
Bezirksamt Mitte von Berlin 
Abt. Stadtentwicklung, Bauen Wirtschaft und Ordnung 

Fachbereich Stadtplanung 

 

 

 

Bebauungsplan I-43a 

 

für das Gelände zwischen Voltairestraße, Alexanderstraße,  

Schicklerstraße und Dircksenstraße 

im Bezirk Mitte, Ortsteil Mitte 

 

Begründung 
zur erneuten Anzeige gemäß § 6Abs. 2Satz 4 AGBauGB 

September 2016 

 

 



Bezirksamt Mitte von Berlin Bebauungsplan  I-43a - 2 - 

 

Inhalt 
I PLANUNGSGEGENSTAND ............................................................................ 5 

I.1 Anlass und Erfordernis ............................................................................ 5 

I.2 Plangebiet ................................................................................................. 6 

I.2.1 Geschichte .......................................................................................................... 6 

I.2.2 Geltungsbereich und Eigentumsverhältnisse ..................................................... 7 

I.2.3 Städtebauliche Situation und Bestand ............................................................... 7 

I.2.4 Verkehr ............................................................................................................... 8 

I.2.5 Altlasten .............................................................................................................. 8 

I.3 Planerische Ausgangssituation ............................................................. 10 

I.3.1 Raumordnung / Landesentwicklungsplanung .................................................. 10 

I.3.2 Flächennutzungsplan ....................................................................................... 11 

I.3.3 Landschaftsschutzprogramm / Artenschutzprogramm ..................................... 12 

I.3.4 Stadtentwicklungsplanung (StEP) .................................................................... 13 

I.3.5 Lärmaktionsplanung ......................................................................................... 14 

I.3.6 Luftreinhalteplanung ......................................................................................... 15 

I.3.7 Bezirkliche Planung .......................................................................................... 16 

I.3.8 Angrenzende Bebauungspläne und Bebauungsplanverfahren........................ 17 

I.3.9 Planfestgestellte Anlagen ................................................................................. 17 

I.4 Entwicklung der Planungsüberlegungen .............................................. 18 

II PLANINHALT ................................................................................................ 21 

II.1 Ziele der Planung .................................................................................... 21 

II.2 Entwickelbarkeit aus dem Flächennutzungsplan ................................. 21 

II.3 Begründung der Festsetzungen ............................................................ 23 

II.3.1 Art der Nutzung ................................................................................................ 23 

II.3.1.1 Kerngebiet .................................................................................................... 23 

II.3.1.2 Beschränkung des Einzelhandels ................................................................ 24 

II.3.1.3 Zulässigkeit von Wohnungen im Kerngebiet ................................................ 28 

II.3.2 Maß der Nutzung, überbaubare Grundstücksfläche ........................................ 31 

II.3.2.1 Überbaubare Grundstücksfläche ................................................................. 31 

II.3.2.2 Maß der Nutzung ......................................................................................... 31 

II.3.2.3 Höhe der baulichen Anlagen ........................................................................ 33 

II.3.2.4 Erhöhtes Nutzungsmaß ............................................................................... 34 

II.3.3 Immissionsschutz ............................................................................................. 39 

II.3.3.1 Rechtliche und planerische Voraussetzungen ............................................. 40 

II.3.3.2 Ergebnisse der schalltechnischen Untersuchung ........................................ 41 

II.3.3.3 Immissionsschutzmaßnahmen ..................................................................... 42 

II.3.3.4 Gewerbelärm ................................................................................................ 48 

II.3.3.2 Passiver Erschütterungsschutz .................................................................... 48 

II.3.3.3 Luftreinhaltung.............................................................................................. 50 

II.3.4 Erschließung ..................................................................................................... 51 

III AUSWIRKUNGEN DER PLANUNG .............................................................. 53 

III.1 Städtebauliche Auswirkungen ............................................................... 53 

III.2 Umweltauswirkungen ............................................................................. 53 

III.3 Verkehrliche Auswirkungen ................................................................... 55 

III.4 Finanzielle Auswirkungen ...................................................................... 57 



Bezirksamt Mitte von Berlin Bebauungsplan  I-43a - 3 - 

 

IV VERFAHREN ................................................................................................. 58 

IV.1 Aufstellungsbeschluss .......................................................................... 58 

IV.2 Frühzeitige Bürgerbeteiligung ............................................................... 58 

IV.3 Beteiligung der Träger öffentlicher Belange ......................................... 58 

IV.4 Öffentliche Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB ................................. 59 

IV.5 Änderung des Geltungsbereichs ........................................................... 59 

IV.6 Teilung des Geltungsbereichs ............................................................... 59 

IV.7 Beschleunigtes Verfahren gemäß § 13a BauGB................................... 60 

IV.8 Beteiligung der Behörden nach § 4 Abs. 2 BauGB .............................. 60 

IV.9 Öffentliche/erneute öffentliche Auslegung nach § 3 Abs. 2 BauGB ... 61 

IV.10 Erneute Beteiligung von Öffentlichkeit und Behörden ........................ 74 

IV.10.1 Erneute öffentliche Auslegung ......................................................................... 74 

IV.10.2 Erneute Behördenbeteiligung ........................................................................... 80 

IV.11 Änderungen im Rahmen der weiteren Planentwicklung ...................... 82 

IV.11.1 Änderung der Oberkante im Block III B ............................................................ 82 

IV.11.2 Berücksichtigung der DIN 4109 in der Bauleitplanung ..................................... 83 

IV.12 Erneute eingeschränkte Beteiligung ..................................................... 83 

IV.13 Anzeigeverfahren ................................................................................... 89 

IV 14. Erneute Beteiligung der betroffenen Behörden und Öffentlichkeit ...... 92 

IV 15. Erneutes Anzeigeverfahren ..................................................................... 92 

V RECHTSGRUNDLAGEN ............................................................................... 92 

VI ALLGEMEINE, ÜBERSCHLÄGIGE VORPRÜFUNG ZU DEN 
VORAUSSICHTLICHEN UMWELTAUSWIRKUNGEN ................................. 93 

VI.1 Merkmale des Bebauungsplans ............................................................ 96 

VI.1.1 Das Ausmaß, in dem der Bebauungsplan einen Rahmen i. S. d. § 14b Abs. 3 

UVPG setzt ..................................................................................................................... 96 

IV.11.1 Größe von Vorhaben .................................................................................... 96 

VI.1.1.2 Standorte von Vorhaben .............................................................................. 97 

VI.1.1.2 Beschaffenheit von Vorhaben ...................................................................... 97 

VI.1.1.4 Inanspruchnahme von Ressourcen ............................................................. 97 

VI.1.2 Das Ausmaß, in dem der Bebauungsplan andere Pläne und Programme 

beeinflusst 98 

VI.1.3 Die Bedeutung des Bebauungsplans für die Einbeziehung umweltbezogener, 

einschließlich gesundheitsbezogener Erwägungen, insbesondere im Hinblick auf die 

Förderung der nachhaltigen Entwicklung ....................................................................... 99 

VI.2 Merkmale der möglichen Auswirkungen und der voraussichtlich 
betroffenen Gebiete ......................................................................................... 100 

VI.2.1 Die Wahrscheinlichkeit, Dauer Häufigkeit und Unumkehrbarkeit der 

Auswirkungen ............................................................................................................... 100 

VI.2.1.1 Schutzgüter Pflanzen, Tiere und biologische Vielfalt ................................. 100 

VI.2.1.2 Schutzgüter Mensch und Gesundheit ........................................................ 102 

VI.2.1.3 Schutzgüter Boden und Wasser ................................................................ 106 

VI.2.1.4 Schutzgüter Klima und Luft ........................................................................ 108 

VI.2.1.5 Schutzgut Landschaft ................................................................................. 110 

VI.2.1.6 Schutzgut Kulturgüter und sonstige Sachgüter .......................................... 111 

VI.2.1.7 Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Schutzgütern ....................... 111 



Bezirksamt Mitte von Berlin Bebauungsplan  I-43a - 4 - 

 

VI.2.2 Merkmale der möglichen Auswirkungen und der voraussichtlich betroffenen 

Gebiete, insbesondere in Bezug auf den kumulativen und grenzüberschreitenden 

Charakter der Auswirkungen ........................................................................................ 111 

VI.2.3 Merkmale der möglichen Auswirkungen und der voraussichtlich betroffenen 

Gebiete, insbesondere in Bezug auf die Risiken für die Umwelt , einschließlich der 

menschlichen Gesundheit ............................................................................................ 111 

VI.2.4 Merkmale der möglichen Auswirkungen und der voraussichtlich betroffenen 

Gebiete, insbesondere in Bezug auf den Umfang und die räumliche Ausdehnung der 

Auswirkungen ............................................................................................................... 112 

VI.2.5 Merkmale der möglichen Auswirkungen und der voraussichtlich betroffenen 

Gebiete, insbesondere in Bezug auf die Bedeutung und die Sensibilität des 

voraussichtlich betroffenen Gebiets ............................................................................. 112 

VI.2.6 Merkmale der möglichen Auswirkungen und der voraussichtlich betroffenen 

Gebiete, insbesondere in Bezug auf folgende Gebiete: ............................................... 113 

VI.2.6.1 Im Bundesanzeiger gemäß § 10 Abs. 6 Nr. 1 des 

Bundesnaturschutzgesetzes bekannt gemachte Gebiete von gemeinschaftlicher 

Bedeutung oder Europäische Vogelschutzgebiete .................................................... 113 

VI.2.6.2 Naturschutzgebiete gemäß § 23 des Bundesnaturschutzgesetzes, soweit 

nicht bereits von Nummer 2.6.1 erfasst ..................................................................... 113 

VI.2.6.3 Nationalparke gemäß § 24 des Bundesnaturschutzgesetzes, soweit nicht 

bereits von Nummer 2.6.1 erfasst .............................................................................. 113 

VI.2.6.4 Biosphärenreservate und Landschaftsschutzgebiete gemäß den §§ 25 und 

26 des Bundesnaturschutzgesetzes .......................................................................... 113 

VI.2.6.5 Gesetzlich geschützte Biotope gemäß § 30 des Bundesnaturschutzgesetzes

 113 

VI.2.6.6 Wasserschutzgebiete gemäß § 19 des Wasserhaushaltsgesetzes oder nach 

Landeswasserrecht festgesetzte Heilquellenschutzgebiete sowie 

Überschwemmungsgebiete gemäß § 31 b des Wasserhaushaltsgesetzes .............. 113 

VI.2.6.7 Gebiete, in denen die in den Gemeinschaftsvorschriften festgelegten 

Umweltqualitätsnormen bereits überschritten sind .................................................... 114 

VI.2.6.8 Gebiete mit hoher Bevölkerungsdichte, insbesondere Zentrale Orte und 

Siedlungsschwerpunkte in verdichteten Räumen i. S. d. § 2 Abs. 2 Nr. 2 und 5 des 

Raumordnungsgesetzes ............................................................................................ 114 

VI.2.6.9 In amtlichen Listen oder Karten verzeichnete Denkmäler, 

Denkmalensembles, Bodendenkmäler oder Gebiete, die von der durch die Länder 

bestimmten Denkmalschutzbehörde als archäologisch bedeutende Landschaften 

eingestuft worden sind ............................................................................................... 115 

VI.3 Ergebnis der allgemeinen, überschlägigen Vorprüfung zu den 
voraussichtlichen Umweltauswirkungen des Bebauungsplans  I-43a ......... 115 



Bezirksamt Mitte von Berlin Bebauungsplan  I-43a - 5 - 

 

I PLANUNGSGEGENSTAND 

I.1 Anlass und Erfordernis 

Das Plangebiet befindet sich in geringer Entfernung zum nordöstlich gelegenen Ale-
xanderplatz. Der Stadtraum zwischen Alexanderstraße, Stralauer Straße, Dircksen-
straße und Grunerstraße war trotz seiner zentralen, sehr gut erschlossenen Innen-
stadtlage langjährig eine untergenutzte Brachfläche (Parkplatz). Inzwischen ist der 
Bereich nördlich der Voltairestraße überwiegend mit einem großflächigen Handels- 
und Dienstleistungszentrum (ALEXA, Bebauungsplangebiet I-B4d) bebaut. 

Die südlich an das Dienstleistungszentrum anschließenden Flächen verfügen lage-
bedingt nach wie vor über ein sehr hohes Entwicklungspotenzial für eine die ent-
standenen Strukturen ergänzende, intensive innerstädtische Funktionsmischung. 
Angesichts der exponierten Situation und der hohen Bedeutung des Plangebiets im 
Kontext mit dem Zentrum Alexanderplatz kann eine nachhaltige und geordnete städ-
tebauliche Entwicklung nur mit der Aufstellung eines Bebauungsplans gewährleistet 
werden. Dies betrifft sowohl die Integration in das städtische Gefüge nach Art und 
Maß der Nutzung, wie etwa auch die angemessene Berücksichtigung der Ziele der 
übergeordneten Landesplanung und der Belange des Umweltschutzes. Das „Einfü-
gungsgebot“ nach § 34 Baugesetzbuch (BauGB) bietet hier hingegen, auch ange-
sichts des baulich und nutzungsstrukturell sehr heterogenen Umfeldes, keine aus-
reichenden planungsrechtlichen Steuerungsmöglichkeiten. 

Der Beschluss zur Aufstellung des Bebauungsplans I-43 wurde durch das Bezirk-
samt Mitte von Berlin bereits am 14. März 1995 gefasst. Eine öffentliche Auslegung 
gemäß § 3 Abs. 2 BauGB erfolgte im Juni / Juli 2000. Konkrete Investitionsabsich-
ten bestanden zu diesem Zeitpunkt für das Plangebiet jedoch nicht. Ab Mitte des 
Jahres 2002 erfolgte dann für die Flächen nördlich der Voltairestraße bis zur 
Grunerstraße die Planung eines Einkaufs-, Freizeit- und Unterhaltungscenters. Da 
eine zusammenhängende Entwicklung dieses Bereichs angestrebt wurde, Teile 
davon sich jedoch im Geltungsbereich des Bebauungsplans I-43 befanden, wurde 
dieser mit Senatsbeschluss vom 2. März 2004 zugunsten des Bebauungsplans  
I-B4d um die Alexanderstraße, Teilflächen der Dircksenstraße sowie die Voltaire-
straße und die Flächen nördlich dieser Straße reduziert. 

Die erfolgte bauliche Entwicklung nördlich der Voltairestraße hat auch Auswirkun-
gen auf die Entwicklungsbedingungen für die südlich gelegenen Flächen und die 
städtebaulichen Planungskonzepte für den verbleibenden Geltungsbereich I-43, 
wobei das grundlegende Ziel einer Blockrandbebauung mit „Berliner Traufe“ inner-
halb einer Kerngebietsausweisung beibehalten wurde. 

Für die Fläche südlich der Schicklerstraße besteht nunmehr die Absicht, ein Hotel- 
und Boardinghouse mit einem knapp 70 m hohen Hochhausturm zu errichten. Für 
diese Vorhaben wird ein vorhabenbezogener Bebauungsplan aufgestellt (s. u.).  

Zwischen Voltaire- und Schicklerstraße soll hingegen die angestrebte Reparatur des 
Stadtgrundrisses mit zwei geschlossenen, straßenbegleitenden Blöcken mit „Berli-
ner Traufe“ und zwei zusätzlichen Staffelgeschossen als Angebotsplanung im 
„Normalverfahren“ planungsrechtlich gesichert werden.  
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Deshalb hat das Bezirksamt Mitte in seiner Sitzung am 17. März 2009 beschlossen, 
das Plangebiet I-43 in die Plangeltungsbereiche I-43a und I-43b zu teilen. 

Das Bebauungsplangebiet I-43a umfasst nun das Gelände zwischen Voltairestraße, 
Alexanderstraße, Schicklerstraße und Dircksenstraße im Bezirk Mitte, Ortsteil Mitte, 
der Bebauungsplan I-43b wird für das Gelände zwischen Schicklerstraße, Alexand-
erstraße, Stralauer Straße und Dircksenstraße im Bezirk Mitte, Ortsteil Mitte, aufge-
stellt. 

Gleichzeitig wurde beschlossen, beide Bebauungsplanverfahren möglichst gemäß  
§ 13 a des Baugesetzbuchs (BauGB) als beschleunigte Verfahren ohne Umweltprü-
fung gemäß § 2 Abs. 4 BauGB durchzuführen. 

Mit Bezirksamtsbeschluss vom 9. März 2010 wird der Bebauungsplanentwurf I-43b 
als vorhabenbezogener Bebauungsplan mit der Bezeichnung I-43b VE fortgeführt. 

 

I.2 Plangebiet 

I.2.1 Geschichte 

Die Geschichte des Areals um die heutige Alexanderstraße ist eng mit der Historie 
der barocken Stadtmauer verbunden, die im Auftrag des Großen Kurfürsten ab 1658 
durch Johann Gregor Memhard errichtet wurde. Den südlichen Ausläufer des Para-
deplatzes, der anlässlich des Zarenbesuches Alexanders I. 1805 in Alexanderplatz 
umbenannt wurde, bestimmten der mächtige Festungsgraben und die angrenzende 
Stadtmauer. Die damalige "Straße an der Contre-Escarpe", die den Verlauf der heu-
tigen Alexanderstraße im Wesentlichen vorgab, war bereits zu diesem Zeitpunkt 
eine bedeutende, zum Alexanderplatz hinführende Straße. 

Der Alexanderplatz entstand dort, wo sich die Überlandstraßen aus Norden und 
Osten trafen. Südlich angrenzend liegt das Plangebiet im Bereich der historischen 
Stralauer Vorstadt. Wie andere Stadtviertel in diesem Bereich (Königsstadt und 
Spandauer Vorstadt) ist diese nicht planmäßig entstanden, sondern weitgehend 
sukzessive bebaut worden, wobei der historische Stadtgrundriss durch die Form der 
im 18. Jahrhundert abgerissenen Befestigungsanlagen geprägt wurde. 

Im 19. Jahrhundert befanden sich in näherer Umgebung zur Straße u. a. ein Ar-
beitshaus, ein Familienhaus, eine Kaserne der königlichen Armee und am südlichen 
Ende eine Zuckersiederei. Gebäude und Stadtmauer mussten dem 1882 fertig ge-
stellten Stadtbahnviadukt weichen. Im Jahr 1885 wurde mit dem Bau des Polizei-
präsidiums begonnen. Das Gebäude prägte in seiner Ausdehnung auf einem fast  
16.000 m2 großen Grundstück, seiner 196 m langen Fassade entlang der Alexand-
erstraße und den vertikal betonten Eck- und Portaltürmen weithin sichtbar das 
Stadtbild. Zusammen mit der nicht weit entfernten Zentralen Markthalle jenseits des 
Bahnviaduktes kennzeichneten beide Gebäudekomplexe eine neue Dimension von 
Großstadtbauten.  

Nach dem Abriss des kriegszerstörten Polizeipräsidiums, der grundlegenden Umge-
staltung des Alexanderplatzes nach 1964 sowie dem Ausbau der Alexanderstraße 
zu einer Verkehrsmagistrale verödete das innerstädtisch wertvolle Areal zwischen 
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Grunerstraße und Holzmarkt zusehends und wurde im Wesentlichen als Parkplatz 
und nur ausnahmsweise für Veranstaltungen (Weihnachtsmarkt) genutzt. Die Ale-
xanderstraße verläuft seither unter Negierung der dort bis zum 2. Weltkrieg vorherr-
schenden Blockrandbebauung und der historischen Flurstücksgrenzen in einem 
durchgehenden Bogen und in einer Breite von ca. 60 m.  

 

I.2.2 Geltungsbereich und Eigentumsverhältnisse 

Das Plangebiet wird im Norden von der Voltairestraße, im Osten von der Alexander-
straße, im Süden von der Schicklerstraße und im Westen von der Dircksenstraße 
und dem parallel dazu verlaufenden Stadtbahnviadukt begrenzt. Es weist eine Grö-
ße von ca. 14.500 m2 auf; davon entfallen ca. 11.460 m2 auf die künftigen Bauflä-
chen und ca. 3.040 m2 auf die im Geltungsbereich befindlichen Teilflächen der 
Dircksenstraße und der Schicklerstraße. Das Gebiet befindet sich in zentraler In-
nenstadtlage. Die Entfernung zum nordwestlich gelegenen Alexanderplatz beträgt 
etwa 400 m. 

Die geplanten Bauflächen im Plangeltungsbereich befinden sich im Eigentum einer 
Gesellschaft der gemeinnützigen Aktiengesellschaft Degewo (Deutsche Gesell-
schaft zur Förderung des Wohnungsbaues). Gesellschafter der Degewo ist das 
Land Berlin (Senatsverwaltung für Stadtentwicklung / Senatsverwaltung für Finan-
zen). Gemäß Kooperationsvertrag mit dem Land Berlin steht die Degewo im Begriff, 
die Grundstücke an Private zu veräußern. Die öffentlichen Verkehrsflächen 
(Dircksenstraße, Schicklerstraße) befinden sich im Eigentum des Landes Berlin. 

 

I.2.3 Städtebauliche Situation und Bestand 

Die Flächen innerhalb des Plangebietes sind weitestgehend versiegelt und werden 
derzeit noch als Parkplatz genutzt. Vegetationsflächen befinden sich nur sehr ver-
einzelt an den Rändern. Entlang der Alexanderstraße befinden sich noch Reste ei-
ner Alleebepflanzung, welchen den ehemaligen Straßenverlauf verdeutlicht. 

Nördlich des Plangeltungsbereichs befindet sich der massive Gebäudekomplex des 
2007 eröffneten Einkaufszentrums „Alexa“. Die fünfgeschossige, weitgehend fens-
terlose Fassade folgt dem Verlauf der Alexanderstraße und der Dircksenstraße. Die 
Verkaufsfläche für den Einzelhandel beträgt 36.000 m2. Außerdem enthält das Zent-
rum ein umfangreiches Angebot an Freizeit- und Unterhaltungseinrichtungen, Gast-
ronomie und Dienstleistungen. 

Die Flächen unmittelbar nördlich der Voltairestraße sind noch unbebaut. Hier kön-
nen nach den Festsetzungen des Bebauungsplans I-B4d (festgesetzt am 
11.01.2006) im Rahmen einer Kerngebietsausweisung Gebäude mit unterschiedli-
chen Höhenmaßen (Oberkanten von 14, 35 und 65 m über Gehweg) errichtet wer-
den. An der Ecke Voltaire- und Dircksenstraße wird hingegen eine öffentliche zu-
gängliche Platzsituation gestaltet (Ravelinplatz). 
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Östlich der Alexanderstraße schließen sich großflächige Plattenbau-Siedlungs-
strukturen an. Die Hochhausbauten verfügen über bis zu 18 Geschosse und sind 
von relativ großzügigen Freianlagen umgeben. 

Nach Westen bildet der Stadtbahnviadukt eine stadträumliche Barriere, welche das 
Plangebiet von den anschließenden, stärker durch historische Bebauungsstrukturen 
gekennzeichneten Bereichen des Quartiers Molkenmarkt trennt. 

Südlich der Schicklerstraße befindet sich eine weitere Brachfläche (Plangebiet I-43b 
VE) sowie ein Zugang zum U-Bahnhof Jannowitzbrücke. 

 

I.2.4 Verkehr 

Die Alexanderstraße verknüpft als Haupterschließungsstraße das Plangebiet mit 
dem Alexanderplatz im Norden und dem Straßenzug Stralauer Straße / Holzmarkt-
straße im Süden. Sie bindet somit das Plangebiet an das Hauptverkehrsstraßennetz 
in die City-West und in die östlichen Außenbezirke an. Die Alexanderstraße gehört 
zum übergeordneten Straßennetz Berlins. Derzeit ist sie in diesem Abschnitt als 
großräumige Straßenverbindung (Verbindungsfunktionsstufe I) eingestuft und ge-
mäß Stadtentwicklungsplan Verkehr in der Planung für 2025 als örtliche Straßen-
verbindung (Verbindungsfunktionsstufe III) vorgesehen. 

In südlicher Richtung führt die Brückenstraße in den Bezirk Friedrichshain-
Kreuzberg. Die Voltaire-, Dircksen- und Schicklerstraße haben lediglich lokale Er-
schließungsfunktion. 

In unmittelbarer Nähe des Plangebietes befinden sich der S- und U-Bahnhof 
Jannowitzbrücke sowie der U-Bahnhof Klosterstraße. Die Blöcke III A und III B wer-
den diagonal von der U-Bahnlinie U8 unterquert. Die Anlagen des öffentlichen Per-
sonennahverkehrs am Alexanderplatz (Regional-, S- und U-Bahnen, Straßenbah-
nen und Busse) sind gleichfalls in fußläufiger Entfernung erreichbar. Das Plangebiet 
ist somit sowohl für den Individualverkehr als auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln 
sehr gut erschlossen. 

 

I.2.5 Altlasten 

Die gesamte Plangebietsfläche wurde in das Bodenbelastungskataster (BBK) unter 
der Nummer 15764 eingetragenen. Bei vier über die Fläche verteilten Sondierungen 
wurden 3 bis 4 m mächtige Aufschüttungen (Bauschutt) beschrieben. Für mehrere 
Flächen des B-Planes I-43a ist davon auszugehen, dass sich ein Verdacht auf flüch-
tige Stoffe im Untergrund ergibt.1 

Das Vorhandensein von Bauschutt ist in innerstädtischen Gebieten mit langjähriger 
baulicher Nutzungshistorie als Regelfall anzusehen. Grundsätzlich ist davon auszu-
gehen, dass für die Errichtung von Tiefgaragen und Kellergeschossen eine vollstän-

                                                
1 Mitteilung des LuV Umwelt und Natur, Fachbereich Umwelt des Bezirksamtes Mitte vom 

27.07.2009 
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dige Auskofferung des mit Bauschutt belasteten Bodens erfolgen wird. Der Bo-
denaushub ist dann auf kontaminierte Materialien zu untersuchen und in Abstim-
mung mit dem bezirklichen Fachbereich Umwelt fachgerecht zu sanieren bzw. zu 
entsorgen. 

Da das Plangebiet nach Abschluss der Baumaßnahmen aller Voraussicht nach voll-
ständig versiegelt sein wird, ist ein unmittelbarer Kontakt über die Wirkungspfade 
Boden – Mensch oder Boden – Nutzpflanze nicht zu erwarten. Falls dennoch im 
Rahmen der zulässigen Wohnnutzung nach den Maßgaben der textlichen Festset-
zung Nr. 3 (vgl. II.3.1.3) unversiegelte Wohnfreiflächen entstehen sollten, ist im 
Rahmen der baubegleitenden Sanierungsmaßnahmen sicherzustellen, dass, je 
nach tatsächlicher Flächennutzung, die relevanten Prüfwerte nach der Bundes-
Bodenschutzverordnung (BBodSchV) für Kinderspielflächen bzw. für Wohngebiete 
nicht überschritten werden. Für diesen Fall gilt: 

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

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

• Die weiteren Detail- und Sanierungsuntersuchungen und die Sanierungsmaß-
nahme sind spätestens im Rahmen des Bauvorhabens vor Baubeginn durchzu-
führen.  

Die genannten Maßnahmen können baubegleitend erfolgen. Ob baubegleitende 
Sanierungsmaßnahmen ausreichen werden, kann, da für mehrere Teilflächen ein 
Verdacht auf flüchtige Stoffe im Untergrund (LCKW) vorliegt, derzeit nicht abschlie-
ßend eingeschätzt werden. Sofern weitere Maßnahmen, z. B. Grundwassersanie-
rungen, erforderlich sein sollten, sind diese ggf. im Zuge der Durchführung konkreter 
Bauvorhaben durch die zuständige Behörde anzuordnen.  

Es kann jedoch vorausgesetzt werden, dass die möglichen altlastenbedingten Auf-
wendungen einer Umsetzung der geplanten intensiven und hochwertigen baulichen 
Nutzung nicht entgegenstehen werden.  

Nach einer im Rahmen des Projektes „ALEXA“ erstellten Untersuchung (GuD Con-
sult, 2005) war das jetzige Plangebiet I-43a nicht unmittelbar von den bekannten 
Grundwasserverunreinigungen in der Schillingstraße 7 und in der Magazinstraße 
(Quelle und Sekundärschaden) betroffen. Die so genannte „LCKW-Fahne“ verlief 
nördlich der Voltairestraße. Dieser Zustand könnte jedoch von den bereits erfolgten 
Baumaßnahmen für das Einkaufszentrum „ALEXA“ beeinflusst worden sein. 

Für die Neubebauung des Plangebiets sind erlaubnispflichtige Grundwasserbenut-
zungen, z. B. für das Einleiten von Stoffen in das Grundwasser, das Errichten von 
Trögen für grundwasserschonende Bauweisen und die Förderung von Grundwasser 
im Rahmen der Bauausführung (offene Wasserhaltungen, Lenzen, Restwasserhal-
tungen) zu erwarten. Im Zuge von Grundwasserhaltungsmaßnahmen ist vom Bau-
herrn sicherzustellen, dass ein ggf. existierender Grundwasserschaden nicht ver-
schleppt wird.  
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Jeder Eingriff in das Grundwasser ist bei der Wasserbehörde der Senatsverwaltung 
für Stadtentwicklung und Umwelt zu beantragen. Ein erforderliches wasserbehördli-
ches Genehmigungsverfahren und damit verbundene Bedingungen und Auflagen 
sind prinzipiell, auch unabhängig von einem Bebauungsplanverfahren, auf Grundla-
ge der diesbezüglichen gesetzlichen Regelungen durchzuführen bzw. zu beachten. 
Ein zusätzliches planungsrechtliches Regelungserfordernis besteht nicht. Hinsicht-
lich des Arbeitsschutzes bei Baumaßnahmen sind die gültigen Vorschriften beim 
Umgang mit Altlastenflächen vom Bauherrn einzuhalten. 

 

I.3 Planerische Ausgangssituation 

I.3.1 Raumordnung / Landesentwicklungsplanung 

Landesentwicklungsprogramm 

Das Landesentwicklungsprogramm 2007 (LEPro 2007) für die Hauptstadtregion 
Berlin-Brandenburg2 ist am 1. Februar 2008 in Kraft getreten. Es bildet den überge-
ordneten Rahmen der gemeinsamen Landesplanung für die Hauptstadtregion Ber-
lin-Brandenburg, insbesondere für den Landesentwicklungsplan Berlin-Brandenburg 
(LEP B-B). 

Die Hauptstadtregion soll gemäß § 3 (Zentrale Orte) Abs. 1 LEPro nach den Prinzi-
pien der zentralörtlichen Gliederung entwickelt werden. Zentrale Orte sollen als 
Siedlungsschwerpunkte und Verkehrsknoten für ihren Versorgungsbereich räumlich 
gebündelt Wirtschafts-, Einzelhandels-, Kultur-, Freizeit-, Bildungs-, Gesundheits- 
und soziale Versorgungsfunktionen erfüllen. 

Nach § 5 (Siedlungsentwicklung) Abs. 4 LEPro soll der innerstädtische Einzelhandel 
gestärkt und eine verbrauchernahe Versorgung der Bevölkerung mit Gütern und 
Dienstleistungen des täglichen Bedarfes (Grundversorgung) gesichert werden. 
Großflächige Einzelhandelseinrichtungen sollen den Zentralen Orten entsprechend 
der jeweiligen Funktionszuweisung zugeordnet werden. 

Im Rahmen zentralörtlichen Gliederung für den gemeinsamen Planungsraum Berlin-
Brandenburg erfüllt prinzipiell jeder innerstädtische Standort innerhalb der Metropole 
Berlin das Konzentrationsgebot und Kongruenzgebot und gilt als integriert. Einer 
Beurteilung unterliegt die funktionale Einbindung innerhalb Berlins. Hierbei ist ein 
enger räumlicher Zusammenhang mit den zentralen Versorgungsbereichen maß-
geblich. 

Landesentwicklungsplanung 

Der Landesentwicklungsplan Berlin-Brandenburg (LEP B-B) ist am 15. Mai 2009 als 
Rechtsverordnung in Kraft getreten (GVBl. S. 182). Als gemeinsamer Raumord-
nungsplan der beiden Länder löst er die bisherigen Landesentwicklungspläne LEP I, 
LEP eV und LEP GR ab. 

                                                
2  Gesetz zu dem Staatsvertrag der Länder Berlin und Brandenburg über das Landesentwicklungs-

programm 2007 (LEPro 2007) und die Änderung des Landesplanungsvertrages vom 15. Dezember 
2007 (GVBl. S. 629) 
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Mit dem LEP B-B für die „Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg“ wird das LEPro 
2007 (s. o.) konkretisiert und damit der Beitrag der Raumordnung zur Entwicklung 
des Gesamtraums ergänzt. 

Der Kern der Entwicklungsstrategie ist die Konzentration auf vorhandene leistungs-
fähige Strukturen im Raum. Dies erfordert, Prioritäten in der Wirtschaft, Infrastruktur, 
Bildung, Wissenschaft und beim Technologietransfer zu setzen und die räumliche 
Entwicklung auf Schwerpunkte auszurichten (Leitbild „Stärken stärken“). In der Bau-
leitplanung soll dem Prinzip des Vorranges der Innen- vor der Außenentwicklung 
gefolgt werden. Das bisherige Zentrale-Orte-System mit der Metropole Berlin wird 
grundsätzlich beibehalten. 

Der Bereich Alexanderplatz / Spittelmarkt und sein Umfeld sind als „städtischer 
Kernbereich“ festgelegt (Festlegungskarte 2). Städtische Kernbereiche sind ge-
wachsene zentrale Lagen im Siedlungsbereich zentraler Orte, die in enger räumli-
cher Nachbarschaft wesentliche zentrenbildende Funktionen (zum Beispiel Einzel-
handel, Verwaltung, Kultur, Dienstleistung) konzentrieren.  

Nach dem Grundsatz G 4.8.1 LEP B-B sollen innerhalb Zentraler Orte großflächige 
Einzelhandelseinrichtungen mit zentrenrelevanten Sortimenten nur auf Standorten 
in städtischen Kernbereichen entwickelt werden (Integrationsgebot). Diese Bindung 
zielt darauf ab, die Potenziale des Einzelhandels für die Ausprägung lebendiger und 
vielfältig funktionaler Kerne auch als Identifikationspunkte für Städte und Gemein-
den zu nutzen. 

Den städtischen Kernbereichen kommt gemäß der Begründung zu den Festlegun-
gen des LEP B-B bei der räumlichen Konkretisierung von Standorten für großflächi-
ge Einzelhandelseinrichtungen in zentralen Orten bei der Abwägung im Rahmen 
nachfolgender Planungsebenen ein hohes Gewicht zu. Bei der Beurteilung konkre-
ter Ansiedlungsvorhaben sind für die Bestimmung städtischer Kernbereiche kom-
munale oder regionale Einzelhandelskonzepte von großer Bedeutung. 

Die Gemeinsame Landesplanungsabteilung Berlin-Brandenburg hat mit Schreiben 
vom 27. Juli 2009 bestätigt, dass der Bebauungsplan-Entwurf an die Ziele der 
Raumordnung angepasst ist. 

 

I.3.2 Flächennutzungsplan 

Der Flächennutzungsplan Berlin (FNP) in der Fassung der Neubekanntmachung 5. 
Januar 2015 (ABl. S. 31), zuletzt geändert am 9. Juni 2016 (ABl. S. 1362) stellt den 
gesamten Geltungsbereich des Bebauungsplans I-43a als gemischte Baufläche M2 
dar. 

Die symbolhafte Darstellung „Einzelhandelskonzentration“ erfasst im FNP nur Flä-
chen nördlich des Geltungsbereichs, jedoch nicht das Plangebiet selbst. 

Die Alexanderstraße ist nicht als übergeordnete Hauptverkehrsstraße gekennzeich-
net. Die S-Bahntrasse westlich des Plangebiets ist als Bahnfläche ausgewiesen; der 
Verlauf der U-Bahntrasse ist in der Planunterlage dargestellt. Östlich der Alexander-
straße sind Wohnbauflächen W1 (Geschossflächenzahl über 1,5) ausgewiesen. 
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Außerdem befindet sich das Plangebiet innerhalb des im FNP dargestellten Vor-
ranggebietes für Luftreinhaltung. 

 

I.3.3 Landschaftsschutzprogramm / Artenschutzprogramm 

Abgeleitet von übergeordneten Zielen des Naturschutzgesetzes formuliert das 
Landschaftsschutzprogramm einschließlich Artenschutzprogramm (LaPro) i. d. F. 
der Bekanntmachung vom 19. Juli 1994 (ABl. S. 2331), zuletzt geändert am 9. Juni 
2011 (ABl. S. 2343), für den Bereich des Plangebietes in thematischen Programm-
plänen u. a. die nachfolgenden relevanten Zielsetzungen und Maßnahmen: 

Programmplan Naturhaushalt/Umweltschutz: 

Das Plangebiet ist als Siedlungsgebiet mit Schwerpunkt Entsiegelung innerhalb des 
Vorranggebietes Luftreinhaltung dargestellt. Zur Verbesserung der Luftqualität sind 
Planungen und Maßnahmen zur Emissionsminderung prioritär zu behandeln und 
der Schutz empfindlicher Nutzungen vor Emissionen vorzusehen. 

Programmplan Biotop- und Artenschutz: 

Zuordnung zum städtisch geprägten Raum / Innenstadtbereich. Es werden die 
Schaffung zusätzlicher Lebensräume für Flora und Fauna (Hof-, Dach- und Wand-
begrünung) sowie der Erhalt von Freiflächen und die Beseitigung unnötiger Boden-
versiegelung in Straßenräumen, Höfen und Grünanlagen angestrebt. Bauliche Ver-
dichtungen sollen kompensiert werden. 

Programmplan Erholung und Freiraumnutzung: 

Der Bereich an der Alexanderstraße ist als sonstige Fläche außerhalb von Wohn-
quartieren Teil einer Fläche mit zentralen Nutzungen. Durch die Entwicklung und 
Neuanlage von repräsentativen Freiflächen und die Aufwertung der vorhandenen 
Freiräume sollen die Aufenthaltsqualität und die Nutzungsmöglichkeiten verbessert 
werden. 

Programmplan Landschaftsbild: 

Das Plangebiet ist als städtisch geprägter Raum / Innenstadtbereich dargestellt, in 
dem der Erhalt und die Entwicklung begrünter Straßenräume sowie die Wiederher-
stellung von Alleen und Stadtplätzen vorgesehen sind. Block- und Platzränder sollen 
durch Baumpflanzungen betont, Innenhöfe, Wände und Dächer begrünt werden. 
Insgesamt sollen bei baulicher Verdichtung qualitativ hochwertig gestaltete Freiräu-
me geschaffen werden. 

Programmplan Gesamtstädtische Ausgleichskonzeption: 

Das Plangebiet ist nicht als Ausgleichsfläche vorgesehen. 

Das LaPro stellt eine vor allem auf qualitative Ziele und Anforderungen des Natur-
schutzes bezogene Ergänzung des Flächennutzungsplanes dar. Es enthält keine 
zwingenden Vorgaben für die Bebauungsplanung. Auch sind Bebauungspläne nicht, 
anders als beim Flächennutzungsplan, aus dem LaPro zu entwickeln. Die Vorgaben 
des LaPro sind jedoch in das planungsrechtliche Abwägungsverfahren einzubezie-
hen. 
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I.3.4 Stadtentwicklungsplanung (StEP) 

StEP Zentren 

Am 12. April 2011 hat der Senat von Berlin den Stadtentwicklungsplan Zentren 3 
(StEP Zentren 3) beschlossen. In Fortführung des im März 2005 beschlossenen 
„StEP Zentren 2020“ sollen auch gemäß StEP 3 die städtischen Zentren erhalten 
und gestärkt werden, der motorisierte Verkehr vermieden, die verbrauchernahe Ver-
sorgung sichergestellt und großflächige Einzelhandelseinrichtungen stadt- und zen-
trenverträglich integriert werden. Das bewährte, hierarchisch gegliederte, polyzent-
rale Zentrensystem bildet die Grundlage des StEP Zentren 3. 

Die Karte „Zentrenkonzept – Zentrenhierarchie“ weist weiterhin den Zentrumsbe-
reich „Historische Mitte“ mit den Zentrumsbereichskernen Potsdamer Platz / Leipzi-
ger Platz, Friedrichstraße und Alexanderplatz aus. Diese Ausweisung stellt die 
höchste Stufe in der Zentrenhierarchie dar. Gleichrangig dazu ist nur der Zentrums-
bereich „City-West“ eingeordnet. 

Das Plangebiet liegt außerhalb des Zentrumsbereichs Mitte. Es liegt aber benach-
bart zum Zentrumsbereichskern Alexanderplatz. 

StEP Verkehr 

Der Stadtentwicklungsplan Verkehr 2025 (Senatsbeschluss vom 29.03.2011) stellt 
in seiner aktualisierten Karte zum übergeordneten Straßennetz – Bestand 2015 – 
die Alexanderstraße, ebenso wie die Grunerstraße sowie die Stralauer-
/Holzmarkstraße, als großräumige Straßenverbindung (Verbindungsstufe I) dar. In 
der Karte übergeordnetes Straßennetz – Planung 2025 – sind die Alexanderstraße 
und die Stralauer-/Holzmarkstraße hingegen zu einer örtlichen Straßenverbindung 
(Stufe III) und die Grunerstraße zu einer besonderen örtlichen Straßenverbindung 
(in der Innenstadt) herabgestuft worden. 

StEP Wohnen 

Der StEP Wohnen 2025 (Senatsbeschluss vom 08.07.2014) führt in seiner „Liste 
der 24 Großen Wohnungsneubaubereiche“ unter der Nr. 1 den Bereich „Historische 
Mitte / Alexanderplatz“, zu welchem auch die Alexanderstraße zählt. Insgesamt wird 
für diesen Bereich ein Neubaupotenzial von 2.500 Wohneinheiten bis zum Jahr 
2025 mit kurz- bis mittelfristiger Realisierungseinschätzung angegeben. 

StEP Industrie und Gewerbe  

Der Stadtentwicklungsplan Industrie und Gewerbe (Senatsbeschluss vom 
25.01.2011) enthält für das Plangebiet und seine Umgebung keine expliziten Dar-
stellungen. 

StEP Klima 

Der Stadtentwicklungsplan Klima, den der Senat von Berlin am 31. Mai 2011 be-
schlossen hat, ist der erste zentrale Baustein, um die Lebensqualität in der Stadt vor 
dem Hintergrund des Klimawandels zu sichern. Der StEP Klima widmet sich den 
räumlichen und stadtplanerischen Aspekten des Klimas in Berlin. Er rückt dabei die 
Anpassung an dem Klimawandel in den Mittelpunkt, ergänzt aber auch die Anstren-
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gungen im Klimaschutz. Mit der Wiederbebauung einer innerstädtischen Brachflä-
che an einem Standort, der sehr gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar ist, 
wird ein Beitrag zur Verkehrsvermeidung des motorisierten Individualverkehrs und 
damit zur Klimaentlastung geleistet. Das Angebot von E-Bikes als umweltfreundli-
ches Mobilitätsangebot unterstützt die Anstrengungen zum Klimaschutz. Für das 
Plangebiet ergeben sich aus diesem Stadtentwicklungsplan keine konkreten Forde-
rungen. 

StEP Ver- und Entsorgung 

Ein über die Grundlagenkarten hinausgehender Stadtentwicklungsplan Ver- und 
Entsorgung existiert bisher nicht. Geplant ist eine schrittweise Aktualisierung der 
Grundlagenkarten zum Stadtentwicklungsplan Ver- und Entsorgung.3 Die bisher 
vorliegenden Grundlagenkarten, die in Zusammenarbeit mit den Ver- und Entsor-
gungsunternehmen zwischen 2005 und 2007 erarbeitet wurden, umfassen überge-
ordnete Anlagen, Standorte, Leitungsnetze sowie Versorgungsbereiche für sechs 
medienbezogene Themenbereiche (Elektroenergie-, Gas-, und Wärmeversorgung, 
Wasserversorgung, Abwasserentsorgung sowie Regenwasserableitung und 
-behandlung).  

Die im Bereich des Plangebiets vorhandenen Leitungen und Anlagen wurden im 
Rahmen der Planung berücksichtigt. Die Medienträger wurden beteiligt. 

Planwerk Innere Stadt 

Das Planwerk Innere Stadt 2010 beruht auf dem 1999 vom Senat beschlossenen 
Planwerk Innenstadt, das sowohl räumlich als auch methodisch erweitert und er-
gänzt wurde. Für das Plangebiet enthält das Planwerk bereits eine Darstellung, die 
sich an den Planungszielen des Bebauungsplans I-43a orientiert und zwei ge-
schlossene Baublöcke – analog zu den Blöcken III A und III B – darstellt. Die ange-
gebenen Geschosszahlen mit maximal sechs für den nördlichen und bis zu neun 
Geschossen für den südlichen Block orientieren sich allerdings noch an früheren 
Planungsvorstellungen. 

 

I.3.5 Lärmaktionsplanung 

Der Verkehr ist in Berlin der Hauptverursacher von Lärm. Mit der Entwicklung und 
Umsetzung von Lärmminderungsplänen soll diese hohe Umweltbelastung vermin-
dert werden. Mit dem Lärmaktionsplan Berlin 2008 wurde erstmalig eine gesamt-
städtische Konzeption zur Minderung dieser Belastungssituation vorgestellt und vom 
Berliner Senat beschlossen. Im am 06.01.2015 vom Senat beschlossenen Lärmak-
tionsplan 2013-2018 wird hinsichtlich der bereits durchgeführten Maßnahmen Bilanz 
gezogen, die Strategie der Lärmaktionsplanung fortgeschrieben und die beabsich-
tigten Schwerpunkte der Arbeit in den nächsten Jahren benannt. Die Strategie der 
Berliner Lärmaktionsplanung setzt dabei auf Vorbeugung und Sanierung an der 
Quelle. Im Vordergrund steht die weitere Realisierung von Lärmminderungsmaß-
nahmen an den Straßen. Fahrbahnsanierungen, insbesondere mit lärmoptimierten 

                                                
3 Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt, Stand : Juli 2012 



Bezirksamt Mitte von Berlin Bebauungsplan  I-43a - 15 - 

 

Bauweisen, und straßen-räumliche Maßnahmen zur Lärmminderung sollen fortge-
führt werden. Ein weiterer Schwerpunkt ist die Fortsetzung der Integration der 
Lärmschutzbelange in alle städtischen Planungsebenen.  

Grundsätzlich soll die Stadtentwicklungs- und Bauleitplanung gemäß der im Lärm-
aktionsplan Berlin 2008 erarbeiteten „Konzeptbausteine Stadtentwicklung“ mit der 
Strategie der Innenentwicklung und Nutzungsmischung dazu beitragen, die Ge-
samtverkehrsleistung zumindest nicht weiter ansteigen zu lassen. Kfz-Verkehre sol-
len möglichst vermieden und die erforderlichen Verkehre in der Stadt umweltverträg-
lich abgewickelt werden. 

Im Kapitel „Aspekte der Lärmminderungsplanung bei städtebaulichen Zielsetzun-
gen“ des Lärmaktionsplans Berlin 2008 wird des Weiteren ausgeführt, dass eine 
Messung des Zieles einer „lärmarmen Stadt” ausschließlich an den Orientierungs-
werten der DIN 18005 (Lärmschutz im Städtebau) häufig bedeuten würde, dass 
insbesondere Wohnnutzungen an Hauptverkehrsstraßen nicht möglich sind. Erfor-
derlich sei es jedoch, die Ziele der Schaffung gesunder Lebensbedingungen durch 
die Vermeidung und Minimierung schädlicher Lärmeinwirkungen mit den Zielen der 
Nutzungsmischung und Innenentwicklung in Einklang zu bringen. 

 

I.3.6 Luftreinhalteplanung 

Der Senat von Berlin hat den Luftreinhalteplan 2011-2017 am 18.06.2013 beschlos-
sen. Da in Berlin Überschreitungen von Luftqualitätsgrenzwerten für Feinstaub 
(PM10) und Stickstoffdioxid und des kommenden Zielwertes für Benzo[a]pyren auf-
treten, musste der bisherige Luftreinhalte- und Aktionsplan 2005-2010 fortgeschrie-
ben werden. 

Aufbauend auf umfangreichen Analysen der Ursachen der hohen Luftbelastungen 
enthält der Luftreinhalteplan 2011-2017 zusätzliche Maßnahmen, um die Luftqualität 
weiter zu verbessern und den Zeitraum und das Ausmaß der Überschreitung der 
Grenzwerte so weit wie möglich zu reduzieren. Die vorgeschlagenen Maßnahmen 
betreffen die Handlungsfelder Stadtplanung, Verkehr, Wärmeversorgung, Baustel-
len, Industrie und Gewerbe. Eine Verschärfung der Fahrzeugkriterien für die Um-
weltzone oder eine Ausdehnung der Umweltzone auf das ganze Stadtgebiet Berlin 
ist nicht vorgesehen. 

Als für das Plangebiet relevante Maßnahmeziele im Bereich der Raum-, Stadt- und 
Landschaftsplanung sind u.a. vorgesehen: 

• Erhalt und möglichst Verbesserung der derzeitigen Ausbreitungsbedingungen 
für den Luftaustausch. 

• Keine zusätzlichen Straßenabschnitte oder Belastungsschwerpunkte mit 
Grenzwertüberschreitungen aufgrund städtebaulicher Veränderung. 

• Erhalt des Straßenbaumbestandes und Pflanzung von 10.000 neuen Stra-
ßenbäumen schwerpunktmäßig an Straßen mit hoher Luftbelastung unter be-
sonderer Berücksichtigung der Feinstaubminderung. 
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• Erhalt kurzer Wege durch Stärkung der Nahversorgung, Reduzierung von mo-
torisierten Einkaufsverkehren, keine zusätzlichen Grenzwertüberschreitungen 
bei Neuansiedlung von Einzelhandel. 

• Berücksichtigung der Wegelänge als ein Kriterium bei der Raumplanung, kei-
ne neuen Siedlungsgebiete ohne leistungsfähige ÖPNV-Anbindung. 

Da sich das Plangebiet innerhalb des Vorranggebietes für Luftreinhaltung, nach-
richtlich dargestellt im Flächennutzungsplan von Berlin befindet, ist eine entspre-
chende Festsetzung erforderlich. Diese dient dem Schutz vor schädlichen Umwelt-
einwirkungen im Sinne des Bundes-Immissionsschutzgesetzes, indem sichergestellt 
wird, dass im dicht bebauten Innenstadtbereich nur Brennstoffe benutzt werden, 
deren Schadstoffimmissionen verhältnismäßig gering sind. Daher wird allgemein nur 
die Verwendung von Erdgas und Heizöl EL zugelassen. Andere Brennstoffe dürfen 
verwendet werden, wenn im Einzelnachweis dargelegt wird, dass die zulässigen 
Emissionswerte, die den Emissionswerten von Heizöl EL entsprechen, nicht über-
schritten werden.  

 

I.3.7 Bezirkliche Planung 

Das Nutzungskonzept der Bezirksentwicklungsplanung (BEP) 20044, welche der 
teilräumlichen Entwicklung dient, stellt den Plangeltungsbereich I-43a als Kerngebiet 
mit hohem Wohnanteil dar. Entlang der Alexanderstraße ist in einem schmalen 
Streifen Grünfläche dargestellt. Diese Darstellung beruht noch auf früheren Pla-
nungsvorstellungen, welche an der Alexanderstraße einen nach innen einknicken-
den Fassadenverlauf mit einem vorgelagerten Stadtplatz vorsahen. 

Die bereits vorliegenden sektoralen Fachpläne (Grün- und Freiflächen, Infrastruktur) 
enthalten für das Plangebiet keine Darstellungen. 

Im Arbeitsbericht zur BEP 2004 (Stand Juli 2004) wird darauf verwiesen, dass der 
Bezirk Mitte trotz seiner zentralen Innenstadtlage noch immer über zahlreiche 
brachliegende bzw. untergenutzte Flächen verfügt. Diese stellen erhebliche Poten-
ziale dar, die es in den kommenden Jahren zu mobilisieren und verstärkt nutzbar zu 
machen gilt. 

Der Bereich Alexanderstraße / Bahn-Viadukt wurde in der BEP Mitte 2004 als eines 
von elf Arealen mit beispielhaftem Entwicklungspotenzial ausgewählt. Als städte-
baulicher Kennwert wird eine Kerngebietsnutzung mit 149.000 m2 Geschossfläche, 
davon 60.000 m2 Einzelhandel, 80.000 m2 Dienstleistungsnutzung (Büro, Hotel) und 
8.000 m2 Wohnnutzung angegeben.  

Als generelle Vorgabe für die Ansiedlung weiterer Einzelhandelsunternehmen pos-
tuliert die BEP, dass diese nicht außerhalb bestehender Zentren erfolgen soll, um 
deren Schwächung zu vermeiden. 

Das Einzelhandels- und Zentrenkonzept des Bezirks Mitte vom September 2009 
konkretisiert den Stadtentwicklungsplan Einzelhandel auf Bezirksebene und legt die 

                                                
4 Beschlossen von der BVV-Mitte am 18.11.2004 
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zentralen Versorgungsbereiche im Bezirk fest. 

 

I.3.8 Angrenzende Bebauungspläne und Bebauungsplanverfahren 

Nördlich und östlich grenzt der am 11.01.2006 festgesetzte Bebauungsplan I-B4d 
mit einem Geltungsbereich zwischen der Gruner-, Alexander- und Voltairestraße 
sowie der Stadtbahn an den Bebauungsplan I-43a an. Jener Bebauungsplan weist 
für den größten Teil seines Geltungsbereiches ein Sondergebiet (SO) „Multifunktio-
nales Zentrum“ sowie an den Ecken Alexander-/Grunerstraße und Alexander-/ 
Voltairestraße jeweils kleinere Kerngebiete (MK) aus. Die zulässige Geschossfläche 
im Sondergebiet beträgt 80.000 m2, in den Kerngebieten 42.000 m2 bzw. 39.000 m2. 
Im Sondergebiet wurde das Einkaufszentrum „Alexa“ errichtet. Die beiden Kernge-
bietsflächen sind bislang unbebaut. Auf der nördlichen Fläche an der Grunerstraße 
ist ein Gebäude mit einer Oberkante von maximal 150 m zulässig, im südlichen 
Kerngebiet liegen die zulässigen Oberkanten zwischen 14 m und 65 m. Die Alexan-
derstraße ist im Bebauungsplan I-B4d in voller Breite zwischen Grunerstraße und 
Stralauer-/Holzmarktstraße als Straßenverkehrsfläche festgesetzt. 

Für das dem Vorhabengrundstück südlich benachbarte Gelände zwischen Schick-
lerstraße, Alexanderstraße, Stralauer Straße und Dircksenstraße wird der vorha-
benbezogene Bebauungsplan I-43b VE aufgestellt, welcher sich derzeit noch im 
Verfahren befindet. Die öffentliche Auslegung gem. § 3 Abs. 2 BauGB erfolgte Mitte 
2015. Planungsziel ist die konkrete Festsetzung des Vorhabens „Hotel und Boar-
dinghouse“. An der Alexander- und der Schicklerstraße soll ein straßenbegleitender 
„Gebäudesockel“ mit sieben Vollgeschossen und einer Oberkante von 21,5 bis 22,5 
m über Gehweg entstehen. Aus diesem soll an der Südwestseite des Grundstücks 
(Dircksen- / Ecke Stralauer Straße) ein Hochhausturm mit 11 bis 21 Vollgeschossen 
und einer Oberkante von max. 68,0 m über Gehweg erwachsen. Die südliche Hälfte 
der Schicklerstraße und der südlichste Abschnitt der Dircksenstraße werden als 
Straßenverkehrsflächen ausgewiesen. 

 

I.3.9 Planfestgestellte Anlagen 

Die Trasse der U-Bahnlinie 8, die zwischen Wittenau und Hermannstraße verkehrt, 
unterquert das Plangebiet. Der zwischen 1927 und 1930 errichtete Tunnel verläuft 
von Norden kommend zunächst – außerhalb des Plangebietes – unterhalb der 
Dircksenstraße parallel zum Stadtbahn-Viadukt, tangiert unterirdisch die private 
Grundstücksfläche an der Ecke Dircksenstraße / Voltairestraße und die südlich ge-
legenen privaten Baugrundstücke und führt unterhalb der Alexanderstraße weiter 
Richtung Brückenstraße. Ein Zugang zum U-Bahnhof Jannowitzbrücke befindet sich 
im Bereich Dircksenstraße Ecke Schicklerstraße (Plangebiet I-43b VE). 

Unmittelbar westlich angrenzend an den Geltungsbereich befindet sich die Trasse 
der Stadtbahn. Südlich des Geltungsbereiches liegt der S-Bahnhof Jannowitzbrü-
cke. Die 1882 in Betrieb genommene Stadtbahn verläuft in einer Höhe von ca. 6 bis 
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7 m über dem Gelände auf einem Viadukt, das weitgehend auf dem alten Festungs-
graben angelegt wurde. 

 

I.4 Entwicklung der Planungsüberlegungen 

Die Planungsverfahren für den Bereich des Alexanderplatzes und der Alexander-
straße begannen unter Einbeziehung einer Reihe von Investoren mit der Auslobung 
eines beschränkten zweistufigen städtebaulichen Ideenwettbewerbes im Januar 
1993. Die Ergebnisse wurden öffentlich ausgestellt und im Rahmen des Stadtforums 
erörtert.  

Auf Empfehlung des Preisgerichts wurde der Bereich zwischen Alexanderstraße, 
Jannowitzbrücke, Stadtbahn-Viadukt und Grunerstraße von der Bearbeitung der 
zweiten Wettbewerbsstufe ausgenommen. Aufbauend auf den Beitrag für die erste 
Wettbewerbsstufe wurde für diesen Bereich die „Architekturplanungs GmbH Nett-
baum und Partner“ mit der Erarbeitung eines städtebaulichen Rahmenplanes beauf-
tragt. Auf dieser Grundlage wurde ein Bebauungsplanentwurf erarbeitet und der 
Öffentlichkeit im Rahmen der frühzeitigen Bürgerbeteiligung vorgestellt. Außerdem 
erfolgte eine erste Beteiligung der Träger öffentlicher Belange  

Im Zuge der Entwicklung des Planwerks Innenstadt fand ab 1998 eine Überarbei-
tung der städtebaulichen Konzeption für das Plangebiet statt. Im Wesentlichen ging 
es um die Frage, wie der Übergang von der alten, geschlossenen Kernstadt zur 
modernen, offenen Stadt der 60er Jahre gestaltet werden kann. Diskussions-
schwerpunkte bildeten dabei der Verlauf der Alexanderstraße, die Gebäudeflucht an 
der Alexanderstraße und die Einordnung eines städtischen Parks.  

Im Senatsbeschluss zum Planwerk Innenstadt vom 18. Mai 1999 heißt es im Ergeb-
nis zum Plangebiet: "Für die ... Blöcke östlich der Stadtbahn und westlich der Ale-
xanderstraße ist ein Konzept mit unterschiedlichen Nutzungen und insbesondere 
einem erheblichen Anteil von Wohnungen angestrebt, so dass eine kleinteilige  
Adressenbildung eigentumsfähiger innerstädtischer Wohnungen möglich wird.“  

Auf dieser Grundlage beauftragte das Bezirksamt Mitte im Sommer 1999 drei Büros 
mit der Entwicklung von Gebäudetypologien für diesen Bereich. In mehreren Ab-
stimmungen wurden die Entwürfe erörtert. Im Ergebnis verständigten sich die betei-
ligten Verwaltungen, auf Grundlage des Entwurfs des Büros Kny & Weber den Ent-
wurf des Bebauungsplans für die öffentliche Auslegung (Juni / Juli 2000) zu erarbei-
ten. 

Die Leitlinien dieses Entwurfes waren: 

• Anlehnung der Bebauung im Plangebiet an den historischen Stadtgrundriss, 

• Aufnahme des Dialoges mit der alten Stadt, der am Kreuzungspunkt Voltairest-
raße / Magazinstraße in Form eines "Brückenkopfes" städtebaulich sichtbar wird, 

• Überlagerung des historischen und modernen Stadtgrundrisses an der Alexand-
erstraße, 
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• Rückbau der Alexanderstraße zur Stadtstraße mit damit einhergehender Redu-
zierung des Querschnittes unter Beibehaltung des schwunghaften Straßenver-
laufes, 

• Berücksichtigung der historischen Bauflucht der Dircksenstraße, 

• Blockrandbebauung mit einer Traufhöhe von 22 m und einer Oberkante von 25 m 
über Gehweg, 

• Städtebauliche Betonung der Eckbereiche aller Blöcke, 

• Anordnung eines 50-60 m hohen Turmhauses je Baublock. 

Konkrete Investitionsabsichten für die Flächen im Plangeltungsbereich bestanden 
zunächst nicht. Ab Mitte des Jahres 2002 erfolgte dann für die Flächen nördlich der 
Voltairestraße bis zur Grunerstraße die Planung eines Einkaufs-, Freizeit- und Un-
terhaltungscenters. Teile der dafür benötigten Flächen befanden sich innerhalb des 
Plangebiets I-43, die übrigen (nördlichen) Flächen bis an die Grunerstraße im Gel-
tungsbereich des am 2.4.2000 festgesetzten Bebauungsplans I-B4a. Um eine zu-
sammenhängende Entwicklung für den Bereich der geplanten Investition zu ermög-
lichen, wurde mit Beschluss der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung vom 12. Mai 
2003 das Aufstellungsverfahren für den Bebauungsplan I-B4d eingeleitet, der am 
11. Januar 2006 festgesetzt worden ist. . 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans I-43 wurde folgerichtig mit Beschluss des 
Bezirksamtes Mitte vom 2. März 2004 (ABl. Nr. 14 / 26.03.2004, S. 1328) um die 
nunmehr im Plangebiet I-B4d befindlichen Flächen eingeschränkt. 

Die erfolgte bauliche Entwicklung nördlich der Voltairestraße hat auch Auswirkun-
gen auf die Entwicklungsbedingungen für die südlich gelegenen Flächen und die 
städtebaulichen Planungskonzepte für den verbleibenden Geltungsbereich I-43. Um 
diese zu untersuchen und modifizierte städtebauliche Vorgaben für die weitere Pla-
nung zu entwickeln, beauftragte der Grundstückseigentümer 2008 das Büro EMHZ-
Architekten mit der Erarbeitung städtebaulicher Entwürfe in mehreren Varianten für 
die Flächen zwischen Voltairestraße und Stralauer Straße. 

Die Entwürfe wurden im von der Senatsverwaltung im August 2008 ins Leben geru-
fenen „Berliner Baukollegium“ unter Beteiligung der Senatsbaudirektion, des Bezirk-
samtes Mitte, des Grundstückseigentümers sowie namhafter Architekten und Planer 
vorgestellt und diskutiert. Aus dem Ergebnis konnten folgende städtebauliche Leitli-
nien als Empfehlungen für den Bebauungsplan I-43 abgeleitet werden: 

• Bessere Gliederung der Baumassen entlang der Alexanderstraße, Teilung des 
Blockes zwischen Voltairestraße und Schicklerstraße durch eine 14 m breite 
städtebauliche Fuge in Form einer privaten Erschließungsstraße. Die beiden ent-
stehenden Blöcke erhalten die Bezeichnungen III A und III B. 

• Konzentration des Einzelhandels auf den Block III A, hier Beschränkung auf 
13.000 m2 Geschossfläche. Kleinteiliger Einzelhandel im Erdgeschoss entlang 
der Voltaire- und der Dircksenstraße zur Belebung des öffentlichen Straßen-
raums. 
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• Einhaltung einer Gebäudehöhe von insgesamt 28 m bei einer Sockelbebauung 
mit einer Traufhöhe von 22 m zuzüglich zweier Staffelgeschosse. Verzicht auf ei-
ne Hochhausbebauung an der Voltairestraße bzw. ein auf 50-60 m hohes Turm-
haus in jedem Baublock. 

• Blockrandbebauung, die, wie nördlich der Voltairestraße, auch entlang der Ale-
xanderstraße dem Straßenverlauf folgt. Verzicht auf einen ursprünglich vorgese-
henen Knick im Fassadenverlauf an der Alexanderstraße. 

• Beschränkung der Geschossfläche auf 72.000 m2 im Rahmen einer Kerngebiets-
ausweisung für alle drei Blöcke zwischen Voltairestraße und Stralauer Straße, 
davon 52.000 m2 Geschossfläche in den Blöcken III A und III B. 

Wesentliche Elemente der ursprünglichen städtebaulichen Vorgaben – Anlehnung 
an den historischen Stadtgrundriss, Blockrandbebauung, Traufhöhe 22 m, Beibehal-
tung des schwunghaften Straßenverlaufes der Alexanderstraße und Berücksichti-
gung der historischen Bauflucht der Dircksenstraße – wurden somit beibehalten. 

Die ursprünglich vorgesehene, nach innen einknickende Blockkante mit vorgelager-
tem Stadtplatz an der Alexanderstraße nahm Bezug auf den historischen Straßen-
verlauf. Dieser wird von der Bebauung nördlich der Voltairestraße nicht wieder auf-
genommen. Die Blockkanten sollen sich deshalb am jetzigen, beizubehaltenden 
Straßenverlauf orientieren. Außerdem befindet sich die Alexanderstraße nunmehr 
im Geltungsbereich des Bebauungsplans I-B4d. 

Von der ursprünglichen Planungsabsicht, einen Anteil von 16.000 m2 Geschossflä-
che für Wohnen verbindlich festzuschreiben, wurde angesichts der relativ hohen 
Straßen- und Schienenverkehrslärmbelastung bewusst Abstand genommen. Zwar 
ist ein verträgliches Wohnen prinzipiell möglich, jedoch mit erhöhten Aufwendungen, 
beispielsweise an den passiven Schallschutz oder die Grundrissgestaltung, verbun-
den (vgl. II.3.3.1). Da sich dies erschwerend auf die wirtschaftliche Realisierungsfä-
higkeit von Wohnungsbaumaßnahmen auswirken kann, sollen diese nun zwar in 
einem gewissen Umfang zulässig, aber nicht mehr zwingend festgesetzt sein (vgl. 
II.3.1.3). 

Für den Block IV zwischen Schickler-, Alexander-, Stralauer- und Dircksenstraße 
wurden die Vorgaben für die Einordnung eines etwa 65 m hohen Hochhauses im 
Rahmen eines Realisierungswettbewerbsverfahrens ermittelt. Dieses Verfahren 
wurde im September 2009 abgeschlossen. Um die Erlangung verbindlichen Baupla-
nungsrechts für die Blöcke III A und III B nicht in zeitliche Abhängigkeit mit diesem 
Verfahren zu stellen, hatte das Bezirksamt Mitte aber schon am 17. März 2009 die 
Teilung des Plangebiets I-43 in die Plangeltungsbereiche I-43a und I-43b beschlos-
sen (vgl. IV.6). 
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II Planinhalt 

II.1 Ziele der Planung 

Der Bebauungsplan I-43a soll die rechtsverbindliche Grundlage für eine geordnete 
und nachhaltige städtebauliche Entwicklung im Plangebiet schaffen. Er soll eine 
dem Wohl der Allgemeinheit entsprechende sozialgerechte Bodennutzung gewähr-
leisten und dazu beitragen, eine menschenwürdige Umwelt zu sichern. 

Die grundlegenden Ziele für den Bebauungsplan beruhen auf den Vorgaben der 
Raumordnung und Landeplanung sowie auf den vorstehend dargestellten städte-
baulichen Prämissen. 

Mit der Planung soll eine langjährig brachliegende, zentral gelegene und gut er-
schlossene Fläche einer adäquaten, belebten innerstädtischen Nutzungsmischung 
zugeführt werden. Durch die bauliche Fassung des großflächigen Verkehrsraums 
der Alexanderstraße soll ein wesentlicher Beitrag zur Reparatur des Stadtgrundris-
ses geleistet werden Dabei soll ein städtebaulicher Übergang vom kommerziellen 
Zentrum am Alexanderplatz und dem Verwaltungsschwerpunkt westlich der Stadt-
bahn zu dem von der Wohnfunktion dominierten Bereich östlich der Alexanderstra-
ße geschaffen werden. 

Die Baustrukturen sind in Anlehnung an die traditionelle Berliner Blockbebauung 
unter Berücksichtigung der bestehenden Strukturen und ökonomischen Rahmenbe-
dingungen entwickelt worden. 

Trotz der Planung zugrunde liegender konkreter städtebaulicher Ziele nimmt der 
Bebauungsplan I-43a eine Angebotsplanung vor. Es soll im Rahmen der grundle-
genden Planungsziele eine gewisse Flexibilität für konkrete architektonische Lösun-
gen eingeräumt werden. Planerische Festsetzungen sollen deshalb nur insoweit 
getroffen werden, wie es für die Verwirklichung der angestrebten städtebaulichen 
Ordnung erforderlich ist. 

 

II.2 Entwickelbarkeit aus dem Flächennutzungsplan 

Auf Grundlage des Entwicklungsgebots gemäß § 8 Abs. 2 Satz 1 BauGB sind Be-
bauungspläne aus dem Flächennutzungsplan zu entwickeln. Konkret wird die Ent-
wicklungsfähigkeit der einzelnen beabsichtigten Festsetzungen anhand der Ausfüh-
rungen zum Darstellungsumfang, zum Entwicklungsrahmen sowie zu Änderungen 
des Flächennutzungsplans Berlin (AV–FNP) Berlin vom 29.06.2016 beurteilt. 

Danach sind M2-Flächen dargestellt, wenn eine Mischung unterschiedlicher Funkti-
onen (Gewerbe, Handel, Dienstleistungen, Wohnen etc.) mit einer mittleren Nut-
zungsintensität und –dichte vorgesehen ist. Sie tragen den Charakter eines Misch-
gebietes oder der Mischung verschiedener Baugebiete ohne prägende Hauptnut-
zung. Wegen der heterogenen Nutzungsstruktur von dargestellten gemischten Bau-
flächen ist bei der Entwicklung von Bebauungsplänen zu berücksichtigen, dass die 
festzusetzenden Baugebiete und deren Gliederung mit der Umgebung vereinbar 
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und negative stadtstrukturelle Auswirkungen auf die Nutzungsstruktur nicht zu er-
warten sind. 

Nach der Abbildung A „Entwicklungsrahmen FNP (Übersicht)“ der AV-FNP sind 
Kerngebiete als Regelfall, d. h. ohne Größenbeschränkung, aus der M2-Darstellung 
entwickelbar. Die Entwicklung von Kerngebieten mit der Zulässigkeit von großflächi-
gen Einzelhandelsbetrieben aus Bauflächen des Typs M2 kommt grundsätzlich nur 
in Bereichen mit dargestellter Einzelhandelskonzentration in Betracht (Nr. 3.2.2 AV-
FNP). 

Ferner gilt der Entwicklungsgrundsatz 1, nach welchem aus den Bauflächen des 
FNP neben den ihnen zugeordneten Baugebieten nach Baunutzungsverordnung 
(BauNVO) u. a. auch andere Baugebiete kleiner als drei Hektar (ha) entwickelt wer-
den können. Funktionen und Wertigkeit der Baufläche sowie die Anforderungen des 
Immissionsschutzes nach dem dargestellten städtebaulichen Gefüge müssen dabei 
aber gewahrt bleiben. 

Der Alexanderplatz und sein näheres Umfeld sind nach dem Stadtentwicklungsplan 
Zentren 3 (vgl. I.3.4) Bestandteil des Zentrumsbereichs „Historische Mitte“ und des 
Hauptzentrums „Alexanderplatz“. Nach den AV-FNP erfordert die übergeordnete 
Bedeutung dieser Zentren eine Sicherung und teilweise Erweiterung zentraler Nut-
zungen (Handel, private und öffentliche Dienstleistungen, kulturelle Einrichtungen). 
Einzelhandelskonzentrationen sind in Hauptzentren generalisiert für den Bereich 
ihrer vorhandenen bzw. geplanten Ausdehnung dargestellt. Außerhalb der darge-
stellten Einzelhandelskonzentrationen der Zentren sind im Einzelfall funktionale Er-
gänzungen entwickelbar (Nr. 4.2 AV-FNP). 

Für M2-Flächen ist gemäß Nr. 3.2.3 AV-FNP die Festsetzung des zulässigen Nut-
zungsmaßes der planerischen Konkretisierung im Rahmen der Baunutzungsverord-
nung (BauNVO) überlassen. Maßgeblich ist die Beurteilung der örtlichen Situation 
im Hinblick auf die jeweils angestrebte städtebauliche Ordnung.  

Der Bebauungsplan I-43 befindet sich mit den Zielen des FNP und des StEP Zen-
tren 3  im Einklang. Das Kerngebiet gemäß § 7 BauNVO ist seiner Zweckbestim-
mung nach ein gemischt zu nutzendes Baugebiet mit unterschiedlichen Funktionen 
(Handelsbetriebe, zentrale Einrichtungen der Wirtschaft, Verwaltung und Kultur) und 
ohne prägende Hauptnutzung. Da zudem im Block III B in begrenztem Umfang auch 
das Wohnen allgemein zulässig ist (vgl. II.3.1.3) kann ein sehr breites Nutzungs-
spektrum verwirklicht werden. 

Der Festsetzung eines Kerngebietes ist gegenüber einem Mischgebiet gemäß § 6 
BauNVO aus folgenden Gründen der Vorzug einzuräumen (vgl. hierzu auch 
II.3.1.1): 

• Eine hohe Nutzungsintensität und –dichte sind im innerstädtischen Kontext mit 
dem Zentrum Alexanderplatz und angesichts der exponierte Lage des Plange-
biets nutzungsstrukturell angemessen und erforderlich. Dies wird insbesondere 
durch die dementsprechenden Aussagen des StEP Zentren 3 unterstützt. Die 
bauleitplanerische Umsetzung der landesplanerischen Vorgaben und der sich 
aus der Örtlichkeit ergebenden städtebaulichen Erfordernisse kann nur durch die 
Festsetzung eines Kerngebietes erfolgen (vgl. II.3.1). 
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• Ein im Verhältnis zur gewerblichen Nutzung gleichrangiger Anteil des Wohnens, 
wie ihn die allgemeine Zweckbestimmung des Mischgebietes erfordert, ist ange-
sichts der Vorbelastungen durch Verkehr, Lärm und andere Umwelteinflüsse ent-
lang der stark befahrenen Alexanderstraße weder wünschenswert noch realisti-
scherweise umsetzbar. 

Das Kerngebiet weist eine Größe von lediglich 1,1 ha auf. Die Anwendung der  
„3-Hektar-Regelung“ (s. o.) ist hier zwar nicht erforderlich, da das Kerngebiet als 
Regelfall aus der M2-Darstellung entwickelt werden kann. Dennoch ist die inhaltli-
che Voraussetzung dieses Grundsatzes – nämlich das bei einer Baugebietsgröße 
von weniger als drei Hektar in der Regel davon ausgegangen werden kann, dass 
die landesplanerischen Vorgaben zumindest nicht wesentlich berührt werden – auch 
auf die vorliegende Planung übertragbar. 

Der großflächige Einzelhandel soll aus städtebaulichen Gründen im Kerngebiet auf 
eine Geschossfläche von höchstens 13.000 m2 beschränkt werden. Dies entspricht 
einem Anteil von einem Viertel an der insgesamt zulässigen Geschossfläche. Der 
hier zulässige Einzelhandel stellt eine funktionale Ergänzung der Einzelhandels-
strukturen im Bereich Alexanderplatz und insbesondere des nördlich benachbarten, 
weitaus größeren Einzelhandelsstandortes dar. Nachteilige Auswirkungen auf die 
Zentrenstruktur sind nicht zu erwarten (vgl. II.3.1.2).  

Der Bebauungsplan I-43a folgt den Vorgaben und Zielen der übergeordneten Lan-
deplanung und ist aus dem Flächennutzungsplan entwickelt. 

Die zuständige Senatsverwaltung für Stadtentwicklung (Abt. I) hat im Rahmen der 
Behördenbeteiligung nach § 4 Abs. 2 BauGB (vgl. IV.8) mit Schreiben vom 14. Juli 
2009 zur Entwicklung des Bebauungsplans aus dem Flächennutzungsplan und zur 
Beachtung der regionalplanerischen Festlegungen keine Hinweise oder Bedenken 
geäußert. 

 

II.3 Begründung der Festsetzungen 

II.3.1 Art der Nutzung 

II.3.1.1 Kerngebiet 

Angesichts der Lage im unmittelbaren Umfeld des städtischen Hauptzentrums Ale-
xanderplatz sowie der sehr guten Erschließung durch öffentliche Verkehrsmittel ist 
das Plangebiet für eine konzentrierte, hochwertige urbane Nutzungsmischung prä-
destiniert. Die Art der baulichen Nutzung wird durch die Festsetzung eines Kernge-
bietes gemäß § 7 Baunutzungsverordnung (BauNVO) bestimmt. 

Zulässig sind u. a. Geschäfts-, Büro und Verwaltungsgebäude, Einzelhandelsbetrie-
be, Schank- und Speisewirtschaften, Betriebe des Beherbergungsgewerbes, Ver-
gnügungsstätten und Anlagen für kulturelle Zwecke. 

Der Festsetzung eines Kerngebietes wird aus den nachfolgenden städtebaulichen 
Gründen der Vorzug gegenüber der Ausweisung eines Mischgebietes gemäß § 6 
BauNVO gegeben: 
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• Das Mischgebiet dient dem Wohnen und der Unterbringung von Gewerbebetrie-
ben, welche dieses nicht wesentlich stören. Wohnen und Gewerbe sind als 
gleichrangig anzusehen und sollen daher quantitativ und qualitativ einen zumin-
dest annähernd gleichen Anteil an der Gebietsnutzung haben. 

Das Plangebiet ist aus zwei Richtungen einer relativ hohen Lärmbelastung aus-
gesetzt. Im Westen verläuft die Trasse der Stadtbahn, im Osten die hoch fre-
quentierte Alexanderstraße. Wie die schalltechnische Untersuchung zum Bebau-
ungsplan ergeben hat, werden bereits die Orientierungsrichtwerte der DIN 
180055 für Kerngebiete überschritten (vgl. II.3.3.2), für Mischgebiete mit höherem 
Schutzanspruch wären noch erheblich höhere Überschreitungen zu verzeichnen. 
Bei einer hohen Anzahl von Wohneinheiten wäre es zwangsläufig nicht möglich, 
sämtliche Wohnungen nur in den weniger stark belasteten Bereichen bzw. zu 
den lärmabgewandten Seiten anzuordnen. 

Daraus folgt, dass ein hoher Wohnanteil im Plangebiet weder im Hinblick auf ge-
sunde Wohnverhältnisse ohne weiteres wünschenswert, noch immobilienwirt-
schaftlich realistisch umsetzbar wäre. Stattdessen ist ein deutlich größerer Anteil 
weniger lärmsensibler Nutzungen sinnvoll. Somit fehlt jedoch die konstituierende 
Voraussetzung für die Realisierung einer Mischgebietsnutzung. 

• Eine hohe Nutzungsintensität und -dichte sind im innerstädtischen Kontext mit 
dem Zentrum Alexanderplatz und angesichts der exponierte Lage des Plange-
biets nutzungsstrukturell angemessen und erforderlich. Gleichzeitig soll die not-
wendige Reparatur des Stadtgrundrisses durch eine straßenbegleitende Block-
randbebauung mit „Berliner Traufe“ und zwei Staffelgeschossen erfolgen. 

Die bauleitplanerische Umsetzung der landesplanerischen Vorgaben und der 
sich aus der Örtlichkeit ergebenden städtebaulichen Erfordernisse kann nur 
durch die Festsetzung eines Kerngebietes mit höherer städtischer Verdich-
tungsmöglichkeit erfolgen. Im Rahmen einer Mischgebietsfestsetzung mit mittle-
rer Dichte und Nutzungsintensität wären weder eine adäquate urbane Funkti-
onsmischung noch die städtebaulichen Zielvorgaben realisierbar. 

II.3.1.2 Beschränkung des Einzelhandels 

Einzelhandelsbetriebe sind gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 2 BauNVO in Kerngebieten allge-
mein zulässig. Sie sind ein wesentliches Element des kerngebietstypischen Nut-
zungsspektrums. 

Andererseits ist zu berücksichtigen, dass das Plangebiet nicht zum Zentrumsbereich 
gehört. Unmittelbar nördlich der Voltairestraße ist bereits ein neues Einzelhandels-
zentrum („Alexa“) mit einer Größenordnung von 36.000 m2 Verkaufsfläche entstan-
den. Ein weiterer Standort wurde direkt am Alexanderplatz realisiert („Die Mitte“, ca. 
17.000 m2 Verkaufsfläche). 

Bei einer ungesteuerten Einzelhandelsentwicklung im Plangebiet bestünde die Ge-
fahr, dass die schon länger bestehenden bzw. jüngst entstandenen Einrichtungen 
deutlich geschwächt würden. Es widerspräche dem Zentrenkonzept, wenn der 

                                                
5 DIN 18005, Teil 1, Beiblatt 1 „Schallschutz im Städtebau - Berechnungsverfahren“, Ausgabe 2002 
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Schwerpunkt des Einzelhandels vom Alexanderplatz weg in die Umgebungsberei-
che verlagert würde. Ein Ausfransen der Einzelhandelskonzentration in alle Rich-
tungen soll verhindert werden, damit die Struktur des Zentrumsbereichs Historische 
Mitte mit ihrer Konzentration auf den Kernbereich des Alexanderplatzes erhalten 
und gefestigt wird. 

Eine generelle Unzulässigkeit des Einzelhandels im Kerngebiet kommt jedoch nicht 
in Betracht, da diese dessen allgemeiner Zweckbestimmung widerspräche. Ein 
Ausschluss des großflächigen Einzelhandels i. S. d. § 11 Abs. 3 BauNVO (mehr als 
1.200 m2 Geschossfläche) widerspräche darüber hinaus der Zulässigkeitssystema-
tik der Baunutzungsverordnung, da dieser außer in explizit für diesen Nutzungs-
zweck festgesetzten Sondergebieten eben nur in Kerngebieten zulässig ist. 

Aus den dargelegten Gründen erfolgte im Jahre 2008 eine diesbezügliche Abstim-
mung zwischen der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung (Abteilungen I und II), 
dem Bezirksamt Mitte und dem Grundstückseigentümer. Danach sollen die Einzel-
handelsnutzungen auf die unteren Geschosse des Blockes III A konzentriert werden 
und hier eine Geschossfläche von insgesamt 13.000 m2 – dies entspricht einem 
Anteil von einem Viertel an der zulässigen Geschossfläche im gesamten Kerngebiet 
– nicht überschreiten. 

Entlang der Voltairestraße und der Dircksenstraße soll zur Belebung des öffentli-
chen Straßenraums im ersten Vollgeschoss vornehmlich kleinteiliger Einzelhandel 
zulässig sein. Darüber hinaus soll aus dem vorgenannten Grund im Block III B nur 
im ersten Vollgeschoss entlang der Dircksen- und der Schicklerstraße kleinteiliger 
Einzelhandel zulässig sein. 

Diese städtebaulichen Vorgaben, die auch dem Abstimmungsergebnis des „Berliner 
Baukollegiums“ entsprechen, werden durch die textlichen Festsetzungen Nr. 1 und 
Nr. 2 (s. u.) planungsrechtlich fixiert: 

1. Im Kerngebiet sind auf der Teilfläche Block III A Einzelhandelsbetriebe nur im 
ersten und zweiten Vollgeschoss allgemein und im dritten und vierten Vollge-
schoss ausnahmsweise zulässig.  

Auf den Flächen ABCDA und EFGHJKE im ersten Vollgeschoss; sind großflächi-
ge Einzelhandelsbetriebe, Einkaufszentren und sonstige großflächige Handels-
betriebe unzulässig. 
(Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. § 1 Abs. 7 BauNVO) 

Mit dieser textlichen Festsetzung erfolgt sowohl eine räumliche Verortung wie auch 
eine quantitative Begrenzung der Einzelhandelsnutzung im Kerngebiet.  

Nach § 1 Abs. 5 BauNVO kann im Bebauungsplan festgesetzt werden, dass be-
stimmte Arten von ansonsten in einem Baugebiet allgemein zulässigen Nutzungen 
nicht zulässig sind oder nur ausnahmsweise zugelassen werden können, sofern die 
allgemeine Zweckbestimmung des Baugebiets gewahrt bleibt.  

Mit der ausnahmsweisen Zulässigkeit des Einzelhandels im dritten und vierten Voll-
geschoss auf der Teilfläche Block III A besteht die Möglichkeit zur planerischen 
Feinsteuerung und zur einzelfallbezogenen Zulässigkeitsentscheidung nach § 31 
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Abs. 1 BauGB. Eine Genehmigung soll erst dann erteilt werden, wenn die allgemein 
zulässige Nutzung ausgeschöpft ist. 

Nach Abzug notwendiger Erschließungsflächen für die oberen Geschosse wäre in 
den ersten beiden Vollgeschossen des Blockes III A maximal eine Geschossfläche 
von ca. 10.000 m2 für Einzelhandelsnutzungen realisierbar. Kriterium für die Zuläs-
sigkeit des Einzelhandels im dritten und vierten Vollgeschoss ist demnach, dass 
einschließlich der dort ausnahmsweise zulässigen Einzelhandelsnutzungen eine 
Geschossfläche von insgesamt 13.000 m2 für Einzelhandelsbetriebe nicht über-
schritten wird, wobei der Nutzungsschwerpunkt eindeutig im ersten und zweiten 
Vollgeschoss liegen muss. 

Wenn also beispielsweise im ersten und zweiten Vollgeschoss insgesamt bereits 
10.000 m2 Geschossfläche für Einzelhandel vorgesehen sind, so könnten im dritten 
und vierten Vollgeschoss insgesamt höchstens 3.000 m2 Einzelhandels-
Geschossfläche ausnahmsweise zugelassen werden. 

Außerdem ist bei der Gewährung der Ausnahmegenehmigung zu berücksichtigen, 
dass sich der Einzelhandel insgesamt deutlich in den beiden untersten Geschossen 
des Blockes III A konzentrieren soll, da er hier regelmäßig zulässig ist. Die aus-
nahmsweise zulässigen Einzelhandelsflächen im dritten Vollgeschoss sollen den 
Einzelhandelsflächen im ersten und zweiten Vollgeschoss quantitativ untergeordnet 
sein. 

 

Gemäß der Begründung zu einem Urteil des Bundesverwaltungsgerichtes6 ent-
spricht das früher angenommene Verhältnis zwischen Geschossfläche und Ver-
kaufsfläche (VK) von 3:2 nicht mehr den Realitäten moderner Einzelhandelsbetrie-
be. Vielmehr hat sich als Erfahrungswert herausgebildet, dass Einzelhandelsbetrie-
be in Folge einer Reduzierung der Lager- und sonstigen Nebenflächen drei Viertel 
der Geschossfläche als Verkaufsfläche nutzen können. Bei einer GF von 13.000 m2 
entspräche dies einer VK von 9.750 m2. 

Um die Wahrung der Belange des gesamtstädtischen Zentrenkonzepts (StEP Zen-
tren 3) abschließend rechtsverbindlich zu wahren und eine Schwächung des Zent-
rumsbereichs Historische Mitte mit ihrem Kernbereich Alexanderplatz auszuschlie-
ßen, wird in einem städtebaulichen Vertrag zwischen dem Bezirk Mitte und dem 
Grundstückseigentümer geregelt, dass die Verkaufsfläche im Kerngebiet Block III A 
maximal 9.750 m2 betragen darf. Ergänzend wird die Beschränkung der Verkaufs-
fläche für Einzelhandel über die Eintragung einer entsprechenden Baulast gesichert 
(vgl. IV.13). 

Der Begrenzung der Verkaufsfläche wird dabei dem Bezug auf die Geschossfläche 
der Vorrang gegeben, da Geschossflächen nicht immer zweifelsfrei einer einzelnen 
Nutzung zuzuordnen sind. So ist es beispielsweise häufig der Fall, dass bestimmte 
Erschließungsflächen (z.B. Eingangsbereiche, Flure, Treppenhäuser, Fahrstühle) 
innerhalb eines Gebäudes nicht ausschließlich der Erschließung der Einzelhandels-

                                                
6 BVerwG 4 C 10.04 vom 24.11.2005 
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nutzungen, sondern auch der Erschließung anderer Gebäudenutzungen (z.B. Bü-
ros, Gastronomie, Dienstleistungen, Hotel) dienen.  

Der städtebaulichen Zielvorstellung, die Erdgeschosszone entlang der Voltairestra-
ße und der Dircksenstraße für kleinere Einzelhandelseinrichtungen vorzuhalten, 
wird durch die Regelung für die im zweiten Satz der textlichen Festsetzung Nr. 1 
benannten Flächen entsprochen. Berücksichtigt wird dabei auch eine bereits vorlie-
gende Planung für den Block III A. Diese sieht an der Dircksen- und der Voltairest-
raße kleine Läden mit direktem Zugang vom öffentlichen Straßenraum vor. Die Tiefe 
der Flächen ABCDA und EFGHJKE orientiert sich an dieser Planung. Außerdem 
wird der geplante Hauptzugangsbereich an der Dircksenstraße, welcher auch groß-
flächige Einzelhandelseinrichtungen erschließt, aus der Flächenabgrenzung ausge-
nommen. 

Somit wird einer ausschließlich introvertierten, abgeschotteten Ausrichtung des Ein-
zelhandels entgegengewirkt. Die kleinteiligen Einrichtungen präsentieren sich nach 
außen, ein Teil der Kundenbewegungen erfolgt im öffentlichen Straßenraum und 
trägt wesentlich zu dessen Belebung und zur Auflockerung der Erdgeschosszone 
bei. Dies ist auch im Zusammenhang mit dem an der nördlichen Ecke Voltairestraße 
/ Dircksenstraße entstandenen öffentlich zugänglichen Ravelinplatz von Bedeutung. 

Die Tiefe von 5 m stellt lediglich eine Mindesttiefe dar. Dies bedeutet, dass – sofern 
hier Einzelhandelsbetriebe errichtet werden – diese in einer Tiefe von mindestens  

5 m – gemessen von den straßenseitigen Baugrenzen an der Voltaire- bzw. der 
Dircksenstraße – nur als kleinteilige Läden (d. h. Betriebe mit einer Geschossfläche 
von höchstens 1.200 m2) zulässig sind. Dies ist eine Tiefe, die praktisch von jedem 
Ladengeschäft erreicht wird.  

Die in einem Abstand von jeweils 5 m zur straßenseitigen Baugrenze verlaufenden 
Linien B-C, F-G und G-H sind jedoch keine Begrenzungslinien für den kleinteiligen 
Einzelhandel. Eine Tiefe von mehr als 5 m bzw. eine Überschreitung dieser Linie 
durch kleinteilige Betriebe ist also zulässig. Ebenso könnten kleinteilige Läden auch 
eine geringere Tiefe als 5 m aufweisen, sofern in der übrigen „5-m-Zone“ keine Ein-
zelhandelsnutzung erfolgt. 

 

Gleichzeitig sind die vorgenannten Linien jedoch Begrenzungslinien für den großflä-
chigen Einzelhandel (Betriebe mit mehr als 1.200 m2 Geschossfläche). Diese Be-
triebe sind zwar im ersten Vollgeschoss des Blockes III A zulässig, jedoch nicht in-
nerhalb der „5-m-Zone“ entlang der Voltaire- und der Dircksenstraße. Somit wird  
z. B. verhindert, dass ein einzelner großflächiger Betrieb die gesamte Erdgeschoss-
fassade an einer der genannten Straßen einnimmt und somit die städtebaulich ge-
wünschte Belebung des öffentlichen Raums unterbleibt. 

Da die Festsetzung der überbaubaren Grundstücksflächen mit Baugrenzen erfolgt, 
besteht die Möglichkeit, hinter diesen zurückzubleiben. Somit könnten, bei einem 
Rücksprung des Gebäudes von mindestens 5 m, auch entlang der Voltaire- und der 
Dircksenstraße Fassaden von Betrieben des großflächigen Einzelhandels entste-
hen. Da mit einem derart großen Gebäuderücksprung jedoch ein erheblicher Verlust 
an Geschossfläche gerade in der wirtschaftlich wichtigen Erdgeschosszone verbun-
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den wäre, ist ein solcher Fall sehr unwahrscheinlich. Zudem wird die geschlossene 
Blockrandbebauung entlang der festgesetzten straßenseitigen Baugrenzen auch im 
städtebaulichen Vertrag mit den Grundstückseigentümern / Bauherrn gesichert (vgl. 
II.3.2.1). 

 

Mit der Konzentration des Einzelhandels auf den Block III A wird verhindert, dass 
sich zwei konkurrierende Pole im Bereich zwischen Gruner- und Schicklerstraße 
etablieren können. Durch die größtmögliche Nähe zum Alexanderplatz wird außer-
dem gesichert, dass kein räumlich isolierter Einzelhandelsstandort entsteht, der 
nachteilige Auswirkungen auf das Zentrum haben könnte. 

Die textliche Festsetzung Nr. 2 regelt, dass Einzelhandel im Block III B nur in sehr 
begrenztem Umfang zulässig ist: 

2. Im Kerngebiet sind auf der Teilfläche Block III B Einzelhandelsbetriebe nur im 
ersten Vollgeschoss auf der Fläche LMNOPQL zulässig. 

Einkaufszentren, großflächige Einzelhandelsbetriebe und sonstige großflächige 
Handelsbetriebe sind unzulässig. 
(Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. § 1 Abs. 7 BauNVO) 

Die Zulässigkeit für Einzelhandel ist somit auf die Erdgeschosszonen an der Dirck-
sen- und der Schicklerstraße begrenzt. Auch hier soll die städtebaulich gewünschte 
Belebung des öffentlichen Straßenraumes ermöglicht werden. Im Gegensatz zur 
stark befahrenen Alexanderstraße sind die Anliegerstraßen gut zum Flanieren ge-
eignet. Eine gut frequentierte Ladenzone steigert die Attraktivität des urbanen Stan-
dortes erhöht dessen Aufenthaltsqualität. Ein genereller Ausschluss des Einzelhan-
dels im Block III B kommt deshalb nicht in Betracht.  

Durch den Ausschluss großflächiger Betriebe wird sichergestellt, dass nur kleinteili-
ge Geschäfte möglich und nachteilige Auswirkungen auf die Zentrenstruktur nicht zu 
erwarten sind. Die innerhalb der Fläche LMNOPQL maximal mögliche Geschossflä-
che für Einzelhandelsbetriebe beträgt ca. 1.600 m2. Dies entspricht einer Verkaufs-
fläche von insgesamt ca. 1.200 m2 (s. o.). 

Die allgemeine Zweckbestimmung des Kerngebietes wird durch die aus städtebauli-
chen Gründen erforderliche quantitative Begrenzung und räumliche Verortung des 
Einzelhandels nicht in Frage gestellt, da dennoch Einzelhandelsnutzungen in mehr 
als unwesentlichem Umfang entstehen können. Im Übrigen ist diese Nutzung nur 
ein, wenn auch wesentliches Teilelement der typischen Nutzungsstruktur eines 
Kerngebietes. Da keine weiteren der nach § 7 BauNVO zulässigen Nutzungen aus-
geschlossen werden, ist die Entstehung eines „typischen“ Kerngebietes, welches 
sich von allen anderen Baugebietskategorien der Baunutzungsverordnung deutlich 
unterscheidet, weiterhin möglich.  

II.3.1.3 Zulässigkeit von Wohnungen im Kerngebiet 

Nach den Ausführungsvorschriften zum Flächennutzungsplan, AV-FNP (vgl. I.2.6.4), 
soll auf M2-Flächen eine Mischung unterschiedlicher Funktionen (Gewerbe, Handel, 
Dienstleistungen, Wohnen etc.) entstehen. Aufgrund der örtlichen Situation, die 
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durch eine relativ hohe Verkehrs- und Lärmbelastung gekennzeichnet ist, verzichtet 
der Bebauungsplan I-43a auf die Festsetzung eines Mischgebietes mit einem dem 
Gewerbe gleichrangigen Anteil des Wohnens. Eine vielfältige Nutzungsstruktur kann 
auch durch die Festsetzung eines Kerngebietes erreicht werden.  

Auch auf die in der frühen Planungsphase des Bebauungsplans I-43 (vor Teilung 
des räumlichen Geltungsbereichs) vorgesehene zwingende Ausweisung eines be-
stimmten Wohnanteils wird aus den o. g. Gründen verzichtet (vgl. II.1). Gleichwohl 
sollen durch die Zulässigkeit des Wohnens in begrenztem Umfang die Möglichkeiten 
zur Entstehung einer vitalen innerstädtischen Funktionsmischung – auch im Sinne 
der Flächennutzungsplanung – erweitert werden. 

Gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 7 BauNVO sind im Kerngebiet Wohnungen nach Maßgabe 
von Festsetzungen des Bebauungsplans zulässig. Für das Plangebiet I-43a erfolgt 
eine diesbezügliche Regelung durch die textliche Festsetzung Nr. 3: 

3. Im Kerngebiet sind Wohnungen ab einer Höhe von 21,5 m über Gehweg allge-
mein zulässig. 
(Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. § 7 Abs. 2 Nr. 7 BauNVO) 

Mit dieser Festsetzung wird das Nutzungsspektrum für das Kerngebiet erweitert und 
im Sinne einer nachhaltigen Planung flexibilisiert. Dem Eigentümer wird die Mög-
lichkeit eingeräumt, auf eine entsprechende Nachfrage auf dem Wohnungsmarkt zu 
reagieren. 

Die allgemeine Zulässigkeit von Wohnungen gilt erst ab einer Höhe von 21,5 m über 
Gehweg. Praktisch können somit Wohnungen nur in den gegenüber den Blockau-
ßenkanten um 2 m zurückgestaffelten Bereichen errichtet werden (Im Bereich zwi-
schen 21,5 und 22,5 m über Gehweg können für sich genommen keine Wohnge-
schosse errichtet werden. Wenn der „Sockel“ die zulässige Höhe von  
22,5 m über Gehweg erreicht, können Wohnungen praktisch also erst oberhalb die-
ser Höhe errichtet werden). 

Im Sinne der erforderlichen Wahrung der allgemeinen Zweckbestimmung des Kern-
gebietes ist die hier vorgenommene räumliche Beschränkung des Wohnens erfor-
derlich. Die Zweckbestimmung wäre nicht mehr gewahrt, wenn das Wohnen etwa 
eine gleichrangige Bedeutung wie die zentralen Einrichtungen im Sinne des § 7 
Abs. 1 BauNVO hätte. Deshalb muss die vorwiegende Prägung durch letztgenannte 
Nutzungen auch bestehen bleiben, wenn das Wohnen in Kerngebieten zulässig ist.  

Mit der räumlichen Beschränkung auf die Bereiche oberhalb von 21,5 m über Geh-
weg wird gewährleistet, dass das Wohnen in jedem Fall im Verhältnis zu den ande-
ren im Kerngebiet allgemein zulässigen Nutzungen untergeordnet bleibt. Das Kern-
gebiet unterscheidet sich damit weiterhin eindeutig von einem Mischgebiet nach § 6 
BauNVO. 

 

Städtebaulich ist eine Beschränkung des Wohnens auf die obersten Geschosse 
sinnvoll, da hier die vergleichsweise besten Umsetzungsvoraussetzungen für eine 
attraktive Wohnnutzung bestehen. Zum einen bestehen hier die günstigsten Belich-
tungs- Besonnungs- und Belüftungsverhältnisse. Zum anderen werden das Plange-
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biet und seine Umgebung nach Realisierung aller Bauvorhaben in diesem und den 
angrenzenden Bebauungsplangebieten (vgl. I.3.8) sehr belebt und stark frequentiert 
sein. Dies kann sich insbesondere auf Wohnungen in unteren Geschossen nachtei-
lig auswirken, z. B. durch vielfältige Einsichtmöglichkeiten von außen. In höheren 
Geschossen sind die Bewohner hingegen voraussichtlich in geringerem Maße Stö-
rungen ausgesetzt.  

Schließlich bevorzugen kerngebietstypische Nutzungen mit Publikumsverkehr, wie 
Einzelhandel, Gastronomie und Dienstleistungen gerade die unteren Geschosse, 
speziell die Erdgeschosszone. Das heißt, in den unteren Geschossen bestehen in 
der Regel vielfältigere Nutzungs- und Verwertungsperspektiven jenseits des Woh-
nens.  

Den erhöhten Verkehrslärmbelastungen entlang der Alexanderstraße (Straßenver-
kehr) und der Dircksenstraße (Schienenverkehr) wird außerdem durch Regelungen 
bzw. Festsetzungen zum passiven Schallschutz (Blockrandbebauung, Grundriss-
bindung, Schalldämmung nach DIN 4109, vgl. II.3.3) entgegengewirkt. Die Entste-
hung von Wohnfreiflächen, die unmittelbar den Verkehrslärmquellen zugewandt 
sind, kann aufgrund der geplanten Blockrandbebauung ausgeschlossen werden. 
Grundsätzlich besteht die Möglichkeit, derartige Bereiche, ebenso wie Aufenthalts- 
und insbesondere Schlafräume, zu den lärmreduzierten Blockinnenbereichen anzu-
ordnen. Aufgrund der begrenzten Anzahl von Wohnungen besteht außerdem die 
Möglichkeit, diese in weniger lärmbelasteten Bereichen anzuordnen. 

 

Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass das Wohnen in einem innerstädtischen 
Kerngebiet höheren Belastungen ausgesetzt ist, als etwa in einem reinen oder all-
gemeinen Wohngebiet in Außenbezirkslagen. Demgegenüber stehen eine sehr gute 
öffentliche Verkehrsanbindung und ein umfangreiches Infrastrukturangebot. Auf-
grund der Lage und der wirtschaftlichen Realisierungsvoraussetzungen ist hier nicht 
mit der Entstehung preisgünstiger, familiengerechter Wohnungen zu rechnen. Statt-
dessen könnte ein Angebot für ein spezielles Nutzerklientel entstehen, welches ins-
besondere die Vorzüge innerstädtischen Wohnens in geringer Entfernung zu vielen 
zentralen Einrichtungen des Handels, der Kultur, der Gastronomie und der Unterhal-
tung schätzt. 

Schließlich ist darauf zu verweisen, dass der Bebauungsplan I-43a eine Angebots-
planung ohne unmittelbaren Vorhabenbezug vornimmt, welche die städtebauliche 
Entwicklung und Ordnung im Plangebiet über einen längerfristigen Zeitraum steuern 
soll. Vor diesem Hintergrund ist es z. B. denkbar, dass sich die Realisierungsbedin-
gungen für ein Wohnungsbauvorhaben in einigen Jahren – etwa im Zusammenhang 
mit der Herabstufung der Alexanderstraße zu einer örtlichen Straßenverbindung 
(vgl. I.3.4) oder durch Verbesserung der technischen Schallschutzmöglichkeiten – 
deutlich verbessern. Daher ist es im Sinne einer vorausschauenden Planung sinn-
voll, dass Wohnen im Kerngebiet nicht zwingend festzusetzen, aber als künftige 
Nutzungsform zu ermöglichen. 
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II.3.2 Maß der Nutzung, überbaubare Grundstücksfläche 

II.3.2.1 Überbaubare Grundstücksfläche 

Durch die Festsetzungen zum Maß der Nutzung und zu den überbaubaren Grund-
stücksflächen sollen die in einem diskursiven Verfahren (vgl. II.1) entwickelten städ-
tebaulichen Leitlinien planungsrechtlich gesichert werden. 

Die überbaubare Grundstücksfläche wird deshalb in Form einer erweiterten Baukör-
perausweisung mit Baugrenzen festgesetzt. Damit wird die beabsichtigte städtebau-
liche Figur – zwei durch eine städtebauliche Fuge getrennte Blöcke mit straßenbe-
gleitender Blockrandbebauung einschließlich auf allen Seiten um 2,0 m zurücktre-
tender Staffelgeschosse – ermöglicht. Es verbleibt jedoch ein gewisser Spielraum 
für die bauentwurfliche Durcharbeitung sowie für architektonische und technische 
Detaillösungen. Dies ist erforderlich, um vermeidbaren Kollisionen mit dem verbind-
lichen planungsrechtlichen Rahmen bzw. der Gefahr späterer Planänderungserfor-
dernisse entgegenzuwirken. 

In städtebaulichen Verträgen zwischen dem Bezirk Mitte und den Eigentümern / 
Bauherrn wird die geschlossene Blockrandbebauung gemäß den städtebaulichen 
Leitlinien (vgl. I.4) abschließend gesichert. 

Die erweiterte Baukörperausweisung ist im Zusammenwirken mit der Festsetzung 
der Oberkante (OK) als Mindest- und Höchstmaß (vgl. II.3.2.2) eine ausdrückliche 
Festsetzung i. S. d. § 6 Abs. 8 der Bauordnung für Berlin (BauO Bln). An die Bau-
grenzen darf, bezogen auf die zulässige Höhe der baulichen Anlagen, herangebaut 
werden, auch wenn dadurch die Tiefe der Abstandsflächen nach der Bauordnung 
nicht eingehalten wird. 

An den öffentlichen Straßen Alexander-, Schickler-, Dircksen- und Voltairestraße 
wird die jeweilige Straßenmitte durch die Abstandsflächen der geplanten Bebauung 
nicht überschritten. 

Die geplante Bebauung im Plangebiet I-43a hält die Abstandsflächen lediglich an 
einer Stelle, nämlich im Bereich der 14,0 m breiten privaten Erschließungsstraße 
zwischen den Blöcken III A und III B, nicht ein. Bei maximaler Ausnutzung der zu-
lässigen Gebäudehöhen werden die Abstandsflächen (0,4 H gem. § 6 Abs. 5 BauO 
Bln) im Bereich der 22,5 m hohen Gebäudeteile jeweils um 2,0 m überschritten. Bei 
den zurückgesetzten Staffelgeschossen mit einer Höhe bis zu 28,5 m ergibt sich 
eine Abstandsflächenüberschreitung von jeweils 2,4 m. Die Auswirkungen der Ab-
standsflächenüberschreitungen wurden untersucht (vgl. VI.2.1.2.2); Ergebnis ist, 
dass keine nachteiligen Auswirkungen auf die gesunden Wohn- und Arbeitsverhält-
nisse zu erwarten sind. 

II.3.2.2 Maß der Nutzung 

Die numerische Festsetzung einer Grundfläche oder einer Grundflächenzahl ist ent-
behrlich, da diese Werte durch die erweiterte Baukörperausweisung bereits zeichne-
risch bestimmt werden. Die durch die Baugrenzen eingefassten Flächen können 
vollständig überbaut werden. Die durch die Planzeichnung ganz konkret festgelegte 
Fläche des Bauköpers ist eine Festsetzung mit Doppelcharakter. Sie bestimmt zum 
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einen die zulässige Grundfläche i. S. d. § 16 BauNVO und ist Berechnungsgrundla-
ge für § 19 BauNVO, zum anderen legt sie die überbaubare Grundstücksfläche 
i.S.v. § 23 BauNVO fest. Die Größe des Kerngebietes beträgt ca. 11.460 m2, die 
Größe der überbaubaren Grundstücksfläche für die Blöcke III A und III B insgesamt 
ca. 10.170 m2. Daraus ergibt sich rechnerisch eine Grundflächenzahl i. S. d. § 19 
Abs. 2 BauNVO von ca. 0,89. 

Aus Gründen der Eindeutigkeit und Rechtssicherheit wird auf die zeichnerische 
Festsetzung der zulässigen Grundfläche mit der nachfolgenden textlichen Festset-
zung Nr. 14 ausdrücklich hingewiesen: 

14. Als zulässige Grundfläche wird die im zeichnerischen Teil festgesetzte über-
baubare Grundstücksfläche festgesetzt. 
(Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 2 und Abs. 3 BauGB i.V.m. § 16 Abs. 5 und 23 Abs. 5 

BauNVO) 

 

Die Stellplätze für die Kerngebietsnutzungen können nur in Tiefgaragen unterge-
bracht werden. Aus technischen und wirtschaftlichen Gründen ist es sinnvoll, wenn 
eine zusammenhängende Tiefgarage für beide Blöcke errichtet werden kann. Auch 
erschließungstechnisch wäre dies vorteilhaft, da somit nur eine Zufahrt erforderlich 
wäre. Dies erfordert die vollständige Unterbaubarkeit des Kerngebietes. Zwar könn-
te auf Grundlage des § 23 Abs. 5 BauNVO eine Über- und Unterbauung im Bereich 
der nicht überbaubaren Grundstücksfläche (Planstraße) zugelassen werden; für den 
Bauherren ergibt sich aus dieser Vorschrift Regelungen jedoch kein Rechtsan-
spruch auf eine Unterbauung. Da diese aus den genannten Gründen jedoch ver-
bindlich zulässig sein soll, ist die textliche Festsetzung Nr. 15 erforderlich: 

15. Die Baugrundstücke im Kerngebiet sind, mit Ausnahme der planfestgestellten 
U-Bahn-Anlage, vollständig unterbaubar. 
(Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB) 

Für die bestehende U-Bahnanlage ist eine Dienstbarkeit zu Gunsten der Berliner 
Verkehrsbetriebe (BVG) eingetragen (Urkundenrollen-Nummer K 63 / 2009). Da-
nach ist die BVG berechtigt, entschädigungslos eine U-Bahnanlage (U-Bahn-Tunnel 
mit Ringmauern und Deckenkonstruktion) herzustellen, dauernd zu haben und zu 
unterhalten und die dafür erforderlichen Versorgungsleitungen zu verlegen und zu 
unterhalten. Die BVG ist berechtigt, zur Instandhaltung der U-Bahn-Anlage und der 
Versorgungsleitung im hierzu erforderlichen Umfang das Grundstück zu betreten 
und zu befahren. Der jeweilige Eigentümer des belasteten Grundstücks hat die Be-
bauung und Bepflanzung des Grundstückes zu unterlassen, wenn diese über die 
Belastung der Ringmauern und Deckenkonstruktionen der U-Bahn-Anlage zu weite-
ren Belastungen der U-Bahn-Anlage führt. Bebauungen sind daher nur nach vorhe-
riger Prüfung und Zustimmung der BVG zulässig. Diese ist verpflichtet, die Zustim-
mung zu erteilen, wenn die Bebauung zu keinen weiteren Belastungen als einer 
Belastung der Ringmauern und der Deckenkonstruktion der U-Bahn-Anlage führt. 

Jegliche Über- oder Unterbauung steht somit unter dem Vorbehalt der Berücksichti-
gung der Regelungen in dieser Dienstbarkeit. Unter Berücksichtigung der Dienst-
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barkeit ist eine Unterbauung der U-Bahn-Anlage nicht möglich, grundsätzlich aber 
eine Unterbauung des Grundstückes oberhalb der U-Bahn-Anlage. 

Garagen und Stellplätze mit Ihren Zufahrten, Nebenanlagen i.S.d. § 14 BauNVO 
sowie bauliche Anlagen unterhalb der Geländeoberfläche, durch die das Baugrund-
stück lediglich unterbaut wird, sind gemäß § 19 Abs. 4 Satz 1 BauNVO bei der Er-
mittlung der Grundfläche mitzurechnen. Bei der nach textlicher Festsetzung Nr. 15 
zulässigen vollständigen Unterbauung der Baugrundstücke im Kerngebiet ergäbe 
sich demnach eine Grundflächenzahl von 1,0. Deshalb ist es erforderlich, die Mög-
lichkeit der Überschreitung der sich aus der Festsetzung der überbaubaren Grund-
stücksfläche rechnerisch ergebende GRZ von 0,89 (s.o.) mit der textlichen Festset-
zung Nr. 4 zu regeln: 

4. Bei der Ermittlung der zulässigen Grundfläche im Kerngebiet darf durch die 
Grundflächen von Tiefgaragen mit ihren Zufahrten, Nebenanlagen im Sinne des 
§ 14 der Baunutzungsverordnung sowie baulichen Anlagen, die lediglich das 
Baugrundstück unterbauen, die durch Baukörperausweisung festgesetzte Grund-
fläche bis zu einer Grundflächenzahl von 1,0 überschritten werden. 
(Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. § 19 Abs. 4 Satz 3 BauNVO) 

Eine Grundflächenzahl von 1,0 ist gemäß § 17 Abs. 1 BauNVO im Kerngebiet zu-
lässig. Die textliche Festsetzung Nr. 4 ist, obwohl durch die Festsetzung der über-
baubaren Grundstücksflächen keine numerische Bestimmung der GRZ im Bebau-
ungsplan erfolgt, eindeutig, denn eine Grundflächenzahl von 1,0 entspricht einer 
vollständigen Über- bzw. Unterbauung. 

Das Maß der Nutzung wird abschließend durch die Festsetzung der Geschossfläche 
bestimmt. Diese beträgt 29.000 m2 für den Block III A und 23.000 m2 für den Block 
III B. Bezogen auf die gesamte Kerngebietsfläche ergibt sich daraus rechnerisch 
eine Geschossflächenzahl von ca. 4,5. Die Größe der Geschossfläche ist ebenfalls 
aus dem qualifizierten städtebaulichen Planungsprozess für den Standort abgeleitet. 
Sie ist erforderlich, um das Ziel einer Blockrandbebauung mit 22 m Traufhöhe und 
28 m Oberkante erreichen zu können. 

II.3.2.3 Höhe der baulichen Anlagen 

Die städtebaulich gewünschte Höhe der baulichen Anlagen wird durch die Festset-
zung der Oberkante (OK) als Mindest- und Höchstmaß bestimmt. Diese beträgt für 
die unmittelbar mit den jeweiligen Straßenbegrenzungslinien zusammenfallende 
Blockrandbebauung 21,5 bis 22,5 m über Gehweg. Die jeweils um 2,0 m zurück-
gestaffelten zusätzlichen Geschosse müssen eine Oberkante von 26,5 bis 28,5 m 
als Mindest- und Höchstmaß (Kerngebiet Block III A) bzw. 28,5 m als Höchstmaß 
(Kerngebiet Block III B) über Gehweg erreichen (vgl. IV.11). Da die das Plangebiet 
einfassenden öffentlichen Verkehrsflächen einschließlich der öffentlichen Gehwege 
vollständig hergestellt und gewidmet sind, ist die Bezugnahme der Höhenfestset-
zungen auf die Gehwege hinreichend eindeutig.  

Da die Gebäude mit Flachdächern errichtet werden sollen, ist die Festsetzung einer 
Oberkante eindeutiger und sachgerechter als die Festsetzung einer Traufhöhe. 
Auch bei den Höhenfestsetzungen wird ein gewisser Spielraum für die konkrete 
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architektonische Ausführung eingeräumt, um späteren Änderungs- oder Befreiungs-
erfordernissen vorzubeugen. 

Es ist davon auszugehen, dass für die Nutzungen im Kerngebiet technische Dach-
aufbauten wie Fahrstuhlschächte oder Lüftungsanlagen erforderlich sein werden. 
Die begründet das Erfordernis der textlichen Festsetzung Nr. 5: 

5. Im Kerngebiet können einzelne Dachaufbauten die festgesetzte Oberkante für 
bauliche Anlagen um jeweils bis zu 3,5 m überschreiten, wenn sie ausschließlich 
der Aufnahme technischer Einrichtungen dienen. Dies gilt auch für Antennen, 
Schornsteine sowie Ansaug- und Abluftrohre. Die Dachaufbauten müssen jeweils 
in einem Winkel von mindestens 60°, gemessen zur Waagerechten, hinter die 
festgesetzte Baugrenze zurücktreten. Technische Einrichtungen sind einzuhau-
sen. 
(Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. § 16 Abs. 2 Nr. 4 BauNVO) 

Die technischen Aufbauten sollen nicht höher sein als ein „Normalgeschoss“ i. S. d.  
§ 21 Abs. 4 BauNVO. Mit dem dritten Satz der textlichen Festsetzung wird die Ent-
fernung der Aufbauten zur Baugrenze in Abhängigkeit von ihrer tatsächlichen Höhe 
bestimmt. Damit soll gewährleistet werden, dass die Aufbauten vom angrenzenden 
öffentlichen Straßenraum nicht oder kaum wahrnehmbar sind, so dass optische Be-
einträchtigungen der Fassade vermieden werden. Letzterem Zweck dient auch die 
Verpflichtung zur Einhausung der technischen Einrichtungen. 

Wesentlich ist, dass nur einzelne Dachaufbauten, nicht jedoch ein zusätzliches 
Technikgeschoss oberhalb der festgesetzten Oberkante zulässig sind. 

Im Sinne der Bestimmtheit der Regelung bezieht sich die textliche Festsetzung Nr. 5 
auf die festgesetzte Baugrenze. Sofern Gebäudekanten deutlich hinter die Baugren-
ze zurückträten, könnten Dachaufbauten ggf. auch unmittelbar an eine solche Ge-
bäudekante herangebaut werden. Da mit erheblichen Gebäuderücksprüngen fak-
tisch ein Verlust an realisierbarer Geschossfläche verbunden wäre, ist ein solcher 
Fall jedoch unwahrscheinlich. Zudem wird die geschlossene Blockrandbebauung 
entlang der festgesetzten straßenseitigen Baugrenzen auch im städtebaulichen Ver-
trag mit den Grundstückseigentümern / Bauherrn gesichert. 

II.3.2.4 Erhöhtes Nutzungsmaß 

Aus der Festsetzung einer zulässigen Geschossfläche von 52.000 m2 für das ge-
samte Kerngebiet ergibt sich in Bezug auf die Gesamtgröße der Baufläche eine Ge-
schossflächenzahl von 4,5. Die Obergrenze für die Geschossflächenzahl in Kernge-
bieten liegt gemäß § 17 Abs. 1 BauNVO in Kerngebieten bei 3,0. 

Gemäß § 17 Abs. 2 der Baunutzungsverordnung in der hier anzuwendenden Fas-
sung (vgl. V) können die Obergrenzen für die Bestimmung des Maßes der baulichen 
Nutzung jedoch überschritten werden, wenn  

1. besondere städtebauliche Gründe dies erfordern, 

2. die Überschreitungen durch Umstände ausgeglichen sind oder durch Maßnah-
men ausgeglichen werden, durch die sichergestellt ist, dass die allgemeinen An-
forderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse nicht beeinträchtigt, 
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nachteilige Auswirkungen auf die Umwelt vermieden und die Bedürfnisse des 
Verkehrs befriedigt werden, und 

3. sonstige öffentliche Belange nicht entgegenstehen. 

Die geplante hohe bauliche Verdichtung ist aus den nachfolgend genannten beson-
deren städtebaulichen Gründen gerechtfertigt und erforderlich: 

• Das Plangebiet befindet sich in geringer Entfernung zum Alexanderplatz, welcher 
als ein Kernbereich innerhalb des Hauptzentrums „Historische Mitte“ seine frühe-
re Bedeutung als eines der wichtigsten städtischen Zentren Berlins wiedererlan-
gen soll. Dieses Ziel ist in Sichtweite, aber noch nicht vollständig erreicht, so 
dass nach wie vor Handlungsbedarf besteht.  

Die angestrebte Funktion ist nur durch die hochgradig urbane Bündelung zentra-
ler Nutzungen an diesem Ort möglich. Dies geht zwangsläufig einher mit einer 
hohen Nutzungsintensität und –dichte. Moderne innerstädtische Funktionen einer 
europäischen Metropole können häufig nicht innerhalb herkömmlicher baulicher 
Strukturen mit eng begrenzten Nutzungsmaßen abgebildet werden. Ein hohes 
Maß der Nutzung ist dem Ort Alexanderplatz und seiner Bedeutung deshalb an-
gemessen. Dies gilt auch für das Plangebiet, wobei dessen bauliche Verdichtung 
deutlich hinter derjenigen im benachbarten Bebauungsplangebiet I-B4d zurück-
bleibt. Dort beträgt die durchschnittliche Geschossflächenzahl 5,3, wobei die 
(verhältnismäßig kleinen) Kerngebietsflächen Geschossflächenzahlen von 24,6 
(MK 1 an der Gruner- Ecke Alexanderstraße) bzw. 10,5 (MK 2 an der Voltairest-
raße) aufweisen. Mit dem deutlich geringeren Nutzungsmaß im Plangebiet wird, 
im Vergleich zur nördlichen angrenzenden Bebauung, der etwas größeren Ent-
fernung zum Kernbereich am Alexanderplatz angemessen städtebaulich Rech-
nung getragen. 

• Dem Bebauungsplan liegt ein qualifiziertes, zwischen der Senatsverwaltung für 
Stadtentwicklung und Umwelt, dem Bezirksamt Mitte und dem Grundstücksei-
gentümer abgestimmtes städtebauliches Konzept zugrunde. Unter Beteiligung 
namhafter Architekten und Planer wurden gemeinsam städtebauliche Leitlinien 
erarbeitet (vgl. I.4), deren Umsetzung ohne die Überschreitung der GFZ-
Obergrenze für Kerngebiete nicht möglich wäre.  

Die Planung orientiert sich in Baufluchten, Blockrandschließungen, Höhen und 
Kubaturen sowohl am historischen Stadtgrundriss, wie auch an der nördlich der 
Voltairestraße bereits realisierten Bebauung.  

Wegen der exponierten Lage an einer stark frequentierten Straße und wegen der 
Größe des Areals wirkt sich die Brachflächensituation in besonderem Maße 
nachteilig auf das Stadtbild aus. Die Planung leistet einen wesentlichen Beitrag 
zur Reparatur des Stadtgrundrisses und trägt damit auch zur weiteren Aufwer-
tung der östlichen Berliner Innenstadt bei. Der offene, ungegliederte Stadtraum 
entlang der Alexanderstraße wird baulich gefasst und damit überhaupt erst wie-
der in den städtebaulichen Kontext im Umfeld des Alexanderplatzes integriert. 

• Bei Einhaltung der Geschossflächenzahl-Obergrenze von 3,0 für Kerngebiete 
wäre im Plangebiet eine Geschossfläche von höchstens ca. 34.400 m2 realisier-
bar. 
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Für die untenstehende Abbildung Nr. 1 wurde eine idealtypische Blockrandbe-
bauung mit einer Bebauungstiefe von jeweils 14,0 m simuliert. Die Tiefe der zu-
rück gestaffelten Geschosse beträgt dementsprechend 12,0 m. Die größere Zahl 
gibt die Grundfläche (GR) des Normalgeschosses, die kleinere Zahl die Grund-
fläche des Staffelgeschosses an: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Abb. 1: Simulierte Blockrandbebauung für die Blöcke III A und III B 

 

Der nachfolgenden tabellarischen Übersicht wurden folgende Annahmen zu 
Grunde gelegt: 

- Ein Normalgeschoss weist eine Gesamthöhe von 3,5 m auf. 

- Bei einer Oberkante von 21,5 – 22,5 m über Gehweg für die Blockrandbebau-
ung sind sechs Normalgeschosse möglich. 

- Bei einer Oberkante von 26,5 – 28,5 m über Gehweg für die zurück gestaffel-
ten Geschosse sind zwei weitere Geschosse möglich. 

Tabelle 1: Mögliche Geschossflächen bei Blockrandbebauung mit 14,0 m Tiefe 

Geschossfläche Block III A Block III B Insgesamt 

5 Normalgeschosse  18.750 m2 15.000 m2 33.750 m2 

6 Normalgeschosse 22.500 m2 18.000 m2 40.500 m2 

6 Normalgeschosse 
+ 2 Staffelgeschosse 

29.100 m2 22.900 m2 52.000 m2 

Aus dem Ergebnis dieser Betrachtung können folgende Schlussfolgerungen ge-
zogen werden: 
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- Bei einer Geschossflächenzahl von 3,0 bzw. einer Geschossfläche von ca. 
34.400 m2 wären bei einer Blockrandschließung mit 14,0 m Tiefe lediglich fünf 
Normalgeschosse möglich. Dies entspräche einer Bebauungshöhe von etwa 
17,5 m. 

- Bei einer Geschossflächenzahl von 4,5 bzw. einer Geschossfläche von 
52.000 m2 sind sechs Normalgeschosse und zwei Staffelgeschosse möglich. 
Dies entspräche den städtebaulich gewünschten Höhen von etwa 22 m bzw. 
etwa 28 m über Gehweg. 

Auch wenn hier eine idealtypische Bebauung mit einer für Kerngebiete eher ge-
ringen Bautiefe angenommen wurde, wird deutlich, dass eine Blockrandbebau-
ung mit „Berliner Traufe“ bei Einhaltung der Geschossflächenzahl-Obergrenze für 
Kerngebiete nur schwerlich umsetzbar wäre. Bei Einzelhandelsnutzungen sind 
zwar häufig Geschosshöhen über 3,5 m vorzufinden, gleichzeitig ist in der Regel 
jedoch eine wesentlich größere Bebauungstiefe erforderlich, wodurch der Spiel-
raum für die Höhenentwicklung wieder eingeschränkt würde. 

Wenn das Maß der Nutzung auf eine Geschossflächenzahl von höchstens 3,0 
reduziert würde, bliebe die Bebauungsdichte also deutlich hinter den für das Um-
feld prägenden baulichen Strukturen zurück. Die typischen Berliner Innenstadt-
dimensionen wären, insbesondere in Bezug auf die Höhenausprägung, wahr-
scheinlich nicht erreichbar. Stattdessen bestünde die Gefahr, dass die künftige 
Bebauung – insbesondere auch angesichts geplanter Hochhäuser im Umfeld – 
als untergeordnet und deplatziert wirken könnte. 

• Die Gegebenheiten des Untergrundes – insbesondere die notwendige Berück-
sichtigung der vorhandenen U-Bahntunnel – stellen besondere Anforderungen an 
die technische Realisierung der Hochbauten. Dadurch werden voraussichtlich die 
Baukosten erheblich erhöht. Ein hohes Maß der Nutzung dient somit der Verbes-
serung der wirtschaftlichen Durchführbarkeit der Planung. 

Die Überschreitung der Geschossflächenzahl-Obergrenze ist durch folgende Um-
stände ausgeglichen, durch die sichergestellt ist, dass die allgemeinen Anforderun-
gen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse nicht beeinträchtigt, nachteilige 
Auswirkungen auf die Umwelt vermieden und die Bedürfnisse des Verkehrs befrie-
digt werden: 

• Eine bauliche Verdichtung und Wiedernutzung auf einer gut erschlossenen in-
nerstädtischen Brache wirkt im Sinne des sparsamen Umgangs mit Grund und 
Boden, wie er in § 1a BauGB gefordert wird, dem extensiven Flächenverbrauch 
in Randlagen entgegen und ist ressourcenschonend. Insbesondere die sehr gute 
Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr durch die unmittelbare Nähe zu den 
Knotenpunkten Alexanderplatz und Jannowitzbrücke trägt darüber hinaus we-
sentlich zur Verkehrsvermeidung bei. Dadurch ist eine hohe Lagegunst für eine 
verdichtete Innenentwicklung gegeben. 

• Eine verkehrsgutachterliche Bewertung der Planung belegt, dass das zusätzlich 
erzeugte Kfz-Verkehrsaufkommen im vorhandenen Straßennetz bewältigt wer-
den kann (vgl. III.3). Für den ruhenden Verkehr werden Tiefgaragen errichtet. Die 
hohe Bebauungsdichte hat keine wesentlichen nachteiligen Auswirkungen auf 
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die Verkehrssituation. Die Bedürfnisse des Verkehrs können, auch wegen der 
sehr guten ÖPNV-Erschließung mit S- und U-Bahn, Fernbahn, Straßenbahn und 
Bus, befriedigt werden. Wegen der zentralen Lage und der sehr guten ÖPNV-
Anbindung kann davon ausgegangen werden, dass ein überdurchschnittlich ho-
her Anteil der künftigen Nutzer und Besucher die Verkehrsmittel des so genann-
ten Umweltverbundes nutzt, also das Plangebiet mit öffentlichen Verkehrsmitteln, 
dem Fahrrad oder zu Fuß erreicht. 

• Die allgemeine, überschlägige Vorprüfung zu den voraussichtlichen Umweltaus-
wirkungen (vgl. VI) hat ergeben, dass keine erheblichen nachteiligen Umwelt-
auswirkungen zu erwarten sind. Das Plangebiet ist bereits hochgradig versiegelt, 
weist nur einen marginalen Vegetationsflächenanteil auf und ist für den Natur-
haushalt insgesamt von geringer Bedeutung. Der absehbare Verlust des ge-
schützten Baumbestandes ist nach den Regeln der Berliner BaumSchVO auszu-
gleichen und wird deshalb nicht zu erheblichen nachteiligen Umweltauswirkun-
gen führen. Eine umfangreiche Begrünung des angrenzenden öffentlichen Stra-
ßenlandes durch Baumpflanzungen ist, teilweise im Rahmen anderer Bebau-
ungsplanverfahren, bereits erfolgt. 

Außerdem ist die absehbare vollständige Flächenversiegelung keine Folge der  
Überschreitung der Geschossflächenzahl-Obergrenze. Gemäß § 17 Abs. 1 
BauNVO ist in Kerngebieten eine Grundflächenzahl von 1,0 und mithin eine voll-
ständige Überbauung zulässig. 

• Wie oben dargestellt, besteht ein gewollter Zusammenhang zwischen der zuläs-
sigen Geschossfläche und der geplanten Höhenentwicklung. Letztere ist im Kon-
text mit dem baulichen Umfeld durchaus als moderat zu bezeichnen. Die Ab-
standsflächen nach der Bauordnung für Berlin werden nur im Bereich der nicht-
überbaubaren Grundstücksfläche zwischen den Blöcken III A und III B nicht ein-
gehalten (vgl. II.3.2.1). Im Rahmen der allgemeinen, überschlägigen Vorprüfung 
zu den voraussichtlichen Umweltauswirkungen wurde festgestellt, dass die Über-
schreitung aus folgenden Gründen keine wesentlichen nachteiligen Auswirkun-
gen hat: 

- Für die nördliche Fassade des Blockes III B sind die Abstandsflächenüber-
schreitungen durch die südliche Fassade des Blockes III A insofern ohne Be-
lang, als diese Fassade selbst bei Verzicht auf eine Bebauung des Blockes III 
A zu keiner Tageszeit eine direkte Sonneneinstrahlung erhalten würde und 
praktisch dauerhaft eigenverschattet ist. Wenn die Bebauung im Block III A die 
Abstandsflächen einhielte, wären die Belichtungsverhältnisse praktisch iden-
tisch mit der Situation bei der dargestellten Überschreitung. 

- Die südliche Fassade des Blockes III A erhält etwa ab dem 4. Vollgeschoss 
eine ausreichende Besonnung von mindestens zwei Stunden am 21. März 
und am 21. September.7 Die mittleren Abschnitte der unteren drei Geschosse 
sind teilweise deutlich weniger als zwei Stunden besonnt. Eine vergleichende 

                                                
7 Es wird davon ausgegangen, dass die allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeits-

verhältnisse als gewahrt gelten, wenn am 21. 3. und am 21.9. (Tagundnachtgleiche) eine Beson-
nung von zwei Stunden gegeben ist (OVG Berlin, Beschluss vom 27.10.2004 – 2 S 43.04, S. 14). 
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Betrachtung bei Einhaltung der Abstandsflächen hat jedoch ergeben, dass 
sich die Belichtungsverhältnisse nicht wesentlich ändern, da sich die niedrige-
ren Gebäudehöhen vor allem positiv auf die oberen, ohnehin ausreichend be-
sonnten Geschosse auswirken. 

- Gegenwärtig ist davon auszugehen, dass in den unteren zwei Geschossen 
des Blockes III A ausschließlich oder ganz überwiegend Einzelhandelsnut-
zungen erfolgen werden. Diese sind aufgrund großer Raumtiefen in der Regel 
ohnehin vorwiegend auf künstliche Belichtung angewiesen. Wohnen ist erst 
ab einer Höhe von 15,0 m über Gehweg, also etwa ab dem fünften Vollge-
schoss allgemein zulässig. Wichtiges Kriterium für die ausnahmsweise Zuläs-
sigkeit einer Wohnnutzung unterhalb von 15,0 m über Gehweg ist die Wah-
rung gesunder Wohnverhältnisse. 

Bei der Neubebauung einer innerstädtischen Brachfläche kommt es zwangsläufig 
zu Verschattungen. Dies entspricht der innerstädtischen Lage des Gebietes und 
ist auch angesichts der moderaten Gebäudehöhen nicht besonders ausgeprägt. 
Nachteilige Auswirkungen auf benachbarte Bebauungen außerhalb des Plange-
bietes sind nicht zu erwarten. 

• Die verkehrsbedingte Lärmbelastung ist bereits vorhanden und wird durch die 
Planung nicht wesentlich erhöht. Nachteiligen Auswirkungen im Plangebiet wird 
durch Festsetzungen zum passiven baulichen Schallschutz gemäß DIN 4109 
sowie – bei Wohnnutzungen – zur Grundrissbindung sowie zum Schutz von bau-
lich verbundenen Außenwohnbereichen entgegengewirkt (vgl. II.3.3). Gleichzeitig 
wird jedoch die Wohnbebauung östlich der Alexanderstraße durch die künftigen 
Gebäude gegenüber der Stadtbahntrasse abgeschirmt. Auch die Innenhofberei-
che der geplanten Bebauung werden aufgrund der geschlossenen Blockrandbe-
bauung keiner hohen Lärmbelastung ausgesetzt sein. Der Lärmabschirmungsef-
fekt wäre bei einer deutlich niedrigeren Bebauung, bedingt durch ein kleineres 
Nutzungsmaß, geringer. 

Sonstige öffentliche Belange, die dem erhöhten Nutzungsmaß im Kerngebiet entge-
genstehen, sind nicht erkennbar. 

 

II.3.3 Immissionsschutz 

Die Alexanderstraße ist verhältnismäßig stark verkehrlich belastet. Der Abschnitt 
zwischen Voltairestraße und Schicklerstraße weist laut der zum Bebauungsplan I-43 
erstellen verkehrstechnischen Untersuchung im Bestand eine durchschnittliche täg-
liche Verkehrsstärke (DTVW) von 17.500 Kfz/24 h auf.8 Prognostisch ist hier ein-

                                                
8 LK Argus GmbH: Bebauungsplan I-43a, Verkehrstechnische Untersuchung, Abschlussbericht, 

Berlin, 19.10.2015 

 Die Bestandswerte für die Alexanderstraße sind einer Verkehrszählung der Verkehrslenkung Berlin 
(VLB) am Knotenpunkt Alexander- / Holzmarktstraße vom Mai 2014 entnommen  
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schließlich des durch den Bebauungsplan bedingten zusätzlichen Verkehrs für das 
Jahr 2025 eine DTVW von 23.985 Kfz/24 h zu erwarten.9 

Die Dircksenstraße, die Schicklerstraße und die Voltairestraße sind nur relativ ge-
ring verkehrlich belastet. Dies wird sich auch künftig nicht wesentlich ändern.  

Eine weitere verkehrliche Lärmquelle ist der Bahnverkehr auf dem Stadtbahnviadukt 
entlang der Dircksenstraße mit S-Bahn, Regional- und Fernbahnverkehr, allerdings 
ohne Güterverkehr. 

Da das Plangebiet somit als erheblich lärmbelastet gelten muss, wurden die zu er-
wartenden Lärmimmissionsbelastungen für die künftige Bebauung in einer schall-
technischen Untersuchung10 ermittelt und bewertet. Lärmbedingte Konflikte können 
insbesondere das Wohnen betreffen, welches bis zu einer Größenordnung von 
10.000 m2 Geschossfläche zulässig ist. Aber auch typische Kerngebietsnutzungen 
wie Beherbergungsstätten und Büros können von Lärmbelastungen beeinträchtigt 
werden. 

II.3.3.1 Rechtliche und planerische Voraussetzungen 

Nach dem „Trennungsgrundsatz“ i. S. d. § 50 des Bundes-Immissionsschutz-
gesetzes (BImSchG) sind die Nutzungen einander so zuzuordnen, dass schädliche 
Umwelteinwirkungen für das Wohnen und andere sensible Nutzungen soweit wie 
möglich vermieden werden. Dieses Prinzip kann im gewachsenen Siedlungsbereich 
nicht immer strikt befolgt werden. Zum einen ist häufig bereits eine Mischung ver-
schiedener Funktionen wie Wohnen, Gewerbe und Verkehrsinfrastruktur vorzufin-
den (Gemengelage). Zum anderen steht das Trennungsprinzip nicht selten im Kon-
flikt mit anderen übergeordneten planerischen Grundsätzen, wie etwa dem sparsa-
men Umgang mit Grund und Boden oder dem Vorrang der Innenentwicklung vor der 
Inanspruchnahme noch unbesiedelter Flächen im Außenbereich. Auch die Ziele der 
effizienten Nutzung schon vorhandener Infrastrukturen und Ressourcen sowie der 
Vermeidung unnötiger Verkehrsströme sind zumeist nicht mit einer weitgehenden 
räumlichen Trennung unterschiedlicher Funktionen in Einklang zu bringen. Schließ-
lich würde eine strikte Funktionstrennung in vielen Fällen einen Verzicht auf inner-
städtisches Wohnen und damit verbundene Funktionen (soziale Infrastruktur, Kultur, 
Gastronomie etc.) nach sich ziehen und zu monostrukturierten, wenig belebten Ge-
schäftszentren führen. 

Sofern eine Konfliktvermeidung nicht auf dem Wege der Nutzungszuordnung mög-
lich ist, sind aktive oder passive Maßnahmen des Immissionsschutzes zu ergreifen. 

Für die städtebauliche Planung existieren die schalltechnischen Orientierungswerte 
nach DIN 1800511, im Wesentlichen gegliedert nach Baugebieten gemäß der 
Baunutzungsverordnung. Danach soll für Kerngebiete ein Beurteilungspegel von 65 
dB (A) am Tage (6.00 – 22.00 Uhr) und 55 bzw. 50 dB (A) in der Nacht (22.00 – 

                                                
9 Gesamtverkehrsprognose 2025 zzgl. planungsbedingtem Mehrverkehr, vgl. III.3. 
10 Müller-BBM GmbH: Bebauungsplan I-43a, Bezirksamt Mitte von Berlin, Schalltechnische Untersu-

chung, Hamburg, 30.10.2015 
11 DIN 18005 – Schallschutz im Städtebau, Teil 1: Grundlagen und Hinweise für die Planung, Beiblatt 

1 – schalltechnische Orientierungswerte, Ausgabe 2002 
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6.00 Uhr) nicht überschritten werden. Dabei gilt der höhere Nachtwert für Verkehrs-
lärm, der geringere für Industrie-, Gewerbe- und Freizeitlärm. Im vorliegenden Fall 
sind die Immissionen des Verkehrslärms maßgebend. 

Die Einhaltung dieser Orientierungswerte ist im Rahmen der planerischen Abwä-
gung zwar anstrebenswert; es handelt sich jedoch nicht um rechtlich verbindliche 
Grenzwerte. Hierzu führt die DIN 18005 wie folgt aus: „In vorbelasteten Bereichen, 
insbesondere bei vorhandener Bebauung, bestehenden Verkehrswegen und in Ge-
mengelagen, lassen sich die Orientierungswerte oft nicht einhalten. Wo im Rahmen 
der Abwägung mit plausibler Begründung von den Orientierungswerten abgewichen 
werden soll, weil andere Belange überwiegen, sollte möglichst ein Ausgleich durch 
andere geeignete Maßnahmen (z. B. geeignete Gebäudeanordnung und Grundriss-
gestaltung, bauliche Schallschutzmaßnahmen – insbesondere für Schlafräume) 
vorgesehen und planungsrechtlich abgesichert werden.“ 

Die DIN 4109 (Schallschutz im Hochbau) enthält Verfahren zur Ermittlung des erfor-
derlichen Schalldämm-Maßes der Außenbauteile auf der Grundlage des maßgebli-
chen Außenlärmpegels. Dies ist insbesondere dann erforderlich, wenn die schall-
technischen Orientierungswerte der DIN 18005 überschritten werden. 

II.3.3.2 Ergebnisse der schalltechnischen Untersuchung 

Hinsichtlich des Straßenverkehrsaufkommens wurde den gutachterlichen Berech-
nungen der verkehrsgutachtlich (vgl. III.3) ermittelte Prognoseplanfall für das Jahr 
2025 zu Grund gelegt. Für den Schienenverkehr wurden Angaben der Deutschen 
Bahn zu Verkehrsmengen und -zusammensetzung für das Prognosejahr 2025 her-
angezogen. 

Zwar erfolgte im Schallgutachten auch eine gesonderte Ermittlung der durch Stra-
ßen- bzw. Schienenverkehr bedingten Immissionen. Da für die Bewertung der Aus-
wirkungen auf das Plangebiet und die daraus abzuleitenden Maßnahmen der Ge-
samtverkehrslärm ausschlaggebend ist, wird nur dieser nachfolgend betrachtet.  

Ferner erfolgte im Gutachten auch eine Betrachtung der Geräuschbelastungen un-
ter der Voraussetzung, dass entweder nur Block III A oder nur Block III B errichtet 
wird. Im Ergebnis wurden jedoch im Vergleich zur Fallgestaltung mit der Errichtung 
beider Blöcke keine relevanten Unterschiede bei den maximalen Beurteilungspegeln 
festgestellt. 

Folgende maximale Beurteilungspegel (Gesamtverkehrslärm) wurden schallgut-
achterlich ermittelt: 

 

Tabelle 2 : Beurteilungspegel (gerundet) Gesamtverkehrslärm  

 Gebäude MK Block III A Gebäude MK Block III A 
 Lr, Tag 

in dB (A) 
Lr, Nacht 

in dB (A) 
Lr, Tag 

in dB (A) 
Lr, Nacht 

in dB (A) 

Nordfassade ≤ 74 ≤ 71 ≤ 71 ≤ 68 

Ostfassade ≤ 72 ≤ 66 ≤ 69 ≤ 63 



Bezirksamt Mitte von Berlin Bebauungsplan  I-43a - 42 - 

 

Südfassade ≤ 72 ≤ 69 ≤ 74 ≤ 71 

Westfassade ≤ 76 ≤ 73 ≤ 76 ≤ 73 

 

Die Orientierungswerte der DIN 18005 für Kerngebiete von 65 dB (A) am Tage und 
55 dB (A) in der Nacht werden durchgehend überschritten. 

Als Schwelle zur Gesundheitsgefährdung, welche zwar nicht gesetzlich bestimmt 
sind, aber in der Rechtsprechung häufig benannt sind (z. B. Bundesverwaltungsge-
richt, BVerwG 7 A 11.10 v. 15.12.2011), gelten Werte von Lr, tags = 70 dB (A) und  
Lr, nachts = 60 dB (A). Auch diese Werte werden vorliegend nahezu durchgehend 
überschritten. Die vorgenannten Werte überschreiten zudem grundsätzlich die mit 
dem Lärmaktionsplan Berlin 2008 (vgl. I.3.5) beschlossenen Zielwerte von 65/55 
dB(A) tags/nachts. 

Für das Kerngebiet Block III B wurde außerdem eine geschlossene Blockrandbe-
bauung mit einem Innenhof angenommen. Für die zum Innenhof liegenden Fassa-
den liegen die ermittelten Pegel tags bei max. 55 dB (A) und nachts bei max. 52 dB 
(A). Hier könnten die Orientierungswerte für Kerngebiete also deutlich eingehalten 
werden. Auch die Schwellwerte für die Gesundheitsgefährdung werden hier klar 
unterschritten. 

In diesem Zusammenhang ist darauf zu verweisen, dass eine geschlossene Block-
randbebauung für beide Blöcke auch durch entsprechende Regelungen im städte-
baulichen Vertrag mit den Grundstückseigentümern / Bauherrn gesichert wird. 

II.3.3.3 Immissionsschutzmaßnahmen 

Die ermittelten Schallimmissionen für die künftigen Gebäude im Plangebiet sind so 
hoch, dass Maßnahmen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen geboten 
sind, um die Wahrung der allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Ar-
beitsverhältnisse gewährleisten zu können. 

Aktive Schallschutzmaßnahmen 

Die Lärmminderungsplanung (vgl. I.3.5) sieht ab einer Lärmbelastung von > 65 (A) 
am Tage und > 55 dB (A) in der Nacht eine Prüfung aktiver Lärmschutzmaßnahmen 
bei lärmsensiblen Nutzungen vor. Als lärmsensibel gelten im Sinne der strategi-
schen Lärmkarten der Senatsverwaltung und Umweltschutz die Nutzungen „Woh-
nen“, „Schule“ und „Krankenhaus" (bzw. vergleichbare Nutzungen), nicht jedoch 
Büro- und Geschäftshäuser.  

Aktive Schallschutzmaßnahmen sind Maßnahmen nahe der Lärmquelle, welche den 
Lärmeintrag am Immissionsort mindern. Hierzu zählen z. B. Lärmschutzwände in 
der Nähe von Straßen und Schienen. Im Hinblick auf die Gleisanlagen kann hier 
davon ausgegangen werden, dass Lärmschutzwände mit realistischen Höhen (4-6 
m über Schienenoberkante) keinen nennenswerten Schutz für die mehrgeschossi-
gen Gebäude bewirken könnten. Höhere Wände sind sowohl technisch als auch 
städtebaulich als unrealistisch einzuschätzen und wurden deshalb im Verkehrsgut-
achten nicht näher betrachtet. Gleiches gilt für Lärmschutzwände entlang der stark 
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befahrenen Alexanderstraße. Diese müssten, um einen wirkungsvollen Schutz für 
die gesamten Gebäude zu bieten, in etwa so hoch sein wie die Gebäude selbst.  

Technische Maßnahmen an den Schienenwegen (Schienenstegdämpfer, Schienen-
stegabschirmungen) führen zwar grundsätzlich zu geringen lokalen Geräuschminde-
rungen, sind aber nach gutachterlicher Aussage in der konkreten städtebaulichen 
Situation wirkungslos und werden deshalb ebenfalls nicht weiter verfolgt. 

Umsetzbar sind jedoch Schallschutzmaßnahmen im Plangebiet in Form eines lärm-
robusten Städtebaus. Ein solcher läge vor, wenn allseits umschlossene Innenhofsi-
tuationen geschaffen werden. Eine derartige Baukörperanordnung schafft die 
Grundlage, um schutzbedürftige Räume an lärmabgewandten Seiten anzuordnen. 
Wie die gutachterlichen Berechnungen beispielhaft für das Kerngebiet Block III B 
gezeigt haben, überschreiten die Pegel für die innenliegenden, abgeschirmten Ge-
bäudefassaden die relevanten Orientierungswerte der DIN 18005 nicht. 

Der Bebauungsplan I-43a ist ein Angebotsplan, welcher auch eine vollständige 
Überbauung ohne Innenhöfe innerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen er-
möglicht. Bei gewerblichen Nutzungen, etwa großflächigen Einzelhandelsbetrieben, 
kann dies eine sich aus den nutzungsspezifischen Anforderungen ergebende Not-
wendigkeit sein. Gleichzeitig sind diese Nutzungen in der Regel wenig lärmsensibel.  

Bei der zulässigen Wohnnutzung soll hingegen über eine so genannte Grundriss-
bindung mit der textlichen Festsetzung Nr. 6 sichergestellt werden, dass eine Min-
destanzahl von Aufenthaltsräumen zur jeweils lärmabgewandten Seite orientiert 
wird:  

6. Zum Schutz vor Lärm muss entlang der Alexanderstraße, der Schicklerstraße, 
der Voltairestraße, der Planstraße und der Dircksenstraße ein Aufenthaltsraum 
von Wohnungen, bei Wohnungen mit mehr als zwei Aufenthaltsräumen müssen 
mindestens zwei Aufenthaltsräume mit den notwendigen Fenstern von der Stra-
ße abgewandt sein. 

(Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB) 

Diese Festsetzung zwingt den Bauherrn, der Wohnungen errichten will, praktisch 
dazu, von der Lärmquelle Straße abgewandte Situationen zu schaffen. 

Von Gutachterseite wird darüber hinaus empfohlen, die Festsetzung dahingehend 
zu konkretisieren, dass nicht pauschal alle Fenster des jeweiligen Raumes, sondern 
nur "die zu Lüftungszwecken erforderlichen Fenster" oder eine bestimmte Anzahl an 
Fenstern (z. B. ein Fenster) an der lärmabgewandten Seite anzuordnen seien. 

Dieser Empfehlung wird nicht gefolgt. Die vorgeschlagene Konkretisierung ist dann 
sinnvoll, wenn beispielsweise Aufenthaltsräume an Gebäudeecken angeordnet sind 
und sowohl über „laute Straßenfenster“ wie auch über „leise Seitenfenster“ verfü-
gen. Der Bewohner hat dann die Möglichkeit, etwa in der Nacht den Raum nur über 
die "leisen" Fenster zu belüften. Vorliegend sind sämtliche Straßen zu laut. Die 
Fenster eines Aufenthaltsraumes werden also in aller Regel entweder vollständig zu 
einer lauten Straße oder zum ruhigeren, von der Straße abgewandten Bereich aus-
gerichtet sein. Vollständig "durchgesteckte" Räume mit Fenstern sowohl zur Straße 
wie auch zum Innenhof sind im Wohnungsbau selten anzutreffen. 
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Passive Schallschutzmaßnahmen 

Über die Grundrissbindung hinaus kommen für die künftigen Gebäude nur passive 
bauliche Schallschutzmaßnahmen in Betracht. In § 15 Abs. 2 der Bauordnung für 
Berlin (BauO Bln) ist bestimmt, dass die Gebäude einen ihrer Nutzung entspre-
chenden Schallschutz haben müssen. Diese Vorschrift enthält die bauordnungs-
rechtlichen Grundanforderungen an den Schallschutz bei Gebäuden. Die erforderli-
chen Schallschutzmaßnahmen müssen jeweils in Abhängigkeit von der Nutzung 
getroffen werden, um die auf den jeweiligen Nutzungszweck abgestimmten Maß-
nahmen gegen unzumutbare Schallübertragungen durchführen zu können. Die Ein-
haltung der Anforderungen an den Schallschutz ist gemäß § 67 Abs. 1 BauO Bln 
nach Maßgabe der Bauverfahrensverordnung (BauVerfVO) nachzuweisen und ge-
hört zu den bautechnischen Nachweisen. Grundlage für die Erstellung dieses 
Schallschutznachweises bildet die als technische Baubestimmung eingeführte und 
daher gemäß § 3 Abs. 3 BauO Bln zu beachtende DIN 4109. Diese hat den Zweck, 
Anforderungen an den Schallschutz mit dem Ziel festzulegen, „Menschen in Aufent-
haltsräumen vor unzumutbaren Belästigungen durch Schallübertragung zu schüt-
zen“ (Nr. 1 „Anwendungsbereich und Zweck“ der DIN 4109). Sie formuliert damit die 
bauordnungsrechtlich geschuldeten Mindestanforderungen an den Schallschutz zur 
Vermeidung von Gesundheitsgefahren, um sicherzustellen, dass Menschen, die 
sich in üblichen Wohn- und Arbeitsräumen innerhalb von Gebäuden aufhalten, vor 
unzumutbaren Belästigungen durch Schallübertragung geschützt werden. 

Für die Bemessung des passiven Schallschutzes nach DIN 4109 werden, unabhän-
gig von der planungsrechtlichen Einstufung des Baugebietes, die maßgeblichen 
Außenlärmpegel für den Tageszeitraum herangezogen. Aus diesen Außenlärmpe-
geln, welche durch die pauschale Addition von 3 dB (A) zum Beurteilungspegel für 
den Tageszeitraum gebildet werden, werden die für die Bemessung der erforderli-
chen baulichen Schalldämmung heranzuziehenden Lärmpegelbereiche ermittelt. In 
der folgenden Tabelle werden nur die für die straßenseitigen Fassaden ermittelten 
Lärmpegelbereiche IV – VI aufgeführt. 

Tabelle 3: Lärmpegelbereiche und Anforderungen an die Schalldämmung nach DIN 4109 

Lärmpegelbereich Maßgeblicher  

Außenlärmpegel  

Erforderliche Schalldämmung  

(R´w, res) des Außenbauteils für 

  Aufenthaltsräume 

in Wohnungen u. ä. 

Büroräume u. ä. 

IV 66 – 70 dB(A) 40 dB 35 dB 

V 71 – 75 dB(A) 45 dB 40 dB 

VI 76 – 80 dB(A) 50 dB 45 dB 

 

Für die Fassaden von Bürogebäuden und ähnlichen Nutzungen, die in den Lärmpe-
gelbereich IV oder niedriger einzustufen sind, ist die Einhaltung der Anforderungen 
an die Schalldämmung bereits durch andere Vorschriften gegeben. Aufgrund des 
nach deutschen Standards ohnehin erforderlichen hohen Niveaus der Dämmung 
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der Außenbauteile, welches sich z. B. aus der gesetzlich vorgeschriebenen Anwen-
dung der Energieeinsparverordnung (EnEV) ergibt, sind hier keine zusätzlichen An-
forderungen aus schallschutztechnischer Sicht zu stellen. Die genannten Schall-
dämm-Maße sind durch eine übliche, nach den geltenden bauingenieurstechni-
schen Regeln und Normen ausgeführte Baukonstruktion ohne weiteres zu erbrin-
gen. Für Aufenthaltsräume in Wohnungen u. ä. gelten diese Ausführungen bei ei-
nem Lärmpegelbereich III oder niedriger. 

Maßnahmen des passiven baulichen Schallschutzes in Form erhöhter Anforderun-
gen an die Luftschalldämmung der Außenbauteile einschließlich der Fenster sind 
hier also für alle Wohnaufenthaltsräume zu ergreifen, die einer der Straßen (ein-
schließlich der Planstraße) zugewandt sind. Für abgeschirmte Innenhoffassaden 
gelten hingegen keine erhöhten Anforderungen an den baulichen Schallschutz. 

Übernachtungsräume in Beherbergungsstätten sowie Unterrichtsräume u. ä. sind 
hinsichtlich der erforderlichen Schalldämmung der Außenbauteile den Aufenthalts-
räumen in Wohnungen gleichzusetzen. 

Um die Einhaltung der Anforderungen der DIN 4109 rechtssicher zu gewährleisten, 
ist es erforderlich, die entsprechende „Weichenstellung“ bereits im Bebauungsplan 
vorzunehmen und nicht ausschließlich den nachgeordneten Genehmigungs- oder 
Anzeigeverfahren zu überlassen. Denn der Schallschutznachweis gehört zwar zu 
den nach § 67 Abs. 1 Satz 1 BauO Bln erforderlichen bautechnischen Nachweisen 
(s. o.), unterliegt aber - anders als etwa der Standsicherheits- oder Brandschutz-
nachweis - keiner bauaufsichtlichen Prüfung. Deshalb sind die textlichen Festset-
zungen Nr. 10 bis 12 erforderlich: 
 

10. Zum Schutz vor Lärm müssen entlang 

-  der Dircksenstraße,  

-  der Voltairestraße im ersten bis vierten Vollgeschoss und  

-  der Schicklerstraße zwischen den Punkten Q-R  

die Außenbauteile einschließlich der Fenster von Aufenthaltsräumen in Woh-
nungen und Übernachtungsräumen von Beherbergungsstätten ein bewertetes 
Luftschalldämmmaß (R´w, res nach DIN 4109, Ausgabe 1989) von mindestens  
50 dB und schallgedämmte Lüftungseinrichtungen aufweisen. Die Außenbautei-
le einschließlich der Fenster von Büroräumen müssen ein bewertetes Luft-
schalldämmmaß (R´w, res nach DIN 4109, Ausgabe 1989) von mindestens 45 dB 
aufweisen. Es können auch Maßnahmen gleicher Wirkung getroffen werden. 
(Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB) 

11. Zum Schutz vor Lärm müssen entlang 

- der Voltairestraße oberhalb des vierten Vollgeschosses,  

- der Alexanderstraße,  

- der Schicklerstraße zwischen den Punkten R-P,  

- der Planstraße zwischen den Punkten J-S, L-T und  
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- der Planstraße zwischen den Punkten T-U im dritten bis sechsten Vollge-
schoss  

die Außenbauteile einschließlich der Fenster von Aufenthaltsräumen in Woh-
nungen und Übernachtungsräumen von Beherbergungsstätten ein bewertetes 
Luftschalldämmmaß (R´w, res nach DIN 4109, Ausgabe 1989) von mindestens  
45 dB und schallgedämmte Lüftungseinrichtungen aufweisen. Die Außenbautei-
le einschließlich der Fenster von Büroräumen müssen ein bewertetes Luft-
schalldämmmaß (R´w, res nach DIN 4109, Ausgabe 1989) von mindestens 40 dB 
aufweisen. Es können auch Maßnahmen gleicher Wirkung getroffen werden. 
(Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB) 

12. Zum Schutz vor Lärm müssen entlang 

- der Planstraße zwischen den Punkten T-U im ersten und zweiten sowie 
oberhalb des sechsten Vollgeschosses 

die Außenbauteile einschließlich der Fenster von Aufenthaltsräumen in Woh-
nungen und Übernachtungsräumen von Beherbergungsstätten ein bewertetes 
Luftschalldämmmaß (R´w, res nach DIN 4109, Ausgabe 1989) von mindestens  
40 dB und schallgedämmte Lüftungseinrichtungen aufweisen. Es können auch 
Maßnahmen gleicher Wirkung getroffen werden. 
(Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB) 

Die Festsetzungen beruhen auf den in der schalltechnischen Untersuchung ange-
gebenen maßgeblichen Außenlärmpegeln La für die straßen- bzw. lärmzugewand-
ten Fassaden und den draus resultierenden Anforderungen an das bewertete Bau-
Schalldämm-Maß erf. R´w, res der Außenbauteile nach DIN 4109. 

Da die Außenfassaden der Planstraße zwischen den Punkten T und U im ersten 
und zweiten sowie oberhalb des sechsten Vollgeschosses dem Lärmpegelbereich 
IV zuzuordnen sind, sind erhöhte Anforderungen für Büroräume u. ä. hier nicht zu 
stellen bzw. festzusetzen. 

Zu berücksichtigen ist schließlich, dass gemäß DIN 4109 die zur vorübergehenden 
Lüftung vorgesehenen Einrichtungen (z. B. Lüftungsflügel von Fenstern, Lüftungs-
klappen) in geschlossenem Zustand anzunehmen sind. Zur Wahrung der allgemei-
nen Anforderungen an gesunde Wohnverhältnisse gehört jedoch auch die Möglich-
keit, Aufenthaltsräume von Wohnungen und Übernachtungsräume von Beherber-
gungsstätten ausreichend zu belüften. Eine natürliche Lüftung über ein angekipptes 
Fenster ist hier aber wegen der sehr hohen Lärmbelastung entlang der Straßen 
nicht mit der Wahrung gesunder Wohnverhältnisse vereinbar. Insbesondere im 
Nachtzeitraum bestünde in der Regel nur die Möglichkeit, die zur Lüftung vorgese-
henen Einrichtungen entweder dauerhaft geöffnet zu halten und damit erhebliche 
Lärmeinträge hinzunehmen oder auf eine Lüftung gänzlich zu verzichten. Schallge-
dämmte Lüftungseinrichtungen oder Vergleichbares sind für Aufenthaltsräume, die 
nicht ohne weiteres über ein angekipptes Fenster belüftet werden können, eine 
adäquate Lösung. 

Ziel der textlichen Festsetzungen Nr. 10 bis 12 ist die Sicherung eines als verträg-
lich anzusehenden Innenraumpegels von maximal 40 dB (A) am Tage bzw. 30 dB 
(A) in der Nacht. Bei Büroräumen liegen die Werte um jeweils 5 dB höher. Praktisch 
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hängt der Innenpegel jedoch auch von der Raumgrundfläche, der vom Raum aus 
sichtbaren Außenbauteilfläche, dem Fensterflächenanteil und dem Geschoss ab. 
Deshalb sollte nach schallgutachterlicher Empfehlung eine Öffnungsklausel vorhan-
den sein, so dass mit einem relativ hohen und auf der sicheren Seite liegenden 
Mindest-Schalldämm-Maß dem Bestimmtheitsgrundsatz genüge getan wird, im wei-
teren Planungsfortschritt aber auf die konkrete bauliche Situation Rücksicht ge-
nommen werden kann. 

Die Formulierung „Es können auch Maßnahmen gleicher Wirkung getroffen werden“ 
ist eine solche Öffnungsklausel. Wenn z. B. im Rahmen konkreter Baumaßnahmen 
fachgutachterlich nachgewiesen werden kann, dass im konkreten Fall auch durch 
Außenbauteile mit einem niedrigeren Schalldämm-Maß (als dem festgesetzten) ein 
Innenraumpegel von maximal 40/30 dB (A) tagsüber/nachts bei Wohnräumen er-
reicht werden kann, so handelt es sich um eine „Maßnahme gleicher Wirkung“. 
Denn die konkrete Ausführung der Außenbauteile bewirkt in diesem Fall ja, dass 
das Schallschutzziel erreicht wird. 

Bezüglich der textlichen Festsetzungen Nr. 10-12 ist darauf zu verweisen, dass die 
allgemeine Zulässigkeit von sonstigen Wohnungen im Kerngebiet (gem. § 7 Abs. 2 
Nr. 7 BauNVO)  im Ergebnis des Anzeigeverfahrens gemäß § 6 Abs. 2 AGBauGB 
(vgl. IV.13) auf die Bereiche oberhalb einer Höhe von 21,5 m beschränkt wurde. So 
genannte „Betriebswohnungen“ gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 6 BauNVO bleiben jedoch 
weiterhin in allen Teilen der Kerngebiete allgemein zulässig. Für diese Wohnungen 
gilt in Bezug auf den Lärmimmissionsschutz nach DIN 4109 derselbe Schutzan-
spruch, wie für die sonstigen Wohnungen. Deshalb bleiben die textlichen Festset-
zungen Nr. 10-12 unverändert, auch sofern sie sich auf Vollgeschosse beziehen, in 
denen sonstige Wohnungen nicht allgemein zulässig sind (z.B. entlang der Volta-
irestraße im ersten bis vierten Vollgeschoss, TF 10).  

 

Schließlich sind im Hinblick auf die Wahrung gesunder Wohnverhältnisse auch die 
baulich verbundenen Außenwohnbereiche (Balkone, Loggien, Terrassen) zu be-
rücksichtigen. Nach der Lärmminderungsplanung Berlin ist bei Außenwohnberei-
chen durch den Einsatz von baulichen Schallschutzmaßnahmen sicherzustellen, 
dass ein verträglicher Pegel erreicht wird, wenn ein Beurteilungspegel Lr,tag von 64 
dB(A) überschritten wird. Dies ist ausweislich der schalltechnischen Untersuchung 
an den straßenseitigen Fassaden regelmäßig der Fall. Deshalb ist die textliche 
Festsetzung Nr. 13 erforderlich: 

13. Zum Schutz vor Lärm ist an der Dircksenstraße, der Voltairestraße, der Alexan-
derstraße, der Schicklerstraße und der Planstraße bei Wohnungen mit einem 
baulich verbundenen Außenwohnbereich, der nur entlang dieser Straßen aus-
gerichtet ist, dieser nur als verglaster Vorbau oder verglaste Loggia zulässig. 

Bei Wohnungen mit mehreren baulich verbundenen Außenwohnbereichen, die 
nur entlang der genannten Straßen ausgerichtet sind, muss mindestens ein 
baulich verbundener Außenwohnbereich als verglaster Vorbau oder als verglas-
te Loggia errichtet werden. 

(Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB) 



Bezirksamt Mitte von Berlin Bebauungsplan  I-43a - 48 - 

 

Sofern Außenwohnbereiche auf einer von der Straße abgewandten, „ruhigen“ Seite 
errichtet werden, wären für diese keine baulichen Schallschutzmaßnahmen erfor-
derlich, da nach den Ergebnissen der schalltechnischen Untersuchung davon aus-
gegangen werden kann, dass hier Beurteilungspegel Lr,tag von weniger als 64 dB(A) 
erreicht werden. Bei Wohnungen mit mehreren baulich verbundenen Außenwohnbe-
reichen ist es ausreichend, wenn ein „ruhiger“ (also verglaster oder von der Straße 
abgewandter) Außenwohnbereich zur Verfügung steht, um die Anforderungen an 
gesunde Wohnverhältnisse zu wahren. 

 

Mit den dargestellten Regelungen zur Grundrissbindung, zum passiven baulichen 
Schallschutz sowie zum Schutz von baulich verbundenen Außenwohnbereichen 
können die allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse 
gewahrt werden. 

II.3.3.4 Gewerbelärm 

Ausweislich der schalltechnischen Untersuchung sind schädliche Umwelteinwirkun-
gen im Plangebiet durch gewerbliche Anlagen in der Umgebung nicht zu erwarten. 
Auch eine Beschneidung vorhandener Emissionsrechte im Umfeld durch den Be-
bauungsplan ist nicht zu befürchten. 

Ob von zukünftigen Anlagen im Plangebiet in relevantem Maße Lärm verursacht 
wird, kann nicht abschließend beurteilt werden, da der Bebauungsplan eine Ange-
botsplanung vornimmt und konkrete, ggf. Lärm verursachende Nutzungen nicht bin-
dend festgesetzt werden. 

Es ist davon auszugehen, dass offene Stellplatzanlagen für Einzelhandels- oder 
Hotelnutzungen nicht entstehen werden, sondern dass sich Kfz-Stellplätze für Kun-
den, Besucher und Beschäftigte in Tiefgaragen oder ggf. noch in eingehausten Ga-
ragengeschossen befinden werden. Gemäß schalltechnischer Untersuchung ist eine 
Überschreitung der hier heranzuziehenden Immissionsrichtwerte der TA Lärm für 
Misch- und Kerngebiete – 60 dB(A) am Tage und 45 dB(A) in der Nacht – durch 
Tiefgaragennutzung nicht zu erwarten. 

Darüber hinaus können wesentliche Geräuschemissionen durch Anlieferungsvor-
gänge entstehen. Hier könnte nach gutachterlicher Aussage eine Überschreitung 
der Richtwerte der TA Lärm an Gebäuden im Plangebiet entstehen, wenn eine Be- 
und Entladung von Lkw im Freien erfolgen sollte. 

Ein Regelungsbedarf im Bebauungsplanverfahren wird – auch nach Auffassung des 
Gutachters – nicht gesehen. Im Rahmen eines Baugenehmigungsverfahrens ist ggf. 
eine einzelfallbezogene Prüfung vorzunehmen, wenn erhebliche, gewerblich beding-
te Lärmimmissionen zu erwarten sind.  

II.3.3.2 Passiver Erschütterungsschutz 

Durch den Betrieb der bestehenden U-, S- und Fernbahnanlagen werden Erschütte-
rungen auf das Erdreich und damit auf die darin gegründeten Hochbauten ausge-
löst, die insbesondere empfindliche Nutzungen stören bzw. beeinträchtigen könnten. 
Hierbei ist im Plangebiet vor allem die U-Bahn-Linie 8 von Bedeutung. Sie verläuft 
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zwischen den Ecken Voltaire- / Dircksenstraße und Alexander- / Schicklerstraße 
diagonal unterhalb des geplanten Kerngebietes. Die Errichtung eines Tiefgaragen-
geschosses ist möglich, die Rechte der planfestgestellten U-Bahnanlagen sind je-
doch zu beachten. Der Tunnel ist von einer Abfangkonstruktion umgeben, auf der 
die ursprüngliche Bebauung gegründet war. Eine Neubebauung kann auf Grundlage 
der damaligen Lastannahmen erfolgen. Alternativ kann die vorhandenen Abfang-
konstruktion durch eine neue und den aktuellen Ansprüchen gerechte Abfangkon-
struktion ersetzt werden. 

Von geringerer Bedeutung ist die Fernbahn-Trasse, da sie in einen Abstand von 
mindestens etwa 20 m von den Baugrundstücken verläuft.  

Im Rahmen einer planbegleitenden Untersuchung zu den Bebauungsplanverfahren 
I-B4a und I-43 wurden die durch die Schienenverkehrswege hervorgerufenen Er-
schütterungen ermittelt. Die heranzuziehenden Messwerte liegen weitgehend unter-
halb der Anhaltswerte der DIN 4150, Teil 2. Es ist davon auszugehen, dass weder 
die Belastungen durch die U-Bahn, noch die zukünftigen Belastungen durch den 
Fernbahnverkehr größer werden, da die U 8 in Spitzenzeiten bereits in einer sehr 
dichten Taktfolge verkehrt und auf der Stadtbahn bereits ein sehr hoher Auslas-
tungsgrad erreicht ist. Aufgrund der komplexen Ausbreitungsverhältnisse von Er-
schütterungen bzw. Schwingungen und des daraus entstehenden sekundären Luft-
schalls kann es bei den gemessenen bzw. abgeschätzten bahnbezogenen Emissi-
onswerten jedoch durch Verstärkungserscheinungen (z. B. durch Resonanzen) zu 
Störungen empfindlicher Nutzungen kommen. Dies ist entscheidend von der Ge-
bäudekonstruktion abhängig.  

Im Bebauungsplanverfahren kann jedoch keine sachgerechte Entscheidung des 
Einzelfalles erfolgen, da die relevanten Bedingungen (statische Struktur des Ge-
bäudes und der Gründung, Schwingungsverhalten sowie Lage und Exposition emp-
findlicher Nutzungen) erst im Baugenehmigungsverfahren bekannt sind. Dennoch ist 
auf Grund der Vorbelastung der von den Bahnanlagen tangierten Grundstücke eine 
Vorsorgeregelung erforderlich, um den Schutz der Nutzungen zu gewährleisten. Die 
bauordnungsrechtlichen Handlungsmöglichkeiten sind für diesen besonderen Fall 
nicht hinreichend. Für die baulichen Anlagen im Kerngebiet wird daher voraussicht-
lich die Durchführung von erschütterungsdämmenden Maßnahmen erforderlich und 
die Aufnahme der textlichen Festsetzung Nr. 7 ist geboten: 

7. Zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes müssen bauliche Anlagen schwingungstechnisch ab-
gekoppelt von den bestehenden Bahnanlagen der U-Bahn und des Stadtbahnvi-
adukts errichtet werden. Es können auch andere Maßnahmen mit gleicher Wir-
kung getroffen werden. 

(Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB) 

Auf Grund der plangegebenen Situationsgebundenheit hat der jeweilige Eigentümer 
die erforderlichen Schutzmaßnahmen bei der Bebauung zu berücksichtigen. Hier ist 
die wirkungsvollste Maßnahme die schwingungstechnische Entkoppelung der Grün-
dung der Hochbauten von den Bahnanlagen sowie vom Baugrund in unmittelbarer 
Nähe der Bahnanlagen. Diese Verpflichtung wird den Eigentümern der Grundstücke 
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im Rahmen der Bauleitplanung auferlegt, um die Einhaltung gesunder Wohn- und 
Arbeitsverhältnisse zu sichern (Einhaltung von Immissionswerten).  

Dem Gebot der Konfliktbewältigung der Bauleitplanung entsprechend, wird durch 
die Festsetzung der besonderen baulichen Vorkehrung "Schwingungstechnische 
Abkopplung" entsprochen. Hierbei soll sichergestellt werden, dass durch diese 
Maßnahmen bei den tatsächlich gegebenen Körperschall- und Erschütterungsemis-
sionen eine ausreichende Dämmung gemäß DIN 4150 Teil 2, Tabelle 1, Zeile 3 und 
VDI 2719, Tabelle 6, Nr. 1.1 und 2.1 erreicht wird. Die Bezugnahme auf die An-
haltswerte der DIN 4150 Teil 2 quantifiziert die geforderte Wirksamkeit der Vorkeh-
rung und macht die Festsetzung damit grundsätzlich technisch überprüfbar und voll-
ziehbar. Die Festsetzung wird allerdings erst im Zuge des Baugenehmigungsverfah-
rens – bei Kenntnis der o. a. Bedingungen – anwendbar. Die Durchführung anderer 
Maßnahmen an den Hochbauten oder der Abschluss von Vereinbarungen zwischen 
dem Betreiber der Bahnanlage und dem Bauherren über die Durchführung von 
Maßnahmen an den Schienenwegen ist ebenfalls möglich, wenn eine gleichwertige 
Wirkung erzielt wird. Der Nachweis dieser Wirkung obliegt dem Bauherrn und muss 
im Baugenehmigungsverfahren geführt werden. Die formelle Absicherung der 
Durchführung und Finanzierung schwingungsmindernder Maßnahmen an den 
Schienenwegen bleiben privaten Vereinbarungen zwischen den Bauherren und den 
Betreibern der Bahnanlagen vorbehalten. 

II.3.3.3 Luftreinhaltung 

Da sich das Plangebiet innerhalb des Vorranggebietes für Luftreinhaltung, nach-
richtlich dargestellt im Flächennutzungsplan von Berlin (vgl. I.3.2), befindet, war die 
textliche Festsetzung Nr. 8 aufzunehmen: 

8. Im Geltungsbereich des Bebauungsplans ist die Verwendung von Erdgas oder 
Heizöl EL als Brennstoff zugelassen. Die Verwendung anderer Brennstoffe ist 
dann zulässig, wenn sichergestellt ist, dass die Massenströme von Schwefeloxi-
den, Stickstoffoxiden und Staub bezogen auf den Energiegehalt des eingesetz-
ten Brennstoffs vergleichbar höchstens denen von Heizöl EL sind. 

(Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 23a BauGB) 

Die Festsetzung dient dem Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen im Sinne 
des Bundes-Immissionsschutzgesetzes, indem sichergestellt wird, dass im dicht 
bebauten Innenstadtbereich nur Brennstoffe benutzt werden, deren Schad-
stoffimmissionen verhältnismäßig gering sind. Daher wird allgemein nur die Ver-
wendung von Erdgas und Heizöl EL zugelassen. Andere Brennstoffe dürfen ver-
wendet werden, wenn im Einzelnachweis dargelegt wird, dass die zulässigen Emis-
sionswerte, die den Emissionswerten von Heizöl EL entsprechen, nicht überschrit-
ten werden.  

Zulässig ist auch die Verwendung von Fernwärme. Eine separate Festsetzung hier-
zu ist nicht erforderlich, da es sich bei Fernwärme nicht um einen Brennstoff han-
delt. Die Errichtung und der Betrieb von Feuerungsanlagen ab einer bestimmten 
Größenordnung bedürfen einer Genehmigung nach dem Bundesimmissionsschutz-
gesetz. Diese Vorschriften bleiben durch den Bebauungsplan unberührt. 
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Nach der Technischen Anleitung zur Reinhaltung der Luft – TA Luft 2002 – (Erste 
Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes–Immissionsschutzgesetz) wird die 
Masse der emittierten Stoffe oder Stoffgruppen bezogen auf die Zeit als Massen-
strom (Emissionsmassenstrom) angegeben. Der Massenstrom ist die während einer 
Betriebsstunde bei bestimmungsgemäßem Betrieb einer Anlage unter den für die 
Luftreinhaltung ungünstigsten Betriebsbedingungen auftretende Emission der ge-
samten Anlage. 

Eine regelmäßige Überwachung ist durch die Technische Anleitung zur Reinhaltung 
der Luft sichergestellt. 

 

II.3.4 Erschließung 

Das Plangebiet ist durch die vier anliegenden Straßen bereits vollständig öffentlich-
rechtlich erschlossen. Die erforderlichen Leitungen liegen an. Die innerhalb des 
Plangeltungsbereichs befindlichen Teilflächen der Dircksen- und der Schicklerstraße 
werden als Straßenverkehrsflächen festgesetzt, ohne dabei aber die Einteilung der 
Straßenverkehrsfläche vorzugeben, da hierfür kein Planerfordernis besteht; klarge-
stellt wird dies durch die textliche Festsetzung Nr. 9:  

9. Die Einteilung der Straßenverkehrsfläche ist nicht Gegenstand der Festsetzung. 

Die nichtüberbaubare Grundstücksfläche zwischen den Blöcken III A und III B soll 
unter anderem der privaten Erschließung dienen. So sollen hier die Zufahrt für die 
Tiefgarage sowie die Anlieferung für den Einzelhandel eingeordnet werden.  

Das vom Grundstückseigentümer beauftragte diesbezügliche Erschließungskonzept 
– welches jedoch nicht Gegenstand des Festsetzung im Rahmen der Angebotspla-
nung ist – wurde mit dem bezirklichen Straßen- und Grünflächenamt sowie mit der 
Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Abt. VII, abgestimmt. Wie im ersten Ver-
kehrsgutachten (GRI 2009) dargelegt, können durch die Konzentration umfeldstö-
render Erschließungstätigkeiten auf eine interne Zufahrtstraße zwischen den Blö-
cken III A und III B die übrigen Straßen von der Erschließung entlastet werden. Ins-
besondere für die Dircksenstraße kann eine höhere Aufenthaltsqualität erhalten 
bleiben. 

Auf die zunächst beabsichtigte Ausweisung eines Gehrechtes zugunsten der Allge-
meinheit zwischen den Blöcken III A und III B wird verzichtet. Grundsätzlich stellt 
eine derartige Ausweisung auf privaten Flächen einen erheblichen Eingriff in das 
private Grundstückseigentum dar, welcher nur im Falle eines deutlich überwiegen-
den öffentlichen Interesses gerechtfertigt sein kann. Ein solches liegt hier jedoch 
nicht vor: 

Das Plangebiet ist von allen Seiten durch öffentliche Verkehrsflächen mit beidseiti-
gen öffentlichen Gehwegen eingefasst. Eine gute Anbindung für den öffentlichen 
Fußgängerverkehr ist somit bereits gegeben. 

Eine Ost-West-Durchwegung zwischen den Blöcken III A und III B würde nicht an 
bestehende, „natürliche“ Wegeverbindungen anknüpfen. Auch die Entstehung neu-
er, über das Plangebiet hinausreichender Fußwegeverknüpfungen würde nicht ge-
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fördert. Im Westen verläuft die Stadtbahntrasse als stadträumliche Barriere und in 
östlicher Richtung stellt die stark befahrene Alexanderstraße für Fußgänger ein 
funktionales Hindernis dar. 

Das Plangebiet ist insgesamt nicht größer als ein typischer Berliner Innenstadtblock 
mit straßenbegleitender Randbebauung. Das zwingende Erfordernis einer zusätzli-
chen Durchquerungsmöglichkeit ist deshalb nicht gegeben. Insgesamt würden 
durch eine Blockdurchwegung keine wesentlichen funktionalen Verbesserungen für 
das öffentliche Fußwegenetz erreicht. 

Abschließend ist zu berücksichtigen, dass die privaten Erschließungsfunktionen 
(Anlieferung, Tiefgaragenzufahrten) auf den Bereich zwischen den beiden Blöcken 
konzentriert werden sollen (s. u.). Nutzungskonflikte zwischen dieser Funktion und 
einer öffentlich zugänglichen Durchwegung wären nicht auszuschließen. So wäre  
z. B. eine Gefährdung von Fußgängern bei Rangiertätigkeiten von Lkws möglich. 

Aus den genannten Gründen ist die Ausweisung eines allgemeinen Gehrechtes 
zwischen den Blöcken III A und III B städtebaulich nicht gerechtfertigt. 

Da das Vorhabengrundstück vollständig über- bzw. unterbaut wird (Tiefgarage), ist 
eine Regenwasserversickerung nicht möglich. Daher erfolgt eine Einleitung in die 
vorhandene Regenwasserkanalisation. Gemäß Stellungnahme der Berliner Was-
serbetriebe vom 16.07.2009 ist diesbezüglich mit Einschränkungen zu rechnen. 
Deshalb ist ggf. eine Regenwasserrückhaltung auf den Baugrundstücken erforder-
lich. Der Nachweis über die gesicherte Regenwasserentsorgung ist im Baugeneh-
migungsverfahren zu erbringen. 
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III Auswirkungen der Planung  

III.1 Städtebauliche Auswirkungen 

Der Alexanderplatz und sein Umfeld sollen wesentliche innerstädtische Funktionen 
im Zentrengefüge der Stadt Berlin übernehmen. Mit der Festsetzung eines Kernge-
bietes im Geltungsbereich des Bebauungsplans I-43a können sich weitere zentrale 
Einrichtungen des Handels, der Wirtschaft, der Verwaltung und der Kultur ansiedeln. 
Die Planung leistet somit einen wesentlichen Beitrag zur weiteren Aufwertung und 
Konsolidierung des Hauptzentrums Alexanderplatz und der City-Ost. 

Das vorhandene Lagepotenzial, insbesondere die sehr gute Anbindung an das Netz 
des öffentlichen Nahverkehrs, kann nunmehr optimal genutzt werden. 

Durch die quantitative Beschränkung des Einzelhandels und dessen räumliche Ver-
ortung auf die dem Zentrumskern nächstgelegenen Bereiche wird die Entstehung 
eines eigenständigen Standortes in Konkurrenz zu den vorhandenen Einrichtungen 
verhindert. Vielmehr hat der Einzelhandel hier ergänzende Funktion. Nachteilige 
Auswirkungen auf die Zentrenstruktur sind nicht zu erwarten. 

Der langjährig anhaltende Zustand einer untergenutzten Brachfläche in exponierter 
Zentrenlage an einer stark frequentierten Hauptverkehrsachse stellt einen städte-
baulichen Missstand dar. Durch die Planung wird dieser Missstand überwunden. Es 
erfolgt eine adäquate Reparatur des Stadtgrundrisses mittels Orientierung an histo-
rischen Blockrandbebauungen, Dimensionen und Gebäudehöhen. Somit wird das 
Plangebiet nach langer Zeit wieder in sein städtisches Umfeld integriert. 

 

III.2 Umweltauswirkungen 

Der Bebauungsplan I-43a dient der Wiedernutzbarmachung einer innerstädtischen, 
zuvor bereits baulich genutzten Brachfläche. Die zulässige Grundfläche nach § 19 
Abs. 2 BauNVO beträgt ca. 10.170 m2. Die Planung erfüllt damit die Eingangskrite-
rien für die Aufstellung eines Bebauungsplans der Innenentwicklung im beschleunig-
ten Verfahren gemäß § 13 a Baugesetzbuch (BauGB). 

Der Bebauungsplan setzt Kerngebiete gemäß § 7 BauNVO fest. Im Block III A sind 
in den ersten beiden Vollgeschossen Einzelhandelsbetriebe allgemein zulässig, im 
dritten und vierten Vollgeschoss ausnahmsweise. Nach gegenwärtigem Stand der 
Planung ist zu erwarten, dass Einzelhandelsbetriebe in einer Größenordnung von 
insgesamt bis zu 13.000 m2 Geschossfläche entstehen werden. 

Nach Ziffer 18.8 i. V. m. Ziffer 18.6.1 der Anlage 1 des Gesetzes über die Umwelt-
verträglichkeitsprüfung (UVPG) ist für den Bau eines derartigen Vorhabens die 
Durchführung einer Vorprüfung des Einzelfalls gem. § 3 c UVPG erforderlich. 

Mit einer allgemeinen, überschlägigen Vorprüfung zu den voraussichtlichen Um-
weltauswirkungen (vgl. VI) wurde daher geprüft, 

• ob die Zulässigkeit von Vorhaben, die einer Pflicht zur Durchführung einer Um-
weltverträglichkeitsprüfung nach dem Gesetz über die Umweltverträglichkeits-



Bezirksamt Mitte von Berlin Bebauungsplan  I-43a - 54 - 

 

prüfung (UVPG) oder Landesrecht unterliegen vorbereitet oder begründet wird 
und 

• ob Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der in § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchst. b 
BauGB genannten Schutzgüter bestehen. Hierbei handelt es sich um die „Erhal-
tungsziele und den Schutzzweck der Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung 
und der Europäischen Vogelschutzgebiete im Sinne des Bundesnaturschutzge-
setzes“. 

Die Vorprüfung kam zusammengefasst zu folgenden Ergebnissen: 

Das Plangebiet ist bereits hochgradig versiegelt, weist nur einen marginalen Vege-
tationsflächenanteil auf und ist für den Naturhaushalt insgesamt von geringer Be-
deutung. Es bestehen keine räumlichen Bezüge oder funktionalen Vernetzungen mit 
anderen Grün- und Freiflächen. Der absehbare Verlust des geschützten Baumbe-
standes ist nach den Regelungen der Berliner BaumSchVO auszugleichen und wird 
deshalb nicht zu erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen führen. Anhalts-
punkte für eine Beeinträchtigung anderer geschützter Arten (Tiere oder Pflanzen) 
liegen nicht vor. 

Durch die Planung wird es zu einer Zunahme des Verkehrs auf den anliegenden 
Straßen kommen, welche von diesen bewältigt werden kann. Der zusätzliche Ver-
kehr wird voraussichtlich überwiegend durch die im Block III A zulässigen Einzel-
handelseinrichtungen verursacht. Dies ist die wesentliche umweltrelevante Folge 
dieser nach Ziffer 18.8 i. V. m. Ziffer 18.6.1 der Anlage 1 UVPG vorprüfungspflichti-
gen Nutzung. 

Die relevanten Grenzwerte für Luftschadstoffimmissionen werden gegenwärtig nicht 
überschritten, es besteht zumeist sogar ein gewisser Spielraum gegenüber zusätzli-
chen Belastungen. Die Orientierungswerte für Verkehrslärm werden deutlich über-
schritten. Für gewerbliche Nutzungen ist der Nachtzeitraum in der Regel nicht rele-
vant. Durch geeignete Maßnahmen des aktiven (Grundrissbindung für Wohnungen, 
Orientierung von Aufenthaltsräumen zur lärmabgewandten Seite) und des passiven 
Schallschutzes (baulicher Schallschutz nach DIN 4109) können gesunde Wohn- und 
Arbeitsverhältnisse gewahrt werden. Die Menge und die damit verbundenen Aus-
wirkungen zusätzlichen Kfz-Verkehrs sind nicht so wesentlich, dass mit erheblichen 
nachteiligen Umweltauswirkungen zu rechnen wäre. 

Ein mögliches Vorhaben mit bis zu 13.000 m2 Geschossfläche für den Einzelhandel 
unterliegt daher nicht einer Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeits-
prüfung. 

Insgesamt ergeben sich für keines der untersuchten Schutzgüter erhebliche Um-
weltauswirkungen. Die Planung ist weder in Bezug auf die Risiken für die Umwelt 
und die menschliche Gesundheit noch bezüglich ihres Umfanges und ihrer räumli-
chen Ausdehnung von besonderer Bedeutung. 

Die in § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchst. b BauGB genannten Schutzgüter sind von der Pla-
nung nicht betroffen. 

Im Ergebnis der Vorprüfung wird die Aufstellung des Bebauungsplans I-43a keine 
erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen haben. Aufgrund des Umfangs und 
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der räumlichen Begrenztheit der zu erwartenden Auswirkungen sind eine Umwelt-
prüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB und ein Umweltbericht nach § 2 a BauGB nicht er-
forderlich.  

Die Aufstellung des Bebauungsplans I-43a wurde im beschleunigten Verfahren nach 
§ 13 a BauGB durchgeführt. 

Die naturschutzrechtliche Eingriffsregelung i. S. d. § 18 BNatSchG ist nach § 13a 
Abs. 2 Nr. 4 BauGB in den Fällen des § 13a Abs. 1 Nr. 1 BauGB, der hier vorliegt, 
nicht anzuwenden. Eingriffe, die aufgrund der Aufstellung des Bebauungsplans zu 
erwarten sind, gelten als im Sinne des § 1a Abs. 3 S. 6 BauGB vor der planerischen 
Entscheidung erfolgt oder zulässig. 

Eine ausführliche Darstellung der voraussichtlichen Umweltauswirkungen des Be-
bauungsplans I-43 befindet sich im Anhang (s. VI). 

 

III.3 Verkehrliche Auswirkungen 

Das Plangebiet ist über die Alexander-, Schickler-, Dircksen- und Voltairestraße 
bereits vollständig öffentlich-rechtlich erschlossen. Die Anbindung an den öffentli-
chen Nahverkehr ist sehr gut. In der Schicklerstraße befindet sich ein Zugang zum 
U-Bahnhof Jannowitzbrücke von welchem die U-Bahnlinie 8 tagsüber alle 5 Minuten 
nach Neukölln und Wedding fährt. Etwa 300 m entfernt ist der S-Bahnhof Janno-
witzbrücke, von welchem die S-Bahnlinien S5, S7 und S75 in dichtem Takt die An-
bindung in Richtung Osten und Westen herstellen. In etwa 350 m Entfernung befin-
det sich der U-Bahnhof Klosterstraße der Linie U2. Diese stellt neben der U8 eine 
weitere Anbindung in Richtung Norden (Pankow) sowie neben der S-Bahn in Rich-
tung Westen (Ruhleben über Potsdamer Platz) her. Direkt an das Bebauungsplan-
gebiet angrenzend befindet sich eine Bushaltestelle der Linie 248. Diese stellt im 
10-Minuten-Takt eine Radialverbindung über Kreuzberg zum Südkreuz her. Zusätz-
lich ist der Alexanderplatz mit weiteren Anbindungen (Regionalzüge, Straßenbahn 
und U5) in knapp 600 m Fußweg erreichbar.  

In allen an das Plangebiet angrenzenden Straßen sind beidseitig großzügige Geh-
wege mit Breiten zwischen 4 m und 6 m vorhanden. Für den Radverkehr gibt es in 
der Alexanderstraße parallel zur Fahrbahn asphaltierte Bordradwege in einem sehr 
guten Zustand. Die anderen Straßen liegen in einer Tempo-30-Zone ohne separate 
Radverkehrsanlagen. Die Kfz-Verkehrsstärke ist dort relativ gering (2.2), so dass 
auch hier für Radfahrer günstige Bedingungen herrschen.  

Durch die künftigen Nutzungen in den geplanten Kerngebieten entstehen gegenüber 
dem Bestand zusätzliche Wege und Fahrten bei allen Verkehrsmitteln (ÖPNV, Kfz-, 
Rad- und Fußverkehr). Für den Kfz-Verkehr wurde der planungsbedingt zu erwar-
tende Zusatzverkehr in einer verkehrstechnischen Untersuchung12 gutachterlich 
ermittelt. Wegen der sehr guten Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr wird 
davon ausgegangen, dass der Anteil des motorisierten Individualverkehrs (MIV) an 

                                                
12 LK Argus GmbH: Bebauungsplan I-43a, Verkehrstechnische Untersuchung, Abschlussbericht, 

Berlin, 19.10.2015 
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den zurückgelegten Wegen bei allen Nutzergruppen (Beschäftigte, Hotelgäste, 
Kunden) nur bei 10 % liegt. Je nach Nutzergruppe entfallen 50 bis 70 % der Wege 
auf öffentliche Verkehrsmittel, die übrigen Wege werden mit dem Rad oder zu Fuß 
zurückgelegt. 

Da der Bebauungsplan I-43 eine Angebotsplanung ohne Bindung an konkrete Vor-
haben vornimmt, nahm der Gutachter folgende Annahmen hinsichtlich der Nut-
zungsverteilung vor, die zu den nachfolgenden Ergebnissen führten (jeweils Blöcke 
III A und III B insgesamt): 

 

Tabelle 4: Angenommene Nutzungsverteilung im Plangebiet, mit Verkehrserzeugung 

Nutzung Geschossfläche Kfz-Fahrten/Werktag 

Hotel 19.250 m2 156 

Einzelhandel 12.500 m2 219 

Büro 14.250 m2 313 

Sport- und Freizeit 4.375 m2 238 

Gastronomie 1.625 m2 32 

Insgesamt 52.000 m2 958 

 

Nach gutachterlichen Angaben handelt es sich hierbei um eine in Abstimmung mit 
der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt, Abt. VII, vorgenommene 
Worst-Case-Betrachtung. 

Die in Tabelle 4 aufgeführten 958 tägliche Kfz-Fahrten setzen sich aus Kunden-, 
Beschäftigen- und Lieferverkehr zusammen. Dabei hat der Kundenverkehr mit 575 
Kfz-Fahrten/Tag den größten Anteil am planungsbedingten Zusatzverkehr, gefolgt 
vom Beschäftigtenverkehr mit 217 Kfz-Fahrten/Tag und dem Lieferverkehr mit 166 
Kfz-Fahrten/Tag. 

Für die gutachterliche Ermittlung der verkehrlichen Auswirkungen, insbesondere auf 
die Leistungsfähigkeit der Knotenpunkte, ist der Prognosehorizont für das Jahr 2025 
maßgebend. Berücksichtigt wurden neben dem ermittelten Verkehrsaufkommen für 
das Plangebiet I-43a auch die Verkehrsdaten aus der qualifizierten Gesamtver-
kehrsprognose 2025 (GVP 2015) der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und 
Umwelt sowie der Quell- und Zielverkehr der neuen Nutzungen aus dem benachbar-
ten Bebauungsplangebiet I-43b VE (Verkehrsgutachten Büro Hoffmann-Leichter, 
2014). 

Zusammenfassend wird gutachterlich festgestellt, dass für alle vier relevanten Kno-
tenpunkte 

• Alexanderstraße / Magazinstraße - Voltairestraße (lichtsignalisiert) 

• Alexanderstraße / Schicklerstraße (vorfahrtgeregelt) 

• Voltairestraße / Dircksenstraße (vorfahrtgeregelt) 
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• Dircksenstraße / Schicklerstraße (Rechts-vor-links-Regelung) 

keine nennenswerten Behinderungen im Verkehrsablauf zu erwarten sind. Zwar 
liegt für den Knotenpunkt Alexanderstraße / Schicklerstraße für den Linksabbieger 
eine erhöhte Wartezeit vor, allerdings ist auf Grund der Abhängigkeit zur benachbar-
ten Lichtsignalanlage nach Aussage des Gutachtens in der Realität ein wesentlich 
geringerer Wert zu erwarten, als in der Theorie berechnet.  

Die beabsichtigte private Zufahrtstraße zwischen den beiden Blöcken wird sich posi-
tiv auswirken, da umfeldstörende Erschließungstätigkeiten (Anlieferung und Entsor-
gung, Tiefgaragenzufahrten) hier konzentriert werden können. Dies führt zu einer 
Entlastung der übrigen Erschließungsstraßen und somit zu einer Verbesserung der 
Aufenthaltsqualität. Außerdem wird der Durchgangsverkehr an der Alexanderstraße 
weniger beeinträchtigt. 

Die je nach Nutzung erforderlichen Pkw-Stellplätze können in Tiefgaragen unterge-
bracht werden. Die Anlage oberirdischer Stellplätze außerhalb des öffentlichen 
Straßenlandes ist nicht beabsichtigt. Anzahl und Qualität von Fahrradstellplätzen 
sind nach den AV Stellplätze13 zur Bauordnung für Berlin zu bemessen. 

Das vom Grundstückseigentümer beauftragte Verkehrs- und Erschließungskonzept 
wurde bereits mit dem bezirklichen Straßen- und Grünflächenamt sowie mit der Se-
natsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt, Abt. VII, abgestimmt. Insgesamt 
kann festgestellt werden, dass auch bei einer maximalen Ausnutzung der Festset-
zungen des Bebauungsplans – insbesondere bezüglich des Einzelhandels – keine 
erheblich nachteiligen verkehrlichen Auswirkungen durch den Bebauungsplan I-43a 
zu erwarten sind  

 

III.4 Finanzielle Auswirkungen 

Die öffentlichen Verkehrsflächen, welche das Plangebiet erschließen, sind vollstän-
dig hergestellt. Dies gilt auch für die erforderlichen Leitungen im öffentlichen Stra-
ßenland. Weitere öffentliche Erschließungsmaßnahmen sind nicht erforderlich. Er-
schließungsmaßnahmen auf den privaten Grundstücksflächen sowie zusätzliche 
Maßnahmen zur Erschließung der privaten Baumaßnahmen (z. B. Gehwegüberfahr-
ten, Hausanschlüsse) sind von den privaten Investoren zu tragen. Finanzielle Aus-
wirkungen für das Land Berlin sind deshalb nicht zu erwarten. 
  

                                                
13 Ausführungsvorschriften zu § 50 der Bauordnung für Berlin (BauO Bln) über Stellplätze für Kraft-

fahrzeuge für schwer Gehbehinderte und Behinderte im Rollstuhl und Abstellmöglichkeiten für 

Fahrräder (AV Stellplätze) vom 11. Dezember 2007 (ABl. S. 3398)  
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IV Verfahren 

IV.1 Aufstellungsbeschluss 

Das Bezirksamt Mitte von Berlin hat am 14. März 1995 beschlossen, für das Gelän-
de zwischen Grunerstraße, geplanter nordöstlicher Straßenbegrenzungslinie Ale-
xanderstraße, Stralauer Straße, westlicher Straßenbegrenzungslinie Dircksenstra-
ße, gedachter Verlängerung der nordwestlichen Grenze des Flurstückes 25, nord-
westlicher Grenze des Flurstückes 52 und der geplanten westlichen Straßenbe-
grenzungslinie Alexanderstraße zwischen Flurstück 52 und der Grunerstraße einen 
Bebauungsplan mit der Bezeichnung I-43 aufzustellen. Die Bekanntmachung erfolg-
te im Amtsblatt für Berlin am 28. April 1995 auf Seite 1368. 

 

IV.2 Frühzeitige Bürgerbeteiligung 

Die frühzeitige Bürgerbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB, die am 12. Mai 1997 in 
verschiedenen Berliner Tageszeitungen öffentlich bekannt gemacht wurde, fand 
vom 21. Mai bis zum 20. Juni 1997 statt. Der Bebauungsplan konnte in diesem Zeit-
raum während der Dienststunden im Stadtplanungsamt eingesehen werden. Parallel 
hierzu fand vom 20. Mai bis zum 30. Mai 1997 sowie vom 10. Juni bis zum 21. Juni 
1997 gemeinsam mit dem Bebauungsplan I-B 4 (Alexanderplatz) eine Ausstellung in 
der Kongresshalle am Alexanderplatz bzw. im Foyer des Hauses des Lehrers statt. 
Ergänzend wurde im Umfeld der Plangebiete ein Faltblatt mit Informationen zur 
frühzeitigen Bürgerbeteiligung verteilt. 

 

IV.3 Beteiligung der Träger öffentlicher Belange 

Die Beteiligung der Träger öffentlicher Belange zum Bebauungsplan I-43 erfolgte 
vom 16. Mai bis zum 20. Juni 1997. Insgesamt wurden 27 Träger öffentlicher Belan-
ge angeschrieben und sechs bezirkliche Fachämter beteiligt. Es äußerten sich 25 
Behörden und Fachämter. 

In fünf Stellungnahmen wurden Bedenken und Anregungen vorgetragen, acht Trä-
ger öffentlicher Belange und zwei bezirkliche Fachämter gaben Hinweise. 

Zu den meisten seinerzeitigen Konfliktpunkten, die mit den Trägern öffentlicher Be-
lange bestanden, haben Abstimmungsgespräche stattgefunden, in denen die über-
wiegende Anzahl der Dissense ausgeräumt werden konnten. 
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IV.4 Öffentliche Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB 

Die öffentliche Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB wurde vorn 6. Juni bis zum 5. 
Juli 2000 durchgeführt. Sie wurde im Amtsblatt für Berlin am 25. Mai 2000 und in 
verschiedenen Berliner Tageszeitungen öffentlich bekannt gemacht. Der Bebau-
ungsplan konnte in diesem Zeitraum während der Dienststunden im Stadtplanungs-
amt eingesehen werden. 

Insgesamt gingen 11 Stellungnahmen ein. Die Abwägung der Stellungnahmen führ-
te zu Änderungen des Bebauungsplanes, die jedoch nicht die Grundzüge der Pla-
nung berührten. Mit Ausnahme des Grundstückseigentümers waren keine Interes-
sen Dritter von diesen Änderungen berührt. Dem Grundstückseigentümer wurden 
die beabsichtigten Änderungen dargelegt und er erhielt Gelegenheit zur Stellung-
nahme. 

Das Bezirksamt Mitte hat den Beschluss über den Bebauungsplan I-43 in der Plan-
fassung vom 29. Mai 2000 mit Deckblatt am 14. November 2000 gefasst (BA-
Beschluss Nr. 156). 

Die Bezirksverordnetenversammlung Mitte hat den Entwurf der Rechtsverordnung 
zur Festsetzung des Bebauungsplans I-43 in der Planfassung vom 29. Mai 2000 mit 
Deckblatt am 14. Dezember 2000 beschlossen (BVV-Beschluss Nr. 88/IV). 

 

IV.5 Änderung des Geltungsbereichs 

Da sich Teile der für ein geplantes Einkaufs-, Freizeit- und Unterhaltungscenter 
nördlich der Voltairestraße benötigten Flächen innerhalb des Plangebiets I-43 be-
fanden, wurden diese in das neue, von der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung 
durchgeführte Bebauungsplanverfahren I-B4d einbezogen. 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans I-43 wurde mit Beschluss des Bezirk-
samtes Mitte vom 2. März 2004 um die nunmehr im Plangebiet I-B4d befindlichen 
Flächen eingeschränkt und die Geltungsbereichsänderung am 26.03.2004 im Amts-
blatt für Berlin auf Seite 1328 bekanntgemacht. 

 

IV.6 Teilung des Geltungsbereichs 

Für die Fläche südlich der Schicklerstraße (Block IV) bestand nunmehr die Absicht, 
auf Grundlage eines durchgeführten Realisierungswettbewerbes einen voraussicht-
lich 65 m hohen Solitär zu errichten. Das Wettbewerbsergebnis sollte im Rahmen 
eines vorhabenbezogenen Bebauungsplanverfahrens umgesetzt werden.  

Für die Flächen zwischen Voltaire- und Schicklerstraße sollte hingegen die Bebau-
ungsplanung auf Grundlage der im „Baukollegium“ (vgl. II.1) erarbeiteten städtebau-
lichen Empfehlungen im „Normalverfahren“ weitergeführt werden.  
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Deshalb hatte das Bezirksamt Mitte in seiner Sitzung am 17. März 2009 beschlos-
sen, das Plangebiet I-43 in die Plangeltungsbereiche I-43a und I-43b zu teilen. 

Das Bebauungsplangebiet I-43a umfasst nun das Gelände zwischen Voltairest-
raße, Alexanderstraße, Schicklerstraße und Dircksenstraße, 

Der Bebauungsplan I-43b umfasst das Gelände zwischen Schicklerstraße, Ale-
xanderstraße, Stralauer Straße und Dircksenstraße. 

Mit Bezirksamtsbeschluss vom 9. März 2010 wurde das Aufstellungsverfahren für 
den Bebauungsplan I-43b auf die Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplans mit der Bezeichnung „I-43b VE“ umgestellt. 

 

IV.7 Beschleunigtes Verfahren gemäß § 13a BauGB 

Zugleich mit dem o. g. Teilungsbeschluss hat das Bezirksamt Mitte in seiner Sitzung 
am 17. März 2009 beschlossen, die Bebauungsplanverfahren I-43a und I-43b mög-
lichst gemäß § 13 a des Baugesetzbuchs (BauGB) als beschleunigte Verfahren oh-
ne Umweltprüfung gemäß § 2 Abs. 4 BauGB durchzuführen. 

Da die Eingangskriterien nach § 13a Abs. 1 BauGB erfüllt sind und die allgemeine, 
überschlägige Vorprüfung zu den voraussichtlichen Umweltauswirkungen (vgl. VI) 
ergeben hat, dass aufgrund der Aufstellung des Bebauungsplans keine wesentli-
chen nachteiligen Umweltauswirkungen zu erwarten sind und die in § 1 Abs. 6 Nr. 7 
Buchst. b BauGB genannten Schutzgüter nicht betroffen sind, kann das Bebau-
ungsplanverfahren I-43a im beschleunigten Verfahren nach § 13 a BauGB ohne 
Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB und ohne Umweltbericht nach § 2 a BauGB 
durchgeführt werden. 

Die zuständige Senatsverwaltung für Stadtentwicklung (Abt. I) hat dies mit Schrei-
ben vom 14. Juli 2009 bestätigt. 

 

IV.8 Beteiligung der Behörden nach § 4 Abs. 2 BauGB 

Mit der Reduzierung und späteren Teilung des Geltungsbereichs sowie mit den teil-
weise geänderten Planungszielen waren die Grundzüge der Planung betroffen. Da-
her hatte das Bezirksamt Mitte in seiner o. g. Sitzung am 17. März 2009 beschlos-
sen, für den Bebauungsplan I-43a (erneut) eine Beteiligung der Behörden und Trä-
ger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB sowie (erneut) eine öffentliche 
Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB durchzuführen. 

Mit Schreiben vom 23. Juni 2009 wurden 30 Behörden und sonstige Träger öffentli-
cher Belange zur Abgabe einer Stellungnahme innerhalb eines Monats gemäß § 4 
Abs. 2 BauGB aufgefordert. Von 22 Stellen liegen schriftliche Stellungnahmen vor. 
Darunter hatten sieben Behörden und Träger öffentlicher Belang keine Bedenken 
oder Hinweise bzw. sahen sich in ihren Belangen nicht berührt. 

Nachfolgend werden die wesentlichsten der eingegangenen Hinweise zusammen-
gefasst aufgeführt: 
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• Die Gemeinsame Landesplanungsabteilung Berlin-Brandenburg hat mit Schrei-
ben vom 27. Juli 2009 bestätigt, dass der Bebauungsplan-Entwurf an die Ziele 
der Raumordnung angepasst ist. 

• Die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung (Abt. I B) hat mit Schreiben vom 14. 
Juli 2009 zur Entwicklung des Bebauungsplans aus dem Flächennutzungsplan 
und zur Beachtung der regionalplanerischen Festlegungen keine Hinweise oder 
Bedenken geäußert. 

• Die Senatsverwaltung für Gesundheit, Umwelt und Verbraucherschutz (Abt. II D) 
hat mit Schreiben vom 22. Juli 2009 darauf hingewiesen, dass im Zuge der Bau-
maßnahmen voraussichtlich erlaubnispflichtige Grundwasserbenutzungen zu er-
warten sind. 

• Die Industrie und Handelskammer zu Berlin hat mit Schreiben vom 20. Juli 2009 
die quantitative Begrenzung des Einzelhandels im Plangebiet sowie die Konzent-
ration und Beschränkung des großflächigen Einzelhandels auf den Block III A 
begrüßt.  

• Das LuV Umwelt und Natur, Fachbereich Umwelt des Bezirksamtes Mitte hat mit 
Schreiben vom 27. Juli 2009 mitgeteilt, dass das Plangebiet aufgrund von Bau-
schuttaufschüttungen sowie des Verdachts auf flüchtige Stoffe im Untergrund in 
das Bodenbelastungskataster (BBK) eingetragen wurde. 

Das Ergebnis der Beteiligung der Behörden und Träger öffentlicher Belange hatte 
keine Auswirkungen auf den Inhalt des Bebauungsplans I-43a. Die eingegangen 
Hinweise wurden zur Kenntnis genommen und – sofern sie für das weitere Verfah-
ren relevant sind – in die Begründung zum Bebauungsplan aufgenommen. Außer-
dem erfolgte eine redaktionelle Korrektur der textlichen Festsetzungen Nr. 1 und 2 
auf Grund rechtlicher Bedenken. Die Textlichen Festsetzungen wurden umformu-
liert, so dass eine Verortung der Flächenbegrenzungen des Einzelhandels erfolgt 
und eine Bezifferung der Flächen vermieden wird. 

 

IV.9 Öffentliche/erneute öffentliche Auslegung nach § 3 Abs. 2 BauGB 

Die öffentliche Auslegung des Bebauungsplans I-43a wurde zunächst für den Zeit-
raum vom 23. November bis zum 23. Dezember 2009 terminiert und im Amtsblatt 
für Berlin am 13.11.2009 auf Seite 2611 bekanntgemacht. Da jedoch der Beschluss 
des Bezirksamtes Mitte vom 17. März 2009 zur Teilung des Bebauungsplans I-43 in 
die Plangeltungsbereiche I-43a und I-43b zuvor nicht bekannt gemacht worden war, 
musste dies nachgeholt werden. Gleichzeitig musste die öffentliche Auslegung er-
neut bekannt gegeben und der Auslegungszeitraum entsprechend den Vorschriften 
des § 3 Abs. 2 BauGB neu angesetzt werden, und zwar für den Zeitraum vom 14. 
Dezember 2009 bis einschließlich 18. Januar 2010. Die Bekanntmachung der Gel-
tungsbereichsteilung und der erneuten öffentlichen Auslegung des Bebauungsplans 
I-43a erfolgten im Amtsblatt für Berlin am 4. Dezember 2009 auf Seite 2722.  

Die öffentliche/erneute öffentliche Auslegung erfolgte mit dem am 18. November 
2009 aufgestellten Bebauungsplanentwurf. 



Bezirksamt Mitte von Berlin Bebauungsplan  I-43a - 62 - 

 

Insgesamt sind während der Auslegungsfrist sieben Stellungnahmen, davon eine 
Stellungnahmen von Bürgern, eine Stellungnahme eines eingetragenen Natur-
schutzvereins, eine Stellungnahme eines Grundstückseigentümers im Plangebiet 
sowie vier Stellungnahmen von Behörden / Trägern öffentlicher Belange eingegan-
gen. 

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

1. Bürger mit Schreiben vom 21.12.09: 

Die Stellungnehmenden sind Eigentümer dreier Wohnungen in der Holzmarkt-
straße Nr. 69. Deren Sohn ist ebenfalls Eigentümer zweier Wohnungen in die-
sem Gebäude sowie einer Wohnung im Haus Holzmarktstraße Nr. 75. 

Grundsätzlich bestünden keine Bedenken gegen die Ausweisung eines Kern-
gebietes. 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 be-
baut. In der Ifflandstraße befinde sich eine Schule, deren Schüler den U + S-
Bahnhof Jannowitzbrücke sowie das Einkaufszentrum „Alexa“ frequentierten. 

Es seien negative Auswirkungen auf die Nachbarschaft zu erwarten, welche 
gegen das bauplanungsrechtliche Rücksichtnahmegebot nach § 15 BauNVO 
verstießen. So würde die bauplanungsrechtlich nicht zu verhindernde Ansied-
lung eines Großbordells zwangsläufig (wie in der Umgebung eines derartigen 
Objektes an der Potsdamer-/Kurfürstenstraße) Drogenkriminalität in der Umge-
bung des Plangebietes nach sich ziehen. 

Privatrechtliche Vereinbarungen zum Ausschluss bestimmter Nutzungen seien 
nicht hilfreich, da sie bei einem Eigentümerwechsel nicht mehr gälten. 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 unmittelbaren 
negativen Auswirkungen auf die Umgebung nicht gebietsverträglich und des-
halb rechtswidrig. Vergnügungsstätten sollten deshalb hier aus dem Zulässig-
keitskatalog für das Kerngebiet herausgenommen werden. Der Gebietscharak-
ter bliebe dennoch gewahrt, da Vergnügungsstätten nicht gebietsprägend sei-
en. Dies sei durch entsprechende Rechtsprechung bestätigt worden. 

Stellungnahme des Bezirksamtes 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen; die Bedenken werden nicht ge-
teilt. 

Das Plangebiet befindet sich im unmittelbaren Umfeld des städtischen Haupt-
zentrums Alexanderplatz und ist in den Bereich des „zentrentragenden Stadt-
raums mit höchster / hoher Urbanität“ (gemäß Stadtentwicklungsplan Zentren 3, 
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vgl. I.3.4) eingeordnet. Da außerdem eine sehr gute Erschließung durch öffent-
liche Verkehrsmittel besteht, ist es für eine konzentrierte, hochwertige urbane 
Nutzungsmischung prädestiniert. Die Art der baulichen Nutzung wird deshalb 
durch die Festsetzung eines Kerngebietes gemäß § 7 BauNVO bestimmt. 

Neben Geschäfts-, Büro und Verwaltungsgebäuden, Einzelhandelsbetrieben, 
Schank- und Speisewirtschaften, Betrieben des Beherbergungsgewerbes und 
Anlagen für kulturelle Zwecke sind im Kerngebiet u. a. auch Vergnügungsstät-
ten allgemein zulässig. 

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

Daher sind zunächst die potenziell betroffenen Nutzungen im Umfeld des Plan-
gebietes 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 Quartieren. Für den südlich 
angrenzenden, derzeit brachliegenden Block zwischen Schicklerstraße und 
Stralauer Straße soll im Rahmen des vorhabenbezogenen Bebauungsplanver-
fahrens I-43 b VE eine Hotel- und Büronutzung realisiert werden. 

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

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

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

Es besteht also nicht die Gefahr der Entstehung einer kompakten Gemengela-
ge aus vorhandener sensibler Wohnnutzung und störungsintensiven Vergnü-
gungsstätten, innerhalb derer Konflikte allein schon aufgrund unmittelbarer 
räumlicher Nähe unvermeidlich wären. 

Stattdessen ist wegen der Entfernung und der klaren städtebaulich räumlichen 
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Trennung zwischen dem geplanten Kerngebiet und der Wohnnutzung bereits 
von einem relativ hohen Maß der Sozialverträglichkeit möglicher Vergnügungs-
stätten auszugehen. Es ist nicht zu erwarten, dass das Wohngebiet östlich der 
Alexanderstraße durch mögliche Vergnügungsstätten im Kerngebiet eine we-
sentliche nachteilige Prägung, etwa in Form einer Verschlechterung des allge-
meinen „Images“ erfährt. 

Zwischen den üblichen Nutzungszeiten einer Schule (tagsüber) und denen von 
Vergnügungsstätten (abends) gibt es in der Regel kaum Überschneidungen. 

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. Letzteres kann prinzipiell 
auch für alle kleineren Vergnügungsstätten von örtlicher Bedeutung angenom-
men werden. Innerhalb der durch erweiterte Baukörperausweisung gesicherten 
Blockrandbebauung wären Freiflächennutzungen durch Vergnügungsstätten al-
lenfalls im Blockinnenbereich möglich. 

Der Bebauungsplan I-43a nimmt eine Angebotsplanung vor, ein tatsächliches 
Vorhaben für eine Vergnügungsstätte ist nicht bekannt. Auch die aktuelle Pla-
nung für das Hotel- und Bürohaus zwischen Schickler- und Stralauer Straße 
südlich des Plangebietes (vorhabenbezogener Bebauungsplan I-43b VE) sieht 
keine Vergnügungsstätten vor.  

Grundsätzlich ist angesichts der guten innerstädtischen Lage von der Entste-
hung einer höherwertigen kerngebietstypischen Nutzungsmischung auszuge-
hen. Vergnügungsstätten, die allein aufgrund ihres Charakters geeignet wären, 
die Qualität des Umfeldes als Wohnstandort herabzusetzen (z. B. Großbordelle, 
große Spielhallen), sind aller Voraussicht nach nicht zu erwarten. Stattdessen 
wird mit der adäquaten Wiedernutzung einer langjährigen, großflächigen inner-
städtischen Brache eine städtebauliche Aufwertung auch der angrenzenden 
Gebiete einhergehen. 

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

Der Ausschluss einer ansonsten allgemein zulässigen Nutzung bedarf beson-
derer städtebaulicher Rechtfertigungsgründe. Hier müssten konkrete Anhalts-
punkte für eine generelle Beeinträchtigung des Umfeldes durch Vergnügungs-
stätten vorliegen, welchen bereits vorbeugend auf planungsrechtlicher Ebene 
zu begegnen wäre. Dies ist jedoch nicht der Fall. 

Gemäß § 15 BauNVO sind bauliche Nutzungen im Einzelfall u. a. dann unzu-
lässig, wenn von ihnen Belästigungen oder Störungen ausgehen können, die 
nach der Eigenart des Baugebiets im Baugebiet selbst oder in dessen Umge-
bung unzumutbar sind. Insofern besteht durchaus die Möglichkeit, einer einzel-
nen Vergnügungsstätte im Rahmen einer konkreten Einzelfallentscheidung die 
Zulässigkeit zu verweigern, wenn von ihr z. B. unzumutbare Störungen für be-
nachbarte Wohnnutzungen zu erwarten sind.  

Im Übrigen sind die Regelungen des Landes-Immissionsschutzgesetzes Berlin 



Bezirksamt Mitte von Berlin Bebauungsplan  I-43a - 65 - 

 

(LImSchG Bln) und der dazugehörigen Ausführungsvorschriften – z. B. zum 
Schutz der Nacht-, Sonn- und Feiertagsruhe – auch für Vergnügungsstätten 
anzuwenden.  

Ein über diese gesetzlichen Regelungen hinaus gehendes planungsrechtliches 
Regelungserfordernis besteht aus den dargestellten Gründen nicht. 

Abschließend ist darauf zu verweisen, dass Vergnügungsstätten grundsätzlich 
als ein Teil des breiten Nutzungsspektrums innerhalb des „zentrentragenden 
Stadtraums mit hoher Urbanität“ anzusehen sind. Ein prinzipieller Ausschluss 
dieser Nutzungen ausgerechnet für ein Kerngebiet in diesem Teil des Stadtge-
biets ist auch im nutzungsstrukturellen Gesamtkontext einer Metropole wie Ber-
lin nicht gerechtfertigt. 

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

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 Bäumen 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 anzusehen. 
Nun solle eine vollständige Versiegelung der Fläche erfolgen sowie eine massi-
ve bauliche Verdichtung mit deutlicher Überschreitung der Geschossflächen-
zahl. 

Auch und gerade in einem innerstädtischen, intensiv genutzten Gebiet sei die 
klimatische und lufthygienische Bedeutung auch kleinräumiger Flächen von be-
sonderer Bedeutung. Angesichts der allgemeinen klimatischen Situation in den 
Innenstadtbereichen und speziell auch hier werde eine nochmalige Verschlech-
terung für das Schutzgut Mensch vorgenommen. Dies werde mit einem lapida-
ren Hinweis auf die derzeitige Situation gerechtfertigt. 

Den Einschätzungen zu den Auswirkungen auf die Umwelt müsse widerspro-
chen werden. Als Mindestmaßnahme zum Ausgleich der Verschlechterung bzw. 
für eine mögliche Verbesserung der derzeitigen Situation (hier auch Vorrangge-
biet Luftreinhaltung) sollten Dach- und Fassadenbegrünungen verbindlich in die 
textlichen Festsetzungen aufgenommen werden. 

Stellungnahme des Bezirksamtes 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen; die Bedenken werden nicht ge-
teilt. 

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

Im Rahmen der Baureifmachung des Grundstücks und der Neuanlage der an-
grenzenden öffentlichen Verkehrsflächen sind bereits umfangreiche Baum-
pflanzungsmaßnahmen erfolgt. Weitere Maßnahmen im unmittelbaren Umfeld 
des Plangebietes sind nicht möglich. Auf Grundlage der Regelungen der 
BaumSchVO ist der Ausgleich für den Verlust geschützter Bausubstanz den-
noch gewährleistet. 

Die hohe bauliche Verdichtung ist angesichts der sehr gut erschlossenen, zent-
ralen Innenstadtlage städtebaulich und nutzungsstrukturell gerechtfertigt und 
geboten. Der Bebauungsplan I-43a wird als Bebauungsplan der Innenentwick-
lung im beschleunigten Verfahren nach § 13 a BauGB durchgeführt. Die natur-
schutzrechtliche 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 planerischen Entscheidung erfolgt oder zulässig. 

Dem Bebauungsplan liegt ein qualifiziertes, zwischen der Senatsverwaltung für 
Stadtentwicklung, dem Bezirksamt Mitte und dem Grundstückseigentümer ab-
gestimmtes städtebauliches Konzept zugrunde. Die Planung orientiert sich in 
Baufluchten, Blockrandschließungen, Höhen und Kubaturen sowohl am histori-
schen Stadtgrundriss, wie auch an der nördlich der Voltairestraße bereits reali-
sierten Bebauung. 

Im Rahmen der allgemeinen, überschlägigen Vorprüfung zu den voraussichtli-
chen Umweltauswirkungen wurde festgestellt, dass die hohe bauliche Verdich-
tung keine wesentlichen nachteiligen Folgen hat. Die Abstandsflächen nach der 
Bauordnung für Berlin werden nur im Bereich der nichtüberbaubaren Grund-
stücksfläche zwischen den Blöcken III A und III B nicht eingehalten (max. Über-
schreitung  
2,4 m). Dies hat jedoch keine wesentlichen Auswirkungen auf die Besonnungs- 
und Belichtungsverhältnisse. 

Die relevanten Grenzwerte für Luftschadstoffimmissionen werden gegenwärtig 
nicht überschritten, es besteht zumeist sogar ein gewisser Spielraum gegen-
über zusätzlichen Belastungen. Das Plangebiet befindet sich hinsichtlich der 
Luftqualität zwar in einem urban vorbelasteten, keineswegs jedoch besonders 
hoch verschmutzten Areal. 

Nach der Karte „Klimaökologische Funktionen“ des Umweltatlasses befindet 
sich das Plangebiet im Einwirkbereich von Kaltluftentstehungsgebieten und 
weist eine gute Durchlüftung auf. 

Die Bebauungshöhen werden durch die Festsetzungen des Bebauungsplans 
auf ein moderates Niveau begrenzt. Wesentliche nachteilige Auswirkungen auf 
die Belüftungssituation sind nicht zu erwarten, zumal die Alexanderstraße und 
die Bahntrasse als breite offene Schneisen bestehen bleiben. 

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

Insgesamt ergeben sich für keines der im Rahmen der Umweltvorprüfung un-
tersuchten Schutzgüter erhebliche Umweltauswirkungen (vgl. VI). Die Planung 
ist weder in Bezug auf die Risiken für die Umwelt und die menschliche Gesund-
heit, noch bezüglich ihres Umfanges und ihrer räumlichen Ausdehnung von be-
sonderer 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 ent-
sprechenden Anregung wird nicht gefolgt. 

Der Bebauungsplan wird nicht geändert. 

 

3. Senatsverwaltung für Stadtentwicklung – VII B 14 – mit Schreiben einge-
gangen vom 25.11.09 

Im Rahmen der Beteiligung der Träger öffentlicher Belange sei in der Stellung-
nahme vom 20.07.09 insbesondere die Überarbeitung des Erschließungskon-
zeptes gefordert worden. In den daraufhin erfolgten Abstimmungen 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 Durchwegung 
in diesem Bereich nicht weiter verfolgt wird. Angesichts der geringen Blocklän-
ge und der wenigen Ziele (S-Bahnbögen), die von dieser Verbindung profitieren 
würde, sei eine öffentliche Durchwegung nicht für erforderlich erachtet worden. 
Durch die geplanten Erschließungsfunktionen in diesem Bereich, wie z. B. Tief-
garagenrampe und Lieferbereiche einschließlich Rangierraum für LKW bestün-
den erhebliche Sicherheitsbedenken hinsichtlich eines zusätzlichen öffentlichen 
Fußgängerverkehrs. 

Grundsätzlich seien aus verkehrlicher Sicht kurze Wege zu befürworten. Ange-
sichts der konkreten Situation auch im Zusammenhang mit der Überarbeitung 
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 Stellungnahme vom 20.07.09 
Abstand genommen. 

Stellungnahme des Bezirksamtes 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen; der Anregung wird gefolgt. 
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Nach nochmaliger Abwägung wird auf die Ausweisung eines Gehrechtes zu-
gunsten der Allgemeinheit innerhalb der Fläche J-R-S-L-J aus den in der Stel-
lungnahme von SenStadt VII B sowie den unter lfd. Nr. 4.2 angeführten Grün-
den verzichtet. 

Der Bebauungsplan wird geändert. 

 

4. Grundstücksgesellschaft Alexanderstraße II GbR mit Schreiben vom 
14.01.10 

Grundsätzlich würden die beabsichtigten Festsetzungen begrüßt. Es werde ei-
ne sinnvolle städtebauliche Entwicklung vom Alexanderplatz bis zur Jannowitz-
brücke ermöglicht. Es werden jedoch folgende Anregungen und Bedenken ge-
äußert: 

a) Entgegen dem B-Planentwurf vom Juni 2009 (Beteiligung der TöB) sei die Ge-
bäudetiefe, 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 Dircksenstraße bis zum Eingang zur U-Bahn im 
Block IV ein ,,Einzelhandelsband“ entwickeln soll.  

Um eine Ansiedlung von Einzelhandelsgeschäften überhaupt zu erreichen, 
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 zusammen-
hängende Flächen für Einzelhandel zur Verfügung stehen werden.  

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

Stellungnahme des Bezirksamtes 

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 südlich des Ale-
xanderplatzes erfolgen. Einer Gefährdung der Einzelhandelsstruktur des Zent-
rumsbereichs Historische Mitte mit ihrer Konzentration auf den Kernbereich 
Alexanderplatz durch eine ungesteuerte Entwicklung soll entgegengewirkt wer-
den. 

Gemäß der im Jahre 2008 erfolgten Abstimmung zwischen der Senatsverwal-
tung für Stadtentwicklung, dem Bezirksamt Mitte und dem Grundstückseigen-
tümer sollen deshalb die Einzelhandelsnutzungen auf die unteren Geschosse 
des Blockes III A konzentriert werden und hier eine Geschossfläche in einer 
Größenordnung von insgesamt 13.000 m2 nicht überschreiten. 

Im Zuge der Konkretisierung der Planung trat dann das städtebauliche Ziel ei-
ner Belebung und Attraktivitätssteigerung des öffentlichen Straßenraums auch 
entlang der Dircksen- und der Schicklerstraße durch eine kleinteilige Laden-
struktur mit straßenseitigen Schaufensterfassaden hinzu. Deshalb sollen im 
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Block III B Einzelhandelsnutzungen nur im ersten Vollgeschoss entlang dieser 
beiden Straßen zulässig sein.  

Zum Zweck der räumlichen Verortung der zulässigen Einzelhandelsnutzung er-
folgt 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 ergän-
zende Funktionen wahrnehmen. Deshalb sind Einkaufszentren, großflächige 
Einzelhandelsbetriebe und sonstige großflächige Handelsbetriebe, von denen 
eine Beeinträchtigung der Zentrenstruktur ausgehen könnte, gemäß der textli-
chen Festsetzung Nr. 2 hier unzulässig. 

Die Ausweisung der Fläche L-M-N-O-P-Q-L dient auch der quantitativen Be-
schränkung des Einzelhandels. Ziel ist es, die abgestimmte Größenordnung 
von 13.000 m2 Geschossfläche, welche bereits im Block III A zulässig ist, nicht 
so wesentlich zu erhöhen, dass nachteilige Auswirkungen auf andere Einzel-
handelsstandorte möglich wären. Insgesamt ist, unter Berücksichtigung not-
wendiger Erschließungsflächen für andere Nutzungen, voraussichtlich eine Ge-
schossfläche von maximal ca. 1.300 m2 für Einzelhandelsbetriebe im Block III B 
erreichbar. Dies entspricht etwa 10 % der Einzelhandelsgeschossfläche 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 Geschossfläche 
möglich gewesen. Damit hätte der Einzelhandel fast 60 % der Geschossfläche 
des ersten Vollgeschosses des Blockes III B einnehmen können und wäre auch 
im Verhältnis zum Block III A nicht mehr zwangsläufig untergeordnet gewesen. 

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

Gerade bei einem Hotelkomplex nehmen eingelagerte Ladenzonen zumeist nur 
den straßenseitigen Teil und nicht die volle Tiefe des Gebäudes 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 zusammenhängenden, sinn-
voll zu nutzenden Flächen verbleiben. Anderenfalls läge ein extrem ineffizientes 
Erschließungssystem vor. Im Übrigen ist die Entstehung großer Einzelhandels-
flächen gerade nicht das städtebauliche Ziel für den Block III B. 

Der Bebauungsplan wird nicht geändert. 

b) Textliche Festsetzung Nr. 9 [bezogen auf die damalige Nummerierung der 
textlichen Festsetzungen; die Festsetzung ist inzwischen entfallen und eine an-
dere Festsetzung trägt die Nummer 9]: Es sei nicht nachvollziehbar, welche 
städtebaulichen Gründe den mit einer Ausweisung eines Gehrechtes zugunsten 
der Allgemeinheit verbundenen Eingriff in das Eigentum rechtfertigen, da hier 
offensichtlich keine natürliche, historisch gewachsene Wegeverbindung beste-
he.  
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So sei auch im bisherigen Planungsprozess (Bebauungsplanverfahren I-43) nie 
eine solche Verbindung vorgesehen gewesen. Alle Personen, die diese Durch-
wegung von der Alexanderstraße zur Dircksenstraße nutzen könnten, hätten 
bereits an der Voltairestraße bzw. Schicklerstraße die Möglichkeit dazu. Eine 
Überquerung der Alexanderstraße zur Schillingstraße sei in diesem Bereich 
nicht möglich und auch zukünftig 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. 

Stellungnahme des Bezirksamtes 

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

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

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

Der Bebauungsplan wird geändert. 

 

5. Deutsche Telekom Netzproduktion GmbH mit Schreiben vom 25.11.09 

Im Planbereich befänden sich Telekommunikationslinien der Deutschen Tele-
kom AG (Plan beigefügt). Künftige Verkehrsflächen sollten so an die Telekom-
munikationslinien angepasst werden, dass diese nicht verändert werden müss-
ten. 

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

Stellungnahme des Bezirksamtes 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und an den derzeitigen Grund-
stückseigentümer weitergeleitet. 

Im Plangebiet I-43a sind keine neuen Verkehrsflächen geplant. Die vorhande-
nen Telekommunikationslinien im bestehenden öffentlichen Straßenland wer-
den durch die Festsetzungen des Bebauungsplans nicht berührt. 

Der Bebauungsplan wird nicht geändert. 

 

6. DB Service Immobilien GmbH mit Schreiben eingegangen am 07.01.10 

a) Der Bebauungsplan befinde sich in unmittelbarer Nähe zum Stadtbahnviadukt. 

Grundsätzlich sei bei Planungen zu sichern, dass es zu keiner Übertragung von 
Abstandsflächen gemäß § 6 der BBO komme. 
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Eine Übernahme von Baulasten auf Eisenbahngelände sei grundsätzlich aus-
zuschließen. Ebenso sei die Zuwegung gemäß § 5 BBO ohne Inanspruchnah-
me von Eisenbahnflächen zu sichern. 

Stellungnahme des Bezirksamtes 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und an den derzeitigen Grund-
stückseigentümer weitergeleitet. 

Durch die Festsetzung der überbaubaren Grundstücksfläche mit Baugrenzen 
sowie der Höhe der baulichen Anlagen (Oberkante 26,5 bis 28,5 m über Geh-
weg im Kerngebiet Block III A bzw. 28,5 m über Gehweg im Kerngebiet Block III 
B) ist gewährleistet, dass keine Abstandsflächen auf die Flächen der Deutschen 
Bahn fallen. 

Das Plangebiet ist allseitig durch öffentliche Verkehrsflächen erschlossen. Inan-
spruchnahme von Eisenbahnflächen für Zuwegungen sowie die Erforderlichkeit 
von Baulasten können ausgeschlossen werden. 

Der Bebauungsplan wird nicht geändert. 

b) Gemäß der 16. Verordnung zur Durchführung des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes (Verkehrslärmschutzverordnung) würden durch die 
Deutsche Bahn AG keine weiteren Lärmschutzmaßnahmen erforderlich. Aus-
wirkungen, die durch Erschütterungen und Verkehrslärm eintreten können, sei-
en ggf. bei der Planung zu berücksichtigen. 

Wie bereits im Erläuterungsbericht festgehalten, könnten aktive Schallschutz-
maßnahmen im Bereich des Stadtbahnviaduktes nicht erfolgen. Passive Schall-
schutzmaßnahmen könnten nicht zu Lasten der Deutschen Bahn AG durchge-
führt werden. In diesem Zusammenhang werde auf die textliche Festsetzung 
Nr. 6 hingewiesen. Eine Erweiterung auf die vorhandenen Bahntrasse würde 
begrüßt. 

Die im Erläuterungsbericht genannte Auferlegung der Pflicht zur schwingungs-
technischen Entkoppelung der Hochbauten von bestehenden Bahnanlagen sei 
sinnvoll. Auch hier werde darauf hingewiesen, dass keine finanzielle Beteiligung 
der Deutschen Bahn AG zu Erschütterungsschutzmaßnahmen erfolgen könne. 

Stellungnahme des Bezirksamtes 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Sofern Maßnahmen zum passiven Schallschutz oder zum Erschütterungs-
schutz erforderlich sind, gehen diese zu Lasten des Bauherrn. 

Die Bahntrasse ist in der textlichen Festsetzung Nr. 6 bereits berücksichtigt. Die 
darin enthaltene Pflicht zur Ausrichtung einer Mindestanzahl von Aufenthalts-
räumen abgewandt von der Straße gilt für alle Straßen, also auch für die 
Dircksenstraße (parallel zur Bahntrasse). 

Auch die Maßnahmen zum passiven Schallschutz nach den textlichen Festset-
zungen Nr. 10 bis 12 gehen zu Lasten des Bauherrn. Bei der schallgutachterli-
chen Ermittlung der maßgeblichen Außenlärmpegel wurden die schienenver-
kehrsbedingten Lärmimmissionen berücksichtigt. 
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Der Bebauungsplan wird nicht geändert. 

c) Die Zugänglichkeit zu den Bahnanlagen müsse für Instandhaltungs- und Sanie-
rungsarbeiten der Deutschen Bahn AG jederzeit gewährleistet sein. Die Lage-
rung von Baumaterial, das Ablagern und Einbringen von Aushub- oder Bau-
schuttmassen sowie die sonstige Nutzung von Eisenbahnflächen für das Errich-
ten und Betreiben von baulichen Anlagen sei auszuschließen. Vorhandene Lei-
tungen und Kabel der Deutschen Bahn AG seien nicht zu überbauen und wäh-
rend 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 Näherungsmaßnahmen Dritter. 

Stellungnahme des Bezirksamtes 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und an den derzeitigen Grund-
stückseigentümer 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 würden 
eingehalten. Es sollen jedoch Dachaufbauten, wie Fahrstuhlaufbauten und An-
saug- bzw. Abluftrohre errichtet werden. 

Da sich gegenüber dem künftigen Neubau reine Wohngebäude befänden, wer-
de um den Nachweis gebeten,  

• dass der Lärmschutz, insbesondere während der nächtlichen Ruhezeiten, 
eingehalten wird, 

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

Außerdem solle geprüft werden, ob im Bebauungsplan die Anordnung der tech-
nischen Dachaufbauten in Richtung der den Wohngebäuden abgewandten Sei-
te (S-Bahn) vorgesehen werden kann. 

Stellungnahme des Bezirksamtes 

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 ge-
genwärtigen Zeitpunkt nicht bekannt. Der Nachweis der Einhaltung des Lärm-
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schutzes gegenüber der benachbarten Wohnbebauung ist daher Gegenstand 
nachfolgender Baugenehmigungsverfahren. 

Konkrete schallschutztechnische Maßnahmen an den Dachaufbauten können 
deshalb ebenfalls nicht Gegenstand des Bebauungsplanverfahrens sein. Ge-
mäß der textlichen Festsetzung Nr. 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 verursa-
chenden Nutzungen zu erwarten. 

Das Einkaufszentrum „Alexa“ nördlich des Plangebiets weist ebenfalls techni-
sche 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 den 
geplanten Kerngebietsblöcken entfernt. Wesentlicher Lärmemittent ist tagsüber 
und nachts der Straßenverkehr. Angesichts der Entfernung sowie der Überlage-
rung durch den Verkehrslärm ist es sehr fraglich, ob es überhaupt zu einem 
wesentlichen Geräuscheintrag für das Wohnen durch die technischen Dachauf-
bauten kommen kann. 

Gleichzeitig wird sich die weitgehend geschlossene Bebauung im Plangebiet in 
erheblichem Maße schallabschirmend gegenüber der S-Bahntrasse auswirken. 
Für die derzeit noch einer ungehinderten Ausbreitung des Schienenverkehrs-
lärms ausgesetzte Wohnbebauung östlich der Alexanderstraße ist deshalb aller 
Voraussicht nach insgesamt eine positive Lärmbilanz zu erwarten. 

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

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

Der Bebauungsplan wird nicht geändert. 

Ergebnis: 

Das Ergebnis der öffentlichen Auslegung gem. § 3 Abs. 2 BauGB hat Auswirkun-
gen 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 ent-
sprechende zeichnerische Darstellung in der Planzeichnung (zwischen den Blöcken 
III A und III B) wird gestrichen. Die textliche Festsetzung Nr. 9 (zur Spezifizierung 
des Gehrechtes) entfällt [inzwischen trägt eine andere Festsetzung die Nummer 9]. 
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IV.10 Erneute Beteiligung von Öffentlichkeit und Behörden 

Der Bebauungsplan I-43a wurde nach der öffentlichen Auslegung gem. § 3 Abs. 2 
BauGB geändert. Das Gehrecht zugunsten der Allgemeinheit zwischen den Kern-
gebietsböcken III A und III B (Fläche J-R-S-L-J zwischen der Alexanderstraße und 
der Dircksenstraße) ist entfallen.  

Im Mai 2010 wurde daher eine erneute Beteiligung von Öffentlichkeit und Behörden 
durchgeführt, allerdings gemäß § 4a Abs. 3 BauGB in eingeschränkter Form, indem 
Öffentlichkeit und Behörden nur Stellungnahmen zu den Änderungen abgeben 
konnten und die Stellungnahmefrist weniger als einen Monat betrug. 

Da die Öffentlichkeit von dieser Planänderung betroffen ist, wurde der Bebauungs-
plan vom 18. November 2009 mit einem Deckblatt vom 22. April 2010 in der Zeit 
vom 10. Mai 2010 bis einschließlich 27. Mai 2010 gemäß § 4a Abs. 3 BauGB i. V. 
m. § 3 Abs. 2 BauGB erneut öffentlich ausgelegt. Die Bekanntmachung erfolgte im 
Amtsblatt für Berlin am 30. April 2010 auf Seite 666. Zusätzlich erfolgte eine Be-
kanntmachung in der Tagespresse am 6. Mai 2010. In den Bekanntmachungen ist 
darauf hingewiesen worden, dass Stellungnahmen nur zu den Planänderungen ab-
gegeben werden können. 

Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden mit Schreiben vom 
27.04.2010 zur Abgabe einer erneuten Stellungnahme bis zum 27.05.2010 aufge-
fordert. Sie wurden ebenfalls darauf hingewiesen, dass Stellungnahmen nur zu den 
Planänderungen abgegeben werden können. 

Aus der erneuten öffentlichen Auslegung liegt eine schriftliche Stellungnahme eines 
Bürgers vor, die nachfolgend (teilweise in zusammengefasster Form) wiedergege-
ben wird. Die öffentlichen und privaten Belange werden gegeneinander und unterei-
nander abgewogen. 

Außerdem liegen 17 Stellungnahmen von Behörden und Trägern öffentlicher Belan-
ge vor. Die wesentlichen, abwägungsrelevanten Aspekte werden ebenfalls nachfol-
gend wiedergegeben und abgewogen. Sofern in den Stellungnahmen zur erneuten 
Behördenbeteiligung lediglich auf die bereits im Rahmen der Behördenbeteiligung 
nach § 4 Abs. 2 BauGB (vgl. IV.8) abgegebenen Stellungnahmen verwiesen wurde 
oder deren Inhalte wiederholt wurden, erfolgt hier keine Wiedergabe. 

Anregungen oder Bedenken zu der o. g. Planänderung wurden in keiner Stellung-
nahme geäußert. 

 

IV.10.1 Erneute öffentliche Auslegung 

Bürger mit E-Mail vom 26.05.2010: 

1. Die Beteiligung der Öffentlichkeit sei als mangelhaft zu bezeichnen. Es habe kei-
ne Veranstaltungen gegeben, welche die Pläne erklärten. 
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Stellungnahme des Bezirksamtes: 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen; die Bedenken werden nicht ge-
teilt. 

Die erneute öffentliche Auslegung entsprach den gesetzlichen Vorgaben. 

Während der Auslegungsfrist bestand die Möglichkeit, sich Ziele und Zwecke der 
Planung von den Mitarbeitern des Stadtplanungsamtes erläutern zu lassen. Öf-
fentlichkeitsveranstaltungen sind im Rahmen einer erneuten öffentlichen Ausle-
gung nicht vorgeschrieben. 

Gemäß § 4a Abs. 3 Satz 3 kann die Auslegung angemessen verkürzt werden. 
Da lediglich der Wegfall eines Gehrechts zugunsten der Allgemeinheit Gegen-
stand der Planänderung war, war eine Verkürzung auf zwei Wochen angemes-
sen.  

Der Bebauungsplan wird nicht geändert. 

2. Es sei nicht erklärt, wessen Absicht es ist, südlich der Schicklerstraße ein Hoch-
haus zu bauen. 

Stellungnahme des Bezirksamtes: 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Er bezieht sich nicht auf die Planän-
derung. Die Bedenken werden nicht geteilt. 

Die Errichtung eines Hochhauses für eine Hotel- und Büronutzung südlich der 
Schicklerstraße ist Gegenstand des laufenden vorhabenbezogenen Bebauungs-
planverfahrens I-43b VE. Es ist daher nicht Gegenstand der Abwägung zum Be-
bauungsplan I-43a. 

Stellungnahmen zum geplanten Hochhaus können im Rahmen der noch ausste-
henden öffentlichen Auslegung des Bebauungsplans I-43b VE abgegeben wer-
den. 

Der Bebauungsplan wird nicht geändert. 

3. Es sei nicht klar, warum für den o. g. Hochhausbau ein vorhabenbezogener Be-
bauungsplan aufgestellt werde, welcher die demokratischen Mitwirkungsrechte 
einschränke. 

Stellungnahme des Bezirksamtes: 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Er bezieht sich nicht auf die Planän-
derung. Die Bedenken werden nicht geteilt. 

Der vorhabenbezogene Bebauungsplan I-43b VE wird auf Antrag des Vorhaben-
trägers erstellt, welcher sich in einem Durchführungsvertrag mit dem Land Berlin 
zur Tragung der Planungs- und Erschließungskosten und zur Durchführung des 
Vorhabens innerhalb einer bestimmten Frist verpflichten will. Dies liegt im Inte-
resse des Bezirksamtes Mitte, weil somit Planungssicherheit erlangt wird und 
Kosten gespart werden. 

Die demokratischen Mitwirkungsrechte sind im vorhabenbezogenen Bebauungs-
planverfahren nicht eingeschränkt. Es unterliegt denselben gesetzlichen Beteili-
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gungspflichten wie das „Normalverfahren“. 

Der Bebauungsplan wird nicht geändert. 

4. Es sei nicht klar, warum ein beschleunigtes Verfahren angestrebt wird. 

Stellungnahme des Bezirksamtes: 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Er bezieht sich nicht auf die Planän-
derung. Die Bedenken werden nicht geteilt. 

Wie in der Planbegründung erläutert, kann der Bebauungsplan I-43a im be-
schleunigten Verfahren gem. § 13a BauGB aufgestellt werden, weil es sich um 
einen Bebauungsplan der Innenentwicklung handelt. 

Im Rahmen einer allgemeinen Umweltvorprüfung, welche der Begründung an-
liegt, wurde zudem festgestellt, dass der Bebauungsplan voraussichtlich keine 
erheblichen Umweltauswirkungen haben wird. Gleiches gilt im Übrigen für den 
vorhabenbezogene Bebauungsplan I-43b VE. 

Der Bebauungsplan wird nicht geändert. 

5. Das Planwerk Innenstadt sei eine behördeninterne Richtlinie, die nicht in eine 
Planbegründung gehöre. Zudem habe es nichts mit der Vitalisierung von Mitte zu 
tun, sondern diene der Senkung der Wohn- und Aufenthaltsqualität. 

Stellungnahme des Bezirksamtes: 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Er bezieht sich nicht auf die Planän-
derung. Die Bedenken werden nicht geteilt. 

Auch behördeninterne Richtlinien gehören zum Abwägungsmaterial, welches in 
der Planbegründung zu berücksichtigen ist, wenn sie für den Bebauungsplan re-
levante Inhalte aufweisen. Dies ist beim Planwerk Innenstadt der Fall, da es für 
den Plangeltungsbereich I-43a Darstellungen enthält. 

Die Inhalte der Planwerkes Innenstadt sind jedoch nicht Gegenstand der Abwä-
gung im Rahmen der erneuten öffentlichen Auslegung des Bebauungsplans  
I-43a. 

Der Bebauungsplan wird nicht geändert. 

6. Das Planwerk läge nur in der Variante von 1999 vor, der Senat habe sich seither 
nicht mehr damit befasst. 

Stellungnahme des Bezirksamtes: 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Er bezieht sich nicht auf die Planän-
derung. 

Eine aktualisierte Fassung des Planwerkes Innenstadt, Stand 2008, existiert und 
ist z. B. über die Internetseite der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung öffent-
lich zugänglich. 

Der Bebauungsplan wird nicht geändert. 

7. Es sei nicht klar, was „Dialog mit der alten Stadt“ meinen könne und warum dies 
Planungsziel war. 

Stellungnahme des Bezirksamtes: 
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Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Er bezieht sich nicht auf die Planän-
derung. 

Der „Dialog mit der alten Stadt“ war, wie in der Begründung erläutert, eine der 
städtebaulichen Leitlinien für den Entwurf des Bebauungsplans I-43, Planungs-
stand des Jahres 2000. Diese Leitlinien werden im Kapitel II.1. Entwicklung der 
Planungsüberlegungen zitiert, um den Planungsprozess zu veranschaulichen, 
sind jedoch nicht mehr maßgebend für den aktuellen Entwurf des Bebauungs-
plans I-43a. 

Der Bebauungsplan wird nicht geändert. 

8. Der Rückbau der Alexanderstraße mit seinen massiven Baumfällungen habe sich 
als „Flop“ erwiesen und sollte auch so bezeichnet werden. 

Als „Ersatz“ für bereits gefällte Bäume in der Alexanderstraße seien weitere 
Bäume im Weinbergspark gefällt worden. Es bestehe daher immer noch ein De-
fizit an nachzupflanzenden Bäumen. Im Plangebiet sowie im angrenzenden 
Plangebiet I-43b VE bestehe zudem durchaus die Möglichkeit zum Baumerhalt 
und zur Nachpflanzung, wenn das Gebot zur Nachhaltigkeit ernst genommen 
werde. 

Stellungnahme des Bezirksamtes: 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Er bezieht sich nicht auf die Planän-
derung. 

Der erfolgte Umbau der Alexanderstraße ist nicht Gegenstand des Bebauungs-
planverfahrens I-43a. Die Alexanderstraße befindet sich außerhalb des Bebau-
ungsplangeltungsbereichs. Baumfällungen wurden durch umfangreiche Baum-
neupflanzungen im öffentlichen Straßenraum ausgeglichen. 

Der Bebauungsplan wird nicht geändert. 

9. Es sei nicht klar, warum die Abstandsflächen unterschritten werden sollen. 

Stellungnahme des Bezirksamtes: 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Er bezieht sich nicht auf die Planän-
derung. 

Wie in der Begründung erläutert, werden die Abstandsflächen zu allen öffentli-
chen Straßen und damit auch zu allen dem Bebauungsplangebiet benachbarten 
Gebäuden eingehalten. Lediglich im Bereich der privaten Erschließungsstraße 
zwischen den Blöcken III A und III B kann es aufgrund der Baugrenzenfestset-
zungen zu einer Überschreitung der Abstandsflächen nach § 6 BauO Bln um 
max. 2,4 m kommen. 

Wie in der allgemeinen Umweltvorprüfung dargelegt, hat dies jedoch keine 
nachteiligen Auswirkungen auf die gesunden Wohn- und Arbeitsverhältnisse. 

Soweit sich durch Festsetzung der Grundflächen der Gebäude mittels Baulinien 
oder Baugrenzen in Verbindung mit der Festsetzung der Zahl der Vollgeschos-
se geringere Abstandsflächen ergeben (wie hier der Fall), hat es damit gem. § 6 
Abs. 8 BauO Bln sein Bewenden. 

Der Bebauungsplan wird nicht geändert. 
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10. Zur Ermittlung einer sinnvollen Bebauungsdichte müssten auch die anderen 
angrenzenden Grundstücke herangezogen werden, nicht nur das Bebauungs-
plangebiet I-4bd mit seinen zweifelhaften städtebaulichen Qualitäten. 

Weder Absprachen zwischen dem Grundstückseigentümer und der Senatsver-
waltung noch die Orientierung am historischen Stadtgrundriss seien sinnvolle 
Begründungen für die Planung 

Der Überschreitung der Nutzungsmaße nach BauNVO sei somit nicht hinrei-
chend begründet. 

Stellungnahme des Bezirksamtes: 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Sie beziehen sich nicht auf die 
Planänderung. Die Bedenken werden nicht geteilt. 

Wie in der Begründung erläutert, liegen mehrere städtebauliche Gründe vor, 
welche eine Überschreitung der Geschossflächenzahl-Obergrenze für Kernge-
biete (3,0) gem. § 17 Abs. 1 BauNVO um einen Wert von 1,5 erfordern. Diese 
lassen sich wie folgt zusammenfassen: 

• Das Plangebiet befindet sich innerhalb des Zentrumsbereichs „Historische 
Mitte“ mit dem Zentrumskern Alexanderplatz und innerhalb der Fläche, die 
als „zentrentragenden Stadtraum mit höchster / hoher Urbanität“ ausgewie-
sen ist. 14 Eine hohe Nutzungsintensität und –dichte sind in diesem inner-
städtischen Kontext angemessen. 

• Dem Bebauungsplan liegt ein qualifiziertes städtebauliches Konzept zugrun-
de. Dieses sieht auf einer langjährigen innerstädtischen Brachfläche eine 
Reparatur des Stadtgrundrisses durch die Wiederaufnahme der für die In-
nenstadt Berlins typischen Blockstrukturen und Traufhöhen (ca. 22 m) vor. 
Bei Einhaltung der Geschossflächenzahl-Obergrenze gem. § 17 Abs. 1 
BauNVO wäre dies nicht erreichbar. 

• Das Plangebiet ist sehr gut verkehrlich erschlossen. Insbesondere aufgrund 
der sehr guten Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr ist eine hohe La-
gegunst für eine verdichtete Innenentwicklung gegeben. 

Im Übrigen weist auch die dem Bebauungsplangebiet östlich benachbarte 
Wohnbebauung teilweise eine sehr hohe städtebauliche Dichte auf. So ist z. B. 
für die 18-geschossige Wohnbebauung auf dem Grundstück Holzmarkstraße 75 
(FlSt. 267, 392, 393, 394) eine Geschossflächenzahl von 6,17 zu verzeichnen. 
Diese liegt, ebenso wie die Nutzungsmaße im nördlich angrenzenden Bebau-
ungsplangebiet I-4bd, deutlich über derjenigen im Plangebiet I-43a. 

Der Bebauungsplan wird nicht geändert. 

11. Es möge zwar stimmen, dass moderne innerstädtische Funktionen nicht immer 
innerhalb herkömmlicher baulicher Strukturen mit eng begrenzten Nutzungs-
maßen abbildbar sind. Die Überschreitungen der Nutzungsmaße nach BauNVO 
seien jedoch nicht so groß, als dass man sich Nutzungen vorstellen könne, wel-

                                                
14  Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Referat 1A i. V. m. Z-Plan, Karte 2 „Flächenmäßige Dar-

stellung der Zentren und zentrentragenden Stadträume, Stand März 2005 
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che genau in den engen Bereich zwischen Einhaltung der Nutzungsmaße und 
vorgeschlagener Planung passen. 

Stellungnahme des Bezirksamtes: 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Sie beziehen sich nicht auf die 
Planänderung. Die Bedenken werden nicht geteilt. 

Die städtebaulichen Gründe für die Überschreitung der Geschossflächenzahl-
Obergrenze nach § 17 Abs. 1 BauNVO wurden erläutert. Diese beziehen sich 
nicht auf „spezielle“ Nutzungen. Vielmehr sind innerhalb des vorgegebenen 
baulichen Rahmens (Blockstruktur, Berliner Traufe) eine Vielzahl kerngebiets-
typischer Nutzungen vorstellbar und zulässig. 

Der Bebauungsplan wird nicht geändert. 

12. Die Auswirkungen auf die Wohnbebauung auf der Nordseite der Alexanderstra-
ße (Anm.: gemeint ist wohl die Ostseite) hinsichtlich der Punkte Lärm und Fein-
staub seien nicht thematisiert worden. Dabei sei ein Anstieg der Belastungswer-
te durch die Blockrandschließung offensichtlich. 

Stellungnahme des Bezirksamtes: 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Sie beziehen sich nicht auf die 
Planänderung. Die Bedenken werden nicht geteilt. 

In der der Begründung anliegenden allgemeinen Umweltvorprüfung werden die 
Themen Lärm und Luftschadstoffbelastungen thematisiert. Zusammenfassend 
ist dazu festzustellen: 

• Da sich das zusätzliche Verkehrsaufkommen auf verschiedene Straßenzüge 
verteilen wird und mit Verlagerungseffekten zu rechnen ist, ist insgesamt 
nicht mit einer erheblichen Zunahme der Verkehrslärmbelastung zu rechnen. 

Durch die geplante, weitgehend geschlossene Bebauung im Plangebiet ist 
jedoch mit einem Lärmabschirmungseffekt für das Wohnen östlich der Ale-
xanderstraße gegenüber der Lärmbelastung durch den Schienenverkehr auf 
dem Stadtbahnviadukt zu rechnen. Somit wird sich die Gesamtlärmbelastung 
für das Wohnen voraussichtlich sogar verringern. 

• Nach Aussage des Umweltatlasses ist die Alexanderstraße zwischen 
Grunerstraße und Voltairestraße mäßig durch Schwebstaub (PM10) und 
Stickstoffoxid (NO2) belastet. Südlich der Voltairestraße bis an die Schickler-
straße ist nur eine geringe Belastung zu verzeichnen. Zwischen Schickler-
straße und Stralauer Straße ist die Alexanderstraße erneut mäßig belastet. 15  

Dementsprechend wurden die Grenzwerte für Schwebstaub und Stickstoffoxid 
im Jahr 2005 an der Alexanderstraße an keiner Stelle überschritten. Auch der 
errechnete Belastungstrend für das Jahr 2015 geht nicht von Grenzwertüber-

                                                
15  Quelle: Umweltatlas der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Karte 03.11 „Verkehrsbedingte 

Luftbelastung 2005 – Index der Luftbelastung für PM10 und NO2“ Bearbeitungsstand September 
2008 
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schreitungen aus.16 Insgesamt kann konstatiert werden, dass das Plangebiet 
hinsichtlich der Luftqualität zwar in einem urban vorbelasteten, keineswegs je-
doch besonders hoch verschmutzten Areal liegt. 

Seitens des zuständigen Umweltamtes (vgl. lfd. Nr. B 22.1) wurden keine Be-
denken in immissionsschutzrechtlicher Sicht geäußert. 

Inwiefern ein Anstieg der Belastungswerte durch die Blockrandschließung of-
fensichtlich sein soll, wird in der Bürgerstellungnahme nicht erläutert. 

Der Bebauungsplan wird nicht geändert. 

Ergebnis: 

Das Ergebnis der erneuten öffentlichen Auslegung gemäß § 4a Abs. 3 BauGB i. V. 
m. § 3 Abs. 2 BauGB hat keine Auswirkungen auf den Inhalt des Bebauungsplans 
I-43a. 

 

IV.10.2 Erneute Behördenbeteiligung 

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung – I B 31 – mit Schreiben vom 18.05.10:  

Gegenüber der Planfassung zur Beteiligung nach § 4 Abs. 2 BauGB ist die textliche 
Festsetzung Nr. 1 zur Zulässigkeit von Einzelhandelsbetrieben, geändert worden. 
Diese Änderung berührt in erheblichen Maß das gesamtstädtische Zentrenkonzept 
und widerspricht den getroffenen Abstimmungen zur zulässigen Geschossfläche 
von Einzelhandelsbetrieben zwischen BA-Mitte und SenStadt. 

Dem vorliegenden Bebauungsplan wird nur zugestimmt, wenn die textliche Festset-
zung wie folgt geändert wird: "Im Kerngebiet sind auf der Teilfläche Block III A Ein-
zelhandelsbetriebe nur im ersten und zweiten Vollgeschoss allgemein zulässig." 

Die Formulierung „ ... und im dritten und vierten Vollgeschoss ausnahmsweise ...“ 
sollte gestrichen werden, weil die bisherigen Abstimmungen ein maximales Einzel-
handelsvolumen von höchstens 13.000 m2 Geschossfläche zur Grundlage hatten. 
Diese Größenordnung wird durch die textliche Festsetzung einer allgemeinen Zu-
lässigkeit von Einzelhandelsbetrieben im ersten und zweiten Vollgeschoss bereits 
erreicht. 

Weitere Einzelhandelsflächen sind angesichts der Tatsache, dass sich dieser 
Standort nicht mehr innerhalb des Zentrumsbereiches Alexanderplatz befindet und 
sich die im StEP Zentren 2020 ausgewiesenen Flächenentwicklungspotenziale nicht 
auf diesen Bereich beziehen, auszuschließen. 

Stellungnahme des Bezirksamtes: 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Sie beziehen sich nicht auf die 
Planänderung (Wegfall des Gehrechts zugunsten der Allgemeinheit). Die Bedenken 
werden nicht geteilt. 

                                                
16 Quellen: Sachdatenanzeige (FIS-Broker) zur Karte 03.11 „Verkehrsbedingte Luftbelastung 2005“ 

und Tabelle „Grenz- und Zielwerte für ausgewählte Luftschadstoffe (PM10, SO2, NO2, NOx, CO, 
Benzol und Ozon)“ unter www.stadtentwicklung.berlin.de /umwelt/umweltatlas/d312_01.htm#Tab2 
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Die Änderung der textlichen Festsetzung Nr. 1 sowie deren Formulierung in der jet-
zigen Form sind auf ausdrücklichen Wunsch der Senatsverwaltung für Stadtentwick-
lung, Abt. II C (Bauplanungsrecht) erfolgt. Diese hatte empfohlen, die textlichen 
Festsetzungen zur Begrenzung der Einzelhandelsfläche im Kerngebiet zu überar-
beiten, da die zuvor beabsichtigten Regelungen zur Kontingentierung (unmittelbare 
Begrenzung des Einzelhandels auf 13.000 m2 Geschossfläche im Block III A) man-
gels Rechtsgrundlage als nicht festsetzungsfähig angesehen wurden. 

Nach Abzug notwendiger Erschließungsflächen für die oberen Geschosse wäre in 
den ersten beiden Vollgeschosse des Blockes III A, in denen Einzelhandelsbetriebe 
allgemein zulässig sind, maximal eine Geschossfläche von ca. 10.000 m2 für Einzel-
handelsnutzungen realisierbar. Insofern kann die Größenordnung von 13.000 m2 
Geschossfläche hier noch nicht realisiert werden. 

Mit der ausnahmsweisen Zulässigkeit des Einzelhandels im dritten und vierten Voll-
geschoss des Blockes III A besteht die Möglichkeit zur planerischen Feinsteuerung 
und zur einzelfallbezogenen Zulässigkeitsentscheidung. Kriterium für die Zulässig-
keit des Einzelhandels im dritten und vierten Vollgeschoss ist demnach, dass ein-
schließlich der dort ausnahmsweise zulässigen Einzelhandelsnutzungen eine Ge-
schossfläche von insgesamt 13.000 m2 für Einzelhandelsbetriebe im Block III A 
nicht überschritten wird, wobei der Nutzungsschwerpunkt eindeutig im ersten und 
zweiten Vollgeschoss liegen muss. 

Wenn also beispielsweise im ersten und zweiten Vollgeschoss insgesamt bereits 
10.000 m2 Geschossfläche für Einzelhandel vorgesehen sind, so könnten im dritten 
und vierten Vollgeschoss insgesamt höchstens 3.000 m2 Einzelhandels-
Geschossfläche ausnahmsweise zugelassen werden.  

Außerdem ist bei der Gewährung der Ausnahmegenehmigung zu berücksichtigen, 
dass sich der Einzelhandel insgesamt deutlich in den beiden untersten Geschossen 
des Blockes III A konzentrieren soll, da er hier regelmäßig zulässig ist. Die aus-
nahmsweise zulässigen Einzelhandelsflächen im dritten und vierten Vollgeschoss 
sollen den Einzelhandelsflächen im ersten und zweiten Vollgeschoss quantitativ 
untergeordnet sein. Wie sich die quantitativ untergeordnete, ausnahmsweise zuläs-
sige Einzelhandelsnutzung mengenmäßig auf das dritte und vierte Vollgeschoss 
verteilt, ist hingegen aus städtebaulicher Sicht unerheblich. 

Somit wird das formulierte Ziel der Begrenzung des Einzelhandels im Plangebiet 
erreicht. 

Der Bebauungsplan wird nicht geändert. 

Ergebnis: 

Das Ergebnis der erneuten Beteiligung der Behörden und Träger öffentlicher Belan-
ge gemäß § 4a Abs. 3 BauGB hat keine Auswirkungen auf den Inhalt des Bebau-
ungsplans I-43a: 
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IV.11 Änderungen im Rahmen der weiteren Planentwicklung 

IV.11.1 Änderung der Oberkante im Block III B 

Die Höhe der baulichen Anlagen im Kerngebiet ist durch eine differenzierte Festset-
zung der Oberkante (OK) geregelt. Diese beruht auf dem städtebaulichen Leitge-
danken einer geschlossenen Blockrandbebauung mit „Berliner Traufe“ sowie zwei 
zusätzlichen, zurückgestaffelten Geschossen. Dementsprechend ist für die „Sockel“ 
der Baukörper der Blöcke III A und III B eine Oberkante von 21,5 bis 22,5 m über 
Gehweg vorgesehen. Für die Staffelgeschosse, die durch eine um 2,0 m gegenüber 
allen Blockaußenkanten zurücktretende Baugrenze gekennzeichnet sind, ist eine 
Oberkante von 26,5 bis 28,5 m über Gehweg ausgewiesen. 

Verschiedene Bebauungsentwürfe haben gezeigt, dass diese Vorgaben im Block A 
– unter Berücksichtigung der zulässigen Geschossfläche – auch mit unterschiedli-
chen Konzeptionen eingehalten werden können. Für den Block III B ergibt sich hin-
gegen folgende Problematik: 

Bei einer angenommenen Bebauung mit sechs „Normalgeschossen“, einer Ge-
samthöhe von 21,5 m und einer durchgehenden Bebauungstiefe von 15,0 m (offe-
ner Innenhof) wären zwei Staffelgeschosse erforderlich, um die festgelegte Min-
desthöhe von 26,5 m zu erreichen. Dies würde jedoch bereits zu einer Überschrei-
tung der zulässigen Geschossfläche von 23.000 m2 um etwa 1.000 m2 führen. Bei 
diesem Beispiel sind eine Normalgeschosshöhe von 3,5 m sowie ein leicht überhöh-
tes Erdgeschoss unterstellt. 

Bei einer durchschnittlichen Geschosshöhe von 3,2 m wären sieben Vollgeschosse 
erforderlich, um die festgelegte „Berliner Traufe“ von 21,5 bis 22,5 m über Gehweg 
zu erreichen. Zusammen mit den außerdem erforderlichen Staffelgeschossen würde 
die Überschreitung der zulässigen Geschossfläche entsprechend noch höher aus-
fallen. Gleiche gälte auch bei größeren Bebauungstiefen, wie sie beispielsweise im 
Hotelbau üblich sind. 

Aus den dargelegten Gründen wird die städtebaulich wesentliche Festsetzung der 
„Berliner Traufe“ in Form einer Oberkante von 21,5 bis 22,5 m beibehalten, auf die 
Festsetzung einer Mindesthöhe von 26,5 m für die darüber liegenden Staffelge-
schosse wird hingegen verzichtet. Stattdessen soll für die gegenüber den Blockau-
ßenkanten zurücktretende Bebauung im Block III B nur noch eine Maximalhöhe in 
Form einer Oberkante von höchstens 28,5 m über Gehweg festgesetzt werden. 

Somit ist es dem Bauherrn freigestellt, ob er – je nach Bebauungskonzeption und 
unter Einhaltung der zulässigen Geschossfläche – oberhalb der zwingenden „Berli-
ner Traufe“ ein oder zwei Staffelgeschosse errichtet oder gänzlich darauf verzichtet.  

Für den Block III A wird die bisherige Regelung zur Höhe baulicher Anlagen beibe-
halten. 
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IV.11.2 Berücksichtigung der DIN 4109 in der Bauleitplanung 

Die Berliner Praxis der verbindlichen Bauleitplanung sah bis vor kurzem vor, dass 
beim Erfordernis passiver Schallschutzmaßnahmen die Einhaltung der Anforderun-
gen der DIN 4109 – die in Berlin als technische Baubestimmung eingeführt und da-
mit nach § 3 Abs. 3 BauO Bin als Prüfmaßstab zu beachten ist – in Verbindung mit 
der Berliner Lärmkarte den allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Ar-
beitsverhältnisse genügend Rechnung trägt. Der Schallschutznachweis unterliegt 
zwar keiner bauaufsichtlichen Prüfung, ist jedoch vom Bauherrn / Entwurfsverfasser 
zu erstellen (§ 67 Abs. 1 in Verbindung mit § 15 Abs. 2 BauO BIn). Die Notwendig-
keit, im Bebauungsplan zur planerischen Bewältigung eine planungsrechtlich ver-
bindliche Regelung zur Beachtung der Anforderungen der DIN 4109 aufzunehmen, 
wurde mit deren Einführung als Technische Baubestimmung daher nicht mehr ge-
sehen. 

Das OVG Berlin-Brandenburg sah es in seinem Urteil vom 15. November 2012 (10 
A 10.09) jedoch als zweifelhaft an, dass die Anforderungen der DIN 4109 zum 
Schallschutz im Baugenehmigungsverfahren sichergestellt werden können, wenn 
der Bebauungsplan nicht schon davor eine entsprechende „Weichenstellung“ getrof-
fen habe. Das bedeutet nach Auffassung der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung 
und Umwelt, dass der Bebauungsplan im Ergebnis der Abwägung hinsichtlich der 
lmmissionsproblematik bereits die erforderlichen passiven Lärmschutzmaßnahmen 
festsetzen muss, um die allgemeinen Anforderungen an die gesunden Wohn- und 
Arbeitsverhältnisse zu gewährleisten. 

Demzufolge waren auch in den Bebauungsplan I-43a, dessen Geltungsbereich er-
heblichen verkehrsbedingten Lärmbelastungen ausgesetzt ist, textliche Festsetzun-
gen zum passiven baulichen Schallschutz nach DIN 4109 zu ergänzen (vgl. II.3.3.3). 

 

IV.12 Erneute eingeschränkte Beteiligung 

Durch die unter IV.11 dargestellten Planänderungen bzw. -ergänzungen sind die 
Grundzüge der Planung nicht berührt. Die erneute Einholung von Stellungnahmen 
wurde deshalb gem. § 4a Abs. 3 Satz 4 BauGB auf die von der Änderung / Ergän-
zung betroffene Öffentlichkeit – hier der Grundstückseigentümer – sowie die berühr-
ten Behörden – hier das bezirkliche Amt für Umwelt und Naturschutz sowie die für 
den Lärmschutz zuständige Abteilung der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung 
und Umwelt – beschränkt. Die drei Betroffenen wurden mit Schreiben vom 
21.01.2016 um Stellungnahme zu den Planänderungen gebeten; alle Angeschrie-
benen haben Stellungnahmen abgegeben. 

1. Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt – IX C – mit Schreiben vom 
15.02.2016: 

1.1 Luftreinhaltung: Es ergeben sich keine Anmerkungen. 

Stellungnahme des Bezirksamtes:  

Kenntnisnahme. Keine Abwägung erforderlich. 

Der Bebauungsplan wird nicht geändert. 
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1.2 Lärmminderungsplanung  

Die schalltechnische Untersuchung zieht zur Bewertung der Lärmsituation 
Schwellenwerte der Gesundheitsgefährdung von 70/60 dB(A) tags/nachts her-
an; dies wird auch im Begründungsentwurf aufgegriffen. Dem ist aus fachlicher 
Sicht zu widersprechen. Die Lärmwirkungsforschung hat als gesundheitsrele-
vante Schwellenwerte 65/55 dB(A) tags/nachts ermittelt (siehe hierzu Sonder-
gutachten des Rates von Sachverständigen für Umweltfragen, Drucksache 
14/2300, 14. Wahlperiode vom 15.12.1999). Auch mit dem Lärmaktionsplan 
Berlin 2008 wurden diese Werte als Zielwerte beschlossen. In einem Planver-
fahren sollten daher jedenfalls diese Werte zur Bewertung herangezogen wer-
den. Das Gutachten und die Begründung sollten entsprechend überarbeitet 
werden.  

In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass Überschreitungen der 
Werte von 70/60 dB(A) tags/nachts von Gerichten als Schwelle eines enteig-
nungsgleichen Eingriffs definiert wurden. 

Stellungnahme des Bezirksamtes: 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  

Die in der schalltechnischen Untersuchung17 aufgeführten Schwellenwerte der 
Gesundheitsgefährdung von 70/60 dB(A) beruhen auf der aktuellen Rechtspre-
chung des Bundesverwaltungsgerichts (z. B. BVerwG 7 A 11.10 v. 15.12.2011). 

Die Nennung der mit dem Lärmaktionsplan Berlin 2008 beschlossenen Zielwer-
te wird in der Begründung zum Bebauungsplan ergänzt. Inhaltliche Änderungen 
in den Schlussfolgerungen, welche in der vorliegenden schalltechnischen Un-
tersuchung erarbeitet wurden, ergeben sich daraus nicht. Eine Überarbeitung 
der vorliegenden Untersuchung ist somit nicht erforderlich. 

Der Bebauungsplan wird nicht geändert. 

1.3 Der Bebauungsplan enthält keine Vorgaben zu Außenwohnbereichen, z. B. 
Balkone. Auf Außenwohnbereichen sollte zur Tagzeit ein Beurteilungspegel 
Lr,tag von 64 dB(A) nicht überschritten werden. Dies ist an den straßenseitigen 
Fassaden regelmäßig nicht der Fall. 

Stellungnahme des Bezirksamtes: 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen; der Anregung wird gefolgt. 

Ausweislich der schalltechnischen Untersuchung wird ein Beurteilungspegel 
Lr,tag von 64 dB(A) an allen straßenseitigen Fassaden, d. h. an der Voltairestra-
ße, der Alexanderstraße, der Schicklerstraße, der Dircksenstraße und der priva-
ten Planstraße zwischen den Kerngebieten Block III A und Block III B, durch-
gängig überschritten. 

Sofern im Rahmen der gemäß textlicher Festsetzung Nr. 3 zulässigen Wohn-

                                                
17 Müller-BBM GmbH: Bebauungsplan I-43a, Bezirksamt Mitte von Berlin, Schalltechnische Untersu-

chung, Hamburg, 30.10.2015 
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nutzung baulich verbundene Außenwohnbereiche an den genannten Straßen 
errichtet werden sollten, wären für diese bauliche Schallschutzmaßnahmen er-
forderlich. 

Wenn ein allseitig baulich abgeschirmter Innenhof ausgebildet wird – wie in der 
schalltechnischen Untersuchung für das MK Block III B angenommen – werden 
an den zum Innenhof ausgerichteten Fassaden nur Beurteilungspegel Lr,tag von 
52 bis 55 dB(A) erreicht.  

Sofern also Außenwohnbereiche auf einer von der Straße abgewandten, „ruhi-
gen“ Seite errichtet werden, wären für diese keine baulichen Schallschutzmaß-
nahmen erforderlich. 

Aus diesen Gründen wird die nachfolgende textliche Festsetzung (als Nr. 13) in 
den Bebauungsplan aufgenommen: 

"Zum Schutz vor Lärm sind an der Dircksenstraße, der Voltairestraße, der Ale-
xanderstraße, der Schicklerstraße und der Planstraße mit Wohnungen baulich 
verbundene Außenwohnbereiche nur als verglaste Vorbauten oder als verglaste 
Loggien zulässig, sofern nicht ein weiterer baulich verbundener Außenwohnbe-
reich derselben Wohnung an einer von den genannten Straßen abgewandten 
Seite vorhanden ist. 

Bei Wohnungen mit mehreren baulich verbundenen Außenwohnbereichen an 
den genannten Straßen muss mindestens ein baulich verbundener Außen-
wohnbereich als verglaster Vorbau oder als verglaste Loggia errichtet werden, 
sofern nicht ein weiterer baulich verbundener Außenwohnbereich derselben 
Wohnung an einer von den genannten Straßen abgewandten Seite vorhanden 
ist.“ 

Die textliche Festsetzung gilt ausschließlich für die baulich verbundenen Au-
ßenbereiche von Wohnungen. Baulich verbundene Außenbereiche von anderen 
Nutzungen, z. B. von Büros oder Beherbergungsbetrieben, sind von der Fest-
setzung nicht erfasst. 

Der Bebauungsplan wird geändert. 

1.4 Es sei noch darauf hingewiesen, dass im Plangebiet die Differenz zwischen 
Tag- und Nachtwert deutlich unter 10 dB beträgt. Damit ergäbe sich, dass das 
bewertete Luftschalldämmmaß (R`w,res ) ggf. zu niedrig für einen sachgerechten 
nächtlichen Lärmschutz bemessen wird. Hier sei beispielsweise auf das Verfah-
ren des Entwurfs zur DIN 4109 - 4, 2013-06 hingewiesen. Insbesondere wenn 
die Differenz zwischen Tag- und Nachtwert unter 5 dB absinkt, wäre ein Nach-
weis über einen ausreichenden nächtlichen Lärmschutz in die Begründung auf-
zunehmen. 

Stellungnahme des Bezirksamtes: 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  

Es ist nicht angezeigt, Entwurfsstände von Normen oder Verordnungen, welche 
bis zu deren endgültiger Fassung noch Änderungen unterworfen sein können, 
bereits vor Inkrafttreten der planerischen Abwägungsentscheidung zu Grunde 
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zu legen. Die zum Zeitpunkt der Erstellung der schalltechnischen Untersuchung 
gültige Norm wurde berücksichtigt.  

Da die genannte Pegeldifferenz auch in der schalltechnischen Untersuchung 
erkannt wurde, wurde darin auch die 24. BImSchV als Erkenntnisquelle heran-
gezogen. Die so ermittelten Bau-Schalldämmmaße sind somit sachgerecht er-
mittelt worden und liegen nicht zu niedrig. 

Der Bebauungsplan wird nicht geändert. 

1.5 Weiterhin sei erwähnt, dass ein lärmrobuster Städtebau keine aktive Lärm-
schutzmaßnahme ist. Aktive Lärmschutzmaßnahmen entfalten ihre Wirkung be-
reits an der Lärmquelle. Eine entsprechende Korrektur der Ausführung auf Seite 
40 der Begründung ist zu empfehlen. 

Stellungnahme des Bezirksamtes: 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

In der Begründung erfolgt eine entsprechende Ergänzung. 

Der Bebauungsplan wird nicht geändert. 

 

2. Bezirksamt Mitte von Berlin, Umwelt und Naturschutzamt  
mit Schreiben vom 05.02.2016 

2.1 Bereich Immissionsschutz 

Bezüglich der textlichen Festsetzungen Nr. 10 bis 12 bestehen keine weiteren 
Einwendungen. Das vorliegende schalltechnische Gutachten (Fa. Müller-BBM, 
Bericht Nr. M123027/01, Oktober 2015) wird in diesem Punkt akzeptiert. 

Hier sei noch der allgemeine Hinweis gegeben, dass die originäre Zuständigkeit 
für die Behandlung von Verkehrslärm bei der Senatsverwaltung für Stadtent-
wicklung und Umwelt liegt. Diese ist demnach in jedem Fall ebenfalls erneut zu 
beteiligen. 

Stellungnahme des Bezirksamtes: 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  

Die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt ist ebenfalls erneut be-
teiligt worden (vgl. lfd. Nr. 1.). 

Der Bebauungsplan wird nicht geändert. 

2.2 Bezüglich des im vorliegenden Gutachten behandelten Gewerbelärms werden 
folgende Anmerkungen gemacht: 

Das Gutachten wird auch in diesem Punkt akzeptiert. Demnach kann eine 
schädliche Umwelteinwirkung durch Lieferverkehr für das gesamte Plangebiet 
nicht ausgeschlossen werden. Im Rahmen der Baugenehmigung für den Block 
III A wurde gutachterlich18 eine Überschreitung der Immissionsrichtwerte der TA 

                                                
18 Fa. Möhler+Partner Ingenieure AG, Schalltechnische Untersuchung zum Multi-Flagshipstore „Volt 

Berlin“, Bericht Nr. 710-4673, Dezember 2015 
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Lärm u. a. auch durch den Lieferverkehr festgestellt und entsprechende Aufla-
gen formuliert. Diese und weitere Auflagen zum Betrieb des „VOLT Berlin“ wur-
den vom Umwelt- und Naturschutzamt des Bezirks Mitte in die Baugenehmi-
gung eingebracht. 

Dies ist auch für Baugenehmigung für das Baufeld III B angezeigt. Da das Um-
welt- und Naturschutzamt bezüglich des Immissionsschutzes nicht automatisch 
im Rahmen der Baugenehmigung beteiligt wird, wird empfohlen, dies in diesem 
Falle zu tun. Mindestens sollte eine Vereinbarkeit der zukünftigen Nutzung des 
Baufeldes III B mit der TA Lärm gutachterlich abgesichert werden. 

Stellungnahme des Bezirksamtes: 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Die Hinweise sind im Rahmen des künftigen Baugenehmigungsverfahrens für 
das Kerngebiet Block III B zu berücksichtigen. Für das Bebauungsplanverfah-
ren ergeben sich keine zusätzlichen Anforderungen. 

Der Bebauungsplan wird nicht geändert. 

2.3 Bereich Bodenschutz/Altlasten 

Zu I.2.5 Altlasten der Begründung / Vl.2.1.3 Schutzgüter Boden und Wasser der 
Begründung): 

Es kann nicht bestätigt werden, dass eine vollständige Auskofferung des mit 
Bauschutt belasteten Bodens für eine komplette Sanierung des Areals ausrei-
chen wird, da für mehrere Teilflächen des B-Planes l-43a sich ein Verdacht auf 
flüchtige Stoffe im Untergrund ergibt. Dies bedeutet, dass es nicht ausreichen 
muss, dass – wie in der Begründung beschrieben – für die Errichtung von Tief-
garagen und Kellergeschossen eine vollständige Auskofferung des mit Bau-
schutt belasteten Bodens erfolgt, denn LCKW können sich im gewachsenen 
Boden und im Grundwasser verbreitet haben und – wenn keine entsprechen-
den Boden- und Grundwassersanierungen erfolgen – bei hohen Konzentratio-
nen in Gebäude hineindiffundieren, ggf. dann eine Gefahr für die Bewohner er-
geben. 

Ob baubegleitende Sanierungsmaßnahmen ausreichen werden, kann nicht ein-
geschätzt werden, denn Grundwassersanierungen sind oft langwierig. 

Die Zuständigkeit für die Einstufung und Entsorgung von Bauschutt und Bo-
denaushub (Abfall) liegt nicht beim Bezirk, sondern bei SenStadtUm  
IX B. 

Stellungnahme des Bezirksamtes: 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Sie beziehen sich nicht auf die o. g. Planänderungen. 

Die Begründung zum Bebauungsplan wird entsprechend korrigiert bzw. er-
gänzt. 

Da derzeit nicht eingeschätzt werden kann, ob baubegleitende Sanierungs-
maßnahmen ausreichen werden, können ggf. erforderliche weitere Maßnahmen 
erst im Zuge der Durchführung konkreter Bauvorhaben durch die zuständige 
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Behörde angeordnet werden. Für das Bebauungsplanverfahren ergeben sich 
keine zusätzlichen Anforderungen. 

Der Bebauungsplan wird nicht geändert. 

3. Degewo Aktiengesellschaft (als Eigentümer) mit Schreiben vom 25.02.16 

Es bestehen keine Bedenken gegen die Änderungen des Bebauungsplans, 
auch nicht seitens der beiden Erwerber der geplanten Bauflächen. 

Stellungnahme des Bezirksamtes: 

Kenntnisnahme, keine weitere Abwägung erforderlich. 

Der Bebauungsplan wird nicht geändert. 

 

Ergebnis: 

Das Ergebnis der erneuten öffentlichen Auslegung gemäß § 4a Abs. 3 Satz 4 
BauGB hat Auswirkungen auf den Inhalt des Bebauungsplans I-43a: 

Zum Schutz von Außenwohnbereichen vor Lärm wird die folgende textliche Festset-
zung (mit der Nr. 13) aufgenommen: 

"Zum Schutz vor Lärm sind an der Dircksenstraße, der Voltairestraße, der Alexand-
erstraße, der Schicklerstraße und der Planstraße mit Wohnungen baulich verbun-
dene Außenwohnbereiche nur als verglaste Vorbauten oder als verglaste Loggien 
zulässig, sofern nicht ein weiterer baulich verbundener Außenwohnbereich dersel-
ben Wohnung an einer von den genannten Straßen abgewandten Seite vorhanden 
ist. 

Bei Wohnungen mit mehreren baulich verbundenen Außenwohnbereichen an den 
genannten Straßen muss mindestens ein baulich verbundener Außenwohnbereich 
als verglaster Vorbau oder als verglaste Loggia errichtet werden, sofern nicht ein 
weiterer baulich verbundener Außenwohnbereich derselben Wohnung an einer von 
den genannten Straßen abgewandten Seite vorhanden ist.“ 

Eine erneute Beteiligung der gemäß § 4a Abs. 3 Satz 4 BauGB Beteiligten ist nicht 
erforderlich. Das Umwelt- und Naturschutzamt des Bezirks Mitte und der betroffene 
Eigentümer hatten keine Bedenken zu den erfolgten Planänderungen – Festsetzung 
eines Höchstmaßes von 28,5 m über Gehweg und Aufnahme textlicher Festsetzun-
gen zu baulichen Lärmschutzmaßnahmen – geäußert und keine weiteren Planände-
rungen angeregt. 

Die nun aufgenommene zusätzliche textliche Festsetzung ergibt sich als Ergebnis 
der durchgeführten erneuten Beteiligung unmittelbar aus den Hinweisen der Se-
natsverwaltung für Stadtentwicklung und Umweltschutz. Es ist davon auszugehen, 
dass die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umweltschutz bezüglich der 
Berücksichtigung ihres Hinweises keine Bedenken hat. 

Der betroffene Eigentümer hat mit Schreiben vom 21.03.2016 erklärt, dass er gegen 
die o. a. zusätzliche textliche Festsetzung Nr. 13 keine Bedenken hat. 
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IV.13 Anzeigeverfahren 

Das Bezirksamt Mitte von Berlin hat den Bebauungsplan I-43a mit Schreiben vom 
06.05.2016 der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt, Abt. II C zur 
Überprüfung im Anzeigeverfahren gemäß § 6 Abs. 2 AGBauGB übersandt. Im Er-
gebnis des Anzeigeverfahrens wurde der Bebauungsplan seitens der Senatsverwal-
tung mit Schreiben vom 06.07.2016 aus drei Gründen beanstandet: 

1. Formeller Fehler / BauNVO-Novelle 

Auf dem Deckblatt des Bebauungsplans wurde die auf der Planzeichnung ange-
gebene Fassung der Baunutzungsverordnung in die novellierte Fassung vom 11. 
Juni 2013 geändert. Ein Beschluss zur Neueinleitung des Verfahrens wurde nicht 
gefasst. Da der Bebauungsplan bereits vor dem 20. September 2013 nach § 3 
Absatz 2 BauGB öffentlich ausgelegt wurde, ist dies jedoch erforderlich, soweit 
nicht die BauNVO in der bis zum 20. September 2013 geltenden Fassung ange-
wendet werden soll (§ 25 d BauNVO).  

Andernfalls wäre die Abwägung auf die alte Fassung der BauNVO abzustellen. 
Dies betrifft insbesondere die Ausführungen zum erhöhten Nutzungsmaß in der 
Begründung zum Bebauungsplan. 

Umgang mit der Beanstandung 

Eine Neueinleitung des Verfahrens erfolgt nicht. Das Bebauungsplanverfahren 
wird auf der Rechtsgrundlage der Baunutzungsverordnung in der Fassung vom 
23. Januar 1990 (BGBl. I S. 132), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes 
vom 22. April 1993 (BGBl. I S. 466) weitergeführt. Die Begründung zum Bebau-
ungsplan wird entsprechend angepasst. 

2. Abwägungsdefizit 

Der Einzelhandel im Block III A soll eine Geschossfläche von 13.000 m2 nicht 
überschreiten. Die Einhaltung dieses Maßes soll über eine entsprechende Fest-
setzung im Bebauungsplan gewährleistet werden. Einzelhandel soll lediglich in 
den ersten beiden Vollgeschossen allgemein zulässig sein, im dritten und vierten 
Vollgeschoss jedoch nur ausnahmsweise. 

Mit Schreiben vom 18.05.2010 hat das Referat I B der Senatsverwaltung für 
Stadtentwicklung im Rahmen der erneuten Beteiligung der Behörden und sonsti-
gen Träger öffentlicher Belange zu dieser Festsetzung Bedenken geäußert, da 
diese in erheblichem Maß das gesamtstädtische Zentrenkonzept berühre. Es 
wird darauf hingewiesen, dass das Referat I B dem Bebauungsplan nur zu-
stimmt, wenn dringende Gesamtinteressen im Sinne des § 7 Abs. 1 Nr. 7 AG-
BauGB nicht beeinträchtigt sind. Dem Vorschlag des Referates I B (Schreiben 
vom 26.10.2010) zur Reduzierung des ausnahmsweise zulässigen Einzelhandels 
auf das dritte Vollgeschoss wurde nicht erfolgt. 

Die Textliche Festsetzung ist entsprechend des Vorschlags des Referates I B 
vom 26.10.2010 zu überarbeiten, um die Begrenzung der möglichen Geschoss-
fläche für Einzelhandel auf 13.000 m2 sicherzustellen. 
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Alternativ besteht die Möglichkeit, die Beschränkung der Geschossfläche für Ein-
zelhandel über einen städtebaulichen Vertrag sowie die Eintragung einer Baulast 
zu sichern. Hierbei könnte die textliche Festsetzung beibehalten werden. 

Umgang mit der Beanstandung 

Der Anregung folgend wird die Beschränkung des Einzelhandels über einen 
städtebaulichen Vertrag sowie die Eintragung einer Baulast gesichert. Danach ist 
einer Verkaufsfläche von höchstens 9.750 m2 zulässig (vgl. II.3.1.2). Der Begren-
zung der Verkaufsfläche wird dem Bezug auf die Geschossfläche der Vorrang 
gegeben, da Geschossflächen nicht immer zweifelsfrei einer einzelnen Nutzung 
zuzuordnen sind. So ist es beispielsweise häufig der Fall, dass bestimmte Er-
schließungsflächen (z.B. Eingangsbereiche, Flure, Treppenhäuser, Fahrstühle) 
innerhalb eines Gebäudes nicht ausschließlich der Erschließung der Einzelhan-
delsnutzungen, sondern auch der Erschließung anderer Gebäudenutzungen 
(z.B. Büros, Gastronomie, Dienstleistungen, Hotel) dienen.  

3. Textliche Festsetzung Nr. 3 

Die Festsetzung Nr. 3 regelt die Zulässigkeit von Wohnungen im Kerngebiet. Es 
wird festgesetzt, dass die Geschossfläche für Wohnungen insgesamt höchstens 
10.000 m2 betragen darf. Die Festsetzung bezieht sich auf das gesamte Kernge-
biet und somit gleichermaßen auf die Teilflächen III A und III B. Da es für diese 
Teilflächen unterschiedliche Eigentümer gibt, eröffnet diese Regelung das soge-
nannte „Windhundrennen“, da die Möglichkeit besteht, dass durch Ausschöpfung 
des Kontingents durch einen der beiden Eigentümer der jeweils andere von der 
kontingentierten Nutzung ausgeschlossen ist. 

Umgang mit der Beanstandung 

Auf die Festsetzung einer Geschossfläche als Obergrenzer für die Zulässigkeit 
sonstiger Wohnungen gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 7 BauNVO wird verzichtet. Zudem 
wird gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 7 BauNVO festgesetzt, dass Wohnungen ab einer 
Höhe von 21,5 m über Gehweg allgemein zulässig sind.  

Bislang sollten Wohnungen ab einer Höhe von 15,0 m über Gehweg allgemein, 
bis zu einer Höhe von 15,0 m über Gehweg ausnahmsweise zulässig sein. Mit 
dem Wegfall der Begrenzung auf 10.000 m2 Geschossfläche bestünde mit dieser 
Regelung die Gefahr, dass die allgemeine Zweckbestimmung des Kerngebietes 
nicht mehr gewahrt sein könnte, da eine sehr starke Nutzungsprägung durch das 
Wohnen entstehen könnte. Mit der Beschränkung auf einen Bereich oberhalb 
von 21,5 m über Gehweg besteht diese Gefahr nicht mehr, da Wohnungen somit 
nur in einer quantitativ deutlich untergeordneten Größenordnung zulässig sind 
(vgl. II.3.1.3). 
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Weitere Änderungen im Ergebnis des Anzeigeverfahrens 

Auf Grund weiterer Hinweise der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Um-
welt vom 06.07.2016 wurde der Bebauungsplan I-43a wie folgt geändert: 

• Die textliche Festsetzung Nr. 7 wird im ersten Satz zur Klarstellung wie folgt er-
gänzt: „Zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes müssen bauliche Anlagen schwingungstechnisch ab-
gekoppelt von den bestehenden Bahnanlagen der U-Bahn und des Stadtbahnvi-
adukts errichtet werden.“ (vgl. II.3.3.2) 

• Im Sinne der Planklarheit wird die textliche Festsetzung Nr. 13 kürzer formuliert. 
Bisherige Formulierung: „Zum Schutz vor Lärm sind an der Dircksenstraße, der 
Voltairestraße, der Alexanderstraße, der Schicklerstraße und der Planstraße mit 
Wohnungen baulich verbundene Außenwohnbereiche nur als verglaste Vorbau-
ten oder als verglaste Loggien zulässig, sofern nicht ein weiterer baulich verbun-
dener Außenwohnbereich der gleichen Wohnung an einer von den genannten 
Straßen abgewandten Seite vorhanden ist. 

Bei Wohnungen mit mehreren baulich verbundenen Außenwohnbereichen an 
den genannten Straßen muss mindestens ein baulich verbundener Außenwohn-
bereich als verglaster Vorbau oder als verglaste Loggia errichtet werden, sofern 
nicht ein weiterer baulich verbundener Außenwohnbereich der gleichen Woh-
nung an einer von den genannten Straßen abgewandten Seite vorhanden ist.“ 

Neue Formulierung: „Zum Schutz vor Lärm ist an der Dircksenstraße, der Volta-
irestraße, der Alexanderstraße, der Schicklerstraße und der Planstraße bei Woh-
nungen mit einem baulich verbundenen Außenwohnbereich, der nur entlang die-
ser Straßen ausgerichtet ist, dieser nur als verglaster Vorbau oder verglaste 
Loggia zulässig. 

Bei Wohnungen mit mehreren baulich verbundenen Außenwohnbereichen, die 
nur entlang der genannten Straßen ausgerichtet sind, muss mindestens ein bau-
lich verbundener Außenwohnbereich als verglaster Vorbau oder als verglaste 
Loggia errichtet werden.“ (vgl. II.3.3.3) 

• Aus Gründen der Eindeutigkeit und Rechtssicherheit wird auf die zeichnerische 
Festsetzung der zulässigen Grundfläche mit der neuen textlichen Festsetzung 
Nr. 14 hingewiesen: „Als zulässige Grundfläche wird die im zeichnerischen Teil 
festgesetzte überbaubare Grundstücksfläche festgesetzt.“ (vgl. II.3.2.2) 

• Zum Zwecke der Unterbauung mit einer Tiefgarage ist eine vollständige Unter-
baubarkeit der Baugrundstücke – auch außerhalb der überbaubaren Grund-
stücksflächen – erforderlich. Die planfestgestellt U-Bahn-Anlage ist davon jedoch 
ausgenommen. Unterhalb der U-Bahn-Anlage ist eine Unterbauung nicht mög-
lich. Deshalb ist die neue textliche Festsetzung Nr. 15 erforderlich: „Die Bau-
grundstücke im Kerngebiet sind, mit Ausnahme der planfestgestellten U-Bahn-
Anlage, vollständig unterbaubar.“ (vgl. II.3.2.2). 
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IV 14. Erneute Beteiligung der betroffenen Behörden und Öffentlichkeit 

Weil durch die dargestellten Änderungen bzw. Ergänzungen des Bebauungsplans 
die Grundzüge der Planung nicht berührt werden, ist eine erneute öffentliche Ausle-
gung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB nicht erforderlich. Stattdessen erfolgte eine Be-
troffenenbeteiligung nach § 4a Abs. 3 Satz 4 BauGB. 

Der derzeitige Eigentümer der Baugrundstücke bzw. die beiden künftigen Erwerber 
im Plangebiet – sowie die berührten Behörden – hier das bezirkliche Amt für Umwelt 
und Naturschutz sowie die für den Lärmschutz (Abt. IX) und Flächennutzungspla-
nung (Abt. I) zuständigen Abteilungen der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung 
und Umwelt sowie die BVG auf Grund der U-Bahnanlagen – wurden mit Schreiben 
vom 02.09.2016 um Stellungnahme zu den Planänderungen bis zum 21.09.2016 
gebeten. 

Von den sieben Angeschriebenen meldeten Sechs schriftlich keine Einwendungen 
zu den Änderungen zu haben. Bei einem künftigen Grundstückserwerber konnte 
dem Wunsch nach einer flexibleren Festsetzung zur Wohnnutzung nicht entspro-
chen werden. Die Hinweise der BVG zum Umgang mit der U-Bahnanlage wurden 
an den Grundstückseigentümer weitergeleitet.  

Im Ergebnis hat die erneute öffentliche Auslegung gemäß § 4a Abs. 3 Satz 4 
BauGB keine Auswirkungen auf den Inhalt des Bebauungsplans I-43a. 

IV 15. Erneutes Anzeigeverfahren 

Nach erneuten Beschluss des Bezirksamts Nr.  vom über den Bebauungspla-
nentwurf wurde das Verfahren erneut bei der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung 
und Umweltschutz mit Schreiben vom gemäß § 6 Abs. 2 Satz 4 AGBauGB 
angezeigt. 

V Rechtsgrundlagen 

Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Septem-
ber 2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 20. 
Oktober 2015 (BGBl. I S. 1722) 

Baunutzungsverordnung (BauNVO) - Verordnung über die bauliche Nutzung der 
Grundstücke - in der Fassung vom 23. Januar 1990 (BGBl. I S. 132), zuletzt geän-
dert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 22. April 1993 (BGBl. I S. 466) 

Gesetz zur Ausführung des Baugesetzbuches (AGBauGB) in der Fassung vom 
7. November 1999 (GVBl. S. 578), zuletzt geändert durch Gesetz vom 23. Juni 2015 
(GVBl. S. 283) 

 

 
Berlin,  
 
 
__________________________ 

gez. Bezirksstadtrat Carsten Spallek 
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Anlage 

Anmerkung: 

In seiner Sitzung am 17. März 2009 hatte das Bezirksamt Mitte beschlossen, das 
Bebauungsplanverfahren I-43a möglichst gemäß § 13 a des Baugesetzbuchs 
(BauGB) als beschleunigte Verfahren ohne Umweltprüfung gemäß § 2 Abs. 4 
BauGB durchzuführen (vgl. IV.7). Die Durchführung des beschleunigten Verfahrens 
stand zu diesem Zeitpunkt unter dem Vorbehalt, dass die gemäß § 13a Abs. 1 Nr. 2 
durchzuführende überschlägige Prüfung zu dem Ergebnis gelangen würde, dass der 
Bebauungsplan I-43a voraussichtlich keine erheblichen Umweltauswirkungen haben 
würde, die nach § 2 Abs. 4 Satz 4 BauGB in der Abwägung zu berücksichtigen wä-
re. 

Im Anschluss an den o. g. Beschluss wurde die vorliegende überschlägige Prüfung 
erstellt. Die Behörden und Träger öffentlicher Belange sind an der Vorprüfung des 
Einzelfalls im Rahmen der Beteiligung gemäß § 4 Abs. 2 BauGB im Juni/Juli 2009 
(vgl. IV.8) beteiligt worden. Nachfolgend wird der abschließende Stand der Vorprü-
fung nach Abschluss dieses Beteiligungsverfahrens und der Berücksichtigung der in 
dessen Rahmen eingegangenen Hinweise aus dem Jahre 2009 dokumentiert. Diese 
kam zu dem Ergebnis, dass der Bebauungsplan I-43a voraussichtlich keine erhebli-
chen nachteiligen Umweltauswirkungen haben wird und im beschleunigten Verfah-
ren nach § 13 a BauGB durchgeführt werden kann. 

Da im weiteren Verfahren keine Anhaltspunkte für ein anderes Ergebnis erkennbar 
wurden, war eine Fortschreibung der Vorprüfung nicht erforderlich. 

 

VI Allgemeine, überschlägige Vorprüfung zu den voraus-
sichtlichen Umweltauswirkungen 

Der Bebauungsplan I-43a dient der Wiedernutzbarmachung einer innerstädtischen, 
zuvor bereits baulich genutzten Brachfläche. Da die vorhandenen, weitgehend ver-
siegelten Parkplatzflächen auch als bauliche Nutzung eingestuft werden können, 
kann die geplante Nutzung auch als Nachverdichtung betrachtet werden. Die Pla-
nung erfüllt damit das Eingangskriterium für die Aufstellung eines Bebauungsplans 
der Innenentwicklung im beschleunigten Verfahren gemäß § 13 a Baugesetzbuch 
(BauGB). 

Ein enger sachlicher, räumlicher und zeitlicher Zusammenhang besteht nur mit dem 
unmittelbar südlich angrenzenden vorhabenbezogenen Bebauungsplanverfahren  
I-43b VE. 

Ein enger räumlicher Zusammenhang mit dem nördlich angrenzenden Bebauungs-
plan I-B4d ist zwar fraglos zu bejahen. Daraus ergibt sich auch ein gewisser sachli-
cher Zusammenhang. Ein enger zeitlicher Zusammenhang ist hier jedoch nicht 
mehr gegeben, da der Bebauungsplan I-B4d bereits am 11.01.2006 festgesetzt 
wurde. Es ist davon auszugehen, dass zwischen diesem Festsetzungsdatum und 
der voraussichtlichen Festsetzung des Bebauungsplan I-43a ein Zeitraum von deut-
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lich über vier Jahren vergangen sind wird. Damit besteht kein enger Zeitbezug zwi-
schen den beiden Planverfahren. 

Bei der Ermittlung der zulässigen Grundfläche im Sinne des § 19 Abs. 2 der 
Baunutzungsverordnung (BauNVO) ist daher nur die Grundfläche in den Geltungs-
bereich der Bebauungspläne I-43a und I-43b VE maßgeblich. Diese beträgt aller 
Voraussicht nach insgesamt ca. 12.300 m2 (davon ca. 10.200 m2 im Plangebiet I-
43a) und liegt damit deutlich unterhalb des Schwellenwertes für die Legalannahme 
einer Umweltrelevanz i. S. d. § 13 a Abs. 1 BauGB. 

Die naturschutzrechtliche Eingriffsregelung i. S. d. § 18 BNatSchG ist nach § 13a 
Abs. 2 Nr. 4 BauGB in den Fällen des § 13a Abs. 1 Nr. 1 BauGB 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 planerischen Entscheidung erfolgt 
oder zulässig. 

Im beschleunigten Verfahren gelten die Vorschriften des vereinfachten Verfahrens 
nach § 13 Abs. 2 und 3 S. 1 BauGB entsprechend. Danach wird u. a. von der Um-
weltprüfung (UVP) nach § 2 Abs. 4 BauGB abgesehen. 

Die Anwendung des § 13 a BauGB ist jedoch ausgeschlossen,  

• wenn die Zulässigkeit von Vorhaben, die einer Pflicht zur Durchführung einer 
UVP nach dem Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) oder 
Landesrecht unterliegen vorbereitet oder begründet wird oder 

• Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der in § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchst. b BauGB 
genannten Schutzgüter bestehen. Hierbei handelt es sich um die „Erhaltungszie-
le und den Schutzzweck der Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung und der 
Europäischen Vogelschutzgebiete im Sinne des Bundesnaturschutzgesetzes“. 

 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans I-43a befindet sich innerhalb eines im 
Zusammenhang bebauten Ortsteils i. S. d. § 34 BauGB. Mit Bezug auf die Eigenart 
der näheren Umgebung, insbesondere auf den Geltungsbereich des unmittelbar 
nördlich anschließenden Bebauungsplans I-B4d mit dem bereits realisierten Ein-
kaufszentrum „Alexa“, wäre auch ohne Planaufstellung eine intensive bauliche Nut-
zung zulässig. 

Der Bebauungsplan setzt Kerngebiete gemäß § 7 BauNVO fest. Im Block III A sind 
in den ersten vier Vollgeschossen Einzelhandelsbetriebe mit einer Geschossfläche 
von insgesamt bis zu 13.000 m2 zulässig. Nach gegenwärtigem Stand der Planung 
ist konkret zu erwarten, dass ein Einkaufszentrum in dieser Größenordnung entste-
hen wird, da bereits ein entsprechender planungsrechtlicher Vorbescheid erteilt 
wurde (vgl. I.2.6.8). 

Nach Ziffer 18.8 i. V. m. Ziffer 18.6.1 der Anlage 1 UVPG ist für den Bau eines der-
artigen Vorhabens die Durchführung einer Vorprüfung des Einzelfalls gem. § 3 c 
UVPG erforderlich. 

Nach § 7 Abs. 2 Nr. 2 BauGB sind im Kerngebiet u. a. Betriebe des Beherber-
gungsgewerbes allgemein zulässig. Sofern ein Hotelkomplex die Kriterien nach An-
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lage 1 Ziff. 18.1.1 oder Ziff. 18.1.2 UVPG erfüllt, ist i. V. m. Anlage 1 Ziff. 18.8 UVPG 
ebenfalls eine Vorprüfung des Einzelfalls erforderlich. Hier ist jedoch zu berücksich-
tigen, dass der Bebauungsplan I-43a als „klassischer“ Angebotsbebauungsplan auf-
gestellt wird. Ob und ggf. in welcher Größenordnung vorprüfungspflichtige Betriebe 
des Beherbergungsgewerbes errichtet werden, ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt 
noch nicht hinreichend konkret feststellbar. 

Ausgeschlossen ist das beschleunigte Verfahren jedoch nur dann, wenn die Zuläs-
sigkeit eines bestimmten Vorhabens vorbereitet oder begründet wird, welches un-
abänderlich der Pflicht zur Durchführung einer UVP unterliegt. Ein bestimmtes Vor-
haben zur Errichtung eines Hotelkomplexes liegt jedoch nicht vor. Auch ist der Be-
bauungsplan I-43a als Angebotsplan nicht gezielt auf die Errichtung eines derartigen 
Vorhabens ausgerichtet. Die bloße Möglichkeit der Errichtung eines Hotelkomplexes 
kann einer Durchführung des Bebauungsplans I-43a im beschleunigten Verfahren 
also nicht entgegengehalten werden und kann außerdem nicht konkreter Gegen-
stand einer einzelfallbezogenen Vorprüfung sein. 

Für die Errichtung eines Einkaufszentrums mit bis zu 13.000 m2 Geschossfläche 
liegen hingegen zumindest konkrete Anhaltspunkte vor (s. o.). Im Rahmen der all-
gemeinen Vorprüfung des Einzelfalls ist daher zu prüfen, ob dieses Vorhaben ggf. 
einer endgültigen Pflicht zur Durchführung einer UVP unterliegt. Sollte diese Frage 
zu bejahen sein, wäre die Durchführung des beschleunigten Verfahrens für den Be-
bauungsplan I-43a ausgeschlossen. 

Ferner ist zu prüfen, ob Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der in § 1 Abs. 6 
Nr. 7 Buchst. b BauGB genannten Schutzgüter bestehen und ob ggf. daraus ein 
Ausschluss der Anwendbarkeit des beschleunigten Verfahrens erwächst. 

 

Nach § 3 c UVPG ist überschlägig zu prüfen, ob das Vorhaben erhebliche nachteili-
ge Umweltauswirkungen haben kann. Bei der Vorprüfung handelt es sich um eine 
Einschätzung des Plangebers (hier Bezirksamt Mitte von Berlin). 

Eine umfassende Bestandsaufnahme und Bewertung sämtlicher umweltrelevanten 
Merkmale kann angesichts überschlägiger Prüfungsanforderungen sowie des 
Hauptaugenmerks auf die vorgenannten Kriterien „Einkaufszentrum“ und „Schutzgü-
ter nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchst. b BauGB“ nicht Gegenstand dieser Vorprüfung 
sein. 

Methodisch erfolgt die Vorprüfung verbal-argumentativ, besondere technische Ver-
fahren kommen nicht zur Anwendung. Im Übrigen wird vor allem auf bereits verfüg-
bares Datenmaterial zurückgegriffen, insbesondere auf den Umweltatlas der Se-
natsverwaltung für Stadtentwicklung. 

Die Auswirkungen der Festsetzung von Straßenverkehrsflächen können bei der 
Vorprüfung unberücksichtigt bleiben, da die öffentlichen Straßen bereits vollständig 
hergestellt und dem Verkehr übergeben sind. 

Da die nachfolgende Prüfung im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens erfolgt, 
werden insbesondere die in Anlage 2 des Baugesetzbuches genannten Kriterien 
berücksichtigt. Im Übrigen sind die darin aufgeführten Merkmale mit den in Anlage 2 
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des UVPG genannten Kriterien für die Vorprüfung des Einzelfalls inhaltlich weitge-
hend deckungsgleich. 

 

VI.1 Merkmale des Bebauungsplans 

insbesondere in Bezug auf: 

VI.1.1 Das Ausmaß, in dem der Bebauungsplan einen Rahmen i. S. d. § 14b 
Abs. 3 UVPG setzt 

Der Bebauungsplan I-43a setzt i. S. d. § 14b Abs. 3 UVPG einen Rahmen über die 
Zulässigkeit von Vorhaben, da er Festlegungen mit Bedeutung für spätere Zulas-
sungsentscheidungen, hier insbesondere zur Größe, zum Standort, zur Beschaffen-
heit von Vorhaben und zur Inanspruchnahme von Ressourcen enthält. Da die An-
gebotsplanung nicht für bestimmte Vorhaben erfolgt, ist sie allenfalls mittelbar rah-
mensetzend bezüglich des Bedarfs oder der Betriebsbedingungen von Vorhaben. 

 

IV.11.1 Größe von Vorhaben 

Rahmensetzungen zur möglichen Größe von Vorhaben trifft der Bebauungsplan 
zunächst durch die Festlegung seines Geltungsbereichs sowie der darin enthalte-
nen Bau- und Verkehrsflächen. Die Größe des Plangeltungsbereichs beträgt ca. 
14.500 m2. Davon wird eine Fläche von insgesamt ca. 10.500 m2 als Baufläche 
(Kerngebiet) festgesetzt. Bereits bestehendes öffentliches Straßenland in einer 
Größenordnung von ca. 3.000 m2 wird als Straßenverkehrsfläche festgesetzt. 

Außerdem wird die mögliche Größe von Vorhaben durch die Regelung des Maßes 
der baulichen Nutzung determiniert. Diese wird durch die blockweise Festsetzung 
der zulässigen Geschossfläche als Höchstmaß bestimmt. Im Block III A sind 29.000 
m2 und im Block III B 23.000 m2 , insgesamt also 52.000 m2 Geschossfläche zuläs-
sig. 

Auch die Festsetzung der überbaubaren Grundstücksflächen mit Baugrenzen setzt 
einen Rahmen für die mögliche Größe von Vorhaben. Zwischen den Blöcken III A 
und III B ist eine Fläche mit einer Breite von 14,0 m als nicht überbaubare Grund-
stücksfläche festgesetzt. Diese soll jedoch als interne Erschließungsstraße genutzt 
werden. Alle weiteren Flächen sind ebenfalls vollständig überbaubar. Außerdem 
sind alle Baugrundstücke vollständig unterbaubar. 

Die exakte Bestimmung der Größe konkreter Vorhaben ist nicht Gegenstand des 
Bebauungsplans I-43a. 

Der i. S. d. Anlage 1 Ziff. 18.6 als besonders umweltrelevant anzusehende Bau ei-
nes Einkaufszentrums oder sonstiger großflächiger Handelsbetriebe i. S. d. § 11 
Abs. 3 BauNVO wird durch Festsetzungen in seiner möglichen Größe begrenzt. Im 
Block III A sind nur in den ersten vier Vollgeschossen insgesamt höchstens 13.000 
m2 Geschossfläche für Einzelhandelsbetriebe zulässig. Im Block III B sind grund-
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sätzlich nur kleinteilige Einzelhandelsbetriebe im Erdgeschoss mit einer Geschoss-
fläche von jeweils höchsten 700 m2 (Block III B) zulässig. 

 

VI.1.1.2 Standorte von Vorhaben 

Hinsichtlich der möglichen Standorte von Vorhaben setzt der Bebauungsplan I-43a 
wiederum einen Rahmen durch die Abgrenzung seines Geltungsbereichs sowie der 
Bau- und Verkehrsflächen. Die genaue räumliche Verortung bestimmter Vorhaben 
innerhalb des Plangebietes wird – mit Ausnahme des oben genannten Einzelhan-
dels – nicht vorgenommen. 

 

VI.1.1.2 Beschaffenheit von Vorhaben 

Die mögliche Beschaffenheit von Vorhaben wird, neben den Festsetzungen zu Nut-
zungsmaß und Überbaubarkeit, vor allem durch die im Bebauungsplan erfolgte Be-
stimmung der Art der baulichen Nutzung vorgeprägt. 

Kerngebiete dienen gemäß § 7 BauNVO der Unterbringung von Handelsbetrieben 
sowie der zentralen Einrichtungen der Wirtschaft, der Verwaltung und der Kultur. 

Grundsätzlich sind alle in § 7 Abs. 2 BauNVO aufgeführten Nutzungen zulässig. Der 
Bau eines Hotelkomplexes i. S. d. Anlage 1 Ziff. 18.1 UVPG ist möglich, aber nicht 
bereits konkret geplant. Einzelhandel ist in der bereits dargestellten Art quantitativ 
begrenzt (vgl. 1.1.1). Außerdem ist im Block III B oberhalb von 15,0 m über Gehweg 
das Wohnen allgemein, unterhalb von 15,0 m über Gehweg ausnahmsweise zuläs-
sig. 

Hinsichtlich der Beschaffenheit von Vorhaben wird außerdem durch die Festsetzung 
der Höhe der baulichen Anlagen ein Rahmen gesetzt. In den Blöcken III A und III B 
beträgt die Oberkante 21,5 bis 22,5 m über Gehweg (als Mindest- und Höchstmaß) 
entlang der Blockaußenkanten. Für die um jeweils mindestens 2,0 m zurückzuset-
zenden Staffelgeschosse ist eine Oberkante von 26,5 bis 28,5 m über Gehweg fest-
gesetzt. 

 

VI.1.1.4 Inanspruchnahme von Ressourcen 

Relevant ist insbesondere die Inanspruchnahme der Ressource Boden. Konkret 
wird durch den Bebauungsplan I-43a die Wiedernutzbarmachung innerstädtischer 
Flächen für eine intensive bauliche Nutzung ermöglicht. 

Natürliche Ressourcen werden, weil etwa 85 % des Bodens (in den geplanten Bau-
gebieten) versiegelt sind, nur in Form der bislang verbliebenen Vegetationsflächen 
und hier insbesondere in Form der vorhandenen Bäume beansprucht. Da der Be-
bauungsplan eine vollständige Über- bzw. Unterbauung ermöglicht, ist hier von ei-
ner vollständigen Inanspruchnahme auszugehen (vgl. VI.2.1.1).  
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Technische Ressourcen werden insofern beansprucht, als die vorhandene Ver-
kehrserschließung sowie bestehende Leitungen auch für künftige Vorhaben im 
Plangebiet mitgenutzt werden. 

 

VI.1.2 Das Ausmaß, in dem der Bebauungsplan andere Pläne und Program-
me beeinflusst 

Grundsätzlich kann der Bebauungsplan I-43a alle übergeordneten Pläne und Pro-
gramme, die für sein Plangebiet relevante Darstellungen, Aussagen oder Ziele be-
inhalten, beeinflussen. Der Charakter einer möglichen Beeinflussung besteht im 
Wesentlichen darin, dass der Bebauungsplan zur Verwirklichung der übergeordne-
ten Planungsziele entweder einen Beitrag leisten kann (positiv oder negativ) oder für 
diese nicht relevant ist. 

Hierbei ist zunächst zu berücksichtigen, dass der Bebauungsplan aufgrund seines 
räumlich sehr begrenzten Geltungsbereichs mit einer Größe von lediglich ca. 1,5 ha 
auf übergeordnete Planungen zwangsläufig nur begrenzte Auswirkungen haben 
kann. Einen Anhaltspunkt dafür bietet der Entwicklungsgrundsatz Nr. 1 der AV-
FNP19, der für Flächen kleiner als 3 ha einen relativ weiten Spielraum hinsichtlich 
der Entwickelbarkeit von Baugebieten aus den Darstellungen des Flächennutzungs-
planes eröffnet, sofern Funktionen und Wertigkeit der Baufläche sowie die Anforde-
rungen des Immissionsschutzes nach dem dargestellten städtebaulichen Gefüge 
gewahrt bleiben. 

Auch die im Rahmen der Festsetzungen des Bebauungsplans vorgegebene Größe 
möglicher Vorhaben ist im innerstädtischen Kontext der Metropole Berlin zu relati-
vieren und daher in ihren potenziellen Auswirkungen limitiert.  

Der Bebauungsplan I-43a leistet einen nicht unwesentlichen Beitrag zur Verwirkli-
chung der Ziele der Stadtentwicklungsplanung (StEP) Zentren 2020 der Senatsver-
waltung für Stadtentwicklung. Als Fläche innerhalb des Zentrumsbereichskerns 
„Alexanderplatz“ (welcher wiederum Teil des zentralen Zentrumsbereichs „Histori-
sche Mitte“ ist) trägt er zu dessen landesplanerisch angestrebter Aufwertung bei. 
Eine wesentliche Beeinflussung anderer Stadtentwicklungsplanungen (z. B. Ver-
kehr, Gewerbe, Wohnen) ist nicht zu erwarten, da dem Plangebiet oder seinem un-
mittelbaren Umfeld keine wesentliche Funktion bei der Erreichung der Planungsziele 
zufällt. 

Nach dem LEPro 200720 sowie dem dieses konkretisierenden LEP B-B21 sollen 
zentrale Orte als Siedlungsschwerpunkte und Verkehrsknoten für ihren Versor-
gungsbereich räumlich gebündelt Wirtschafts-, Einzelhandels-, Kultur-, Freizeit-, 

                                                
19 Senatsverwaltung für Stadtentwicklung: „Ausführungen zum Darstellungsumfang, zum Entwick-

lungsrahmen sowie zu Änderungen des Flächennutzungsplans Berlin (AV–FNP)“ vom 8. Septem-
ber 2006 (ABl. S. 3673) 

20  Gesetz zu dem Staatsvertrag der Länder Berlin und Brandenburg über das Landesentwicklungs-
programm 2007 (LEPro 2007) und die Änderung des Landesplanungsvertrages vom 18. Dezember 
2007 (GVBl. I S. 235)  

21  Landesentwicklungsplan Berlin-Brandenburg, in Kraft getreten am 15. Mai 2009 (GVBl. S. 182) 



Bezirksamt Mitte von Berlin Bebauungsplan  I-43a - 99 - 

 

Bildungs-, Gesundheits- und soziale Versorgungsfunktionen erfüllen. Der innerstäd-
tische Einzelhandel soll gestärkt werden. Analog zum StEP Zentren 2020 beein-
flusst der Bebauungsplan I-43a auch hier die Zielverwirklichung positiv. 

Darüber hinaus sind keine wesentlichen Beeinflussungen übergeordneter landes-
planerischer Ziele oder sonstiger übergeordneter Planungsvorgaben oder Pro-
gramme durch den Bebauungsplan I-43a zu erwarten. Insbesondere sind keine An-
haltpunkte dafür gegeben, dass er der Umsetzung anderer Pläne und Programme 
entgegensteht. 

Diese Einschätzung kann sich naturgemäß nur auf die Festsetzungen des Bebau-
ungsplans und nicht auf mögliche konkrete, zu diesem Zeitpunkt noch nicht bekann-
te Vorhaben beziehen. 

Der Bebauungsplan hat außerdem auch keinen Einfluss auf normierte Vorgaben 
(Gesetze, Verordnungen, Richtlinien) – wie etwa die Berliner Baumschutzverord-
nung (BaumSchVO) oder die DIN 4109 (Schallschutz im Hochbau) – deren Gültig-
keit auch unabhängig von der Planaufstellung grundsätzlich gegeben ist. 

 

VI.1.3 Die Bedeutung des Bebauungsplans für die Einbeziehung umweltbe-
zogener, einschließlich gesundheitsbezogener Erwägungen, insbe-
sondere im Hinblick auf die Förderung der nachhaltigen Entwicklung 

Der Bebauungsplan I-43a wird als Bebauungsplan der Innenentwicklung für eine 
Fläche innerhalb des städtischen Siedlungsbereichs aufgestellt, die auch nach be-
stehendem Planungsrecht (§ 34 BauGB) mit Bezug auf die nördlich angrenzenden 
Bereiche intensiv baulich nutzbar wäre. Daher träten die nachfolgend dargestellten 
umweltrelevanten Auswirkungen mit hoher Wahrscheinlichkeit auch ohne dessen 
Aufstellung ein, da eine bauliche Nutzung auch nach derzeitiger planungsrechtlicher 
Grundlage voraussichtlich in absehbarer Zeit erfolgen würde. 

Das Plangebiet ist im Bestand bereits hochgradig versiegelt und weist nur einen 
sehr geringen Vegetationsflächenanteil auf. Der Bebauungsplan I-43a hat deshalb 
keine besondere Bedeutung für den Naturschutz. Umweltbezogene Erwägungen 
beziehen sich hier vor allem auf den Verlust geschützten Baumbestandes.  

Die Alexander- und die Stralauer Straße erfüllen wichtige Funktionen innerhalb des 
öffentlichen Verkehrsnetzes, die sie auch nach Umsetzung der Planung behalten 
werden. Sie weisen bereits eine relativ hohe verkehrliche Belastung auf. Durch die 
Planung, insbesondere durch zulässige Einzelhandelseinrichtungen, wird es zu ei-
ner Zunahme des Verkehrs auf allen anliegenden Straßen kommen. Daher hat der 
Bebauungsplan I-43a eine Bedeutung für die Einbeziehung umwelt- und gesund-
heitsbezogener Erwägungen bezüglich verkehrsbedingter Lärm- und Luftschadstof-
femissionen. 

Die Aufstellung des Bebauungsplans I-43a dient gemäß § 1 Abs. 5 BauGB grund-
sätzlich der Sicherung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung. 
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Mit dem Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz (EEWärmeG)22, in Kraft getreten am 
1. Januar 2009, ist die nachhaltige Entwicklung der Energieversorgung im Interesse 
des Klima- und Umweltschutzes geregelt. Neu errichtete Gebäude müssen ihren 
Wärmeenergiebedarf durch die anteilige Nutzung erneuerbarer Energien decken. 
Diese neuen gesetzlichen Regelungen gelten ebenfalls unabhängig von der Aufstel-
lung eines Bebauungsplans und werden durch diesen nicht beeinflusst. 

 

VI.2 Merkmale der möglichen Auswirkungen und der voraussichtlich 

betroffenen Gebiete 

insbesondere in Bezug auf: 

VI.2.1 Die Wahrscheinlichkeit, Dauer Häufigkeit und Unumkehrbarkeit der 
Auswirkungen 

VI.2.1.1 Schutzgüter Pflanzen, Tiere und biologische Vielfalt 

Da das Plangebiet vollständig überbaubar ist, ist davon auszugehen, dass der vor-
handene Baum- und Vegetationsbestand völlig oder zumindest weitestgehend verlo-
ren geht. 

Auf Grundlage einer umfassenden Baumkartierung aus dem Jahre 199523 wurde im 
Februar 2009 eine Überprüfung des Baumbestandes durchgeführt. Danach befin-
den sich im jetzigen Plangebiet von den 53 seinerzeit kartierten, nach der Berliner 
Baumschutzverordnung (BaumSchVO)24 geschützten Bäumen nur noch 26 Exemp-
lare: 

• 16 x Spitz-Ahorn (Acer platanoides) 

• 1 x Berg-Ahorn (Acer pseudoplatanus) 

• 6 x Schwarzpappel und Hybridformen (Populus nigra und Hybriden) 

• 2 x Berliner Lorbeer-Pappel (Populus x berolinensis) 

• 1 x Götterbaum (Ailanthus altissima) 

Acht weitere Bäume sind nicht nach BaumSchVO geschützt. 

Die Spitz-Ahornbäume sowie der Berg-Ahorn sind Reste einer Alleebepflanzung 
beidseitig des ehemaligen Straßenverlaufs der Alexanderstraße. Die übrigen Bäume 
stehen vereinzelt, überwiegend nahe der Dircksenstraße. 

                                                
22 Gesetz zur Förderung Erneuerbarer Energien im Wärmebereich (Erneuerbare-Energien-

Wärmegesetz - EEWärmeG) vom 7. August 2008 (BGBl. I Nr. 36 vom 18. August 2008, S. 1658) 
23  Arbeitsgemeinschaft Umweltplanung Lange & Grigoleit: Bebauungsplanverfahren I-B 4 Alexander-

platz und I-43 Alexanderstraße in Berlin-Mitte – Bestandsaufnahme Flora / Fauna, Berlin, 
11.12.1995 

24 Verordnung zum Schutz des Baumbestandes in Berlin (Berliner Baumschutzverordnung – Baum-
SchVO) vom 11. Januar 1982 (GVBl. S. 250), zuletzt geändert durch die Vierte Verordnung zur Än-
derung der Baumschutzverordnung vom 05. Oktober 2007 (GVBl. S. 558) 
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Der zwischenzeitliche Baumverlust ist insbesondere darauf zurückzuführen, dass 
der Bereich während der Bauphase des nördlich benachbarten Einkaufszentrums 
teilweise als Lagerfläche für Baumaterialien und Maschinen genutzt wurde. Dies ist 
also nicht auf die Aufstellung des Bebauungsplans I-43a zurückzuführen. 

Das Alter der noch vorhandenen geschützten Bäume wird in der Kartierung von 
1995 etwa zur Hälfte mit 30 – 50 Jahre (vorwiegend Spitz-Ahorn) angeben. Die üb-
rigen Bäume wurden seinerzeit auf 15 – 30 Jahre oder jünger geschätzt. Ein beson-
derer Wert des Baumbestandes allein aufgrund des Entwicklungsalters ist daher 
auch heute nicht gegeben. 

Bei Beseitigung eines geschützten Baumes sind gemäß § 6 Abs. 1 BaumSchVO 
entweder Ersatzpflanzungen vorzunehmen (ökologischer Ausgleich) oder es ist eine 
Ausgleichsabgabe zu entrichten. Die aus der Ausgleichsabgabe aufkommenden 
Mittel sind ausschließlich für Maßnahmen zu verwenden, die der Förderung des 
Schutzes, der Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft dienen. Der Um-
fang der Ersatzmaßnahmen bzw. die Höhe des Ausgleichsbetrages bemisst sich 
nach § 6 Abs. 3 BaumSchVO. Je angefangene 15 cm Stammumfang des zu entfer-
nenden Baumes ist ein Ersatzbaum derselben Art mittlerer Gehölzsortierung (Laub-
bäume: Hochstamm, Stammumfang 12–14 cm Koniferen: Höhe 150–175 cm) in 
handelsüblicher Baumschulware zu berechnen. 

Die Regelungen der BaumSchVO gelten grundsätzlich und sind unabhängig von der 
Aufstellung des Bebauungsplans I-43a anzuwenden. Außerdem ist zu berücksichti-
gen, dass auch bei einer Bebauung nach § 34 BauGB die Beseitigung geschützten 
Baumbestandes möglich gewesen wäre, wenn eine sonst zulässige Nutzung des 
Grundstücks nicht oder nur unter wesentlichen Beschränkungen hätte verwirklicht 
werden können oder eine solche Nutzung unzumutbar beeinträchtigt worden wäre. 

Durch die BaumSchVO ist ein vollständiger Ausgleich für die zu erwartende Beseiti-
gung geschützter Bäume gewährleistet. Erhebliche nachhaltige Umweltauswirkun-
gen sind nicht zu erwarten. 

Nur etwa 15 % der Fläche im Bereich der geplanten Baugebiete sind derzeit unver-
siegelt. Diese Flächen sind wiederum ganz überwiegend als vegetationsloser Roh-
bodenstandort zu bezeichnen. Nur vereinzelt sind einige Sträucher sowie geringfü-
gige Ruderal- oder Spontanvegetationen vorzufinden. Die Artenvielfalt ist extrem 
gering. Wertvolle oder schützenswerte Biotopflächen sind nicht vorhanden; das Vor-
kommen gefährdeter oder geschützter Arten kann weitestgehend ausgeschlossen 
werden. Erhebliche oder nachhaltige Umweltauswirkungen sind daher aufgrund der 
Aufstellung des Bebauungsplans nicht zu erwarten. 

Die Wahrscheinlichkeit der dargestellten Baum- und Vegetationsverluste ist hoch, 
sie sind andauernd und innerhalb des Plangebietes unumkehrbar. 

Als Lebensraum für Tiere ist das Plangebiet aufgrund des geringen Vegetationsan-
teils auf kleinen, unzusammenhängenden Flächen kaum geeignet. Hinzu kommt, 
dass durch die dauerhafte Nutzung als Parkplatz sowie die vergleichsweise starke 
verkehrliche Belastung der Alexanderstraße und der Stralauer Straße ein relativ 
hohes Störungspotenzial gegeben ist. 



Bezirksamt Mitte von Berlin Bebauungsplan  I-43a - 102 - 

 

Der Verlust von Bäumen als mögliches Habitat von Vögeln und sonstigen Baumbe-
wohnern wird durch Ersatzpflanzungen oder vergleichbare Maßnahmen nach 
BaumSchVO ausgeglichen. Wegen der hohen Störanfälligkeit ist eine Eignung des 
Baumbestandes als Brut- oder Aufzuchthabitat ohnehin nur bedingt gegeben. Zur 
Vermeidung nachteiliger Auswirkungen auf Brutvögel ist dennoch zu empfehlen, 
Fällmaßnahmen nur außerhalb der Brutzeit vorzunehmen. 

In einer Untersuchung zum Biotop- und Artenschutz von 199625 wurde festgestellt, 
dass im Gebiet als Brutvögel fast durchweg Ubiquisten (in verschiedenen Lebens-
räumen auftretende Tierarten) vorkommen. Diese Einschätzung dürfte auch heute 
noch gelten, da sich die Lebensraumbedingungen aufgrund des inzwischen erfolg-
ten Verlusts etlicher Bäume und der Bebauung angrenzender Flächen eher ver-
schlechtert haben. Bei Veränderung ihres Lebensraums sind Ubiquisten in der La-
ge, sich darauf einzustellen und z. B. neue Neststandorte zu finden. 

Es besteht keine räumliche oder funktionale Verbindung zwischen den Vegetations-
bereichen des Plangebietes und anderen Grün- oder Freiräumen im Umfeld. Das 
Plangebiet ist nicht Teil einer Grün- oder Biotopvernetzung. 

Insgesamt sind auch für das Schutzgut Tiere keine erheblichen oder nachhaltigen 
Auswirkungen zu erwarten. 

Das LuV Umwelt und Natur, Fachbereich Natur des Bezirksamtes Mitte hat mit 
Schreiben vom 22. Juli 2009 keine Bedenken gegen den Bebauungsplan I-43a ge-
äußert. 

VI.2.1.2 Schutzgüter Mensch und Gesundheit 

Im Plangeltungsbereich selbst sind weder Bewohner noch Gewerbetreibende von 
der Planung betroffen. Auf angrenzende Gebiete hat die Planung nur mittelbare 
Auswirkungen. Das Plangebiet hat für den Menschen derzeit keine Funktion als 
Naherholungsgebiet oder Aufenthaltsbereich. 

 

VI.2.1.2.1 Verkehrslärm 

Als Auswirkungen auf den Menschen kommen insbesondere gesundheitliche Aus-
wirkungen durch Verkehrslärm in Betracht. Im Rahmen einer verkehrsgutachterli-
chen Bewertung26 wurde ein zusätzliches Verkehrsaufkommen von bis zu ca. 5.500 
Kfz / Tag für die Blöcke III A und III B prognostiziert. Davon entfällt der Hauptanteil 
mit ca. 4.700 Kfz / Tag auf den Block III A mit bis zu 13.000 m2 zulässiger Ge-
schossfläche für den Einzelhandel.  

Das Verkehrsaufkommen wird sich, je nach der derzeit noch nicht feststehenden 
Erschließung künftiger Vorhaben, auf die angrenzenden Straßen Alexanderstraße, 

                                                
25 Arbeitsgemeinschaft Umweltplanung Lange & Grigoleit: Bebauungsplanverfahren I-B 4 Alexander-

platz und I-43 Alexanderstraße in Berlin-Mitte – Fachbeitrag Biotop und Artenschutz, Berlin, 
11.12.1995 

26 GRI Gesellschaft für Gesamtverkehrsplanung, Regionalisierung und Infrastrukturplanung mbH: 
Verkehrsplanerische Leistungen zum Bebauungsplan I-43 Berlin-Mitte, Berlin, Januar 2009 
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Voltairestraße, Schicklerstraße und Dircksenstraße verteilen, welche dieses nach 
gutachterlicher Einschätzung aufnehmen können.  

Da zusätzlicher Verkehr stets in gewissem Maße zur Verdrängung vorhandenen 
Verkehrs führt, weil sich dieser bei stärkere Frequentierung bisheriger Wege neue 
Fahrtrouten sucht, ist nach gutachterlicher Aussage davon auszugehen, dass die 
tatsächliche Verkehrszunahme geringer ausfallen wird, als der prognostizierte Wert 
von bis zu ca. 5.500 Kfz / Tag. 

Die Alexanderstraße ist bereits verhältnismäßig stark verkehrlich belastet. Die 
durchschnittliche tägliche Verkehrsstärke (DTV) liegt im Bereich zwischen 20.001-
30.000 Kraftfahrzeugen am Tag. Konkret wurde für die Alexanderstraße auf Höhe 
des Plangebiets im Jahre 2005 ein Tagesdurchschnitt von 24.673 Kfz (mit Lkw) er-
mittelt.27 Die Dircksenstraße, die Schicklerstraße und die Voltairestraße sind bislang 
nur gering belastet. Hier liegen keine entsprechenden Angaben vor. 

Demzufolge ist auch die Verkehrslärmbelastung entlang der Alexanderstraße relativ 
hoch. Hier liegt der 25-m Mittelungspegel am Tag bei ca. 65 dB (A) für die westliche 
Straßenseite auf Höhe des Plangebiets. Für den Nachtzeitraum wird an der Alexan-
derstraße ein 25-m Mittelungspegel von ca. 58 dB (A) entlang der Westseite er-
reicht.28 

Zur Beurteilung der Lärmsituation im Städtebau stehen die Orientierungsrichtwerte 
der DIN 1800529 zur Verfügung. Danach soll für Kerngebiete ein Beurteilungspegel 
von 65 dB (A) am Tage und 55 dB (A) in der Nacht für Verkehrslärm nicht über-
schritten werden. Diese Werte werden für die das Plangebiet unmittelbar tangieren-
den Straßenabschnitte am Tage erreicht und in der Nacht um ca. 3 dB (A) über-
schritten. 

Da sich das zusätzliche Verkehrsaufkommen wie dargestellt auf verschiedene Stra-
ßenzüge verteilen wird und mit Verlagerungseffekten zu rechnen ist, ist insgesamt 
nicht mit einer erheblichen Zunahme der Verkehrslärmbelastung zu rechnen. 

Die Stralauer Straße südlich des Plangebietes weist eine ähnliche hohe Verkehrs-
frequenz (23.600 Kfz/Tag) wie die Alexanderstraße und eine entsprechende Lärm-
belastung auf. Hier ist jedoch davon auszugehen, dass mit der geplanten Bebauung 
des Blockes IV (B-Plangebiet I-43b VE) eine wirksame Schallabschirmung gegen-
über der südlichen Fassade des Blockes III B erfolgen wird. 

Die beabsichtigte Anlage einer privaten Erschließungsstraße zwischen den Blöcken 
III A und III B wird gutachterlich sehr positiv bewertet, da umfeldstörende Erschlie-
ßungstätigkeiten hier konzentriert werden und die übrigen Straßen von diesen ent-
lastet werden können. 

                                                
27 Quelle: Umweltatlas der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Karte 07.01 „Verkehrsmengen“, 

Bearbeitungsstand März 2007, Sachdatenanzeige (FIS-Broker) 
28 Quelle: Umweltatlas der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Karten 07.02.1/07.02.2 „Straßen-

verkehrslärm“ Tag/Nacht, Sachdatenanzeige (FIS-Broker) 

Anm.: Aufgrund der fehlenden Bebauung am Planungsstandort gibt es in den Strategischen Lärm-
karten 2007 (Karten 07.05.1/07.05.2) des Umweltatlasses keine Daten als Fassadenpegel).  

29 DIN 18005, Teil 1, Beiblatt 1 „Schallschutz im Städtebau - Berechnungsverfahren“, Ausgabe 2002 
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Zu berücksichtigen ist jedoch auch die dem Plangebiet östlich gegenüberliegende 
Wohnbebauung an der Alexanderstraße. Diese ist gegenwärtig neben dem Stra-
ßenverkehrslärm auch Lärmbelastungen durch die S- und Fernbahntrasse entlang 
der Dircksenstraße ausgesetzt. An den Rändern der Wohnbebauung werden hier 
tagsüber Werte im Bereich von >55-60 dB (A) und in der Nacht von <=55 dB (A) 
erreicht.30 Durch die geplante, weitgehend geschlossene Bebauung im Plangebiet 
ist mit einem Lärmabschirmungseffekt zu rechnen, so dass sich die Gesamtbelas-
tung für das Wohnen östlich des Plangebiets voraussichtlich sogar verringern wird. 

Die geplante Kerngebietsnutzung ist als erheblich weniger empfindlich gegenüber 
Lärm – auch gegenüber Schienenverkehrslärm – einzuschätzen, als das Wohnen. 
Insbesondere sind nächtliche Belastungen außerhalb der normalen Büro- oder Ein-
zelhandelsöffnungszeiten zu vernachlässigen.  

Ein besonderes Augenmerk ist hier jedoch auf das oberhalb von 15,0 m über Geh-
weg allgemein zulässige Wohnen zu richten. Hier sind ggf. erhöhte Anforderungen 
an die Schalldämmung der Außenbauteile auf Grundlage der DIN 4109 zu berück-
sichtigen. Die DIN 4109 ist seit ihrer Einführung als technische Baubestimmung i. V. 
m. der Berliner Lärmkarte oder einer Schallschutzuntersuchung grundsätzlich an-
zuwenden. Ein ausreichender passiver Schallschutz ist somit gewährleistet und im 
Baugenehmigungsverfahren nachzuweisen. Auf eine entsprechende Schallschutz-
regelung im Bebauungsplan kann verzichtet werden. 

Ein weiteres Element des passiven Schallschutzes ist die geplante, weitgehend ge-
schlossene und bis zu etwa 28 m hohe Blockrandbebauung. Aufgrund des Schall-
abschirmungseffektes der Gebäude ist davon auszugehen, dass in den Blockinnen-
bereichen keine erhöhte Lärmbelastung auftreten wird. 

Positive Auswirkungen für den Schallschutz können außerdem durch eine schall-
technisch günstige Gestaltung der Wohnungsgrundrisse erreicht werden. Dies wird 
durch die textliche Festsetzung einer Grundrissbindung im Bebauungsplan gewähr-
leistet. Sofern Wohnungen entlang der von erhöhtem Verkehrslärm betroffenen 
Straßen (Alexander- und Dircksenstraße) errichtet werden, muss zumindest ein Teil 
der Aufenthaltsräume zum schallabgeschirmten Innenhofbereich orientiert werden. 

Mit den dargestellten Regelungen bzw. Festsetzungen zum passiven Schallschutz 
können die allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse 
gewahrt werden. 

 

VI.2.1.2.2 Verschattung 

Hinsichtlich der Wahrung der allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und 
Arbeitsverhältnisse i. S. d. § 1 Abs. 6 Nr. 1 BauGB ist auch die Belichtung, Belüftung 
und Besonnung von Wohnungen und Arbeitsstätten zu beachten. Diese Kriterien 
gelten grundsätzlich als angemessen berücksichtigt, wenn die erforderlichen Ab-
standsflächen nach § 6 der Bauordnung für Berlin (BauO Bln) eingehalten werden. 

                                                
30 Quelle: Umweltatlas der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Karten 07.04.1/07.04.2 „Schienen-

verkehrslärm“ Tag/Nacht, Sachdatenanzeige (FIS-Broker) 
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Die geplante Bebauung im Plangebiet I-43a hält die Abstandsflächen lediglich an 
einer Stelle, nämlich im Bereich der privaten Erschließungsstraße zwischen den 
Blöcken III A und III B, nicht ein. Bei maximaler Ausnutzung der zulässigen Gebäu-
dehöhen werden die Abstandsflächen im Bereich der 22,5 m hohen Gebäudeteile 
jeweils um 2,0 m überschritten. Bei den zurückgesetzten Staffelgeschossen mit ei-
ner Höhe bis zu 28,5 m ergibt sich eine Abstandsflächenüberschreitung von jeweils 
2,4 m. 

Weitergehend wird davon ausgegangen, dass die allgemeinen Anforderungen an 
gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse als gewahrt gelten, wenn am 21. März und 
am 21. September (Tagundnachtgleiche) eine Besonnung von zwei Stunden gege-
ben ist (OVG Berlin, Beschluss vom 27.10.2004 – 2 S 43.04, S. 14). 

Anhand computergestützter dreidimensionaler Verschattungsabbildungen wurde 
dieser Aspekt im Rahmen der allgemeinen Vorprüfung für die geplante Bebauung 
untersucht (Büro Urbanistica Berlin, Februar 2009). Die Untersuchung kommt zu 
folgenden Ergebnissen (Zeitangaben MEZ): 

• Für die nördliche Fassade des Blockes III B sind die Abstandsflächenüberschrei-
tungen durch die südliche Fassade des Blockes III A insofern ohne Belang, als 
diese Fassade selbst bei Verzicht auf eine Bebauung des Blockes III A zu keiner 
Tageszeit eine direkte Sonneneinstrahlung erhalten würde und praktisch dauer-
haft eigenverschattet ist. Wenn die Bebauung im Block III A die Abstandsflächen 
einhielte, wären die Belichtungsverhältnisse praktisch identisch mit der Situation 
bei der dargestellten Überschreitung. 

• Die südliche Fassade des Blockes III A ist von Abstandsflächenüberschreitungen 
durch die nördliche Fassade des Blockes III B betroffen. Für die computerge-
stützte Simulation wurde von einer achtgeschossigen Bebauung ausgegangen. 

• Für die beiden zurückgesetzten obersten Geschosse (7. und 8. Geschoss) hat 
die Nichteinhaltung der Abstandsflächen keine Bedeutung, da diese praktisch 
über den gesamten Tageszeitraum bis etwa 15.30 Uhr besonnt sind. 

• Das 6. Geschoss ist etwa ab 10.00 Uhr, das 5. Geschoss etwa ab 11.00 und das 
4. Geschoss etwa ab 13.00 vollständig besonnt. Die Besonnung dauert jeweils 
etwa bis 15.30 Uhr und ist somit für diese Geschosse ausreichend. 

• Das 3. Geschoss ist erst ab etwa 14.00 Uhr bis 15.30 und somit für etwa 1 1/2 
Stunden vollständig besonnt. Das 1. und das 2. Geschoss sind erst nach 15.00 
Uhr von Verschattung durch die gegenüberliegende Fassade frei, ab etwa 15.30 
setzt jedoch bereits die Eigenverschattung ein. Dabei ist jedoch zu berücksichti-
gen, dass das nördliche Viertel der gesamten Südfassade des Blockes III A von 
Sonnenaufgang bis etwa 10.00 Uhr gut besonnt ist. Gleiches gilt ab etwa 13.00 
Uhr für das westliche Viertel der Südfassade. Insgesamt liegt damit nur für die 
mittleren Abschnitte der Südfassade, und hier auch nur für die untersten drei Ge-
schosse, eine Besonnungsdauer von unter zwei Stunden vor. 

• In einer vergleichenden Betrachtung wurden auch die Besonnungsverhältnisse 
bei Einhaltung der Abstandsflächen untersucht. Diese Prüfung hat ergeben, dass 
sich die niedrigeren Gebäudehöhen vor allem positiv auf die oberen, ohnehin 
ausreichend besonnten Geschosse auswirken. Eine vollständige Verschattungs-
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freiheit der unteren beiden Geschosse ist hier ab etwa 14.45 Uhr, also nur etwa 
15 Min. eher gegeben, als bei der geplanten Bebauung. 

Abschließend ist zu berücksichtigen, dass in den unteren zwei Geschossen des 
Blockes III A ausschließlich oder ganz überwiegend Einzelhandelsnutzungen erfol-
gen werden. Diese sind aufgrund großer Raumtiefen in der Regel ohnehin vorwie-
gend auf künstliche Belichtung angewiesen. Im dritten Vollgeschoss werden vo-
raussichtlich ebenfalls teilweise Einzelhandelsbetriebe sowie gastronomische Ein-
richtungen entstehen, im vierten Vollgeschoss ist ein Fitnessstudio beabsichtigt. 
Wohnen ist erst ab einer Höhe von 15,0 m über Gehweg, also etwa ab dem fünften 
Vollgeschoss allgemein zulässig. Wichtiges Kriterium für die ausnahmsweise Zuläs-
sigkeit einer Wohnnutzung unterhalb von 15,0 m über Gehweg ist die Wahrung ge-
sunder Wohnverhältnisse. 

Bei der Neubebauung einer innerstädtischen Brachfläche kommt es zwangsläufig zu 
Verschattungen. Dies entspricht der innerstädtischen Lage des Gebietes und ist 
auch angesichts der moderaten Gebäudehöhen nicht besonders ausgeprägt. Nach-
teilige Auswirkungen auf benachbarte Bebauungen sind nicht zu erwarten. 

 

Die Wahrscheinlichkeit der dargestellten Auswirkungen ist hoch, sie sind andauernd 
und nach Realisierung der geplanten Bebauung unumkehrbar. 

Insgesamt sind jedoch aufgrund der Aufstellung des Bebauungsplans I-43a keine 
erheblichen oder nachhaltigen Umweltauswirkungen auf das Schutzgut Mensch zu 
erwarten. 

 

VI.2.1.3 Schutzgüter Boden und Wasser 

Der Boden der geplanten Bauflächen ist gegenwärtig zu etwa 85 % versiegelt. Die 
versiegelten Flächen werden überwiegend als Stellplätze genutzt. Die unversiegel-
ten Flächen sind unzusammenhängend und befinden sich zumeist in Randlage. 
Neben dem noch vorhandenen Baumbestand ist kaum Vegetation vorzufinden (vgl. 
2.1.1). Die ökologische Wertigkeit des Bodens ist insgesamt als gering einzustufen. 

Aufgrund des bereits bestehenden hohen Versiegelungsgrads und der geringen 
ökologischen Wertigkeit der nicht versiegelten Flächen ist die zu erwartende Zu-
nahme der Versiegelung nicht schwerwiegend. 

Grundsätzlich wirken bauliche Verdichtungen und Wiedernutzungen auf gut er-
schlossenen innerstädtischen Brachen dem extensiven Flächenverbrauch im Sinne 
des sparsamen Umgangs mit Grund und Boden, wie er in § 1a BauGB gefordert 
wird, entgegen.  

Die gesamte Plangebietsfläche wurde in das Bodenbelastungskataster (BBK) unter 
der Nummer 15764 eingetragenen. Bei vier über die Fläche verteilten Sondierungen 
wurden 3-4 m mächtige Aufschüttungen (Bauschutt) beschrieben. Für mehrere Flä-
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chen des B-Planes I-43a ist davon auszugehen, dass sich ein Verdacht auf flüchtige 
Stoffe im Untergrund ergibt.31 

Das Vorhandensein von Bauschutt ist in innerstädtischen Gebieten mit langjähriger 
baulicher Nutzungshistorie als Regelfall anzusehen. Grundsätzlich ist davon auszu-
gehen, dass für die Errichtung von Tiefgaragen und Kellergeschossen eine vollstän-
dige Auskofferung des mit Bauschutt belasteten Bodens erfolgen wird. Der Bo-
denaushub ist dann auf kontaminierte Materialien zu untersuchen und in Absprache 
mit dem bezirklichen Fachbereich Umwelt fachgerecht zu sanieren bzw. zu entsor-
gen. Die vorhandenen Versiegelungen und Bepflanzungen sind dabei so lange zu 
erhalten, bis über eine Sanierung entschieden wurde. Hinsichtlich des Arbeitsschut-
zes bei Baumaßnahmen ist die Einhaltung der gültigen Vorschriften beim Umgang 
mit Altlastenflächen seitens des Bauherrn sicherzustellen. 

Die genannten Maßnahmen können baubegleitend erfolgen. Es kann daher voraus-
gesetzt werden, dass die möglichen altlastenbedingten Aufwendungen einer Um-
setzung der geplanten intensiven und hochwertigen baulichen Nutzung nicht entge-
genstehen werden. Da das Plangebiet nach Abschluss der Baumaßnahmen aller 
Voraussicht nach vollständig versiegelt sein wird, ist ein unmittelbarer Kontakt über 
die Wirkungspfade Boden – Mensch oder Boden – Nutzpflanze nicht zu erwarten. 
Falls dennoch im Rahmen der zulässigen Wohnnutzung unversiegelte Wohnfreiflä-
chen entstehen sollten, ist im Rahmen der baubegleitenden Sanierungsmaßnahmen 
sicherzustellen, dass, je nach tatsächlicher Flächennutzung, die relevanten Prüfwer-
te nach der Bundes-Bodenschutzverordnung (BBodSchV) für Kinderspielflächen 
bzw. für Wohngebiete nicht überschritten werden. 

Nach einer im Rahmen des Projektes „Alexa“ erstellten Untersuchung (GuD Con-
sult, 2005) war das jetzige Plangebiet I-43a nicht unmittelbar von den bekannten 
Grundwasserverunreinigungen in der Schillingstraße 7 und in der Magazinstraße 
(Quelle und Sekundärschaden) betroffen. Die so genannte „LCKW-Fahne“ verlief 
nördlich der Voltairestraße. Dieser Zustand könnte jedoch von den bereits erfolgten 
Baumaßnahmen für das Einkaufszentrum „ALEXA“ beeinflusst worden sein. 

Für die Neubebauung des Plangebiets sind erlaubnispflichtige Grundwasserbenut-
zungen, z. B. für das Einleiten von Stoffen in das Grundwasser, das Errichten von 
Trögen für grundwasserschonende Bauweisen und die Förderung von Grundwasser 
im Rahmen der Bauausführung (offene Wasserhaltungen, Lenzen, Restwasserhal-
tungen) zu erwarten. Im Zuge von Grundwasserhaltungsmaßnahmen ist vom Bau-
herrn sicherzustellen, dass ein ggf. existierender Grundwasserschaden nicht ver-
schleppt wird. Ein erforderliches wasserbehördliches Genehmigungsverfahren und 
damit verbundene Bedingungen und Auflagen sind prinzipiell, auch unabhängig von 
einem Bebauungsplanverfahren, auf Grundlage der diesbezüglichen gesetzlichen 
Regelungen durchzuführen bzw. zu beachten. Ein zusätzliches planungsrechtliches 
Regelungserfordernis besteht nicht. 

Die Wahrscheinlichkeit der dargestellten Auswirkungen ist hoch, sie sind andauernd 
und nach Realisierung der geplanten Bebauung unumkehrbar. 

                                                
31 Mitteilung des LuV Umwelt und Natur, Fachbereich Umwelt des Bezirksamtes Mitte vom 

27.07.2009 
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Es sind keine erheblichen oder nachhaltigen Umweltauswirkungen auf die Schutz-
güter Boden und Wasser zu erwarten. Baubegleitende Bodensanierungsmaßnah-
men werden sich positiv auf die Schutzgüter auswirken. 

 

VI.2.1.4 Schutzgüter Klima und Luft 

Das Plangebiet liegt in einem klimatischen Belastungsbereich. Das Gebiet ist nach 
dem Umweltatlas für Berlin als Areal mit einem hohen Versiegelungsgrad, einer 
hohen Baudichte, einem geringen Vegetationsanteil und hohen Mitteltemperaturen 
eingestuft. Die Lufttemperatur im Plangebiet liegt im Monatsmittel über den Werten 
am Stadtrand bzw. im Umland. Die durchschnittlichen nächtlichen Temperaturmini-
ma liegen um 2 bis 3 °C höher.  

Die durchschnittlichen täglichen Temperaturmaxima liegen um 0,6 bis 1,6 °C über 
denen des Umlandes. Damit ist das Plangebiet Teil des wärmsten Bereiches im 
Stadtgebiet. Insbesondere bei strahlungsintensiven, austauscharmen Wetterlagen 
kommt es in den Abend- und Nachtstunden kaum zu einer Abkühlung. Dieses kann, 
ebenso wie die hohe Schwülegefährdung zur Beeinträchtigung des menschlichen 
Wohlbefindens führen. 

Nach der Karte „Klimaökologische Funktionen“ des Umweltatlasses befindet sich 
das Plangebiet jedoch im Einwirkbereich von Kaltluftentstehungsgebieten und weist 
eine gute Durchlüftung sowie eine überwiegend geringe bis keine bioklimatische 
Belastung auf. Das östlich benachbarte Wohngebiet gilt als gering, in Einzelfällen 
mäßig belastet.32 

Durch Nutzungsintensivierungen und Verdichtungen kann es zu Austauschbarrieren 
und somit zu einer Verschlechterung der Durchlüftungssituation kommen. Konkrete 
Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung des Windkomforts im Plangebiet liegen 
nicht vor. Die Bebauungshöhen werden durch die Festsetzungen des Bebauungs-
plans (vgl. VI.1.1.3) auf ein moderates Niveau begrenzt. Nach § 34 BauGB wäre 
nach der Eigenart der näheren Umgebung eine deutlich höhere Bebauung zulässig. 
Die Wohnbebauung östlich der Alexanderstraße verfügt über bis zu 18 Vollgeschos-
se, im B-Plangebiet I-B4d sind angrenzend Gebäude bis zu einer Oberkante von 
65 m über Gehweg zulässig. Wesentliche nachteilige Auswirkungen auf die Belüf-
tungssituation sind daher nicht zu erwarten, zumal die Alexanderstraße und die 
Bahntrasse als breite offene Schneisen bestehen bleiben. 

Die thermische Belastung im Sommer ist aufgrund der Aufheizung des Straßenrau-
mes hoch. Die künftige thermische Belastung unterscheidet sich jedoch nicht von 
der gegenwärtigen Situation. 

Die mikroklimatische Situation wird insbesondere durch den zu erwartenden Baum-
verlust beeinträchtigt. Die Beeinträchtigung ist jedoch räumlich begrenzt, da die 
Baumbestände nur eine lokalklimatische Ausgleichsfunktion besitzen. Ersatzpflan-
zungen nach BaumSchVO können nicht innerhalb des Plangebietes erfolgen, haben 

                                                
32 Quelle: Umweltatlas der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Karte 04.11.1 „Klimaökologische 

Funktionen“, Bearbeitungsstand März 2004 
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jedoch allgemein positive klimatische Auswirkungen. Eine wesentliche Verschlech-
terung der Situation resultiert aus der Neubebauung nicht. 

 

Die Emissionen von Stickoxiden (Nox) sind im Zeitraum von 1994 bis 2002 im Be-
reich des Plangebietes um ca. 25 % zurückgegangen. Im gesamtstädtischen Ver-
gleich ist eine mittlere Belastungsintensität zu verzeichnen. Nahezu alleiniger Emit-
tent ist der Verkehr; Industrie und Hausbrand spielen hier praktisch keine Rolle.33 

Hinsichtlich der Emissionen von Schwefeldioxid (SO2) liegt das Plangebiet in einem 
sehr gering belasteten Bereich. Hier ist zwischen 1994 und 2002 ein drastischer 
Rückgang um ca. 99,5 % zu verzeichnen gewesen. Der Verkehr trägt zu etwa drei 
Fünfteln zu den verbliebenen Emissionen bei, der Rest entfällt auf den Hausbrand. 
Die Industrie ist hier ebenfalls nicht relevant.34 

 

Da der Verkehr Hauptverursacher von Luftbelastungen im Bereich des Plangebiets 
ist, ist hier eine eingehendere Betrachtung erforderlich: Nach Aussage des Umwelt-
atlasses ist die Alexanderstraße zwischen Grunerstraße und Voltairestraße mäßig 
durch Schwebstaub (PM10) und Stickstoffoxid (NO2) belastet. Südlich der Voltairest-
raße bis an die Schicklerstraße ist nur eine geringe Belastung zu verzeichnen. Zwi-
schen Schicklerstraße und Stralauer Straße ist die Alexanderstraße erneut mäßig 
belastet. Die Stralauer Straße ist südlich des Plangebiets hingegen als erhöht belas-
tet eingestuft.35 

Dementsprechend wurden die Grenzwerte für Schwebstaub und Stickstoffoxid im 
Jahr 2005 an der Alexanderstraße an keiner Stelle überschritten. Auch der errech-
nete Belastungstrend für das Jahr 2015 geht nicht von Grenzwertüberschreitungen 
aus.36 Für die Voltairestraße, die Dircksenstraße und die Schicklerstraße liegen we-
gen ihrer geringen verkehrlichen Belastung keine Angaben vor, es kann jedoch mit 
Sicherheit davon ausgegangen werden, dass hier ebenfalls keine Überschreitungen 
der Grenzwerte vorliegen. 

Insgesamt kann konstatiert werden, dass das Plangebiet hinsichtlich der Luftqualität 
zwar in einem urban vorbelasteten, keineswegs jedoch besonders hoch ver-
schmutzten Areal liegt. 

 

                                                
33 Quelle: Umweltatlas der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Karte 03.12.4 „Langjährige Ent-

wicklung der Luftqualität für Stickoxide (NOx) – Gesamtemissionen 2002“, Bearbeitungsstand Ok-
tober 2006 

34 Quelle: Umweltatlas der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Karte 03.12.16 „Langjährige Ent-
wicklung der Luftqualität für Schwefeldioxid (SO2) – Emissionen aller Verursacher 2002“, Bearbei-
tungsstand Oktober 2006 

35  Quelle: Umweltatlas der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Karte 03.11 „Verkehrsbedingte 
Luftbelastung 2005 – Index der Luftbelastung für PM10 und NO2“ Bearbeitungsstand September 
2008 

36 Quellen: Sachdatenanzeige (FIS-Broker) zur Karte 03.11 „Verkehrsbedingte Luftbelastung 2005“ 
und Tabelle „Grenz- und Zielwerte für ausgewählte Luftschadstoffe (PM10, SO2, NO2, NOx, CO, 
Benzol und Ozon)“ unter www.stadtentwicklung.berlin.de /umwelt/umweltatlas/d312_01.htm#Tab2 
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Betriebe und Anlagen, die in erheblichem Maße Luftschadstoffe emittieren, sind in 
den geplanten Kerngebieten nicht zu erwarten. Durch die künftigen Nutzungen wird 
es zwar lokal zu einer gewissen Zunahme des Verkehrs und des dadurch bedingten 
Schadstoffausstoßes kommen (vgl. VI.2.1.2.1). Bezogen auf das Stadtgebiet wird es 
sich ganz überwiegend um die Verlagerung von Verkehrsströmen von anderen 
Standorten (Einzelhandel, Büros etc.) zum Plangebiet handeln. Eine übergreifende 
Zunahme von Verkehrsschadstoffemissionen ist daher nicht zu erwarten. 

Die landesplanerisch geforderte Konzentration zentraler Funktionen in den ausge-
wiesenen Zentren ist, im Gegensatz zu einer dispersen räumlichen Funktionsvertei-
lung, insgesamt ressourcenschonend und verkehrsvermeidend, da vorhandene Flä-
chen- und Erschließungspotenziale optimal genutzt werden. Die sehr gute Anbin-
dung an den öffentlichen Nahverkehr trägt außerdem wesentlich zur Reduzierung 
des Kfz-Verkehrsaufkommens bei. Ein Eingang zum S- und U-Bahnhof Jannowitz-
brücke befindet sich südlich des Plangebietes an der Ecke Dircksen- / Schickler-
straße. Der S-, U- und Regional-Bahnhof Alexanderplatz ist ebenso wie der U-
Bahnhof Klosterstraße fußläufig erreichbar. 

Da sich das Plangebiet innerhalb des Vorranggebietes für Luftreinhaltung, nach-
richtlich dargestellt im Flächennutzungsplan von Berlin befindet, wurde eine textliche 
Festsetzung zur Verwendung emissionsarmer Heizsysteme (textliche Festsetzung 
Nr. 7) aufgenommen. 

Die Wahrscheinlichkeit der dargestellten Auswirkungen ist hoch, sie sind andauernd 
und nach Realisierung der geplanten Bebauung unumkehrbar. 

Erhebliche oder nachhaltige Auswirkungen auf die Schutzgüter Klima und Luft sind 
jedoch nicht zu erwarten. 

Das LuV Umwelt und Natur, Fachbereich Umwelt des Bezirksamtes Mitte hat mit 
Schreiben vom 27. Juli 2009 keine immissionsschutzrechtlichen Bedenken gegen 
den Bebauungsplan I-43a geäußert. 

 

VI.2.1.5 Schutzgut Landschaft 

Das Plangebiet ist für das Schutzgut Landschaft bzw. für das Landschaftsbild als 
innerstädtische Brachfläche mit geringem Vegetationsanteil nur von marginaler Be-
deutung. Es erfüllt keine Funktion als Naherholungsfläche und weist keinerlei Auf-
enthaltsqualität auf. 

Nachteilige Auswirkungen hat lediglich der Verlust des Baumbestandes. Die land-
schafts- bzw. stadtgestalterische Bedeutung der noch verbliebenen Alleebaumbe-
pflanzung ist jedoch begrenzt, da sie nicht mehr in den öffentlichen Raum einge-
bunden ist und die Alleebäume im nördlich angrenzenden Bereich bereits nicht 
mehr vorhanden sind. Die übrigen Bäume stehen vereinzelt und haben ebenfalls 
keine erhebliche Bedeutung für das Landschaftsbild. 

Für das Stadtbild bedeutet die durch den Bebauungsplan I-43a ermöglichte Neube-
bauung einer ungestalteten, untergenutzten Brache hingegen eine deutliche Aufwer-
tung. 
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Die Wahrscheinlichkeit der dargestellten Auswirkungen ist hoch, sie sind andauernd 
und nach Realisierung der geplanten Bebauung unumkehrbar. 

Erhebliche oder nachhaltige Auswirkungen auf das Schutzgut Landschaft sind nicht 
zu erwarten. 

 

VI.2.1.6 Schutzgut Kulturgüter und sonstige Sachgüter 

Im Plangebiet befinden sich keine schützenswerten Kultur- oder Sachgüter. 

Zu beachten ist das über dem ehemaligen Festungsgraben auf Pfählen gegründete 
Stadtbahn-Viadukt. Bei einer Absenkung des Grundwassers während der Bauzeit 
könnte es hier zu Problemen kommen. Die Situation ist jedoch durch Reinfiltration 
von Anteilen des entnommenen Wassers beherrschbar, d. h. das Stadtbahn-Viadukt 
wird bei Einsatz entsprechender technischer Vorkehrungen nicht gefährdet.  

Eine Beeinträchtigung des Schutzgutes ist mit dem Bebauungsplan I-43a nicht ver-
bunden. 

 

VI.2.1.7 Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Schutzgütern 

Wie aus den vorangegangenen Darlegungen erkennbar, sind wesentliche Wech-
selwirkungen zwischen den einzelnen Schutzgütern oder sich in ihrer Wirkung ge-
genseitig befördernde nachteilige Auswirkungen nicht zu erwarten. 

 

VI.2.2 Merkmale der möglichen Auswirkungen und der voraussichtlich be-
troffenen Gebiete, insbesondere in Bezug auf den kumulativen und 
grenzüberschreitenden Charakter der Auswirkungen 

Mit Auswirkungen von kumulativem oder grenzüberschreitendem Charakter ist auf-
grund der Aufstellung des Bebauungsplans I-43 nicht zu rechnen. 

 

VI.2.3 Merkmale der möglichen Auswirkungen und der voraussichtlich be-
troffenen Gebiete, insbesondere in Bezug auf die Risiken für die Um-
welt , einschließlich der menschlichen Gesundheit 

In den geplanten Kerngebieten sind keine Betriebe oder Anlagen zu erwarten, von 
denen ein erhöhtes Risiko für Umweltverschmutzungen, umweltschädliche Emissio-
nen oder sonstige besondere zusätzlichen Belästigungen – auch nicht für die 
menschliche Gesundheit – ausgehen.  

Es ist mit keinen besonderen Unfallrisiken zu rechnen, da der Umgang mit potenziell 
gefährlichen, belastenden oder gesundheitsschädlichen Stoffen oder Technologien 
im Kerngebiet nicht zu erwarten ist. 

Es ist mit keinen über die normale Nutzung in einem Kerngebiet hinausgehenden 
Abfallerzeugnissen zu rechnen. Die entstehenden Abfälle sind gemäß den gelten-
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den gesetzlichen Bestimmungen – z. B. dem Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz 
(KrW-/AbfG)37 und ergänzenden Rechtsverordnungen – zu behandeln. 

In diesem Zusammenhang ist zu beachten, dass von den in Anlage 1 „UVP-
pflichtige Vorhaben“ des UVPG aufgelisteten Vorhaben (neben den allgemeinen 
Städtebauprojekten) nur Hotels- und große Fremdenbeherbergungsstätten sowie 
Einkaufszentren und großflächige Handelsbetriebe im Kerngebiet nach § 7 BauNVO 
zulässig sind. 

 

VI.2.4 Merkmale der möglichen Auswirkungen und der voraussichtlich be-
troffenen Gebiete, insbesondere in Bezug auf den Umfang und die 
räumliche Ausdehnung der Auswirkungen 

Das Plangebiet weist mit einer Größe von ca. 1,5 ha eine relativ geringe räumliche 
Ausdehnung auf. Die zulässige Einzelhandelsnutzung ist im gesamtstädtischen 
Kontext sowie auch im Vergleich zum Einkaufszentrum „Alexa“ (mit 36.000 m2 zu-
lässiger Verkaufsfläche) nicht von einer Größenordnung, welche auf Auswirkungen 
besonderen Umfangs oder besonderer Ausdehnung schließen ließe. Weitere kon-
krete Nutzungen sind noch nicht hinreichend bekannt; angesichts der Größe der 
Bauflächen sind derartige Auswirkungen jedoch ebenfalls nicht zu erwarten. 

 

VI.2.5 Merkmale der möglichen Auswirkungen und der voraussichtlich be-
troffenen Gebiete, insbesondere in Bezug auf die Bedeutung und die 
Sensibilität des voraussichtlich betroffenen Gebiets 

aufgrund 

• der besonderen natürlichen Merkmale, 

• des kulturellen Erbes, 

• der Intensität der Bodennutzung und des Gebiets 

jeweils unter Berücksichtigung der Überschreitung von Umweltqualitätsnormen und 
Grenzwerten. 

 

Das Plangebiet weist keine besonderen natürlichen Merkmale auf und ist diesbe-
züglich durch eine geringe Sensibilität gekennzeichnet. 

Die Bodennutzung war bereits im 19. Jahrhundert durch eine hohe Intensität der 
baulichen Inanspruchnahme geprägt. Seit Ende des 19. Jahrhunderts befanden sich 
auf dem Areal nördlich der Voltairestraße das Berliner Polizeipräsidium, Teile des 
Amtsgerichts sowie ein Gefängnis. Nach umfangreichen Kriegszerstörungen und 
Stadtumbaumaßnahmen sind die Spuren des kulturellen Erbes, vielleicht mit Aus-

                                                
37 Gesetz zur Förderung der Kreislaufwirtschaft und Sicherung der umweltverträglichen Beseitigung 

von Abfällen (Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz) vom 27. September 1994 (BGBl. I S. 2705), 
zuletzt geändert durch Artikel 5 der Verordnung vom 22. Dezember 2008 (BGBl. I S. 2986) 
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nahme des historischen Stadtbahnviadukts westlich des Plangebiets, praktisch voll-
ständig beseitigt. 

Wie unter Pkt. VI.2.1 dargelegt, werden Umweltqualitätsnormen und Grenzwerte im 
Plangeltungsbereich nicht überschritten. 

  

VI.2.6 Merkmale der möglichen Auswirkungen und der voraussichtlich be-
troffenen Gebiete, insbesondere in Bezug auf folgende Gebiete: 

 

VI.2.6.1 Im Bundesanzeiger gemäß § 10 Abs. 6 Nr. 1 des Bundesnaturschutzgeset-
zes bekannt gemachte Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung oder 
Europäische Vogelschutzgebiete 

Die genannten Gebiete sind von der Planung nicht betroffen. 

 

VI.2.6.2 Naturschutzgebiete gemäß § 23 des Bundesnaturschutzgesetzes, soweit 
nicht bereits von Nummer 2.6.1 erfasst  

Die genannten Gebiete sind von der Planung nicht betroffen. 

 

VI.2.6.3 Nationalparke gemäß § 24 des Bundesnaturschutzgesetzes, soweit nicht 
bereits von Nummer 2.6.1 erfasst 

Die genannten Gebiete sind von der Planung nicht betroffen. 

 

VI.2.6.4 Biosphärenreservate und Landschaftsschutzgebiete gemäß den §§ 25 und 
26 des Bundesnaturschutzgesetzes 

Die genannten Gebiete sind von der Planung nicht betroffen. 

 

VI.2.6.5 Gesetzlich geschützte Biotope gemäß § 30 des Bundesnaturschutzgeset-
zes 

Gesetzlich geschützte Biotope sind von der Planung nicht betroffen. 

 

VI.2.6.6 Wasserschutzgebiete gemäß § 19 des Wasserhaushaltsgesetzes oder 
nach Landeswasserrecht festgesetzte Heilquellenschutzgebiete sowie 
Überschwemmungsgebiete gemäß § 31 b des Wasserhaushaltsgesetzes 

Die genannten Gebiete sind von der Planung nicht betroffen. 
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VI.2.6.7 Gebiete, in denen die in den Gemeinschaftsvorschriften festgelegten Um-
weltqualitätsnormen bereits überschritten sind 

Wie unter Pkt. VI.2.1 dargelegt, werden Umweltqualitätsnormen und Grenzwerte im 
Plangeltungsbereich weitestgehend nicht überschritten. Lediglich an der Stralauer 
Straße südlich des Plangebiets werden die Lärmorientierungswerte für Kerngebiete 
sowie die Grenzwerte für Schwebstaub (geringfügig) überschritten. 

 

VI.2.6.8 Gebiete mit hoher Bevölkerungsdichte, insbesondere Zentrale Orte und 
Siedlungsschwerpunkte in verdichteten Räumen i. S. d. § 2 Abs. 2 Nr. 2 
und 5 des Raumordnungsgesetzes 

Das Konzept der städtebaulichen Wiedernutzung entspricht den in § 2 Abs. 2 
Raumordnungsgesetz (ROG)38 benannten Grundsätzen der Raumordnung, insbe-
sondere den in Nr. 2 und Nr. 5 genannten Aspekten der räumlichen Konzentration 
der Siedlungstätigkeit, des Vorranges einer Wiedernutzung brachgefallener Sied-
lungsflächen und der Sicherung verdichteter Räume als Wohn-, Produktions- und 
Dienstleistungsschwerpunkte.  

Diese Ziele werden durch das Landesentwicklungsprogramm 2007 (LEPro 2007)39 
und den Landesentwicklungsplan (LEP B-B) der Länder Berlin und Brandenburg 
präzisiert. Nach § 5 Abs. 2 LEPro 2007 soll die Innenentwicklung Vorrang vor der 
Außenentwicklung haben. Dabei sollen die Erhaltung und Umgestaltung des bauli-
chen Bestandes in vorhandenen Siedlungsbereichen und die Reaktivierung von 
Siedlungsbrachflächen bei der Siedlungstätigkeit Priorität haben. 

Der Bereich Alexanderplatz / Spittelmarkt und sein Umfeld sind im LEP B-B als 
„städtischer Kernbereich“ festgelegt (Festlegungskarte 2). Städtische Kernbereiche 
sind gewachsene zentrale Lagen im Siedlungsbereich zentraler Orte, die in enger 
räumlicher Nachbarschaft wesentliche zentrenbildende Funktionen (zum Beispiel 
Einzelhandel, Verwaltung, Kultur, Dienstleistung) konzentrieren.  

Nach dem Grundsatz G 4.8.1 LEP B-B sollen innerhalb Zentraler Orte großflächige 
Einzelhandelseinrichtungen mit zentrenrelevanten Sortimenten nur auf Standorten 
in städtischen Kernbereichen entwickelt werden (Integrationsgebot). Diese Bindung 
zielt darauf ab, die Potenziale des Einzelhandels für die Ausprägung lebendiger und 
vielfältig funktionaler Kerne auch als Identifikationspunkte für Städte und Gemein-
den zu nutzen. 

Den städtischen Kernbereichen kommt gemäß der Begründung zu den Festlegun-
gen des LEP B-B bei der räumlichen Konkretisierung von Standorten für großflächi-
ge Einzelhandelseinrichtungen in zentralen Orten bei der Abwägung im Rahmen 
nachfolgender Planungsebenen ein hohes Gewicht zu. Bei der Beurteilung konkre-

                                                
38 Raumordnungsgesetz vom 18. August 1997 (BGBl. I S. 2081, 2102), zuletzt geändert durch Artikel 

9 Nr. 2 Satz 2 der Verordnung vom 22. Dezember 2008 (BGBl. I S. 2986) 

 
39 Gesetz zu dem Staatsvertrag der Länder Berlin und Brandenburg über das Landesentwicklungs-

programm 2007 (LEPro 2007) und die Änderung des Landesplanungsvertrages vom 18. Dezember 
2007 (GVBl. I S. 235) 
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ter Ansiedlungsvorhaben sind für die Bestimmung städtischer Kernbereiche kom-
munale oder regionale Einzelhandelskonzepte von großer Bedeutung. 

Der Bebauungsplan I-43a befindet sich mit den raumordnerischen und landesplane-
rischen Vorgaben in Übereinstimmung. 

 

VI.2.6.9 In amtlichen Listen oder Karten verzeichnete Denkmäler, Denkmalensem-
bles, Bodendenkmäler oder Gebiete, die von der durch die Länder be-
stimmten Denkmalschutzbehörde als archäologisch bedeutende Land-
schaften eingestuft worden sind  

Innerhalb des Plangebiets befinden sich keine Denkmale im Sinne des Denkmal-
schutzgesetzes Berlin. Das Vorhandensein von Bodendenkmalen kann nicht grund-
sätzlich ausgeschlossen werden.  

Das westlich unmittelbar angrenzende Stadtbahn-Viadukt ist ebenso wie der Ge-
bäudekomplex Haus des Lehrers / Kongresshalle ein Denkmalbereich im Sinne ei-
ner Gesamtanlage. Auf dem Alexanderplatz nördlich des Plangebietes stehen das 
Gebäude Alexanderplatz 2 / Dircksenstraße 20 -21 (Alexanderhaus) und Alexand-
erplatz 1 / Dircksenstraße 22 -25 (Berolina-Haus) als Einzeldenkmale unter Denk-
malschutz. Die östlich des Plangebietes gelegenen Gebäude Magazinstraße 3-8 
und 15-16 sind ein Denkmalbereich im Sinne eines Ensembles. Die Gebäude Ma-
gazinstraße 3-5, 6-7 und 15-16 stehen auch als Einzeldenkmale unter Schutz. 

Eine Beeinträchtigung des Umgebungsschutzes vorhandener Denkmale ist durch 
den Bebauungsplan I-43, insbesondere wegen der moderaten Höhe der geplanten 
Bebauung, nicht zu erwarten. 

 

VI.3 Ergebnis der allgemeinen, überschlägigen Vorprüfung zu den 
voraussichtlichen Umweltauswirkungen des Bebauungsplans  
I-43a 

Der Bebauungsplan I-43a dient der Wiedernutzbarmachung und Nachverdichtung 
einer innerstädtischen Brachfläche. Diese wäre auch nach geltendem Planungs-
recht gemäß § 34 BauGB intensiv baulich nutzbar. 

Das städtebauliche Leitbild der Stärkung der Innenentwicklung hat durch das Ge-
setz zur Erleichterung von Planungsvorhaben für die Innenentwicklung der Städte 
von 2006 im BauGB seinen gesetzgeberischen Niederschlag gefunden. Planungs-
vorhaben in diesem Sinne betreffen zwangsläufig zumeist Gebiete mit typischen 
urbanen Vorbelastungen und daraus resultierenden Konfliktpotenzialen. Gleichzeitig 
wirkt die Innenentwicklung jedoch dem extensiven Flächenverbrauch entgegen und 
ist ressourcenschonend, da die bereits vorhandene Infrastruktur optimal genutzt 
werden kann. 

Das Plangebiet ist bereits hochgradig versiegelt, weist nur einen marginalen Vege-
tationsflächenanteil auf und ist für den Naturhaushalt insgesamt von geringer Be-
deutung. Es bestehen keine räumlichen Bezüge oder funktionalen Vernetzungen mit 
anderen Grün- und Freiflächen. Der absehbare Verlust des geschützten Baumbe-
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standes ist nach den Regeln der Berliner BaumSchVO auszugleichen und wird des-
halb nicht zu erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen führen. Anhaltspunkte 
für eine Beeinträchtigung anderer geschützter Arten (Tiere oder Pflanzen) liegen 
nicht vor. 

Durch die Planung wird es zu einer Zunahme des Verkehrs auf den anliegenden 
Straßen kommen, welche von diesen bewältigt werden kann. Der zusätzliche Ver-
kehr wird voraussichtlich überwiegend durch die im Block III A zulässigen Einzel-
handelseinrichtungen mit einer Geschossfläche von bis zu 13.000 m2 verursacht. 
Dies ist die wesentliche umweltrelevante Folge dieser nach Ziffer 18.8 i. V. m. Ziffer 
18.6.1 der Anlage 1 UVPG vorprüfungspflichtigen Nutzung. 

Die relevanten Grenzwerte Luftschadstoffimmissionen werden gegenwärtig nicht 
überschritten, es besteht zumeist sogar ein gewisser Spielraum gegenüber zusätzli-
chen Belastungen. 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 da-
mit verbundenen Auswirkungen zusätzlichen Kfz-Verkehrs sind nicht so wesentlich, 
dass mit erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen zu rechnen wäre. 

Ein mögliches Vorhaben mit bis zu 13.000 m2 Geschossfläche für den Einzelhandel 
unterliegt daher nicht einer Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeits-
prüfung. 

Insgesamt ergeben sich für keines der untersuchten Schutzgüter erhebliche Um-
weltauswirkungen. Die Planung ist weder in Bezug auf die Risiken für die Umwelt 
und die menschliche Gesundheit, noch bezüglich ihres Umfanges und ihrer räumli-
chen Ausdehnung von besonderer Bedeutung. 

Die in § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchst. b BauGB genannten Schutzgüter sind von der Pla-
nung nicht betroffen. 

Die Aufstellung des Bebauungsplans I-43a wird im Ergebnis der Vorprüfung keine 
erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen haben. Aufgrund des Umfangs und 
der räumlichen Begrenztheit der zu erwartenden Auswirkungen ist eine Umweltver-
träglichkeitsprüfung nicht erforderlich. Der Bebauungsplan kann im beschleunigten 
Verfahren nach § 13 a BauGB durchgeführt werden. 


