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I PLANUNGSGEGENSTAND UND ENTWICKLUNG DER 
PLANUNGSÜBERLEGUNGEN 

I.1 Veranlassung und Erforderlichkeit der Planung 
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 süd-
lich an das ALEXA anschließenden Flächen verfügen lagebedingt nach wie vor über 
ein sehr hohes Entwicklungspotenzial für eine die entstandenen Strukturen ergän-
zende, intensive innerstädtische Funktionsmischung.  

Die PORR Solutions Deutschland GmbH hatte am 11. Dezember 2009 gemäß § 12 
Abs. 2 BauGB einen Antrag über die Einleitung eines vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplanverfahrens an das Bezirksamt Mitte gestellt. Der damalige Vorhabenträger 
beabsichtigte, auf der Fläche zwischen Schicklerstraße, Alexanderstraße, Stralauer 
Straße und Dircksenstraße ein Hotel- und Bürogebäude zu errichten. 

Mittlerweile hat ein Wechsel des Vorhabenträgers stattgefunden. Im August 2013 
wurde die CarLoft Tower Berlin GmbH zum Zweck des Erwerbs des Grundstücks 
Alexanderstraße/Schicklerstraße/Stralauer Straße/Dircksenstraße sowie des Errich-
tens eines Gebäudes gegründet. Im Mai 2014 wurde der Name der Gesellschaft in 
CentralTower Berlin GmbH geändert. Die CentralTower Berlin GmbH führt die Pla-
nungen zwar nicht in jedem Detail, aber im Wesentlichen fort. Geplant ist die Errich-
tung eines Hotels und Boardinghouse mit Restaurant, Konferenz- und Veranstal-
tungsräumen sowie Fitness- und Wellnessbereich. 

Die wesentlichen Grundlagen der Planung stellen auch weiterhin die Ergebnisses 
eines im Jahre 2009 unter Beteiligung des Bezirksamtes Mitte sowie der Senats-
verwaltung für Stadtentwicklung vom damaligen Vorhabenträger durchgeführten 
Realisierungswettbewerbes dar. 

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 neue Vorhabenträger hat sich gegenüber dem Land Berlin verpflichtet, das Vor-
haben gemäß § 12 Abs. 1 BauGB innerhalb einer bestimmten Frist durchzuführen 
und die Planungs- und Erschließungskosten zu tragen. Der Bezirk Mitte hat ein gro-
ßes Interesse an einer gesicherten und zügigen Verwirklichung der Planung unter 
Wahrung der mit dem Realisierungswettbewerb definierten städtebaulichen Qualitä-
ten. Deshalb soll die planungsrechtliche Genehmigungsfähigkeit des Vorhabens 
durch die Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplans erlangt werden. 

Das Bezirksamt Mitte hat in seiner Sitzung am 9. März 2010 beschlossen, den bis-
herigen Bebauungsplanentwurf I-43b als vorhabenbezogenen Bebauungsplan mit 
der Bezeichnung I-43b VE im beschleunigten Verfahren gemäß § 13a des Bauge-
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setzbuchs (BauGB) ohne Durchführung einer Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 
BauGB fortzuführen (ABl. Nr. 13 / 01.04.2010, S. 455). 

Grundlage für die Entscheidung, den Bebauungsplan im beschleunigten Verfahren 
durchzuführen, waren die positiven Ergebnisse einer allgemeinen überschlägigen 
Vorprüfung vom Januar 2010, die für den vorgesehenen Nutzungszweck „Hotel- und 
Bürogebäude“ nach Ziffer 18.8 i. V. m. Ziffer 18.1.1 der Anlage 1 UVPG die Durch-
führung einer Vorprüfung des Einzelfalls gem. § 3 c UVPG erforderlich ist. 

Eine Pflicht zur Durchführung einer UVP konnte hierbei ausgeschlossen werden. Es 
konnten keine Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der in § 1 Abs. 6 Nr. 7 
Buchst. b BauGB genannten Schutzgüter oder erhebliche nachteilige Umweltaus-
wirkungen nach § 3 c UVPG festgestellt werden. 

Auch durch die veränderten Parameter des Vorhabens „Hotel und Boardinghouse“ 
(Erhöhung der Zahl der Gästezimmer von 250 auf etwa 500 und Reduzierung der 
Büronutzung von allgemein zulässigen 5.750 m² auf nur noch ausnahmsweise zu-
lässige Büronutzung bis 5.000 m² oberhalb des 7. Vollgeschosses) haben sich keine 
Anhaltspunkte ergeben, die sich erheblich beeinträchtigend auf die Umwelt auswir-
ken würden, so dass auch weiterhin das Planverfahren nach § 13a BauGB fortge-
führt werden kann. 

 

I.2 Beschreibung des Plangebiets  

I.2.1 Geschichtliche Entwicklung und stadträumliche Einbindung 

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. 

Bei der Bildung von Groß-Berlin im Jahre 1920 ging die Stralauer Vorstadt zum 
größten Teil im neuen Bezirk Friedrichshain auf. Das Gebiet westlich der heutigen 
Lichtenberger Straße wurde dem Bezirk Mitte zugeordnet. 1928 wurde die Nord-
Süd-Bahn (U 8) angelegt und von Süden kommend zunächst unterhalb der Alexan-
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derstraße und dann unterhalb des Geländes zwischen Schickler- und Voltairestraße 
durchgeführt. 

Im 2. Weltkrieg wurden große Teile der Stralauer Vorstadt flächendeckend zerstört. 
Beim Wiederaufbau wurde das gesamte alte Straßenraster westlich der Koppen-
straße überbaut und neu gestaltet. 

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 
Grunerstraße und Holzmarkt zusehends und wurde im Wesentlichen als Parkplatz 
und nur ausnahmsweise für Veranstaltungen (Weihnachtsmarkt) genutzt. Die Ale-
xanderstraße verlief unter Negierung der dort bis zum 2. Weltkrieg vorherrschenden 
Blockrandbebauung und der historischen Flurstücksgrenzen in einem durchgehen-
den Bogen und in einer Breite von ca. 60 m.  

Mit dem Umbau der Alexanderstraße auf der Grundlage des Bebauungsplans I-B4d 
wurde diese auf ca. 37 m zugunsten der westlichen angrenzenden Baugrundstücke 
verschmälert.  

 

I.2.2 Geltungsbereich und Eigentumsverhältnisse 

Das Plangebiet wird im Norden von der Schicklerstraße, im Osten von der Alexand-
erstraße, im Süden von der Stralauer Straße und im Westen von der Dircksenstraße 
und dem parallel dazu verlaufenden Stadtbahnviadukt begrenzt. Das Gebiet befin-
det sich in zentraler Innenstadtlage. Die Entfernung zum nordwestlich gelegenen 
Alexanderplatz beträgt gut 500 m. 

Das Plangebiet des vorhabenbezogenen Bebauungsplans weist eine Größe von ca. 
3.600 m2 auf; davon entfallen ca. 2.130 m2 auf die künftigen Bauflächen und stellen 
den Geltungsbereich des Vorhaben- und Erschließungsplans dar. Etwa 1.470 m2 
stellen sogenannte Ergänzungsflächen im Sinne von § 12 Abs. 4 des Baugesetz-
buchs dar – es handelt sich um Verkehrsflächen der Dircksen- und Schicklerstraße.  

Während die im Geltungsbereich befindlichen Verkehrsflächen im Eigentum des 
Landes Berlin sind, befindet sich das eigentliche Baugrundstück in privatem Eigen-
tum des Vorhabenträgers CentralTower Berlin GmbH. Die angrenzenden Flächen 
der Alexander- und Stralauer Straße sind landeseigene Flächen. Die Flächen des 
Bahnviadukts westlich der Dircksenstraße sind im Eigentum des Landes Berlin und 
der DB Netz AG (Fläche zwischen den Straßenunterführungen). 

 

I.2.3 Städtebauliche Situation und Bestand 

Die Flächen innerhalb des Plangebietes sind überwiegend versiegelt. Die Straßen-
räume im Geltungsbereich sind bereits neu gestaltet. Auf der ca. 10 m breiten, as-
phaltierten Fahrbahn der Schicklerstraße und der ca. 8 m breiten Fahrbahn der 
Dircksenstraße ist derzeit beidseitig Längsparken erlaubt (Parkraumbewirtschaf-
tungszone 3). Die jeweils über 5 m breiten, beidseitigen Gehwege entlang beider 
Straßen sind mit Gehwegplatten und Kleinpflaster gestaltet. Im Gehwegbereich sind 
in der Schicklerstraße beidseitig und in der Dircksenstraße auf der Ostseite neu 
gepflanzte Straßenbäume vorhanden. 

Das eigentliche Baugrundstück wird gegenwärtig als ungestalteter Parkplatz ge-
nutzt. Es ist nahezu vollständig versiegelt. An der Grundstücksgrenze zur Dircksen-
straße im Südwesten, stehen mehrere Pappeln. Eine kleine Fläche ist mit jungen 
Götterbäumen, Rosen und anderen strauchartigen Gehölzen bewachsen. Dadurch 
entsteht der Charakter einer kleinen Hecke. Bereits auf Grund der geringen Flä-
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chengröße besteht nur ein geringes Lebensraumpotential. Die starke Versiegelung 
verhindert im Prinzip das Vorkommen geschützter Arten weitestgehend. So könnten 
theoretisch nur die Gehölze am Südwestrand der Untersuchungsfläche geschützten 
Arten wie Amsel (Turdus merula), Blaumeise (Parus caeruleus), Kohlmeise (Parus 
major), Nebelkrähe (Corvus corone) oder Ringeltaube (Columba palumbus) zur Brut 
oder gelegentlichen Nahrungssuche aufgesucht werden. Das Vorkommen dieser 
Arten konnte jedoch nicht nachgewiesen werden. Lediglich für Haussperlinge (Pas-
ser domesticus) gab es in der Vegetation Anzeichen, dass die Gehölze von Ihnen 
zur Nahrungssuche genutzt werden. Eine Brut ist ausgeschlossen, da Haussperlin-
ge nur an Gebäuden brüten. 

Dauerhaft geschützte Lebensstätten (z. B. Baumhöhlen), die von Vögeln als Brut-
plätze genutzt werden, existieren nicht. 

Frühere Beobachtungen und Zufallsfunde aus der unmittelbaren Umgebung bele-
gen jedoch das Vorkommen von Großen Abendseglern und Zweifarbfledermäusen. 
Seltener, aber regelmäßiger Überflug während des gesamten Sommers wurde im 
Jahr 2012 beobachtet. Diese Überflüge erfolgen nicht auf Grund der Attraktivität der 
Fläche für Fledermäuse, sondern sind beim Großen Abendsegler als großräumige 
Jagdflüge oder Überflüge bei großräumigen Ortswechseln zu verstehen. Zweifarb-
fledermäuse treten im Spätsommer und Winter im Bereich hoher Häuser auf und 
überwintern dort. Eine Hochhausbebauung kann für Zweifarbfledermäuse ebenso 
wie für Große Abendsegler anziehend wirken. 

Das Vorkommen von Zauneidechse (Lacerta agilis), Heldbock (Cerambyx cerdo), 
Eremit (Juchtenkäfer - Osmoderma eremita) oder anderer europarechtlich geschütz-
ter Arten („FFH-Arten“) kann mit großer Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen wer-
den.1 

An der Ecke Schickler- und Dircksenstraße befindet sich ein Zugang zum  
U-Bahnhof Jannowitzbrücke auf dem Vorhabengrundstück. Der Zugangstunnel un-
terquert das Vorhabengrundstück in Richtung Alexanderstraße. Der unterirdische 
Tunnelabschnitt ist derzeit Bestandteil der denkmalgeschützen Gesamtanlage  
S- und U-Bahnhof Jannowitzbrücke (vgl. Abschnitt I.2.8). 

Die nördlich angrenzende Fläche wird derzeit noch als Parkplatz genutzt. Daran 
anschließend, nördlich der Voltairestraße befindet sich der massive Gebäudekom-
plex des 2007 eröffneten Einkaufszentrums „Alexa“. Die fünfgeschossige, weitge-
hend fensterlose Fassade folgt dem Verlauf der Alexanderstraße und der Dircksen-
straße. Die Verkaufsfläche für den Einzelhandel beträgt 36.000 m2. Außerdem ent-
hält das Zentrum ein umfangreiches Angebot an Freizeit- und Unterhaltungseinrich-
tungen, Gastronomie und Dienstleistungen sowie Stellplätzen. 

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 das etwa 7 m hohe Stadtbahnviadukt eine optische stadträumli-
che Barriere, welche das Plangebiet von den anschließenden, stärker durch histori-
sche Bebauungsstrukturen gekennzeichneten Bereichen des Quartiers Molkenmarkt 
trennt. Im Bereich der Schickler- und der Voltairestraße befinden sich jedoch Stra-
ßenunterführungen. Die Stadtbahnbögen an der Dircksenstraße nördlich des Plan-

1 GESCHÜTZTE ARTEN IM BEREICH DES VORHABENBEZOGENEN BEBAUUNGSPLANES I-
43B VE, GELÄNDE ZWISCHEN SCHICKLERSTRASSE, ALEXANDERSTRASSE, STRALAUER 
STRASSE UND DIRCKSENSTRASSE IN BERLIN-MITTE, BUBO Dipl. Biol. C. Kallasch, Mai 2014. 
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gebiets sind weitgehend ausgebaut und werden gewerblich genutzt (Läden, Restau-
rants, Bar). Auf Höhe des Plangebiets I-43b VE gibt es zwischen den beiden Stra-
ßenunterführungen einen zweigeschossigen Funktionsraum, der zumindest äußer-
lich im schlechten Zustand und derzeit ohne erkennbare Nutzung ist. 

Das Stadtbahnviadukt ist als Denkmalbereich (Gesamtanlage) geschützt. 

 

I.2.4 Geltendes Planungsrecht 

Das Plangebiet befindet sich im unbeplanten Innenbereich und ist nach § 34 Bau-
gesetzbuch (BauGB) zu bewerten. Das dem Bebauungsplanverfahren I-43b VE 
zugrundeliegende Vorhaben wäre nach § 34 BauGB nicht zulässig, daher ist die 
Aufstellung des Bebauungsplans geboten. Allerdings ist zu berücksichtigen, dass 
angesichts des baulich und nutzungsstrukturell sehr heterogenen Umfeldes das 
„Einfügungsgebot“ nach § 34 Baugesetzbuch (BauGB) keine ausreichenden pla-
nungsrechtlichen Steuerungsmöglichkeiten bietet und somit ohnehin die Aufstellung 
eines verbindlichen Bauleitplans geboten ist. 

 

I.2.5 Verkehrserschließung 

Die Alexanderstraße und der Straßenzug Stralauer Straße/Holzmarktstraße stellen 
Hauptverkehrsstraßen dar, so dass das Plangebiet unmittelbar an das übergeordne-
te Hauptverkehrsstraßennetz in Richtung der City-West und der östlichen Außenbe-
zirke angebunden ist. In südlicher Richtung führt die Brückenstraße in den Bezirk 
Friedrichshain-Kreuzberg. Die Dircksen- und Schicklerstraße haben lediglich lokale 
Erschließungsfunktion. 

In unmittelbarer Nähe des Plangebietes befindet sich der S- und U-Bahnhof Janno-
witzbrücke. Ein Zugang zum U-Bahnhof Jannowitzbrücke befindet sich direkt im 
Plangebiet an der Ecke Schickler-/Dircksenstraße auf dem Vorhabengrundstück. 
Dieser wird im Rahmen der Vorhabenrealisierung in den Straßenraum der Schick-
lerstraße verlegt. 

Auf der Alexanderstraße verläuft eine Buslinie in Richtung Alexanderplatz bzw. Ost-
bahnhof. Die Anlagen des öffentlichen Personennahverkehrs am Alexanderplatz 
(diverse Regional-, S- und U-Bahnen, Straßenbahnen und Busse) sind auch in fuß-
läufiger Entfernung erreichbar. Das Plangebiet ist somit sowohl für den Individual-
verkehr als auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln sehr gut erschlossen. 

 

I.2.6 Technische Infrastruktur 

Trink- und Schmutzwasser 
Im Bereich des Plangebietes befinden sich Wasserversorgungs- und Entwässe-
rungsanlagen der Berliner Wasserbetriebe. Sie stehen für die Ver- und Entsorgung 
des Vorhabens zur Verfügung. 
Die Trinkwasserver- und die Schmutzwasserentsorgung werden entsprechend der 
Gesamtplanung des Objektes sowie den Anschlussbedingungen des örtlichen Ver-
sorgers geplant. Aufgrund der Höhe des Gebäudes ist der Vordruck des städtischen 
Trinkwassernetzes nicht ausreichend, um die Versorgung der Verbraucher in den 
oberen Geschossen zu gewährleisten. Daher soll das Netz getrennt ausgeführt und 
die oberen Etagen mit einer im Untergeschoss aufgestellten, stufenlos regelbaren 
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Druckerhöhungsanlage versorgt werden.2 
Die bedarfsgerechte Versorgung des Vorhabens mit Trinkwasser von ca. 3,1 m3/h3 
über das öffentliche Trinkwassernetz in der Dircksenstraße wurde durch die Berliner 
Wasserbetriebe bestätigt.  
Das Plangebiet liegt im Einzugsbereich des Mischwasserpumpwerkes Berlin V, 
Holzmarktstraße. Für dieses Einzugsgebiet wurde gemäß der Sanierungserlaubnis 
für die Mischwassereinleitungen seitens der Berliner Wasserbetriebe ein Sanie-
rungskonzept erstellt. Die nachträglichen Änderungen am Sanierungskonzept, die 
sich durch die Bebauung an der Alexanderstraße am Mischwassernetz ergeben, 
wurden bereits im Vorfeld mit den Berliner Wasserbetrieben abgestimmt. Die Einlei-
tung von Regenwasser in die Mischkanalisation ist nur sehr eingeschränkt möglich. 
Die Mischwasserkanäle dienen in erster Linie der Schmutzwasserableitung und der 
Entwässerung der öffentlichen Straßen. Nur wenn darüber hinaus noch Kapazitäten 
vorhanden sind, kann Regenwasser von privaten Flächen in die Mischwasserkanäle 
aufgenommen werden.  
Um zu klären, wie die Regenwasserentsorgung für das Vorhaben erfolgen kann, 
wurden die Berliner Wasserbetriebe (BWB) angefragt. Das auf dem Vorhabeng-
rundstück anfallende Regenwasser (Regenwasseranfall/Gesamtabflussleistung von 
ca. 269 m3/h [75,05 l/s] bzw. 511 m3/h [142,02 l/s] Jahrhundertregen4) kann nach 
Aussage des Versorgungsunternehmens in den Regenüberlaufkanal in der Schick-
lerstraße uneingeschränkt eingeleitet werden. Für die mittelbare Einleitung des Re-
genwassers über den Regenwasserüberlaufkanal in die Spree (keine direkte Einlei-
tung) ist keine gesonderte wasserbehördliche Genehmigung erforderlich. Im Rah-
men der Baugenehmigung sind die notwendigen Anschlüsse zu beantragen. Die 
Regenwasserentsorgung ist Bestandteil der im Rahmen der Objektplanung zu bean-
tragenden Abwasserentsorgung. Dazu hat der Vorhabenträger bereits Vorabstim-
mungen mit den Berliner Wasserbetrieben (BWB) und zuständigen Wasserbehörde 
geführt. 

Innerhalb des Gebäudes soll die Ableitung von Schmutz- und Regenwasser im 
Trennsystem erfolgen. Während das auf dem Vorhabengrundstück anfallende unbe-
lastete Regenwasser nur in den Regenwasserüberlaufkanal in der Schicklerstraße 
eingeleitet werden kann, sind für die Schmutzwasserleitungen Kanäle in der Schick-
ler-, der Alexander-, der Stralauer Straße und der Dircksenstraße vorhanden. Die 
konkreten Übergabepunkte in das öffentliche Abwassernetz sind im Rahmen der 
Objektplanung bzw. Baugenehmigung festzulegen. 
 

Löschwasserbereitstellung5 
Für das Vorhaben plant der Vorhabenträger eine Sprinkleranlage nass und nasse 
Steigleitungen als Feuerlöscheinrichtungen. 
Für die Sprinkleranlage ist die Gefährdungsklasse OH3 mit einer Wirkfläche von  
216 m² zugrunde gelegt. Für die Wasserbevorratung 3. Art wurde eine einfache 
Wasserbevorratung mit erhöhter Zuverlässigkeit gewählt. 
Es ist eine unerschöpfliche Wasserquelle und eine erschöpfliche Wasserquelle vor-
gesehen. Des Weiteren sind zwei Sprinklerpumpen geplant, von denen eine über 

2  Entwurf Technische Gebäudeausrüstung zum Bauantrag, ASSMANN BERATEN + PLANEN 
GmbH, Mai 2014.  

3  ebenda. 
4  ASSMANN BERATEN + PLANEN GmbH, E-Mail-Anfrage August 2014 und Berechnung vom Ja-

nuar 2015. 
5 ASSMANN BERATEN + PLANEN GmbH, Zuarbeit November 2014. 
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die Sicherheitsstromversorgung gespeist wird. Die unerschöpfliche Wasserquelle ist 
gemäß VDS CEA 4001 für eine Betriebszeit von 60 min geplant. Die Behältergröße 
wurde überschlägig mit 90 m³ bemessen.    
Die erschöpfliche Wasserquelle ist aktuell als Nachspeisung durch das öffentliche 
Trinkwassernetz vorgesehen. Sollte im Planungsfortschritt bzw. die Messungen er-
geben, dass die Anforderungen an eine erschöpfliche Wasserquelle gemäß VDS 
CEA 4001 durch die Berliner Wasserbetriebe nicht garantiert werden kann, wird als 
Alternative ein Druckluftwasserbehälter der entsprechenden Größe in der Tiefgara-
ge installiert. Gemäß den Anforderungen des Brandschutzkonzepts sind nasse 
Steigleitungen geplant. Es ist eine Wasserbevorratung geplant die sicherstellt, dass 
bei einer Gleichzeitigkeit von 3 Entnahmen und einer Wasserentnahme von 200 
l/min je Entnahmestelle die Löschwassermenge für 90 Minuten vorgehalten ist. Es 
ergibt sich somit eine Wassermenge von 54 m³. Diese wird ebenfalls vorgehalten. 
Im Gebäude werden insgesamt ca. 144 m³ Wasser vorgehalten. Der Tank wird der-
art ausgeführt, dass die Wasserbevorratung für Sprinkler und nasse Steigleitung 
getrennt bevorratet werden und jeweils eine eigene Entnahme erfolgen kann. 
Das Brandschutzkonzept mit dem Nachweis der Berücksichtigung der Hinweise der 
Berliner Feuerwehr auch während der Bauphase bzw. entsprechend der Bestim-
mungen der Berliner Bauordnung wurde im Rahmen des Bauantragsverfahrens 
bereits eingereicht und durch die Feuerwehr geprüft. 
 
Fernwärmeversorgung und Warmwasserbereitstellung 
Der Wärmebedarf des Vorhabens soll durch Fernwärme aus umweltfreundlicher 
Kraft-Wärme-Kopplung gedeckt werden. Das Vorhaben kann gemäß der Auskünfte 
des Versorgungsunternehmens an die Fernwärmetrassen im Bereich der Dircksen-
straße prinzipiell angeschlossen werden. Dazu beabsichtigt der Vorhabenträger die 
Installation einer Fernwärmeübergabestation im Untergeschoss. 
Der Vorhabenträger plant im gesamten Gebäude die Ausführung eines Kalt- bzw. 
Warmwassernetzes und eine Warmwassererzeugung zentral mit Hilfe von Warm-
wasserspeichern im Untergeschoss. 
 
Elektroenergieversorgung 

In der Alexanderstraße, die an das Plangebiet angrenzt, befinden sich 30 kV-Kabel 
der Vattenfall Europe Distribution Berlin GmbH. Innerhalb des Baugrundstückes 
liegt ein 380 kV-Kabel in einem unterirdischen Tunnel in ca. 23 m Tiefe. Dieses be-
findet sich im Eigentum von 50Hertz Transmission GmbH. 

Durch den Vorhabenträger wurde die Gebäudeplanung mit dem Eigentümer der 
Leitung, 50Hertz Transmission GmbH abgestimmt.  

Die „GUTACHTERLICHE STELLUNGNAHME Zur Verformungsberechnung des  
380-kV-Tunnels Bauvorhabens CentralTower“ erarbeitet durch GuD GEOTECHNIK 
und DYNAMIK CONSULT GmbH, Dezember 2014 kommt zu dem Ergebnis, dass 
durch das Vorhaben keine wesentlichen Auswirkungen auf den Kabeltunnel zu er-
warten sind. Die Verformungsberechnung wurde sowohl für die geplante Grün-
dungsvariante (kombinierte Pfahl-Plattengründung) als auch für eine reine Platten-
gründung durchgeführt. Die zu erwartende Verformung bewegt sich im Millimeterbe-
reich. Damit konnte der Nachweis erbracht werden, dass es durch das Vorhaben 
keine wesentlichen baulich bedingten Beeinträchtigungen des Tunnelbauwerks ge-
ben wird. Die Berechnung wurde der 50Hertz Transmission GmbH übergeben. 

Die Lage des Leitungstunnels einschließlich des Sicherheitsstreifens werden ent-
sprechend der durch 50Hertz Transmission GmbH übergebenen digitalen Unterla-
gen in den vorhabenbezogenen Bebauungsplan übernommen und als Fläche C, die 
mit einem Leitungsrecht zu belasten ist, dargestellt. Außerdem wird die Textfestset-
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zung Nr. 8 „Die Fläche C ist mit einem Leitungsrecht zugunsten der zuständigen 
Unternehmensträger zu belasten“ ergänzt. 

Die für das Vorhaben erforderliche elektrische Leistung von ca. 1.300 kVA kann 
durch das Versorgungsunternehmen aus dem Strom-Netz bereitgestellt werden. 
Nach derzeitigem Stand soll das Gebäude über eine 10 kV-Einspeisung aus dem 
Netz des örtlichen Energieversorgers versorgt werden. Aufgrund der Vorgaben des 
Versorgungsunternehmens und aus Gründen der Versorgungssicherheit und Be-
triebsführung im Mittelspannungsnetz werden zwei Mittelspannungsstationen Im 
Gebäude errichtet. 

Zur Sicherheitsstromversorgung soll ein Dieselnotstromaggregat dienen. Die Gene-
ratorleistung soll 450 kVA betragen. Diese soll als Containeranlage auf dem Tech-
nikdach im Hochhausbereich installiert werden. 

Darüber hinaus befinden sich auf dem Vorhabengrundstück außer Betrieb genom-
mene 110 kV-Ölkabel, die im Zuge der geplanten Baumaßnahme demontiert wer-
den sollen. 

 
Gasversorgung 
In den öffentlichen Straßenflächen sind Gasleitungen vorhanden. Da mit Abwei-
chungen gegenüber den Bestandskarten zu rechnen ist, kann die genaue Lage, der 
Verlauf und die Tiefe der Leitungen nur durch fachgerechte Erkundungsmaßnah-
men (Ortung, Querschläge, Suchschlitze, Handschachtung usw.) festgestellt wer-
den. Es können auch weitere stillgelegte Leitungen vorhanden sein.  
Eine Versorgung mit Gas könnte über die öffentlichen Erschließungsflächen erfol-
gen, ist aber vom Vorhabenträger nach derzeitigem Stand nicht vorgesehen. 
 
Fernmeldetechnische Anlagen 
In der Alexander- und der Stralauer Straße befinden sich Telekommunikationslei-
tungen und -anlagen, die für den Anschluss des Vorhabens genutzt werden sollen. 
Außerdem verlaufen Richtfunktrassen verschiedener Anbieter über das Plangebiet. 
Während die vorhandenen Richtfunktrassen von der maximal 22,5 m hohen Sockel-
bebauung nicht beeinträchtigt werden, könnte sich der geplante Turm auf die Richt-
funktrasse eines Anbieters (Vodafone) nachteilig auswirken. In diesem Fall wurde 
jedoch eine Umplanung der Richtfunktrasse durch den Anbieter im Rahmen der 
Beteiligung der Träger öffentlicher Belange zugesichert und ist mittlerweile auch 
realisiert worden.  
 

I.2.7 Bodenschutz, Altlastensituation, Grundwasser 

I.2.7.1 Allgemeine Situation und Ergebnisse von geologischen Sondierungen im 
Plangebietsbereich 

Das Bebauungsplangebiet ist im Bodenbelastungskataster des Landes Berlin (BBK) 
unter der Nr. 16054 gelistet.  

Eine Auswertung des Katasters zur Nutzungshistorie für die Grundstücke hinsicht-
lich branchentypischer Schadstoffe hatte gezeigt, dass sich in vielen Fällen ein Alt-
lastverdacht ergibt. Darüber hinaus ergeben sich auch Hinweise auf über drei Meter 
mächtige Aufschüttungen in dem Gebiet (ehem. Stadtgraben).  

Bei zwei auf der Fläche befindlichen Sondierungen wurden 3 – 4 m mächtige Auf-
schüttungen (Bauschutt) beschrieben. 
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I.2.7.2 Besonders altlastenrelevante Flächen im Plangebietsbereich 

Für Teilflächen des Plangebietes ist davon auszugehen, dass sich ein Verdacht auf 
flüchtige Stoffe im Untergrund ergibt. Daraus folgt, dass es nicht ausreichend sein 
könnte, eine vollständige Auskofferung des für die Errichtung von Tiefgaragen und 
Kellergeschossen mit Bauschutt belasteten Bodens vorzunehmen, da leichtflüchtige 
chlorierte Kohlenwasserstoffe (LCKW) bis zum nächsten Grundwasserstauer absin-
ken können. 

Die von der Schillingstraße ausgehende LCKW-Fahne wird durch eine Abwehrmaß-
nahme vor dem ALEXA in Richtung Plangebiet konstant gehalten. Eine Schadens-
verdriftung durch eine Wasserhaltung beim Bau der Tiefgaragen und Gebäude 
muss durch geeignete Maßnahmen verhindert werden. 

Wegen Wegfalls der Prüfpflicht für das Baunebenrecht im Genehmigungsverfahren 
ist es später die Aufgabe des Bauherrn, die Altlastenuntersuchungen, die Sanie-
rungsschritte sowie die Nutzungs- und Sanierungsbedarf/Nutzungs- und Beschrän-
kungsmaßnahmen von sich aus umzusetzen.  

Liegt für das Grundstück eine Überschreitung der Prüfwerte für die geplante Nut-
zung (Hotel, alternativ Büro, Fitness/Wellness, Gastronomie und Gewerbe, keine 
Freiflächennutzung) vor, muss spätestens im Rahmen von Baumaßnahmen mit ggf. 
erforderlich werdenden Sanierungsmaßnahmen gerechnet werden. Für die genann-
ten Flächen mit einer Überschreitung der Prüfwerte gilt, dass Maßnahmen notwen-
dig bzw. Bedingungen zu erfüllen sind, die hinsichtlich des Gesundheitsschutzes 
und Grundwasserschutzes eingeleitet werden müssen. 

Da das Vorhabengrundstück vollständig über- und unterbaut und damit auch voll-
ständig versiegelt wird, kann nach Realisierung des Vorhabens ein direkter Kontakt 
über den Wirkungspfad Boden-Mensch ausgeschlossen werden. 

Eine abschließende, detaillierte Klärung der Altlastensituation wird im Rahmen der 
konkreten Baumaßnahmen erfolgen und ist auch erst dann mit vertretbarem Auf-
wand möglich. 

Der Vorhabenträger wird sich im Durchführungsvertrag (gem. § 12 Abs. 1 BauGB) 
dazu verpflichten, die erforderliche Altlastenuntersuchungen und die nutzungsbe-
dingt notwendigen Sanierungsmaßnahmen durchzuführen. 

Da mit dem vorhabenbezogenen Bebauungsplan eine hochwertige Nutzung mit 
einer sehr hohen Grundstücksausnutzung in einer zentralen innerstädtischen Lage 
geplant wird, bestehen an der wirtschaftlichen Realisierungsfähigkeit der Planung 
trotz voraussichtlich durchzuführender Altlastensanierungsmaßnahmen keine grund-
legenden Zweifel, zumal die vollständige Auskofferung des mit Bauschutt belasteten 
Bodens im Zuge der Errichtung von Tiefgaragen und Kellergeschossen ohnehin 
erforderlich wird. 

Der Bodenaushub ist dann auf kontaminierte Materialien zu untersuchen und in Ab-
sprache mit dem bezirklichen Fachbereich Umwelt fachgerecht zu sanieren bzw. zu 
entsorgen. Diese Maßnahmen können baubegleitend durchgeführt werden. 

 

I.2.7.3 Sonstige Einschränkungen bei Baumaßnahmen und Nutzung 

Die zuständige Wasserbehörde erhebt die Forderung, dass 

• im Zuge von notwendigen Grundwasserhaltungsmaßnahmen (z. B. beim Bau von 
Kellern und Tiefgaragen) vom Bauherrn sicherzustellen ist, dass ein ggf. existie-
render Grundwasserschaden nicht verschleppt wird. Jeder Eingriff in das Grund-
wasser ist bei der zuständigen Wasserbehörde zu beantragen. Tritt dieser Fall 
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ein, sind zusätzliche Kosten, z. B. für die Abreinigung geförderten Wassers, zu 
erwarten.  

• Hinsichtlich des Arbeitsschutzes bei Baumaßnahmen sind die gültigen Vorschrif-
ten beim Umgang mit Altlastenflächen vom Bauherrn einzuhalten.  

Die Beantragung eines Eingriffs in das Grundwasser ist grundsätzlich unabhängig 
von der Durchführung eines Bebauungsplanverfahrens erforderlich, jedoch erst 
dann, wenn der Eingriff tatsächlich erfolgen soll. 

Trotz der geplanten grundwasserschonenden Bauweise werden für die Bebauung 
im Plangebiet nach dem Wasserhaushaltsgesetz (WHG) erlaubnispflichtige Grund-
wasserbenutzungen, d. h. das Einleiten und Einbringen von Stoffen in das Grund-
wasser, z. B. für das Errichten von Gründungen und/oder Trögen für grundwasser-
schonende Bauweisen und die Förderung von Grundwasser (Tiefgaragen u. a) im 
Rahmen der Bauausführung (Grundwasserförderungen, Lenzen, Restwas-
serhaltungen) erforderlich sein. Das Herstellen von wasserdichten Baugruben und 
Gründungen ist mit Grundwasserbenutzungen verbunden, die eines Erlaubnisver-
fahrens bedürfen. Auch bei wasserdichten Baugruben ist beim Lenzen und bei der 
Restwasserhaltung eine Grundwasserentnahme erforderlich. 

Auf Grund der bisherigen Erkenntnisse zu den bereits festgestellten Grundwasser- 
und Bodenverunreinigungen wurden Grundwasserabsenkungen für die Errichtung 
eines Tiefgeschosses als erlaubnisfähig angesehen.  

Die wasserrechtlichen Verfahren stellen eigenständige Verfahren dar. Im Rahmen 
des parallel laufenden Bauantragsverfahrens bzw. Plangenehmigungsverfahrens 
zum U-Bahnzugang wurden die entsprechenden Unterlagen im Auftrag des Vorha-
benträgers erarbeitet und die eigenständigen Genehmigungen beantragt. 

Für die geplanten Grundwasserentnahmen ist eine UVP-Vorprüfung im Rahmen des 
wasserrechtlichen Erlaubnisverfahrens nach § 3a des Gesetzes über die Um-
weltverträglichkeitsprüfung (UVPG) in Verbindung mit dem Berliner Wassergesetz 
(BWG) und Nr. 13.3 der Anlage 3 des BWG vorzunehmen. 

Die Unterlagen für die UVP-Vorprüfung wurden ebenfalls im Auftrag des Vorhaben-
trägers erstellt und an die zuständige Behörde übergeben. Im Rahmen des Plange-
nehmigungsverfahrens zum neuen U-Bahnzugang wurde durch die zuständige 
Wasserbehörde festgestellt, dass keine Umweltverträglichkeitsprüfung erforderlich 
ist. Nach Einschätzung der Fachplaner werden auch für das Bauvorhaben selbst 
keine wesentlichen Beeinträchtigungen erwartet, die einer Genehmigung nach 
Wasserrecht im Wege stehen könnten bzw. eine gesonderte Umweltverträglich-
keitsprüfung erfordern würden.  
 

I.2.8 Denkmalschutz und Bodendenkmale 

Baudenkmale im Plangebiet und der Umgebung 

Im Plangebiet befindet sich ein U-Bahnzugang des U-Bahnhofs Jannowitzbrücke 
(nördliche Ausgang / Arm nach Westen), der nach der Denkmalkarte Bestandteil 
des Baudenkmals U-Bahnhof Jannowitzbrücke ist. 

Die betreffende Position in der Denkmalliste Berlin lautet: 09011326 

„S- und U-Bahnhof Jannowitzbrücke, 1881-82; Umbau des S-Bahnhofes, 1927 
durch Hugo Röttcher; U-Bahnhof der GN-Bahn (U8), 1928-30 von Alfred Grenander 
und Alfred Fehse; mit Uferplatz, um 1932 (siehe Gesamtanlage Stadtbahntrasse…) 
Alexanderstraße, Holzmarktstraße, Spreeufer“. 

Nicht zum Schutzgut gehören die beiden Ausgangstreppen (einschließlich der 
Überdachungen), die nach 1990 neu gestaltet wurden (bzw. neu hinzukamen). 
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Nach Ortsbesichtigung durch Mitarbeiter der Unteren Denkmalbehörde wurde fest-
gestellt, dass der Tunnel keine besonders schutzwürdig gestalteten Oberflächen 
und keinerlei Ausstattungsbestandteile aufweist. Erwähnenswert ist lediglich, dass 
diese Ebene leicht gekrümmt ist und durch eine mittige Stützenreihe zweigeteilt 
wird. 

Die Wände bestehen aus grob geputzten Flächen, die offenbar vor Jahrzehnten 
eine dispersionshaltige weiße Farbe erhalten haben, die großflächig abblättert. Der 
gesamte Bereich ist stark renovierungsbedürftig. Der Boden besteht aus einer bei  
S-/ U-Bahnhöfen typischen Bitumenschicht. Reste von Fliesen konnten nicht aus-
gemacht werden. Im westlichen Ausgangsteil befindet sich auf der Südseite vor der 
Treppe eine nachträglich schräg abgekofferte Fläche mit gestrichen Kalksandstei-
nen und einem Garagentor (ohne jede Denkmalrelevanz). 

Das geplante Vorhaben, dass auf der Grundlage des Planwerks Innenstadt / Innere 
Stadt entwickelt wurde und dessen relativ kleine Grundfläche sich aus den vorhan-
denen Straßen ergibt, benötigt für eine wirtschaftliche und funktionelle Betriebswei-
se entsprechende Nebenanlagen und Funktionsräume sowie eine Mindestanzahl an 
Stellplätzen, die nur im unterirdischen Bauraum angeordnet werden können. Auf-
grund wasserrechtlicher Belange (Grundwasserschutz) ist an diesem Standort die 
Bautiefe allerdings beschränkt, es ist nur ein Untergeschoss zulässig. Der U-
Bahnzugang und insbesondere der unterirdische Fußgängertunnel in der derzeiti-
gen Lage können nicht erhalten werden, ohne damit die Gestaltung des Unterge-
schoss übermäßig zu beschränken. Da auch das Erdgeschoss aus gestalterischen 
Gründen nach allen Seiten funktionell attraktiv gestaltet werden soll – dies ist u. a. 
eine der Forderungen des Berliner Baukollegiums, einem Beratungsgremium der 
Senatsbaudirektorin – und damit keine Nebenanlagen/Funktionsräume unterge-
bracht werden können, wäre das Vorhaben nicht funktionsfähig umsetzbar. Um die 
Errichtung des Vorhabens nicht in Frage zu stellen, soll der Denkmalschutz gegen-
über den funktionellen und gestalterischen Zielsetzungen an diesem Standort zu-
rücktreten. 

Das Landesdenkmalamt Berlin wurde erneut beteiligt und um Stellungnahme zur 
Denkmalproblematik (Einschätzung und Fotodokumentation der Denkmalbehörde 
des Bezirksamtes) mit E-Mail vom 27.10.2014 gebeten.  

Entsprechend der E-Mail-Nachricht vom 04.11.2014 teilte das Landesdenkmalamt 
mit, dass keine Einwände gegen eine Verlegung des U-Bahnzugangs und damit den 
erforderlichen Teilabbruch des vorhandenen U-Bahnzugangs bestehen. Denkmal-
fachliche Einwendungen wurden nicht erhoben bzw. offenbar zu Gunsten der ge-
planten Bebauung zurückgestellt. 

In der Umgebung bzw. direkten Nachbarschaft unterliegen insbesondere das Stadt-
bahnviadukt mit S-Bahnhof Jannowitzbrücke, das Amtsgericht und Landgericht Lit-
tenstraße dem Denkmalschutz. Eine Zustimmung der Denkmalbehörde zu den ge-
planten Gebäudehöhen liegt vor, zumal die aktuelle Planung im Wesentlichen auf 
dem Planwerk Innenstadt / Innere Stadt beruht, welches vom Senat beschlossen 
wurde. Die Gebäudeplanung wurde an Hand von Varianten, die im Auftrag des Vor-
habenträgers von einem Architekturbüro entwickelt wurden, mit dem Berliner Bau-
kollegium sowie dem Stadtplanungsamt des Bezirks Mitte diskutiert und abge-
stimmt. Sie entspricht somit der aktuellen städtebaulichen Zielstellung als Auftakt 
der Neugestaltung des Bereichs südlich des Alexanderplatzes. 

 

Bodendenkmale 

Aufgrund der Lage des Vorhabengrundstücks in einem über Jahrhunderte besiedel-
ten Raum ist mit dem Vorhandensein von Bodendenkmalen zu rechnen. Das Plan-
gebiet liegt in einem archäologischen Verdachtsgebiet, das über die Grenzen des 
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Geltungsbereichs hinausgeht.  

Im Rahmen der Untersuchung „BEBAUUNGS- UND NUTZUNGSGESCHICHTE 
DER GRUNDSTÜCKE ALEXANDERSTRAßE 1-17 IN BERLIN-MITTE PROVIANT-
BACKEREI, ZUCKERSIEDEREI, ARBEITSHAUS, KASERNEN, POLIZEIPRÄSIDI-
UM, STADTVOGTEI“ erstellt von Elke Bujok M. A. Historische Recherchen Berlin 
Januar 2000 wurde u. a. ausgeführt, dass auf den zu bebauenden Grundstücken 
entlang der Alexanderstraße bisher vereinzelte archäologische Funde angetroffen 
wurden6: 

• Alexanderstraße 9, jetzt Alexanderstraße 26, beim Bau des Hauses in Jahr 
1780 – ein "grauschwarzer ungegliederter Topf', ein 'Leichenbrand", ein De-
ckel (wahrscheinlich kleine Steinplatte) 
Aufgrund des Fundes wird in diesem Bereich ein Gräberfeld aus der Späten 
Römischen Kaiserzeit vermutet. 

• Dircksenstraße 1-19, "Lesefund beim Bau des neuen Polizeipräsidiums im 
Baugrund eines Senkpfeilers an der Stadtbahnseite, 1886 – ein Reibestein. 
Granitgeschiebe, rund, mit Spuren des Gebrauchs). 

• Alexanderstraße, bei der Einmündung der Schicklerstraße an der Stelle der 
ehemaligen Zuckersiederei: "Hufeisen, kleine Form, vorn kein Stollen" Es 
handelt sich hier um ein mittelalterliches Objekt. 

• Alexanderplatz beim ehemaligen Polizeipräsidium und Alexanderstraße 1: 
eiserne Kanonenkugeln, vermutlich wurden sie während des Siebenjährigen 
Krieges oder früher abgeschossen. 

Im Plangebiet selbst wurde an der  
• Alexanderstraße / Ecke Holzmarktstraße: eine Flasche, glasiert, 17./18, 

Jahrhundert und eine Flasche aus Steingut, schwach glasiert, 17. Jahrhun-
dert gefunden. 

• Alexanderstraße, ohne Angabe des genauen Fundortes: Schmelztiegel aus 
hessischer Schamotte-Masse, 17./18. Jahrhundert  

Alle Bodeneingriffe sind im Vorfeld mit der archäologischen Bodendenkmalpflege 
des Landesdenkmalamtes Berlin abzustimmen. Diese Verpflichtung wurde in den 
Durchführungsvertrag aufgenommen. 

 

I.3 Planerische Ausgangssituation 

I.3.1 Ziele und Grundsätze der Raumordnung 

Das Landesentwicklungsprogramm 2007 (LEPro 2007) für die Hauptstadtregion 
Berlin-Brandenburg7 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 

6 Auszug „BEBAUUNGS- UND NUTZUNGSGESCHICHTE DER GRUNDSTÜCKE ALEXANDERS-
TRABE 1-17 IN BERLIN-MITTE PRO-VIANTBACKEREI, ZUCKERSIEDEREI, ARBEITSHAUS, 
KASERNEN, POLIZEI-PRÄSIDIUM, STADTVOGTEI“ erstellt von Elke Bujok M.A. Historische Re-
cherchen Berlin Januar 2000 

7  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). 

 

                                                



Bezirksamt Mitte von Berlin vorhabenbezogener Bebauungsplan I-43b VE - 19 - 

Siedlungsschwerpunkte und Verkehrsknoten für ihren Versorgungsbereich räumlich 
gebündelt Wirtschafts-, Einzelhandels-, Kultur-, Freizeit-, Bildungs-, Gesundheits- 
und soziale Versorgungsfunktionen erfüllen. 

Der Landesentwicklungsplan Berlin-Brandenburg (LEP B-B) ist am 15. Mai 2009 als 
Neubekanntmachung bzw. seit 2. Juni 2015 wieder in Kraft getreten. Als gemein-
samer Raumordnungsplan der beiden Länder löst er die bisherigen Landesentwick-
lungspläne LEP I, LEP eV und LEP GR ab.  

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 neuen Entwicklungsstrategie ist die Konzentration auf vorhandene 
leistungsfähige 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 Bauleitplanung soll dem Prinzip des Vorranges der Innen- vor der Außenent-
wicklung 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.  

 

I.3.2 Flächennutzungsplan 

Der Flächennutzungsplan Berlin (FNP) in der Fassung der Neubekanntmachung 
vom 5. Januar 2015 (ABl. S. 31), zuletzt geändert am 11. Dezember 2018 (ABl. 
2019 S. 8) stellt den gesamten Geltungsbereich des Bebauungsplans I-43b VE als 
gemischte Baufläche M2 dar. 

Die Alexanderstraße ist nicht als Hauptverkehrsstraße gekennzeichnet, da der FNP 
innerhalb des so genannten kleinen Innenstadtringes keine übergeordneten Haupt-
verkehrsstraßen darstellt. Die S-Bahntrasse westlich des Plangebiets ist als Bahn-
fläche dargestellt; der Verlauf der U-Bahntrasse ist in der Planunterlage eingetra-
gen. Östlich der Alexanderstraße sind Wohnbauflächen W1 (GFZ über 1,5) darge-
stellt. Außerdem befindet sich das Plangebiet innerhalb des im FNP dargestellten 
Vorranggebietes für Luftreinhaltung. 

 

I.3.3 Landschaftsprogramm und Landschaftspläne 

Abgeleitet von übergeordneten Zielen des Naturschutzgesetzes formuliert das 
Landschaftsschutzprogramm einschließlich Artenschutzprogramm (LaPro) i. d. F. 
der Bekanntmachung vom 8. Juni 2016 (ABl. S. 1314) für den Bereich des Plange-
bietes in thematischen Programmkarten u.a. die nachfolgenden relevanten Zielset-
zungen und Maßnahmen: 

Programmkarte Naturhaushalt/Umweltschutz: 

Das Bebauungsplangebiet ist als Siedlungsgebiet mit Schwerpunkt Anpassung an 
den Klimawandel innerhalb des Vorsorgegebietes Luftreinhaltung dargestellt. Zur 
Verbesserung der Luftqualität sind Planungen und Maßnahmen zur Emissionsmin-
derung prioritär zu behandeln. 
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Programmkarte 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. 

Programmkarte 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. Besondere städtische Situa-
tionen sollen durch Baumpflanzungen betont, Innenhöfe, Wände und Dächer be-
grünt werden. Insgesamt sollen bei baulicher Verdichtung qualitativ hochwertig ge-
staltete Freiräume geschaffen werden. Der Vorplatz des Bahnhofs Jannowitzbrücke 
an der Straßenkreuzung Holzmarkt-/Alexanderstraße ist dabei als Maßnahmen-
schwerpunkt zur Wiederherstellung und Aufwertung von Stadtplätzen gekennzeich-
net. 

Programmkarte 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. 

Programmkarte Gesamtstädtische Ausgleichskonzeption: 

Das Plangebiet ist wie fast der gesamte Innenstadtbereich als Ausgleichspotenti-
al/Prioritäre Flächen und Maßnahmen dargestellt. Aus dem Textteil des Land-
schafts- und Artenschutzprogramms gehen daraus keine konkreten Anforderungen 
an das Plangebiet hervor. 

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. 

 

I.3.4 Stadtentwicklungsplanung (StEP) 

Am 12. März 2019 hat der Berliner Senat den neuen Stadtentwicklungsplan Zentren 
2030 (StEP Zentren 2030) beschlossen. Damit wurden der vorherige Stadtentwick-
lungsplan Zentren 3 aus dem Jahre 2011 und das ebenfalls im Jahre 2011 be-
schlossene Fachmarktkonzept Berlin abgelöst. Der Stadtentwicklungsplan Zentren 
ist ein bewährtes Planungsinstrument. Er setzt bundesrechtliche Regelungen um, 
die darauf zielen, eine verbrauchernahe Versorgung zu sichern, das Stadtbild zu 
erhalten und zu gestalten sowie Funktions- und Nutzungsanforderungen aller Be-
völkerungsgruppen in der städtebaulichen Entwicklung zu berücksichtigen. Der 
Stadtentwicklungsplan Zentren stellt die Zentrenhierarchie im Land Berlin dar. Er 
beinhaltet die gesamtstädtisch relevanten Steuerungsgrundsätze, welche die pla-
nungsrechtliche Grundlage für die Zentrenentwicklung und Einzelhandelssteuerung 
in den Berliner Bezirken bilden. Dies geschieht regelmäßig über Bebauungspläne. 
Mit Blick auf die Einzelhandelsentwicklung in der Metropole Berlin bis zum Jahr 
2030 umfasst der StEP Zentren darüber hinaus Handlungsempfehlungen für die 
städtischen Zentren, Hinweise zur Nahversorgung in den neuen Stadtquartieren und 
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Grundlagen zur städtebaulichen Integration von Einzelhandelsprojekten. Der Stadt-
entwicklungsplan Zentren 2030 integriert zudem das Fachmarktkonzept Berlin 2013 
als Teilkonzept von Einzelhandelsbetrieben mit nicht-zentrenrelevanten Sortimenten 
– eine Thematik, die für das Bebauungsverfahren I-43b VE nicht relevant ist. Wie 
die Vorgängerfassung, der StEP Zentren 3, weist auch der aktuelle Stadtentwick-
lungsplan den Zentrumsbereich „Historische Mitte“ mit den Zentrumsbereichskernen 
(Hauptzentren) Potsdamer Platz / Leipziger Platz, Friedrichstraße und Alexander-
platz aus. Diese Ausweisung stellt die höchste Stufe in der Zentrenhierarchie dar. 
Gleichrangig dazu ist nur der Zentrumsbereich „City-West“ eingeordnet. 

Der StEP Verkehr stellt in seiner Karte „Übergeordnetes Straßennetz / Bestand 
2017“ sowohl die Alexanderstraße wie auch die Stralauer Straße als übergeordnete 
Straßenverbindungen der Stufe I (großräumige Straßenverbindung) dar. In der Kar-
te „Planung 2025“, Stand Dezember 2017, sind hingegen beiden Straßen auf die 
Stufe III (örtliche Straßenverbindung) zurückgestuft. 

Der am 8. Juli 2014 beschlossene StEP Wohnen 2025 benennt die stadtentwick-
lungs- und wohnungspolitischen Leitlinien und Ziele sowie Strategien und Hand-
lungsfelder für die Neubau- und Bestandsentwicklung bis zum Jahr 2025. Er bildet 
damit den Rahmen für Maßnahmen und Instrumente. Dabei gilt es, die Vielfalt der 
Wohnquartiere Berlins im Auge zu behalten und teilräumlich unterschiedliche Stra-
tegien zu entwickeln. Der StEP Wohnen 2025 zeigt die größeren Flächenpotenziale 
für Wohnungsneubau in der Stadt, trifft Aussagen zum erforderlichen Umfang des 
Wohnungsneubaus und zu seiner Verteilung in der Stadt. Er ist Grundlage für die 
Anwendung bzw. Umsetzung von angebots‐ und nachfragegerechten wohnungspoli-
tischen Instrumenten und Maßnahmen. An ihm orientiert sich die mittel‐ und langfris-
tige Programmplanung. 

Für den Bereich Historische Mitte / Alexanderplatz, der einen der 24 räumlichen 
Schwerpunkte für den Wohnungsneubau darstellt, werden Potentiale für große 
Wohnungsneubaustandorte mit kurz- und mittelfristiger Realisierungsmöglichkeit 
von insgesamt 2.500 Wohnungseinheiten ausgewiesen. Für den Vorhabenstandort, 
der zu diesem Bereich zählt, wurde die Errichtung von Wohnungen geprüft, aber 
aufgrund der spezifischen Standortbedingungen und insbesondere aufgrund der 
sehr hohen, allseitig vorhandenen Verkehrslärmbelastung verworfen. 

Derzeit erfolgt durch die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen eine 
Fortschreibung des Stadtentwicklungsplanes zum StEP Wohnen 2030. Im vorlie-
genden Entwurf, Stand Mai 2019, ist der Bereich des Plangebiets I-43b VE nicht als 
Neues Stadtquartier oder als Bereich, in dem bestehende Siedlungen weiterentwi-
ckelt werden sollen, gekennzeichnet, sondern nur, wie der gesamte Bereich inner-
halb der Berliner Ringbahn als Städtischer Entwicklungsraum dargestellt.  

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-
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. 

Der Stadtentwicklungsplan Wirtschaft, der am 30.04.2019 vom Berliner Senat be-
schlossen wurde, enthält keine spezifischen oder besonderen Planungen für den 
Plangeltungsbereich oder sein unmittelbares Umfeld. Im Plan „Räumliches Leitbild“ 
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des Stadtentwicklungsplanes wird der Geltungsbereich des Bebauungsplanes I-43b 
VE als Teil sehr großer Räume erfasst von den Darstellungen als „Eignungsraum 
Büronutzung in gemischten/urbanen Lagen“ und als „Vorzugsraum für zusätzliche 
Standorte mit Eignung für Kunstproduktion“. 
 

I.3.5 Sonstige vom Senat beschlossene städtebaulichen Planungen 

I.3.5.1 Planwerk Innere Stadt 

Das Planwerk Innere Stadt wurde am 11. Januar 2011 durch den Senat von Berlin 
beschlossen und beruht auf der 1999 vom Senat beschlossenen Fassung Planwerk 
Innenstadt, die sowohl räumlich als auch methodisch erweitert und ergänzt wurde. 
Das Planwerk Innenstadt war eine Strategie zur nachhaltigen Reurbanisierung und 
Revitalisierung der historischen Mitte und der City-West.  

Mit dem Planwerk Innere Stadt wird ein komplexer Planungsansatz verfolgt, bei dem 
es um die Berücksichtigung der Dynamik der Stadt(entwicklung) geht, die ihren 
Ausdruck auch, aber nicht allein in Städtebau und Architektur findet. Die Historische 
Mitte (einschließlich Alexanderplatz) als einer der sechs Schwerpunkträume des 
Planwerks Innere Stadt, auf denen der stadtplanerische Fokus in den kommenden 
Jahren liegen wird, repräsentiert das politische, kulturelle und touristische Zentrum 
der Stadt. Für den Planungsbereich Alexanderplatz wurde bis auf den Bereich Ale-
xanderstraße zwischen Grunerstraße und Holzmarkt das Konzept der Architekten 
Kollhoff und Timmermann (vgl. Abschnitt I.4) weitgehend unverändert ins Planwerk 
übernommen. Die Brache zwischen Alexanderstraße und Stadtbahn, zu welcher 
auch das Plangebiet I-43b VE zählt, soll unter Bezug auf den Verlauf der ehemali-
gen Stadtbefestigung ebenfalls baulich entwickelt werden. Für diesen Bereich wurde 
nach mehreren Workshops das städtebauliche Konzept des Architekturbüros Kny & 
Weber mit einem kleinteiligen Blockkonzept und drei 60 Meter hohen Türmen aus-
gewählt. 

In der Fassung des Planwerkes aus dem Jahre 2008 werden dementsprechend für 
den südlichen Teil des Vorhabengrundstückes an der Stralauer Straße eine Bebau-
ung mit einer Traufhöhe über 35 m und entlang der Alexander- und der Dircksen-
straße Traufhöhen bis 35 m sowie an der Schicklerstraße bis 22 m angegeben. 

Das Planwerk Innere Stadt in der Fassung vom 10. November 2010 bildet das Vor-
haben im Prinzip in seiner jetzigen Form ab. In der dreidimensionalen Darstellung 
des Planwerkes wird ein aus einem Block mit „Berliner Traufe“ herausragender 
Hochhausturm an der Stralauer Straße dargestellt, allerdings noch in einer fünfecki-
gen Form. Das Planwerk Innere Stadt ist gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 11 BauGB in der 
verbindlichen Bauleitplanung zu berücksichtigen. 

 

I.3.5.2 Lärmminderungsplanung Berlin/Lärmaktionsplan 

Der Verkehr verursacht berlinweit die höchsten Lärmbelastungen. Vor allem der 
Kraftfahrzeugverkehr, aber auch Schienen- und Flugverkehr bewirken dauerhafte 
hohe Lärmpegel, die die Gesundheit der betroffenen Anwohner gefährden. Dies 
zeigen die strategischen Lärmkarten, die zuletzt im Jahre 2017 aktualisiert wurden. 

Mit dem vorliegenden Lärmaktionsplan 2013-2018 für Berlin, Senatsbeschluss vom 
6. Januar 2015, wird der strategische Ansatz des Lärmaktionsplans 2008 fortgeführt 
und die Arbeitsschwerpunkte der Lärmaktionsplanung in den nächsten Jahren be-
nannt: 
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• Fortführung der Maßnahmenrealisierung des Lärmaktionsplans 2008: Nach 
den bereits verwirklichten kurzfristigen Maßnahmen stehen nun die im 
Lärmaktionsplan Berlin 2008 für eine mittel- bis langfristige Umsetzung vor-
gesehen Maßnahmen im Fokus. 

• Integration der Lärmaktionsplanung in alle Planungsebenen: 
• Dies betrifft insbesondere die Bauleitplanung, aber auch die anderen ge-

samtstädtischen Strategien, wie z. B. die Stadtentwicklungspläne. 
• Verbesserung der Infrastruktur: 

o Hier sind Maßnahmen zur Fahrbahnsanierung mit dem Fokus auf einem 
breiten Einsatz lärmoptimierter Asphalte in hoch lärmbelasteten Straßen 
erforderlich. Ebenso sind Maßnahmen zur Straßenraumgestaltung wei-
ter zu führen. Mit dem Pilotprojekt Beispielstrecken konnten hier erste 
positive Erfahrungen gemacht werden. 

o An Straßen, die keine anderen Maßnahmemöglichkeiten bieten, ist zu 
prüfen, ob und welche Lärmminderung durch straßenverkehrsrechtliche 
Anordnungen erreichbar ist. 

o Vorgaben für Lärmstandards bei der Neubeschaffung von Fahrzeugen 
des ÖPNV (Busse, Straßenbahn und S-Bahnen) sowie bei der Aus-
schreibung von Verkehrsleistungen im Verkehrsverbund Berlin-
Brandenburg (Schienenregionalverkehr). 

• Förderprogramm ‚Passiver Schallschutz‘: 

An Straßen, an denen in den nächsten Jahren keine oder nicht ausreichend wirk-
same aktive Maßnahmen zur Lärmminderung realisierbar sind, ist zumindest der 
Wohnraum vor zu hohen Lärmbelastungen durch passive Maßnahmen (Einbau von 
Schallschutzfenstern) zu schützen. 

Eine konsequente Verfolgung dieser Strategien ist notwendig, um die bereits mit 
dem Stadtentwicklungsplan Verkehr definierten Qualitätsziele hinsichtlich der Ver-
kehrslärmsituation zu erreichen: 

• Minderung der Lärmbelastung in Hauptnetzstraßen bis 2025 für mindestens 
100.000 Anwohner, die nächtlichen Pegeln oberhalb 60 dB(A) ausgesetzt 
sind; keine Lärmbelastungen oberhalb 65 dB(A) nachts; 

• Minderung der Belastung durch Schienenlärm, vor allem keine Überschrei-
tung von 55 dB(A) nachts durch den Straßenbahnverkehr. 

Grundsätzlich soll die Stadtentwicklungs- und Bauleitplanung gemäß Lärmaktions-
plan („Konzeptbausteine Stadtentwicklung“) mit der Strategie der Innenentwicklung 
und Nutzungsmischung dazu beitragen, die Gesamtverkehrsleistung zumindest 
nicht weiter ansteigen zu lassen. Kfz-Verkehre sollen möglichst vermieden und die 
erforderlichen Verkehre in der Stadt möglichst umweltverträglich abgewickelt wer-
den. 

Danach geht es im Sinne einer kompakten, Verkehr vermeidenden Stadtstruktur 
darum, qualitätvolle Wohnnutzungen oder andere sensible Nutzungen auch an 
(meist zentralen, innerstädtischen) Standorten zu ermöglichen, die nicht an allen 
Gebäudeseiten die Orientierungswerte der DIN 18005 einhalten. Gleichzeitig geht 
es auch um den Schutz der Wohn- und Arbeitsbevölkerung vor schädlichen Lärm-
wirkungen. 

Als Lösungsansatz wird die Entwicklung geeigneter städtebaulicher Strukturen an-
gesehen, welche die Anforderungen der „Lärmrobustheit“ einbeziehen.  

Lärmrobustheit bedeutet hierbei: 
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- im engeren Sinn eine städtebauliche Struktur, die sich mit der Belastungssitu-
ation an der schallzugewandten Seite auseinandersetzt sowie ruhige, schall-
abgeschirmte Bereiche schafft und  

- im weiteren Sinn städtische Strukturen, die aufgrund ihrer „Gesamtqualitäten“ 
die Lärmbelastungen in einem gewissen Grad kompensieren und dadurch 
trotz Lärmbelastungen noch attraktiv sind.  

Lärmrobustheit im engeren Sinn erfordert insbesondere 

- die Berücksichtigung der Lärmbelastungen bei der Dimensionierung und Ge-
staltung von Straßenräumen und  

- ein städtebauliches Konzept, das insgesamt eine hohe Qualität und ruhige, 
von den Hauptverkehrsachsen abgewandte Bereiche ermöglicht. 

Als Schwellenwerte für die Dringlichkeit von Maßnahmeprüfungen im Lärmaktions-
plan Berlin werden zwei Stufen definiert: 

• 1. Stufe: 70 dB(A) tags und 60 dB(A) nachts – bei Überschreitung dieser Wer-
te sollen prioritär und möglichst kurzfristig Maßnahmen zur Verringerung der 
Gesundheitsgefährdung ergriffen werden 

• 2. Stufe: 65 dB(A) tags und 55 dB(A) nachts – diese Werte wurden von der 
Lärmwirkungsforschung als gesundheitsrelevante Schwellenwerte ermittelt 
und dienen im Rahmen der Vorsorge als Zielwerte für die Lärmminderungs-
planung. 

Das Plangebiet weist hinsichtlich der Lärmbelastung aufgrund der Lage zwischen 
den Hauptverkehrsstraßen und der Bahnanlage allseitig eine hohe Vorbelastung 
auf. 

Die Werte der Stufe 2 werden in der Umgebung des Plangebiets bereits im Bestand 
bzw. dem Prognose-Nullfall überschritten (vgl. hierzu die Ausführungen in Abschnitt 
II.4). So liegt im Nullfall (ohne Berücksichtigung des Vorhabens) der Tagwert Lr, Tag 
an der Südfassade des vorhandenen Wohngebäudes Holzmarktstraße 75 im 1. OG 
bei 65,8 dB(A) und der Nachtwert Lr, Nacht bei 59,9 dB(A)15. 

Auch wenn in dem eng abgegrenzten Plangebiet dieses vorhabenbezogenen Be-
bauungsplans keine Wohnungen geplant sind, muss der Lärmproblematik besonde-
res Augenmerk geschenkt werden. Die geplanten Beherbergungsmöglichkeiten, 
insbesondere die zum Schlafen geeigneten Räume, sind, bezogen auf die Anforde-
rungen an Lärmschutz, dem Wohnen im Prinzip gleichzusetzen. Auf der Grundlage 
eines standort- und nutzungsbezogenen schalltechnischen Gutachtens16 wurden 
passive Schallschutzmaßnahmen empfohlen, die in den abzuschließenden Durch-
führungsvertrag aufgenommen werden. 

Lärmmindernde Faktoren bzw. aktive Schallschutzmaßnahmen, wie z. B. Reduzie-
rung der Geschwindigkeit auf der Stralauer und Alexanderstraße auf 30 km/h, Ver-
wendung von „Flüsterasphalt“ oder Lärmschutzwände und schalldämmende Bau-
weise der Bahnanlagen) konnten nicht berücksichtigt werden, da diese Maßnahmen 
einerseits aus städtebaulichen Gründen nicht möglich sind (Lärmschutzwände) bzw. 
die Umsetzung dieser Maßnahmen (Straßensanierung mit Flüsterasphalt bzw. Re-
duzierung der Geschwindigkeit, bauliche Maßnahmen am Schienenweg) nicht ab-
sehbar und in der Entscheidungsbefugnis des Bezirksamtes Mitte sind. 

15 „Vorhabenbezogener Bebauungsplan l-43b VE Schalltechnische Untersuchung, Bericht Nr. 
M113183/01“ erstellt durch Müller-BBM GmbH, Niederlassung Berlin, Stand 09. Januar 2015. 

16  ebenda. 
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Neben dem Verkehrslärm wurde auch der vorhandene und zu erwartende Gewerbe-
lärm untersucht. Eine nennenswerte Einwirkung aus der Umgebung auf das Plan-
gebiet wurde nicht festgestellt. Auch sind von Plangebiet zukünftig keine Einschrän-
kungen bereits vorhandener Gewerbebetriebe oder schädliche Umwelteinwirkungen 
auf die Umgebung, insbesondere die gegenüberliegende Wohnnutzung bzw. die 
geplante Bebauung nördlich der Schicklerstraße, zu erwarten. 
 

I.3.5.3 Berliner Lärmleitfaden 

Im Mai 2017 haben die für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr zuständigen Se-
natsverwaltungen gemeinsam den „Berliner Leitfaden – Lärmschutz in der verbindli-
chen Bauleitplanung“ herausgegeben. Er dient dazu, einen einheitlichen Umgang 
mit der Lärmproblematik durch die verschiedenen Bezirksämter und Senatsverwal-
tungen sicherzustellen und ist insofern auch beim Aufstellungsverfahren des Be-
bauungsplanes I-43b VE zu berücksichtigen bzw. zu beachten. Der Lärmleitfaden 
enthält unter anderem Auslösewerte für die Erforderlichkeit von Festsetzungen und 
Muster für textliche Festsetzungen zum Lärmschutz. So soll beispielsweise bei 
Überschreitung eines Beurteilungspegels von 58 dB(A) tags oder 53 dB(A) nachts 
im Bebauungsplan eine Festsetzung zum baulichen Schallschutz bei geschlossenen 
Außenbauteilen getroffen werden (vgl. Leitfaden Lärmschutz, Seite 105). 
 

I.3.5.4 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. 

• 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. 
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Da sich das Plangebiet innerhalb des im Flächennutzungsplan Berlin dargestellten 
Vorranggebietes für Luftreinhaltung befindet, ist eine entsprechende Festsetzung im 
Bebauungsplan erforderlich. Diese dient dem Schutz vor schädlichen Umwelteinwir-
kungen 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.  

Der Luftreinhalteplan wird derzeit fortgeschrieben; hierzu fand im Mai 2019 eine 
Öffentlichkeitsbeteiligung statt.  
 

I.3.6 Bereichsentwicklungsplanung 

Die Bezirksentwicklungsplanung (BEP) steht in der Berliner Planungssystematik 
zwischen der gesamtstädtischen Flächennutzungsplanung (vorbereitende Bauleit-
planung) und dem rechtsverbindlichen Bebauungsplan (verbindliche Bauleitpla-
nung), der Art und Maß der Nutzung ausweist. Die BEP gehört zu den städtebauli-
chen Planungen, die von den Berliner Bezirken in eigener Verantwortung aufgestellt 
werden. 

Gemäß § 4 des Ausführungsgesetzes des Landes Berlin zum Baugesetzbuch (AG-
BauGB) dient die Bereichsentwicklungsplanung der teilräumlichen Entwicklung. 

Die BEP stellt die Nutzungsstruktur der Bauflächen generalisiert auf Blockebene 
dar. Ferner sind die Verkehrs- und Grünflächen, sowie die kommunale soziale Infra-
struktur grundstücksscharf dargestellt. Im Fusionsbezirk Mitte wurden die ehemals 
fünf BEP-Teilbereiche zusammengefasst und zu einer Bezirksentwicklungsplanung 
weiter entwickelt. 

Die BEP wird durch sektorale Fachpläne ergänzt, z. B. zur sozialen Infrastruktur, zu 
Grün- und Freiflächen und für den Einzelhandel. Sie stellen für den Bezirk die jewei-
ligen Entwicklungs- und Planungsziele dar und konkretisieren die generalisierten 
Darstellungen der BEP. Der Fachplan Grün- und Freiraumplanung (BA-Beschluss 
Nr. 525 vom 02.12.2008; BVV-Beschluss Nr. 1062/III vom 18.06.2009) beinhaltet 
zum Beispiel eine differenzierte Darstellung der Nutzungsfunktionen wie Parkanla-
gen Spielplätz, Sportflächen, etc. 

Der Fachplan Soziale Infrastruktur (Bestand) wird fortlaufend aktualisiert. 

Das Einzelhandels- und Zentrenkonzept, dass am 18.11.2010 von der BVV be-
schlossenen wurde, soll für den Bezirk Mitte die planerische Grundlage zur Gewähr-
leistung einer ausgewogenen und differenzierten Versorgungsstruktur und für den 
Einzelhandel darstellen. 

Im Rahmen einer Wohnungspotentialstudie für den Bezirk Mitte (Fachplan Wohnen) 
sollen die Aussagen im Stadtentwicklungsplan Wohnen auf der bezirklichen Ebene 
konkretisiert werden sowie der Nachweis nach zusätzlichem Wohnraum für den 
Bezirk, der sich aus der Bevölkerungsprognose 2012-2030 ergeben könnte, er-
bracht werden. 

Der Bezirksentwicklungsplan wurde am 18.11.2004 von der Bezirksverordnetenver-
sammlung Mitte beschlossen. Die BEP ist verwaltungsintern bindend und in der 
verbindlichen Bauleitplanung zu berücksichtigen. 

Das Nutzungskonzept der Bezirksentwicklungsplanung (BEP) 2004, welche der 
teilräumlichen Entwicklung dient, stellt den Plangeltungsbereich I-43b VE noch als 
Kerngebiet mit hohem Wohnanteil dar. In der Wohnungspotentialstudie wird dage-
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gen der Standort nicht mehr als potentieller Wohnungsbaustandort aufgeführt, was 
den derzeitigen Rahmenbedingungen und Planungszielen des Bebauungsplanver-
fahrens I-43b VE entspricht. In den anderen sektoralen Fachplänen (Grün- und Frei-
raumplanung, Soziale Infrastruktur) sind ebenfalls keine Darstellungen für das Plan-
gebiet enthalten. 

Im Arbeitsbericht zur BEP 2004 wird darauf verwiesen, dass der Bezirk Mitte trotz 
seiner zentralen Innenstadtlage noch immer über zahlreiche brachliegende bzw. 
untergenutzte Flächen verfügt. Diese stellen erhebliche Potenziale dar, die es zu 
mobilisieren und verstärkt nutzbar zu machen gilt. 

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

 

I.3.7 Angrenzende festgesetzte und im Verfahren befindliche Bebauungs-
pläne 

Bebauungsplan I-B4d – Grunerstraße, Alexanderstraße, Voltairestraße und Stadt-
bahn sowie Abschnitte der Grunerstraße zwischen Stadtbahn und Alexanderstraße, 
der Voltairestraße zwischen Stadtbahn und Alexanderstraße und der Alexander-
straße im Bezirk Berlin Mitte, Ortsteil Mitte, Festsetzungsdatum 11.01.2006, Be-
kanntmachung der Verordnung am 20.01.2006 im Gesetz- und Verordnungsblatt für 
Berlin auf Seite 35. 

Wesentliche Ziele dieses Bebauungsplans sind die Festsetzung eines großflächigen 
Sondergebiets (SO) mit der Zweckbestimmung „Multifunktionales Zentrum“ sowie 
von zwei Kerngebieten (MK 1 und MK 2). Während für das Sondergebiet eine Ge-
schossfläche (GF) von 80.000 m2 und Gebäudeoberkanten (OK) von 25 bis 32 m 
über Gehweg festgesetzt wurden, sollen in den Kerngebieten, die sich jeweils in den 
Eckbereichen zur Alexanderstraße befinden, auch Hochhäuser festgesetzt werden. 
Im MK 1 Ecke Grunerstraße ist ein Hochhaus mit einer OK von 150 m (GF 39.000 
m2) geplant, das zum Gesamtemsemble der Neugestaltung des Alexanderplatzes 
gehört. Im MK 2 Ecke Alexanderstraße/Voltairestraße sind eine Sockelbebauung mit 
einer OK von 35 m und ein Turm mit einer OK von 65 m über Gehweg festgesetzt. 
Im Sondergebiet wurde bereits das multifunktionale Zentrum „Alexa“ errichtet. Die 
Bebauung der Kerngebiete ist noch nicht erfolgt. 

Bebauungsplan I-43a – für das Gelände zwischen Voltairestraße, Alexanderstraße, 
Schicklerstraße und Dircksenstraße, Festsetzungsdatum 28.03.2017, Bekanntma-
chung der Verordnung am 07.04.2017 im Gesetz- und Verordnungsblatt für Berlin 
auf Seite 285. 

Im Bebauungsplan I-43a ist ein Kerngebiet mit insgesamt 52.000 m2 Geschossflä-
che und einer Gebäudeoberkante von maximal OK 22,5 m über Gehweg festge-
setzt. Zusätzliche Staffelgeschosse können eine Oberkante von OK 28,5 m über 
Gehweg aufweisen. 

Bebauungsplanverfahren 1-96 – für die westlich des Grundstückes Holzmarktstraße 
73 gelegenen Flurstücke 399 und 400 sowie eine Teilfläche der Schillingstraße. 
Planungsstand: Der Aufstellungsbeschluss ist am 15.12.2015 vom Bezirksamt Mitte 
von Berlin gefasst worden. Weitere Verfahrensschritte wurden noch nicht durchge-
führt. Geplant ist die Festsetzung einer öffentlichen Verkehrs- oder Grünfläche. 

Bebauungsplanverfahren 1-60b – für die Grundstücke Holzmarktstraße 66, 69, 73 
und 75 sowie die angrenzenden Flurstücke 266, 391 (teilweise) und 395 sowie eine 
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Teilfläche der Schillingstraße und der Holzmarktstraße. Planungsstand: Die frühzei-
tige Öffentlichkeitsbeteiligung ist im Dezember 2011/Januar 2012 durchgeführt wor-
den. Geplant ist die Festsetzung als Mischgebiet. Die bestehenden Hochhäuser und 
Freiflächen sollen gesichert werden. Im Bereich des jetzigen eingeschossigen Bau-
körpers Holzmarktstraße 66 (eine ehemalige Kaufhalle) soll ein mehrgeschossiges 
Gebäude errichtet werden können.  
 

I.3.8 Planfestgestellte Bahnanlagen – U-Bahnzugang und Tunnel 

Gegenwärtig befinden sich im Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplans ein Zugangsbauwerk (Treppenanlage) und der dazugehörige Fußgänger-
tunnel zum U-Bahnhof Jannowitzbrücke. Die Treppenanlage liegt im Bereich 
Schickler- / Ecke Dircksenstraße auf dem Vorhabengrundstück. Der Tunnel unter-
quert das Baugrundstück bis zur Alexanderstraße. Es handelt sich dabei um plan-
festgestellte, unter- und oberirdische Anlagen der U-Bahn. 

Dieser U-Bahnzugang wird im Rahmen der Vorhabenrealisierung aufgegeben und 
durch eine neue Treppenanlage im öffentlichen Straßenraum der Schicklerstraße an 
der Ecke Alexanderstraße ersetzt. Der Zugangstunnel im Bereich des Bauvorha-
bens wird beseitigt, da der bisherige U-Bahnzugang sich nicht ohne weiteres in die 
geplante Blockrandbebauung hätte integrieren lassen. Der neue Zugang ist zudem 
besser erreichbar, da er sich an der von Fußgängern stärker frequentierten Alexan-
derstraße befindet, während sich der bisherige Zugangsstandort nach Fertigstellung 
der Bebauung in einer etwas abseitigeren Lage befunden hätte. 

In Abstimmung mit den zuständigen Behörden der Senatsverwaltung und des Bezir-
kes Mitte sowie unter Federführung der BVG wurde parallel zum vorhabenbezoge-
nen Bebauungsplan ein gesondertes Plangenehmigungsverfahren zur Verlegung 
des U-Bahnzugangs in den öffentlichen Straßenraum der Schicklerstraße / Ecke 
Alexanderstraße durchgeführt (Details siehe Abschnitt II.3.5.2). 

Die Plangenehmigung zur Verlegung des U-Bahnzugangs wurde durch die Senats-
verwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt (VII E 3) am 29.12.2015 erteilt. Die 
Fläche des neuen U-Bahnzugangs wurde nachrichtlich in den vorhabenbezogenen 
Bebauungsplan übernommen (vgl. Abschnitt II.3.5.2).  

 

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. Der preisgekrönte Entwurf des Büros Kollhoff / Timmermann (Berlin) sah im 
Umfeld des Alexanderplatzes dreizehn 150 Meter hohe Türme mit ca. 37 Meter ho-
hen Sockelbauten einschließlich zwei zurückgesetzter Staffelgeschosse vor. Die 
geplante Geschossfläche betrug 1,6 Mio. m2. Der untere Teil der Sockelgeschosse 
war für öffentliche Nutzungen vorgesehen. 

Die nach den Empfehlungen des Preisgerichtes überarbeite Entwurfsfassung, wel-
che auf zehn Hochhaustürme reduziert wurde und den Erhalt der bestehenden 
Wohnsubstanz an der Karl-Liebknecht- und Mollstraße vorsieht, wurde im Juli 1994 
als Grundlage für das Bebauungsplanverfahren I-B4 beschlossen. Dieses wurde 
1997 aufgrund fortschreitender Konkretisierung einzelner Bauvorhaben in die Plan-
bereiche I-B4a, I-B4b und I-B4c geteilt. 

Auf Empfehlung des Preisgerichts war der Bereich zwischen Alexanderstraße, 
Jannowitzbrücke, Stadtbahn-Viadukt und Grunerstraße, in welchem das Plangebiet  
I-43b VE liegt, von der Bearbeitung der zweiten Wettbewerbsstufe ausgenommen 
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worden. Die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung empfahl als Grundlage für die 
sich an den Hochhausturm des Preisträgerentwurfs anschließenden Flächen ent-
lang der Alexanderstraße den Entwurf des Büros Nettbaum und Partner (Berlin). 
Aufbauend auf dessen Beitrag für die erste Wettbewerbsstufe wurde durch dieses 
Büro ein städtebaulicher Rahmenplan erarbeitet. Dieser sah im Wesentlichen eine 
Bebauung mit vier straßenbegleitenden, verdichteten aber durchgrünten Blöcken mit 
„Berliner Traufe“ und zusätzlichen Staffelgeschossen, teilweise mit Öffnungen zur 
Alexanderstraße vor. An der Grunerstraße war der bereits im Entwurf von Kollhoff / 
Timmermann vorgesehener Hochhausturm platziert.  

Der Beschluss zur Aufstellung des Bebauungsplans I-43 wurde durch das Bezirk-
samt Mitte von Berlin bereits am 14. März 1995 gefasst. Inhaltliche Grundlage war 
zunächst der o. g. städtebauliche Rahmenplan. Im Mai/Juni 1997 stellten der Senat 
und der Bezirk Mitte im Rahmen der frühzeitigen Bürgerbeteiligung die Vorentwürfe 
zu den Bebauungsplänen I-43 (Alexanderstraße) und I-B4 (Alexanderplatz) der Öf-
fentlichkeit vor. Parallel erfolgte eine erste Beteiligung der Träger öffentlicher Belan-
ge.  

Im Zuge der Entwicklung des Planwerks Innenstadt fand ab 1998 eine Überarbei-
tung der städtebaulichen Konzeption für den Bereich westlich der Alexanderstraße 
statt. Im Wesentlichen ging es um die Fragestellung, wie der Übergang von der al-
ten, geschlossenen Kernstadt zur modernen, offenen Stadt der 60er Jahre gestaltet 
werden kann. Diskussionsschwerpunkte bildeten dabei der Verlauf der Alexander-
straße, die Gebäudeflucht an der Alexanderstraße und die Einordnung eines städti-
schen Parks.  

Mit diesen Vorgaben beauftragte das Bezirksamt Mitte im Sommer 1999 drei Büros 
mit der Entwicklung von Gebäudetypologien für diesen Bereich. Im Ergebnis ver-
ständigten sich die beteiligten Verwaltungen darauf, auf Grundlage der Vorschläge 
des Büros Kny & Weber (Berlin) den Entwurf des Bebauungsplans für die öffentliche 
Auslegung (Juni/Juli 2000) zu erarbeiten. 

Die Leitlinien dieses Entwurfes waren: 

• Anlehnung der Bebauung im Plangebiet an den historischen Stadtgrundriss, 

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

• Überlagerung des historischen und modernen Stadtgrundrisses an der Alexand-
erstraße, 

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

• 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 jeweils eines 50 bis 60 m hohen Turmhauses pro Baublock. 

Konkrete Investitionsabsichten für die Flächen im Plangeltungsbereich I-43 bestan-
den zunächst nicht. Ab Mitte des Jahres 2002 erfolgte dann für die Flächen nördlich 
der Voltairestraße bis zur Grunerstraße die Planung eines Einkaufs-, Freizeit- und 
Unterhaltungscenters. Teile der dafür benötigten Flächen befanden sich innerhalb 
des Plangebiets I-43, die übrigen (nördlichen) Flächen bis an die Grunerstraße im 
Geltungsbereich des Bebauungsplans I-B4a (festgesetzt am 02.04.2000). Um eine 
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zusammenhängende Entwicklung für den Bereich der geplanten Investition zu er-
möglichen, wurde mit Beschluss der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung vom  
12. Mai 2003 der Bebauungsplan I-B4d aufgestellt (festgesetzt am 11.01.2006). 

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 (Alexanderstraße, Teilflächen 
der Dircksenstraße sowie die Voltairestraße 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 die verbleibenden Flächen bis an den Bahn-
hof Jannowitzbrücke. Um diese zu untersuchen und modifizierte städtebauliche 
Vorgaben für die weitere Planung zu entwickeln, beauftragte der Grundstückseigen-
tümer 2008 das Büro EMHZ-Architekten mit der Erarbeitung städtebaulicher Entwür-
fe in mehreren Varianten. 

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 Nr. III (jetzt Plangebiet I-43a) zwischen Voltairestraße und Schicklerstra-
ße durch eine 14 m breite städtebauliche Fuge in Form einer privaten Erschlie-
ßungsstraße. Die beiden entstehenden Blöcke tragen 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. 

• 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. 

• 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 20.000 m2 GF im Block IV (jetzt Plangebiet I-43b VE). 

 

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. 

Während die städtebaulichen Vorgaben für die Blöcke III A und III B nunmehr ein-
deutig definiert waren, sollten sie für den Block IV zwischen Schickler-, Alexander-, 
Stralauer- und Dircksenstraße im Rahmen eines Realisierungswettbewerbs weiter 
präzisiert werden. Um die Erlangung verbindlichen Bauplanungsrechts für die Blö-
cke III A und III B nicht in zeitliche Abhängigkeit mit diesem Verfahren zu stellen, hat 
das Bezirksamt Mitte am 17. März 2009 die Teilung des Plangebiets I-43 in die 
Plangeltungsbereiche I-43a (Nordteil des Plangebiets I-43) und I-43b (Südteil) be-
schlossen (vgl. Abschnitt IV.6): Der Bebauungsplan I-43a wurde für das Gelände 
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zwischen Voltairestraße, Alexanderstraße, Schicklerstraße und Dircksenstraße auf-
gestellt, der Bebauungsplan I-43b umfasst das Gelände zwischen Schicklerstraße, 
Alexanderstraße, Stralauer Straße und Dircksenstraße. 

Im September 2009 wurde der städtebauliche Realisierungswettbewerb für den 
Neubau eines Hotel- und Bürogebäudes an der Alexanderstraße abgeschlossen. 
Auslober waren der damalige Vorhabenträger und der Grundstückseigentümer, be-
teiligt waren aber auch die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und das Bezirk-
samt Mitte. Den Wettbewerbsvorgaben entsprechend sieht der Siegerentwurf des 
Büros Kuehn Malvezzi (Berlin) einen Gebäudesockel in Form eines zu allen vier 
Straßen geschlossenen Blocks mit einer Oberkante von maximal 22,5 m vor. Aus 
dem Sockel erwächst an der Ecke Stralauer- und Dircksenstraße ein ca. 65 m hoher 
Hochhausturm mit relativ schlanker Silhouette. Die Geschossfläche betrug insge-
samt ca. 21.000 m2. Dieser Entwurf war die inhaltliche Grundlage für das Planver-
fahren. 

Die PORR Solutions Deutschland GmbH als damaliger Vorhabenträger hatte am 
11. Dezember 2009 gemäß § 12 Abs. 2 BauGB einen Antrag auf Einleitung eines 
vorhabenbezogenen Bebauungsplanverfahrens an das Bezirksamt Mitte gestellt. 
Sie hat sich darin dazu bereit erklärt, sich gegenüber dem Land Berlin zu verpflich-
ten, das Vorhaben gemäß § 12 Abs. 1 BauGB innerhalb einer bestimmten Frist 
durchzuführen und die Planungs- und Erschließungskosten zu tragen.  

Das Bezirksamt Mitte hat in seiner Sitzung am 9. März 2010 beschlossen (BA-
Beschluss Nr. 940), den Bebauungsplanentwurf I-43b als vorhabenbezogenen Be-
bauungsplan mit der Bezeichnung I-43b VE im beschleunigten Verfahren gemäß 
§ 13a BauGB ohne Durchführung einer Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB fort-
zuführen (ABl. Nr. 13 / 01.04.2010, S. 455). Der Plangeltungsbereich ist identisch 
mit dem Plangebiet I-43b gemäß Teilungsbeschluss vom 17. März 2009. 

Das Planverfahren wird nach § 7 AGBauGB durchgeführt, da der vorhabenbezoge-
nen Bebauungsplan I-43b VE aus nachfolgenden Gründen dringende Gesamtinte-
ressen Berlins berührt: 

• Das Plangebiet liegt vollständig im Zentralen Bereich. 

• Planfestgestellte Anlagen der U-Bahn liegen zu Teilen innerhalb des Geltungsbe-
reichs. 

• Der Geltungsbereich grenzt unmittelbar an die Stadtbahntrasse sowie an die Ale-
xanderstraße als Hauptverkehrsstraße. 

Mittlerweile hat ein Wechsel des Vorhabenträgers stattgefunden. Der neue Vorha-
benträger führt die Planungen im Wesentlichen fort. Geplant ist die Errichtung eines 
Hotels und Boardinghouse mit Gastronomie- und Gewerbeflächen im Erdgeschoss 
(erstes Vollgeschoss). Konferenzräume, Fitness- und Wellnessbereiche sollen im 
zweiten bis vierten Vollgeschoss die Hotel- / Boardinghousenutzung ergänzen. Die 
Anzahl der Vollgeschosse bleibt erhalten. Der Turm wird weiterhin auf maximal 21 
Vollgeschosse begrenzt. Allerdings erhält dieser die Form eines ungleichmäßigen 
Trapezes mit zwei vertikalen Abstufungen – von der ursprünglichen Form des 
Turms als Fünf-Eck wurde nach Abstimmung im Berliner Baukollegium und dem 
Bezirksamt Mitte abgesehen. Da nach Vorschlag des Berliner Baukollegiums dem 
Turm mehr städtebauliches „Gewicht“ bzw. Baumasse insbesondere gegenüber den 
vorhandenen Wohnhochhäusern an der Holzmarkt- bzw. Alexanderstraße verliehen 
werden soll, wirkt sich dieses erhöhend auf die Geschossflächen aus. Die maximal 
mögliche Geschossfläche wird nunmehr auf 23.400 m2 begrenzt. 

Die Fassade soll weiterhin in hellem Naturstein (z. B. Marmor) ausgebildet werden, 
so dass diesbezüglich keine Änderungen zum Vorläuferprojekt gibt. 
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Auch der neue Vorhabenträger hat sich gegenüber dem Land Berlin dazu verpflich-
ten, das Vorhaben gemäß § 12 Abs. 1 BauGB innerhalb einer bestimmten Frist 
durchzuführen und die Planungs- und Erschließungskosten zu tragen, was im Detail 
im Durchführungsvertrag geregelt wird (vgl. Abschnitt II.3.6).  

 

 

II PLANINHALT UND ABWÄGUNG 

II.1 Ziel der Planung 
Der vorhabenbezogene Bebauungsplan I-43b VE soll die rechtsverbindliche Grund-
lage für eine geordnete und nachhaltige städtebauliche Entwicklung im Plangebiet 
schaffen. Er soll eine dem Wohl der Allgemeinheit entsprechende sozialgerechte 
Bodennutzung gewährleisten 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 in Kapitel I dargestellten städtebau-
lichen Prämissen, konkretisiert durch das Ergebnis des Realisierungswettbewerbes 
vom September 2009. 

Mit der Planung soll eine langjährig brachliegende, zentral gelegene und sehr gut 
erschlossene Fläche einer adäquaten, belebten innerstädtischen Nutzungsmi-
schung zugeführt werden. Durch die abschließende bauliche Fassung des großflä-
chigen Verkehrsraums der Alexanderstraße soll ein wesentlicher Beitrag zur Repa-
ratur des Stadtgrundrisses geleistet werden. Dabei soll ein städtebaulicher und nut-
zungsstruktureller Übergang vom kommerziellen Zentrum am Alexanderplatz und 
dem Verwaltungsschwerpunkt westlich der Stadtbahn zu dem von der Wohnfunktion 
dominierten Bereich östlich der Alexanderstraße geschaffen werden. 

Der vorhabenbezogene Bebauungsplan I-43b VE soll alle wesentlichen städtebauli-
chen Merkmale des der Planung zugrunde liegenden Siegerentwurfs des Realisie-
rungswettbewerbes planungsrechtlich sichern. Für architektonische Detaillösungen 
soll ein angemessener Spielraum verbleiben. 

 

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 AV-
FNP19 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. Wegen der heterogenen 
Nutzungsstruktur von dargestellten gemischten Bauflächen ist bei der Entwicklung 
von Bebauungsplänen zu berücksichtigen, dass die festzusetzenden Baugebiete 
und deren Gliederung mit der Umgebung vereinbar sind und negative stadtstruktu-
relle Auswirkungen auf die Nutzungsstruktur vermieden werden können. Für M2-

19 Senatsverwaltung für Stadtentwicklung: „Ausführungen zum Darstellungsumfang, zum Entwick-
lungsrahmen sowie zu Änderungen des Flächennutzungsplans Berlin (AV–FNP)“ vom 18. Juli 2017 
(ABl. S. 4633 ff.). 
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Flächen ist die Festsetzung des zulässigen Nutzungsmaßes der planerischen Kon-
kretisierung im Rahmen der Regelungen der Baunutzungsverordnung (BauNVO) 
überlassen. Maßgeblich ist die Beurteilung der örtlichen Situation im Hinblick auf die 
jeweils angestrebte städtebauliche Ordnung. 

Im vorhabenbezogenen Bebauungsplan I-43b VE wird die Art der Nutzung nicht 
durch die Ausweisung eines Baugebietes nach den §§ 2 – 11 BauNVO, sondern 
vorhabenspezifisch festgesetzt.  

Der Alexanderplatz und sein näheres Umfeld sind nach dem Stadtentwicklungsplan 
(StEP) Zentren 2030 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).  

Das geplante Vorhaben befindet sich mit den Zielen des FNP und des StEP Zen-
tren 2030 im Einklang: 

Das Vorhaben ist mit seiner hohen Nutzungsintensität und -dichte der zentralen, 
sehr gut erschlossenen innerstädtischen Lage nutzungsstrukturell und städtebaulich 
angemessen. Die Nutzung in Form eines Hotel / Boardinghouse einschließlich 
Schank- und Speisewirtschaften, Konferenz- und Veranstaltungsräumen sowie Fit-
ness-, Gesundheits- und Erholungsangebote einerseits sowie durch Büros und 
Räume für freie Berufe andererseits entspricht einer innenstadttypischen Funkti-
onsmischung.  

Ein wichtiges Ziel der gesamtstädtischen Planung ist die Stärkung des östlichen 
Citykerns zwischen Potsdamer Platz und Alexanderplatz, wobei ein Gleichgewicht 
zwischen diesen beiden Polen angestrebt wird. Der Bereich um den Alexanderplatz 
soll gemäß FNP-Erläuterungsbericht aufgrund seiner hervorragenden Erreichbarkeit 
mit öffentlichen Verkehrsmitteln stärker als Teil der City in das Bewusstsein gerückt 
werden. Durch die Entwicklungen der vergangenen Jahre ist dieses Ziel näher ge-
rückt, der gewünschte Prozess ist jedoch noch nicht abgeschlossen, so dass weite-
re Aktivitäten erforderlich sind. Die vorliegende Bebauungsplanung kann einen we-
sentlichen Beitrag zur weiteren Aufwertung und Stabilisierung des Hauptzentrums 
„Alexanderplatz“ leisten. Nach dem Entwicklungsgrundsatz 1 AV-FNP können aus 
den Bauflächen des FNP neben den ihnen zugeordneten Baugebieten nach BauN-
VO auch andere Baugebiete kleiner als drei Hektar (ha) entwickelt werden. Funktio-
nen und Wertigkeit der Baufläche sowie die Anforderungen des Immissionsschutzes 
nach dem dargestellten städtebaulichen Gefüge müssen gewahrt bleiben. 

Obwohl im vorhabenbezogenen Bebauungsplan I-43b VE kein Baugebiet nach 
BauNVO festgesetzt wird, kann dieser Entwicklungsgrundsatz hier sinngemäß An-
wendung finden. Die Bauflächen weisen eine Größe von lediglich ca. 0,2 ha auf. 
Deshalb ist die inhaltliche Voraussetzung dieses Grundsatzes – nämlich das bei 
einer Baugebietsgröße von weniger als drei Hektar in der Regel davon ausgegan-
gen werden kann, dass die landesplanerischen Vorgaben zumindest nicht wesent-
lich berührt werden – auch auf die vorliegende Planung übertragbar. Funktionen und 
Wertigkeit der Baufläche sowie die Anforderungen des Immissionsschutzes nach 
dem dargestellten städtebaulichen Gefüge bleiben, wie in dieser Begründung an 
anderer Stelle erläutert wird, gewahrt. 

Da der Einzelhandel nur ausnahmsweise und dann auch nur in sehr begrenztem 
Umfang zulässig ist, sind nachteilige Auswirkungen auf die Zentrenstruktur nicht zu 
erwarten. Der vorhabenbezogene Bebauungsplan I-43b VE folgt den Vorgaben und 
Zielen der übergeordneten Landesplanung und ist aus dem Flächennutzungsplan 
entwickelt (vgl. IV.7).  
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II.3 Wesentlicher Planinhalt, Begründung der Festsetzungen 

II.3.1 Art der Nutzung 

Die Art der Nutzung wird im vorhabenbezogenen Bebauungsplan I-43b VE nicht 
durch die Ausweisung eines Baugebietes auf Grund der Baunutzungsverordnung 
(BauNVO), sondern vorhabenspezifisch festgesetzt. Gemäß § 12 Abs. 3 Satz 2 
BauGB ist die Gemeinde im Bereich des Vorhaben- und Erschließungsplans (als 
Bestandteil des vorhabenbezogenen Bebauungsplans) bei der Bestimmung der 
Zulässigkeit der Vorhaben nicht an die Festsetzungen nach § 9 BauGB und die 
BauNVO gebunden. 

Die vorhabenspezifische Nutzungsausweisung ist hier aus drei Gründen vorzuzie-
hen: 

• Das Vorhaben hat durch die vorausgegangenen Planungsphasen, insbesondere 
durch den Realisierungswettbewerb, bereits ein hohes Maß an Konkretisierung 
erreicht. Der vorhabenbezogene Bebauungsplan soll in seiner Bestimmtheit nicht 
hinter die zwischen Vorhabenträger, Bezirksamt Mitte und Senatsverwaltung für 
Stadtentwicklung abgestimmten wesentlichen städtebaulichen Parameter zurück-
fallen. 

• Der Bau eines Hotels und Boardinghouse (Betriebe des Beherbergungsgewer-
bes) wäre zwar auch in einem Kerngebiet nach § 7 BauNVO zulässig. Andere 
Nutzungen aus dem Spektrum dieses Baugebietstypus, wie etwa die im Kernge-
biet allgemein zulässigen großflächigen Einzelhandelsbetriebe oder Vergnü-
gungsstätten, sind jedoch gerade nicht Gegenstand der Planung. Ein Ausschluss 
wesentlicher, die Gebietstypik prägender Nutzungselemente kommt für die Bau-
gebiete nach BauNVO aber in der Regel nicht in Betracht, weil dann die allge-
meine Zweckbestimmung dieser Gebiete nicht mehr gewahrt wäre. 

• Das Vorhaben weist eine hohe bauliche Dichte auf, deren städtebauliche Vo-
raussetzungen und Auswirkungen im Rahmen der planerischen Abwägung zu 
prüfen sind (vgl. Abschnitt II.3.2.3). Diese Prüfung kann bei einer vorhabenspezi-
fischen Nutzungsausweisung wesentlich zielgenauer erfolgen, als dies bei einer 
allgemeinen Festsetzung auf Grund der BauNVO möglich wäre. In letzterem Fall 
bliebe die im vorhabenbezogenen Bebauungsplanverfahren erforderliche konkre-
te Regelung der zulässigen Vorhaben dem Durchführungsvertrag (vgl. Abschnitt 
II.3.6) überlassen. Da Änderungen des Durchführungsvertrages oder der Ab-
schluss eines neuen Durchführungsvertrages nach Festsetzung des vorhaben-
bezogenen Bebauungsplans prinzipiell zulässig sind, sofern sie den Festsetzun-
gen des Bebauungsplans entsprechen, wäre die planerische Abwägung grund-
sätzlich auf alle in einem allgemein festgesetzten Baugebiet zulässigen Nut-
zungsarten abzustellen, auch wenn sie eigentlich gar nicht Bestandteil des Vor-
habens sind. 

Die zulässige Art der Nutzung wird deshalb durch die textliche Festsetzung Nr. 1 
und Nr. 2 bestimmt: 

1. Für das Vorhaben "Hotel und Boardinghouse" sind zulässig: 

1.1 Betriebe des Beherbergungsgewerbes als Hotel und Boardinghouse ein-
schließlich Schank- und Speisewirtschaften, Konferenz- und Veranstal-
tungsräumen sowie Fitness-, Gesundheits- und Erholungsangeboten, 

1.2 Einzelhandelsbetriebe nur im ersten Vollgeschoss bis zu einer Geschoss-
fläche von insgesamt höchstens 500 m2, 
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2. Für das Vorhaben "Hotel und Boardinghouse" sind ausnahmsweise zulässig: 

2.1 Büros oberhalb des siebten Vollgeschosses bis zu einer Geschossfläche 
von insgesamt höchstens 5.000 m2. 

Die Zweckbestimmung „Hotel und Boardinghouse“ beinhaltet, dass das Vorhaben 
im Wesentlichen eine Hotelnutzung umfassen muss. Neben der klassischen Hotel-
nutzung ermöglicht ein Boardinghouse auch einen längeren Aufenthalt. Die Be-
zeichnung „Zuhause auf Zeit“ wird auch verwendet. Die Zimmer und Appartements 
in einem Boardinghouse werden nicht nur von Touristen, sondern auch von Firmen 
genutzt, die über eine gewisse Zeit Mitarbeiter für bestimmte Projekte in andere 
Städte entsenden. Für das Vorhaben CentralTower wird davon ausgegangen, dass 
sich das geplante Raumkonzept nicht wesentlich von der sonstigen Hotelnutzung 
unterscheidet und somit das Boardinghouse eindeutig dem Beherbergungsgewerbe 
und nicht dem Wohnen zuzuordnen ist. Alle Serviceeinrichtungen des Hotels stehen 
auch dem Boardinghouse zur Verfügung. Damit wird klargestellt, dass es sich nicht 
um dauerhaftes Wohnen handelt. Eine bauordnungsrechtliche Zuordnung des Be-
griffs „Boardinghouse“ ist damit bezogen auf das konkrete Vorhaben eindeutig mög-
lich. 

Der Begriff „Boardinghouse“ ist vom Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg am 
6.7.2006 – OVG 2 S 2.06 – und zuletzt ganz ähnlich vom Verwaltungsgerichtshof 
Mannheim, Beschluss vom 17.1.2017 – 8 S 1641/16 – behandelt worden und wird in 
den Entscheidungshilfen der Berliner Bauaufsicht ausgeführt. Demnach stellt ein 
Boardinghouse eine bauplanungsrechtlich nicht geregelte Übergangsform zwischen 
einer Wohnnutzung und einem Beherbergungsbetrieb dar, wobei die schwerpunkt-
mäßige Zuordnung von den konkreten Verhältnissen des Einzelfalls abhängt. Maß-
geblich ist das Nutzungskonzept. Der darin vom Bauherrn angegebene Nutzungs-
zweck des Vorhabens muss sich innerhalb des objektiv Möglichen halten. Der räum-
lichen Struktur der Gesamtanlage und den sich dadurch bietenden Nutzungsmög-
lichkeiten kommt deshalb neben dem Nutzungskonzept ein besonderes Gewicht zu. 
Je nachdem, ob danach die eigenständige Haushaltsführung und unabhängige Ge-
staltung des häuslichen Wirkungskreises oder hoteltypische Serviceleistungen im 
Vordergrund stehen, ist ein Boardinghouse als Wohnnutzung oder Beherbergungs-
betrieb einzustufen. 

Das geplante Boardinghouse ist nicht als Wohnutzung, sondern als Beherber-
gungsbetrieb einzustufen, denn als Nutzungskonzept ist im Durchführungsvertrag 
folgendes geregelt: „Die Zimmer des Boardinghouses werden sich in Größe und 
Ausstattung nicht wesentlich von dem Raum- und Ausstattungskonzept für die 
Räume des Hotels unterscheiden. Die Service-Einrichtungen des Hotels wie z. B. 
Restaurants, Bars, Konferenzräume, Roomservice, Hemden- und Wäscheservice, 
Wellness, Fitness werden auch den Nutzern des Boardinghouses zur Verfügung 
stehen. In den Räumen des Boardinghouse werden Kochgelegenheiten (z. B. Kü-
chenzeile mit Kühlschrank) angeboten. Die Zimmer des Boardinghouses werden 
vom Reinigungsdienst des Hotels gereinigt, von dem auch die Bettwäsche und die 
Wäsche für das Badezimmer ausgetauscht wird. Den Nutzern des Boardinghouses 
werden keine eigenen Waschmaschinen zur Verfügung stehen. Der check-in für das 
Boardinghouses erfolgt über eine eigene Rezeption. Dies gilt auch für den Empfang 
von Briefen. Die Räume des Boardinghouses verfügen über keine eigenen Briefkäs-
ten.“  

Angesichts der Lage im unmittelbaren Umfeld des städtischen Hauptzentrums Ale-
xanderplatz sowie der sehr guten Erschließung durch öffentliche Verkehrsmittel ist 
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das Plangebiet für eine konzentrierte, hochwertige und urbane Nutzung prädesti-
niert. 

Aufgrund der Nähe zum Zentrum, zu vielen administrativen Funktionen wie auch 
vielen Orten von hochgradiger touristischer Attraktivität (Fernsehturm, Museumsin-
sel, Unter den Linden / Friedrichstraße) ist der Standort für die Ansiedlung eines 
Hotels und Boardinghouse mit ergänzenden Funktionen wie Gastronomie, Konfe-
renzen und Veranstaltungen sowie Fitness und Wellness sehr gut geeignet. Um den 
Alexanderplatz sind zudem zahlreiche Einkaufs-, Unterhaltungs- und Gastronomie-
angebote entstanden. Die geplanten Nutzungen fügen sich gut in diese Struktur ein 
und befinden sich im Einklang mit den übergeordneten Stadtentwicklungszielen für 
das Areal. 

Einzelhandelsbetriebe sollen im Plangebiet dagegen nur als kleinteilige Betriebe 
zulässig sein und vorrangig in einem nutzungsstrukturellen Zusammenhang mit den 
Hauptnutzungen stehen, also insbesondere die Hotel- / Boardinghousenutzung er-
gänzen und aufwerten. Vorstellbar wären hier z. B. Sortimente wie Bücher, Zeitun-
gen und Zeitschriften, sonstiger Reisebedarf, Tabakwaren und Spirituosen sowie 
höherwertige Textilien in begrenztem Umfang. Um nachteilige Auswirkungen auf die 
Zentrenstruktur des Alexanderplatzes zu vermeiden, wird der Einzelhandel auf das 
erste Vollgeschoss sowie eine Geschossfläche (GF) von insgesamt höchstens 500 
m2 beschränkt. 

Neben der Hotel- / Boardinghousenutzung soll eine Büronutzung zulässig sein, so-
fern sie sich der Hotel- / Boardinghousenutzung unterordnet. Die Unterordnung wird 
in der textlichen Festsetzung Nr. 2 durch drei Regelungen gesichert: Die Büronut-
zung ist nur als Ausnahme im Sinne von § 31 Abs. 1 des Baugesetzbuchs zulässig, 
sie ist auf 5.000 m² begrenzt und sie ist nur oberhalb des siebten Vollgeschosses 
zulässig. Durch die letztgenannte Regelung kann sich die Büronutzung nur im 
Hochhausturm konzentrieren und eine störungsfreie Zuordnung und wirtschaftliche 
Gebäudeerschließung wird ermöglicht. 

 

II.3.2 Maß der Nutzung, überbaubare Grundstücksfläche 

II.3.2.1 Überbaubare Grundstücksfläche 

Die Festsetzungen zum Maß der Nutzung und zu den überbaubaren Grundstücks-
flächen erfolgen ebenfalls vorhabenspezifisch auf Basis des dem Vorhaben zugrun-
de liegenden Ergebnisses des städtebaulichen Realisierungswettbewerbes. 

Die überbaubare Grundstücksfläche wird in Form einer Baukörperausweisung mit 
Baugrenzen festgesetzt, damit die beabsichtigte städtebauliche Figur des Gebäude-
komplexes gesichert wird. Diese ist zunächst gekennzeichnet durch einen sieben-
geschossigen Sockel in Form eines zu allen vier Straßenfronten geschlossenen 
Blockes. Eine vollständige Überbauung des Grundstücks ist jedoch nur bis zum vier-
ten Vollgeschoss zulässig, darüber befindet sich ein zentraler Innenhof (Lichthof). 

Aus dem Sockelbau erwächst der Hochhausturm, welcher aus der Bauflucht der 
Sockelgeschosse an der Alexanderstraße deutlich und an der Dircksenstraße in 
geringem Maße zurücktritt. Die südliche Straßenfassade des Turmes zur Stralauer 
Straße schließt bündig mit den darunterliegenden Geschossen des Sockelbaus ab. 
Das Hochhaus ist durch Staffelungen in der Geschossigkeit gegliedert, welche über 
11 und 15 bis hin zu 21 Vollgeschossen reicht. 

Mit der Baukörperausweisung verbleibt ein geringer Spielraum für die bauentwurfli-
che Durcharbeitung sowie für architektonische und technische Detaillösungen. Dies 
ist erforderlich, um Kollisionen zwischen der konkreten Vorhabensrealisierung und 
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dem verbindlichen planungsrechtlichen Rahmen zu vermeiden bzw. der Gefahr spä-
terer Planänderungserfordernisse entgegenzuwirken. 

 

II.3.2.2 Grundfläche 

Die Festsetzungen zu den überbaubaren Grundstücksflächen erfolgen vorhaben-
konkret und dienen der planungsrechtlichen Sicherung der gewünschten städtebau-
lichen Figur. Der geplante Baukörper wird durch Baugrenzen definiert, wobei in der 
Regel ein kleiner Spielraum für die konkrete gestalterische Ausarbeitung eingeräumt 
wird. Die numerische Festsetzung einer Grundfläche (GR) oder einer Grundflächen-
zahl (GRZ) ist entbehrlich, da diese Werte durch die Baukörperausweisung bereits 
zeichnerisch 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 einen die zulässige Grundfläche i. S. d. § 16 BauNVO und ist Be-
rechnungsgrundlage für § 19 BauNVO und zum anderen legt sie die überbaubare 
Grundstücksfläche i. S. d. § 23 BauNVO fest. Da das Vorhabengrundstück vollstän-
dig überbaubar ist beträgt die GR ca. 2.130 m2 bei einer GRZ von 1,0. 

Aus Gründen der Eindeutigkeit und Rechtssicherheit wird auf die zeichnerische 
Festsetzung der zulässigen Grundfläche mit der nachfolgenden textlichen Festset-
zung Nr. 3 ausdrücklich hingewiesen: 

3. Als zulässige Grundfläche wird die im zeichnerischen Teil festgesetzte überbau-
bare Grundstücksfläche festgesetzt. 

 

II.3.2.3 Geschossfläche 

Das Maß der Nutzung wird abschließend durch die vorhabenspezifische Festset-
zung der zulässigen Geschossfläche (GF) auf das Höchstmaß von 23.400 m2 be-
grenzt. Dies ist erforderlich, da sich ansonsten bei vollständiger Ausnutzung der 
überbaubaren Grundstücksflächen (Baukörperausweisung) in Verbindung mit der 
jeweiligen Zahl der zulässigen Vollgeschosse ein noch höheres Nutzungsmaß ergä-
be. Dies ist im Hinblick auf die Umsetzung des Vorhaben- und Erschließungsplans 
nicht erforderlich. 

Die Größe der Geschossfläche ist ebenfalls aus dem qualifizierten städtebaulichen 
Planungsprozess für das Vorhaben abgeleitet. Bezogen auf das Vorhabengrund-
stück ergibt sich rechnerisch eine GFZ von ca. 11,0 

 

II.3.2.4 Höhe der baulichen Anlagen 

Die Baukörperausweisung wird ergänzt durch die vorhabenspezifische Festsetzung 
der Zahl der zulässigen Vollgeschosse jeweils als Höchstmaß, entsprechend der 
stark differenzierten Höhenstaffelung des geplanten Gebäudes. Der Sockelbau ver-
fügt über sieben Vollgeschosse, wobei eine vollständige Überbauung des Vorha-
bengrundstücks bis zum vierten Vollgeschoss zulässig ist. Entsprechend der ge-
planten gliedernden Staffelung des Hochhausturmes verfügt dieser über 11, 15 und 
21 Vollgeschosse. 

Aus städtebaulichen Gründen erfolgt zudem die Festsetzung der Oberkante (OK) für 
alle Gebäudeteile, mit Ausnahme des viergeschossigen Traktes, als Höchstmaß 
über Gehweg. Insbesondere entlang der Alexanderstraße, aber auch an der Schick-
lerstraße, sollen – entsprechend der für den Standort durch das „Berliner Baukolle-
gium“ formulierten Leitlinien aus dem Jahre 2008 (vgl. Abschnitt II.1) – die ge-
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schlossenen Baufluchten mit „Berliner Traufe“ fortgeführt werden. Genau wie im 
nördlich angrenzenden Plangebiet I-43a (für die mit den Straßenbegrenzungslinien 
zusammenfallende Blockrandbebauung) wird deshalb auch hier für den siebenge-
schossigen Bauteil eine OK von 21,5 – 22,5 m über Gehweg festgesetzt.  

Außerdem wird die absolute Höhe für den 21-geschossigen Teil des Hoch-
hausturms durch die Festsetzung einer Oberkante von maximal 68,0 m über Geh-
weg begrenzt. Dieses Maß ist ebenfalls aus den sich bis zum städtebaulichen Rea-
lisierungswettbewerb stets konkretisierenden städtebaulichen Planungsstellungen 
abgeleitet (vgl. Abschnitt II.1). 

Da zur Umsetzung der städtebaulichen Zielstellung für den Hochhausturm eine Ab-
weichung von den generellen Abstandsflächenregelungen nach § 6 Abs. 5 Satz 1 
der Bauordnung für Berlin (BauO Bln) und die Anwendung von § 6 Abs. 5 Satz 4 
BauO Bln notwendig sind, erfolgten auch für die 11- und 15-geschossigen Gebäu-
deteile gesonderte, vorhabenspezifische Festsetzungen der Oberkanten. Die ist 
erforderlich, um die Abweichungen von den generellen Abstandsflächenregelungen 
sowie die Auswirkungen auf gesunde Arbeits- und Wohnverhältnisse beurteilen und 
begrenzen zu können. Lediglich für die zulässige viergeschossige Bebauung be-
steht kein städtebauliches Erfordernis zur Festsetzung einer Oberkante. 

Da die das Plangebiet einfassenden öffentlichen Verkehrsflächen einschließlich der 
öffentlichen Gehwege vollständig hergestellt und gewidmet sind, ist eine Bezug-
nahme der Höhenfestsetzungen auf die Gehwege hinreichend eindeutig. Zudem 
sind auch in den benachbarten rechtsgültigen Bebauungsplänen (I-B4a, I-B4d, vgl. 
Abschnitt II.3.2.3) die Maße für Traufhöhen und Oberkanten unter Bezugnahme auf 
die Gehwege festgesetzt worden. 

Für den sieben- und 21-geschossigen Bauteil ist davon auszugehen, dass techni-
sche Dachaufbauten wie Fahrstuhlschächte oder Lüftungsanlagen notwendig sein 
werden. Diese begründen das Erfordernis der textlichen Festsetzung Nr. 4: 

4. Einzelne Dachaufbauten können die festgesetzte Oberkante überschreiten, wenn 
sie ausschließlich der Aufnahme technischer Einrichtungen dienen. Dies gilt auch 
für Antennen, Schornsteine sowie Ansaug- und Abluftrohre. 

Die festgesetzte Oberkante von 21,5 – 22,5 m über Gehweg kann durch einzelne 
Dachaufbauten bis zu einer Höhe von 26,0 m über Gehweg überschritten wer-
den. 

Die festgesetzte Oberkante von 68,0 m über Gehweg kann durch einzelne Dach-
aufbauten bis zu einer Höhe von 70,0 m über Gehweg überschritten werden. 

Die Dachaufbauten müssen jeweils in einem Winkel von mindestens 60°, ge-
messen zur Waagerechten, hinter die festgesetzte, zur Straße gerichtete Bau-
grenze zurücktreten. Technische Einrichtungen sind einzuhausen. 

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 Fassadenansicht 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. 

Darüber hinaus konnte im Ergebnis einer radarsignaturtechnischen Bewertung fest-
gestellt werden, dass durch das Vorhaben, insbesondere den bis maximal 70 m 
hohen Hochhausteil, keine Beeinträchtigungen der Luftverteidigungsanlage Berlin-

 



Bezirksamt Mitte von Berlin vorhabenbezogener Bebauungsplan I-43b VE - 39 - 

Tempelhof ausgehen. Das Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienst-
leistungen der Bundeswehr Infra I 3 hat dem Vorhaben in der geplanten Höhe da-
raufhin zugestimmt. 

 
II.3.2.5 Abstandsflächen 

Die Baukörperausweisung stellt im Zusammenwirken mit der Festsetzung der Ober-
kante (OK) als Mindest- und Höchstmaß (vgl. Abschnitt II.3.2.2) bzw. der Zahl der 
zulässigen Vollgeschosse als Höchstmaß eine ausdrückliche Festsetzung i. S. d. 
§ 6 Abs. 5 Satz 4 der Bauordnung für Berlin (BauO Bln) dar. An die Baugrenzen 
darf, bezogen auf die zulässige Höhe der baulichen Anlagen, herangebaut werden, 
auch wenn dadurch die Tiefe der Abstandsflächen, die ohne verbindlichen Bauleit-
plan nach § 6 Absatz 1 bis Absatz 5 Satz 1 der BauO Bln erforderlich wäre, nicht 
eingehalten wird – der Bebauungsplan setzt eine geringere Abstandsfläche im Sin-
ne von § 6 Abs. 5 Satz 4 BauO Bln fest. 

Die nachfolgenden Darstellungen und Ausführungen sollen verdeutlichen, dass trotz 
der Anwendung des § 6 Abs. 5 Satz 4 BauO Bln keine negativen Auswirkungen zu 
erwarten sind und die Einhaltung gesunder Arbeits- und Lebensbedingungen ge-
währleistet werden kann. 

Abb. 1:  Übersichtsplan mit Abstandsflächen, erstellt durch ÖbVI Dirk Lohmeier  
(ohne Maßstab) 
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An der Alexanderstraße und der Schicklerstraße überschreiten die nach den grund-
sätzlichen Abstandsflächenregeln des § 6 Abs. 1 bis Abs. 5 Satz 1 BauO Bln be-
rechneten Abstandsflächen die Straßenmitten nicht. Dies gilt auch für die Stralauer 
Straße, weil hier der gesamte Raum zwischen der nördlichen Straßenbegrenzungs-
linie und dem Stadtbahn-Viadukt als Verkehrsfläche gewidmet ist (siehe nachfol-
genden Kartenausschnitt).  

 

 
   

An der Dircksenstraße überschreiten die Abstandsflächen des 15-geschossigen 
Traktes die Straßenmitte deutlich um ca. 9,6 m und nehmen fast den gesamten 
Straßenraum ein. Die Abstandsflächen des 21-geschossigen Gebäudeteils über-
schreiten die Mitte um 13,8 m und gehen sogar über die Breite des gesamten Stra-
ßengrundstücks hinaus und erstrecken sich bis zu einer Tiefe von ca. 3,9 m auf die 
angrenzende, öffentlich gewidmete Bahnfläche20 des Stadtbahnviadukts. Eigentü-
mer des Viadukts ist die Deutsche Bahn.  

20 „Grundstücke, die Betriebsanlage einer Eisenbahn des Bundes sind oder auf denen sich Betriebs-
anlagen einer Eisenbahn des Bundes befinden, sind öffentliche Verkehrsflächen und dienen als 
solche dem Zweck des Bahnbetriebes. Für diese Flächen besteht so lange ein öffentlich-rechtlicher 
Planungs- und Nutzungsvorbehalt, bis das Eisenbahn-Bundesamt durch einen Verwaltungsakt 
feststellt, dass das Grundstück von Bahnbetriebszwecken freigestellt wird:“ Quelle: Internetseite 
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Die Flächen westlich der Bahn stellen ebenfalls gewidmete öffentliche Verkehrsflä-
chen dar, so dass Abstandsflächen sogar auf diese Flächen fallen dürften; in jedem 
Falle aber ist dort keine Bebauung zu erwarten, die von westlicher Seite her Ab-
standsflächen wirft, welche sich mit den Abstandsflächen des Vorhabens im Plan-
gebiet I-43b VE überdecken könnten.  

Da die Regelungen nach § 6 Abs. 5 Satz 4 BauO Bln sowohl auf öffentliche als auch 
private Flächen anzuwenden ist, gibt es für die Forderung der Deutschen Bahn nach 
einem kostenpflichtigen Gestattungsvertrag (privatrechtliche Vereinbarung) des 
Vorhabenträgers mit der DB Services Immobilien GmbH keine rechtliche Grundlage. 

Belange, die einer Anwendung des § 6 Abs. 5 Satz 4 BauO Bln entgegenstehen 
könnten, sind nicht erkennbar und wurden von der der Deutschen Bahn AG trotz 
mehrerer Stellungnahmeaufforderungen nicht vorgebracht. Der Anspruch der Deut-
schen Bahn auf Wahrung der allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und 
Arbeitsverhältnisse i. S. d. § 1 Abs. 6 Nr. 1 BauGB, wie die Belichtung, Belüftung 
und Besonnung von Wohnungen und Arbeitsstätten sowie ein ausreichender „Sozi-
alabstand“ zwischen den verschiedenen Nutzungen ist für die Bahnflächen als Ver-
kehrsweg nicht relevant. Da sich auf Höhe des Plangebiets keine gewerblichen Nut-
zungen im Bahnviadukt befinden und die Funktionsräume zwischen den beiden Un-
terführungen nicht für eine gewerbliche Nutzung mit größerer Aufenthaltsdauer oder 
Publikumsverkehr geeignet erscheinen, kann auch in dieser Hinsicht keine Beein-
trächtigung erkannt werden. Aber selbst wenn die Räume gewerblich genutzt wür-
den, wäre keine unzumutbare Beeinträchtigung zu erwarten (vgl. Abschnitt II.3.2.7). 

Im Innenhof des geplanten Vorhabens liegen Abstandsflächenüberdeckungen von 
Wänden zu gegenüberliegenden Wänden oder zu Wänden, die zumindest in einem 
Winkel 75° oder weniger zueinander stehen, vor (die Überdeckungen im Innenhof 
sind in Abbildung 1 nicht gesondert dargestellt). Die Abstandsflächenüberdeckun-
gen berühren keine nachbarschützenden Belange, da diese nur das eigene Grund-
stück des Vorhabens betreffen. Es wird eingeschätzt, dass auch keine nachteiligen 
Auswirkungen hinsichtlich der Belüftung und Belichtung zu erwarten sind. Im Ge-
genteil, durch die Gestaltung des Innenhofs werden die Belichtung über Fenster und 
die natürliche Belüftung im fünften bis siebten Geschoss überhaupt erst ermöglicht, 
auch wenn insbesondere durch das Hochhaus eine hohe Verschattung bzw. nur 
eine kurzzeitige ungehinderte Sonneneinstrahlung gegeben ist.  

Um die Belichtung der innenliegenden Hotelzimmer zu prüfen, werden in Anlehnung 
an § 6 Abs. 4 BauO Bln die Wandhöhen der notwendigen Abstandsflächen nicht 
über Gelände, sondern hilfsweise über der Dachfläche über dem 2. Vollgeschoss 
(entsprechend der Projektplanung Stadt 10.12.2018 befinden sich im 3. bis 7. Voll-
geschoss Hotelzimmer zum Innenhof) betrachtet. In diesen betroffenen Ebenen 
befindet sich nur eine untergeordnete Anzahl von Hotelzimmern. Von insgesamt 561 
geplanten Zimmern liegen jeweils 14 bzw. 18 Zimmer pro Etage = 88 Zimmer zum 
Innenhof, wovon für 74 Zimmer eine Abstandflächenunterschreitung gegeben ist. 
Diese Einschränkung kann in Kauf genommen werden, da sich das Hotelpersonal 
nur einen untergeordneten Teil der Arbeitszeit in diesen Zimmern aufhalten wird und 
sich die Gäste vorrangig in den Abend- und Nachtstunden in den Zimmern aufhalten 
werden. Darüber hinaus könnte – sofern die Bauaufsicht dies im Rahmen des Bau-
genehmigungsverfahrens für erforderlich hält – über die Betriebsbeschreibung si-
chergestellt werden, dass die betroffenen Hotelzimmer grundsätzlich nur für die kür-
zesten Übernachtungen vergeben werden. Hierdurch kann eine Einschränkung der 

des Eisenbahnbundesamtes http://www.eba.bund.de/DE/HauptNavi/Infrastruktur/Planfeststellung/ 
Freistellung/freistellung_node.html, 09.09.2015. 
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Gesundheit und des Wohlbefindens auch der Gäste mit Sicherheit ausgeschlossen 
werden. 

Eine bedenkliche Einschränkung der Vorgaben durch § 2 Abs. 5 und § 47 Abs. 2 
der BauO Bln entsteht durch die o. g. weniger günstig belichteten Hotelzimmer 
nicht. 

 

 

II.3.2.6 Hohe städtebauliche Dichte 

Das Vorhaben zur Errichtung eines Hotels und Boardinghouse weist bei bis zu  
21 Vollgeschossen eine Geschossfläche von maximal 23.400 m2 auf. Dies ent-
spricht einer Geschossflächenzahl (GFZ) von ca. 11,0 und mithin einer sehr hohen 
städtebaulichen Verdichtung. Die Obergrenzen des § 17 Abs. 1 BauNVO in Kernge-
bieten liegen bei der Grundflächenzahl (GRZ) i. S. d. § 19 Abs. 2 BauNVO bei 1,0 
und bei der GFZ bei 3,0.  

Gemäß § 12 Abs. 3 Satz 2 BauGB ist die Gemeinde im Bereich des Vorhaben- und 
Erschließungsplans – welcher Bestandteil des vorhabenbezogenen Bebauungs-
plans wird – bei der Bestimmung der Zulässigkeit der Vorhaben nicht an die Fest-
setzungsmöglichkeiten nach § 9 BauGB und die Baunutzungsverordnung (BauNVO) 
gebunden. Diese Regelung kommt hier durch die konkrete Festsetzung der Nut-
zungsarten ohne Baugebietsfestsetzung zur Anwendung. 

Der vorhabenbezogene Bebauungsplan I-43b VE unterliegt somit nicht unmittelbar 
und strikt der Bindung an die Bestimmungen des § 17 Abs. 1 BauNVO, welcher die 
Obergrenzen für die Bestimmung des Maßes der baulichen Nutzung nach Bauge-
bieten festlegt (für Kerngebiete GRZ 1,0 und GFZ 3,0). Der Zweck dieser Regelung, 
nämlich die Wahrung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung sowie der An-
forderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse, wie sie nach § 1 Abs. 6 Nr. 
1 BauGB bei der Aufstellung von Bauleitplänen zu berücksichtigen sind, muss den-
noch wesentlicher Gegenstand der planerischen Abwägung sein. Diese orientiert 
sich nachfolgend an den Voraussetzungen für eine Überschreitung der vorgenann-
ten Nutzungsmaßobergrenzen, wie sie in § 17 Abs. 2 BauNVO definiert sind. 

Die geplante hohe bauliche Verdichtung ist zur Umsetzung der städtebaulichen 
Zielstellung erforderlich und begründet sich wie folgt: 

• Das Vorhabengebiet befindet sich in geringer Entfernung zum Alexanderplatz, 
der als ein Kernbereich innerhalb des Hauptzentrums „Historische Mitte“ seine 
frühere Bedeutung als eines der wichtigsten städtischen Zentren Berlins wieder-
erlangen 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 in zentraler, 
innerstädtischer Lage deshalb städtebaulich sowie funktionell angemessen. Dies 
gilt auch für das Vorhabengrundstück. 

• Dem vorhabenbezogenen Bebauungsplan liegt ein qualifiziertes, zwischen der 
Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, dem Bezirksamt Mitte und dem Grund-
stückseigentümer abgestimmtes städtebauliches Konzept zugrunde, welches auf 
einem sich seit 1993 sukzessive konkretisierenden Planungsprozess aufbaut und 
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für das Plangebiet schließlich im städtebaulichen Realisierungswettbewerb von 
2009 mündete, auf dessen Vorgaben das Vorhaben im Wesentlichen basiert. 

Für das Gesamtareal Alexanderplatz und Alexanderstraße gelten die folgenden, 
im Planwerk Innenstadt festgelegten städtebaulichen Leitlinien, welche überwie-
gend bereits in festgesetzten Bebauungsplänen verbindlich fixiert sind, auch im 
2011 beschlossenen Planwerk Innere Stadt fort: 

Der Alexanderplatz wird von zehn Hochhaustürmen mit einer Höhe von jeweils 
bis zu 150 m und Sockelbauten von ca. 37 m Höhe eingerahmt. Dabei wird der 
Straßenverlauf Alexanderplatz zwischen Grunerstraße/Otto-Braun-Straße und 
Karl-Liebknecht-Straße beidseitig von insgesamt sieben Hochhäusern gefasst 
(festgesetzt in den B-Plänen I-B4a, festgesetzt 02.04.2000 und I-B4ca, festge-
setzt 04.04.2006). Ein weiteres Hochhaus befindet sich westlich der Karl-
Liebknecht-Straße (Bebauungsplanentwurf I-B4cb; das Bebauungsplanverfahren 
ruht derzeit). Der südwestliche Platzrand entlang der Stadtbahntrasse bzw. der 
Dircksenstraße ist baulich etwas offener gehalten, da hier die beiden denkmalge-
schützten Gebäude Alexanderhaus und Berolinahaus zu erhalten sind. Die 
nordwestliche Platzecke (Karl-Liebknecht-/ Dircksenstraße) wird jedoch ebenfalls 
durch einen Hochhausturm (Bebauungsplan I-B4a) markiert. Dessen südöstli-
ches Pendant bildet ein Turm, der sich bereits auf der südlichen Seite der 
Grunerstraße, an der Ecke zur Alexanderstraße befindet (Bebauungsplan I-B4d, 
festgesetzt 11.01.2006). Dieses Gebäude bildet gleichzeitig den Auftakt für die 
neue Bebauung zwischen Alexanderstraße und Stadtbahn-Viadukt. 

Hier gelten die auf Grundlage des Entwurfs von Kny & Weber 1999 in das Plan-
werk Innenstadt eingeflossenen und durch das „Berliner Baukollegium“ modifi-
zierten städtebaulichen Leitlinien. Danach soll die Reparatur des Stadtgrundris-
ses prinzipiell durch eine geschlossene, straßenbegleitende Blockrandbebauung 
mit einer Traufhöhe von ca. 22 m erfolgen. Ein wesentlicher Grundstein dafür 
wurde bereits mit dem Bau des Einkaufszentrums ALEXA mit seiner über 200 m 
langen, geschlossenen Fassade entlang der Alexanderstraße gelegt.  

Als Gegenstück zur geplanten Hochhausstruktur am Alexanderplatz, aber auch 
als spannungsreiche Kontrastierung der Blockbebauung und zur Markierung ei-
nes besonderen, weil vollständig neu aufzubauenden innerstädtischen Ortes sol-
len jedoch auch drei weitere Hochhausbauten entstehen. Auf einen vierten Turm 
südlich der Voltairestraße, der noch im Planwerk Innenstadt dargestellt war, wird 
nach den Vorgaben des Baukollegiums verzichtet. 

Den nördlichen Beginn dieser Reihung stellt das bereits erwähnte Gebäude an 
der Grunerstraße dar, für welches im Bebauungsplan I-B4d eine OK von 150,0 m 
über Gehweg festgesetzt ist. Ihm fällt eine wichtige Funktion als „Gelenk“ zwi-
schen Alexanderplatz und Alexanderstraße zu. Im Zentrum des Areals steht ein 
Gebäude mit einer im vorgenannten Bebauungsplan festgesetzten OK von bis zu 
65,0 m über Gehweg auf der nordwestlichen Seite der Voltairestraße. Den Ab-
schluss des Hochhausensembles bildet schließlich das Vorhaben des Hotels und 
Boardinghouse im Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplans  
I-43b VE. 

Aus südlicher Richtung markiert es damit gleichzeitig wirkungsvoll den Auftakt ei-
nes Stadtraumes, der in Bezug auf die geplante bauliche Höhenentwicklung in 
Berlin einzigartig ist und hinsichtlich des Umfangs an realisierbarer, neuer Bau-
substanz allenfalls dem Gebiet um den Potsdamer Platz vergleichbar ist. 

Die beiden Hochhausbauten an der Voltairestraße und im Plangebiet I-43b VE 
sind nicht einmal halb so hoch, wie die geplante Bebauung am Alexanderplatz. 
Insofern formulieren sie auch einen Übergang zwischen den „Wolkenkratzern“ 
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um den zentralen Platz und der durch die „Berliner Traufe“ dominierten Bebau-
ung der südlichen Stralauer Vorstadt. 

Nicht zuletzt findet diese Bebauung auch eine Entsprechung in den Wohngebäu-
den östlich der Alexanderstraße, welche mit bis zu 18 Geschossen annähernd 
die gleiche Höhe erreichen, wie die beiden geplanten Hochhäuser. Für die  
18-geschossige Wohnbebauung auf dem dem Plangebiet gegenüberliegenden 
Grundstück Holzmarkstraße 75 (Flurstücke 267, 392, 393, 394) ist dabei mit ei-
ner GFZ von 6,17 ebenfalls eine sehr hohe baulich Verdichtung zu verzeichnen. 

• Die hohe städtebauliche Dichte im Plangebiet ist wesentlich auf die Besonderheit 
des Vorhabengrundstücks zurückzuführen. Dieses ist bei einer Größe von ledig-
lich ca. 2.130 m2 auf allen vier Seiten von öffentlichen Straßen eingefasst. Ecksi-
tuationen weisen bei geschlossenen Bebauungsformen in aller Regel höhere 
Nutzungsmaße auf, als andere Grundstücke, da in jedem Fall zwei Straßenfron-
ten baulich gefasst werden müssen. Das Vorhabengrundstück verfügt jedoch 
über vier Straßenecken und weist somit ausschließlich zum öffentlichen Raum 
exponierte Seiten auf, die sämtlich einer baulichen Fassung bedürfen.  

Offene Blockkanten kommen nicht in Betracht. Dies widerspräche nicht nur der 
städtebaulichen Leitlinie einer Reparatur des Stadtgrundrisses durch berlintypi-
sche Blockrandschließungen. Zugleich entstünden zwangsläufig „Rückseiten“, 
welche aufgrund der geringen Grundstücksgröße zum öffentlichen Straßenraum 
exponiert wären. Dies wäre der herausgehobenen Lage des Gebietes nicht an-
gemessen. Schließlich wäre auch ein Verzicht auf ruhige Innenhofseiten die Fol-
ge, was angesichts hoher verkehrlicher Belastungen auf der Alexander- und der 
Stralauer Straße nachteilig wäre. 

Selbst bei einer reinen allseitigen Blockrandbebauung mit einer angenommenen 
Bebauungstiefe von etwa 15 m und entsprechendem Innenhof – bei gleichzeiti-
gem Verzicht auf einen Hochhausturm – würde eine GF von ca. 13.000 m2 ent-
stehen. Dies entspräche bereits einer GFZ von ca. 6,1. 

Bei einer Orientierung der städtebaulichen Dichte an der Obergrenze für Kernge-
biete (GFZ 3,0) könnten nur drei bis vier Vollgeschosse als geschlossener Block 
errichtet werden. Dies entspräche einer Bebauungshöhe deutlich unterhalb der 
„Berliner Traufe“ und stünde in komplettem Widerspruch zum städtebaulichen 
Kontext, in den das Vorhabengrundstück eingebunden ist. Damit bestünde die 
Gefahr, dass die künftige Bebauung – insbesondere auch angesichts bereits pla-
nungsrechtlich gesicherter Hochhäuser im Umfeld – als untergeordnet und de-
platziert wirken könnte. 

Vor dem Hintergrund der dargestellten städtebaulichen Rahmenbedingungen ist 
jedoch nicht nur die Errichtung einer etwa 22,5 m hohen Bebauung, sondern zu-
sätzlich die Errichtung eines etwa 68 m hohen Hochhauses städtebaulich erfor-
derlich. Ein Verzicht auf einen Hochhausturm würde den erreichten qualifizierten 
Stand des langjährigen städtebaulichen Planungs- und Abstimmungsprozesses 
negieren.  

Da die anderen beiden Hochhausbauten (je ein Hochhaus nördlich und südlich 
an das ALEXA direkt angrenzend) der geplanten Reihung aus drei Türmen ent-
lang der Alexanderstraße bereits planungsrechtlich gesichert sind, ist die Fest-
setzung des dritten Gebäudes im Plangebiet I-43b VE folgerichtig. Anderenfalls 
könnte das Gebäudeensemble nicht vollständig realisiert werden und die beab-
sichtigte städtebauliche Figur bliebe unvollständig. 

In der Quintessenz ergibt sich die hohe städtebauliche Dichte aus der Kombinati-
on zweier Umstände: Zum einen aus der erforderlichen Umsetzung der überge-
ordneten städtebaulichen Leitlinien und zum anderen aus der besonderen 
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Grundstückssituation mit einem sehr kleinen und dennoch allseitig von öffentli-
chen Straßen eingefassten Baublock. 

• Die dem vorhabenbezogenen Bebauungsplan zugrunde liegende Vorhabenpla-
nung zeichnet sich durch eine hohe städtebauliche Qualität aus. Die Sockelbe-
bauung orientiert sich in Baufluchten, Blockrandschließungen, Höhe und Kubatur 
sowohl am historischen Stadtgrundriss, wie auch an der nördlich der Schickler-
straße bereits realisierten (ALEXA) bzw. geplanten (Bebauungsplan I-43a) Be-
bauung. Da der Hochhausturm an der Ecke Stralauer- / Dircksenstraße positio-
niert ist, wird die für den städtebaulichen Kontext wesentliche einheitliche Bau-
flucht an der Alexanderstraße nicht unterbrochen oder gestört. 

 Der Hochhausturm erhält durch die abgestufte Gliederung mit unterschiedlichen 
Geschosshöhen eine relativ schlanke Silhouette, welche vor allem in den wich-
tigsten Sichtachsen entlang der Alexanderstraße (Nord-Süd) und der Stralauer 
Straße (Ost-West) wirksam wird. Er fungiert daher zwar einerseits als ein eindeu-
tiges städtebauliches Merkzeichen, übt andererseits jedoch keine Dominanz aus, 
durch welche die Wirkung der anderen baulichen Merkmale der Umgebung kon-
terkariert würde. 

Dies kommt auch in der Beurteilung des Siegerentwurfes des städtebaulichen 
Realisierungswettbewerbes durch die Fachpreisrichter zum Ausdruck. Darin 
heißt es u.a.:21  

Die Arbeit versteht Turm und Sockel als sich gegenseitig bedingende Elemente, 
die Fern- und Nahwirkung differenziert thematisieren, welche aber zusammen ein 
Ganzes bilden sollen. Sensibel reagiert der skulptural nach oben strebende Turm 
auf den Stadtraum. Die Eckbetonung Dircksen- / Stralauer Straße überzeugt in 
der Fernwirkung von der Spree her. Die Hochstaffelungen aus dem Block zur 
Turmspitze wirken sehr kraftvoll und versprechen eine großstädtische Erschei-
nung. 

Die Sichtachsen Stralauer Straße und Holzmarkt werden gleichermaßen beant-
wortet, aber auch die Adressierung an die Alexandertrasse gelingt auf selbstver-
ständliche Weise durch die mittige Setzung des Hoteleingangs und die Über-
nahme der Traufhöhe. 

Durch die raffinierte Rückstaffelung, mit fließenden, ineinander greifenden Win-
kelflächen, wird eine Eleganz erreicht und ein Spiel der Volumen im Licht. Der 
Baukörper ist für die Bewegung im Raum geschaffen und eröffnet aus allen Rich-
tungen gut proportionierte Ansichten. 

• Wegen der exponierten Lage am Kreuzungspunkt zweier wichtiger Hauptver-
kehrsstraßen wirkt sich die Brachlage des Vorhabengrundstücks in besonderem 
Maße nachteilig auf das Stadtbild aus. Die Planung leistet deshalb einen wesent-
lichen Beitrag zur Reparatur des Stadtgrundrisses und trägt damit auch zur wei-
teren Aufwertung der östlichen Berliner Innenstadt bei. Der offene, ungegliederte 
Stadtraum auf der Westseite entlang der Alexanderstraße wird baulich gefasst 
und damit überhaupt erst wieder in den städtebaulichen Kontext im Umfeld des 
Alexanderplatzes integriert. 

 Zusammenfassend ist festzustellen, dass das Vorhaben durch eine Reihe von 
Besonderheiten gekennzeichnet ist, welche einer besonderen städtebaulichen 
Lösung bedürfen: 

21 Realisierungswettbewerb Neubau Hotel- und Bürogebäude Alexanderstraße, Baufeld 4, Berlin Mitte 
– Ergebnisprotokoll der Preisgerichtssitzung am 02.09.2009. 
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• Lage innerhalb des Zentralen Bereichs mit sehr guter Anbindung an den öffentli-
chen Nahverkehr, 

• dezidierte planerische Vorgaben auf Grundlage eines mehrstufigen, qualifizierten 
städtebaulichen Planungsvorlaufs, 

• besondere Grundstückssituation aufgrund geringer Flächengröße und allseitiger 
Einfassung durch öffentliche Verkehrsflächen. 

Damit ist eine städtebauliche Situation gegeben, welche auch für die Berliner Innen-
stadt keinesfalls den Regelfall darstellt. Die im Ergebnis des städtebaulichen Wett-
bewerbs angestrebte städtebauliche Lösung ist nicht ohne eine Abweichung von 
den Obergrenzen des § 17 Abs. 1 BauNVO erreichbar. 

 

II.3.2.7 Einhaltung der allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Ar-
beitsverhältnisse, natürliche Belichtung und Belüftung 

Die hohe städtebauliche Dichte ist durch folgende Umstände ausgeglichen, durch 
die sichergestellt ist, dass die allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und 
Arbeitsverhältnisse nicht beeinträchtigt, nachteilige Auswirkungen auf die Umwelt 
vermieden und die Bedürfnisse des Verkehrs befriedigt 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 zum 
Knotenpunkt Jannowitzbrücke trägt darüber hinaus wesentlich zur Verkehrsver-
meidung bei. Dadurch ist eine hohe Lagegunst für eine verdichtete Innenentwick-
lung gegeben. 

• Eine verkehrsgutachterliche Bewertung22 des Vorhabens belegt, dass das zu-
sätzlich erzeugte Kfz-Verkehrsaufkommen im vorhandenen Straßennetz bewäl-
tigt werden kann. Für den ruhenden Verkehr wird eine Tiefgarage errichtet. Die 
hohe Bebauungsdichte hat keine wesentlichen nachteiligen Auswirkungen auf 
die Verkehrssituation. Die Bedürfnisse des Verkehrs können, auch wegen der gu-
ten ÖPNV-Erschließung mit S- und U-Bahn, Fernbahn, Straßenbahn und Bus, 
befriedigt werden. 

• Die allgemeine, überschlägige Vorprüfung zu den voraussichtlichen Umweltaus-
wirkungen hat ergeben, dass keine erheblichen nachteiligen Umweltauswirkun-
gen zu erwarten sind. Das Plangebiet ist bereits hochgradig versiegelt, weist nur 
einen marginalen Vegetationsflächenanteil auf und ist für den Naturhaushalt ins-
gesamt von geringer Bedeutung. Der absehbare Verlust der geringen Anzahl ge-
schützter Bäume ist nach den Regeln der Berliner BaumSchVO auszugleichen 
und wird deshalb nicht zu erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen führen. 
Eine umfangreiche Begrünung des angrenzenden öffentlichen Straßenlandes 
durch Baumpflanzungen ist, teilweise im Rahmen anderer Bebauungsplanverfah-
ren, bereits erfolgt. 

• Hinsichtlich der Abstandsflächen kommt der § 6 Abs. 5 Satz 4 der BauO Bln zur 
Anwendung. Im Rahmen der allgemeinen, überschlägigen Vorprüfung zu den vo-
raussichtlichen Umweltauswirkungen ist festgestellt worden, dass aufgrund der 
günstigen Verortung des Hochhausturms an der Ecke Dircksen- und Stralauer 

22  Verkehrsuntersuchung zum Bebauungsplan I-43b VE in Berlin-Mitte, HOFFMANN LEICHTER 
Ingenieurgesellschaft. Berlin 22. Dezember 2014. 
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Straße dennoch keine nachteiligen Umweltauswirkungen zu erwarten sind, da 
sich die von einer möglichen Verschattung betroffenen Gebäudeteile jeweils die 
Anlagen des Stadtbahnviadukts mit Funktionsräumen zwischen den beiden an-
grenzenden Straßenunterführungen bzw. des S-Bahnhofs Jannowitzbrücke be-
finden. Somit ist keine sensible Nachbarbebauung betroffen. 

Die vorhandenen Wohngebäude auf der östlichen Seite der Alexanderstraße sind 
von der Abstandflächenüberschneidung nicht betroffen, so dass im Prinzip davon 
auszugehen ist, dass bei Einhaltung der Abstandsflächen nach BauO Bln den 
Anforderungen hinsichtlich der Belichtung, Belüftung und Besonnung wie auch 
der erforderlichen Sicherheits- und Sozialabstände genüge getan wird, also keine 
unzumutbare Beeinträchtigung durch übermäßige Verschattung zu erwarten ist. 
Doch auch dort, wo die Abstandsflächen aufgrund der Festsetzungen des Be-
bauungsplans geringer sind, sind keine wesentlichen negativen Auswirkungen zu 
erwarten. Im Rahmen einer Verschattungsstudie23 (Simulation des Schattenwurfs 
an einem 3-D-Computermodell) konnte sowohl für die bestehende als auch für 
die geplante Bebauung nachgewiesen werden, dass eine ausreichende natürli-
che Belichtung und angemessene Besonnung gegeben sind. Die Untersuchung 
des Schattenwurfs erfolgt für die Beurteilungstage 17. Januar sowie 21. März und 
21. September (Tag-und-Nacht-Gleiche), da diese Tage nach der Rechtspre-
chung und der DIN 5034-1 in der Fassung von Juli 2011 die relevanten Beurtei-
lungstage darstellen. Die Anforderung an die Besonnungsdauer liegt am 17. Ja-
nuar bei einer Stunde und zur Tag-und-Nacht-Gleiche bei jeweils 2 Stunden. 

Da es für Arbeitsräume in der DIN 5034-1 keine direkten Anforderungen gibt, 
wurde für eine sachgerechte Beurteilung die Rechtsprechung herangezogen. In 
der Entscheidung des OVG Berlin zum Bauvorhaben „Am Zirkus“ (Beschluss 
vom 27.10.2004) wird eine direkte Besonnung von Innenräumen zu den Daten 
der der Tag-und-Nacht-Gleiche für einen Zeitraum von mindestens 2 Stunden 
und 1:50 h für einen gewerblich genutzten Erdgeschossbereich als für die Wah-
rung gesunder Wohn- und Arbeitsverhältnisse in einem zentralen Innenstadtbe-
reich ausreichend betrachtet. 

Für das Vorhaben selbst stellt sich die Belichtung und Belüftung sowie die Beson-
nungssituation im Detail wie folgt dar:  

Keiner der für den längeren Aufenthalt bestimmten Räume des Gebäudekomplexes 
ist als gefangener Raum ohne natürliche Belichtung und Belüftung konzipiert. Sämt-
liche Räume des Hochhaustraktes ab dem achten Vollgeschoss sind um den innen-
liegenden Erschließungskern mit Treppenhaus und Fahrstühlen gruppiert und kön-
nen, auch aufgrund der Höhenlage, sehr gut belichtet und belüftet werden.  

Im Sockelbereich des Gebäudes (erstes bis siebtes Vollgeschoss) ist der Innenbe-
reich bis zum zweiten Vollgeschoss vollständig überbaut. Im Erdgeschoss befinden 
sich der Eingangsbereich des Hotels / Boardingshouse mit Lobby, das Restaurant 
und die gewerblichen Nutzungen sowie dazugehörige Nebenräume. Die im Zusam-
menhang mit der Erdgeschossnutzung notwendigen Büroräume, für die ein dauer-
hafter Aufenthalt vorgesehen ist, werden so angeordnet, dass auch diese eine na-
türliche Belichtung und Belüftung erhalten. 

An der Dircksenstraße ist ein Fahrradraum mit 40 Stellplätzen vorgesehen. 

Ab dem zweiten bis zum siebten Vollgeschoss sind am Blockrand die Hotelzimmer 
mit der Belichtung zur jeweiligen Straße ausgerichtet. Im Blockinneren des zweiten 

23  CentralTower Berlin Verschattungsstudie 17. Januar/ 21. März / 21. September, Architekturbüro 
Gewers Pudewill, Berlin 23.07.2014. 
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Vollgeschosses (also des 1. Obergeschosses) sind Konferenz- und Veranstaltungs-
räume sowie Fitnessräume mit den entsprechenden Sanitärräumen untergebracht. 
Das zweite Geschoss des Blockinneren wird über ein Oberlicht belichtet. 

Ab dem zweiten Vollgeschoss befindet sich in der Mitte des Komplexes ein innen-
liegender Lichthof. Alle Hotel- / Boardighouseräume (mit Ausnahme von Technik-
räumen, Abstellkammern o. ä.) sind entweder zu Straßen oder zum Lichthof orien-
tiert und somit gut mit natürlicher Belichtung und Belüftung versorgt. Auch wenn mit 
einer Verschattung des Innenhofs durch das zum Vorhaben gehörende Hochhaus 
und nur mit einer sehr geringen Besonnung der zum Innenhof liegenden Hotelzim-
mer zu rechnen ist, wird diese Lösung als akzeptabel angesehen. In der Regel hal-
ten sich die Gäste vorrangig in den Abend- und Nachtstunden in den Zimmern auf, 
so dass die Besonnungszeiten nachrangig sind.  

Das in westlicher Richtung liegende Stadtbahnviadukt hat mit einer Höhe von  
ca. 7 m keinen wesentlichen nachteiligen Einfluss auf Belichtung, Belüftung und 
Besonnung des geplanten Vorhabens. Zwischen 12 und 15 Uhr ist die Fassade 
nicht verschattet. Danach kommt es am 17. Januar als ungünstigste Besonnungssi-
tuation bis zum Sonnenuntergang zu einer Teilverschattung durch das Stadtbahnvi-
adukt. Es ist für alle relevanten Räume eine Besonnung von mindestens 3 Stunden 
gewährleistet, was somit mehr als ausreichend für Hotel-/Boardinghousezimmer und 
andere gewerblichen Nutzungen erachtet wird. Zu den Tag-Nacht-Gleichen am 
21.03. bzw. 21.09. ist die Besonnung der Westseite zum Teil bereits ab 11 bzw. 13 
Uhr und vollständig zwischen 13 bis 16 Uhr gewährleistet, so dass auch hier die 
Anforderungen an eine ausreichende Besonnung von mindestens 2 Stunden zur 
Tag-Nacht-Gleiche erfüllt sind. 

Für die östliche und südliche Fassadenseite des Hotels und Boardinghouse sind die 
Besonnungsverhältnisse deutlich besser. Diese Seiten sind ab 8 Uhr teilweise (ab 
dem achten Vollgeschoss) und zwischen 9 und 11 Uhr gar nicht verschattet. Die 
südliche Seite des Turmes ist oberhalb des sechsten Vollgeschosses sogar bis 16 
Uhr und damit im Prinzip den ganzen Tag unverschattet. Damit sind auch hier die 
Anforderungen an eine ausreichende Besonnung von mindestens einer Stunde am 
17. Januar erfüllt. Zu den Tag-Nacht-Gleichen am 21.03. bzw. 21.09. ist die Beson-
nung zum Teil bereits ab 7 Uhr und vollständig zwischen 9 bis 11 Uhr für die Ostsei-
te gewährleistet. Die Südseite ist bis 17 Uhr unverschattet, so dass auch hier die 
Anforderungen an eine ausreichende Besonnung von mindestens 2 Stunden zur 
Tag-Nacht-Gleiche erfüllt sind. 

 

Auswirkungen des Vorhabens hinsichtlich Belichtung und Besonnung auf die an-
grenzende vorhandene und geplante Bebauung 

Aufgrund der Anordnung des Turms an der südwestlichen Seite des Vorhaben-
grundstückes und damit dem größtmöglichen Abstand zur östlich der Alexander-
straße gelegenen Wohnbebauung kann auch hier festgestellt werden, dass keine 
unzumutbare Verschattung durch das Hotel und Boardinghouse erzeugt wird. Die 
südliche und westliche Fassade der beiden betroffenen Wohngebäude Nr. 73 und 
75 sind etwa zwischen 10:30 Uhr und 11:30 Uhr und zwischen ca. 14 Uhr und 15 
Uhr völlig unverschattet. In den sonstigen Tageszeiten liegen Teilverschattungen 
vor. Erst nach 15 Uhr erfolgt eine Verschattung der Nr. 73 und nach 16 Uhr des Ge-
bäudes Nr. 75 aufgrund des Vorhabens. Damit kann auch hier festgestellt werden, 
dass für beide Wohngebäude jeweils am 17. Januar weit über eine Stunde Beson-
nung gegeben ist. Zur Tag-Nacht-Gleiche am 21.03 bzw. 21.09. ist eine ungestörte 
Besonnung von mehr als zwei Stunden Besonnung gegeben, da die Wohnbebau-
ung erst nach 15 Uhr teilweise und nach 16 Uhr vollständig verschattet wird. 
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Auch für den ausgebauten Bereich des Stadtbahnviadukts an der Dircksenstraße 
kann eine ausreichende Besonnung gewährleistet werden. So ist die Westfassade, 
wo sich derzeit der zweigeschossige, gewerbliche Funktionsbau befindet, zur Tag-
und-Nacht-Gleiche von 7:30 Uhr bis ca. 11 Uhr (> 2 Stunden) und am 17. Januar 
von etwa 8:30 Uhr bis 10:30 Uhr unverschattet. Zur Tag-Nacht-Gleiche am 21.03 
bzw. 21.09. ist eine ungestörte Besonnung von mehr als zwei Stunden Besonnung 
gegeben, da die betroffene Fassade von mindestens 9 bis 11 Uhr völlig unverschat-
tet ist. Eine unzumutbare Beeinträchtigung der Arbeitsbedingungen kann somit aus-
geschlossen werden. 

Die verkehrsbedingte Lärmbelastung ist bereits vorhanden und wird durch die Pla-
nung nicht wesentlich erhöht (siehe auch Abschnitt II.3.4). Gleichzeitig wird jedoch 
die Wohnbebauung östlich der Alexanderstraße durch die künftigen Gebäude ge-
genüber der Stadtbahntrasse abgeschirmt. Auch die Innenhofbereiche der geplan-
ten Bebauung werden aufgrund der geschlossenen Blockrandbebauung keiner ho-
hen Lärmbelastung ausgesetzt sein. Der Lärmabschirmungseffekt wäre bei einer 
deutlich niedrigeren Bebauung, bedingt durch ein kleineres Nutzungsmaß, geringer. 

Sonstige öffentliche Belange, die der hohen städtebaulichen Verdichtung entgegen-
stehen, sind nicht erkennbar. 

 

II.3.3 Luftreinhaltung 

Da sich das Plangebiet innerhalb des Vorranggebietes für Luftreinhaltung befindet, 
das nachrichtlich im Flächennutzungsplan von Berlin dargestellt ist, ist die textliche 
Festsetzung Nr. 5 aufzunehmen: 

5. Im Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplans ist die Verwen-
dung von Erdgas oder Heizöl EL als Brennstoff zugelassen. Die Verwendung an-
derer Brennstoffe ist dann zulässig, wenn sichergestellt ist, dass die Massen-
ströme von Schwefeloxiden, Stickstoffoxiden und Staub bezogen auf den Ener-
giegehalt des eingesetzten Brennstoffs vergleichbar höchstens denen von Heizöl 
EL sind. 

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. 

Nach der TA Luft 2002 wird die Masse der emittierten Stoffe oder Stoffgruppen be-
zogen auf die Zeit als Massenstrom (Emissionsmassenstrom) angegeben. Der 
Massenstrom ist die während einer Betriebsstunde bei bestimmungsgemäßem Be-
trieb einer Anlage unter den für die Luftreinhaltung ungünstigsten Betriebsbedin-
gungen auftretende Emission der gesamten Anlage. 

Eine regelmäßige Überwachung ist durch die Erste Verordnung zur Durchführung 
des Bundes-Immissionsschutzgesetzes sichergestellt. 
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II.3.4 Schutz vor Lärm/Immissionsschutz24 

Das Plangebiet liegt in einem erheblich verlärmten Gebiet. Durch den Bahnverkehr 
(S-Bahn, Regional- und Fernbahn, jedoch kein Güterverkehr) ist auch nachts eine 
erheblich über den Orientierungswerten der DIN 18005 liegende Geräuschbelastung 
vorhanden. 

Deshalb wurde für das Plangebiet eine schalltechnische Untersuchung durchge-
führt. In dem Gutachten werden die schalltechnischen Gegebenheiten sowie die 
zugehörige Konfliktbewältigung beschrieben. 

Maßgebliche Geräuschquelle ist der Verkehrslärm (Straße und Schiene). Als rele-
vantes Schutzziel ist der Schutz von Aufenthaltsräumen zu betrachten. Individuelle 
Außenwohn-/Aufenthaltsbereiche (Balkone, Loggien, etc.) sind nicht vorgesehen, so 
dass diese nicht zu betrachten sind. Gewerblich genutzte Außenbereiche (z. B. 
Frühstücksterrassen) sind für die Lärmschutzbetrachtungen nicht relevant. 

Aufgrund der Nutzung „Hotel und Boardinghouse“, also dem "temporären Wohnen", 
ist es sachgerecht, dass die Konfliktbewältigung ausschließlich auf das Einhalten 
der gebotenen Innenpegel abstellt. Die Sicherung eines niedrigen Innenpegels ist 
für die Nutzung als Hotel und Boardinghouse in dieser städtebaulichen Situation die 
günstigste Lösung. 

Auf der Grundlage der ermittelten Geräuschbelastungen aus dem Straßenverkehr 
sowie dem Schienenverkehr erfolgte die Herleitung der Schutzbedürftigkeit der Nut-
zungen im Plangebiet und die Beurteilung der Situation einschließlich der Maßnah-
men zur Konfliktbewältigung. 

Die Konfliktbewältigung sieht die Dimensionierung der Außenbauteile mit entspre-
chenden Schalldämm-Maßen vor, um ein Innenschutzziel von 

- L Aeq, tags, innen  ≤ 40 dB(A) in Aufenthaltsräumen 

- L Aeq, nachts, innen ≤ 30 dB(A) in zum Schlafen geeigneten Aufenthaltsräumen 

- L Aeq, tags, innen ≤ 45 dB(A) in Büroräumen 

einzuhalten. 

Nach Erstellung der schalltechnischen Untersuchung aus dem Januar 2015 haben 
sich in Bezug auf den Schallschutz der Außenbauteile relevante Regelwerke geän-
dert. Zum einen ist der Berliner Lärmleitfaden25 erschienen und zum anderen ist mit 
der Anlage zur Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen (VV TB Bln) 
die DIN 4109 aus dem Januar 2018 bauordnungsrechtlich bindend eingeführt wor-
den. 

Abweichend von der schalltechnischen Untersuchung werden daher entsprechend 
der Musterfestsetzung VI.8 des Berliner Lärmleitfadens für die Dimensionierung der 
Außenbauteile bauplanungsrechtlich die nachfolgenden Innenschutzziele zugrunde 
gelegt: 

- L Aeq, tags, innen  ≤ 35 dB(A) in Aufenthaltsräumen 

- L Aeq, nachts, innen ≤ 30 dB(A) in zum Schlafen geeigneten Aufenthaltsräumen 

- L Aeq, tags, innen ≤ 40 dB(A) in Büroräumen. 

24 „Vorhabenbezogener Bebauungsplan l-43b VE Schalltechnische Untersuchung, Bericht Nr. 
M113183/01“ erstellt durch Müller-BBM GmbH, Niederlassung Berlin, Stand 09. Januar 2015. 

25 Berliner Leitfaden - Lärmschutz in der verbindlichen Bauleitplanung 2017 –; Hsrg. Senatsverwaltung 
für Stadtentwicklung und Wohnen, Berlin, Mai 2017 
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Die bauordnungsrechtliche Anwendung der DIN 4109:2018 bleibt hiervon unberührt. 

Es ergeben sich hohe Anforderungen an das erforderliche resultierende bewertete 
Bau-Schalldämm-Maß erf. R’w,res von bis zu 51 dB. Die Umsetzung der vom Gutach-
ter vorgeschlagenen Minderungsmaßnahmen wird im Rahmen des Durchführungs-
vertrags geregelt.  

Neben dem Verkehrslärm wurde auch der Gewerbelärm untersucht. Eine nennens-
werte Einwirkung auf das Plangebiet wurde nicht festgestellt. Auch ist durch das 
Planvorhaben keine Einschränkung bereits vorhandener Gewerbebetriebe außer-
halb des Plangebiets zu befürchten. Die zukünftige gewerbliche Nutzung im Plan-
gebiet lässt ebenfalls keine schädlichen Umwelteinwirkungen erwarten, so dass sich 
ein Regelungsbedarf im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens nicht ergeben hat.  

 

II.3.4.1 Gewerbelärm26 

Gewerbliche Nutzung außerhalb des Plangebiets 

Im Plangebiet sind schädliche Umweltauswirkungen durch gewerbliche Anlagen 
nicht zu erwarten. Da in der Umgebung bestehender gewerblicher Anlagen außer-
halb des Plangebiets in unmittelbarer Nähe bereits Nutzungen mit identischer 
(„Misch-/Kerngebiet") oder auch strengerer (“Allgemeines Wohngebiet") Schutzbe-
dürftigkeit vorhanden sind, sind diese in unmittelbarer Nachbarschaft der jeweiligen 
Anlage vorhandenen Nutzungen limitierend für die Geräuschemissionen der jeweili-
gen Anlage. 

Es sind daher weder schädliche Umwelteinwirkungen auf das Plangebiet noch eine 
Beschneidung vorhandener Emissionsrechte (z. B. durch Betriebsgenehmigungen) 
durch das "heranrückende Plangebiet" zu befürchten. 

 

Gewerbliche Nutzung im Plangebiet 

Das Hotel / Boardinghouse stellt eine nicht-genehmigungsbedürftige Anlage im Sin-
ne des BlmSchG dar. 

Zu klären war, ob sich ein diesbezüglicher Regelungsbedarf im Rahmen des Be-
bauungsplanverfahrens ergeben hat oder ob die ggf. erforderliche Festlegung im-
missionsschutzrechtlicher Auflagen im nachfolgenden Baugenehmigungsverfahren 
ausreichend ist. 

Die fachgutachterliche Beurteilung ergab, dass kein Regelungsbedarf im Rahmen 
des Bebauungsplanverfahrens erkennbar ist. An dem am stärksten betroffen Immis-
sionsort (zukünftiges Gebäude an der Nordseite der Schicklerstraße gegenüber der 
Tiefgaragenzufahrt und Anlieferzone) sind durch die Nutzung der Tiefgarage und 
Liefervorgänge Beurteilungspegel von 58 dB(A) tags und 39 dB(A) nachts zu erwar-
ten. Als kurzzeitige Pegelspitzen ist mit 78 dB(A) tags und 64 dB(A) nachts zu rech-
nen. Haustechnische Anlagen, die ebenfalls eine potenzielle Geräuschquelle dar-
stellen, können durch technische Maßnahmen (Schalldämpfer, Einhausungen, Ab-
schirmwände, etc.) in jedem Fall im Rahmen der Genehmigungsplanung zum Bau-
antrag ausreichend gemindert werden, so dass diese auf der Ebene des Bebau-
ungsplans nicht weiter betrachtet werden müssen bzw. können, da die Planung zum 
gegenwärtigen Zeitpunkt dies Detailtiefe verfahrensgemäß noch gar nicht aufweist. 

26 „Vorhabenbezogener Bebauungsplan l-43b VE Schalltechnische Untersuchung, Bericht Nr. 
M113183/01“ erstellt durch Müller-BBM GmbH, Niederlassung Berlin, Stand 09. Januar 2015. 
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Unter der Annahme, dass ein zukünftiges Gebäude im benachbarten Plangebiet des 
Bebauungsplans I-43a ebenfalls die Schutzbedürftigkeit eines ,,Misch-/Kerngebiets" 
aufweisen wird, ist eine Unterschreitung der entsprechenden Immissionsrichtwerte 
der TA Lärm von tags/nachts 60 dB(A) /45 dB(A) sowie der Anforderungen an kurz-
zeitige Pegelspitzen tags/nachts 90 dB(A) /65 dB(A) in jedem Fall sichergestellt. 

Zusammenfassend kann eingeschätzt werden, dass weder schädliche Umweltein-
wirkungen aus den umliegenden bestehenden Gewerbebetrieben für das Plangebiet 
vorhanden sind, noch eine Einschränkung für bestehende Betriebe bei Realisierung 
des Vorhabens zu erkennen ist. Auswirkungen aus Gewerbelärm auf die vorhande-
ne bzw. mögliche Wohnbebauung sind ebenfalls nicht erkennbar. 

Konfliktlösungsansätze sind aufgrund nicht zu erwartender Konflikte nicht erforder-
lich. 

 

II.3.4.2 Verkehrslärm27 

Da der vorhabenbezogene Bebauungsplan keine Gebietsausweisung vorsieht, so 
dass sich die Schutzbedürftigkeit nicht aus einer Gebietsausweisung ergibt, ist da-
her auf die tatsächliche Nutzung abzustellen. 

Aufgrund der nur temporären Wohnnutzung und dem Gebietscharakter, wie er sich 
aus dem Flächennutzungsplan ergibt, wird eine Schutzbedürftigkeit analog eines 
,,Misch-/Kerngebiets" als sachgerecht erachtet.  

 
a) Auswirkungen des Vorhabens auf die Umgebung 

Durch das Vorhaben ist eine relativ geringe Zunahme des Straßenverkehrs um ins-
gesamt ca. 250 Kfz/Tag zu erwarten28. 

Die Erhöhung der Geräuschbelastung wurde exemplarisch für zwei bereits beste-
hende Fassadenbereiche von Wohngebäuden (Holzmarktstraße 75, West- und Süd- 
fassade) sowie ein als zukünftig vorhanden unterstelltes Gebäude (Schicklerstraße 
gegenüber der Tiefgaragenzufahrt des geplanten Hotels und Boardinghouse be-
rechnet. Im Planfall erfolgen die Berechnungen unter Berücksichtigung der geplan-
ten Gebäudeanordnung im Plangebiet. Bestehende, nächst gelegene Gebäude sind 
im Prognosemodell in ihrer abschirmenden, aber auch reflektierenden Eigenschaft 
im Berechnungsmodell enthalten. Dabei sind vor allem die Reflexionen für die Erhö-
hung der Geräuschbelastung verantwortlich und weniger die Zunahme des Ver-
kehrs, der durch das Vorhaben verursacht wird. 

So erhöht sich die Geräuschbelastung in der Holzmarktstraße rechnerisch 

- am Tag um bis zu 0,4 dB(A) auf 66 dB(A) und  

- in der Nacht um 0,3 dB(A) auf 60 dB(A). 

Eine wesentliche Veränderung der Straßenverkehrsgeräuschsituation ist durch das 
Vorhaben somit nicht zu befürchten. Die Pegelerhöhung um 0,4 tags und 0,3 dB(A) 
zur Nachtzeit stellt auch im Sinne der Handreichung des Berliner Senats keine rele-
vante Änderung dar. 

27 „Vorhabenbezogener Bebauungsplan l-43b VE Schalltechnische Untersuchung, Bericht Nr. 
M113183/O1“ erstellt durch Müller-BBM GmbH, Niederlassung Berlin, Stand: 09. Januar 2015. 

28 Verkehrsuntersuchung zum Bebauungsplan I-43b VE in Berlin-Mitte, HOFFMANN-LEICHTER Inge-
nieurgesellschaft mbH, Berlin 22. Dezember 2014. 
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Im Hinblick auf den Schienenverkehrslärm wird sich tendenziell eine Entlastung der 
Wohnbebauung östlich des Plangebietes ergeben, da die Bebauung schallabschir-
mend wirkt. 

Konflikte sind also nicht zu erwarten und Konfliktlösungsansätze nicht erforderlich.  

 

b) Auswirkungen des Verkehrslärms auf das Vorhaben29 

Die Prognose der Auswirkungen auf das Vorhaben dient der Einschätzung inwieweit 
"gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse" gegeben sein werden. 

Dazu wurde die Verkehrsgeräuschbelastung durch den Straßen- und Schienenver-
kehr ermittelt. Relevant ist für die Beurteilung der sogenannte Planfall. Es wird die 
zukünftige Situation einschließlich des vorhabeninduzierten Verkehrs betrachtet. 

Für die aktuell geplante Gebäudeanordnung wurde die Geräuschbelastung fassa-
denweise ermittelt. 

Für die Beurteilung ist nur das Schutzziel: 

Schutz von Aufenthaltsräumen 

von Bedeutung, da weder Außenwohnbereiche (Balkone, Loggien, Wohnterrassen) 
noch relevante Flächen für einen Aufenthalt im Freien (z. B. öffentliche Grünanlage) 
im Plangebiet vorhanden sein werden.  

Die Nutzung des Gebäudes umfasst temporäres Wohnen (Hotel bzw. Boarding- 
house) sowie in geringem Umfang Gewerbe bzw. ggf. ausnahmsweise Büronutzung 
in den oberen Etagen. 

Demzufolge ist es bei der Bewältigung des Lärmkonflikts sachgerecht, die Lärm-
minderungsmaßnahmen allein auf einen ausreichend niedrigen Innenpegel und 
nicht auf die für dauerhaftes Wohnen zunächst einmal zu betrachtende Außenlärm-
situation abzustellen. 

Es sind die folgenden Geräuschbelastungen durch den Gesamtverkehr (Straße und 
Schiene; Schiene ohne Schienenbonus)/Beurteilungspegel Gesamtverkehrslärm 
Tag und Nacht zu erwarten:  

    Lr, Tag   Lr, Nacht  

in dB(A)  in dB(A) 

Westfassade   ≤ 74   ≤ 71  

Südfassade   ≤ 74   ≤ 70  

Ostfassade   ≤ 71   ≤ 65  

Nordfassade   ≤ 69   ≤ 67 

Da die Orientierungswerte der DIN 18005 für ein Misch- bzw. Kerngebiet in Höhe 
von tags/nachts 60/50 dB(A) (und auch die ergänzend heranzuziehenden Grenz-
werte der 16. BImSchV in Höhe von 64/54 dB(A)), sowie die Schwellen zur Ge-
sundheitsgefährdung (tags/nachts: 70/60 dB(A)) überschritten werden, besteht 
Handlungsbedarf. Dabei sollten zuerst aktive Schallschutzmaßnahmen, also quell-
nahe Schallschutzmaßnahmen, wie z. B. Lärmschutzwände in der Nähe von Stra-
ßen und/oder Schienen, geprüft werden. 
 

29 „Vorhabenbezogener Bebauungsplan l-43b VE Schalltechnische Untersuchung, Bericht Nr. 
M113183/01“ erstellt durch Müller-BBM GmbH, Niederlassung Berlin, Stand: 09. Januar 2015 
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Prüfung aktiver Schallschutzmaßnahmen 

Aktive Schallschutzmaßnahmen sind quellnahe Schallschutzmaßnahmen. Hierunter 
fallen z. B. Lärmschutzwände in der Nähe von Straßen und/oder Schienen. 

An den Gleisanlagen kann davon ausgegangen werden, dass Lärmschutzwände mit 
realistischen Höhen (4 bis 6 m über Schienenoberkante) keinen nennenswerten 
akustischen Schutz der ca. 22 bis über 68 m hohen Gebäude bewirken könnten. 
Höhere Wände sind sowohl technisch als auch städtebaulich unrealistisch, so dass 
eine solche Maßnahme gegenwärtig nicht weiter untersucht wurde. 

Maßnahmen an Schienenstegen (Schienenstegdämpfer und Schienenstegabschir-
mungen) bewirken lokal (im Bereich des Rad-Schiene-Kontakts) eine Minderung 
von ca. 1 bis 2 dB. Für die höher liegenden Schallquellen des Schienenverkehrs 
sind sie aber wirkungslos, so dass dieser Ansatz unabhängig von der Frage, ob die 
Deutsche Bahn einer solchen Maßnahme überhaupt zustimmen würde, ebenfalls 
nicht weiter verfolgt wurde. 

An den stark befahrenen, und damit geräuschprägenden, Straßen Stralauer Straße 
und Alexanderstraße wäre als aktive, wirkungsvolle Maßnahme ebenfalls von Lärm- 
schutzwänden auszugehen, die eine dem Gebäude vergleichbare Höhe erfordern 
würden. Da dies weder technisch noch aus städtebaulichen Gründen (Zuwegung, 
Rad- und Fußwege etc.) umsetzbar wäre, wurde auch diese Maßnahme nicht weiter 
betrachtet. 

Denkbar wäre auch eine Reduzierung der höchst zulässigen Geschwindigkeit auf 
den beiden Straßen, ggf. beschränkt auf den Nachtzeitraum. Da es sich um überört-
liche Hauptverkehrsstraßen handelt, kann diese Maßnahme nur im Gesamtkontext 
der verkehrlichen Entwicklung und der Lärmminderungsplanung der Stadt Berlin 
betrachtet werden. Es wird allerdings davon ausgegangen, dass eine verbindliche 
Entscheidung einer Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 km/h bis zur Festsetzung 
des vorhabenbezogenen Bebauungsplans bzw. bis zur Erteilung einer Baugeneh-
migung nicht erfolgen wird. 

Da die Entscheidung über aktive Schallschutzmaßnahmen nicht in der Planungsho-
heit des Stadtbezirks Mitte liegt, wurden die passiven Schallschutzmaßnahmen oh-
ne Berücksichtigung von ggf. möglichen aktiven Schallschutzmaßnahmen ermittelt. 

 

Passive Schallschutzmaßnahmen 

Im Hinblick auf die vorgesehene temporäre Wohnnutzung ist die Konfliktlösung über 
die Sicherung eines zumindest ausreichend niedrigen Innenpegels in Aufenthalts-
räumen sachgerecht. 

Da aufgrund der allseitig hohen Belastung und der einseitigen Ausrichtung der Ho-
telzimmern auch keine sogenannte Grundrisszonierung (Anordnung von Aufent-
haltsräumen zur lärmabgewandten Seite) in Frage kommt, kann die Konfliktlösung 
nur über eine entsprechende Dimensionierung des Schallschutzes der Außenbau-
teile einschließlich schalldämmender Fenster erreicht werden. Das Schutzziel ist die 
Einhaltung eines Innenschalldruckpegels entsprechend des Berliner Lärmleitfadens 
von 

- LAeq, nachts ≤ 30 dB(A) in zum Schlafen geeigneten Räumen und 
- LAeq, tags ≤ 35 dB(A) in allen anderen Aufenthaltsräumen sowie 
- LAeq tags ≤ 40 dB(A) für Büroräume. 

Da eine natürliche Belüftung von Aufenthaltsräumen durch ein angekipptes Fenster 
ohne weitere Maßnahmen nur bis zu Außenlärmbelastungen (durch den Gesamt-
verkehr) bis zur Größenordnung tags/nachts 55 dB(A)/45 dB(A) zu erwarten und 
dies im Plangebiet praktisch nicht vorhanden ist, ist es erforderlich zum Schlafen 
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geeignete Räume mit schallgedämmten Lüftungseinrichtungen auszustatten. Hier-
bei ist bei sinngemäßer Anwendung der Muster-Festsetzung VI.5 des Berliner Lärm-
leitfandes ein Beurteilungspegel im Raum von nachts ≤ 30 dB(A) als Summe von 
Lüftungsgeräusch und Verkehrslärm einzuhalten. 

Zur Sicherstellung eines ausreichenden Schallschutzes der Außenbauteile gemäß 
der bauordnungsrechtlich aktuellen DIN 4109:2018 wurde eine schalltechnische 
Untersuchung30 zum erforderlichen Schallschutz auf der Grundlage der aktuellen 
Gabäudeplanung durchgeführt. In der dortigen Anlage C sind für die den Verkehrs-
wegen zugewandten Fassaden die erforderlichen Fenster-Schalldämm-Maße aus-
gewiesen. Da die DIN 4109:2018 nunmehr auch die Geräuschsituation zur Nacht-
zeit berücksichtigt, stellt der Schallschutz innerhalb der DIN 4109:2018 sowohl auf 
die Situation am Tag als auch in der Nacht ab. 

Im Ergebnis ist festzustellen, dass ein erforderliches bewertetes Schalldämm-Maß 
der Fenster von erf. Rw,Fenster ≤ 50 dB, vereinzelt bis 52 dB, die Obergrenze  darstellt. 

Die Innenhofsituation (4. bis 7. Vollgeschoss) weist maximale Außenlärmpegel gem. 
DIN 4109:2018 von 61 dB(A) auf, so dass dort gemäß Tabelle 3 der schalltechni-
schen Untersuchung aus dem Januar 2019 die Anforderung an die Mindest-
Schalldämmung von Außenbauteilen erf. R'w,res = 32 dB gem. DIN 4109 bestehen 
würde. Dieser Wert wird selbst bei einer vollverglasten Ausführung des Außenbau-
teils durch jedes Fenster, das die heutigen Anforderungen an den Wärmeschutz 
erfüllt, erreicht.  

Da das Schalldämm-Maß aber letztlich einen bestimmten Innenpegel sichern soll 
und dieser von der Raumgrundfläche, der vom Raum aus sichtbaren Außenbauteil-
fläche, dem Fensterflächenanteil, dem Geschoss und darüber hinaus von der Nut-
zung (Aufenthaltsraum, (nur am Tag genutzter) Arbeitsraum oder Verkaufsraum) 
abhängt, sollte eine Ausnahmeklausel vorhanden sein, so dass mit einem relativ 
hohen und auf der sicheren Seite liegenden Mindest-Schalldämm-Maß dem Be-
stimmtheitsgebot genüge getan wird, im Rahmen der Baugenehmigung aber auf die 
konkrete bauliche Situation der einzelnen Gebäudeteile Rücksicht genommen wer-
den kann. 

Die Schalldämmung bestimmend ist üblicherweise das Fenster. Je nach Fensterflä-
chenanteil ist die Anforderung an das Schalldämm-Maß des Fensters (R,Fenster) iden-
tisch mit dem errechneten resultierenden bewerteten Bau-Schalldämm-Maß (bei 
einer Vollverglasung) oder geringer im Falle einer Lochfassade. Weiterhin ist ein 
Regelungsbedarf für schallgedämmte Lüftungseinrichtungen für zum Schlafen ge-
eignete Räume gegeben.  

Da Bau-Schalldämm-Maße über 46 dB mit Einfachfenstern, selbst mit schweren 
Verglasungen, kaum mehr realisierbar sind, sind individuelle Lösungsmöglichkeiten 
für einen wirtschaftlich tragfähigen Lärmschutz je nach Nutzung und Gestaltung des 
jeweiligen Außenfassadenabschnittes notwendig. Deshalb wird dem Vorschlag des 
Gutachters, durch andere Maßnahmen gleicher Wirkung bzw. hinsichtlich einer Ab-
weichung bei entsprechendem Nachweis auf der Baugenehmigungsebene gefolgt. 

Da dies aber aufgrund der sehr stark differenzierten Betrachtung auf der Ebene ei-
nes Bebauungsplans nicht praktikabel ist, erfolgt die Sicherung des Lärmschutzes 
nicht durch eine Textfestsetzung im Bebauungsplan sondern im Durchführungsver-
trag. 
  

30 Central Tower, Berlin-Mitte; Schallschutz gegen Außenlärm; Bericht Nr. M113283/04 der Müller-BBM 
GmbH vom 24.01.2019 
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II.3.4.3 Sicherung des Lärmschutzes im Durchführungsvertrag 

Da die bereits beschriebenen, sehr differenzierten Festsetzungserfordernisse im 
Bebauungsplan nicht praktikabel erscheinen, werden die ermittelten Schalldämm-
werte einschließlich der Abweichungs- und Nachweisklausel nicht im vorhabenbe-
zogenen Bebauungsplan selbst, sondern im Durchführungsvertrag geregelt. 

Im Durchführungsvertrag ist die Regelung aufgenommen worden, dass sich der 
Vorhabenträger verpflichtet, zum Schutz vor Lärm die Außenbauteile (einschließlich 
der Fenster und ggf. vorhandener Rolladenkästen, schallgedämmter Lüftungsein-
richtungen, etc.) von Räumen im Sinne von DIN 4109 Tab. 8, Sp. 4 (Übernach-
tungsräume, Unterrichtsräume u. ä.) so herzustellen, dass an den Fassadenberei-
chen mindestens diejenigen resultierenden bewerteten Luftschalldämm-Maße erf. R' 
w res nach DIN 4109 eingehalten und diese Räume mit schallgedämmten Lüftungs-
einrichtungen ausgestattet werden, die in einer Anlage zum Durchführungsvertrag 
dargestellt sind – die relevanten Abbildungen sind auch als Anlage dieser Bebau-
ungsplanbegründung beigefügt.  

Wörtlich ist im Durchführungsvertrag weiter geregelt: Die Einhaltung der in Anlage 
5 bezeichneten Luftschalldämm-Maße ist mit dem Bauantrag nachzuweisen. Es 
können auch Maßnahmen gleicher Wirkung getroffen werden.  

Von den Anforderungen an das bewertete Luftschalldämm-Maß kann entsprechend 
des der textlichen Musterfestsetzung VI.8 des Berliner Leitfaden - Lärmschutz in der 
verbindlichen Bauleitplanung 2017 – zugrunde liegenden Berechnungsverfahrens 
abgewichen werden. Demnach wäre der Baugenehmigungsbehörde durch ein ent-
sprechendes Fachgutachten nachzuweisen, dass ein Innenpegel LAeq ≤ 30 dB(A) 
nachts, gemittelt über die Zeit von 22:00 Uhr – 06:00 Uhr in zum Schlafen geeigne-
ten Räumen und ein Innenpegel von LAeq ≤ 35 dB(A) tags, gemittelt über die Zeit 
von 06:00 Uhr – 22:00 Uhr in sonstigen Räumen gem. DIN 4109 Tab. 8, Sp. 4 (Un-
terrichtsräume u. ä.), sicher eingehalten werden. 

Für Büroräume gelten jeweils 5 dB geringere Anforderungen an das resultierende 
bewertete Luftschalldämm-Maß. Von den Anforderungen an das bewertete Luft-
schalldämm-Maß für Büroräume kann abgewichen werden, wenn der Baugenehmi-
gungsbehörde durch ein entsprechendes Fachgutachten nachgewiesen wurde, 
dass ein Innenpegel LAeq, tags ≤ 40 dB(A) tags, gemittelt über die Zeit von 06:00 
Uhr – 22:00 Uhr, sicher eingehalten wird.  

Als Berechnungsvorschrift sind die Regelungen der 24. BImSchV anzuwenden, wo-
bei für den Korrektursummanden D abweichend von der Tabelle 1 der Anlage zur 
24. BImSchV für Räume der Zeilen 2, 3 und 4 jeweils ein um 5 dB geringerer Wert 
einzusetzen ist. Die Beurteilungspegel außen für den Tag Lr,T und für die Nacht 
Lr,N sind für Straßen gemäß § 3 und für Schienenwege gemäß § 4 der Verkehrs-
lärmschutzverordnung (16. BImSchV) vom 12. Juni 1990, geändert am 18. Dezem-
ber 2014 zu berechnen. 

Gegebenenfalls weitergehende Anforderungen an die Schalldämmung der Außen-
bauteile, die sich aus der Anwendung bauordnungsrechtlicher Vorgaben (z. B. aktu-
ell der DIN 4109:2018) ergeben, bleiben hiervon unberührt. 

Somit wird einerseits der Schutz vor Lärm gesichert und andererseits eine gewisse 
Flexibilität bei ggf. notwendigen Änderungen des Vorhabens im Rahmen der Um-
setzung (Raumgrößen oder Lage der Schlafräume, Fensterflächenanteil etc.) ge-
wahrt. Bei ggf. notwendigen Änderungen, die bei solch einem Vorhaben nicht unüb-
lich sind, müsste nicht der Bebauungsplan, sondern lediglich der Durchführungsver-
trag im Rahmen der Festsetzungen des Bebauungsplans geändert werden.  
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II.3.5 Sonstige Festsetzungen und nachrichtliche Übernahmen 

II.3.5.1 Verkehrsflächen/-erschließung, Bereiche ohne Ein- und Ausfahrten 

Das Plangebiet ist durch die vier anliegenden Straßen bereits vollständig öffentlich-
rechtlich erschlossen. Die innerhalb des Plangeltungsbereichs befindlichen Teilflä-
chen der Dircksen- und der Schicklerstraße werden als Straßenverkehrsflächen 
festgesetzt. 

Im Bereich der Alexanderstraße, ab der Ecke Stralauer Straße, wird ein 23 m langer 
Bereich festgesetzt, in dem keine Ein- und Ausfahrten zulässig sind. Damit wird der 
geforderte Mindestabstand zwischen Lichtsignalanlage und möglicher Gehwegüber-
fahrt in diesem Bereich gesichert. Es wird verhindert, dass im Rückstaubereich der 
Hauptverkehrsstraße Alexanderstraße vor der Kreuzung mit der Stralauer Straße 
Beeinträchtigungen durch ein- und ausfahrende Fahrzeuge hervorgerufen werden. 

Der ruhende Kfz-Verkehr wird in einer Tiefgarage (ca. 32 Stellplätze) untergebracht, 
deren Einfahrt sich an der Schicklerstraße befinden wird. Eine gesonderte Festset-
zung der Lage des Bereichs für die Ein- und Ausfahrt zur Tiefgarage im vorhaben-
bezogenen Bebauungsplan ist nicht erforderlich, da die Schicklerstraße keine Be-
deutung für den überörtlichen Verkehr besitzt.  

Die Straßenräume der Dircksen- und Schicklerstraße sind auf der Grundlage eines 
Gesamtkonzeptes bereits hergestellt worden und sollen auch im Wesentlichen er-
halten bleiben. Ausnahmen stellen die Gehwegüberfahrt zur Tiefgarage und der 
Bereich des neuen U-Bahnzugangs in der Schicklerstraße dar.  

Da aufgrund der konkreten Verhältnisse eine Anlieferung auf dem Baurundstück 
bzw. im geplanten Gebäude aus verschiedenen Gründen (vgl. Abschnitt II.4) nicht 
umsetzbar ist, soll für die Anlieferung des Hotels und Boardinghouse einschließlich 
des Gewerbes im Erdgeschoss der Dircksenstraße im Bereich der Schicklerstraße 
eine Be- und Entladezone eingerichtet werden. Die Fahrbahn ist mit ca. 10 m aus-
reichend breit, so dass im Bereich der südlichen Fahrbahn, die derzeit für das 
Längsparken für Pkw ausgewiesen ist, eine temporär nutzbare Be- und Entladezone 
eingerichtet werden kann. Beeinträchtigungen des fließenden Verkehrs werden 
nicht erwartet. Die Zustimmung aus verkehrlicher Sicht liegt von der Senatsverwal-
tung und dem Straßen- und Grünflächenamt des Bezirks Mitte vor.  

Ein positives Votum zur Einrichtung der temporären Lieferzone in der Schicklerstra-
ße wurde durch die Straßenverkehrsbehörde im Rahmen des vorhabenbezogenen 
Bebauungsplans abgegeben. Der Genehmigungsantrag ist vom Vorhabenträger 
entsprechend der Forderung der Straßenverkehrsbehörde drei Monate vor Ende der 
Baumaßnahme zu stellen. Dabei soll die Anlieferung in der Schicklerstraße zeitlich 
von 6 bis 11 Uhr begrenzt werden, um außerhalb dieser Zeiten das Parken am 
Straßenrand zu ermöglichen.  

Für die Hotel- / Boardinghousevorfahrt für Pkws und Busse soll in der Dircksenstra-
ße bis zur Schicklerstraße ebenfalls eine Be- und Entladezone auf der Fahrbahn 
eingerichtet werden, die aber zeitlich unbefristet sein soll. Das derzeit mögliche Par-
ken entfällt. Auch hierfür liegen die Zustimmungen der zuständigen Senatsverwal-
tung, des Straßen- und Grünflächenamtes und der Straßenverkehrsbehörde des 
Bezirkes Mitte vor. 

Dass die Funktionsfähigkeit der Straßenräume trotz der Be- und Entladezonen ge-
geben ist, wurde mit dem zuständigen Tiefbauamt abgestimmt und in einem Fach-
beitrag geprüft und nachgewiesen. Die einzelnen Umbaumaßnahmen in der Schick-
lerstraße wurden durch ein Fachbüro geplant. Der Maßnahmeplan und die Maß-
nahmenliste sowie die Kostenschätzung als Grundlage für die Sicherungsleistungen 
werden als Anlagen dem Durchführungsvertrag beigefügt. 
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II.3.5.2 Verlegung des Zugangsbauwerks zum U-Bahnhof Jannowitzbrücke und 
nachrichtliche Übernahme als Bahnfläche 

Gegenwärtig befindet sich ein Zugangsbauwerk (Treppenanlage) zum U-Bahnhof 
Jannowitzbrücke auf dem Vorhabengrundstück, im Bereich Schickler-/ Ecke 
Dircksenstraße. Dieser Zugang wird im Rahmen der Vorhabenrealisierung aufgege-
ben und durch eine neue Treppenanlage im öffentlichen Straßenraum der Schick-
lerstraße an der Ecke Alexanderstraße ersetzt. Der bisherige U-Bahnzugang hätte 
sich nicht ohne weiteres in die geplante Blockrandbebauung integrieren lassen. Der 
neue Zugang ist zudem besser erreichbar, da er sich an der auch von Fußgängern 
stärker frequentierten Alexanderstraße befindet, während sich der bisherige Zu-
gangsstandort nach Fertigstellung der Bebauung in einer etwas abseitigeren Lage 
befunden hätte. 

Für die Umverlegung des U-Bahnzugangs war ein gesondertes Plangenehmigungs-
verfahren erforderlich. Neben dem Neubau des U-Bahnzugangs war auch der 
Rückbau des vorhandenen U-Bahnzugangs, einschließlich des auf dem Baugrund-
stück gelegenen Tunnels, Bestandteil der Plangenehmigung. Die Unterlagen zur 
Plangenehmigung wurden durch ein Fachplanungsbüro erarbeitet und im Rahmen 
eines intensiven Abstimmungsprozesses mit der Senatsverwaltung, der BVG und 
dem Bezirk Mitte vor der Einleitung des eigentlichen Verfahrens, optimiert. Die 
Plangenehmigung für die Verlegung des U-Bahnzugangs wurde im Dezember 2015 
durch die zuständige Senatsverwaltung erteilt. 

Danach kann durch eine Vorstreckung des Gehweges im Einmündungsbereich 
Schicklerstraße / Alexanderstraße die 2,9 m breite Außentreppenanlage (lichte Brei-
te der Treppe 2,2 m) des neuen U-Bahnzugangs mit einem parallelen Abstand von 
4,0 m von der geplanten Hotel- / Boardinghousefassade angeordnet werden. Zwi-
schen dem versetzten Bordstein und der Außentreppe verbleibt zusätzlich ein 0,5 m 
breiter Sicherheitsstreifen. Aus Gründen der Sicherheit und Übersichtlichkeit des 
Einmündungsbereichs wird auf der nördlichen Seite der Schicklerstraße ebenfalls 
der Gehweg um ca. 2 m vorgestreckt. Die verbleibende Fahrbahn ist mit 6 m ausrei-
chend breit, den Fahrverkehr zu bewältigen. Mit der beidseitigen Vorstreckung des 
Gehwegs soll klargestellt werden, dass hier kein Parken ermöglicht werden soll. Es 
werden nicht nur die Bedingungen für die Fußgängerquerung verbessert, sondern 
es wird auch Raum für die Anordnung von Fahrradbügeln geschaffen. Die einzelnen 
Umbaumaßnahmen im öffentlichen Straßenraum werden im Durchführungsvertrag 
gesichert.  

Infolge der geplanten Gehwegvorstreckung in der Schicklerstraße im Einmündungs-
bereich Alexanderstraße gliedert sich der neue U-Bahnzugang harmonisch in das 
Straßenbild ein. Die Forderung, den U-Bahnzugang soweit zu verschieben, dass 
dieser nicht in die Alexanderstraße hineinragt, kann nicht entsprochen werden. Die 
Hauptgründe sind in der Lage des unterirdischen Regenwasserüberlaufkanals zu 
sehen, der sich in der Schicklerstraße befindet. Die Verlegung des Regenwasser-
überlaufkanals wäre unverhältnismäßig, da der Gehweg in der Alexanderstraße auf 
Höhe des neuen, oberirdischen U-Bahnausgangsbauwerks lediglich um 1 m auf 
einer Länge von etwa 3 m eingeschränkt wird. Die verbleibende, uneingeschränkt 
nutzbare Gehwegbreite in der Alexanderstraße beträgt an dieser Stelle ca. 5,10 m 
und ist damit immer noch breiter als der Richtwert von 4 bis 5 m, der sich aus den 
Berliner Ausführungsvorschriften für Geh- und Radwege bei Hauptverkehrsstraßen 
ergibt. Die Breite von 5,1 m wird somit als ausreichend breit erachtet. 

Im Übrigen wird es durchaus als Vorteil angesehen, dass der U-Bahnzugang auch 
aus der Alexanderstraße wahrgenommen werden kann. Insbesondere die ortsun-
kundigen Fahrgäste der U-Bahn können sich besser orientieren. Eine ansonsten 
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wahrscheinliche Überquerung der stark befahrenen Alexanderstraße, um den weit-
hin sichtbaren, auf der gegenüberliegenden Straßenseite befindlichen  
U-Bahnzugang zu erreichen, kann vermieden werden. 

Somit stellt die mit der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt, Abtei-
lung VII, den Berliner Verkehrsbetrieben (BVG) und dem Straßen- und Grünflä-
chenamt des Bezirkes Mitte abgestimmte Planung zur Gestaltung des  
U-Bahnzugangs und des Einmündungsbereichs Schickler- / Alexanderstraße einen 
tragfähigen Kompromiss und eine praktikable Lösung dar. 

Der neue U-Bahnzugang einschließlich des Schneefangs gilt seit Abschluss des 
Plangenehmigungsverfahrens als plangenehmigte Bahnfläche. Die für den  
U-Bahnzugang erforderliche Fläche wird im Bebauungsplan nicht festgesetzt, son-
dern als Bahnfläche nachrichtlich übernommen.  

Die Kosten für Planung und Errichtung des neuen U-Bahnzuganges sind vom Vor-
habenträger zu tragen. Die Sicherung erfolgt in einem Gestattungsvertrag zwischen 
Vorhabenträger und BVG. 

Die verfahrensmäßigen und technischen Einzelheiten der Herstellung des  
U-Bahnzuganges werden im Weiteren zwischen dem Vorhabenträger und den Ber-
liner Verkehrsbetrieben (BVG) abgestimmt.  

Alle anderen Maßnahmen im öffentlichen Straßenraum liegen in Verantwortung des 
Bezirks Mitte und sind Bestandteil des Durchführungsvertrags. Die Entwurfsplanung 
– Maßnahmeplan im öffentlichen Straßenraum, Maßnahmeliste und Kostenschät-
zung – wurden mit dem Bezirk Mitte abgestimmt und dem Durchführungsvertrag als 
Anlage 9 bis 11 beigefügt. Der eigentliche U-Bahnzugang, der in Verantwortung der 
BVG hergestellt wird und in einem gesonderten Gestattungsvertrag zwischen BVG 
und Vorhabenträger geregelt wird, wurde zum Verständnis ebenfalls in den Anlagen 
zum Durchführungsvertrag dargestellt, aber zur Verdeutlichung der Leistungsab-
grenzung zwischen Verantwortung BVG und Bezirk Mitte gesondert gekennzeich-
net. 

Die Kosten für die Planung, den Umbau und die Wiederherstellung des öffentlichen 
Straßenraums werden durch den Vorhabenträger vollständig getragen und sind im 
Durchführungsvertrag fixiert. 

 

II.3.5.3 Straßenbegrenzungslinie und Einteilung von Verkehrsflächen 

Die Straßenbegrenzungslinie der Alexanderstraße ist durch den Bebauungsplan 
I-B4d seit dem Jahre 2006 festgesetzt und muss deshalb mit dem Bebauungsplan 
I-43b VE nicht nochmals festgesetzt werden. Die im Geltungsbereich des Bebau-
ungsplans I-43b VE liegenden Straßenbegrenzungslinien der Dircksen- und Schick-
lerstraße werden zeichnerisch festgesetzt. Die im Geltungsbereich liegende Stra-
ßenbegrenzungslinie der Stralauer Straße soll ebenfalls festgesetzt werden. Zeich-
nerisch ist dies nicht möglich, weil an dieser Linie auch eine Baugrenze und die 
Plangebietsgrenze liegen. Deshalb erfolgt die Festsetzung textlich: 

6. Die Geltungsbereichsgrenze zwischen den Punkten A und B ist zugleich Stra-
ßenbegrenzungslinie.  

Durch die nachfolgende Textfestsetzung Nr. 7 wird außerdem klargestellt, dass die 
in der Planunterlage dargestellte Einteilung der Straßenverkehrsfläche der Dircksen- 
und der Schicklerstraße nicht Bestandteil der Festsetzungen des Bebauungsplanes 
ist: 

7. Die Einteilung der Straßenverkehrsfläche ist nicht Gegenstand der Festsetzung. 
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II.3.5.4 Flächen für Leitungsrechte 

Die Lage des Leitungstunnels der 380-kV-Leitung einschließlich des Sicherheits-
streifens werden entsprechend der durch den Leitungsträger 50Hertz Transmission 
GmbH übergebenen digitalen Unterlagen in den vorhabenbezogenen Bebauungs-
plan übernommen und als Fläche C, die mit einem Leitungsrecht zu belasten ist, 
dargestellt. 

Mit der Textfestsetzung Nr. 8 wird das Leitungsrecht präzisiert. 

8. Die Fläche C ist mit einem Leitungsrecht zugunsten der zuständigen Unter-
nehmensträger zu belasten. 

Auch wenn bereits eine entsprechende Grundbucheintragung zur Sicherung des 
Leitungsrechtes besteht, soll diese durch die zeichnerische und die textliche Fest-
setzung Nr. 8 auch im vorhabenbezogenen Bebauungsplan dokumentiert werden.  

Dass eine Überbauung des in ca. 22 m Tiefe liegenden Leitungstunnels, der in Mitte 
der 90-er Jahre durch unterirdischen Vortrieb errichtet wurde, möglich ist und keine 
negativen Auswirkungen entstehen, wurde im Rahmen der GUTACHTERLICHEN 
STELLUNGNAHME zur „Verformungsberechnung des 380 kV-Tunnels Bauvorha-
bens CentralTower“ durch das Fachbüro GuD GEOTECHNIK und DYNAMIK CON-
SULT GmbH, BERATENDE INGENIEURE, Öffentlich bestellte und vereidigte Sach-
verständige und Prüfsachverständige für Erd- und Grundbau vom 19.12.2014 nach-
gewiesen. 

Die Verformungsberechnung wurde sowohl für die geplante Gründungsvariante 
kombinierte Pfahl-Plattengründung (KPP) als auch für eine reine Plattengründung 
durchgeführt. Durch Ent- und Belastungsvorgänge kommt es sowohl zu Hebungen 
als auch zu Setzungen, wobei letzte dominieren. Für die Abschätzung der mögli-
chen Verformung und Verkippung werden zur Berücksichtigung von Modell-
ungenauigkeiten vereinfacht die ermittelte maximale Verformung und Konvergenz 
mit +25% beaufschlagt. Die Verformungswerte bewegen sich im Millimeterbereich, 
wobei bei einer Flachgründung geringere Verformungen am Tunnel entstehen wür-
den, da die Lasten nur bis zu geringerer Tiefe geleitet und somit den in der Tiefe 
liegende Tunnel weniger beanspruchen würden. 

Die Gebäudeplanung ist mit der 50Hertz Transmission GmbH als Leitungseigentü-
mer (Unternehmensträger) abzustimmen. 

 

II.3.5.5 Festsetzung nach § 12 Abs. 3 a BauGB 

9. Im Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplans sind im Rahmen 
der festgesetzten Nutzungen nur solche Vorhaben zulässig, zu deren Durchführung 
sich der Vorhabenträger im Durchführungsvertrag verpflichtet. 

Im Hinblick auf die Rechtssicherheit des Bebauungsplans wurde die Festsetzung 
nach § 12 Abs. 3 a BauGB in den vorhabenbezogenen Bebauungsplan aufgenom-
men, wonach Vorhaben nur gemäß den Regelungen des Durchführungsvertrags 
zulässig sind. Dies ist insbesondere deshalb geboten, da die Maßnahmen zum pas-
siven Lärmschutz ausschließlich im Durchführungsvertrag geregelt werden. Es soll 
damit verhindert werden, dass die auch Mieter und Nutzer schützenden Festsetzun-
gen öffentlich-rechtlich nicht hinreichend gesichert sind. 
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II.3.6 Durchführungsvertrag 

Der Vorhabenträger hat sich in einem mit dem Land Berlin, vertreten durch das Be-
zirksamt Mitte von Berlin, abgeschlossenen Durchführungsvertrag gemäß § 12 Abs. 
1 BauGB zur Durchführung des Vorhabens verpflichtet, das Vorhaben innerhalb von 
fünf Jahren zu realisieren sowie alle erforderlichen Planungs- und Erschließungs-
kosten zu tragen. Gegenstand des Durchführungsvertrages ist ferner das mit dem 
Bezirksamt und der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt abgestimm-
te Bebauungskonzept sowie die notwendigen Vorbereitungs- und Ordnungsmaß-
nahmen. 

Der Vorhaben- und Erschließungsplan umfasst das Vorhabengrundstück und wird 
Bestandteil des vorhabenbezogenen Bebauungsplans und Anlage zum Durchfüh-
rungsvertrag. 

Folgende Maßnahmen, die auch die Kostenübernahme einschließlich von Son-
dernutzungsgebühren beinhalten, werden im Durchführungsvertrag geregelt: 

a) Vorbereitungs- und Ordnungsmaßnahmen wie 

• Übernahme der Planungs- und Gutachterkosten; 
• Rückbau von nicht mehr benötigten Kabeln; 
• Ermittlung der Art und des Umfangs der ggf. vorhandenen Boden- bzw. 

Grundwasserbelastung sowie gutachterliche Ermittlung und Umsetzung von 
erforderlichen Vorkehrungen oder Maßnahmen im Zuge der Baudurchfüh-
rung; 

• Berücksichtigung der gesetzlichen Bestimmungen zum Bodendenkmal-
schutz, Grundwasser- und Bodenschutz sowie beim Feststellen einer 
Kampfmittelbelastung. 

b) Bauverpflichtung des Vorhabenträgers 

• Durchführung der erforderlichen Baumaßnahmen auf dem Grundstück des 
Plangebietes entsprechend der Projektplanung mit Fristsetzungen zur Ein-
reichung eines Bauantrags spätestens innerhalb von 6 Monaten nach In-
krafttreten des vorhabenbezogenen Bebauungsplans und mit der baumaß-
nahmen innerhalb von zwei Jahren nach Vollziehbarkeit der Baugenehmi-
gung bzw. Zulässigkeit der Bauausführung zu beginnen und das Bauvorha-
ben innerhalb von fünf Jahren fertigzustellen; 

• Beantragung, Abstimmung und Durchführung der erforderlichen Erschlie-
ßungsmaßnahmen; 

• Sicherung des Lärmschutzes, in dem die Außenbauteile (einschließlich der 
Fenster und ggf. vorhandener Rolladenkästen, schallgedämmter Lüftungs-
einrichtungen, etc.) von zum Schlafen geeigneten Aufenthaltsräumen im 
Sinne der aktuell gültigen DIN 4109 hergestellt werden. 

c) Erschließungsmaßnahmen und Baumschutz 

• Abstimmung und Herstellung von Grundstücksüberfahrten; 
• Abstimmung und Herstellung der Gebäudeerschließung; 
• Maßnahmen zur Sicherung der Verlegung des U-Bahnzugangs und  
• Sicherung des Baumschutzes. 

In den dem Durchführungsvertrag anliegenden Projektplänen werden die städtebau-
lichen und architektonischen Grundzüge des Vorhabens in Ansichten und Schnitten 
fixiert. Diese Pläne müssen noch nicht allen Anforderungen entsprechen, die an 
eine spätere Baugenehmigungsplanung zu stellen sind. Änderungen der Projektpla-
nung, die sich z. B. durch konkrete, zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht be-
kannte Nutzungsanforderungen ergeben könnten, können ggf. im Rahmen einer 
Änderung des Durchführungsvertrages geregelt werden.  
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Änderungen des Durchführungsvertrags sind zulässig. Die Zulässigkeit einer Ände-
rung steht nicht unter dem Vorbehalt der städtebaulichen Erforderlichkeit und bedarf 
keiner Beteiligung der Öffentlichkeit oder von Behörden, muss sich aber im Rahmen 
der Festsetzungen des Bebauungsplans bewegen. Sobald Festsetzungen tangiert 
sind, wie dies z. B. bei Einrichtung einer dauerhaften Wohnnutzung der Fall wäre, 
muss ein formelles Verfahren zur Änderung des Bebauungsplanes mit Öffentlich-
keitsbeteiligung und abschließendem Beschluss durch die Bezirksverordnetenver-
sammlung erfolgen. 
 

II.4 Abwägung der öffentlichen und privaten Belange 
Der Alexanderplatz und sein Umfeld sollen wesentliche innerstädtische Funktionen 
im Zentrengefüge der Stadt Berlin übernehmen. Mit der Festsetzung eines Hotels 
und Boardinghouse im Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplans 
I-43b VE können sich weitere zentrale Einrichtungen 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. 

Der langjährig anhaltende Zustand einer untergenutzten Brachfläche in exponierter 
Zentrenlage an einer stark frequentierten Hauptverkehrskreuzung stellt einen städ-
tebaulichen Missstand dar. Durch die Planung wird dieser Missstand überwunden 
und es erfolgt eine adäquate Reparatur des Stadtgrundrisses. Dabei gelingt dem 
Vorhaben auf engem Raum eine Vermittlung zwischen berlintypischer Blockbebau-
ung, wie sie auch in der südlichen Stralauer Vorstadt und dem westlich benachbar-
ten Quartier Molkenmarkt vorherrscht und den geplanten Hochhaustürmen rund um 
den Alexanderplatz. Somit wird das Plangebiet nach langer Zeit wieder in sein städ-
tisches Umfeld integriert. 

Negative Auswirkungen auf die gegenüberliegende Wohnbebauung und eine ge-
plante Bebauung nördlich der Schicklerstraße sind nicht zu befürchten. Aufgrund 
der Höhenbegrenzung der Bebauung und der Anordnung des Turmes an der Süd-
westecke wird eine ausreichende Belichtung der vorhandenen Wohnbebauung ge-
währleistet (siehe Abschnitt II.3.2.4). Vorhandene oder geplante gewerbliche Nut-
zungen werden ebenfalls nicht eingeschränkt oder unzumutbar belastet. 

Auch kann davon ausgegangen werden, dass durch das Vorhaben keine wesentli-
che Erhöhung des Verkehrsaufkommens verursacht und damit die Lärmproblematik 
nicht weiter verschärft wird. Im Rahmen einer 2014 erstellten Verkehrsuntersu-
chung31 wurden sowohl die Ausgangswerte als auch die Prognosewerte des Ver-
kehrsaufkommens am Standort ermittelt. So weist die Holzmarktstraße (Bestands-
aufkommen 2009) mit etwa 35.800 Kfz / 24 h das höchste Verkehrsaufkommen auf. 
Auf der Stralauer Straße beträgt das Verkehrsaufkommen etwa 26.500 Kfz / 24 h 
und auf der Alexanderstraße gibt es mit 20.400 Kfz / 24 h und 21.200 Kfz / 24 h 
(südlich der Stralauer Straße) ein vergleichsweise geringeres Verkehrsaufkommen. 
Der Schwerverkehrsanteil liegt auf den benannten Straßenzügen zwischen 2,8 % 
und 3,3 %. 

Für die Dircksenstraße und die Schicklerstraße liegen keine Daten zur bestehenden 
Verkehrsmenge vor. Bei der Schicklerstraße handelt es sich derzeit um eine Sack-
gasse in Richtung Westen. Sie hat gegenwärtig keine bedeutende verkehrliche 

31  Verkehrsuntersuchung zum Bebauungsplan I-43b VE in Berlin-Mitte, HOFFMANN-LEICHTER 
Ingenieurgesellschaft mbH, Berlin 22. Dezember 2014. 
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Funktion. Das bestehende Verkehrsaufkommen wird deshalb äußerst gering einge-
stuft. Für die Dircksenstraße liegen ebenfalls keine Daten zur bestehenden Ver-
kehrsmenge vor. Über sie kann man Läden in den S-Bahnbögen und das ALEXA 
sowie die B1 weiter nördlich erreichen. Außerdem liegt die Zufahrt des Parkplatzes 
zwischen Voltairestraße und Schicklerstraße in der Dircksenstraße. Das gegenwär-
tige Verkehrsaufkommen wird auch hier als gering und für das Bauvorhaben nicht 
entscheidend eingestuft. 

Das zusätzliche Verkehrsaufkommen des Vorhabens wird hauptsächlich durch die 
Hotel- / Boardinghousenutzung und im geringen Maß durch die gewerbliche Einzel-
handelsnutzung erzeugt. Gemäß Verkehrsgutachten sind unter Berücksichtigung 
der guten ÖPNV-Anbindung am Tag insgesamt ca. 250 Fahrten / 24 h (davon 176 
Kfz-Fahrten durch die Kunden und Mitarbeiter sowie ca. 75 Lieferfahrten) zu erwar-
ten. Für den Einzelhandel, der auf 500 m2 begrenzt ist, wird ein sehr geringes zu-
sätzliches Verkehrsaufkommen von ca. 5 Kfz-Fahrten/ Tag gerechnet. Etwa 35% 
des Zielverkehrs wird der Alexanderstraße zugeordnet, was lediglich etwa 0,4 % 
des derzeitigen Verkehrsaufkommens entspricht. 

Nach Abstimmung mit der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt, Ab-
teilung VII, wurde für die Prognosebetrachtung des zukünftigen Gesamtverkehrs-
aufkommens als Basis grundsätzlich die Gesamtverkehrsprognose 2025 verwendet. 
Für die umliegenden Hauptstraßen ergeben sich zwischen dem durchschnittlich 
werktäglichen Verkehr (DTV) aus der damals aktuellen Verkehrsstärkenkarte 2009 
und aus der Verkehrsprognose 2025 Differenzen. Der durchschnittlich werktägliche 
Verkehr (DTV) steigt auf der Alexanderstraße, nördlich der Holzmarktstraße, um 15 
% und sinkt auf der Stralauer Straße - Holzmarktstraße um 4 % bis 6 %. Diese Dif-
ferenzen wurden bei der Gesamtprognose berücksichtigt. 

Insgesamt zeigt die Leistungsfähigkeitsbetrachtung, dass für den übergeordneten 
Verkehr auf der Alexanderstraße und der Stralauer Straße ein leistungsfähiger Ver-
kehrsablauf mit Realisierung des Bauvorhabens CentralTower Berlin bestehen 
bleibt. Durch den zusätzlichen Verkehr des geplanten Hotels / Boardinghouses 
kommt es zu keinen Beeinträchtigungen des Verkehrsflusses. Der Verkehrszustand 
ist stabil und entspricht an beiden Knotenpunkten den Qualitätsstufen A (Stralauer 
Straße/ Dircksenstraße) bzw. A bis D (Alexanderstraße /Schicklerstraße). 

Nach Fertigstellung der Verkehrsuntersuchung hat die Senatsverwaltung für Stadt-
entwicklung und Umwelt neue Verkehrsstärken herausgegeben, die das Jahr 2014 
repräsentieren und im Bereich des Plangebiets I-43b VE durchgängig geringere 
Verkehrsstärken ausweisen. So nahm der Verkehr (DTVwerktags) auf der Alexand-
erstraße nördlich Stralauer Straße von 20.400 auf 18.500 Kfz/24h ab, auf der Holz-
marktstraße nahm er von 35.800 auf 32.000, auf der Alexanderstraße südlich der 
Stralauer Straße von 21.200 auf 18.900 und auf der Stralauer Straße von 26.500 
auf 24.400 Kfz/24h ab. Diese zwischenzeitlichen Verkehrsabnahmen ändern aber 
nichts an der Beurteilung der Leistungsfähigkeit der Straßen im Prognosejahr 2025 
und an der Beurteilung der Auswirkungen des Vorhabens, sodass eine Überarbei-
tung der Verkehrsuntersuchung nicht erforderlich ist.  

Auch die Einrichtung einer zeitlich befristeten Anlieferzone in der Schicklerstraße 
führt nicht zu unangemessenen Beeinträchtigungen des fließenden und ruhenden 
Verkehrs in den angrenzenden öffentlichen Straßenräumen. 

Auch wenn grundsätzlich im Rahmen von Neubauvorhaben die Erschließung – und 
somit auch die Anlieferung des Gebäudes – auf dem Baugrundstück vorzunehmen 
ist, soll nach intensiver Diskussion mit den zuständigen Senats- und Bezirksverwal-
tungen von diesem Grundsatz abgewichen werden, da es sich bei dem Bauvorha-
ben in Bezug auf diesen Erschließungsgrundsatz um einen atypischen Sonderfall 
handelt. Im Rahmen der Abwägung der öffentlichen und privaten Belange wurden 
die Möglichkeiten folgender Anlieferungsmethoden auf dem Grundstück geprüft: 
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- Anlieferung im Bereich der Tiefgarage, Ein- und Ausfahrt durch die geplante 
Tiefgaragenerschließung 

- Planung einer ebenerdigen ,,Anlieferbox“ in der Schicklerstraße zum Parken 
und Entladen des Lieferverkehrs 

Dabei wurden die Planungshistorie, die Ausgangssituation und die aktuellen Ver-
kehrsuntersuchungen sowie die Besonderheiten des Baugrundstücks und die städ-
tebauliche Zielstellung im Rahmen der Abwägung der verschiedenen Belange be-
rücksichtigt. Vor- und Nachteile wurden gegenübergestellt und bewertet. 

Die Forderung der Verkehrsbehörden, keine zusätzliche Einschränkung der öffentli-
chen Verkehrsfläche, bzw. kein zusätzlicher Verlust von öffentlichen Stellplätze 
durch privaten Anlieferverkehr in der Schicklerstraße zu gestatten, steht im Konflikt 
zu den konkreten Rahmenbedingungen und begrenzten Möglichkeiten des Vorha-
bens. 

Eine Lösung des Konfliktes kann nur über eine Ausnahmegenehmigung aufgrund 
der besonderen atypischen Bedingungen des Standortes CentralTower an der Ale-
xanderstraße erreicht werden.  

Folgende Ausschlussgründe der Anlieferung auf dem Grundstück im Untergeschoss 
waren ausschlaggebend für die Beurteilung: 

• Für die Anlieferung im Untergeschoss mit LKW wäre eine größere Geschosshö-
he notwendig, was mit einem größeren Eingriff in das Grundwasserstand ver-
bunden wäre. Dieser Eingriff wäre mit großer Wahrscheinlichkeit nicht genehmi-
gungsfähig, da die Gefahr bestehen würde, einen nördlich des Plangebiets vor-
liegenden Grundwasserschaden (Altlastenfahne) in Bewegung zu setzen und 
dieses bautechnisch unter üblichen Aufwendungen nicht umsetzbar wäre. 

• Rangiervorgänge im Untergeschoss wären für Lkw im vorgesehenen und zum 
Lastabtrag notwendigen, statischen System nicht bzw. nur sehr erschwert mög-
lich. Eine Lösung, die ggf. Rückwärtsfahren von Lastfahrzeugen vorsieht, birgt 
ein hohes Unfallrisiko (Konflikt mit Fußgängern, Radfahren) und widerspricht den 
Arbeitssicherheitsbestimmungen. 

• Durch den hohen Flächenverlust bestünde kein ausreichender Platz mehr für die 
ohnehin schon begrenzte Anzahl der geplanten Pkw-Stellplätze und die Neben-
funktionen wie Haustechnik, Hauserschließung, Löschwasser-/Sprinklertank, 
Stellplätze für PKW für Nutzer mit Gehbehinderungen, Fahrradstellplätze, Trafo-
Räume. Ein zweites Untergeschoss wurde aufgrund der Grundwasserbelastung 
von der Wasserbehörde ausgeschlossen. Eine Verlagerung von Nebenfunktio-
nen ins Erdgeschoss würde im Widerspruch zu der vom Senat geforderten städ-
tebaulichen und funktionellen Lösung stehen (Planwerk Innere Stadt, städtebau-
licher Realisierungswettbewerb, Baukollegium). 

Fazit: Eine Realisierung der Anlieferung im Untergeschoss wurde unter Beachtung 
der angeführten Gründe im Einvernehmen mit der zuständigen Senatsverwaltung 
und bezirklichen Ämtern verworfen. 

Die Prüfung der Möglichkeit einer Anlieferbox im Erdgeschoss erfolgte in Gegen-
überstellung zu einer zeitlich befristeten Anlieferzone. 

Neben den nachteiligen Auswirkungen auf die Gebäudekubatur, Fassadengestal-
tung und das innere Erschließungskonzept konnten keine Vorteile für den fließen-
den und ruhenden Verkehr in der Schicklerstraße und Alexanderstraße gegenüber 
der Anlieferzone im Straßenraum erkannt werden. 

Die Schicklerstraße ist in die Kategorie einer "nahräumigen oder kleinräumigen Er-
schließungsstraße" nach RASt 06 einzustufen. Sie ist somit von untergeordneter 
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Bedeutung. Im StEP Verkehr (Stadtentwicklungsplan Verkehr) ist die Schicklerstra-
ße nicht enthalten. 

Auch wenn die Schicklerstraße keine übergeordnete Bedeutung hat, wird mit der 
Realisierung des Vorhabens und der angrenzenden Baufelder sowie mit der Umver-
legung des U-Bahnzugangs der Verkehr zunehmen. Gleichzeitig soll eine nachteili-
ge Auswirkung auf die Alexanderstraße ausgeschlossen werden. Folgende Ergeb-
nisse ergab die Prüfung der Anordnung einer Anlieferbox im Erdgeschoss: 

• Durch eine zusätzliche Gehwegüberfahrt (rund 9 m breit) für die Anlieferung wür-
den zusätzlich zwei Pkw-Parkplätze (1 Pkw = 6 m) im öffentlichen Straßenraum 
dauerhaft entfallen, da Grundstückszufahrten freizuhalten sind. Je nach Lage der 
Zufahrt kann noch mit weiterhin dauerhaft wegfallenden Parkplätzen gerechnet 
werden. Vorteil: die Anlieferung wäre ganztags uneingeschränkt möglich. 

Bei einem Anlieferbereich parallel zum Fahrbahnrand würden für einen großen Lkw 
mit ca. 10 m Länge zwei Pkw-Parkplätze (2 x 6 m bei Längsaufstellung = 12 m) nur 
für einen beschränkten Zeitraum, entsprechend der Regelung im Durchführungsver-
trag von 06 – 11 Uhr entfallen. Anschließend, also während der Hauptgeschäftszeit, 
wäre keine Anlieferung erlaubt. Dafür stünden die Parkplätze uneingeschränkt zur 
Verfügung. 

• Bei einer Lage der Anlieferbox in der Schicklerstraße zwischen dem  
U-Bahnzugang und der Tiefgaragen-Zufahrt könnten sich Rangiervorgänge von 
Lkw auf die übergeordnete Alexanderstraße auswirken. Ein Lkw würde die Fahr-
bahn im Bereich der Gehwegvorstreckungen für das Rangieren beanspruchen, 
so dass ggf. von der Alexanderstraße in die Schicklerstraße einbiegende Fahr-
zeuge behindert werden könnten und auf der Alexanderstraße warten müssten. 

Bei einem Anlieferbereich parallel zum Fahrbahnrand entstehen keine gegenseiti-
gen Behinderungen.  

• Im Allgemeinen besteht bei einer Anlieferbox im Gebäude ein gewisses Gefähr-
dungspotenzial durch die Rangiermanöver der Lkw im öffentlichen Straßenraum 
(Anfahren von parkenden Fahrzeugen / Gefährdung von Fußgängern, insbeson-
dere beim rückwärtigen Rangieren). Eine Beeinträchtigung der gegenüberliegen-
den Parkplätze/parkenden Kfz kann, trotz der "idealen" Schleppkurven, nicht 
ausgeschlossen werden. 

Bei einem Anlieferbereich parallel zum Fahrbahnrand bestehen keine wesentlichen 
Gefahren.  

• Eine Anlieferbox im Gebäude würde bedeuten, dass die Anlieferung nur mit klei-
nen und großen Lkw erfolgen könnte. Lkw mit Anhänger oder z. B. Sattelzüge 
könnten nicht anliefern. 

Bei einem Anlieferbereich am Fahrbahnrand könnten auch größere Fahrzeuge über 
10 m Länge anliefern, ohne den Verkehr auf der Schicklerstraße zu beeinträchtigen, 
Natürlich würde dadurch eine größere Anzahl von Pkw-Stellplätzen beansprucht 
werden, was rein platzmäßig möglich, aber aufgrund der geplanten Nutzung eher 
unwahrscheinlich sein dürfte. 

Fazit: Durch eine Anlieferbox im Erdgeschoss des Gebäudes würden funktionale, 
gestalterische und wirtschaftliche Nachteile entstehen, die der städtebaulichen Ziel-
stellung widersprechen. Die negativen Auswirkungen der Anlieferbox auf die Schick-
ler- und ggf. sogar auf die Alexanderstraße, einschließlich des dauerhaften Verlus-
tes von öffentlichen Stellplätzen, sind größer als bei einer Anlieferzone im Straßen-
raum parallel zur Fahrbahn. Da aus verkehrsplanerischer Sicht auf der Schickler-
straße eine untergeordnete Verkehrssituation und im Wesentlichen kein bedeuten-
der Durchgangsverkehr auftritt, ist auch das zu erwartende Verkehrsaufkommen 
sehr gering. Die Schicklerstraße hat keinerlei geradlinig weiterführende Straßenbe-
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ziehungen, wie zum Beispiel die parallel verlaufende Voltairestraße. Aus dieser 
Sicht ist an der Schicklerstraße kein bedeutender Durchgangsverkehr zu erwarten, 
so dass eine temporäre Anlieferzone im Seitenbereich der Schicklerstraße nicht den 
möglichen Durchgangsverkehr behindert. Da mit der seitlichen Anlieferzone keine 
Rangiervorgänge verbunden sind, sind negative Einflüsse von verkehrlichen tempo-
rären Einschränkungen in der Schicklerstraße auf das übergeordnete Straßennetz 
nicht zu erwarten. 

Zusammenfassend kann eingeschätzt werden, dass weder verkehrliche Beeinträch-
tigungen noch schädliche Umwelteinwirkungen aus den umliegenden bestehenden 
Gewerbebetrieben für das Plangebiet vorhanden sind, noch ist eine Einschränkung 
für bestehende Betriebe bei Realisierung des Plangebiets zu erkennen. Auswirkun-
gen auf die vorhandene Wohnbebauung sind ebenfalls nicht erkennbar (siehe auch 
Abschnitt II.3.4 und Abschnitt III.). 
 
  

III AUSWIRKUNG DER PLANUNG  

III.1 Umweltauswirkungen 
Der vorhabenbezogene Bebauungsplan I-43b VE dient der Wiedernutzbarmachung 
einer innerstädtischen Brachfläche. Die zulässige Grundfläche nach § 19 Abs. 2 
BauNVO beträgt ca. 2.130 m2. Die Planung erfüllt damit die Eingangskriterien für die 
Aufstellung eines Bebauungsplans der Innenentwicklung im beschleunigten Verfah-
ren gemäß § 13a Baugesetzbuch (BauGB). 

Der vorhabenbezogene Bebauungsplan setzt ein Hotel und Boardinghouse fest. Für 
die geplante Hotel- / Boardinghousenutzung sind nach derzeitigem Planungsstand 
insgesamt ca. 500 Gästezimmer vorgesehen. Nach Ziffer 18.8 i. V. m. Ziffer 18.1.1 
der Anlage 1 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 wurde daher geprüft, ob 

• ob die Zulässigkeit eines Vorhabens, welches endgültig einer Pflicht zur Durch-
führung einer UVP nach dem Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung 
(UVPG) oder Landesrecht unterliegt, 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 Bundes-Naturschutz-
gesetzes“. 

Die Vorprüfung kam zusammengefasst zu folgenden Ergebnissen, die durch die 
zwischenzeitlich erstellten Fachgutachten zum Bebauungsplan und zur Baugeneh-
migung bestätigt wurden: 

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. 
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Das Plangebiet ist bereits hochgradig versiegelt, weist nur einen marginalen Vege-
tationsflächenanteil auf und ist für den Naturhaushalt insgesamt von geringer Be-
deutung. Der absehbare Verlust von vier geschützten Bäumen auf dem Vorhaben-
grundstück ist nach den Regeln der Berliner BaumSchVO auszugleichen und wird 
im Durchführungsvertrag geregelt. Dabei sind die Regelungen des allgemeinen Ar-
tenschutzes (u. a. Verbot der Beseitigung von Bäumen in der Zeit vom 1. März bis 
30. September, siehe § 39 Bundes-Naturschutzgesetz) die aktuelle Rechtsprechung 
(Beschluss des Oberverwaltungsgerichts Berlin-Brandenburg OVG 11 S 26.13 vom 
19.07.2013) insbesondere hinsichtlich der Planung und Realisierung des Bauvorha-
bens zu berücksichtigen. Ein Straßenbaum in der Schicklerstraße, der im Zusam-
menhang mit dem geplanten neuen U-Bahnzugang während der Bauphase beseitigt 
werden muss, wird nach Abschluss am Standort ersetzt. Ein weiterer Straßenbaum 
in der Schicklerstraße, der im Bereich der geplanten Zufahrt zum Vorhabengrund-
stück beseitigt werden muss, wird nach Abschluss etwa 3 m weiter östlich auf einer 
neuen Baumscheibe ersetzt. Auch diese Maßnahme wird im Durchführungsvertrag 
(Anlage 9) gesichert. Somit wird dies nicht zu erheblichen nachteiligen Umweltaus-
wirkungen führen. 

Die derzeitig gute Durchlüftung des Gebietes mit der geringen bioklimatischen Be-
lastung wird durch die weitere Verdichtung und Errichtung von Austauschbarrieren 
verschlechtert. Die Auswirkungen sind jedoch weder schwer noch komplex. 

Durch die Planung wird es nur zu einer relativ geringen Zunahme des Verkehrs auf 
den anliegenden, insbesondere Hauptverkehrsstraßen kommen, welche von diesen 
bewältigt werden kann. Der zusätzliche Verkehr wird überwiegend durch die Hotel-/ 
Boardinghousenutzung verursacht. Dies ist die wesentliche umweltrelevante Folge 
dieser nach Ziffer 18.8 i. V. m. Ziffer 18.1.1 der Anlage 1 UVPG vorprüfungspflichti-
gen Nutzung. In den verkehrlichen Untersuchungen zum Bebauungsplan konnte 
nachgewiesen werden, dass auch unter Berücksichtigung der zukünftigen Entwick-
lung (Prognosezeitraum 2025) die Leistungsfähigkeit der angrenzenden Straßen 
ausreichend ist. Es ist nicht damit zu rechnen, dass verursacht durch das Vorhaben 
z. B. Stausituationen oder unverhältnismäßige Wartezeiten an den Einmündungen 
und Kreuzungen auftreten werden, die zu einer weiteren Erhöhung der Umweltbe-
lastung oder des Verkehrslärms führen könnten. 

Die relevanten Grenzwerte für Luftschadstoffimmissionen werden eingehalten.  

Die anzusetzenden Orientierungswerte für Verkehrslärmimmissionen werden ent-
lang der angrenzenden Straßen bereits im Bestand überschritten. Durch das ge-
plante Vorhaben werden diese Werte nur unwesentlich erhöht, so dass keine rele-
vante zusätzliche Belastung für die Umgebung entsteht. Es sind keine Regelungen 
und Festsetzungen zum Schutz benachbarter sensibler Nutzungen erforderlich. 

Durch die Sicherung von passiven Schallschutzmaßnahmen im Durchführungsver-
trag entsprechend der konkreten Verhältnisse des Bauvorhabens werden gesunde 
Arbeits- und Lebensbedingungen im Plangebiet gesichert.  

Auf der Grundlage der schalltechnischen Untersuchungen kann bestätigt werden, 
dass weder schädliche Umwelteinwirkungen aus den umliegenden bestehenden 
Gewerbebetrieben für das Plangebiet vorhanden sind, noch eine Einschränkung für 
im Umfeld bestehende Betriebe bei Realisierung des Vorhabens im Plangebiet I-43b 
VE zu erkennen ist. Auswirkungen auf die geplante Bebauung nördlich des Plange-
biets und die vorhandene Wohnbebauung sind ebenfalls nicht erkennbar (siehe 
auch Abschnitt II.3.4.1). 

Gleichzeitig ist zu berücksichtigen, dass die künftige geschlossene Blockbebauung 
einen schallabschirmenden Effekt gegenüber dem Schienenverkehrslärm auf dem 
Stadtbahnviadukt haben wird. Dies wird sich positiv auf die Lärmbelastung der 
Wohnbebauung östlich der Alexanderstraße auswirken. 
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Sowohl mit dem Bauvorhaben als auch der Verlegung des U-Bahnzugangs sind 
nach dem Wasserhaushaltsgesetz (WHG) erlaubnispflichtige Grundwasserbenut-
zungen, d. h. das Einleiten und Einbringen von Stoffen in das Grundwasser, z. B. für 
das Errichten von Gründungen und/oder Trögen für grundwasserschonende Bau-
weisen und die Förderung von Grundwasser (Tiefgaragen u. a) im Rahmen der 
Bauausführung (Grundwasserförderungen, Lenzen, Restwasserhaltungen) erforder-
lich. Aufgrund der geplanten Grundwasserentnahmen ist eine UVP-Vorprüfung im 
Rahmen des wasserrechtlichen Erlaubnisverfahrens nach § 3a des Gesetzes über 
die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) in Verbindung mit dem Berliner Wasser-
gesetz (BWG) und Nr. 13.3 der Anlage 3 des BWG vorzunehmen. Das Wasser-
rechtliche Genehmigungsverfahren stellt ein eigenständiges Verfahren dar. Die er-
forderlichen Untersuchungen und Unterlagen wurden für beide Baumaßnahmen 
durch ein Fachbüro erstellt und zur Prüfung und Genehmigung an die zuständige 
Wasserbehörde übergeben. Im Ergebnis der Untersuchungen konnte festgestellt 
werden, dass mit den beiden Baumaßnahmen keine Eingriffe entstehen, die das 
Grundwasser wesentlich und dauerhaft beeinträchtigen, so dass keine Umweltver-
träglichkeitsprüfung erforderlich ist. 

Das Vorhaben zur Errichtung eines Hotel-/Boardinghousekomplexes mit ca. 560 
Gästezimmern unterliegt daher nicht einer Pflicht zur Durchführung einer Umwelt-
verträglichkeitsprüfung. 

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 vorhabenbezogenen Bebauungsplans I-43b VE hat nach dem 
Ergebnis der Vorprüfung keine erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen. Der 
vorhabenbezogene Bebauungsplan I-43b VE wird daher im beschleunigten Verfah-
ren nach § 13a BauGB ohne Durchführung einer Umweltprüfung 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. 5 BauGB vor der planerischen 
Entscheidung erfolgt oder zulässig. 
 

Artenschutz allgemein33 

Das Vorhabengrundstück, das lange Zeit als Parkplatz genutzt wurde, ist nahezu 
vollständig versiegelt. An der Grundstücksgrenze zur Dircksenstraße, im Südwes-
ten, standen mehrere Pappeln, die aufgrund ihrer Größe dem Baumschutz nach 
Berliner Baumschutzverordnung unterlagen. Die Bäume wurden bereits gefällt und 
entsprechnde Ersatzzahlungen geleistet.  

Baumhöhlen und abstehende Borken, die regelmäßig wiederkehrend von einzelnen 

33 GESCHÜTZTE ARTEN IM BEREICH DES VORHABENBEZOGENEN BEBAUUNGSPLANES I-43B 
VE, GELÄNDE ZWISCHEN SCHICKLERSTRASSE, ALEXANDERSTRASSE, STRALAUER 
STRASSE UND DIRCKSENSTRASSE IN BERLIN-MITTE, Arbeitsgemeinschaft Freilandbiologie 
Dipl. Biol. Carsten Kallasch, Mai 2014. 
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Vogelarten (z. B. Gartenbaumläufer) oder Fledermäusen genutzt werden, waren 
nicht vorhanden. Auch wenn aufgrund des Laubes nicht alle Strukturen erfassbar 
waren, war aufgrund des geringen Alters des Baumbestandes sowie die übersichtli-
che Struktur kein Erfassungsdefizit zu erwarten.  

Eine kleine Fläche ist mit jungen Götterbäumen, Rosen und anderen strauchartigen 
Gehölzen bewachsen. Dadurch entsteht der Charakter einer kleinen Hecke. Bereits 
auf Grund der geringen Flächengröße besteht nur ein geringes Lebensraumpotenti-
al. Die starke Versiegelung verhindert ebenfalls das Vorkommen geschützter Arten 
weitestgehend. Dauerhaft geschützte Lebensstätten (z. B. Baumhöhlen), die von 
Vögeln als Brutplätze genutzt werden, existieren nicht. 

Der unabwendbare Verlust von vier geschützten Bäumen auf dem Baugrundstück 
ist nach den Regeln der Berliner BaumSchVO auszugleichen und wird im Durchfüh-
rungsvertrag geregelt. Dabei sind die Regelungen des allgemeinen Artenschutzes 
(u. a. Verbot der Beseitigung von Bäumen in der Zeit vom 1. März bis 30. Septem-
ber, siehe § 39 Bundes-Naturschutzgesetz) die aktuelle Rechtsprechung (Beschluss 
des Oberverwaltungsgerichts Berlin-Brandenburg OVG 11 S 26.13 vom 19.07.2013) 
insbesondere hinsichtlich der Planung und Realisierung des Bauvorhabens zu be-
rücksichtigen. Auch die Beseitigung der Sträucher unterliegt diesen zeitlichen Fris-
ten und ist zu beachten. 

 

Geschützte Vogelarten 

Es war zu prüfen, ob durch die Bebauung der untersuchten Fläche mit einem bis zu 
ca. 70 m hohen Gebäude eine Beeinträchtigung von geschützten Arten, insbeson-
dere von Brutvögeln oder Fledermäusen (siehe unten) zu erwarten ist. Eine Beein-
trächtigung der Vorkommen von Brutvögeln kann nicht erkannt werden. Die Größe 
der untersuchten Fläche und der auf der Baufläche vorhandenen Vegetationsfläche 
ist für eine erhebliche Beeinträchtigung geschützter Vogelarten zu gering.  

So könnten theoretisch nur die Gehölze am Südwestrand der Untersuchungsfläche 
von geschützten Arten wie Amsel (Turdus merula), Blaumeise (Parus caeruleus), 
Kohlmeise (Parus major), Nebelkrähe (Corvus corone) oder Ringeltaube (Columba 
palumbus) zur Brut oder gelegentlichen Nahrungssuche aufgesucht werden. Das 
Vorkommen dieser Arten konnte jedoch nicht nachgewiesen werden. Lediglich für 
Haussperlinge (Passer domesticus) gab es in der Vegetation Anzeichen, dass die 
Gehölze von Ihnen zur Nahrungssuche genutzt werden. Eine Brut ist ausgeschlos-
sen, da Haussperlinge nur an Gebäuden brüten. 

Dauerhaft geschützte Lebensstätten (z. B. Baumhöhlen), die von Vögeln als Brut-
plätze genutzt werden, existieren nicht. 

Die Ergänzung des Gutachtens hinsichtlich der Gefährdung von Tieren geschützter 
Vogelarten durch die Fassadengestaltung wird nicht für erforderlich erachtet, da 
kein signifikant erhöhtes Tötungsrisiko für Vögel an diesem Standort und bezogen 
auf das geplante Vorhaben erkennbar ist. Für das Vorhaben (Bauantrag wurde be-
reits gestellt) sind keine Fassaden mit spiegelnder Wirkung bzw. nicht wahrnehmba-
rer Hindernisse) sondern eine normale Lochfassade mit geschlossenen Wandantei-
len geplant. Diese Lochfassade ist in Anlage 4 zum Durchführungsvertrag verankert 
und kann nicht ohne Zustimmung des Bezirks Mitte grundlegend geändert werden. 
Es kann davon ausgegangen werden, dass das Gebäude für die Vögel gut wahr-
nehmbar ist. 

 

Geschützte Fledermausarten 

Fledermausvorkommen können durch  
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- negative Veränderung von Quartieren,  

- die Zerschneidung von Lebensräumen,  

- die negative Veränderung von Jagdgebieten und  

- die Verringerung des Insektenangebotes  

beeinträchtigt werden. Alle direkten Beeinträchtigungen, sind auf der Baufläche des 
Vorhabens CentralTower auszuschließen. Auch eine Zerschneidung von Lebens-
räumen durch Barrieren an Flugrouten wird nicht eintreten. Eine Barrierewirkung 
durch das künftige Gebäude wird nicht entstehen.  

Frühere Beobachtungen und Zufallsfunde aus der unmittelbaren Umgebung bele-
gen jedoch das Vorkommen von Großen Abendseglern und Zweifarbfledermäusen. 
Nach der Bebauung mit exponierten Gebäuden wird sich die Attraktivität nochmals 
deutlich erhöhen. Damit kann ein erhöhtes Verletzungsrisiko diese beiden Fleder-
mausarten einhergehen. Die hohen Gebäude werden potentielle Quartiere darstel-
len, die für die Fledermäuse auf der Suche nach Winterquartieren zu erkunden sind. 
Folge dieser Erkundungsflüge können direkte Beeinträchtigungen durch Irrflüge in 
Fledermausfallen sein. Zu den unvermeidlichen, aber weniger problematischen Fle-
dermausfallen zählen offene Fenster. Jedoch gibt es an Gebäuden zahlreiche Struk-
turen mit einem hohen Verletzungsrisiko. Dazu zählen enge Balkone, aus denen 
Fledermäuse nicht wieder freikommen, für Fledermäuse ungesicherte Lüftungsöff-
nungen u.v.m. wie die regelmäßigen Funde verletzter Fledermäuse an den Hoch-
häusern des Potsdamer Platzes zeigen.  

Um Verluste durch Fallen zu verhindern, wurde der Empfehlung des Gutachters 
gefolgt und Maßnahmen im Durchführungsvertrag verankert, die geeignet sind, die 
Fledermausvorkommen zu lenken und dafür Fledermausverstecke in die Fassaden 
zu integrieren. Große Abendsegler werden insbesondere Winterquartiere suchen. 
Zweifarbfledermäuse werden darüber hinaus Paarungsquartiere suchen. Dement-
sprechend sollten in den Neubau Versteckmöglichkeiten integriert werden, die eine 
Funktion als Winterquartier und als Paarungsquartier erfüllen können. Sind diese 
Verstecke vorhanden und angenommen, werden erkundende Fledermäuse diese 
Nischen verstärkt nutzen und durch Rufe weitere Fledermäuse an die sicheren 
Hangplätze locken. Damit die Versteckangebote ihre Wirkung entfalten können, ist 
die Anbringung von mindestens neun Verstecken an dem Neubau zu empfehlen. 
Die Anbringung sollte möglichst hoch, aber krähensicher erfolgen. Die optimale An-
bringungshöhe liegt bei ca. 3-5 m unterhalb der Dachkante. 

Auch wenn derzeit keine Fledermausarten nachgewiesen werden konnten, werden 
rein aus Vorsorgegründen diese Maßnahmen umgesetzt, um jede Möglichkeit eines 
signifikanten Tötungsrisikos zu vermeiden. Als Vermeidungsmaßnahmen werden 
die Herstellung von neun Winter- bzw. Paarungsquartiere am Gebäude im Durch-
führungsvertrag vereinbart. 

 

Sonstige geschützte Arten 

Das Vorkommen von Zauneidechse (Lacerta agilis), Heldbock (Cerambyx cerdo), 
Eremit (Juchtenkäfer – Osmoderma eremita) oder anderer europarechtlich ge-
schützter Arten („FFH-Arten“) kann mit größter Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen 
werden. 

 

Fazit 
Als Ergebnis einer Bestandserfassung und Konfliktanalyse im Mai 2014 wurde fest-
gestellt, dass artenschutzrechtliche Belange nicht beeinträchtigt werden bzw. mit 
den vorgeschlagenen Maßnahmen auch in Zukunft weitestgehend vermieden wer-
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den können. Da sich die Situation seit der Erfassung nicht geändert hat bezie-
hungsweise die Bäume bereits gefällt wurden, kann diese Einschätzung nach wie 
vor aufrechterhalten werden. 
 

III.2 Auswirkungen auf Haushalt und Finanz- bzw. Investitionspla-
nung 

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.  

Da sich der Vorhabenträger im Übrigen in einem Durchführungsvertrag (vgl. Ab-
schnitt II.3.6) mit dem Land Berlin dazu verpflichten wird, die Planungs- und Er-
schließungskosten für das Vorhaben zu tragen, sind Auswirkungen auf die Finanz- 
bzw. Investitionsplanung des Landes Berlin nicht zu erwarten. 

 

III.3 Weitere Auswirkungen 

III.3.1 Auswirkungen auf den Verkehr 

Fließender Verkehr 

Das Plangebiet ist über die Schickler-, Alexander-, Stralauer- und Dircksenstraße 
bereits vollständig öffentlich-rechtlich erschlossen. Die Anbindung an den öffentli-
chen Nahverkehr (ÖPNV) ist sehr gut. Zahlreiche Linien des S-Bahn-, U-Bahn- und 
Regionalverkehrs sowie Straßenbahnen und Busse verkehren im nahen Umfeld 
bzw. den angrenzenden Straßen und sind fußläufig erreichbar. Ein Eingang zum  
U-Bahnhof Jannowitzbrücke wird sich im öffentlichen Straßenraum in der Schickler-
straße / Ecke Alexanderstraße befinden. Die Anbindung für Fußgänger ist über vor-
handene Gehwege und Lichtsignalanlagen an der Alexanderstraße gesichert. Ent-
lang dieser stark befahrenen Straße befinden sich beidseitig separate Fahrradwege. 

Die Ermittlung des Verkehrsaufkommens wurde in Anlehnung an die verkehrliche 
Untersuchung aus dem Jahr 200934 für das geplante Vorhaben durchgeführt. Ge-
mäß der aktuellen Nutzungen und Flächen sind die Eingangswerte und Parameter 
angepasst worden.35 

Aufgrund der sehr guten Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr wird gutachter-
licherseits davon ausgegangen, dass der Anteil des individualen Kfz-Verkehrs ge-
ring ist. Insgesamt werden 250 zusätzliche Kfz-Fahrten / Tag (einschließlich Anlie-
ferverkehr) prognostiziert. Davon entfallen etwa 245 Fahrten / Tag auf die Hotel- / 
Boardinghousenutzung. Dies bedeutet in Bezug auf die bestehende Frequentierung 
der Alexander- und der Stralauer Straße nur eine sehr geringe Zunahme der Ver-
kehrsbelastung. 

Am unsignalisierten Knotenpunkt Alexanderstraße / Schicklerstraße sind alle Fahr-
beziehungen zulässig, so dass die Zu- und Ausfahrt aus und in alle Richtungen 
möglich ist. Aus diesem Grund und weil die Ein- und Ausfahrt der geplanten Tiefga-
rage in der Schicklerstraße vorgesehen ist, wird angenommen, dass der größte An-

34 Verkehrsplanerische Leistungen zum Bebauungsplan I-43 Berlin-Mitte (Baublöcke III A, III B und IV 
an der Alexanderstraße), GRI Gesellschaft für Gesamtverkehrsplanung, Regionalisierung und Inf-
rastrukturplanung mbH, Januar 2009. 

35 Verkehrsuntersuchung zum Bebauungsplan I-43b VE in Berlin-Mitte, HOFFMANN LEICHTER 
Ingenieurgesellschaft. Berlin 22. Dezember 2014. 
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teil des zusätzlichen Verkehrsaufkommens über diesen Knotenpunkt ein- und aus-
fährt. Somit stellt der Knotenpunkt Alexanderstraße / Schicklerstraße die Hauptzu-
fahrt zum Bauvorhaben dar. 

Die Dircksenstraße hat keine vollwertige Anbindung an die Stralauer Straße. Der 
Anschluss erfolgt über eine Gehwegüberfahrt und die Ein- und Ausfahrt ist nur mit 
einer »rechts-rein« und »rechts-raus« Regelung möglich. Auch wenn die Dircksen-
straße damit keine vollwertige Hauptzufahrt zum CentralTower Berlin darstellt, ist 
aber zu erwarten, dass ein gewisser Anteil an Fahrzeugen die Dircksenstraße für 
die Ein- und Ausfahrt nutzten wird, da sich hier die Bus- und Pkw-Vorfahrt befinden 
soll. Vor allem für Kunden und Mitarbeiter, die ihr Ziel im westlichen Stadtgebiet 
haben, kann die Ausfahrt über die Dircksenstraße attraktiv sein. Im Rahmen der 
verkehrlichen Untersuchungen konnte aber nachgewiesen werden, dass keine ne-
gative Auswirkungen auf die Stralauer Straße zu erwarten sind.36 

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass auch unter Berücksichtigung der 
Verkehrsprognose 2025 keine wesentlichen Verschlechterungen durch die geringe 
Verkehrserhöhung eintreten werden. Das Ergebnis der Leistungsfähigkeitsbetrach-
tung ergab für den Knotenpunkt Alexanderstraße / Schicklerstraße, dass ein leis-
tungsfähiger Verkehrsablauf nachgewiesen werden konnte. Die Bewertung der Qua-
lität des Verkehrsablaufs ergab für die Verkehrsströme die Qualitätsstufen A bis D. 

Auch das Ergebnis der Leistungsfähigkeitsbetrachtung für den Knotenpunkt Stral-
auer Straße / Dircksenstraße ergab, dass ein leistungsfähiger Verkehrsablauf nach-
gewiesen werden konnte. Die Bewertung der Qualität des Verkehrsablaufs ergab für 
alle Verkehrsströme die Qualitätsstufe A. Der durch das Bauvorhaben CentralTower 
Berlin erzeugte zusätzliche Verkehr führt zu keiner Beeinträchtigung des bestehen-
den fließenden Verkehrs auf den übergeordneten Straßen Alexanderstraße und 
Stralauer Straße. Die Leistungsfähigkeit und Qualität des Verkehrsablaufs wurde 
somit nachgewiesen. 37 

 

Auswirkungen auf den ruhenden und Fahrradverkehr 

Verbindliche Richtzahlen für Kfz-Stellplätze existieren für das Land Berlin nach den 
AV Stellplätze38 zur BauO Bln nur in Bezug auf Stellplätze für mobilitätseinge-
schränkte Personen. Nach gegenwärtigem Stand der Vorhabenplanung sind min-
destens 5 Stellplätze für mobilitätseingeschränkte Personen vorzusehen39. Zur Un-
terbringung von Pkw-Stellplätzen wird eine Tiefgarage im Untergeschoss des Ge-
bäudes errichtet. Vom Vorhabenträger können nach derzeitigem Stand der Vorha-
benplanung 5 Stellplätze für mobilitätseingeschränkte Personen und 27 sonstige 
Pkw-Stellplätze in der Tiefgarage untergebracht werden. Weitere Pkw-Stellplätze 
sind im Untergeschoss aus Platzgründen nicht möglich und werden aufgrund der 

36  Verkehrsuntersuchung zum Bebauungsplan I-43b VE in Berlin-Mitte, HOFFMANN LEICHTER 
Ingenieurgesellschaft. Berlin 22. Dezember 2014. 

37 Verkehrsuntersuchung zum Bebauungsplan I-43b VE in Berlin-Mitte, HOFFMANN LEICHTER Inge-
nieurgesellschaft. Berlin 22. Dezember 2014. 

38 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). Die Ausführungsvorschrift trat 
Ende 2012 außer Kraft und ist aber bis zu einer neuen AV Stellplätze im Sinne der Selbstbindung 
der Berliner Verwaltung weiter anzuwenden. Die Regelungen des § 50 BauO Bln sind inzwischen in 
§ 49 BauO Bln enthalten. 

39 Verkehrsuntersuchung zum Bebauungsplan I-43b VE in Berlin-Mitte, HOFFMANN LEICHTER 
Ingenieurgesellschaft. Berlin 22. Dezember 2014. 
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guten Erreichbarkeit des Standortes mit öffentlichen Verkehrsmitteln auch nicht für 
erforderlich erachtet.  

Da sich die Einfahrt zur Tiefgarage sowie der Anlieferungsbereich des Hotels/ Boar-
dinghouses an der Schicklerstraße befinden werden, wird der Durchgangsverkehr 
auf der Alexanderstraße und der Stralauer Straße nicht beeinträchtigt. Die Hotel- / 
Boardinghousevorfahrt für Pkws ist in der Dircksenstraße geplant. Die Anlage ober-
irdischer Stellplätze außerhalb des öffentlichen Straßenlandes ist nicht beabsichtigt. 

Anzahl und Qualität von Fahrradstellplätzen sind ebenfalls nach den AV Stellplätze 
zu bemessen. Danach sind insgesamt 61 Fahrradstellplätze, davon für das Hotel / 
Boardinghouse 56 und für die Einzelhandelsnutzung 5 Fahrradstellplätze erforder-
lich. Ein großer Teil der Fahrradstellplätze soll gemäß der Abstimmungen mit der 
Senatsverwaltung und dem Straßen- und Grünflächenamt des Bezirks Mitte im öf-
fentlichen Raum in der Schickler- und der Alexanderstraße vorgesehen werden. Auf 
der nördlichen Seite der Schicklerstraße sollen innerhalb der geplanten Gehweg-
vorstreckung gegenüber dem neuen U-Bahnzugang 9 Fahrradbügel und in der Ale-
xanderstraße 12 Fahrradbügel für insgesamt 42 Fahrräder durch den Vorhabenträ-
ger errichtet werden. Das Angebot von Fahrradstellplätzen im öffentlichen Raum hat 
den Vorteil, dass „wildes“ Abstellen z. B. an Straßenlampen oder am U-
Bahngeländer vermieden werden kann. Diese Abstellmöglichkeiten sind für die 
„Laufkundschaft“ wesentlich günstiger erreichbar als Stellplätze, die zum Beispiel im 
Untergeschoss liegen. 

Darüber hinaus wird für den verbleibenden Bedarf an Fahrradabstellplätzen gemäß 
AV Stellplätze im Erdgeschoss an der Dircksenstraße ein Fahrradraum für 40 Fahr-
räder eingerichtet, sodass insgesamt 82 Fahrradstellplätze errichtet werden und 
damit die Anzahl der Fahrradstellplätze um 21 über den Bedarf gemäß AV Stellplät-
ze hinausgeht. 

Für die Tiefgaragenzufahrt in der Schicklerstraße ist die Herstellung einer Gehweg-
überfahrt im öffentlichen Straßenland erforderlich. Dafür muss ein Straßenbaum 
versetzt werden, was im Durchführungsvertrag gesichert wird. 

 

Auswirkungen auf den öffentlichen Nahverkehr 

Die Bedingungen für den U-Bahnverkehr werden verbessert, da der jetzige lange, 
unattraktive Zugangstunnel durch eine neue kurze Anbindung an den U-Bahnhof 
Jannowitzbrücke ersetzt wird. Auch trägt die Anordnung von Fahrradbügeln in Nähe 
des U-Bahnzugangs zur Attraktivitätssteigerung bei. 

Aber nicht zuletzt wird die Umsetzung des Vorhabens dazu führen, das sich die 
Fahrgastzahlen im gesamten öffentlichen Nahverkehr in diesem Bereich erhöhen 
werden. Es kann davon ausgegangen werden, dass der öffentliche Personennah-
verkehr leistungsfähig genug ist, um diese Erhöhung zu bewältigen. 

 

Auswirkungen auf die Parkraumbewirtschaftung 

Durch den Umbau des U-Bahnzugangs und des Einmündungsbereichs der Schick-
ler- in die Alexanderstraße gehen dauerhaft 5 öffentliche Stellplätze und für die Tief-
garagenzufahrt ein weiterer Stellplatz dauerhaft verloren. Für die Einrichtung der 
Anlieferzone in der Schicklerstraße beidseitig von der Tiefgaragenzufahrt entfallen 
temporär 4 Stellplätze in der Zeit von 06:00 bis 11:00 Uhr. In der Dircksenstraße 
entfallen 5 Stellplätze dauerhaft für die Einrichtung der Hotel-/Boardinghouse-
vorfahrt für Pkw und Busse. Dieser geringe Verlust von insgesamt 15 Stellplätzen 
(davon 11 dauerhaft) kann aus folgenden Gründen in Kauf genommen werden: 
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- Innerhalb der angrenzenden Straßenräume, insbesondere der Alex-
anderstraße, bestehen derzeit Stellplatzreserven, so dass ein Ausweichen auf 
diese bisher nicht genutzten Stellplätze möglich ist. 

- Da sich mit der Verlegung des U-Bahnzugangs die Bedingungen für die 
ÖPNV-Nutzer verbessern (lange unterirdische, im schlechten Bauzustand be-
findliche Tunnelführung wird durch einen kurzen, attraktiven Zugang zum  
U-Bahnsteig ersetzt, Fahrradabstellplätze werden im U-Bahnbereich geschaf-
fen), kann davon ausgegangen werden, dass sich auch die ÖPNV-Nutzung 
erhöht und damit den Parkplatzdruck verringert.  

- Auch wenn im Land Berlin keine allgemeine Pflicht zum Nachweis von Pkw-
Stellplätzen (außer für mobilitätseingeschränkte Personen) besteht, sollen im 
Untergeschoss des Gebäudes neben den 5 Stellplätzen für mobilitätseinge-
schränkte Personen 27 weitere Stellplätze errichtet werden, die den Nutzern 
und Beschäftigten des Gebäudes zur Verfügung stehen. 

- Durch die Realisierung von 82 Fahrradstellplätzen und damit mehr als den 
gesetzlich vorgechriebenen 61 Fahrradstellplätzen im öffentlichen Straßen-
raum und im Erdgeschoss des Gebäudes, die in der Projektplanung enthalten 
und als Anlage 4 Bestandteil des Durchführungsvertrags sind, werden durch 
das Vorhaben gute Bedingungen für die Fahrradnutzung und damit eine um-
weltverträgliche Mobilitätsalternative zum Pkw angeboten.  

Dass es nach Inbetriebnahme des Vorhabens auch einen gewissen Druck auf die 
Stellplätze im benachbarten Wohngebiet (Parkraumbewirtschaftungszone 14) öst-
lich der Alexanderstraße geben könnte, kann nicht vollständig ausgeschlossen wer-
den, wird aber aufgrund der rückwärtigen Straßenanbindung des benachbarten Ge-
biets als gering eingeschätzt. 

Da es weder auf Höhe des Plangebiets noch im Eckbereich Alexander-
/Holzmarktstraße eine direkte Zufahrt in das Wohngebiet gibt, kann davon ausge-
gangen werden, dass höchstens ortskundige Beschäftigte diese Stellplätze benut-
zen werden. Besucher und Gäste orientieren sich dagegen in der Regel an Parkleit-
systemen und nutzen ausgewiesene Parkhäuser und öffentliche Stellplätze. Somit 
wird davon ausgegangen, dass keine Situation durch das Vorhaben ausgelöst wird, 
die zu massiven Parkplatzproblemen in der Nachbarschaft führen könnte. Dabei ist 
zu berücksichtigen, dass aufgrund der sehr guten Erschließung des Standortes 
durch den öffentlichen Nahverkehr davon ausgegangen wird, dass ein sehr hoher 
Teil der Beschäftigten, der Nutzer und Gäste diesen auch nutzen wird. 

 

III.3.2 Auswirkungen auf andere Pläne und Programme 

Grundsätzlich kann der vorhabenbezogene Bebauungsplan I-43b VE alle überge-
ordneten Pläne und Programme, die für sein Plangebiet relevante Darstellungen, 
Aussagen oder Ziele beinhalten, beeinflussen. Der Charakter einer möglichen Be-
einflussung besteht im Wesentlichen darin, dass die Planung zur Verwirklichung der 
übergeordneten Planungsziele entweder einen Beitrag leisten kann (positiv oder 
negativ) oder für diese nicht relevant ist. 

Der Bebauungsplan ist aus dem Flächennutzungsplan entwickelt.  

Der vorhabenbezogene Bebauungsplan I-43b VE leistet auch einen Beitrag zur 
Verwirklichung der Ziele der Stadtentwicklungsplanung (StEP) Zentren 2030 der 
Senatsverwaltung für Stadtentwicklung. Als Fläche innerhalb des Zentrumsbe-
reichskerns „Alexanderplatz“ (welcher wiederum Teil des zentralen Zentrumsbe-
reichs „Historische Mitte“ ist) trägt er zu dessen landesplanerisch angestrebter Auf-
wertung bei. Eine wesentliche Beeinflussung anderer Stadtentwicklungsplanungen 
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(z. B. Verkehr, Gewerbe, Wohnen) ist nicht zu erwarten, da dem Plangebiet oder 
seinem unmittelbaren Umfeld keine wesentliche Funktion bei der Erreichung der 
diesbezüglichen Planungsziele zufällt. 

Nach dem Landesentwicklungsprogram LEPro 2007 sowie dem dieses konkretisie-
renden Landesentwicklungsplan LEP B-B sollen zentrale Orte als Siedlungsschwer-
punkte und Verkehrsknoten für ihren Versorgungsbereich räumlich gebündelt Wirt-
schafts-, Einzelhandels-, Kultur-, Freizeit-, Bildungs-, Gesundheits- und soziale Ver-
sorgungsfunktionen erfüllen. Der vorhabenbezogene Bebauungsplan I-43b VE be-
einflusst die Zielverwirklichung positiv. 

Darüber hinaus sind keine wesentlichen Beeinflussungen übergeordneter landes-
planerischer Ziele oder sonstiger übergeordneter Planungsvorgaben oder Pro-
gramme durch den vorhabenbezogene Bebauungsplan I-43b VE zu erwarten. Ins-
besondere sind keine Anhaltpunkte dafür gegeben, dass er der Umsetzung anderer 
Pläne und Programme entgegensteht. 

Der vorhabenbezogene Bebauungsplan hat außerdem auch keinen Einfluss auf 
normierte Vorgaben (Gesetze, Verordnungen, Richtlinien) – wie etwa die Berliner 
Baumschutzverordnung (BaumSchVO) oder die DIN 4109 (Schallschutz im Hoch-
bau) – deren Gültigkeit auch unabhängig von der Planaufstellung grundsätzlich ge-
geben ist. 

 

 

IV VERFAHREN 

IV.1 Verfahren zum Bebauungsplan I-43 

IV.1.1 Aufstellungsbeschluss zum Bebauungsplan I-43 

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 (ABl. Nr. 22 / 28.04 1995, S. 
1368). 

 

IV.1.2 Frühzeitige Bürgerbeteiligung zum Bebauungsplan I-43 

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 I-43 konnte in diesem 
Zeitraum 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 Aus-
stellung in der Kongresshalle am Alexanderplatz bzw. im Foyer des Hauses des 
Lehrers statt. Ergänzend wurde im Umfeld der Plangebiete ein Faltblatt mit Informa-
tionen zur frühzeitigen Bürgerbeteiligung verteilt. 
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IV.1.3 Trägerbeteiligung zum Bebauungsplan I-43 

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 konnte. 

 

IV.1.4 Öffentliche Auslegung des Bebauungsplans I-43 

Der Bebauungsplan I-43 wurde gemäß § 3 Abs. 2 BauGB vom 5. Juni bis zum  
5. Juli 2000 öffentlich ausgelegt. Die Auslegung wurde im Amtsblatt für Berlin Nr. 24 
vom 25. Mai 2000 und in verschiedenen Berliner Tageszeitungen öffentlich bekannt 
gemacht. Der Bebauungsplan konnte in diesem Zeitraum während der Dienststun-
den im Stadtplanungsamt 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 sind keine Interessen 
Dritter von diesen Änderungen berührt. Dem Grundstückseigentümer wurden die 
beabsichtigten Änderungen dargelegt und er erhielt Gelegenheit zur Stellungnahme. 

Das Bezirksamt Mitte hat den Beschluss über den Bebauungsplan I-43 in der Plan-
fassung vom 29.05.2000 mit Deckblatt am 14.11.2000 gefasst (BA-Beschluss Nr. 
156). 

Die Bezirksverordnetenversammlung Mitte hat den Entwurf der Rechtsverordnung 
zur Festsetzung des Bebauungsplans I-43 in der Planfassung vom 29.05.2000 mit 
Deckblatt am 14.12.2000 beschlossen (BVV-Beschluss Nr. 88/IV). 

 

IV.1.5 Änderung des Geltungsbereichs I-43 

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 Bebauungsplanverfahren I-B4d, aufgestellt am 
12. Mai 2003 von der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung (ABl. Nr. 28 / 
06.06.2003, S. 2319), einbezogen. 

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

 

IV.1.6 Teilung des Geltungsbereichs I-43 

Ab Mitte des Jahres 2008 zeichnete sich für den so genannten Block IV südlich der 
Schicklerstraße die konkrete Absicht ab, hier ein Hotel- und Bürogebäude mit einem 
etwa 65 m hohen Hochhaus zu errichten. Die städtebaulichen Grundlagen dafür 
sollten jedoch zunächst durch ein Realisierungswettbewerbsverfahren genauer defi-
niert werden. 
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Für die Flächen zwischen Voltaire- und Schicklerstraße sollte hingegen die Bebau-
ungsplanung auf Grundlage der im „Baukollegium“ (vgl. Abschnitt II.1) erarbeiteten 
städtebaulichen Empfehlungen im „Normalverfahren“ zügig weitergeführt werden.  

Deshalb hat das Bezirksamt Mitte in seiner Sitzung am 17. März 2009 (ABl. Nr. 55 / 
04.12.2009, S. 2722) beschlossen, das Plangebiet I-43 in die Plangeltungsbereiche 
I-43a und I-43b zu teilen. 

Das Bebauungsplangebiet I-43a wurde fortan für das Gelände zwischen Voltairest-
raße, Alexanderstraße, Schicklerstraße und Dircksenstraße im Bezirk Mitte, Ortsteil 
Mitte aufgestellt. 

Der Bebauungsplan I-43b umfasst das Gelände zwischen Schicklerstraße, Alexan-
derstraße, Stralauer Straße und Dircksenstraße im Bezirk Mitte, Ortsteil Mitte. 

 

IV.2 Fortführung als vorhabenbezogener Bebauungsplan I-43b VE 

IV.2.1 Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans I-43b VE 

Der Vorhabenträger hat am 11. Dezember 2009 gemäß § 12 Abs. 2 BauGB einen 
Antrag auf die Einleitung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplanverfahrens an 
das Bezirksamt Mitte gestellt. Dieses hat in seiner Sitzung am 9. März 2010 be-
schlossen (BA-Beschluss Nr. 940), den Bebauungsplanentwurf I-43b als vorhaben-
bezogenen Bebauungsplan mit der Bezeichnung I-43b VE im beschleunigten Ver-
fahren gemäß § 13a BauGB ohne Durchführung einer Umweltprüfung nach § 2 Abs. 
4 BauGB fortzuführen (ABl. Nr. 13 / 01.04.2010, S. 455). Der Plangeltungsbereich 
ist identisch mit dem Plangebiet I-43b gemäß Teilungsbeschluss vom 17. März 2009 
(s.o.). 

Die Mitteilung der Planungsabsicht gemäß § 5 AGBauGB erfolgte mit Schreiben 
vom 8. Januar 2010 an die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung. Im Antwort-
schreiben vom 3. Februar 2010 wurde mitgeteilt, dass gegen die Umstellung des 
Bebauungsplans I-43b auf einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan mit der Be-
zeichnung I-43b VE zur Errichtung eines Hotel- und Bürogebäude keine Bedenken 
bestehen. Das Planverfahren ist unverändert nach § 7 AGBauGB durchzuführen 
(vgl. Abschnitt II.1). Die Errichtung eines Hotel- und Bürogebäudes ist mit den Dar-
stellungen des FNP vereinbar. Einzelhandelsnutzungen sind nur kleinteilig und in 
geringem Umfang möglich. Diese Einschränkung ist im vorhabenbezogenen Be-
bauungsplan entsprechend umzusetzen. 

 

IV.2.2 Ergebnisse der allgemeinen, überschlägigen Vorprüfung zu den vo-
raussichtlichen Umweltauswirkungen, Fortführung des Verfahrens 
nach § 13a BauGB 

Der vorhabenbezogene Bebauungsplan I-43b VE dient der Wiedernutzbarmachung 
und Nachverdichtung einer innerstädtischen Brachfläche. Diese wäre auch nach 
geltendem Planungsrecht 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. 
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Das Plangebiet ist bereits hochgradig versiegelt, weist nur einen marginalen Vege-
tationsflächenanteil auf und ist für den Naturhaushalt insgesamt von sehr geringer 
Bedeutung. Der absehbare Verlust von vier geschützten Bäumen ist nach den Re-
geln der Berliner BaumSchVO auszugleichen und wird deshalb nicht zu erheblichen 
nachteiligen Umweltauswirkungen führen. 

Durch die Planung wird es nur zu einer geringen Zunahme des Verkehrs auf den 
anliegenden Straßen kommen, welche von diesen bewältigt werden kann. Der zu-
sätzliche Verkehr wird voraussichtlich überwiegend durch die Hotel-/ 
Boardinghousenutzung mit ca. 500 Gästezimmern verursacht. Dies ist die wesentli-
che umweltrelevante Folge dieser nach Ziffer 18.8 i. V. m. Ziffer 18.1.1 der Anlage 1 
UVPG vorprüfungspflichtigen Nutzung. 

Die relevanten Grenzwerte für Luftschadstoffimmissionen werden gegenwärtig ein-
gehalten, es besteht zumeist sogar ein gewisser Spielraum gegenüber zusätzlichen 
Belastungen.  

Zur Beurteilung der Lärmsituation im Städtebau sind die Orientierungsrichtwerte der 
DIN 18005 heranzuziehen. Diese legt im Wesentlichen die Baugebietskategorien 
nach der Baunutzungsverordnung (§§ 2 bis 9 BauNVO) zugrunde. Der vorhabenbe-
zogene Bebauungsplan I-43b VE weist die zulässige Nutzung zwar konkret aus, das 
Baugebiet ist mit seiner hochverdichteten urbanen Struktur jedoch einem Kerngebiet 
nach § 7 BauNVO vergleichbar, zumal eine Wohnnutzung nicht geplant ist. 

Für Kerngebiete soll ein Beurteilungspegel von 65 dB(A) am Tage und 55 dB(A) in 
der Nacht für Verkehrslärm nicht überschritten werden. Diese Werte werden für die 
Alexander- und die Stralauer Straße am Tage erreicht und in der Nacht um ca. 4 
dB(A) überschritten.42 

Aufgrund des relativ geringen zusätzlichen Verkehrsaufkommens ist insgesamt nicht 
mit einer erheblichen Zunahme des Verkehrslärms zu rechnen. Die bestehende 
erhöhte Lärmbelastung während des Nachtzeitraums muss insofern relativiert wer-
den, als keine Wohnnutzung geplant ist.  

Diese aus dem Umweltatlas entnommen Werte wurden 2015 gutachterlich über-
prüft. Der für den Nachtzeitraum anzusetzende Orientierungswert für Verkehrslärm-
immissionen gemäß Anlage 1 zur DIN 18005 von 55 dB(A) für ein vergleichbares 
Kerngebiet wird an allen Gebäudefassaden erreicht bzw. überschritten. Die gut-
achterlich ermittelte Lärmbelastung liegt danach zwischen 65 und 71 dB(A). Dies ist 
jedoch nicht ausschlaggebend, da keine besonders lärmsensiblen Nutzungen, wie 
etwa dauerhaftes Wohnen, geplant sind. Auch Freiraumnutzungen sind nicht zu 
erwarten. Durch Maßnahmen des passiven Schallschutzes kann im Bedarfsfall ein 
ausreichender Schutz der Hotel- / Boardinghouse- und Büronutzungen gewährleis-
tet werden. 

Es wird eingeschätzt, dass der durch das Vorhaben erzeugte geringe zusätzliche 
Verkehr auf Grund der Vorbelastung keine erheblichen nachteiligen Umweltauswir-
kungen hat und keine abwägungsrelevante Größenordnung erreicht. 

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. 

42 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). 
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Das Vorhaben zur Errichtung eines Hotel-/Boardinghousekomplexes mit ca. 500 
Gästezimmern unterliegt daher nicht einer Pflicht zur Durchführung einer Umwelt-
verträglichkeitsprüfung. 

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

Die Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans I-43b VE wird im Ergeb-
nis der Vorprüfung keine erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen haben. 
Aufgrund des Umfangs und der räumlichen Begrenztheit der zu erwartenden Aus-
wirkungen ist eine Umweltverträglichkeitsprüfung nicht erforderlich. Der vorhaben-
bezogene Bebauungsplan kann im beschleunigten Verfahren nach § 13a BauGB 
durchgeführt werden. 

 

IV.2.3 Wiederholung der Trägerbeteiligung zum vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplan I-43b VE, Stand Entwurf Juni 2010 

Da seit Durchführung der Beteiligungsverfahren zum Bebauungsplan I-43 ein erheb-
licher Zeitraum vergangen war und sich außerdem die Planungsziele für den jetzi-
gen Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplans I-43b VE erheblich 
geändert hatten, fand eine erneut Beteiligung der Behörden und Träger öffentlicher 
Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB statt. 

Mit Schreiben vom 16.06.2010 wurden 33 Behörden und sonstige Träger öffentli-
cher Belange gem. § 4 Abs. 2 BauGB zur Abgabe einer Stellungnahme bis zum 
30.07.2010 aufgefordert. Auf Hinweis der Bundesnetzagentur (vgl. lfd. Nr. 32) wur-
den außerdem mit Schreiben vom 08.07.2010 fünf Betreiber von Richtfunkanlagen 
beteiligt. 

Von 31 Stellen sowie 3 Betreibern von Richtfunkstrecken liegen schriftliche Stel-
lungnahmen vor, welche nachfolgend (teilweise in zusammengefasster Form) dar-
gestellt und abgewogen werden. 

Folgende Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gaben keine Stel-
lungnahmen ab bzw. hatten keine Anmerkungen bzw. sind von der Planung nicht 
berührt: 

- Senatsverwaltung für Finanzen – I D 13 – keine Stellungnahme. 
- Senatsverwaltung für Stadtentwicklung – I E – mit E-Mail vom 17.06.10, kei-

ne Anmerkungen. 
- Landesdenkmalamt – LDA 25 – keine Stellungnahme. 
- Verkehrslenkung Berlin – VLB D 2 – keine Stellungnahme. 
- Landesamt für Arbeitsschutz, Gesundheitsschutz und technische Sicherheit 

– LAGetSi – mit Schreiben vom 22.06.10 – keine Äußerung/nicht betroffen. 
- Berliner Feuerwehr – FI MM 1 – mit Schreiben vom 06.07.10 – die wahrzu-

nehmenden öffentlichen Belange werden nicht berührt. 
- Handwerkskammer Berlin – kein Eingang. 
- Deutsche Post Real Estate Germany GmbH – kein Eingang. 
- BA Mitte von Berlin, Abt Stadtentwicklung, LuV Planen und Genehmigen, 

Plan G2 – kein Eingang. 
- BA Mitte von Berlin, Abt. Wirtschaft, Immobilien, Ordnungsamt – GDM StIV 

101 – mit Schreiben vom 13.07.10 – keine Einwände. 
- German Networks UK Ltd. – kein Eingang. 
- Inquam Broadband GmbH – kein Eingang. 
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Nachfolgend aufgeführte Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
stimmten der Planung ohne weitere inhaltliche Anregungen zu, die Stellungnahmen 
wurden zur Kenntnis genommen: 

- Senatsverwaltung für Stadtentwicklung – I B 33 – mit Schreiben vom 29.06.10  

Entwicklung aus dem Flächennutzungsplan und Beachtung der regionalplaneri-
schen Festlegungen (textliche Darstellung 1): Es ist nichts vorzutragen. 

Übereinstimmung mit Stadtentwicklungsplänen (außer Verkehr) und sonstigen eige-
nen thematischen und teilräumlichen Entwicklungsplanungen: Es ist nichts vorzu-
tragen.  

- Senatsverwaltung für Wirtschaft, Technologie und Frauen – III B 19 – mit 
Schreiben vom 05.07.10 

Gegen die beabsichtigten Festsetzungen bestehen aus wirtschaftspolitischer Sicht 
keine Bedenken. 

- IT-Dienstleistungszentrum Berlin – PB 3 3 Sh – mit Schreiben vom 24.06.10 

Gegen den Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplans bestehen keine Ein-
wände oder Bedenken. 

- IHK Industrie- und Handelskammer zu Berlin, Bereich Infrastruktur und 
Stadtentwicklung, mit Schreiben vom 30.06.10 

Gegen den vorhabenbezogenen Bebauungsplan zur Festsetzung eines Hotel- und 
Bürogebäudes sowie von Straßenverkehrsflächen werden keine Einwände erhoben. 

- Gemeinsame Landesplanungsabteilung Berlin-Brandenburg – GL 5.31 – mit 
Schreiben vom 01.07.10 

Der Bebauungsplan-Entwurf ist an die Ziele der Raumordnung angepasst. Die rele-
vanten Grundsätze der Raumordnung sind angemessen berücksichtigt. 

- BA Mitte von Berlin, Abt Stadtentwicklung, 
 Amt für Planen u. Genehmigen, FB Denkmalschutz mit Schreiben vom 06.07.10 

Es bestehen keine denkmalrechtlichen Bedenken gemäß § 11 Abs. 1 DSchG Bln. 

Denkmale nach dem Denkmalschutzgesetz Berlin sind im B-Plan-Bereich nicht vor-
handen, dennoch wirken sich die erheblichen Höhen der geplanten Bauten auf die 
umgebenden Denkmale aus (insbesondere Stadtbahnviadukt mit S-Bahnhof 
Jannowitzbrücke, Amtsgericht u. Landgericht Littenstraße). Die Gebäudehöhen ba-
sieren trotz der aktuellen Änderungen auf dem Planwerk Innenstadt und sind letzt-
endlich eine politische Entscheidung. 

Bemerkung: Im Rahmen der erneuten Beteiligung wurde von der Behörde mitgeteilt, 
dass der auf dem Baugrundstück befindliche U-Bahnzugang Teil des Denkmalob-
jektes S- und U-Bahnhof Jannowitzbrücke ist. 

 

- Senatsverwaltung für Gesundheit, Umwelt und Verbraucherschutz – II C 14 – 
mit Schreiben vom 19.07.10 

Das Vorhaben befindet sich nicht in der Umgebung vorhandener Seveso-II-Betriebe 
oder in einem Industriegebiet. Eine weitere Verfahrensbeteiligung von SenGUV II C 
ist nicht erforderlich. 
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- Vodafone D2 GmbH mit Schreiben vom 17.08.10 

Im Plangebiet befinden sich keine Kabel und Anlagen der Vodafone D2 GmbH. Al-
lerdings kann die Richtfunkstrecke 2271B-3579B beeinflusst werden. Diese wird 
entsprechend umgeplant.  

- Airdata AG mit E-Mail vom 29.07.10 

Keine Beeinträchtigung der bestehenden oder in Planung befindlichen Richt-
funkstrecken 

 

Die nachfolgenden Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öf-
fentlicher Belange wurden wie folgt in die Abwägung eingestellt: 
 
1. Senatsverwaltung für Stadtentwicklung – VII B 14 – mit Schreiben vom 
15.07.10 

1.1 Nach § 28 des Personenbeförderungsgesetzes (PBefG) ist die Feststellung 
eines neuen U-Bahnzuganges grundsätzlich in einem Bebauungsplanverfahren 
planersetzend möglich. Im vorliegenden Fall mangelt es jedoch an einer Varianten-
untersuchung, die einer Planfeststellung (bzw. -genehmigung), sofern sie durch 
SenStadt VII B erfolgen würde, voran zu gehen hätte. Die vorgeschlagene Lösung 
wird verkehrlich für unbefriedigend gehalten. In diesem Punkt kann seitens der zu-
ständigen Planfeststellungsbehörde dem Entwurf nicht zugestimmt werden. 

Aus verkehrsplanerischer Sicht wird die Verlegung des Zuganges zum U-Bahnhof 
Jannowitzbrücke zur Alexanderstraße abgelehnt. Der Zugang sollte vielmehr, u. a. 
wegen der hier erwarteten größeren Verkehrsströme, in die Schicklerstraße verlegt 
werden.  

Ein Zugang im öffentlichen Straßenland der Schicklerstraße wird als vorteilhaft an-
gesehen. Ein Beispiel für einen Lösungsansatz ist als Skizze beigefügt. Genaueres 
müsste eine mit allen zu Beteiligenden abgestimmte Variantenuntersuchung erge-
ben. Die damit verbundenen Umbauten der Straße sind vom Investor des Hochbau-
vorhabens zu tragen, was entsprechend vertraglich zu sichern ist. 

Stellungnahme des Bezirksamtes zu 1.1 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen; den Anregungen wird gefolgt. 

Einer Verlegung des U-Bahnzuganges in die Schicklerstraße wird auch seitens des 
Bezirksamtes grundsätzlich zugestimmt. 

In einer Untersuchung eines von der BVG empfohlenen Fachplanungsbüros wurde 
die technische Machbarkeit der Verlegung des U-Bahnzuganges in den Gehwegbe-
reich der Schicklerstraße inzwischen bestätigt und mit der BVG abgestimmt. 

Danach kann durch eine Vorstreckung des Gehweges im Einmündungsbereich 
Schicklerstraße / Alexanderstraße die 4,0 m breite Außentreppenanlage mit einem 
parallelen Abstand von 3,0 m von der geplanten Hotel- / Boardinghousefassade 
angeordnet werden. Zwischen dem versetzten Bordstein und der Außentreppe ver-
bleibt zusätzlich ein 0,5 m breiter Gehwegbereich als Sicherheitsstreifen. 

Die neue Außentreppe und das Tunnelverbindungsstück zum U-Bahnhof Janno-
witzbrücke befinden sich außerhalb der geplanten Hotel- / Boardinghouseanlage. 
Die vorhandene Außentreppe und der zugehörige Verbindungstunnel auf dem Vor-
habengrundstück sind im Rahmen des Tunnelneubaus abzubrechen. 

Infolge der geplanten Gehwegvorstreckung in der Schicklerstraße im Einmündungs-
bereich Alexanderstraße gliedert sich der neue U-Bahnzugang harmonisch in das 
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Straßenbild ein. Durch die Nähe der Alexanderstraße ist der Ausgang für  
U-Bahnfahrgäste leicht zu finden. Weiterhin wird eine Versperrung auf dem Geh-
wegbereich der Alexanderstraße als Hauptverkehrsstraße vermieden. Somit stellt 
der auf Grundlage des Lösungsvorschlags von SenStadt VII B untersuchte neue  
U-Bahnzugang aus planerischer Sicht eine befriedigende Lösung dar. 

Die Kosten für Planung und Errichtung des neuen U-Bahnzuganges sind vom Vor-
habenträger zu tragen. Die Sicherung erfolgt im Durchführungsvertrag (gem.  
§ 12 Abs. 1 BauGB) bzw. in einer separaten Vereinbarung zwischen Vorhabenträ-
ger und BVG. 

Der vorhabenbezogene Bebauungsplan wird geändert: 
Der Standort für den künftigen U-Bahnzugang in der Schicklerstraße wird nachricht-
lich übernommen. Da sich der Zugang im öffentlichen Straßenraum befindet, kann 
auf die Ausweisung eines Gehrechts zugunsten des Betreibers der U-Bahn für die 
bislang für den U-Bahnzugang vorgesehene Fläche (Alexander- Ecke Schickler-
straße) verzichtet werden. 

Bemerkung: Im weiteren Planverfahren wurde die genaue Lage und die Abmessun-
gen in enger Abstimmung mit der Senatsverwaltung und der BVG sowie dem Fach-
amt des Bezirks Mitte optimiert. 

 
1.2 Die verkehrliche Funktion der Alexanderstraße ist in der Begründung unter 
Punkt I.2.3 nicht korrekt dargestellt. Die Alexanderstraße gehört zum übergeordne-
ten Straßennetz Berlins. Damit ist das Plangebiet unmittelbar an das Hauptver-
kehrsstraßennetz angebunden. 

 
Stellungnahme des Bezirksamtes zu 1.2 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Die Begründung wird entsprechend an-
gepasst. 

Der vorhabenbezogene Bebauungsplan wird nicht geändert. 

 

1.3 Bei der Beschreibung der Anbindung an das ÖPNV-Netz sollte der Vollstän-
digkeit halber darauf hingewiesen werden, dass sich ein Zugang zum U- Bahnhof 
Jannowitzbrücke direkt im Plangebiet befindet. 

Stellungnahme des Bezirksamtes zu 1.3 

Der Anregung wird gefolgt. Die Begründung wird entsprechend ergänzt. 

Der vorhabenbezogene Bebauungsplan wird nicht geändert. 

 

1.4 Es existieren keine Aussagen zur Verkehrsprognose. Obwohl keine Proble-
me zu erwarten sind, müssen entsprechende Aussagen vorgenommen werden. 

 

Stellungnahme des Bezirksamtes zu 1.4 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Gutachterliche Aussagen zur Verkehrs-
prognose sind bereits (unter Pkt. III.3 Verkehrliche Auswirkungen) in der Begrün-
dung enthalten. 

Der vorhabenbezogene Bebauungsplan wird nicht geändert. 
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1.5 In den Aussagen zum StEP Verkehr unter I.2.4.2 ist ein Hinweis auf die der-
zeitige Überarbeitung des StEP Verkehr zu ergänzen. 

Stellungnahme des Bezirksamtes zu 1.5 

Der Anregung wird nicht gefolgt. 

Die Begründung kann lediglich den jeweils aktuellen, veröffentlichten Stand des 
StEP Verkehr darstellen. Ein Hinweis darauf, dass sich dieser in Überarbeitung be-
findet, wäre für die Abwägung inhaltlich nicht relevant. Sofern der überarbeitete 
Stand des StEP Verkehr vor Festsetzung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans 
vorliegen sollte, werden dessen Aussagen für das Plangebiet in die Begründung 
übernommen. 

Der vorhabenbezogene Bebauungsplan wird nicht geändert. 

 

1.6 Der Abstand zwischen der südlichen Gehwegüberfahrt (Hotelvorfahrt) in der 
Alexanderstraße zur südöstlichen Gebäudeecke muss wegen des erforderlichen 
Stauraums vor der Lichtsignalanlage 23 m betragen. Dies war so bereits in den Aus-
lobungsunterlagen zum Wettbewerb "Neubau Hotel- und Bürogebäude Alexander-
straße, Baufeld 4 Berlin-Mitte" formuliert worden. Der in den vorgelegten Unterlagen 
eingetragene Abstand beträgt nur 17,5 m. Die Verkehrslenkung Berlin ist bei der 
Abstimmung der genauen Lage der Hotelvorfahrt unbedingt rechtzeitig zu beteiligen. 

Stellungnahme des Bezirksamtes zu 1.5 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und an den Vorhabenträger weitergelei-
tet. Der Anregung wird gefolgt. 

Im vorhabenbezogenen Bebauungsplan wird auf einer Länge von 23 m entlang der 
Alexanderstraße (beginnend an der südöstlichen Gebäudeecke) ein Bereich ohne 
Ein- und Ausfahrt festgesetzt. Damit wird der geforderte Mindestabstand zwischen 
Lichtsignalanlage und möglicher südlicher Gehwegüberfahrt gesichert. 

Der vorhabenbezogene Bebauungsplan wird wie dargestellt geändert. 
Bemerkung: Mit dem Wechsel des Vorhabenträgers wurde das Gebäudekonzept 
geändert, so dass sich der Eingang und damit die Hotel- / Boardinghousevorfahrt 
nicht mehr in der Alexanderstraße sondern in der Dircksenstraße befindet.  

 

2. Senatsverwaltung für Gesundheit, Umwelt und Verbraucherschutz – II D 25 
– mit Schreiben vom 19.07.10 
2.1 Gegen die Planungsziele bestehen zum gegenwärtigen Zeitpunkt keine Ein-
wände. 

Stellungnahme des Bezirksamtes zu 2.1 
Wird zur Kenntnis genommen. 

Der vorhabenbezogene Bebauungsplan wird nicht geändert. 

 
2.2 Grundwasserbenutzungen 

Für die Neubebauung sind erlaubnispflichtige Grundwasserbenutzungen, d.h. das 
Einleiten von Stoffen in das Grundwasser, z. B. für das Errichten von Trögen für 
grundwasserschonende Bauweisen, und die Förderung von Grundwasser im Rah-
men der Bauausführung (offene Wasserhaltungen, Lenzen, Restwasserhaltungen) 
benannt. 
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Für die Errichtung von Tiefgeschossen wird die Bauausführung in Trogbauweise 
notwendig, um mit der seitens der, Wasserbehörde zu fordernden Dichtheit von 1,5 
I/s x 1.000 m2 benetzte Wand und Sohlfläche des Troges die Auswirkungen der 
Grundwasserförderung auf die Umgebung, die Anlagen der DB AG und der BVG, 
die Gebäude und die Altlasten zu minimieren. Im wasserbehördlichen Verfahren 
erfolgen die Beteiligungen Dritter und die Erteilung von Bedingungen und Auflagen 
für die Grundwasserbenutzungen. 

Im wasserbehördlichen Verfahren ist dann zu prüfen, welche Auswirkungen die be-
antragten Grundwasserbenutzungen haben werden. In der Unterlage wird bezüglich 
der betroffenen Grundstücke eine Aussage zur Altlastensituation, d.h. eine Altlas-
tenfreiheit, getroffen, die aber bei Grundwasserförderungen nicht gilt. Durch den 
Einfluss von Wasserhaltungen auf die Grundwasserfließgeschwindigkeit und  
-richtung werden die bekannten Grundwasserverunreinigungen Schillingstraße 7 
und in der Magazinstraße (Quelle und Sekundärschaden) beeinflusst, da seit dem 
Ende der Wasserhaltungen "Alexa" eine von der zuständigen Altlastenbehörde, dem 
Amt für Umwelt und Natur Mitte, überwachte Wasserhaltung in Betrieb ist, die das 
Abströmen von LCKW- Verunreinigungen mit dem natürlichen Grundwasserstrom 
verhindert. 

Aktuell sind Grundwasserförderungen, wie beispielsweise für die Tiefgarage Ale-
xanderstraße, nur erlaubnisfähig, wenn laufende Wasserhaltungen berücksichtigt 
werden, z. B. durch Modellierungen der Grundwasserströmungen anhand der be-
kannten und der beantragten Benutzungen. 

Somit ist selbst bei einer grundwasserschonenden Bauweise mit zusätzlichen Maß-
nahmen zu rechnen, die in Abstimmung mit der zuständigen Altlastenbehörde und 
der Wasserbehörde festzulegen sind. Insoweit ist die pauschale Aussage bei 
Grundwasser schonender Bauweise sei "kein relevanter Einfluss auf das Grund-
wasser zu erwarten" unzutreffend.  

Stellungnahme des Bezirksamtes zu 2.2 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und an den Vorhabenträger weiter-
geleitet. Die Begründung zum Bebauungsplan wird entsprechend ergänzt. 

Die erforderlichen wasserbehördlichen Genehmigungen können erst im Rahmen 
des Baugenehmigungsverfahrens durch den Vorhabenträger beantragt werden. 
Rechtsgrundlage ist das Berliner Wassergesetz (BWG), dessen Regelungen grund-
sätzlich und auch unabhängig von der Durchführung eines Bebauungsplanverfah-
rens zu berücksichtigen sind. Ein zusätzliches planungsrechtliches Regelungserfor-
dernis besteht nicht. 

Der vorhabenbezogene Bebauungsplan wird nicht geändert. 

 

2.3 Entwässerung 

Das Planungsgebiet liegt im Einzugsbereich des Mischwasserpumpwerkes Berlin V, 
Holzmarktstraße. Für dieses Einzugsgebiet wurde gemäß der Sanierungserlaubnis 
für die Mischwassereinleitungen seitens der Berliner Wasserbetriebe ein Sanie-
rungskonzept erstellt. 

Die nachträglichen Änderungen am Sanierungskonzept, die sich durch die Bebau-
ung an der Alexanderstraße am Mischwassernetz ergeben, wurden bereits im Vor-
feld mit den Berliner Wasserbetrieben abgestimmt. 

Um das Ziel der geplanten Sanierungsmaßnahmen zur Reduzierung des Schadstof-
feintrags aus den Regenüberläufen in die Gewässer aus diesem Gebiet nicht zu 
gefährden, sind ggf. seitens der Berliner Wasserbetriebe auferlegte Einleitungsbe-
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schränkungen für die überplanten Grundstücke bezüglich der Schmutz- und /oder 
Niederschlagsentwässerung einzuhalten. 

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

Die Reduzierung der Überlaufereignisse der Mischwasserkanalisation in die Ge-
wässer ist für die Einhaltung der Zielvorgabe der Gewässergüteklasse 2 nach der 
EU-Wasserrahmenrichtlinie bei der weiteren Planbearbeitung zu berücksichtigen.  

Stellungnahme des Bezirksamtes zu 2.2 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und an den Vorhabenträger weiter-
geleitet. 

Eine nachteilige Beeinflussung laufender Sanierungsmaßnahmen oder negative 
Auswirkungen auf andere Grundstücke sind nicht beabsichtigt. Der Eigentümer der 
Grundstücke ist über die dargestellte Situation informiert. Im Rahmen der konkreten 
Baumaßnahmen sind seitens des Bauherrn die Bedingungen und Auflagen der zu-
ständigen Altlasten- und Wasserbehörden zu berücksichtigen sowie die erforderli-
chen wasserbehördlichen Genehmigungen einzuholen. 

Für das Vorhabengebiet ist im Rahmen einer verdichteten innerstädtischen Hotel-/ 
Boardinghousebebauung eine vollständige Überbauung der Flächen geplant. Eine 
Regenwasserversickerung auf dem Grundstück ist deshalb nicht möglich. Dabei ist 
auch zu berücksichtigen, dass das Plangebiet bereits im Bestand zu etwa 85 % ver-
siegelt ist. 

Festsetzungen zu Regenwasserbewirtschaftungsregelungen sind regelmäßig nicht 
Gegenstand der Bebauungsplanung, da hier kein städtebaulicher Belang berührt ist. 
Rechtliche Grundlage für die Niederschlagsbewirtschaftung ist das Berliner Was-
sergesetz. 

Der vorhabenbezogene Bebauungsplan wird nicht geändert. 

 
3.1 Berliner Verkehrsbetriebe BVG, Zentrale Leitungsverwaltung – VBI-BA 22 – 
mit Schreiben vom 16.06.10 
Stellungnahme Bereich Omnibus: 
Gegen die Durchführung der vorgesehenen Arbeiten bestehen keine Bedenken. 

Vorsorglich wird auf den Omnibuslinienverkehr im Plangebiet hingewiesen. Es wird 
davon ausgegangen, dass die geplanten Arbeiten so ausgeführt werden, dass die 
Omnibuslinien während der gesamten Bauzeit planmäßig verkehren können. 

Stellungnahme des Bezirksamtes zu 3.1 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und an den Vorhabenträger weiter-
geleitet.  

Der vorhabenbezogene Bebauungsplan wird nicht geändert. 

 
3.2 Berliner Verkehrsbetriebe BVG, Zentrale Leitungsverwaltung –  
VBI – BA 31 – mit Schreiben vom 24.06.10 
Stellungnahme Bereich U-Bahn: 

Gegen den Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplans bestehen Einwände. 

Die vorhandenen planfestgestellten U-Bahnanlagen der U8 sind weder in der Lage 
und im Umfang richtig dargestellt, noch farblich als Verkehrsanlagen gekennzeich-
net worden. 
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Zudem kann der dargestellten Umbauplanung des U-Bahn-Ausgangs „Jb I/1“ nicht 
zugestimmt werden. Aufgrund des Fachplanungsvorbehaltes des § 38 BauGB kann 
durch einen Bebauungsplan des Landes Berlin oder eine Baugenehmigung nach 
der BauO Bln nicht in den Bestand einer nach Bundesrecht (Personenbeförde-
rungsgesetz) gesicherten Bahnanlage eingegriffen werden. 

Der Umbau des U-Bahn-Ausgangs kann nur auf Grundlage eines durchzuführenden 
Planfeststellungsverfahrens erfolgen. Zudem muss eine vertragliche Abstimmung 
mit der BVG über die Umbaumaßnahme stattfinden. 

Seitens der BVG gab es bisher nur Vorgespräche mit dem Investor. Eine Einigung 
über den Umbauumfang hat noch nicht stattgefunden. 

Stellungnahme des Bezirksamtes zu 3.2 

Die Hinweise und Einwände werden zur Kenntnis genommen und an den Vorhaben-
träger weitergeleitet. Die Bedenken werden nicht geteilt. 

Wie von der zuständigen Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Abt. VII B, mitge-
teilt, ist nach § 28 des Personenbeförderungsgesetzes (PBefG) die Feststellung 
eines neuen U-Bahnzuganges grundsätzlich in einem Bebauungsplanverfahren 
planersetzend möglich. Von dieser Möglichkeit soll im vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplan I-43b VE Gebrauch gemacht werden. 

SenStadt VII B hat zur Umverlegung des U-Bahnzugangs bereits einen konkreten 
Vorschlag unterbreitet, welcher im weiteren Verfahren durch ein qualifiziertes, vom 
Vorhabenträger zu beauftragendes Planungsbüro in Abstimmung mit der BVG ge-
prüft und als technisch machbar bewertet wurde (vgl. lfd. Nr. 1.1). 

Die Kosten für Planung und Errichtung des neuen U-Bahnzuganges sind vom Vor-
habenträger zu tragen. Die Sicherung erfolgt im Durchführungsvertrag (gem.  
§ 12 Abs. 1 BauGB) bzw. in einer noch abzuschließenden Vereinbarung zwischen 
Vorhabenträger und BVG. 

Die Darstellung von Lage und Umfang der vorhandenen, planfestgestellten  
U-Bahnanlagen in der Planunterlage des vorhabenbezogenen Bebauungsplans wird 
ergänzt. Eine farbige Kennzeichnung ist nicht möglich, da dies zu einer Überlage-
rung mit der farbigen Baugebietskennzeichnung in der Planzeichnung führen würde. 
Der vorhabenbezogene Bebauungsplan stellt nur die oberirdische Planung farblich 
dar, nicht die bestehenden U-Bahnanlagen unterhalb der Geländeoberfläche. 

Der vorhabenbezogene Bebauungsplan wird geändert: 
Der Standort für den künftigen U-Bahnzugang in der Schicklerstraße wird nachricht-
lich übernommen. Da sich der Zugang im öffentlichen Straßenraum befindet, kann 
auf die Ausweisung eines Gehrechts zugunsten des Betreibers der U-Bahn für die 
bislang für den U-Bahnzugang vorgesehene Fläche (Alexander- Ecke Schickler-
straße) verzichtet werden. 

Bemerkung: Für den U-Bahn-Zugang ist inzwischen ein Plangenehmigungsverfah-
ren durchgeführt worden, weitere Ausführungen hierzu finden sich in Abschnitt 
II.3.5.2. 

 
4. Berliner Wasserbetriebe – GI-G/Pa – mit Schreiben vom 02.07.10 
Im Bereich des Bebauungsplanentwurfs befinden sich Wasserversorgungs- und 
Entwässerungsanlagen der Berliner Wasserbetriebe stehen im Rahmen ihrer Leis-
tungsfähigkeit zur Verfügung. 
Gegebenenfalls sind neue Versorgungsleitungen im Umfeld notwendig. Für die 
Trinkwasserversorgung des geplanten Hochhauses sollte eine Druckerhöhungssta-
tion vorgesehen werden. 
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Die Mischwasser- und Regenüberlaufkanäle stehen aufgrund ihrer begrenzten Leis-
tungsfähigkeit vorrangig für die Entwässerung der öffentlichen Plätze und Straßen 
zur Verfügung. Mit Einschränkungen der abzunehmenden Regenabflussmenge von 
neu zu erschließenden Dach- und Hofflächen in die Kanalisation ist zu rechnen. Für 
die öffentlich gewidmete Straße erfolgt keine Einschränkung. 
Anschlussmöglichkeiten für Schmutz- und Regenwasser bestehen in der Schickler-
straße, der Alexanderstraße, der Stralauer Straße und der Dircksenstraße. 

Baumaßnahmen sind derzeit im Bebauungsplangebiet seitens der BWB nicht vor-
gesehen. 

Stellungnahme des Bezirksamtes zu 4. 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und an den Vorhabenträger weiter-
geleitet. 

Festsetzungen zu Regenwasserbewirtschaftungsregelungen erfolgen nicht im Be-
bauungsplan, da hier kein städtebaulicher Belang berührt ist. Der Vorhabenträger ist 
gehalten, sich frühzeitig mit den Berliner Wasserbetrieben hinsichtlich der Be- und 
Entwässerung für das Vorhabengrundstück abzustimmen. Konkrete Festlegungen 
erfolgen jedoch erst im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens auf Grundlage 
der Regelungen des Berliner Wassergesetzes. 

Hinsichtlich der Leistungsfähigkeit der vorhandenen Entwässerungsanlagen ist zu 
berücksichtigen, dass das Vorhabengrundstück bereits im Bestand zu etwa 85 % 
versiegelt ist und somit auch bislang nur eine sehr eingeschränkte Versickerungsfä-
higkeit besteht. 

Der vorhabenbezogene Bebauungsplan wird nicht geändert. 

 

5.1 Vattenfall Europe Wärme AG, Vertrieb/Bau Berlin Ost – W-VOT – mit 
Schreiben vom 09.07.10 

Der Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplans wurde auf die Belange der 
Vattenfall Europe Wärme AG geprüft. Im unmittelbaren Planungsbereich befinden 
sich keine Fernwärmeversorgungsanlagen. 

Die Vattenfall Europe Wärme AG hat Interesse, das geplante Hotel- und Büroge-
bäude aus den angrenzenden Fernwärmetrassen zu versorgen. 

Stellungnahme des Bezirksamtes zu 5.1 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und an den Vorhabenträger weiter-
geleitet. 

Der vorhabenbezogene Bebauungsplan wird nicht geändert. 

 

5.2 Vattenfall Europe Business Services GmbH, Immobilien, Liegenschaftswe-
sen Berlin – C-IPB – mit Schreiben vom 07.07.10 

Im betrachteten Gebiet befinden sich 30-, 110- und 380-kV-Kabel der Vattenfall Eu-
rope Distribution Berlin GmbH. 

Aus den mitgelieferten Planunterlagen ist nicht eindeutig ersichtlich, ob und in wel-
chem Umfang diese Anlagen reguliert werden müssen. 

Die auf dem Grundstück befindlichen 110-kV-Ölkabel sind außer Betrieb und wer-
den nach Freilegung im Zuge der geplanten Baumaßnahme demontiert. 

Über Planungen oder Trassenführungen für die Versorgung möglicher Kunden nach 
der Bebauung können derzeit keine Aussagen getroffen werden. 
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Stellungnahme des Bezirksamtes zu 5.2. 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und an den Vorhabenträger weiter-
geleitet. 

Soweit aus dem beigefügten Lageplan ersichtlich, befinden sich die benannten Ka-
belanlagen (mit Ausnahme der 110-kV Ölkabel) im öffentlichen Straßenland. Sofern 
Regulierungsmaßnahmen erforderlich sind, sind die Kosten durch den Vorhabenträ-
ger zu tragen. 

Der vorhabenbezogene Bebauungsplan wird nicht geändert. 

 

6. WGI Westfälische Gesellschaft für Geoinformation, namens und in Voll-
macht der NBB Berlin-Brandenburg mbH & Co. KG mit Schreiben vom 06.07.10 

Im Zusammenhang mit der Realisierung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans 
bestehen seitens der NBB z. Z. keine Planungen. 

Eine Versorgung des Planungsgebietes ist grundsätzlich durch Nutzung der öffentli-
chen Erschließungsflächen unter Beachtung der DIN 1998 herzustellen. Darüber 
hinaus notwendige Flächen für Versorgungsleitungen und Anlagen seine gemäß § 9 
Abs. 1 BauGB im Bebauungsplan festzusetzen.  
Stellungnahme des Bezirksamtes zu 6. 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und an den Vorhabenträger weiter-
geleitet. 

Soweit aus den anliegenden Planunterlagen ersichtlich befinden sich die vorhande-
nen Leitungen der NBB im öffentlichen Straßenland. 

Das Plangebiet ist allseitig durch öffentliche Verkehrsflächen erschlossen. Eine dar-
über hinausgehende Ausweisung von Flächen für Versorgungsleitungen und Anla-
gen ist nicht erforderlich.  

Der vorhabenbezogene Bebauungsplan wird nicht geändert. 

 
7. Berliner Stadtreinigungsbetriebe BSR – VOR 30 – mit Schreiben vom 02.07.10 
Bauliche- oder Grundstücksinteressen der Berliner Stadtreinigungsbetriebe sowie 
Belange der Abfallbeseitigung werden nach den vorliegenden Unterlagen nicht be-
rührt. 
Aus reinigungstechnischer Sicht bestehen keine Einwände gegen die geplante 
Baumaßnahme. Folgendes sollte jedoch nach Möglichkeit Berücksichtigung finden: 
Bei der Einrichtung markierter Stellflächen für den ruhenden Verkehr wäre es für 
künftig durchzuführende Reinigungsarbeiten von Vorteil, die Einlaufe für die Ober-
flächenentwässerung so anzulegen oder auszusparen, dass diese nicht durch par-
kende Fahrzeuge verstellt werden können. 
Zum Absaugen der Schlammfänge setzt die BSR Baggersaugfahrzeuge mit einem 
zulässigen Gesamtgewicht von 22 t und einem Schwenkbereich des Saugrüssels 
von 5 ein. Werden Schlammfänge der Oberflächenentwässerung im Gehwegbereich 
so angelegt, dass sie über 5 m von der Bordsteinkante entfernt sind, sollte eine Zu-
fahrt für diese Fahrzeuge gewährleistet sein. 
Für die ordnungsmäßige (maschinelle) Reinigung des entstehenden Radweges ist 
auf der gesamten Länge ein von Aufbauten freier Raum von mindestens 1,60 m 
Breite erforderlich. 
Bei einer vorgesehenen Aufstellung von Pollern im Gehwegbereich sollte beachtet 
werden, dass die ungehinderte Zu- und Abfahrt für die zur Gehwegreinigung zuge-
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lassenen Kleinkehrfahrzeuge mit einer äußersten Breite von 1,60 m gewährleistet 
wird. 
Erhöht angelegte Baumeinfassungen oder ähnliche Aufbauten sollten in der Form 
so gestaltet werden, dass sie möglichst ohne Vorsprünge gerade bis zur Gehweg-
ebene verlaufen, um eine optimale Reinigung der Gehwege zu ermöglichen. 
In der Mitteilung über den Tag der Verkehrsübergabe sollte auf die eventuelle Über-
nahme der ordnungsmäßigen (einschl. winterlichen) Reinigung von Gehwegflächen 
ohne Anlieger besonders hingewiesen werden. 

Um eventuelle Schäden an neu- oder wiederhergestellten Gehwegflächen durch 
den Einsatz von Kleinkehrfahrzeugen zu verhindern, sollten in jedem Fall nach der 
Fertigstellung in dieser Meldung auch die Gehwegabschnitte benannt werden, die 
vorerst mit diesen Fahrzeugen nicht befahren werden sollen. 

Stellungnahme des Bezirksamtes zu 7. 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und an den Vorhabenträger weiter-
geleitet. 

Die reinigungstechnischen Detailhinweise sind nicht Gegenstand der Abwägung im 
Rahmen des vorhabenbezogenen Bebauungsplanverfahrens, da hier keine städte-
baulichen Belange berührt sind. 

Der vorhabenbezogene Bebauungsplan wird nicht geändert. 
 
8. BA Mitte von Berlin, Abt Stadtentwicklung, LuV Umwelt u. Natur, FB Natur – 
UmNat 30 – mit Schreiben vom 23.07.10 
Es bestehen keine Bedenken. 

Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass mit der Vierten Verordnung zur Änderung 
der Baumschutzverordnung vom 05.10.2007 ein neues Berechnungsverfahren be-
züglich der Ermittlung des angemessenen und erforderlichen Umfangs von Ersatz-
pflanzungen bzw. der angemessenen Höhe der Ausgleichsabgabe für zu beseiti-
gende geschützte Bäume eingeführt wurde. 
Stellungnahme des Bezirksamtes zu 8. 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Die Begründung wird entsprechend 
präzisiert. 

Der vorhabenbezogene Bebauungsplan wird nicht geändert. 

 
9. BA Mitte von Berlin, Abt Stadtentwicklung, LuV Umwelt u. Natur, FB Umwelt 
– UmNat 20 – mit Schreiben vom 30.07.10 

9.1 Teil Immissionsschutz 

Die derzeitig gute Durchlüftung des Gebietes mit der geringen bioklimatischen Be-
lastung wird durch die weitere Verdichtung und Errichtung von Austauschbarrieren 
verschlechtert. Die Auswirkungen sind jedoch weder schwer noch komplex. 

Stellungnahme des Bezirksamtes zu 9.1 

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

Der vorhabenbezogene Bebauungsplan wird nicht geändert. 
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9.2 Teil Bodenschutz / Altlasten 

1. Allgemeine Situation 

Das B-Plangebiet ist im Bodenbelastungskataster des Landes Berlin (BBK) unter 
der Nr. 16054 gelistet.  

Eine Auswertung des Katasters zur Nutzungshistorie für die Grundstücke hinsicht-
lich branchentypischer Schadstoffe hatte gezeigt, dass sich in vielen Fällen ein Alt-
lastverdacht ergibt. Darüber hinaus ergeben sich auch Hinweise auf drei Meter 
mächtige Aufschüttungen in dem Gebiet (ehem. Stadtgraben). In wie weit eine ggf. 
erforderlich werdende Sanierung der oder eines Teils der Altlastenverdachtsfläche 
aus Sicht des Gesundheits- und Grundwasserschutzes mit zumutbarem Aufwand 
möglich ist, kann auf Grund des ungenügenden Datenbestandes nicht eingeschätzt 
werden.  

Wegen Wegfalls der Prüfpflicht für das Baunebenrecht (hier Altlasten) im Genehmi-
gungsverfahren kann nicht sichergestellt werden, dass Gefahren für künftige Nutzer 
sicher ausgeschlossen sind. Auch die Eignung der jeweiligen Fläche für Kinderspiel- 
und Wohnnutzung muss bei baulichen Maßnahmen im Einzelfall unter Berücksichti-
gung der Bauausführung geprüft werden.  

2. Ergebnisse von geologischen Sondierungen im Plangebietsbereich 

Bei zwei auf der Fläche befindlichen Sondierungen wurden 3 - 4 m mächtige Auf-
schüttungen (Bauschutt) beschrieben. 

3. Besonders altlastenrelevante Flächen im Plangebietsbereich 

Für Teilflächen des Plangebietes ist davon auszugehen, dass sich ein Verdacht auf 
flüchtige Stoffe im Untergrund ergibt. Daraus folgt, dass es nicht ausreichend sein 
könnte, eine vollständige Auskofferung des für die Errichtung von Tiefgaragen und 
Kellergeschossen mit Bauschutt belasteten Bodens vorzunehmen, da LCKW bis 
zum nächsten Grundwasserstauer absinken können. 

Ob den Bau begleitende Sanierungsmaßnahmen ausreichen werden, kann nicht 
eingeschätzt werden. Die von der Schillingstraße ausgehende LCKW-Fahne wird 
durch eine Abwehrmaßnahme vor dem ALEXA in der Richtung konstant gehalten. 
Eine Schadensverdriftung durch eine Wasserhaltung beim Bau der Tiefgaragen und 
Gebäude muss durch geeignete Maßnahmen verhindert werden. 

Die Zuständigkeit für die Einstufung und Entsorgung von Bauschutt und Bodenaus-
hub liegt bei Sen GUV II C 3. 

 

4. Einschränkungen der Bewertung 

Wegen Wegfalls der Prüfpflicht für das Baunebenrecht im Genehmigungsverfahren 
ist es später die Aufgabe des Bauherrn, die Altlastenuntersuchungen, die Sanie-
rungsschritte sowie die Nutzungs- und Sanierungsbedarf/Nutzungs- und Beschrän-
kungsmaßnahmen von sich aus umzusetzen. Wir bitten daher, für diese  
B-Planfläche mit Altlastverdacht folgenden Text in den Begründungstext zu über-
nehmen, damit der Bauherr bzw. der Eigentümer Kenntnis darüber erhält:  

„Liegt für das Grundstück eine Überschreitung der Prüfwerte für Kinderspielflächen 
und/oder Flächen mit Wohnnutzung vor, muss spätestens im Rahmen von Bau-
maßnahmen mit ggf. erforderlich werdenden Sanierungsmaßnahmen gerechnet 
werden. Für die genannten Flächen mit einer Überschreitung der Prüfwerte gilt, 
dass Maßnahmen notwendig bzw. Bedingungen zu erfüllen sind, die hinsichtlich des 
Gesundheitsschutzes und Grundwasserschutzes eingeleitet werden müssen  
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• 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 häufi-
gem Hautkontakt und oraler Aufnahme (vorhandene Versiegelung bzw. Be-
pflanzung überprüfen) überwacht werden.  

• Die weiteren Detail- und Sanierungsuntersuchungen und die Sanierungsmaß-
nahme sind spätestens im Rahmen des Bauvorhabens vor Baubeginn durch-
zuführen.“ 

5. Sonstige Einschränkungen bei Baumaßnahmen und Nutzung 

Für alle Grundstücke gilt, dass 

• im Zuge von Grundwasserhaltungsmaßnahmen (z. B. beim Bau von Kellern 
und Tiefgaragen) vom Bauherrn sicherzustellen ist, dass ein ggf. existierender 
Grundwasserschaden nicht verschleppt wird. Jeder Eingriff in das Grundwas-
ser ist bei der Wasserbehörde (SenStadt II D) zu beantragen. Darüber hinaus 
sind zusätzliche Kosten, z. B. für die Abreinigung geförderten Wassers zu er-
warten.  

• Hinsichtlich des Arbeitsschutzes bei Baumaßnahmen sind die gültigen Vor-
schriften beim Umgang mit Altlastenflächen vom Bauherrn einzuhalten.  

Stellungnahme des Bezirksamtes zu 9.2 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und an den Vorhabenträger weiter-
geleitet. Diesem ist die geschilderte Altlastensituation bekannt. 

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

Der vorhabenbezogenen Bebauungsplan I-43b VE dient der Errichtung eines Hotel- 
und Bürogebäudes. Eine Wohnnutzung und Kinderspielflächen sind nicht Gegen-
stand der Planung. Deshalb sind die Prüfwerte der Bundes-Bodenschutz- und Alt-
lastenverordnung (BBodSchV) für Wohngebiete bzw. Kinderspielflächen hier nicht 
heranzuziehen. 

Die geplanten Nutzungen sind als kerngebietstypisch einzustufen und deshalb prin-
zipiell der am wenigsten sensiblen Kategorie „Industrie- und Gewerbegrundstücke“ 
zuzuordnen. 

Da das Vorhabengrundstück vollständig über- und unterbaut und damit auch voll-
ständig versiegelt wird, ist nach Realisierung der Vorhabens ein direkter Kontakt 
über den Wirkungspfad Boden-Mensch auszuschließen. 

Eine abschließende, detaillierte Klärung der Altlastensituation wird im Rahmen der 
konkreten Baumaßnahmen erfolgen und ist auch erst dann mit vertretbarem Auf-
wand möglich. 

Der Vorhabenträger wird sich im Durchführungsvertrag (gem. § 12 Abs. 1 BauGB) 
dazu verpflichten, die erforderliche Altlastenuntersuchungen und die nutzungsbe-
dingt notwendigen Sanierungsmaßnahmen durchzuführen. 

Da mit dem vorhabenbezogenen Bebauungsplan eine hochwertige Nutzung mit 
einer sehr hohen Grundstücksausnutzung in einer zentralen innerstädtischen Lage 
geplant wird, bestehen an der wirtschaftlichen Realisierungsfähigkeit der Planung 
trotz voraussichtlich durchzuführender Altlastensanierungsmaßnahmen keine grund-
legenden Zweifel, zumal die vollständige Auskofferung des mit Bauschutt belasteten 
Bodens im Zuge der Errichtung von Tiefgaragen und Kellergeschossen ohnehin 
erforderlich wird. 
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Der Bodenaushub ist dann auf kontaminierte Materialien zu untersuchen und in Ab-
sprache mit dem bezirklichen Fachbereich Umwelt fachgerecht zu sanieren bzw. zu 
entsorgen. Diese Maßnahmen können baubegleitend durchgeführt werden. 

Die Beantragung eines Eingriffs in das Grundwasser ist grundsätzlich unabhängig 
von der Durchführung eines Bebauungsplanverfahrens erforderlich, jedoch erst, 
wenn der Eingriff tatsächlich erfolgen soll (vgl. lfd. Nr. 2.2). 

Die Begründung zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan wird um die Hinweise 
des Fachbereichs Umwelt – soweit für das Vorhaben relevant – ergänzt. 

Der vorhabenbezogene Bebauungsplan wird nicht geändert. 

 
10. BA Mitte von Berlin, Abt Stadtentwicklung, LuV Vermessen – Verm 4 – 
mit E-Mail vom 24.06.10 
a) Die Lage der Straßenbegrenzungslinie an der westlichen Seite der Dircksen-

straße (über Straßenmitte hinaus) ist zu prüfen 
b) Es ist zu prüfen, ob an der Geltungsbereichsgrenze zur Stralauer Straße keine 

Straßenbegrenzungslinie festgesetzt wird 

c) In der Begründung wird auf S. 32 die „Ecke Alexander- und Dircksenstraße“ 
erwähnt. Diese Ecke existiert nicht. 

Stellungnahme des Bezirksamtes zu 10. 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
zu a) Die Lage der Straßenbegrenzungslinie wird dahingehend korrigiert, dass sie 

nur bis an die Ecke Schickler-/Dircksenstraße heranreicht. 
zu b) Da die Straßenbegrenzungslinie an der Stralauer Straße wegen optischer 

Überlagerung mit der Geltungsbereichsgrenze nicht zeichnerisch dargestellt 
werden kann, erfolgt eine textliche Festsetzung 

zu c) Gemeint ist die Ecke Alexander-/Schicklerstraße. Die Begründung wird ent-
sprechend korrigiert. 

Der vorhabenbezogene Bebauungsplan wird wie unter a) und b) dargestellt 
korrigiert bzw. ergänzt. 
 
11. BA Mitte von Berlin, Abt Stadtentwicklung, Straßen- u. Grünflächenamt mit 
Schreiben vom 29.07.10 

 
11.1 Zur Tiefgaragenzufahrt und Anlieferung 

Die Tiefgaragenzufahrt und die Anlieferung sollen von der Schicklerstraße aus und 
der fußläufige Zugang zu Hotel und Büros soll über die Dircksenstraße erfolgen. 
Das entspricht den Intentionen des SGA, da die Dircksenstraße vorrangig dem Fuß- 
und Radverkehr und dem Aufenthalt dienen soll. 

Stellungnahme des Bezirksamtes zu 11.1 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Der vorhabenbezogene Bebauungsplan wird nicht geändert. 
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11.2 Zur Hotelvorfahrt 

Zur Hotelvorfahrt an der Alexanderstraße war im Januar 2009 seitens des SGA der 
Hinweis gegeben worden, die Straßenverkehrsbehörde / Verkehrslenkung Berlin 
frühzeitig um Genehmigung zu bitten, da eine Hauptverkehrsstraße im Stauraum 
des lichtsignalgeregelten Knotenpunktes Holzmarktstraße - Stralauer Allee / Ale-
xanderstraße betroffen ist. Auf der Westseite der Alexanderstraße zwischen Gruner- 
und Holzmarktstraße ist wegen des fließenden Verkehrs ein Halteverbot angeord-
net. 

Stellungnahme des Bezirksamtes zu 11.2 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und an den Vorhabenträger weitergelei-
tet.  
Auf Anregung der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung – Abt. VII B – wird im vor-
habenbezogenen Bebauungsplan auf einer Länge von 23 m entlang der Alexander-
straße (beginnend an der südöstlichen Gebäudeecke) ein Bereich ohne Ein- und 
Ausfahrt festgesetzt. Damit wird der geforderte Mindestabstand zwischen Lichtsig-
nalanlage und möglicher südlicher Gehwegüberfahrt gesichert. 
Die Beantragung der Genehmigung für die Hotelvorfahrt hat durch den Vorhaben-
träger zu erfolgen Im gegenwärtigen Planungsstadium (Vorentwurf) ist dies noch 
nicht erforderlich. 

Der vorhabenbezogene Bebauungsplan wird wie dargestellt geändert. 
Bemerkung: Die Hotelvorfahrt ist inzwischen in der Dircksenstraße geplant und in 
Anlage 6 zum Durchführungsvertrag dargestellt.  

 
11.3 Zum ruhenden Verkehr 

Im Verkehrsgutachten der GRI GmbH wurde mit zwei unterschiedlichen Berech-
nungsansätzen der Stellplatzbedarf ermittelt, nach der Empfehlung für den ruhen-
den Verkehr (EAR 05) mit 440 Stellplätzen und nach der sich im Geschäftsgang 
befindlichen zukünftigen Stellplatzobergrenzenverordnung mit 56 Stellplätzen. Die 
tatsächlich geplante Stellplatzanzahl ist aus den übergebenen Unterlagen nicht er-
sichtlich und kann vom SGA daher nicht bewertet werden. 

Stellungnahme des Bezirksamtes zu 11.3 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Im Land Berlin existiert z. Z. keine verbindliche Regelung darüber, wie viele Pkw-
Stellplätze für ein Bauvorhaben errichtet werden dürfen bzw. müssen. Die Ermitt-
lung eines Stellplatzbedarfs diente, wie im Verkehrsgutachten43 angemerkt, vor al-
lem dazu, dem Vorhabenträger eine erste Orientierung zu geben. 
Nach EAR 05 wurde ein Bedarf von 230 – 440 Stellplätzen ermittelt, wobei im Gut-
achten darauf verwiesen wurde, dass die Orientierungswerte nach EAR 05 in Berlin 
oft gar nicht benötigt werden. Für diese Erwägung spricht, dass das Vorhabeng-
rundstück sehr gut an den öffentlichen Nahverkehr angebunden (S- und  
U-Bahnhof Jannowitzbrücke, Bahnhof Alexanderplatz mit Anschluss an Regional-
bahn). 
Die Stellplatzobergrenzenverordnung ist erst zu berücksichtigen, wenn sie in Kraft 
getreten ist. 

Der vorhabenbezogene Bebauungsplan wird nicht geändert. 

43 GRI Gesellschaft für Gesamtverkehrsplanung, Regionalisierung und Infrastrukturplanung mbH: 
Verkehrsplanerische Leistungen zum Bebauungsplan I-43 Berlin-Mitte, Berlin, Januar 2009. 
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11.4 Zum Radverkehr 

Die Zahl der Fahrradabstellanlagen wurde (zum damaligen Zeitpunkt) im Verkehrs-
gutachten gem. AV Stellplätze mit 64 Plätzen ermittelt. Im Jan. 2009 war seitens 
des SGA der Hinweis gegeben worden, dass die Fahrradstellplätze grundsätzlich 
auf dem eigenen Grundstück nachzuweisen sind und nur im Ausnahmefall in Ab-
stimmung mit dem Bezirksamt auf öffentlichen Flächen aufgestellt werden können. 
Es wurde gebeten, frühzeitig die Einordnung der Abstellplätze an attraktiven Stand-
orten bei der Planung zu berücksichtigen. 

Stellungnahme des Bezirksamtes zu 11.4 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und an den Vorhabenträger weiter-
geleitet. 
Die AV Stellplätze ist grundsätzlich unabhängig von der Durchführung eines Bebau-
ungsplanverfahrens zu berücksichtigen. 
Die konkrete Verortung der Fahrradstellplätze ist, weil hier kein städtebaulicher Be-
lang berührt ist, nicht Gegenstand der Festsetzungen des vorhabenbezogenen Be-
bauungsplans. 

Der vorhabenbezogene Bebauungsplan wird nicht geändert. 

 
12. Frauenbeirat Stadtplanung im Bezirk Mitte mit Schreiben vom 18.07.10 
Angesichts der exponierten und herausragenden Bedeutung des Plangebietes sind 
die Planungsüberlegungen des Büros Kuehn Malvezzi für den Beirat nicht nachvoll-
ziehbar. Die Intention ein Hotel- und Bürogebäude an dieser Stelle zu errichten, wird 
natürlich unterstützt. Doch es wäre darauf zu achten gewesen, dass sowohl die 
Fassade des Gebäudes als auch dessen Struktur den Bedürfnissen der Berliner 
Bürger Rechnung trägt: 
a) Die sterile Fassade zerstört jegliche Erinnerung an die weit zurückliegende 

Geschichte des Areals und fördert nicht nur nachts Angst bei den Passanten. 
Eine (kinder)freundliche Gestaltung wäre verpflichtend gewesen, denn es geht 
hier um das Zentrum der Stadt. 

b) Auch im Inneren sollte das Gebäude mehr Offenheit ausstrahlen. Es fehlen 
Passagen bzw. ein Innenhof mit Cafés für die Öffentlichkeit – was sowohl dem 
Image des Hotels als auch den Büros nicht geschadet hätte. 

c) Es fehlt jegliches Grün, was paradoxerweise damit gerechtfertigt wird, dass 
das gesamte Areal doch sowieso nahezu vollständig versiegelt sei. Genau 
deswegen hätte man hier gegensteuern müssen. 
Der Aussage, das Areal hätte für den Menschen derzeit keine Funktion als 
Naherholungsgebiet oder Aufenthaltsbereich, wird nicht zugestimmt. Stattdes-
sen wäre es aufgrund der Weitflächigkeit des Areals erforderlich gewesen, ein 
wenig Grün und gepflegte Sitzgelegenheiten für Passanten und Touristen an-
zubieten. Ein Bedarf, der durch die geplanten Büros noch zunehmen wird. 

d) Die Argumentation, dass der vorhandene Baum- und Vegetationsbestand ver-
loren gehen wird und dass "ein besonderer Wert des Baumbestandes allein 
aufgrund des Entwicklungsalters... nicht gegeben" sei, kann nicht nachvollzo-
gen werden. Stattdessen ist das dort vorhandene Grün dringend zu schützen. 

Da das Objekt die noch vorhandenen Vegetationsressorts zerstören sowie eine 
Steigerung des Verkehrsaufkommens bewirken wird, beschädigt es einen kardina-
len Bereich der Stadt Berlin in empfindlicher Weise. 

Stellungnahme des Bezirksamtes zu 12. 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen, die Bedenken werden nicht geteilt. 
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Der dem vorhabenbezogenen Bebauungsplan zu Grunde liegende Entwurf des Bü-
ros Kuehn Malvezzi ist der Siegerentwurf eines städtebaulichen Realisierungswett-
bewerbs (abgeschlossen im September 2009). Auslober waren der Vorhabenträger 
und der Grundstückseigentümer, beteiligt die Senatsverwaltung für Stadtentwick-
lung und das Bezirksamt Mitte. Den Wettbewerbsvorgaben entsprechend sieht der 
unter sieben Arbeiten ausgewählte Entwurf einen Gebäudesockel (Footprint) in 
Form eines zu allen vier Straßen geschlossenen Blocks mit einer Oberkante von 
maximal 22,5 m vor. Aus dem Sockel erwächst an der Ecke Stralauer- und 
Dircksenstraße ein ca. 65 m hoher Hochhausturm mit relativ schlanker Silhouette. 
In der Beurteilung des Entwurfs durch die Fachpreisrichter wird u.a. ausgeführt:44  
„Die Arbeit versteht Turm und Sockel als sich gegenseitig bedingende Elemente, die 
Fern- und Nahwirkung differenziert thematisieren, welche aber zusammen ein Gan-
zes bilden sollen. Sensibel reagiert der skulptural nach oben strebende Turm auf 
den Stadtraum. Die Eckbetonung Dircksen- / Stralauer Straße überzeugt in der 
Fernwirkung von der Spree her. Die Hochstaffelungen aus dem Block zur Turmspit-
ze wirken sehr kraftvoll und versprechen eine großstädtische Erscheinung. 
Die Sichtachsen Stralauer Straße und Holzmarkt werden gleichermaßen beantwor-
tet, aber auch die Adressierung an die Alexandertrasse gelingt auf selbstverständli-
che Weise durch die mittige Setzung des Hoteleingangs und die Übernahme der 
Traufhöhe. 
Durch die raffinierte Rückstaffelung, mit fließenden, ineinander greifenden Winkel-
flächen, wird eine Eleganz erreicht und ein Spiel der Volumen im Licht. Der Baukör-
per ist für die Bewegung im Raum geschaffen und eröffnet aus allen Richtungen gut 
proportionierte Ansichten. 
...Das Restaurant an der Stralauer Straße belebt am richtigen Ort. Auch der Fests-
aal und die Konferenzräume beleben den öffentlichen Raum, es entsteht an keiner 
Stelle eine ausgesprochene Rückseite ...Der Entwurf gibt eine selbstbewusste und 
dennoch angemessene Antwort auf die städtebauliche Situation, respektiert den 
Holzmarkt, setzt ein Zeichen am Wasser und konterkariert auch nicht die Wohntür-
me an der Alexanderstraße. Architektonisch vermag der Entwurf Schwere und Ele-
ganz zu verbinden.“ 
Auf Grundlage des Wettbewerbsergebnisses hat der Vorhabenträger am 11. De-
zember 2009 einen Antrag die Einleitung eines vorhabenbezogenen Bebauungs-
planverfahrens an das Bezirksamt Mitte gestellt. Dieses hat in seiner Sitzung am  
9. März 2010 die Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans I-43b VE 
beschlossen. 
Grundlegende Änderungen der Planung würden dem Ergebnis des städtebaulichen 
Realisierungswettbewerbes und dem auf dessen Grundlage gefassten o. g. BA-
Beschluss widersprechen. 
zu a)  Die Fassade wirkt mit ihrer hellen Farbgebung und dem sehr hohen Fenster-

anteil keineswegs „unfreundlich“. 
Das Areal wurde, wie auch die übrige Stralauer Vorstadt, im 2. Weltkrieg nahe-
zu flächendeckend zerstört. Nach dem Ausbau der Alexanderstraße zu einer 
sechsspurigen Verkehrsmagistrale in den 60er-Jahren verödete es zusehends, 
lag brach bzw. wurde als Parkplatz genutzt. Der historische Stadtgrundriss ist 
in diesem Bereich sehr stark überformt. Dazu hat auch die DDR-typische Plat-
tenwohnbebauung mit mehreren solitären Hochhäusern an der Ostseite der 
Alexanderstraße wesentlich beigetragen. 
Inwiefern angesichts dessen ausgerechnet das Vorhaben „Hotel- und Büroge-

44 Realisierungswettbewerb Neubau Hotel- und Bürogebäude Alexanderstraße, Baufeld 4, Berlin Mitte 
– Ergebnisprotokoll der Preisgerichtssitzung am 02.09.2009. 
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bäude“, welches mit seiner ca. 22 m hohen Sockelbebauung die ursprüngli-
chen, geschlossenen Blockstrukturen wieder aufnimmt, die Erinnerung an die 
Geschichte des Areals zerstören soll, ist nicht nachvollziehbar. 

zu b) Wie bereits im o. g. Auszug aus der Darstellung des Fachpreisgerichts ausge-
führt, ist im Erdgeschoss an der Ecke Stralauer- / Alexanderstraße ein großes 
Restaurant mit auch von der Lobby zugänglicher Bar geplant, welches selbst-
verständlich auch für die Öffentlichkeit zugänglich ist. Um eine zusätzliche Be-
lebung zu ermöglichen, sind im ersten Vollgeschoss auch kleinteilige Einzel-
handelsbetriebe mit einer Geschossfläche bis zu insgesamt 500 m2 zulässig 
(TF 1.3). 
Letztlich ist jedoch auch zu berücksichtigen, dass die Hauptfunktionen Hotel 
und Büro nicht durch ein zu starkes Maß an „Öffentlichkeit“ gestört werden dür-
fen. 

zu c) Das Vorhabengrundstück zeichnet sich keineswegs durch „Weitflächigkeit“ 
aus. Vielmehr handelt es sich um eine mit ca. 2.100 m2 relativ kleine Fläche, 
welche zu allen Seiten von öffentlichen Verkehrsflächen eingefasst ist. 
Da das Grundstück brach liegt, ganz überwiegend versiegelt und zudem ein-
gezäunt ist, hat es derzeit in der Tat keinerlei Funktion als Naherholungsgebiet 
oder Aufenthaltsbereich. 
Die Stralauer- und die Alexanderstraße weisen ein sehr hohes Verkehrsauf-
kommen auf. Entlang der Dircksenstraße verläuft der Stadtbahnviadukt. Somit 
handelt es sich quasi um eine „Insel“ inmitten pulsierender Verkehrsadern, 
welche als Naherholungs- und Aufenthaltsbereich äußerst ungeeignet ist. 

zu d) Auf dem Vorhabengrundstück befinden sich lediglich vier Bäume, davon sind 
zwei Exemplare (Eschenahorn) nach der Berliner Baumschutzverordnung 
(BaumSchVO) geschützt. Außerdem sind einige Sträucher und Büsche vor-
handen. Die gesamte Vegetation konzentriert sich auf einen relativ schmalen 
Streifen entlang der Dircksenstraße. Das restliche Grundstück ist praktisch ve-
getationsfrei und versiegelt. Die Bezeichnung „Vegetationsressort“ ist dem tat-
sächlichen Zustand nicht angemessen. Es handelt sich nicht um wertvolle oder 
besonders schützenswerte Biotopflächen. 
Die Beseitigung der geschützten Bäume ist durch Ersatzpflanzungen auszu-
gleichen oder es ist eine Ausgleichsabgabe zu entrichten. 
Im vorliegenden Verkehrsgutachten (vgl. lfd. Nr. 25.3) wird davon ausgegan-
gen, dass aufgrund der sehr guten Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr 
lediglich 30 % des durch die Hotelnutzung ausgelösten Verkehrs sowie 50 % 
des auf die Büronutzungen bezogenen Verkehrs mit Kraftfahrzeugen bewältigt 
werden. Insgesamt werden 690 zusätzliche Kfz-Fahrten / Tag (einschließlich 
Anlieferverkehr) prognostiziert. Dies entspricht einer mäßigen Zunahme der 
verkehrlichen Belastung, welche keine erheblich nachteiligen Umweltauswir-
kungen haben wird. 
Der langjährig anhaltende Zustand einer ungenutzten Brachfläche in exponier-
ter Zentrenlage an einer stark frequentierten Hauptverkehrskreuzung stellt ei-
nen städtebaulichen Missstand dar. Durch die Planung wird dieser Missstand 
überwunden und es erfolgt eine adäquate Reparatur des Stadtgrundrisses. 
Dabei gelingt dem Vorhaben auf engem Raum eine Vermittlung zwischen ber-
lintypischer Blockbebauung, wie sie auch in der südlichen Stralauer Vorstadt 
und dem westlich benachbarten Quartier Molkenmarkt vorherrscht und den 
geplanten Hochhaustürmen rund um den Alexanderplatz. Somit wird das Plan-
gebiet nach langer Zeit wieder in sein städtisches Umfeld integriert. 
Die Planung leistet somit einen wesentlichen Beitrag zur weiteren Aufwertung 
und Konsolidierung des Hauptzentrums Alexanderplatz und der City-Ost. Von 
einer „Beschädigung eines kardinalen Bereichs“ kann daher keineswegs die 
Rede sein. 
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Der vorhabenbezogene Bebauungsplan wird nicht geändert. 
 

13. Senatsverwaltung für Stadtentwicklung – II A 11 –  
mit Schreiben vom 30.07.10 

13.1 Allgemein 

Auf Grund der aus den gemeinsamen Planungsvorbereitungen von Bezirksamt Mitte 
und SenStadt und der Übernahme des im städtebaulichen Realisierungswettbewerb 
preisgekrönten Beitrags wird dem Planinhalt im Grundsatz zugestimmt. 

Stellungnahme des Bezirksamtes zu 13.1 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Der vorhabenbezogene Bebauungsplan wird nicht geändert. 

 
13.2 Abstandsflächen 

Bei der zutreffend angewendeten Abstandsflächenregelung nach § 6 Abs. 8 BauO 
BIn fallen keine Abstandsflächen an. Deshalb sollte die Begründung dahingehend 
angepasst werden, dass die Überschreitung nur eintreten würden, wenn kein Be-
bauungsplan Rechtsgrundlage für die Beurteilung vorläge. 

Stellungnahme des Bezirksamtes zu 13.2 
Der Anregung wird gefolgt. 
In der Begründung werden die Abstandsflächen, wie sie sich aus der Anwendung 
von § 6 Abs. 4 und 5 BauO Bln ergeben würden, dargestellt. Zweck dieser Darstel-
lung ist es, zu verdeutlichen, dass auch dort, wo die Abstandsflächen, die sich aus 
diesen Regelungen ergeben würden, nicht eingehalten werden könnten, keine nach-
teiligen Auswirkungen ergeben. Von der Nichteinhaltung der Abstandsflächen sind 
aber nur Räume im 4. bis 6. Obergeschoss betroffen, deren notwendige Fenster 
zum Innenhof ausgerichtet sind. Die Abstandsflächen in Bezug auf Verkehrsflächen 
sowie umliegende Baugebiete werden dagegen eingehalten. 
Die Begründung zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan wird entsprechend ge-
ändert. 

Der vorhabenbezogene Bebauungsplan wird nicht geändert. 

Bemerkung: Die angesprochenen Regelungen des § 6 Abs. 5 der Bauordnung Bln 
(BauO Bln) befinden sich inzwischen in § 6 Abs. 5 Satz 1 und die Regelungen nach 
§ 6 Ab. 8 inzwischen in § 6 Abs. 5 Satz 4 BauO Bln.  

 
13.3 Höhe der baulichen Anlagen 
In der Auslobung zum Wettbewerb war eine Oberkante (OK) von 65 m ü. Gehweg 
inkl. Technik vorgegeben. Der prämierte Wettbewerbsbeitrag wies für den Hoch-
hausturm eine OK von 66 m ü. Gehweg aus, wobei das obere Geschoss sichtbar 
als Einhausung der technischen Anlagen oberhalb des Daches ausgebildet war. 
Das Abweichen um 1 m wurde von der Jury toleriert.  

Nunmehr wird im vorhabenbezogenen Bebauungsplan eine Höhe von 67 m ü. 
Gehweg vorgegeben, was eine Überschreitung der Wettbewerbsvorgabe um 2 m 
darstellt. Darüber sollen noch technische Anlagen ohne jegliche Einhausung instal-
liert werden können. Neben der fehlenden Rechtfertigung der nochmaligen Über-
schreitung der Oberkante kann die Begründung auf den Verzicht einer Einhausung 
wegen begrenzter optischer Wahrnehmbarkeit nicht nachvollzogen werden, wenn 
wie an anderer Stelle dargelegt, insbesondere der Hochhausturm eine exponierte 
städtebauliche Lage innehat und auch von den höher gelegenen Ebenen zukünfti-
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ger Hochhaustürme von der Voltairestraße bis zum Alex wahrnehmbar ist. Das 
diesbezügliche Ergebnis des Wettbewerbs ist deshalb im vorhabenbezogenen Be-
bauungsplan umzusetzen, 

Stellungnahme des Bezirksamtes zu 13.3 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen; die Bedenken werden nicht geteilt. 
Die Erhöhung der OK ergibt sich aus der nach dem Realisierungswettbewerb erfor-
derlichen Konkretisierung und Detaillierung des Vorhabens, wie z. B. der exakten 
Durchplanung der einzelnen Geschosse und ihrer je nach Nutzung (Lobby / Emp-
fang, Hotelgeschosse, Bürogeschosse) unterschiedlichen Höhen. Dies ist ein im 
fortschreitenden Planungsprozess nicht ungewöhnlicher Vorgang. 
Das Anwachsen des Hochhausturmes um 1 m gegenüber dem Wettbewerbsentwurf 
(entspricht einer Erhöhung um 1,5 %) ist städtebaulich kaum wirksam und deshalb 
akzeptabel. 
Die Möglichkeit zur Überschreitung der festgesetzten Oberkante durch einzelne 
technische Dachaufbauten bezieht sich gemäß textlicher Festsetzung Nr. 2 nur auf 
den siebengeschossigen Gebäudesockel (OK 21,5 – 22,5 m ü. Gehweg), nicht je-
doch auf den 67 m hohen Turm. Die festgesetzte OK von 67,0 m über Gehweg 
schließt auch technische Dachaufbauten mit ein. Weitere Überschreitungen sind 
hier nicht zulässig. 
Die in dieser Textfestsetzung enthaltene Verpflichtung zur Einhausung technischer 
Einrichtungen (Dachaufbauten) gilt hingegen für das gesamte Gebäude, also auch 
für Dachaufbauten auf dem Hochhausturm. 

Der vorhabenbezogene Bebauungsplan wird nicht geändert. 

Bemerkung: Mit dem Vorhabenträgerwechsel hat sich auch das geplante Vorhaben 
in einigen Details geändert. Im neuen Entwurf ist nunmehr eine Gebäudehöhe von 
68 m festgesetzt, wobei zusätzlich eine Überschreitung für einzelne technische Auf-
bauten bis zu einer Höhe von 2,0 m zulässig sein soll. Da diese geringfügige weitere 
Überschreitung der Gebäudehöhe für den Hochhausturm städtebaulich vertretbar 
bzw. nicht relevant ist, ändert sich nichts an der Abwägungsentscheidung. 

 
13.4 Verkehrslärm 

Bei den Auswirkungen des geplanten Vorhabens wird die Möglichkeit der Lärm re-
flektierenden Wirkung des Vorhabens bezüglich des vom Verkehr auf der Alexand-
erstraße ausgehenden Lärms auf die bestehende Bebauung östlich der Alexander-
straße außer Acht gelassen und ist nachzuholen. Im Ergebnis des für den angren-
zenden B-Plan I-B4d erstellten Lärmgutachtens konnte nur deshalb auf Lärm min-
dernde Maßnahmen an den Wohnbauten verzichtet werden, weil im Zuge von Sa-
nierungsmaßnahmen entsprechende Fenster mit der erforderlichen Lärmschutz-
klasse eingebaut wurden. 

Stellungnahme des Bezirksamtes zu 13.4 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
Eine gewisse Erhöhung der Verkehrslärmimmissionen für die benachbarte Wohn-
bebauung durch Reflektionswirkungen der Neubebauung ist nicht auszuschließen. 
Die Alexanderstraße weist jedoch einen sehr breiten Querschnitt (ca. 35 m) auf. 
Insgesamt ist die nächstgelegene Fassade der Wohnbebauung östlich der Alexand-
erstraße mindestens rund 50 m von den künftigen Fassaden des Vorhabens ent-
fernt. Deshalb wird es zu keinen wesentlichen Immissionszuwächsen durch Schall-
reflektionen kommen. 
Gleichzeitig ist zu berücksichtigen, dass die künftige geschlossene Blockbebauung 
einen schallabschirmenden Effekt gegenüber dem Schienenverkehrslärm auf dem 
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Stadtbahnviadukt haben wird. Dies wird sich positiv auf die Lärmbelastung der 
Wohnbebauung auswirken. 
Die Begründung zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan wird um die o. g. Ausfüh-
rungen ergänzt. 

Der vorhabenbezogene Bebauungsplan wird nicht geändert. 

 
13.5 Erschütterungsschutz 

Im für das angrenzende B-Plangebiet l-B4d erstellten Gutachten wurde das Erfor-
dernis von erschütterungsdämmenden Maßnahmen für einen Bereich von 20 m um 
den U-Bahn-Tunnel an den durch den Bebauungsplan ermöglichten Vorhaben fest-
gestellt und durch eine textliche Festsetzung geregelt. Da es sich um dieselbe plan-
festgestellte Bahnanlage handelt und das Vorhaben innerhalb der v. g. Distanz liegt, 
ist nicht nachvollziehbar, weshalb dieser Aspekt unberücksichtigt blieb. 

Stellungnahme des Bezirksamtes zu 13.5 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
Der Bebauungsplan I-B4d nimmt eine Angebotsplanung ohne sich unmittelbar dar-
aus ergebende Durchführungsverpflichtung vor. In diesen Bebauungsplan wurde, 
ebenso wie in den Bebauungsplan I-43a, eine textliche Festsetzung aufgenommen, 
welche dazu verpflichtet, bauliche Anlagen schwingungstechnisch abgekoppelt von 
den bestehenden Bahnanlagen zu errichten (oder andere Maßnahmen mit gleicher 
Wirkung zu ergreifen). 
Dabei handelt es sich jedoch weniger um eine städtebauliche, als um eine bautech-
nische Anforderung, welche sich prinzipiell bereits aus dem Bauordnungsrecht (§ 15 
Abs. 3 BauO Bln45) und dem Immissionsschutzrecht ergibt und im Zuge des Bauge-
nehmigungsverfahrens durch den Bauherrn nachzuweisen ist. Insofern hat die Re-
gelung in den o. g. Bebauungsplänen vornehmlich einen hinweisenden Charakter. 

Der vorhabenbezogene Bebauungsplan wird nicht geändert. 

 
13.6 Ein- und Ausfahrt zur Tiefgarage 

Da im Wettbewerb die Ein- und Ausfahrt zur Tiefgarage an die Schicklerstraße ver-
ortet wurde und die übrigen Fassadenbereiche nicht durch Toreinfahrten unterbro-
chen werden sollen, ist dies in der Planzeichnung entsprechend zu sichern. 

Stellungnahme des Bezirksamtes zu 13.6 
Der Anregung wird gefolgt. 
Die Verortung der Tiefgaragenzufahrt an der Schicklerstraße ist sinnvoll. Eine Zu-
fahrt unmittelbar an der Alexander- oder der Stralauer Straße würde zu Störungen 
des hochfrequenten Durchgangsverkehrs führen. Befände sich diese hingegen an 
der Dircksenstraße, würde der Ziel- und Quellverkehr unnötig tief in den Block hin-
eingezogen werden. 
Der vorhabenbezogene Bebauungsplan wird geändert: 
An der Dircksenstraße wird keine Ein- und Ausfahrtbereich für die Tiefgarage mehr 
ausgewiesen. 
 

45 § 15 Abs. 3 BauO Bln: „Erschütterungen oder Schwingungen, die von ortsfesten Einrichtungen in 
baulichen Anlagen oder auf Baugrundstücken ausgehen, sind so zu dämmen, dass Gefahren oder 
unzumutbare Belästigungen nicht entstehen.“ 
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13.7 Nachrichtliche Übernahme von Festsetzungen 

In der Planzeichnung ist auf die im Bebauungsplan l-B4d festgesetzte Straßenbe-
grenzungslinie der Alexanderstraße hinzuweisen. 

Ebenso ist der Schriftzug „Planfestgestellte Anlage der U-Bahn" aufzunehmen.  

Stellungnahme des Bezirksamtes zu 13.7 

Den Anregungen wird gefolgt. 

In die Planunterlage werden Hinweise auf die festgesetzte Straßenbegrenzungslinie 
der Alexanderstraße sowie die planfestgestellten U-Bahnanlagen aufgenommen 
(vgl. lfd. Nr. 11b). Hierbei handelt es sich um nachrichtliche Übernahmen, nicht um 
Planänderungen. 

Der vorhabenbezogene Bebauungsplan wird nicht geändert. 
 

13.8. Zuordnung von Nutzungsbereichen innerhalb bestimmter Ebenen 

Sowohl aus der Begründung als auch aus dem Schreiben des künftigen Vorhaben-
trägers vom 11.12.09 an das Bezirksamt ist die Zuordnung der Nutzungsbereiche 
auf die Geschossebenen definiert. Es dient der Aussagefähigkeit der Planzeich-
nung, wenn dies Bestandteil der TF 1 wird. Entsprechend wäre der Begrün-
dungstext zu ändern.  

Stellungnahme des Bezirksamtes zu 13.8 

Der Anregung wird nicht gefolgt. 

Das Vorhaben „Hotel- und Bürogebäude“ ist durch die textliches Festsetzung hinrei-
chend vorhabenspezifisch bestimmt. Für eine geschossweise Festsetzung der Nut-
zungen besteht kein städtebauliches Regelungserfordernis. Im Sinne des § 1 Abs. 7 
BauNVO ist von einer derartigen Regelung nur Gebrauch zu machen, wenn beson-
dere städtebauliche Gründe dies rechtfertigen. Derartige Gründe sind hier jedoch 
nicht erkennbar. 

Eine zusätzliche Konkretisierung des Vorhabens erfolgt im Durchführungsvertrag  
(z. B. in anliegenden Ansichten, Schnitten und Grundrissen mit Nutzungszuweisun-
gen). Im Gegensatz zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan kann dieser ohne 
erneutes planungsrechtliches Verfahren geändert werden. 

Der Verzicht auf zu detaillierte Regelungen im Bebauungsplan dient dem Planerhalt 
und der vorausschauenden Vermeidung von Änderungserfordernissen in der länger-
fristigen Anwendung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans. 

Anderenfalls könnten beispielsweise bereits ein Mieterwechsel und eine damit ein-
hergehende Änderung in der geschossweisen Nutzungszuordnung zu einer Unver-
einbarkeit mit den planungsrechtlichen Festsetzungen führen.  

Der vorhabenbezogene Bebauungsplan wird nicht geändert. 

 

13.9 Durchführungsvertrag 

Gemäß dem von SenStadt II C herausgegeben „Berliner Leitfaden Vorhabenbezo-
gener Bebauungsplan“ sollte zum Zeitpunkt der Beteiligung der Behörden zumin-
dest ein Entwurf des Vertrages angefügt sein. Bis auf das Schreiben des Vorhaben-
trägers vom 11.12.09 mit der Bitte an das Bezirksamt, einen VE Plan einzuleiten, ist 
den Unterlagen nichts diesbezügliches zu entnehmen.  

Stellungnahme des Bezirksamtes zu 13.9 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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Da der vorhabenbezogene Bebauungsplan im beschleunigten Verfahren gemäß  
§ 13a BauGB durchgeführt wird, wurde auf eine frühzeitige Behördenbeteiligung 
nach § 4 Abs. 1 BauGB verzichtet. Stattdessen wurde die Behördenbeteiligung nach 
§ 4 Abs. 2 BauGB bereits relativ frühzeitig im Verfahren durchgeführt. 

Deshalb lag zu diesem Verfahrensstand noch kein Entwurf des Durchführungsver-
trages vor. Ein sehr früher Vertragsentwurf birgt angesichts des noch nicht sehr weit 
fortgeschrittenen Planungsprozesses das Risiko entweder mangelnder Konkretheit 
oder ständiger Anpassungs- und Änderungsnotwendigkeiten. 

Spätestens zum Zeitpunkt der öffentlichen Auslegung wird ein in allen wesentlichen 
Regelungserfordernissen zwischen dem Vorhabenträger und dem Land Berlin ab-
gestimmter Vertragsentwurf vorliegen. Die Behörden und Träger öffentlicher Belan-
ge werden von der Auslegung benachrichtigt und erhalten auf Wunsch Einblick in 
den Entwurf des Durchführungsvertrags. 

Abgesehen davon werden die wesentlichen Vertragsinhalte bereits im Kapitel 
„Durchführungsvertrag“ der Begründung dargelegt. 

Der vorhabenbezogene Bebauungsplan wird nicht geändert. 

 
14. DB Services Immobilien GmbH, Niederlassung Berlin, Liegenschaftsma-
nagement mit Schreiben vom 21.07.10 
14.1 Eigentumsflächen der Deutschen Bahn AG sind von den Planungen innerhalb 
der Grenzen des vorhabenbezogenen Bebauungsplans l-43b VE nicht betroffen, 
jedoch ist eine Überschreitung der Abstandsflachen der geplanten Bebauung an der 
Dircksenstraße über das zulässige Maß hinaus festzustellen. Eine 21-geschossige 
Bebauung mit 2 zusätzlichen Untergeschossen ist in einem Abstand von ca. 20 m 
zu den Anlagen der DB AG im Bereich des Stadtbahnviadukts vorgesehen. Die Be-
bauung ist somit nicht baulastenfrei nach § 6 BauO Bln geplant. 

Dem vorhabenbezogenen Bebauungsplan wird mit Auflagen und unter Beachtung 
nachfolgender Hinweise zugestimmt: 

Der Überschreitung der Abstandsfläche kann unter der Voraussetzung zugestimmt 
werden, dass der Vorhabenträger vor Durchführung der Baumaßnahmen einen kos-
tenpflichtigen Gestattungsvertrag (privatrechtliche Vereinbarung) mit der DB Ser-
vices Immobilien GmbH abschließt. 

Auf Grund der privatrechtlichen Organisation der Deutschen Bahn AG handelt es 
sich bei der Eisenbahninfrastruktur nicht mehr um öffentliche Verkehrsflächen. Da-
her können hier nicht unverändert gleichartige Beschränkungen angewendet wer-
den, wie sie gemäß BauO Bln für städtische Grün- und Verkehrsflächen gelten. 

Es werden weitere Hinweise zu Planung, Gründung, Grundwasserabsenkungen, 
Verankerungen, allgemeinen Sicherheitsvorschriften etc. im Einflussbereich der 
Stadtbahn sowie den Bauablauf und Abstimmungspflichten mit der DB Services 
Immobilien GmbH gegeben. 

Stellungnahme des Bezirksamtes zu 14.1 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und an den Vorhabenträger weiter-
geleitet. 

Der vorhabenbezogene Bebauungsplan I-43b VE setzt die Grundflächen des ge-
planten Gebäudes vorhabenspezifisch mittels Baugrenzen fest (Baukörperauswei-
sung). Außerdem wird für alle Teile des Gebäudes die Zahl der Vollgeschosse fest-
gesetzt. Bei diesen Festsetzungen handelt es sich um „ausdrückliche Festsetzun-
gen“ i. S. d. § 6 Abs. 8 BauO Bln. Sofern sich aus diesen Festsetzungen geringere 
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Abstandsflächen ergeben, so hat es damit nach dieser hier zu Anwendung kom-
menden Vorschrift sein Bewenden. 

Deshalb liegen hier auch keine Überschreitungen von Abstandsflächen vor, denn 
die Regelungen zu Ermittlung von Abstandsflächen nach § 6 Abs. 5 BauO Bln sind 
hier nicht anzuwenden. Dies gilt auch gegenüber Bahnflächen. 

In der Begründung zum Bebauungsplan dient die Darstellung der Abstandsflächen, 
wie sie sich aus der letztgenannten Vorschrift ergeben würden, lediglich dem Nach-
weis, dass sich aus der Höhe der geplanten Bebauung keine nachteiligen Auswir-
kungen auf die gesunden Wohn- und Arbeitsverhältnisse ergeben. 

Auch in der Stellungnahme der DB Services Immobilien GmbH werden keine nega-
tiven Folgen benannt, welche sich aus der Höhe der geplanten Bebauung gegen-
über den Bahnanlagen ergeben könnten. 

Die technischen Planungshinweise werden an den Vorhabenträger zur Beachtung 
im Rahmen der Bauausführung weitergeleitet. 

Der vorhabenbezogene Bebauungsplan wird nicht geändert. 

Bemerkungen:  

1. Die angesprochenen Regelungen des § 6 Abs. 5 der Bauordnung Bln (BauO Bln) 
befinden sich inzwischen in § 6 Abs. 5 Satz 1 und die Regelungen nach § 6 Abs. 8 
inzwischen in § 6 Abs. 5 Satz 4 BauO Bln.  

2. Die Aussage, dass es sich bei den betroffenen Bahnflächen nicht um öffentliche 
Verkehrsflächen handelt, ist nicht nachvollziehbar. Nach Definition des Eisenbahn-
bundesamtes, veröffentlicht auf dessen Internetseite, sind Grundstücke, die Be-
triebsanlage einer Eisenbahn des Bundes sind oder auf denen sich Betriebsanlagen 
einer Eisenbahn des Bundes befinden, öffentliche Verkehrsflachen und dienen als 
solche dem Zweck des Bahnbetriebes. Für diese Flächen besteht so lange ein öf-
fentlich-rechtlicher Planungs- und Nutzungsvorbehalt, bis das Eisenbahn-
Bundesamt durch einen Verwaltungsakt feststellt, dass das Grundstück von Bahn-
betriebszwecken freigestellt wird. Also handelt es sich definitiv bei den betroffenen 
Bahnflächen der Berliner Stadtbahn um öffentliche Verkehrsflächen, unabhängig 
von der Rechtsform des Eigentümers.  

 

14.2 Es wird darauf hingewiesen, dass gemäß der 16. BImSchV (Verkehrslärm-
schutzverordnung) durch die Deutsche Bahn AG keine weiteren Lärmschutzmaß-
nahmen erforderlich werden. Mit Lärmbelästigungen, Erschütterungen sowie Emis-
sionen aus dem Eisenbahnbetrieb muss gerechnet werden und aus dieser Tatsache 
können keine Haftungsansprüche gegenüber der DB AG geltend gemacht werden. 

Seitens des Bau- und Erschließungsträgers bzw. Grundstückseigentümers oder 
-nutzer besteht gegenüber der OB AG kein Anspruch auf Lärmsanierung. Dies gilt 
auch bei Änderung des Betriebsprogramms der Bahn über das heutige Maß hinaus. 

Der Bau- und Erschließungsträger bzw. Grundstückseigentümer oder -nutzer hat 
Lärmbelästigungen aus dem Zugverkehr (auch nachts) zu dulden. Auftretende Ge-
bäudeschäden aus dem Bahnbetrieb gehen nicht zu Lasten des Verursachers. 

Stellungnahme des Bezirksamtes zu 14.2 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und an den Vorhabenträger weiter-
geleitet. 

Der vorhabenbezogene Bebauungsplan wird nicht geändert. 
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15. Bundesnetzagentur, Referat 226 (Richtfunk) mit Schreiben vom 02.07.10 

Da eine Bauhöhe von 20 m überschritten wird, kann eine Beeinflussung von Richt-
funkstrecken nicht ausgeschlossen werden. Zum vorsorglichen Ausschließen von 
Richtfunkstörungen wird empfohlen, sich mit folgenden Betreibern in Verbindung zu 
setzen, um deren Einbeziehung in die weiteren Planungen zu gewährleisten: 

Stellungnahme des Bezirksamtes zu 15. 
Der Anregung wurde gefolgt. 

Die genannten Betreiber von Richtfunkanlagen erhielten mit Schreiben vom 
08.07.2010 den Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplans mit Begründung 
und der Bitte um Stellungnahme bis zum 30.07.2010. Diese Beteiligung hatte fol-
gende Ergebnisse: 

Der vorhabenbezogene Bebauungsplan wird nicht geändert. 

 
16. E-Plus Mobilfunk GmbH & Co. KG mit Schreiben vom 23.07.10 

Im Bereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplans verlaufen 2 Richtfunkstrecken 
in einer Höhe von 29 m über Grund. 

Stellungnahme des Bezirksamtes zu 16. 
Wird zur Kenntnis genommen. 

Die Richtfunkstrecken tangieren das Plangebiet im Bereich Alexander- / Ecke 
Schicklerstraße. Weil die Bebauung hier nur eine OK von 21,5 – 22,5 m über Geh-
weg haben wird, ist nicht von einer Beeinträchtigung auszugehen. 

Der vorhabenbezogene Bebauungsplan wird nicht geändert. 

 

17. Wehrbereichsverwaltung Ost, Dezernat IUW mit Schreiben vom 12.07.10, 
ergänzt durch Schreiben vom 10.09.10 und 28.09.10 

17.1 

Das Vorhaben berührt nicht nur die Belange der Landesverteidigung, sondern stört 
diese.  

Begründung: Das geplante Hotel- und Bürogebäude soll in einer Entfernung von ca. 
3,8 km zur Luftverteidigungsanlage Tempelhof mit einer Gesamthöhe von 67 m über 
Grund errichtet werden. Da sich der Plangeltungsbereich außerhalb des Schutzbe-
reiches der Verteidigungsanlage Berlin-Tempelhof befindet, unterliegt das Vorhaben 
nicht den für den Schutzbereich geltenden Genehmigungsvorbehalten. Für Vorha-
ben außerhalb des Schutzbereichs können keine Beschränkungen aus dem 
Schutzbereichsgesetz (SchBerG) abgeleitet werden. 

Weil das Gebäude rund 15 m in das Radarstrahlungsfeld hineinragt, muss hier den-
noch mit einer erheblichen Störung der Radarerfassung gerechnet werden, die ra-
dartechnisch nicht kompensierbar ist. Es werden keine Verschattungs- oder Dämp-
fungseffekte erwartet, welche die maximale Radarreichweite unter 96,2 % sinken 
lassen. Jedoch ist aufgrund der Gebäudeform /-struktur eine Mehrwegeausbreitung 
im Bereich des Primär- und auch Sekundärradars (Streuungen durch Reflektionen 
an der Fassade des Gebäudes) zu erwarten. Außerdem wird auf eine mögliche Ge-
fährdung durch hochfrequente Strahlung (HF-Strahlung) in dem Bereich des Ge-
bäudes hingewiesen, welcher eine Höhe von 84 m über NN überragt. 

Empfehlung: 
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Um die Beeinträchtigung auf einem akzeptablen Maß zu halten, wird empfohlen, die 
Bauhöhe auf 52 m über Grund zu begrenzen.  

Um das geplante Vorhaben dennoch umsetzen zu können, besteht die Möglichkeit 
eines radartechnischen Gutachtens, welches Auskunft über die zu erwartenden Be-
einträchtigungen und bauliche Beschränkungs- oder Gegenmaßnahmen beschreibt 
(z. B.: Neigung der Fassade oder Verwendung von bestimmten Baumaterialien), die 
zur Reflektionsminderung für das Hotel- und Bürogebäude Alexanderstraße geeig-
net sind. Dies führte in vergleichbaren Fällen zum Erfolg. 

Stellungnahme des Bezirksamtes zu 17.1 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen; die Bedenken werden nicht geteilt; 
den Anregungen wird nicht gefolgt. 

Der Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplans I-43b VE befindet 
sich innerhalb der Gemarkung Mitte und damit (wie in der Stellungnahme der Wehr-
bereichsverwaltung v. 28.09.10 bestätigt) außerhalb des Schutzbereichs für die Ver-
teidigungsanlage Berlin-Tempelhof. Dieser umfasst Flächen in einem Radius von 
2,5 km um die Verteidigungsanlage und damit ausschließlich Flurstücke innerhalb 
der Gemarkungen Kreuzberg, Neukölln, Schöneberg und Tempelhof. 

Anspruchsgrundlage der Bundeswehr zur Berücksichtigung ihrer Belange aus dem 
Schutzbereichsgesetz selbst: 

Der sachliche Geltungsbereich des SchBerG vom 07.12.1956 bezieht sich lediglich 
auf Veränderungen innerhalb des jeweiligen Schutzbereiches. 

Das Schutzbereichsgesetz dient der Beschränkung der Benutzung von Grundstü-
cken aufgrund besonderer Anordnung, um die Belange der Verteidigung, insbeson-
dere die Verpflichtung des Bundes aus zwischenstaatlichen Verträgen sicherzustel-
len. Nach § 1 Abs. 2 SchBerG soll der Schutz und die Wirksamkeit von Verteidi-
gungsanlagen sichergestellt werden. Das Gesetz kennt als Folge derartiger Be-
schränkungen in den §§ 12 ff SchBerG umfangreiche Entschädigungsregelungen. 

Aus dem sachlichen Geltungsbereich des Schutzbereichsgesetzes geht hervor, 
dass dieses nur innerhalb des formell nach § 2 SchBerG erklärten Gebiets Anwen-
dung findet. Dementsprechend erstreckt sich auch die Genehmigungspflicht für bau-
liche Anlagen innerhalb der Schutzbereiche (§ 3 SchBerG) nur auf diesen Bereich. 
Es ist weder dem Wortlaut, noch dem Sinn des Gesetzes zu entnehmen, dass auf 
Grundlage dieser Vorschriften Beschränkungen außerhalb der Schutzbereiche ge-
rechtfertigt werden können. 

Eine Beschränkung der Höhe des auf dem Ergebnis eines städtebaulichen Realisie-
rungswettbewerbs (vgl. lfd. Nr. 26) basierenden Vorhabens auf 52 m über Grund 
kommt deshalb nicht in Betracht.  

Auch ein radartechnisches Gutachten zur Ermittlung von baulichen Beschränkungs- 
oder Gegenmaßnahmen ist nicht erforderlich, da das Vorhaben nicht den nur für 
den Schutzbereich geltenden Genehmigungsvorbehalten und Beschränkungen un-
terliegt. 

Der vorhabenbezogene Bebauungsplan wird nicht geändert. 

Bemerkungen: Aufgrund der wiederholt vorgebrachten Bedenken, dass das Vorha-
ben, insbesondere der Hochhausturm, erhebliche Störungen der Radarerfassung 
der Verteidigungsanlage der Bundeswehr in Berlin-Tempelhof hervorrufen könnte, 
wurde in Abstimmung mit der Bundeswehr ein Gutachten zur radarsignaturtechni-
schen Bewertung beauftragt. Nach Auswertung des signaturtechnischen Gutach-
tens konnte festgestellt werden, dass nicht von einer Beeinträchtigung der Luftver-
teidigungsanlage Berlin-Tempelhof auszugehen ist. Es wurden daher keine Einwän-
de mehr gegen das Vorhaben geltend gemacht. 
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17.2 

Nach dem BauGB sind bei der Aufstellung der Bauleitpläne insbesondere u. a. die 
Belange der Verteidigung zu berücksichtigen (§ 1 Abs. 6 Nr. 10 BauGB). In der Ab-
wägung sind diese Belange vorrangig zu berücksichtigen. Die Rechtsprechung folgt 
dem regelmäßig. 

Stellungnahme des Bezirksamtes zu 17.2 

Anspruchsgrundlage der Bundeswehr zur vorrangigen Berücksichtigung ihrer Be-
lange auf Grundlage der Verfassung: 

Eine fehlende Beachtung der Höhenbegrenzung bzw. eine Hintenanstellung dieses 
Belangs verstößt nicht gegen Artikel 87a Abs. 1 des Grundgesetzes (GG) bzw. ge-
gen § 1 Abs. 7 BauGB, mit der Begründung, der Verteidigungsbelang in § 1 Abs. 6 
Nr. 10 BauGB sei bei der Abwägung nicht in ausreichendem Masse (also vorrangig) 
berücksichtigt worden. 

Ob sich die in der Stellungnahme genannten Forderungen auf Artikel 87a Abs. 1 GG 
stützen lassen, ist schon deshalb zweifelhaft, weil die Meinung vertreten werden 
könnte, die Vorschrift rechtfertige allein die Aufstellung der Streitkräfte. Selbst wenn 
man aus der Bestimmung eine allgemeine Berücksichtigungspflicht der Verteidi-
gungsbelange („zur Verteidigung“) herauslesen wollte, erfüllt Artikel 87a Abs. 1 GG 
hier nicht die Anforderungen an eine verfassungsrechtlich gerechtfertigte Inhalts- 
und Schrankenbestimmung des Eigentums bzw. an ein Gesetz, welches in recht-
mäßiger Weise die durch Artikel 28 Abs. 2 GG geschützte Planungshoheit ein-
schränkt. 

Denn unabhängig von der Frage, ob Artikel 87a Abs. 1 GG überhaupt als Eingriffs-/ 
oder Leistungsnorm aufgefasst werden kann, müsste die Regelung verhältnismäßig 
sein und bedürfte einer Entschädigungsregelung, soweit ein Eingriff ins Eigentum 
gegeben ist. Daran fehlt es hier. 

Der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit ist nicht gewahrt, weil die Bundeswehr ohne 
eine Entschädigung vorzusehen, nicht die gleichen oder (wegen der fehlenden Ent-
schädigung) mehr Rechte haben kann, wie innerhalb eines Schutzbereichs. Sonst 
wären der Erlass des Schutzbereichsgesetzes und die Anordnung eines Schutzbe-
reichs die zur Erreichung der Verteidigungszwecke ja gerade Einschränkungen des 
Eigentums erlauben, nicht erforderlich. 

Die Bundeswehr muss, um eine Einschränkung des Eigentums und der Planungs-
hoheit zur Erfüllung ihres Verteidigungsauftrages erreichen zu können, daher schon 
bei der Festlegung des Schutzbereichs einen ausreichend weiten (erforderlichen) 
Bereich bestimmen. 

Tut sie dies nicht, obwohl nach dem Schutzbereichsgesetz eine großflächigere Ein-
beziehung von Grundstücken notwendig gewesen wäre, kann sie sich nicht nach-
träglich auf die grundgesetzliche Regelung berufen, sondern muss den Schutzbe-
reich entsprechend vergrößern. 

Der vorhabenbezogene Bebauungsplan wird nicht geändert. 

 

17.3 

Die möglichen Störungen der Radarerfassung ergeben sich aus dem Hineinragen 
des Hotel- und Bürogebäudes im direkten Nahfeld der Luftverteidigungsanlage 
Tempelhof in das Radarstrahlungsfeld (s.o.). Im Nahfeld (rd. 6,8 km Radius) wird 
das Fernfeld einer Luftverteidigungsanlage aufgebaut. Jedes eingebrachte Hinder-
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nis trägt dazu bei, dass kein homogenes Strahlungsfeld aufgebaut werden kann und 
führt somit zu Reichweitenverlusten und Falschablagen des Zielechos.  

Für Radaranlagen gleichen Bautyps ist nach einer Verwaltungsvorschrift des Wehr-
bereichs Ost ein Schutzbereich von bis zu 5 km um die Verteidigungsanlage vorge-
sehen. Zwar ist gegenwärtig ein Bereich mit einem Radius von nur 2,5 km um die 
Verteidigungsanlage angeordnet, dennoch ist durch das ca. 3,8 km entfernte Vor-
haben von einer nicht unerheblichen Beeinträchtigung der Luftverteidigungsanlage 
Berlin-Tempelhof auszugehen. 

Stellungnahme des Bezirksamtes zu 17.3 

Anspruchsgrundlage der Bundeswehr zur Berücksichtigung ihrer Belange aufgrund 
einer „Nah-Fernfeldbetrachtung“ oder aufgrund einer Verwaltungsvorschrift: 

Die Ausführungen unter Pkt. 33.2 gelten ebenso für die von der Bundeswehr im 
Schreiben vom 10.09.10 vorgetragenen Hinweise zum „Nah- und Fernfeld“. Sollen 
Beeinträchtigungen des „Nahfeldes“ verhindert werden, ist der Schutzbereich ent-
sprechend zu vergrößern. 

Denn ohne Entschädigungsregelung und ohne jede Publikation des „Nahfeldes“ 
kann dieses nicht rechtlich so wie der Schutzbereich selbst wirken. In diesem Zu-
sammenhang wird darauf verwiesen, dass der Radius von 6,8 km in nördlicher Rich-
tung fast den gesamten S-Bahnring Berlins erfasst und in südlicher Richtung fast bis 
zum Land Brandenburg reicht. Eine Berücksichtigungspflicht des „Nahfeldes“ würde 
mithin bedeuten, dass Berlin keine weiteren „Hochhäuser“ in seiner Innenstadt bau-
en dürfte. 

Auch aus der im Schreiben vom 28.09.10 erwähnten Verwaltungsvorschrift lässt 
sich wegen obenstehender Begründung keine Einschränkung der Planungshoheit 
oder eine Begrenzung der Eigentümerbefugnisse herleiten, zumal Verwaltungsvor-
schriften grundsätzlich nur verwaltungsintern wirken. 

Der vorhabenbezogene Bebauungsplan wird nicht geändert. 

 
Zusammenfassung der Ergebnisse der Beteiligung der Behörden und sonsti-
gen Träger öffentlicher Belange zum Stand Entwurf 2010: 
Das Ergebnis der Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Be-
lange gem. § 4 Abs. 2 BauGB hat Auswirkungen auf den Inhalt des vorhabenbezo-
genen Bebauungsplans I-43b VE: 

• Auf Anregung der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung – Abt. VII B – erfolgte 
die Prüfung einer Alternative für den zunächst im Bereich Alexander- /Ecke 
Schicklerstraße (integriert in das Vorhabengebäude) vorgesehenen neuen  
U-Bahnzugang. Die technische Machbarkeit der Verlegung des bestehenden Zu-
gangs (Schickler- Ecke Dircksenstraße) in den südlichen Gehwegbereich der 
Schicklerstraße wurde in Abstimmung mit der BVG gutachterlich nachgewiesen. 

• Der Standort für den künftigen U-Bahnzugang wird nachrichtlich übernommen. 
Auf die Ausweisung eines Gehrechts zugunsten des Betreibers der U-Bahn für 
die bislang für den U-Bahnzugang vorgesehene Fläche wird verzichtet. 

• Auf Anregung der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung – Abt. VII B – wird auf 
einer Länge von 23 m entlang der Alexanderstraße (beginnend an der südöstli-
chen Gebäudeecke) ein Bereich ohne Ein- und Ausfahrt festgesetzt. 

• Auf Anregung der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung – Abt. II A – wird an der 
Dircksenstraße ein Ein- und Ausfahrtbereich für die geplante Tiefgarage ausge-
wiesen. 
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• Auf Grund eines Hinweise des LuV Vermessen wird die Lage der geplanten 
Straßenbegrenzungslinie an der Ecke Schickler-/Dircksenstraße korrigiert. Au-
ßerdem erfolgt die textliche Festsetzung der geplanten Straßenbegrenzungslinie 
an der Stralauer Straße. 

 

IV.2.4 Beschluss über die Ergebnisse der Behördenbeteiligung und die 
Durchführung der öffentlichen Auslegung 

Das Bezirksamt Mitte von Berlin hat in der Sitzung am 22.03.2011 beschlossen, 
dass nach Auswertung der Behördenbeteiligung zum Entwurf des Bebauungsplans 
Stand Juni 2010 keine Änderungen erforderlich sind, die die Grundzüge der Pla-
nung berühren. In gleicher Sitzung wurde beschlossen, die öffentliche Auslegung 
des Bebauungsplans unter Berücksichtigung der Auswertung der Behördenbeteili-
gung zu veranlassen sowie die Vorlage zum Beschluss der Bezirksverordnetenver-
sammlung zur Kenntnis vorzulegen. 

Bemerkung: Aufgrund des Wechsels des Vorhabenträgers ist es zu einer Verfah-
renspause gekommen. Die öffentliche Auslegung wurde noch nicht durchgeführt. Da 
es mit dem Vorhabenträgerwechsel zu Veränderung des Vorhabens (vorrangig Ho-
telnutzung und Bordinghouse) und damit der Planungsziele gekommen ist, wird die 
Behördenbeteiligung wiederholt. Insbesondere die Erhöhung der Geschossflächen-
zahl von 21.000 m2 auf 23.400 m2, die neben der Änderung der äußeren Gestalt und 
geschossigweisen Abstufung des Turmes ein Ergebnis der Forderungen des Bau-
kollegiums sind, sind die Gründe für eine erneute umfassende Beteiligung. 

Die öffentliche Auslegung nach § 3 Abs. 2 BauGB wird gemäß § 13a Abs. 2 im An-
schluss an die erneute Behördenbeteiligung durchgeführt. 
 

IV.2.5 Erneute Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher 
Belange zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan I-43b VE, Stand 
Entwurf 22. August 2014 

Aufgrund der Erhöhung der Geschossflächenzahl auf 23.400 m2 fand eine erneute 
Beteiligung der Behörden und Träger öffentlicher Belange gemäß § 4a Abs. 3 
BauGB statt. 

Mit Schreiben vom 16.09.2014 bzw. 05.12.2014 wurden 34 Behörden und sonstige 
Träger öffentlicher Belange gem. § 4a Abs. 3 BauGB zur Abgabe einer Stellung-
nahme bis zum 30.09.2014 bzw. 02.01.2015 aufgefordert. 

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

Folgende Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gaben keine Stel-
lungnahmen ab bzw. hatten keine Anmerkungen bzw. sind von der Planung nicht 
berührt: 

- Senatsverwaltung für Finanzen – I D 13 – keine Stellungnahme 
- Senatsverwaltung für Wirtschaft, Technologie und Forschung IV A 11 – kein 

Eingang 
- Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt – I E – kein Eingang 
- Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt – XC 2 für die Fachbe-

reiche XF1, X OI, X OS, X PW, X PI A, X PI E – mit Schreiben vom 
29.09.2014 – keine Äußerung 

- Gemeinsame Landesplanungsabteilung Berlin-Brandenburg GL 5 – kein 
Eingang 

- Handwerkskammer Berlin – kein Eingang 
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- Verkehrslenkung Berlin – VLB D – kein Eingang  
- BA Mitte von Berlin, FB Kataster und Vermessung – kein Eingang 
- Frauenbeirat Stadtplanung im Bezirk Mitte – kein Eingang 
- Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt II C – kein Eingang 
- Bundesministerium für Verteidigung, Wehrbereichsverwaltung Ost – kein 

Eingang 
- DB Services Immobilien GmbH, Niederlassung Berlin – kein Eingang 
- Bundeswehr – kein Eingang 

 

Nachfolgend aufgeführte Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
stimmten der Planung ohne weitere inhaltliche Anregungen zu, die Stellung-
nahmen wurden zur Kenntnis genommen: 

- Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt – IX C34 – mit 
Schreiben vom 06.10.2014 

Stellungnahme stützt sich auf § 47 BImSchG (Luftreinhalte- und Aktionsplan, 
Lärmminderungs- und Aktionsplanung): 

Die hohen Immissionsbelastungen durch die umliegenden Verkehrswege 
machen das Plangebiet ungeeignet für einen dauerhaften Wohnstandort. 
Dies wird mit dem vorhabenbezogenen Bebauungsplan verhindert und ledig-
lich temporäres Wohnen als Hotel bzw. Boardinghouse festgelegt. 

Insofern wird den Belangen der Lärmminderungsplanung in Verbindung mit 
der in der Begründung unter II 3.4.3 aufgeführten Klausel des Durch-
führungsvertrages entsprochen. Damit werden ausreichend niedrige Schall-
pegel in den Aufenthaltsräumen des temporären Wohnens abgesichert. 

Den Belangen der Luftreinhalteplanung wird mit der Festsetzung Nr. 5 ent-
sprochen. 

- Industrie und Handelskammer zu Berlin – mit Schreiben vom 30.09.2014  
Gegen den vorhabenbezogenen Bebauungsplan zur Festsetzung eines Ho-
tel und Boardinghouse und der Festsetzung einer Verkehrsfläche werden 
keine grundsätzlichen Einwendungen erhoben. 

Es wird für die Einbeziehung in das Beteiligungsverfahren gedankt und um 
Information des weiteren Fortgangs des Verfahrens gebeten. 

- Landesamt für Arbeitsschutz, Gesundheitsschutz und technische Si-
cherheit – LAGetSi – mit Schreiben vom 29.09.2014 

Die Prüfung der übersandten Planungsunterlagen hat keine Einwände oder 
konkrete Hinderungsgründe oder sonstige umweltrelevante Aspekte erge-
ben. 

Aus dem Zuständigkeitsbereich des LAGetSi sind keine immissionsschutz-
rechtlichen Genehmigungsverfahren bekannt, die von dem Bebauungsplan-
verfahren betroffen wären. 

- IT-Dienstleistungszentrum Berlin – Geschäftsbereich IB 13 Sh – mit 
Schreiben vom 14.10.2014 

Aufgrund des eingereichten Planentwurfes haben wir festgestellt, dass 
Fernmeldetechnische Sicherheitsanlagen des IT- Dienstleistungszentrums 
Berlin betroffen sind. 
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Bemerkung: Gegen den Vorhabenbezogenen Bebauungsplanentwurf I-43b 
VE, gibt es keine Einwände und Bedenken. Weitere Einzelheiten entnehmen 
Sie ggf. bitte den beigefügten Unterlagen 

 

Die nachfolgenden Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger  
öffentlicher Belange wurden wie folgt in die Abwägung eingestellt: 

1. Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt – I B 31 – mit Schreiben 
vom 24.09.2014 

Aufgrund der originären Zuständigkeiten der Referate I A und I B für die vorberei-
tende Bauleitplanung (Nr. 8 Abs. 2 ZustKatAZG) äußern wir uns zur Abstimmung 
der Bauleitplanung wie folgt, zur 

1.1 Entwicklung aus dem Flächennutzungsplan und Beachtung der regionalplaneri-
schen Festlegungen (textliche Darstellung 1): 

Es gilt hier folgendes vorzutragen: 

Es wird um die Anpassung des FNP-Zitats auf S. 13 des Begründungstextes gebe-
ten. „FNP Berlin in der Fassung der Neubekanntmachung vom 12. November 2009 
(ABl. S. 2666), zuletzt geändert am 13. Mai 2014 (ABl. S. 1019f.)“ Die jeweils aktuel-
le Zitierweise finden Sie auf folgender Internetseite:  
http://www.stadtentwicklung.berlin.de/planen/fnp/de/fnp/index.shtml 

Stellungnahme des Bezirksamtes zu 1.1 

Anregung wird berücksichtigt, die Begründung wird hinsichtlich der aktuellen Zitier-
weise des FNP entsprechend der Hinweise angepasst. 

Der vorhabenbezogene Bebauungsplan wird nicht geändert. 

 

1.2 Übereinstimmung mit Stadtentwicklungsplänen (außer Verkehr – da nicht zu-
ständig) und sonstigen eigenen thematischen und teilräumlichen Entwicklungspla-
nungen: 

Es ist nichts vorzutragen. 

Stellungnahme des Bezirksamtes zu 1.2 

Übereinstimmung wird zur Kenntnis genommen 

 

2. Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt – VII B 14 – mit Schrei-
ben vom 29.09.2014 und per E-Mail vom 20.11.2014 

Zu den übergebenen Bebauungsplanunterlagen bestehen seitens der Abt. VII und 
VLB folgende Hinweise und Bedenken: 

2.1a) Sowohl in der Begründung zum Bebauungsplan als auch in der beigefügten 
Verkehrsuntersuchung wird beschrieben, dass der Lieferverkehr für das Grundstück 
innerhalb des öffentlichen Straßenlandes abgewickelt werden soll. Dies widerspricht 
dem Grundsatz, dass die Andienung auf dem jeweiligen Grundstück vorzusehen ist, 
schränkt die öffentliche Nutzung der Straße ein und wird daher abgelehnt. Es be-
steht kein zwingendes Erfordernis, die Erschließungsfunktion und damit private Nut-
zungen auf das öffentliche Straßenland zu verlagern. 

Sofern der Lieferverkehr unmittelbar von der Alexanderstraße bzw. der Stralauer 
Straße zum Grundstück erfolgen soll ist darüber hinaus sicherzustellen, dass die 
Lieferfahrzeuge nur vorwärts ein- und ausfahren. 
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Stellungnahme des Bezirks zu 2.1a) 
Die Anregung hinsichtlich der Ablehnung der Anlieferung innerhalb des öffentlichen 
Straßenlandes ist nach dem intensiven Abstimmungsprozess gegenstandslos. Auf-
grund der eingehenden Darstellung des Bauherrn hinsichtlich der spezifischen 
Standort- und Grundstücksbedingungen, konnte die zuständige Senatsbehörde aus 
verkehrlicher Sicht einer Ausnahme zustimmen (siehe nächster Abschnitt 5.1b). 

Von der Alexander- bzw. Stralauer Straße ist keine Anlieferung geplant, so dass 
keine weiteren Regelungen erforderlich sind. 

 

2.1b) Im Ergebnis der Diskussion des Arbeitsgesprächs am 20.10.2014 zu den Be-
denken, die im Rahmen der Beteiligung der Träger öffentlicher Belange zum Ent-
wurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplans I-43VE zu verkehrlichen Themen 
geäußert wurden, sowie nach eingehender Auseinandersetzung mit den von den 
Bauherren schriftlich vorgelegten Argumenten zu den Randbedingungen für die Er-
schließung nehme ich meine Forderung zurück, dass der Lieferverkehr für das o. g. 
Bauvorhaben auf dem Grundstück abzuwickeln ist. 

Angesichts der besonderen Situation kann aus meiner Sicht die Anlieferung durch 
die Einrichtung einer zeitlich befristeten Ladezone in der Schicklerstraße erfolgen. 

Die Genehmigung für eine Ladezone erteilt jedoch die bezirkliche Straßenverkehrs-
behörde, sodass meine Stellungnahme lediglich die verkehrsplanerischen Belange 
betrifft. 

Stellungnahme des Bezirks zu 2.1b) 
Die Zustimmung zu einer zeitlich befristeten Ladezone in der Schicklerstraße aus 
verkehrlicher Sicht wird zur Kenntnis genommen. Da die zeitliche Befristung (von  
6 bis 11 Uhr) aufgrund der fehlenden rechtlichen Grundlage nicht im vorhabenbezo-
genen Bebauungsplan geregelt werden kann, erfolgt die Sicherung im Durchfüh-
rungsvertrag. 

Die Begründung wird um die standortbezogene Argumentation zu den Randbedin-
gungen für die Erschließung und die damit verbundene besondere Situation des 
Standortes ergänzt. 

Die Genehmigung der Einrichtung des eingeschränkten Haltverbots mit dem Zusatz 
„Ein- und Aussteigen frei“, „Be- und Entladen frei“ wird durch den Vorhabenträger 
bei der zuständigen bezirklichen Straßenverkehrsbehörde im Rahmen des Bauan-
tragsverfahrens beantragt. 

Da die zuständige Straßenverkehrsbehörde an dem gemeinsamen Abstimmungs-
gespräch mit der Senatsverwaltung und dem bezirklichen Straßen- und Grünflä-
chenamt am 16.12.2014 nicht teilnehmen konnte, wurde das Protokoll mit dem Ab-
stimmungsergebnis und den angepassten Entwurfsplanung sowie Beschilderungs- 
und Markierungsplan am 06.01.2015 mit Bitte um Stellungnahme übergeben. 

Der vorhabenbezogene Bebauungsplan wird nicht geändert. 

 

2.2 Bezüglich der geplanten Hotelvorfahrt kann ggf. die in Berlin übliche Methode 
der Einrichtung eines eingeschränkten Haltverbots mit dem Zusatz „Ein- und Aus-
steigen frei“, „Be- und Entladen frei“ angewendet werden. In einem vorhabenbezo-
genen Bebauungsplan sind dazu jedoch konkrete Planunterlagen im Rahmen des 
Durchführungsvertrages / Vorhaben- und Erschließungsplans für die Änderungen im 
Bereich der öffentlichen Verkehrsflächen vorzulegen. 

Stellungnahme des Bezirks zu 2.2 
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Anregung wird berücksichtigt. Für die Einrichtung der Hotel- / Boardinghousevor-
fahrt in der Dircksenstraße werden entsprechende Unterlagen (Entwurf Erschlie-
ßungsplan) erarbeitet und nach Abstimmung mit den zuständigen Ämtern dem 
Durchführungsvertrag als Anlage beigefügt. 

Die Genehmigung der Einrichtung des eingeschränkten Haltverbots mit dem Zusatz 
„Ein- und Aussteigen frei“, „Be- und Entladen frei“ wird durch den Vorhabenträger 
bei der zuständigen bezirklichen Straßenverkehrsbehörde im Rahmen des Bauan-
trags beantragt. 

Der vorhabenbezogene Bebauungsplan wird nicht geändert. 

 

2.3 Im Rahmen der Trägerbeteiligung hatte ich in meiner Stellungnahme vom 
15.07.2010 moniert, dass keine Aussagen zur Verkehrsprognose enthalten sind. Die 
nunmehr in der Verkehrsuntersuchung zum B-Plan l-43b VE vom 27. Mai 2014 ent-
haltene verbale Annahme zum zukünftigen Verkehrsaufkommen ist nicht ausrei-
chend und zumindest für die Alexanderstraße auch nicht richtig. Im Zusammenhang 
mit einem anderen Planvorhaben wurde seitens des Referats VII A im September 
2013 folgende Aussagen getroffen, die auch für das B-Planverfahren l-43b VE an-
zuwenden sind: 

"Gemäß der Verkehrsmengenkarte 2009 sind für den Bestand folgende Werte aus-
gewiesen: 

Alexanderstraße nördlich der Holzmarktstraße: 20.400 Kfz / 24 Stunden werktags, 
Lkw- Anteil >3,5 t zGG von 3% 

Holzmarktstraße östlich der Alexanderstraße: 35.800 Kfz / 24 Stunden werktags, 
Lkw- Anteil >3,5 t zGG von 3% 

Stralauer Straße westlich der Alexanderstraße: 26.500 Kfz / 24 Stunden werktags, 
Lkw- Anteil >3,5 t zGG von 3% 

Die folgenden Daten sind der qualifizierten Version der Gesamtverkehrsprognose 
2025 (GVP 2025), Modellstand September 2013 entnommen. Die Verkehrsprogno-
se enthält die grundsätzlichen Entwicklungen für die Gesamtstadt. Spezifische Vor-
haben sind hierin nicht detailliert enthalten. 

Alexanderstraße nördlich der Holzmarktstraße nur mit 16. BA: 23.500 Kfz / 24 Stun-
den werktags, Lkw-Anteil >3,5t zGG von 3% 

Holzmarktstraße östlich der Alexanderstraße nur mit 16. BA: 33.500 Kfz / 24 Stun-
den werktags, Lkw-Anteil >3,5t zGG von 4% 

Stralauer Straße westlich der Alexanderstraße nur mit 16. BA: 25.500 Kfz / 24 Stun-
den werktags, Lkw-Anteil >3,5t zGG von 4% 

Die Angaben verstehen sich als durchschnittliche werktägliche Verkehrsstärke 
(DTVw) und Lkw ab 3,5 t zul. GG. Für etwaige schalltechnische Untersuchungen 
wären die Daten entsprechend der durch SenStadtUm bereit gestellten Faktoren 
umzurechnen. Zur Ermittlung des DTV für die Prognose stellen wir als Abteilung VII 
aktuell folgende Umrechnungsfaktoren zur Verfügung: 

Kfz   DTVw -> DTV Faktor 0,91 

Lkw> 3,5 t zul. GG DTVw -> DTV Faktor 0,79 

Die Umrechnung der Lkw ab 3,5 t auf Lkw ab 2,8 t zul. GG erfolgt im Land Berlin 
gemäß der BASt-Erkenntnisse derzeit mit 1,2 (mit Aufrunden der ermittelten Werte). 

Die uns bekannte tageszeitliche Verteilung sieht wie folgt aus. 

Zeit  Anteil-Pkw (%) Anteil-Lkw (%) 
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06-18 Uhr 70   76 

18-22 Uhr 19   12 

22-60 Uhr 11   12 

06-22 Uhr 89   88 

Diese Daten sind nicht in unserem Auftrag oder unserer Betreuung ermittelt worden. 
Hinsichtlich der Aktualität der Daten fragen Sie bitte bei VLB C bzw. SenStadtUm IX 
C 3 nach." 

Die Unterlagen sind unter Beachtung der genannten Punkte zu überarbeiten. 

Stellungnahme des Bezirks zu 2.3 
Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 

Die Anregung, das Verkehrsgutachten zu überarbeiten, wird berücksichtigt. Die Ver-
kehrsuntersuchungen zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan werden entspre-
chend der Anregungen hinsichtlich der benannten Annahmen zum zukünftigen Ver-
kehrsaufkommens insbesondere in der Alexanderstraße überarbeitet.  

Die überarbeitete Verkehrsuntersuchung bildet die Grundlage für die Überprüfung 
des Immissionsgutachtens. 

Beide Gutachten wurden den Fachverwaltungen zur Prüfung vorgelegt. Die Ergeb-
nisse beider Gutachten werden in die Begründung bzw. hinsichtlich der Schallpe-
gelwerte in den Durchführungsvertrag eingearbeitet. Die Begründung wird hinsicht-
lich der Ergebnisse der Gutachten aktualisiert. 

Der vorhabenbezogene Bebauungsplan wird nicht geändert. 

 

2.4 Leider war ich in die weiteren Abstimmungen der von mir im Rahmen der Betei-
ligung der TÖB 2010 vorgeschlagenen Verlegung des U-Bahnzugangs nicht einbe-
zogen. Den Beschreibungen in der Begründung konnte ich entnehmen, dass nun-
mehr eine 4,0 m breite Außentreppenanlage geplant ist und dadurch in der Schick-
lerstraße lediglich ein Gehweg von 3 m Breite (nicht wie ursprünglich vorgesehen 
von 4 m Breite) zwischen Treppe und geplanter Hotelfassade verbleibt. Unter die-
sen Umständen fordere ich eine Eckabschrägung des Hotelgebäudes im Erdge-
schoss mit der Ausweisung eines öffentlichen Gehrechts, um eine bessere Zugäng-
lichkeit zum U-Bahnzugang und eine störungsfreie Abwicklung des Fußgängerver-
kehrs neben der Treppenanlage zu ermöglichen. Die Treppenanlage darf darüber 
hinaus nicht in den Gehwegbereich der Alexanderstraße hineinragen. Auch für die-
se Änderungen im öffentlichen Straßenland müssen konkrete Planunterlagen im 
Durchführungsvertrag / Vorhaben- und Erschließungsplan vorgelegt werden. 

Es wird um Überarbeitung der entsprechenden Unterlagen unter den o. g. Aspekten 
gebeten. 

Stellungnahme des Bezirks zu 2.4 
Die Anregungen werden zum Teil berücksichtigt. 

Entsprechend der Ergebnisse des Arbeitsgesprächs am 20.10.2014 mit den beteilig-
ten Behörden und dem Vorhabenträger sowie den beteiligten Architektur- und Pla-
nungsbüros wurde die Breite des U-Bahnzugang im Abstimmung mit der BVG über-
prüft. Da die Maße des U-Bahnzugangs so reduziert werden konnten, dass der ver-
bleibende Gehweg zum geplanten Gebäude 4 m breit ist, sind eine Eckabschrägung 
des Gebäudes und die Ausweisung eines öffentlichen Gehrechtes nicht erforderlich. 

Die Forderung, den U-Bahnzugang soweit zu verschieben, dass dieser nicht in die 
Alexanderstraße hineinragt, kann nicht entsprochen werden. Die Hauptgründe sind 
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in der Lage des unterirdischen Regenwasserüberlaufkanals zu sehen, der sich in 
der Schicklerstraße befindet. Diese Problematik wurde ausführlich im dem o. g. Ar-
beitsgespräch erläutert. Die Verlegung des Regenwasserüberlaufkanals wäre un-
verhältnismäßig, da die Länge der Einengung des Gehwegs in der Alexanderstraße 
nur auf Höhe des neuen, oberirdischen U-Bahnzugangsbauwerks (etwa 3 m) ent-
steht und lediglich 1 m beträgt. Der verbleibende, uneingeschränkt nutzbare Geh-
weg in der Alexanderstraße beträgt an dieser Stelle ca. 5,10 m und ist damit deut-
lich breiter als 4 m und wird somit als ausreichend breit erachtet. 

Im Übrigen wird es durchaus als Vorteil angesehen, dass der U-Bahnzugang auch 
aus der Alexanderstraße wahrgenommen werden kann. Insbesondere die ortsun-
kundigen Fahrgäste der U-Bahn können sich besser orientieren. Eine ansonsten 
wahrscheinliche Überquerung der stark befahrenen Alexanderstraße, um den weit-
hin sichtbaren, auf der gegenüberliegenden Straßenseite befindlichen  
U-Bahnzugang zu erreichen, kann vermieden werden. 

Die Planunterlagen zur Verlegung des U-Bahnzugangs und zur den Umbaumaß-
nahmen in den öffentlichen Straßenräumen wurden überarbeitet und in einem 
Arbeitsgespräch am 16.12.2014 abschließend mit der Senatsverwaltung und dem 
bezirklichen Straßen- und Grünflächenamt sowie separat mit der BVG abgestimmt. 

Da für den U-Bahnzugang ein gesondertes Plangenehmigungsverfahren durchge-
führt und ein gesonderter Vertrag zwischen dem Vorhabenträger und BVG ge-
schlossen wird, wird die Lage des U-Bahnzugangs in die Entwurfsplanung zur Er-
schließung (Anlage zum Durchführungsvertrag) rot markiert, so dass die Abgren-
zung der Verantwortung für die notwendigen Umbaumaßnahmen im öffentlichen 
Straßenraum eindeutig dem Bezirk Mitte und der BVG zugeordnet werden können. 

Im vorhabenbezogenen Bebauungsplan wird der geplante U-Bahnzugang im Vor-
griff auf die zu erwartende Plangenehmigung bereits als Fläche für Bahnanlagen 
entsprechend der Antragsunterlagen zum Plangenehmigungsverfahren nachrichtlich 
übernommen, da der Beschluss zur Rechtsverordnung über dem Bebauungsplan 
nur dann erfolgen wird, wenn die Plangenehmigung zur Verlegung des U-
Bahnzugangs abgeschlossen vorliegt. 

Die Begründung wird überarbeitet. 

Der vorhabenbezogene Bebauungsplan wird hinsichtlich der Darstellung des 
U-Bahnzugangs geändert. 
 

3. Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt, Wasserbehörde – VIII 
D 25 – mit Schreiben vom 01.10.2014 

3.1 Gegen die Planungsziele an sich bestehen keine grundsätzlichen Bedenken. 

Da die Möglichkeit einer Versickerung des Niederschlagswassers im Planmaterial 
nicht weiter verfolgt werden soll, ohne dass andere Entsorgungswege aufgezeigt 
wurden, muss ich feststellen, dass die Entwässerung des Plangebietes nicht gesi-
chert ist. 

In ihrer Stellungnahme vom 02.07.2010 auf S. 68 wiesen die Berliner Wasserbetrie-
be daraufhin, dass "mit Einschränkungen der abzunehmenden Regenwasserab-
flussmenge von den neu zu erschließenden Dach- und Hofflächen in die Kanalisati-
on zu rechnen ist." 

Anhand des vorliegenden Planmaterials ist nicht erkennbar, wie mit den nicht in die 
Mischwasserkanalisation ableitbaren Wassermengen umgegangen werden kann 
und soll. 
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Ich empfehle daher ein Entwässerungskonzept zu erarbeiten und mit der Wasser-
behörde abzustimmen. 

Ich weise weiter vorsorglich daraufhin, dass für Maßnahmen der Regenwasserbe-
wirtschaftung eine im Rahmen des Konzeptes zu beziffernde Fläche bzw. Volumen 
entsteht. 

Stellungnahme des Bezirks zu 3.1 
Grundsätzliche Zustimmung wird zur Kenntnis genommen. 

Aufgrund der vollständigen Überbauung des Grundstücks und der am Standort vor-
handenen Boden- / Grundwasserverhältnisse, kann die Versickerung des Regen-
wassers nicht auf dem Grundstück erfolgen. 

Die Anregung hinsichtlich der abschließenden Klärung der Möglichkeit der Regen- 
und Schmutzwassereinleitung wurde berücksichtigt. Im Rahmen der parallel durch-
geführten Bauantragstellung zum Vorhaben wurden durch das beauftragte Fachpla-
nungsbüro die erforderlichen Kapazitäten ermittelt und über eine Voranfrage an die 
zuständige Abteilung der Berliner Wasserbetriebe die mögliche Einleitung geklärt. 

Mit Schreiben der Berliner Wasserbetriebe vom 18.08.2014 wurde bestätigt, dass 
das anfallende Schmutzwasser in den Mischwasserkanal eingeleitet werden kann. 

Es wurde auch bestätigt, dass das auf dem Grundstück anfallende Regenwasser in 
den Regenwasserüberlaufkanal in der Schicklerstraße eingeleitet werden kann, vor-
behaltlich der Abstimmung mit der Senatsverwaltung, ob eine wasserbehördlichen 
Genehmigung für diese mittelbare Einleitung in die Spree erforderlich ist.  

Diese Abstimmung wurde durch den Vorhabenträger im Rahmen des Bauantrags-
verfahrens durchgeführt, in deren Ergebnis festgestellt wurde, dass für die mittelba-
re Einleitung des Regenwassers in den Regenüberlaufkanal kein gesondertes was-
serrechtliches Genehmigungsverfahren erforderlich ist. Die Einleitungsgenehmigung 
wird im Rahmen des Bauantragsverfahrens, das parallel zum Bebauungsplanver-
fahren läuft, durch den Vorhabenträger beantragt. 

Ein gesondertes Entwässerungskonzept wird im Rahmen des vorhabenbezogenen 
Bebauungsplans nicht für erforderlich erachtet, da die Schicklerstraße unmittelbar 
an das Baugrundstück angrenzt und somit lediglich ein „Hausanschluss“ notwendig 
ist. Im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens sind in Abstimmung mit den Berli-
ner Wasserbetrieben und den Behörden zu führen. 

Die Ausführungen zu der Regenwassereinleitung und zu den anfallenden Regen-
wassermengen, die im Rahmen des Antragsverfahrens ermittelt wurden, werden in 
die Begründung zum Bebauungsplan aufgenommen. Auf dem Vorhabengrundstück 
fallen ca. 269 m³/h (Berechnungsregen) bzw. 511 m³/h (Jahrhundertregen) Regen-
wasser an, dass aufgrund der vollständigen Überbauung des Grundstücks aus-
schließlich von Dachflächen abzuleiten und damit unbelastet ist. 

Die Begründung wird ergänzt. 

Der vorhabenbezogene Bebauungsplan wird nicht geändert. 

 

3.2 Hinweise zur Grundwasserbenutzungen 

Wie bereits unter dem 19.07.2010 zum Bebauungsplan 1-43 aufgezeigt, werden für 
die Bebauung der in der Unterlage benannten Grundstücke nach dem Wasserhaus-
haltsgesetz (WNG) erlaubnispflichtige Grundwasserbenutzungen, d. h. das Einleiten 
und Einbringen von Stoffen in das Grundwasser, z. B. für das Errichten von Grün-
dungen und/oder Trägen für grundwasserschonende Bauweisen und die Förderung 
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von Grundwasser (Tiefgaragen u. a) im Rahmen der Bauausführung (Grundwasser-
förderungen, Lenzen, Restwasserhaltungen) erforderlich sein. 

Grundwasserabsenkungen sind grundsätzlich maximal für die Errichtung eines Tief-
geschosses erlaubnisfähig, insbesondere auf Grund der Erkenntnisse zu den be-
reits festgestellten Grundwasser- und Bodenverunreinigungen. 

Mit Bezug auf I.2.7.3 wird auf die Eigenständigkeit des wasserrechtlichen Verfah-
rens hingewiesen. Die Formulierung auf der Seite 12, 1 Absatz unter diesem Punkt 
ist nicht korrekt, es erfolgen Eingriffe in das Grundwasser. Das Herstellen von was-
serdichten Baugruben und Gründungen ist mit Grundwasserbenutzungen verbun-
den, die eines Erlaubnisverfahrens bedürfen. Auch bei wasserdichten Baugruben ist 
beim Lenzen und bei der Restwasserhaltung eine Grundwasserentnahme erforder-
lich. Die wasserrechtlichen Regelungen beziehen sich nicht nur auf die Wasserhal-
tung, sondern auf alle Benutzungen nach § 9 Wasserhaushaltgesetz (WHG) nicht 
mit Bezug auf das Berliner Wassergesetz (DWG), wie auf der Seite 65 unter „Stel-
lungnahme des Bezirksamtes zu 2.2“ formuliert. 

In Abhängigkeit von den geplanten Grundwasserentnahmen ist eine UVP-
Vorprüfung oder eine Umweltverträglichkeitsprüfung im Rahmen des wasserrechtli-
chen Erlaubnisverfahrens nach § 3a des Gesetzes über die Umweltverträglichkeits-
prüfung (UVPG) in Verbindung mit Berliner Wassergesetzes (BWG), und Nr. 13.3 
der Anlage 3 des BWG vorzunehmen. 

Es wird gebeten diese Information zur UVP/UVP-Vorprüfung nach diesen Rechts-
grundlagen ebenfalls an den Bauherren weiterzugeben.  

 
Stellungnahme des Bezirks zu 3.2 
Hinweise zu Grundwassernutzungen und den erforderlichen Erlaubnis und Vorprü-
fungsverfahren wurden dem Vorhabenträger übermittelt. Im Rahmen des parallel 
laufenden Bauantragsverfahrens bzw. Plangenehmigungsverfahrens zum  
U-Bahnzugang werden die entsprechenden Unterlagen im Auftrag des Vorhaben-
trägers erarbeitet und die eigenständigen Genehmigungen beantragt. 

Die Ergebnisse werden in die Begründung eingearbeitet. 

Der vorhabenbezogene Bebauungsplan wird nicht geändert. 

 

3.3 Weiter sind die Maßnahmen im Bereich der planfestgestellten Maßnahmen zum 
Bau der U-Bahn und der S-Bahn geplant, so dass hier die Zustimmung der BVG 
bzw. der DB AG als Vorhabenträger und der planfeststellenden Behörden,  
SenStadtUm VII F bzw. EBA erforderlich sind. 

Stellungnahme des Bezirks zu 3.3 
Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Im Zusammenhang mit den Vorhaben ist die 
Verlegung eines U-Bahnzugangs geplant, die S-Bahn ist vom Umbau nicht betrof-
fen. Durch den Vorhabenträger/Fachbüro werden in Abstimmung mit der BVG und 
der Senatsverwaltung die Unterlagen erarbeitet und der planfeststellenden Behörde 
zur Durchführung eines Plangenehmigungsverfahrens übergeben. Erst nach Vorla-
ge der Plangenehmigung kann das Verfahren zum vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplan abgeschlossen werden. 

 

Die Begründung wir überarbeitet. 

Der vorhabenbezogene Bebauungsplan wird nicht geändert. 
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3.4 Zum Entwurf des „Durchführungsvertrages...," 

Es wird gebeten, unter § 3, 4. Absatz das Geschäftszeichen mit der Zuständigkeit 
der Wasserbehörde – SenStadt, VIII D – zu ändern. 

Ebenfalls in diesem Absatz, 1. Satz, ist eine weitere Korrektur erforderlich. Auch bei 
grundwasserschonenden Bauweisen (Trog) für den Bau von Tiefgeschossen erfolgt 
durch das Lenzen und die Restwasserhaltung eine Grundwasserentnahme. 

Stellungnahme des Bezirks zu 3.4 

Hinweis zum Durchführungsvertrag wird berücksichtigt. Der Durchführungsvertrag 
wird entsprechend angepasst, allerdings nicht mit der veralteten Bezeichnung 
„SenStadt“, sondern mit der aktuellen Bezeichnung „SenStadtUm“. 

Der vorhabenbezogene Bebauungsplan wird nicht geändert. 

 
4. Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt XC 2 – X PS E6 und 
X PS A – mit Schreiben vom 29.09.2014 

Umbau der Holzmarktstraße von Alexanderstraße bis Lichtenberger Straße 

Die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt Berlin erarbeitet derzeit die 
Planungsunterlagen für den Umbau der Holzmarktstraße von Alexanderstraße bis 
Lichtenberger Straße. 

Anbei wird Ausschnitt der noch nicht freigegebene Ausführungsplanung mitge-
schickt. Dort ist der Umfang der Bauarbeiten – hier Gehweg – zu erkennen. 

Baubeginn für diesen Gehwegbereich ist voraussichtlich 2016. Planausschnitt wur-
de übergeben. 

Stellungnahme des Bezirks zu 4.  
Wird zur Kenntnis genommen. 

Das Plangebiet ist nicht direkt betroffen. Der betroffene Gehwegbereich liegt außer-
halb des Geltungsbereichs des vorhabenbezogenen Bebauungsplans und grenzt 
südlich unmittelbar an. Die Stellungnahme wird dem Vorhabenträger zur Kenntnis 
gegeben. 

Der vorhabenbezogene Bebauungsplan wird nicht geändert. 

 
5. Landesdenkmalamt – LDA 241– mit Schreiben vom 30.09.2014 

Gegen die Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans bestehen seitens 
des LDA grundsätzlich keine Bedenken. 

Das Hier genannte Verfahren berührt jedoch bodendenkmalpflegerische Belange. 
Das ausgewiesene Grundstück liegt in einem archäologischen Verdachtsgebiet 
(s. Anlage). Alle Bodeneingriffe sind im Vorfeld mit der archäologischen Boden-
denkmalpflege des Landesdenkmalamtes Berlin abzustimmen. 

Stellungnahme des Bezirks zu 5. 
Zustimmung wird zur Kenntnis genommen. 

Die Forderung, alle Bodeneingriffe mit der archäologischen Bodendenkmalpflege 
abzustimmen, wird im Durchführungsvertrag verankert. 

Die Begründung wird präzisiert. 
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Der vorhabenbezogene Bebauungsplan wird nicht geändert. 

 
6. Berliner Feuerwehr – FI MM 4c – mit Schreiben vom 10.10.2014 

Bei der Prüfung der eingegangenen Unterlagen ergaben sich folgende Anregungen 
und Hinweise 

6.1 Berliner Feuerwehr – Direktion West, Vorbeugender Brandschutz- und Ge-
fahrenschutz 
6.1.1 Eine ausreichende Löschwasserversorgung ist nicht dargestellt. 

Stellungnahme des Bezirks zu 6.1.1 
Hinweis wird berücksichtigt. Die Begründung wird hinsichtlich der Darstellung der 
Löschwasserbereitstellung ergänzt. 

Für das Objekt sind eine Sprinkleranlage nass und eine nasse Steigleitung als Feu-
erlöscheinrichtungen und entsprechend dimensionierte Tankbehälter im Unterge-
schoss geplant. Es wird davon ausgegangen, dass eine ausreichende Löschwas-
serbereitstellung damit gesichert werden kann. Der Nachweis ist entsprechend der 
Hinweise im Brandschutzkonzept zum Bauantrag zu erbringen. 

Der vorhabenbezogene Bebauungsplan wird nicht geändert. 
 

6.1.2 Erforderliche Zufahrten und die Löschwasserversorgung zu den bestehenden 
Gebäuden müssen auch während der Bauphase gesichert bleiben. 

6.1.3 Zum geplanten Bauvorhaben werde ich im Rahmen der Beteiligung im Bauge-
nehmigungsverfahren (siehe unten) Stellung nehmen. 

Gemäß des § 19 (1) "Prüfanträge und Aufgabenerledigung" der Bautechnischen 
Prüfungsverordnung (BauPrüfV) veranlasst die Bauherrin oder der Bauherr die Prü-
fung der Brandschutznachweise bei einer Prüfingenieurin oder einem Prüfingenieur 
für Brandschutz; die Prüfung schließt die Überwachung der Bauausführung hinsicht-
lich des geprüften Brandschutznachweises ein. Nach § 19 (2) prüfen Prüfingenieu-
rinnen und Prüfingenieure für Brandschutz die Vollständigkeit und Richtigkeit der 
Brandschutznachweise unter Beachtung der Leistungsfähigkeit der Berliner Feuer-
wehr. Sie haben die zuständige Brandschutzdienststelle zu beteiligen und deren 
Anforderungen bezüglich der Brandschutznachweise zu würdigen. 

Prüfingenieurinnen und Prüfingenieure für Brandschutz überwachen die ordnungs-
gemäße Bauausführung hinsichtlich der von ihnen geprüften Brandschutznachwei-
se. Im Übrigen gilt § 13 Absatz 3 der Bauverfahrensverordnung. 

Zu den derzeitig dargestellten Bebauungsplänen lassen sich nur allgemeine Aussa-
gen treffen, da ein entsprechender Brandschutznachweis offensichtlich noch nicht 
erstellt worden ist. Bei der Erstellung des Brandschutznachweises sind dabei ge-
mäß § 19 der Begründung zur Bautechnischen Prüfungsverordnung (BauPrüfV) 
folgende Anforderungen, unter Beachtung der Leistungsfähigkeit der Berliner Feu-
erwehr, zu beachten: 

die Löschwasserversorgung, (muss sichergestellt sein) 

• Einrichtungen zur Löschwasserförderung, (müssen vorhanden und nutzbar 
sein) 

• Anlagen zur Rückhaltung kontaminierten Löschwassers, (ggf. erforderlich) 

• die Zugänglichkeit der Grundstücke und der baulichen Anlagen für die Feuer-
wehr, (muss uneingeschränkt gegeben sein, z. B. für die Sicherstellung des 2. 
Rettungsweges) 
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• Anlagen, Einrichtungen und Geräte für die Brandbekämpfung, (ggf. erforder-
lich) 

• Anlagen und Einrichtungen für den Rauch- und Wärmeabzug bei Bränden, 
(unbedingt erforderlich) 

• Anlagen und Einrichtungen für die Brandmeldung, (ggf. erforderlich) 

• Anlagen und Einrichtungen für die Alarmierung, (ggf. erforderlich) 

• betriebliche Maßnahmen zur Brandverhütung, (ggf. erforderlich) 

• betriebliche Maßnahmen zur Brandbekämpfung. (ggf. erforderlich 

a) Die Ausführungsvorschrift der BauO BIn über Flächen für die Feuerwehr auf 
Grundstücken (AV FwFl) ist zu beachten. Bei der Herstellung des zweiten Ret-
tungsweges über Hubrettungsfahrzeuge der Feuerwehr sind die Empfehlungen zur 
Ausführung der Flächen für die Feuerwehr der Arbeitsgemeinschaft der Leiter der 
Berufsfeuerwehren (Punkt XIII) zu beachten: 

VIII. Straßenbäume 

Die Richtlinie über Flächen für die Feuerwehr (Fassung Februar 2007) sieht für Auf-
stellflächen entlang von Außenwänden lediglich eine senkrechte Anleiterung vor. 
Bei einer Vielzahl von anzuleiternden Stellen stellt diese Forderung eine erhebliche 
Einschränkung in der Begrünung durch Bäume und große Sträucher dar. 

Die nachfolgende Regelung soll einerseits in der Freiflächenplanung eine Bepflan-
zung ohne Kenntnis der späteren Rettungswegsituation ermöglichen und anderer-
seits das nachträgliche Begrünen oder eventuell notwendiges Freischneiden erleich-
tern. Im Übrigen gelten die Anforderungen der Richtlinie über Flächen für die Feu-
erwehr. 

Nachstehend (zeichnerisch dargestellt in Abbildung 1 wurde beigefügt) wird die 
Möglichkeit mit normgerechten Hubrettungsfahrzeugen (Drehleitern) auch schräg 
zur Außenwand anzuleitern dargestellt. Bei Einhaltung der Werte ist eine Rettung in 
der Regel dennoch möglich. Der Anleiterbereich ist gemäß Absatz 11 der Richtlinie 
über Flächen für die Feuerwehr (Fassung Februar 2007) von erschwerenden Hin-
dernissen freizuhalten. Dies sind mindestens die in Abbildung 1 rot schraffierten 
Bereiche. Zu anleiterbaren Stellen ist ein Mindestkorridor von 2 Metern erforderlich, 
wobei es sich nur um eine punktuelle flexible Einschnürung handeln darf (z. B. zwi-
schen Baumkronen; nicht zwischen Wänden). 

Bei seitlicher Anleiterung ist ein Winkel von minimal 65° und eine Länge von maxi-
mal 12 m (siehe Abbildung 1) zwischen der anleiterbaren Stelle und der Mitte der 
Aufstellfläche zulässig. Vor der in Abbildung 1 dargestellten Drehkranzmitte muss 
die Aufstellfläche mindestens 8 m hinausreichen. Wenn schräg angeleitert werden 
soll, sind die entsprechenden grün schraffierten Bereiche freizuhalten. 

Dabei ist ein Mindestkorridor von 2 m für den Leiterpark erforderlich (punktuelle Ein-
schnürung durch Äste / Wände o. ä.). 

Die anzuleiternde Stelle muss in der Projektion des Korridors liegen. Bei einer Be-
pflanzung in den nicht schraffierten Bereichen kann ohne Kenntnis der späteren 
Bebauung eine vollständige Abdeckung der Außenwand erreicht werden. 

Somit kann die Begrünung ohne späteren Umpflanzungsbedarf bereits vor dem Er-
richten der Gebäude erfolgen. Bei der Freiflächenplanung sind die maximalen 
Baumkronendurchmesser anzusetzen [zum Beispiel Abb. 13 – Anleiterung bei Be-
pflanzung gemäß Straßenbaumliste der Arbeitsgemeinschaft der Gartenamtsleiter 
(www.galk.de: Arbeitskreis Stadtbäume)].  
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Stellungnahme des Bezirks zu 6.1.2 und 6.1.3 
Die Detailhinweise zum Brandschutz bzw. technischen Vorschriften und der BauO 
Berlin sind nicht Gegenstand der Abwägung im Rahmen des vorhabenbezogenen 
Bebauungsplanverfahrens, da hier keine städtebaulichen Belange berührt sind. Die 
Stellungnahme wird dem Vorhabenträger zur Kenntnis übergeben. 

In der Zwischenzeit wurde der Brandschutznachweis im Zuge des Bauantragsver-
fahrens eingereicht und bereits durch die Feuerwehr geprüft. 

Bemerkung: Das Grundstück wird allseitig von öffentlichen Straßen umschlossen, 
deren Fahrbahnen jeweils kleiner als 9 m entfernt sind und die nicht geändert wer-
den. In den Straßenräumen sind Baumpflanzungen vorhanden, die im Zuge der 
Neugestaltung der Straßenräume gepflanzt wurden und zu erhalten sind. Zusätzli-
che Baum- oder Strauchpflanzungen sind nicht geplant. 

 

6.2 Berliner Feuerwehr Serviceeinheit Finanzen und Innere Dienste 
Sonstige Hinweise 

Keine Brunnen – Zisternen 

Stellungnahme des Bezirks zu 6.2 
Wird zur Kenntnis genommen. Für den vorhabenbezogenen Bebauungsplan nicht 
relevant. 

Der vorhabenbezogene Bebauungsplan wird nicht geändert. 

 
7. Berliner Stadtreinigung BSR – VOR 30 – mit Schreiben vom 25.09.2014 

Bauliche- oder Grundstücksinteressen der Berliner Stadtreinigungsbetriebe sowie 
Belange der Abfallbeseitigung werden nach den vorliegenden Unterlagen nicht be-
rührt. 

Aus reinigungstechnischer Sicht bestehen keine Einwände gegen die geplante 
Baumaßnahme. Folgendes sollte jedoch nach Möglichkeit Berücksichtigung finden: 

Bei der Einrichtung markierter Stellflächen für den ruhenden Verkehr wäre es für 
künftig durchzuführende Reinigungsarbeiten von Vorteil, die Einläufe für die Ober-
flächenentwässerung so anzulegen oder auszusparen, dass diese nicht durch par-
kende Fahrzeuge verstellt werden können. 

Zum Absaugen der Schlammfänge setzen wir Baggersaugfahrzeuge mit einem zu-
lässigen Gesamtgewicht von 22 t und einem Schwenkbereich des Saugrüssels von 
5 m ein. Werden Schlammfänge der Oberflächenentwässerung im Gehwegbereich 
so angelegt, dass sie über 5 m von der Bordsteinkante entfernt sind, sollte eine Zu-
fahrt für diese Fahrzeuge gewährleistet sein. 

Bei einer vorgesehenen Aufstellung von Pollern im Gehwegbereich bitten wir mög-
lichst zu beachten, dass die ungehinderte Zu- und Abfahrt für unsere, zur Gehweg-
reinigung zugelassenen Kleinkehrfahrzeuge mit einer äußersten Breite von 1,70 m 
gewährleistet wird. 

 

Erhöht angelegte Baumeinfassungen oder ähnliche Aufbauten sollten in der Form 
so gestaltet werden, dass sie möglichst ohne Vorsprünge gerade bis zur Gehweg-
ebene verlaufen, um eine optimale Reinigung der Gehwege zu ermöglichen. 

In Ihrer Mitteilung über den Tag der Verkehrsübergabe weisen Sie uns bitte auf die 
eventuelle Übernahme der ordnungsmäßigen (einschl. winterlichen) Reinigung von 
Gehwegflächen ohne Anlieger besonders hin. 
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Um eventuelle Schäden an neu- oder wiederhergestellten Gehwegflächen durch 
den Einsatz von Kleinkehrfahrzeugen zu verhindern, bitten wir in jedem Fall nach 
der Fertigstellung in dieser Meldung auch die Gehwegabschnitte zu benennen, die 
vorerst mit diesen Fahrzeugen nicht befahren werden sollen. 

Stellungnahme des Bezirks zu 7. 
Die Zustimmung und Hinweise werden zur Kenntnis genommen und an den Vorha-
benträger weitergeleitet. 

Die reinigungstechnischen Detailhinweise sind nicht Gegenstand der Abwägung im 
Rahmen des vorhabenbezogenen Bebauungsplanverfahrens, da hier keine städte-
baulichen Belange berührt sind. 

Der vorhabenbezogene Bebauungsplan wird nicht geändert. 
 

8.1 Berliner Verkehrsbetriebe BVG, Zentrale Leitungsverwaltung – VBI-BA 22 – 
mit Schreiben vom 15.09.2014 
Die geplante Baumaßnahme betrifft Anlagen unserer U-Bahnlinie U 8. Sie erhalten 
von unserer Projektleitung eine gesonderte Stellungnahme per Post  

8.1.1 Stellungnahme Technische Gebäude Ausrüstung/ Maschinelle Anlagen 

U-Bahn 

In dem benannten Bereich befinden sich Entwässerungsanlagen der  

U-Bahn (Schneefangentwässerung der Treppe am neuen Zugang bitte mitplanen). 
Bitte beachten Sie unsere Grüneintragungen auf den uns zugestellten Zeichnungen. 

Stellungnahme des Bezirks zu 8.1.1 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und an den Vorhabenträger weiter-
geleitet und im Rahmen der Planung zum U-Bahnzugang berücksichtigt. Für den 
vorhabenbezogenen Bebauungsplan sind die Anregungen nicht abwägungsrele-
vant. 

Der vorhabenbezogene Bebauungsplan wird nicht geändert. 
 

8.1.2 Stellungnahme Bereich Omnibus: 

Vorsorglich weisen wir auf unseren Omnibuslinienverkehr in Ihrem Planbereich hin. 
Wir gehen davon aus, dass Ihre Arbeiten so ausgeführt werden, dass unsere dort 
verkehrenden Omnibuslinien während der gesamten Bauzeit planmäßig verkehren 
können. Sollten in diesem Zusammenhang Maßnahmen erforderlich werden, die 
den Omnibuslinienbetrieb beeinträchtigen, bitten wir Sie, Ihrerseits bei Umleitungen 
12 Wochen bzw. bei Haltestellenverlegungen 10 Tage vor Baubeginn einen Orts-
termin anzuberaumen.  

Stellungnahme des Bezirks zu 8.1.2 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und an den Vorhabenträger weiter-
geleitet. Sie sind für den vorhabenbezogenen Bebauungsplan nicht abwägungsrele-
vant. 

Der vorhabenbezogene Bebauungsplan wird nicht geändert. 

 

8.2 Berliner Verkehrsbetriebe BVG, Technisches Büro, Projektleitung U-Bahn 
– mit Schreiben vom 14.10.2014 

Stellungnahme zum U-Bahnzugang 

 



Bezirksamt Mitte von Berlin vorhabenbezogener Bebauungsplan I-43b VE - 121 - 

Es werden folgende Einwände und Anmerkungen zu dem o. g. Bebauungsplanent-
wurf erhoben. 

Hinweis: 

Der Schriftzug "Planfestgestellte Anlagen der U-Bahn" sollte auch außerhalb der 
Grenzen des räumlichen Geltungsbereiches des vorhabenbezogenen Bebauungs-
plans aufgenommen werden. 

Der U-Bahnhof Jannowitzbrücke und somit der zu verlegende Zugangstun-
nel/Ausgang stehen unter Denkmalschutz. 

Der textlichen Erläuterung zur "Verlegung des Zugangsbauwerks zur U-Bahnhof 
Jannowitzbrücke (II.3.5.2) können wir nur teilweise zustimmen. Die Verlegung des 
U-Bahnausganges Jannowitzbrücke befindet sich derzeit in der Planung. Der BVG 
liegt eine Planung in Form einer Genehmigungsplanung Stand Mai 2014 vor. Diese 
vorliegende Planung ist jedoch noch nicht endabgestimmt und bestätigt. 

Nach Zuarbeit weiterer Planungsdetails des Vorhabenträgers an die BVG erfolgt die 
Einreichung einer Plangenehmigung gem. § 28 Abs. 1a Personenbeförderungsge-
setz (PBefG) bei SenStadtUm über die BVG. 

Erst nach Vorliegen der Genehmigung kann dem Umbau des Ausgangs zugestimmt 
werden. Zudem muss eine vertragliche Abstimmung mit der BVG über die Umbau-
maßnahmen und die nachbarschaftliche Bebauung erfolgen. Hierzu haben bereits 
erste Gespräche mit dem Investor stattgefunden. 

Stellungnahme des Bezirks zu 8.2 
Die Hinweise und Anregungen werden wie folgt berücksichtigt: 

Der genannte Schriftzug wird auf der Planzeichnung ergänzt. 
Der Hinweis zum Denkmalschutz wird zur Kenntnis genommen. Es ist richtig, dass 
der unterirdische ZugangstunneI derzeit in der Denkmalliste des Landes Berlin ent-
halten ist. Da in der Stellungnahme des Landesdenkmalamtes keinen Hinweis zu 
diesem Baudenkmal gegeben wurde, wurde in Abstimmung mit dem Denkmalamt 
des Bezirks Mitte das Landesdenkmalamt erneut beteiligt, um die Denkmalwürdig-
keit des abzureisenden Bauwerks prüfen und die erforderliche Verfahrensweise zu 
klären. Die Prüfung hat ergeben, dass der Tunnel in seinem derzeitigen Zustand 
unter Schutz steht und einem Teilabriss nach Dokumentation des betroffenen Tun-
nelabschnitts nichts entgegensteht. (vgl. auch unter lfd. Nr. 22) 

Entsprechend der Abstimmungen in dem Arbeitsgespräch am 20.10.2014 mit den 
betroffenen Behörden sowie dem Vorhabenträger und den Planungsbüros wurden 
die Unterlagen für das gesonderte Plangenehmigungsverfahren durch ein Fachpla-
nungsbüro im Auftrag des Vorhabeträgers und enger Abstimmung mit der BVG er-
stellt bzw. überarbeitet. Zur Sicherung eines ausreichend breiten Gehwegs (4 m) 
wurde die Breite des U-Bahnzugangs auf ein lichtes Maß der Treppe auf 2,2 m (Au-
ßenmaß 2,9 m) im Einvernehmen mit der BVG reduziert. Die Zuarbeiten weiterer 
Planungsdetails erfolgt im Auftrag des Vorhabenträgers entsprechend der Forde-
rungen der BVG. 

Das Plangenehmigungsverfahren wurde durch die BVG bereits beantragt. Die Un-
terlagen dazu wurden im Auftrag des Vorhabenträgers erarbeitet und mit der BVG 
sowie der Senatsverwaltung abgestimmt. Im Entwurf des vorhabenbezogen Bebau-
ungsplans wird der geplante U-Bahnzugang (oberirdische Teil) innerhalb des öffent-
lichen Straßenraums im Vorgriff auf das positive Ergebnis auf der Grundlage der 
Antragsunterlagen zum Plangenehmigungsverfahren als Fläche für Bahnanlagen 
nachrichtlich übernommen. Ungeachtet dieser Darstellung im Entwurf des vorha-
benbezogenen Bebauungsplans kann erst nach Vorlage der Plangenehmigung und 
der abgestimmten vertraglichen Regelungen zwischen BVG und Vorhabenträger 
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das Bebauungsplanverfahren durch Beschluss zur Rechtsverordnung abgeschlos-
sen werden. 

Die Begründung wird angepasst. 

Der vorhabenbezogene Bebauungsplan wird hinsichtlich der Darstellung des 
geplanten U-Bahnzugangs geändert und als Fläche für die Bahn nachrichtlich 
übernommen. 
 
9. Berliner Wasserbetriebe – PB-C/Pa – mit Schreiben vom 30.09.2014 

gemäß den beiliegenden Bestandsplänen befinden sich im Bereich des Bebau-
ungsplanentwurfes Trinkwasser- und Entwässerungsanlagen der Berliner Wasser-
betriebe (BWB). Diese stehen im Rahmen ihrer Leistungsfähigkeit zur Verfügung. 

Die Dimensionierung von neuen Trinkwasserversorgungsleitungen erfolgt erst nach 
Vorlage konkreter Bedarfswerte und grundsätzlich nur entsprechend dem Trinkwas-
serbedarf. 

Derzeit ist nur in der Dircksenstraße eine Versorgungsleitung vorhanden. Deshalb 
ist eine rechtzeitige und verbindliche Festlegung für neue Hausanschlüsse (Haus-
anschlussanträge) unbedingt erforderlich. 

Löschwasser kann nur im Rahmen der Leistungsfähigkeit des Trinkwasserversor-
gungsnetzes bereitgestellt werden. Ausschließlich löschwasserbedarfsbedingte Lei-
tungsverstärkungen oder Leitungslegungen werden nicht durchgeführt. 

Aufgrund der Bebauungshöhe kann das Betreiben einer privaten Druckerhöhungs-
anlage erforderlich werden. Jegliche Folgemaßnahmen im Rohrnetz (z. B. Rohrnet-
zerweiterung) gehen zu Lasten des Veranlassers. 

In der Begründung zum Bebauungsplan unter Punkt 1.2.6 Technische Infrastruktur 
heißt es, dass die BWB den Bedarfswert des Vorhabens (Trinkwasserbedarf ca. 3,1 
m3 /h) im August 2014 per E-Mail dem Ingenieurbüro bestätigt haben. Diese E-Mail 
liegt der Abteilung PB-C nicht vor, somit können wir dazu keine Aussage machen. 

Im Bereich des geplanten U-Bahnzugangs liegt ein Regenüberlaufkanal. Wegen der 
unmittelbaren Nähe zum vorhandenen Kanal gab es bereits erste Abstimmungen 
zwischen dem Ingenieurbüro Lahmeyer Berlin und den BWB. 

Diese Abstimmungen haben in der für diesen Bereich erstellten Raumverteilung 
Berücksichtigung gefunden und sind im weiteren Planungsprozess intensiv mit den 
BWB fortzuführen. 

Baumaßnahmen sind derzeit im Bebauungsplangebiet von unserem Unternehmen 
nicht vorgesehen. 

Zur Sicherstellung eines reibungslosen Bauablaufes beachten Sie bitte, dass die 
Erschließungsinvestitionen bis zum März des Vorjahres bei den BWB angemeldet 
und die Planung beauftragt sein müssen. 

Grundsätzlich gilt: 

• Anlagen der BWB zur Trinkwasserver- und Abwasserentsorgung werden nur 
in öffentlich gewidmetem Straßenland (Eigentümer Land Berlin) eingebaut. 

• Außerhalb dieser Flächen vorhandene oder geplante Anlagen der BWB sind 
dauerhaft durch beschränkt persönliche Dienstbarkeiten (Geh-, Fahr- und Lei-
tungsrechte) zugunsten der BWB zu sichern. 

• Anlagen der BWB, einschließlich der dazugehörigen Sicherheitsstreifen, dür-
fen nicht bebaut, überlagert oder mit Tiefwurzlern bepflanzt werden. 
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• Den Mitarbeiter der BWB muss der Zugang zu unseren Anlagen, gegebenen-
falls mit Fahrzeugen von bis zu 26 t Gesamtgewicht, ermöglicht werden. 

• Die Kosten für Planung und Bau von Anlagen zur Trinkwasserver- und Abwas-
serentsorgung außerhalb des öffentlich gewidmeten Straßenlandes werden 
nicht von den BWB getragen. 

Die als Anlage beigefügten Technischen Vorschriften zum Schutz der Trinkwasser- 
und Entwässerungsanlagen der BWB sind einzuhalten. 

Wir bitten Sie, die Belange der BWB im weiteren Verlauf des Bebauungsplanverfah-
rens zu berücksichtigen. 

Stellungnahme des Bezirks zu 9. 
Die Begründung wird hinsichtlich der Löschwassersicherung ergänzt. Es wird davon 
ausgegangen, dass im Fall von nicht ausreichender Kapazität der Leitungen keine 
Leitungsverstärkungen notwendig sind. Für den Fall, dass die Kapazität der öffentli-
chen Leitung nicht ausreichen sollte, werden zusätzliche Tankkapazitäten im Unter-
geschoss des Gebäudes geschaffen. 

Im Rahmen des Bebauungsplans wird davon ausgegangen, dass eine grundsätzli-
che Ver- und Entsorgung gewährleistet werden kann und die technisch erforderli-
chen Anlagen, wie z. B. Druckerhöhungsstationen, ggf. Löschwassertank auf dem 
Grundstück errichtet werden. Nach derzeitigem Stand des Bauantrags müssen ne-
ben den eigentlichen Hausanschlüssen, die gesondert durch den Vorhabenträger 
beantragen werden, keine zusätzlichen Leitungen oder Anlagen im öffentlichen 
Straßenraum verlegt werden. Zuleitungen z. B. zur Trinkwasserversorgungsleitung 
in der Dircksenstraße werden im Untergeschoss des Gebäudes geführt. Die grund-
legenden Aussagen zur Kostentragung werden im Durchführungsvertrag verankert. 

Auch wenn die im Rahmen des Bauvorhabens geführten Abstimmungen der Abtei-
lung PB-C nicht vorliegen, kann davon ausgegangen werden, dass diese sachge-
recht sind. 

Der vorhabenbezogene Bebauungsplan wird nicht geändert. 

 

Für die Verlegung des U-Bahnzugangs wird ein gesondertes Plangenehmigungsver-
fahren durchgeführt. Die Unterlagen werden in enger Abstimmung mit der BVG 
durch das Planungsbüro IGT erstellt. Der Regenwasserüberlaufkanal wurde berück-
sichtigt. 

Die BWB werden im Rahmen des Plangenehmigungsverfahrens erneut beteiligt. 

Aussage, dass keine Baumaßnahmen seitens der BWB geplant sind, wird zur 
Kenntnis genommen. 

Die sonstigen Anregungen und Hinweise sind für die Abwägung zum Bebauungs-
plan nicht relevant. Sie sind im Rahmen des Bauantrags bzw. des Plangenehmi-
gungsverfahrens zu berücksichtigen. 

Die Belange der BWB werden in die Abwägung nach § 1 Abs. 7 BauGB eingestellt. 

 

10. WGI Westfälische Gesellschaft für Geoinformation, namens und in Voll-
macht der NBB Berlin-Brandenburg mbH & Co. KG mit Schreiben vom 
24.09.2014 

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die in den beigefügten Planunterla-
gen enthaltenen Angaben und Maßzahlen hinsichtlich der Lage und Verlegungstiefe 
unverbindlich sind. Mit Abweichungen muss gerechnet werden. Dabei ist zu beach-
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ten, dass erdverlegte Leitungen nicht zwingend geradlinig sind und daher nicht auf 
dem kürzesten Weg verlaufen. Darüber hinaus sind aufgrund von Erdbewegungen, 
auf die die NBB keinen Einfluss hat, Angaben zur Überdeckung nicht verbindlich. 
Die genaue Lage und der Verlauf der Leitungen sind in jedem Fall durch fachge-
rechte Erkundungsmaßnahmen (Ortung, Querschläge, Suchschlitze, Handschach-
tungen usw.) festzustellen. 

Im unmittelbaren Bereich der Leitung ist auf den Einsatz von Maschinen zu verzich-
ten und in Handschachtung zu arbeiten. Die abgegebenen Planunterlagen geben 
den Bestand zum Zeitpunkt der Auskunftserteilung wieder. Es ist darauf zu achten, 
dass zu Beginn der Bauphase immer das Antwortschreiben mit aktuellen farbigen 
Planunterlagen vor Ort vorliegt. Digital gelieferte Planunterlagen sind in Farbe aus-
zugeben. Bitte prüfen Sie nach Ausgabe die Maßstabsgenauigkeit. Die Auskunft gilt 
nur für den angefragten räumlichen Bereich und nur für eigene Leitungen der NBB, 
so dass gegebenenfalls noch mit Anlagen anderer Versorgungsunternehmen und 
Netzbetreiber zu rechnen ist, bei denen weitere Auskünfte eingeholt werden müs-
sen. 

Die Entnahme von Maßen durch Abgreifen aus den Planunterlagen ist nicht zuläs-
sig. Stillgelegte Leitungen sind in den Plänen nicht oder nur unvollständig enthalten. 

Im Zusammenhang mit der Verwirklichung des oben genannten Bebauungsplanes 
bestehen seitens der NBB zurzeit keine Planungen. 

Eine Versorgung des Planungsgebietes ist grundsätzlich durch Nutzung der öffentli-
chen Erschließungsflächen unter Beachtung der DIN 1998 herzustellen. Darüber 
hinaus notwendige Flächen für Versorgungsleitungen und Anlagen sind gemäß § 9 
Abs. 1 BauGB im Bebauungsplan festzusetzen. 

Fragen hinsichtlich außer Betrieb befindlicher Gasleitungen, ausgenommen Haus-
anschlussleitungen, sind zusätzlich an die Colt Technology Services GmbH zu rich-
ten, da diese Leitungen möglicherweise mit Kabeln belegt sind oder eine Belegung 
geplant ist. 

Sollte der Geltungsbereich Ihrer Auskunftsanfrage verändert werden oder der Ar-
beitsraum den dargestellten räumlichen Bereich überschreiten, ist der Vorgang er-
neut zur Erteilung einer Auskunft der NBB vorzulegen. 

Seit Februar 2011 wird eine Portal-Datenbank zur Verfügung gestellt, die Anfragen 
zum Leitungsbestand oder zur Zustimmung zu Bauvorhaben per Internet ermöglicht. 
Bei Anfragen über dieses Leitungsauskunftsportal werden keine Aufwandsentschä-
digungen für Auskünfte der NBB erhoben. 

Der Zugang zu dem neuen Leitungsauskunftsportal kann unter www.infrest.de be-
antragt werden. 

Für Anfragen, die per Post gestellt werden, bleibt die Aufwandsentschädigung auch 
weiterhin bestehen.  

Stellungnahme des Bezirks zu 10. 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und an den Vorhabenträger weiter-
geleitet. 

Soweit aus den anliegenden Planunterlagen ersichtlich, befinden sich die vorhande-
nen Leitungen der NBB im öffentlichen Straßenland. 

Das Plangebiet ist allseitig durch öffentliche Verkehrsflächen erschlossen. Eine dar-
über hinausgehende Ausweisung von Flächen für Versorgungsleitungen und Anla-
gen ist nicht erforderlich. Eine Gaserschließung ist nicht vorgesehen. 

Der vorhabenbezogene Bebauungsplan wird nicht geändert. 
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11.1 Vattenfall Europe Wärme AG, Planung und Bau, Projektsteuerung – mit 
Schreiben vom 01.10.2014 

Der Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplans wurde auf die Belange der 
Vattenfall Europe Wärme AG geprüft. Das Schreiben vom 09.07.2010 behält in vol-
lem Umfang seine Gültigkeit. 

Wie im Punkt 1.2.6 technische Infrastruktur richtig dargestellt, wird beabsichtigt, den 
geplanten Gebäudekomplex an das Fernwärmenetz anzuschließen. 

Stellungnahme des Bezirks zu 11.1 
Aussagen werden zur Kenntnis genommen. 

Der vorhabenbezogene Bebauungsplan wird nicht geändert. 
 
11.2 Vattenfall Europe Business Services GmbH, Property Sales Hamburg & 
Berlin – CF-SEP 2 – mit Schreiben vom 01.10.2014 

Den Entwurf zum Bebauungsplan haben wir geprüft und nehmen im Namen der 
Stromnetz Berlin GmbH dazu Stellung: 

In dem betrachteten Gebiet befinden sich Kabel (außer Betrieb) der Stromnetz Ber-
lin GmbH. Darüber hinaus befindet sich eine 380-kV Kabelanlage in einem unterirdi-
schen Tunnel. Diese befindet sich im Eigentum von 50Hertz Transmission GmbH. 
Alle Planungen sind vorher mit 50Hertz (Frau Friedrich) abzustimmen. Einen Plan 
mit den vorhandenen Anlagen erhalten Sie beiliegend zu diesem Schreiben. 

Für die geplante Bebauung sind Kabelumlegungsarbeiten im geplanten neuen  
U-Bahnzugang notwendig. 

Über Planungen oder Trassenführungen für die Versorgung möglicher Kunden nach 
der Bebauung können wir zurzeit keine Aussage treffen. 

Unsere Stellungnahme vom 07.07.2010 sowie die Ihnen übergebenen Planunterla-
gen sind weiterhin verbindlich. 

Die beigefügte „Richtlinie zum Schutz von Anlagen der Öffentlichen Beleuchtung 
des Landes Berlin der Vattenfall Europe Netzservice GmbH“ und die „Allgemeinen 
Hinweise für Leitungsanfragen bei geplanten Bauvorhaben" sind genau zu beachten  
 
Stellungnahme des Bezirks zu 11.2 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und an den Vorhabenträger weiter-
geleitet. 

Die 380-kV-Leitung liegt in ca. 23 m Tiefe, so dass diese von der Planung nicht un-
mittelbar berührt wird. Eine entsprechende Dienstbarkeit im Grundbuch ist vorhan-
den und bleibt bestehen.  

Durch den Vorhabenträger wurde die Gebäudeplanung mit dem Eigentümer der 
Leitung, 50Hertz Transmission GmbH abgestimmt.  

Die „GUTACHTERLICHE STELLUNGNAHME Zur Verformungsberechnung des 380 
kV-Tunnels Bauvorhabens CentralTower“ erarbeitet durch GuD GEOTECHNIK und 
DYNAMIK CONSULT GmbH, Dezember 2014 kommt zu dem Ergebnis, dass durch 
das Vorhaben keine wesentlichen Auswirkungen auf den Kabeltunnel zu erwarten 
sind. Die Verformungsberechnung wurden sowohl für die geplante 
Gründungsvariante (kombinierte Pfahl-Plattengründung) als auch für eine reine Plat-
tengründung durchgeführt und bewegen sich im Millimeterbereich. Damit konnte der 
Nachweis erbracht werden, dass es durch das Vorhaben keine wesentlichen baulich 
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bedingten Beeinträchtigungen des Tunnelbauwerks geben wird. Die Berechnung 
wurde der 50Hertz Transmission GmbH übergeben. 

Die Lage des Leitungstunnels einschließlich des Sicherheitsstreifens werden ent-
sprechend der durch 50Hertz Transmission GmbH übergebenen digitalen Unterla-
gen in den vorhabenbezogenen Bebauungsplan übernommen und als Fläche C, die 
mit einem Leitungsrecht zu belasten ist, dargestellt. Außerdem wird die Textfestset-
zung Nr. 8 „Die Fläche C ist mit einem Leitungsrecht zugunsten der zuständigen 
Unternehmensträger zu belasten“ ergänzt. 

Im Rahmen der Planung zum neuen U-Bahnzugang (Plangenehmigungsverfahren) 
wurde festgestellt, dass sich im Bereich der geplanten Baugrube für den Abbruch 
und Neubau des U-Bahntunnels – bzw. neuen U-Bahnzugangs Kabelanlagen der 
Telekom, Alliander Stadtlicht, Vattenfall und ITDZ befinden. 

Nach derzeitigem Planungsstand ist eine Umverlegung der Leitungen nicht erforder-
lich, die Kabel müssen jedoch während der Bauzeit in Abstimmung mit den Lei-
tungsträgern abgehängt und gesichert werden. 

Detaillierte Abstimmungen erfolgen im Rahmen des Plangenehmigungsverfahrens. 
Es wird davon ausgegangen, dass alle anfallenden Kosten vom Vorhabenträger 
getragen werden. Dazu wird ein gesonderter Vertrag mit der BVG geschlossen 

Die konkreten Anschlussanträge sind für die Abwägung des vorhabenbezogenen 
Bebauungsplans nicht relevant. 

Die Begründung wird ergänzt. 

Der vorhabenbezogene Bebauungsplan wird nicht geändert. 

 

Die sonstigen Ausführungen und übergebenen Unterlagen werden zur Kenntnis 
genommen, sind für die Abwägung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans nicht 
relevant. Sie sind im Rahmen der Realisierung zu berücksichtigen. 

 
 
12. BA Mitte von Berlin, Stadtentwicklungsamt, FB Bau- und Wohnungs-
aufsicht mit Schreiben vom 14.10.2014 

Bauaufsichtliche Prüfung des VE: 

12.1 Art und Maß der baulichen Nutzung § 3 BauO Bln 

Art und Maß der baulichen Nutzung lassen keine Mängel nach § 3 BauO Bln erken-
nen. 

 

12.2. Erschließung des Gebäudes – §6 BauO Bln 

Das Gebäude wird durch die umliegenden Straßen erschlossen 

 

12.3. Abstandflächen der Gebäude § 6 BauO Bln 

Mindestabstände nach BauO Bln sind gewährleistet und liegen vorwiegend auf öf-
fentlichen Verkehrsflächen innerhalb der Straßenmitte, mit Ausnahme der Flächen 
entlang der Dircksenstraße, wo Teile der Abstandsflächen auf dem Grundstück der 
DB Netz AG liegen. 
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Stellungnahme des Bezirks zu 12.1 bis 12.3 
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. Es besteht kein Abwägungser-
fordernis. 

Der vorhabenbezogene Bebauungsplan wird nicht geändert. 

 

12.4 Anordnung der nicht überbaubaren Flächen des Grundstückes (notwendige 
Kinderspielplätze, Wohnfolgeeinrichtungen, Wirtschaftsflachen, Arbeits- und Lager-
flächen- § 8 BauO Bln 

Die Anordnung von Wirtschafts-, Lager- und Anlieferungsflächen auf dem Grund-
stück sind nicht möglich bzw. müssen in das Gebäude verlegt werden. 

Die Begriffswahl – ,,Boardingwohnen" ist bauordnungsrechtlich problematisch, da 
keine trennscharfe Zuordnung zu Wohnen oder Beherbergung möglich ist. Die Fol-
ge daraus ist, dass bauordnungsrechtliche Anforderungen (z. B. Kinderspielplätze / 
Muster- Beherbergungsstätten VO) regelmäßig zu Konflikten zwischen Baugeneh-
migungsbehörde und Bauherrn führen. Die anzuwendenden Rechtsvorschriften be-
inhalten nur Begriffe wie "Wohnen" oder "Beherbergungsstätte" 

Stellungnahme des Bezirks zu 12.4 
Die Ausführungen zu den Wirtschafts- und Lagerflächen werden zur Kenntnis ge-
nommen und wurden bereits berücksichtigt. Sie befinden sich innerhalb des Gebäu-
des. 

Die Anlieferung soll dagegen in der Schicklerstraße über eine zeitlich befristete An-
lieferzone /eingeschränktes Halteverbot (von 6 – 11 Uhr) erfolgen. Eine Abweichung 
von der Regel, bei Neubauvorhaben die Anlieferung auf dem Grundstück einzurich-
ten, wurde aufgrund der Ausnahmesituation und Rahmenbedingungen dieses Stan-
dortes und der entsprechenden Begründung durch die zuständige Senatsbehörde 
und das Straßen- und Grünflächenamt des Bezirkes Mitte befürwortet. Die zeitliche 
Befristung der Anlieferzone wird im Durchführungsvertrag geregelt. 

Die zuständige Straßenverkehrsbehörde, die für die Anordnung/Genehmigung der 
Anlieferzone zuständig ist, wird gesondert beteiligt. 

Der Vorhabenträger beantragt die Genehmigung der Anlieferzone im Rahmen des 
Bauantrags. 

Die Einwände hinsichtlich der bauordnungsrechtlichen Zuordnung des Begriffs 
„Boardingwohnen“ sind nur teilweise nachvollziehbar. 

Grundsätzlich ist der vorhabenbezogene Bebauungsplan nicht an die Typik der 
BauNVO gebunden. Unabhängig davon müssen die Festsetzungen aber hinrei-
chend bestimmt sein. 

In den Entscheidungshilfen der Berliner Bauaufsicht (Stand April 2012) wird ausge-
führt: „ein Boardinghouse stelle eine "Übergangsform zwischen einer Wohnnutzung 
und einem Beherbergungsbetrieb dar, wobei die schwerpunktmäßige Zuordnung 
von den konkreten Verhältnisse des Einzelfalls" abhänge, OVG Berlin-Brandenburg 
a. a. O., S. 5. Bei der Abgrenzung der Nutzungsarten "kommt es darauf an, welcher 
Leistungsumfang vom Nutzungskonzept umfasst ist, und ob sich der angegebene 
Nutzungszweck des Vorhabens, der grundsätzlich durch den Bauherrn bestimmt 
wird, innerhalb des objektiv Möglichen hält. Abzustellen ist auf einen an den objekti-
ven Nutzungsmöglichkeiten orientierten Nutzungszweck, wie er sich aus den vom 
Bauherrn vorgelegten Bauunterlagen ergibt (...). Der Nutzungszweck lässt sich vor 
allem an der Größe und Ausstattung der Räume ablesen sowie aus dem Verhältnis 
der Gesamtraumzahl zu eventuellen Serviceräumen (...)" (OVG Berlin-Brandenburg, 
a. a. O., S. 6). “ 
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Für das Vorhaben CentralTower wird davon ausgegangen, dass sich das geplante 
Raumkonzept nicht wesentlich von der sonstigen Hotelnutzung unterscheidet und 
somit das Boardinghouse eindeutig dem Beherbergungsgewerbe zuzuordnen ist. 
Alle Serviceeinrichtungen des Hotels stehen auch dem Boardinghouse zur Verfü-
gung. 

Städtebauliches Ziel an diesem Standort ist nicht die Zulassung von dauerhaftem 
Wohnen mit Anforderungen an das Wohnumfeld (Lärm) und die soziale Infrastruktur 
wie Kinderspielplatz, öffentliches und privates Grün, Kita- Schulplätze etc. die hier 
nicht erfüllt werden können, sondern eine zeitlich begrenzte, gewerbliche – auch mit 
Service organisierte Wohnform nahe der Hotelnutzung, die auch von längerer Dauer 
sein kann. Das Boardinghouse (eventuell früher Arbeiterwohnheim) ist somit eine 
Beherbergungsstätte und damit ein feststehender Begriff. 

Der vorhabenbezogene Bebauungsplan wird nicht geändert. 

 
12.5 Stellplätze für Gehbehinderte § 50 BauO BIn und Stellplätze für Fahrräder 

Auf dem Baugrundstück sind Stellplätze nicht möglich und müssen damit in das 
Gebäude verlegt werden. 

Stellungnahme des Bezirks zu 12.5 
Die erforderlichen Stellplätze für Gehbehinderte und Fahrradabstellplätze werden im 
Wesentlichen im Untergeschoss des Gebäudes untergebracht. Nach abschließen-
der Abstimmung mit der Senatsverwaltung und dem Straßen- und Grünflächenamt 
des Bezirks Mitte werden ein Teil der Fahrradabstellplätze im nördlichen Bereich der 
Schicklerstraße und entlang der Alexanderstraße vorgesehen. Die Sicherung der 
Realisierung erfolgt im Durchführungsvertrag. 

Die Begründung wird ergänzt. 

Für den vorhabenbezogenen Bebauungsplan besteht kein Abwägungserfordernis. 
Gesonderte Festsetzungen dazu sind nicht erforderlich. 

Der vorhabenbezogene Bebauungsplan wird nicht geändert. 

Bemerkungen: Die angesprochenen Regelungen des § 50 der Bauordnung Bln 
(BauO Bln) befinden sich inzwischen in § 49 BauO Bln. Die Fahrradabstellplätze 
befinden sich nach der aktuellen Projektplanung nicht mehr im Unter-, sondern im 
Erdgeschoss.  

 
12.6 Planergänzungsbestimmungen 

Siehe Pkt. 12.4 Der Begriff – Boardinghouse – steht im Widerspruch zur Bauord-
nung und weiteren anzuwendenden Rechtsvorschriften. 

Stellungnahme des Bezirks zu 12.6 
Dazu siehe unter 12.4) Boardinghouse ist zwar nicht direkt in der Berliner Bauord-
nung definiert, stellt aber einen eingeführten Begriff dar. Die Anregung wird somit 
nicht berücksichtigt. 

Der vorhabenbezogene Bebauungsplan wird nicht geändert. 

 

Hinweis: Im Entwurf des Durchführungsvertrages wird unter Bauverpflichtung des 
Bauherren (BH) § 4(4) angeführt, dass der Bauherr sich verpflichtet Bauvorlagen 
nach § 63 (3) BauO Bln einzureichen. Das Verfahren nach § 63 ist hier nicht mög-
lich, da das Bauvorhaben ein Sonderbau nach (§ 65 BauO BIn) ist und auch im "65-
er- Verfahren" seine Baugenehmigung erhält!  
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Stellungnahme des Bezirks zum Hinweis 
Der Hinweis wird berücksichtigt, indem der Verweis auf eine bestimmte Art des 
Baugenehmigungsverfahrens im Durchführungsvertrag entfällt. 

Bemerkung: Regelungen des § 63 der Bauordnung Bln (BauO Bln) befinden sich 
inzwischen in § 62, Regelungen nach § 64 inzwischen in § 63 und Regelungen nach 
§ 65 inzwischen in § 64 BauO Bln.  

 

 

13.1 BA Mitte von Berlin, Stadtentwicklungsamt, FB Denkmalschutz  
E-Mail-Nachricht vom 16.09.2014 

da sich die Planung nur unwesentlich geändert hat, insbesondere die Höhe des 
Hochhauses, bleibe ich inhaltlich bei der Stellungnahme vom 06.07.2010. 

Stellungnahme des Bezirks zu 13.1 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 

 

13.2 BA Mitte von Berlin, Stadtentwicklungsamt, FB Denkmalschutz  
Ergänzende E-Mail vom 27.10.2014 im Zusammenhang mit der Planung des  
U-Bahnzugangs 

Der nördliche Ausgang / Arm nach Westen ist tatsächlich nach der Denkmalkarte 
Bestandteil des Baudenkmals U-Bhf. Jannowitzbrücke. 

Die betreffende Position in der Denkmalliste Berlin lautet: 09011326 

„S- und U-Bahnhof Jannowitzbrücke, 1881-82; Umbau des S-Bahnhofes, 1927 
durch Hugo Röttcher; U-Bahnhof der GN-Bahn (U8), 1928-30 von Alfred Grenander 
und Alfred Fehse; mit Uferplatz, um 1932 (siehe Gesamtanlage Stadtbahntrasse…) 
Alexanderstraße, Holzmarktstraße, Spreeufer“. 

Nicht zum Schutzgut gehören die beiden Ausgangstreppen (einschl. der Überdach-
ungen), die nach 1990 neu gestaltet wurden (bzw. neu hinzukamen). 

Nach Ortsbesichtigung durch Herrn Schmitz (zuständiger Mitarbeiter der unteren 
Denkmalbehörde) wurde folgendes festgestellt: 

Er (der Tunnel) hat keine besonders gestalteten Oberflächen und keinerlei Ausstat-
tungsbestandteile; erwähnenswert ist lediglich, dass diese Ebene leicht gekrümmt 
ist und durch eine mittige Stützenreihe zweigeteilt wird. 

Die Wände bestehen aus grob geputzten Flächen, die offenbar vor Jahrzehnten 
eine dispersionshaltige weiße Farbe erhalten haben, die großflächig abblättert. Der 
gesamte Bereich ist stark renovierungsbedürftig. Der Boden besteht aus einer bei  
S-/ U-Bahnhöfen typischen Bitumenschicht. Reste von Fliesen konnten nicht aus-
gemacht werden. Im westlichen Ausgangsteil befindet sich auf der Südseite vor der 
Treppe eine nachträglich schräg abgekofferte Fläche mit gestrichen Kalksandstei-
nen und einem Garagentor (ohne jede Denkmalrelevanz). 

Stellungnahme des Bezirks zu 13.2 
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 

Das geplante Vorhaben, dass auf der Grundlage des Planwerks Innenstadt / Innere 
Stadt entwickelt wurde und dessen relativ kleine Grundfläche sich aus den vorhan-
denen Straßen ergibt, benötigt für eine wirtschaftliche und funktionelle Betriebswei-
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se entsprechende Nebenanlagen und Funktionsräume bzw. auch eine Mindestan-
zahl an Stellplätzen, die nur im unterirdischen Bauraum angeordnet werden können. 
Aufgrund wasserrechtlicher Belange (Grundwasserschutz) ist an diesem Standort 
die Bautiefe allerdings beschränkt, es ist nur ein Untergeschoss zulässig. Der U-
Bahnzugang und insbesondere der unterirdische Fußgängertunnel in der derzeiti-
gen Lage können nicht erhalten werden, ohne damit die Gestaltung des Unterge-
schoss übermäßig zu beschränken. Da auch das Erdgeschoss aus gestalterischen 
Gründen nach allen Seiten funktionell attraktiv gestaltet werden soll und damit keine 
Nebenanlagen/Funktionsräume untergebracht werden können, wäre das Vorhaben 
nicht funktionsfähig umsetzbar. Um die Errichtung des Vorhabens nicht in Frage zu 
stellen, soll der Denkmalschutz gegenüber den funktionellen und gestalterischen 
Zielsetzungen an diesen Standort zurücktreten. 

Das Landesdenkmalamt Berlin wurde erneut beteiligt und um Stellungnahme zu der 
Denkmalproblematik des betroffenen Tunnelabschnitts (Einschätzung und Fotodo-
kumentation der Denkmalbehörde des Bezirksamtes) mit E-Mail vom 27.10.2014 
gebeten.  

Entsprechend der E-Mail-Nachricht vom 04.11.2014 teilte das LDA mit, dass keine 
Einwände gegen eine Verlegung des U-Bahnzugangs bestehen. So dass dem Teil-
abriss des U-Bahntunnels nichts im Wege steht. 

Die förmliche Stellungnahme steht noch aus. Das Landesdenkmalamt wurde über 
die Beteiligung der Öffentlichkeit informiert. Das Abwägungsergebnis wurde mitge-
teilt. Es wird aber davon ausgegangen, dass ein Rückbau des Tunnels auf den Vor-
habengrundstück nichts im Wege steht. 

Die Begründung wird hinsichtlich des Denkmals S-und U-Bahnhof Jannowitzbrücke 
und dem Teilabriss des westlichen U-Bahntunnelarms ergänzt. 

Der vorhabenbezogene Bebauungsplan wird nicht geändert. 

 
14. BA Mitte von Berlin, Straßen- u. Grünflächenamt, FB Straßen- und Grünflä-
chenverwaltung mit Schreiben vom 16.10.2014 

14.1 Bebauungsplan und Planfeststellung 

Für die Verlagerung des U-Bahn-Zuganges von der Dircksen- in die Schicklerstraße 
ist eine Änderung der Planfeststellung (bzw. -genehmigung) erforderlich. 

Das ist Voraussetzung für die Festsetzung des Bebauungsplanes, aber auch für den 
Abschluss des Durchführungsvertrages und die Erteilung von Genehmigungen zum 
Straßenbau. 

In der Schicklerstraße ist ein Gehweg in einer Mindestbreite von 4 m mit einer lich-
ten Höhe von min. 4,5 m, z. B. durch Eckabschrägung des Hotelgebäudes im Erd-
geschoss, zu sichern. Das entspricht auch der Flächenforderung von SenStadtUm 
VII B für den am U-Bahn-Zugang erzeugten Fußgängerverkehr.  

Stellungnahme des Bezirks zu 14.1 
Die Anregungen werden wie folgt berücksichtigt: 

Für den U-Bahnzugang wird ein gesondertes Plangenehmigungsverfahren durch die 
BVG beantragt. Die erforderlichen Unterlagen wurden von einem Fachbüro im Auf-
trag des Vorhabenträgers und in Abstimmung mit den betroffenen Behörden und der 
BVG erarbeitet. Die Fläche für den U-Bahnzugang wird im Bebauungsplan im Vor-
griff auf die Plangenehmigung nachrichtlich als Bahnfläche übernommen, da der 
Bebauungsplan erst nach Abschluss des Plangenehmigungsverfahrens Rechtskraft 
erhalten wird. 
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Die Realisierung des U-Bahnzugangs wird in einem gesonderten Vertrag geregelt. 
Die sonstigen Maßnahmen im Straßenraum werden im Durchführungsvertrag fest-
gelegt.  

Im Ergebnis des Arbeitsgesprächs am 20.10.2014 konnte der U-Bahnzugang in der 
Art optimiert werden, dass die geforderte Mindestbreite des Gehwegs von 4 m zum 
geplanten Gebäude erreicht werden konnte. Eine Eckabschrägung des Gebäudes 
ist damit nicht notwendig. 

(Vgl. auch Pkt. 5 Stellungnahme SenStadtUm VII B) 

Die Begründung wird ergänzt. 

Der vorhabenbezogene Bebauungsplan wird hinsichtlich der Baugrenzen nicht ge-
ändert. 

 

14.2 Zum Bebauungsplanentwurf 

14.2.1 Verkehrliche Auswirkungen durch sehr hohe Bebauungsdichte 

Die Bebauungsdichte mit einer Geschossfläche (GF) von 23.400 m2 im aktuellen B-
Plan-Entwurf ist gegenüber dem B-Plan-Entwurf zur frühzeitigen Behördenbeteili-
gung aus dem Jahr 2000 (GF 18.000 m²) nochmals angestiegen. Somit sind auch 
die verkehrlichen Auswirkungen erheblich. 

Der Nachweis der Leistungsfähigkeit des Straßennetzes ist zuständigkeitshalber mit 
der SenStadtUm VII B abzustimmen (siehe Stellungnahme SenStadtUm VII B vom 
29.09.2014, Pkt. 3). 

Es fehlen Aussagen zu den Auswirkungen auf den ruhenden Verkehr, insbesondere 
auf die Parkraumbewirtschaftungszone 14. 

Die bauordnungsrechtlich erforderlichen Radabstellanlagen sind im Wesentlichen 
auf dem eigenen Grundstück nachzuweisen. Sie können nur zu einem geringen Teil 
in Abstimmung mit dem Straßen- und Grünflächenamt auf öffentlichen Flächen auf-
gestellt werden. 

Stellungnahme des Bezirks zu 14.2.1 
Anregung wurde berücksichtigt. Zum Bebauungsplan wurde ein Verkehrsgutachten 
erarbeitet, das für das konkrete Vorhaben das zu erwartende Verkehrsaufkommen 
ermittelt und die verkehrlichen Auswirkungen untersucht, wobei die Erhöhung der 
möglichen Nutzfläche bereits berücksichtigt wurde. 

Das Gutachten wurde hinsichtlich der Anregungen bezüglich der Prognosezahlen 
überarbeitet und mit der zuständigen Senatsbehörde abgestimmt. (vgl. auch Pkt. 5 
Stellungnahme SenStadtUm VII B). Im Ergebnis konnte nachgewiesen werden, 
dass aufgrund der konkreten Standortbedingungen nur mit einer geringen Erhöhung 
des Verkehrsaufkommens auf den übergeordneten Straßen, verursacht durch das 
Vorhaben, zu rechnen ist. Durch das geplante Vorhaben ergeben sich keine nach-
teiligen Auswirkungen auf das übergeordnete Straßennetz. In den untergeordneten 
Anliegerstraßen kommt es aufgrund der Erschließungsfunktion für das Vorhaben 
naturgemäß zu einer Erhöhung des Verkehrs. Insgesamt ergibt die Bewertung der 
Qualität des Verkehrsablaufs für alle Knotenströme an den betrachteten Knoten-
punkten Alexanderstraße / Schicklerstraße und Stralauer Straße / Dircksenstraße 
die Qualitätsstufen von A bis D (stabiler Verkehrszustand). Die Leistungsfähigkeit 
des Verkehrsablaufs wird somit nachgewiesen. 

Abgesehen davon entspricht die hohe städtebauliche Dichte den Ergebnissen des 
Abstimmungsprozesses mit der Senatsverwaltung und der städtebaulichen Zielstel-
lung für diesen Standort im Rahmen des Planwerkes Innere Stadt. 
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Die Auswirkungen auf den ruhenden Verkehr in Bezug auf die Parkraumbewirt-
schaftungszone 14 werden in der Begründung ergänzt. 

Dabei ist zu berücksichtigen, dass aufgrund der sehr guten Erschließung des Stan-
dortes durch den öffentlichen Nahverkehr davon ausgegangen wird, dass ein sehr 
hoher Teil der Angestellten, der Nutzer und Gäste diesen nutzen wird. Durch den 
Umbau des U-Bahnzugangs und des Einmündungsbereichs der Schickler- in die 
Alexanderstraße gehen dauerhaft 5 Stellplätze und für die Tiefgaragenzufahrt ein 
weiterer Stellplatz dauerhaft verloren. Für die Einrichtung der Anlieferzone in der 
Schicklerstraße entfallen temporär 4 Stellplätze in der Zeit von 06:00 bis 11:00 Uhr. 
In der Dircksenstraße entfallen 5 Stellplätze dauerhaft für die Einrichtung der Hotel- 
/ Boardinghousevorfahrt für Pkw und Busse. Dieser geringe Verlust von insgesamt 
15 Stellplätzen (davon 11 dauerhaft) kann aus folgenden Gründen in Kauf genom-
men werden: 

- Innerhalb der angrenzenden Straßenräume, insbesondere der Alexanderstraße 
bestehen derzeit Stellplatzreserven, so dass ein Ausweichen auf diese, bisher 
nicht genutzten Stellplätze, möglich ist. 

- Da sich mit der Verlegung des U-Bahnzugangs die Bedingungen für die ÖPNV-
Nutzer verbessern (lange unterirdische, im schlechten Bauzustand befindliche 
Tunnelführung wird durch einen kurzen, attraktiven Zugang zum  
U-Bahnsteig ersetzt, Fahrradabstellplätze im U-Bahnbereich), kann davon aus-
gegangen werden, dass sich auch die ÖPNV-Nutzung erhöht und damit den 
Parkplatzdruck verringert.  

- Auch wenn im Land Berlin keine allgemeine Pflicht zum Nachweis von Pkw-
Stellplätzen (außer für mobilitätseingeschränkte Personen) besteht, sollen im 
Untergeschoss des Gebäudes 8 Stellplätze für mobilitätseingeschränkte Perso-
nen (5 sind gesetzlich vorgeschrieben) und mindestens 48 weitere Stellplätze 
errichtet werden, die den Nutzern und Beschäftigten des Gebäudes zur Verfü-
gung stehen. 

- Durch die Realisierung der gesetzlich vorgeschriebenen 55 Fahrradabstellplät-
ze und das zusätzlich geplante Angebot von E-Bike-Stellplätzen einschließlich 
Lagestationen im Erdgeschoss, wird durch das Vorhaben eine umweltverträgli-
che Mobilitätsalternative zum Pkw angeboten.  

Dass es nach Inbetriebnahme des Vorhabens auch einen gewissen Druck auf die 
Stellplätze im benachbarten Wohngebiet (Parkraumbewirtschaftungszone 14) öst-
lich der Alexanderstraße geben könnte, kann zwar nicht vollständig ausgeschlossen 
werden, wird aber aufgrund der straßenseitigen Anbindung des benachbarten Ge-
biets als gering eingeschätzt. Da es weder im Bereich/in Höhe des Plangebiets, 
noch im Eckbereich Alexander-/Holzmarktstraße eine direkte Zufahrt in das Wohn-
gebiet gibt, kann davon ausgegangen werden, dass höchstens ortskundige Ange-
stellt/Beschäftigte diese Stellplätze benutzen würden. Besucher und Gäste orientie-
ren sich dagegen in der Regel an Parkleitsystemen und nutzen ausgewiesene 
Parkhäuser und öffentliche Stellplätze. Somit wird davon ausgegangen, dass keine 
Situation durch das Vorhaben ausgelöst wird, die zu massiven Parkplatzproblemen 
in der Nachbarschaft führen könnte. 

Anregungen werden berücksichtigt. Auch wenn die erforderlichen Fahrradabstell-
plätze vollständig im Untergeschoss des geplanten Gebäudes untergebracht wer-
den könnten, wurden in Abstimmung mit der Senatsverwaltung und dem Straßen- 
und Grünflächenamt Fahrradbügel in der Schicklerstraße (nördlich des neuen  
U-Bahnzugangs) und in der Alexanderstraße vorgesehen. Somit soll einem „wilden“ 
Abstellen von Fahrrädern insbesondere von Laufkundschaft entgegen gewirkt wer-
den, die aus zeitlichen Gründen die Abstellräume im Untergeschoss oft nicht an-
nehmen. 
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Die Begründung wird ergänzt. 

Der vorhabenbezogene Bebauungsplan wird nicht geändert. 

Bemerkungen: Inzwischen wurde die Projektplanung geändert und beinhaltet nun-
mehr 5 statt 8 Stellplätze für mobilitätseingeschränkte Personen, 27 statt 48 Pkw-
Stellplätze und 82 statt 55 Fahrradstellplätze. Die Fahrradstellplätze sollen nicht 
mehr im Untergeschoss, sondern im Erdgeschoss und im öffentlichen Straßenraum 
eingerichtet werden (vgl. Abschnitt III.3.1). E-Bike-Stellplätze sind nicht mehr Teil 
der Planung. 

 

14.2.2 Lieferverkehr 

Eine Abwicklung des Lieferverkehrs innerhalb des öffentlichen Straßenlandes wird 
abgelehnt, da es die öffentliche Nutzung der Straßen einschränken würde. Es be-
steht kein zwingendes Erfordernis, die Erschließungsfunktion und damit private Nut-
zungen nicht auf dem eigenen Grundstück, sondern im öffentlichen Straßenraum 
abzuwickeln. Das würde die öffentliche Nutzung der Straße einschränken Den For-
derungen von SenStadtUm VII B ist zu entsprechen. 

Die Aussagen in der Begründung, S. 47, dass Be- und Entladezonen mit dem zu-
ständigen Tiefbauamt abgestimmt und in einem Fachbeitrag geprüft und nachge-
wiesen wurden, sind nicht zutreffend und entsprechend zu korrigieren. 

Stellungnahme des Bezirks zu 14.2.2 
Im Rahmen der Problemdiskussion und Abstimmung mit der zuständigen Senats-
verwaltung konnte entsprechend der spezifischen Standortbedingungen und Grund-
stücksverhältnissen sowie der untergeordneten Bedeutung der Schicklerstraße fest-
gestellt werden, dass eine Ausnahme hinsichtlich der Anlieferung von der Schickler-
straße aus verkehrlicher Sicht möglich ist. Eine entsprechende Genehmigung zur 
Einrichtung einer zeitlich befristeten Anlieferzone in der Schicklerstraße ist durch 
den Vorhabenträger im Rahmen des Bauantrags bei der Straßenverkehrsbehörde 
zu beantragen. Die Straßenverkehrsbehörde wird gesondert beteiligt. Die Gründe 
für die mögliche Abweichung hinsichtlich der Anlieferung zur sonst üblichen Verfah-
rensweise bei Neubauvorhaben werden in die Begründung eingearbeitet 

Der vorhabenbezogene Bebauungsplan wird nicht geändert. 

 

14.2.3 Hotelvorfahrt 

Für die Hotelvorfahrt ist die Anordnung eines eingeschränkten Halteverbotes mit 
dem Zusatz "Ein- und Aussteigen frei, Be- und Entladen frei" bei der zuständigen 
Straßenverkehrsbehörde zu beantragen. 

Stellungnahme des Bezirks zu 14.2.3 
Anregung wird im Rahmen des Bauantrags berücksichtigt. Der entsprechende An-
trag ist durch den Vorhabenträger bei der Straßenverkehrsbehörde zu stellen. 

Der vorhabenbezogene Bebauungsplan wird nicht geändert. 

 

14.2.4 Nutzung als Hotel und Boardinghouse 

Wegen der geplanten "temporären" Wohnnutzung steht der Vorhabenträger nicht in 
der Pflicht zur Bereitstellung von Wohnfolgeeinrichtungen (Schule, Kita, Spielplätze) 
und die Schaffung von wohnungsnahen Grünflächen. Das wäre jedoch anders zu 
bewerten, wenn das Wohnen im Boardinghouse nicht zeitlich begrenzt wäre. Um ein 
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dauerhaftes Wohnen im Boardinghouse auszuschließen, sollte in geeigneter Form 
eine Befristung der Wohnnutzung festgesetzt werden. 

Stellungnahme des Bezirks zu 14.2.4 
Für eine Festsetzung zur Befristung der Wohnnutzung im Bebauungsplan gibt es 
keine gesetzliche Grundlage und wird auch keine Notwendigkeit gesehen. Dass das 
Boardinghouse einer Beherbergungsstätte gleichzusetzen ist und dauerhaftes Woh-
nen nicht geplant ist, ergibt sich aus dem konkreten Vorhaben. Die Grundrissgestal-
tung weicht im Prinzip nicht von der des Hotels ab, so dass hinsichtlich der Bewer-
tung der Nutzung kein Trend zum dauerhaften Wohnen zu befürchten ist. Im Durch-
führungsvertrag werden die Grundrisse als Anlage beigefügt, so dass damit die  
hotelartige Nutzung gesichert ist.  

Selbst ein nachträglicher Umbau/Umnutzung zu dauerhaftem Wohnen würde nicht 
nur gegen die festgesetzten der Art der Nutzungen des vorhabenbezogenen Be-
bauungsplans sondern auch gegen den Durchführungsvertrag verstoßen und wäre 
somit unzulässig. Bei einer unzulässigen Nutzung, würde eine erteilte Baugenehmi-
gung unwirksam werden. (Vgl. auch Stellungnahme des Bezirks zu Stellungnahme 
12.4.) 

Der vorhabenbezogene Bebauungsplan wird nicht geändert. 

 

14.2.5 Verzicht auf ausgleichende Maßnahmen wegen Überschreitens der Ober-
grenze der Nutzungsmaße 

Zur Begründung, dass auf ausgleichende Maßnahmen wegen der hohen Bebau-
ungsdichte verzichtet wird, bestehen Bedenken. Die GFZ von 11,0 übersteigt we-
sentlich die Obergrenze für ein Kerngebiet, die gem. Baunutzungsverordnung 3,0 
beträgt.  

Stellungnahme des Bezirks zu 14.2.5 
Die Bedenken hinsichtlich der hohen Baudichte können nicht nachvollzogen wer-
den. Im Abschnitt „II.3.2.4 Hohe städtebaulichen Dichte und Abstandsflächen“ der 
Begründung wird ausführlich auf die Problematik der hohen Baudichte eingegangen. 
Es wurden auch die Umstände ausführlich dargestellt, die sicherstellen, dass die 
allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse des Vorha-
bens selbst und der angrenzenden insbesondere Wohnbebauung nicht beeinträch-
tigt werden und nachteilige Auswirkungen auf die Umwelt vermieden werden. Dem-
nach sind zusätzlich keine gesonderten Maßnahmen erforderlich, denn in § 17 (2) 
BauNVO heißt es: „Die Obergrenzen des Absatzes 1 können aus städtebaulichen 
Gründen überschritten werden, wenn die Überschreitung durch Umstände ausgegli-
chen ist oder durch Maßnahmen ausgeglichen wird, durch die sichergestellt ist, 
dass die allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse 
nicht beeinträchtigt werden und nachteilige Auswirkungen auf die Umwelt vermieden 
werden.“ 

Der vorhabenbezogene Bebauungsplan wird nicht geändert. 

 
14.3 Zum Entwurf des Durchführungsvertrages: 

14.3.1 Zu den erforderlichen Planunterlagen: 

Zu allen baulichen Änderungen im öffentlichen Straßenraum müssen ausreichend 
konkrete Planunterlagen erstellt werden, die als Maßnahmeplan und Maßnahmen-
übersicht dem Vertrag beigefügt werden. 
  

 



Bezirksamt Mitte von Berlin vorhabenbezogener Bebauungsplan I-43b VE - 135 - 

Stellungnahme des Bezirks zu 14.3.1 
Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 

Dem Durchführungsvertrag wird ein Lage-/Maßnahmeplan und Maßnahmeliste, in 
dem alle notwendigen Umbaumaßnahmen im Straßenraum dargestellt sind, beige-
fügt. 
 

14.3.2 Zur Änderung / Neuabschluss des Durchführungsvertrages nach Festsetzung 
des B-Planes: 

Der Spielraum für Änderungen bzw. Neuabschluss des Durchführungsvertrages 
nach Festsetzung des B-Planes wird sehr eng gesehen und umfasst nicht eventuel-
le Nutzungsänderungen (zum dauerhaften Wohnen siehe Pkt. 2.4). 

Die Begründung ist entsprechend zu ändern. 

Stellungnahme des Bezirks zu 14.3.2 
In der Begründung wird darauf hingewiesen, dass ohne Prüfung der planungsrecht-
lichen Auswirkungen der Durchführungsvertrag nicht geändert werden kann. Da 
eine Änderung der Art der Nutzung eine planungsrechtliche Auswirkung darstellt, ist 
diese natürlich nicht nur durch die Änderung des Durchführungsvertrags möglich. 
Hier wäre auch eine Änderung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans notwen-
dig. 

Die Begründung wird ergänzt, um die möglichen Änderungen des Durchführungs-
vertrags klarzustellen und Missverständnisse zu vermeiden. 

 

14.3.3 Zu den Vertragspartnern, S. 2 des Vertragsentwurfes: 

Für die Maßnahmen im übergeordneten Straßennetz, den Rückbau des  
U-Bahnzuganges einschl. Anpassungsmaßnahmen ist gem. Allgemeinem Zustän-
digkeitsgesetz die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt, Abt. X zu-
ständig. Für die Maßnahmen im bezirklichen Straßennetz und alle weiteren vertrag-
lichen Regelungen ist das BA Mitte zuständig, da das Bebauungsplanverfahren 
durch den Bezirk geführt wird. Daher wird das Land Berlin sowohl durch die Senats-
verwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt, Abt. X als auch das Bezirksamt Mitte 
vertreten. Die jeweiligen Zuständigkeiten sind konkret zu benennen. Die Seite 2 ist 
entsprechend zu ändern. Der Vertragsentwurf ist ebenfalls mit SenStadtUm Abt. X 
abzustimmen. 

 
Stellungnahme des Bezirks zu 14.3.3 
Der Durchführungsvertrag wird nur mit dem Bezirksamt Mitte geschlossen, da die-
ser Träger des Bebauungsplanverfahrens ist. Für den U-Bahnzugang, für den ein 
gesondertes Plangenehmigungsverfahren durchgeführt wird und der somit nur 
nachrichtlich in den vorhabenbezogenen Bebauungsplan übernommen wird, wird 
ein gesonderter Vertrag zwischen Vorhabenträger und der BVG geschlossen. 

In der Anlage 6 zum Durchführungsvertrag werden die Maßnahmen zum U-Bahn-
zugang entsprechend der Abstimmung mit der Senatsverwaltung, dem Straßen- und 
Grünflächenamt des Bezirks und BVG gesondert (rot) gekennzeichnet, um die Zu-
ständigkeiten der Maßnahmen eindeutig zu regeln. 

Bemerkung: Die Anlage 6 zum Durchführungsvertrag stellt inzwischen die Anlage 9 
dar.  
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14.3.4 

Zu § 3 (2) des Vertragsentwurfes: 

Die Formulierungen zu den Altlasten sind mit dem Amt für Umwelt und Natur abzu-
stimmen. 

Zu § 3 (4) des Vertragsentwurfes: 

Die Formulierungen zu den Denkmalbelangen sind mit der Unteren Denkmalbehör-
de abzustimmen. 
 

Zu § 4 (2) des Vertragsentwurfes: 

Die – gegenüber dem Mustervertrag – verlängerte Frist für Bauantragstellung von 
1/2 Jahr auf ein Jahr nach Inkrafttreten des VE-Planes ist mit Stadtentwicklungsamt 
abzustimmen, für die Bauantragstellung ist ebenfalls das Inkrafttreten der Änderung 
der Planfeststellung für den U-Bahn-Eingang erforderlich. 

Zu § 4 (7) des Vertragsentwurfes: 

Die Regelungen zum Lärmschutz am Gebäude sind mit dem BWA abzustimmen. 

Stellungnahme des Bezirks zu 14.3.4 
Der Durchführungsvertrag wird nur mit dem Bezirksamt Mitte geschlossen, da die-
ser Träger des Bebauungsplanverfahrens ist. Für den U-Bahnzugang, für den ein 
gesondertes Plangenehmigungsverfahren durchgeführt wird und der somit nur 
nachrichtlich in den vorhabenbezogenen Bebauungsplan übernommen wird, wird 
ein gesonderter Vertrag zwischen Vorhabenträger und der BVG geschlossen. 

In der Anlage 6 zum Durchführungsvertrag werden die Maßnahmen zum U-Bahn-
zugang entsprechend der Abstimmung mit der Senatsverwaltung, dem Straßen- und 
Grünflächenamt des Bezirks und BVG gesondert (rot) gekennzeichnet, um die Zu-
ständigkeiten der Maßnahmen eindeutig zu regeln. 

Bemerkung: Die Anlage 6 zum Durchführungsvertrag stellt inzwischen Anlage 9 dar.  

 

14.3.5 Zum Teil III Erschließung (§§ 5 ff): 

Die Gliederung des Vertragstextes ist an den Muster-Entwurf Durchführungsvertrag 
zum Vorhabenbezogenen Bebauungsplan, Stand 29.08.2011, anzupassen; fehlen-
de – für Erschließungsfragen erforderliche – Vertragsteile / Paragraphen einschl. 
Anlagen sind zu ergänzen. 

Der Vorhabenträger muss sich zur Durchführung der Maßnahmen gemäß dem als 
Anlage beigefügten Maßnahmeplan und der als Anlage beigefügten Maßnahmen-
übersicht. Verpflichten. 

Es ist – im Vertrag und in den Anlagen – zwischen den Baumaßnahmen im Zu-
sammenhang mit der Verlegung des U-Bahn-Eingangs (Zuständigkeit SenStadtUm 
Abt. X) und den weiteren Baumaßnahmen (Zuständigkeit SGA) zu unterscheiden. 

Der Vorhabenträger verpflichtet sich, die Änderung der Planfeststellung in Abstim-
mung mit der planfeststellenden Behörde der Senatsverwaltung und der BVG zu 
veranlassen. 

Das Straßen- und Grünflächenamt ist dabei zu beteiligen. Eine Zustimmung zu 
Straßenbaumaßnahmen erfolgt seitens des SGA erst mit Änderung der Planfeststel-
lung. 

Die Planung der Straßenverkehrsflächen einschl. Beleuchtung und Raumvertei-
lungsplan für die Ver- und Entsorgungsanlagen in Abstimmung mit dem SGA hat 
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durch ein Planungsbüro für den kommunalen Tiefbau gemäß einer Vorschlagsliste 
des Landes Berlin zu erfolgen und wird vom Vorhabenträger finanziert. 

Der Bau der Straßenverkehrsflächen hat durch eine im Land Berlin zugelassene 
Straßenbaufirma, deren Beauftragung durch das SGA zuvor zugestimmt wurde, zu 
erfolgen. 

Der Vorhabenträger ist zur Finanzierung von Leistungen für eine externe projektbe-
gleitende Bauherrenvertretung und Projektsteuerung für das Land Berlin über die 
gesamte Bauphase, die durch das SGA beauftragt und nach geltenden Honorarta-
feln bzw. nach Aufwand durch den Vorhabenträger bezahlt wird, zu verpflichten. 

Die Lastenfreiheit der Straßenverkehrsflächen (keine verbleibenden Anker, Ver-
baue...) ist zu wahren. 

Bemerkung: Die Anlage 6 zum Durchführungsvertrag stellt inzwischen Anlage 9 dar.  

 

Stellungnahme des Bezirks zu 14.3.5 
Anregungen werden zur Kenntnis genommen. Sofern relevant wurden die Hinweise 
zum Inhalt des Durchführungsvertrag im Wesentlichen berücksichtigt. Der Vertrags-
entwurf wurde ergänzt.  

 

14.3.6 Zu § 8 des Vertragsentwurfes: 

Die Fragen des Baumschutzes sind mit dem Amt für Umwelt und Natur abzustim-
men. 

Stellungnahme des Bezirks zu 14.3.6 
Die Vertragsinhalte zum Baumschutz entsprechen den gesetzlichen Anforderungen. 
Da es keine Alternative zum Umgang mit den Bäumen im Plangebiet gibt, ist eine 
nochmalige Abstimmung nicht notwendig 

 

14.3.7 Zu § 13 des Vertragsentwurfes: 

Es sind Aussagen zu ggf. erforderlichen Sicherheitsleistungen für die Maßnahmen 
an der U-Bahn zu ergänzen. 

Stellungnahme des Bezirks zu 14.3.7 
Anregung wird berücksichtigt. Der Durchführungsvertrag wird ergänzt. 

 
14.3.8 Zu § 15 des Vertragsentwurfes: 

Es sind Aussagen zur notariellen Beurkundung und Tragung der Beurkundungskos-
ten durch den Vorhabenträger zu ergänzen. Der Vertrag ist dreifach auszufertigen. 
SenStadtUm, BA Mitte und der Vorhabenträger erhalten je eine Ausfertigung. 

Stellungnahme zu 14.3.8 
Eine notarielle Beurkundung des Durchführungsvertrags ist nicht erforderlich, da der 
Vertrag keine Verpflichtung zur Übertragung eines Grundstücks enthält. 

 

14.3.9 Zu den Anlagen des Vertrages 

Zu den Anlagen: Die Anlagen sind zu ergänzen und die Zahl der Anlagen im Ver-
tragstext zu korrigieren. 

Die Unterschriftsleiste ist durch die Aufnahme von SenStadtUm zu ergänzen. 
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Stellungnahme des Bezirks zu 14.3.9 
Anlagen werden ergänzt und aktualisiert. 

 
14.4 Weiterführung des Verfahrens 

Die öffentliche Auslegung sollte erst nach Abwägung der Behördenbeteiligung und 
Vorliegen eines vom SGA bestätigten Entwurfs des Durchführungsvertrages erfol-
gen. 

Stellungnahme des Bezirks zu 14.4 
Die vorgeschlagene Verfahrensweise ist bei der Aufstellung eines vorhabenbezoge-
nen Bebauungsplans üblich und bekannt und wird natürlich berücksichtigt. 

 

15. BA Mitte von Berlin, Abt Weiterbildung, Kultur, Umwelt u. Naturschutz, FB 
Umweltschutz – UmNat 20 – mit Schreiben vom 29.09.2014 

15.1 Bereich Immissionsschutz 

Es bestehen keine weiteren Einwendungen gegen die zugrunde liegende Planung 
des vorliegenden Bebauungsplan-Entwurfs. 

Stellungnahme des Bezirks zu 15.1 
Zustimmung wird zur Kenntnis genommen. 
 

15.2 Bereich Bodenschutz/Altlasten 

Stellungnahme zum Entwurf des Durchführungsvertrag zum vorhabenbezogenen 
Bebauungsplan l-43b VE: 

Zu Teil II, § 3 (2) Abs. 2: 

Der erste Teil des Textes ist durch den folgenden zu ersetzen: 

"Der Vorhabenträger verpflichtet sich, die Art und den Umfang von Boden- und 
Grundwasserbelastungen vor der Baudurchführung durch bei der Deutschen Akkre-
ditierungsstelle GmbH (DAkkS) akkreditierte Gutachter ermitteln zu lassen und Bo-
den- und Grundwassersanierungsmaßnahmen im vom Umwelt- und Naturschutzamt 
auf rechtlicher Grundlage geforderten Umfang durchführen lassen. Dem Vorhaben-
träger ist bekannt..."  

Stellungnahme des Bezirks zu 15.2 
Anregung zum Durchführungsvertrag wird berücksichtigt. 

 

16. Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt – II A 11 – mit Schrei-
ben vom 30.09.2014 

Auf Grund der im September 2014 erfolgten gemeinsamen Abstimmung des Vorha-
bens im Baukollegium stimme ich dem Planinhalt im Grundsatz zu.  

Dies trifft allerdings nicht für die um 3 m gegenüber der, von Beginn an abgestimm-
ten Oberkante von 65 m zu. Eine Veränderung dieser Höhe würde die für das nörd-
lich gelegene Baufeld MK 2 im festgesetzten Bebauungsplan I-B4d vorgegebene, 
zulässige Höhe von 65 m unglaubwürdig machen. Beide Türme sind der bereits um 
2000 beim BA Mitte abgestimmten Gebäudetypologie gleich hoher Türme entwickelt 
worden. Für das Bauvorhaben MK 2 besteht ein rechtskräftiger Bauvorbescheid.  
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Städtebaulich unverständlich ist zudem, dass eine weitere Überschreitung der 
Oberkante für technische Aufbauten um weitere 2 Meter, d.h. bis zu einer Höhe von 
70 m zulässig sein soll. Diese Abweichungen waren zu keinem Zeitpunkt Bestand-
teil der Diskussionen im Baukollegium. 

Es wird um Berücksichtigung meiner Hinweise in der Abwägung gebeten. 

Stellungnahme des Bezirks zu 16. 
Grundsätzliche Zustimmung wird zur Kenntnis genommen.  

Nach dem Vorhabenträgerwechsel wurde das Vorhaben im Baukollegium im Juni 
2014 vorgestellt. Es wurden insgesamt 5 Varianten (Grundrisse, Schnitte und An-
sichten sowie Arbeitsmodelle) vorgestellt, die sich durch die Stärke der Rücksprün-
ge und durch eine unterschiedliche Breite der Rückseitenausbildung in der 
Dircksenstraße unterschieden. 

Im Ergebnis gab es Änderungen hinsichtlich der Gestaltung des Hochhauses. Die 
rautenförmige Haustypologie wurde durch einen Baukörper, der parallel zu den vor-
handenen Straßen verläuft, ersetzt. Als Ergebnis der Diskussion zu der gewünsch-
ten Skulpturalität und Schlankheit der Baukörpergestaltung sowie zu den Proportio-
nen insbesondere aus der Hauptblickrichtung der Alexanderstraße wurde einver-
nehmlich die Variante 1 C als Grundlage einer weiteren Überarbeitung bestimmt. 
Für alle Varianten und auch die Variante 1 C waren 21 Vollgeschosse ausgewiesen 
und auch grafisch dargestellt. Wie im Protokoll der 45. Sitzung des Baukollegiums 
nachzulesen ist, hat der Architekt z. B. auch auf die größere Erdgeschosshöhe hin-
gewiesen. 

Eine erneute Vorstellung im Baukollegium wurde nicht festgelegt. Das mit dem Be-
zirk abgestimmte Ergebnis wurde der Senatsverwaltung mit Übergabe der Unterlage 
„CentralTower Berlin Städtebaulichen Überarbeitung 09.07.2014“ (Lageplan und 
Schaubilder) übergeben. Da gegen die Überarbeitung der Gebäudeplanung kein 
Widerspruch erhoben wurde, konnten somit das BA Mitte und der Vorhabenträger 
davon ausgehen, dass die Senatsverwaltung dieser Überarbeitung ganzheitlich zu-
stimmt. 

Auch für den Fall, dass den anwesenden Kollegen die vorgestellte, größere Höhe 
der Baukörper im Rahmen des Baukollegiums nicht bewusst war und danach auch 
nicht aufgefallen ist, kann die geringfügige Erhöhung um 3 m (entspricht bezogen 
auf die Ausgangshöhe von 65 m ca. 4,6 % bzw. einem Geschoss) als dem Standort 
angemessen angesehen werden. 

Im Verlauf des nun mehr fast 20-jährigen Planungsprozesses wurden verschiedene 
Gestaltungsvarianten auch im Kontext der Gestaltung des gesamten Areals um den 
Alexanderplatz entwickelt, verworfen und neu bzw. weiterentwickelt. Mit dem Reali-
sierungswettbewerb 2009 wurden die Grundlagen für die heutige Gestaltung des 
Baukörpers geschaffen. Die allseitig geschlossene, siebengeschossige Bebauung 
und der aufragende Hochhausturm an der Ecke Stralauer/Dircksenstraße mit  
21 Geschossen.  

Mit dem derzeitigen Vorhaben hat sich die Geschosszahl nicht erhöht. Die größere 
Höhe ist damit zu begründen, dass in der Regel im Gewerbebau eine lichte Ge-
schosshöhe von bis zu 3 m und somit eine Brutto-Geschosshöhe von bis zu 3,50 
geplant wird. Selbst bei einem Hotel / Boardinghouse legen die Nachhaltigkeitskrite-
rien wie z. B. DGNB-Zertifizierung (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen – 
DGNB e.V.) wegen einer möglichen Drittnutzung nahe, diese Höhe zunächst zu 
sichern, oder von einer solchen Höhe auszugehen. Im konkreten Fall wurden Brut-
togeschosshöhen von 3,3 bzw. 3,2 m (aktueller Bauantrag) geplant. 

Auch die zusätzliche Höhe für technische Aufbauten ergibt sich aus der Durcharbei-
tung des Vorhabens. Insbesondere sind für Fahrstuhlaufbauten diese erforderlich, 
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um auch das letzte Geschoss behindertengerecht erreichen zu können. Durch die 
Textfestsetzung Nr. 4 wird gesichert, dass die technischen Ausbauten hinter die 
Gebäudefassade zurücktreten und eingehaust werden müssen. Damit ist gesichert, 
dass diese in ihrer räumlichen Wirkung zurücktreten.  

Dass die Festsetzung der etwas größeren Bauhöhe für das Hochhaus im Bebau-
ungsplan I-43b zu einer städtebaulichen Unglaubwürdigkeit der Festlegung der Hö-
he des Hochhauses im MK 2 des Bebauungsplans IB4d führen soll, kann nicht 
nachvollzogen werden.  

Die beiden Hochhäuser unterscheiden sich deutlich in Grundfläche und Kubatur. Es 
handelt sich nicht um eine Zwillingsbebauung, die direkt nebeneinander steht und 
somit sich gegenseitig bedingen würde. Der Abstand zwischen den beiden Hoch-
häusern beträgt ca. 180 m. Da mit größter Wahrscheinlichkeit auch die Fassade der 
beiden Hochhäuser sich völlig unterschiedlich, wird sich die visuelle Wirkung insge-
samt auch sehr deutlich unterscheiden. Aufgrund dieser unterschiedlichen Wirkung 
kann davon ausgegangen werden, dass der relativ geringe Höhenunterschied aus 
der Fußgängerperspektive nicht wahrgenommen werden kann.  

Somit wird eingeschätzt, dass sich die unterschiedliche Höhe nicht negativ auf den 
städtebaulichen Gesamteindruck auswirkt. Im Gegenteil der exponierte Standort an 
der Stralauer Straße kann eine größere Höhe vertragen, um seiner Bedeutung als 
Umlenkpunkt gerecht zu werden. Im vergangenen Planungsprozess gab es im 
Rahmen von städtebaulichen Studien durchaus verschiedene Überlegungen zur 
Anzahl und Höhe der Hochhäuser entlang der Alexanderstraße. So waren bis zu 3 
Hochhäuser in Gespräch, wobei das Hochhaus an der Stralauer Straße auch schon 
bedeutend höher (85 m) angedacht war. 

Der vorhabenbezogene Bebauungsplan wird nicht geändert. 

 
17. BA Mitte von Berlin, Abt JugSchSpoFM FM StlV 102, mit Schreiben vom 
22.09.2014  

zu o. g. B-Planentwurf wird folgender Hinweis gegeben: 

Für das Flurstück 522 in der Flur 818 ist im Grundbuch von Mitte Blatt 20458N eine 
'beschrankte persönliche Dienstbarkeit (Tunnelanlagenrecht) für Vattenfall Europe 
Transmission GmbH, Berlin, gemäß Bewilligung vom 08.04.2009 (UR-Nr. K 221/091 
Notar Uwe Kärgel in Berlin)" eingetragen. 

Wir empfehlen die Abklärung mit dem Betreiber und ggf. die Ergänzung in Ihrem 
Planentwurf unter Punkt 1.2.6 'Technische Infrastruktur".  

Stellungnahme des Bezirks zu 17. 
Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 

Die Begründung wird hinsichtlich der Dienstbarkeit ergänzt. 

Die Lage des Leitungstunnels wird nachrichtlich in die Planzeichnung übernommen 
und als Fläche mit Leistungsrecht dargestellt. 

Der vorhabenbezogene Bebauungsplan wird entsprechend ergänzt. 
Bemerkung: Die 50Hertz Transmission GmbH wurde als Eigentümer der Leitung 
hinsichtlich der Lage des Tunnels und der Rahmenbedingungen angefragt und hat 
seine Zustimmung mit Schreiben vom 16.05.2015 erteilt. Der Leitungstunnel mit der 
380 kV-Leitung liegt in ca. 23 m Tiefe, im südlichen Grundstücksbereich. Eine Über-
bauung ist generell möglich. Die detaillierten Bedingungen werden im Rahmen des 
Baugenehmigungsverfahrens durch den Vorhabenträger geklärt. Im Rahmen einer 
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gutachterlichen Stellungnahme konnte nachgewiesen werden, dass keine wesentli-
chen Auswirkungen auf das Tunnelbauwerk zu erwarten sind. 

 
 
Zusammenfassung der Ergebnisse der Abwägung: 
Das Ergebnis der Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Be-
lange gem. § 4a Abs. 3 BauGB hat keine wesentlichen Auswirkungen auf den Inhalt 
des vorhabenbezogenen Bebauungsplans I-43b VE. Folgende Ergänzungen wur-
den vorgenommen: 

 

Planzeichnung 
• Die Baugrenzen wurden in Anpassung an den Stand der Vorhabenplanung vom 

09.09.2014 geringfügig (um 0,2 bis 0,6 m) verschoben. 

• Die Lage des Tunnels der 380 kV-Leitung wurde nachrichtlich als Fläche C ge-
kennzeichnet. Die Textfestsetzung Nr. 8 „Die Fläche C ist mit einem Leitungs-
recht zugunsten der zuständigen Unternehmensträger zu belasten“ wurde er-
gänzt. 

• Zur Rechtssicherheit wurde die Textfestsetzung Nr. 9  
„Im Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplans sind im Rah-
men der festgesetzten Nutzungen nur solche Vorhaben zulässig, zu deren 
Durchführung sich der Vorhabenträger im Durchführungsvertrag verpflichtet.“ 
aufgenommen. 

• Die Fläche des geplanten U-Bahnzugangs wird nachrichtlich als Fläche für 
Bahnanlagen dargestellt. 

 

Begründung 
Die Begründung wurde entsprechend der Stellungnahmen des Bezirksamtes und 
der Änderungen der Planzeichnung inhaltlich berichtigt und ergänzt. Die Abwägung 
zur erneuten Beteiligung nach § 4a Abs. 3 BauGB wurde eingefügt. 

 
 

IV.2.6 Beteiligung der Öffentlichkeit zum vorhabenbezogenen Bebauungs-
plan I-43b VE, Stand Entwurf 18. Mai 2015 

Die Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB erfolgte in der Zeit vom 
08. Juni 2015 bis einschließlich 08. Juli 2015 (Bekanntmachung im ABl. Nr. 22 / 
29.05.2015). Die Unterlagen wurden Montag bis Mittwoch von 8 Uhr bis 16 Uhr, 
Donnerstag von 9 Uhr bis 18 Uhr und Freitag von 8 Uhr bis 14 Uhr sowie nach tele-
fonischer Vereinbarung auch außerhalb dieser Sprechzeiten im Bezirksamt Mitte 
von Berlin, Fachbereich Stadtplanung, Müllerstraße 146, 13353 Berlin im Zimmer 
169 bereitgehalten wird. 

Außerdem konnten die Unterlagen im Internet einsehen werden. 

Es wurden zwei Stellungnahme abgegeben. 
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Die nachfolgenden Stellungnahmen wurden wie folgt in die Abwägung einge-
stellt: 
 

1. Berliner Landesarbeitsgemeinschaft Naturschutz e.V. mit Schreiben vom 
01.07.2105  

Inhalt der Stellungnahme: 

1.1 Angesicht des hohen Bedarfs an Wohnungen und der einhergehenden Zerstö-
rung von wertvollen Grünflächen für Wohnungsbauten, zweifeln wir grundsätzlich 
den Bau eines Hotels an dieser Stelle an. Wäre dies nicht eine günstige Gelegen-
heit, eine weniger wertvolle Fläche, die bereits großenteils versiegelt ist, für den 
Wohnungsbau zu nutzen. 

Abwägung/Stellungnahme des Bezirkes zu 1.1 
Der Anregung wird nicht gefolgt. 

Die Nutzung des Plangebiets für Wohnungsbau kann aus folgenden Gründen nicht 
befürwortet werden: 

1. Es handelt sich um einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan, der für ein 
konkretes Vorhaben auf der Grundlage eines Antrags des Vorhabenträgers 
aufgestellt wird. Das konkrete Vorhaben umfasst ein Hotel und Boardinghouse 
und keinen Wohnungsbau. Da die geplante Nutzung den übergeordneten Pla-
nungszielen nicht entgegensteht bzw. die Ziele des Planwerks Innere Stadt 
unterstützt, gibt es keine Gründe, die vom Vorhabenträger beabsichtigte Nut-
zung abzulehnen. 

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

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

Aufgrund dieser Rahmenbedingungen ist der Standort für Wohnnutzung nicht ge-
eignet. 

Der vorhabenbezogene Bebauungsplan wird nicht geändert. 
 
1.2 Des Weiteren bedauern wir es, dass Einzelheiten zur Kompensation von Bäu-
men nicht in den uns zugänglichen Unterlagen, sondern im Durchführungsvertrag 
festgesetzt werden, wodurch es uns vorbehalten wird, zu diesem wichtigen Punkt 
Stellung zu nehmen. Nichtsdestotrotz möchten wir Sie darauf hinweisen, dass wir es 
für dringend notwendig halten, die für das Bauvorhaben zu zerstörende Vegetation 
noch vor Ort angemessen zu ersetzen. Eine ortsgebundene Kompensation ist ins-
besondere in einem solch ohnehin extrem vegetationsarmen Areal, das noch dazu 
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durch seine zentrale Innenstadtlage und seinen historischen Wert nicht zu unter-
schätzen ist, von großer Bedeutung. Der Schutz und die Erhaltung der innerstädti-
schen Grünflächen kommen dabei nicht nur dem allgemeinen Stadtbild zugute, 
sondern muss berücksichtigt werden um die Attraktivität des Areals zu steigern und 
seine Funktion als Aufenthaltsbereich langfristig zu stärken. Nur so kann planerisch 
den Belangen der Anwohner/innen und dort frequentierenden Bürgerinnen entge-
gengekommen und zugleich ein wichtiger Schritt für den Schutz der innerstädti-
schen (Avi-) Fauna gemacht werden. 

Abwägung/Stellungnahme des Bezirkes zu 1.2 
Der Anregung wird teilweise gefolgt. 

Die auf dem Baugrundstück vorhandenen vier geschützten Bäume unterliegen der 
Baumschutzverordnung Berlins. Da eine Erhaltung der Bäume nicht möglich ist, 
ohne das gesamtstädtisch bedeutsame Ziel der baulichen Gestaltung aufzugeben, 
sind Baumfällungen unumgänglich. Da auch der Ersatz der Bäume auf dem Bau-
grundstück gemäß der städtebaulichen Zielstellung, eine Blockrandbebauung zu 
errichten, nicht möglich ist, werden durch den Vorhabenträger entsprechend der 
Baumschutzverordnung Ausgleichsabgaben geleistet, die sich aus dem Wert der zu 
fällenden Bäume ermitteln. Dieses wird zusätzlich im Durchführungsvertrag gesi-
chert, der (als Entwurf) Bestandteil der Unterlagen war, die im Rahmen der Öffentli-
chen Auslegung für die Öffentlichkeit einsehbar waren. Da in den angrenzenden 
Straßen bereits Bäume gepflanzt wurden, liegt es in Verantwortung des bezirklichen 
Umweltamtes sowie Straßen- und Grünflächenamtes, die aus der Ausgleichsabga-
be aufkommenden Mittel entsprechend der gesetzlichen Vorgabe der Baumschutz-
verordnung zeitnah und ausschließlich für Maßnahmen zu verwenden, die der För-
derung des Schutzes, der Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft dienen. 

Ein fünfter Baum befindet sich auf öffentlichem Straßenland und muss für die Bau-
arbeiten zur Umverlegung des U-Bahn-Zugangs in der Schicklerstraße gefällt wer-
den. Er wird nach Abschluss der Bauarbeiten am selben Standort ersetzt. 

Eine Stärkung des Plangebiets als Naherholungsgebiet oder Aufenthaltsbereich 
wird nicht beabsichtigt. Die Stralauer- und die Alexanderstraße weisen ein sehr ho-
hes Verkehrsaufkommen auf. Entlang der Dircksenstraße verläuft das Stadtbahnvi-
adukt. Somit handelt es sich quasi um eine „Insel“ inmitten pulsierender Verkehrs-
adern, welche als Naherholungs- und Aufenthaltsbereich ungeeignet ist. 

Der vorhabenbezogene Bebauungsplan wird nicht geändert. 

Bemerkung: Inzwischen soll auch ein sechster Baum gefällt und etwa 3 m weiter 
östlich ersetzt werden (vgl. Abschnitt III.1). 

 

1.3 Ein in der Bauplanung des "Hotel und Boardinghouse" zu bemängelnder Punkt, 
ist die Vernachlässigung der für das Plangebiet geltenden Zielsetzungen der Land-
schafts- und Artenschutzprogramme. Die in den Programmen vorgesehenen Punkte 
zur Hof-, Dach- und Wandbegrünung wurden komplett übergangen, obwohl diese, 
angesichts des geplanten Innenhofes und des Flachdaches, durchaus umsetzbar 
wären und unter allen Umständen möglichst extensiv realisiert werden sollten. Be-
grünungen dieser Art sind jedoch nicht als Kompensationsleistung für die Entfer-
nung bereits vorhandener Vegetation zu sehen und müssen zusätzlich zu Aus-
gleichsmaßnahmen nach den Regeln der Berliner BaumSchVO durchgeführt wer-
den. 

Abwägung/Stellungnahme des Bezirkes zu 1.3 
Der Anregung wird nicht gefolgt. 
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Das Landschaftsprogramm einschließlich des Artenschutzprogramms ist ein strate-
gisches, gesamtstädtisches Instrument der Planung, um integrative Umweltvorsorge 
zu betreiben. Es verfolgt auf gesamtstädtischer Ebene das Ziel, ökologische Belan-
ge im Städtebau mit einzubeziehen. Für künftige Entwicklungen im landschaftlichen 
und städtebaulichen Bereich sind Erfordernisse und Maßnahmen für Natur und 
Landschaft formuliert. 

Im Zusammenspiel mit dem Flächennutzungsplan (FNP) stellt das Landschaftspro-
gramm einschließlich Artenschutzprogramm eine vor allem auf qualitative Ziele und 
Anforderungen bezogene Ergänzung der vorbereitenden Bauleitplanung dar und 
bildet die Grundlage der künftigen Stadtentwicklung. 

Das Landschaftsprogramm einschließlich Artenschutzprogramm beinhaltet allge-
meine Vorgaben, Ziele und Anforderungen, die bei allen weitreichenden räumlichen 
Planungen und Abwägungsverfahren einzubeziehen sind. Es macht somit keine 
konkreten Vorgaben für die verbindliche Bauleitplanung. 

So heißt es in den Erläuterungen zum Landschaftsprogramm u. a. „ ... Der Anteil der 
naturhaushaltswirksamen Flächen in Siedlungsgebieten ist durch Entsiegelung so-
wie Dach-, Hof- und Wandbegrünung zu erhöhen. Dies gilt besonders für diejenigen 
Bereiche, die als "Schwerpunktgebiet Entsiegelung" dargestellt sind. ...“ Oder „... 
Durch Pflanzung hochwachsender Sträucher und Bäume als Sichtschutz sowie 
durch eine stärkere Durchgrünung (einschließlich Wand- und Dachbegrünung) von 
Gewerbegebieten und Infrastrukturflächen sollen Landschaftsbildbeeinträchtigungen 
verringert werden. ...“ 

Es werden weiterhin Empfehlungen für Dach- und Wandbegrünung gegeben, die  
u. a. auch zum Artenschutz beitragen. 

Der Plangeber hat sich mit diesen Belangen auseinandergesetzt. Für das geplante 
Vorhaben muss folgendes festgestellt werden: 

Das Plangebiet befindet sich nicht in einem Schwerpunktgebiet Entsiegelung und 
Landschaftsbildbeeinträchtigungen werden auch nicht hervorgerufen. Es handelt 
sich um einen Bebauungsplan der Innenentwicklung, der im beschleunigten Verfah-
ren nach § 13a BauGB aufgestellt wird, um eine innerstädtische Brachfläche einer 
Entwicklung zuzuführen. Gemäß § 13a Abs. 2 Nr. 4 BauGB gelten Eingriffe, die auf 
Grund der Aufstellung des Bebauungsplans zu erwarten sind, als im Sinne des § 1a 
Abs. 3 S. 6 BauGB vor der planerischen Entscheidung erfolgt oder zulässig. Es 
können somit im Bebauungsplan keine Kompensationsmaßnahmen festgesetzt 
werden, da diese keine rechtlich Grundlagen haben.  

Festsetzungen von Maßnahmen zur Begrünung wären zwar aus gestalterischen 
Gründen ggf. möglich, sind aber städtebaulich hier abzulehnen. Die mit dem Senat 
abgestimmt bauliche Gestaltung entspricht dem städtebaulichen Gesamtkonzept für 
den Bereich südlich des Alexanderplatzes westlich der Alexanderstraße bis zur 
Stralauer Straße. Eine Wandbegrünung der Straßenfassaden entspricht nicht der 
geplanten der städtebaulichen Zielsetzung. 

Eine Begrünung der Hoffassade ist als Kompensationsmaßnahme oder als Ablei-
tung aus dem Landschaftsprogramm rechtlich nicht durchsetzbar. Allenfalls als 
Maßnahme zum Ausgleich für die städtebauliche Dichte, die im Plangebiet ange-
strebt wird, wäre die Festsetzung einer Hofbegrünung vorstellbar. Sie wird aber vom 
Plangeber aus funktionalen Gründen in dem sehr kleinen Innenhof, der bis zum vier-
ten Vollgeschoss überbaut werden soll, nicht für sinnvoll erachtet. Die für die Wand-
begrünung und Pflege erforderlichen Pflanz- und Bewegungsflächen würde die 
Größe des geplanten Oberlichtes stark einschränken. Die innere Belichtung des 
vierten Vollgeschosses würde unverhältnismäßig stark eingeschränkt werden. Dar-
über hinaus würde sich auch die Belichtungssituation im Hof stark verschlechtern, 
weil die begrünten Wände das Licht nicht mehr so gut reflektieren könnten. 
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Auch wird eine Dachbegrünung für das konkrete Vorhaben als nicht sinnvoll ange-
sehen. Auf den Dächern sollen sich zahlreiche technische Funktionsaufbauten be-
finden. Durch diese Einschränkung steht der Aufwand einer Dachbegrünung nicht in 
Relation zu dem Nutzen.  

Ungeachtet dessen bleibt es dem Vorhabenträger freigestellt, eine Hof- oder Dach-
begrünung vorzunehmen. 

Der vorhabenbezogene Bebauungsplan wird nicht geändert. 

 

1.4 Da es sich beim geplanten Bau um ein Hochhaus handelt, müssen zudem be-
sondere Erfordernisse der Stadtplanung zum Schutz von Zugvögeln und Fleder-
mäusen berücksichtigt werden. Zu den Faktoren, welche die Tiere gefährdet werden 
können, zählen insbesondere Wärmeausstrahlung und Licht in größeren Höhen. 
Künstliche Beleuchtung und Reklame, können je nach Höhe und Größe der Licht-
quelle, den Vogelzug be(ein)trächtigen (Falleneffekt), wobei ihre Wirkung umso wei-
ter reicht, je größer die Lichtpunkthöhe und Leuchtdichte in den oberen und horizon-
talen Raum reichen. Hinzu kommt, dass es durch das Anlocken von Insekten durch 
Licht und Wärme zu Kollisionen von Fledermäusen kommen kann, welche sich auf 
der Jagd nach Insekten befinden. Durch eine wirksame Modifizierung der Zeit, Art 
und Höhe der Beleuchtung am Hochhaus, sowie einer angemessen Art der Vergla-
sung (verzerrt spiegelnd), kann die Beeinträchtigung des Vogel- und Fledermauszu-
ges minimiert werden. Demzufolge sind folgende Punkte zu beachten: 

- Vermeidung heller weitreichender künstlicher Lichtquellen im Außenbereich. 
- Lichtlenkung: die Abstrahlung ist auf einen Winkel kleiner als 70º zu be-

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

im gelb bis roten Spektrum, also von 570 nm bis 670 nm. 
- Das überwiegende Farbspektrum muss im langwelligen Bereich liegen. 
- Reklame auf dem Hochhausdach und über rd. 80 Meter Höhe muss untersagt 

werden. 
- Ausführung der Anlage als geschlossenes System ohne zusätzliche Reflek-

toren. 
- Durch Halbnachtschaltung sollte die Helligkeit nachts reduziert werden. 
- Begrenzung der Betriebsdauer. 
 

Abwägung/Stellungnahme des Bezirkes zu 1.4 
Der Anregung wird teilweise gefolgt. 

Die Ergebnisse eines artenschutzfachlichen Gutachtens, das Bestandteil der Unter-
lagen der öffentlichen Auslegung war, wurden im Durchführungsvertrag zum vorha-
benbezogenen Bebauungsplan berücksichtigt. 

Im Gutachten war zu prüfen, ob durch die Bebauung mit einem ca. 70 m hohen Ge-
bäude eine Beeinträchtigung von geschützten Arten, insbesondere von Brutvögeln 
oder Fledermäusen, zu erwarten ist. Eine Beeinträchtigung der Vorkommen von 
Brutvögeln wurde nicht festgestellt. Die Größe der auf der Baufläche vorhandenen 
Vegetationsfläche ist für eine erhebliche Beeinträchtigung geschützter Vogelarten 
zu gering. Dauerhaft geschützte Lebensstätten (z. B. Baumhöhlen), die von Vögeln 
als Brutplätze genutzt werden könnten, existieren nicht. 

Da eine normale Lochfassade geplant ist, kann davon ausgegangen werden, dass 
mit keinem erhöhten Vogelschlag zu rechnen ist. Gesonderte Festsetzungen oder 
Maßnahmen haben somit keine rechtliche Grundlage. 
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Die direkten Beeinträchtigungen von Fledermausvorkommen konnten die Gutachter 
auf der Baufläche des CentralTowers ebenfalls ausschließen. Auch eine Zerschnei-
dung von Lebensräumen durch Barrieren an Flugrouten wird nicht eintreten. Eine 
Barrierewirkung durch das künftige Gebäude wird nicht entstehen.  

Da allerdings frühere Beobachtungen und Zufallsfunde aus der unmittelbaren Um-
gebung das Vorkommen von Großen Abendseglern und Zweifarbfledermäusen be-
legen, wurden die im Gutachten empfohlenen Schutzmaßnahmen (Integration von 
Fledermausquartieren in die Fassade) in den Durchführungsvertrag aufgenommen. 

Die Anregungen zur Lichtgestaltung und Werbung werden zur Kenntnis genommen. 
Da im Stadtbezirk Mitte für das Plangebiet keine Gestaltungs- bzw. Werbesatzun-
gen existieren, bestehen keine rechtlichen Grundlagen, um gesonderte Forderun-
gen oder Einschränkungen im Rahmen des vorhabenbezogenen Bebauungsplans 
zu erheben. 

Ungeachtet dessen sind die Bestimmungen der Berliner Bauordnung unabhängig 
von den Festsetzungen des Bebauungsplans zu berücksichtigen, insbesondere, 
was die Gestaltung von beleuchteten Werbeanlagen betrifft. 

Die benannten Hinweise werden dem Vorhabenträger übermittelt, so dass er bei der 
Lichtplanung und der Wahl der Lichtquellen die Hinweise berücksichtigen kann. 

Für eine zwingende Verpflichtung gibt es keine rechtlichen Grundlagen und Erfor-
dernisse. 

Der vorhabenbezogene Bebauungsplan wird nicht geändert. 

 

2. Öffentlichkeit mit Stellungnahme von 08.07.2015 
Inhalt der Stellungnahme 

Gegen die Bebauung der Planfläche bestehen keine grundsätzlichen Einwände. 

Bedenken bestehen in zweierlei Hinsicht gegen die Höhe und die Lage des geplan-
ten Hochhauskörpers in der Planfläche. 

Zum einen wird mit dem Verfahren das geltende Abstandsflächenrecht ausgehebelt, 
indem in die Abstandsfläche des Wohnhochhauses Holmarktstraße 75 gebaut bzw. 
eine Überlappung der beiden Abstandsflächen gestattet werden soll. Jedenfalls sind 
Abwägungen hierzu nicht ersichtlich. 

Zum weiteren werden Einwände stadtbaulicher Art erhoben. 

Bereits im Zuge des B-Plan-Verfahrens 1-60 (später 1-60a) und 1-60b) wurde in 
einem Workshop mit internationaler Beteiligung zu dem Gebiet Karl-Marx-Allee, II. 
Bauabschnitt, die städtebauliche Bedeutung der 3 gleichen Punkthochhäuser Holz-
marktstraße 69, 73 und 75 hervorgehoben. 

Die Hochhäuser stellen als südwestlicher Abschluss eine weithin sichtbar städte-
bauliche Dominante dar. 

Sie sind stadtbildprägend und ein Hochpunkt im Stadtgefüge. Die Punkthochhäuser 
wurden als Eingangssituation vom Süden her in das Plangebiet Karl-Marx-Allee 
entwickelt. 

Das jetzt vorgesehene Hochhaus in der Planfläche – optisch wohl doch höher, hö-
henmäßig gleich hoch – gefährdet dieses vorhandene Gesamtbild ganz entschie-
den, denn der sich architektonisch von den Punkthochhäusern unterscheidende, im 
Planentwurf als zulässig vorgesehene Hochhauskörper zerstört dieses Gesamtbild. 

Die Trennung der beiden Plangebiete durch die Alexanderstraße ändert daran 
nichts. Eine Lösung könnte sein, die Geschosshöhe dieses vorgesehenen Hoch-
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hauskörpers zu reduzieren und dafür den niedriggeschossigen umgegebenen Bau-
körper zu erhöhen. 

Der Hochhauskörper sollte zudem – wenn überhaupt und gleich in welcher Höhe – 
nur an der Dircksenstraße vorgesehen werden. Mithin wäre dann ein gehöriger Ab-
stand zur Punkthochhausdominante gegeben.  

Derartige Abwägungen waren in der Begründung des B-Planes bedauerlicherweise 
nicht zu finden. 

Abwägung/Stellungnahme des Bezirkes zu 2. 
Der Anregung wird nicht gefolgt. 

Unabhängig davon, dass mit der Festsetzung der überbaubaren Grundfläche mittels 
Baugrenzen sowie der Anzahl der Vollgeschosse im vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplan auch geringere Abstandsflächen nach Berliner Bauordnung § 6 Abs. 8 
zulässig sind, würden selbst bei Ansatz der regulären Abstandsflächentiefen von  
0,4 H gemäß § 6 Abs. 5 BauO Bln keine Überschneidungen der Abstandsflächen 
der geplanten Bebauung mit der Abstandsfläche des Gebäudes Holzmarktstraße 75 
vorliegen.  

Die notwendigen Abstandsflächen ergeben sich wie folgt: Im Bebauungsplanentwurf 
1-60b, der auch das Hochhaus Holzmarktstraße 75 einschließt, ist die Festsetzung 
einer Gebäudehöhe von 93,5 m ü. NHN vorgesehen. Das entspricht bei einer Ge-
ländehöhe von 35,8 m ü. NHN im Bereich der Alexanderstraße einer Gebäudehöhe 
von ca. 57,7 m. 

Die derzeitige Gebäudehöhe des Hochhauses Holzmarktstraße 75 beträgt, gemäß 
den im Archiv der Bauaufsicht vorhandenen Unterlagen, 54,10 m über Gelände. 
(Die Fahrstuhlüberfahrt, die allerdings hinter die Gebäudekante zurücktritt, hat eine 
Höhe von zusätzlich 4,0 m). Die mögliche maximale Abstandfläche im Bereich des 
Hochhauses Holzmarktstraße 75 beträgt nach B-Planentwurf somit ca. 23,1 m. 

Die maximal mögliche Gebäudehöhe des geplanten Hochhauses CentralTower an 
der Stralauer-/Ecke Dircksenstraße beträgt 68 m über Gehweg (bzw. 70 m für zu-
rückgesetzte technische Aufbauten) und erfordert somit eine Abstandsfläche von 
27,2 m bzw. (28 m). Die Summe der Abstandflächen beträgt somit 50,3 m bzw. im 
äußersten Fall 51,1 m). 

Dem gegenüber beträgt der kleinste Abstand zwischen den beiden Baukörpern ca. 
64 m. Eine Überlagerung der Abstandflächen ist damit nicht gegeben. Auch über-
schreiten die Abstandsflächen der vorhandenen und geplanten Gebäude nicht die 
Straßenmitte der Alexanderstraße, so dass keine Beeinträchtigungen zu erwarten 
sind. 

Außerdem konnte im Rahmen einer Besonnungsstudie (Bestandteil der Ausle-
gungsunterlagen) nachgewiesen werden, dass keine unzumutbare Verschattung 
durch den geplanten Baukörper entstehen wird. 

Die städtebauliche Bedeutung der drei gleichen Punkthochhäuser Holzmarktstraße 
Nr. 69, 73 und 75 bezogen auf den südlichen Abschluss des Gebiets Karl-Marx-
Straße II. Bauabschnitt ist unbestritten. Allerdings wird der Wert nicht so hoch ein-
geschätzt, dass diese Bestandteil des Denkmalensembles sind. Ein Umgebungs-
schutz, der sich auf neu zu gestaltende Gebäude auswirken würde, kann somit nicht 
begründet werden. 

Der Experten-Workshop am 01.06.2011 hat sich mit dem gesamten Wohngebiet 
Karl-Marx-Allee II. Bauabschnitt auseinandergesetzt. Dabei wurde die Planung ent-
lang der westlichen Alexanderstraße in keiner Weise in Frage gestellt. Es besteht 
eine klare räumliche Trennung zwischen der Bebauung Karl-Marx-Allee II. Bauab-
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schnitt, das Vorhaben CentralTower beeinträchtigt die Wohnbebauung auf der östli-
chen Seite der Alexanderstraße in keiner Weise. 

Vielmehr ist die städtebauliche Gestaltung des gesamten Areals zwischen Alexand-
erplatz und Stralauer Straße sowie Stadtbahnviadukt und Alexanderstraße mit einer 
Blockrandbebauung aus denen sich mehrere Hochhäuser als städtebauliche Domi-
nanten herausheben, von Beginn an Bestandteil des Planwerks Innenstadt (1999) 
und damit von gesamtstädtischer Bedeutung für die Entwicklung der historischen 
Mitte. 

Das Planwerk Innere Stadt in der Fassung vom 10. November 2010 bildet das Vor-
haben im Prinzip in seiner jetzigen Form ab. In der dreidimensionalen Darstellung 
des Planwerkes wird ein aus einem Block mit „Berliner Traufe “herausragender 
Hochhausturm an der Stralauer Straße dargestellt, allerdings noch in einer fünfecki-
gen Form. Das Planwerk Innere Stadt ist gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 11 BauGB als Ab-
wägungsmaterial in der verbindlichen Bauleitplanung zu berücksichtigen. 

Die Leitlinien dieses Entwurfes des Planwerks werden wie folgt beschrieben (Aus-
zug): 

• Anlehnung der Bebauung im Plangebiet an den historischen Stadtgrundriss, 
• Aufnahme des Dialoges mit der alten Stadt, der am Kreuzungspunkt Voltairest-

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

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

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

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

25 m über Gehweg, 
• Städtebauliche Betonung der Eckbereiche aller Blöcke, 
• Anordnung eines 50 bis 60 m hohen Turmhauses je Baublock. 

Aus südlicher Richtung markiert es damit gleichzeitig wirkungsvoll den Auftakt eines 
Stadtraumes, der in Bezug auf die geplante bauliche Höhenentwicklung in Berlin 
einzigartig ist und hinsichtlich des Umfangs an realisierbarer, neuer Bausubstanz 
allenfalls dem Gebiet um den Potsdamer Platz vergleichbar ist. 

Die beiden Hochhausbauten an der Voltairestraße und der Stralauer Straße sind 
nicht einmal halb so hoch, wie die geplante Bebauung am Alexanderplatz. Insofern 
formulieren sie auch einen Übergang zwischen den „Wolkenkratzern“ um den zent-
ralen Platz und der durch die „Berliner Traufe“ dominierten Bebauung der südlichen 
Stralauer Vorstadt. 

Nicht zuletzt findet diese Bebauung auch eine Entsprechung in den Wohngebäuden 
östlich der Alexanderstraße, welche mit bis zu 18 Geschossen annähernd die glei-
che Höhe erreichen wie die beiden geplanten Hochhäuser. 

Eine Änderung des städtebaulichen Konzeptes würde der übergeordneten Planung 
widersprechen. Die städtebauliche Zielstellung ist ausführlich in der Begründung 
dargelegt. Einer Ergänzung bedarf es nicht. 

Der vorhabenbezogene Bebauungsplan wird nicht geändert. 
Bemerkung: Die angesprochenen Regelungen des § 6 Abs. 5 der Bauordnung Bln 
(BauO Bln) befinden sich inzwischen in § 6 Abs. 5 Satz 1 und die Regelungen nach 
§ 6 Abs. 8 inzwischen in § 6 Abs. 5 Satz 4 BauO Bln. 
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IV.2.7 Information der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
über die Beteiligung der Öffentlichkeit zum Entwurf (Stand: 18. Mai 
2015)  

Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden am 08.06.2015 
über die Beteiligung der Öffentlichkeit informiert. Gleichzeitig wurden die Ergebnisse 
der im Jahre 2014 durchgeführten erneuten Behördenbeteiligung gemäß 
§ 4 Abs. 3 BauGB mitgeteilt. Die Tabelle mit Anregungen und Bedenken der Behör-
den und sonstigen Träger öffentlicher Belange sowie die Stellungnahme des Bezirk-
samtes zu den Anregungen und Bedenken wurde übergeben. 

Darüber hinaus wurde das Unternehmen 50Hertz als Träger öffentliche Belange, 
der eine unterirdische 380 kV-Starkstromleitung in einem Kanaltunnel im Plangebiet 
betreibt, gemäß § 4a Abs. 3 Satz 4 zur Stellungnahme aufgefordert. Auch diese 
Stellungnahme wird nachfolgend dargestellt und ausgewertet. 

Insgesamt wurden von den Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange 
12 Stellungnahmen abgegeben. 

Folgende Behörden und Träger öffentlicher Belange stimmten der Planung zu bzw. 
hatten keine Anregungen zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan oder sahen ihre 
Belange nicht betroffen: 

- Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt – IX mit E-Mail vom 
19.06.2015 

- IT-Dienstleistungszentrum Berlin – Geschäftsbereich IB 13 Sh mit Schreiben 
vom 17.06.2015 

- Vodafone GmbH, Region Nord-Ost, Radio Project Engineer Transport Plan-
ning TLPT Vodafone GmbH, mit E-Mail vom 27.07.2015 

Folgende Träger öffentlicher Belange verwiesen auf die Gültigkeit der früheren Stel-
lungnahmen der Beteiligung aus 2010 und 2014.  

- Vattenfall Europe Wärme AG, Planung und Bau, Projektsteuerung mit 
Schreiben vom 08.07.2015 

Da die Abwägungsvorschläge bereits in den jeweiligen früheren Verfahrensschritten 
formuliert wurden, behalten sie ihre Gültigkeit und müssen an dieser Stelle nicht 
wiederholt werden (siehe Abschnitt IV.2.3; IV.2.4; IV.2.5)  

 
Die nachfolgenden Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange wurden wie folgt in die Abwägung eingestellt: 
1. Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt – VII B 14 mit Schreiben 
vom 07.07.2015 

Inhalt der Stellungnahme: 

Nach Durchsicht der ausgelegten Unterlagen bestehen seitens der Abt. VII folgende 
Hinweise und Bedenken: 

Der dem Bebauungsplan als Anlage beigefügte Entwurf des Durchführungsvertrags, 
der zwischen dem Land Berlin, vertreten durch das Bezirksamt Mitte, und der 
CentralTower Berlin GmbH geschlossen wird, enthält auch Vorgaben und Aufgaben 
für die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt. Diese sind mit der Se-
natsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt nicht abgestimmt und werden in 
der vorliegenden Form nicht akzeptiert. 

Die Senatsverwaltung vertritt die Auffassung, dass nach AZG innerhalb des Zentra-
len Bereichs lediglich die Vorgaben für die Planung durch die Hauptverwaltung er-
folgen, die Planung/Entwurf und der Bau solcher unwesentlichen Änderungen an 
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den vorhandenen Straßen, wie in dem Verfahren beschrieben, liegt jedoch in der 
Verantwortung des Bezirksamtes Mitte. 

Im Übrigen entspricht schon die in der Präambel des Durchführungsvertrags be-
schriebene Zuständigkeitsregelung für Maßnahmen im öffentlichen Straßenland 
nicht dem Allgemeinen Zuständigkeitsgesetz. 

Abwägung/Stellungnahme des Bezirkes zu 1. 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  

Die Einwendungen beziehen sich lediglich auf formale interne Zuständigkeiten des 
Plangebers hinsichtlich der Wahrnehmung der verkehrlichen Belange, insbesondere 
hinsichtlich der Zuständigkeit für die geplanten Umbaumaßnahmen in der Schickler-
straße im Durchführungsvertrag.  

Die Anregungen beziehen sich nicht auf Inhalte des vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplans, der Begründung oder des Durchführungsvertrags. Inhaltlich hatte die 
Abteilung VII der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt sowohl dem 
Verkehrsgutachten als auch den erforderlichen Umbaumaßnahmen im Straßenraum 
der Schicklerstraße zugestimmt. Es besteht zum vorhabenbezogenen Bebauungs-
plan kein Abwägungsbedarf. 

Der vorhabenbezogene Bebauungsplan wird nicht geändert. 
 
2. Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt – XC 2 mit E-Mail vom 
08.07.2015 

Inhalt der Stellungnahme 

Die Abteilung X der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt hat im 
Rahmen der TÖB-Beteiligung eine Stellungnahme zum Entwurf des B-Plans I-43 b 
VE abgegeben. Zu diesem Zeitpunkt war für die Abteilung X nicht erkennbar, dass 
im Durchführungsvertrag zwischen dem BA Mitte und dem Investor Pflichten bzw. 
Zuständigkeiten für die Abteilung X beschrieben werden. 

Ich teile Ihnen mit, dass die Abteilung X der SenStadtUm Maßnahmen, wie die im 
Durchführungsvertrag beschriebene, nicht von der Intention des ZustKat AZG, hier 
Nr. 10 ,“ … Entwurf und Bau von Straßen innerhalb des zentralen Bereichs …“ ge-
deckt sieht. Nicht (Planung), Entwurf und Bau einer Straße sind im vorliegenden Fall 
der Grund einer Zuständigkeitszuordnung. 

Ursächlich ist vielmehr die notwendige, punktuelle Umgestaltung bzw. Anpassung 
des von einem Bauvorhaben eines privaten Investors ausgelösten Eingriffs in den 
Straßenraum. Es gibt diesbezüglich keine parlamentarische Rechtfertigung einer 
Tätigkeit der Abteilung X, weder aus der aktuellen Investitions- bzw. Haushaltspla-
nung. Auch ein städtebaulicher Vertrag als Grundlage einer Tätigkeit besteht nicht. 

Der hier vorliegende Eingriff in das Bestandsnetz ist mit dem Träger der Baulast, 
also den Bezirk Mitte von Berlin, abzustimmen bzw. durch diesen fachlich – soweit 
nötig – zu betreuen. 

Ich bitte um entsprechende Berücksichtigung dieser Stellungnahme. 

Abwägung/Stellungnahme des Bezirkes zu 2. 
Die Anregungen beziehen sich nicht auf Inhalte des vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplans oder die Begründung. Es besteht somit kein Abwägungserfordernis. 

 

Bemerkungen: Inhaltlich wurden sowohl dem Verkehrsgutachten als auch den er-
forderlichen Umbaumaßnahmen im Straßenraum der Schicklerstraße mit der Abtei-
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lung VII B abgestimmt. Deren Zustimmung zu den Unterlagen liegt vor. Es besteht 
zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan kein Abwägungserfordernis. 

Auch zum eigentlichen Inhalt des Durchführungsvertrags gibt es keine Anregungen. 
Die Einwendungen beziehen sich auf formale Zuständigkeiten hinsichtlich der 
Wahrnehmung der verkehrlichen Belange, insbesondere hinsichtlich der Zuständig-
keit für die geplanten Umbaumaßnahmen in der Schicklerstraße im Durchführungs-
vertrag. 

Der vorhabenbezogene Bebauungsplan wird nicht geändert. 

 

3. Deutsche Telekom Technik GmbH mit Schreiben vom 16.06.2015 
Inhalt der Stellungnahme: 

Die Telekom Deutschland GmbH (nachfolgend Telekom genannt) – als Netzeigen-
tümerin und Nutzungsberechtigte i, S. v. § 68 Abs. 1 TKG – hat die Deutsche Tele-
kom Technik GmbH beauftragt und bevollmächtigt, alle Rechte und Pflichten der 
Wegesicherung wahrzunehmen sowie alle Planverfahren Dritter entgegenzunehmen 
und dementsprechend die erforderlichen Stellungnahmen abzugeben. 

Zu der o. g. Planung nehmen wir wie folgt Stellung: 

Aus den beigefügten Unterlagen können Sie den Leitungsbestand der Deutschen 
Telekom für den in Betreff genannten Bebauungsplan entnehmen. lm Jahr 2006 
wurden die Anlagen für den Baufeldfreimachung, entsprechend abgestimmter 
Raumverteilung, in ihrer jetzigen Lage verlegt. 

In der Dircksenstr. liegt eine Telekommunikationslinie in der Fahrbahn. Sollte dieser 
Bereich entwidmet werden, bitten wir um Eintragung einer beschränkten persönli-
chen Dienstbarkeit, die mit folgendem Wortlaut zu veranlassen ist: 

Wir bitten Sie, für diese Flächen die Eintragung einer beschränkten persönlichen 
Dienstbarkeit im Grundbuch zu Gunsten der Telekom Deutschland GmbH, Sitz 
Bonn, mit folgendem Wortlaut zu veranlassen: 

"Beschränkte persönliche Dienstbarkeit für die Telekom Deutschland GmbH, Bonn, 
bestehend in dem Recht auf Errichtung, Betrieb, Änderung und Unterhaltung von 
Telekommunikationslinien, verbunden mit einer Nutzungsbeschränkung." 

Im Planbereich befinden sich Telekommunikationslinien der Telekom, die aus beige-
fügtem Plan ersichtlich sind. 

Abwägung/Stellungnahme des Bezirkes zu 3. 
Da die Dircksenstraße auch weiterhin öffentliche Straßenfläche bleibt und keine 
Entwidmung geplant ist, besteht kein Abwägungs- und Handlungsbedarf. Eine Ein-
tragung einer beschränkten persönlichen Dienstbarkeit ist nicht erforderlich. 

Der vorhabenbezogene Bebauungsplan wird nicht geändert. 

 

4. BA Mitte von Berlin, Stadtentwicklungsamt, FB Denkmalschutz mit Stellung-
nahme vom 15.06.2015 

Inhalt der Stellungnahme: 

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

Vielmehr bestehen in derartigen Fällen durchaus denkmalfachliche Bedenken ge-
gen einen Teilabbruch, jedoch werden diese Bedenken zurückgestellt – hier wegen 
der geringen authentischen Überlieferung dieses Tunnelabschnittes. Der Tunnel 
wurde in der heutigen Form in die Denkmalliste aufgenommen. Ob sich tatsächlich 
an den Wänden Fliesen befanden, ist zwar anzunehmen, jedoch nicht mehr nach-
weisbar. 

Auch der letzte Satz der "Stellungnahme des Bezirksamtes" auf Seite 29 wäre ent-
sprechend zu ändern. 

Ich möchte bzgl. der aktuellen Beteiligung noch auf folgendes hinweisen – auch 
wenn es erst im späteren Genehmigungsverfahren (und nicht innerhalb des B-Plan- 
Verfahrens) eine Rolle spielt: Der abzureißende Abschnitt des Tunnels ist zuvor zu 
dokumentieren, und zwar durch den Eigentümer, dem sonstigen Nutzungsberechtig-
ten oder dem Veranlasser – sowohl fotografisch als auch zeichnerisch (gemäß § 11 
Abs. 5 Denkmalschutzgesetz Berlin DSchG BIn). 

Abwägung/Stellungnahme des Bezirkes zu 4. 
Den Hinweisen zur Begründung wird gefolgt und die Begründung wird entsprechend 
angepasst. 

Die sonstigen Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. Der Vorhabenträger 
hat sich bereit erklärt, in Abstimmung mit der Denkmalbehörde die entsprechende 
Dokumentation zu veranlassen. 

Der vorhabenbezogene Bebauungsplan wird nicht geändert. 

 
5. BA Mitte von Berlin, Straßen- u. Grünflächenamt (SGA), FB Straßen- und 
Grünflächenverwaltung mit Schreiben vom 16.10.2014 
Inhalt der Stellungnahme: 

5.1 Anregungen zur Planzeichnung und Begründung 
5.1.a) Zuständigkeit von SenStadtUm/Mitwirkung durch das SGA 
Die Zuständigkeit für Planung, Entwurf und Bau aller Straßen im Zentralen Bereich 
und das Plangenehmigungsverfahren liegt bei der Senatsverwaltung für Stadtent-
wicklung und Umwelt (ZustKat AZG Nr. 10 Abs. 2). 

Weiterhin sind die Alexander- und die Stralauer Straße Bestandteil des übergeord-
neten Straßennetzes. 

Durch das Straßen- und Grünflächenamt (SGA) erfolgt keine Aussage zur Ver-
kehrsuntersuchung Hoffmann-Leichter, die sich im Wesentlichen auf die Leistungs-
fähigkeit des Hauptnetzes bezieht. Dazu ist die Stellungnahme von SenStadtUm 
einzuholen. 

Für die Prüfung und Freigabe von Plänen, ggf. die Prüfung der Fördermittelverwen-
dung und die Baumaßnahme ist SenStadtUm zuständig. 

Das Straßen- und Grünflächenamt (SGA) als Straßenbaulastträger und Eigentümer 
wirkt hinsichtlich seiner Belange – aus Sicht der eigenen bezirklichen (Verkehrs-) 
Konzepte, Verkehrssicherung und Unterhaltung, Grundstückneuordnung, Widmung 
und Einziehung, Erteilung von Sondernutzungen – an der Planung mit. 
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Abwägung/Stellungnahme des Bezirkes zu 5.1.a) 
Die Ausführungen beziehen sich nicht auf Inhalte des Bebauungsplans, sondern 
rein auf interne Zuständigkeiten des Plangebers. Dabei vertritt das SGA eine andere 
Auffassung als die Senatsverwaltung SenStadtUm Abt. VII und X. Es gibt somit 
zwar Abstimmungsbedarf beim Plangeber, aber keinen Abwägungsbedarf in Bezug 
auf die Bauleitplanung. 

Es ist richtig, dass die Alexander- und die Stralauer Straße Bestandteil des überge-
ordneten Straßennetzes sind. Sie liegen aber nicht im Geltungsbereich des Bebau-
ungsplans I-43b VE. 

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

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

Der vorhabenbezogene Bebauungsplan wird nicht geändert. 

 

5.1.b.) Kostenübernahme einer externen Vertretung für das SGA 
Die Belange des SGA sind durch die geplanten Umbaumaßnahmen öffentlicher 
Straßenverkehrsflächen stark betroffen, so dass eine intensive Mitwirkung des SGA 
erforderlich wird. Diese Mitwirkung kann durch das SGA aus personellen Gründen 
nur geleistet werden, wenn der Vorhabenträger die Kosten für eine externe Vertre-
tung des SGA übernimmt. Die dafür im Durchführungsvertrag erforderlichen Ver-
tragsinhalte sind in Pkt. 5.2 Hinweise zum Durchführungsvertrag aufgeführt. 

Um eine zeitnahe Mitwirkung durch das SGA noch vor Abschluss des Durchfüh-
rungsvertrages abzusichern, ist eine schriftliche Erklärung des Vorhabenträgers zur 
Kostenübernahme einer externen Vertretung des SGA erforderlich. 

Das SGA wird dem Vorhabenträger ein Muster für diese Kostenübernahmeerklä-
rung zusenden. Nach Vorlage dieser Erklärung wird es diese Planungs- und Bau-
leistung auf der Grundlage einer Ausschreibung beauftragen. 

Abwägung/Stellungnahme des Bezirkes zu 5.1.b) 
Die Ausführungen beziehen sich nicht auf Inhalte des vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplans, sondern auf den Durchführungsvertrag. 

Die Kostenübernahme für eine externe Vertretung des SGA während der Bauphase 
wird in den Durchführungsvertrag aufgenommen. Eine Einschaltung eines externen 
Drittens auf Ebene des vorhabenbezogenen Bebauungsplans wird als nicht erfor-
derlich erachtet. Die verkehrsplanerische Lösung wurde bereits abschließend abge-
stimmt. 

Der vorhabenbezogene Bebauungsplan wird nicht geändert. 
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5.1.c) Zeitgleiche Durchführung des Plangenehmigungsverfahrens, der öffent-
lichen Auslegung zum Bebauungsplan und der Straßenplanung 
Das Plangenehmigungsverfahren ist eine privilegierte Planung gegenüber dem Be-
bauungsplanverfahren. Sollten Änderungen im Plangenehmigungsverfahren erfor-
derlich werden, muss der vorhabenbezogene Bebauungsplan einschl. der Straßen-
planung ebenfalls geändert werden. Somit ist die zeitgleiche Durchführung des 
Plangenehmigungsverfahrens, der öffentlichen Auslegung und der Straßenplanung 
mit einem erheblichen Risiko verbunden. Alle Stellungnahmen des SGA bzw. seines 
externen Vertreters zum B-Plan-Verfahren und der Straßenplanung stehen damit 
unter dem Vorbehalt, dass keine Änderungen im Plangenehmigungsverfahren er-
forderlich werden. 

Abwägung/Stellungnahme des Bezirkes zu 5.1.c) 
Die Ausführungen beziehen sich nicht auf Inhalte des vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplans. Die Risiken sind bekannt. Der Beschluss über die Rechtsverordnung 
kann erst erfolgen, wenn der Plangenehmigungsbeschluss vorliegt. 

Der vorhabenbezogene Bebauungsplan wird nicht geändert. 

Bemerkungen: Der parallelen Durchführung der beiden Planverfahren hatte das 
SGA zuvor – ebenso wie die die Berliner Verkehrsbetriebe und die Senatsverwal-
tung für Stadtentwicklung und Umwelt – zugestimmt. 

 
5.1.d) Zu den Be- und Entladezonen in der Dircksenstraße (Hotelvorfahrt) und 
in der Schicklerstraße 
In der Begründung wird mehrfach ausgeführt, dass die Abstimmung mit der bezirkli-
chen Straßenverkehrsbehörde zu den geplanten Be- und Entladezonen erst im 
Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens erfolgen soll. 

Stellungnahme des SGA 

Die Abstimmung mit der bezirklichen Straßenverkehrsbehörde zu den geplanten Be- 
und Entladezonen muss nicht erst im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens, 
sondern bereits vor Abschluss des Durchführungsvertrages erfolgen, da die Stra-
ßenbaupläne Bestandteil des Vertrages werden sollen. Die Begründung ist entspre-
chend zu ändern (z.B. S. 55 ff., S. 108). 
Abwägung/Stellungnahme des Bezirkes zu 5.1.d) 
Der Anregung wird gefolgt.  

Es wird eine abschließende Stellungnahme von der Straßenverkehrsbehörde des 
Bezirkes Mitte eingeholt und in die Abwägung eingestellt. Die Begründung wird ge-
ändert. 

Bemerkungen: Zur Umgestaltung des Straßenraum Schicklerstraße sowie zur Not-
wendigkeit der Einrichtung einer befristeten Anliefer- und Ladezonen in der Schick-
lerstraße und der Hotelvorfahrt in der Dircksenstraße wurden umfangreiche Begrün-
dungen erstellt und mit den zuständigen Verkehrsbehörden Abstimmungen geführt. 
Der Straßenverkehrsbehörde Mitte, die zwar an den verschiedenen Abstimmungen 
nicht teilgenommen hatte, wurden alle Unterlagen mit Bitte um Stellungnahme über-
geben. Da sich die Straßenverkehrsbehörde bisher nicht geäußert hatte, wurde da-
von ausgegangen, dass keine Bedenken bestehen. 

Nach telefonischer Rücksprache mit dem SGA und der Straßenverkehrsbehörde 
wurden die Unterlagen zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan (Plan und Be-
gründung) und die relevanten Anlagen zum Durchführungsvertrag der Straßenver-
kehrsbehörde mit E-Mail vom 27.07.2015 erneut übergeben und um kurzfristige 
Stellungnahme gebeten. Die Zustimmung liegt vor, siehe Stellungnahme Nr. 8. 
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Der vorhabenbezogene Bebauungsplan wird nicht geändert. 

 

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

 
Abwägung/Stellungnahme des Bezirkes zu 5.1.e) 

Der Anregung wird nicht gefolgt.  

Die Thematik muss nicht auf Ebene der Bauleitplanung bewältigt werden, sondern 
auf nachgeordneter Ebene. Eine zusätzliche Risikoabsicherung wird nicht erforder-
lich erachtet. 

Entsprechend der grundbuchrechtlichen Sicherung erfolgt bereits eine intensive 
Abstimmung zur technischen Lösung mit 50Hertz. Der Vorhabenträger hat eine Ver-
formungsberechnung in Auftrag gegeben, in der nachgewiesen wurde, dass keine 
unzulässigen Auswirkungen durch der Errichtung des Bauwerks auf den Kabeltun-
nel zu erwarten sind. 50Hertz hat die Unterlagen geprüft und bestätigt. Darüber hin-
aus hat sich der Vorhabenträger bereit erklärt, in Abstimmung mit 50Hertz im Rah-
men der Realisierung eine Beweissicherung bezogen auf die Auswirkungen des 
Gebäudes auf den Kabeltunnel vorzunehmen, so dass bei ggf. doch auftretenden 
Problemen rechtzeitig reagiert werden kann, bevor ein Schaden eintreten könnte. 

Der vorhabenbezogene Bebauungsplan wird nicht geändert. 
 
5.1.f) Fernmeldetechnische Anlagen – ggf. Umbau der Richtfunktrassen 
In der Begründung (S. 12) fehlt eine Aussage zu finanziellen Risiken aufgrund des 
ggf. erforderlichen Umbaus der Richtfunktrassen. Die im Durchführungsvertrag zu 
vereinbarenden Sicherheitsleistungen beziehen sich auf die Straßenbaumaßnah-
men und stehen daher für eine ggf. erforderliche Risikoabsicherung zum Umbau der 
Richtfunktrassen nicht zur Verfügung. Daher ist der Durchführungsvertrag um eine 
Verpflichtung des Vorhabenträgers zum Abschluss einer Vereinbarung mit dem Be-
treiber der Richtfunktrassen zur Risikoabsicherung zu ergänzen 

Abwägung/Stellungnahme des Bezirkes zu 5.1.f) 
Der Anregung wird nicht gefolgt. 

Die Richtfunktrasse ist vom Betreiber bereits verlegt worden. Die Begründung wird 
diesbezüglich berichtigt. 

Der vorhabenbezogene Bebauungsplan wird nicht geändert 
 

5.1.g.) Zum ruhenden Verkehr – Kfz und Fahrrad 
In der Begründung sollte klarer dargelegt werden, inwieweit die Tiefgarage für Rad- 
oder Kfz-Parken genutzt werden soll. 

Im Bauantrag sind die bauordnungsrechtlich erforderlichen Radabstellanlagen im 
Wesentlichen auf dem eigenen Grundstück nachzuweisen. Sie können nur zu einem 
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geringen Teil in Abstimmung mit dem Straßen- und Grünflächenamt auf öffentlichen 
Flächen aufgestellt werden. 

Abwägung/Stellungnahme des Bezirkes zu 5.1.g) 
Der Anregung teilweise wird gefolgt. 

Die gewünschten Verdeutlichungen in der Begründung werden vorgenommen. Al-
lerdings hat es Abstimmungsgespräche zwischen dem Stadtentwicklungs- und dem 
Straßen- und Grünflächenamt des Bezirks sowie der Senatsverwaltung für Stadt-
entwicklung und Umwelt gegeben. Abstimmungsergebnis war, dass der Investor im 
öffentlichen Straßenland der Schickler- und der Alexanderstraße insgesamt 21 
Fahrradbügel für 42 Fahrräder finanziert und errichtet. Diese Abstellplätze werden 
auf die nach den Ausführungsvorschriften zu § 50 der Bauordnung für Berlin zu 
schaffende Anzahl von Fahrradabstellplätzen angerechnet, so dass der Investor nur 
eine relativ geringe Anzahl von Abstellplätzen auf dem eigenen Grundstück herstel-
len muss. Die Abstellplätze sollen im Untergeschoss des geplanten Gebäudes ent-
stehen (vgl. Abschnitt III.3.1). 

Bemerkungen:  

Die angesprochenen Regelungen des § 50 der Bauordnung Bln (BauO Bln) befin-
den sich inzwischen in § 49 BauO Bln. Inzwischen wurde die Projektplanung geän-
dert und beinhaltet nunmehr zusätzlich zu den 42 Stellplätzen im öffentlichen Stra-
ßenland 40 Fahrradstellplätze in einem Fahrradraum, der nicht im Untergeschoss, 
sondern im Erdgeschoss an der Dircksenstraße (vgl. Abschnitt III.3.1) vorgesehen 
ist. 

 

5.1.h.) Zur Zulässigkeit einer späteren Änderung des Durchführungsvertrages 
Die Zulässigkeit einer späteren Änderung des Durchführungsvertrages ohne Beteili-
gung der Öffentlichkeit oder von Behörden sollte ausgeschlossen werden (Begrün-
dung S. 59). 

Abwägung/Stellungnahme des Bezirkes zu 5.1.h) 
Der Anregung wird nicht gefolgt. 

Der Gesetzgeber schreibt keine Beteiligung der Öffentlichkeit oder der Behörden 
zum Durchführungsvertrag oder anderen städtebaulichen Verträge vor. 

Natürlich ist die Änderung des Durchführungsvertrags ohne eine Planänderung 
möglich, wenn die Grundzüge der Planung nicht berührt werden. 

Der vorhabenbezogene Bebauungsplan wird nicht geändert. 

 
5.2 Zum Entwurf des Durchführungsvertrages, Stand 27.05.2015 
Hinweis: Die Textstellen, auf die sich die nachfolgenden Hinweise beziehen, sind in 
dem als Anlage beigefügten Entwurf des Durchführungsvertrages, Stand 
27.05.2015, mit Nummerierung markiert. 

Die Hinweise beschränken sich auf Sachverhalte, die die Belange des SGA berüh-
ren. 

1. Präambel, letzter Satz ersetzen durch: 

"Bei der Realisierung ist zu beachten, dass für alle Maßnahmen im Straßennetz und 
für das Plangenehmigungsverfahren zum U-Bahnausgang die Senatsverwaltung für 
Stadtentwicklung und Umwelt (SenStadtUm) zuständig ist. Daher ist durch den Vor-
habenträger für alle Maßnahmen das Einverständnis von SenStadtUm einzuholen. 
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Das Straßen- und Grünflächenamt (SGA) wirkt hinsichtlich seiner Belange am Vor-
haben mit. 

 

2. Teil Ill Überschrift: 

Warum ist Baumschutz Teil der Überschrift, obwohl nichts zum Baumschutz gere-
gelt wird? 

3. § 5 Abs. 2 ist ersatzlos zu streichen, da Hotelvorfahrt und Anlieferzone mit der 
bezirklichen Straßenverkehrsbehörde abzustimmen sind und von ihr angeordnet 
werden. 

4. § 5 Abs. 3 ist ersatzlos zu streichen, da Anlieferzeiten, Beschilderung und Markie-
rung mit der bezirklichen Straßenverkehrsbehörde abzustimmen sind und von ihr 
angeordnet werden. 

5. § 6 Abs. 1 ergänzen: 

"Dem Vorhabenträger ist bekannt, dass SenStadtUm dem Beginn der Erschlie-
ßungsarbeiten nur zustimmen wird, wenn die erforderlichen Vereinbarungen mit den 
Unternehmensträgern abgeschlossen sind oder die Versorgung auf andere Weise 
sichergestellt ist." 

6. § 6 Abs. 3 ersetzen und ergänzen durch: 

eine Vereinbarung zu schließen, mit der alle finanziellen Risiken abgedeckt wer-
den." 

7. § 6 Abs. 4 ergänzen: 

"Aufgrund der Gebäudehöhe ist ggf. ein Umbau der Richtfunktrassen erforderlich. 
Der Vorhabenträger verpflichtet sich, mit dem Betreiber der Richtfunktrassen eine 
Vereinbarung zu schließen, mit der alle finanziellen Risiken abgedeckt werden." 

8. § 7 Abs. 2 streichen: Die Zuständigkeit wurde bereits in der Präambel geregelt. 

9. § 8 Abs. 1 ersetzen: 

"Der Vorhabenträger verpflichtet sich, SenStadtUm die Entwurfsplanungen (i. S. d. § 
55 Abs. 1 Nr. 3 HOAI) zu den in § 5 Abs. 2 genannten Erschließungsanlagen nach 
Abstimmung mit den zuständigen Stellen gemäß Anlage 7 zur Genehmigung vorzu-
legen. Die Planungen (Querschnitt, Grundriss, Längsschnitt sowie der Aufbau) sind 
nach den in Berlin gültigen Verwaltungsvorschriften und zusätzlichen technischen 
Vorschriften und Vertragsbedingungen, insbesondere nach den Ausführungsvor-
schriften zu § 7 des Berliner Straßengesetzes anzufertigen. Auf der Grundlage der 
genehmigten Entwurfsplanung ist die Ausführungsplanung zu erstellen und Sen-
StadtUm vorzulegen. Änderungen gegenüber der genehmigten Entwurfsplanung 
sind nur nach Absprache mit SenStadtUm zulässig. Das SGA ist hinsichtlich seiner 
Belange – Verkehrssicherung und Unterhaltung, Grundstückneuordnung, Widmung 
und Einziehung, Erteilung von Sondernutzungen – an der gesamten Planung zu 
beteiligen." 

10. § 8 (3) neu einfügen: 

"Der Vorhabenträger verpflichtet sich, eine Bauablaufplanung über die Entwurfspla-
nung, die Ausschreibung und die Fertigstellung der Erschließungsanlagen vorzule-
gen. Auf dieser Grundlage werden die einzuhaltenden Herstellungsfristen konkreti-
siert und fortgeschrieben." 

11. § 8 Abs. 6 ersetzen: 

"Der Vorhabenträger verpflichtet sich zur Finanzierung von Leistungen für eine ex-
terne Vertretung des SGA über die gesamte Planungs- und Bauphase. Diese Leis-
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tungen werden durch das Straßen- und Grünflächenamt Mitte beauftragt und nach 
geltenden Honorartafeln bzw. nach Aufwand durch den Vorhabenträger bezahlt. Der 
Vorhabenträger ist verpflichtet, Rechnungen des beauftragten Ingenieurbüros nach 
Freigabe durch das Straßen- und Grünflächenamt innerhalb von 4 Wochen nach 
Zugang der Rechnung auszugleichen." 

12. § 9 Abs. 1 ersetzen: 

"Mit der Planung, Ausschreibung, Bauleitung und Abrechnung der Erschließungsan-
lagen beauftragt der Vorhabenträger leistungsfähige Ingenieurbüros, die die Gewähr 
für eine technisch einwandfreie, verkehrsverträgliche und wirtschaftliche Abwicklung 
der Baumaßnahme bieten. Der Abschluss des Ingenieurvertrages zwischen Vorha-
benträger und Ingenieurbüro erfolgt im Einvernehmen mit SenStadtUm. 

13. § 9 Abs. 3 ergänzen: 

"Die Erklärung und das Verzeichnis der Nachunternehmer nach Anlage 7 sind Sen-
StadtUm vorzulegen". 

14. § 16 Abs. 2: 

Die vom Vorhabenträger veranschlagten Sicherheitsleistungen in Höhe von 87.000 
€ sind zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht nachvollziehbar. 

15. Zu den Anlagen des DV 

Die Anlagen 5.1/5.2/5.3 des DV sind auf Grundlage einer durch SenStadtUm freige-
gebenen Vorplanung einschließlich Kostenschätzung zu erstellen. Das SGA gibt 
erst eine Stellungnahme zur Vorplanung einschließlich Kostenschätzung ab, wenn 
ein externer Vertreter beauftragt worden ist und der Vorhabenträger ein schriftliches 
Einvernehmen mit der bezirklichen Straßenverkehrsbehörde zur Hotelvorfahrt und 
der Be- und Entladezone hergestellt hat. 

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

 

Die Ausführungen zum Durchführungsvertrag werden zur Kenntnis genommen. 

Der Durchführungsvertrag unterliegt formell nicht der Abwägung. Zwar sind Ver-
tragsinhalte abwägungsrelevant, die grundsätzlich auf Ebene der Bauleitplanung zu 
lösen sind und die aus Praktikabilitätsgründen auf die Ebene des Durchführungsver-
trages verlagert werden oder die eine abwägungserhebliche Ergänzung der Fest-
setzungen im Bebauungsplan darstellen. Die vom SGA hier in Punkt 5.2 vorge-
brachten Anregungen jedoch betreffen keine abwägungserheblichen Belange, son-
dern allein die Ebene des Durchführungsvertrages oder, wie beispielsweise beim 
Unterpunkt 1 (der Frage der Zuständigkeiten innerhalb des Landes Berlin), ggf. an-
dere nachgeordnete Ebenen. 

In dieser Abwägungstabelle erfolgt daher keine detaillierte Auseinandersetzung mit 
den Anregungen. Allerdings werden im Folgenden Anmerkungen und Hinweise zu 
einzelnen Anregungen gemacht:  

zu 2.) Die Kapitelüberschrift muss nicht geändert werden, denn der „Baumschutz“ 
wird sehr wohl in diesem Kapitel geregelt und zwar im letzten Paragraphen des Ab-
schnitts – § 14.  

zu 3.) und zu 4.) Die Anregungen müssen nicht berücksichtigt werden. Die Inaus-
sichtstellung bleibt erhalten, da diese die Voraussetzung für die gesicherte Erschlie-
ßung darstellt. Die Zuständigkeit über die Anordnung wird deshalb nicht in Frage 
gestellt. 
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zu 6. und 7.) Die Anregungen müssen nicht berücksichtigt werden; die geforderten 
Vereinbarungen sind nicht erforderlich. Die Zustimmung des Leitungsträgers der 
Starkstromtrasse, 50Hertz, zum B-Plan liegt bereits uneingeschränkt vor (siehe Stel-
lungnahme 13) und die ehemals vorhandene Richtfunkstrecke wurde vom Betreiber 
Vodafone bereits umverlegt (siehe Stellungnahme 9). 

Zu 14.) Die vom SGA nicht nachvollziehbare Summe der Sicherheitsleistungen wur-
de durch ein erfahrenes Fachbüro entsprechend den Regeln der Technik ermittelt. 

Zu 15.) Inhaltlich sind die Anlagen, mit Ausnahme der Kostenschätzung, bereits mit 
der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt abgestimmt. 

Der vorhabenbezogene Bebauungsplan wird nicht geändert 

 
6. Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bun-
deswehr Infra I 3 mit Stellungnahme 6.1 vom 15.07.2015 und 6.2 vom 28.08.2015 

6.1 Die Bundeswehr begrüßt den am 8. Juli 2015, während der Besprechung in Ber-
lin, gefundenen Kompromiss bezüglich der Vorlage eines signaturtechnischen Gut-
achtens.  

Die Abgabe einer fundierten Stellungnahme ist jedoch erst nach Vorlage des Gut-
achtens möglich. Derzeit wäre es mir noch nicht möglich innerhalb der gesetzten 
Monatsfrist, welche bereits freundlicherweise bis zum 18. Juli 2015 verlängert wur-
de, eine abschließende Stellungnahme abzugeben. Der Inhalt wäre sonst gleichlau-
tend mit der zuletzt abgegebenen Bewertung des Jahres 2010 und der Forderung 
eines Gutachtens. 

Da dies aus hiesiger nicht zielführend ist und nicht zum beiderseitig gewünschten 
Erfolg des Bebauungsplanverfahrens führen würde, bitte ich um Aufschub des Vor-
lagetermins der Stellungnahme bis zum Eingang des Gutachtens hier im Hause. 
Eine Bewertung würde ich dann zeitnah veranlassen und spätestens jedoch inner-
halb von 14 Tagen nach Erhalt eine finale Stellungnahme übersenden. Sollte dies 
jedoch aus verfahrenstechnischen Gründen nicht möglich sein, bitte ich um anders-
lautende Informationen bezüglich des weiteren Vorgehens. 

Abwägung/Stellungnahme des Bezirkes zu 6.1 
Der Anregung wird gefolgt.  

Das Bundesamt der Bundeswehr wurde nach Vorlage des Gutachtens erneut mit 
Schreiben /E-Mail vom 20.08.2015 beteiligt. 

Aus dem Gutachten zur Radarsignaturtechnischen Bewertung vom 17.07.2015 er-
geben sich keine Anforderungen an das Vorhaben. 

 

6.2 Nach Auswertung des signaturtechnischen Gutachtens ist festzustellen, dass 
nicht von einer Beeinträchtigung der Luftverteidigungsanlage Berlin-Tempelhof aus-
zugehen ist. Es werden daher keine Einwände mehr gegen das Infrastrukturvorha-
ben geltend gemacht. 

Abwägung/Stellungnahmen des Bezirks zu 6.2 
Die Zustimmung wird zur Kenntnis genommen. 

Der vorhabenbezogene Bebauungsplan wird nicht geändert. 

 

7. 50Hertz Transmission GmbH mit Schreiben vom 16.06.2015 

Nach Prüfung in unseren Fachabteilungen können wir ihnen mitteilen: 
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Im Planungsgebiet befindet sich unser 380-kV-Kabel UW Friedrichshain – UW Mitte. 
Der Verlauf im B-Plangebiet ist in der Planzeichnung enthalten. 

Gegen den Bebauungsplan in der vorliegenden Form haben wir keine Einwände. 

An der Fortführung des Verfahrens möchten wir beteiligt werden. 

Abwägung/Stellungnahme des Bezirkes zu 7.) 
Der Anregung wird nachgekommen.  

Im Rahmen des Aufstellungsverfahrens zum Bebauungsplan I-43b VE steht voraus-
sichtlich kein Verfahrensschritt mehr an, der mit einer Beteiligung von Trägern öf-
fentlicher Belange verbunden ist. Sollte es zu einer erneuten Beteiligung kommen, 
würde 50Hertz wiederum beteiligt werden. In § 6 Abs. 3 des Durchführungsvertra-
ges ist eine Verpflichtung für den Investor aufgenommen worden, sich mit der Firma 
50Hertz wegen der geplanten Überbauung abzustimmen.  

Die Zustimmung wird zur Kenntnis genommen. 

Der vorhabenbezogene Bebauungsplan wird nicht geändert. 

 

BA Mitte von Berlin, Straßenverkehrsbehörde mit Stellungnahmen per E-Mail 
8.1) vom 20.08.2015 und 8.2) vom 26.08.2015 

 
8.1 Es war die Voranfrage auf Einrichtung einer Ladezone und Vorfahrt zum o. a. 
Bauvorhaben zu prüfen und dazu Stellung zu nehmen. 

Derzeit bestehen keine Bedenken gegenüber der aus dem B-Plan hervorgehenden 
Vorfahrt/Ladezone im Bereich des Hoteleinganges in der Dircksenstraße. 

Die geplante Ladezone in der Schicklerstraße jedoch, erscheint mir über eine Länge 
von ca. 27 Metern (inkl. Tiefgaragenzufahrt) über den Eingang „Anlieferung“ hinaus, 
sehr lang. 

Bitte begründen Sie hierzu die Notwendigkeit der geplanten Ladezone in dieser 
Länge. 

Abwägung/Stellungnahme des Bezirks 
Der Anregung wird nachgekommen. 

Die Länge der Anlieferzone in der Schicklerstraße wird wie folgt begründet: 

Erfahrungswerte für vergleichbare Nutzungen in der am Standort vorgesehenen 
Größenordnung (Hotel mit 500 Betten, Gastronomie- und Konferenzbereich, weitere 
gewerblicher Nutzung im Erdgeschoss) zeigen, dass insbesondere aufgrund der 
zeitlichen Befristung der Anlieferzeiten Aufstellflächen für zwei LKW (10 m Länge) 
notwendig werden. So muss damit gerechnet werden, dass zwei große Fahrzeuge 
(Wäscheservice, Lebensmittel/Frische-Lieferung, Veranstaltungstechnik, Entsor-
gungsfahrzeuge etc.) gleichzeitig ent- bzw. beladen werden müssen.  

Da in der Dircksenstraße die gesamte Länge für haltende Busse und die Pkw-
Hotelvorfahrt erforderlich ist, soll die Belieferung der Gewerbeeinheiten in der 
Dircksenstraße über den Eckbereich der Schicklerstraße mit abgewickelt werden. 

Mit der Einrichtung der Anlieferzone für zwei Lkw-Stellplätze in der Schicklerstraße 
kann somit nicht nur in der Schickler- sondern auch in der Dircksenstraße das Hal-
ten der Lieferfahrzeuge in der zweiten Reihe und somit die Behinderung des flie-
ßenden Verkehrs vermieden werden. 

Der vorhabenbezogene Bebauungsplan wird nicht geändert. 
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8.2 Auf Grund Ihrer Darlegungen bestehen über die Länge der geplanten Ladezone 
in der Schicklerstraße keine Bedenken mehr! 

Bitte stellen Sie den offiziellen Antrag auf Einrichtung der Ladezone in der Schick-
lerstraße bzw. Dircksenstraße ca. drei Monate vor Fertigstellung des Bauvorhabens. 

Abwägung/Stellungnahme des Bezirks zu 8.2) 
Die Zustimmung wird zur Kenntnis genommen. 

Die Antragstellung ist nicht Gegenstand der Regelungsebene des Bebauungspla-
nes. Dem Vorhabenträger wurde die Bitte der Behörde übermittelt. 

Der vorhabenbezogene Bebauungsplan wird nicht geändert. 

 
 
Zusammenfassung der Ergebnisse der Abwägung: 
Das Ergebnis der Beteiligung der Öffentlichkeit und der Behörden und sonstigen 
Träger öffentlicher Belange parallel zur öffentlichen Auslegung nach § 3 Abs. 2 
BauGB hat keine Auswirkungen auf den Inhalt des vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplans I-43b VE.  

Die Begründung wurde entsprechend der Stellungnahmen des Bezirksamtes er-
gänzt. Die Abwägung zur Beteiligung der Öffentlichkeit wurde eingefügt. 

 

IV.2.8 Beschluss über das Ergebnis der letzten Beteiligungsschritte und 
über den Entwurf zum Bebauungsplan 

Am 24. November 2015 hat das Bezirksamt als Ergebnis der Abwägung der gemäß 
§ 4a Abs. 3 Satz 4 BauGB eingeholten Stellungnahmen und der Stellungnahmen 
aus der öffentlichen Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB beschlossen, dass der 
den Entwurf zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan I-43b VE nicht geändert wird, 
aber die Begründung zum Bebauungsplan in einigen Punkten überarbeitet wird. Der 
Bezirksamtsbeschluss stellt zugleich den „Beschluss des Bebauungsplans“ in der 
am 18. Mai 2015 aufgestellten Fassung gemäß § 6 Absatz 1 Satz 3 AGBauGB dar. 

 

IV.2.9 Anzeigeverfahren und daraus resultierende Änderungen 

Mit Schreiben vom 10. Dezember 2015 hat der Bezirk Mitte den Bebauungsplan 
gemäß § 6 Abs. 2 AGBauGB und den Ausführungsvorschriften „AV Anzeigeverfah-
ren“ bei der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt angezeigt. Die Se-
natsverwaltung hat mit dem Antwortschreiben vom 4. Februar 2016 keine Bean-
standungen erhoben, gab aber Hinweise, die in einer Überarbeitung von Planzeich-
nung, Planbegründung und im Durchführungsvertrag Berücksichtigung fanden. Im 
Bebauungsplan wurde dabei lediglich im Festsetzungsvermerk der veraltete Ver-
weis auf § 6 Abs. 5 Satz 1 AGBauGB durch korrekten Verweis auf § 6 Abs. 3 AG-
BauGB ersetzt – dies ist die am 19.5.2016 vorgenommene Änderung des Bebau-
ungsplan-Entwurfes.  

 

IV.2.10 Änderungen nach dem Anzeigeverfahren 

Der Entwurf der Rechtsverordnung zur Festsetzung des Bebauungsplanes wurde 
nach Abschluss des in Abschnitt IV.2.9 genannten Anzeigeverfahrens von der Be-
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zirksverordnetenversammlung Mitte von Berlin (BVV) nicht zur Beschlussfassung 
vorgelegt, weil der Vorhabenträger nicht die im Durchführungsvertrag vorgesehene 
Finanzierungsbestätigung vorlegte und es daher nicht zum Vertragsabschluss 
kommen konnte. Erst im April 2018 lag dem Bezirk eine angemessene Finanzie-
rungsbestätigung vor.  

Aufgrund der Zeitverzögerungen musste der Umgang mit der Lärmproblematik 
überarbeitet werden. Der Ende des Jahres 2015 der Senatsverwaltung angezeigte 
Entwurf zum Durchführungsvertrag basierte auf der damals als Technische Bauvor-
schrift eingeführten DIN 4109 mit Stand November 1989. Inzwischen sind im Lande 
Berlin neue Technische Baubestimmungen als Verwaltungsvorschriften eingeführt 
worden und es ist eine neue Fassung der DIN 4109 mit der Bezeichnung „DIN 
4109-2:2018-01“ anzuwenden. Der Text des Durchführungsvertrages sowie die da-
zugehörigen Ausführungen in der Begründung zum Bebauungsplan sind entspre-
chend angepasst worden. Die neue DIN 4109 stellt gegenüber der Fassung aus 
dem Jahre 1989 eine nicht unwesentliche Änderung der Anforderungen an den 
Lärmschutz dar. Allerdings hat dies keine Auswirkungen auf das Abwägungsgerüst 
des Bebauungsplanes, denn unabhängig vom planungsrechtlichen Inhalt eines Be-
bauungsplanes und dem Wortlaut eines Durchführungsvertrages sind im bauord-
nungsrechtlichen Baugenehmigungsverfahren die jeweils aktuell eingeführten Tech-
nischen Bestimmungen einzuhalten. Das bedeutet, dass sich die Veränderung der 
Lärmschutzanforderungen auch ohne Anpassung des Durchführungsvertrages und 
der Begründung zum Bebauungsplan ergeben hätte. Insofern stellen die Änderun-
gen in Vertrag und Begründung keine inhaltlichen, sondern lediglich redaktionelle 
Änderungen dar.  

Auch im Abschnitt I.3 – Planerische Ausgangssituation – dargestellte Stadtentwick-
lungspläne, der Flächennutzungsplan und weitere Planungen haben sich geändert. 
Diese Änderungen haben zwar zu Überarbeitungen des Abschnitts I.3 geführt, je-
doch haben sämtliche Änderungen keine Auswirkungen auf die Abwägung des Be-
bauungsplanes I-43b VE.  

Des Weiteren hat der Vorhabenträger im Jahre 2018 seine Vorhabenplanung geän-
dert und daher den Durchführungsvertrag und insbesondere dessen Anlage 4 ge-
ändert. Die Änderungen berühren die geplanten Festsetzungen des Bebauungspla-
nes jedoch nicht.  

Abgesehen von Anpassungen des Durchführungsvertragsentwurfes an die oben 
genannten Änderungen der DIN 4109 und an die Änderungen des Projektes sowie 
abgesehen von redaktionellen und klarstellenden Änderungen erfolgten im Durch-
führungsvertrag weitere Änderungen. Sie betreffen Aspekte wie die Trennung der 
zuvor gemeinsamen Rezeption von Boardinghouse und Hotel, veränderte Anforde-
rungen an die Finanzierungsbestätigung, veränderte Baufristen sowie Anforderun-
gen an die Ausführungsplanungen und die Vergabe von Bauleistungen im öffentli-
chen Raum, die Aufnahme von Regelungen zur Rechtsnachfolge des Vorhabenträ-
gers und von allgemeinen Pflichten des Vorhabenträgers. 

Insgesamt kann festgestellt werden, dass die Änderungen des Bebauungsplanes, 
seiner Begründung und des dazugehörigen Durchführungsvertrages keine neuen 
vorgeschriebenen Verfahrensschritte erfordern; auch eine erneutes Anzeigeverfah-
ren gemäß § 6 Abs. 2 Satz 1 AGBauGB ist nicht erforderlich. 
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Anlage

zur Begründung zum Bebauungsplan I-43b VE

Abbildungen der Fenster-Schalldämm-Maße
nach DIN 4109:2018
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Ansicht Ost

Rw,F [dB] Erforderliches Schalldämm-Maß der Fenster im eingebauten Zustand (inklusive 
Lüftungseinrichtungen)
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Ansicht Süd

Rw,F [dB] Erforderliches Schalldämm-Maß der Fenster im eingebauten Zustand (inklusive 
Lüftungseinrichtungen)
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Ansicht West

Rw,F [dB] Erforderliches Schalldämm-Maß der Fenster im eingebauten Zustand (inklusive 
Lüftungseinrichtungen)
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