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Verfahren: 
 
Die Öffentlichkeit hatte in der Zeit vom 08.06.2015 bis 08.07.2015 die Gelegenheit, sich an dem Planverfahren zu beteiligen, das auf 
der Grundlage des § 13a des Baugesetzbuchs als beschleunigtes Verfahren ohne Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 des Baugesetz-
buchs durchgeführt wird. 
Die Unterlagen konnten im Internet sowie montags bis mittwochs von 8 bis 16 Uhr, donnerstags von 9 bis 18 Uhr und freitags von 
8 bis 14 Uhr im Rathaus Wedding, Zimmer 169, eingesehen werden. 
Mit Schreiben (per E-Mail übermittelt) vom 08.06.2015 wurden die Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange über die öffent-
liche Auslegung informiert. 
 
Es wurden zwei Stellungnahmen von der Öffentlichkeit und 12 Stellungnahmen von Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Be-
lange abgegeben, welche nachfolgend dargestellt und ausgewertet werden. 
 
Darüber hinaus wurde das Unternehmen 50Hertz als Träger öffentliche Belange, der eine unterirdische 380 kV-Starkstromleitung im 
Plangebiet betreibt, gemäß § 4a Abs. 3 Satz 4 zur Stellungnahme aufgefordert. Auch diese Stellungnahme wird nachfolgend darge-
stellt und ausgewertet.  
 
 
Ergebnis: 
Das Ergebnis der Beteiligung der Öffentlichkeit und der Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange hat 
keine Auswirkungen auf den Inhalt des vorhabenbezogenen Bebauungsplans I-43b VE. Die Begründung wurde entsprechend der 
Abwägungsvorschläge des Bezirksamtes geändert. 
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lfd. Nr. Stellungnahme mit Anregungen und Hinweisen Abwägungsvorschlag des Bezirksamtes 
 

1. Berliner Landesarbeitsgemeinschaft Naturschutz e.V. 
mit Schreiben vom 01.07.2105  
Inhalt der Stellungnahme: 
Angesicht des hohen Bedarfs an Wohnungen und der einhergehen-
den Zerstörung von wertvollen Grünflächen für Wohnungsbauten, 
zweifeln wir grundsätzlich den Bau eines Hotels an dieser Stelle an. 
Wäre dies nicht eine günstige Gelegenheit, eine weniger wertvolle 
Fläche, die bereits großenteils versiegelt ist, für den Wohnungsbau zu 
nutzen. 

 
 
Der Anregung wird nicht gefolgt. 
Die Nutzung des Plangebiets für Wohnungsbau kann aus folgenden Gründen nicht 
befürwortet werden: 
1. Es handelt sich um einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan, der für ein 

konkretes Vorhaben auf der Grundlage eines Antrags des Vorhabenträgers 
aufgestellt wird. Das konkrete Vorhaben umfasst ein Hotel und Boardinghouse 
und keinen Wohnungsbau. Da die geplante Nutzung den übergeordneten Pla-
nungszielen nicht entgegensteht bzw. die Ziele des Planwerks Innere Stadt un-
terstützt, gibt es keine Gründe, die vom Vorhabenträger beabsichtigte Nutzung 
abzulehnen. 

2. Das relativ kleine Baugrundstück ist, wenn überhaupt, nur sehr eingeschränkt 
bzw. kaum für eine angemessene dauerhafte Wohnnutzung geeignet. Die La-
ge an drei, sehr stark belasteten Verkehrswegen (Stadtbahn, Alexander- und 
Stralauer Straße) ist nicht zumutbar für dauerhaftes Wohnen. Der Aufwand für 
Lärmschutzmaßnahmen wäre aufgrund der vorhandenen Vorbelastung unan-
gemessen hoch und damit wirtschaftlich nicht darstellbar: 
Da es am Standort im Prinzip keine lärmabgewandte Seite gibt, zu der die 
schutzbedürftigen Räume orientiert werden könnten, wäre ein hoher baulicher 
Aufwand für Lärmschutz notwendig. Um den gesetzlich vorgeschriebenen 
Schallschutz für Wohnungen zu gewährleisten, wären nicht nur Schallschutz-
fenster, sondern auch Zwangslüftung bzw. Klimaanlagen notwendig. Eine na-
türliche Belüftung der Wohnräume wäre tags und nachts im Prinzip nicht mög-
lich. Eine ruhige, zum Lärm abgewandte Gebäudeseite wäre nicht herstellbar. 
Auf Freisitze (Balkone und Loggien) müsste ganz verzichtet, oder diese müss-
ten ebenfalls aufwändig geschützt werden.  

3. Wohnungsnahe Grünflächen, die auch eine Aufenthaltsqualität für die Bewoh-
ner hätten, sind am Standort nicht herstellbar. 

Aufgrund dieser Rahmenbedingungen ist der Standort für Wohnnutzung nicht ge-
eignet. 
 
Der vorhabenbezogene Bebauungsplan wird nicht geändert. 
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 Des Weiteren bedauern wir es, dass Einzelheiten zur Kompensation 
von Bäumen nicht in den uns zugänglichen Unterlagen, sondern im 
Durchführungsvertrag festgesetzt werden, wodurch es uns vorbehal-
ten wird, zu diesem wichtigen Punkt Stellung zu nehmen. Nichtsdes-
totrotz möchten wir Sie darauf hinweisen, dass wir es für dringend 
notwendig halten, die für das Bauvorhaben zu zerstörende Vegetation 
noch vor Ort angemessen zu ersetzen. Eine ortsgebundene Kompen-
sation ist insbesondere in einem solch ohnehin extrem vegetationsar-
men Areal, das noch dazu durch seine zentrale Innenstadtlage und 
seinen historischen Wert nicht zu unterschätzen ist, von großer Be-
deutung. Der Schutz und die Erhaltung der innerstädtischen Grünflä-
chen kommen dabei nicht nur dem allgemeinen Stadtbild zugute, son-
dern muss berücksichtigt werden um die Attraktivität des Areals zu 
steigern und seine Funktion als Aufenthaltsbereich langfristig zu stär-
ken. Nur so kann planerisch den Belangen der Anwohner/innen und 
dort frequentierenden Bürgerinnen entgegengekommen und zugleich 
ein wichtiger Schritt für den Schutz der innerstädtischen (Avi-) Fauna 
gemacht werden. 
 

Der Anregung wird teilweise gefolgt. 
Die auf dem Baugrundstück vorhandenen vier geschützten Bäume unterliegen der 
Baumschutzverordnung Berlins. Da eine Erhaltung der Bäume nicht möglich ist, 
ohne das gesamtstädtisch bedeutsame Ziel der baulichen Gestaltung aufzugeben, 
sind Baumfällungen unumgänglich. Da auch der Ersatz der Bäume auf dem Bau-
grundstück gemäß der städtebaulichen Zielstellung, eine Blockrandbebauung zu 
errichten, nicht möglich ist, werden durch den Vorhabenträger entsprechend der 
Baumschutzverordnung Ausgleichsabgaben geleistet, die sich aus dem Wert der 
zu fällenden Bäume ermitteln. Dieses wird zusätzlich im Durchführungsvertrag 
gesichert, der (als Entwurf) Bestandteil der Unterlagen war, die im Rahmen der 
Öffentlichen Auslegung für die Öffentlichkeit einsehbar waren. Da in den angren-
zenden Straßen bereits Bäume gepflanzt wurden, liegt es in Verantwortung des 
bezirklichen Umweltamtes sowie Straßen- und Grünflächenamtes, die aus der 
Ausgleichsabgabe aufkommenden Mittel entsprechend der gesetzlichen Vorgabe 
der Baumschutzverordnung zeitnah und ausschließlich für Maßnahmen zu ver-
wenden, die der Förderung des Schutzes, der Pflege und Entwicklung von Natur 
und Landschaft dienen. 
 
Ein fünfter zu beseitigender Baum befindet sich auf öffentlichem Straßenland und 
muss für die Bauarbeiten zur Umverlegung des U-Bahn-Zugangs in der Schickler-
straße weichen. Er wird nach Abschluss der Bauarbeiten am selben Standort er-
setzt. 
 
Eine Stärkung des Plangebiets als Naherholungsgebiet oder Aufenthaltsbereich 
wird nicht beabsichtigt. Die Stralauer- und die Alexanderstraße weisen ein sehr 
hohes Verkehrsaufkommen auf. Entlang der Dircksenstraße verläuft das Stadt-
bahnviadukt. Somit handelt es sich quasi um eine „Insel“ inmitten pulsierender 
Verkehrsadern, welche als Naherholungs- und Aufenthaltsbereich ungeeignet ist. 
 
Der vorhabenbezogene Bebauungsplan wird nicht geändert. 
 

 Ein in der Bauplanung des "Hotel und Boardinghouse" zu bemängeln-
der Punkt, ist die Vernachlässigung der für das Plangebiet geltenden 
Zielsetzungen der Landschafts- und Artenschutzprogramme. Die in 
den Programmen vorgesehenen Punkte zur Hof-, Dach- und Wand-
begrünung wurden komplett übergangen, obwohl diese, angesichts 

Der Anregung wird nicht gefolgt. 
Das Landschaftsprogramm einschließlich des Artenschutzprogramms ist ein stra-
tegisches, gesamtstädtisches Instrument der Planung, um integrative Umweltvor-
sorge zu betreiben. Es verfolgt auf gesamtstädtischer Ebene das Ziel, ökologische 
Belange im Städtebau mit einzubeziehen. Für künftige Entwicklungen im land-
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des geplanten Innenhofes und des Flachdaches, durchaus umsetzbar 
wären und unter allen Umständen möglichst extensiv realisiert werden 
sollten. Begrünungen dieser Art sind jedoch nicht als Kompensations-
leistung für die Entfernung bereits vorhandener Vegetation zu sehen 
und müssen zusätzlich zu Ausgleichsmaßnahmen nach den Regeln 
der Berliner BaumSchVO durchgeführt werden. 
 

schaftlichen und städtebaulichen Bereich sind Erfordernisse und Maßnahmen für 
Natur und Landschaft formuliert. 
Im Zusammenspiel mit dem Flächennutzungsplan (FNP) stellt das Landschafts-
programm einschließlich Artenschutzprogramm eine vor allem auf qualitative Ziele 
und Anforderungen bezogene Ergänzung der vorbereitenden Bauleitplanung dar 
und bildet die Grundlage der künftigen Stadtentwicklung. 
Das Landschaftsprogramm einschließlich Artenschutzprogramm beinhaltet allge-
meine Vorgaben, Ziele und Anforderungen, die bei allen weitreichenden räumli-
chen Planungen und Abwägungsverfahren einzubeziehen sind. Es macht somit 
keine konkreten Vorgaben für die verbindliche Bauleitplanung. 
So heißt es in den Erläuterungen zum Landschaftsprogramm u. a. „ ... Der Anteil 
der naturhaushaltswirksamen Flächen in Siedlungsgebieten ist durch Entsiegelung 
sowie Dach-, Hof- und Wandbegrünung zu erhöhen. Dies gilt besonders für dieje-
nigen Bereiche, die als "Schwerpunktgebiet Entsiegelung" dargestellt sind. ...“ O-
der „... Durch Pflanzung hochwachsender Sträucher und Bäume als Sichtschutz 
sowie durch eine stärkere Durchgrünung (einschließlich Wand- und Dachbe-
grünung) von Gewerbegebieten und Infrastrukturflächen sollen Landschaftsbildbe-
einträchtigungen verringert werden. ...“ 
Es werden weiterhin Empfehlungen für Dach- und Wandbegrünung gegeben, die  
u. a. auch zum Artenschutz beitragen. 
 
Der Plangeber hat sich mit diesen Belangen auseinandergesetzt. Für das geplante 
Vorhaben muss folgendes festgestellt werden: 
Das Plangebiet befindet sich nicht in einem Schwerpunktgebiet Entsiegelung und 
Landschaftsbildbeeinträchtigungen werden auch nicht hervorgerufen. Es handelt 
sich um einen Bebauungsplan der Innenentwicklung, der im beschleunigten Ver-
fahren nach § 13 a BauGB aufgestellt wird, um eine innerstädtische Brachfläche 
einer Entwicklung zuzuführen. Gemäß § 13 a Abs. 2 Nr. 4 BauGB gelten Eingriffe, 
die auf Grund der Aufstellung des Bebauungsplans zu erwarten sind, als im Sinne 
des § 1a Abs. 3 S. 6 BauGB vor der planerischen Entscheidung erfolgt oder zuläs-
sig. Es können somit im Bebauungsplan keine Kompensationsmaßnahmen durch-
gesetzt werden, da diese keine rechtlich Grundlagen haben.  
Festsetzungen von Maßnahmen zur Begrünung wären zwar aus gestalterischen 
Gründen ggf. möglich, sind aber städtebaulich hier abzulehnen. Die mit dem Senat 
abgestimmt bauliche Gestaltung entspricht dem städtebaulichen Gesamtkonzept 
für den Bereich südlich des Alexanderplatzes westlich der Alexanderstraße bis zur 
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Stralauer Straße. Eine Wandbegrünung der Straßenfassaden entspricht nicht der 
geplanten der städtebaulichen Zielsetzung. 
Eine Begrünung der Hoffassade ist als Kompensationsmaßnahme oder als Ablei-
tung aus dem Landschaftsprogramm rechtlich nicht durchsetzbar. Allenfalls als 
Maßnahme zum Ausgleich für die städtebauliche Dichte, die im Plangebiet ange-
strebt wird, wäre die Festsetzung einer Hofbegrünung vorstellbar. Sie wird aber 
vom Plangeber aus funktionalen Gründen in dem sehr kleinen Innenhof, der bis 
zum vierten Vollgeschoss überbaut werden soll, nicht für sinnvoll erachtet. Die für 
die Wandbegrünung und Pflege erforderlichen Pflanz- und Bewegungsflächen 
würde die Größe des geplanten Oberlichtes stark einschränken. Die innere Belich-
tung des vierten Vollgeschosses würde unverhältnismäßig stark eingeschränkt 
werden. Darüber hinaus würde sich auch die Belichtungssituation im Hof stark 
verschlechtern, weil die begrünten Wände das Licht nicht mehr so gut reflektieren 
könnten. 
Auch wird eine Dachbegrünung für das konkrete Vorhaben als nicht sinnvoll ange-
sehen. Auf den Dächern sollen sich zahlreiche technische Funktionsaufbauten 
befinden. Durch diese Einschränkung steht der Aufwand einer Dachbegrünung 
nicht in Relation zu dem Nutzen.  
Ungeachtet dessen bleibt es dem Vorhabenträger freigestellt, eine Hof- oder 
Dachbegrünung vorzunehmen. 
 
Der vorhabenbezogene Bebauungsplan wird nicht geändert. 
 

 Da es sich beim geplanten Bau um ein Hochhaus handelt, müssen 
zudem besondere Erfordernisse der Stadtplanung zum Schutz von 
Zugvögeln und Fledermäusen berücksichtigt werden. Zu den Fakto-
ren, welche die Tiere gefährdet werden können, zählen insbesondere 
Wärmeausstrahlung und Licht in größeren Höhen. Künstliche Be-
leuchtung und Reklame, können je nach Höhe und Größe der Licht-
quelle, den Vogelzug be(ein)trächtigen (Falleneffekt), wobei ihre Wir-
kung umso weiter reicht, je größer die Lichtpunkthöhe und Leuchtdich-
te in den oberen und horizontalen Raum reichen. Hinzu kommt, dass 
es durch das Anlocken von Insekten durch Licht und Wärme zu Kolli-
sionen von Fledermäusen kommen kann, welche sich auf der Jagd 
nach Insekten befinden. Durch eine wirksame Modifizierung der Zeit, 
Art und Höhe der Beleuchtung am Hochhaus, sowie einer angemes-

Der Anregung wird teilweise gefolgt. 
Die Ergebnisse eines artenschutzfachlichen Gutachtens, das Bestandteil der Un-
terlagen der öffentlichen Auslegung war, wurden im Durchführungsvertrag zum 
vorhabenbezogenen Bebauungsplan berücksichtigt. 
Im Gutachten war zu prüfen, ob durch die Bebauung mit einem ca. 70 m hohen 
Gebäude eine Beeinträchtigung von geschützten Arten, insbesondere von Brutvö-
geln oder Fledermäusen, zu erwarten ist. Eine Beeinträchtigung der Vorkommen 
von Brutvögeln wurde nicht festgestellt. Die Größe der auf der Baufläche vorhan-
denen Vegetationsfläche ist für eine erhebliche Beeinträchtigung geschützter Vo-
gelarten zu gering. Dauerhaft geschützte Lebensstätten (z. B. Baumhöhlen), die 
von Vögeln als Brutplätze genutzt werden könnten, existieren nicht. 
Da eine normale Lochfassade geplant ist, kann davon ausgegangen werden, dass 
mit keinem erhöhten Vogelschlag zu rechnen ist. Gesonderte Festsetzungen oder 
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sen Art der Verglasung (verzerrt spiegelnd), kann die Beeinträchti-
gung des Vogel- und Fledermauszuges minimiert werden. Demzufol-
ge sind folgende Punkte zu beachten: 
- Vermeidung heller weitreichender künstlicher Lichtquellen im Au-

ßenbereich. 
- Lichtlenkung: die Abstrahlung ist auf einen Winkel kleiner als 70º 

zu beschränken. 
- Wahl von Lichtquellen mit für Insekten wirkungsarmem Spektrum. 
- Verzicht auf die Ansteuerung der Farbe Blau und Durchführung 

von Werbung im gelb bis roten Spektrum, also von 570 nm bis 
670 nm. 

- Das überwiegende Farbspektrum muss im langwelligen Bereich 
liegen. 

- Reklame auf dem Hochhausdach und über rd. 80 Meter Höhe 
muss untersagt werden. 

- Ausführung der Anlage als geschlossenes System ohne zusätzli-
che Reflektoren. 

- Durch Halbnachtschaltung sollte die Helligkeit nachts reduziert 
werden. 

- Begrenzung der Betriebsdauer.  
 

Maßnahmen haben somit keine rechtliche Grundlage. 
 
Die direkten Beeinträchtigungen von Fledermausvorkommen konnten die Gutach-
ter auf der Baufläche des CentralTowers ebenfalls ausschließen. Auch eine Zer-
schneidung von Lebensräumen durch Barrieren an Flugrouten wird nicht eintreten. 
Eine Barrierewirkung durch das künftige Gebäude wird nicht entstehen.  
Da allerdings frühere Beobachtungen und Zufallsfunde aus der unmittelbaren Um-
gebung das Vorkommen von Großen Abendseglern und Zweifarbfledermäusen 
belegen, wurden die im Gutachten empfohlenen Schutzmaßnahmen (Integration 
von Fledermausquartieren in die Fassade) in den Durchführungsvertrag aufge-
nommen. 
 
Die Anregungen zur Lichtgestaltung und Werbung werden zur Kenntnis genom-
men. Da im Stadtbezirk Mitte für das Plangebiet keine Gestaltungs- bzw. Werbe-
satzungen existieren, bestehen keine rechtlichen Grundlagen, um gesonderte For-
derungen oder Einschränkungen im Rahmen des vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplans zu erheben. 
Ungeachtet dessen sind die Bestimmungen der Berliner Bauordnung unabhängig 
von den Festsetzungen des Bebauungsplans zu berücksichtigen, insbesondere, 
was die Gestaltung von beleuchteten Werbeanlagen betrifft. 
Die benannten Hinweise werden dem Vorhabenträger übermittelt, so dass er bei 
der Lichtplanung und der Wahl der Lichtquellen die Hinweise berücksichtigen kann. 
Für eine zwingende Verpflichtung gibt es keine rechtlichen Grundlagen und Erfor-
dernisse. 
 
Der vorhabenbezogene Bebauungsplan wird nicht geändert. 
 

 
2. Wohnungseigentümergemeinschaft Holzmarktstraße 75 

In 10179 Berlin , Der Verwaltungsbeirat 
Stellungnahme von 08.07.2015 
Inhalt der Stellungnahme 
Gegen die Bebauung der Planfläche bestehen keine grundsätzlichen 
Einwände. 
 
 

 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
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Bedenken bestehen in zweierlei Hinsicht gegen die Höhe und die 
Lage des geplanten Hochhauskörpers in der Planfläche. 
Zum einen wird mit dem Verfahren das geltende Abstandsflächen-
recht ausgehebelt, indem in die Abstandsfläche des Wohnhochhauses 
Holmarktstraße 75 gebaut bzw. eine Überlappung der beiden Ab-
standsflächen gestattet werden soll. Jedenfalls sind Abwägungen 
hierzu nicht ersichtlich. 
Zum weiteren werden Einwände stadtbaulicher Art erhoben. 
 
Bereits im Zuge des B-Plan-Verfahrens 1-60 (später 1-60a) und 1-
60b) wurde in einem Workshop mit internationaler Beteiligung zu dem 
Gebiet Karl-Marx-Allee, II. Bauabschnitt, die städtebauliche Bedeu-
tung der 3 gleichen Punkthochhäuser Holzmarktstraße 69, 73 und 75 
hervorgehoben. 
Die Hochhäuser stellen als südwestlicher Abschluss eine weithin 
sichtbar städtebauliche Dominante dar. 
Sie sind stadtbildprägend und ein Hochpunkt im Stadtgefüge. Die 
Punkthochhäuser wurden als Eingangssituation vom Süden her in das 
Plangebiet Karl-Marx-Allee entwickelt. 
Das jetzt vorgesehene Hochhaus in der Planfläche – optisch wohl 
doch höher, höhenmäßig gleich hoch – gefährdet dieses vorhandene 
Gesamtbild ganz entschieden, denn der sich architektonisch von den 
Punkthochhäusern unterscheidende, im Planentwurf als zulässig vor-
gesehene Hochhauskörper zerstört dieses Gesamtbild. 
Die Trennung der beiden Plangebiete durch die Alexanderstraße än-
dert daran nichts. Eine Lösung könnte sein, die Geschosshöhe dieses 
vorgesehenen Hochhauskörpers zu reduzieren und dafür den niedrig-
geschossigen umgegebenen Baukörper zu erhöhen. 
Der Hochhauskörper sollte zudem – wenn überhaupt und gleich in 
welcher Höhe – nur an der Dircksenstraße vorgesehen werden. Mithin 
wäre dann ein gehöriger Abstand zur Punkthochhausdominante ge-
geben.  
Derartige Abwägungen waren in der Begründung des B-Planes be-
dauerlicherweise nicht zu finden. 

Der Anregung wird nicht gefolgt. 
Unabhängig davon, dass mit der Festsetzung der überbaubaren Grundfläche mit-
tels Baugrenzen sowie der Anzahl der Vollgeschosse im vorhabenbezogenen Be-
bauungsplan auch geringere Abstandsflächen nach Berliner Bauordnung § 6 Abs. 
8 zulässig sind, würden selbst bei Ansatz der regulären Abstandsflächentiefen von 
0,4 H gemäß § 6 Abs. 5 BauO Bln keine Überschneidungen der Abstandsflächen 
der geplanten Bebauung mit der Abstandsfläche des Gebäudes Holzmarktstraße 
75 vorliegen.  
Die notwendigen Abstandsflächen ergeben sich wie folgt: Im Bebauungsplanent-
wurf 1-60b, der auch das Hochhaus Holzmarktstraße 75 einschließt, ist die Fest-
setzung einer Gebäudehöhe von 93,5 m ü. NHN vorgesehen. Das entspricht bei 
einer Geländehöhe von 35,8 m ü. NHN im Bereich der Alexanderstraße einer Ge-
bäudehöhe von ca. 57,7 m. 
Die derzeitige Gebäudehöhe des Hochhauses Holzmarktstraße 75 beträgt, gemäß 
den im Archiv der Bauaufsicht vorhandenen Unterlagen, 54,10 m über Gelände. 
(Die Fahrstuhlüberfahrt, die allerdings hinter die Gebäudekante zurück tritt, hat 
eine Höhe von zusätzlich 4,0 m). Die mögliche maximale Abstandfläche im Bereich 
des Hochhauses Holzmarktstraße 75 beträgt nach B-Planentwurf somit ca. 23,1 m. 
Die maximal mögliche Gebäudehöhe des geplanten Hochhauses CentralTower an 
der Stralauer-/Ecke Dircksenstraße beträgt 68 m über Gehweg (bzw. 70 m für zu-
rückgesetzte technische Aufbauten) und erfordert somit eine Abstandsfläche von 
27,2 m bzw. (28 m). Die Summe der Abstandflächen beträgt somit 50,3 m  bzw. im 
äußersten Fall 51,1 m). 
Dem gegenüber beträgt der kleinste Abstand zwischen den beiden Baukörpern ca. 
64 m. Eine Überlagerung der Abstandflächen ist damit nicht gegeben. Auch über-
schreiten die Abstandsflächen der vorhandenen und geplanten Gebäude nicht die 
Straßenmitte der Alexanderstraße, so dass keine Beeinträchtigungen zu erwarten 
sind. 
Außerdem konnte im Rahmen einer Besonnungsstudie (Bestandteil der Ausle-
gungsunterlagen) nachgewiesen werden, dass keine unzumutbare Verschattung 
durch den geplanten Baukörper entstehen wird. 
 
Die städtebauliche Bedeutung der drei gleichen Punkthochhäuser Holzmarktstraße 
Nr. 69, 73 und 75 bezogen auf den südlichen Abschluss des Gebiets Karl-Marx-
Straße II. Bauabschnitt ist unbestritten. Allerdings wird der Wert nicht so hoch ein-
geschätzt, dass diese Bestandteil des Denkmalensembles sind. Ein Umgebungs-
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schutz, der sich auf neu zu gestaltende Gebäude auswirken würde, kann somit 
nicht begründet werden. 
 
Der Experten-Workshop am 01.06.2011 hat sich mit dem gesamten Wohngebiet 
Karl-Marx-Allee II. Bauabschnitt auseinandergesetzt. Dabei wurde die Planung 
entlang der westlichen Alexanderstraße in keiner Weise in Frage gestellt. Es be-
steht eine klare räumliche Trennung zwischen der Bebauung Karl-Marx-Allee II. 
Bauabschnitt, das Vorhaben CentralTower beeinträchtigt die Wohnbebauung auf 
der östlichen Seite der Alexanderstraße in keiner Weise. 
Vielmehr ist die städtebauliche Gestaltung des gesamten Areals zwischen Alexan-
derplatz und Stralauer Straße sowie Stadtbahnviadukt und Alexanderstraße mit 
einer Blockrandbebauung aus denen sich mehrere Hochhäuser als städtebauliche 
Dominanten herausheben, von Beginn an Bestandteil des Planwerks Innenstadt 
(1999) und damit von gesamtstädtischer Bedeutung für die Entwicklung der histori-
schen Mitte. 
 
Das Planwerk Innere Stadt in der Fassung vom 10. November 2010 bildet das 
Vorhaben im Prinzip in seiner jetzigen Form ab. In der dreidimensionalen Darstel-
lung des Planwerkes wird ein aus einem Block mit „Berliner Traufe “herausragen-
der Hochhausturm an der Stralauer Straße dargestellt, allerdings noch in einer 
fünfeckigen Form. Das Planwerk Innere Stadt ist gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 11 BauGB 
als Abwägungsmaterial in der verbindlichen Bauleitplanung zu berücksichtigen. 
Die Leitlinien dieses Entwurfes des Planwerks werden wie folgt beschrieben (Aus-
zug): 
• Anlehnung der Bebauung im Plangebiet an den historischen Stadtgrundriss, 
• Aufnahme des Dialoges mit der alten Stadt, der am Kreuzungspunkt Voltairest-

raße / Magazinstraße in Form eines "Brückenkopfes" städtebaulich sichtbar 
wird, 

• Überlagerung des historischen und modernen Stadtgrundrisses an der Alexan-
derstraße, 

• Rückbau der Alexanderstraße zur Stadtstraße mit damit einhergehender Redu-
zierung des Querschnittes unter Beibehaltung des schwunghaften Straßenver-
laufes, 

• Berücksichtigung der historischen Bauflucht der Dircksenstraße, 
• Blockrandbebauung mit einer Traufhöhe von ca. 22 m und einer Oberkante von 

25 m über Gehweg, 
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• Städtebauliche Betonung der Eckbereiche aller Blöcke, 
• Anordnung eines 50 bis 60 m hohen Turmhauses je Baublock. 
 
Aus südlicher Richtung markiert es damit gleichzeitig wirkungsvoll den Auftakt ei-
nes Stadtraumes, der in Bezug auf die geplante bauliche Höhenentwicklung in 
Berlin einzigartig ist und hinsichtlich des Umfangs an realisierbarer, neuer Bausub-
stanz allenfalls dem Gebiet um den Potsdamer Platz vergleichbar ist. 
Die beiden Hochhausbauten an der Voltaire- und der Stralauer Straße sind nicht 
einmal halb so hoch, wie die geplante Bebauung am Alexanderplatz. Insofern for-
mulieren sie auch einen Übergang zwischen den „Wolkenkratzern“ um den zentra-
len Platz und der durch die „Berliner Traufe“ dominierten Bebauung der südlichen 
Stralauer Vorstadt. 
Nicht zuletzt findet diese Bebauung auch eine Entsprechung in den Wohngebäu-
den östlich der Alexanderstraße, welche mit bis zu 18 Geschossen annähernd die 
gleiche Höhe erreichen wie die beiden geplanten Hochhäuser. 
 
Eine Änderung des städtebaulichen Konzeptes würde der übergeordneten Planung 
widersprechen. Die städtebauliche Zielstellung ist ausführlich in der Begründung 
dargelegt. Einer Ergänzung bedarf es nicht. 
 
Der vorhabenbezogene Bebauungsplan wird nicht geändert. 
 

 
3. Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt – VII B 14 

mit Schreiben vom 07.07.2015 
Nach Durchsicht der ausgelegten Unterlagen bestehen seitens der 
Abt. VII folgende Hinweise und Bedenken: 
Der dem Bebauungsplan als Anlage beigefügte Entwurf des Durchfüh-
rungsvertrags, der zwischen dem Land Berlin, vertreten durch das 
Bezirksamt Mitte, und der CentralTower Berlin GmbH geschlossen 
wird, enthält auch Vorgaben und Aufgaben für die Senatsverwaltung 
für Stadtentwicklung und Umwelt. Diese sind mit der Senatsverwal-
tung für Stadtentwicklung und Umwelt nicht abgestimmt und werden in 
der vorliegenden Form nicht akzeptiert. 
Die Senatsverwaltung vertritt die Auffassung, dass nach AZG inner-
halb des Zentralen Bereichs lediglich die Vorgaben für die Planung 

 
 
Kenntnisnahme.  
Die Einwendungen beziehen sich lediglich auf formale interne Zuständigkeiten des 
Plangebers hinsichtlich der Wahrnehmung der verkehrlichen Belange, insbesonde-
re hinsichtlich der Zuständigkeit für die geplanten Umbaumaßnahmen in der 
Schicklerstraße im Durchführungsvertrag.  
Die Anregungen beziehen sich nicht auf Inhalte des vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplans, der Begründung oder des Durchführungsvertrags. Inhaltlich hatte die 
Abteilung VII der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt sowohl dem 
Verkehrsgutachten als auch den erforderlichen Umbaumaßnahmen im Straßen-
raum der Schicklerstraße zugestimmt. Es besteht zum vorhabenbezogenen Be-
bauungsplan kein Abwägungsbedarf. 
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durch die Hauptverwaltung erfolgen, die Planung/Entwurf und der Bau 
solcher unwesentlichen Änderungen an den vorhandenen Straßen, 
wie in dem Verfahren beschrieben, liegt jedoch in der Verantwortung 
des Bezirksamtes Mitte. 
Im Übrigen entspricht schon die in der Präambel des Durchführungs-
vertrags beschriebene Zuständigkeitsregelung für Maßnahmen im 
öffentlichen Straßenland nicht dem Allgemeinen Zuständigkeitsgesetz. 
 

 
 
 
 
 
 
Der vorhabenbezogene Bebauungsplan wird nicht geändert. 
 
 

 
 

4. Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt – XC 2 
– mit E-Mail vom 08.07.2015 
die Abteilung X der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Um-
welt hat im Rahmen der TÖB-Beteiligung eine Stellungnahme zum 
Entwurf des B-Plans I-43 b VE abgegeben. Zu diesem Zeitpunkt war 
für die Abteilung X nicht erkennbar, dass im Durchführungsvertrag 
zwischen dem BA Mitte und dem Investor Pflichten bzw. Zuständig-
keiten für die Abteilung X beschrieben werden. 
Ich teile Ihnen mit, dass die Abteilung X der SenStadtUm Maßnah-
men, wie die im Durchführungsvertrag beschriebene, nicht von der 
Intention des ZustKat AZG, hier Nr. 10 ,“ … Entwurf und Bau von 
Straßen innerhalb des zentralen Bereichs …“  gedeckt sieht. Nicht 
(Planung), Entwurf und Bau einer Straße sind im vorliegenden Fall 
der Grund einer Zuständigkeitszuordnung. 
Ursächlich ist vielmehr die notwendige, punktuelle Umgestaltung 
bzw. Anpassung des von einem Bauvorhaben eines privaten Inves-
tors ausgelösten Eingriffs in den Straßenraum. Es gibt diesbezüglich 
keine parlamentarische Rechtfertigung einer Tätigkeit der Abteilung 
X, weder aus der aktuellen Investitions- bzw. Haushaltsplanung. 
Auch ein städtebaulicher Vertrag als Grundlage einer Tätigkeit be-
steht nicht. 
Der hier vorliegende Eingriff in das Bestandsnetz ist mit dem Träger 
der Baulast, also den Bezirk Mitte von Berlin, abzustimmen bzw. 
durch diesen fachlich – soweit nötig – zu betreuen. 
Ich bitte um entsprechende Berücksichtigung dieser Stellungnahme. 

 
 
Kenntnisnahme. 
Die Anregungen beziehen sich nicht auf Inhalte des vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplans oder die Begründung. Es besteht somit kein Abwägungserfordernis. 
 
Bemerkungen: 
Inhaltlich wurden sowohl dem Verkehrsgutachten als auch den erforderlichen 
Umbaumaßnahmen im Straßenraum der Schicklerstraße mit der Abteilung VII B 
abgestimmt. Deren Zustimmung zu den Unterlagen liegt vor. Es besteht zum vor-
habenbezogenen Bebauungsplan kein Abwägungserfordernis. 
 
Auch zum eigentlichen Inhalt des Durchführungsvertrags gibt es keine Anregun-
gen. Die Einwendungen beziehen sich auf formale Zuständigkeiten hinsichtlich 
der Wahrnehmung der verkehrlichen Belange, insbesondere hinsichtlich der Zu-
ständigkeit für die geplanten Umbaumaßnahmen in der Schicklerstraße im Durch-
führungsvertrag. 
 
 
 
 
 
 
 
Der vorhabenbezogene Bebauungsplan wird nicht geändert. 
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5. Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt – IX 
mit E-Mail vom 19.06.2015 
Hinweise zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan I-43b VE sind 
entbehrlich. 
 

 
 
Kenntnisnahme. 
 
Der vorhabenbezogene Bebauungsplan wird nicht geändert. 
 

 
6. Vattenfall Europe Wärme AG, Planung und Bau, Projektsteuerung 

mit Schreiben vom 08.07.2015 
Der vorhabenbezogene Bebauungsplan wurde auf die Belange der 
Vattenfall Europe Wärme AG geprüft. Die Schreiben vom 09.07.2010 
und 19.09.2014 behalten ihre Gültigkeit. 
 

 
 
Kenntnisnahme des Verweises auf die früheren Stellungnahmen; die Abwägungs-
vorschläge wurden bereits in den jeweiligen früheren Verfahrensschritten formu-
liert, behalten ihre Gültigkeit und müssen an dieser Stelle nicht wiederholt werden.   
 
Der vorhabenbezogene Bebauungsplan wird nicht geändert. 
 

 
7. IT-Dienstleistungszentrum Berlin – Geschäftsbereich IB 13 Sh 

mit Schreiben vom 17.06.2015 
Ich habe keine Bedenken und Einwände gegen den Entwurf des Be-
bauungsplans I-43b VE, da das öffentliche Straßenland nicht betroffen 
ist. 
 

 
 
Kenntnisnahme. 
 
Der vorhabenbezogene Bebauungsplan wird nicht geändert. 

 
8. Deutsche Telekom Technik GmbH 

mit Schreiben vom 16.06.2015 
Die Telekom Deutschland GmbH (nachfolgend Telekom genannt) – 
als Netzeigentümerin und Nutzungsberechtigte i, S. v. § 68 Abs. 1 
TKG – hat die Deutsche Telekom Technik GmbH beauftragt und be-
vollmächtigt, alle Rechte und Pflichten der Wegesicherung wahrzu-
nehmen sowie alle Planverfahren Dritter entgegenzunehmen und 
dementsprechend die erforderlichen Stellungnahmen abzugeben. 
 
Zu der o. g. Planung nehmen wir wie folgt Stellung: 
Aus den beigefügten Unterlagen können Sie den Leitungsbestand der 
Deutschen Telekom für den in Betreff genannten Bebauungsplan 
entnehmen. lm Jahr 2006 wurden die Anlagen für den Baufeldfreima-

 
 
Kenntnisnahme der Zuständigkeit. 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
Da die Dircksenstraße auch weiterhin öffentliche Straßenfläche bleibt und keine 
Entwidmung geplant ist, besteht kein Abwägungs- und Handlungsbedarf. Eine 
Eintragung einer beschränkten persönlichen Dienstbarkeit ist nicht erforderlich. 
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chung, entsprechend abgestimmter Raumverteilung, in ihrer jetzigen 
Lage verlegt. 
In der Dircksenstr. liegt eine Telekommunikationslinie in der Fahr-
bahn. Sollte dieser Bereich entwidmet werden, bitten wir um Eintra-
gung einer beschränkten persönlichen Dienstbarkeit, die mit folgen-
dem Wortlaut zu veranlassen ist: 
Wir bitten Sie, für diese Flächen die Eintragung einer beschränkten 
persönlichen Dienstbarkeit im Grundbuch zu Gunsten der Telekom 
Deutschland GmbH, Sitz Bonn, mit folgendem Wortlaut zu veranlas-
sen: 
"Beschränkte persönliche Dienstbarkeit für die Telekom Deutschland 
GmbH, Bonn, bestehend in dem Recht auf Errichtung, Betrieb, Ände-
rung und Unterhaltung von Telekommunikationslinien, verbunden mit 
einer Nutzungsbeschränkung." 
Im Planbereich befinden sich Telekommunikationslinien der Te-
lekom, die aus beigefügtem Plan ersichtlich sind. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der vorhabenbezogene Bebauungsplan wird nicht geändert. 
 

 
9. Vodafone GmbH, Region Nord-Ost, Radio Project Engineer 

Transport Planning TLPT Vodafone GmbH, mit E-Mail vom 
27.07.2015 

Die angeführte Richtfunkstrecke wurde bereits umgeplant, eine Beein-
flussung durch ihr Bauvorhaben ist somit ausgeschlossen. 

 
 
 
Kenntnisnahme 
 
Der vorhabenbezogene Bebauungsplan wird nicht geändert. 
 

 
10. BA Mitte von Berlin, Stadtentwicklungsamt, FB Denkmalschutz  

Stellungnahme vom 15.06.2015 
aus Sicht des Fachbereiches Denkmalschutz bestehen gegen die 
vorliegende Planung im Prinzip keine fachlichen Bedenken, da das 
Landesdenkmalamt gegen den Abbruch des nordwestlichen Teiles 
vom Fußgängertunnel - Mail vom 04.11.2014 - offenbar denkmalfach-
liche Einwände zurückstellt. 
Hinsichtlich der "Abwägung zur Behördenbeteiligung gem. § 4a (3) 
BauGB" wird in der Stellungnahme des Bezirksamtes auf Seite 29, Nr. 
22. b) an zwei Stellen ein nicht mehr vorhandener Denkmalwert kon-

 
 
Den Hinweisen zur Begründung wird gefolgt und die Begründung wird entspre-
chend angepasst. 
 
Der vorhabenbezogene Bebauungsplan wird nicht geändert. 
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statiert. Das ist so nicht richtig. 
Vielmehr bestehen in derartigen Fällen durchaus denkmalfachliche 
Bedenken gegen einen Teilabbruch, jedoch werden diese Bedenken 
zurückgestellt - hier wegen der geringen authentischen Überlieferung 
dieses Tunnelabschnittes. Der Tunnel wurde in der heutigen Form in 
die Denkmalliste aufgenommen. Ob sich tatsächlich an den Wänden 
Fliesen befanden, ist zwar anzunehmen, jedoch nicht mehr nachweis-
bar. 
Auch der letzte Satz der "Stellungnahme des Bezirksamtes" auf Seite 
29 wäre entsprechend zu ändern. 
 
Ich möchte bzgl. der aktuellen Beteiligung noch auf folgendes hinwei-
sen - auch wenn es erst im späteren Genehmigungsverfahren (und 
nicht innerhalb des B-Plan- Verfahrens) eine Rolle spielt: Der abzurei-
ßende Abschnitt des Tunnels ist zuvor zu dokumentieren, und zwar 
durch den Eigentümer, dem sonstigen Nutzungsberechtigten oder 
dem Veranlasser - sowohl fotografisch als auch zeichnerisch (gemäß 
§ 11 Abs. 5 Denkmalschutzgesetz Berlin DSchG BIn).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
Der Vorhabenträger hat sich bereit erklärt, in Abstimmung mit der Denkmalbehörde 
die entsprechende Dokumentation zu veranlassen. 
 
 
 
Der vorhabenbezogene Bebauungsplan wird nicht geändert. 

 
11. BA Mitte von Berlin, Straßen- u. Grünflächenamt, FB Straßen- 

und Grünflächenverwaltung mit Schreiben vom 16.10.2014 
 

 Das Straßen- und Grünflächenamt (SGA) nimmt die öffentliche Ausle-
gung zum Anlass, um insbesondere zu Änderungen im B-Plan-
Entwurf nach der Behördenbeteiligung, zu aktuellen Erkenntnissen zur 
Zuständigkeit innerhalb der Berliner Verwaltung und zum aktuellen 
Entwurf des Durchführungsvertrages Stellung zu nehmen. 
 

Kenntnisnahme.  
Zu dem jeweiligen Abwägungserfordernis siehe Unterpunkte. 
 

11.1. Zur Planzeichnung und Begründung 
a.) Zuständigkeit von SenStadtUm/Mitwirkung durch das SGA 
Die Zuständigkeit für Planung, Entwurf und Bau aller Straßen im Zent-
ralen Bereich und das Plangenehmigungsverfahren liegt bei der Se-
natsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt (ZustKat AZG Nr. 10 
Abs. 2). 
 

 
Kenntnisnahme.  
Die Ausführungen beziehen sich nicht auf Inhalte des Bebauungsplans, sondern 
rein auf interne Zuständigkeiten des Plangebers. Dabei vertritt das SGA eine ande-
re Auffassung als die Senatsverwaltung SenStadtUm Abt. VII und X (siehe Stel-
lungnahmen Nr. 3 und 4). Es gibt somit zwar Abstimmungsbedarf beim Plangeber, 
aber keinen Abwägungsbedarf in Bezug auf die Bauleitplanung. 
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 Weiterhin sind die Alexander- und die Stralauer Straße Bestandteil 
des übergeordneten Straßennetzes. 
 

Es ist richtig, dass die Alexander- und die Stralauer Straße Bestandteil des über-
geordneten Straßennetzes sind. Sie liegen aber nicht im Geltungsbereich des Be-
bauungsplans I-43b VE. 
 

 Durch das Straßen- und Grünflächenamt (SGA) erfolgt keine Aussage 
zur Verkehrsuntersuchung Hoffmann Leichter, die sich im Wesentli-
chen auf die Leistungsfähigkeit des Hauptnetzes bezieht. Dazu ist die 
Stellungnahme von SenStadtUm einzuholen. 
 

Die Verkehrsuntersuchungen wurden mit SenStadtUm Abt. VII abgestimmt. Die 
umfangreichen Hinweise im Rahmen der frühen Beteiligung der Senatsbehörden 
wurden in die Verkehrsuntersuchung eingearbeitet, eine Zustimmung von  
SenStadtUm Abt. VII liegt vor. 
 

 Für die Prüfung und Freigabe von Plänen, ggf. die Prüfung der För-
dermittelverwendung und die Baumaßnahme ist SenStadtUm zustän-
dig. 
 

Die Pläne der Umbaumaßnahmen im öffentlichen Raum (Entwurf Verkehrspla-
nungsbüro Hoffmann-Leichter) der Schicklerstraße im Bereich der Einmündung in 
die Alexanderstraße wurden durch SenStadtUm Abt. VII ebenfalls geprüft. Die 
Pläne sind Anlagen zum Durchführungsvertrag und in ausreichender Qualität. Eine 
weiterführende Prüfung und Freigabe der Pläne sind für das Bebauungsplanver-
fahren nicht erforderlich. 
 

 Das Straßen- und Grünflächenamt (SGA) als Straßenbaulastträger 
und Eigentümer wirkt hinsichtlich seiner Belange – aus Sicht der eige-
nen bezirklichen (Verkehrs-) Konzepte, Verkehrssicherung und Unter-
haltung, Grundstückneuordnung, Widmung und Einziehung, Erteilung 
von Sondernutzungen - an der Planung mit. 
 

Es ist nicht nachvollziehbar, warum das SGA als Baulastträger einerseits „nur“ 
mitwirken will und sich andererseits stark betroffen fühlt – siehe unter 11.1.b.  
 
 
Der vorhabenbezogene Bebauungsplan wird nicht geändert. 
 

 b.) Kostenübernahme einer externen Vertretung für das SGA 
Die Belange des SGA sind durch die geplanten Umbaumaßnahmen 
öffentlicher Straßenverkehrsflächen stark betroffen, so dass eine in-
tensive Mitwirkung des SGA erforderlich wird. Diese Mitwirkung kann 
durch das SGA aus personellen Gründen nur geleistet werden, wenn 
der Vorhabenträger die Kosten für eine externe Vertretung des SGA 
übernimmt. Die dafür im Durchführungsvertrag erforderlichen Ver-
tragsinhalte sind in Pkt. II Hinweise zum Durchführungsvertrag aufge-
führt. 
Um eine zeitnahe Mitwirkung durch das SGA noch vor Abschluss des 
Durchführungsvertrages abzusichern, ist eine schriftliche Erklärung 
des Vorhabenträgers zur Kostenübernahme einer externen Vertretung 
des SGA erforderlich. 
Das SGA wird dem Vorhabenträger ein Muster für diese Kostenüber-

 
Kenntnisnahme.  
Die Ausführungen beziehen sich nicht auf Inhalte des vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplans, sondern auf den Durchführungsvertrag. 
 
Die Kostenübernahme für eine externe Vertretung des SGA während der Baupha-
se wird in den Durchführungsvertrag aufgenommen. Eine Einschaltung eines ex-
ternen Drittens auf Ebene des vorhabenbezogenen Bebauungsplans wird als nicht 
erforderlich erachtet. Die verkehrsplanerische Lösung wurde bereits abschließend 
abgestimmt. 
 
(Siehe auch 11.2.1 und 11.2.2) 
 
Der vorhabenbezogene Bebauungsplan wird nicht geändert. 
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nahmeerklärung zusenden. Nach Vorlage dieser Erklärung wird es 
diese Planungs- und Bauleistung auf der Grundlage einer Ausschrei-
bung beauftragen. 
 

 

 c.) Zeitgleiche Durchführung des Plangenehmigungsverfahrens, 
der öffentlichen Auslegung zum Bebauungsplan und der Stra-
ßenplanung 
Das Plangenehmigungsverfahren ist eine privilegierte Planung ge-
genüber dem Bebauungsplanverfahren. Sollten Änderungen im Plan-
genehmigungsverfahren erforderlich werden, muss der vorhabenbe-
zogene Bebauungsplan einschl. der Straßenplanung ebenfalls geän-
dert werden. 
Somit ist die zeitgleiche Durchführung des Plangenehmigungsverfah-
rens, der öffentlichen Auslegung und der Straßenplanung mit einem 
erheblichen Risiko verbunden. 
Alle Stellungnahmen des SGA bzw. seines externen Vertreters zum  
B-Plan-Verfahren und der Straßenplanung stehen damit unter dem 
Vorbehalt, dass keine Änderungen im Plangenehmigungsverfahren 
erforderlich werden. 
 

 
Kenntnisnahme.  
Die Ausführungen beziehen sich nicht auf Inhalte des vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplans. Die Risiken sind bekannt. Der Beschluss über die Rechtsverordnung 
kann erst erfolgen, wenn der Plangenehmigungsbeschluss vorliegt. 
 
Bemerkungen: 
Der parallelen Durchführung der beiden Planverfahren hatte das SGA zuvor – 
ebenso wie die die Berliner Verkehrsbetriebe und die Senatsverwaltung für Stadt-
entwicklung und Umwelt – zugestimmt. 
Die Auswertung zur Beteiligung der Behörden und Träger öffentlicher Belange im 
Rahmen des Plangenehmigungsverfahrens liegt vor. Es werden derzeit die ab-
schließenden Planunterlagen erarbeitet.  
 
Der vorhabenbezogene Bebauungsplan wird nicht geändert. 
 

 d.) Zu den Be- und Entladezonen in der Dircksenstraße (Hotelvor-
fahrt) und in der Schicklerstraße 
In der Begründung wird mehrfach ausgeführt, dass die Abstimmung 
mit der bezirklichen Straßenverkehrsbehörde zu den geplanten Be- 
und Entladezonen erst im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens 
erfolgen soll. 
Stellungnahme des SGA 
Die Abstimmung mit der bezirklichen Straßenverkehrsbehörde zu den 
geplanten Be- und Entladezonen muss nicht erst im Rahmen des 
Baugenehmigungsverfahrens, sondern bereits vor Abschluss des 
Durchführungsvertrages erfolgen, da die Straßenbaupläne Bestandteil 
des Vertrages werden sollen. Die Begründung ist entsprechend zu 
ändern (z.B. S. 55 ff., S. 108).  

 
 
Der Anregung wird gefolgt.  
Es wird eine abschließende Stellungnahme von der Straßenverkehrsbehörde des 
Bezirkes Mitte eingeholt und in die Abwägung eingestellt. Die Begründung wird 
geändert. 
 
Bemerkung: 
Zur Umgestaltung des Straßenraum Schicklerstraße sowie zur Notwendigkeit der 
Einrichtung einer befristeten Anliefer- und Ladezonen in der Schicklerstraße und 
der Hotelvorfahrt in der Dircksenstraße wurden umfangreiche Begründungen er-
stellt und mit den zuständigen Verkehrsbehörden Abstimmungen geführt. Der 
Straßenverkehrsbehörde Mitte, die zwar an den verschiedenen Abstimmungen 
nicht teilgenommen hatte, wurden alle Unterlagen mit Bitte um Stellungnahme 
übergeben. Da sich die Straßenverkehrsbehörde bisher nicht geäußert hatte, wur-
de davon ausgegangen werden, dass keine Bedenken bestehen. 
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Nach telefonischer Rücksprache mit dem SGA und der Straßenverkehrsbehörde 
wurden die Unterlagen zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan (Plan und Be-
gründung) und die relevanten Anlagen zum Durchführungsvertrag der Straßenver-
kehrsbehörde mit E-Mail vom 27.07.2015 erneut übergeben und um kurzfristige 
Stellungnahme gebeten. Die Zustimmung liegt vor, siehe auch lfd. Nr. 14. 
 
Der vorhabenbezogene Bebauungsplan wird nicht geändert 
 

 e.) Überbauung des 380 kV-Kabel-Tunnels 
In der Begründung (S. 11/S. 57) fehlt eine Aussage zu finanziellen 
Risiken aufgrund der Überbauung des 380 kV-Kabel-Tunnels für das 
Bauvorhaben. Die im Durchführungsvertrag zu vereinbarenden Si-
cherheitsleistungen beziehen sich auf die Straßenbaumaßnahmen 
und stehen daher für eine ggf. erforderliche Risikoabsicherung zur 
Überbauung des 380 kV-Kabel-Tunnels nicht zur Verfügung. Daher ist 
der Durchführungsvertrag um eine Verpflichtung des Vorhabenträgers 
zum Abschluss einer Vereinbarung mit der 50Hertz Transmission 
GmbH zur Risikoabsicherung zu ergänzen. 
 

 
Der Anregung wird nicht gefolgt.  
Die Thematik muss nicht auf Ebene der Bauleitplanung bewältigt werden, sondern 
auf nachgeordneter Ebene. Eine zusätzliche Risikoabsicherung wird nicht erforder-
lich erachtet. 
 
Entsprechend der grundbuchrechtlichen Sicherung erfolgt bereits eine intensive 
Abstimmung zur technischen Lösung mit 50Hertz. Der Vorhabenträger hat eine 
Verformungsberechnung in Auftrag gegeben, in der nachgewiesen wurde, dass 
keine unzulässigen Auswirkungen durch der Errichtung des Bauwerks auf den 
Kabeltunnel zu erwarten sind. 50Hertz hat die Unterlagen geprüft und bestätigt. 
Darüber hinaus hat sich der Vorhabenträger bereit erklärt, in Abstimmung mit 
50Hertz im Rahmen der Realisierung eine Beweissicherung bezogen auf die Aus-
wirkungen des Gebäudes auf den Kabeltunnel vorzunehmen, so dass bei ggf. doch 
auftretenden Problemen rechtzeitig reagiert werden kann, bevor ein Schaden ein-
treten könnte. 
 
Der vorhabenbezogene Bebauungsplan wird nicht geändert 
 

 f.) Fernmeldetechnische Anlagen - ggf. Umbau der Richtfunkt-
rassen 

In der Begründung (S. 12) fehlt eine Aussage zu finanziellen Risiken 
aufgrund des ggf. erforderlichen Umbaus der Richtfunktrassen. Die im 
Durchführungsvertrag zu vereinbarenden Sicherheitsleistungen be-
ziehen sich auf die Straßenbaumaßnahmen und stehen daher für eine 
ggf. erforderliche Risikoabsicherung zum Umbau der Richtfunktrassen 
nicht zur Verfügung. Daher ist der Durchführungsvertrag um eine Ver-

 
 
Der Anregung wird nicht gefolgt. 
Die Richtfunktrasse ist vom Betreiber bereits verlegt worden. Die Begründung wird 
diesbezüglich berichtigt. 
 
Der vorhabenbezogene Bebauungsplan wird nicht geändert 
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pflichtung des Vorhabenträgers zum Abschluss einer Vereinbarung 
mit dem Betreiber der Richtfunktrassen zur Risikoabsicherung zu er-
gänzen 
 

 g.) Zum ruhenden Verkehr – Kfz und Fahrrad 
In der Begründung sollte klarer dargelegt werden, inwieweit die Tief-
garage für Rad- oder Kfz-Parken genutzt werden soll. 
Im Bauantrag sind die bauordnungsrechtlich erforderlichen Radab-
stellanlagen im Wesentlichen auf dem eigenen Grundstück nachzu-
weisen. Sie können nur zu einem geringen Teil in Abstimmung mit 
dem Straßen- und Grünflächenamt auf öffentlichen Flächen aufge-
stellt werden. 
 

 
Der Anregung wird gefolgt. Die Begründung wird ergänzt. 
Es wird allerdings davon ausgegangen, dass die mit SenStadtUm Abt. VII und 
SGA abgestimmte Errichtung von 21 Fahrradabstellbügeln für 42 Fahrräder in der 
Schickler- und in der Alexanderstraße auch auf das Vorhaben angerechnet wer-
den, da diese vom Vorhabenträger finanziert werden. Die verbleibenden gesetzlich 
vorgeschriebenen Fahrradstellplätze (mindestens 7 Stück) werden im Unterge-
schoss untergebracht. 
 
Der vorhabenbezogene Bebauungsplan wird nicht geändert 
 

 h.) Zur Zulässigkeit einer späteren Änderung des Durchfüh-
rungsvertrages 
Die Zulässigkeit einer späteren Änderung des Durchführungsvertra-
ges ohne Beteiligung der Öffentlichkeit oder von Behörden sollte 
ausgeschlossen werden (Begründung S. 59). 

 

 
 
Der Anregung wird nicht gefolgt. 
Der Gesetzgeber schreibt keine Beteiligung der Öffentlichkeit oder der Behörden 
zum Durchführungsvertrag oder anderen städtebaulichen Verträge vor. 
Natürlich ist die Änderung des Durchführungsvertrags ohne eine Planänderung 
möglich, wenn die Grundzüge der Planung nicht berührt werden. 
 
Der vorhabenbezogene Bebauungsplan wird nicht geändert 
 

 
 

11.2 Zum Entwurf des Durchführungsvertrages, Stand 27.05.2015 
Hinweis: Die Textstellen, auf die sich die nachfolgenden Hinweise 
beziehen, sind in dem als Anlage beigefügten Entwurf des Durchfüh-
rungsvertrages, Stand 27.05.2015, mit Nummerierung markiert. 
Die Hinweise beschränken sich auf Sachverhalte, die die Belange des 
SGA berühren. 

 
Kenntnisnahme. 
Der Durchführungsvertrag unterliegt formell nicht der Abwägung. Zwar sind Ver-
tragsinhalte abwägungsrelevant, die grundsätzlich auf Ebene der Bauleitplanung 
zu lösen sind und die aus Praktikabilitätsgründen auf die Ebene des Durchfüh-
rungsvertrages verlagert werden oder die eine abwägungserhebliche Ergänzung 
der Festsetzungen im Bebauungsplan darstellen. Die vom SGA hier in Punkt 11.2 
vorgebrachten Anregungen jedoch betreffen keine abwägungserheblichen Belan-
ge, sondern allein die Ebene des Durchführungsvertrages oder, wie beispielsweise 

 1. Präambel, letzter Satz ersetzen durch: 
 "Bei der Realisierung ist zu beachten, dass für alle Maßnahmen 

im Straßennetz und für das Plangenehmigungsverfahren zum  
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U-Bahnausgang die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und 
Umwelt (SenStadtUm) zuständig ist. Daher ist durch den Vorha-
benträger für alle Maßnahmen das Einverständnis von  
SenStadtUm einzuholen. 

 Das Straßen- und Grünflächenamt (SGA) wirkt hinsichtlich seiner 
Belange am Vorhaben mit. 

beim Unterpunkt 1 (der Frage der Zuständigkeiten innerhalb des Landes Berlin), 
ggf. andere nachgeordnete Ebenen. 
In dieser Abwägungstabelle erfolgt daher keine detaillierte Auseinandersetzung mit 
den Anregungen. Allerdings werden im Folgenden Anmerkungen und Hinweise zu 
einzelnen Anregungen gemacht:  
 
zu 2.) Die Kapitelüberschrift muss nicht geändert werden, denn der „Baumschutz“ 
wird sehr wohl in diesem Kapitel geregelt und zwar im letzten Paragraphen des 
Abschnitts – § 14.  
 
zu 3.) und zu 4.) Die Anregungen müssen nicht berücksichtigt werden. Die in Aus-
sichtstellung bleibt erhalten, da diese die Voraussetzung für die gesicherte Er-
schließung darstellt. Die Zuständigkeit über die Anordnung wird deshalb nicht in 
Frage gestellt. 
 
zu 6. und 7.) Die Anregungen müssen nicht berücksichtigt werden; die geforderten 
Vereinbarungen sind nicht erforderlich. Die Zustimmung des Leitungsträgers der 
Starkstromtrasse, 50Hertz, zum B-Plan liegt bereits uneingeschränkt vor (siehe 
Stellungnahme 13) und die ehemals vorhandene Richtfunkstrecke wurde vom Be-
treiber Vodafone bereits umverlegt (siehe Stellungnahme 9). 
 
Zu 14.) Die vom SGA nicht nachvollziehbare Summe der Sicherheitsleistungen 
wurde durch ein erfahrenes Fachbüro entsprechend den Regeln der Technik ermit-
telt. 
 
Zu 15.) Inhaltlich sind die Anlagen, mit Ausnahme der Kostenschätzung, bereits mit 
der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt abgestimmt. 
 
 
 
Der vorhabenbezogene Bebauungsplan wird nicht geändert 

 2. Teil Ill Überschrift: 
 Warum ist Baumschutz Teil der Überschrift, obwohl nichts zum 

Baumschutz geregelt wird? 
 3. § 5 Abs. 2 ist ersatzlos zu streichen, da Hotelvorfahrt und Anlie-

ferzone mit der bezirklichen Straßenverkehrsbehörde abzustim-
men sind und von ihr angeordnet werden. 

 4. § 5 Abs. 3 ist ersatzlos zu streichen, da Anlieferzeiten, Beschilde-
rung und Markierung mit der bezirklichen Straßenverkehrsbehör-
de abzustimmen sind und von ihr angeordnet werden. 

 5. § 6 Abs. 1 ergänzen: 
 "Dem Vorhabenträger ist bekannt, dass SenStadtUm dem Beginn 

der Erschließungsarbeiten nur zustimmen wird, wenn die erforder-
lichen Vereinbarungen mit den Unternehmensträgern abgeschlos-
sen sind oder die Versorgung auf andere Weise sichergestellt ist." 

 6. § 6 Abs. 3 ersetzen und ergänzen durch: 
 eine Vereinbarung zu schließen, mit der alle finanziellen Risiken 

abgedeckt werden." 
7. § 6 Abs. 4 ergänzen: 
 "Aufgrund der Gebäudehöhe ist ggf. ein Umbau der Richtfunkt-

rassen erforderlich. Der Vorhabenträger verpflichtet sich, mit dem 
Betreiber der Richtfunktrassen eine Vereinbarung zu schließen, 
mit der alle finanzielle Risiken abgedeckt werden." 

 8. § 7 Abs. 2 streichen: Die Zuständigkeit wurde bereits in der Prä-
ambel geregelt. 

 9. § 8 Abs. 1 ersetzen: 
 "Der Vorhabenträger verpflichtet sich, SenStadtUm die Entwurfs-

planungen (i. S. d. § 55 Abs. 1 Nr. 3 HOAI) zu den in § 5 Abs. 2 
genannten Erschließungsanlagen nach Abstimmung mit den zu-
ständigen Stellen gemäß Anlage 7 zur Genehmigung vorzulegen. 
Die Planungen (Querschnitt, Grundriss, Längsschnitt sowie der 
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Aufbau) sind nach den in Berlin gültigen Verwaltungsvorschriften 
und zusätzlichen technischen Vorschriften und Vertragsbedingun-
gen, insbesondere nach den Ausführungsvorschriften zu § 7 des 
Berliner Straßengesetzes anzufertigen. Auf der Grundlage der 
genehmigten Entwurfsplanung ist die Ausführungsplanung zu er-
stellen und  SenStadtUm vorzulegen. Änderungen gegenüber der 
genehmigten Entwurfsplanung sind nur nach Absprache mit Sen 
StadtUm zulässig. Das SGA ist hinsichtlich seiner Belange - Ver-
kehrssicherung und Unterhaltung, Grundstückneuordnung, Wid-
mung und Einziehung, Erteilung von Sondernutzungen - an der 
gesamten Planung zu beteiligen." 

 10. § 8 (3) neu einfügen: 
 "Der Vorhabenträger verpflichtet sich, eine Bauablaufplanung 

über die Entwurfsplanung, die Ausschreibung und die Fertigstel-
lung der Erschließungsanlagen vorzulegen. Auf dieser Grundlage 
werden die einzuhaltenden Herstellungsfristen konkretisiert und 
fortgeschrieben." 

 11. § 8 Abs. 6 ersetzen: 
 "Der Vorhabenträger verpflichtet sich zur Finanzierung von Leis-

tungen für eine externe Vertretung des SGA über die gesamte 
Planungs- und Bauphase. Diese Leistungen werden durch das 
Straßen- und Grünflächenamt Mitte beauftragt und nach gelten-
den Honorartafeln bzw. nach Aufwand durch den Vorhabenträger 
bezahlt. Der Vorhabenträger ist verpflichtet, Rechnungen des be-
auftragten Ingenieurbüros nach Freigabe durch das Straßen- und 
Grünflächenamt innerhalb von 4 Wochen nach Zugang der Rech-
nung auszugleichen." 

 12. § 9 Abs. 1 ersetzen: 
 "Mit der Planung, Ausschreibung, Bauleitung und Abrechnung der 

Erschließungsanlagen beauftragt der Vorhabenträger leistungsfä-
hige Ingenieurbüros, die die Gewähr für eine technisch einwand-
freie, verkehrsverträgliche und wirtschaftliche Abwicklung der 
Baumaßnahme bieten. Der Abschluss des Ingenieurvertrages 
zwischen Vorhabenträger und Ingenieurbüro erfolgt im Einver-
nehmen mit SenStadtUm. 

 13. § 9 Abs. 3 ergänzen: 
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 "Die Erklärung und das Verzeichnis der Nachunternehmer nach 
Anlage 7 sind SenStadtUm vorzulegen". 

 14. § 16 Abs. 2: 
 Die vom Vorhabenträger veranschlagten Sicherheitsleistungen in 

Höhe von 87.000 € sind zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht nach-
vollziehbar. 

 15. Zu den Anlagen des DV 
 Die Anlagen 5.1/5.2/5.3 des DV sind auf Grundlage einer durch 

SenStadtUm freigegebenen Vorplanung einschließlich Kosten-
schätzung zu erstellen. Das SGA gibt erst eine Stellungnahme zur 
Vorplanung einschließlich Kostenschätzung ab, wenn ein externer 
Vertreter beauftragt worden ist und der Vorhabenträger ein schrift-
liches Einvernehmen mit der bezirklichen Straßenverkehrsbehör-
de zur Hotelvorfahrt und der Be- und Entladezone hergestellt hat. 

 Die Anlage 7 "Stellen, mit denen die Entwurfsplanungen abzu-
stimmen sind" und die Anlage 8 "Erklärung und Verzeichnis der 
Nachunternehmer" sind zu ergänzen.  

 
 
 

12. Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen 
der Bundeswehr Infra I 3 
mit Stellungnahme  12.1) vom 15.07.2015 
   12.2) vom 28.08.2015  

 

12.1 die Bundeswehr begrüßt den am 8. Juli 2015, während der Bespre-
chung in Berlin, gefundenen Kompromiss bezüglich der Vorlage eines 
signaturtechnischen Gutachtens.  
 
Die Abgabe einer fundierten Stellungnahme ist jedoch erst nach Vor-
lage des Gutachtens möglich. Derzeit wäre es mir noch nicht möglich 
innerhalb der gesetzten Monatsfrist, welche bereits freundlicherweise 
bis zum 18. Juli 2015 verlängert wurde, eine abschließende Stellung-
nahme abzugeben. Der Inhalt wäre sonst gleichlautend mit der zuletzt 
abgegebenen Bewertung des Jahres 2010 und der Forderung eines 
Gutachtens. 
Da dies aus hiesiger nicht zielführend ist und nicht zum beiderseitig 

Kenntnisnahme 
 
 
 
Der Anregung wird gefolgt.  
Das Bundesamt der Bundeswehr wurde nach Vorlage des Gutachtens erneut mit 
Schreiben /E-Mail vom 20.08.2015 beteiligt. 
 
Aus dem Gutachten zur Radarsignaturtechnischen Bewertung vom 17.07.2015 
ergeben sich keine Anforderungen an das Vorhaben. 
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gewünschten Erfolg des Bebauungsplanverfahrens führen würde, bitte 
ich um Aufschub des Vorlagetermins der Stellungnahme bis zum Ein-
gang des Gutachtens hier im Hause. Eine Bewertung würde ich dann 
zeitnah veranlassen und spätestens jedoch innerhalb von 14 Tagen 
nach Erhalt eine finale Stellungnahme übersenden. Sollte dies jedoch 
aus verfahrenstechnischen Gründen nicht möglich sein, bitte ich um 
anderslautende Informationen bezüglich des weiteren Vorgehens. 
 

12.2 Nach Auswertung des signaturtechnischen Gutachtens ist festzustel-
len, dass nicht von einer Beeinträchtigung der Luftverteidigungsanlage 
Berlin-Tempelhof auszugehen ist. Es werden daher keine Einwände 
mehr gegen das Infrastrukturvorhaben geltend gemacht.  
 

Kenntnisnahme der Zustimmung. 
 
 
Der vorhabenbezogene Bebauungsplan wird nicht geändert 

 
13. 50Hertz Transmission GmbH 

mit Schreiben vom 16.06.2015 
 
Nach Prüfung in unseren Fachabteilungen können wir ihnen mitteilen: 
Im Planungsgebiet befindet sich unser 380-kV-Kabel UW Friedrichs-
hain - UW Mitte. Der Verlauf im B-Plangebiet ist in der Planzeichnung 
enthalten. 
 
 
 
 
Gegen den Bebauungsplan in der vorliegenden Form haben wir keine 
Einwände. 
An der Fortführung des Verfahrens möchten wir beteiligt werden. 
 

 
 
 
Der Anregung wird nachgekommen.  
Im Rahmen des Aufstellungsverfahrens zum Bebauungsplan I-43b VE steht vo-
raussichtlich kein Verfahrensschritt mehr an, der mit einer Beteiligung von Trägern 
öffentlicher Belange verbunden ist. Sollte es zu einer erneuten Beteiligung kom-
men, würde 50Hertz wiederum beteiligt werden. In § 6 Abs. 3 des Durchführungs-
vertrages ist eine Verpflichtung für den Investor aufgenommen worden, sich mit der 
Firma 50Hertz wegen der geplanten Überbauung abzustimmen.  
 
Kenntnisnahme der Zustimmung 
 
 
Der vorhabenbezogene Bebauungsplan wird nicht geändert. 
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14. BA Mitte von Berlin, Straßenverkehrsbehörde 
Stellungnahmen mit E-Mail 14.1) vom 20.08.2015 
    14.2) vom 26.08.2015 
 

 

14.1 Es war die Voranfrage auf Einrichtung einer Ladezone und Vorfahrt 
zum o. a. Bauvorhaben zu prüfen und dazu Stellung zu nehmen. 
  
Derzeit bestehen keine Bedenken gegenüber der aus dem B-Plan 
hervorgehenden Vorfahrt/Ladezone im Bereich des Hoteleinganges in 
der Dircksenstraße. 
Die geplante Ladezone in der Schicklerstraße jedoch, erscheint mir 
über eine Länge von ca. 27 Metern (inkl. Tiefgaragenzufahrt) über den 
Eingang „Anlieferung“ hinaus, sehr lang. 
Bitte begründen Sie hierzu die Notwendigkeit der geplanten Ladezone 
in dieser Länge. 
 

Kenntnisnahme 
 
 
Der Anregung wird nachgekommen. 
Die Länge der Anlieferzone in der Schicklerstraße wird wie folgt begründet: 
Erfahrungswerte für vergleichbare Nutzungen in der am Standort vorgesehenen 
Größenordnung (Hotel mit 500 Betten, Gastronomie- und Konferenzbereich, weite-
re gewerblicher Nutzung im Erdgeschoss) zeigen, dass insbesondere aufgrund der 
zeitlichen Befristung der Anlieferzeiten Aufstellflächen für zwei LKW (10 m Länge) 
notwendig werden. So muss damit gerechnet werden, dass zwei große Fahrzeuge 
(Wäscheservice, Lebensmittel/Frische-Lieferung, Veranstaltungstechnik, Entsor-
gungsfahrzeuge etc.) gleichzeitig ent- bzw. beladen werden müssen.  
Da in der Dircksenstraße die gesamte Länge für haltende Busse und die Pkw-
Hotelvorfahrt erforderlich ist, soll die Belieferung der Gewerbeeinheiten in der 
Dircksenstraße über den Eckbereich der Schicklerstraße mit abgewickelt werden. 
Mit der Einrichtung der Anlieferzone für zwei Lkw-Stellplätze in der Schicklerstraße 
kann somit nicht nur in der Schickler- sondern auch in der Dircksenstraße das Hal-
ten der Lieferfahrzeuge in der zweiten Reihe und somit die Behinderung des flie-
ßenden Verkehrs vermieden werden. 
 
Der vorhabenbezogene Bebauungsplan wird nicht geändert. 
 

14.2 Auf Grund Ihrer Darlegungen bestehen über die Länge der geplanten 
Ladezone in der Schicklerstraße keine Bedenken mehr! 
 
Bitte stellen Sie den offiziellen Antrag auf Einrichtung der Ladezone in 
der Schicklerstraße bzw. Dircksenstraße ca. drei Monate vor Fertig-
stellung des Bauvorhabens. 
 

Kenntnisnahme der Zustimmung. 
 
 
Kenntnisnahme. Die Antragstellung ist nicht Gegenstand der Regelungsebene des 
Bebauungsplanes. Dem Vorhabenträger wurde die Bitte der Behörde übermittelt. 
 
Der vorhabenbezogene Bebauungsplan wird nicht geändert. 
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Berlin, 21.9.2015 
 
 
 
 
gez. Spallek 
 
_____________________________ 
S p a l l e k 
Bezirksstadtrat für Stadtentwicklung 
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