
 

 

Bezirksamt Mitte von Berlin      

Abteilung Stadtentwicklung 

Amt für Planen und Genehmigen 

FB Stadtplanung 

PlanG1 202 / I-43a 

 

 

 

Bebauungsplan I-43a 

 

Auswertung und Ergebnis der Beteiligung der Behörden gem. § 4 Abs. 2 BauGB 



 

Bebauungsplan I-43a Abwägung zur Behördenbeteiligung gem. § 4 (2) BauGB - 2 - 

 

     

 
   
Mit Schreiben vom 23.06.2009 wurden 30 Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belang gem. § 4 Abs. 2 BauGB zur Abgabe einer Stellung-
nahme innerhalb eines Monats aufgefordert.  

Von 22 Stellen liegen schriftliche Stellungnahmen vor, welche nachfolgend (teilweise in zusammengefasster Form) dargestellt und abgewogen 
werden. 

 

lfd. Nr. Stellungnahme mit Anregungen und Hinweisen Stellungnahme des Bezirksamtes 

1. Senatsverwaltung für Finanzen – I D VV 9311 – mit Schreiben vom 
21.07.09 

Dingliche Grundstücksgeschäfte / Hauswirtschaftliche Aspekte: 

Keine Bedenken. 

 

2. Senatsverwaltung für Stadtentwicklung – I B 31 – mit Schreiben vom 
14.07.09  
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3. Senatsverwaltung für Stadtentwicklung – I E – 

Kein Eingang 

 

4. Senatsverwaltung für Stadtentwicklung – VII B 14 – mit Schreiben 
vom 20.07.09 

 

 4.2 Das Verkehrsgutachten vom Januar 2009 weist bereits nach, dass 
die Erschließung des Wirtschaftverkehrs auch nicht mit der vorgese-
henen Privatstraße ohne Probleme und negative Auswirkungen auf 
das öffentliche Straßenland gewährleistet ist.  

Die geplante Überfahrt der Privatstraße an der Alexanderstraße lässt 
aufgrund der benötigten Abbiegeradien eine gleichzeitige Inan-
spruchnahme durch ein- und ausfahrende Lkw nicht zu. Zudem wird 
eine gleichzeitige Nutzung der Überfahrt durch Lkw und Pkw nur ein-
geschränkt zugestanden. Zur Vermeidung von Rückstauerscheinun-
gen in der Alexanderstraße erscheint diese Erschließungseinschrän-
kung – d.h. die ausschließliche Nutzung der Überfahrt für Lkw – als 
notwendig. 

Gleichwohl müssten größere Lieferfahrzeuge, z.B. Sattelschlepper, 
aufgrund fehlender Wendemöglichkeit durch das Nebennetz fahren 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Grundsätzlich ist darauf zu verweisen, dass der Bebauungsplan I-43a 
eine Angebotsplanung vornimmt und nicht vorhabenbezogen ist. Details 
der Erschließungsplanung, wie z.B. Abbiegeradien für ein- und ausfah-
rende Lkw, sind nicht Gegenstand der Festsetzungen. Im Rahmen der 
Angebotsplanung besteht kein diesbezügliches städtebauliches oder 
planungsrechtliches Regelungserfordernis. Gleiches gilt für die Einteilung 
der öffentlichen Straßenverkehrsflächen. 

Die geplanten Kerngebietsblöcke III A und III B sind jeweils dreiseitig – 
durch die Alexander und die Dircksenstraße sowie die Voltaire- (III A) 
bzw. die Schicklerstraße (III B) – an das öffentliche Straßennetz ange-
bunden. Die öffentlich-rechtliche Erschließung ist damit vollständig gesi-
chert. 

Das vom Grundstückseigentümer beauftragte Erschließungskonzept 
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und beim Abbiegen die Verkehrsfläche des Gegenverkehrs nutzen. 
Hierbei ist zu berücksichtigen, dass die Erschließung der Tiefgaragen 
über das Nebennetz ausgewiesen werden soll, um Schwierigkeiten 
der Verkehrsabwicklung auf der Alexanderstraße zu reduzieren. Hier 
sind zu den Zeiten mit stärkerem Zustrom von Pkw zu den Tiefgara-
gen Konflikte im Nebennetz unvermeidbar.  

Eine Überarbeitung des Konzeptes zur Belieferung der Blöcke III A 
und III B ist daher zwingend erforderlich, um den zu befürchteten 
Konflikten im öffentlichen Straßenraum wirksam zu begegnen. 

wurde mit dem bezirklichen Straßen- und Grünflächenamt abgestimmt 
(vgl. lfd. Nr. 23). Wie im Verkehrsgutachten dargelegt, können durch die 
Konzentration umfeldstörender Erschließungstätigkeiten auf eine interne 
Zufahrtstraße zwischen den Blöcken III A und III B die übrigen Straßen 
von der Erschließung entlastet werden. Insbesondere für die Dirck-
senstraße kann eine höhere Aufenthaltsqualität erhalten bleiben. 

Durch die Ein- und Ausfahrttätigkeiten an der Einmündung der privaten 
Straße in die Alexanderstraße ist eine gewisse Beeinträchtigung des 
Durchgangsverkehrs nicht zu vermeiden. Diese fällt jedoch wesentlich 
geringer aus, als wenn die Zufahrten zu den neuen Baugebieten unmit-
telbar an der Alexanderstraße lägen.  

Nach der vom beauftragten Ingenieurbüro (GRI) überarbeiteten Erschlie-
ßungsplanung fährt nunmehr ausschließlich der Wirtschaftsverkehr un-
mittelbar von der Alexanderstraße in die private Erschließungsstraße 
zwischen den Blöcken ein. Mittels Schleppkurven konnte nachgewiesen 
werden, dass die Lkws bei Ausfahrt von der Andockstation direkt zur 
Alexanderstraße gelangen können. Außerdem wurde nachgewiesen, 
dass auch ein 16,5 m langer Sattelschlepper von der Alexanderstraße 
aus einfahren, andocken und direkt zur Alexanderstraße ausfahren kann. 
Die Nutzung des Nebennetzes für den Wirtschaftsverkehr ist nicht erfor-
derlich. 

Die Erschließung der Tiefgaragenzufahrt zwischen den Blöcken III A und 
III B erfolgt ausschließlich über die Zufahrt an der Dircksenstraße. Damit 
kommt es nicht zu Konflikten zwischen Pkw- und Lkw-Verkehr. 

Die Rampe der Tiefgaragenzufahrt wurde möglichst weit zur Dirck-
senstraße versetzt, um zusätzliche Abstellfläche für Lkws zu erhalten, 
falls alle Andockstationen besetzt sind. Somit können Rückstaus auf der 
Alexanderstraße weitgehend vermieden werden. 

Insgesamt konnte nachgewiesen werden, dass auch bei einer maximalen 
Ausnutzung der Festsetzungen des Bebauungsplans – insbesondere 
bezüglich des Einzelhandels – eine verkehrlich unbedenkliche Erschlie-
ßung möglich ist.  

Das aktuelle Erschließungskonzept wurde am 12.08.09 zwischen Sen-
Stadt VII, dem Grundstückseigentümer und dem planenden Ingenieurbü-
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ro abgestimmt. Danach bestehen seitens SenStadt VII keine Bedenken 
mehr.  

Der Bebauungsplan wird nicht geändert. 

 4.3 Zu Pkt. I.2.3 Verkehr in der Begründung wird um folgende Ergänzung 
gebeten: "Die Blöcke III A und III B werden diagonal von der U-
Bahnlinie U8 unterquert:" 

Der Anregung wird gefolgt. 

Die Begründung wird entsprechend ergänzt. 

Der Bebauungsplan wird nicht geändert. 

5. Senatsverwaltung für Gesundheit, Umwelt und Verbraucherschutz – II 
D 25 – mit Schreiben vom 22.07.09 

5.1 Gegen den B-Planentwurf bestehen keine grundsätzlichen Einwände, 
allerdings besteht hinsichtlich der möglichen Folgen der beabsichtig-
ten Tiefbaumaßnahmen noch Klärungsbedarf. 

Auch wenn im Plangebiet selbst keine Altlastenflächen liegen, ist die 
Aussage, dass „kein relevanter Einfluss auf das Grundwasser zu er-
warten ist, nicht zutreffend und entsprechend zu korrigieren.  

Durch die vorgesehenen Tiefbaumaßnahmen und den Einfluss der 
damit verbundenen Wasserhaltungsmaßnahmen auf die Grundwas-
serfließgeschwindigkeit und –richtung werden die bekannten Grund-
wasserverunreinigungen in der Schillingstraße 7 und in der Magazin-
straße (Quelle und Sekundärschaden) beeinflusst. Dies hat vor allem 
für die seit dem Ende der Wasserhaltungen „Alexa“ von der zustän-
digen Altlastenbehörde (dem Amt für Umwelt und Natur Mitte) betrie-
bene und überwachte Wasserhaltung, die das Abströmen von 
LCKW-Verunreinigungen mit dem natürlichen Grundwasserstrom 
verhindert, besondere Bedeutung. 

Grundwasserförderungen, wie z.B. die für die Tiefgarage Alexander-
straße, sind nur erlaubnisfähig, wenn laufende Wasserhaltungen be-
rücksichtigt werden, z.B. durch Modellierungen der Grundwasser-
strömungen anhand der bekannten und der beantragten Benutzun-
gen. Erst danach kann eine abschließende Bewertung erfolgen. 

Es wird davon ausgegangen, dass mit der vorliegenden Planung das 
gemeinsame Ziel besteht, weder die laufenden Sicherungs-
/Sanierungsanstrengungen an vorhandenen Altlasten durch eine zu-
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sätzliche Mobilisierung von Schadstoffen im Boden zu erschweren, 
noch dass fremde Grundstücke durch Schadstoffbewegungen im 
Grundwasser negativ beeinflusst werden.  

Es wird darum gebeten, den Vorhabensträger über diese Abhängig-
keiten und ggf. zusätzlichen Maßnahmen zu informieren. 

 5.2 Grundwasserbenutzungen 

Für die Neubebauung der Grundstücke sind erlaubnispflichtige 
Grundwasserbenutzungen, d.h. das Einleiten von Stoffen in das 
Grundwasser, z. B. für das Errichten von Trögen für grundwasser-
schonende Bauweisen, und die Förderung von Grundwasser im 
Rahmen der Bauausführung (offene Wasserhaltungen, Lenzen, 
Restwasserhaltungen) zu erwarten. 

Für die Errichtung von Tiefgeschossen wird die Bauausführung in 
Trogbauweise notwendig, um die Auswirkungen der Grundwasser-
förderung auf die Umgebung, die Anlagen der DB AG und der BVG, 
die Gebäude und die Altlasten zu minimieren. Im wasserbehördlichen 
Verfahren erfolgen die Beteiligungen Dritter und die Erteilung von 
Bedingungen und Auflagen für die Grundwasserbenutzungen. Dabei 
sei auch zu prüfen, welche Auswirkungen die Grundwasserbenut-
zungen haben werden. 

 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Die Begründung zum 
Bebauungsplan wird entsprechend ergänzt. 

Die dargestellte Situation ist dem Grundstückseigentümer bekannt (s.o.). 
Die Hinweise sind im Rahmen der Bauausführung zu beachten. 

Ein erforderliches wasserbehördliches Genehmigungsverfahren und da-
mit verbundene Bedingungen und Auflagen sind prinzipiell, auch unab-
hängig von einem Bebauungsplanverfahren, auf Grundlage der diesbe-
züglichen gesetzlichen Regelungen durchzuführen bzw. zu beachten. Ein 
zusätzliches planungsrechtliches Regelungserfordernis besteht nicht. 

Der Bebauungsplan wird nicht geändert. 

 5.3 Niederschlagsentwässerung 

Das Plangebiet liegt im Einzugsbereich des Mischwasserpumpwer-
kes Berlin V, Holzmarktstraße. Für dieses Einzugsgebiet ist gemäß 
der Sanierungserlaubnis für die Mischwassereinleitungen seitens der 
Berliner Wasserbetriebe ein Sanierungskonzept erstellt worden. 

Die nachträglichen Änderungen am Sanierungskonzept, die sich 
durch die Bebauung an der Alexanderstraße am Mischwassernetz 
ergeben, sind bereits im Vorfeld mit den Berliner Wasserbetrieben 
abgestimmt worden. 

Um das Ziel der geplanten Sanierungsmaßnahmen zur Reduzierung 
des Schadstoffeintrags aus den Regenüberläufen in die Gewässer 
aus diesem Gebiet nicht zu gefährden, sind ggf. seitens der Berliner 
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Wasserbetriebe auferlegte Einleitungsbeschränkungen für die über-
planten Grundstücke bezüglich der Schmutz- und /oder Nieder-
schlagsentwässerung einzuhalten. 

Auf den Grundstücken anfallendes gering verschmutztes Nieder-
schlagswasser, z.B. von Dachflächen, sollte auf den Grundstücken 
direkt versickert werden. 

Die Reduzierung der Überlaufereignisse der Mischwasserkanalisati-
on in die Gewässer ist für die Einhaltung der Zielvorgabe der Gewäs-
sergüteklasse 2 nach der EU-Wasserrahmenrichtlinie bei der weite-
ren Planbearbeitung zu berücksichtigen. 

ter Baumaßnahmen erfolgen (vgl. lfd. Nr. 12). 

Die im Rahmen von Bautätigkeiten erforderlichen Bodensanierungsmaß-
nahmen (vgl. lfd. Nr. 22.) werden positive Auswirkungen auf das Schutz-
gut Grundwasser haben. 

6. Landesdenkmalamt – LDA 25 – 

Kein Eingang 

 

7. Verkehrslenkung Berlin – VLB D 2 – 

siehe lfd. Nr. 4 

 

8. Senatsverwaltung für Wirtschaft, Technologie und Frauen – III B 15 – 
mit Schreiben vom 22.07.09 

Keine Bedenken, Änderungs- oder Ergänzungswünsche aus handelsstruk-
tureller und wirtschaftspolitischer Sicht. 

 

9. Landesamt für Arbeitsschutz, Gesundheitsschutz und technische 
Sicherheit – LAGetSi – mit Schreiben vom 22.07.09 

Keine Einwände, konkreten Hinderungsgründe oder sonstige umweltrele-
vante Aspekte. Aus dem Zuständigkeitsbereich des LAGetSi sind keine 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren bekannt, die von 
dem Bebauungsplanverfahren betroffen wären. 

 

 
 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Der Bebauungsplan wird nicht geändert. 
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10. Berliner Feuerwehr – FIMM 1 –  

11. Berliner Verkehrsbetriebe BVG, Zentrale Leitungsverwaltung – VBI-
BA 22 – , mit Schreiben vom 08.07.09 

Es bestehen keine Einwände, es wird jedoch um Beachtung der Hinweise 
des Bereiches U-Bahn gebeten: 

Im Plangebiet befindet sich die planfestgestellte Bahnanlage der U-
Bahnlinie U8. Der Tunnel ist von einer Abfangekonstruktion umgeben, auf 
der die ursprüngliche Bebauung, gegründet war. Eine Neubebauung kann 
auf Grundlage der damaligen Lastannahmen erfolgen.  

Alternativ kann die vorhandenen Abfangekonstruktion durch eine neue und 
den aktuellen Ansprüchen gerechte Abfangekonstruktion ersetzt werden. 
Dazu ist eine vertragliche Abstimmung mit der BVG notwendig. Die abzu-
stimmenden Punkte sind bereits dem Grundstückseigentümer (Gewobe) 
mitgeteilt worden.  

Schallimmissionen und Erschütterungen durch den U-Bahnbetrieb könnten 
nicht ausgeschlossen werden. Generell sind die Einflüsse aus der Bau-
maßnahme und deren Auswirkungen auf den Tunnel der BVG vor Baube-
ginn nachzuweisen. 

 
 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und an den Grundstücks-
eigentümer weitergeleitet. Die Begründung wird entsprechend ergänzt. 

Abstimmungen bezüglich ggf. erforderlicher neuer Abfangekonstruktio-
nen oder anderer Sicherungsmaßnahmen können auf Grundlage konkre-
ter Baumaßnahmen zwischen dem jeweiligen Bauherrn und der BVG 
erfolgen. 

Der Bebauungsplan wird nicht geändert. 

12. Berliner Wasserbetriebe – GI-G/Tht – mit Schreiben vom 16.07.09 

In der Voltairestraße, der Alexanderstraße, der Schicklerstraße sowie der 
Dircksenstraße befinden sich Entwässerungs- und teilweise Wasserver-
sorgungsanlagen der Berliner Wasserbetriebe. Die vorhandenen Anlagen 
stehen im Rahmen ihrer Leistungsfähigkeit zur Verfügung. 

Die Trinkwasserversorgung kann nur von der Dircksenstraße und der Vol-
tairestraße aus erfolgen. Die in der Alexanderstraße verlaufende Trinkwas-
serhauptleitung DN 800 sowie die Versorgungsleitung ON 150/200, die zu 
einer anderen Druckzone gehört, stehen für Hausanschlüsse nicht zur 
Verfügung. 

Hinsichtlich der abzunehmenden Regenabflussmenge von Dachflächen 
und gering verschmutzten Hofflächen in die Kanalisation ist mit Einschrän-
kungen zu rechnen. Es sollte geprüft werden, ob das Regenwasser auf 

 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und an den Grundstücks-
eigentümer weitergeleitet. Die Begründung wird entsprechend ergänzt. 

Der Bebauungsplan I-43a nimmt eine Angebotsplanung vor und ist nicht 
an ein konkretes Vorhaben gebunden. Detaillierte Maßnahmen zu Re-
genentwässerung, wie z.B. eine Regenrückhaltung auf dem Grundstück, 
können deshalb erst im Rahmen konkreter Baumaßnahmen – in Abstim-
mung zwischen dem Bauherrn und den BWB – geklärt werden. 
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dem Grundstück zurückgehalten werden kann. 

Die auf den Grundstücken verbliebenen Leitungen sind außer Betrieb und 
können im Rahmen der geplanten neuen Bebauung abgebrochen werden. 
Baumaßnahmen sind derzeit im Bebauungsplangebiet seitens der BWB 
nicht vorgesehen. 

13a. Vattenfall Europe Berlin AG & Co. KG, Wärme, Vertrieb/Netz Region 
Ost – W-VOT – mit Schreiben vom 16.07.09 

Im Rahmen des Neubaus der Alexanderstraße und der Bebauung „Alexa“ 
wurden Vattenfall-Fernwärmetrassen in die Alexanderstraße und die Vol-
tairestraße verlegt.  

Im Plangebiet ist ein Restbestand von Altanlagen (eine Fernwärmetrasse 
und ein Fernwärmeschacht) verblieben, welche bei der künftigen Bebau-
ung demontiert werden können. Die Wärme Berlin ist daran interessiert, 
die geplanten Gebäude  an das vorhandene Fernwärmenetz anzuschlie-
ßen. 

 
 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und an den Grundstücks-
eigentümer weitergeleitet. Die Begründung wird entsprechend ergänzt. 

Der Bebauungsplan I-43a nimmt eine Angebotsplanung vor und ist nicht 
an ein konkretes Vorhaben gebunden. Detaillierte Maßnahmen zu Re-
genentwässerung, wie z.B. eine Regenrückhaltung auf dem Grundstück, 
können deshalb erst im Rahmen konkreter Baumaßnahmen – in Abstim-
mung zwischen dem Bauherrn und den BWB – geklärt werden. 

Der Bebauungsplan wird nicht geändert. 

13b. Vattenfall Europe Berlin AG & Co. KG, Immobilienplanung, Liegen-
schaftswesen Berlin – B-AGP – mit Schreiben vom 20.07.09 

Im betrachteten Gebiet befinden sich Hochspannungskabelanlagen der 
Vattenfall Europe Distribution Berlin GmbH (Lagepläne liegen bei). 

Bezüglich der Hochspannungskabelanlagen in der Voltairestraße werden 
Einwände erhoben, da sie unmittelbar betroffen sind. Sollten aufgrund der 
geplanten Bebauung Kabel freigelegt werden, sind diese ausreichend zu 
sichern. 

Über Planungen oder Trassenführungen für die Versorgung möglicher 
Kunden nach Abschluss der Bebauung kann zur Zeit keine Aussage ge-
troffen werden. 

Die beigefügte „Richtlinien zum Schutz von Kabel- und Freileitungsanlagen 
der Vattenfall Europe Distribution Berlin GmbH“ ist zu beachten. 

 
 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und an den Grundstücks-
eigentümer weitergeleitet. Die Bedenken werden nicht geteilt. 

Soweit aus dem beigefügten Lageplan ersichtlich, befinden sich die be-
nannten Hochspannungskabelanlagen im öffentlichen Straßenland au-
ßerhalb des Plangeltungsbereichs, konkret unterhalb des Gehweges der 
neu hergestellten Voltairestraße. 

Eine unmittelbare Gefährdung dieser Anlagen durch die Angebotspla-
nung des Bebauungsplans I-43a ist nicht erkennbar. Die beigefügten 
Richtlinien zum Schutz der Vattenfall-Kabelanlagen sind im Rahmen der 
Bauausführung seitens des jeweiligen Bauherrn zu beachten. 
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14. WGI Westfälische Gesellschaft für Geoinformation, namens und in 
Vollmacht für NBB, namens und in Vollmacht für GASAG Berliner 
Gaswerke AG mit Schreiben vom 09.07.09 

 

15. Berliner Stadtreinigungsbetriebe BSR – VOR 21 – mit Schreiben vom 
17.07.09 

Bauliche- oder Grundstücksinteressen der Berliner Stadtreinigungsbetriebe 
sowie Belange der Abfallbeseitigung würden nach den vorliegenden Unter-
lagen nicht berührt. 

Detaillierte Forderungen in reinigungstechnischer Hinsicht, soweit betrof-
fen, könnten erst mit Vorlage der Entwurfzeichnungen (Straßenneubau/-
umbau) gestellt werden. 

 

16. IT-Dienstleistungszentrum Berlin – PB 3 3 Sh – mit Schreiben vom 
03.07.09 

Fernmeldetechnische Sicherheitsanlagen des ITDZ sind betroffen. Es be-
stehen keine Bedenken und Einwände. 
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17. IHK Industrie- und Handelskammer zu Berlin, Bereich Infrastruktur 
und Stadtentwicklung, mit Schreiben vom 20.07.09 
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schoss vorgesehenen Gastronomie-, Handels- und Dienstleistungsflächen 
zu diesem Platz hin orientiert und geöffnet werden. 

18. Handwerkskammer Berlin 

Kein Eingang 

 

19. Deutsche Post Real Estate Germany GmbH 

Kein Eingang 

 

20. Gemeinsame Landesplanungsabteilung Berlin-Brandenburg – GL 
5.31 – mit Schreiben vom 27.07.09 

Der Bebauungsplan-Entwurf ist an die Ziele der Raumordnung angepasst. 

Nach der Festlegungskarte 1 des LEP B-B liegt das Plangebiet innerhalb 
des Gestaltungsraumes Siedlung, wo gemäß Ziel 4.5 (Z) Abs. 1 Nr. 2 LEP 
B-B die Entwicklung von (Wohn-)Siedlungsflächen möglich ist. 

Nach der Festlegungskarte 2 des LEP B-B liegt das Plangebiet zudem in 
einem Städtischen Kernbereich (Gebiet / Umfeld Alexanderplatz / Spittel-
markt), innerhalb derer gemäß Grundsatz 4.8 LEP B-B großflächige Ein-
zelhandelseinrichtungen mit zentrenrelevanten Sortimenten entwickelt 
werden sollen. Der Standort ist somit aus landesplanerischer Sicht integ-
riert, die Zielfestlegungen aus Ziel 4.7 (Z) Abs. 1-3 LEP B-B (Konzentrati-
onsgebot, raumordnerisches Beeinträchtigungsverbot, Kongruenzgebot) 
stehen der Festsetzung eines Kerngebietes zur Entwicklung großflächigen 
Einzelhandels ebenfalls nicht entgegen. 

Der Entwurf des Bebauungsplanes berücksichtigt auch die Grundsätze aus 
§ 5 Abs. 1-4 des LEPro 2007 (vorrangige Siedlungsentwicklung in Zentra-
len Orten: Innenentwicklung vor Außenentwicklung und Reaktivierung von 
Siedlungsbrachflächen; verkehrssparende Siedlungsstrukturen; Stärkung 
innerstädtischen Einzelhandels und großflächiger Einzelhandel in den Zen-
tralen Orten entsprechend der jeweiligen Funktionszuweisung).  

 

21. BA Mitte von Berlin, Abt Stadtentwicklung, LuV Umwelt u. Natur, FB  
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Natur – UmNat 30 – mit Schreiben vom 22.07.09 

Es bestehen keine Bedenken. 

Bezüglich des Umfangs der Ersatzpflanzungen bzw. der Höhe der Aus-
gleichsabgabe für zu beseitigende geschützte Bäume wird darauf hinge-
wiesen, dass mit der Vierten Verordnung zur Änderung der Baumschutz-
verordnung vom 05.10.2007 ein neues Berechnungsverfahren eingeführt 
wurde. Danach ist nicht mehr allein der Stammumfang des beseitigten 
Baumes Grundlage für die Berechnung. Es sollte daher eine Präzisierung 
der Begründung erfolgen. 

 

 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Die Begrünung wird ent-
sprechend präzisiert. 

Der Bebauungsplan wird nicht geändert. 

22. BA Mitte von Berlin, Abt Stadtentwicklung, LuV Umwelt u. Natur, FB 
Umwelt – UmNat 30 – mit Schreiben vom 27.07.09 

22.1 Teil Immissionsschutz 

Keine Bedenken, keine weiteren Hinweise 

 
 

Wird zur Kenntnis genommen. 

Der Bebauungsplan wird nicht geändert. 

 22.2 Teil Bodenschutz / Altlasten 

1. Allgemeine Situation 

Das Plangebiet war bisher nicht im Bodenbelastungskataster (BBK) 
des Landes Berlin gelistet. Eine umfangreiche Auswertung zur Nut-
zungshistorie hinsichtlich branchentypischer Schadstoffe hat jedoch 
gezeigt, dass sich in vielen Fällen ein Altlastverdacht ergibt. Darüber 
hinaus ergibt sich auch ein Verdacht durch die mehr als drei Meter 
mächtigen Aufschüttungen in diesem Gebiet. 

In wie weit eine ggf. erforderlich werdende Sanierung der oder eines 
Teils der Altlastenverdachtsfläche aus Sicht des Gesundheits- und 
Grundwasserschutzes mit zumutbarem Aufwand möglich ist, kann 
seitens des FB Umwelt auf Grund des ungenügenden Datenbestan-
des nicht eingeschätzt werden.  

Wegen Wegfalls der Prüfpflicht für das Baunebenrecht (hier Altlas-
ten) im Genehmigungsverfahren kann künftig nicht sichergestellt 
werden, dass Gefahren für künftige Nutzer sicher ausgeschlossen 
sind. Auch die Eignung der jeweiligen Fläche für Kinderspiel- und 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und an den Grundstücks-
eigentümer weitergeleitet. 

Die Ausführungen unter Pkt. 6 u. 7 sowie weitere Darstellungen des FB 
Umwelt werden in den Begründungstext übernommen. 

Das Vorhandensein von Bauschutt ist in innerstädtischen Gebieten mit 
langjähriger baulicher Nutzungshistorie als Regelfall anzusehen. 

Die Prüfwerte der Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung 
(BBodSchV) beziehen sich auf die konkrete Flächennutzung. Die geplan-
ten kerngebietstypischen Nutzungen sind dabei prinzipiell der am wenigs-
ten sensiblen Kategorie „Industrie- und Gewerbegrundstücke“ zuzuord-
nen. 

Da der Bebauungsplan I-43a eine Angebotsplanung ohne konkrete 
Vorhabenbindung vornimmt, ist eine endgültige Bewertung erst im Kon-
text eines Bauvorhabens und der dabei vorgesehenen tatsächlichen Flä-
chennutzung innerhalb der Baugebiete möglich. Es ist jedoch davon aus-
zugehen, dass im Rahmen der hochverdichteten innerstädtischen Kern-
gebietsnutzung eine vollständige Flächenversiegelung erfolgt, so dass 
ein direkter Kontakt über den Wirkungspfad Boden-Mensch nicht möglich 
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Wohnnutzung muss bei baulichen Maßnahmen im Einzelfall unter 
Berücksichtigung der Bauausführung geprüft werden.  

2. BBK-Flächen 

Die gesamte Plangebietsfläche wurde in das Bodenbelastungskatas-
ter unter der Nummer 15764 eingetragenen. 

3. Ergebnisse von geologischen Sondierungen im Plangebietsbereich 

Bei vier über die Fläche verteilten Sondierungen wurden 3 - 4 m 
mächtige Aufschüttungen (Bauschutt) beschrieben.  

4. Besonders altlastenrelevante Flächen im Plangebietsbereich 

Für mehrere Flächen des B-Planes I-43a ist davon auszugehen, dass 
sich ein Verdacht auf flüchtige Stoffe im Untergrund ergibt.  

5. Einschränkungen der Bewertung 

Wegen Wegfalls der Prüfpflicht für das Baunebenrecht (hier Altlas-
ten) im Genehmigungsverfahren ist es später die Aufgabe des Bau-
herrn, die Altlastenuntersuchungen, die Sanierungsschritte sowie die 
Nutzungs- und Beschränkungsmaßnahmen von sich aus umzuset-
zen. Es wird daher darum gebeten, die nachfolgende Texte (Pkt. 6 u. 
7) in den Begründungstext zu übernehmen, damit der Bauherr bzw. 
der Eigentümer Kenntnis darüber erlangt. 

6. Sanierungsbedarf / Nutzungs- und Beschränkungsmaßnahmen 

Liegt für das Grundstück eine Überschreitung der Prüfwerte für Kin-
derspielflächen und/oder Flächen mit Wohnnutzung vor, muss spä-
testens im Rahmen von Baumaßnahmen mit ggf. erforderlich wer-
denden Sanierungsmaßnahmen gerechnet werden.  

Für die genannten Flächen mit einer Überschreitung der Prüfwerte 
gilt, dass Maßnahmen notwendig bzw. Bedingungen zu erfüllen sind, 
die hinsichtlich des Gesundheitsschutzes und Grundwasserschutzes 
eingeleitet werden müssen: 

• Die Flächen müssen solange versiegelt bzw. bepflanzt bleiben, 
bis über eine Sanierung entschieden wird und diese begonnen 

ist. 

Im Block III A sind Wohnungen nicht allgemein zulässig. Die sensiblen 
Kategorien „Wohngebiete“ und „Kinderspielflächen“ der BBodSchV sind 
deshalb hier nicht relevant. 

Im Block III B sind Wohnungen bis zu einer Geschossfläche von 10.000 
m2 allgemein zulässig. Ob und in welchem Umfang tatsächlich Wohnun-
gen errichtet werden, ist durch die Angebotsplanung nicht fixiert. Die 
Entstehung von Kinderspielflächen ist jedoch nicht prinzipiell auszu-
schließen. 

Grundsätzlich ist jedoch davon auszugehen, dass für die Errichtung von 
Tiefgaragen und Kellergeschossen eine vollständige Auskofferung des 
mit Bauschutt belasteten Bodens erfolgen wird. Der Bodenaushub ist 
dann auf kontaminierte Materialien zu untersuchen und in Absprache mit 
dem bezirklichen Fachbereich Umwelt fachgerecht zu sanieren bzw. zu 
entsorgen. 

Diese Maßnahmen können baubegleitend erfolgen. Es kann daher vor-
ausgesetzt werden, dass die möglichen altlastenbedingten Aufwendun-
gen einer Umsetzung der geplanten intensiven und hochwertigen bauli-
chen Nutzung nicht entgegenstehen werden. 

Sofern im Block III B Kinderspiel- oder Wohnfreiflächen entstehen, wer-
den diese voraussichtlich oberhalb neu unterbauter Flächen, keinesfalls 
jedoch auf derzeit vorhandenem oder gewachsenen Boden hergestellt 
werden.  

Der Bebauungsplan wird nicht geändert. 
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wurde.  

• Die Flächen müssen hinsichtlich ihres Zustandes zur Verhinde-
rung von häufigem Hautkontakt und oraler Aufnahme (vorhandene 
Versiegelung bzw. Bepflanzung überprüfen) überwacht werden. 

• Die weiteren Detail- und Sanierungsuntersuchungen und die Sa-
nierungsmaßnahme sind spätestens im Rahmen des Bauvorha-
bens vor Baubeginn durchzuführen. 

7. Sonstige Einschränkungen bei Baumaßnahmen und Nutzung 

Für alle Grundstücke gilt, dass 

• im Zuge von Grundwasserhaltungsmaßnahmen (z. B. beim Bau 
von Kellern und Tiefgaragen) vom Bauherrn sicherzustellen ist, 
dass ein ggf. existierender Grundwasserschaden nicht ver-
schleppt wird. Jeder Eingriff in das Grundwasser ist bei der Was-
serbehörde (SenGUV II D) zu beantragen. Darüber hinaus sind 
zusätzliche Kosten, z.B. für die Abreinigung geförderten Wassers, 
zu erwarten.  

• hinsichtlich des Arbeitsschutzes bei Baumaßnahmen die gültigen 
Vorschriften beim Umgang mit Altlastenflächen vom Bauherrn 
einzuhalten sind. 

23. BA Mitte von Berlin, Abt Stadtentwicklung, Straßen- u. Grünfläche-
namt, mit Schreiben vom 23.07.09 

23.1 Berechnung des Verkehrsaufkommens (Verkehrsgutachten) 

Zur Berechnung des Verkehrsaufkommens für die geplante Nut-
zungssituation sollte künftig die Planunterlage verwendet werden, auf 
deren gemeinsame Anwendung sich die Berliner Verwaltung ver-
ständigt hat: Leitfaden zur Standortbeurteilung und Folgenabschät-
zung für verkehrsintensive Vorhaben 

 

 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Der Bebauungsplan wird nicht geändert. 

 23.2 Zum ruhenden Verkehr (Verkehrsgutachten und Begründung) 

Das Gutachten sollte durch die Aussage ergänzt werden, dass das 
Planungsgebiet innerhalb der Parkraumbewirtschaftungszone 14 
liegt. Sehr positiv ist, dass die Richtwerte für Stellplätze gemäß der 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und für die Begründung 
berücksichtigt. 

Die genaue Zahl der gemäß AV Stellplätze, Anlage 2 zu errichtenden 
Fahrradstellplätze kann erst anhand eines konkreten Bauvorhabens er-
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sich im Geschäftsgang befindlichen zukünftigen Stellplatzobergren-
zenverordnung vergleichsweise herangezogen wurden. 

Die Zahl der Fahrradabstellanlagen wurde im Verkehrsgutachten 
gemäß AV Stellplätze ermittelt. Allerdings fehlt in der Begründung der 
vom Straßen- und Grünflächenamt gegebene Hinweis, dass die 
Fahrradstellplätze im Grundsatz vollständig auf dem eigenen Grund-
stück nachzuweisen sind und nur im Ausnahmefall in Abstimmung 
mit dem Bezirksamt auf öffentlichen Flächen untergebracht werden 
können. 

mittelt werden. Nach § 50 Abs. 3 BauO Bln darf die Herstellung der Ab-
stellmöglichkeiten für Fahrräder auch durch Zahlung eines Ablösebetra-
ges vor Baubeginn erfüllt werden. 

Der Bebauungsplan wird nicht geändert. 

 23.3 Zum Erschließungskonzept für die Kerngebiete (Verkehrsgutachten 
und Begründung) 

Die beabsichtigte Konzentration der Erschließungstätigkeiten (Anlie-
ferung und Entsorgung, Tiefgaragenzufahrten) auf die private Zu-
fahrtsstraße wird sehr begrüßt, da damit die Aufenthaltsfunktion der 
Gehwege durch weitere Zufahrten nicht beeinträchtigt wird. 

Allerdings ist die Anbindung der Privatstraße an die Alexanderstraße 
nicht günstig. Sie liegt zwischen den Knotenpunkten Schicklerstraße / 
Alexanderstraße und Voltairestraße / Alexanderstraße im Bereich ei-
nes durchgehenden Mittelstreifens. Daher ist nur rechts rein / rechts 
raus möglich, für die anderen Relationen sind Blockumfahrungen 
notwendig, welche die Aufenthaltsqualität der Dircksenstraße min-
dern. 

Das könnte durch eine Drehung der privaten Zufahrtsstraße um 90° 
mit Anbindung an Voltairestraße und Schicklerstraße verhindert wer-
den. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen; der Anregung wird nicht 
gefolgt. 

Das Erschließungskonzept wurden in seinen wesentlichen Elementen 
bereits im Januar 2009 zwischen dem Straßen- und Grünflächenamt und 
dem vom Grundstückseigentümer beauftragten Planungsbüro (GRI 
GmbH) abgestimmt.  

Durch die Konzentration umfeldstörender Erschließungstätigkeiten auf 
eine interne Zufahrtstraße zwischen den Blöcken III A und III B können 
die übrigen Straßen von der Erschließung entlastet werden. Insbesonde-
re für die Dircksenstraße kann eine höhere Aufenthaltsqualität erhalten 
bleiben. 

Durch die Ein- und Ausfahrttätigkeiten an der Einmündung der privaten 
Straße in die Alexanderstraße ist eine gewisse Beeinträchtigung des 
Durchgangsverkehrs nicht zu vermeiden. Diese fällt jedoch wesentlich 
geringer aus, als wenn die Zufahrten zu den neuen Baugebieten unmit-
telbar an der Alexanderstraße lägen.  

Wenn die verkehrliche Erschließung der geplanten Kerngebietsblöcke 
direkt von der Voltaire-, der Dircksen- oder Schicklerstraße aus erfolgte, 
wären jeweils Gehwegüberfahrten erforderlich und die Aufenthaltsqualität 
des öffentlichen Straßenraumes wäre deutlich gemindert. Außerdem 
käme es zumindest bei Ein- und Ausfahrten an der nicht lichtsignalisier-
ten Einmündung der Schicklerstraße in die Alexanderstraße ebenfalls zu 
Beeinträchtigungen des fließenden Verkehrs. 

Eine Drehung der privaten Zufahrtstraße um 90° kommt keinesfalls in 
Betracht. Dies widerspräche grundlegend dem im „Berliner Baukollegium“ 
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abgestimmten, qualifizierten städtebaulichen Konzept. Außerdem würde 
auch bei dieser Lösung eine erhebliche Verschlechterung der Aufent-
haltsqualität der Voltaire und der Schicklerstraße aus zusätzlichen ver-
kehrlichen Belastungen und erforderlichen Unterbrechungen der Gehwe-
ge resultieren. Insbesondere die Voltairestraße soll durch kleinteilige 
Läden im Erdgeschoss sowie im Zusammenwirken mit dem gegenüber-
liegenden Ravelinplatz als öffentlicher Raum erheblich aufgewertet wer-
den. Dieses Planungsziel würde durch die vorgeschlagene Zufahrtstraße 
zwischen Voltaire- und Schicklerstraße konterkariert. 

Die geplante Erschließung ist unter den gegebenen Umständen als opti-
male Lösung zu bezeichnen und praktisch alternativlos. 

Der Stadtentwicklungsplan (StEP) Verkehr stellt die Alexanderstraße in 
der Karte „Planung 2015“ nicht mehr, wie im Bestand, als großräumige 
Straßenverbindung der Stufe I, sondern nur noch als örtliche Straßenver-
bindung der Stufe III dar. Der südliche Abschnitt der Alexanderstraße ist 
zudem als Prüfbereich für die Ergänzung der Tempo 30 –Regelung vor-
gesehen.1 Mittelfristig soll die Bedeutung der Alexanderstraße innerhalb 
des übergeordneten Straßennetzes also reduziert werden. Angesichts 
dessen sind gewisse Beeinträchtigungen des fließenden Verkehrs auf 
dieser Straße prinzipiell hinnehmbar. 

Im Übrigen sind Konflikte zwischen öffentlichem Straßenraum und priva-
ter Erschließung bei intensiven innerstädtischen Funktionsmischungen – 
und für diese ist das Plangebiet als Teil des Zentrumsbereichs Histori-
sche Mitte (vgl. lfd. Nr. 17 u. 20) prädestiniert – in der Regel nicht völlig 
vermeidbar. Die Entstehung zentraler Nutzungen wie Einzelhandel, Büro- 
und Dienstleistungsnutzungen, Hotels und Gastronomie, welche zwangs-
läufig mit einem erhöhten Ziel- und Quellverkehr verbunden sind, ist an 
diesem Ort aus stadtentwicklungspolitischen Gründen gewollt. 

Der Bebauungsplan wird nicht geändert. 

 23.4 Die Dircksenstraße ist gemäß Entwurf des bezirklichen Radverkehrs- Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

                                                      

1 StEP Verkehr, Karten „Entlastungskonzept Innenstadt - Umorganisation des übergeordneten Straßennetzes in der Innenstadt 2015“ sowie „Geschwindigkeitskonzept – Planung 
2015“. 
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konzeptes Bestandteil des bezirklichen Radwegenetzes. Da mit den 
Nutzungen der S-Bahnbögen und der Einkaufszentren auch der 
Fußgängerverkehr von erheblicher Bedeutung ist, sind Zu- und Ab-
fahrten zum Plangebiet über die Dircksenstraße soweit wie möglich 
zu vermeiden. 

Wie oben dargestellt, wird die Dircksenstraße durch die beabsichtigte 
interne Zufahrtstraße zwischen den Baublöcken bereits von gewerbli-
chem Erschließungsverkehr entlastet.  

Der Bebauungsplan wird nicht geändert. 

24. BA Mitte von Berlin, Abt Stadtentwicklung, Vermessungsamt – Verm 
4 – mit E-Mail vom 29.06.09 

Keine Bedenken.  

 

Wird zur Kenntnis genommen. 

Der Bebauungsplan wird nicht geändert. 

25. BA Mitte von Berlin, LuV Bauen  

26. BA Mitte von Berlin, Frauenbeirat Stadtplanung, mit Schreiben vom 
04.08.09 

 
 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Der Bebauungsplan wird nicht geändert. 

27. BA Mitte von Berlin, Fachbereich Denkmalschutz  

28. Senatsverwaltung für Stadtentwicklung – II A 11 – mit Schreiben vom 
04.08.09 

28.1 Das Konzept entspricht in seinen Eckpunkten den Empfehlungen des 
Baukollegiums. Insoweit wird den städtebaulichen Zielen im Grund-
satz zugestimmt.  

 
 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Der Bebauungsplan wird nicht geändert. 

 28.2 Bezüglich der Staffelgeschosse sollte den Abstimmungen im Baukol-
legium entsprechend klargestellt werden (Begründung, Pkt. „Entwick-
lung der Planungsüberlegungen“), dass es bei den zwei obersten 
Geschossen nur eine Rückstaffelung geben soll. Mit Hilfe der Plan-
zeichnung wäre eine zweite Rückstaffelung nicht zu verhindern.  

Der Anregung wird gefolgt. 

Die Begründung wird der Stellungnahme entsprechend ergänzt. 

Der Bebauungsplan wird nicht geändert. 

 28.3 Die begriffliche Definition der zu begrenzenden Geschossfläche ist in 
der textlichen Festsetzung Nr. 1 widersprüchlich: „... nur Einzelhan-

Der Anregung wird teilweise gefolgt. 

Das Wort insgesamt wird in der TF 1 gestrichen. 
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delsbetriebe zulässig, wenn sie insgesamt jeweils ... 1.200 m2 nicht 
überschreiten.“ Hier sollte das Wort insgesamt gestrichen werden, da 
wohl eine Begrenzung des einzelnen Geschäfts gemeint ist. 

Außerdem erscheint die TF 1 im Widerspruch mit der zeichnerischen 
Darstellung der Flächen A-B-C-D-A und E-F-G-H-J-K-E zu stehen. 
Bei einer zulässigen Tiefe von 5 m sind auf beiden Flächen zusam-
men nur 615 m2 GF für Einzelhandel möglich. Eine Tiefe von 5 m ist 
auch für den kleinteiligen Einzelhandel zu gering. 

 

Wie in der Begründung dargelegt, sollen unmittelbar entlang der Voltaire- 
und der Dircksenstraße im Erdgeschoss des Blockes III A nur kleinteilige 
Einzelhandelsnutzungen angesiedelt werden, um eine Belebung des 
öffentlichen Straßenraumes zu erreichen. Wesentlich ist dabei, dass sich 
die kleinteiligen Läden mit ihren Eingängen und Schaufenstern im Sinne 
einer klassischen Einkaufsstraße zum öffentlichen Gehweg präsentieren 
sollen. Ausgenommen davon ist ein 25 m breiter Bereich an der Voltaire-
straße, da hier der Haupteingangsbereich für das künftige Einkaufszent-
rum beabsichtigt ist. 

Die Tiefe von 5 m stellt lediglich eine Mindesttiefe dar. Dies bedeutet, 
dass kleinteilige Läden (d.h. Betriebe mit einer GF von höchsten 1.200 
m2) – gemessen von den straßenseitigen Baugrenzen an der Voltaire- 
bzw. der Dircksenstraße – eine Tiefe von mindestens 5 m aufweisen 
müssen. Dies ist eine Tiefe, die praktisch von jedem Ladengeschäft er-
reicht wird. 

Die in einem Abstand von jeweils 5 m zur straßenseitigen Baugrenze 
verlaufenden Linien B-C, F-G und G-H sind jedoch keine Begrenzungsli-
nien für den kleinteiligen Einzelhandel. Eine Tiefe von mehr als 5 m bzw. 
eine Überschreitung dieser Linie durch kleinteilige Betriebe ist also zuläs-
sig. 

Gleichzeitig sind die vorgenannten Linien jedoch Begrenzungslinien für 
den großflächigen Einzelhandel (Betriebe mit mehr als 1.200 m2 GF). 
Diese Betriebe sind zwar im ersten Vollgeschoss des Blockes III A zuläs-
sig, jedoch nicht innerhalb der „5-m-Streifen“ entlang der Voltaire- und 
der Dircksenstraße. Somit wird z.B. verhindert, dass ein einzelner groß-
flächiger Betrieb die gesamte Erdgeschossfassade an einer der genann-
ten Straßen einnimmt und somit die städtebaulich gewünschte Belebung 
des öffentlichen Raums unterbleibt. 

Der Bebauungsplan wird geändert: In der textlichen Festsetzung  
Nr. 1 wird das Wort insgesamt gestrichen. 
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 28.4 Im Block III B werden Nutzungstiefen von 25 m für den eigentlich nur 
ergänzenden kleinteiligen Einzelhandel mit einer jeweiligen Ober-
grenze von 700 m2 GF bestimmt. Dies bedarf einer vertiefenden Be-
gründung, da andererseits im Begründungstext darauf hingewiesen 
wird, dass Lebensmitteldiscounter mit einem in diese Tiefe gehenden 
Flächenbedarf nicht gewollt sind. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

 28.5 Die in der TF 3 vorgenommene Begrenzung der Wohnnutzung auf 
höchstens 10.000 m2 wird nicht begründet. Es ist nicht klar, ob diese 
Begrenzung aus den für das Wohnen zulässigen Ebenen oberhalb 
von 15 m sowie den darunter liegenden Ebenen mit ausnahmsweiser 
Wohnnutzung resultiert. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Wie in der Begründung erläutert, dient die Begrenzung des Wohnens auf 
10.000 m2 GF im Block III B der Wahrung der allgemeinen Zweckbe-
stimmung der Kerngebietsausweisung. Bei einer zulässigen Geschoss-
fläche von insgesamt 52.000 m2 beträgt der zulässige Anteil des Woh-
nens knapp 20%. Damit ist das Wohnen gegenüber den anderen, kern-
gebietstypischen Nutzungen deutlich untergeordnet. 

Bei einem höheren Wohnanteil bestünde die Gefahr der Entstehung einer 
mischgebietstypischen Nutzungsstruktur, welche mit der Zweckbestim-
mung eines Kerngebietes unvereinbar wäre. 

Der Bebauungsplan wird nicht geändert. 

 28.6 Im Rahmen des angrenzenden Bebauungsplanverfahrens I-B4d wur-
de ein lufthygienisches Gutachten erstellt. Danach ist insbesondere 
bis zu einer Höhe von ca. 37 m mit einer Überschreitung des Tages-
grenzwertes für PM10 (Schwebstaub und Partikel) zu rechnen. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen; die Bedenken werden 
nicht geteilt. 
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Dementsprechend sind Wohnungen im Plangebiet I-B4d an der Ale-
xanderstraße und der Ecke Voltairestraße nur oberhalb von 37 m zu-
lässig, es sei denn, sie sind mit einem zentralen Lüftungssystem 
ausgestattet. 

Aus der Begründung ist nicht ersichtlich, ob für das Wohnen im Plan-
gebiet I-43a entsprechende Gutachten vorliegen. Insbesondere für 
die ausnahmsweise unterhalb von 15 m zulässigen Wohnungen ist 
fraglich, warum zwar eine Regelung zum Schutz vor Lärm, nicht je-
doch vor Luftschadstoffen aufgenommen wurden. 

geringe Belastung durch Schwebstaub (PM10) und Stickstoffoxid (NO2) 
aufweist.2 

Dementsprechend wurden die Grenzwerte für Schwebstaub und Stick-
stoffoxid im Jahr 2005 an der Alexanderstraße an keiner Stelle über-
schritten. Auch der errechnete Belastungstrend für das Jahr 2015 geht 
nicht von Grenzwertüberschreitungen aus.3 Für die Voltairestraße, die 
Dircksenstraße und die Schicklerstraße liegen wegen ihrer geringen ver-
kehrlichen Belastung keine Angaben vor, es kann jedoch davon ausge-
gangen werden, dass hier ebenfalls keine Überschreitungen der Grenz-
werte vorliegen. 

Insgesamt kann konstatiert werden, dass das Plangebiet hinsichtlich der 
Luftqualität zwar in einem urban vorbelasteten, keineswegs jedoch be-
sonders hoch verschmutzten Areal liegt.  

Im Übrigen ist darauf zu verweisen, dass das bezirkliche Umweltamt (vgl. 
lfd. Nr. 22.1) keine immissionsschutzrechtlichen Bedenken geäußert hat. 
Planungsrechtliche Regelungen zum Schutz vor Luftschadstoffen sind 
deshalb nicht erforderlich. 

 28.7 Die in der nicht überbaubaren Grundstücksfläche zwischen den Blö-
cken III A und III B ins Auge gefasste Erschließungsrampe wird aus 
städtebaulichen Gründen abgelehnt. Wenngleich dieser Bereich pla-
nungs- und verkehrsordnungsrechtlich nicht öffentlich sein soll, 
kommt ihm dennoch eine gleichwertige Bedeutung zu. Die Verlage-
rung privater Erschließungsvorgänge auf Flächen außerhalb der zu 
erschließenden Gebäude dürfte auch nicht im Sinne der städtebauli-
chen Leitlinien des Bezirkes Mitte sein. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Eine Erschließungsrampe zwischen den Blöcken III A und III B ist im 
Bebauungsplan nicht festgesetzt und daher auch nicht Gegenstand der 
planerischen Abwägung. 

Grundsätzlich ist festzuhalten, dass die Bündelung der privaten Erschlie-
ßungstätigkeit im Bereich zwischen den Blöcken III A und III B zu einer 
wesentlichen Entlastung des angrenzenden öffentlichen Straßenlandes 
führt (vgl. lfd. Nr. 4 u. 23). 

Im Übrigen steht der Hinweis auf die „quasi öffentliche“ Bedeutung dieses 

                                                      
2  Quelle: Umweltatlas der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Karte 03.11 „Verkehrsbedingte Luftbelastung 2005 – Index der Luftbelastung für PM10 und NO2“ Bearbei-

tungsstand September 2008 
3 Quellen: Sachdatenanzeige (FIS-Broker) zur Karte 03.11 „Verkehrsbedingte Luftbelastung 2005“ und Tabelle „Grenz- und Zielwerte für ausgewählte Luftschadstoffe (PM10, 

SO2, NO2, NOx, CO, Benzol und Ozon)“ unter www.stadtentwicklung.berlin.de /umwelt/umweltatlas/d312_01.htm#Tab2 
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Bereichs im Widerspruch zum Verweis auf das fehlende Erfordernis für 
eine öffentliche Durchwegung auf privater Fläche (s.u.). 

 28.8 Zwischen der Ausweisung eines Geh- und Fahrrechtes für Benutzer 
und Besucher in der Planzeichnung (zwischen den Blöcken III A und 
III B) sowie dem Hinweis auf ein Gehrecht zugunsten der Allgemein-
heit besteht ein Widerspruch. Die Öffnung einer privaten Kernge-
bietsfläche für die Allgemeinheit stellt einen zu begründenden Eingriff 
in das Eigentum dar. Dies gilt schon deshalb, weil das städtebauliche 
Konzept des von der BVV im Jahr 2000 zugestimmten B-Plans I-43 
keine zusätzliche Durchwegung zwischen Voltaire- und Schickler-
straße vorsah. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Die dargestellt Nichtübereinstimmung zwischen Planzeichnung und Be-
gründung ist auf einen redaktionellen Fehler zurückzuführen. 

Inhaltliche Grundlage des Bebauungsplans I-43a ist das 2008 im Baukol-
legium abgestimmte städtebauliche Konzept (s. lfd. Nr. 28.1) und nicht 
mehr das Konzept aus dem Jahre 2000. 

Wie in der Begründung dargelegt, besteht ein öffentliches Interesse an 
einer allgemein zugänglichen Blockdurchwegung zwischen Alexander-
straße und Dircksenstraße, um kurze Wege für Fußgänger sowie eine 
attraktive und belebte Zone zu schaffen. Deshalb soll hier ein Gehrecht 
zugunsten der Allgemeinheit ausgewiesen werden. 

Für die ursprünglich angedachte Ausweisung eines Geh- und Fahrrech-
tes zugunsten der Benutzer und Besucher der Blöcke III A und III B sowie 
eines Fahrrechtes zugunsten von Feuerwehr- und Rettungsfahrzeugen 
besteht kein hingegen städtebauliches Regelungserfordernis. Entspre-
chende Erschließungsnachweise sind im Baugenehmigungsverfahren zu 
erbringen.  

Die Planzeichnung wird berichtigt. 

29. Senatsverwaltung für Stadtentwicklung – X F 39/52 – mit Schreiben 
vom 20.07.09 
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die für die Beseitigung von Kampfmitteln zuständige Polizei zu ver-
ständigen. 

 29.2 X OB: Die Erschließungsstraßen sind zu beleuchten. Die öffentliche 
Beleuchtung ist zum Großteil überaltert. 

Sind von der Baumaßnahme Anlagen der öffentlichen Beleuchtung 
des Landes Berlin einschließlich der Netzanschlussleitungen betrof-
fen, ist die Vorgehensweise mit dem Betreiber abzustimmen. Das 
gilt auch bei Auswirkungen auf die Beleuchtungsqualität. 

Arbeiten an den Anlagen der öffentlichen Beleuchtung und Proviso-
rien gehen zu Lasten des Verursachers. Ein neues Beleuchtungs-
konzept sollte sich harmonisch in das Gesamtensemble einfügen 
und die entsprechende funktionelle und gestalterische Tag- und 
Nachtwirkung zeigen. Eine neu zu errichtende öffentliche Beleuch-
tungsanlage kann in den Bestand der öffentlichen Beleuchtung Ber-
lins übernommen werden (BerlStrG). Für öffentliche Straßenbau-
maßnahmen ist ein Beleuchtungsprojekt bei dem Betreiber der öf-
fentlichen Beleuchtung Berlins einzureichen. Die Kosten für die Be-
leuchtungsmaßnahme sind in die Baumaßnahme mit aufzunehmen. 
Das Straßenausbaubeitragsgesetz ist zu berücksichtigen. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und an den Grundstücks-
eigentümer weitergegeben. 

Da die anliegenden Straßen in weiten Teilen neu hergestellt wurden, 
kann der Hinweis auf veraltete öffentliche Beleuchtungsanlagen nicht 
nachvollzogen werden. 

Arbeiten an den Anlagen der öffentlichen Beleuchtung sind nicht beab-
sichtigt bzw. ergeben sich nicht unmittelbar aus den Festsetzungen des 
Bebauungsplans I-43a. 

Der Bebauungsplan wird nicht geändert. 

 29.3 X P RK: Der Geltungsbereich des Bebauungsplans I-43a grenzt an 
die Schillingstraße. Auf dem Grundstück Schillingstraße 7 besteht 
eine Kontamination durch Altlasten. Durch diese Kontamination ist 
ein Grundwasserschaden eingetreten. Die Sanierung des Grund-
wasserschadens und der Altlasten liegt in der Verantwortung des 
Umweltamtes Mitte. 

Bis zur endgültigen Beseitigung der Altlasten bzw. der Grundwas-
serkontamination ist die Bebaubarkeit des Grundstücks mit Tiefge-
schossen, deren Errichtung eine Grundwasserabsenkung erfordert, 
nur mit erhöhten Aufwendungen (Abwehrbrunnen, Reinigungsanla-
gen) gemäß den Auflagen der Wasserbehörde möglich  

Von den anderen Beteiligten lagen keine Hinweise oder Einwen-
dungen vor. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und an den Grundstücks-
eigentümer weitergegeben. 

Ein erforderliches wasserbehördliches Genehmigungsverfahren und da-
mit verbundene Bedingungen und Auflagen sind prinzipiell, auch unab-
hängig von einem Bebauungsplanverfahren, auf Grundlage der diesbe-
züglichen gesetzlichen Regelungen durchzuführen bzw. zu beachten. Bei 
Beachtung der Bedingungen und Auflagen der Wasserbehörde durch 
den jeweiligen Bauherrn steht der Grundwasserschaden einer Umset-
zung der Planungsziele nicht entgegen (vgl. lfd. Nr. 5. u. 22.) 

Der Bebauungsplan wird nicht geändert. 
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30. BA Mitte von Berlin, Abt. Wirtschaft, Immobilien, Ordnungsamt – GDM 
StIV 101 – mit Schreiben vom 08.07.09 

 

 

Ergebnis: 

Das Ergebnis der Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 2 BauGB hat Auswirkungen auf den Inhalt 
des Bebauungsplans I-43a: 

• Die auf einen redaktionellen Fehler zurückzuführende Nichtübereinstimmung zwischen Planzeichnung und Begründung wird berichtigt: Zwi-
schen den Blöcken III A und III B wird ein Gehrecht zugunsten der Allgemeinheit ausgewiesen. Fahrrechte zugunsten von Benutzern und Besu-
chern bzw. von Feuerwehr- und Rettungsfahrzeugen sind nicht erforderlich. 

• Außerdem erfolgt eine redaktionelle Korrektur der textlichen Festsetzung Nr. 1 und 2 auf Grund rechtlicher Bedenken. Die Textlichen Festset-
zungen werden umformuliert, sodass eine Verortung der Flächenbegrenzungen des Einzelhandels erfolgt und eine Bezifferung der Flächen 
vermieden wird. 

 
Berlin 14.10.2009 
 
 
 
gezeichnet         gezeichnet 
_____________________________    _______________________________ 
Ephraim Gothe       Kristina Laduch 
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