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Die öffentliche Auslegung des Bebauungsplans I-43a wurde zunächst für den Zeitraum vom 23. November bis zum 23. Dezember 2009 terminiert 
(Bekanntmachung v. 02.11.09 – ABl. Nr. 52 / 13.11.2009, S. 2611). Da jedoch der Beschluss des Bezirksamtes Mitte vom 17. März 2009 zur Tei-
lung des Bebauungsplans I-43 in die Plangeltungsbereiche I-43a und I-43b zuvor nicht bekannt gemacht worden war, musste dies mit der Be-
kanntmachung vom 24. November 2009 nachgeholt werden. Gleichzeitig musste die öffentliche Auslegung erneut, und zwar während des Zeit-
raums vom 14. Dezember 2009 bis einschließlich 18. Januar 2010 erfolgen (ABl. Nr. 55 / 04.12.2009, S. 2722). 

Insgesamt sind während der Auslegungsfrist sieben Stellungnahmen, davon eine Stellungnahmen von Bürgern, eine Stellungnahme eines einge-
tragenen Naturschutzvereins, eine Stellungnahme eines Grundstückseigentümers im Plangebiet sowie vier Stellungnahmen von Behörden / Trä-
gern öffentlicher Belange eingegangen. 

Die Stellungnahmen werden nachfolgend (teilweise in zusammengefasster Form) wiedergegeben. Die öffentlichen und privaten Belange werden 
gegeneinander und untereinander abgewogen: 

 

 

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

1. Bürger mit Schreiben vom 21.12.09: 

Die Stellungnehmenden sind Eigentümer dreier Wohnungen in der Holz-
marktstraße Nr. 69. Deren Sohn ist ebenfalls Eigentümer zweier Wohnun-
gen in diesem Gebäude sowie einer Wohnung im Haus Holzmarktstraße 
Nr. 75. 

Grundsätzlich bestünden keine Bedenken gegen die Ausweisung eines 
Kerngebietes. Bedenken bestünden jedoch dahingehend, dass dort gemäß 
§ 7 Abs. 2 Nr. 2 BauNVO Vergnügungsstätten jeglicher Art, also auch 
Großdiskotheken, Spielhallen und Großbordelle zulässig seien. 

Die östliche Seite der Alexanderstraße sei großflächig mit Wohnhäusern 
bebaut. In der Ifflandstraße befinde sich eine Schule, deren Schüler den  
U + S-Bahnhof Jannowitzbrücke sowie das Einkaufszentrum „Alexa“ fre-
quentierten. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen; die Bedenken werden 
nicht geteilt. 

Das Plangebiet befindet sich im unmittelbaren Umfeld des städtischen 
Hauptzentrums Alexanderplatz und ist in den Bereich des „zentrentra-
genden Stadtraums mit höchster / hoher Urbanität“ (gemäß StEP Zentren 
20201) eingeordnet. Da außerdem eine sehr gute Erschließung durch 
öffentliche Verkehrsmittel besteht, ist es für eine konzentrierte, hochwer-
tige urbane Nutzungsmischung prädestiniert. Die Art der baulichen Nut-
zung wird deshalb durch die Festsetzung eines Kerngebietes gemäß § 7 
BauNVO bestimmt. 

Neben Geschäfts-, Büro und Verwaltungsgebäuden, Einzelhandelsbe-
trieben, Schank- und Speisewirtschaften, Betrieben des Beherbergungs-
gewerbes und Anlagen für kulturelle Zwecke sind im Kerngebiet u.a. 
auch Vergnügungsstätten allgemein zulässig.  

                                                      

1
 Stadtentwicklungsplan (StEP) Zentren und Einzelhandel - Teil II, Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Referat 1A i.V.m. GfK AG Nürnberg, Karte 1 „Zentrenkonzept“, Stand 

März 2005 
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 Es seien negative Auswirkungen auf die Nachbarschaft zu erwarten, wel-
che gegen das bauplanungsrechtliche Rücksichtnahmegebot nach § 15 
BauNVO verstießen. So würde die bauplanungsrechtlich nicht zu verhin-
dernde Ansiedlung eines Großbordells zwangsläufig (wie in der Umgebung 
eines derartigen Objektes an der Potsdamer-/Kurfürstenstraße) Drogen-
kriminalität in der Umgebung des Plangebietes nach sich ziehen. 

Privatrechtliche Vereinbarungen zum Ausschluss bestimmter Nutzungen 
seien nicht hilfreich, da sie bei einem Eigentümerwechsel nicht mehr gäl-
ten. Vielmehr habe der Eigentümer dann jederzeit einen durchsetzbaren 
Rechtsanspruch auf Erteilung einer Genehmigung für ein Vorhaben, dass 
nach dem Bebauungsplan zulässig ist. 

Die Zulassung von Vergnügungsstätten aller Art wäre wegen der unmittel-
baren negativen Auswirkungen auf die Umgebung nicht gebietsverträglich 
und deshalb rechtswidrig. Vergnügungsstätten sollten deshalb hier aus 
dem Zulässigkeitskatalog für das Kerngebiet herausgenommen werden. 
Der Gebietscharakter bliebe dennoch gewahrt, da Vergnügungsstätten 
nicht gebietsprägend seien. Dies sei durch entsprechend Rechtsprechung 
bestätigt worden. 

Von manchen Vergnügungsstätten können zwar nachteilige Auswirkun-
gen auf die Umgebung, beispielsweise durch Lärm und Besucherverkehr, 
ausgehen. Für die planerische Abwägung ist es jedoch von entscheiden-
der Bedeutung, ob und ggf. in welchem Umfang sensible Nutzungen wie 
das Wohnen von diesen Auswirkungen tatsächlich betroffen sein könn-
ten. 

Daher sind zunächst die potenziell betroffenen Nutzungen im Umfeld des 
Plangebietes zu betrachten: 

Nördlich befindet sich das Einkaufszentrum „Alexa“. Der Bebauungsplan 
I-B4d (f. 11.01.2006) setzt Sondergebiet (Multifunktionales Zentrum) und 
Kerngebiet fest. Nach Westen besteht durch den Stadtbahnviadukt eine 
klare räumlich-funktionale Abgrenzung zu den anschließenden Quartie-
ren. Für den südlich angrenzenden Block zwischen Schicklerstraße und 
Stralauer Straße soll im Rahmen eines vorhabenbezogenen Bebauungs-
planverfahrens eine Hotel- und Büronutzung realisiert werden. 

Diese Umfeldnutzungen können als relativ unempfindlich gegenüber 
möglichen Auswirkungen von Vergnügungsstätten eingestuft werden. 
Erhebliche nachteilige Auswirkungen sind hier nicht zu erwarten. Gründe 
für den Ausschluss von Vergnügungsstätten sind aus diesem Nutzungs-
umfeld nicht ableitbar. Dies gilt auch für die geplante Hotelnutzung. Diese 
ist als deutlich weniger sensibel gegenüber möglichen Störungen zu 
klassifizieren, als das dauerhafte Wohnen. Zudem wird eine Beherber-
gungsstätte in zentraler Innenstadtlage in der Regel nicht vorrangig zu 
Erholungszwecken aufgesucht. 

Die in der Stellungnahme angesprochenen Wohngebäude müssen hin-
gegen prinzipiell als sensibel gegenüber möglichen Auswirkungen von 
Vergnügungsstätten gelten. Hier ist jedoch zu berücksichtigen, dass sich 
das Gebäude Holzmarktstr. 69 in einer Entfernung von ca. 200 m (Luftli-
nie) südöstlich des Plangebietes befindet. Das Haus Holzmarkstr. 75 ist 
noch etwa 120 m entfernt. Eine unmittelbare nachbarschaftliche Betrof-
fenheit der Stellungnehmenden ist daher nicht gegeben. 

Zudem stellt die etwa 35 m breite Alexanderstraße eine deutliche städte-
bauliche Zäsur dar. Die offene Wohnbebauung tritt noch einmal um min-
destens etwa 25 m von der östlichen Seite von der Straße zurück. 

Es besteht also nicht die Gefahr der Entstehung einer kompakten Ge-
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mengelage aus vorhandener sensibler Wohnnutzung und störungsinten-
siven Vergnügungsstätten, innerhalb derer Konflikte allein schon auf-
grund unmittelbarer räumlicher Nähe unvermeidlich wären. 

Stattdessen ist wegen der Entfernung und der klaren städtebaulich räum-
lichen Trennung zwischen dem geplanten Kerngebiet und der Wohnnut-
zung bereits von einem relativ hohen Maß der Sozialverträglichkeit mög-
licher Vergnügungsstätten auszugehen. Es ist nicht zu erwarten, dass 
das Wohngebiet östlich der Alexanderstraße durch mögliche Vergnü-
gungsstätten im Kerngebiet eine wesentliche nachteilige Prägung, etwa 
in Form einer Verschlechterung des allgemeinen „Images“ erfährt. 

Zwischen den üblichen Nutzungszeiten einer Schule (tagsüber) und de-
nen von Vergnügungsstätten (abends) gibt es in der Regel kaum Über-
schneidungen. 

Im Übrigen hängt das tatsächliche Störpotenzial in hohem Maße von der 
Art der Vergnügungsstätte, ihrer Größe und ihrer räumlichen Verortung 
ab. So hätten etwa Betriebe an der Dircksenstraße voraussichtlich keine 
Auswirkungen auf die Wohnbebauung entlang der Alexanderstraße. Letz-
teres kann prinzipiell auch für alle kleineren Vergnügungsstätten von 
örtlicher Bedeutung angenommen werden. Innerhalb der durch erweiterte 
Baukörperausweisung gesicherten Blockrandbebauung wären Freiflä-
chennutzungen durch Vergnügungsstätten allenfalls im Blockinnenbe-
reich möglich. 

Der Bebauungsplan I-43a nimmt eine Angebotsplanung vor, ein tatsäch-
liches Vorhaben für eine Vergnügungsstätte ist nicht bekannt. Für den 
Block III A liegt ein positiver planungsrechtlicher Vorbescheid (Nr. 
2009/72 vom 3. April 2009) für ein Büro- und Geschäftshaus vor, welches 
nach derzeitigem Planungsstand keine Vergnügungsstätten beinhaltet. 
Auch die aktuelle Planung für das Hotel- und Bürohaus zwischen Schick-
ler- und Stralauer Straße südlich des Plangebietes sieht keine Vergnü-
gungsstätten vor.  

Grundsätzlich ist angesichts der guten innerstädtischen Lage von der 
Entstehung einer höherwertigen kerngebietstypischen Nutzungsmi-
schung auszugehen. Vergnügungsstätten, die allein aufgrund ihres Cha-
rakters geeignet wären, die Qualität des Umfeldes als Wohnstandort 
herabzusetzen (z.B. Großbordelle, große Spielhallen), sind aller Voraus-
sicht nach nicht zu erwarten. Stattdessen wird mit der adäquaten Wie-
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dernutzung einer langjährigen, großflächigen innerstädtischen Brache 
eine städtebauliche Aufwertung auch der angrenzenden Gebiete einher-
gehen. 

Im genannten Beispielgebiet Potsdamer-/Kurfürstenstraße war langjährig 
Straßenprostitution vorzufinden. Insofern ist dieses Areal nicht mit dem 
Plangebiet vergleichbar. 

Der Ausschluss einer ansonsten allgemein zulässigen Nutzung bedarf 
besonderer städtebaulicher Rechtfertigungsgründe. Hier müssten konkre-
te Anhaltspunkte für eine generelle Beeinträchtigung des Umfeldes durch 
Vergnügungsstätten vorliegen, welchen bereits vorbeugend auf pla-
nungsrechtlicher Ebene zu begegnen wäre. Dies ist jedoch nicht der Fall. 

Gemäß § 15 BauNVO sind bauliche Nutzungen im Einzelfall u.a. dann 
unzulässig, wenn von ihnen Belästigungen oder Störungen ausgehen 
können, die nach der Eigenart des Baugebiets im Baugebiet selbst oder 
in dessen Umgebung unzumutbar sind. Insofern besteht durchaus die 
Möglichkeit, einer einzelnen Vergnügungsstätte im Rahmen einer konkre-
ten Einzelfallentscheidung die Zulässigkeit zu verweigern, wenn von ihr 
z.B. unzumutbare Störungen für benachbarte Wohnnutzungen zu erwar-
ten sind.  

Im Übrigen sind die Regelungen des Landes-Immissionsschutzgesetzes 
Berlin (LImSchG Bln) und der dazugehörigen Ausführungsvorschriften – 
z.B. zum Schutz der Nacht-, Sonn- und Feiertagsruhe – auch für Vergnü-
gungsstätten anzuwenden.  

Ein über diese gesetzlichen Regelungen hinaus gehendes planungs-
rechtliches Regelungserfordernis besteht aus den dargestellten Gründen 
nicht. 

Abschließend ist darauf zu verweisen, dass Vergnügungsstätten grund-
sätzlich als ein Teil des breiten Nutzungsspektrums innerhalb des „zen-
trentragenden Stadtraums mit hoher Urbanität“ anzusehen sind. Ein prin-
zipieller Ausschluss dieser Nutzungen ausgerechnet für ein Kerngebiet in 
diesem Teil des Stadtgebiets ist auch im nutzungsstrukturellen Gesamt-
kontext einer Metropole wie Berlin nicht gerechtfertigt. 

Der Anregung, die nach § 7 Abs. 2 Nr. 2 zulässigen Vergnügungsstätten 
für die geplante Kerngebietsnutzung grundsätzlich auszuschließen, wird 
nicht gefolgt. 



 

Bebauungsplan I-43a Abwägung zur öffentlichen Auslegung gem. § 3 (2) BauGB - 6 - 

 

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

     

Der Bebauungsplan wird nicht geändert. 

2. BLN Berliner Landesarbeitsgemeinschaft Naturschutz e.V. mit 
Schreiben vom 22.12.09 

Der vollständige Verlust der noch vorhandenen 26 von ehemals 53 Bäu-
men sei zu erwarten. Auch wenn hier ein Ausgleich nach der BaumSchVO 
stattfinden solle, so werde dieser nicht im oder unmittelbar am Plangebiet 
erfolgen. 

Derzeit seien immerhin noch 15 % des Plangebiets als unversiegelt anzu-
sehen. Nun solle eine vollständige Versiegelung der Fläche erfolgen sowie 
eine massive bauliche Verdichtung mit deutlicher Überschreitung der GFZ. 

Auch und gerade in einem innerstädtischen, intensiv genutzten Gebiet sei 
die klimatische und lufthygenische Bedeutung auch kleinräumiger Flächen 
von besonderer Bedeutung. Angesichts der allgemeinen klimatischen Situ-
ation in den Innenstadtbereichen und speziell auch hier werde eine noch-
malige Verschlechterung für das Schutzgut Mensch vorgenommen. Dies 
werde mit einem lapidaren Hinweis auf die derzeitige Situation gerechtfer-
tigt. 

Den Einschätzungen zu den Auswirkungen auf die Umwelt müsse wider-
sprochen werden. Als Mindestmaßnahme zum Ausgleich der Verschlech-
terung bzw. für eine mögliche Verbesserung der derzeitigen Situation (hier 
auch Vorranggebiet Luftreinhaltung) sollten Dach- und Fassadenbegrü-
nungen verbindlich in die textlichen Festsetzungen aufgenommen werden. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen; die Bedenken werden 
nicht geteilt. 

Wie in der Begründung dargelegt, handelt es sich bei den bislang nicht 
versiegelten Flächen weitestgehend um unzusammenhängende Rest- 
und Randflächen in Form vegetationslosen Rohbodenstandortes von 
geringer ökologischer Wertigkeit. Angesichts dessen ist die zusätzliche 
Flächenversiegelung nicht als schwerwiegend einzustufen. Baubeglei-
tende Bodensanierungsmaßnahmen (Entfernung von Bauschutt) werden 
sich positiv auf die Schutzgüter Boden und Grundwasser auswirken. 

Im Rahmen der Baureifmachung des Grundstücks und der Neuanlage 
der angrenzenden öffentlichen Verkehrsflächen sind bereits umfangrei-
che Baumpflanzungsmaßnahmen erfolgt. Weitere Maßnahmen im unmit-
telbaren Umfeld des Plangebietes sind nicht möglich. Auf Grundlage der 
Regelungen der BaumSchVO ist der Ausgleich für den Verlust geschütz-
ter Bausubstanz dennoch gewährleistet. 

Die hohe bauliche Verdichtung ist angesichts der sehr gut erschlossenen, 
zentralen Innenstadtlage städtebaulich und nutzungsstrukturell gerecht-
fertigt und geboten. Der Bebauungsplan I-43a wird als Bebauungsplan 
der Innenentwicklung im beschleunigten Verfahren nach § 13 a BauGB 
durchgeführt. Die naturschutzrechtliche Eingriffsregelung i.S.d. § 18 
BNatSchG ist nach § 13a Abs. 2 Nr. 4 BauGB hier nicht anzuwenden. 
Eingriffe, die aufgrund der Aufstellung des Bebauungsplans zu erwarten 
sind, gelten als im Sinne des § 1a Abs. 3 S. 5 BauGB vor der planeri-
schen Entscheidung erfolgt oder zulässig. 

Dem Bebauungsplan liegt ein qualifiziertes, zwischen der Senatsverwal-
tung für Stadtentwicklung, dem Bezirksamt Mitte und dem Grundstücks-
eigentümer abgestimmtes städtebauliches Konzept zugrunde. Die Pla-
nung orientiert sich in Baufluchten, Blockrandschließungen, Höhen und 
Kubaturen sowohl am historischen Stadtgrundriss, wie auch an der nörd-
lich der Voltairestraße bereits realisierten Bebauung. 

Im Rahmen der allgemeinen, überschlägigen Vorprüfung zu den voraus-
sichtlichen Umweltauswirkungen wurde festgestellt, dass die hohe bauli-
che Verdichtung keine wesentlichen nachteiligen Folgen hat. Die Ab-
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standsflächen nach der BauO Bln werden nur im Bereich der nichtüber-
baubaren Grundstücksfläche zwischen den Blöcken III A und III B nicht 
eingehalten (max. Überschreitung 2,4 m). Dies hat jedoch keine wesent-
lichen Auswirkungen auf die Besonnungs- und Belichtungsverhältnisse. 

Die relevanten Grenzwerte Luftschadstoffimmissionen werden gegenwär-
tig nicht überschritten, es besteht zumeist sogar ein gewisser Spielraum 
gegenüber zusätzlichen Belastungen. Das Plangebiet befindet sich hin-
sichtlich der Luftqualität zwar in einem urban vorbelasteten, keineswegs 
jedoch besonders hoch verschmutzten Areal. 

Nach der Karte „Klimaökologische Funktionen“ des Umweltatlasses be-
findet sich das Plangebiet im Einwirkbereich von Kaltluftentstehungsge-
bieten und weist eine gute Durchlüftung auf. 

Die Bebauungshöhen werden durch die Festsetzungen des Bebauungs-
plans auf ein moderates Niveau begrenzt. Wesentliche nachteilige Aus-
wirkungen auf die Belüftungssituation sind nicht zu erwarten, zumal die 
Alexanderstraße und die Bahntrasse als breite offene Schneisen beste-
hen bleiben. 

Die Orientierungswerte für Verkehrslärm werden in der Nacht um ca. 3 
dB (A) überschritten. Für gewerbliche Nutzungen ist der Nachtzeitraum in 
der Regel nicht relevant. Durch geeignete Maßnahmen des passiven 
Schallschutzes (Schallschutzfenster, Orientierung von Aufenthaltsräumen 
zur lärmabgewandten Seite) können gesunde Wohnverhältnisse gewahrt 
werden. Die Menge und die damit verbundenen Auswirkungen zusätzli-
chen Kfz-Verkehrs sind nicht so wesentlich, dass mit erheblichen nachtei-
ligen Umweltauswirkungen zu rechnen wäre. 

Insgesamt ergeben sich für keines der im Rahmen der Umweltvorprüfung 
untersuchten Schutzgüter erhebliche Umweltauswirkungen. Die Planung 
ist weder in Bezug auf die Risiken für die Umwelt und die menschliche 
Gesundheit, noch bezüglich ihres Umfanges und ihrer räumlichen Aus-
dehnung von besonderer Bedeutung. Die allgemeinen Anforderungen an 
gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse werden im Plangebiet gewahrt. 

Aufgrund der dargestellten Sachverhalte ist die Festsetzung von Dach- 
und Fassadenbegrünungen als Ausgleichsmaßnahmen nicht erforderlich. 
Der entsprechenden Anregung wird nicht gefolgt. 
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Der Bebauungsplan wird nicht geändert. 

3. Senatsverwaltung für Stadtentwicklung – VII B 14 – mit Schreiben 
eingegangen vom 25.11.09 

Im Rahmen der Beteiligung der Träger öffentlicher Belange sei in der Stel-
lungnahme vom 20.07.09 insbesondere die Überarbeitung des Erschlie-
ßungskonzeptes gefordert worden. In den daraufhin erfolgten Abstimmun-
gen sei eine noch stärkere Konzentration der Erschließung auf die interne 
Zufahrtstraße zwischen den Blöcken III A und III B vorgenommen und der 
öffentliche Raum damit entlastet worden.  

Dies sei jedoch unter der Annahme erfolgt, dass eine öffentliche Durchwe-
gung in diesem Bereich nicht weiter verfolgt wird. Angesichts der geringen 
Blocklänge und der wenigen Ziele (S-Bahnbögen), die von dieser Verbin-
dung profitieren würde, sei eine öffentliche Durchwegung nicht für erforder-
lich erachtet worden. Durch die geplanten Erschließungsfunktionen in die-
sem Bereich, wie z. B. Tiefgaragenrampe und Lieferbereiche einschließlich 
Rangierraum für LKW bestünden erhebliche Sicherheitsbedenken hinsicht-
lich eines zusätzlichen öffentlichen Fußgängerverkehrs. 

Grundsätzlich seien aus verkehrlicher Sicht kurze Wege zu befürworten. 
Angesichts der konkreten Situation auch im Zusammenhang mit der Über-
arbeitung des Erschließungskonzeptes sei es jedoch für besser, die Fläche 
JRSLJ nicht mit einem Gehrecht zugunsten der Allgemeinheit zu belasten. 
Damit werde auch von der diesbezüglichen Forderung in der Stellungnah-
me vom 20.07.09 Abstand genommen. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen; der Anregung wird ge-
folgt. 

Nach nochmaliger Abwägung wird auf die Ausweisung eines Gehrechtes 
zugunsten der Allgemeinheit innerhalb der Fläche J-R-S-L-J aus den in 
der Stellungnahme von SenStadt VII B sowie den unter lfd. Nr. 4.2 ange-
führten Gründen verzichtet. 

Der Bebauungsplan wird geändert.  

 

4. Grundstücksgesellschaft Alexanderstraße II GbR mit Schreiben vom 
14.01.10 

Grundsätzlich würden die beabsichtigten Festsetzungen begrüßt. Es werde 
eine sinnvolle städtebauliche Entwicklung vom Alexanderplatz bis zur 
Jannowitzbrücke ermöglicht. Es werden jedoch folgende Anregungen und 
Bedenken geäußert: 

4.1 Entgegen dem B-Planentwurf vom Juni 2009 (Beteiligung der TöB) sei 
die Gebäudetiefe, in der Einzelhandel zulässig sein soll, im Block III B 
von 23 m auf 13 m reduziert worden. Städtebauliches Ziel sei es – in 
Abstimmung mit SenStadt, Abt. I – dass sich entlang der Dircksenstra-
ße bis zum Eingang zur U-Bahn im Block IV ein ,,Einzelhandelsband“ 

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

Wie in der Begründung dargelegt, soll im Plangebiet eine Arrondierung 
aber gleichzeitig auch ein Abschluss der Einzelhandelsentwicklung süd-
lich des Alexanderplatzes erfolgen. Einer Gefährdung der Einzelhandels-
struktur des Zentrumsbereichs Historische Mitte mit ihrer Konzentration 
auf den Kernbereich Alexanderplatz durch eine ungesteuerte Entwicklung 
soll entgegengewirkt werden. 

Gemäß der im Jahre 2008 erfolgten Abstimmung zwischen der Senats-
verwaltung für Stadtentwicklung, dem Bezirksamt Mitte und dem Grund-
stückseigentümer sollen deshalb die Einzelhandelsnutzungen auf die 
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entwickeln soll.  

Um eine Ansiedlung von Einzelhandelsgeschäften überhaupt zu errei-
chen, müsste eine größere Bebauungstiefe für Einzelhandel möglich 
sein, da durch die erforderliche Erschließung der obergeschossigen 
Nutzungen hierfür im EG ein erheblichen Flächenbedarf besteht und 
somit keine größeren zusammenhängende Flächen für Einzelhandel 
zur Verfügung stehen werden.  

Ferner müsse grundsätzlich davon ausgegangen werden, dass Ge-
bäude mit einer größeren Bebauungstiefe als 13 m (z.B. haben Hotel-
bauten bis zu 18 m Gebäudetiefe) entstehen. Daher sollte die Bebau-
ungstiefe für Einzelhandel wieder auf 23 m, mindestens jedoch auf 18 
m vergrößert werden.  

unteren Geschosse des Blockes III A konzentriert werden und hier eine 
Geschossfläche (GF) in einer Größenordnung von insgesamt 13.000 m2 
nicht überschreiten. 

Im Zuge der Konkretisierung der Planung trat dann das städtebauliche 
Ziel einer Belebung und Attraktivitätssteigerung des öffentlichen Straßen-
raums auch entlang der Dircksen- und der Schicklerstraße durch eine 
kleinteilige Ladenstruktur mit straßenseitigen Schaufensterfassaden hin-
zu. Deshalb sollen im Block III B Einzelhandelsnutzungen nur im ersten 
Vollgeschoss entlang dieser beiden Straßen zulässig sein.  

Zum Zweck der räumlichen Verortung der zulässigen Einzelhandelsnut-
zung erfolgt in der Planzeichnung die Ausweisung der Fläche L-M-N-O-
P-Q-L. Diese hat, gemessen von der Dircksen- bzw. der Schicklerstraße, 
jeweils eine Tiefe von 15,0 m (nicht 13 m). 

Der Einzelhandel im Block III B soll lediglich eine untergeordnete und 
ergänzende Funktionen wahrnehmen. Deshalb sind Einkaufszentren, 
großflächige Einzelhandelsbetriebe und sonstige großflächige Handels-
betriebe, von denen eine Beeinträchtigung der Zentrenstruktur ausgehen 
könnte, gemäß der textlichen Festsetzung Nr. 2 hier unzulässig. 

Die Ausweisung der Fläche L-M-N-O-P-Q-L dient auch der quantitativen 
Beschränkung des Einzelhandels. Ziel ist es, die abgestimmte Größen-
ordnung von 13.000 m2 GF, welche bereits im Block III A zulässig ist, 
nicht so wesentlich zu erhöhen, dass nachteilige Auswirkungen auf ande-
re Einzelhandelsstandorte möglich wären. Insgesamt ist, unter Berück-
sichtigung notwendiger Erschließungsflächen für andere Nutzungen, 
voraussichtlich eine GF von maximal ca. 1.300 m2 für Einzelhandelsbe-
triebe im Block III B erreichbar. Dies entspricht etwa 10 % der Einzelhan-
dels-GF des Blockes III A und kann insofern als untergeordnet gelten. 

Bei der ursprünglich vorgesehenen Bebauungstiefe von bis zu 25,0 m 
(nicht 23 m) für Einzelhandelsnutzungen wären hingegen ca. 2.300 m2 
GF möglich gewesen. Damit hätte der Einzelhandel fast 60 % der GF des 
ersten Vollgeschosses des Blockes III B einnehmen können und wäre 
auch im Verhältnis zum Block III A nicht mehr zwangsläufig untergeord-
net gewesen. 

Eine zulässige Tiefe von 15,0 m ist für kleinteilige Läden als ausreichend 
anzusehen. In der Regel weisen derartige Betriebe, auch einschließlich 
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der Personal und Lagerräume, geringere Tiefen auf.  

Gerade bei einem Hotelkomplex nehmen eingelagerte Ladenzonen zu-
meist nur den straßenseitigen Teil und nicht die volle Tiefe des Gebäu-
des in Anspruch, während die rückwärtigen Flächen der eigentlichen 
Hauptnutzung dienen. 

Der Flächenbedarf für die Erschließung der oberen Geschosse ist in aller 
Regel nicht so groß, dass im ersten Vollgeschoss keine zusammenhän-
genden, sinnvoll zu nutzenden Flächen verbleiben. Anderenfalls läge ein 
extrem ineffizientes Erschließungssystem vor. Im Übrigen ist die Entste-
hung großer Einzelhandelsflächen gerade nicht das städtebauliche Ziel 
für den Block III B. 

Der Bebauungsplan wird nicht geändert. 

 4.2 Textliche Festsetzung Nr. 9: Es sei nicht nachvollziehbar, welche städ-
tebaulichen Gründe den mit einer Ausweisung eines Gehrechtes zu-
gunsten der Allgemeinheit verbundenen Eingriff in das Eigentum recht-
fertigen, da hier offensichtlich keine natürliche, historisch gewachsene 
Wegeverbindung bestehe.  

So sei auch im bisherigen Planungsprozess (Bebauungsplanverfahren 
1-43) nie eine solche Verbindung vorgesehen gewesen. Alle Personen, 
die diese Durchwegung von der Alexanderstraße zur Dircksenstraße 
nutzen könnten, hätten bereits an der Voltairestraße bzw. Schickler-
straße die Möglichkeit dazu. Eine Überquerung der Alexanderstraße 
zur Schillingstraße sei in diesem Bereich nicht möglich und auch zu-
künftig nicht beabsichtigt. 

Ferner könne nicht nachvollzogen werden, welche Grundstücke mit 
diesem Gehrecht belastet werden sollen. Ggf. sei, sollte von dieser 
Festsetzung nicht Abstand genommen werden, eine exakte Verortung 
notwendig.  

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen; der Anregung wird ge-
folgt. 

Nach nochmaliger Abwägung wird auf die Ausweisung eines Gehrechtes 
zugunsten der Allgemeinheit innerhalb der Fläche J-R-S-L-J aus den in 
dieser Stellungnahmen sowie in der Stellungnahme von SenStadt VII B 
(lfd. Nr. 3.) angeführten Gründen verzichtet. 

Da kein zwingendes öffentliches Interesse an einer allgemein zugängli-
chen Durchwegung zwischen den Blöcken III A und III B besteht, ist den 
Belangen des Eigentümers hier der Vorrang einzuräumen. 

Der Bebauungsplan wird geändert.  
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5. Deutsche Telekom Netzproduktion GmbH mit Schreiben vom 25.11.09 

Im Planbereich befänden sich Telekommunikationslinien der Deutschen 
Telekom AG (Plan beigefügt). Künftige Verkehrsflächen sollten so an die 
Telekommunikationslinien angepasst werden, dass diese nicht verändert 
werden müssten. 

Die Telekommunikationslinie auf den Teilflächen Block III A und Block III B 
sei außer Betrieb. Der künftige Eigentümer könne diese auf eigene Kosten 
entfernen. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und an den derzeitigen 
Grundstückseigentümer weitergeleitet. 

Im Plangebiet I-43a sind keine neuen Verkehrsflächen geplant. Die vor-
handenen Telekommunikationslinien im bestehenden öffentlichen Stra-
ßenland werden durch die Planung nicht berührt. 

Der Bebauungsplan wird nicht geändert. 

6. DB Service Immobilien GmbH mit Schreiben eingegangen am 
07.01.10 

6.1 Der Bebauungsplan befinde sich in unmittelbarer Nähe zum Stadt-
bahnviadukt. 

Grundsätzlich sei bei Planungen zu sichern, dass es zu keiner Über-
tragung von Abstandsflächen gemäß § 6 der BBO komme. 

Eine Übernahme von Baulasten auf Eisenbahngelände sei grundsätz-
lich auszuschließen. Ebenso sei die Zuwegung gemäß § 5 BBO ohne 
Inanspruchnahme von Eisenbahnflächen zu sichern.  

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und an den derzeitigen 
Grundstückseigentümer weitergeleitet. 

Durch die Festsetzung der überbaubaren Grundstücksfläche mit Bau-
grenzen sowie der Höhe der baulichen Anlagen (OK 26,5-28,5 m über 
Gehweg) ist gewährleistet, dass keine Abstandsflächen auf die Flächen 
der Deutschen Bahn fallen. 

Das Plangebiet ist allseitig durch öffentliche Verkehrsflächen erschlos-
sen. Inanspruchnahme von Eisenbahnflächen für Zuwegungen sowie die 
Erforderlichkeit von Baulasten können ausgeschlossen werden. 

Der Bebauungsplan wird nicht geändert. 

 6.2 Gemäß der 16. Verordnung zur Durchführung des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes (Verkehrslärmschutzverordnung) würden 
durch die Deutsche Bahn AG keine weiteren Lärmschutzmaßnahmen 
erforderlich. Auswirkungen, die durch Erschütterungen und Verkehrs-
lärm eintreten können, seien ggf. bei der Planung zu berücksichtigen. 

Wie bereits im Erläuterungsbericht festgehalten, könnten aktive Schall-
schutzmaßnahmen im Bereich des Stadtbahnviaduktes nicht erfolgen. 
Passive Schallschutzmaßnahmen könnten nicht zu Lasten der Deut-
schen Bahn AG durchgeführt werden. In diesem Zusammenhang wer-
de auf die textliche Festsetzung Nr. 6 hingewiesen. Eine Erweiterung 
auf die vorhandenen Bahntrasse würde begrüßt. 

Die im Erläuterungsbericht genannte Auferlegung der Pflicht zur 
schwingungstechnischen Entkoppelung der Hochbauten von beste-
henden Bahnanlagen sei sinnvoll. Auch hier werde darauf hingewie-
sen, dass keine finanzielle Beteiligung der Deutschen Bahn AG zu Er-

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Sofern Maßnahmen zum passiven Schallschutzes oder zum Erschütte-
rungsschutz erforderlich sind, gehen diese zu Lasten des Bauherrn. 

Die Bahntrasse ist in der textlichen Festsetzung Nr. 6 bereits berücksich-
tigt. Die darin enthaltene Pflicht zur Ausrichtung einer Mindestanzahl von 
Aufenthaltsräumen abgewandt von der Straße gilt sowohl für die Alexan-
derstraße wie auch für die Dircksenstraße (parallel zur Bahntrasse). 

Der Bebauungsplan wird nicht geändert. 
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schütterungsschutzmaßnahmen erfolgen könne.  

 6.3 Die Zugänglichkeit zu den Bahnanlagen müsse für Instandhaltungs- 
und Sanierungsarbeiten der Deutschen Bahn AG jederzeit gewährleis-
tet sein. Die Lagerung von Baumaterial, das Ablagern und Einbringen 
von Aushub- oder Bauschuttmassen sowie die sonstige Nutzung von 
Eisenbahnflächen für das Errichten und Betreiben von baulichen Anla-
gen sei auszuschließen. Vorhandene Leitungen und Kabel der Deut-
schen Bahn AG seien nicht zu überbauen und während der Bauphase 
nicht zu beschädigen. Der Betrieb und die Unterhaltung sämtlicher 
Verkehrsanlagen der Deutschen Bahn AG müsse grundsätzlich ge-
währleistet sein. Die Stellungnahme gelte nicht als Zustimmung der 
Deutschen Bahn AG für Bau-, Kreuzungs- oder Näherungsmaßnah-
men Dritter. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und an den derzeitigen 
Grundstückseigentümer weitergeleitet. 

Der Bebauungsplan wird nicht geändert. 

7. WBM Wohnungsbaugesellschaft Berlin-Mitte mbH mit Schreiben vom 
15.01.10 

Die Abstandsflächen zu den Gebäuden entlang der Alexanderstraße wür-
den eingehalten. Es sollen jedoch Dachaufbauten, wie Fahrstuhlaufbauten 
und Ansaug- bzw. Abluftrohre errichtet werden. 

Da sich gegenüber dem künftigen Neubau reine Wohngebäude befänden, 
werde um den Nachweis gebeten,  

• dass der Lärmschutz, insbesondere während der nächtlichen Ruhezei-
ten, eingehalten wird, 

• ob und in welchem Umfang der Schallschutz Gegenstand des B-
Planverfahrens ist und welche schallschutztechnischen Maßnahmen 
vorgesehen sind. 

Außerdem solle geprüft werden, ob im Bebauungsplan die Anordnung der 
technischen Dachaufbauten in Richtung der den Wohngebäuden abge-
wandten Seite (S-Bahn) vorgesehen werden kann. 

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

Die Errichtung von Dachaufbauten ist auf Geschäfts- und Bürogebäuden, 
wie sie voraussichtlich im geplanten Kerngebiet entstehen werden, in 
aller Regel aus gebäudetechnischen Gründen erforderlich. Deshalb sind 
diese gemäß der textlichen Festsetzung Nr. 5 zulässig. 

Der Bebauungsplan I-43a nimmt jedoch eine Angebotsplanung vor. Art, 
Lage, Anzahl und mögliche Geräuschemissionen von Dachaufbauten 
sind zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht bekannt. Der Nachweis der Ein-
haltung des Lärmschutzes gegenüber der benachbarten Wohnbebauung 
ist daher Gegenstand nachfolgender Baugenehmigungsverfahren. 

Konkrete schallschutztechnische Maßnahmen können deshalb ebenfalls 
nicht Gegenstand des Bebauungsplanverfahrens sein. Gemäß der TF 5 
sind die technischen Aufbauten jedoch grundsätzlich einzuhausen. 
Dadurch wird einer freien Schallausbreitung bereits entgegengewirkt. 

Prinzipiell sind im Kerngebiet keine in besonders hohem Maße Lärm 
verursachenden Nutzungen zu erwarten. 

Das Einkaufszentrum „Alexa“ nördlich des Plangebiets weist ebenfalls 
technische Dachaufbauten, z.B. in Form von Klimageräten auf. Über 
wesentliche nachteilige Auswirkungen ist nichts bekannt. 

Die Wohnbebauung östlich der Alexanderstraße ist mindestens 60 m von 
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den geplanten Kerngebietsblöcken entfernt. Wesentlicher Lärmemittent 
ist tagsüber und nachts der Straßenverkehr. Angesichts der Entfernung 
sowie der Überlagerung durch den Verkehrslärm ist es sehr fraglich, ob 
es überhaupt zu einem wesentlichen Geräuscheintrag für das Wohnen 
durch die technischen Dachaufbauten kommen kann. 

Gleichzeitig wird sich die weitgehend geschlossene Bebauung im Plan-
gebiet in erheblichem Maße schallabschirmend gegenüber der S-
Bahntrasse auswirken. Für die derzeit noch einer ungehinderten Ausbrei-
tung des Schienenverkehrslärms ausgesetzte Wohnbebauung östlich der 
Alexanderstraße ist deshalb aller Voraussicht nach insgesamt eine posi-
tive Lärmbilanz zu erwarten. 

Die Festschreibung der Anordnung der technischen Dachaufbauten ist 
aufgrund der Angebotsplanung nicht sinnvoll. So ist z.B. nicht auszu-
schließen, dass in einem Kerngebietsblock mehrere gebäudetechnisch 
voneinander unabhängige Vorhaben errichtet werden. Wenn Dachauf-
bauten nur entlang der S-Bahntrasse zulässig werden, müsste etwa ein 
Gebäude an der Alexanderstraße auf diese verzichten, was einen erheb-
lichen Nachteil darstellen würde. 

Aus den zuvor dargelegten Gründen, ist eine derartige Regelung jedoch 
auch aus schallschutztechnischen Erwägungen nicht erforderlich. 

Der Bebauungsplan wird nicht geändert. 
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Ergebnis: 

Das Ergebnis der Beteiligung der öffentlichen Auslegung gem. § 3 Abs. 2 BauGB hat Auswirkungen auf den Inhalt des Bebauungsplans I-43a: 

Auf die Festsetzung eines Gehrechtes zugunsten der Allgemeinheit auf der Fläche J-R-S-L-J zwischen der Alexander- und der Dircksenstraße 
wird verzichtet. Die entsprechende zeichnerische Darstellung in der Planzeichnung (zwischen den Blöcken III A und III B) wird gestrichen. Die text-
liche Festsetzung Nr. 9 (zur Spezifizierung des Gehrechtes) entfällt. 
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