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Bezirksamt Pankow von Berlin  13.04.2021 

An die 
Bezirksverordnetenversammlung 

Drucksache-Nr.: 
VIII-1332 

Vorlage zur Kenntnisnahme 
für die Bezirksverordnetenversammlung gemäß § 13 BezVG 

1. Zwischenbericht 

Handlungsmöglichkeiten im Schlosspark-Kiez erhalten – Schaffung irreversibler Tatsachen 
verhindern 

Wir bitten zur Kenntnis zu nehmen: 

In Erledigung des in der 37. Sitzung am 09.12.2020 angenommenen Ersuchens der 
Bezirksverordnetenversammlung – Drucksache Nr.: VIII-1332 – 

„Das Bezirksamt wird ersucht, 

• in Umsetzung des BVV-Beschlusses VIII-1272, Klimafreundlicher Schlosspark-Kiez 
– verbindliche Bauleitplanung für Pankow!“, der Senatsverwaltung für Stadtent-
wicklung und Wohnen (SenStadtWohnen) unverzüglich gemäß § 5 des Ausfüh-
rungsgesetzes zum Baugesetzbuch (AGBauGB) die Planungsabsicht der Aufstel-
lung eines Bebauungsplans mitzuteilen, 

• das Baugesuch der Gesobau gemäß § 15 Baugesetzbuch (BauGB), zur Sicherung 
der Bauleitplanung sowie der lfd. Verständigungsgespräche aus dem BVV-
Beschluss VIII-1177 „Verdichtung in Pankow sozial- und klimaverträglich gestal-
ten!“, zurückzustellen, 

• die Bearbeitung der seitens der Gesobau im Zusammenhang mit dem Baugesuch 
beantragte Ausnahmegenehmigung nach § 5 Abs. 5 der Baumschutzverordnung 
Berlin (BaumSchVo Bln) zur Baumfällung auszusetzen.“– 

wird gemäß § 13 Bezirksverwaltungsgesetz berichtet: 



Zum ersten Punkt wurde bereits im 2. Zwischenbericht zur Drucksache Nr. VIII-1272 berich-
tet, dass die Absicht besteht, für einen Teilbereich des vom Ersuchen der BVV umfassten 
Gebietes einen Bebauungsplan aufzustellen. Die Planungsabsicht wurde der Senatsverwal-
tung für Stadtentwicklung und Wohnen (SenSW) Abt II und der gemeinsamen Landespla-
nungsabteilung Berlin-Brandenburg mit Schreiben des zuständigen Bezirksamtsmitgliedes 
vom 15.02.2021 gemäß § 5 Gesetz zur Ausführung des Baugesetzbuches (AGBauGB) mitge-
teilt. 

Die im zweiten Punkt von der BVV geforderte Zurückstellung gemäß § 15 BauGB kommt erst 
in Betracht, wenn ein beantragtes Vorhaben nach geltendem Bau- und Planungsrecht zuläs-
sig ist.  

Der von der GESOBAU AG am 27.10.2020 eingereichte Bauantrag für zwei Wohngebäude 
war zu diesem Zeitpunkt noch unvollständig. Daher ist verfahrenskonform bisher keine Be-
teiligung der im Baugenehmigungsverfahren zu beteiligenden Fachstellen, wie bspw. dem 
Fachbereich Stadtplanung (Gruppe Bauberatung/Einzelvorhaben) und somit auch noch kei-
ne bauplanungsrechtliche Prüfung erfolgt. 

Ungeachtet dessen kann von einer Zurückstellung gemäß § 15 (BauGB) erst Gebrauch ge-
macht werden, wenn neben einer positiven Planungsabsicht auch ein Beschluss zur Aufstel-
lung des Bebauungsplans gefasst und dieser öffentlich bekanntgemacht wurde. Eine Vorlage 
zur Beschlussfassung des Bezirksamtes Pankow von Berlin über die Aufstellung eines Bebau-
ungsplans für den Schlosspark Kiez wird eingereicht, sobald die Rückäußerung der SenSW zur 
Mitteilung der Planungsabsicht vorliegt und keine schwerwiegenden Bedenken erhoben 
werden. Fasst das Bezirksamt Pankow von Berlin einen entsprechenden Beschluss, wird die-
ser der BVV gemäß § 15 BezVG zur Kenntnis gegeben.  

Zu Punkt drei wurde das Umwelt- und Naturschutzamt Pankow von Berlin von der Stadtpla-
nung über die Drucksache VIII-1272 informiert und in die Prüfung des Planerfordernisses für 
einen Bebauungsplan im Rahmen der Mitteilung der Planungsabsicht einbezogen. Da nach § 
5 Abs. 5 Satz 2 Baumschutzverordnung (BaumSchVO) die Ausnahmegenehmigung durch die 
für den Baumschutz zuständige Stelle im Benehmen mit der für die Stadtplanung zuständi-
gen Stelle ergehen soll, ist davon auszugehen, dass eine Ausnahme während einer ggf. er-
forderlichen Zurückstellung gemäß § 15 BauGB nicht erteilt wird bzw. nur, wenn seitens der 
Stadtplanung bestätigt wird, dass das Vorhaben den Planungszielen des Bebauungsplans 
nicht zuwiderläuft.  

Zwischenzeitlich greift auch der allgemeine Schutz wildlebender Tiere ge-
mäß § 39 Abs. 5 Nr. 2 Bundesnaturschutzgesetz nach der es verboten ist, zwischen dem 
01.03. und 30.09, Bäume, Hecken, lebende Zäune, Gebüsche und andere Gehölze abzu-
schneiden, auf Stock zu setzen oder zu beseitigen. Baumfällungen wären danach auch aus 
artenschutzrechtlichen Gründen seit dem 01.03.2021 nur über Ausnahmegenehmigungen zu 
erwirken, deren Voraussetzungen hier nicht vorliegen. 



Haushaltsmäßige Auswirkungen 

keine 

Gleichstellungs- und gleichbehandlungsrelevante Auswirkungen 

keine 

Auswirkungen auf die nachhaltige Entwicklung 

keine 

Kinder- und Familienverträglichkeit 

entfällt 

Sören Benn 
Bezirksbürgermeister 
 

Vollrad Kuhn 
Bezirksstadtrat für Stadtentwicklung und 
Bürgerdienste 

Anlagen 
 
 
 

 



Abstimmungsergebnis: Abstimmungsverhalten:

einstimmig
beschlossen mehrheitlich

beschlossen mit Änderung Ja-Stimmen
abgelehnt Gegenstimmen
zurückgezogen Enthaltungen

federführend
überwiesen in den Ausschuss für
mitberatend in den Ausschuss 
für
sowie in den Ausschuss für

Drucksache
Bezirksverordneten-
versammlung

Pankow von 
Berlin

VIII-1272

Antrag
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 

Ursprung: 
Antrag, Fraktion Bündnis 90/Die Grünen
Mitzeichnungen: 

Beratungsfolge:
30.09.2020 BVV BVV/035/VIII

Betreff: Klimafreundlicher Schlosspark-Kiez – verbindliche 
Bauleitplanung für Pankow!

Die BVV möge beschließen:
Die BVV Pankow ersucht das Bezirksamt, das Verfahren zur Erstellung des 
Bebauungsplans 3- 80 zu beschleunigen und die Realisierung des Schul- und 
Schwimmbadstandortes schneller als bisher voranzutreiben. 
Um eine abgestimmte und klimafreundliche Entwicklung für den gesamten 
Umgebungsbereich des Bebauungsplans 3-80 zu ermöglichen, soll für das in 
der Anlage dargestellte Quartier ebenfalls ein eigener Bebauungsplan 
aufgestellt werden. 
Planungsziele dieses Bebauungsplans sollen die Sicherung der 
Kleingartenanlage, die Sicherung und Entwicklung der Standortes der 
Mendel-Grundschule sowie die klimafreundliche Erhaltung der Blöcke mit 
Wohnbebauung im Zusammenhang mit der Bereitstellung von 
Mobilitätsangeboten und grüner Infrastruktur sein. Bezirkliche Konzepte 
(z.B. Entwicklung der sozialen und energetischen Infrastruktur) sollen in die 
Planung einfließen. 
Im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung soll unter der Beteiligung der 
Öffentlichkeit eine nachhaltige städtebauliche Entwicklung sichergestellt 
werden. 
Vorgeschlagener Geltungsbereich für den künftigen Bebauungsplan:



Abstimmungsergebnis: Abstimmungsverhalten:

einstimmig
beschlossen mehrheitlich

beschlossen mit Änderung Ja-Stimmen
abgelehnt Gegenstimmen
zurückgezogen Enthaltungen

federführend
überwiesen in den Ausschuss für
mitberatend in den Ausschuss 
für
sowie in den Ausschuss für

Berlin, den 01.10.2020

Einreicher: Fraktion Bündnis 90/Die Grünen, 

Begründung siehe Rückseite



Drs. VIII-1272

Begründung:
Jede städtebauliche Entwicklung soll die sozialen, wirtschaftlichen und 
umweltschützenden Anforderungen auch in Verantwortung gegenüber 
künftigen Generationen miteinander in Einklang bringen, und eine dem Wohl 
der Allgemeinheit dienende sozialgerechte Bodennutzung unter 
Berücksichtigung der Wohnbedürfnisse der Bevölkerung gewährleisten. Sie 
soll dazu beitragen, eine menschenwürdige Umwelt zu sichern, die 
natürlichen Lebensgrundlagen zu schützen und zu entwickeln sowie den 
Klimaschutz und die Klimaanpassung, insbesondere auch in der 
Stadtentwicklung, zu fördern, sowie die städtebauliche Gestalt und das Orts- 
und Landschaftsbild baukulturell zu erhalten und zu entwickeln. 

Hierzu gehört, über verbindliche Bauleitpläne eine geplante und nachhaltige 
Infrastruktur zu errichten, statt Defizite durch eine Nachverdichtung nach 
§34 BauGB entstehen zu lassen. Die Wohnungsbaugesellschaften selbst 
tragen bei diesen Bauvorhaben keine gesetzliche Verantwortung hinsichtlich 
der Entwicklung der Infrastruktur – sondern das Land und der Bezirk sind 
gefordert, ihrer Verantwortung gerecht zu werden.
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