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Beteiligung der Öffentlichkeit an der verbindlichen Bauleitplanung gemäß § 3 Abs.  2 BauGB 
 
Die Beteiligung der Öffentlichkeit erfolgte vom 11.07.2016 bis einschließlich 11.08.2016 im Bezirksamt Mitte, Abt. Stadtentwicklung, Bauen, Wirt-
schaft und Ordnung, Stadtentwicklungsamt, Fachbereich Stadtplanung in der Müllerstraße 146.  
 
Am 01.07.2016 erfolgte die Bekanntmachung über die Beteiligung im Amtsblatt für Berlin. Weiterhin wurde die Öffentlichkeit von der Möglichkeit 
der Beteiligung an der Planung durch Veröffentlichung in der Tagespresse (Der Tagesspiegel, Berliner Morgenpost und Berliner Zeitung) am 
07.07.2016 informiert. Am 08.07.2016 wurde ferner eine Pressemitteilung über die bezirkliche Pressestelle veranlasst, und während der Zeit der 
Auslegung wurde ein Hinweis in einem Schaukasten im Bezirksamt Mitte, Dienstgebäude Müllerstraße 146, ausgehangen.  
 
Im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung wurden folgende Unterlagen öffentlich ausgelegt:  
- Bebauungsplan-Entwurf, 
- Begründung, 
- Belichtungsstudie, 
- Artenschutzrechtliche Prüfung, 
- Verkehrliche Untersuchung, 
- Städtebaulicher Vertragsentwurf (inkl. Anlagen). 
 
Während der Zeit der Auslegung konnten auch Unterlagen im Internet auf der Homepage des Bezirksamtes Mitte unter folgendem Link eingese-
hen werden: www.berlin.de/bebauungsplaene-mitte. 
 
Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden mit Schreiben vom 08. Juli 2016 über die Durchführung der Öffentlichkeitsbeteili-
gung gem. § 3 Abs. 2 BauGB sowie über das Abwägungsergebnis informiert. Es gingen drei Stellungnahmen ein, die nachfolgend in der Tabelle 
aufgeführt sind.  
 
Aus der Öffentlichkeit gingen insgesamt 5 Stellungnahmen ein. Fünf Personen haben die Unterlagen eingesehen, wovon sich drei in die Anwe-
senheitsliste eingetragen haben.  
 
Die Reihenfolge der aufgeführten Äußerungen stellt keine Wertung der vorgebrachten Inhalte dar.  
 
Aus Gründen des Datenschutzes erfolgte bei Erforderlichkeit eine redaktionelle Überarbeitung der Stellungnahmen.  
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Schlagwort Stellungnahmen Ergebnis der Prüfung und Abwägung 

1 Wohnungsbau-
gesellschaft 
Berlin-Mitte 
mit Schreiben 
vom 28.07.2016 

 Ersatzstraßen/ 
Straßenent-
widmungen 

Die BEWOGE ist Eigentümerin der nachfolgenden 
Grundstücke:  
(…) 
 
Diese Grundstücke grenzen zum einen an das o.g. B-
Plangebiet an. Zum anderen befinden sich zwischen den 
Baugrundstücken, dem Nachbarbezirk Friedrichshain-
Kreuzberg und unseren Grundstücken noch die histori-
schen, jedoch derzeit noch gewidmeten Straßenlandflä-
chen der Alexandrinen- und Stallschreiberstraße, welche 
aktuell noch nicht ausgebaut sind. 
Im Bereich der Alexandrinen- und Stallschreiberstraße 
entspricht der Straßenverlauf nicht der historischen Stra-
ßenführung (Grund: Grenzanlagen - Mauerbau). 
Um die Wohnbebauungen sowie die Erschließung als 
Voraussetzung für das Erteilen der damaligen Bauge-
nehmigung zu sichern, wurden "Ersatzstraßen" errichtet. 
In der Ziffer 4.4.1.2. (Festsetzungen zu den Verkehrsflä-
chen) wird dargestellt, dass im Rahmen des Bebauungs-
planes die beiden historischen Straßenabschnitte im 
"Zuge der Stadtreparatur" wieder in ihrem historischen 
Verlauf als Straßenverkehrsfläche hergestellt und gesi-
chert werden sollen. 
Nach Fertigstellung dieser Straßen und der erfolgten 
verkehrstechnischen Übergabe, werden die parallel und 
auch auf privaten Grundstücken befindlichen "Ersatz-
straßen" eingezogen und entwidmet. 
Infolge dieser Maßnahme werden bauordnungswidrige 
Zustände geschaffen, was nicht das Ergebnis eines Be-
bauungsplanes sein kann. 
Insoweit bitten wir dringend, nachfolgende Punkte zur 
Erhaltung des derzeit vorhandenen bauordnungsrechtli-
chen Erschließungszustandes im Zuge des B-
Planverfahrens zwingend zu berücksichtigen: 
- Errichtung der notwendigen Gehwegüberfahrten vor 

Die Hinweise werden berücksichtigt. 
Die Erschließungssituation der in der Stellungnahme 
benannten Grundstücke ist bekannt.  
Gemäß Stellungnahme des Straßen- und Grünflächen-
amtes des Bezirks Friedrichshain-Kreuzberg, werden die 
sogenannten "Notstraßen" nach Herstellung der Stall-
schreiber- und Alexandrinenstraße im historischen Ver-
lauf, entwidmet. Ein Rückbau ist nicht vorgesehen, so 
dass die Nutzung dieser Flächen weiterhin gewährleistet 
ist. 
In der in Aufstellung befindlichen Ausführungsplanung 
für die Wiederherstellung der Stallschreiber- und Ale-
xandrinenstraße werden die notwendigen Grundstücks-
überfahrten / Zugangslösungen berücksichtigt. 
Die Verpflichtung der Herstellung der Grundstücksüber-
fahrten innerhalb der geplanten öffentlichen Verkehrsflä-
chen wird in dem städtebaulichen Vertrag, der zwischen 
dem Vorhabenträger und dem Bezirk Mitte abgeschlos-
sen wird, geregelt. 
Inzwischen ist mit den beiden bezirklichen Straßen- und 
Grünflächenämtern (Mitte und Friedrichshain-Kreuzberg) 
eine Lösung für die Alexandrinenstraße erarbeitet wor-
den, bei der die im Nachbarbezirk befindliche Straße 
bestehen bleibt, und nicht entwidmet wird. Zur Erschlie-
ßung der Grundstücke der WBM kann also auch weiter-
hin der im Nachbarbezirk befindliche Teil der Straße 
genutzt werden. 
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unseren o.g. Grundstücken: aus unserer Sicht benö-
tigen wir Gehwegüberfahrten östlich des Hausein-
ganges Sebastianstraße 73 und westlich der Sebasti-
anstraße 69 und vor der Stallschreiberstraße 46, 

- Schaffung einer neuen Zufahrtslösung zwischen der 
Tiefgaragenausfahrt des Gebäudekomplexes Ale-
xandrinenstraße 47 - 49 / Sebastianstraße 69, 70 - 73 
/ Stallschreiberstraße 8 - 11 im Gebäude Alexandri-
nenstraße 49 auf den Flurstücken 535 und 536 (Ei-
gentum des Landes Berlin) bis zur Alexandrinenstra-
ße und Errichtung einer entsprechenden Gehweg-
überfahrt in der Alexandrinenstraße, 

- Schaffung einer neuen Zugangslösung für die Errei-
chung unserer Hauseingänge Alexandrinenstraße 47 
und 48 auf den Flurstücken 513 und 517 (beide Ei-
gentum der BEWOGE) incl. Errichtung einer Zufahrts-
fläche für die Feuerwehr etc. und entsprechender 
Gehwegüberfahrten in der Alexandrinenstraße. 

 
Die Anträge zur Schaffung der Zufahrten wurden mit 
Datum vom 20.08.2015 und nochmals mit Datum vom 
29.06.2016 gestellt. 
Darüber hinaus konnten wir der Begründung zum Be-
bauungsplan in der o.g. Ziffer auch entnehmen, dass es 
eine vertragliche Regelung im Zuge der auszubauenden 
Teilflächen im Kreuzungsbereich Stallschreiber-
/Alexandrinenstraße gibt. 
An dieser Stelle weisen wir nochmals darauf hin, dass 
das für unsere o.g. Grundstücke bestehende und öffent-
liche Baurecht der ursächlichste Inhalt eines Bebau-
ungsplanes ist und die Herstellung eines bauwidrigen 
Zustands im Ergebnis dessen ausgeschlossen muss.  
Insoweit ersuchen wir Sie im Zuge des derzeit laufenden 
Bebauungsplanverfahrens I-14a und mit Bezug auf die 
zwischen dem Bezirk Mitte und dem Bezirk Friedrichs-
hain-Kreuzberg bestehende vertragliche Regelung dafür 
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Sorge zu tragen, dass die öffentlich-rechtliche Erschlie-
ßung der in diesem Schreiben genannten BEWOGE - 
Liegenschaften durchgehend erhalten bleibt.  
Das heißt, entweder wird auf die Einziehung der beste-
henden "Ersatzstraßen" verzichtet, oder, es wird im Zuge 
des Bebauungsplanverfahrens die öffentlich-rechtliche 
Erschließung mittels der Eintragung einer Dienstbarkeit 
und einer Baulast abgesichert. 
Vorsorglich zeigen wir an, dass wir auch bereit sind, 
gegen die Einziehung in Widerspruch zu gehen. 
Wir bitten Sie dringend, unsere Einwände beim laufen-
den Bebauungsplanverfahren zu berücksichtigen und 
stehen gern für ein klärendes Gespräch mit beiden Be-
zirken zur Verfügung. 

2 Stellungnahme  
mit Schreiben 
vom 08.08.2016 
 

  (…) zunächst möchte ich Ihnen für die Gelegenheit zur 
Stellungnahme zum Entwurf des o.a. Bebauungsplans 
wie auch für einige hilfreiche Erläuterungen während der 
Auslegung des Planentwurfs recht herzlich danken. Am 
Verfahren der Bürgerbeteiligung nehme ich als Anwoh-
ner der Alten Jakobstraße in Berlin Mitte im direkten 
Umfeld des o.a. Bebauungsplans und der angrenzenden 
Plangebiete Mitte l-14b und I-33 teil. 
Zum nun vorliegenden Planentwurf nehme ich wie im 
Folgenden dargelegt Stellung. Dabei bitte ich Sie, meine 
Stellungnahme als rechtzeitigen und konstruktiven Bei-
trag zur Gestaltung des Bereichs im Sinne der Bewah-
rung eines verträglichen Lebens- und Wohnumfelds im 
bereits jetzt intensiv bebauten Stadtbereich Mit-
te/Luisenstadt aufzufassen.  

 

  2.1 Überbauung 
der vorhande-
nen Freifläche 

I. Anmerkungen unmittelbar zum Plangebiet Mitte I-14a 
1. Anmerkungen zum Bebauungsplan in der vorgelegten 
Fassung 
a) Betroffenheit über die fast völlige Beseitigung des 
natürlichen Grünstreifens im Planbereich und ziemlich 
massive Überbauung 

Die Hinweise werden nicht berücksichtigt. 
Die Fläche innerhalb des Geltungsbereichs ist zwar, wie 
in der Stellungnahme beschrieben, eine Freifläche die 
sich seit dem Fall der Mauer zu einem grünen Bereich 
mit Staudenbeständen sowie vereinzelten kleinkronigen 
Bäumen und Gebüschen entwickelt hat. Dennoch ist sie, 
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aa) Betroffenheit über fast völlige, intensive Überbauung 
 
Mit großer Betroffenheit habe ich zur Kenntnis genom-
men, dass der Planentwurf den für innerstädtische Ver-
hältnisse in Berlin Mitte einzigartigen, natürlichen Grün-
streifen entlang der ehemaligen Mauer einer insgesamt 
sehr intensiven Überbauung zuführen will. Die beabsich-
tigte vollständige Überbauung erscheint insbesondere 
deshalb bedauerlich, weil es sich bei diesem Gelände 
um einen natürlich gewachsenen Grünbereich handelt, 
der sich völlig ohne menschliches Zutun nunmehr über 
Jahrzehnte hinweg zu einem natürlichen Biotop mit teil-
weise sehr schönen Baumpartien, Gehölzen und Wild-
blumenfeldern entwickelt hat. 
Wie ich als Anwohner erlebe, wird das Gelände vom 
Frühjahr bis zum Spätherbst von Mitbürgern verschiede-
nen Alters als Nah-Refugium für kurze Spaziergänge, 
Sonnenbaden, Picknick und ähnliches genutzt - mitten 
im ringsum teils sehr massiv bebauten Umfeld. Auch 
wenn das Gelände oft als "Brache" oder "Block" tituliert 
wird, bleibt festzuhalten, dass es sich völlig natürlich zu 
einem recht schönen Grünzug entwickelt hat und er-
staunlicherweise durchaus nicht etwa "verkommen" ist. 
Die Fläche ist ein geradezu exemplarisches Beispiel für 
eine von der Natur selbst bewirkte, schöne "Renaturie-
rung" eines zuvor bebauten Stadtbereichs. 
Abgesehen von eventuell nötigen Altlastenuntersuchun-
gen, die bei verantwortlichem Vorgehen allerdings wohl 
auch im Falle anderweitiger Nutzungen anfallen dürften, 
würde sich die Grünfläche wohl ohne sehr erheblichen 
Aufwand z.B. in eine naturnahe Kombination aus Rasen-
flächen und überwiegend natürlichem Biotop mit naturbe-
lassenen Wildblumenflächen und Baumgruppen überfüh-
ren lassen. So könnte sie ohne großen Aufwand als klei-
ner Naherholungsraum mitten im überwiegend dicht be-
bauten Umfeld von Berlin Mitte entwickelt werden. 

im Gegensatz zum angrenzenden Luisenstädtischen 
Kirchpark, keine gewidmete öffentliche Grünfläche. Auf-
grund vorhandener Bodenbelastungen ist sie derzeit für 
eine öffentliche Grünfläche nicht geeignet. 
Auch befindet sie sich nicht im Eigentum des Landes 
Berlin. Die Fläche befand sich zum größten Teil im Ei-
gentum des Bundes, und wurde an private Investoren 
veräußert. Ein kleiner Teil der Fläche befindet sich im 
privaten Besitz. 
 
Der Bebauungsplan I-14a soll der Innenentwicklung in 
diesem gut erschlossenen, sehr nachgefragten Innen-
stadtbereich dienen. Auch die Wohnraumknappheit in 
Berlin macht die Entwicklung erforderlich, da sich diese 
im Berliner Stadtgebiet im Laufe der kommenden Jahre, 
vor allem im Bereich des geförderten Wohnungsbaus, 
drastisch verschärfen wird.  
Die Planung berücksichtigt, dass sich das Plangebiet 
aufgrund seiner innerstädtischen Lage sowie der beson-
ders guten Erschließung, gut zur Schaffung von neuem 
Wohnraum eignet (zur Dringlichkeit des Problems vgl. 
StEP Wohnen sowie I.3.5.4 der Planbegründung). 
 
Bereits im Planwerk Innenstadt der Senatsverwaltung 
(beschlossen 1999) wird eine Bebauung des Bereiches 
dargestellt. Das Planwerk Innere Stadt (beschlossen 
2011) konkretisiert die Bebauungsmöglichkeit durch die 
Darstellung des Entwurfes von Frau Hon.-Prof. Johanne 
Nalbach. Dieser Entwurf wurde weitestgehend als 
Grundlage für die geplanten Festsetzungen des Bebau-
ungsplans gewählt. 
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Als Beleg für das Vorstehende bzw. die stellenweise 
tatsächlich sehr schönen Passagen und Ausblicke in 
diesem natürlichen Grünbiotop füge ich dieser Stellung-
nahme einige selbst aufgenommene, ungeschönte Fotos 
mit Impressionen von dem Grünstreifen bei (s. Anlage 1), 
die ich ebenso wie die weiteren Anlagen zum Gegen-
stand dieser Stellungnahme mache. 
Dass in der Tat viel für eine gänzliche Erhaltung dieses 
Grünbereichs im bereits dicht besiedelten Stadtteil Mitte 
sprechen würde, zeigt nicht zuletzt die Tatsache, dass 
das Gebiet in vorangegangenen Planungen zunächst als 
Grünzone eingestuft war. 

  2.2 Grünflächende-
fizit 

bb) Ohnehin Unterversorgung mit wohnungsnahen öf-
fentlichen Grünflächen in der Luisenstadt 
Bereits im Städtebaulichen Rahmenplan Luisenstadt 
(Herwarth und Holz im Auftrag des Bezirksamts Berlin-
Mitte, Berlin, Februar 2010 - im Folgenden zitiert: Städ-
tebaulicher Rahmenplan Luisenstadt) wird ausdrücklich 
festgestellt, dass sich rein rechnerisch bereits nach dem 
Stand von 2010 eine quantitative Unterversorgung der 
Bewohner des Planungsgebietes Luisenstadt mit woh-
nungsnahen öffentlichen Grünflächen ergibt (s. Städte-
baulicher Rahmenplan Luisenstadt, S. 65). Laut diesem 
amtlich beauftragten Dokument bestand bereits 2010, 
d.h. vor noch vor dem massiven weiteren Wohnungsbau 
in den Folgejahren rechnerisch ein Wert von nur 12,0 qm 
pro Einwohner gegenüber dem nach Richtwert ermittel-
ten Wert von 13 qm pro Einwohner. Um die nach Richt-
wert ermittelten 13 qm pro Einwohner zu erreichen, wäre 
laut Aussage des Rahmenplans ein Grünflächenzuwachs 
von 2,1 Hektar im Planungsgebiet Luisenstadt erforder-
lich. Bereits danach wäre zum Ausgleich der Unterde-
ckung an wohnungsnahen öffentlichen Grünflächen im-
merhin wohl eine Fläche von ca. 4/5 der Grünfläche im 
jetzigen Bebauungsplangebiet I-14a erforderlich. 

Die Hinweise werden nicht berücksichtigt. 
Nach den Festsetzungen dieses Bebauungsplans ist 
eine Geschossfläche von insgesamt ca. 51.689 m² (inkl. 
Staffelgeschossen) zulässig; damit wird der Bau von ca. 
517 Wohnungen (bei gem. Berliner Modell der koopera-
tiven Baulandentwicklung durchschnittlich angesetzten 
100 m²/Wohnung) ermöglicht. Unter Anwendung der 
derzeitigen Richt- und Orientierungswerte für die Bedarfe 
an grüner Infrastruktur (Senatsverwaltung für Stadtent-
wicklung und Umwelt 12/2013) wird ein Bedarf von ca. 
6.200 m² an wohnungsnahen Grünflächen ermittelt (517 
Wohneinheiten x 2 Einwohner, Einwohner x 6 m² öffent-
liche Grünfläche). 
 
Im aktuellen Umweltatlas Berlin 2013 (Karte 06.05 "Ver-
sorgung mit wohnungsnahen öffentlichen Grünflächen") 
wird die weitere Umgebung des Plangebiets als mit mehr 
als 6 m² öffentliche Grünanlagen/Einwohner als "ver-
sorgt" eingestuft. Dies liegt an den fußläufig erreichbaren 
Grünanlagen Luisenstädtischer Kirchpark (Größe 1,3 ha) 
und Waldeckpark. 
 
Im Rahmen des abzuschließenden städtebaulichen Ver-
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Darüber hinaus wird im vorgenannten Rahmenplan an-
geführt, dass bei zu erwartendem starken Bevölkerungs-
zuwachs die Unterdeckung von 12 qm gegenüber 13 qm 
pro Einwohner sogar noch weiter auf nur 9,8 gegenüber 
13 qm pro Einwohner fallen werde (s. Städtebaulicher 
Rahmenplan Luisenstadt, a.a.O.). Dies würde die Unter-
versorgung mit wohnungsnahen öffentlichen Grünflächen 
im Bezirk noch deutlich weiter steigern. 
Der im Rahmenplan angeführte rechnerische Befund der 
Unterversorgung mit wohnungsnahen öffentlichen Grün-
flächen wird durch die praktische Wahrnehmung aus 
Anwohnersicht vor Ort vollends bestätigt. Denn bei rea-
listischer Betrachtung bestehen im bereits jetzt sehr dicht 
besiedelten Stadtbereich Mitte/Luisenstadt als nennens-
werte öffentliche Grünanlagen nur wenige arrondierte 
Grünflächen wie der Bereich Engelbe-
cken/Legiendamm/Engeldamm, die kleine, verbleibende 
und unverzichtbare Grünzone entlang der Alten Jakob-
straße einschließlich des Luisenstädtischen Kirchparks, 
der kleine Waldeckpark an der Oranienstraße und nur 
relativ wenig Grün im Bereich des Märkischen Muse-
ums/Spree. 
Alle vorgenannten Aspekte würden nach Überzeugung 
des Unterzeichners selbst bei weiterem Wohnungsbedarf 
eher für eine Bewahrung des Grünstreifens entlang der 
ehemaligen Mauer und gegen eine intensive Überbau-
ung sprechen. 

trages wird sich der Projektträger verpflichten, die Kos-
ten für eine Erweiterung des öffentlichen Spielplatzes im 
Luisenstädtischen Kirchpark zu übernehmen. 
Damit erfährt die öffentliche Grünanlage eine Aufwer-
tung. 

  2.3 Maß der bauli-
chen Nutzung 

b) Verständnis für Bedarf an neuen Wohnungen, doch 
Maß der Bebauung teils zu intensiv 
 
Dem für die nun beabsichtigte Überbauung angeführten 
Argument dringenden Wohnungsbedarfs möchte ich 
mich nicht generell verschließen. Allerdings erscheint es 
gerade bei Aufgabe des großen Grünbiotops trotz nur 
geringer Grünflächen in der Luisenstadt geboten, dass 

Die Hinweise werden nicht berücksichtigt. 
Das in der Stellungnahme aufgeführte Defizit an öffentli-
chen Grünflächen besteht für das Plangebiet nicht (s. 
Abwägung 2.2).  
Insbesondere die Umsetzung des ausgewählten Sieger-
entwurfs des Gutachterverfahrens aus dem Jahr 2008, 
der eine am historischen Stadtgrundriss orientierte Be-
bauung vorsieht, sowie seine Weiterentwicklung inner-
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jedenfalls das Maß der Bebauung im Interesse der jetzi-
gen und künftigen An- und Bewohner nicht zu intensiv 
ausfällt. 
Insofern bedaure ich als betroffener Anwohner, dass bei 
der Bestimmung des Maßes der baulichen Nutzung nun 
sogar die Obergrenzen nach § 17 BauNVO bzw. die 
rechnerische Geschossflächenzahl, wie in der Begrün-
dung zum Bebauungsplan ausgeführt, deutlich über-
schritten werden (s. Begründung zum Bebauungsplan, S. 
30 ff. (31). Die dazu zusammenfassend angeführten 
"ausgleichenden Umstände" (a.a.O, S. 34) flankieren aus 
Sicht des Unterzeichners im Grunde nur sehr ergebnis-
orientiert die übermäßig starke Bebauung des Geländes 
mit Formulierungen wie "Stärkung der Wohnfunktion", 
Wiedernutzbarmachung innerstädtischer Brachflächen 
und die "Ausnützung der verkehrsgünstigen innerstädti-
schen Lage". Das alles mag die Grundentscheidung für 
die Bebauung unterstützen, doch aus Sicht des Unter-
zeichners nicht wirklich ausgleichende Umstände für die 
(deutliche) Überschreitung des Maßes der Bebauung 
darzustellen. Auch im Einzelnen ausgeführte Details wie 
die Nähe der Bewohner zu "wohnungsnahen Grünflä-
chen im westlichen Bereich des Plangebietes", die fuß-
läufig zu erreichen seien, rechtfertigen aus Sicht des 
Unterzeichners kaum die deutliche Überziehung der 
Obergrenzen im Planbereich. Dies gilt umso mehr, als in 
der Luisenstadt ohnehin eine Unterversorgung mit woh-
nungsnahen Grünflächen besteht (s. bereits oben bb). 
Entsprechendes gilt auch für die in der Planbegründung 
angeführten "ausgleichenden Maßnahmen" (a.a.O., S. 
34 ff.). Sie erscheinen eher formelhaft, wie z.B. "Schaf-
fung qualitätvoller Wohnfreiflächen durch Konzentration 
und Festsetzung kompakter Baustrukturen", oder "Anla-
ge öffentlich zugänglicher Wegeverbindungen zur Ver-
netzung des straßenunabhängigen Wegesystems. So ist 
zu Letzterem z.B. anzumerken, dass die Wegeverbin-

halb eines architektonischen Gutachterverfahrens im 
Jahr 2015, führt zu den geplanten Festsetzungen bzgl. 
des Maßes der baulichen Nutzung. 
Dass diese die Obergrenzen nach § 17 BauNVO über-
schreiten ist in der Begründung zum Bebauungsplan 
begründet worden (s. Begründung Kap. III.4.2.3).  
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dungen auch jetzt fast alle bereits bestehen und auch 
eine bauliche Neuanlage der Wege wenig geeignet er-
scheint, die Überschreitung der Obergrenzen auszuglei-
chen bzw. zu rechtfertigen. Dachbegrünung mag richtig 
sein, könnte jedoch auch auf Bauten angebracht werden, 
die die baulichen Obergrenzen nicht überschreiten. 
Selbst für den Fall, dass die in der Begründung ange-
führten Argumente betreffend einen Ausgleich für die 
Überschreitung der Obergrenzen juristisch als ausrei-
chend angesehen werden sollten, sind sie jedenfalls aus 
Anwohnersicht wenig befriedigend. 
Konkret möchte ich im Sinne eines gedeihlichen Wohn- 
und Lebensumfelds als Anwohner zumindest dafür plä-
dieren, dass, 
 
- die bisher nur schmale mittlere Öffnung für den Quer-

weg zwischen den riesigen Baublöcken an der Stall-
schreiberstraße bzw. am "Kolonnenweg" bzw. "Pos-
tenweg" ein wenig breiter gestaltet werden sollte; bei 
dem massiven Bau-Block von insgesamt ca. 240 Me-
tern Länge entlang der Stallschreiberstraße ist bis-
lang lediglich eine sehr kleine mittlere Quer-Öffnung 
von insgesamt nur ca. 9 Metern Breite vorgesehen; 
angesichts der großen Höhe der Baublocks an der 
Stallschreiberstraße von ca. 21 Metern erscheint die-
ser schmale Korridor wie eine "Schlucht" zwischen 
den riesigen Häuserblocks, was für Bewohner wie 
Passanten beengend wirken wird und die Massivität 
der Bebauung der Länge nach kaum unterbricht; 
schon eine nur geringfügige Verbeiterung der Quer-
achse, z.B. nur um ca. drei bis fünf Meter, wäre hier 
sehr wünschenswert, um die hier gegebene Enge zu 
überwinden; 

 
- die Höhe der Baukörper zumindest in der Bau-Zeile 

entlang des "Kolonnenwegs" bzw. "Postenwegs" auf 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Breite des benannten "Durchgangs" (Fläche A) von 
der Stallschreiberstraße zum ehemaligen Kolonnenweg 
(Fläche B) beträgt 9,6 m. Diese Öffnung wurde bewusst 
schmal festgesetzt. Städtebauliches Ziel war hier, die 
Orientierung am historischen Stadtgrundriss durch 
Schaffung einer weitestgehend geschlossenen Bauflucht 
zur Stallschreiberstraße im Sinne einer Blockrandbebau-
ung.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durch die Festsetzung einer wechselnden V- bzw. VI-
Geschossigkeit im rückwärtigen Planbereich soll, in 
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maximal fünf Geschosse reduziert werden sollte; we-
nigstens hier sollte die Bebauung mit Rücksicht auf 
die Nähe des Luisenstädtischen Kirchparks und die 
Schule nicht ganz so hoch ausfallen; zudem sollte 
sich die Bebauung an dieser inneren Seite des Plan-
gebietes stärker an der konkret benachbarten, hier 
überwiegend sogar nur viergeschossigen Berolina-
Siedlung orientieren (s. dazu näher unten I.1.c); 

 
 
 
 
- wenigstens einige wenige natürlich gewachsene 

Grünpassagen als Reminiszenzen an das bisherige 
Biotop erhalten werden sollten; dies gilt konkret vor 
allem die kleine, sehr schöne Kastanienbaumgruppe 
nahe dem Kolonnenweg (bzw. "Postenweg" (s. Foto 
in Anlage 2) und ein Stück des bunten Wildblumen-
felds (unmittelbar hinter der östlichen Rückseite des 
Patrizia-Blocks (s. Foto in Anlage 3). Dieses Wildblu-
menfeld würde wohl gar keinen Wohnraum kosten, 
die Erhaltung der schönen Baumgruppe nur punktuell 
ein kleines Stück der Bau-Zeile. 

 
 
 
 
 
 
 
Die hiermit erbetenen, nur kleineren Modifizierungen 
würden wesentlich zu einem etwas weniger massiven 
Gesamteindruck der Bebauung beitragen und sicher 
auch einer klimatischen Verbesserung im Planbereich 
dienen. Im Sinne der Schaffung eines gedeihlichen 

Kombination mit den festgesetzten Vor- und Rücksprün-
gen, der städtebauliche Eindruck einer Kleinteiligkeit 
entstehen. Die Berolina-Siedlung ist als jenseits des 
Luisenstädtischen Kirchparks gelegene Siedlung nicht in 
direktem Zusammenhang mit der vorliegenden Planung 
zu sehen. Die städtebauliche Entwicklung innerhalb des 
Plangebiets entwickelt sich aus dem historischen Stadt-
grundriss und orientiert sich an den gegenüberliegenden 
Bebauungen der Alte Jakob-, Stallschreiber- und Ale-
xandrinenstraße. Dort finden sich Geschossigkeiten von 
V bis XI. 
 
Die Flächennutzung im Plangebiet lässt wenig Spielraum 
für den Erhalt bestehender Bäume bzw. Baumgruppen 
und sonstiger Pflanzen. Neben der Überbauung der 
Flächen durch die geplanten Gebäude wird eine weit-
räumige Unterbauung zur Unterbringung der Stellplätze 
erforderlich. Weiterhin werden Flächen für die fußläufige 
Erschließung und die Rettungswege benötigt.  
Die geplanten Durchwegungen (Flächen A und B) sowie 
die privaten Kinderspielplätze und Fahrradabstellanlagen 
benötigen ebenfalls Flächen. 
Der Erhalt der benannten Pflanzen kann somit nicht 
festgesetzt werden. Dennoch können, dort wo es mög-
lich ist, Strukturen erhalten werden. 
Ergänzend regelt die Berliner Bauordnung, dass nicht 
überbaubare Grundstücksflächen gärtnerisch anzulegen 
sind. Es kann somit davon ausgegangen werden, dass 
sich im Plangebiet neue Grünstrukturen entwickeln wer-
den. 
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Wohnumfelds 
der betroffenen Bürger sollte dies auch für die Investo-
ren, die in die Bebauung des Bereichs eingeschaltet 
sind, hinnehmbar sein, zumal der Wohnwert der Bebau-
ung dadurch insgesamt eher stiege. Das würde gleich-
ermaßen den bessergestellten wie auch den bedürftigen 
Bewohnern im Rahmen der im Planbereich auch beab-
sichtigten sozialen Wohnraumförderung zu Gute kom-
men. 
Durch die erbetenen, eher nur geringfügigen Modifizie-
rungen würde die Gesamtwohnfläche wohl eher nur ge-
ringfügig reduziert. Dagegen würden die wenigen, klei-
nen Modifizierungen außerordentlich zur Auflockerung 
bzw. besseren Durchlässigkeit beitragen und die konkre-
te Wohn- und Lebensqualität aller dortigen Bewohner 
bzw. Anwohner erheblich verbessern. Das würde vor 
allem für eine geringfügig breitere Ausführung des mittle-
ren Querwegs von bisher nur 9 Metern gelten. 

  2.4 Entwicklung 
der Gebäude-
höhen 

c) Überlegungen und Argumente zur Begründung der 
vorstehenden petita 
aa) Geschosszahlen sollten nicht allein an allgemeinen 
Berliner Geschosszahlen, sondern auch stärker an der 
konkreten Örtlichkeit/Umgebung gemessen werden 
 
Im Bebauungsplanentwurf wird die weitgehend sechsge-
schossige oder höhere Bebauung im Wesentlichen auf 
die allgemeine Höhe der Bebauung in Berlin gestützt (s. 
Begründung zum Bebauungsplanentwurf I-14a, Ziffer 
4.2.2, S. 29). Insoweit möchte ich dafür plädieren, neben 
der Bezugnahme auf sonstige, allgemeine Berliner Ge-
schosshöhen die Besonderheiten der spezifischen Ört-
lichkeit und der konkreten Umgebungsbebauung stärker 
als bislang zu berücksichtigen. 
Insoweit möchte ich insbesondere auf den nötigen 
Schutz der "Ruhe-Oase" des kleinen Luisenstädtischen 

Die Hinweise werden nicht berücksichtigt. 
Die im Bebauungsplan festgesetzten Geschosszahlen 
orientieren sich an der Bebauung entlang der angren-
zenden Straßenräume Alte Jakob-, Stallschreiber- und 
Alexandrinenstraße und somit durchaus an der konkre-
ten Umgebung (s. Abwägung 2.3). 
Die rückwärtige Bebauung entlang des ehemaligen Ko-
lonnenweges hat durch die geplanten Vor- und Rück-
sprünge einen Abstand von ca. 12-20 m zur äußeren 
Grenze der Grünanlage. Von einer bedrängenden Wir-
kung für den Luisenstädtischen Kirchpark ist deshalb 
auch bei Gebäudehöhen von ca. 17,6 bzw. 21 m nicht 
auszugehen. 
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Kirchparks aufmerksam machen. Dieser sollte nicht 
durch einen hohen Gebäudeblock an seiner Südwestsei-
te "zugebaut" oder überragt werden. Vielmehr sollte an 
die in der Umgebungsbebauung konkret vorhandene 
Bauhöhe der benachbarten Berolina-Siedlung mit über-
wiegend nur vier Geschossen angeknüpft werden. In 
Anlehnung daran sollten jedenfalls entlang des Kolon-
nenwegs (bzw. "Postenwegs") höchstens fünf Geschos-
se vorgesehen werden. 
Überdies sollten angesichts der teils schon sehr starken 
Bebauung an der Alten Jakobstraße auf dem ehemaligen 
Grünstreifen im Planbereich bewusst nicht die höchsten 
Geschosshöhen der Umgebungsbebauung aufgegriffen 
werden. Eine sechs- oder gar mehrgeschossige Bebau-
ung erscheint daher aus Anwohnersicht eher kritisch. 

  2.5 Orientierung an 
früherer Be-
bauung 

bb) Argument der Orientierung an früherer Bebauung 
sollte nicht überdehnt werden 
 
Das verschiedentlich angeführte Argument der Orientie-
rung an früherer Bebauung mag im Hinblick auf die Wie-
deraufnahme des früheren Straßenverlaufs akzeptabel 
sein. Allerdings ist bezüglich allgemein gehaltener Maxi-
men wie dem im Rahmenplan angeführten Begriffspaar, 
auf eine frühere "(Über)Urbanisierung" sei eine "Unterur-
banisierung" in der Moderne gefolgt (s. Städtebaulicher 
Rahmenplan Luisenstadt, S. 109) Vorsicht geboten, so-
weit daraus Forderungen nach sehr intensiver Überbau-
ung zum Nachteil der Anwohner abgeleitet werden. 
So ist daran zu erinnern, dass der Bereich Stallschrei-
berstraße durchaus nicht zum ursprünglichen urbanen 
Kern Berlins oder Cöllns zählte, sondern auch noch viele 
Jahrhunderte nach der Stadtgründung eine unbebaute 
Wiesen- bzw. Weidefläche außerhalb der Stadtgrenze 
war, wie alte Karten zeigen. Auch die dort vergleichswei-
se erst spät einsetzende Bebauung war laut historischen 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
Es ist richtig, dass es nicht Ziel des Bebauungsplans 
sein kann, historische Zustände wiederherzustellen, 
ohne die Erkenntnisse und Anforderungen der Neuzeit 
einfließen zu lassen. 
Es ist das Anliegen des Bebauungsplans I-14a den his-
torischen Stadtgrundriss insbesondere im Bereich der 
alten Straßenführung wiederherzustellen.  Die soge-
nannten Ersatzstraßen, die derzeit die Stallschreiber- 
und Alexandrinenstraße ersetzen, waren nie als städte-
baulicher Dauerzustand vorgesehen und mit der Ent-
wicklung des Quartiers ist eine Erschließung für den 
Gesamtraum durch Wiederherstellung der Straßenzüge 
sinnvoll. 
Die geplante durchaus hohe städtebauliche Dichte im 
Plangebiet resultiert zum einen aus der Umsetzung kon-
kreter Wettbewerbsergebnisse und zum anderen aus der 
erforderlichen Schaffung von Wohnraum in Zeiten der 
bestehenden Wohnraumknappheit in Berlin. 
Voraussetzung für das hohe Nutzungsmaß ist u. a., dass 
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Quellen zunächst keineswegs übermäßig "urban". Das 
belegt beispielsweise ein zeitgenössischer Bericht aus 
der Franzosenzeit um 1800, in dem ausgeführt wird: "Die 
von der Alten Jakobstraße ... abzweigende Stallschrei-
bergasse hatte nur einstöckige Gärtnerhäuser und sehr 
viele Zäune. Sie endete gleichfalls mit einer Scheune am 
Ausgang zum Köpenicker Feld; ein schmaler Sandweg 
leitete zum Kottbusser Tor" (vgl. Wieland Giebel (Hrsg.), 
Die Franzosen in Berlin 1806-1808 - diesbezüglicher 
Buchauszug im Internet zugänglich unter 
http://www.berlinstory-verlag.de/programm/leseprobe/ 
112-Wie_Berlin_um_1800_aussah.html (Stand 28.07. 
2016)). 
Was die spätere Bebauung im Umfeld der Stallschrei-
bergasse betrifft, finden sich im vorerwähnten Rahmen-
plan für die Luisenstadt einige recht aufschlussreiche 
Fotos vom historischen Gebäudebestand in nächster 
Nachbarschaft (Sebastianstraße) um 1910, d.h. aus der 
letzten und intensivsten Bebauungsphase vor der Zerstö-
rung durch den schweren Bombenangriff vom 3. Februar 
1945 (s. Städtischer Rahmenplan Luisenstadt, S. 18). 
Die dort abgebildeten historischen Häuser weisen ein 
Maß von nur ca. zweieinhalb bis maximal ca. viereinhalb 
Geschossen auf. Befragte Zeitzeugen, die den Bereich 
persönlich noch aus der Zeit vor der Zerstörung im Feb-
ruar 1945 kennen, berichten ebenfalls, dass die Bebau-
ung dort wohl maximal ca. vier Geschosse mit Dachge-
schoss betragen habe. 
Ehe aus dem Argument der früheren Bebauung Schlüs-
se im Sinne einer allzu starken Bebauung gezogen wer-
den, die für heutige und künftige Bewohner eher nachtei-
lig wirkt, bleibt festzuhalten, dass der dortige Bereich 
zuerst lange Zeit allenfalls Garten- und Vorstadtcharakter 
hatte und selbst in der letzten Zeit starker Bebauung 
zwischen ca. 1870 bis 1945 wohl jedenfalls nicht die jetzt 
avisierte sechs- bis achtgeschossige Bebauung mit riesi-

die gesunden Wohn- und Arbeitsverhältnisse nicht be-
einträchtigt werden. Diese werden durch Maßnahmen 
wie z. B. Einhaltung der gemäß Bauordnung für Berlin 
vorgeschriebenen Abstandsflächen gewährleistet (s. 
Begründung Kap. III.4.2.3.4) 
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gen Wohnblöcken kannte. 
Schließlich sollte gerade bei einer modernen, bürger-
freundlichen urbanen Planung nicht übersehen werden, 
dass die historisch eher kurze, starke Bebauungsphase 
in der Luisenstadt Ende 19./Anfang 20. Jahrhundert für 
die Bewohner oft mit sehr problematischen, beengten 
Wohn- und Lebensverhältnissen verbunden war. Fehler 
dieser Art bzw. eine allzu starke Verdichtung sollten in 
einer modernen Stadtplanung keinesfalls wiederholt 
werden. 

  2.6 Maß der bauli-
chen Nutzung / 
geförderter 
Wohnungsbau 

cc) Auch (begrüßenswerter) anteiliger Wohnungsbau mit 
sozialer Wohnraumförderung sollte nicht zu übermäßig 
starker Bebauung führen 
 
Neben teuren Innenstadtwohnungen auch einen gewis-
sen Flächenanteil mit sozialer Wohnraumförderung vor-
zusehen, ist aus Sicht des Unterzeichners ausdrücklich 
zu begrüßen. Auch dies sollte aber nicht zu einer Frei-
zeichnung zugunsten einer sehr massiven Bebauung 
führen. Denn eine nicht zu intensive Bebauung erscheint 
für das konkrete Wohnumfeld aller Einwohner, auch ein-
schließlich der bedürftigen Bürger, die die sozial geför-
derten Wohnungen bewohnen, und für das gesamte 
soziale Klima, den Frieden und die Integration im Bezirk 
vorteilhaft und geboten. Auch dies spricht für das peti-
tum, geringfügig mehr Blockunterbrechung und zumin-
dest eine partielle Reduzierung der Geschosshöhe vor-
zunehmen. 

Die Hinweise werden nicht berücksichtigt. 
Entsprechend der Leitlinie des "Berliner Modells der 
kooperativen Baulandentwicklung" wird auch im Bezirk 
Mitte grundsätzlich angestrebt, dass bei der Aufstellung 
von Bebauungsplänen ein Anteil von 25 Prozent der zu 
errichtenden Wohnungen mit Mitteln des öffentlich ge-
förderten Wohnungsbaus hergestellt wird. 
Dies wird auch im vorliegenden Bebauungsplan umge-
setzt. Die Eigentümer der Flächen verpflichten sich in 
städtebaulichen Verträgen eine entsprechende Anzahl 
mietpreis- und belegungsgebundener Wohnungen zu 
realisieren. 
Die Umsetzung dieser Maßnahme steht nicht im Zu-
sammenhang mit dem hier festgesetzten Maß der bauli-
chen Nutzung. 

  2.7 Verkehrsbelas-
tung der Alten 
Jakobstraße 

d) Verschärfung zeitweise bereits starker Verkehrsbelas-
tung der Alten Jakobstraße 
 
Angesichts der in der Woche bereits jetzt temporär star-
ken Verkehrsbelastung der Alten Jakobstraße lässt das 
vorgesehene Maß der Bebauung im Planbereich I-14a 
eine für die Anwohner nennenswerte Verschärfung der 

Die Hinweise werden nicht berücksichtigt. 
Die Abwicklung des durch die geplante Wohn- und Ge-
werbenutzung verursachten Verkehrs wurde in einer 
Untersuchung (Hoffmann-Leichter Ingenieurgesellschaft 
mbH, 02/2016) umfassend begutachtet. Die Untersu-
chung kommt zu dem Ergebnis, dass das zusätzliche 
Verkehrsaufkommen über die Alte Jakobstraße verträg-
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Verkehrssituation befürchten. 
In der Begründung zum Bebauungsplan wird davon aus-
gegangen, dass "durch das Bauvorhaben keine Ein-
schränkungen im Verkehrsablauf zu erwarten" seien (s. 
Begründung zum Bebauungsplan I-14a, Ziffer 4.4.1.1, S. 
39f., 40). Diese Erwartung erscheint mir als Anwohner 
nicht realistisch. So möchte ich darauf aufmerksam ma-
chen, dass es in der Woche bereits jetzt häufig zu punk-
tuellen Rückstaus und kritischen Blockaden der Tiefga-
ragenausfahrten und Rettungswege zu den Wohn- und 
Bürohäusern entlang der Alten Jakobstraße kommt. Da-
bei handelt es sich leider nicht nur um ein gelegentliches 
Fehlverhalten einzelner Autofahrer, sondern offenbar um 
ein strukturelles Problem und sollte daher nicht unter-
schätzt werden. Das schon jetzt in der Woche teils stär-
kere Verkehrsaufkommen folgt möglicherweise auch 
daraus, dass die Alte Jakobstraße als langgezogene 
Verbindungsachse teils zur Umgehung von Staus auf der 
Leipziger Straße und im Stadtzentrum genutzt wird. Hin-
zu kommt sehr nennenswerter An- und Abfahrtverkehr 
im Umfeld der Supermärkte und Geschäfte entlang der 
Alten Jakobstraße. 
 
Angesichts dieser Situation und der Tatsache, dass nun 
500 bis 600 neue Wohnungen, doch nur 260 neue Tief-
garagenstellplätze hinzukommen sollen (s. Begründung 
zu Bebauungsplan I-14a, a.a.O.) erscheint die die Erwar-
tung, es seien schlechthin keine Einschränkungen im 
Verkehrsablauf zu erwarten, nicht nachvollziehbar. Bleibt 
es bei den avisierten 500 bis 600 Wohnungen und weni-
ger als halb so vielen Tiefgaragenplätzen, werden künftig 
deutlich mehr Park- und Halteplatz-Suchende als bisher 
in die Alte Jakobstraße hineingedrängt. Überdies dürfte 
es sich bei den neuen Wohnungen nicht ausschließlich 
um "Single-Wohnungen" handeln, was die Zahl der Be-
wohner, PKW und Anfahrten auf engem Raum weiter 

lich und ohne wesentliche Auswirkungen auf das Stra-
ßennetz abgewickelt werden kann. Trotz der Annahme 
einer ungünstigen Verkehrssituation wird der bestehende 
Verkehr durch den zusätzlichen Quell- und Zielverkehr 
nicht zusätzlich beeinträchtigt.  
 
Bei Umsetzung der Anbindung der Stallschreiberstraße 
an die Alexandrinenstraße wird sich der entstehende 
Quell- und Zielverkehr weiter verteilen und der zusätzli-
che Verkehr auf der Alte Jakobstraße geringer ausfallen. 
Die Anbindung wird durch die Festsetzung der öffentli-
chen Verkehrsflächen gewährleistet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Verkehrsuntersuchung geht von einer Wohnbebau-
ung mit rund 600 Wohneinheiten (WE) aus. Die Annah-
me ist als Worst-Case-Betrachtung zu sehen, da bei 
einer Geschossfläche von insgesamt ca. 51.689 m² und 
bei durchschnittlich angesetzten 100 m²/Wohnung (ge-
mäß dem Berliner Modell der kooperativen Baulandent-
wicklung) mit 517 Wohnungen zu rechnen ist. 
Weiterhin geht das Gutachten von einer Tiefgarage mit 
rund 260 Stellplätzen aus.  Bei ca. 517 Wohneinheiten 
und geplanten ca. 260 Stellplätzen wird ein Stellplatz-
schlüssel von 0,5 umgesetzt. Bei der Worst-Case-
Betrachtung von 600 WE wird immer noch ein Stellplatz-
schlüssel von 0,43 umgesetzt. 
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erhöhen dürfte. Wie auch immer die Verkehrsberech-
nungen zustande gekommen sind, ist bei der vorgese-
henen Bebauung des Planbereichs in der Praxis mit 
gravierend mehr An- und Abfahrt-, Taxi- und Lieferver-
kehrsaufkommen mit nachteiligen Folgen für die Alte 
Jakobstraße zu rechnen. 
Die genannten Verkehrsaspekte sprechen 
- auf jeden Fall für eine Erhöhung der Zahl der Tiefga-

ragenplätze im Planbereich l-14a und 
-  gleichfalls für die erbetene, zumindest partielle Re-

duzierung des Maßes der Bebauung. 

 
Der durch das Gebiet erzeugte Parkraumbedarf wird 
damit vollständig im Gebiet gedeckt. Die Anzahl der 
Stellplätze wird für dieses innerstädtische Quartier unter 
Betrachtung der sehr guten Anbindung an den ÖPNV für 
ausreichend erachtet (s. Begründung Kap. I.2.5).  

  2.8 Freihaltung des 
nordöstlichen 
Teilbereichs 
von Bebauung 

e) Unterstützung des Planentwurfs betreffend die Aus-
weisung des Geländes an der Alten Jakobstraße östlich 
des Patrizia-Blocks als Grünfläche und Freihaltung von 
Gebäuden 
 
Insoweit ist der Planentwurf ausdrücklich zu unterstüt-
zen, weil damit zumindest hier ein kleiner Einstieg in den 
Hinterland-Bereich aufrechterhalten wird und die Offen-
haltung des "Kolonnenwegs" (bzw. "Postenwegs") erhal-
ten bleibt. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

  2.9 Öffentliche 
Durchwegung 

f) Befürwortung der wohl vorgesehenen Durchwegung 
der Innenhoffläche der Länge nach  
 
Eine wohl vorgesehene Durchwegung der Innenhofflä-
che im Plangebiet der Länge nach ist zu begrüßen. Auch 
wenn die verbleibende Innenhoffläche bei weitem kleiner 
als die bisherige Grünfläche ist, entspricht ein Mittelweg 
in etwa dem in langdauernder Übung entstandenen mitt-
leren Pfad durch die Grünfläche. Es sollte sichergestellt 
sein, dass die vorgenannte Durchwegung des Innenhofs 
generell offenbleibt. 

Die Hinweise werden teilweise berücksichtigt. 
Die Durchwegung des Plangebietes wird durch die textli-
chen Festsetzungen 24 und 25, die ein Gehrecht (Fläche 
A) bzw. Geh- und Radfahrrecht (Fläche B) für die Allge-
meinheit sichern, gewährleistet. 
Für die Durchwegung des Innenhofbereichs wird, zum 
Schutz des privaten Charakters der Flächen, kein Geh-
recht für die Allgemeinheit festgesetzt. 
Die Freiflächenkonzeption sieht dennoch keine Zäune 
oder sonstigen Abriegelungen vor, so dass von der Mög-
lichkeit der Durchwegung ausgegangen werden kann. 

  2.10 Erhalt eines 
Fundamentteils 

g) Anregung, ein im Boden erhaltenes Stück der Grenz-
anlage (Fundamentteil einer hinteren Mauer bzw. eines 

Der Hinweis wird teilweise berücksichtigt. 
Die Aufstellung einer Hinweistafel zur Erinnerung an den 
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der Berliner 
Mauer 

Zauns(?)) als kleines Bodendenkmal zu erhalten 
 
Die vorgesehene Kennzeichnung des Verlaufs der ehe-
maligen Mauer im Boden ist im Interesse der Erinnerung 
an die Phase der Teilung begrüßenswert. 
Ergänzend möchte ich anregen, ein im Boden noch gut 
sichtbares, tatsächlich noch erhaltenes originales Stück 
der Grenzanlage mit Bodenresten von Eisenträgern 
(wohl Fundament einer hinteren Mauer bzw. eines 
Zauns(?) nahe Alte Jakobstraße / Kolonnenweg (bzw. 
Postenweg) im zuvor unter I.1.e) genannten Teil des 
Planbereichs (s. Anlage 4) als kleines Bodendenkmal zu 
erhalten. Mehr noch als bei der "Nachzeichnung" des 
Mauerverlaufs handelt es sich hierbei wohl um ein au-
thentisches Relikt des Grenzbereichs. Das könnte hier 
an einem Punkt mit nur geringem Aufwand exemplarisch 
für die Nachwelt konserviert und mit einer Hinweistafel 
versehen werden. 

historischen Standort ist bereits Bestandteil der Planung. 
Der Projektträger wird sich im Rahmen des städtebauli-
chen Vertrages zu dieser Maßnahme verpflichten. 
Weiterhin wird im Bereich der herzurichtenden Stall-
schreiberstraße, zur Dokumentation des ehemaligen 
Grenzverlaufs eine Doppelsteinreihe verlegt. 
Der Erhalt des benannten Fundamentteils ist nicht vor-
gesehen. 

  2.11 Bebauung Alte 
Jakob-
/Stallschreiber-
straße 

2. Begleitende Anmerkung zur erfolgten Ausnahme des 
Grundstücksbereichs an der Alten Jakobstraße bzw. 
Vorab-Bebauung mit dem Wohnblock der Patrizia AG 
 
Durchaus können Einzelbereiche aus einem Planbereich 
ausgeklammert werden, wenn dort vorab eine Bebauung 
bereits aufgrund der Umgebungsbebauung problemlos 
infrage kommt. In der konkreten Situation erscheint es 
allerdings sowohl vom baulichen Ergebnis als auch vom 
Verfahren her ebenso überraschend wie bedauerlich, 
dass in diesem Schlüsselbereich" bereits vorab "vollen-
dete Tatsachen" geschaffen wurden. Selbst etliche inte-
ressierte Anwohner, die die relativ nahe bevorstehende 
Offenlegung eines Bebauungsplans mit Beteiligungs-
möglichkeit erwarteten, wurden vom vorab genehmigten 
Bau "überrascht". So waren sie faktisch letztlich nicht in 
der Lage, rechtzeitig Bedenken oder auch nur bürger-

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
Für die Bebauung im Bereich Alte Jakobstraße/Ecke 
Stallschreiberstraße wurde die Zulässigkeit im Plange-
biet durch das Einfügungsgebot des § 34 Abs. 1 BauGB 
festgestellt. Das Grundstück ist durch die vorhandene 
Alte Jakobstraße ausreichend erschlossen und die Be-
bauung orientiert sich an den Festsetzungen des zum 
Zeitpunkt des Bauantrags vorliegenden Entwurfs des 
Bebauungsplans.  
Im Bereich der Alte Jakobstraße wurde aufgrund der 
vorhandenen Belastung durch den Verkehrslärm eine 
lärmrobuste Stadtstruktur erforderlich (vergl. "Handrei-
chung zur umfassenden Berücksichtigung der Umwelt-
belange in der räumlichen Planung" der Senatsverwal-
tung für Stadtentwicklung und Umwelt, Dezember 2012). 
Mit dem bereits errichteten geschlossenen Baukörper 
entlang Alte Jakobstraße sind städtebauliche Maßnah-
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schaftliche Wünsche zu dieser wichtigen konkreten Be-
bauungsentscheidung geltend zu machen. 
Mit dem monolithischen Patrizia-Wohnblock ist der per-
spektivische Blick von der Alten Jakobstraße auf den 
früheren Grünstreifen nun leider in voller Länge "zuge-
baut". Dabei ist auf der gesamten Länge des massiven 
Blocks nicht einmal ein noch so kleiner Einstieg oder 
auch nur ein Hoftor in den Hinterland-Bereich verblieben. 
Zudem wird dieser Teil der Alten Jakobstraße an dieser 
Stelle nun durch die hohe, dicht an die Straße anschlie-
ßende Ausführung des Patrizia-Blocks nun leider stark 
beengt und verschattet. Da dieser Vorgang in der Ver-
gangenheit liegt, soll er nicht weiter vertieft werden. 
Mit Blick auf die Zukunft und etwa drohenden Verlust 
letzter Grünflächen an der Alten Jakobstraße möchte ich 
allerdings zum Ausdruck bringen, dass ich ebenso wie 
andere Anwohner für weitere Vorab-Ausgliederungen 
von Parzellen an der Alten Jakobstraße (im Planbereich 
I-14b und I-33) bzw. etwaige Vorab-Genehmigungen 
kein Verständnis hätte. Insofern bitte darum, jedenfalls 
für diesen Teil der Alten Jakobstraße unbedingt von wei-
teren Ausgliederungen von Teilflächen bzw. vorab erteil-
ten Baugenehmigungen, die den Bürgern insoweit eine 
weitere Beteiligung an der Planung entziehen würden, 
abzusehen. 
Soweit die Grundstücksparzellen entlang der Alten Ja-
kobstraße im Eigentum der Stadt stehen, appelliere ich 
an die Verantwortlichen im Stadtbezirk, dass die Stadt 
diese Parzellen im Interesse der Bürger nicht veräußert 
werden, damit dieser unverzichtbare Grünbereich gegen 
mögliche Interventionen Dritter geschützt bleibt. 

men zur Abschirmung des Straßenverkehrslärms erfolgt. 
Für die Bebauung innerhalb des Geltungsbereichs be-
deutet dies, dass ruhige Wohn- und Arbeitsverhältnisse 
geschaffen wurden und dass keine weiteren Maßnah-
men zum Schallschutz erforderlich werden. 
Zu den Planverfahren I-14b und 1-33 siehe folgende 
Abwägung. 

  2.12 Planverfahren 
I-14b und 1-33 

II. Annex: Vorsorgliche Anmerkung zum direkten Umfeld 
des Bebauungsplans: zu den angrenzenden Planberei-
chen Mitte I-14b und 1-33 
 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
Die benannten Planverfahren sind nicht Gegenstand des 
vorliegenden Beteiligungsverfahrens. 
Inhalt des fortzusetzenden Bebauungsplans I-14b ist die 
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Appell zur (vollständigen) Bewahrung des Luisenstädti-
schen Kirchparks und der kleinen Rasenfläche entlang 
der Alten Jakobstraße mit alten Baumbestand! 
Zum direkten Nachbarbereich des Bebauungsplans I-14a 
möchte ich vorsorglich schon jetzt äußern, dass ich für 
eine Überbauung oder auch nur Teilüberbauung des 
Luisenstädtischen Kirchparks an der Alten Jakob-Straße 
keinerlei Verständnis hätte. So würde die in früheren 
Planungen teilweise erwogene, jedoch umstrittene Er-
richtung einer Bau-Zeile an der Alten Jakobstraße zu 
einer nicht hinnehmbaren Opferung der schönen und 
jahrzehntelang gewachsenen Baumfläche führen, die die 
Innenfläche des kleinen Luisenstädtischen Parks harmo-
nisch vom Verkehrsgeschehen an der Alten Jakobstraße 
und von der hohen Gebäudefront auf der anderen Stra-
ßenseite abschirmt. 
Gegen eine etwaige dortige Bebauung spricht nicht al-
lein, dass der Park rechtlich unter Schutz steht. Auch 
ganz unabhängig davon wäre es vollkommen unvertret-
bar, nach der bereits avisierten Aufgabe der großen 
freien Grünfläche im Planbereich l-14a und trotz Unter-
versorgung mit wohnungsnahen Naherholungsflächen im 
Bereich der Luisenstadt nun auch noch die kleine ver-
bleibende Naherholungsfläche des - zudem sehr ge-
schichtsträchtigen - Parks anzugreifen. 
Würde dort eine neue, gegebenenfalls auch nur niedrige 
Häuserzeile errichtet, wäre der elementare, grüne 
Schutzschild des Parks entlang der Alten Jakobstraße 
vernichtet. Zugleich würde die Bebauung samt rückwär-
tiger Einblicke bzw. Einwirkungen aus dem Baukörper in 
den Park dazu führen, dass der einzigartige Charakter 
des Parks als kleine Nah-Erholungs-Oase gravierend 
beschädigt würde (vgl. die Bilder in Anlage 5). Auch et-
waige Gesichtspunkte früherer Bebauung vermögen die 
dazu nötige Abholzung der nun schon seit Jahrzehnten 
bestehenden Baumanlage mit Abschirmungsfunktion 

Sicherung der öffentlichen Grünfläche "Luisenstädtischer 
Kirchpark". Eine Bebauung ist nicht vorgesehen. 
Im Geltungsbereich des Bebauungsplans I-33 wurden 
bereits Baugenehmigungen entlang der Sebastianstaße 
und Heinrich-Heine-Straße ausgesprochen. Der Bebau-
ungsplan sieht keine Bebauung entlang der Alte Jakob-
straße, sondern die Sicherung der öffentlichen Grünflä-
che in diesem Bereich vor. 
Beide Bebauungspläne befinden sich noch im Verfahren. 
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nicht zu rechtfertigen. Gleiches gilt hinsichtlich etwaiger 
Argumente des Bedarfs an neuen Wohnungen. Denn 
durch die avisierte Bebauung des Planbereichs I-14a 
und den Patrizia-Block entstehen unmittelbar nebenan 
bereits viele hunderte neue Wohnungen. Der ver-
gleichsweise kleine Mehrgewinn einiger zusätzlicher 
Wohnungen auf dem Gelände des Luisenstädtischen 
Kirchparks wäre eher nur marginal. Vor allem erschiene 
er vollkommen unverhältnismäßig im Vergleich zur damit 
einhergehenden schweren Beschädigung des Parks. 
Eine - auch nur teilweise - Bebauung des Luisenstädti-
schen Kirchparks {einschließlich seines Baum- und Ge-
hölzbestands an der Alten Jakobstraße) im Planbereich 
l-14b würde die "die rote Linie" einer zumutbaren Bebau-
ung nötiger und schutzwürdiger letzter Grünflächen ein-
deutig überschreiten. Gleiches gilt für die kleine gepfleg-
te Rasenfläche mit jahrzehntealtem, schönem Altbaum-
bestand an der Alten Jakobstraße im Planbereich 1-33. 
Beide Flächen sollten unbedingt so, wie sie bisher sind, 
beibehalten werden. Da sie von der Stadt schön ange-
legt sind, was lobenswert ist, bedürfen sie auch keiner 
planerischen "Weiterentwicklung", Aufwertung" oder 
weiterer planerischer Gutachten. Es genügt lediglich eine 
gewisse weitere Pflege, wie sie bisher insgesamt zufrie-
denstellend erfolgt ist. 
Sollte tatsächlich eine - ggf. auch nur teilweise - Bebau-
ung dieser Flächen drohen, würde ich mich - ebenso wie 
sicher auch weitere Anwohner - genötigt sehen, mich 
dem mit allem Nachdruck, notfalls auch ausdauernd, zu 
widersetzen. 
Die vorstehenden Äußerungen zu II. bitte ich bereits jetzt 
als essenzielle Position aus Anwohnersicht bezüglich der 
in Vorbereitung befindlichen benachbarten Bebauungs-
pläne l-14b und 1-33 zu werten. 

  2.13 Intensive Über- III. Zusammenfassung der wichtigsten Petita Die Stellungnahme führt hier erneut die bereits unter 
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bauung, 
Grünflächende-
fizit, 
Entwicklung 
der Gebäude-
höhen 
 
 
 
 

Zusammengefasst umfasst diese Stellungnahme insbe-
sondere folgende petita: 
(1) Zum Bebauungsplanentwurf l-14a unmittelbar: 
Der Verlust der natürlich gewachsenen, schönen Grün-
flache im Planbereich, die wohl ohne sehr erheblichen 
Aufwand zu einer naturnahen Naherholungszone hätte 
entwickelt werden können, ist aus Sicht des Unterzeich-
ners sehr zu bedauern. Anderseits besteht prinzipiell 
auch Verständnis für die Schaffung neuen innerstädti-
schen Wohnraums aufgrund des starken Wohnungsbe-
darfs, doch sollte die Bebauung im Interesse der Bewoh-
ner bzw. Anwohner nicht zu intensiv ausfallen. Dies gilt 
umso mehr, als hier nun eine große Grünfläche aufge-
geben wird, das Umfeld teils schon sehr intensiv bebaut 
ist und in der Luisenstadt auch laut amtlich in Auftrag 
gegebenen Dokumenten rechnerisch bereits eine Unter-
versorgung mit wohnungsnahen Grünflächen besteht. 
Zwecks Bewahrung annehmbarer Lebens- und Wohn-
verhältnisse plädiert der Unterzeichner für eine zumin-
dest geringfügig größere Unterbrechung der sehr langen 
Baukörper und eine (partielle) Reduzierung der Ge-
schosshöhe. Erbeten bzw. angeregt wird insbesondere 
Folgendes: 
- Die bisher nur schmale mittlere Öffnung für den Qu-

erweg zwischen den langen Baublöcken an der Stall-
schreiberstraße bzw. am "Kolonnenweg" (bzw. "Pos-
tenweg'') sollte zumindest wenige Meter breiter ge-
staltet werden; 

- Die Höhe der Baukörper im Innenbereich entlang des 
"Kolonnenwegs" bzw. "Postenwegs" (neben dem Lui-
senstädtischen Kirchpark bzw. der Schule) sollte in 
Anknüpfung an die Bauhöhe der Berolina-Siedlung 
auf maximal fünf Geschosse reduziert werden. 

- Wenigstens einzelne besonders schöne Punkte der 
natürlich gewachsenen Grünpassage sollten als Re-
miniszenzen an das bisherige Biotop erhalten bzw. in-

Punkt 2.1 bis 2.12 abgewogenen Anregungen und Hin-
weise auf. 
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tegriert werden. 
      (Näheres. oben I.1, insb. I.1 b) und c)) 
- Für die mehr als 500 geplanten neuen Wohnungen 

sollten zwecks Vermeidung aus tatsächlicher Sicht zu 
erwartender weiterer Parkplatz- und Verkehrsproble-
me deutlich mehr als nur 260 Tiefgaragenplätze in-
nerhalb des Plangebiets I-14a geschaffen werden. 

      (Näheres s. oben I.1 d)) 
- Einige Details werden ausdrücklich begrüßt bzw. 

werden kleinere Anregungen eingebracht. 
      (Näheres s. oben I.1 e bis g)) 

   Bebauung Alte 
Jakob-/Stall-
schreiberstraße

(2) Begleitende Anmerkung aus Anlass der erfolgten 
Ausgliederung aus dem Planbereich bzw. Vorab-
Genehmigung des Wohnblocks der Patrizia AG an der 
Alten Jakobstraße: 
Aus Anlass der erfolgten Vorab-Genehmigung des Patri-
zia-Wohnblocks wird mit Blick auf die Zukunft ausdrück-
lich darum gebeten, dass die Stadt bezüglich der restli-
chen Grünflächen an der Alten Jakobstraße von weiteren 
Teilflächen-Ausgliederungen aus Bebauungsplänen 
(hier: Pläne I-14b und I 33) bzw. etwaigen vorab erteilten 
Baugenehmigungen absieht und dort belegene städti-
sche Grundstücke nicht veräußert (Näheres s. oben 1.2).

Siehe Abwägung der Stellungnahme 2.11 "Bebauung 
Alte Jakob-/Stallschreiberstraße" 
 

   Planverfahren 
I-14b und 1-33 

(3) Annex: 
Wichtige vorsorgliche Anmerkung zu den angrenzenden 
Planbereichen l-14b und 1-33: 
Vorsorglich wird bereits jetzt an die Stadt appelliert, die 
verbleibenden letzten kleinen Grünflächen an der oberen 
Alten Jakobstraße, d.h. den wertvollen Luisenstädtischen 
Kirchpark einschließlich seines Baumbestands an der 
Alten Jakobsstraße sowie die kleine Rasenfläche entlang 
der Alten Jakobstraße mit altem Baumbestand (vollstän-
dig) zu bewahren. Jede, auch nur teilweise Bebauung 
dieser letzten dortigen Grünflächen wäre angesichts des 
ohnehin schon sehr knappen verbliebenen Grüns aus 

Siehe Abwägung der Stellungnahme 2.12 "Planverfah-
ren I-14b und 1-33" 
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Anwohnersicht nicht hinnehmbar (Näheres s. oben II). 

    Für eine Berücksichtigung der dargelegten petita mit nur 
kleineren Modifizierungsbitten aus Anwohnersicht wäre 
ich sehr dankbar. Mir ist bewusst, dass die Stadt viele, 
teils auch einander widerstrebende Belange zu berück-
sichtigen hat. Allerdings sollte bei der zuletzt äußerst 
stark in den Vordergrund gerückten Schaffung neuen 
Wohnraums nicht übersehen werden, dass die Wohn- 
und Lebensqualität der hier lebenden Bevölkerung durch 
die Bebauung nicht zu sehr beengt bzw. beeinträchtigt 
werden sollte. 
Für etwaige Rückfragen oder weitere Kontakte betref-
fend die weitere Planung, auch bezüglich der Entwurfs-
planung zu den benachbarten Bebauungsplänen Mitte I-
14b und Mitte 1-33, stehe ich Ihnen jederzeit gern zur 
Verfügung. 
 
Anlagen (5 Seiten mit Fotos) 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 

3 Stellungnahme  
mit Schreiben 
vom 10.08.2016 

  (…) die diesbezügliche Stellungnahme von Stellung-
nahme 2 vom 8. August 2016 (…) unterstütze ich aus-
drücklich und in vollem Umfang. 

Siehe Abwägung der Stellungnahme 2  
 

  3.1 Planverfahren 
I-14b und 1-33 

Dies gilt insbesondere auch für die vorsorglichen Anmer-
kungen zu den angrenzenden Planbereichen 1-14b und 
1-33: 

Siehe Abwägung der Stellungnahme 2.12 "Planverfah-
ren I-14b und 1-33" 
 

  3.2  Vorsorglich wird bereits jetzt an die Stadt appelliert, die 
verbleibenden letzten kleinen Grünflächen an der oberen 
Alten Jakobstraße. d.h. den wertvollen Luisenstädtischen 
Kirchpark einschließlich seines Baumbestands an der 
Alten Jakobsstraße sowie die kleine Rasenfläche entlang 
der Alten Jakobstraße mit altem Baumbestand (vollstän-
dig) zu bewahren. Jede, auch nur teilweise Bebauung 
dieser letzten dortigen Grünflächen wäre angesichts des 
ohnehin schon sehr knappen verbliebenen Grüns aus 
Anwohnersicht nicht hinnehmbar (Näheres s. oben II). 

Siehe Abwägung der Stellungnahme 2.8 "Freihaltung 
des nordöstlichen Teilbereichs von Bebauung" 
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4 
 
 
 
 

Stellungnahme  
mit Schreiben 
vom 11.08.2016 

 Bebauung des 
Luisenstädti-
schen Kirch-
parks 

(…) der Unterzeichner ist Eigentümer einer Wohnung in 
Alte Jakobstraße (…). Die Wohnung ist derzeit vermietet.
Ich beabsichtige jedoch, (…), die Wohnung selbst zu 
nutzen. 
Nachdem ich erfahren habe, dass der Bebauungsplan in 
der jetzt vorliegenden Fassung zum Plangebiet Mitte I-
14a eine fast vollständige Beseitigung des natürlichen 
Grünstreifens und eine nahezu vollständige massive und 
intensive Überbauung im Planbereich vorsieht, würde ich 
mich für den Fall, dass auch nur eine teilweise Bebauung 
des Luisenstädtischen Kirchparks erfolgen sollte, veran-
lasst sehen, mich mit allen rechtlichen Möglichkeiten 
einer solchen Bebauung zu widersetzen. 

 

    Zur weiteren Begründung nehme ich zur Fristwahrung 
zunächst Bezug auf die sorgfältig recherchierte und be-
gründete Stellungnahme der Stellungnahme 2. 
Die dortige Begründung wird vollumfänglich auch zum 
Inhalt dieses Schreibens gemacht. 

Siehe Abwägung der Stellungnahme 2  
 

5 Stellungnahme  
mit Schreiben 
vom 11.08.2016 

5.1 Bebauung Alte 
Jakob-
/Stallschreibers
traße 

Der Bebauungsplan ist eine Farce, weil Mauscheleien 
dafür gesorgt haben, dass ein Teil der bisherigen Fläche 
bereits bebaut wird – und zwar nicht nach den vor Jah-
ren vorgelegten Planungen. Offensichtlich wurde eine 
Veränderungssperre vergessen. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Für die Bebauung im Bereich Alte Jakobstraße/Ecke 
Stallschreiberstraße wurde die Zulässigkeit im Plange-
biet durch das Einfügungsgebot des § 34 Abs. 1 BauGB 
festgestellt. 
Die Bebauung entspricht nach Art und Maß der bauli-
chen Nutzung den Festsetzungen des zum Zeitpunkt des 
Bauantrags vorliegenden Entwurfes des Bebauungs-
plans I-14a.  
Siehe Abwägung der Stellungnahme 2.11 "Bebauung 
Alte Jakob-/Stallschreiberstraße" 

  5.2 Stadtreparatur, 
Wiedernutz-
barmachung 
und Nachver-
dichtung 

1. 'Stadtreparatur, Wiedernutzbarmachung und Nach-
verdichtung' sind PR-Begriffe von Lobbykreisen, keine 
sinnvollen Planungsziele. Weder ist die Stadt kaputt, 
noch muss sie nachverdichtet werden. Schlimm, wenn 
so etwas in amtlichen Schreiben auftaucht und als Plan-

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
Begriffe wie die "Wiedernutzbarmachung von Flächen 
sowie die Nachverdichtung oder andere Maßnahmen der 
Innenentwicklung" sind im Baugesetzbuch (§ 13 a 
BauGB Bebauungspläne der Innenentwicklung) veran-
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begründung dienen soll. Es müssen auch keine Straßen 
wegen irgendwelcher historischen Stadtpläne festgelegt 
werden Eine Straßenfestlegung erfordert rationale Ar-
gumente, die sich an Verkehrsströmen und Sichtachsen 
orientieren – und nicht daran, was irgendwelche Stadt-
planungssekten erzählen. 

kert.  
Die städtebauliche Strategie der Innenentwicklung hat 
das Ziel, den zukünftigen Flächenbedarf möglichst weit-
gehend durch die Nutzung von innerörtlichen, bereits 
erschlossenen Flächen zu decken. Neue Flächen im 
Außenbereich sollen geschont werden. 

  5.3 Gutachten 
"Innerstädti-
sches Wohnen 
am Luisenstäd-
tischen Kirch-
park Berlin-
Mitte" 

2. Die Orientierung an städtebaulichen Entwurf von Frau 
Nalbach ist prinzipiell abzulehnen, weil er ein Fremdkör-
per sowohl zur Ost – als auch zur Westseite des frühe-
ren Mauerstreifens darstellt. Die festgelegte Bebauungs-
dichte übersteigt wohl auch die in beiden angrenzenden 
Gebieten. Der Plan war auch schon 2008 eine wenig 
überzeugende Lösung für die Herausforderung Mauer-
streifen. Und nach der Planungsfarce Bernauer Straße 
will der Bezirk offensichtlich dieselben Fehler wiederho-
len. Daran ändert auch der Postenweg nichts 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
Das Bezirksamt Mitte hat in seiner Sitzung am 21. Juli 
2009 die Weiterführung des Bebauungsplanverfahrens 
auf der Grundlage des Bebauungsplan-Entwurfes I-14 
vom 26. Mai 2009 beschlossen. Dieser sah eine Ände-
rung der bisherigen Festsetzungen auf der Grundlage 
des Entwurfs von J. Nalbach aus dem Jahr 2008 vor, der 
als Sieger aus einem vom Bezirk Mitte durchgeführten 
Gutachterverfahren für "Innerstädtisches Wohnen am 
Luisenstädtischen Kirchpark Berlin-Mitte" hervorging. 
Auch nach der Teilung des Bebauungsplans im Jahr 
2012 bildet dieser städtebauliche Entwurf die Grundlage 
des Bebauungsplan-Entwurfs.  

  5.4 Orientierung an 
früherer Be-
bauung 

3. Es gibt keine städtebaulichen Gründe für die Orientie-
rung an beseitigten Stadtgrundrissen. Auch das ist wie-
der eine der irrationalen Legenden, die hier in einem 
amtlichen Schreiben verbreitet wird. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Siehe Abwägung der Stellungnahme 2.5 "Orientierung 
an früherer Bebauung" 
 

  5.5 Belebung in-
nerstädtischer 
Flächen 

4. Es ist auch nicht klar, wieso irgendwelche Flächen 
'belebt' werden sollen. Es fehlt auch der Nachweis, dass 
sie nun gerade mit Wohnbebauung belebt werden wür-
den. Ob nicht Sportanlagen oder Kinos dem Ziel einer 
Belebung mehr dienen würden, wäre Belebung wirklich 
Planungsziel. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
Sowohl Sportanlagen als auch Kinos können der Bele-
bung eines städtischen Quartiers dienen. 
In dieser konkreten Situation wird die Errichtung einer 
Sportanlage allerdings aus Lärmschutzgründen nicht 
befürwortet.   
Kinos hingegen sind als Anlagen für kulturelle Zwecke 
grundsätzlich innerhalb eines allgemeinen Wohngebietes 
zulässig. 

  5.6 Sicherung von 5. Wertvolle Freiflächen müssen gerade in der Innen- Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
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Freiflächen stadt gesichert werden. Der sogenannte Vorrang der 
Innenentwicklung hat im Übrigen maßgeblich zu dem 
Mietanstieg beigetragen, weil nur noch da gebaut wurde, 
wo besonders hohe Mieten zu holen waren. 

Die Fläche innerhalb des Geltungsbereichs ist zwar, wie 
in der Stellungnahme beschrieben, eine Freifläche die 
sich seit dem Fall der Mauer zu einem grünen Bereich 
mit Staudenbeständen sowie vereinzelten kleinkronigen 
Bäumen und Gebüschen entwickelt hat. Dennoch ist sie, 
im Gegensatz zum angrenzenden Luisenstädtischen 
Kirchpark, keine gewidmete öffentliche Grünfläche. Auf-
grund vorhandener Bodenbelastungen ist sie derzeit für 
eine öffentliche Grünfläche nicht geeignet. 
Auch befindet sie sich nicht im Eigentum des Landes 
Berlin. Die Fläche befand sich im Eigentum des Bundes, 
bevor sie an private Investoren veräußert wurde. 
Der Bebauungsplan I-14a soll der Innenentwicklung in 
diesem gut erschlossenen, sehr nachgefragten Innen-
stadtbereich dienen. Auch die Wohnraumknappheit in 
Berlin macht die Entwicklung erforderlich, da sich diese 
im Berliner Stadtgebiet im Laufe der kommenden Jahre, 
vor allem im Bereich des geförderten Wohnungsbaus, 
drastisch verschärfen wird  
 
Siehe Abwägung der Stellungnahme 2.1 "Überbauung 
der vorhandenen Freifläche" 
Siehe Abwägung der Stellungnahme 2.2 "Grünflä-
chendefizit"  

  5.7 Stärkung der 
Wohnfunktion 
der Innenstadt 

6. Stärkung der Wohnfunktion der Innenstadt ist auch 
kein Ziel, was ohne genauere Analyse als Argument 
taugt. Viele Neubauten verschlechtern die Wohnqualität 
von Bestandsbauten. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Für die Vitalität und Sicherheit ist die Wohnfunktion in 
der Innenstadt von großer Bedeutung. Das Wohnen in 
der Innenstadt wird aus städtebaulichen, ökologischen 
und sozialen Gründen für wichtig erachtet. 

  5.8 Zulässigkeit 
von Tiefgara-
gen 

7. Es fehlt ein Argument, warum überhaupt Tiefgaragen 
gebaut werden dürfen, die die Bodenversiegelung hoch-
treiben und ökologisch fragwürdige Fortbewegungsfor-
men fördern. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Es ist davon auszugehen, dass auch bei der Schaffung 
von innerstädtischer Wohnbebauung ein gewisser Anteil 
der Haushalte über ein Kfz verfügen wird. Ohne die Er-
richtung von Stellplätzen wäre ein enormer Anstieg des 
Parkraumdrucks in den angrenzenden Quartieren zu 
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erwarten. 
Die Unterbringung der Stellplätze ist in Tiefgaragen vor-
gesehen, um die oberirdischen Flächen von Stellplätzen 
freizuhalten und somit Raum für Aufenthalts-, Grün- und 
Spielplatzflächen für die Bewohner des neuen Quartiers 
zu schaffen. Durch die Begrenzung der Flächen für Tief-
garagen im Bebauungsplan wird das Ausmaß der Unter-
bauung auf ein vertretbares Maß begrenzt. 

  5.9 Maß der bauli-
chen Nutzung 

8. Die Vorgaben der Baunutzungsverordnung gelten 
auch sonst in reinen Wohngebieten, die Argumentation 
zur Überschreitung der Maße ('Gesunde Wohn- und 
Arbeitsverhältnisse') ist wenig stichhaltig Genau so we-
nig, wie eine Grünfläche irgendwo im Umfeld gegen Ver-
schattungen einer Wohnung hilft. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
Siehe Abwägung der Stellungnahme 2.3 "Maß der bauli-
chen Nutzung" 
 

  5.10 Bautypologie 9. Townhouses sind definitiv eine katastrophale Flächen-
verschwendung. Dieser Unsinn sollte unterlassen wer-
den und besser bei gleicher Bebauungsdichte die Flä-
chenversiegelung reduziert werden. 

Der Hinweis wird berücksichtigt. 
In der Begründung zum Bebauungsplan wird die Bauty-
pologie im rückwärtigen Bereich des Plangebiets (nord-
östlicher Teil des Geltungsbereichs) als Townhouses 
bezeichnet. Durch eine Vielzahl von Vor- und Rück-
sprüngen soll der Gebäuderiegel so gliedert werden, 
dass der Eindruck von Einzelhäusern entsteht, um einer 
monotonen Fassade vorzubeugen. Dennoch handelt es 
sich hier nicht um Einzelhäuser auf eigenen Parzellen. 
Es entsteht V-VI-geschossiger Geschosswohnungsbau. 
Zur Verdeutlichung wird die Begründung entsprechend 
angepasst. 

  5.11 Rekonstruktion 
des histori-
schen Stra-
ßennetzes 

10. Wozu werden eigentlich Gutachten erstellt, wenn 
deren Ergebnisse dann in die Tonne getreten werden, 
weil irgendwelche Lobbygruppen die Alexandrinenstraße 
verlängern wollen? Was haben den Planern die armen 
Kinder getan, dass man ihnen Durchgangsverkehr auf 
den Hals schicken will? Und das alles nur wegen des 
Rekonstruktivisten-Legenden? Wie kann so ein Unsinn 
"Rekonstruktion des historischen Straßennetzes" wichti-

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
Das verkehrliche Gutachten baut auf das Verkehrsgut-
achten für die nördliche Luisenstadt, das im Rahmen des 
INSEK Luisenstadt erstellt wurde, auf (s. Begründung 
Kap. I.3.7.3).  
Das Maßnahmenkonzept innerhalb dieses Gutachtens 
sieht den Ausbau der Alexandrinenstraße und der Stall-
schreiberstraße zu einer Mischverkehrsfläche und somit 
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ger sein als die Gesundheit von Kindern? In dem Punkt 
sind die Planungen leider einfach als verantwortungslos 
einzustufen. Sollten die Pläne dennoch in der Form um-
gesetzt werden, wird die strafrechtliche Verantwortung 
der Planer im Falle von Unfällen zu prüfen sein. 

zum verkehrsberuhigten Bereich vor. 
Von einer Gefährdung der Verkehrsteilnehmer, auch der 
Kinder, ist somit nicht auszugehen. 

  5.12 Festsetzung 
der öffentlichen 
Verkehrsflä-
chen 

11. Die Stadtlandschaft ist auch so gegliedert, ganz egal, 
wie Verkehrsflächen ausgewiesen sind. 
Von wem die Ausweisung also gewollt ist, wäre anzuge-
ben. Ich war es nicht. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
Die Ausweisung der öffentlichen Verkehrsflächen im 
Plangebiet entspricht dem Maßnahmenpaket innerhalb 
des o. g. verkehrlichen Gutachtens.  
 
Siehe Abwägung der Stellungnahme 5.11 "Rekonstrukti-
on des historischen Straßennetzes" 

  5.13 Ausbau der 
Stallschreiber-
straße 

12. Eine neue Stallschreiberstraße ist keine Stadtrepara-
tur, sondern unsinnige Steuergeldverschwendung. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Im Zuge des Mauerbaus sowie der Neubebauung in den 
1950er und 1960er Jahren wurde das historische Stra-
ßennetz der nördlichen Luisenstadt in Teilbereichen 
überformt. Die Wiederherstellung der Stallschreiberstra-
ße ist eine Rekonstruktion der historischen Wegeverbin-
dung und als solche als Stadtreparatur zu verstehen. 
Für die Wiederherstellung der Stallschreiberstraße wer-
den keine Steuermittel verwendet. Der Projektträger 
verpflichtet sich zur Umsetzung der Maßnahme im städ-
tebaulichen Vertrag.  

  5.14 Öffentliche 
Veranstaltun-
gen 

13. Trotz bereits eingereichter Einwendungen wird man 
von Ihnen nicht zu öffentlichen Veranstaltungen zu dem 
B-Plan eingeladen. Das ist nicht tragbar. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens haben keine 
öffentlichen Veranstaltungen stattgefunden.  
 
Die Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 2 BauGB 
fand in der Zeit vom 11. Juli 2016 bis einschließlich 
11. August 2016 statt. In diesem Zeitraum bestand auch 
die Möglichkeit sich im Bezirksamt Mitte persönlich über 
die Planung informieren zu lassen. 
Auf die Beteiligungsmöglichkeiten wurde durch Anzeige 
in der Tagespresse (Der Tagesspiegel, Berliner Morgen-
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post und Berliner Zeitung) sowie im Internet auf der Seite 
des Bezirksamtes Mitte am 7. Juli 2016 hingewiesen.   

  5.15 Beteiligung der 
Öffentlichkeit 

14. Und wirklich schlimm ist, dass nur die Hinweise der 
TOBs ausgewertet wurden, nicht die Einwendungen der 
Bürger. So darf ein Planverfahren nicht laufen. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit im Rahmen 
des Bebauungsplanverfahrens I-14 fand in der Zeit vom 
07. März 2011 bis einschließlich 01. April 2011 statt.  
Die Abwägung der Stellungnahmen ist erfolgt. 
Die Begründung zum Bebauungsplan I-14a wird ent-
sprechend ergänzt. 
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Folgende Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gaben im Rahmen der Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB 
erneut eine Stellungnahme ab: 
 
Lfd. Nr. 1:  Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt X vom 11.08.2016 
Lfd. Nr. 2:  Netzgesellschaft Berlin-Brandenburg (NBB) vom 18.07.2016 
Lfd. Nr. 3:  BA Mitte Straßen- und Grünflächenamt vom 05.08.2016 
 
 
 
lfd. 
Nr. 

Behörden und 
sonstige Träger 
öffentlicher Belan-
ge mit Datum der 
Stellungnahme 

Abwä-
gungs-
punkte 

Schlagwort Stellungnahmen Ergebnis der Prüfung und Abwägung 

1 Senatsverwaltung für 
Stadtentwicklung und 
Umwelt X 
11.08.2016 

  Es wurden folgende Fachbereiche der Abteilung X 
beteiligt und um Stellungnahme gebeten: 
 
X F 1  X PS A 
X OI  X PS E 
X OS  X PW         
X OW  X PI A           
        X PI E 
   
Von den Beteiligten gab es keine Einwendungen 
oder Hinweise. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 

2 Netzgesellschaft 
Berlin-Brandenburg 
(NBB) 
18.07.2016 

  (Anmerkung: Ergänzend zur Stellungnahme im 
Rahmen der erneuten Beteiligung der Träger öffent-
licher Belange gem. § 4a Abs. 3 BauGB, s. Begrün-
dung Kap. V.16, wurden folgende Hinweise gege-
ben). 
Bei Baumpflanzungen ist ohne Sicherungsmaß-
nahmen ein Abstand zu Leitungen von mindestens 
2,5 m von der Rohraußenkante und Stromkabel zu 
den Stammachsen einzuhalten. Bei Unterschreitung 
dieses Abstandes sind in Abstimmung mit der NBB 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
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Schutzmaßnahmen festzulegen. Ein Mindestab-
stand von 1,5 m sollte jedoch in allen Fällen ange-
strebt werden. Bei Unterschreitung dieses Abstan-
des sind nur flach wurzelnde Bäume einzupflanzen, 
wobei gesichert werden muss, dass beim Herstellen 
der Pflanzgrube der senkrechte Abstand zwischen 
Sohle Pflanzgrube und Oberkante der Leitungen 
und Kabel mindestens 0,3 m beträgt. Weiter ist zwi-
schen Rohrleitung/Kabel und zu dem pflanzenden 
Baum eine PVC-Baumschutzplatte einzubringen. 
Der Umfang dieser Einbauten ist im Vorfeld proto-
kollarisch festzuhalten. Beim Ausheben der Pflanz-
grube ist darauf zu achten, dass die Leitun-
gen/Kabel nicht beschädigt werden. Es wird darauf 
hingewiesen, dass bei notwendigen Reparaturen an 
der Leitung/Kabel der jeweilige Baum zu Lasten des 
Verursachers der Pflanzung entfernt werden muss.  
Ist im Baubereich eine Gas-Straßenbeleuchtung 
vorhanden, soll Kontakt mit dem an den Betreiber 
aufgenommen werden (Vattenfall Europe Netzser-
vice GmbH, Berlinlicht). Die Zuständigkeit für die 
Zuleitungen liegt ebenfalls beim Betreiber. Des Wei-
teren wird darauf hingewiesen, dass die Zuleitungen 
zu vorhandenen und ehemaligen Gas-
Straßenlampen nicht vollständig in den Plänen do-
kumentiert sind. 

3 BA Mitte  
Straßen- und Grün-
flächenamt (SGA) 
05.08.2016 
 

3.1 Verkehrsgut-
achten,  
Hoffmann-
Leichter In-
genieurge-
sellschaft, 

Zum o. g. Verkehrsgutachten wurden von der Abtei-
lung Verkehr der Senatsverwaltung und Umwelt und 
vom Straßen- und Grünflächenamt Bedenken und 
Hinweise geäußert (Begründung S. 71 und 77). 
Eine Überarbeitung des Gutachtens erfolgte jedoch 
nicht. Daher ist dieses Verkehrsgutachten nicht als 
verkehrsplanerisches Fachgutachten zum Bebau-

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
Die Stellungnahmen des SGA und der SenStadtUm Abt. 
VII wurden im Zuge der erneuten Beteiligung der Behör-
den und sonstigen Träger öffentlicher Belange abgewo-
gen (s. Begründung Kap. V.16). Das Ergebnis wurde 
allen Behörden und Trägern öffentlicher Belange mitge-



Bebauungsplan I-14a 
Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
Übersicht der Stellungnahmen und Hinweise mit den Ergebnissen der Prüfung und Abwägung 

Bezirksamt Mitte 
  33 

 
lfd. 
Nr. 

Behörden und 
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Stellungnahme 

Abwä-
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Schlagwort Stellungnahmen Ergebnis der Prüfung und Abwägung 

Februar 2016 
 

ungsplanverfahren I-14a zu bewerten.  
Die Abwägung der Bedenken und Hinweise von 
SenStadtUm VII und SGA zum Gutachten (Begrün-
dung S. 78) ist nicht mit den Fachbehörden abge-
stimmt. Die unveränderte Position des SGA ist den 
Stellungnahmen vom 18.05.2016 und 27.05.2016 
zu entnehmen.  
 

teilt. 
 
Insbesondere die Aussage innerhalb des Verkehrsgut-
achtens (Hoffmann Leichter, 02/2016), dass ein Teilaus-
bau der Alexandrinenstraße bis zum Kolonnenweg als 
Stichstraße für die Erschließung des geplanten Quartiers 
verkehrlich ausreichend ist, wird vom SGA bemängelt. 
Die Festsetzungen des Bebauungsplans widersprechen 
nicht dem Bestreben des SGA, den Gesamtausbau der 
Alexandrinenstraße von der Stallschreiberstraße bis zur 
Sebastianstraße zu erreichen. Der Teilabschnitt von Ko-
lonnenweg bis zur Sebastianstraße kann im Gegensatz 
zu dem ersten Teilstück jedoch auch zu einem späteren 
Zeitpunkt umgesetzt werden, ggf. im Zusammenhang mit 
der geplanten Erweiterung der City-Grundschule oder 
dem baulichen Anschluss der Sebastianstraße an die 
südliche Heinrich-Heine-Straße. 
 
Weiterhin wird in den benannten Stellungnahmen be-
mängelt, dass in dem Verkehrsgutachten der Ausbau der 
Alexandrinenstraße nur unter Betrachtung des Kfz-
Verkehrs beurteilt wurde. 
Innerhalb des Verkehrsgutachtens wurde, wie in der Stel-
lungnahme richtig dargestellt, insbesondere das Ver-
kehrsaufkommen des MIV ermittelt (676 Kfz-
Fahrten/Tag). Die im Gutachten betrachtete zeitliche und 
räumliche Verteilung des MIV gilt allerdings in ähnlicher 
Form auch für den übrigen Verkehr (ca. 4.000 Wege/Tag 
von Fußgängerinnen und Fußgängern, Radfahrerinnen 
und Radfahrern). Allein die Erreichbarkeit der nächstge-
legenen U-Bahnhöfe und Buslinien (U2 Spittelmarkt, U6 
Stadtmitte/ Kochstraße, U8 Heinrich-Heine-Straße/Moritz-
platz, Buslinien in der Oranienstraße und weiteren Stra-
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ßen) lässt erwarten, dass nur ein geringer Teil des Fuß- 
und Radverkehrs tatsächlich über die Alexandrinenstraße 
abgewickelt werden wird. 
Die Möglichkeit für Fußgängerinnen und Fußgänger so-
wie Radfahrerinnen und Radfahrer die Verbindung von 
der Alexandrinenstraße bzw. vom Kolonnenweg zur Se-
bastianstraße, auch im Sinne einer touristischen Wege-
verbindung als Mauerrad- und -wanderweg, zu nutzen ist 
bereits heute gegeben. Ein 4 m breiter asphaltierter Weg 
bindet die Alexandrinenstraße an die Sebastianstraße an. 
 
In der Begründung zum Bebauungsplan und der vorge-
nannten Abwägung wird ausgeführt, dass die Grundlage 
der geplanten Festsetzungen von Straßenverkehrsflä-
chen im Bebauungsplan das vom Bezirksamt Mitte be-
auftragte „Verkehrskonzept Nördliche Luisenstadt, Hoff-
mann-Leichter Ingenieurgesellschaft, Dez. 2014" ist. 
Entsprechend sind die öffentlichen Verkehrsflächen im 
Bebauungsplan festgesetzt worden. Das in der Stellung-
nahme benannte Verkehrsgutachten vom Februar 2016 
ist als ergänzendes Gutachten zu betrachten, weshalb 
die geforderte Überarbeitung nicht erforderlich ist.  

  3.2 Teilausbau 
der Alexand-
rinenstraße 
 

Die Erschließungspflicht der Projektträgerin formart 
zum Teilausbau der Alexandrinenstraße ist im Ent-
wurf des städtebaulichen Vertrags nicht eindeutig 
geregelt. Es fehlt ein mit dem SGA abgestimmter 
„Plan der Maßnahmen auf öffentlichen Straßenver-
kehrsflächen“. Der Plan muss den zu bauenden 
Abschnitt der Alexandrinenstraße und eine Wende-
anlage für ein dreiachsiges Müllfahrzeug beinhalten. 
Die Anlage 8 ("Genehmigte Bauplanungsunterlage 
(BPU) zur Stallschreiber-/ Alexandrinenstraße") zum 

Die Hinweise werden berücksichtigt. 
Der Teilausbau der Alexandrinenstraße ist im Entwurf 
des städtebaulichen Vertrages eindeutig geregelt.  
Zwischenzeitlich liegt eine Standplatzbestätigung der 
BSR für die Entsorgung des Bauvorhabens entlang der 
Alexandrinenstraße vor. Die Entsorgung durch die BSR 
erfolgt demnach von der Stallschreiberstraße aus. Ein 
Wenden von Müllfahrzeugen in der Alexandrinenstraße 
ist demnach nicht erforderlich. 
Auf die BPU wird als Anlage verzichtet. Der Investor hat 
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Vertragsentwurf erweist sich als nicht geeignet und 
ist durch o.g. Plan zu ersetzen. Alle entsprechenden 
Textbezüge im Vertrag sind zu ändern. 

in Abstimmung mit dem SGA Mitte bereits einen „Plan 
der Maßnahmen auf öffentlichen Straßenverkehrsflä-
chen“ als Anlage 8 gefertigt, in dem die geplanten zur 
Erschließung des Bauvorhabens erforderlichen Bau-
maßnahmen, dargestellt sind. Insofern ist die Stellung-
nahme des SGA in diesem Punkt überholt. 

  3.3 Gesamtaus-
bau der Ale-
xandrinen-
straße /  
haushaltsmä-
ßige Auswir-
kungen des 
B-Planes 
 

In der Begründung zum Bebauungsplan unter Kap. 
IV 3 „Auswirkungen auf den Haushalt und die Fi-
nanz- und Investitionsplanung“ (S. 62) fehlen für 
den Lückenschluss der Alexandrinenstraße die An-
gaben zu Kapitel, Titel und Haushaltsjahr. Die öf-
fentlichen Haushaltsmittel belaufen sich hierfür auf 
476.850 € und sind entsprechend zu benennen.  
Die Aussage in § 12 Abs. 15 des städtebaulichen 
Vertragsentwurfes, dass das SGA einen gesonder-
ten Vertrag zur Herstellung des Lückenschlusses 
bis zur Sebastianstraße durch die Projektträgerin 
auf Kosten Berlins schließen werde, ist aufgrund 
fehlender Zuständigkeit zu streichen. Die abschlie-
ßende Bewältigung der haushaltsmäßigen Auswir-
kungen des Bebauungsplanes erfordere eine ge-
eignete Regelung zur Finanzierung und Realisie-
rung des Lückenschlusses im städtebaulichen Ver-
trag.  

Die Hinweise werden teilweise berücksichtigt. 
Für die haushaltsmäßigen Auswirkungen werden die in 
der Begründung enthaltenen Beträge korrigiert. Mittler-
weile vorliegende Angaben zu Kapitel, Titel und Haus-
haltsjahr werden ebenfalls in die Begründung aufge-
nommen. 
Zwischenzeitlich wurde ein eigenständiger Erschlie-
ßungsvertrag zum städtebaulichen Vertrag zwischen 
dem Projektträger und dem BA Mitte geschlossen. Darin 
wird geregelt, dass der Projektträger die Maßnahme 
Teilausbau der Alexandrinenstraße durchführt und das 
BA Mitte die entsprechenden Kosten übernimmt.  

  3.4 Öffentlicher 
Spielplatz im 
Luisenpark 

Die Regelungen zu einem öffentlichen Spielplatz in 
der angrenzenden öffentlichen Grünanlage „Luisen-
park“ im Vertragsentwurf (§ 8b und Anlagen 3a und 
5b) sind nicht mit dem SGA abgestimmt. Die vorge-
sehene Durchführung der Baumaßnahme durch das 
SGA unter Bereitstellung begrenzter Mittel durch 
formart wird abgelehnt. Die Zustimmung des SGA 
zu diesem Vorhaben kann nur unter folgenden Be-

Die Hinweise werden berücksichtigt. 
Die Projektträger haben sich mit Grundzustimmung zur 
Anwendung des Berliner Modells der kooperativen Bau-
landentwicklung auch zur Kostenübernahme für den 
durch das Vorhaben ausgelösten öffentlichen Spielplatz-
flächenbedarf bereit erklärt.  
Des Weiteren wurde vertraglich geregelt, dass auch die 
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dingungen in Aussicht gestellt werden: 
Zustimmung von UmNat zur Bedarfsberechnung 
öffentlicher Spielplatz (Anlage 5b) 
- Zustimmung vom Stadtentwicklungsamt, UmNat 
und SGA zur Eignung des Standortes für einen öf-
fentlichen Spielplatz 
- Verpflichtung der Projektträgerin formart zur 
Durchführung der Planung und Herstellung des 
Spielplatzes auf eigene Kosten und auf eigene 
Rechnung  
- Verpflichtung der Projektträgerin formart zur Über-
nahme der Kosten für die Tietz Immobilien GbR 
gegenüber Land Berlin (interne Kostenregelung in 
Anlehnung an die Kostenregelung zur Erschließung 
des Fremdanliegergrundstücks)  
- Verpflichtung der Projektträgerin formart zur Fi-
nanzierung der Projektbegleitung durch die Bauher-
ren- und Eigentümervertretung des SGA über die 
gesamte Planungs- und Bauphase  
- Verpflichtung der Projektträgerin formart zu einer 
Vertragserfüllungsbürgschaft in einer mit dem SGA 
abzustimmenden Höhe (Für die Ermittlung der 
Bürgschaftshöhe sind die anzusetzenden durch-
schnittlichen Kosten je m² Spielplatzfläche mit dem 
SGA abzustimmen. Der Kostensatz von 100 € ist 
nicht ausreichend.) 
§ 8b des Vertragsentwurfes ist neu zu formulieren, 
die Anlagen 3a und 5b zu überarbeiten und die Be-
gründung entsprechend anzupassen.  

Planung übernommen wird. Die Projektträger verpflichten 
sich im Rahmen ihrer städtebaulichen Verträge die anfal-
lenden Kosten zu übernehmen und jeweils anteilig eine 
Bürgschaft zu hinterlegen. 
 

  3.5 Herstellung 
einer Rasen-
fläche auf 

Gemäß § 10 (4) beabsichtigt die Projektträgerin auf 
der Grundlage eines mit dem SGA gesondert zu 
schließenden Gestattungsvertrages auf eigene Kos-

Die Hinweise werden berücksichtigt. 
Die Zustimmung des SGA ist in den städtebaulichen 
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benachbarter 
öffentlicher 
Fläche 
 

ten die Teilfläche des Flurstückes 223 zwischen 
dem Zaun der oberirdischen Fernwärmeleitung und 
dem Flurstück 222 als ebene Rasenfläche (gemäß 
Anlage 3b) zu gestalten.  
Der Abschluss eines gesonderten Gestattungsver-
trages ist aus Sicht des SGA nicht erforderlich. 
Vielmehr ist in § 10 (4) die Zustimmung des SGA zu 
den geplanten Maßnahmen aufzunehmen.  

Vertrag aufgenommen worden. 

  3.6 Anlagen des 
städtebauli-
chen Vertra-
ges 

Die Anlage 3 ist zu korrigieren; das Vertragsgebiet 
auf den Geltungsbereich des Bebauungsplanes zu 
erweitern. 
Die Anlage 3a ist nach den Abstimmungen mit 
Stadtentwicklungsamt, Amt für Umwelt und Natur 
dem SGA zu überarbeiten.  
Die Anlage 3c ist zu korrigieren. Die blau ausgefüll-
te Fläche ist nicht öffentliche Grünfläche, sondern 
gewidmete Straßenverkehrsfläche. Daher kann 
auch nur Straßenbegleitgrün in Abstimmung mit den 
Leitungsträgern angelegt werden.  
Die Anlage 5b „Bedarfsberechnung öffentlicher 
Spielplatz vom …“ ist mit dem zuständigen Amt, 
UmNat, abzustimmen. 
Als Anlage 8 ist der „Plan der Maßnahmen auf öf-
fentlichen Straßenverkehrsflächen“ zu erstellen. 
Die Anlage 9 “Kostenzusammenstellung für alle 
Maßnahmen zur Erschließung vom 23.06.2016“ ist 
auf der Grundlage der Realisierungsabschnitte ge-
mäß Anlage 8 zu gliedern.  
Die Anlage 12 „Bürgschaftsteilbeträge vom 
12.07.2016“ ist hinsichtlich der Bürgschaften b), g), 
h) und i) zu überarbeiten. Für die Bürgschaftsteilbe-
träge g), h) und i) müssen konsistent mit der Kos-

Die Hinweise werden teilweise berücksichtigt. 
- Die Anlage 3 wird nicht angepasst, da bzgl. des Aus-
baus der Alexandrinenstraße zwischen ehemaligem Ko-
lonnenweg und Anschluss Sebastianstraße ein geson-
derter Vertrag zwischen dem SGA und dem Projektträger 
abzuschließen ist, 
- Der Standort der geplanten Spielplatzerweiterung (An-
lage 3a) ist bereits mit den zuständigen Fachämtern ab-
gestimmt worden, 
- Die in der Anlage 3b (jetzt Anlage 3c) blau markierte 
Fläche ist richtigerweise Straßenverkehrsfläche. Die An-
lage wird angepasst, 
- Die Anlage 5b ist bereits mit dem zuständigen Umwelt- 
und Naturschutzamt abgestimmt worden, 
- Die Anlage 8 („Plan der Maßnahmen auf öffentlichen 
Straßenverkehrsflächen“) wurde hergestellt (s. o.) und 
zwischenzeitlich durch das SGA bereits geprüft und frei-
gegeben  
- Die Anlage 9 wird entsprechend der geplanten Realisie-
rungsabschnitte gegliedert, 
- Die Anlage 12 bezieht sich auf belegungs- und miet-
preisgebundenen Wohnraum. Die Anlage 12 enthält kei-
ne das SGA betreffenden Inhalte. Das SGA hat eine 
Bürgschaftsübersicht mit den auch sie betreffenden 
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tenzusammenstellung gemäß Anlage 9 sein.  
Alle Anlagen sind dem SGA zur Freigabe vorzule-
gen. 

Bürgschaftsbeträgen erhalten, die keine Anlage zum 
Vertrag darstellt. Die Übersicht wurde dem SGA überar-
beitet zugesandt und bereits abgestimmt. 

  3.7 Stellungnah-
me der Berli-
ner Wasser-
betriebe im 
Rahmen der 
Behördenbe-
teiligung 

Die Stellungnahme der Berliner Wasserbetriebe 
(Begründung B-Plan, S. 94) enthält folgende For-
mulierung: “Die Mittel für den Ausbau von Straßen-
entwässerungsanlagen beim Ausbau dieser öffent-
lich gewidmeten Straßen sind vom Straßenbaulast-
träger bereitzustellen.“ (Begründung S. 94). Diese 
Aussage ist nicht richtig, denn gemäß Konzessions-
vertrag sind die Berliner Wasserbetriebe zur Über-
nahme dieser Kosten verpflichtet. Die Abwägung 
der Stellungnahme der BWB in der Begründung 
zum Bebauungsplan ist entsprechend zu ändern. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
Die Abwägung der Stellungnahme der Berliner Wasser-
betriebe kann nicht geändert werden, da die Abwä-
gungsergebnisse beschlossen worden sind (s. Kap. 
V.17). 
Die Aufteilung bzw. Übernahme von Herstellungskosten 
der Straßenentwässerungsanlagen ist in den anhängigen 
Genehmigungsplanungen der Straßenplanungen zu er-
mitteln und mit den zuständigen Leitungsträgern abzu-
stimmen. 

  3.8 Grundstücks-
überfahrten - 
Ergänzung in 
§ 12 (5) des 
städtebauli-
chen Vertra-
ges 

Die Erschließungspflicht von formart umfasst auch 
die Herstellung der Grundstückszufahrten, jedoch 
nur innerhalb der öffentlichen Straßenverkehrsflä-
che.  
In § 12 (5) des städtebaulichen Vertrages ist zu 
ergänzen: „erforderliche Grundstückszufahrten und 
Zufahrten zu Garagen und Stellplatzanlagen“. 
 

Die Hinweise werden berücksichtigt. 
In § 12 Abs. 5 des städtebaulichen Vertrages werden die 
"erforderlichen Grundstückszufahrten" ergänzt. 
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Ergebnis  
 
Die Auswertung der im Rahmen der Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB abgegebenen Stellungnahmen führte insbesondere zu 
redaktionellen Änderungen, Klarstellungen und Ergänzungen der Begründung zum Bebauungsplan. 
Eine Anpassung des Bebauungsplanentwurfs, d. h. der Planzeichnung einschließlich der textlichen Festsetzungen, ist nicht erforderlich.  
 
Alle vorgebrachten Stellungnahmen – sowohl die öffentlichen wie auch die privaten – sind gemäß § 1 Abs. 7 BauGB gegeneinander und unterei-
nander gerecht abgewogen worden. 
 
 
 
 
Berlin, den 27.10.2016 
 
 
 
gez. Spallek 
Spallek 
Bezirksstadtrat für Stadtentwicklung, 
Bauen, Wirtschaft und Ordnung 
 


