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Bezirksamt Mitte von Berlin 20.10.2015 
Abteilung Stadtentwicklung, Bauen, Wirtschaft und Ordnung 
Stadtentwicklungsamt 
Fachbereich Stadtplanung 
 

Ergebnis der Beteiligung der Öffentlichkeit 
gemäß § 3 Abs. 2 BauGB 

zum Entwurf des Bebauungsplans 1-72 
 
In der Zeit vom 17. August 2015 bis einschließlich 18. September 2015 wurde im Fachbereich Stadtplanung des Bezirks Mitte die Be-
teiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB zum Entwurf des Bebauungsplans 1-72 vom 14. August 2015 für das Grund-
stück Bachstraße 1-2 (ehemaliges Konsistorium) im Bezirk Mitte, Ortsteil Hansaviertel durchgeführt. 
 
Die Beteiligung der Öffentlichkeit wurde durch Ankündigung im Amtsblatt von Berlin am 07. August 2015 auf Seite 1680 ortsüblich 
bekannt gemacht. Ergänzend wurden am 07. August 2015 Anzeigen in drei Tageszeitungen (Der Tagespiegel, Berliner Morgenpost, 
Berliner Zeitung) veröffentlicht, in denen auf die Beteiligung hingewiesen wurde. Darüber hinaus wurde hinsichtlich der Beteiligung 
der Öffentlichkeit über die Webseite des Bezirksamtes Mitte im Internet öffentlich informiert. 
 
Neben dem Bebauungsplanentwurf wurde die Begründung vom 14. August 2015 öffentlich ausgelegt. Zudem lagen folgende Gutach-
ten mit umweltbezogenen und sonstigen Informationen aus: Abstandsflächenplan, Altlastenerkundung, Biotoptypenkarte, Entwässe-
rungskonzept, Gutachten und Prüfbericht zur Hansabrücke, denkmalfachliche Stellungnahme, Prüfbericht Leitungsklärung, Radarver-
träglichkeitsprüfung, schalltechnische Untersuchung, Tageslichtuntersuchung, verkehrsplanerischer Beitrag. Diese Unterlagen wur-
den auch über das Internet zur Ansicht und zum Herunterladen bereitgehalten. 
 
Die Ankündigung der Öffentlichkeitsbeteiligung im Amtsblatt für Berlin wurde mit dem Hinweis über die zur Verfügung stehenden um-
weltbezogenen Informationen versehen. Es wurde weiterhin darauf hingewiesen, dass ein Antrag nach § 47 der Verwaltungsgerichts-
ordnung unzulässig ist, soweit mit ihm Einwendungen geltend gemacht werden, die vom Antragsteller im Rahmen der Auslegung 
nicht oder nur verspätet geltend gemacht wurden, aber hätten geltend gemacht werden können. 
 
Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden mit E-Mail vom 17. August 2015 gemäß § 3 Abs. 2 Satz 3 BauGB 
von der Beteiligung der Öffentlichkeit informiert. Von 4 Stellen gingen aufgrund dieser Information Rückmeldungen ein, wobei 3 Stel-
lungnahmen Hinweise bzw. Anregungen enthielten. Diese können der nachfolgend aufgeführten Tabelle entnommen werden. 
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In die im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung ausgelegte Unterschriftenliste im Stadtplanungsamt haben sich 10 Personen einge-
tragen, die in die Planung Einsicht genommen haben.  
 
Es wurden insgesamt 10 schriftliche Stellungnahmen aus der Öffentlichkeit eingereicht. Diese enthielten Ausführungen zu den aufge-
führten Themenbereichen, zu denen nach Abwägung aller Belange im Folgenden Stellung genommen wird. 
 
Die Reihenfolge der aufgeführten Äußerungen stellt keine Wertung der vorgebrachten Inhalte dar. 
 
Aus Gründen des Datenschutzes erfolgte bei Erforderlichkeit eine redaktionelle Überarbeitung der Stellungnahmen. So wurden z. B. 
Angaben überarbeitet, aus denen Rückschlüsse auf Namen und Wohnort der Einwender ersichtlich waren. 
 
Parallel zur Beteiligung der Öffentlichkeit fand aufgrund von modifizierten und ergänzten Festsetzungen eine erneute Beteiligung der 
Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 a Abs. 3 BauGB i. V. mit § 4 Abs. 2 BauGB statt. Die modifizierten 
und ergänzten Festsetzungen umfassten solche zum Immissionsschutz (Lärm), zur Zulässigkeit der Überschreitung der festgesetzten  
überbaubaren Grundstücksfläche baulicher Anlagen sowie zur Beschränkung von Tiefgaragenstellplätzen. 
 
Die von der Änderung betroffenen Träger öffentlicher Belange wurden mit Schreiben vom 17. August 2015 informiert. Die betroffenen 
Träger wurden zur Abgabe einer Stellungnahme innerhalb eines Monats gebeten. Im Anschreiben wurde darauf hingewiesen, dass 
nur zu den geänderten oder ergänzten Teilen des Bebauungsplanentwurfs Stellungnahmen abgegeben werden können. Insgesamt 
wurden 3 Behörden angeschrieben, von denen sich 3 mit Stellungnahmen rückgeäußert haben. 
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Stellungnahmen der Öffentlichkeit 
 

Nr. Einwender Stellungnahme 
vom Stellungnahme Abwägungsergebnis 

 
1. 

 
Bürger 1 
 

 
10.09.2015 

 
Wir beziehen uns in diesem Schreiben auf die Stellungnah-
me zur frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung vom 
11.12.2013. 
 
Bei der Festsetzung werden lediglich die geplanten Gebäude 
berücksichtigt und das gesamte zu beplanende Gebiet als 
Wohngebiet ausgewiesen. Keine Berücksichtigung findet die 
vorhandene und erhaltenswerte Durchgrünung des Gebiets. 
Gerade im dicht bebauten Innenstadtbereich, welcher sich 
wie im vorliegenden Fall im Vorranggebiet Luftreinhaltung 
befindet, sollten großzügige Grünfestsetzungen erfolgen. 
Das Grundstück weist eine Biotopverbund-, Vernetzungs- 
und Trittsteinfunktion für einige im Stadtgebiet vorkommende 
Tierarten auf. Diese Funktionen der „Grünen Infrastruktur“ 
verschwinden bei Plandurchführung.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Bäume erreichen ihre volle klimatische und biologische Wirk-
samkeit erst nach ca. 20 Jahren. Deshalb ist es wichtig, be-
reits vorhandene und gemäß Baumschutzverordnung ge-
schützte Bäume zu erhalten. Die Baugrenze des geplanten 
Gebäuderiegels an der Bachstraße sollte daher so weit Rich-
tung Spree verschoben werden, dass die dort vorhandenen 
geschützten Bäume erhalten werden können. Die Bäume 
sind gemäß PlanZVO 90 5 festzusetzen als „Erhaltung: 
Bäume“. 
 

 
Kenntnisnahme. 
 
 
 
Der Anregung wurde bereits gefolgt. 
Durch textliche Festsetzung wird bereits verbindlich ge-
regelt, dass ein nicht überbaubarer Flächenanteil von 
40 % der Grundstücksfläche wasseraufnahmefähig zu 
belassen oder herzustellen ist und dass die nicht über-
baubaren Flächen über der geplanten Tiefgarage mit 
einer Erdschicht überdeckt und gärtnerisch zu gestal-
ten sind.  
 
Dadurch wird ein der Innenstadt angemessener Frei-
flächenbedarf zur Gestaltung des Wohnumfeldes und 
zur Sicherung der Funktionen aller Schutzgüter des 
Naturhaushalts und des Landschaftsbildes planungs-
rechtlich vorbereitet. Gemessen an dem bestehenden 
Planungsrecht stellt die geplante Nutzung eine wesent-
liche Verbesserung der Schutzgutfunktion für Tiere und 
Pflanzen dar.  
Die Planung wird nicht geändert. 
 
Der Anregung kann nicht gefolgt werden. 
Eine Verschiebung der Baugrenze kann nicht erfolgen, 
da sie der prämierten städtebaulichen Konzeption ent-
gegenstehen und städtebaulich unerwünschte Ab-
standsflächenunterschreitungen nach sich ziehen wür-
de. Ein besonderes städtebauliches Erfordernis für die 
Festsetzung für den Erhalt von Einzelbäumen besteht 
nicht. Von den zu fällenden Bäumen sind insgesamt 20 
Bäume (Platanen) nach den Bestimmungen der Berli-
ner Baumschutzverordnung (BaumSchVO) geschützt. 
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Nr. Einwender Stellungnahme 
vom Stellungnahme Abwägungsergebnis 

 
 
 
 
 
 
 
Das Gebiet wird im Landschaftsprogramm als Innenstadtbe-
reich bzw. Siedlungsbereich mit Schwerpunkt Entsiegelung 
und entlang der Spree als Grünfläche bzw. Gebiet zur Um-
wandlung, Neuschaffung und Renaturierung von sonstigen 
Prioritätsflächen für Biotopschutz und Biotopverbund ausge-
wiesen. Als Maßnahmen zur Umsetzung ist u.a. vorgesehen: 
- Schaffung zusätzlicher Lebensräume für Flora und Fauna 
- Kompensation baulicher Verdichtungen 
- Verwendung standortgemäßer Wildpflanzen bei der Grün-

gestaltung 
- Erhalt und Entwicklung begrünter Straßenräume 
- Betonung von Block- und Platzrändern durch Baumpflan-

zungen 
- Begrünung von Höfen, Wänden und Dächern 
- Schaffung qualitativ hochwertiger Freiräume bei Verdich-

tung 
 
Daraus lassen sich weitere Maßnahmen ableiten: 
- extensive Dachbegrünung 
- Anpflanzung und Erhaltung großkroniger Laubbäume unter 

Verwendung zertifiziert gebietsheimischer Gehölze gemäß 
der Richtlinie der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung 
und Umwelt (Berlins Biologische Vielfalt: Pflanzen für Berlin 
- Verwendung gebietseigener Herkünfte, 2013) auf den 
nicht überbauten Grundstücksteilen mit einem Baum pro 
200 m² 

- gärtnerische Anlage und Unterhaltung der durch Tiefgarage 
unterbauten Grundstücksfläche 

 

Gemäß BaumSchVO kann der Verlust durch Ersatz-
pflanzungen oder eine Ausgleichsabgabe ausgeglichen 
werden. Hierbei erfolgt eine Ausgleichsabgabe in dop-
pelter Höhe des Wertes der ermittelten Ersatzpflan-
zungen.  
Die Planung wird nicht geändert. 
 
Es liegt kein rechtlich relevanter Eingriff im Sinne der 
naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung nach § 1 a 
Abs. 3 BauGB und somit auch keine naturschutzrecht-
liche Ausgleichspflicht vor. Durch grünordnerische 
Festsetzungen bzw. Regelungen der BauO Bln erfolgt 
die Sicherung von Maßnahmen im Sinne der Vermei-
dung und Minimierung von Beeinträchtigungen bzw. 
von an der Umweltvorsorge und den lokalen Umwelt-
zielen ausgerichtete Maßnahmen zur Konkretisierung 
dieser Ziele. Darunter fallen u.a. die Festsetzung zur 
Substratabdeckung und gärtnerischen Gestaltung der 
nicht überbaubaren Flächen über der Tiefgarage. Im 
Weiteren obliegt es dem Grundstückseigentümer, 
Maßnahmen der extensiven Dachbegrünung durchzu-
führen. Die Sicherstellung der Verwendung gebiets-
heimischer Gehölze erfolgt gemäß § 40 Abs. 4 
BNatSchG. Demnach bedarf das Ausbringen von 
Pflanzen gebietsfremder Arten in der freien Natur der 
Genehmigung der zuständigen Behörde.  
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Nr. Einwender Stellungnahme 
vom Stellungnahme Abwägungsergebnis 

 
Hinsichtlich der städtebaulichen Einpassung des Wohntur-
mes in die Umgebung sind wir anderer Ansicht. Auch wenn 
sich entlang des S-Bahnviadukts in nördlicher Richtung zwei 
Punkthochhäuser befinden, sollte für die Betrachtung des zu 
beplanenden Gebietes die umgebende Bebauung entlang 
der Spree sowie entlang der Altonaer Straße vorrangig zur 
Bewertung herangezogen werden. Dort befinden sich 4-5 
geschossige Wohnhäuser. Ein Ensemble entsprechend die-
sen Gegebenheiten fügt sich unseres Erachtens hervorra-
gend in die Umgebung ein. Es kann auf den Wohnturm im 
geplanten Ausmaß verzichtet werden und stattdessen ein 
Gebäude passender Größe in die Planung einbezogen wer-
den. 
 
Das Argument der Lärmschutzwirkung können wir nicht 
nachvollziehen. Auch ein 5- bis 6-geschossiges Gebäude 
schirmt den Innenhof gegen Straßenlärm ab. Dazu bedarf es 
nicht einer Höhe von 15 Etagen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das vermeintliche Erleben einer Torsituation sowie einer 
„Landmark“ für Vorbeifahrende halten wir für wenig relevant 
zur Entwicklung eines zum Stadtbild passenden Wohnquar-
tiers. 
 
Es wird außerdem durch die geplante Bebauung die zulässi-
ge Geschossflächenzahl von 1,2 erheblich überschritten 
(2,3), was hauptsächlich auf das geplante 15-geschossige 

 
Der Anregung kann nicht gefolgt werden. 
Für das Grundstück wurde ein städtebaulicher Reali-
sierungswettbewerb mit teilweiser hochbaulicher Ver-
tiefung durchgeführt. Bestandteil der Wettbewerbsauf-
gabe war u.a. die Entwicklung einer dem Standort an-
gemessenen Bebauung, die mit den städtebaulichen 
Strukturen im Umfeld korrespondiert. Dabei wurde für 
die zu entwickelnde städtebauliche Form ein Entwurfs-
spielraum gegeben. Der prämierte Wettbewerbsent-
wurf basiert somit auf einem angemessenen Prüfvor-
gang.  
Die Planung wird nicht geändert 
 
 
Kenntnisnahme. 
Die Anzahl der maximal zulässigen Vollgeschosse des 
Wohnhochhauses leitet sich aus den Gestaltvorstel-
lungen des prämierten Wettbewerbsentwurfs ab und 
wird in der Begründung zum Bebauungsplan keines-
wegs als zwingend für den Lärmschutz vorgetragen. 
Vielmehr wird ausgeführt, dass im Bereich des Wohn-
turms eine Bebauung mit mindestens 5 Vollgeschos-
sen erforderlich ist, um in Verbindung mit den übrigen 
immissionsschutzrechtlichen Festsetzungen die für die 
Gewährleistung gesunder Wohn- und Arbeitsverhält-
nisse erforderliche lärmmindernde Wirkung zu erzielen  
 
Kenntnisnahme. 
Es wird auf die obigen Ausführungen zum städtebauli-
chen Wettbewerbsverfahren verwiesen. 
 
 
Kenntnisnahme. 
Die innerstädtische Lage des Plangebiets ist nur einer 
unter mehreren vorgetragenen städtebaulichen Grün-
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Nr. Einwender Stellungnahme 
vom Stellungnahme Abwägungsergebnis 

Hochhaus zurückzuführen ist. Die Begründung für eine der-
artig dichte Bebauung vermag nicht zu überzeugen. Der Vor-
rang des Ausbaus der Innenstadt, insbesondere für Gebiete 
mit hoher Lagegunst, gilt nahezu für jedwede Bebauung im 
Innenstadtbereich. Ausnahmen könnten daher für eine Viel-
zahl von Bebauungsplänen geltend gemacht werden. Das 
kann aber nicht im Sinne der Festlegungen der Baunut-
zungsverordnung sein, die ja gerade dazu dienen, die bauli-
che Nutzung auf ein verträgliches Maß zu begrenzen. 
 
Hinsichtlich der geplanten Schallschutzwände kann durch 
verschiedene Maßnahmen erreicht werden, dass diese vo-
gelschlagsicher sind: 
- Verwendung mattierten oder gemusterten Glases 
- Anbringen einer Vogelschutzfolie mit UV-absorbierendem 

und -reflektierendem Muster, bzw. Verwendung sogenann-
ter Vogelschutzfilzstift (leider nur eingeschränkt wirksam) 

 
Hinweise dazu finden Sie in der Publikation „Vogelfreundli-
ches Bauen mit Glas und Licht“ der Schweizerischen Vogel-
warte von 2012, zu finden unter 
http://vogelwartechfpublikationen.html. 
 
Für evtl. geplante Fassadenverglasungen ist ebenfalls eine 
vogelschutzsichere Ausstattung festzulegen. Gerade der 
Wohnturm dürfte, so weit auf seinen Bau nicht verzichtet 
werden kann, aufgrund seiner Höhe vermehrt dem Anflug 
durch Vögel ausgesetzt sein. 
 
Als Tierfalle erweisen sich außerdem oftmals Lichtquellen im 
Außenbereich. Für die Beleuchtung der Außenanlage emp-
fehlen wir deshalb, insektenfreundliche Leuchtmittel einzu-
setzen. 
 
 
 

den für die Überschreitung der Obergrenze der Ge-
schossflächenzahl gemäß § 17 Abs. 2 Nr. 1 BauNVO.  
Es wird erneut auf die obigen Ausführungen zum städ-
tebaulichen Wettbewerbsverfahren verwiesen. 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
Der Umweltbericht enthält bereits einen Hinweis auf 
die Prüfung von Maßnahmen der Vermeidung und Mi-
nimierung des Vogelschlagrisikos. Die Festsetzung von 
verbindlichen Regelungen zur Vogelschutzsicherung 
wird auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung zwar 
als grundsätzlich möglich, jedoch nicht als zielführend 
gesehen, da erst auf Ebene der Bauausführungspla-
nung umsetzungsbezogene Informationen vorliegen, 
die eine vogelschutzbezogene Anordnung von Materia-
lien ermöglichen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
Der Hinweis betrifft keinen Regelungsinhalt des Be-
bauungsplanverfahrens sondern bezieht sich auf die 
Realisierung des Projekts. 
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Nr. Einwender Stellungnahme 
vom Stellungnahme Abwägungsergebnis 

 
2. 

 
Bürger 2 
 

 
17.09.2015 

 

 
1. Der Baumbestand mit Platanen an der Bachstrasse soll 
laut Baumschutzverordnung geschützt bleiben und keine 
Bebauung genehmigt werden. (Eine Wohnriegelbebauung 
stattdessen entlang der Spree geprüft werden, auch da die 
Lärmbelastung der Wohnungen an der Bachstrasse unge-
sund ist und durch erforderliche Schallschutzmassnahmen 
unverhältnismäßig teuer ist)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Hilfsweise, wenn 1. nicht beschlossen wird: Das benach-
barte Gebäude des alten Hansaviertels (Cuxhavener Str. 14) 
und damit die Geschichte des alten Hansaviertels und deren 
Bedeutung für die deutsche Geschichte, auch als einmaliges 
Beispiel der Architektur und des Städtebaus dieser Zeit soll 
als Solitär uneingeschränkt bestehen bleiben. Konkret: Die 

 
Der Anregung kann nicht gefolgt werden. 
Von den zu fällenden Bäumen sind insgesamt 20 
Bäume (Platanen) nach den Bestimmungen der Berli-
ner Baumschutzverordnung (BaumSchVO) geschützt. 
Ein solcher Schutz ist jedoch nicht mit einem Fällverbot 
gleichzusetzen. Gemäß BaumSchVO kann der Verlust 
durch Ersatzpflanzungen oder eine Ausgleichsabgabe 
ausgeglichen werden. Hierbei erfolgt eine Ausgleichs-
abgabe in doppelter Höhe des Wertes der ermittelten 
Ersatzpflanzungen. 
 
Die in der Stellungnahme angeregte Verschiebung des 
Wohnriegels von der Bachstraße an das Spreeufer wi-
derspräche fundamental der im Bebauungsplanentwurf 
festzusetzenden städtebaulichen Kubatur. Diese resul-
tiert aus dem zwischen Senatsverwaltung für Stadt-
entwicklung und Umwelt, Bezirksamt und Grundstück-
seigentümer abgestimmten Wettbewerbsergebnis. 
Grundlage für die Ausschreibung zu dem städtebauli-
chen Wettbewerb mit hochbaulicher Vertiefung bildeten 
die im Vorfeld durchgeführten Werkstattgespräche zu 
diesem Grundstück, an denen Vertreter der Bürgerini-
tiative Hansaviertel, Anwohnervertreter, Vertreter der 
Gewerbetreibenden Hansaplatz, die Akademie der 
Künste und Vertreter der Verwaltung teilgenommen 
haben. Die Wettbewerbsjury entschied sich für das im 
Bebauungsplan festzusetzende Konzept. 
Die Planung wird nicht geändert. 
 
Der Anregung kann nicht gefolgt werden.  
Die Wahrnehmung des Gebäudes Cuxhavener Straße 
14 ist durch die Lage an der Cuxhavener Straße, die in 
diesem Bereich eine platzähnliche Aufweitung erfährt, 
ausreichend gewürdigt. 
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Nr. Einwender Stellungnahme 
vom Stellungnahme Abwägungsergebnis 

Sicht auf das Gebäude soll freibleiben, in dem auf Verlänge-
rung seiner westlichen Brandwand keine Bebauung auf dem 
Neubaugrundstück genehmigt wird, die Platanen dort (ca. 4 - 
6 Bäume) erhalten werden und die Traufhöhe des Wohnrie-
gels in der Bachstrasse nicht seine Traufhöhe überschreiten. 
Die DIN 4109 soll durch entsprechende ergänzende Maß-
nahmen zum Schallschutz für die Wohnungen an der Bach-
strasse eingehalten werden müssen.  
 
3. Um den Zuwachs an Autoverkehr durch die Neubauwoh-
nungen einzuschränken und den nicht ausreichenden (nicht 
für jede Wohnung) Stellplätzen hinsichtlich einer Parkraum-
not entgegenzuwirken, sollen auskömmlich Fahrradstellplät-
ze auf dem Neubaugelände errichtet werden müssen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Die Cuxhavener Straße soll als Spielstrasse bzw. Fuß-
gängerweg und mit dem Vorplatz des Gebäudes der 
Cuxhavener Straße 14 wie im Bestand erhalten bleiben. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
Der Hinweis betrifft keinen Regelungsinhalt des Be-
bauungsplans. 
Der Nachweis der Errichtung von Fahrradstellplätzen 
und die Entscheidung über den konkreten Ort ihrer Un-
terbringung erfolgen im Rahmen des Bauantragsver-
fahrens auf Grundlage der bestehenden bauordnungs-
rechtlichen Bestimmungen.  
 
Gemäß § 50 Abs. 2 BauO Bln müssen Abstellmöglich-
keiten für Fahrräder nicht zwingend auf dem Bau-
grundstück hergestellt werden. Sie können auch auf 
den davor gelegenen öffentlichen Flächen hergestellt 
werden bzw. deren Herstellung durch Zahlung eines 
Ablösebetrages vor Baubeginn erfüllt werden. 
 
Die Anregung wurde bereits berücksichtigt.  
Die bisherige Funktion bzw. Widmung der Cuxhavener 
Straße als verkehrsberuhigter Bereich – Spielplatz 
bleibt von den Festsetzungen des Bebauungsplans 
unberührt. Für Teile des Vorplatzes setzt der Bebau-
ungsplan öffentliche Straßenverkehrsfläche fest. Deren 
Einteilung ist jedoch nicht Festsetzungsgegenstand.  
Eine Änderung der Planung ist nicht erforderlich. 
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Nr. Einwender Stellungnahme 
vom Stellungnahme Abwägungsergebnis 

 
 

 
3. 

 
Bürger 3 
 

 
17.09.2015 

 

 
Grundsätzlich wird das Wohnungsbauprojekt begrüßt. 
 
Zwei Kritikpunkte / Änderungswünsche betreffen 
 
1) die Bauhöhe des Hochhauses an der Hansabrü-
cke/Spreeufer. 
Die Bauhöhe von 15 Stockwerken passt kaum bzw. gar nicht 
in die Umgebung und ist für die anderen Anwohner störend - 
klar, da spreche ich selbst. 
 
Alternative: Bauhöhe um 6 bzw. mindestens 3 Etagen sen-
ken und stattdessen die unterdurchschnittlich niedrigen, wei-
teren 2 Einzelhäuser höher auslegen. 
 
Resultat: Das Konzept Hochhaus klingt dann vom Hansa-
Viertel aus stärker ab ohne ganz verloren zu gehen - die An-
passung an die umliegenden Wohnviertel gelingt besser. 
 
Die Erhöhung der anderen Einzelhäuser gleicht Wohnflä-
chenverlust wieder aus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kenntnisnahme. 
 
 
 
Der Anregung kann nicht gefolgt werden.  
Die im Bebauungsplanentwurf festzusetzende städte-
bauliche Kubatur resultiert aus einem zwischen Se-
natsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt, Be-
zirksamt und Grundstückseigentümer abgestimmten 
Wettbewerbsergebnis. Grundlage für die Ausschrei-
bung zu diesem städtebaulichen Wettbewerb mit 
hochbaulicher Vertiefung bildeten die im Vorfeld 
durchgeführten Werkstattgespräche zu diesem Grund-
stück, an denen Vertreter der Bürgerinitiative Hansa-
viertel, Anwohnervertreter, Vertreter der Gewerbetrei-
benden Hansaplatz, die Akademie der Künste und Ver-
treter der Verwaltung teilgenommen haben. Die Wett-
bewerbsjury entschied sich für das im Bebauungsplan 
festzusetzende Konzept. 
 
Mit Störungen der Nachbarschaft durch das geplante 
Wohnhochhaus aufgrund seiner maximal zulässigen 
Höhe ist nicht zu rechnen, da durch selbiges keine Un-
terschreitungen der Abstandsflächen außerhalb des 
Plangebiets erfolgen.  
 
Der in der Stellungnahme angeregte Anpassungsvor-
schlag an das städtebauliche Umfeld wird im Sinne 
seiner vermittelnden Wirkung ernsthaft bezweifelt. Eine 
Reduktion der Gebäudehöhe des Wohnhochhauses 
bei gleichzeitiger Erhöhung der Stadthäuser würde 
vielmehr zu einer Unlesbarkeit des städtebaulichen 
Entwurfs und der Unkenntlichkeit der in ihm angelegten 
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Nr. Einwender Stellungnahme 
vom Stellungnahme Abwägungsergebnis 

 
 
 
2) Durchgänge der Häuserfront zur Bachstrasse 
Im Sinne einer durchlässigen Stadt der kurzen Wege wird 
angeregt, zwischen der Häuserzeile an der Bachstrasse 
Fußgänger-Passagen vorzuhalten - wahlweise als Durchfahrt 
unter oder zwischen den Häusern. 
 
Ziel: Architektonisch fragwürdige Ergebnisse wie beim "Lan-
gen Jammer" in Berlin Spandau nicht wiederholen. Stattdes-
sen Durchgänge wie im Quartier zwischen Cuxhavener Stra-
ße / Flotowstrasse zulassen! 

Gebäudetypologien führen. 
Die Planung wird nicht geändert. 
 
Den Anregungen kann nicht gefolgt werden. 
Die Passierbarkeit des Plangebiets ist bereits über die 
als verkehrsberuhigter Bereich – Spielstraße gewidme-
te Cuxhavener Straße sowie über die parallel zum 
Spreeuferweg verlaufenden Fußwegeverbindung ge-
geben. Zusätzliche Möglichkeiten einer öffentlichen 
Durchwegung des Wohngebiets werden als nicht er-
forderlich erachtet.  
 
Hinsichtlich der Geschlossenheit des Wohnriegels ent-
lang der Bachstraße wird auf die erforderliche lärmab-
weisende Wirkung hingewiesen. Gebäudeöffnungen 
würden zu unerwünschten Lärmeinträgen in das Block-
innere führen.  
 
Der geplante Baukörper entlang der Bachstraße wird 
durch wechselnde Geschossigkeiten gegliedert. Ein 
Vergleich mit Gebäuden wie Bartnings „Langen Jam-
mer“ im Berliner Ortsteil Siemensstadt ist aufgrund der 
deutlich geringeren Dimensionierung des geplanten 
Wohnriegels entlang der Bachstraße unangemessen. 
Die Planung wird nicht geändert. 

 
4. 

 
Bürger 4 
 

 
18.09.2015 

 

 
Ich begrüße das Bebauungsplanverfahren und die vorgese-
hene Bebauung. Jedoch kann ich der Einschätzung der ge-
hörten Behörden nicht folgen, dass die bestehenden sozialen 
Einrichtungen den im Gebiet vorgesehenen Anstieg der Be-
völkerung ohne weitere Maßnahmen aufnehmen können.  
 
Bei 160 geplanten Wohneinheiten, davon ein erklecklicher 
Teil in Familientauglichen Wohnungen (2 und mehr Zimmer) 
ist ein sprunghafter Anstieg der Kinderzahlen mit der Fertig-
stellung sicher. Bereits heute sind die Kindergärten und 

 
Kenntnisnahme.  
Es liegen schriftliche Bestätigungen des Jugendamtes 
des Bezirks Mitte vom 30.12.2014 sowie des Schul- 
und Sportamtes des Bezirks Mitte vom 28.04.2015 für 
eine ausreichende Deckung des durch die Planungen 
zusätzlich erzeugten Bedarfs an Kita- und Grundschul-
plätzen vor. Dieser wurde auf Grundlage der Berech-
nungsvorgaben des Berliner Modells der kooperativen 
Baulandentwicklung der Senatsverwaltung für Stadt-
entwicklung und Umwelt ermittelt. 
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Nr. Einwender Stellungnahme 
vom Stellungnahme Abwägungsergebnis 

Schulen im Umfeld mehr als voll, es werden jedes Jahr viele 
Kinder abgelehnt. Ein Großteil der Eltern stellt aufgrund der 
pessimistischen Aussichten der Leiter der Einrichtungen erst 
gar keinen Antrag und taucht deshalb wahrscheinlich nicht in 
Statistiken auf. 
 
Ich stehe mit vielen Eltern in der unmittelbaren Umgebung 
Kontakt und erfahre, dass in allen Altersklassen die Plätze 
mehr als knapp sind. Im Hansaviertel findet seit Jahren ein 
Generationswechsel statt, bei dem die bisherigen alten Be-
wohner durch junge Familien mit Kindern ausgetauscht wer-
den.  
 
Im Umfeld des Bebauungsplan-Gebietes entstehen mehrere 
neue Bauprojekte, die zur Verschärfung der Situation beitra-
gen: So am Hansa-Ufer und in der Agricolastraße.  
 
Ich bitte Sie, die Ausstattung mit Kindergärten und Grund-
schulplätzen unter Berücksichtigung aller Bauvorhaben er-
neut zu prüfen. 

 
 

 
5. 

 
Bürger 5 
 

 
 
 

 
Die für das Hochhaus vorgesehene Baufläche stellt den 
höchsten geografischen Punkt in der Umgebung dar. Dieser 
liegt mehrere Meter über dem Niveau des südlichen Han-
saviertels, wodurch das neue Hochhaus eine die gesamte 
Gegend dominierende und unübersehbare Position einneh-
men würde. Dies auch im Verhältnis zur dann in ihrer opti-
schen Bedeutung deutlich entwerteten Siegessäule. Auch 
sämtliche Bauten des südlichen Hansaviertels würden in ih-
rer Höhe weit überragt werden, es würde ein vollkommen 
neuer baulicher Schwerpunkt entstehen, der die Bedeutung 
des bisherigen Hansaviertels nicht nur marginalisieren wird. 
Auch würde die gesamte sonstige bauliche Umgebung mar-
ginalisiert und dominiert von dem Baukörper des Hochhau-
ses.  
  

 
Das durchschnittliche Geländeniveau des Plangebiets 
liegt ca. 2 m oberhalb des durchschnittlichen Gelän-
deniveaus des südlichen Hansaviertels im Bereich der 
Wohnhochhäuser entlang der Bartningallee oder des 
Hansaplatzes. Von den insgesamt 5 Punkthochhäu-
sern entlang der Bartningallee weisen 4 Gebäude ein 
bzw. zwei Vollgeschosse mehr als das geplante 
Wohnhochhaus auf. Von einer Dominanz des geplan-
ten Wohnhochhauses oder einem Überragen sämtli-
cher Bauten des südlichen Hansaviertels kann daher 
nicht die Rede sein.  
 
Darüber hinaus resultiert die dem Bebauungsplan zu-
grundeliegende Kubatur aus dem zwischen der Se-
natsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt, dem 
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Für das Hochhaus besteht kein unbedingter Bedarf betref-
fend des zu errichtenden Wohnraums, die vorhandene Flä-
che des Grundstücks kann dieselbe Menge an Wohnraum 
auch über Riegelbauten bzw. eine größere Anzahl an Stadt-
villen in maximaler Berliner Traufhöhe abbilden.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bezirksamt und dem Grundstückseigentümer abge-
stimmten Wettbewerbsergebnis zur Neuordnung des 
Plangebiets. Die Wettbewerbsjury favorisierte das im 
Bebauungsplan festzusetzende Konzept. 
 
Die Siegessäule befindet sich auf dem gleichen Gelän-
deniveau wie das Plangebiet. Die Annahme einer opti-
schen Entwertung der Siegessäule stellt sich jedoch al-
lein aufgrund der großen räumlichen Distanz zwischen 
dem geplanten Wohnhochhaus und der Siegessäule 
von ca. 900 m als unbegründet dar.  
 
Eine durchgehende Riegelbebauung wurde als Pla-
nungsalternative verworfen: Ein zunächst im Auftrag 
der Grundstückseigentümerin erstelltes Bebauungs-
konzept sah eine einheitliche geschlossene Blockrand-
bebauung vor. Aufgrund von Anregungen und Beden-
ken des Bürgervereins Hansaviertel e.V. und benach-
barter Grundstückseigentümer wurde jedoch eine wei-
tergehende Konkretisierung der Planung zugunsten ei-
ner stärkeren Bezugnahme auf die Interbau 57 zurück-
gestellt. Innerhalb des städtebaulichen Wettbewerbs-
verfahrens wurde für die Entwicklung der städtebauli-
chen Form ein Entwurfsspielraum belassen, so dass 
auch die Möglichkeit der Entwicklung einer an der Ber-
liner Traufhöhe orientierten Bebauung offen stand. 
Grundlage für die Ausschreibung zu diesem städtebau-
lichen Wettbewerb mit hochbaulicher Vertiefung bilde-
ten die im Vorfeld durchgeführten Werkstattgespräche 
zu diesem Grundstück, an denen Vertreter der Bürger-
initiative Hansaviertel, Anwohnervertreter, Vertreter der 
Gewerbetreibenden Hansaplatz, die Akademie der 
Künste und Vertreter der Verwaltung teilgenommen 
haben. Die Wettbewerbsjury entschied sich für das im 
Bebauungsplan festzusetzende Konzept. 
Die Planung wird nicht geändert. 
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Das unmittelbar an der Levetzowstraße bzw. dicht an der 
Spree zu errichtende Hochhaus würde durch die schiere Hö-
he und Verdeckung des Sonnenlichts den auf den Straßen 
wie dem Wasserweg fließenden Verkehr beeinträchtigen. 
Dies sowohl durch Ablenkung wegen des dominierenden 
Charakters, wie auch durch die Verdeckung des Sonnen-
lichts sowie, bei Verlassen des Schattenwurfs über die Stär-
ke der plötzlichen Sonneneinstrahlung, Blendeffekten.  
  
 
 
 
 
 
 
Das Hochhaus soll in einem allgemeinen Wohngebiet errich-
tet werden. In den meisten allgemeinen Wohngebieten der 
Berliner Innenstadt ist aber die Berliner Traufhöhe prägend, 
dies auch als international charakterisierend und somit ein 
wichtiges Merkmal, welches nicht aufzugeben ist. Ein wichti-
ger Aspekt der „Berliner Traufhöhe“ ist, dass eine niedrigere 
Bauhöhe auch eine bessere Belichtung im Sinne gesunder 
Lebens-, Arbeits- und Wohnverhältnisse garantiert – vor al-
lem wenn heute auf die ehemals typische Blockinnenbebau-
ung verzichtet wird. Davon profitieren – insbesondere in ei-
nem allgemeinen Wohngebiet – alle Bewohner und Nutzer. 
Eine Kompensation der Nachteile, die ein dort errichtetes 
Hochhaus mit sich bringt, ist weder erkennbar noch vorstell-
bar. Der Flächennutzungsplan ist klar ausgelegt auf ein All-
gemeines Wohngebiet samt entsprechenden Geschosszah-
len. Zudem ist daran zu erinnern, dass das alte Hansaviertel 
sogar einstmals eine niedrigere Traufhöhe als die umliegen-
den Moabiter Quartiere besaß.  
  
Das Hochhaus würde für die gesamte Umgebung wie eine 

Im dicht bebauten Innenstadtgebiet von Kommunen ist 
auf Straßen und Wasserwegen bei Sonnenschein im 
Regelfall aufgrund der benachbarten Bebauung aber 
auch der Vegetation von einem ständigen Wechsel von 
Licht und Schatten auszugehen. Die Verschattung re-
sultiert dabei sowohl aus der Höhe als auch der Stel-
lung des Baukörpers in unmittelbarer Nähe der Stra-
ße / des Wasserwegs oder aber in einiger Entfernung. 
Der in der Stellungnahme geäußerte Vermutung einer 
besonderen Beeinträchtigung des fließenden Straßen- 
und Schifffahrtverkehrs durch das geplante Wohn-
hochhaus aufgrund von Schattenwurf und psychologi-
scher Wirkung kann jedoch nicht gefolgt werden.  
 
 
Es wird auf die obigen Ausführungen verwiesen. 
Gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse bleiben ge-
wahrt. 
Die Planung wird nicht geändert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durch das Wohnhochhaus erfolgen außerhalb des 
Plangebiets keine Unterschreitungen von Abstandsflä-



 

 

 
14/52

Nr. Einwender Stellungnahme 
vom Stellungnahme Abwägungsergebnis 

Sonnenuhr wirken, die je nach Tages- und Jahreszeit zu ei-
ner wandernden Verschattung der Umgebung führt. Der Ef-
fekt wäre deutlich ausgeprägter und weit negativer als auch 
der z.B. mit Windrädern/Windkraftanlagen verbundene, die 
auch nicht in Wohngebieten bzw. an Wohnbebauung vor-
stellbar sind.  
  
 
 
 
Die Architektur des Hochhauses passt weder in die Umge-
bung noch zu der restlichen Bebauung auch im südlichen 
Hansaviertel. Die großen Glasflächen samt ausladenden 
Balkonen sowie die Farbgestaltung der Fassade verstärken 
nur den Eindruck eines nicht in die Umgebung passenden, 
regelrechten Fremdkörpers, der sich eher nach Vorstellun-
gen entsprechend orientierter Architekten zu richten scheint. 
Während z.B. an der Mühlenstraße 60 in 10243 Berlin errich-
tete Hochhauskomplex nicht in einem reinen oder allgemei-
nen Wohngebiet befindet, würde im vorliegenden Fall ein re-
gelrechter Tabubruch erfolgen und ein auch noch deutlich 
höheres Hochhaus in eben einem Wohngebiet errichtet wer-
den. Eben dies hätte eine regelrechte negative Vorbildfunkti-
on und würde zu weiteren Projekten derselben Art in der 
Umgebung, in ganz Berlin und insbesondere in unmittelbarer 
Spreenähe führen. Somit wäre die gesamte städtebauliche 
Struktur Berlins insgesamt nicht nur in Frage gestellt und 
diese einzigartige Struktur, die auch ein Alleinstellungs-
merkmal im internationalen Wettbewerb ist, würde aufgege-
ben. Dies ohne Not und ohne erkennbaren Sinn. Eine Auf-
hebung der Ideale der Europäischen Stadt würde rein zu ei-
ner Verstärkung der weltweiten Vereinheitlichungen von mo-
dernen Stadtstrukturen führen, dies nicht erkennbar zum 
Vorteil der Bewohner. Mit eigenen Wegen Berlins - orientiert 
an den früheren Errungenschaften und aus der alten Bau-
substanz sowie den Erfahrungswerten daraus heraus -, kann 

chen im Sinne von § 6 Abs. 2 der Berliner Bauordnung.  
Es kann somit zu Grunde gelegt werden, dass die all-
gemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Ar-
beitsverhältnisse gewahrt sind. Darüber hinausgehen-
de rechtliche Grundlagen für planerische Anforderun-
gen an die Belichtung/ Besonnung im Umfeld des 
Plangebiets bestehen nicht. 
 
 
Die Architektur des geplanten Wohnhochhauses, die 
bzgl. Fassadenmaterial und Farbgestaltung keinen 
Regelungsinhalt des Bebauungsplans betrifft, leitet 
sich aus den Gestaltvorstellungen des prämierten 
Wettbewerbsentwurfs ab und ist ein „Zitat“ der Punkt-
hochhäuser der Interbau 57 entlang der Bartningallee.  
 
Angesichts der bereits o.g. spezifischen planerischen 
Voraussetzungen für die geplanten Wohnhochhaus-
planung werden die Ausführungen zu einer pauschalen 
Vorbildwirkung als verfehlt eingeschätzt. Der Annahme 
einer bloß abstrakten oder entfernten Möglichkeit, dass 
das Wohnhochhaus Konflikte im Hinblick auf die künf-
tige Nutzung / Gestalt benachbarter Grundstücke, ja 
sogar auf die gesamte städtebauliche Struktur Berlins 
auslösen könnte, fehlt es an objektivem Gewicht.  
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aber eine positive Vorbildfunktion weltweit erfolgen und ins-
besondere ein internationaler Standortvorteil erarbeitet wer-
den. Eine ggf. reine Orientierung an den Vorstellungen von 
Architekten ist dabei weder sinnvoll, noch unbedingt notwen-
dig.  
 
Die Baustruktur eines aus einem Riegelbau wachsenden 
Hochhauses hat im Übrigen auch nichts mit den Punkthoch-
häusern des Hansaviertels zu tun.  
 
 
 
 
 
Die Tiefgarageneinfahrt zur Levetzowstraße würde bei der 
Größe der Tiefgarage sowie der zu erwartenden Frequenz 
zu einer hohen Belastung bis hin zu einer Blockade führen. 
Damit verbundener Rückstau würde sich nachteilig für den 
gesamten fließenden Verkehr sowie auch auf die gesamte 
Umgebung auswirken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Im Sinne einer nicht zu stark zunehmenden Verkehrsbelas-
tung – hier sind weder Abstriche durch Fahrradverkehr oder 
öffentliche Verkehrsmittel vorzunehmen, sondern ist der ent-
stehende Wohnraum samt üblichem Besitz und Nutzung von 
Kraftfahrzeugen anzusetzen – wäre eine deutliche Reduzie-
rung des auf dem Grundstück geplanten Bauvolumens und 

 
 
 
 
 
Den Ausführungen kann nicht gefolgt werden. Die dem 
Wettbewerbsergebnis bzw. dem Bebauungsplan zu-
grunde liegende städtebauliche Figur berücksichtigt 
das Spannungsverhältnis zwischen der gewachsenen 
Berliner Blockrandbebauung und den im Rahmen der 
Interbau 1957 errichteten Zeilen- und Wohnhochhäu-
sern des Hansaviertels.  
 
Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens ist die ist 
die Größe der Tiefgarage und die Lage der Zufahrt mit 
den zuständigen Fachverwaltungen abgestimmt wor-
den. Gemäß dem zum Bebauungsplanverfahren er-
stellten Verkehrsgutachten hat die Abwicklung des 
durch die Planung entstehenden Verkehrs Auswirkun-
gen auf die Qualität des Verkehrsablaufes im Knoten-
punkt Altonaer Straße / Bachstraße – Lessingstraße. 
Im Rahmen des Bauantragsverfahrens ist daher der 
Nachweis zu erbringen, dass durch eine Anpassung 
des Signalprogramms im Knotenpunkt Altonaer Stra-
ße / Bachstraße – Lessingstraße mindestens die Quali-
tätsstufe D erreicht wird. Die Durchführung der Nach-
weisführung ist im städtebaulichen Vertrag zum Be-
bauungsplan verbindlich gesichert.  
 
Der Anregung kann nicht gefolgt werden. 
Das Verkehrsgutachten brachte den Nachweis, dass 
die Planung keine nennenswerten Auswirkungen auf 
den Verkehr haben wird. Der Parkdruck im Umfeld des 
Plangebiets wird bei Ausnutzung der maximal zulässi-
gen Tiefgaragenplätze nicht nennenswert erhöht. 
Eine Änderung der Planung ist nicht erforderlich. 
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entstehenden neuen Wohnraums notwendig. Dies z. B. 
durch Ersatz der Planung für das Hochhaus durch eine ein-
zelne Stadtvilla im Verhältnis zu den ansonsten im Projekt 
geplanten.  
 
Die wenig nachvollziehbare Kombination aus Riegelbau zur 
Bahntrasse, Hochhaus zur Levetzowstraße sowie Stadtvillen 
im verbleibenden Garten bzw. der sonstigen Grundstücksflä-
che würde die gesamte Umgebung dominieren und den dort 
vorherrschenden Innenstadtcharakter zumindest berühren. 
Das Baugrundstück befindet sich aber in der Innenstadt einer 
weltweiten Metropole und nicht am Stadtrand, wo eine dann 
aufgelockerte Bebauung nach außen Sinn macht für die 
Markierung auch des Übergangs der Nutzungsgebiete. Vor 
diesem Hintergrund wäre eine Vereinheitlichung der Gebäu-
dearten – zumindest im nach außen (also auch zu Spreesei-
te) sichtbaren Bereich - auf dem Grundstück sinnvoll und 
notwendig. Dies kann durch Ausdehnung der Randbebauung 
auf dem Niveau der Berliner Traufhöhe erreicht werden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Riegel- bzw. Randbauten in uniformer Gestaltung über 
eine längere Straßenfläche wirken insgesamt abweisend und 
eher gewerblich anmutend. Eine kleinteiligere Bebauung im 
Charakter kleinerer Parzellierung bzw. zumindest unter-
schiedlicher Fassadengestaltung auch Abschnittsweise wie 
in der Wohnumgebung, ist dem bisherigen Vorhaben nicht zu 
entnehmen. Hier wäre zum Erhalt der positiven Eigenschaf-

 
 
 
 
Den Ausführungen kann nicht gefolgt werden. Es ist 
nicht erkennbar, warum der im prämierten Wettbe-
werbsentwurf angelegte offene Blockrand zur Wasser-
lage in Verbindung mit den beigestellten Gebäudety-
pen wie dem Wohnhochhaus und den im Blockinneren 
platzierten Stadthäusern im Widerspruch zu einem wie 
auch immer definierten Innenstadtcharakter stehen 
soll. Auch die Argumentation ist nicht schlüssig, dass 
mit der Kombination unterschiedlicher Gebäudetypen 
eine Dominanz des umgebenden städtebaulichen Um-
felds einhergehen soll. 
 
Eine einheitliche Blockrandbebauung wurde als Pla-
nungsalternative verworfen: Ein zunächst im Auftrag 
der Grundstückseigentümerin erstelltes Bebauungs-
konzept sah eine solche einheitliche geschlossene 
Blockrandbebauung vor. Aufgrund von Anregungen 
und Bedenken des Bürgervereins Hansaviertel e.V. 
und benachbarter Grundstückseigentümer wurde je-
doch eine weitergehende Konkretisierung der Planung 
zugunsten einer stärkeren Bezugnahme auf die Inter-
bau 57 zurückgestellt.  
Die Planung wird nicht geändert. 
 
Der Anregung kann nicht gefolgt werden. 
Der geplante Baukörper entlang der Bachstraße wird 
bereits durch wechselnde Geschossigkeiten gegliedert. 
Weitergehende Aussagen über die konkrete Fassa-
dengestaltung einzelner Gebäudesegmente sind nicht 
Bestandteil der verbindlichen Regelungen der Ange-
botsbebauungsplanung. Eine detaillierte Fassadenpla-
nung erfolgt im Rahmen der Bauantragsstellung.  
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ten der Umgebung auch betreffend des gesamten Bereichs 
Moabit-Süd eine aufgelockerte, kleinteiligere Fassadenge-
staltung sinnvoll und notwendig. Als Beispiel wird verwiesen 
auf die Neubaustrukturen im Bundesratufer zwischen Ecke 
Bochumer Straße und Ecke Krefelder Straße. Als negatives 
Beispiel wird verwiesen auf die unattraktiven, abwehrenden 
und für ein Wohngebiet unpassenden Strukturen der Bau-
körper und Fassaden in bestehenden Neubaukomplexen 
entlang der Bachstraße, die sich offenkundig auch bereits zu 
sozialen Brennpunkten entwickelten.  
 
Es ist kein Nutzen für die Umgebung bzw. die dortige Bevöl-
kerung erkennbar, wenn offenbar allen Bewohnern der zu er-
richtenden Gesamtanlage exklusiv ein Spreeblick samt Cha-
rakter eines Naherholungsgebietes ermöglicht werden soll. 
Dies mehrt wenn dann nur die möglichen Verkaufspreise 
bzw. Mieten für den Wohnraum zu Gunsten der Veräußerer 
bzw. Eigentümer. 

Die Planung wird nicht geändert.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Auswirkungen der Planung auf den Miet- und Grund-
stücksmarkt sind kein unmittelbar in die Planung ein-
zustellender Abwägungsgegenstand und kann als sol-
cher auch nicht auf der Ebene der Bauleitplanung hin-
reichend beurteilt werden.  
 

 
6. 

 
Bürger 6 
 

 
18.09.2015 

 

 
1) Die „Biotoptypenkartierung zum B-Plan 1-72 vom Dezem-
ber 2013 weist auf dem Baugrundstück 28 Bäume aus. 21 
sind Platanen, die parallel zur Bachstraße stehen. Davon 
sind einige weniger gut entwickelt, andere - mindestens 12 - 
sind art- und altersgemäß prächtig entwickelt, mit noch lan-
ger Lebensdauer. Deshalb rege ich an: legen Sie die Bauflä-
chen so fest, dass die 4 gut entwickelten Platanen an der 
Ecke Cuxhavener Straße / Ecke Bachstraße erhalten bleiben 
können; dass weiterhin die 5 gut entwickelten Platanen ent-
lang der Bachstraße erhalten bleiben und dass die 3 prächtig 
entwickelten Platanen Ecke Bachstraße / Altonaer Straße 
erhalten bleiben! 
 
Falls Sie jetzt entgegnen: das geht doch auf Kosten der Be-
bauung! Ist meine Anregung: Ja, das wird in der „wachsen-
den Stadt Berlin“ mehr und mehr nötig sein: Baukörper so 
anordnen und dimensionieren, dass vorhandenes Grün und 

 
Der Anregung kann nicht gefolgt werden. 
Eine nordwestliche Verschiebung der Baugrenzen an 
der Bachstraße kann nicht erfolgen, da sie der prämier-
ten städtebaulichen Konzeption entgegenstehen und 
städtebaulich unerwünschte Abstandsflächenunter-
schreitungen provozieren würde. Grundlage für die 
Ausschreibung zu diesem städtebaulichen Wettbewerb 
mit hochbaulicher Vertiefung bildeten die im Vorfeld 
durchgeführten Werkstattgespräche zu diesem Grund-
stück, an denen Vertreter der Bürgerinitiative Hansa-
viertel, Anwohnervertreter, Vertreter der Gewerbetrei-
benden Hansaplatz, die Akademie der Künste und Ver-
treter der Verwaltung teilgenommen haben. Die Wett-
bewerbsjury entschied sich für das im Bebauungsplan 
festzusetzende Konzept 
 
Ein besonderes städtebauliches Erfordernis für die 
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vorhandener Baumbestand erhalten bleiben! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) Mache ich Sie auf die Asozialität Ihrer Planung (in Ab-
sprache mit den Investoren evangelische „Hilfswerksiedlung“ 
und B + L (Geschäftsführer zugleich Vorsitzender des Han-
saviertel-Vereins) aufmerksam: der „Riegel“ der Mietwoh-
nungen entlang der Bachstraße als Schallschutz für die Ei-
gentums- „Town Houses“ ist ein Skandal.  
 
 
 
 
 
 
 
Besser wäre, Sie veranlassten aktive Schallschutzmaßnah-
men und Verkehrsberuhigung zum Schutz einer Wohnnut-
zung entlang der Bachstraße oder Sie sähen weniger lärm-
empfindliche Nutzungen entlang der Bachstraße und Altona-
er Straße – vor! 
 
 
 
 
 
 
 

Festsetzung für den Erhalt von Einzelbäumen besteht 
nicht. Von den zu fällenden Bäumen sind insgesamt 20 
Bäume (Platanen) nach den Bestimmungen der Berli-
ner Baumschutzverordnung (BaumSchVO) geschützt. 
Gemäß BaumSchVO kann der Verlust durch Ersatz-
pflanzungen oder eine Ausgleichsabgabe ausgeglichen 
werden. Hierbei erfolgt eine Ausgleichsabgabe in dop-
pelter Höhe des Wertes der ermittelten Ersatzpflan-
zungen.  
Eine Änderung der Planung ist nicht erforderlich. 
 
Mit den geplanten Lärmschutzfestsetzungen liegt ein 
umfangreiches Lärmschutzkonzept vor, das neben 
passiven Schallschutzmaßnahmen weitere Bausteine 
im Umgang mit der Lärmproblematik enthält. Hierzu 
zählen Prinzipien des schallrobusten Städtebaus, die 
Festsetzung von aktiven Schallschutzmaßnahmen an 
Gebäuden sowie verbindliche Regelungen zu Grund-
rissbindungen. Die in Verbindung mit dem umgeben-
den Straßen- und Schienenverkehrslärm auftretende 
Lärmproblematik kann daher als bewältigt betrachtet 
werden. Gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse blei-
ben gewahrt. 
 
Der Anregung kann nicht gefolgt werden. 
Über die Installation von Lärmschutzwänden hinaus-
gehende Möglichkeiten für aktive Schallschutzmaß-
nahmen wurden im schalltechnischen Gutachten ein-
gehend geprüft. Die Prüfung ergab, dass Einzelmaß-
nahmen nicht zu einem gewünschten Erfolgt führen. 
Erst die Kombination verschiedener Maßnahmen wür-
de die gewünschte Pegelminderung bewirken. Dazu 
müssten weiterführende aktive Schallschutzmaßnah-
men an den Gebäuden durchgeführt werden, die je-
doch in erheblichem Maße in die Fassaden- und 
Dachgestaltung und damit in das Gesamterschei-



 

 

 
19/52

Nr. Einwender Stellungnahme 
vom Stellungnahme Abwägungsergebnis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3) Aus dem „Lageplan Außenanlagen“, der bei der Info-
Veranstaltung am 2.7.15 gezeigt wurde, geht hervor, dass  
lediglich vier der ursprünglich vorhandenen 28 Bäume auf 
dem Baugrundstück erhalten bleiben sollen: 
Ein Feldahorn (Acer negundo) mit benachbartem Götter-
baum (Ailanthus altissima) an der westlichen Grundstücks-
grenze und der prächtige, raumbildende Silberahorn (Acer 
saccharinum) – nicht „Spitzahorn“ (Acer platanoides) - zu-
sammen mit der benachbarten zweistämmigen Eiche (Quer-
cus robur). 
 
Aber nicht einmal diese sind im B-Plan festgesetzt! Es ist 
fahrlässig, dass der B-Plan 1-72 keine Festsetzungen über 
zu erhaltende und zu pflanzende Bäume enthält! 
 
Die „Planung des Bezirks“ ist den Wünschen der Investoren 
weit genug entgegen gekommen! Es geht zu weit, auch noch 
Bäume und minimale Grünplanung dem Belieben der Inves-
toren zu überlassen. 

nungsbild des Gebäudekomplexes eingreifen würden.  
 
Die Festsetzung eines allgemeinen Wohngebiets ist 
dennoch gerechtfertigt: Die in Verbindung mit dem um-
gebenden Straßen- und Schienenverkehrslärm auftre-
tende Lärmproblematik kann durch das bereits weiter 
oben skizzierte Lärmkonzept als bewältigt betrachtet 
werden. Gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse blei-
ben gewahrt. 
 
Eine etwaige Entscheidung über die Verkehrsberuhi-
gung der Bachstraße erfolgt unabhängig von und au-
ßerhalb des Bebauungsplanverfahrens. Im Übrigen ist 
die Einteilung der Straßenverkehrsfläche nicht Gegen-
stand der Festsetzung. 
Die Planung wird nicht geändert. 
 
Es wird auf die obigen Ausführungen zum Baumschutz 
verwiesen. 
Eine Änderung der Planung ist nicht erforderlich. 
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Anregung:  
Setzen Sie die unter 3) und 1) genannten 16 Bäume als zu 
erhalten im B-Plan 1-71 fest! 
 
Setzen Sie die im „Lageplan Außenanlagen vom 23.6.15“ 
vorgesehenen Baumpflanzungen fest! 

 
7. 

 
Bürger 7 
 
 

 
18.09.2015 

 

 
1. Grundsatz der Konfliktlösung und –minimierung im B-Plan 
einlösen 
 
Der Bebauungsplan soll im Verfahren das planungsbedingte 
Konfliktpotential zumindest minimieren, wenn nicht beheben. 
So die Idee des Baugesetzbuches und rechtliche Anforde-
rungen der Abwägung bei Interessengegensätzen, wie hier. 
Dies erfüllt der vorliegende Entwurf an mehreren Stellen nur 
unzureichend. Er ist ohne unzumutbare Nachteile für die In-
vestorengruppe - Hilfswerk Siedlung (HWS) der ev. Kirche 
und B+L Bachstr. Berlin GmbH - deutlich konfliktärmer zu 
gestalten.  
 
Es genügt, den Gesundheits-, Umwelt-, Klima- Wohn- und 
vom Projekt berührten öffentlichen Verkehrsbelangen ge-
rechter zu werden. Kann man ja von einer evangelischen 
Kirche und ihrem Unternehmen - bei gewissen Profitabstri-
chen wohl erwarten. Dem dienen folgende Vorschläge not-
wendiger Planänderungen und Erläuterungen. 
 
2. Reduzierung der Bebauungsdichte und Geschosshöhen 
- mit Respekt zum historischen Nachkriegs-Hansaviertel und 

zur 
- Verbesserung der sozialbestimmten, gesundheitsorientier-

ten Wohn- und Wohnumfeldbedingungen des B-Plans 
Bachstr. zugleich  

- den Widerspruch zum StEP Wohnen 2025 und „Bündnis für 
soziale Wohnungsbaupolitik und bezahlbare Mieten“ des 

 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
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Senats beheben. 
 
Ganze 13 Wohnungen in dem geplanten verlärmten HWS-
Mietblock an der Bachstraße sollen gemäß „städtebaulichem 
Vertrag“ für 8,- Euro / qm Netto-Kaltmiete für Personen mit 
geringen Einkommen (Wohnberechtigungsschein) errichtet 
werden. Lächerliche ca. 8 Prozent der geplanten rd. 170 
Wohnungen. Daran ändert die Aussicht, günstige Wohnun-
gen der HWS woanders anzubieten, nichts (Begr. S. 99). 
Über 90 Prozent sollen als teure Eigentums- und Mietwoh-
nungen vermarktet werden.  
 
Nicht einmal mindestens 25 % preisgünstige, für Niedrigein-
kommen leistbare Wohnungen, die der Senat verlangt, wur-
den vom Bezirksamt Mitte vertraglich mit der Evangelischen 
HWS vereinbart. In Mitte wären mindestens 50 % zu modera-
ten Mieten (6-8 Euro/qm kalt) nötig. 
 
Allein dieses unsoziale - primär auf Immobiliengewinn ausge-
richtete Konzept des B-Plans Bachstr. - widerspricht diamet-
ral dem sozialräumlichen Konzept des Hansaviertels der 
1950er Jahre und heutigen sozialen Notwendigkeiten. Das 
ganze Hansaviertel der Interbau’57 wurde außer wenigen 
Einfamilienhäusern (Teppichbebauung) im Rahmen des so-
zialen Wohnungsbaues für preisgünstiges Wohnen errichtet. 
 
Der B-Plan Bachstr. dient teurem Wohnungsbau, an dem es 
in Berlin nicht fehlt.  
 
BP-Anlage 8 - Gutachten von „BASS“ zu Denkmalfragen - 
verklärt diesen sozialräumlichen Widerspruch zum Nach-
kriegs-Hansaviertel und zu aktuellen Wohnungsbauzielen 
unverständlicherweise (S. 7):  
„ ...  Damit entspricht dieses vorgesehene heutige Woh-
nungsprojekt des Bauherren Hilfswerksiedlung nicht nur dem 
Geist der Interbau und es gehen insoweit keine Beeinträchti-

 
 
Auf eine Übernahme der Finanzierung des vollen An-
teils förderfähiger Wohnungen innerhalb des Plange-
biets gemäß Berliner Modell der kooperativen Bau-
landentwicklung durch die Grundstückseigentümer 
wurde unter Berücksichtigung der privaten Belange der 
Grundstückseigentümer verzichtet. Dies wurde damit 
begründet, dass der Stichtag für die Anwendung des 
Berliner Modells der kooperativen Baulandentwicklung  
(28. August 2014) nur deshalb nicht eingehalten wer-
den konnte, weil es im vorliegenden Verfahren nach 
seiner Einleitung im Jahr 2013 zu mehreren nicht vor-
hersehbaren und nicht von den Grundstückseigentü-
mern zu vertretenden erheblichen Verzögerungen ge-
kommen ist. 
 
 
Durch die Sicherung der Umsetzung der Mietpreis- und 
Belegungsbindungen im städtebaulichen Vertrag sowie 
durch die Zusage der Bereitstellung weiterer Wohnun-
gen unter denselben Konditionen in Bestandswohnun-
gen wird dem Ziel der Schaffung von günstigem Wohn-
raum hinreichend Rechnung getragen.  
 
 
Kenntnisnahme. 
 
 
Gegenstand des denkmalfachlichen Gutachtens ist die 
Prüfung der Beeinträchtigung des Denkmals Hansa-
viertel durch die Planung. Der Hinweis auf das „Bünd-
nis für bezahlbare Mieten“ erfolgt hier ergänzend, das 
Gutachten kann und soll hier keine Abwägungsent-
scheidung vorwegnehmen.  
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gungen für das Denkmal Hansaviertel von dem Projekt aus, 
sondern es entspricht auch dem 2013 beschlossenen Stra-
tegieansatz des Landes Berlin „Bündnis für soziale Woh-
nungsbaupolitik und bezahlbare Mieten ...“  
  
Welch eine Fehleinschätzung - den o.g. Tatsachen zufolge. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unnötig teuer wird das Wohnen gemäß B-Plan-Festsetzung 
des 15-geschossigen Hochhauses mit 3 Untergeschossen 
für Tiefgaragen und Keller. Diese Bauweise verteuert das 
Projekt gegenüber 4-6-geschossigen Häusern konstruktions- 
und sicherheitsbedingt überproportional. 
 
Das Hochhaus sollte schon deshalb ersetzt werden und für 
kostengünstiges Bauen 4-6-geschossig mit max. 1 Keller- 
bzw. TG-Geschoss (sowie deutlich reduzierter Stellplatzzahl, 
z.B: 60 statt 120, s. dazu unten) festgesetzt werden. 
 
 
 
 
Für den Wegfall des Hochhauses und geringere Nutzungs-
maße im B-Plan Bachstr. spricht - neben sozialen Gründen - 
zudem die Beziehung des B-Plan-Gebietes zum benachbar-
ten denkmalgeschützten Hansaviertel-Ensemble der Inter-
bau’57:  
Die städtebaulichen Merkmale des Hansaviertels der Inter-
bau mit den 5 Punkthochhäusern südlich entlang der 
Bahntrasse, charakteristisch aufgelockerter durchgrünter 

Das „Bündnis für bezahlbare Mieten“ wurde zwischen 
dem Land Berlin und den landeseigenen Wohnungs-
baugesellschaften geschlossen und bezieht sich vor-
wiegend auf eine sozialverträgliche Beschränkung der 
Miethöhen bei Modernisierung und Neuvermietung von 
Bestandswohnungen. Eine Übertragung der Bündnis-
ziele auf die vorliegende Planung ist daher nur im Sin-
ne einer allgemeinen Zielsetzung einer sozialen Woh-
nungsbaupolitik möglich. Dieser wird durch die Umset-
zung der Mietpreis- und Belegungsbindungen im städ-
tebaulichen Vertrag und die Zusage der Bereitstellung 
weiterer Wohnungen unter denselben Konditionen in 
Bestandswohnungen hinreichend Rechnung getragen. 
 
Entgegen den Äußerungen in der nebenstehenden 
Stellungnahme sind nicht maximal drei sondern ledig-
lich maximal zwei Tiefgaragengeschosse zulässig. 
 
Es entspricht durchaus den Tatsachen, dass für die Er-
richtung des Wohnhochhauses zusätzliche konstrukti-
ons- und sicherheitsbedingte Kosten anfallen. Es kann 
jedoch auch grundsätzlich angenommen werden, dass 
die Kosten in einem vertretbaren Rahmen bleiben. Im 
Übrigen steht es dem Grundstückseigentümer frei, we-
niger als die 15 Vollgeschosse zu errichten, da die Zahl 
der Vollgeschosse nicht zwingend festgesetzt wird.  
Die Planung wird nicht geändert. 
 
Der spezifische Gebäudetyp des Wohnhochhauses ist 
Bestandteil des prämierten Wettbewerbsentwurfs, der 
zwischen Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und 
Umwelt, Bezirksamt und Grundstückseigentümer ab-
gestimmt wurde. Grundlage für die Ausschreibung zu 
diesem städtebaulichen Wettbewerb mit hochbaulicher 
Vertiefung bildeten die im Vorfeld durchgeführten 
Werkstattgespräche zu diesem Grundstück, an denen 
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Bauweise, einem überbauten Grundflächenanteil unter 20 
Prozent und der Geschossflächenzahl um 1,2 entspricht an-
gemessenen sowie fürs Wohnen angenehmen Baudichten. 
 
Der BP-Bachstraße verwässert durch die respektlose „Nach-
ahmung“ der städtebaulichen Hochhaus-Figur das Besonde-
re des Hansaviertels der Interbau. Und zwar in unmittelbarer 
Nachbarschaft. Entsprechende Bedenken des Landesdenk-
malamtes werden mit einem gefälligen Gegengutachten ab-
getan (S. 24). 
 
Mit dieser weiträumig sichtbaren, den Stadtraum prägenden 
Hochhauskonkurrenz - weniger durch denkmalfachlich de-
battierte Fragen um Achsen und St. Ansgar-Kirche - wird die 
sichtbare, markanteste Leistung der Nachkriegsmoderne des 
Hansaviertels ins Beliebige gestellt. Die Idee UNESCO-
Weltkulturerbe verliert städtebauliche Eindeutigkeit. 
 
Anders als Anlage 8 - BASS zu Denkmalfragen - meint, ist 
die Bahntrasse keine „natürliche Grenze“ des Interbau-
Hansaviertels. Vielmehr erstreckte sich die Interbau auf bei-
de S-Bahnseiten, gehört die S-Bahn (seit 1882) selbst zum 
gründerzeitlichen Hansaviertel und hob dessen Lagegunst 
an und grenzt auch heute nicht die Bahntrasse, sondern die 
Spree den Ortsteil Hansaviertel gegen Moabit ab.) 
 
 
 
 
 
 
Der BP-Bachstraße weist nahezu doppelt so hohe Nut-
zungsmaße als das Nachkriegshansaviertel auf: (GRZ 0,34 
und GFZ rd. 2,3; mit Tiefgarage sogar 3-facher Anteil Versie-
gelungsfläche). 
 

Vertreter der Bürgerinitiative Hansaviertel, Anwohner-
vertreter, Vertreter der Gewerbetreibenden Hansaplatz, 
die Akademie der Künste und Vertreter der Verwaltung 
teilgenommen haben. Die Wettbewerbsjury entschied 
sich für das im Bebauungsplan festzusetzende Kon-
zept. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In dem Gutachten wird lediglich dargelegt, dass sich 
das Plangebiet außerhalb der Pufferzone des Interbau-
Geländes befindet, wie es Eingang in die Berliner An-
tragsstellung zur Aufnahme in die deutsche Tentativ-
Liste des UNESCO-Welterbes fand. Die Aussage, dass 
das Stadtbahnviadukt eine „natürliche Grenze“ des In-
terbau-Geländes darstellt, wird auch weiterhin auf-
rechterhalten. Die Hansa-Grundschule an der Lessing-
straße als Einzelstandort der damaligen Interbau 57 
bildet hier lediglich eine Ausnahme und ändert nichts 
an der obigen Feststellung. 
Die Planung wird nicht geändert. 
 
Die Überschreitung der Obergrenzen für die Grund- 
und Geschossflächen gemäß § 17 Abs. 1 BauNVO er-
folgt aus städtebaulichen Gründen, die ausführlich dar-
gelegt werden. Die geplanten Überschreitungen der 
Obergrenzen für die Grund- und Geschossflächen 



 

 

 
24/52

Nr. Einwender Stellungnahme 
vom Stellungnahme Abwägungsergebnis 

 
 
 
 
 
 
 
Er beseitigt durch rein ökonomisch motivierte Baudichten 
hervorragende Baumbestände - statt sie erhaltend sozialori-
entiert und umwelt- und klimaschützend festzusetzen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dennoch assoziiert er bei Grün- und Erholungsaspekten „An-
lage von großflächigen Grünstrukturen“ (die z.T. schlecht 
nutzbaren hofartig engen Resträumen gleichen) missbräuch-
lich das Konzept des gründurchfluteten Hansaviertels der 
1950er Jahre. –  
 
 
 
 
 
 
 
Zugleich missachtet er originäre Ziele und Aufgaben der 
Bauleitplanung bezüglich der Stärkung natürlicher Lebens-
grundlagen und des Klimaschutzes (§ 1 BauGB) durch Rela-
tivierung und Abwehr entsprechender Vorgaben von Stadt-
entwicklungsplänen, insbes. zu Klima, Lärm (gesundheits-

werden durch Maßnahmen sowie durch Umstände 
ausgeglichen, durch die sichergestellt ist, dass die all-
gemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Ar-
beitsverhältnisse nicht beeinträchtigt, nachteilige Aus-
wirkungen auf die Umwelt vermieden und die Bedürf-
nisse des Verkehrs befriedigt werden. 
 
Ein besonderes städtebauliches Erfordernis für die 
Festsetzung für den Erhalt von Einzelbäumen besteht 
nicht. Von den zu fällenden Bäumen sind insgesamt 20 
Bäume (Platanen) nach den Bestimmungen der Berli-
ner Baumschutzverordnung (BaumSchVO) geschützt. 
Gemäß BaumSchVO kann der Verlust durch Ersatz-
pflanzungen oder eine Ausgleichsabgabe ausgeglichen 
werden. Hierbei erfolgt eine Ausgleichsabgabe in dop-
pelter Höhe des Wertes der ermittelten Ersatzpflan-
zungen.  
Die Planung wird nicht geändert. 
 
Der Hinweis auf großflächige Grünstrukturen bezieht 
sich insbesondere auf die Fläche westlich und süd-
westlich der geplanten Stadthäuser. Durch die ver-
gleichsweise kompakte Stellung der Stadthäuser im 
Blockinnenbereich ergeben sich entsprechend größere 
zusammenhängende nach Westen und Südwesten  
orientierte Freiflächenstrukturen. Dass sich diese Flä-
chen nicht in einer Größenordnung wie die Grünräume 
der Interbau 57 bewegen, ist unbestritten und sollte in 
der Begründung zum Bebauungsplan auch nicht sug-
geriert werden.  
 
Den Ausführungen kann nicht gefolgt werden. 
Der Verlust von mikroklimatisch wirksamen Einzel-
bäumen wird nach den Bestimmungen der Baum-
schutzverordnung kompensiert.  
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schädlich im Plangebiet), Luftreinhaltung (Grenzwertüber-
schreitung), Verkehr - Nichterfüllung durch „Abwägung“, 
Kunstgriffe und sog. Ausgleichsmaßnahmen. So trägt der B-
Plan Bachstr. unnötig zur Verschlechterung der Umwelt-, 
Klima- und Wohnbedingungen in Mitte bei. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dass er sich dabei von einem formalistischen Gestaltungs-
verfahren interessierter Beteiligter leiten lässt, ändert an der 
massiven Überdehnung (Aushebelung) der Berliner Bauord-
nung bei Mindestabständen zum dauernden Nachteil der 
künftigen Bewohner und der Stadt und an unverträglichen 
Dichten sowie extrem gesundheitsschädlicher Lärmexpositi-
on vieler geplanter Wohnungen nichts.  
 

Die Bedeutung der angrenzenden Grünflächen der  
Uferpromenade für die Kaltluftlieferung und Kaltluftent-
stehung wird nicht beeinträchtigt, ebenso wenig der 
Luftaustausch zwischen dem Plangebiet und dem 
Grünzug der Spree.  
 
Dem Belang der Luftreinhaltung wird durch die Fest-
setzung der Verwendung emissionsarmer Brennstoffe 
Rechnung getragen.  
 
Mit den geplanten Lärmschutzfestsetzungen liegt ein 
umfangreiches Lärmschutzkonzept vor, das die not-
wendigen Bausteine im Umgang mit der Lärmproble-
matik enthält. Die in Verbindung mit dem umgebenden 
Straßen- und Schienenverkehrslärm auftretende Lärm-
problematik kann daher als bewältigt betrachtet wer-
den. Gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse bleiben 
gewahrt. 
 
Die verkehrsbedingte Zusatzbelastung durch das ge-
plante Wohngebiet führt nur zu einer sehr geringen 
Zunahme des Fahrzeugverkehrs auf den angrenzen-
den Straßen und im umgebenden Straßennetz im Ver-
gleich zum Bestand, so dass es nicht zu wesentlichen 
Auswirkungen auf die Gesamtbelastung der Luft oder 
zu einer zusätzlichen Belastung der angrenzenden 
Wohngebäude führt.  
 
Der gemäß § 6 Abs. 6 S. 2 BauO Bln geforderten Min-
destabstände zu gegenüberliegenden Grundstücks-
grenzen werden eingehalten. Hinsichtlich der Über-
schreitung der Obergrenzen des § 17 Abs. 1 BauNVO 
wird auf obige Ausführungen verwiesen. 
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Der Wohnraum wird umfassend eingebunkert - mit hohem 
kostentreibenden Aufwand. Und doch: Wohnungen und 
Wohnumfeld sind unwirtlich verlärmt - der Standort ist zu-
mindest an Straßenrändern und in der Höhe für Wohnnut-
zungen offensichtlich ungeeignet. Die Gegenmaßnahmen - 
beschrieben auf -zig Begründungsseiten belegen es. 
 
Die Missachtung von Klimaschutzanliegen, insbes. der für 
das Plangebiet sehr negativen bioklimatischen Belastungs-
prognose aufgrund des Klimawandels (S. 45) wird an einem 
abenteuerlichen Argumentationsmuster zur Rechtfertigung 
hoher Baudichten (mit Beseitigung von 20 geschützten Groß-
Bäumen) überdeutlich: 
„Aufgrund der Lage des Plangebietes in unmittelbarer Nähe 
zum Ufer der Spree“ ergeben sich „positive Belüftungsver-
hältnisse, die durch auftretende Temperaturunterschiede 
zwischen Uferzone und Siedlungsflächen entstehen.“ (Begr. 
S. 64, ebenso verstärkt S. 74) 
 
Vergessen, dass der an anderer Stelle zitierte StEP Klima 
sich ausdrücklich gegen hohe Bebauung, große Baudichten, 
bauliche Barrieren ausspricht, die hier - weil von Investoren 
erwünscht - plötzlich im B-Plan Bachstr. zur Durchlüftung der 
Stadt als Folge besonders aufgewärmter Flächen willkom-
men geheißen werden.  
 
Als besorgter Bürger im Blick auf Stadtfilz empfinde ich bei 
all dem als pikant die wiederholte Berufung der 
B-Planbegründung auf den beteiligten Bürgerverein Hansa-
viertel, der personell eng verbunden ist mit dem Miteigentü-
mer des BP-Geländes Bachstraße 1-2 und Projektträger des 
größeren Bauvolumens des B-Plans B+L Bachstr. (siehe 
Bürgerversammlung im Tiergarten-Gymnasium und städte-
bauliche Verträge). 
Der Niedergang der einst vornehmen Aufgaben öffentlicher 
Bauleitplanung durch das neoliberale Schleifen zahlreicher 

Es wird auf die obigen Ausführungen zum Lärmschutz 
verwiesen. 
 
 
 
 
 
Die positiven Belüftungsverhältnisse entlang der Spree 
werden nicht als städtebaulicher Grund sondern als 
ausgleichender Umstand für die Überschreitung der 
Obergrenzen gemäß § 17 Abs. 1 BauNVO aufgeführt. 
Unterschiedliche Boden- und Oberflächeneigenschaf-
ten verschieden genutzter Räume können dabei auf-
grund der sich daraus ergebenden Temperaturunter-
schiede zu Ausgleichsbewegungen der Luft führen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
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Nr. Einwender Stellungnahme 
vom Stellungnahme Abwägungsergebnis 

Rechte und Gesetze in den letzten Jahrzehnten hat sich of-
fensichtlich als Planungsgeist von Mitte (und Berlin) so fest-
gefressen, dass das Privatinteresse zum öffentlichen wird 
und die gebotene Abwägung zwangsläufig ersterem dient. 
An vielen Beispielen der Begründung lässt sich belegen: Mit 
allen zugehörigen Verrenkungen der Rechtfertigung, Relati-
vierung und ideologielastigem Schönreden kommt der 
Schutz der Gesundheit, der schwächeren Menschen und der 
Natur in der Stadt, für welche das städtebauliche Instrumen-
tarium und Planungsrecht zur „sozialgerechten Bodennut-
zung“ und zum umfassenden Umweltschutz nach dem zwei-
ten Weltkrieg entwickelt wurde, unter die Räder eindimensio-
naler Interessendurchsetzung.  
 
Das macht die Unbedingtheit recht klar - exemplarisch am 
ungelösten Lärmproblem und am verweigerten Baumerhalt 
an der Bachstr. -, mit der an der unverträglichen Bauvolu-
menkonzeption des B-Plan Bachstr. festgehalten wird. 
 
3. Lärm- und Gesundheitsschutz verbessern: 
- Festsetzung Verkehrsfläche Bachstraße - geändert ergän-

zen 
- Kfz-Stellplatzzahl reduzieren 
- Fahrradstellplätze sachgerecht festsetzen (Ergänzung) 
 
Entgegen Notwendigkeiten der Lärmminderung an den ge-
planten, lärmgeplagten Wohnungen lässt der BP-Bachstraße 
Festsetzungsmöglichkeiten zur Reduzierung von Kfz-Lärm 
an der Quelle „Straße“ außer Acht.  
  
Dies, obwohl er selbst die gebotenen Planungsinstrumente 
des Immissionsschutzgesetzes, des Städtebaues und der 
Lärmminderungsplanung seitenlang durchbuchstabiert. 
 
Nach BauGB § 9 (1) Nr. 11 setzt der B-Plan Verkehrsflächen 
auf der Bachstraße und auf der Altonaer Straße fest. Auf der 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hinsichtlich des Immissionsschutzes und des Baumer-
halts wird auf obige Ausführungen verwiesen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Anregung kann nicht gefolgt werden. 
Die Einteilung der Straßenverkehrsfläche ist nicht Ge-
genstand der Festsetzung des Bebauungsplans.  
Eine Änderung der Planung ist nicht erforderlich.  
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im B-Planbereich 2-bahnigen Bachstraße jedoch nur die B-
Plan-nahe Nordfahrbahn mit Mittelstreifen.  
 
Da die westlich weiterführende Bachstraße nur noch einbah-
nig und auch dort  - bei gleicher Breite wie die Südfahrbahn 
vor dem BP-Bereich - ausreichend leistungsfähig ist, liegt ei-
ne ebenfalls nur einbahnige Festsetzung im Großteil des 
B-Planbereiches aus Lärmschutzgründen auf der Hand. Am 
Ast Bachstraße wurde die geringste Verkehrsmenge der 4 
Äste der Kreuzung Bach-Lessing/Altonaer Str. gezählt. (BP-
Anlage 7 S. 7) Auch die Altonaer Str. wechselt an der signa-
lisierten Kreuzung von 2 auf 1 Fahrbahn. 
 
Damit kann der Abstand zwischen einem Großteil der Stra-
ßen-Fassade (Fenster, Balkone) des geplanten Miethaus-
blocks und der nächsten Kfz-Fahrbahnmitte von rund 15 auf 
rd. 30 Meter verdoppelt werden. Eine Abstandverdoppelung 
in diesem Wohnnahbereich führt bereits zu spürbarer Lärm-
minderung.  
 
Selbstverständlich ist diese aus Gesundheitsgründen gebo-
tene und mögliche Lärmminderungsplanung im Zuge des 
B-Plans (Straßenrückbau und breiteres Abstandsgrün zum 
Wohnen) gemeinsam mit weiteren zuständigen Trägern öf-
fentlicher Belange (Senatsebene) abzustimmen und einver-
nehmlich festzusetzen (wie auch laut Begründung das städ-
tebauliche Konzept als Grundlage des B-Plan Bachstr. ko-
operativ mit Senatsverwaltung entstand). Dafür ist die Bau-
leitplanung da.  
 
Da diese Lärmminderung im erheblichen Interesse der vom 
B-Plan Begünstigten (Grundeigentümer) liegt, können und 
sollten diese im „Städtebaulichen Vertrag“ zur Mitfinanzie-
rung des Straßenrückbaues mit erweitertem Abstandsgrün 
herangezogen werden. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eine Mitfinanzierung des Straßenrückbaus durch den 
Grundstückseigentümer, wie diese in der Stellungnah-
me gefordert wird, stellt einen unverhältnismäßigen 
Eingriff in das Privateigentum dar und wäre daher nicht 
statthaft. 
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Der BP-Bachstraße beeinflusst das umweltwirksame Ver-
kehrsgeschehen außerhalb seines Geltungsbereichs, jedoch 
mit Rückwirkungen auch auf diesen und seine Bebauung 
auch durch Festsetzungen der Flächen für Stellplätze. Viele 
Kfz-Stellplätze sind Anreiz zu PKW-Besitz und Nutzung - 
weniger Kfz-Stellplätze wirken umweltbelastendem Verkehr 
entgegen. 
 
Nach BauGB § 9 (1) Nr. 11 können im B-Plan private Flä-
chen sowohl für Kfz- als auch für Fahrradstellplätze festge-
setzt werden.  
 
BP-Bachstraße setzt mit 120 Kfz-Stellplätzen in 2 Tiefgara-
gengeschossen für rd. 170 Wohnungen unverhältnismäßig 
viele Kfz-Stellplätze fest. Er heizt damit den städtebaulich 
unerwünschten, umweltbelastenden und flächenfressenden 
Kfz-Verkehr von der Berliner Mitte her unnötig an. 
 
Die Zahl der Kfz-Stellplätze sollte entsprechend dem Berliner 
Motorisierungsgrad und der hervorragenden ÖPNV-Gunst 
des B-Plan Bachstr. auf max. 60 reduziert werden. 
 
Dies entspricht etwa dem ursprünglichen Konzept der Grund-

eigentümer (s. BP-Anlage 7, Verkehrsplanung). Es ent-
spricht  

- Zielen der Stadtentwicklungspläne Verkehr und Klima, 
- es entspricht Zielen der Luftreinhaltung in der Umweltzone, 

in der das Plangebiet liegt, und 
- - es entspricht der Lärmminderung und der Verkehrssicher-

heit (s. auch unten TG-Zufahrt). 
 
120 geplante Stellplätze verstärken dagegen Fehlentwick-
lungen und widersprechen der stadtplanerisch angestrebten 
Verbesserung der Wohn- und Lebensqualität der Stadt. 
Die Festsetzung von radfahrgerechten Stellplätzen für Fahr-
räder im BP-Bachstraße ist dringend geboten. Die Behaup-

Der Anregung kann nicht gefolgt werden. 
Durch textliche Festsetzung wird die Zahl der zulässi-
gen Tiefgaragenstellplätze auf 120 begrenzt. Der Wert 
orientiert sich an den Prognosedaten des Verkehrsgut-
achtens. Diese basieren auf einem Modal Split gemäß 
SrV 2008 (System repräsentativer Verkehrsbefragun-
gen) der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung. Dabei 
handelt es sich um ein Worst-Case-Szenario. Eine Re-
duzierung auf 60 Tiefgaragenstellplätze würde zu einer 
deutlich vermehrten Inanspruchnahme von Parkplätzen 
im öffentlichen Straßenraum mit negativen Auswirkun-
gen auf den Verkehr und die Umwelt führen. 
Die Planung wird nicht geändert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gemäß § 50 Abs. 2 BauO Bln müssen Abstellmöglich-
keiten für Fahrräder nicht zwingend auf dem Bau-
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tung der B-Plan-Begründung, „Fahrradstellplätze stellten je-
doch keinen Regelungsinhalt des Bebauungsplans“ dar 
(S. 107, außer einem indirekten BauNVO-Fall) ist angesichts 
ausdrücklicher Erwähnung von Stellplätzen für Fahrräder in  
§ 9 (1) Nr. 11 BauGB rätselhaft. - Statt notwendiger Planver-
besserung zur Konfliktbewältigung beherrscht auch hier 
rechthaberische Abwehr vernünftiger frühzeitiger Einwen-
dungen den Geist der Planbegründung.  
 
Angesichts der sträflichen Missachtung sachgerechter Lö-
sungen des Radparkens in der traurigen Praxis des Bezirk-
samtes Mitte erst in Baugenehmigungen (auf die die Be-
gründung verweist, zu der aber Sachkundige nicht Stellung 
nehmen können!) und angesichts der allfälligen Bedeutung 
des Radparkens und des Mangels an guten Angeboten für 
das miese Verkehrsklima in Berlin (siehe u.a. Senatsschrift 
„Fahrradparken in Berlin“) ist der Verzicht auf die Festset-
zung von Radstellplätzen im BP-Bachstraße rückwärtsge-
wandte Stadtplanung. 
Der B-Plan muss auch hier dringend nachgebessert werden. 
Da das städtebauliche Konzept vorliegt und wiederholt der 
Begründung dient, gibt es keinen Grund für bauleitplaneri-
sche Enthaltsamkeit. 
 
4. Beseitigung/Entschärfung des geplanten unfallträchtigen 
Verkehrskonfliktes Fußweg und Radweg / TG-Einfahrt Al-
tonaer Str. 
- zugleich eindeutige B-Plan Festsetzungen und Beteili-

gungsgrundlagen herstellen! 
 
FußgängerInnen gibt es nicht.  
Jedenfalls nicht als Verkehrsteilnehmer in Unterlagen des B-
Plan Bachstr. Weder die Begründung im Verkehrsteil, noch 
Anlage 7 „Verkehrsplanerischer Beitrag zum B-Plan Bachstr.“ 
kennen das Wort Fußgänger. Sie scheinen auch noch nichts 
von Zielen der „Fußverkehrsstrategie“ des Senats gehört zu 

grundstück hergestellt werden. Sie können auch auf 
den davor gelegenen öffentlichen Flächen hergestellt 
werden bzw. deren Herstellung durch Zahlung eines 
Ablösebetrages vor Baubeginn erfüllt werden. Eine 
verbindliche Regelung der Errichtung von Fahrradab-
stellanlagen auf dem Baugrundstück ist daher im Be-
bauungsplanverfahren nicht erforderlich. 
 
 
Kenntnisnahme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
Die Einteilung der Straßenverkehrsfläche ist nicht Ge-
genstand der Festsetzung des Bebauungsplans. 
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haben - Es ist unglaublich, wie ignorant mit den wichtigsten 
Verkehrsteilnehmerinnen der Stadt auch dort umgegangen 
wird, wo planungsbedingte Konflikte offensichtlich sind: An 
der Zu-/Ausfahrt der Tiefgarage über den Gehweg der Al-
tonaer Straße hinweg.  
 
Ein Pflicht-Radweg verläuft vor der TG-Aus- und Einfahrt 
1,20 Meter abgesetzt von der Fahrbahn direkt neben dem 
Fußweg. 
 
In der morgendlichen und abendlichen Spitzenstunde müs-
sen laut Verkehrsuntersuchung aus der TG ausfahrende 
PKW wegen des fließenden Kfz-Verkehrs auf der Fahrbahn 
der Altonaer Str. jeweils ca. 5-6 Sekunden warten. Sie ste-
hen dann auf dem Gehweg und oder auf dem Radweg.  
 
Ca. 130 Radler in der Spitzenstunde werden permanent vom 
TG-Verkehr behindert. (Radverkehrsanteil am modal split 
wird unverständlicherweise mit 13 Prozent niedriger ange-
setzt als er gemäß Senatsdaten ist (14 %) und künftig prog-
nostiziert wird (15-18 %). 
 
Dem soll - das ist ein ernsthafter Vorschlag des BP-
Bachstraße - durch farbliche Kennzeichnung des Radweges 
(der schon existiert) entgegengewirkt werden. 
 
Dass die PKW dann quer über dem Gehweg stehen und alle 
Fußgänger blockieren, kommt nicht vor. Die Autoren kennen 
keine FußgängerInnen, obwohl sie beiderseits der Altonaer 
Straße in großer Zahl gehen. (Übrigens wird der städtebauli-
che Akzent Wohnturm-Hochhaus als Teil einer Torsituation 
auch nur von „Vorbeifahrenden“ erlebt! S. 17).  
 
 
Vorschläge zur Konfliktentschärfung: 
1. Zahl der TG-Stellplätze von 120 auf 60 reduzieren. 

 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
 
 
 
Der Hinweis wird berücksichtigt. 
In die Begründung wird der Hinweis aufgenommen, 
dass die Grundstückszufahrt für die Anbindung der 
Tiefgaragen zufahrt / -ausfahrt an die Altonaer Straße 
gemäß Ausführungsvorschriften zu § 7 des Berliner 
Straßengesetzes über Geh- und Radwege (AV Geh- 
und Radwege) herzustellen ist und der Vorrang des 
Radverkehrs durch geeignete Maßnahmen zu verdeut-
lichen ist.  
 
Hinsichtlich des im Verkehrsgutachten angenommenen 
modal split wird auf die obigen Ausführungen zu den 
Tiefgaragen verwiesen.  
 
 
 
Die Breite der Gehwegüberfahrt liegt bei 6,0 m und 
entspricht den Vorgaben der AV Geh- und Radwege. 
Im Verkehrsgutachten erfolgte für die Morgen- und 
Nachmittagspitze eine Messung der Grenz- und Folge-
zeitlücken unter Berücksichtigung des Radfahrer- und  
Fußgängerverkehrs. Diese ergab für die Tiefgaragen-
zufahrt bezogen auf die prognostizierten ausfahrenden 
Fahrzeuge eine sehr gute Qualität im Verkehrslauf. 
Bezüglich der geplanten Anzahl der Tiefgaragenstell-
plätze wird auf obige Ausführungen verwiesen. 
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- Reduziert die beschriebene Konflikthäufigkeit um 50 Pro-
zent!  

- Entspricht der sonst im B-Plan hochgelobten hervorragen-
den ÖPNV-Anbindung und der angeblich geförderten „Stadt 
der kurzen Wege“ (Reduziert im Nebeneffekt die Bau- und 
Wohnkosten erheblich, weil ein der beiden TG-Geschosse 
entfällt).  

- Entspricht Zielen des StEP Verkehr und der Radverkehrs-
strategie Berlin, weil die Anreize zur Autonutzung gesenkt 
und zur Radnutzung erhöht werden. 

 
- Begleitend + unterstützend: Ordnungsrechtliche Verkehrs-

regelungen und Bewirtschaftung zwecks Begrenzung des 
Parkens am Straßenrand im Umfeld des Plangebietes. 

 
2. Verlegung des Radweges auf die Fahrbahn vor der TG-
Ein / Ausfahrt - durch B-Planfestsetzung. 
- Der Verzicht des BP-Bachstraße auf die Festsetzung unter-

schiedlicher Verkehrsflächen (unabhängig von VLB-
Zuständigkeiten der Fahrbahnaufteilung) verhindert die Be-
reinigung eines planbedingten harten Konfliktes. 

- Er verhindert zudem qualifizierte Stellungnahmen im Rah-
men der Bürger- und Trägerbeteiligung, weil notwendige 
Lösungen nicht festgesetzt (erkennbar) sind. (Mein Durch-
blick und Aufwand kann grundsätzlich nicht als Regel ge-
nommen werden.) 

 
Der Vorschlag:  
- Entspricht der Lage des Radweges auf der Fahrbahn bis 
wenige Meter nördlich vor Plangebiet und auf Hansabrücke.  
- Enthält umfassenden Sicherheitsgewinn.  
- Erleichtert eleganteres, behinderungsarmes Einfahren von 

Rechts durch PKW in die Tiefgarage.  
- Entspricht grundsätzlichen Sicherheitserwägungen durch 

wechselseitig bessere Sichtbarkeit der fahrenden Verkehrs-
teilnehmerinnen.  

Die Planung wird nicht geändert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
 
 
 
Der Anregung kann nicht gefolgt werden. 
Die Einteilung der Straßenverkehrsfläche ist nicht Ge-
genstand der Festsetzung des Bebauungsplans.  
Die Planung wird nicht geändert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
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- Vermehrt erwünschte Gehwegbreite  
- Lässt FußgängerInnen Gehraum auch bei haltenden PKW 

auf dem nun verbreiterten Gehweg.  
- Macht Mehfach-Halt ein- / ausfahrender TG-Nutzer weitge-

hend hinfällig, weil Rücksicht auf fließenden Rad- und Kfz-
Verkehr auf der Fahrbahn tendenziell zusammenfallen mit 
TG-orientiertem Verkehr (siehe Beschreibung in Anlage 7)  

- Verhindert die häufige Mitbenutzung des Gehweges durch 
Radverkehr. 

 
8. 

 
Bürger 8 
 

 
18.09.2015 

 

 
Die städtebauliche Grundkonzeption, die dem Bebauungs-
planverfahren zugrunde liegt und die ein massives Hochhaus 
an der Ecke Bach-/Altonaer Straße vorsieht wird, aufgrund 
ihrer Unverträglichkeit mit der Umgebungsbebauung und den 
zu erwartenden negativen Auswirkungen auf ähnliche zu-
künftige Entwicklungen abgelehnt.  
 
Demzufolge wird eine Neukonzeption der Aussagen des Be-
bauungsplanes vorgeschlagen, der lediglich eine Bebau-
ungshöhe im Bereich der typischen Traufhöhe (wie auch auf 
der anderen Seite der Spree) berücksichtigt.  
 
Es bestehen weder aus städtebaulichen noch aus woh-
nungspolitischen oder aus denkmalpflegerischen Überlegun-
gen heraus nachvollziehbare Begründungen für die Planung 
des Hochhauses. Damit entfällt auch eine Begründung für 
die massive Verdichtung und die durch die Verschattung 
verursachten Beeinträchtigungen.  
 
Bewertung der von der Bebauungsplanung bzw. dem denk-
malpflegerischen Fachbeitrag vorgebrachten Begründungen 
im Einzelnen:  
Begründung: Hochhaus wegen besserer Verknüpfung mit 
südlichem Hansaviertel. Das denkmalpflegerische Gutachten 
verkennt in seiner ausschließlichen Befürwortung des Hoch-
hauses und in seiner grundsätzlichen Ablehnung einer stra-

 
Den Ausführungen kann nicht gefolgt werden. 
Die im Bebauungsplanentwurf festzusetzende städte-
bauliche Kubatur resultiert aus einem zwischen Se-
natsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt, Be-
zirksamt und Grundstückseigentümer abgestimmten 
Wettbewerbsergebnis. Grundlage für die Ausschrei-
bung zu diesem städtebaulichen Wettbewerb mit 
hochbaulicher Vertiefung bildeten die im Vorfeld 
durchgeführten Werkstattgespräche zu diesem Grund-
stück, an denen Vertreter der Bürgerinitiative Hansa-
viertel, Anwohnervertreter, Vertreter der Gewerbetrei-
benden Hansaplatz, die Akademie der Künste und Ver-
treter der Verwaltung teilgenommen haben. Die Wett-
bewerbsjury entschied sich für das im Bebauungsplan 
festzusetzende Konzept.  
Die Planung wird nicht geändert. 
 
 
 
Das denkmalfachliche Gutachten dient lediglich dem 
Nachweis, dass eine Beeinträchtigung der Interbau 57 
durch das geplante Wohnhochhaus nicht gegeben ist. 
Es sollte das Wohnhochhaus aber nicht städtebaulich 
begründen.  
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ßenbegleitenden Blockrandbebauung, dass spätestens seit 
den 1980er Jahren freie Bauflächen im äußeren Hansaviertel 
durchgehend mit straßenbegleitenden Bauten in Traufhöhe 
besetzt wurden. Eine Beeinträchtigung des Baudenkmals 
„südliches Hansaviertel“ ist nirgendwo feststellbar. Für eine 
erneute Übertragung der Wettbewerbsleitbilder der Interbau 
nach Jahrzehnten anderer Entwicklung auf das äußere Han-
saviertel besteht keine erkennbare Begründung. 
 
Eine intensive Auseinandersetzung mit der Möglichkeit einer 
(ggf. differenzierten und kleinteiligen) Randbebauung in 
Traufhöhe an der Ecke Bachstraße/Altonaer Straße unter-
bleibt leider. Die dadurch bestehenden Potenziale zur Ver-
knüpfung der Stadtteile (und „Heilung“ der fortbestehenden 
Lücken innerhalb des äußeren Hansaviertels bei gleichzeiti-
ger besserer Bewältigung der Lärmschutzprobleme werden 
nicht beachtet. Auch wird nicht untersucht, ob nicht gerade 
eine Betonung des städtebaulichen Kontrastes zwischen äu-
ßerem und südlichen Hansaviertel für die Wahrung des 
Denkmalcharakters positiv ist. An anderen Zugängen zum 
südlichen Hansaviertel reicht die Blockrandbebauung unmit-
telbar an die Wettbewerbsgrenze und sorgt dadurch für ei-
nen kontrastreichen Übergang. 
 
Begründung: Hochhaus knüpft an Hochhäuser des südlichen 
Hansaviertels an  
Die Annahme, dass die Neubebauung, baustrukturelle und 
städtebaulich an die Punkthochhäuser an der Bartningallee 
anknüpft, geht fehlt. Das projektierte Hochhaus, das aus ei-
nem Block heraus wächst und eine sehr massive Kubatur 
hat, weist keinerlei strukturelle Ähnlichkeit mit den schlanken 
Punkthochhäusern des südlichen Hansaviertels auf. Es ver-
fügt vielmehr über ein Vielfaches an Baumasse und es wür-
de eine gänzlich andere stadträumliche Wirkung erzeugen 
(zumal auf dem höher gelegenen Baugrundstück). Eine 
stadtgestalterische Gelenkfunktion durch das Aufgreifen des 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bestandteil des o.g. städtebaulichen Wettbewerbsver-
fahrens war u.a. die Aufgabe, eine dem Standort an-
gemessene Bebauung zu entwickeln, die mit den städ-
tebaulichen Strukturen im Umfeld korrespondiert. Da-
bei wurde für die städtebauliche Form ein Entwurfs-
spielraum gegeben, so dass theoretisch u.a. auch die 
Entwicklung einer an der Berliner Traufhöhe orientier-
ten Bebauung offen stand.  
 
 
 
 
 
 
 
Den Ausführungen kann nicht gefolgt werden. 
Das geplante Wohnhochhaus weist entgegen der Stel-
lungnahme hinsichtlich Gebäudegrundriss und Kubatur 
eine klar erkennbare Korrespondenz insbesondere mit 
dem Punkthochhaus von Luciano Baldessari auf.  
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städtebaulichen Ideenkanons des südlichen Hansaviertels 
wird dadurch nicht erbracht. Offensichtlich ist lediglich, dass 
das massive Hochhaus der Erhöhung der zur realisierenden 
Geschossfläche dient.  
 
Bewertung sonstiger Begründungen für ein Hochhaus:  
Da keine (direkte oder indirekte) denkmalpflegerische Be-
gründung für ein Hochhaus vorliegt, würde nur eine beson-
dere städtebauliche Situation oder eine herausgehobene 
zentrale Lage die Errichtung eines Hochhauses rechtfertigen. 
Beides ist hier nicht der Fall. Die Errichtung eines weiteren 
Hochhauses am Tiergartenrand würde vielmehr unweigerlich 
zu weitere Ambitionen zum Bau von Hochhausclustern (z. B. 
auf dem ehemaligen Wirtschaftshofareal des Zoologischen 
Gartens) führen.  
 
Begründung: Wohnungsschlüssel im Hochhaus  
Das denkmalpflegerische Gutachten begründet die Notwen-
digkeit des Hochhauses auch damit, dass (ob im Hochhaus 
oder im ganzen Baukomplex) auch preisgünstige Wohnun-
gen angeboten werden können und damit auch an das Leit-
bild des südlichen Hansaviertels angeknüpft würde. Abgese-
hen davon, dass diese Aussage für das südliche Hansavier-
tel im Vergleich mit anderen Siedlungen der 50er Jahre nur 
bedingt und zeitweise stimmt: Selbstverständlich wäre die 
Realisierung jedes beliebigen Wohnungsschlüssel auch in 
anderen baulichen Strukturen möglich. Eine Begründung für 
ein Hochhaus ergibt sich daraus nicht. Zumal insbesondere 
im Hochhaus nach Aussagen des Investors wohl nur Eigen-
tumswohnungen vorgesehen sind. Ausgerechnet die Errich-
tung des Hochhauses mit den Zielen des „Bündnis für sozia-
le Wohnungsbaupolitik und bezahlbare Mieten“ zu begrün-
den, wirkt irritierend.  
 
Lärm- und Gestaltproblematik  
Unbeschadet der unzweifelhaften hohen Qualitäten des süd-

 
 
 
 
 
Die Lage des geplanten Wohnhochhauses am Brü-
ckenkopf der Hansabrücke gegenüber dem Gymnasi-
um Tiergarten kann durchaus als eine herausgehobe-
ne Lage beschrieben werden. Die in der Stellungnah-
me angesprochene Befürchtung einer Clusterung von 
Hochhäusern im Umfeld des Tiergartens ist spekulativ 
und daher kein in die Planung einzustellender Belang. 
 
 
 
 
Hier ist erneut darauf hinzuweisen, dass das denkmal-
fachliche Gutachten lediglich den Nachweis erbringt, 
dass keine Beeinträchtigung des Denkmals Interbau 57 
durch das geplante Wohnhochhaus erfolgt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mit den geplanten Lärmschutzfestsetzungen liegt ein 
Lärmschutzkonzept vor, das die notwendigen Baustei-
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lichen Hansaviertels, die es gerade beim Übergang in den 
Grünraum des Tiergartens gewinnt, ist es kontraproduktiv, 
die damals wie heute ungelösten Lärmprobleme einer offe-
nen und hohen Bauweise entlang von Hauptverkehrsstraßen 
und Schienentrassen auch noch auf das aktuelle Bebau-
ungsplangebiet auszudehnen.  
 
Exemplarisch für die auftretenden Probleme kann neben den 
Auflagen für die Wohnungen im Hochhaus an der Straßen-
kreuzung auch die Planung einer durchgehenden straßen-
begleitenden transparenten Lärmschutzwand stehen. Diese 
Notwendigkeit entsteht nur durch selbst geschaffene Sach-
zwänge (der unterbrochenen Straßenfront) und wird weder in 
Hinblick auf Immissionsschutz noch auf Stadtgestaltqualität 
überzeugen.  
 
Übergang zur Cuxhavener Straße  
Völlig unbefriedigend bleibt der Übergang zum Bereich an 
der Cuxhavener Straße. Das stadtbildprägende Gebäude 
Cuxhavener Straße 14 von 1891 – denkmalwert aber leider 
nicht formell geschützt – bleibt völlig unbeachtet.  
 
Die Chance, zumindest einen Teil der Cuxhavener Straße 
wieder stadträumlich zu fassen, wird vertan. Die dort vorge-
sehenen Würfelhäuser drohen zur Entstehung eines sehr 
unstrukturierten Stadtraums beizutragen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Denkmalpflegerisches Gutachten insgesamt 
Insgesamt bestehen erhebliche Bedenken hinsichtlich einiger 

ne im Umgang mit der Lärmproblematik enthält. Durch 
das Konzept und die damit verbundenen Lärmschutz-
maßnahmen können große Verbesserungen der Lärm-
situation im Plangebiet erreicht werden. Die in Verbin-
dung mit dem umgebenden Straßen- und Schienen-
verkehrslärm auftretende Lärmproblematik kann daher 
als bewältigt betrachtet werden. Gesunde Wohn- und 
Arbeitsverhältnisse bleiben gewahrt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Wahrnehmung des stadtbildprägenden Gebäudes 
Cuxhavener Straße 14 ist durch die Lage an der 
Cuxhavener Straße, die in diesem Bereich eine platz-
ähnliche Aufweitung erfährt, ausreichend gewürdigt.  
 
 
Bestandteil des o.g. städtebaulichen Wettbewerbsver-
fahrens war u.a. die Aufgabe, eine dem Standort an-
gemessene Bebauung zu entwickeln, die mit den städ-
tebaulichen Strukturen im Umfeld korrespondiert. Der 
prämierte Wettbewerbsentwurf hat aus dieser Wettbe-
werbsaufgabe jedoch keine stadträumliche Einfassung 
der Cuxhavener Straße im Sinne einer „Stadtreparatur“ 
abgeleitet, sondern bewusst eine Öffnung belassen, 
die den Zugang zu den Grünflächen der Wohnanlage 
sowie den Blick auf die Spree freigibt.  
 
 
In dem Gutachten wird lediglich dargelegt, dass sich 
das Plangebiet außerhalb der Pufferzone des Interbau-
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Aussagen des denkmalpflegerischen Gutachtens, die seine 
Nutzung als Basis und Abwägungsmaterial des Bebauungs-
plans in Frage stellen. Die Gutachterin definiert das Hansa-
viertel allein als das Wettbewerbsgebiet von 1957: „Der 
Bahndamm ist die natürliche Grenze des Hansaviertels.“ 
Jegliche Auseinandersetzung mit den seitdem erfolgten bau-
lichen Entwicklungen zur Lückenschließung des äußeren 
Hansaviertels mit seiner teils erhaltenen wertvollen Altbau-
substanz unterbleibt. Die gesamte Vorkriegs-Altbausubstanz, 
so auch die dem Bebauungsplangebiet benachbarte die 
Schule von Ludwig Hoffmann auf der anderen Straßenseite, 
wird mit keinem Wort erwähnt.  
 
Die städtebaulichen Vorstellung der 1950er Jahren werden 
leider lediglich im (eigentlich überwundenen geglaubten) Stil 
einer Architektenhagiographie dargestellt, die jede städte-
bauliche Idee ausschließlich aus der zeitgenössischen Ziel-
vorstellung heraus erklärt und ausdrücklich rechtfertigt. 
 
Dass weder das alte Hansaviertel dem beschworenen Nega-
tivbild der Berliner Hinterhofstadt oder gar Mietskasernen-
stadt entsprach, dass schon seit fast einem halben Jahrhun-
dert vor der Interbau reformorientierte und hochqualitative 
Architektur in Berlin dominierte und dass die Interbau durch 
ihre kostenintensive Bauweise keine danach weiterverfolgte 
Lösung für den sozialen Wohnungsbau der 50er Jahre be-
reitstellte, bleibt unberücksichtigt. Diese Aspekte können 
deshalb auch nicht als Differenzierung in eine – unzweifelhaft 
notwendige – positive Bewertung des südlichen Hansavier-
tels Eingang finden. (Diese ist zwar nicht ursprüngliche Auf-
gabe des Gutachtens. Wenn allerdings eine Würdigung ein-
zelner Aspekte erfolgt, und daraus gutachterliche Schlüsse 
gezogen werden, wird eine differenzierte Betrachtung zwin-
gend). Eine analytische Auseinandersetzung mit den spezifi-
schen Qualitäten (z. B. beim Übergang in den Grünraum)  
und Problemen (z. B. entlang der Verkehrstrassen) des süd-

Geländes befindet, wie es Eingang in die Berliner An-
tragsstellung zur Aufnahme in die deutsche Tentativ-
Liste des UNESCO-Welterbes fand. Die Aussage, dass 
das Stadtbahnviadukt eine „natürliche Grenze“ des In-
terbau-Geländes darstellt, wird auch weiterhin auf-
rechterhalten. Die Hansa-Grundschule an der Lessing-
straße als Einzelstandort der Interbau 57 bildet hier le-
diglich eine Ausnahme und ändert nichts an der obigen 
Feststellung. 
Die Planung wird nicht geändert. 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
 
 
 
 
 
Es wird wiederholt auf die obige Stellungnahme ver-
wiesen. Das Gutachten führt lediglich den Nachweis, 
dass keine Beeinträchtigung des Denkmals Interbau 57 
durch das Wohnhochhaus erfolgt. 
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lichen Hansaviertels und der theoretischen Möglichkeit der 
Übertragung auf den äußeren Bereich unterbleibt somit völ-
lig. Leider ähnelt die Auseinandersetzung dem Siegerentwurf 
für das Konsistoriumsgelände im Stil eher der preisenden 
Darstellung einer Wettbewerbsjury und nicht der sachlichen 
Analyse eines Gutachtens, das als Vorarbeit einer Rechts-
verordnung dient. Die grundsätzliche Ablehnung der Alterna-
tive einer Blockrandbebauung ist durch die Fixierung auf die 
nicht hinterfragten Planungsideen der 1950er Jahren im Gut-
achten von Anbeginn festgelegt.  
 
Irritierend ist die Auseinandersetzung mit der Frage der 
Sichtbeziehung zur St. Ansgar-Kirche. In unzutreffender 
Weise wird die gesamte Analyse auf den Begriff „Sichtachse“ 
reduziert, der zudem ausschließlich Sinne einer herrschaftli-
chen Achsenplanung autoritärer Regime verstanden wird. 
Dass zur Konzeption des südlichen Hansaviertels selbstver-
ständlich die Beachtung zahlreicher und sehr vielgestaltiger 
(teils nur aus der Bewegung wahrnehmbarer) Sichtbezie-
hungen gehört, bleibt mit dieser (wohl beabsichtigten) Ver-
engung auf den Achsenbegriff unbeachtet.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das Vorhandenensein von Sichtbeziehungen wird 
durch das denkmalfachliche Gutachten nicht in Frage 
gestellt und eine gewisse – der Abwägung zugängliche 
– Einschränkung der Sichtbarkeit des Glockenturms in 
bestimmten Stellungen verleugnet es ebenfalls nicht. 
Im Zuge weiterer Abstimmung mit dem Landesdenk-
malamt erfolgte eine Übernahme von verbindlichen 
Gestaltvorgaben des geplanten Wohnhochhauses in 
den städtebaulichen Vertrag. Demnach ist zur Wah-
rung der visuellen Integrität des Hansaviertels und ins-
besondere der Wirkung des Turms der St.-Ansgar-
Kirche, eine Fassadengestaltung zu wählen, die opti-
sche Störungen minimiert. Hierzu ist eine strukturierte 
Fassade, bestehend aus überwiegend raumhohen, 
nicht zusätzlich verspiegelten Glasfeldern, geschlosse-
nen Fassadenelementen, teilweise verglasten Loggien  
und umlaufenden, auskragenden Gesimsbändern  
auszugestalten. 

 
9. 

 
Bürger 9 
 
 

 
18.09.2015 

 

 
Nochmals halte ich fest, dass ich als Grundstückseigentümer 
des benachbarten Grundstücks Cuxhavener Straße 14 bis-
her zu keiner Zeit im Verfahren einbezogen war und unser 
Wissen zur vorlaufenden Bebauung durch unsere Unter-
nehmen ... an Bachstraße, Flotowstraße und Schleswiger 
Ufer ohne jede Würdigung blieb.  

 
Der Hinweis entspricht nicht den Tatsachen. Der 
Grundstückseigentümer des Grundstücks Cuxhavener 
Straße 14 wurde schriftlich zu den Informationsveran-
staltungen im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligungen 
geladen. 
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Dies zur Klarstellung betreffend der bisherigen Veröffentli-
chungen. 
 
Meine Kritik betrifft die städtebauliche Form der vorgesehe-
nen B-Planfestsetzung. Der in der Anlage gekennzeichnete 
Gebäudeteil negiert die übergeordneten städtebaulichen 
Fluchten der bisherigen Nachkriegsbebauung und schränkt 
die Sicht auf die städtebaulich bedeutende Althausfassade 
Cuxhavener Straße 14 über Gebühr ein. 
 
Das Wohnhaus in der Cuxhavener Straße 14 wurde 1891 
von dem Architekten E. Haseloff für Eduard Ziehme errichtet. 
Das Gebäude im Stil der Renaissance entworfen, die auf-
wändige Fassade und die Eingangshalle sind mit Denk-
malanspruch restauriert.  
 
Im dritten Reich hatte das Haus als so genanntes „Juden-
haus“ gedient. In diese Häuser wurden Juden, die ihre Woh-
nungen verlassen mussten, zwangseingewiesen.  
 
Bei den Bombenangriffen im zweiten Weltkrieg wurden fast 
alle Gebäude des Hansaviertels zerstört oder so schwer be-
schädigt, dass sie später abgerissen werden mussten. Das 
Haus der Cuxhavener Straße gehört zu den wenigen, die 
den zweiten Weltkrieg überstanden. 
 
Die Cuxhavener Straße gibt damit einen Einblick in die ur-
sprüngliche Bebauung des als Diplomatenviertel bezeichne-
ten Hansaviertels, vgl. Anlage 2. 
Ich bitte die städtebauliche Form im zur Festsetzung vorge-
sehenen B-Plan in Anlage 1 wie rot gekennzeichnet zu korri-
gieren, um auch die städtebauliche Qualität zu erhalten. 
Hiernach könnte vom nachbarlichen Einvernehmen ausge-
gangen werden.  

 
 
 
Der Anregung kann nicht gefolgt werden. 
Das Wohnhaus Cuxhavener Straße 14 ist nicht in der 
Berliner Denkmalliste geführt und kann somit auch kei-
nen Umgebungsschutz gemäß § 10 DSchG Bln bean-
spruchen. Die Wahrnehmung des Gebäudes 
Cuxhavener Straße 14 ist jedoch durch die Lage an 
der Cuxhavener Straße, die in diesem Bereich eine 
platzähnliche Aufweitung erfährt, ausreichend gewür-
digt. 
Die Planung wird nicht geändert.  

 
10 

 
Bürger 10 

 
12.10.2015 

 
Die LAN-COM-East betreibt im angefragten Gebiet folgende 

 
Kenntnisnahme. 
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 Richtfunkstrecken  
Auszug TOP 50: 

 
Blau: Richtfunkstrecken; Grün: angefragtes Gebiet 
 
Auszug Luftbild: 

 
Rot: Richtfunkstrecken; Grün: angefragtes Gebiet 
 
Koordinaten der Endpunkte der Richtfunkstrecke (nach WGS 
84):  
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Richtfunkverbindung zwischen dem Relais  IHZ und dem 
Relais Cauerstraße  
Relais IHZ:     
N 52°31'09,0"  E 13° 23'22,0"  Antennenhöhe ca. 97 m    
Relais Cauerstraße:   
N 52°31'00,3"  E 13° 19'02,6"  Antennenhöhe ca. 21 m    
Höhe der Richtfunkverbindung über Grund im Kreuzungsbe-
reich ca. 40 m  
 
Richtfunkverbindung zwischen dem Relais Treptower 
und dem Relais Reuter West  
Relais Treptower:   
N 52°29'43,0"  E 13° 27'41,0"  Antennenhöhe ca. 125 m     
Relais Reuter West:   
N 52°32'03,8"  E 13° 14'33,7"  Antennenhöhe ca. 83 m    
Höhe der Richtfunkverbindung über Grund im Kreuzungsbe-
reich ca. 90 m  
  
Benötigter Abstand zur Richtfunkstrecke: >  10 m.     
  
Ein Ausweichen an den Endstandorten ist aufgrund der Mon-
tagemöglichkeiten nur begrenzt möglich. Die Richtfunkstre-
cken kreuzen das Baugrundstück nicht, so ist eine Beein-
trächtigung durch den Bau nicht zu erwarten.   
  
Jedoch ist für die Aufstellung der Baukräne am südlichen 
Baustellenbereich eine Abstimmung erforderlich, da diese zu 
Beeinflussungen oder Störungen des Betriebes der Richt-
funkstrecke durch den Schwenkbereich führen können. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
 
 
 
 
Das Abstimmungserfordernis mit dem Richtfunkbetrei-
ber hinsichtlich möglicher Beeinflussungen oder Stö-
rungen des Betriebs der Richtfunkstrecke durch Bau-
kräne wird zur Kenntnis genommen. Es betrifft jedoch 
nicht die Regelungsinhalte des Bebauungsplans, son-
dern ist Bestandteil der Bauausführungsplanung, in de-
ren Rahmen entsprechende Abstimmungen erfolgen. 
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Stellungnahmen von Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange, die während der Beteiligung der Öffentlichkeit 
eingingen. 
 

Nr. Behörde / TÖB Stellungnahme 
vom Stellungnahme Abwägungsergebnis 

 
1 
 

 
Bundesnetzagentur 
für Elektrizität, Gas, 
Telekommunikation, 
Post und Eisenbah-
nen, Tulpenfeld 4, 
55113 Bonn 
 

 
19.08.2015 

226-10, 5593-5

 
Ihr o.g. Schreiben bezieht sich auf das Verfahren der Bauleit- 
oder Flächennutzungsplanung bzw. auf das Genehmigungs-
verfahren nach dem BImSchG. Die von Ihnen hiermit veran-
lasste Beteiligung der Bundesnetzagentur für Elektrizität, 
Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen (BNetzA) 
steht auch im Zusammenhang mit der Frage, ob durch die 
Planungen der Betrieb von Richtfunkstrecken beeinflusst 
wird. Dazu, wie auch zu dem vorgesehenen Baubereich, teile 
ich Ihnen Folgendes mit: 
 
- die BNetzA teilt u.a. gemäß § 55 des Telekommunikations-
gesetzes (TKG) vom 09.05.2012 die Frequenzen für das Be-
treiben von zivilen Richtfunkanlagen zu. Selbst betreibt sie 
keine Richtfunkstrecken. Die BNetzA kann aber in Planungs- 
und Genehmigungsverfahren im Rahmen des Baurechts 
bzw. zum Schutz vor Immissionen einen Beitrag zur Stö-
rungsvorsorge leisten, indem sie Namen und Anschriften der 
für das Baugebiet in Frage kommenden Richtfunkbetreiber 
identifiziert und diese den anfragenden Stellen mitteilt. Somit 
werden die regionalen Planungsträger in die Lage versetzt, 
die evtl. betroffenen Richtfunkbetreiber frühzeitig über die 
vorgesehenen Baumaßnahmen bzw. Flächennutzungen zu 
informieren. 
 
- Beeinflussungen von Richtfunkstrecken durch neue Bau-
werke mit Bauhöhen unter 20 m sind nicht sehr wahrschein-
lich. Auf das Einholen von Stellungnahmen der BNetzA zu 
Planverfahren mit geringer Bauhöhe kann daher allgemein 
verzichtet werden. Im vorliegenden Fall wird diese Höhe je-
doch erreicht bzw. überschritten.  
 

 
Kenntnisnahme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die in der Anlage 1 benannten Betreiber wurden an der 
Planung beteiligt und äußerten keine Bedenken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
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- Angaben zum geografischen Trassenverlauf der Richt-
funkstrecken bzw. zu den ggf. eintretenden Störsituationen 
kann die BNetzA nicht liefern. Im Rahmen des Frequenzzu-
teilungsverfahrens für Richtfunkstrecken prüft die BNetzA le-
diglich das Störverhältnis zu anderen Richtfunkstrecken un-
ter Berücksichtigung topografischer Gegebenheiten, nicht 
aber die konkreten Trassenverhältnisse (keine Überprüfung 
der Bebauung und anderer Hindernisse, die den Richtfunk-
betrieb beeinträchtigen können). Die im Zusammenhang mit 
der Bauplanung bzw. der geplanten Flächennutzung erfor-
derlichen Informationen können deshalb nur die Richtfunkbe-
treiber liefern. Außerdem ist die BNetzA von den Richtfunk-
betreibern nicht ermächtigt, Auskünfte zum Trassenverlauf 
sowie zu technischen Parametern der Richtfunkstrecken zu 
erteilen. Aus Gründen des Datenschutzes können diese An-
gaben nur direkt bei den Richtfunkbetreibern eingeholt wer-
den. 
 
- Auf der Grundlage der von Ihnen zur Verfügung gestellten 
Angaben habe ich eine Überprüfung des angefragten Ge-
biets durchgeführt. Der beigefügten Anlage können Sie die 
dazu von mir ermittelten Koordinaten (WGS84) des Prüfge-
biets (Fläche eine Planquadrats mit dem NW- und dem SO-
Wert) sowie das Ergebnis entnehmen. 
 
Bei den Untersuchungen wurden Richtfunkstrecken militäri-
scher Anwender nicht berücksichtigt. Diesbezügliche Prüfan-
träge können beim Bundesamt für Infrastruktur, Umwelt-
schutz und Dienstleistungen der Bundeswehr, Referat I 3 ... 
gestellt werden. 
 
- Die anliegende Übersicht gibt Auskunft über die als An-
sprechpartner in Frage kommenden Richtfunkbetreiber. Da 
das Vorhandensein von Richtfunkstrecken im Untersu-
chungsraum allein kein Ausschlusskriterium für das Errichten 
hoher Bauten ist, empfehle ich Ihnen, die Richtfunkbetreiber 

Die in der Anlage 1 benannten Betreiber wurden an der 
Planung beteiligt und äußerten keine Bedenken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
 
 
 
 
 
Die in der Anlage 1 benannten Betreiber wurden an der 
Planung beteiligt und äußerten keine Bedenken. 
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in die weiteren Planungen einzubeziehen. Je nach Pla-
nungsstand kann auf diesem Wege ermittelt werden, ob tat-
sächlich störende Beeinträchtigungen von Richtfunkstrecken 
zu erwarten sind.  
- Da der Richtfunk gegenwärtig eine technisch und wirt-
schaftlich sehr gefragte Kommunikationslösung darstellt, sind 
Informationen über den aktuellen Richtfunkbelegungszu-
stand für ein bestimmtes Gebiet ggf. in kürzester Zeit nicht 
mehr zutreffend. Ich möchte deshalb ausdrücklich darauf 
hinweisen, dass die Ihnen hiermit erteilte Auskunft nur für 
das Datum meiner Mitteilung gilt. 
 
Weiterhin möchte ich noch auf folgenden Sachverhalt auf-
merksam machen: Das Telekommunikationsgesetz (TKG) 
vom 22.06.2004 sieht für die Verlegung öffentlichen Zwecken 
dienender Telekommunikationslinien (unter- und oberirdisch 
geführte Telekommunikationskabelanlagen) ein unentgeltli-
ches Wegerecht (§ 68 ff. TKG) vor. Kenntnisse von Bebau-
ungsplänen könnten daher für die Betreiber dieser Tele-
kommunikationslinien von Interesse sein, um eigene Planun-
gen durchzuführen. Aus Sicht der Kommunen könnte diese 
frühzeitige Beteiligung hinsichtlich der Erstellung der Infra-
struktur von Vorteil sein. Die Betreiber öffentlicher Telekom-
munikationslinien erfüllen im Sinne des Art. 87f. GG einen 
Versorgungsauftrag des Bundes und nehmen somit „öffentli-
che Belange“ war. Meines Erachtens müssen jedoch nicht al-
le Betreiber öffentlicher Telekommunikationslinien beteiligt 
werden. Ich empfehle jedoch, die in dem entsprechenden 
Landkreis tätigen Betreiber öffentlicher Telekommunikations-
linien sowie die Betreiber, die die Absicht zur Errichtung sol-
cher Linien bekundet haben, zu beteiligen. 
 
Da die von Ihnen angefragte Standortplanung ggf. auch in 
der Nähe liegende Messeinrichtungen des Prüf- und Mess-
dienstes der BNetzA beeinflusst, habe ich Ihre Anfrage zur 
ergänzenden Prüfung weitergeleitet an die Bundesnetzagen-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Betroffene Betreiber von Telekommunikationslinien 
wurden bereits an der Planung beteiligt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
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tur Referat 511.... 
 
Durch das Referat 511 wird noch untersucht, ob die notwen-
digen Schutzabstände zu den vorhandenen funktechnischen 
Messeinrichtungen der BNetzA eingehalten werden. Sollten 
hier noch besondere Festlegungen zu berücksichtigen sein, 
werden Sie darüber in einem gesonderten Schreiben in 
Kenntnis gesetzt.  
 
Anlage 1: Betreiber von Richtfunkstrecken 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 

2 IT-Dienstleistungs-
zentrum Berlin 
Berliner Straße 112-
115, 10713 Berlin 

25.08.2015 
IB 13 Fi 

Aufgrund des eingereichten Planentwurfes haben wir festge-
stellt, dass keine Belange des IT-Dienstleistungszentrums 
betroffen sind.  

Kenntnisnahme 
 

 
3 
 

 
Vattenfall Europe 
Wärme AG, Pusch-
kinallee 52, 12435 
Berlin 
 

 
26.08.2015 

TB-GCC 

 
Die Vattenfall Europe Wärme AG beabsichtigt die geplante 
Wohnbebauung an das bestehende Fernwärmenetz in der 
Straße Schleswiger Ufer anzuschließen. 
 
Unsere Aussagen im Schreiben vom 02. Januar 2015 behal-
ten ihre Gültigkeit.  
 
Wiedergabe der Stellungnahme vom 02. Januar 2015: 
„Der oben genannte Bebauungsplan wurde auf die Belange 
der Vattenfall Europe Wärme AG überprüft. ln dem betroffe-
nen Gebiet befinden sich Fernwärmeleitungen der Vattenfall 
Europe Wärme AG. Für die weitere Planung ist es unabding-
bar, den Fernwärmebestand aus vermessenen Lageplänen 
in lhre Planungsunterlagen zu übernehmen. 
Dazu wenden Sie sich bitte an: 
 
Vattenfall Europe Wärme AG 
... 
 
Unseren Leitungsverlauf entnehmen Sie bitte dem beigefüg-
ten Lageplan. Bei der Umsetzung der Baumaßnahme sind 

 
Kenntnisnahme 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
 
 
Kenntnisnahme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
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die Richtlinien zum Schutz der Vattenfall Fernwärmeanlagen 
Berlin des Bereichs Wärme zu beachten, die wir als Anlage 
beifügen.  
 
Die Bevorzugung erneuerbarer Energieträger, vorliegend 
namentlich der Kraft-Wärme-Kopplung zur Einsparung von 
CO2 ist daher als öffentlicher Belang in ihrer weiteren Pla-
nung besonders zu berücksichtigen.“ 

 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
Das Plangebiet liegt innerhalb des im Flächennut-
zungsplan dargestellten Vorranggebietes für Luftrein-
haltung. Aufgrund der erheblichen lufthygienischen  
Vorbelastung dieses innerstädtischen Bereichs sollen  
weitere Emissionen weitestgehend vermieden werden. 
Aus diesem Grund ist bereits eine textliche Festset-
zung in den Bebauungsplan aufgenommen worden, die 
die Emissionswerte auf dem Niveau von extraleichtem 
Heizöl deckelt. 

 
4 
 

 
Bezirksamt Mitte von 
Berlin, Abteilung 
Stadtentwicklung, 
Bauen, Wirtschaft 
und Ordnung, Stra-
ßen- und Grünflä-
chenamt 
 

 
09.10.2015 
Bau 3 002 

 
1. Arbeiten im öffentlichen Straßenraum - Wiederherstellung 
des Gehweges 
 
Durch die städtebauliche Maßnahme sind Flächen betroffen, 
die im Fachvermögen des Straßen- und Grünflächenamtes 
stehen. Das betrifft sowohl Maßnahmen, welche für das ge-
plante Vorhaben Voraussetzung sind (Baufeldfreimachung) 
als auch Maßnahmen, welche unmittelbare Folge des Vor-
habens sind. 
 
Das SGA geht davon aus, dass ursächlich für folgende Maß-
nahmen, ein unmittelbarer kausaler Zusammenhang zur 
städtebaulichen Maßnahme besteht: 
- umfangreiche Umverlegung von Leitungen im - nördlich an-
grenzenden - derzeit als öffentliche Grünfläche gewidmeten 
Weg 
- Längsverlegung der E-Kabeln vom alten Standort der Orts-
netzstation zum neuen Standort (Anmerkung: Raumvertei-
lungsplan unter Berücksichtigung der DIN 1998 "Unterbrin-
gung von Leitungen und Anlagen in öffentlichen Flächen - 
Richtlinien für die Planung" erforderlich) 

 
Eine Verpflichtung des Vorhabenträgers zum Neubau 
des Gehwegs entlang der Bachstraße und der Altonaer 
Straße wird in den städtebaulichen Vertrag übernom-
men. 
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- Längsaufgrabungen des Gehweges Bachstraße wg. Ent-
fernung der Stützmauern einschl. Fundament/ Treppenanla-
ge 
- Rückbau der vorhandenen Zufahrten 
- Versatz der Straßenbeleuchtung 
- Verlegen der Hausanschlussleitungen 
- barrierefreier Anschluss an die Gebäudeeingänge 
 
Aus diesem Grund erwächst die Forderung zum Neubau des 
Gehweges entlang der Bachstraße und der Altonaer Straße. 
Zur Sicherung der Verpflichtung des Vorhabenträgers ist dies 
in den städtebaulichen Verträgen aufzunehmen. Ein punktu-
elles Schließen des Gehweges wird seitens des Straßen- 
und Grünflächenamtes aus wirtschaftlichen und verkehrssi-
cherungspflichtigen Gründen als dauerhafte Lösung nicht 
akzeptiert. Ausgenommen sind die Arbeiten von Vattenfall für 
das punktuelle Schließen des Gehwegbelags als Übergangs-
lösung für die Dauer der Bauzeit. 
 
Die Forderung nach einem Neubau des gesamten Gehwe-
ges wird damit begründet, dass bei punktuellen Aufgrabun-
gen, dem anschließenden Verfüllen, Verdichten und Wieder-
herstellen des Oberbaues, mit massiven Setzungen zu rech-
nen ist (ggf. erwachsen daraus Haftungsansprüche aus der 
Verkehrssicherheitspflicht gegenüber dem SGA). Des Weite-
ren wird davon ausgegangen, dass im Zuge der Sondernut-
zungserlaubnis für die Baustelleneinrichtung, am Gehweg 
Schäden auftreten werden. 
 
lm Zuge der Verpflichtung zur Herstellung der Radabstellan-
lagen werden ebenfalls Arbeiten am Gehweg erforderlich, 
was zu den bereits erwähnten Auswirkungen führen würde. 
 
2. Verknüpfung mit dem Vorhaben Spreeuferradweg 
 
Berlin plant den Ausbau des Spreeradweges einschließlich 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Herstellung einer Stützmauer bzw. die alternative 
Ausbildung einer Böschung zur baulichen Fassung des 
Höhensprungs im Bereich westlich der Hansabrücke ist 
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einer barrierefreien Verbindung mit den Radverkehrsanlagen 
Altonaer Straße im Bereich der Hansabrücke. Die (noch nicht 
freigegebene) Bauplanungsunterlage sieht vor, dass der bis-
herige Weg in der öffentlichen Grünanlage zu einem Fuß- 
und Radweg gem. Straßenbaustandard einschl. Beleuchtung 
ausgebaut wird. Die Finanzierung soll über das Fahrradpro-
gramm durch SenStadtUm erfolgen. Zur Überwindung des 
Höhenunterschiedes soll der obere Weg bereits ab der Al-
tonaer Straße an den unteren Weg angeglichen werden.  
 
Es wird darauf hingewiesen, dass für den nordwestlichen Be-
reich zur Altonaer Straße auf dem Flurstück 1843 der Flur 10 
die Höhenlage und somit die Anpassung der Leitungsüber-
deckungen zu prüfen ist. Um den durch die spätere Absen-
kung des Weges entstehenden Höhensprung baulich zu fas-
sen, hat der Vorhabenträger Hilfswerk-Siedlung GmbH in vo-
rangegangenen Abstimmungen der Errichtung einer Stütz-
mauer auf seinem Grundstück zugesagt. Aus Sicht des SGA 
wird diese Stützmauer erforderlich und soll in den städtebau-
lichen Verträgen gesichert werden. Ggf. ist die Alternative, 
Ausbildung einer Böschung auf dem Privatgrundstück mög-
lich (Prüfung vorausgesetzt). 
 
3. Geh- und Fahrradrechte 
In dem alten B-Plan ll-103 von 1985 gibt es ein Gehrecht 
zwischen Bachstraße und dem Schleswiger Ufer sowie dem 
Verbindungsweg vom Schleswiger Ufer zur Altonaer Straße. 
Damit soll eine fußläufige Verbindung zwischen den Wohn-
häusern und der Bachstraße gewährleistet sein. Diese Ver-
bindung muss als Geh- und Radfahrrecht weiterhin gesichert 
werden, insbesondere da die Verbindung entlang und in Ver-
längerung des Schleswiger Ufers in den nächsten Jahren als 
Fuß- und Radverbindung durch das Straßen- und Grünflä-
chenamt ausgebaut wird (siehe Pkt. 2.). Es ist zu prüfen, ob 
durch den neuen B-Plan 1-72 diese Rechte beeinträchtigt 
werden. Gegebenenfalls müssen diese Rechte in den B-Plan 

Bestandteil der Baufeldfreimachung bzw. der Bauaus-
führungsplanung, in deren Rahmen entsprechende 
Abstimmungen erfolgen. Die Aufnahme verbindlicher 
Regelungen in den städtebaulichen Vertrag wird als 
nicht erforderlich erachtet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Im rechtsverbindlichen Bebauungsplan II-103 sind auf 
dem Grundstück Cuxhavener Straße 12-13 mehrere 
Flächen zur Sicherung von Gehrechten für die Allge-
meinheit zur Anbindung des Uferbereichs in ausrei-
chender Dimensionierung festgesetzt worden. Da das 
Grundstück Cuxhavener Straße 12-13 durch den Be-
bauungsplan 1-72 nicht überplant wird, gelten die be-
stehenden Gehrechte weiterhin. Eine Ausdehnung der 
Flächen für Gehrechte bzw. für Fahrradrechte wird als 
nicht erforderlich erachtet. Der oberhalb der Böschung 
bestehende Uferweg liegt nicht im Geltungsbereich des 
Bebauungsplanentwurfs 1-72. Dessen Ausbau zu einer 
Fuß- und Radverbindung steht der festzusetzende Be-
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1-72 aufgenommen werden. 
 
4. Grundhafte Sanierung der Altonaer Straße 
Die Altonaer Straße soll, sobald die verkehrliche Anordnung 
durch die VLB vorliegt, grundhaft saniert werden. Um erneu-
te Straßenaufbrüche zu vermeiden, muss die Herstellung der 
Hausanschlüsse vor dieser Straßenbaumaßnahme erfolgen. 
Um das Offnen der Altonaer Straße zu vermeiden ist in den 
städtebaulichen Verträgen eine Formulierung aufzunehmen, 
der die Vorhabenträger verpflichtet sich bezüglich der Koor-
dination mit dem Straßenbaulastträger abzustimmen. 
 
5. Erschließung 
Die Erschließung (auch die Planung einer Pforte) kann nicht 
über die öffentliche Grünanlage Schleswiger Ufer, Spree-
uferpromenade erfolgen. 
 
6. Kostenübernahme für Bauherrenvertretung 
Bezugnehmend auf die Stellungnahme des SGA vom 
29.04.2015 wird nochmals darauf hingewiesen, dass auf-
grund der Vielzahl der Großvorhaben und der geringen per-
sonellen Ausstattung keine Projektbegleitung und Benen-
nung eines Ansprechpartners für das SGA erfolgen kann. 
Analog zu den anderen Großvorhaben forderte das SGA da-
her vertragliche Regelungen zur externen Bauherrenvertre-
tung einschl. Prüfung der Bauakten und der Mittelverwen-
dung für das SGA über die gesamte Planungs- und Baupha-
se. Die Kostenübernahme seitens der Vorhabenträger ist im 
städtebaulichen Vertrag aufzunehmen. 
 
7 Lichtzeichenanlage 
Für dıe Lichtzeichenanlage ist das SGA nicht zuständig. 
 
8 Zuständigkeit Hansabrücke 
Das SGA ist für die Hansabrücke, insbesondere für Standsi-
cherheitsnachweise und Beweissicherung, nicht zuständig. 

bauungsplan nicht entgegen.  
 
Ein Passus zu einer zeitlichen Koordinierung der erfor-
derlichen Baumaßnahmen wird in den städtebaulichen 
Vertrag übernommen.  
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
 
 
 
 
Verbindliche Regelungen zur Kostenübernahme der 
Bauherrenvertretung für das SGA durch den Grund-
stückseigentümer wurden bereits in den städtebauli-
chen Vertrag aufgenommen. Ergänzend wird auch die 
Prüfung der Bauakten und der Mittelverwendung für 
das SGA über die gesamte Planungs- und Bauphase 
in den städtebaulichen Vertrag übernommen.  
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
 
 
Kenntnisnahme. 
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9 Altlastenverdachtsfläche 
Die Zuständigkeit für die Altlastenverdachtsflächen liegt bei 
UmNat. 
 
10. Sicherung der Verpflichtungen des Vorhabenträgers im 
städtebaulichen Vertrag 
 
In den städtebaulichen Vertrag sind aufzunehmen: 
- Planung und Neubau des Gehweges entlang der Bachstra-
ße und der Altonaer Straße einschließlich Radabstellanlagen 
 
 
 
 
 
- Errichtung einer Stützmauer auf dem Grundstück der Hilfs-
werk-Siedlung GmbH in enger Abstimmung mit der Planung 
zum Spreeuferradweg 
 
- Kostenübernahmeerklärung des Vorhabenträgers zur Bau-
herrenvertretung für die gesamte Planungs- und Ausfüh-
rungsphase (Vertrag mit Hilfswerk-Siedlung GmbH für das 
Gesamtvorhaben) 
 
- Verpflichtung zur Abstimmung bezüglich der Koordination 
mit dem Straßenbaulastträger für die geplante grundhafte 
Sanierung der Altonaer Straße 
 
- Verpflichtung zur Abstimmung mit SenStadtUm zur Licht-
signalanlage 
 
 
- Verpflichtung zur Abstimmung mit SenStadtUm zur Hansa-
brücke 
 
 

Kenntnisnahme. 
 
 
 
 
 
 
Es wird auf die Ausführungen zu Punkt 1 verwiesen. 
Die nötigen Fahrradabstellplätze werden vollständig 
innerhalb der privaten Grundstücksflächen nachgewie-
sen. Eine Aufnahme verbindlicher Regelungen zu 
Fahrradabstellplätzen im öffentlichen Straßenland in 
den städtebaulichen Vertrag wird nicht als erforderlich 
erachtet. 
 
Es wird auf die Ausführungen zu Punkt 2 verwiesen. 
 
 
 
Es wird auf die Ausführungen zu Punkt 6 verwiesen. 
 
 
 
 
Es wird auf die Ausführungen zu Punkt 4 verwiesen.  
Kenntnisnahme. 
 
 
Eine verbindliche Regelung zu Abstimmung zur Licht-
signalanlage mit der zuständigen Senatsverwaltung 
wurde bereits in den städtebaulichen Vertrag aufge-
nommen.  
Eine verbindliche Regelung zur Abstimmung zur Han-
sabrücke mit der zuständigen Senatsverwaltung wurde 
bereits in den städtebaulichen Vertrag übernommen. 
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- Vertragserfüllungsbürgschaft auf Grundlage der Kosten-
schätzung für den Neubau des Gehweges 

Es wird auf die Ausführungen zu Punkt 1 verwiesen. 
Der Nachweis einer Vertragserfüllungsbürgschaft auf 
Grundlage der Kostenschätzung wird in den städtebau-
lichen Vertrag übernommen.  
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Die Auswertung der Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB hat zu redaktionellen Fortschreibungen der Begründung ge-
führt, von denen die Grundzüge der Planung jedoch nicht berührt sind. 
 
 
Berlin, den 25.11.2015 
 
 
gez. Spallek 
........................ 
Spallek 
Bezirksstadtrat für Stadtentwicklung, 
Bauen, Wirtschaft und Ordnung 


