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A BEGRÜNDUNG 

I Planungsgegenstand und Entwicklung der Planungsüberlegung 

1 Veranlassung und Erforderlichkeit 

Nach der Verlagerung der Kinderklinik Lindenhof an einen anderen Standort im Juli 2012 
verfolgt der Bezirk Lichtenberg von Berlin das Ziel, eine städtebaulich geeignete Nachnut-
zung des Geländes zu erreichen. Das Gelände liegt am Rande des Wohngebiets Frankfur-
ter Allee Nord, benachbart zum Landschaftspark Herzberge und dem städtischen 
Zentralfriedhof Friedrichsfelde. Beeinflusst wird die Entwicklung des Standorts durch den 
BVG-Betriebshof an der Siegfriedstraße, der trotz nächtlicher Schallemissionen in seiner 
Lage und Leistungsfähigkeit zu erhalten ist.  

Die städtebauliche Weiterentwicklung und Neuordnung des ehemaligen Klinikareals zu ei-
nem Wohnquartier ist Anlass für die Aufstellung des Bebauungsplans. Durch die Aufstel-
lung des Bebauungsplans soll eine geordnete städtebauliche Entwicklung des Geltungsbe-
reichs entsprechend § 1 Abs. 3 Baugesetzbuch (BauGB) sichergestellt werden.  

Als Grundlage für die Planung dient der Siegerentwurf (siehe Anlage 4) eines von der Ei-
gentümern im Frühjahr 2013 durchgeführten städtebaulichen Wettbewerbs, der den Erhalt 
und die Umnutzung des denkmalgeschützten Gebäudeensembles zu Wohnzwecken sowie 
die Errichtung von drei weiteren Wohnhöfen vorsieht.  

Da die im Siegerentwurf des städtebaulichen Wettbewerbes niedergelegte städtebauliche 
Konzeption von der Entwicklung eines neuen Wohnquartiers nicht nach den zurzeit für die 
Beurteilung von Vorhaben maßgeblichen Planungsgrundlagen zulässig ist und besondere 
Lärmschutzanforderungen zu bewältigen sind, muss hierfür die planungsrechtliche Grund-
lage durch Aufstellung eines Bebauungsplans geschaffen werden. 

 

2 Beschreibung des Plangebiets 

Stadträumliche Einbindung / Gebietsentwicklung 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes 11-60 auf dem Grundstück des ehemaligen 
Kinderkrankenhauses Lindenhof in Berlin Lichtenberg befindet sich östlich der Berliner In-
nenstadt, ca. 5 km vom Alexanderplatz entfernt, nördlich der Frankfurter Allee (Bundesstra-
ßen 1 und 5) und des Bahnhofes Lichtenberg. Der Geltungsbereich befindet sich am Rand 
des Quartiers Frankfurter Allee Nord und ist Bestandteil des gleichnamigen Stadtumbau-
Fördergebiets, in einem grün- und landschaftsgeprägten Stadtbereich, der vornehmlich 
durch großräumige, z. T. qualitätvolle Freiräume (Landschaftspark Herzberge, Städtischer 
Zentralfriedhof Friedrichsfelde) gekennzeichnet ist. Er befindet sich ferner in der Nähe des 
im Nordwesten und Nordosten gelegenen, Gewerbegebiets Herzbergstraße und des Ge-
werbegebiets östlich der Rhinstraße im Bezirk Marzahn-Hellersdorf. In einer Entfernung 
von ca. 900 m östlich des Bebauungsplangebiets befindet sich an der Rhinstraße das Heiz-
kraftwerk Marzahn, das künftig ausgebaut werden soll.  

Westlich des Geltungsbereichs besteht ein Straßenbahn- und Bus-Betriebsbahnhof der 
BVG (Standort für 113 Linienbusse). Südlich angrenzend befindet sich ein Einfamilienhaus-
gebiet geringer Dichte sowie eine Reihenhaussiedlung im Bau, in südwestlicher Nachbar-
schaft schließt eine weitgehend sanierte Zeilenbebauung der 1950er und 1960er Jahre so-
wie weiter westlich ein durch Blockrandbebauung der 1920er und 1930er Jahre geprägtes 
Wohngebiet an. 

Zu den Einrichtungen der sozialen Infrastruktur im Umfeld des Geltungsbereichs gehören 
zwei Gesundheitseinrichtungen von überörtlicher Bedeutung – das Evangelische Kranken-
haus Königin-Elisabeth Herzberge im Norden und das Sana-Klinikum Lichtenberg (Oskar-
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Ziethen-Krankenhaus) im Südwesten. Innerhalb des Quartiers Frankfurter Allee Nord be-
finden sich eine Grundschule, Oberschulen, eine Jugendfreizeiteinrichtung sowie mehrere 
Kindertagesstätten.  

Der Landschaftspark Herzberge, der den Geltungsbereich umgibt, wird seit 2003 hergerich-
tet, aufgewertet und teilweise neu gestaltet. Diese Entwicklung wird mit dem Ziel verfolgt, 
z. T. brachgefallene Flächen ehemaliger Nutzungen in den Landschafts- und Stadtraum zu 
reintegrieren und im überlokalen Kontext einen Freiflächenverbund öffentlich zugänglicher 
Flächen mit Naherholungsfunktion und Flächen mit ökologischer Ausgleichsfunktion herzu-
stellen bzw. zu erhalten, wie den östlich des Geltungsbereichs gelegenen, amphibienrei-
chen Lindenhofteich, der auch als Regenrückhaltebecken für das Plangebiet dient.  

Geschichtliche Entwicklung  

Die bauliche Entwicklung im Geltungsbereich führt auf eine zum Ende des 19. Jahrhunderts 
(1896) auf Flächen des ehemaligen Ritterguts Lichtenberg errichtete Erziehungsanstalt „für 
verwahrloste Knaben“ zurück. Die bauzeitlichen Bestände der heute noch größtenteils exis-
tenten ersten baulichen Fassung (Anstaltshäuser A, B, Direktorenwohnhaus C, Wirtschafts-
haus D und Turnhalle K) wurden vom damaligen Stadtbaurat Hermann Blankenstein ge-
schaffen. Die Erschließung des Geländes erfolgte ursprünglich aus südöstlicher Richtung, 
heute noch erkennbar an der Lindenallee und östlichen torartigen Situation zum inneren 
Gartenhof hin.  

Das ostseitig vorgelagerte Gebäude (Haus E) wurde 1904 als Beamtenwohnhaus errichtet. 
1914 folgte, im Zuge der Umwandlung der Einrichtung in eine Handwerkerbildungsanstalt, 
im nördlichen Anschluss an das Hauptgebäude (Haus A) die Errichtung des sog. Werkstät-
tengebäudes (Haus W) und im Südosten eines weiteren Beamtenwohnhauses (Haus F).  

 

Abb. 1: Darstellung der Bestandsgebäude ehemaliges Kinderkrankenhaus Lindenhof 

Das Hauptgebäude besaß vor den umfangreichen Kriegszerstörungen noch einen in der 
ersten baulichen Fassung errichteten, axialsymmetrisch ausgreifenden Quertrakt, an des-
sen Stelle in der frühen (Wieder-)Aufbauphase bis 1951 und dem Beginn der Krankenhaus-
nutzung ein 1962 errichteter Vorbau als neuer Haupteingang in das Ensemble geschaffen 
wurde. In diesem Zeitraum ist außerdem das oberste Geschoss des Werkstattgebäudes in 
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Abweichung von der ersten bauzeitlichen Gestaltung neu aufgebaut worden. Mit der etwa 
zeitgleich erfolgten Errichtung des sog. Schwesternwohnheimes (Haus S) im Westbereich 
und der 1970 geschaffenen Haupt-Zufahrtstraße in Verlängerung der Kriemhildstraße 
schloss die bauliche Entwicklung des Standortes ab. Ab 2003 wurden lediglich punktuelle 
Erneuerungs- und Umbaumaßnahmen durchgeführt. 

Geltungsbereich und Eigentumsverhältnisse 

Räumliche Grenzen des Bebauungsplanentwurfes 

Das ca. 7,3 ha große Plangebiet des Bebauungsplans 11-60 liegt im Bezirk Lichtenberg, 
Ortsteil Lichtenberg.  

Das Plangebiet wird im Norden durch den Landschaftspark Herzberge, im Osten durch ein 
inzwischen von Bahnbetriebszwecken freigestelltes Industriegleis und den Städtischen 
Zentralfriedhof Friedrichsfelde, im Süden durch eine neu errichtete Einfamilienhausansied-
lung und im Westen durch den höherliegenden Landschaftspark Herzberge, den Straßen-
bahn- und Busbetriebsbahnhof Lichtenberg sowie durch das Gewerbegebiet Herzberg-
straße begrenzt.  

Die Plangebietsabgrenzung orientiert sich an den bestehenden Flurstücksgrenzen. Die 
Flurstücke 1 und 4 der Flur 810, die Flurstücke 113 und 172 und 173 der Flur 811, das 
Flurstück 3 der Flur 910 und das Flurstück 55 der Flur 911 befinden sich vollständig und 
von dem Flurstück 112 der Flur 811 eine Teilfläche im Plangebiet. 

Eigentumsverhältnisse 

Das Grundstück Gotlindestraße 2/20 befindet sich im Eigentum einer landeseigenen Woh-
nungsbaugesellschaft des Landes Berlin. 

Die Flurstücke 113 der Flur 811 und das Flurstück 4 der Flur 810 sind öffentliche Grünfläche 
im Eigentum des Landes Berlin verwaltet durch die Bezirksverwaltung Lichtenberg, Stra-
ßen- und Grünflächenamt. Das Flurstück 173 und die Teilfläche des Flurstückes 112 der 
Flur 811 sind öffentliche Straßenverkehrsfläche im Eigentum des Landes Berlin und ent-
sprechend gewidmet.  

Städtebauliche Situation und Bestand 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans ist geprägt durch das Gebäudeensemble der 
ehemaligen Kinderklinik Lindenhof und die, es umgebene, Grünstruktur.  

Das Gebäudeensemble umfasst 9 Hauptgebäude und 7 Nebengebäude (Garagen, Lager, 
Abfallbeseitigung, Trafostation, Werkstatt, Druckluft- und Sauerstoffanlage, Wachschutz). 
Die Hauptgebäude sind überwiegend Klinkerbauten mit zwei bis drei Vollgeschossen, die 
hauptsächlich in der Zeit zwischen 1896 und 1930 entstanden sind. Die Gebäude stehen 
seit der Nutzungsaufgabe als Kinderklinik leer.  

Das Gebäudeensemble ist von vielfältigen Grünstrukturen umgeben. Entlang der Geltungs-
bereichsgrenzen im Westen, Norden und Osten sind Waldstrukturen vorhanden. Die über-
wiegenden Freiflächen sind Rasenflächen mit locker stehenden Bäumen. Im südwestlichen 
Teilbereich befinden sich Gartenbrachen und verwilderte Kleingärten mit Obstbäumen. Ent-
lang der südlichen Geltungsbereichsgrenze sind Laubgebüsche und Baumreihen vorhan-
den.  

Die Wegeverbindung des Gebäudekomplexes mit der Kriemhildstraße sowie die historische 
östliche Zufahrt sind Allee bestanden.  

Geltendes Planungsrecht 

Eine verbindliche Bauleitplanung liegt für das Plangebiet nicht vor. Das Grundstück Gotlin-
destraße 2/20 befindet sich gemäß § 34 BauGB in einem „im Zusammenhang bebauten 
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Ortsteil“ (Innenbereich). Der Standort des Krankenhauses liegt seit Jahren brach. Die Ent-
wicklung eines Wohngebiets ist gemäß § 34 BauGB jedoch nicht zulässig, sondern erfor-
dert u.a. auf Grund der nächtlichen Lärmbelastung, der beabsichtigten Verdichtung mit 
Neubebauung und der eingeschränkten Erschließung des Standorts die Schaffung neuen 
Planungsrechts. 

Verkehrserschließung 

Die Erschließung des Geltungsbereichs erfolgt ausschließlich über die Gotlindestraße im 
Westen und die Kriemhildstraße im Süden, beide Straßen sind ausgebaut und dem Verkehr 
gewidmet. 

Die Anbindung des Geltungsbereichs an das übergeordnete Straßennetz erfolgt über die 
Gotlindestraße und die Atzpodienstraße an die Frankfurter Allee (B 1). Diese stellt als 
Straße mit überörtlicher Bedeutung die Hauptverbindung zwischen der Innenstadt (Alexan-
derplatz) und dem östlich angrenzenden Stadtbezirk Marzahn-Hellersdorf dar. 

Mit öffentlichen Verkehrsmitteln ist der Geltungsbereich über die Straßenbahnhaltestellen 
der Linien 18 (Riesaer Straße - S+U Lichtenberg), 21 (S+U Lichtenberg - S Schöneweide) 
und 37 (Betriebshof Lichtenberg - S Schöneweide) sowie im Süden durch den Bahnhof 
Lichtenberg erschlossen. Am Bahnhof Lichtenberg verkehren Linien der Stadtbahn (S5, S7, 
S75), die U-Bahnlinie U5 (Hönow - Alexanderplatz) und verschiedene Linien der Regional-
bahn. 

Die Buslinien 240 (S Ostbahnhof - S Storkower Str.) und 256 (Siedlung Wartenberg - S+U 
Lichtenberg) verlaufen ebenfalls entlang der Siegfriedstraße. Der Geltungsbereich ist so-
wohl für den Individual- als auch für den öffentlichen Personennahverkehr gut erschlossen. 

Nördlich des Geltungsbereichs verläuft der Radwanderweg RR8 „Hellersdorf-Route“ des 
Berliner Fahrradroutennetzes (Ost-West-Route, Schlossplatz <> Hoppegarten) durch den 
Landschaftspark Herzberge und das Gewerbegebiet Herzbergstraße.  

Das Lindenhofgelände ist nutzungsbedingt komplett umzäunt und verfügt lediglich über ei-
nen kontrollierten Zugang an der Ecke Gotlindestraße / Kriemhildstraße. Eine Vernetzung 
mit umliegenden Wegen, insbesondere mit denen im Landschaftspark, besteht nicht. Im 
Rahmen der zukünftigen Entwicklung des Lindenhofes soll die seitens des Senats und des 
Bezirks gewünschte Integration in den Stadt- bzw. Landschaftsraum und damit die Ver-
knüpfung mit den umgebenden, teilweise noch zu ergänzenden Wegenetzen hergestellt 
werden. Von besonderer Bedeutung sind dabei der neue Fuß-, Rad- und Skaterweg auf 
dem Gelände der ehemaligen Industriegleisanlagen im Westen, die geplante Grün-Wege-
verbindung in Verlängerung der Gotlindestraße im Süden des Geltungsbereichs mit An-
schluss an einen östlich gelegenen Nord-Süd-Weg sowie die mögliche Verbindung zwi-
schen dem Plangebiet und dem Städtischen Zentralfriedhof Friedrichsfelde. 

Technische Infrastruktur 

Der Geltungsbereich ist vollständig an die notwendigen Ver- und Entsorgungsanlagen an-
geschlossen, er befindet sich im Fernwärmeversorgungsgebiet der Vattenfall Europe 
Wärme AG. 

Aufgrund der geplanten baulichen Ergänzungen des Gebäudebestandes auf dem Grund-
stück Gotlindestraße 2/20 sind die technischen Ver- und Entsorgungsleitungen im Rahmen 
des weiteren Planverfahrens hinsichtlich der erforderlichen Dimensionierung zu prüfen und 
ggf. zu ergänzen bzw. zu erneuern. 

Es ist vorgesehen alle erforderlichen Medien entlang der geplanten Erschließungsstraßen 
neu zu verlegen.  

Im südlichen Bereich des Plangebiets, innerhalb der geplanten öffentlichen Parkanlage, 
verlaufen ein Regenwasserkanal der Berliner Wasserbetriebe, eine Niederspannungslei-
tung der Stromnetz Berlin GmbH sowie eine Gashochdruckleitung mit Station der GASAG 
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Berliner Gaswerke AG. Die Bestandsleitungen sind in der Plangrundlage der Planzeich-
nung dargestellt.  

Regenentwässerung 

Der Geltungsbereich liegt im Einzugsgebiet des Marzahn-Hohenschönhauser-Grenzgra-
bens (MHG). Grundsätzlich ist das Regenwasser weitestgehend zur Versickerung zu brin-
gen.  

Ein Anschluss an die vorhandene Regenwasserkanalisation ist nur gedrosselt möglich. Die 
Einleitmenge ist unter Berücksichtigung der ökologischen und hydraulischen Gegebenhei-
ten des MHG ist auf 10 l/(s*haAred) zu drosseln. 

Für die geplante Regenentwässerung wurden gesonderte Untersuchungen zur Regenent-
wässerung erstellt, in denen die Möglichkeiten eines naturnahen Umgangs mit dem anfal-
lenden Regenwasser geprüft wurden.  

Zunächst wurde durch das Büro Müller-Kalchreuth Planungsgesellschaft für Wasserwirt-
schaft mbH eine Stellungnahme zur Regenentwässerung (April 2014)1 erstellt, in der die 
grundsätzlichen Möglichkeiten zur Entwässerung geprüft und hinsichtlich ihrer Umsetzung 
dargestellt wurden. Im Ergebnis der Untersuchung wurde festgestellt, dass der Flächenbe-
darf für Versickerungsanlagen aufgrund der ungünstigen Bodenverhältnisse (schichtenhaf-
ter Bodenaufbau mit hohem Anteil von nahezu undurchlässigen Schichten aus Geschiebe-
lehm und -mergel mit teilweise schwebendem Grundwasser) sehr hoch (erforderliches Fas-
sungsvolumen ca. 1000 m³) ist. 

Eine alternative Ableitung des Regenwassers in den Lindenhofteich ist wegen Problemen 
hinsichtlich des Naturschutzes (Umsetzung von Maßnahmen zur Dichtung des Teichbo-
dens und Verringerung des Abflusses aus der „Konzeptionellen Vorplanung zur Verbesse-
rung des Regenwassermanagements im Landschaftspark Herzberge – Berlin Lichtenberg“) 
und der Geländeverhältnisse (Ableitung im freien Fall oder Erfordernis eines Pumpwerkes) 
sowie des dichten Baumbestandes zwischen Bebauung und Lindenhofteich nicht ohne 
Weiteres umsetzbar. 

Daher wird empfohlen die Entwässerung des Grundstückes Gotlindestraße 2/20 über neu 
zu errichtende Kanalhaltungen, in denen das anfallende Regenwasser vor Einleitung in die 
öffentliche Kanalisation zwischen gespeichert wird vorzunehmen. Hierbei müssen für die 
Erschließung der zusätzlichen Flächen neue Kanalhaltungen gebaut und bestehende Hal-
tungen ggf. ausgewechselt oder komplett abgebrochen werden.  

Im weiteren Planungsverlauf wurde durch das Büro Ingenieurgesellschaft Prof. Dr. Sieker 
mbH ein Entwässerungskonzept erstellt, dass von der Senatsverwaltung für Stadtentwick-
lung und Umwelt Abteilung Integrativer Umweltschutz Referat Gewässerschutz als wasser-
rechtlich zulassungsfähig beurteilt wurde.  

Das Entwässerungskonzept weist beispielhaft nach, dass die anfallenden Niederschläge 
durch eine Kombination unterschiedlicher Regenwasserentsorgungselemente auf dem 
Grundstück Gotlindestraße 2/20 zurückgehalten, zur Verdunstung bzw. zur Versickerung 
gebracht werden können, sodass die Einleitbeschränkung von 10 l/(s*ha (AEK)) für eine 
Jährlichkeit von n=0,5 eingehalten werden kann. Zu den Regenwasserentsorgungselemen-
ten zählen: die Anlage intensiver und extensiver Gründächer auf Gebäuden und Tiefgara-
gen, die Anlage von Mulden, Mulden-Rigolen und Rigolen sowie die Errichtung eines Stau-
kanals. 

Bei der Anlage der Versickerungsanlagen wie den Mulden, Mulden-Rigolen und Rigolen ist 
der gesamte belastete Bodenbereich auszuheben und nachzuweisen, dass die Sohle im 
Bereich der Versickerungsanlagen unbelastet ist und keine Schadstoffe freigesetzt werden. 

                                                

1 Stellungnahme zur Regenentwässerung; Müller-Kalchreuth Planungsgesellschaft für Wasserwirtschaft mbH,  

   Stand:  April 2014 

http://h83667.serverkompetenz.net/sieker/modules/wfchannel/index.php?pagenum=7
http://h83667.serverkompetenz.net/sieker/modules/wfchannel/index.php?pagenum=7
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Das erstellte Konzept stellt eine Variante einer möglichen Ausführung der Regenwasser-
entsorgung im Geltungsbereich des Bebauungsplans dar, um den geforderten Gebietsab-
fluss zu gewährleisten. Die Anlagen sind von der Lage und der Gestaltung variabel und 
nicht als fest verortet anzusehen. Die Tabelle 1 stellt die Rückhaltevolumina und die maxi-
malen Drosselabflüsse der Bewirtschaftungsanlagen pro Baugebiet dar. Die Entwässerung 
des Bebauungsplangebiets wird durch die in der Tabelle dargestellten Rückhaltevolumina 
gewährleistet. 

Tabelle 1: Rückhaltevolumina und Drosselabflüsse der Bewirtschaftungsanlagen pro Baugebiet 

Baufeld 
Größe 

Baufeld 
[m²] 

GRZ/Baufeld Flä-
che [m²] 

Aunv. 
[m²] 

Ext. 
Dachbe-
grünung 

[m²] 

Int. Dach-
begrü-

nung [m²] 

Rückhalte-
volumen 
Gründä-
cher [m³] 

Rückhalte-
volumen 
Versicke-

rungs-anla-
gen [m³] 

Max. 
Drossel 

[l/s] 

WA 1 
11291 

Baukörperfestset-
zung /3457+TG2761 

5073 3457 2761 304 0 6 

WA 2 3435 0,4/1374 2061 438 0 5 62 6 

WA 3 11297 0,4/4519 6778 0 0 0 262 5 

WA 4 
7536 

Baukörperfestset-
zung /2727+TG2885 

1924 2727 2885 306 0 6 

WA 5.1  
WA 5.2 

12788 0,4/5115 7673 2265 0 27 182 9 

         

Summe 46347 25563 23509         32 

 

Die Entwässerung der Baugebietsflächen wird an einen Staukanal angeschlossen, der den 
Abfluss auf die zulässige Einleitmenge reduziert, welche über eine öffentliche Einleitstelle 
in den öffentlichen Kanal entwässert. Um die Errichtung und Erhaltung des erforderlichen 
Regenwasserstaukanals sicherzustellen, erfolgt die Festsetzung eines Leitungsrechtes in 
den Allgemeinen Wohngebieten WA 4 und WA 5.1 und WA 5.2 (siehe Kapitel III 3.8). 

Die Ausgestaltung der Entwässerungsanlagen (Rückhalte- oder Versickerungsanlagen) 
und deren konkrete Lage wie Dimensionierung wird im Zuge der weiteren Detailplanung 
des Projektes konkretisiert. Die Rückhaltevolumina pro Baugebiet wie in Tabelle 1 darge-
stellt sind hierbei einzuhalten. Die erforderlichen Anlagen oder Flächen zur Rückhaltung 
und Versickerung von Niederschlagswasser sind gemäß § 14 Abs. 1 BauNVO als Neben-
anlagen im allgemeinen Wohngebiet, außerhalb der Flächen mit Bindungen für Bepflan-
zung und Erhaltung zulässig.   

Die Projektträgerin verpflichtet sich in dem Nachtrag vom 19.02.2016 zum städtebaulichen 
Vertrag vom 17.08.2015, im Zuge der Errichtung der Erschließung auf eigene Kosten die 
erforderlichen Maßnahmen des Konzeptes zur Regenentwässerung (Anlage zum städte-
baulichen Vertrag Nr. A 16 ohne Anhänge) in Abhängigkeit der beabsichtigten Bebauung 
vollständig umzusetzen. Bei der baulichen Nutzung des Plangebiets hat die Projektträgerin 
sicherzustellen, dass Mulden, Mulden-Rigolen-Systeme und Rigolen nicht mit Gebäuden 
überbaut werden. Ergänzend wird die textliche Festsetzung Nr. 11 zur Dachbegrünung auf-
genommen. 

Die grundsätzliche Machbarkeit der Entwässerung wurde im Entwässerungskonzept zum 
Bebauungsplanentwurf 11-60 nachgewiesen. Eine gesicherte Entwässerung des Plange-
biets kann somit gewährleistet werden. 
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Schmutzwasserbeseitigung 

In der Kriemhildstraße, südlich des Plangebiets, ist ein Schmutzwasserkanal vorhanden. 
Dieser steht im Rahmen seiner Leistungsfähigkeit für die Ableitung des Schmutzwassers 
zur Verfügung. 

Aufgrund der Geländehöhen kann die geplante Schmutzentwässerung nach ersten Unter-
suchungen nicht im freien Gefälle an die vorhandene Schmutzwasserkanalisation ange-
schlossen werden. Zur Beseitigung der anfallenden Schmutzwässer ist die Errichtung eines 
Überpumpwerkes erforderlich, um die Höhenlage des anschließenden öffentlichen Kanal-
systems zu erreichen.  

Das erforderliche Überpumpwerk dient ausschließlich der Beseitigung des auf dem Grund-
stück Gotlindestraße 2/20 anfallenden Abwassers. Es besitzt aufgrund seiner Größe und 
der Lage auf dem Grundstück selbst eine untergeordnete Funktion und ist somit als Neben-
anlage gemäß § 14 Abs. 1 BauNVO innerhalb des allgemeinen Wohngebietes zulässig. 
Der vorgesehene Standort im allgemeinen Wohngebiet WA 1, nördlich der Linie H1C1 ist 
als Baugebiet festgesetzt und von Bindungen für Bepflanzung und Erhaltung freigehalten. 

Denkmalschutz 

In der Denkmalliste von Berlin ist die ehemalige Klinik für Kinder- und Jugendmedizin Lin-
denhof als Denkmalbereich (Gesamtanlage) unter der Bezeichnung „Gotlindestraße 2/20, 
ehem. Zwangserziehungs-Anstalt für verwahrloste Knaben, 1894/95 von Hermann Blan-
kenstein; Erweiterung mit Krankenpflege und Handwerkerbildungsanstalt, 1905-15“ einge-
tragen. 

Der Denkmalbereich besteht aus der Kernanlage der ehemaligen Zwangserziehungs-An-
stalt für verwahrloste Knaben von 1896, einschließlich der inneren Hoffläche und der alten 
Zufahrt - die Lindenallee sowie der Erweiterung als Erziehungshaus für Knaben mit Hand-
werkerausbildungsanstalt, 1905-1915. Die Kernanlage umfasst die Denkmale (Einzelge-
bäude): 

Haus A - Erziehungshaus I 

Haus B - Erziehungshaus II mit Verbindungsgang 

Haus C - Direktorenwohnhaus 

Haus D - Wirtschaftsgebäude ohne den eingeschossigen Anbau auf der Westseite 

Haus K - Turnhalle mit Anbau auf der Ostseite und Verbindungsgang 

Haus E - Beamtenwohnhaus I 

Haus F - Beamtenwohnhaus II, späteres Säuglingshaus des Kinderkrankenhauses Linden-
hof 2 

Altlasten 

Der gesamte Geltungsbereich ist im Berliner Bodenbelastungskataster unter der Nummer 
6695 als altlastenverdächtige Fläche eingetragen. Die Aufnahme in das Kataster erfolgte 
wegen der früheren Nutzungen (Krankenhaus mit Chemikalienlager und fotochemisches 
Labor), bei denen es zu Verunreinigungen des Bodens und ggf. des Grundwassers gekom-
men sein kann. 

Im Rahmen des Planverfahrens wurde zur Aufklärung des Altlastenverdachts durch das 
Büro GEOTEAM GmbH eine orientierende Bodenuntersuchung (Bericht zur Altlastenunter-
suchung vom 12.01.2016) durchgeführt. 

                                                

2 Denkmalliste Berlin, Stand 06.01.2014 
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Im Ergebnis dieser Untersuchung wird festgestellt, dass die Prüfwerte der BBodSchV für 
Kinderspielflächen und für eine Wohnnutzung eingehalten sind. 

Die festgestellten Schadstoffgehalte für Schwermetalle liegen im Bereich der LAGA Z.1 
Werte und für PAK teilweise bei LAGA Z.2 Werten. Die Schadstoffe sind teilweise über den 
Aufschüttungshorizont hinaus bis in den gewachsenen Boden verlagert worden. Für das 
Grundwasser wird auf Grund der geologischen Gegebenheiten am Standort jedoch keine 
Gefährdung vermutet. 

Somit wird die gesamte Bodenbelastungskatasterfläche für alle Gefährdungspfade vom Alt-
lastenverdacht befreit. Es bestehen keine Bedenken gegen die geplante Nutzung. 

Auf Grund der festgestellten Schadstoffgehalte ist jedoch eine Verwertbarkeit von ausge-
hobenem Boden am Standort nicht möglich. Der bei Bauarbeiten anfallende Bodenaushub 
ist nach einer Deklarationsanalytik einer ordnungsgemäßen Entsorgung oder Verwertung 
zuzuführen. Für die Herstellung einer durchwurzelbaren Bodenschicht darf nur Bodenma-
terial verwendet werden, dass die Vorsorgewerte der BBodSchV einhält. 

Im Bereich von Versickerungsanlagen ist der gesamte belastete Bodenbereich auszuheben 
und nachzuweisen, dass die Sohle im Bereich der Versickerungsanalagen unbelastet ist 
und keine Schadstoffe freigesetzt werden. 

Die Projektträgerin verpflichtet sich im städtebaulichen Vertrag vom 17.08.2015 und in dem 
Nachtrag vom 19.02.2016 baubegleitend und auf eigene Kosten die erforderlichen Maß-
nahmen durchzuführen. 

 

3 Planerische Ausgangssituation 

Ziele und Grundsätze der Raumordnung 

Landesentwicklungsprogramm 2007 (LEPro 2007)  

Die landesplanerischen Festlegungen des LEPro 2007 vom 15. Dezember 2007 (GVBl S. 
629) beschränken sich auf raumbedeutsame Aussagen und sind als Grundsätze der Raum-
ordnung im Sinne des § 3 Nr. 3 ROG ausgestaltet. Sie sind Grundlage für die Konkretisie-
rung landesplanerischer Festlegungen (Grundsätze und Ziele der Raumordnung) auf den 
nachfolgenden Planungsebenen, insbesondere des integrierten Landesentwicklungsplans 
(LEP B-B) und der Regionalpläne. 

Das Landesentwicklungsprogramm 2007 benennt im Sinne einer Koordinierungsfunktion 
für fachliche Planungen sowie einer Orientierungshilfe für raumbezogene Investitionsent-
scheidungen in § 1 Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg, in § 5 Siedlungsentwicklung und 
in § 6 Freiraumentwicklung die wesentlichen Grundsätze und Ziele der Raumordnung und 
Landesplanung, die für die geplanten Vorhaben von allgemeiner Bedeutung sind. Das Lan-
desentwicklungsprogramm 2007 trifft aufgrund seiner primär strategischen Ausrichtung 
keine Aussagen, die unmittelbar auf den Geltungsbereich zutreffend wären. 

Landesentwicklungsplan Berlin-Brandenburg (LEP B-B) 

Der Landesentwicklungsplan Berlin-Brandenburg (LEP B-B), vom 31. März 2009 (GVBl. II 
109 [Nr.13] S. 186) enthält die Ziele der Raumordnung.  

Die Festlegungskarte 1 zum LEP B-B stellt den Geltungsbereich des Bebauungsplanent-
wurfes als Gestaltungsraum Siedlung dar, in dem die Kommunen großen Spielraum an 
Binnendifferenzierung haben. Die Entwicklung von Wohnsiedlungsflächen ist hier quantita-
tiv nicht begrenzt.  

Für den Geltungsbereich selbst trifft die Festlegungskarte 2 keine Aussagen. 

Mit den geplanten Festsetzungen des Bebauungsplans 11-60 kann den Grundsätzen und 
Zielen der Raumordnung entsprochen werden. 
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Das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg hat in seinem Urteil vom 16. Juni 2014 
(OVG 10 A 8.10) die Verordnung über den Landesentwicklungsplan Berlin-Brandenburg 
vom 31.3.2009 für unwirksam erklärt. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. 

Flächennutzungsplan 

Der Flächennutzungsplan Berlin in der Fassung der Neubekanntmachung vom 5. Januar 
2015 (ABl. S. 31), zuletzt geändert am 28. Januar 2016 (ABl. S. 296) stellt den Geltungs-
bereich als Wohnbaufläche W2 mit einer GFZ bis 1,5 dar.  

Landschaftsprogramm und Landschaftspläne 

Landschaftsprogramm 

Das Landschaftsprogramm einschließlich Artenschutzprogramm vom 29. Juli 1994 (ABl. 
1994 S. 2331), zuletzt geändert am 9. Juni 2011 (ABl. S. 2343), stellt auf der Grundlage 
des Berliner Naturschutzgesetzes in der Neufassung vom 29. Mai 2013 (GVBl. S. 140) die 
Ziele und Grundsätze des Naturschutzes, der Landschaftspflege sowie die darauf aufbau-
enden Maßnahmen in Grundzügen dar. Es enthält verbindliche Entwicklungsziele und Maß-
nahmen zu den Bereichen Naturhaushalt / Umweltschutz, Landschaftsbild, Biotop- und Ar-
tenschutz sowie Erholung / Freiraumnutzung. Für den Geltungsbereich und sein Umfeld 
werden folgende Teilziele, die nur für das vorliegende Planvorhaben von Belang sind, dar-
gestellt. 

Naturhaushalt / Umweltschutz:  

Der Geltungsbereich liegt im Vorranggebiet Luftreinhaltung. Mit dieser Darstellung wird eine 
räumliche Priorität für Planungen und Maßnahmen zur Emissionsminderung der Verursa-
chergruppen Hausbrand, Verkehr, Industrie und Gewerbe gesetzt. Auf der Grundlage des 
§ 49 Abs. 1 Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) besteht die Möglichkeit, durch Ver-
ordnungen zur Beschränkung und zum Ausschluss bestimmter Brennstoffe und Anlagen 
die Emissionen aus nicht genehmigungsbedürftigen Anlagen (Haushalte und Kleinge-
werbe) mittelfristig zu reduzieren.  

Der Geltungsbereich liegt im Vorranggebiet Klimaschutz. Mit dieser Darstellung sollen kli-
matische Entlastungsfunktionen erhalten und entwickelt werden. Geeignete Kaltluftleitbah-
nen sollen von Verdichtung, Riegelbebauung und Emissionen freigehalten werden. Es sind 
die klimatisch bedeutenden Freiräume und die geringe Bodenversiegelung zu erhalten. Zu-
gleich soll eine Verbesserung des Luftaustausches erreicht werden.   

Der Geltungsbereich wird als Siedlungsgebiet dargestellt. Dabei werden folgende Maßnah-
men aufgeführt: 

 Erhöhung der naturhaushaltswirksamen Flächen (Entsiegelung sowie Dach-, Hof- und 
Wandbegrünung), 

 kompensatorische Maßnahmen bei Verdichtung, 

 Berücksichtigung des Boden- und Grundwasserschutzes, 

 dezentrale Regenwasserversickerung und 

 Förderung emissionsarmer Heizsysteme. 

Landschaftsbild: 

Der Geltungsbereich wird als Infrastrukturfläche mit prägendem Vegetationsanteil und als 
Grünanlage mit historischen Gestaltmerkmalen des Gestaltungstyps: Parkanlage darge-
stellt, in dem der Erhalt und die Entwicklung von städtischen und siedlungsprägenden 
Strukturelementen erfolgen soll.  

Der Geltungsbereich wird als städtischer Übergangsbereich mit Mischnutzungen charakte-
risiert. Es werden u. a. folgende Maßnahmen aufgeführt: 
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 Erhalt und Entwicklung charakteristischer Stadtbildbereiche sowie markanter Land-
schafts- und Grünstrukturen zur Verbesserung der Stadtgliederung 

 Berücksichtigung ortstypischer Gestaltelemente und besonderer Siedlungs- und Frei-
raumzusammenhänge (Volksparks, Gartenplätze, Siedlungsbereiche der 20er und 30er 
Jahre) 

 Quartiersbildung durch Entwicklung raumbildender Strukturen und Leitbaumarten in den 
Großsiedlungen 

 Erhalt des Volkspark-, Kleingarten- und Friedhofringes als Element der Stadtstruktur und 
Ergänzung durch neue Parkanlagen 

 Entwicklung des Grünanteils in Gewerbegebieten und auf Infrastrukturflächen (Dach- 
und Wandbegrünung, Sichtschutzpflanzungen im Randbereich zu sensiblen Nutzungen) 

 Erhalt und Entwicklung prägender Landschaftselemente; Anlage ortsbildprägender Frei-
flächen, begrünter Straßenräume und Stadtplätze bei Siedlungserweiterung  

Östlich des Geltungsbereichs ist ein Pfuhl oder sonstiges Kleingewässer dargestellt.  

Erholung und Freiraumnutzung: 

In der Systematik der Plankarte, die Wohnquartiere nach Dringlichkeitsstufen zur Verbes-
serung der Freiraumversorgung auflistet, wird der derzeit bebaute Teilbereich des Gel-
tungsbereichs als sonstige Flächen außerhalb von Wohnquartieren dargestellt. Als Maß-
nahmen werden aufgeführt:  

 Erschließen von Freiflächen- und Erholungspotenzialen 

 Entwicklung von Konzepten für die Erholungsnutzung 

 Entwicklung von Wegeverbindungen 

 Schutzpflanzungen bei angrenzender Wohn- und Erholungsnutzung 

 Dach- und Fassadenbegrünung an öffentlichen Gebäuden 

Die nicht bebauten Randbereiche des Geltungsbereichs sind als Grünfläche / Parkanlage 
dargestellt. Als Maßnahmen werden aufgeführt: 

 Entwicklung und Neuanlage mit vielfältigen Nutzungsmöglichkeiten 

 Auslagerung störender und beeinträchtigender Nutzungen 

 Verbesserung der Aufenthaltsqualität  

Biotop- und Artenschutz: 

Der Geltungsbereich wird als städtischer Übergangsbereich mit Mischnutzungen eingestuft. 
Als Maßnahmen werden benannt: 

 Erhalt der durch Nutzungs- und Strukturvielfalt geprägten, außerordentlich hohen bioti-
schen Vielfalt 

 Schutz, Pflege und Wiederherstellung von natur- und kulturgeprägten Landschaftsele-
menten (z.B. Pfuhle, Gräben) in Grünanlagen, Kleingärten und Industriegebieten 

 Schaffung zusätzlicher Lebensräume für Flora und Fauna sowie Kompensation von Nut-
zungsintensivierungen durch Entsiegelung, Dach- und Wandbegrünung 

 Extensivierung der Pflege in Teilen von Grün- und Parkanlagen 

 Entwicklung des gebietstypischen Baumbestands (bes. großkronige Parkbäume in Sied-
lungen und Obstbäume in Kleingärten) 

 Verbesserung der Biotopqualität in Großsiedlungen 
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 Erhalt wertvoller Biotope und Entwicklung örtlicher Biotopverbindungen bei Siedlungser-
weiterungen und Nachverdichtungen 

Der südliche Teil des Geltungsbereichs ist zudem als Fläche für Pflege und Entwicklung 
des Biotopschutzes und Biotopverbundes ausgewiesen, die gleichzeitig als Artenreservoir 
bzw. Verbindungsbiotop der vorrangigen Entwicklung der Arten der Grünanlagenbiotope 
dient. 

Östlich des Geltungsbereichs ist ein Pfuhl oder sonstiges Kleingewässer dargestellt.   

Stadtentwicklungsplanungen 

Stadtentwicklungspläne (StEP) sind Instrumente der informellen städtebaulichen Planung 
und im Berliner Ausführungsgesetz zum Baugesetzbuch (AGBauGB) ausdrücklich vorge-
sehen (§ 4 Abs. 1). In Stadtentwicklungsplänen werden für die Gesamtstadt Leitlinien und 
Zielsetzungen für unterschiedliche Themenfelder, z. B. Arbeiten, Wohnen, soziale Infra-
struktur, Ver- und Entsorgung und Verkehr, erarbeitet. Sie sind "Grundlagen für alle weite-
ren Planungen", konkretisieren den Flächennutzungsplan durch die Bestimmung räumli-
cher und zeitlicher Prioritäten für die Inanspruchnahme von Flächen und Standorten und 
zeigen erforderliche Maßnahmen auf. 

Stadtentwicklungsplan Wohnen (StEP Wohnen) 

Der Stadtentwicklungsplan Wohnen (Beschluss vom 8.7.2014) dient als Orientierungsrah-
men sowohl für private Investitionen als auch für öffentliche Vorhaben im Wohnungsbau 
und für Verbesserungen im Wohnungsbestand. Der Geltungsbereich des Bebauungsplans 
liegt innerhalb des Neubaubereichs Nr. 5 Alt-Lichtenberg und ist als großer Wohnungsneu-
baustandort punktuell verzeichnet. Er wird als Neubaustandort mit einer realisierbaren 
Wohnungsmenge von 250 bis 500 Wohneinheiten bei einer mittelfristigen Realisierungs-
einschätzung bis 2020 definiert.  

Stadtentwicklungsplan Zentren 3 

Der Stadtentwicklungsplan Zentren 3 (Stand 2011) wurde als Fortschreibung des STEP 
Zentren 2020 beschlossen. Der Stadtentwicklungsplan Zentren 3 trifft für den Geltungsbe-
reich des Bebauungsplanes keine Aussagen.  

Stadtentwicklungsplan Verkehr (StEP Verkehr) 

Der Stadtentwicklungsplan Verkehr der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, (Stand Juli 
2011) trifft für den Geltungsbereich des Bebauungsplanes keine Aussagen.  

Stadtentwicklungsplan Ver- und Entsorgung 

Der Stadtentwicklungsplan Ver- und Entsorgung (Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, 
Berlin, letzte Aktualisierung 2007) stellt in seinen Teilplänen vorhandene Leitungen dar. 
Gemäß Teilplan „Regenwasser“ verläuft entlang des Grünzugs im südlichen Teilbereich 
des Geltungsbereichs ein Regenwasserkanal.  

Stadtentwicklungsplan Klima 

Der StEP Klima (Stand August 2011) liefert einen räumlichen Orientierungsrahmen für die 
gesamtstädtischen Planungen um die Anpassung an den Klimawandel zu bewältigen.  

Der Geltungsbereich ist als Fläche deren Potenziale zur Entsiegelung unbebauter Flächen 
auszuschöpfen sind sowie als Bereich mit Trennkanalisation und als Siedlungsraum mit 
einem Anteil an versiegelten Flächen von 10 - 20 % im Bereich des derzeitigen Gebäude-
bestandes sowie mit einem Anteil an versiegelten Flächen von bis zu 10% in den unbebau-
ten Randbereichen dargestellt.  

Im Maßnahmenplan Gewässerqualität und Starkregen ist der Geltungsbereich als Fläche 
gekennzeichnet, in der die dezentrale Regenwasserbewirtschaftung auszuweiten ist. 

Stadtentwicklungsplan Industrie und Gewerbe 
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Der Stadtentwicklungsplan Industrie und Gewerbe – Entwicklungskonzept für den produk-
tionsgeprägten Bereich in Berlin (Stand 2011) trifft für den Geltungsbereich keine Aussa-
gen. 

Weitere Stadtentwicklungspläne 

Die übrigen, bislang durch den Senat beschlossenen Stadtentwicklungspläne enthalten mit 
Bezug auf den Geltungsbereich des vorliegenden Bebauungsplanentwurfes keine Festle-
gungen oder Konzepte.  

Planwerke und sonstige vom Senat beschlossene städtebauliche Planungen 

Lärmminderungsplanung, Lärmaktionsplan 2013-2018  

Die Beurteilung der Betroffenheit erfolgt in der Lärmminderungsplanung für Berlin anhand 
gesundheitsrelevanter Schwellenwerte, die aus der Lärmwirkungsforschung resultieren. 
Demnach steigt ab einer Dauerbelastung von 55 dB(A) nachts und 65 dB(A) tags das Risiko 
von Herz-Kreislauferkrankungen durch chronischen Lärmstress. Deshalb wird die Einhal-
tung dieser Werte als mittelfristiges Ziel verfolgt.  

Da in Berlin sehr viele Straßen diese Pegel überschreiten, ist zunächst eine Konzentration 
auf die sehr hohen Lärmbelastungen (> 70 dB(A) am Tage und 60 dB(A) in der Nacht) 
erforderlich.  

Als Schwellenwerte für die Dringlichkeit von Maßnahmenprüfungen im Lärmaktionsplan 
Berlin werden somit zwei Stufen definiert:  

1. Stufe: 70 dB(A) tags und 60 dB(A) nachts - bei Überschreitung dieser Werte sollen prio-
ritär 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 Lärmwirkungs-
forschung als gesundheitsrelevante Schwellenwerte ermittelt und dienen im Rahmen der 
Vorsorge als Zielwerte für die Lärmminderungsplanung.  

Der Lärmaktionsplan 2008 wurde mit dem Lärmaktionsplan 2013-2018 (Senatsbeschluss 
vom 6.1.2015) fortgeschrieben. Mit dem Aktionsplan werden Maßnahmen zur Reduzierung 
der Belastungen durch Verkehrslärm im Ballungsraum Berlin vorgestellt. 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans liegt innerhalb des Konzeptgebietes Frankfurter 
Allee Nord. Die mittelfristigen Maßnahmenvorschläge zu Lärmminderungen (wie Fahrbahn-
sanierung, straßenräumliche Maßnahmen, Geschwindigkeitsregelungen) betreffen nicht 
den Geltungsbereich und wirken sich auch nicht auf diesen aus. 

Der westlich des Geltungsbereichs gelegene BVG-Betriebshof (Straßenbahndepot) wirkt 
schalltechnisch auf das geplante allgemeine Wohngebiet ein. Zur Ermittlung der Lärmbe-
lastung im Geltungsbereich wurde ein Schallgutachten erstellt (siehe hierzu Kapitel III 3.6). 

Luftreinhalteplan 2011-2017 

Die räumlichen Strukturen des urbanen Ballungsraums Berlin beeinflussen in vielfältiger 
Weise die Luftqualität – von den Möglichkeiten der großräumigen Versorgung von ganzen 
Stadtgebieten mit Frischluft bis zu den kleinräumigen Bedingungen der Schadstoffverdün-
nung einzelner Straßenabschnitte, von der räumlichen Lage sensibler Nutzung und einzel-
ner Quellen bis zur Entstehung von Emissionen durch Beeinflussung der Nachfrage nach 
motorisierten Verkehr. 

Dabei kommt der Berücksichtigung der Ziele der Luftreinhalteplanung bei der Stadtentwick-
lungsplanung eine besondere strategische Rolle zu, da die Raumstruktur langfristige Rah-
menbedingungen schafft, die sich im Einzelfall kaum mit anderen Maßnahmen der Luftrein-
haltung ausgleichen lassen. 
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Die Bauleitplanung nimmt langfristig Einfluss auf die räumliche Struktur der Stadt und be-
einflusst damit die stadtklimatologischen Randbedingungen für die Luftqualität. Wichtige 
Faktoren sind u. a. die Bebauungsdichte und Freiflächenverteilung.  

Im Rahmen des Klimamodells Berlin wurden mit Stand 2009 Bewertungskarten erstellt, die 
einerseits Grün- und Freiflächen mit hoher stadtklimatologischer Bedeutung und Gebiete 
mit Bedeutung für den Luftaustausch darstellen und andererseits Siedlungsräume hinsicht-
lich ihrer bioklimatischen Situation bewerten und Belastungsbereiche identifizieren.  

Gemäß der Bioklimatische Belastung der Siedlungsräume nach VDI 3785 (Stand 2009) 
wird der Geltungsbereich als Siedlungsraum mit geringer, in Einzelfällen mäßiger bioklima-
tischer Bedeutung sowie als klimatisch weniger günstiger Siedlungsraum eingestuft. Für 
den Geltungsbereich besteht keine potenzielle Belastung durch Verkehrsimmissionen. Der 
Geltungsbereich ist nicht Bestandteil einer klimaökologischen relevanten Grünflächenein-
heit, von ihm gehen keine Funktionen als Kaltluftleitbahn aus.  

Darauf aufbauend ergeben sich Planungshinweise für Maßnahmen zur Verbesserung der 
klimatologischen Situation und des Luftaustauschs. Für den Geltungsbereich werden im 
Rahmen der Planungshinweise folgende Maßnahmenbeispiele gegeben: 

 Verbesserung der Durchlüftung. 

 Erhöhung des Vegetationsanteils, z.B. durch Fassaden- und Dachbegrünung (hohe 
Schichtstärken). 

 Vermeidung von Glasfassaden, Passiv- oder Plus-Energiebauweise im Neubau, Sanie-
rung im Bestand. 

 Erhalt aller Freiflächen. 

 Entsiegelung und ggf. Begrünung der Blockinnenhöfe. 

 Begrünung und Beschattung möglichst vieler Flächen im Verkehrswegebereich, von 
Parkplätzen und Lagerflächen etc. 

 Bei Verkehrseinfluss Emissionen reduzieren. 

 Reduzierung der Emissionen durch Hausbrand. 

 Keine weitere Verdichtung. 

 Bei empfindlichen Nutzungen (z.B. Krankenhäuser, Altenheime) klimagünstige Stand-
orte auswählen. 

In der Planungspraxis sind diese Hinweise jedoch nicht verbindlich. Leitgedanke der Pla-
nungshinweise ist die Sicherung, die Entwicklung und die Wiederherstellung klima- und im-
missionsökologisch bedeutsamer Oberflächenstrukturen. 

Bereichsentwicklungsplanung 

In der Bereichsentwicklungsplanung des Bezirks Lichtenberg von Berlin Stand Juli 2004, 
aktualisiert Mai 2005 für Alt-Lichtenberg, Karte ‚Nutzungskonzept’, sind die Bauflächen des 
Plangebiets noch als Gemeinbedarfsfläche mit hohem Grünanteil ausgewiesen und die 
westlich und östlich angrenzenden Flächen werden noch als Bahnfläche bzw. als Trasse 
für die Industriebahn ausgewiesen. 

Aktuell liegt der Entwurf des Fachplans Wohnen für den Bezirk Lichtenberg vor. In diesem 
ist der Standort Lindenhof als Wohnungspotential dargestellt. 

sonstige vom Bezirk beschlossene städtebauliche Planungen 

Landschaftsrahmenplan 

Der Bezirk Lichtenberg hat 2006 aus den Vorgaben des Landschaftsprogramms einen, als 
informellen Plan geltenden, Landschaftsrahmenplan entwickelt. Darin sind die Belange von 
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Natur und Landschaft im Maßstab 1:10.000 dargestellt. Als Zielsetzung für den Lindenhof 
sind dort der Erhalt des hohen Grünanteils auf der Fläche sowie die Biotopvernetzung ent-
lang der nordöstlichen Grenze des Plangebiets und der ehemaligen Bahntrasse dargestellt.  

Der südliche Teilbereich des Geltungsbereichs (Flurstücke 113 und 4) ist der Grünzug (von 
der Gotlindestraße bis zum Grünzug am Wasserwerk), der als Grünfläche der Kategorie A 
dargestellt ist. Die Flächen der Kategorie A sollen zukünftig im Eigentum des Bezirks Lich-
tenberg erhalten bleiben. Die Wegekarte stellt auf diesen Flächen eine örtliche Fuß- und 
Radwegeverbindung dar. 

Landschaftsschutzgebiet Herzberge 

Der Bezirk Lichtenberg und die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt beab-
sichtigen das Landschaftsschutzgebiet (LSG) „Herzberge“ auszuweisen. Die Verordnung 
liegt im Entwurf vor.  

Im von der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt vorgelegten Entwurf vom 
21.9.2012 verläuft die Grenze des geplanten Landschaftsschutzgebietes im Westen und im 
Norden entlang der Geltungsbereichsgrenze des Bebauungsplans 11-60 und im Osten ent-
lang der geplanten Grenze der allgemeinen Wohngebiete WA 2, WA 3 und WA 5.1 und WA 
5.2. Innerhalb des Landschaftsschutzgebietes sollen entsprechend des Bestandes Flächen 
für Wald festgesetzt werden. Die Festsetzung der Fläche für Wald ist mit den Schutzzielen 
des LSG vereinbar. 

Stadtumbaugebiet Frankfurter Allee Nord 

Der Geltungsbereich befindet sich innerhalb des Stadtumbaugebietes Frankfurter Allee 
Nord. Es liegt der Beschluss des Bezirksamts Lichtenberg von Berlin zum Integrierten Stad-
teilentwicklungskonzept Frankfurter Allee Nord vom 4.11.2014 vor. 

Für den Geltungsbereich ist ein Neubaupotential vorgesehen, im Rahmen des Stadtum-
bauprozesses sind keine konkreten Maßnahmen geplant.  

Klimaschutzkonzept 

Das integrierte kommunale Klimaschutzkonzept des Bezirkes Lichtenberg empfiehlt Maß-
nahmen, mit denen in den nächsten 10 Jahren Fortschritte im Klimaschutz erreicht werden 
können.  

Das Klimaschutzkonzept benennt als Maßnahmen u.a. den Ausbau dezentraler Kraft-
Wärme-Kopplung sowie den Ausbau erneuerbarer Energien. Konkrete Maßnahmenemp-
fehlungen, die Eingang in die Festsetzungen des Bebauungsplanes finden könnten, sind 
nicht formuliert.  

Energetisches Quartierskonzept 

Im energetischen Quartierskonzept wird der Geltungsbereich des Bebauungsplans als Mo-
dellprojekt „Neues Wohnquartier Lindenhof“ dargestellt. Das Plangebiet erscheint geeignet, 
alle Gebäude über ein Nahwärmenetz zu erschließen. Es wird empfohlen den Einsatz in-
novativer und regenerativer Wärmeerzeugungssysteme, beispielsweise durch Einsatz ei-
nes Blockheizkraftwerkes und / oder erneuerbarer Energien zu prüfen. Damit könnte eine 
Vorbildwirkung für den Einsatz einer innovativen Wärmeerzeugung im Stadtteil erzielt wer-
den. Der Anteil erneuerbarer Energien im Wärmebereich des Gebietes würde erhöht. 

angrenzende Bebauungspläne 

Es grenzen keine Bebauungspläne an den Geltungsbereich an.  

Planfeststellungen 

Die historischen, unmittelbar westlich und östlich an den Geltungsbereich angrenzenden, 
beim Liegenschaftsfonds des Landes Berlin (seit 1.3.2015: Berliner Immobilienmanage-
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ment GmbH) befindlichen ehemaligen Industriebahnflächen wurden mit Schreiben der Se-
natsverwaltung für Stadtentwicklung Umwelt -VII E 3- vom 22.3.2013 von der entsprechen-
den Planfeststellung freigestellt. 

Sonstige planungsrechtliche Belange 

Ortsstatute 

Für das Grundstück Gotlindestraße 2/20 und die im Geltungsbereich enthaltenen 
Flurstücke 4, 113 (öffentlicher Grünzug) und 173 (Gotlindestraße) sowie für die Teilflächen 
des Flurstückes 112 (Gotlindestraße) liegen keine Aussagen zu geltenden Ortsstatuten vor. 

Baulasten 

Für das Flurstück 113 (öffentlicher Grünzug) der Flur 811 liegt für eine Fläche von ca. 80 m² 
eine Eintragung im Baulastenverzeichnis als Zugang und Zufahrt sowie zur Verlegung, 
Unterhaltung und Erneuerung der Ver- und Entsorgungsleitungen zugunsten des 
Grundstückes Gotlindestraße 2/20 vor.  

Da die Festsetzungen des vorliegenden Bebauungsplanes die Erschließung des 
Grundstücks Gotlindestraße 2/20 neu ordnen über die öffentliche Straßenverkehrsfläche 
auf dem Flurstück 173 sichern, ist die Baulasteintragung nicht länger erforderlich und kann 
entfallen. 

Für das Grundstück Gotlindestraße 2/20 und die im Geltungsbereich enthaltenen 
Flurstücke 4 (öffentlicher Grünzug) und 173 (Gotlindestraße) sowie für die Teilfläche des 
Flurstückes 112 (Gotlindestraße) liegen keine Eintragungen im Baulastenverzeichnis vor.  

Für die außerhalb des Geltungsbereiches gelegenen, östlich angrenzenden Flurstücke 99 
der Flur 811 und 121 der Flur 911 wurde ein Bauantrag zur Errichtung einer 
Lärmschutzwand, die der Verbesserung der vorhandenen Immissionskonflikte zwischen 
dem BVG-Betriebshof und der Wohnnutzung dient, gestellt (Nr. 140-2015-1040-L31 vom 
24.04.2015), die Eintragung der Baulasten wurde beantragt. Die Projektträgerin hat sich 
zum Bau und zur Instandhaltung im städtebaulichen Vertrag vom 17.08.2015 verpflichtet. 
Die dauerhafte Sicherung der Lärmschutzwand erfolgt durch die Eintragung von Baulasten. 

Grunddienstbarkeiten 

Für das Flurstück 1 auf dem Grundstück Gotlindestraße 2/20 ist in der Abteilung II des 
Grundbuchs eine beschränkte persönliche Dienstbarkeit für die Deutsche Telekom GmbH 
Bonn und eine beschränkte persönliche Dienstbarkeit für die Berliner Wasserbetriebe ge-
sichert. 

Für das Flurstück 4 und 113 der Flur 811 ist in der Abteilung II des Grundbuchs eine be-
schränkte persönliche Dienstbarkeit zugunsten der Berliner Wasserbetriebe gesichert. 

 

4 Entwicklung der Planungsüberlegungen 

Mit Nutzungsaufgabe der ehemaligen Kinderklinik Lindenhof im Juli 2012 beabsichtigt der 
Bezirk Lichtenberg von Berlin zusammen mit dem Liegenschaftsfonds Berlin GmbH & 
Co.KG (seit 1.3.2015: Berliner Immobilienmanagement GmbH) eine städtebaulich geeig-
nete Nachnutzung des Geländes zu erreichen.  

Städtebaulicher Rahmenplan 

Dazu wurde zunächst ein städtebaulicher Rahmenplan verfasst, in dessen Rahmen ver-
schiedene Entwicklungsprofile und Nutzungsszenarien untersucht wurden. Herausgearbei-
tet wurden zwei Varianten, die als Grundlage für die Aufstellung des Bebauungsplans 11-
60 (BA-Beschluss vom 1. November 2011) dienten. 

 Zielkonzept (A 2.1) ein allgemeines Wohngebiet im Bestandsensemble und in den west-
lichen und südöstlichen Neubaufeldern oder 
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 Zielkonzept (B 1.2) ein Mischgebiet, ein eingeschränktes Gewerbegebiet oder ein Son-
dergebiet mit Zweckbestimmung im Bestandsensemble sowie ein allgemeines Wohnge-
biet für die Neubaufelder einschließlich des südöstlichen Bestandsgebäudes. 

Die beiden Zielvarianten dienten als Grundlagen für die Aufstellung des Bebauungsplans 
und für die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung sowie für die frühzeitige Behördenbeteili-
gung. Im Ergebnis der frühzeitigen Beteiligungen gemäß § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB 
wurde das Zielkonzept A 2.1, die Entwicklung des Grundstücks als Wohnungsbaustandort, 
weiterverfolgt. 

Standorteignung 

Der Standort des ehemaligen Kinderkrankenhauses Lindenhof eignet sich auf Grund seiner 
innenstadtnahen Lagebeziehung sowie durch die Nachbarschaft zu den Wohnquartieren 
nördlich der Frankfurter Allee und zum nördlichen Landschaftspark Herzberge für eine kom-
pakt strukturierte, landschaftsschonende Wohnbebauung. Im Sinne der Innenentwicklung 
ist eine Anbindung an vorhandene Infrastrukturen (technische und soziale) möglich, die ei-
nen nachhaltigen Umgang mit den vorhandenen Ressourcen wahrt. Die Nähe zum Land-
schaftspark bietet hochwertige wohnortnahe Erholungsräume und wirkt sich positiv auf die 
Wohnqualität aus. Da vom westlich bestehenden BVG-Betriebshof nächtliche Schallemis-
sionen auf den Standort einwirken, ist die Eignung für Wohnzwecke erst nach Errichtung 
einer Lärmschutzwand außerhalb des Geltungsbereichs und Umsetzung passiver Lärm-
schutzmaßnahmen an den West- bzw. Südfassaden einiger betroffener Baukörper gege-
ben.  

Neuausrichtung der Planungsziele nach Eigentümerwechsel – Städtebaulicher Wettbewerb 

Mit Übergang des Grundstücks Gotlindestraße 2/20 an die neue Eigentümerin wurde eine 
städtebauliche Neukonzeption gewünscht. Vor dem Hintergrund der wohnungspolitischen 
Ziele des Senats, die die Schaffung neuer Wohnungen bezwecken und eine Erweiterung 
der Bestände der städtischen Wohnungsunternehmen durch Bestandserwerb und Neubau 
zur Folge haben, sollte der städtebauliche Entwurf hinsichtlich seiner Dichte und Bauformen 
angepasst werden. Zudem sollte auf Grund der erheblichen nächtlichen Lärmbelastungen 
durch den BVG-Betriebshof des Gewerbegebiets Herzbergstraße eine lärmrobuste städte-
bauliche Struktur gefunden werden.  

Die neue Eigentümerin führte in der Zeit vom 4. Februar 2013 bis zum 29. April 2013 einen 
städtebaulichen Ideenwettbewerb für die Flächen des Neubaus durch. Der im Wettbewerb 
prämierte Siegerentwurf (siehe Anlage 4) soll über die Festsetzungen des Bebauungsplans 
11-60 gesichert werden. Dieses Konzept war auch Grundlage für das durchgeführte FNP-
Änderungsverfahren, das Wohnbauflächen ermöglichte. 

Der zugrundeliegende Entwurf sieht die Umnutzung der erhaltenswerten Bestandsgebäude 
zu Wohnzwecken sowie die Errichtung von drei neuen Wohnhöfen mit einer höheren bau-
lichen Ausnutzung (viergeschossige Gebäude zuzüglich Staffelgeschoss) vor. Die Baufel-
der sind so angeordnet, dass wesentliche Bereiche des bestehenden Waldes im Osten 
erhalten bleiben. Im südlichen Bereich wird die Verlängerung des übergeordneten Grün-
zugs gesichert. Ein öffentlicher Kinderspielplatz soll nördlich der Wohnhöfe im Übergangs-
bereich zum Landschaftspark entstehen. Höherwertige Biotope im Westen des Plangebiets 
sowie baumbestandene Bereiche im Osten werden als private Parkanlagen geplant und 
werden von Bebauung frei gehalten. Die Erschließung des Standortes wird neu geregelt. 

Vor diesem Hintergrund wurde das Nutzungskonzept des Bebauungsplanentwurfs 11-60 
überarbeitet und aktualisiert. Neben grünplanerischen Belangen (Kapitel II Umweltbericht) 
und den verkehrstechnischen Auswirkungen der Planung (Kapitel III 3.6) wurden auch die 
Immissionsbelastungen bezogen auf den konkreten Entwurf untersucht (Kapitel III 3.6).  

Die Entwicklung von Wohnnutzungen an diesem Standort erfordert umfangreiche Schall-
schutzmaßnahmen. So ist eine Lärmschutzwand unmittelbar westlich des BVG-Betriebsho-
fes außerhalb des Geltungsbereichs als Voraussetzung für die künftige Wohnnutzung zu 
errichten und dauerhaft zu erhalten.  
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Aufgrund des veränderten städtebaulichen Konzepts und der höheren baulichen Ausnut-
zung des Grundstücks erfolgte eine Wiederholung der bereits durchgeführten Verfahrens-
schritte (frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit und frühzeitige Beteiligung der Behörden 
und Träger öffentlicher Belange).  

Berliner Modell der kooperativen Baulandentwicklung 

Die Entwicklung des Plangebiets soll nach den Leitlinien des „Berliner Modells der koope-
rativen Baulandentwicklung“ durchgeführt werden. Neben der Kostenbeteiligung für soziale 
und technische Infrastruktur soll zusätzlich auch ein Anteil mietpreis- und belegungsgebun-
denen Wohnraums mit der Projektträgerin vertraglich vereinbart werden. Damit soll sicher-
gestellt werden, dass die für Berlin typische sozial gemischte Bevölkerungsstruktur in den 
Stadtteilen entsteht bzw. erhalten bleibt. Um dieses Ziel zu erreichen, ist es von besonderer 
Bedeutung, den dringenden Bedarf von Bevölkerungsgruppen mit Wohnraumversorgungs-
problemen zu decken. Das dient auch dem in § 1 Abs. 5 Satz 1 BauGB formulierten allge-
meinen Planungsziel, eine dem Wohl der Allgemeinheit dienende sozialgerechte Boden-
nutzung zu gewährleisten. 

Maßgeblich für die Versorgungssituation auf dem Berliner Wohnungsmarkt ist sowohl die 
bisherige als auch die prognostizierte Entwicklung von Angebot und Nachfrage. Aufgrund 
steigender Einwohnerzahlen und des prognostizierten Bevölkerungswachstums3 besteht in 
Berlin das Erfordernis, bis Mitte des kommenden Jahrzehnts 137.000 neue Wohnungen 
fertigzustellen. Das entspricht einem jährlichen Neubaubedarf von mindestens 10.000 
Wohneinheiten.4 

Die erhöhte Nachfrage hat in den vergangenen Jahren auf breiter Front zu steigenden Miet-
preisen geführt. Die aufgrund des angespannten Wohnungsmarkts hohen Angebotsmieten 
haben innerhalb weniger Jahre zu einem spürbaren Anstieg des gesamten Mietniveaus 
geführt. Diese Entwicklung gefährdet die Möglichkeiten einkommensschwacher Haushalte, 
sich adäquat mit Wohnraum zu versorgen. 

Ein wichtiger Faktor ist dabei auch das Auslaufen bestehender Mietpreis- und Belegungs-
bindungen. Die 2011 ca. 300.000 gebundenen Wohnungen werden sich bis 2022 in etwa 
halbieren. Demgegenüber liegt der Anteil der Haushalte, die Anspruch auf einen Wohnbe-
rechtigungsschein (WBS) haben, weiterhin bei mehr als 50 Prozent5. Daraus wird ersicht-
lich, dass die Zahl der entsprechend gebundenen Wohnungen bei weitem nicht ausreicht, 
den aktuell bestehenden Bedarf zu decken.  

Dass sich die Versorgungssituation auf dem Berliner Wohnungsmarkt generell verschlech-
tert hat, zeigt u.a. die Mietversorgungsquote, die das Verhältnis von marktrelevanten Miet-
wohnungen je 100 marktrelevanten Mieterhaushalten ausdrückt: Lag die Mietversorgungs-
quote im Jahr 2006 noch bei 98,5 Prozent, ist diese Kennziffer im Jahr 2012 auf einen Wert 
von 94,8 Prozent gefallen und wird sich laut Prognose bis 2020 weiter auf 94,2 Prozent 
verringern6. 

In Berlin besteht insgesamt Anlass, auch im Neubau dafür Sorge zu tragen, dass Wohn-
raum zu angemessenen Preisen zur Verfügung steht. Das gilt umso mehr, als die Ange-
botsmieten für neue Wohnungen besonders hoch sind. Aus diesem Grund ist die Zahl der 
mietpreis- und belegungsgebundenen Wohneinheiten zu erhalten und nach Möglichkeit zu 
erhöhen. Es stellt sich die dringende städtebauliche Herausforderung, den spezifischen Be-
darf von Bevölkerungsgruppen mit niedrigem Einkommen bei der Entwicklung von Flächen 
für den Wohnungsneubau zu berücksichtigen. Dabei handelt es sich um ein städtebauliches 

                                                
3 „Bevölkerungsprognose für Berlin und die Bezirke 2011-2030“ der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt in 
Zusammenarbeit mit dem Amt für Statistik Berlin-Brandenburg (2012)   
4 StEP Wohnen 2025, S. 48 (Der Neubaubedarf bezieht sich auf den Zeitraum zwischen 2012 und 2025.)   
5 Anlage zur Begründung der Zweckentfremdungsverbot-Verordnung (Blatt 2, S. 24)   

6 Anlage zur Begründung der Zweckentfremdungsverbot-Verordnung (Blatt 2, S. 24)   
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Erfordernis, dem aufgrund der Offenheit des Wohnungsmarkts im Rahmen der Bauleitpla-
nung grundsätzlich berlinweit Rechnung zu tragen ist.  

Entsprechend der Leitlinie des „Berliner Modells der kooperativen Baulandentwicklung“ 
wird auch im Bezirk Lichtenberg grundsätzlich angestrebt, dass bei der Aufstellung von 
Bebauungsplänen ein Anteil von 25 Prozent der zu errichtenden Wohnungen mit Mitteln 
des öffentlich geförderten Wohnungsbaus hergestellt wird. 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans befindet sich im Prognoseraum Lichtenberg 
Nord, indem 2010 der Anteil an mietpreis- und belegungsgebundenen Wohnungen bei un-
ter 3% lag7. Daher soll in diesem Vorhaben entsprechend den Vorgaben der Leilinien zum 
„Berliner Modell der kooperativen Baulandentwicklung“ eine Quote von 25 Prozent miet-
preis- und belegungsgebundener Wohnungen geschaffen werden. Die entsprechenden 
Bindungen werden im städtebaulichen Vertrag vereinbart. 

                                                

7 Fis broker: Wohnatlas Berlin - Anteil Sozialmietwohnungen am Wohnungsbestand 2010 
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II Umweltbericht 

1 Einleitung 

Kurzdarstellung der Inhalte und Ziele des Bebauungsplanes  

Untersuchungsgegenstand ist der Bebauungsplan 11-60 und die durch die Planung voraus-
sichtlichen verursachten Umweltauswirkungen.  

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans 11-60 erstreckt sich über die Gesamtfläche der 
heutigen Liegenschaft des ehemaligen Kinderkrankenhauses Lindenhof. Der Standort soll 
durch den Bebauungsplan 11-60 in eine Wohnnutzung mit einem hohen Anteil privater und 
auch öffentlicher Freiflächen (öffentlicher Kinderspielplatz, Waldflächen, öffentliche und pri-
vate Parkanlagen) überführt werden. Das vorhandene Bestandsensemble des bisherigen 
Kinderkrankenhauses wird hierfür in das städtebauliche Konzept integriert und durch Neu-
bauten ergänzt. Eine Neuregelung der Erschließung sowie umfangreiche Schallschutzmaß-
nahmen sind Voraussetzung für die Umsetzung des Wohnungsbauvorhabens.  

Der Bezirk Lichtenberg und die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt beab-
sichtigen zudem, den Landschaftspark Herzberge als Landschaftsschutzgebiet festzuset-
zen. Dieses Landschaftsschutzgebiet soll sich auch auf Flächen im Bebauungsplan 11-60 
beziehen. Das Ziel ist es, die vorhandenen Freiflächen als Grünverbindungen in Richtung 
Friedhof Friedrichsfelde und weiterführend durch den Gehölzstreifen am östlichen Rand 
des Plangebiets nach Norden sowie entlang des Gehölzbandes auf der Westseite des Plan-
gebiets dauerhaft zu sichern. 

Umweltbezogene Ziele der Fachgesetze und Fachplanungen und deren Berücksichtigung  

Im Folgenden werden die in Fachgesetzen und Fachplänen festgelegten Ziele des Umwelt-
schutzes aufgeführt, die für den Bebauungsplan 11-60 von Bedeutung sind.  

Fachgesetze 

Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) vom 29. Juli 2009 

Für das anstehende Bebauungsplanverfahren ist die Eingriffsregelung der § 13 ff des Bun-
desnaturschutzgesetzes (BNatSchG) i.V.m § 1a Abs. 3 BauGB und § 18 (BNatSchG) be-
achtlich, auf die im Zuge der Umweltprüfung und im Bebauungsplan mit entsprechenden 
Festsetzungen reagiert werden soll. Dabei ist auf die Veränderungen abzustellen, die sich 
gegenüber dem geltenden Planungsrecht ergeben. 

Der allgemeine Schutz wild lebender Tiere und Pflanzen ist gemäß § 39 BNatSchG, der 
besondere Artenschutz nach § 44 BNatSchG geregelt. Im § 30 BNatSchG werden zudem 
Biotope von besonderer Bedeutung aufgeführt, die einem gesetzlichen Schutz unterstehen.     

Im Rahmen dieses Verfahrens wurde geprüft, inwieweit durch die geplanten Festsetzungen 
die Belange des Arten- und Biotopschutzes betroffen sind. Für die Belange des besonderen 
Artenschutzes erfolgte dies durch einen Artenschutz-Fachbeitrag, der dem Bebauungsplan 
als Anlage beigefügt wurde. Die Ergebnisse des Artenschutz-Fachbeitrages wurden in den 
Umweltbericht integriert. 

Baugesetzbuch (BauGB) vom 23. September 2004  

Für das Bebauungsplanverfahren sind gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB die Belange des 
Umweltschutzes einschließlich des Naturschutzes und der Landschaftspflege zu berück-
sichtigen.  

Im vorliegenden Umweltbericht werden Maßnahmen zur Vermeidung, Minimierung und 
Kompensation der durch die Planung verursachten Umweltauswirkungen aufgezeigt. Die 
Berücksichtigung dieser Maßnahmen ist Bestandteil der Informationen, die als Entschei-
dungsgrundlage für die Genehmigung der Planung herangezogen werden.  

Bundesbodenschutzgesetz (BBodSchG) vom 17. März 1998 
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Im BBodSchG werden in § 1 die allgemeinen Ziele des Bodenschutzes dargelegt. Zweck 
dieses Gesetzes ist es, nachhaltig die Funktionen des Bodens zu sichern oder wiederher-
zustellen. Hierzu sind schädliche Bodenveränderungen abzuwehren, der Boden und Altlas-
ten sowie hierdurch verursachte Gewässerverunreinigungen zu sanieren und Vorsorge ge-
gen nachteilige Einwirkungen auf den Boden zu treffen. Bei Einwirkungen auf den Boden 
sollen Beeinträchtigungen seiner natürlichen Funktionen sowie seiner Funktion als Archiv 
der Natur- und Kulturgeschichte so weit wie möglich vermieden werden. 

Naturschutzgesetz Berlin (NatSchG Bln) vom 09.Juni 2013 

Im NatSchG Bln werden die Vorschriften des BNatSchG ergänzt. Insbesondere die zusätz-
lichen getroffenen Regelungen zum allgemeinen Schutz von Natur und Landschaft im Ka-
pitel 3 und zum Schutz bestimmter Teile von Natur und Landschaft gemäß Kapitel 4 erwei-
tern die im Rahmen der Bauleitplanung zu berücksichtigenden Vorgaben. So wird unter 
anderem sowohl der Kanon von Vorhaben, die als Eingriff zu definieren sind, als auch die 
Liste der gesetzlich geschützten Biotope durch das NatSchG Bln weiter qualifiziert. 

Berliner Wassergesetz (BWG) vom 17. Juni 2005 

Im BWG sind Regelungen zur Bewirtschaftung der Gewässer (einschließlich des Grund-
wassers), insbesondere ihre nachhaltige Entwicklung, und zur sparsamen Verwendung von 
Wasser enthalten. Von Bedeutung für die Bauleitplanung sind insbesondere § 29d und e 
BWG (Abwasserbeseitigung) sowie § 36a BWG (Niederschlagswasserbewirtschaftung). 

Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) vom 17.Mai 2013 

Für die Bauleitplanung legt § 50 BImSchG den Planungsgrundsatz fest, wonach die von 
schädlichen Immissionen hervorgerufenen Auswirkungen auf schutzwürdige Gebiete – ins-
besondere auf Wohnbebauung – so weit wie möglich vermieden werden sollen (sog. „Tren-
nungsgrundsatz“).  

Zur Bestimmung und Einhaltung bestimmter Grenz- und Richtwerte für Luft- und Lärmim-
missionen, von Abstandswerten zu sensiblen Nutzungen wurden verschiedene Rechtsver-
ordnungen und technische Regelwerke erlassen. Im Rahmen der Aufstellung des Bebau-
ungsplans 11- 60 sind zusätzlich zu den Vorgaben des BImSchG insbesondere folgende 
Regelungen zu berücksichtigen: 

 das Beiblatt 1 zur DIN 18005-1 enthält Orientierungswerte für die städtebauliche Planung 
und schalltechnische Beurteilung, 

 TA-Lärm 1998 weist Immissionsrichtwerte für Anlagen aus dem BImSchG auf, 

 16. BImSchV- Verkehrslärmschutzverordnung. 

Baumschutzverordnung (BaumSchVO) vom 11. Januar 1982 

Die BaumSchVO schützt alle Laubbäume (mit Ausnahme von Obstbäumen) und die Wald-
kiefer die einen Stammumfang von 0,80 m, gemessen 1,30 m über dem Erdboden aufwei-
sen. Für solche Bäume sind bei Fällungen Ersatzpflanzungen (nach Anlage 1 und 2 der 
BaumSchVO) oder eine Ausgleichsabgabe vorzusehen. 

Bauordnung für Berlin (BauO Bln) vom 29. September 2005 

Gemäß § 8 Abs. 1 der BauO Bln sind die nicht mit Gebäuden oder vergleichbaren baulichen 
Anlagen überbauten Flächen der bebauten Grundstücke wasseraufnahmefähig zu belas-
sen oder herzustellen und zu begrünen oder zu bepflanzen, soweit dem nicht die Erforder-
nisse einer anderen zulässigen Verwendung der Flächen entgegenstehen oder soweit der 
Bebauungsplan oder andere Rechtsverordnungen keine anderen Regelungen enthalten. 

Nach § 9 Abs. 2 BauO Bln dürfen bauliche Anlagen das Straßen-, Orts- oder Landschafts-
bild nicht verunstalten. 
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Denkmalschutzgesetz Berlin (DSchG Bln) vom 24. April 1995 

Die Belange des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege sind gemäß § 1 DSchG Bln in 
die städtebauliche Entwicklung einzubeziehen. Denkmale sind nach Maßgabe des Geset-
zes zu schützen, zu erhalten, zu pflegen, wissenschaftlich zu erforschen und den Denkmal-
gedanken und das Wissen über Denkmale zu verbreiten.  

In der Denkmalliste von Berlin ist die Klinik für Kinder- und Jugendmedizin Lindenhof als 
Denkmalbereich (Gesamtanlage) unter der Bezeichnung „Gotlindestraße 2/20, ehem. 
Zwangserziehungs-Anstalt für verwahrloste Knaben, 1894/95 von Hermann Blankenstein; 
Erweiterung mit Krankenpflege und Handwerkerausbildungsanstalt, 1905-15“ eingetragen. 

Landeswaldgesetz Berlin (LWaldG Bln) vom 16. September 2004  

Das LWaldG Bln enthält Regelungen zur Erhaltung des Waldes und Hinweise zu der Viel-
zahl von wichtigen Schutz-, Nutzungs- und Erholungsfunktionen, die ein Wald erfüllen kann. 

Nach § 6 des LWaldG Bln ist Wald grundsätzlich zu erhalten. Eine Kernregelung besteht 
darin, dass Wald nach § 6 Abs. 1 LWaldG Bln nur mit Genehmigung der Behörde Berliner 
Forsten gerodet und in eine andere Nutzungsart umgewandelt werden darf. Wald im Sinne 
dieses Gesetzes ist jede mit Forstpflanzen bestockte Grundfläche § 2 LWaldG Bln. Als 
Richtgröße für den Mindestumfang der Grundfläche einer als Wald einzustufenden Fläche 
ist von einer Flächengröße von 0,2 ha auszugehen (vgl. Abgeordnetenhaus Berlin, Druck-
sache 15/2440). 

Das Untersuchungsgebiet beinhaltet mehrere Teilbereiche, die nach LWaldG Bln als Wald-
fläche einzustufen sind. Zu diesem Ergebnis kam ein Gutachten, welches im Jahr 2013 vom 
Planungsbüro Fugmann Janotta bdla erstellt und 2015 überarbeitet wurde. Dieses Gutach-
ten hatte die Ermittlung der Waldeigenschaften des Baumbestandes und die Kompensati-
onserfordernis im Falle einer Umwandlung der Fläche zum Gegenstand. Aufgrund der Ein-
stufung als Waldfläche ist den Vorgaben des LWaldG Bln in Kombination mit dem Leitfaden 
„Waldumwandlung und Waldausgleich im Land Berlin“ Folge zu leisten. 

Fachpläne 

Flächennutzungsplan 

Der Flächennutzungsplan Berlin in der Fassung der Neubekanntmachung vom 5. Januar 
2015 (ABl. S. 31), zuletzt geändert am 28. Januar 2016 (ABl. S. 296) stellt den Geltungs-
bereich als Wohnbaufläche W2 mit einer GFZ bis 1,5 dar.   

Landschafts- und Artenschutzprogramm 

Für den Bereich des Untersuchungsgebietes wurde in der aktuellen Ausgabe des Land-
schafts- und Artenschutzprogramms aus dem Jahre 2006 folgendes festgehalten: 

Im Teilplan "Naturhaushalt / Umweltschutz" sind das Plangebiet sowie die angrenzenden 
Flächen als Siedlungsgebiet mit Schwerpunkt Entsiegelung aufgeführt. Zu den Entwick-
lungszielen und Maßnahmen in diesem Bereich gehören die Erhöhung der naturhaushalts-
wirksamen Flächen (Entsiegelung sowie Dach-, Hof- und Wandbegrünung), kompensatori-
sche Maßnahmen bei Verdichtung, Berücksichtigung des Boden- und Grundwasserschut-
zes, dezentrale Regenwasserversickerung und Förderung emissionsarmer Heizsysteme. 

Des Weiteren liegt das Plangebiet im Vorranggebiet Klimaschutz. Dies besagt, dass klima-
tisch wirksame Freiräume erhalten werden sollen, der Luftaustausch zu sichern und zu ver-
bessern und die Bodenversiegelung zu vermeiden bzw. auszugleichen ist. 

Der Teilplan "Biotop- und Artenschutz" weist das Plangebiet, sowie die angrenzenden Flä-
chen als städtischen Übergangsbereich mit Mischnutzungen aus. Die Entwicklungsziele 
und Maßnahmen für diese Bereiche sind Erhalt der durch Nutzungs- und Strukturvielfalt 
geprägten, außerordentlich hohen biotischen Vielfalt, Schutz, Pflege und Wiederherstellung 
von natur- und kulturgeprägten Landschaftselementen in Grünanlagen, Kleingärten und In-
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dustriegebieten, Schaffung zusätzlicher Lebensräume für Flora und Fauna sowie Kompen-
sation von Nutzungsintensivierungen durch Entsieglung, Dach- und Wandbegrünung, Ex-
tensivierung der Pflege in Teilen von Grün- und Parkanlagen, Entwicklung des gebietstypi-
schen Baumbestands, Verbesserung der Biotopqualität in Großsiedlungen und Erhalt wert-
voller Biotope und Entwicklung örtlicher Biotopverbindungen bei Siedlungserweiterungen 
und Nachverdichtungen. 

Der südliche Teil des Plangebiets sowie der im Osten an das Gebiet angrenzende Friedhof 
sind als Artenreservoir und Verbindungsbiotope definiert. Dort sollen vorrangig Arten der 
Grünanlagenbiotope entwickelt werden. Der nördlich entlang der Gotlindestraße verlau-
fende Grünzug, welcher westlich ans Plangebiet angrenzt hat die Verbindungsfunktion für 
sonstige Arten als vorrangiges Entwicklungsziel. Ebenfalls relevant für den Artenschutz ist 
der Lindenhof Teich, welcher sich nordöstlich des Plangebiets befindet. Als bedeutendes 
Einzelbiotop soll dieser gesichert, entwickelt und renaturiert werden. 

Im Teilplan "Erholung und Freiraumnutzung" ist das Plangebiet als sonstige Fläche außer-
halb von Wohnquartieren ausgewiesen. Demnach ergeben sich als Entwicklungsziele die 
Erschließung von Freiflächen und Erholungspotenzialen, die Entwicklung von Konzepten 
für die Erholungsnutzung sowie von Wegeverbindungen, Schutzpflanzungen bei angren-
zender Wohn- und Erholungsnutzung sowie Dach- und Fassadenbegrünung an öffentlichen 
Gebäuden. Die zu bebauende Fläche ist umgeben von einer Grünfläche bzw. Parkanlage 
mit großem Gehölzanteil. Als Entwicklungsziele und Maßnahmen für diese Flächen ist eine 
Entwicklung und Neuanlage mit vielfältigen Nutzungen, die Auslagerung störender und be-
einträchtigender Nutzungen sowie die Verbesserung der Aufenthaltsqualität vorgesehen. 

Nördlich des Plangebiets befindet sich eine Fläche mit Garten- bzw. Baumschulnutzung. 
Diese hat Erholungspotential und kann zu diesem Zweck erschlossen werden.  

Im Bereich des Zentralfriedhofs Friedrichsfelde, welcher sich im Osten des Plangebiets be-
findet, dominieren ruhige Erholungsformen. 

Das süd-westlich angrenzende Wohngebiet ist als Wohnquartier der Dringlichkeitsstufe I 
zur Verbesserung der Freiraumversorgung dargestellt. Zu den hier vorgesehenen Entwick-
lungszielen zählen die Erhöhung der Nutzungsmöglichkeiten und Aufenthaltsqualität vor-
handener Freiräume und Infrastrukturflächen, die Erschließung vorhandener Freiflächen, 
Blockkonzepte, Hofbegrünung, Dach- und Fassadenbegrünung, die Verbesserung der Auf-
enthaltsqualität im Straßenraum sowie die Verbesserung des Wohnumfelds auf der Grund-
lage freiraumplanerischer Konzeptionen im Bereich von Großsiedlungen. 

Für das Plangebiet wird im Teilplan "Landschaftsbild" ein städtischer Übergangsbereich mit 
Mischnutzungen ausgewiesen (Teilplan „Biotop- und Artenschutz“), für den diverse Ent-
wicklungsziele dargestellt werden. Dazu zählen Erhalt und Entwicklung charakteristischer 
Stadtbildbereiche sowie markanter Landschafts- und Grünstrukturen, Berücksichtigung 
ortstypischer Gestaltelemente und besonderer Siedlungs- und Freiraumzusammenhänge, 
Quartiersbildung durch Entwicklung raumbildender Strukturen und Leitbaumarten in den 
Großsiedlungen, Erhalt des Volksparks-, Kleingarten- und Friedhofringes als Element der 
Stadtstruktur und Ergänzung durch neue Parkanlagen, Entwicklung des Grünanteils in Ge-
werbegebieten und auf Infrastrukturflächen, Beseitigung von Landschaftsbildbeeinträchti-
gungen und Erhalt und Entwicklung prägender Landschaftselemente; Anlage ortsbildprä-
gender Freiflächen, begrünter Straßenräume und Stadtplätze bei Siedlungserweiterung. 

Das Plangebiet soll als Wohngebiet mit prägendem Vegetationsbestand erhalten und ent-
wickelt werden. 

Landschaftsrahmenplan 

Der Bezirk Lichtenberg hat im Jahr 2006 einen Landschaftsrahmenplan als informelle Pla-
nung aufgestellt. In diesem werden die Belange von Natur und Landschaft im Bezirk Lich-
tenberg dargestellt und in ein Entwicklungskonzept überführt. 
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Als Zielsetzung für den Lindenhof sind in dem Landschaftsrahmenplan der Erhalt des hohen 
Grünanteils auf der Fläche sowie die Biotopvernetzung entlang der nordöstlichen Grenze 
des Plangebiets und der ehemaligen Bahntrasse dargestellt.  

Der südliche Teilbereich des Geltungsbereichs wird in dem Planwerk als Grünzug darge-
stellt, welcher von der Gotlindestraße bis zum Wasserwerk reicht. Klassifiziert wird dieser 
als Grünfläche der Kategorie A mit der Funktion einer örtlichen Fuß- und Radwegeverbin-
dung. Flächen der Kategorie A sollen im Eigentum des Bezirks Lichtenberg erhalten blei-
ben. 

Landschaftsplan  

Die östliche Hälfte des Plangebiets ist Bestandteil des in Aufstellung befindlichen Land-
schaftsplans XVII-L-3 „Herzberge“. Da das Planwerk jedoch noch nicht rechtskräftig ist, 
existieren zum Zeitpunkt der Aufstellung des Bebauungsplanes 11- 60 keine zu berücksich-
tigende Vorgaben eines Landschaftsplans.   

Lärmminderungsplanung, Lärmaktionsplan 2013-2018 

Die Beurteilung der Betroffenheit erfolgt in der Lärmminderungsplanung für Berlin anhand 
gesundheitsrelevanter Schwellenwerte, die aus der Lärmwirkungsforschung resultieren. 
Demnach steigt ab einer Dauerbelastung von 55 dB(A) nachts und 65 dB(A) tags das Risiko 
von Herz-Kreislauferkrankungen durch chronischen Lärmstress. Deshalb wird die Einhal-
tung dieser Werte als mittelfristiges Ziel verfolgt.  

Da in Berlin sehr viele Straßen diese Pegel überschreiten, ist zunächst eine Konzentration 
auf die sehr hohen Lärmbelastungen (> 70 dB(A) am Tage und 60 dB(A) in der Nacht) 
erforderlich.  

Als Schwellenwerte für die Dringlichkeit von Maßnahmenprüfungen im Lärmaktionsplan 
Berlin werden somit zwei Stufen definiert:  

1. Stufe: 70 dB(A) tags und 60 dB(A) nachts - bei Überschreitung dieser Werte sollen prio-
ritär 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 Lärmwirkungs-
forschung als gesundheitsrelevante Schwellenwerte ermittelt und dienen im Rahmen der 
Vorsorge als Zielwerte für die Lärmminderungsplanung.  

Der Lärmaktionsplan 2008 wurde mit dem Lärmaktionsplan 2013-2018 (Senatsbeschluss 
vom 6.1.2015) fortgeschrieben. Mit dem Aktionsplan werden Maßnahmen zur Reduzierung 
der Belastungen durch Verkehrslärm im Ballungsraum Berlin vorgestellt. 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans liegt innerhalb des Konzeptgebietes Frankfurter 
Allee Nord. Die mittelfristigen Maßnahmenvorschläge zu Lärmminderungen (wie Fahrbahn-
sanierung, straßenräumliche Maßnahmen, Geschwindigkeitsregelungen) betreffen nicht 
den Geltungsbereich und wirken sich auch nicht auf diesen aus.   

Der westlich des Geltungsbereichs gelegene BVG-Betriebshof (Straßenbahndepot) wirkt 
schalltechnisch auf das geplante allgemeine Wohngebiet ein. Zur Ermittlung der Lärmbe-
lastung im Geltungsbereich wurde ein Schallgutachten erstellt (siehe hierzu Kapitel III 3.6). 

Luftreinhalteplan 2011-2017 

Die räumlichen Strukturen des urbanen Ballungsraums Berlin beeinflussen in vielfältiger 
Weise die Luftqualität – von den Möglichkeiten der großräumigen Versorgung von ganzen 
Stadtgebieten mit Frischluft bis zu den kleinräumigen Bedingungen der Schadstoffverdün-
nung einzelner Straßenabschnitte, von der räumlichen Lage sensibler Nutzung und einzel-
ner Quellen bis zur Entstehung von Emissionen durch Beeinflussung der Nachfrage nach 
motorisierten Verkehr. 

http://www.stadtentwicklung.berlin.de/umwelt/laerm/laermminderungsplanung/de/laermaktionsplan/2013/
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Dabei kommt der Berücksichtigung der Ziele der Luftreinhalteplanung bei der Stadtentwick-
lungsplanung eine besondere strategische Rolle zu, da die Raumstruktur langfristige Rah-
menbedingungen schafft, die sich im Einzelfall kaum mit anderen Maßnahmen der Luftrein-
haltung ausgleichen lassen. 

Die Bauleitplanung nimmt langfristig Einfluss auf die räumliche Struktur der Stadt und be-
einflusst damit die stadtklimatologische Randbedingungen für die Luftqualität. Wichtige 
Faktoren sind u. a. die Bebauungsdichte und Freiflächenverteilung.  

Im Rahmen des Klimamodells Berlin wurden mit Stand 2009 Bewertungskarten erstellt, die 
einerseits Grün- und Freiflächen mit hoher stadtklimatologischer Bedeutung und Gebiete 
mit Bedeutung für den Luftaustausch darstellen und andererseits Siedlungsräume hinsicht-
lich ihrer bioklimatischen Situation bewerten und Belastungsbereiche identifizieren.  

Gemäß der bioklimatischen Belastung der Siedlungsräume nach VDI 3785 (Stand 2009) 
wird der Geltungsbereich als Siedlungsraum mit geringer, in Einzelfällen mäßiger bioklima-
tischer Bedeutung sowie als klimatisch weniger günstiger Siedlungsraum eingestuft. Für 
den Geltungsbereich besteht keine potenzielle Belastung durch Verkehrsimmissionen. Der 
Geltungsbereich ist nicht Bestandteil einer klimaökologischen relevanten Grünflächenein-
heit, von ihm gehen keine Funktionen als Kaltluftleitbahn aus.  

Darauf aufbauend ergeben sich Planungshinweise für Maßnahmen zur Verbesserung der 
klimatologischen Situation und des Luftaustauschs. Für den Geltungsbereich werden im 
Rahmen der Planungshinweise folgende Maßnahmenbeispiele gegeben: 

 Verbesserung der Durchlüftung. 

 Erhöhung des Vegetationsanteils, z.B. durch Fassaden- und Dachbegrünung (hohe 
Schichtstärken). 

 Vermeidung von Glasfassaden, Passiv- oder Plus-Energiebauweise im Neubau, Sanie-
rung im Bestand. 

 Erhalt aller Freiflächen. 

 Entsiegelung und ggf. Begrünung der Blockinnenhöfe. 

 Begrünung und Beschattung möglichst vieler Flächen im Verkehrswegebereich, von 
Parkplätzen und Lagerflächen etc. 

 Bei Verkehrseinfluss Emissionen reduzieren. 

 Reduzierung der Emissionen durch Hausbrand. 

 Keine weitere Verdichtung. 

 Bei empfindlichen Nutzungen (z.B. Krankenhäuser, Altenheime) klimagünstige Stand-
orte auswählen. 

In der Planungspraxis sind diese Hinweise jedoch nicht verbindlich. Leitgedanke der Pla-
nungshinweise ist die Sicherung, die Entwicklung und die Wiederherstellung klima- und im-
missionsökologisch bedeutsamer Oberflächenstrukturen. 
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Schutzgebiete 

 

Abb. 2: Ausschnitt des durch die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt geplanten Landschafts-
schutzgebietes "Herzberge" im Bereich Lindenhof, Stand: 24.6.15 

Der Bezirk Lichtenberg und die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt beab-
sichtigen das Landschaftsschutzgebiet „Herzberge“ auszuweisen. Die Verordnung liegt im 
Entwurf vor. Grund für die Unterschutzstellung der Flächen im Plangebiet sind die in diesem 
Bereich befindlichen Gehölzflächen mit ihren Bärlauchbeständen (Rote Liste in Berlin) und 
ihrer Habitateignung für die Erdkröte, welche im angrenzenden Regenrückhaltebecken Lin-
denhof über eine Population verfügt.  

Die Grenze des geplanten Landschaftsschutzgebietes verläuft im Westen und im Norden 
entlang der Geltungsbereichsgrenze des Bebauungsplans 11-60 und im Osten entlang der 
geplanten Grenze des allgemeinen Wohngebiets. Innerhalb des geplanten Landschafts-
schutzgebietes sollen entsprechend des Bestandes Flächen für Wald festgesetzt werden. 
Die Festsetzung der Fläche für Wald ist mit den Schutzzielen des LSG vereinbar. 

Weitere Schutzgebiete oder -objekte nach Abschnitt 1 des Kapitels 4 des Berliner Natur-
schutzgesetzes (NatSchGBln) oder Kapitel 4 des BNatSchG befinden sich nicht in näherer 
Umgebung des Plangebiets. Gleiches gilt für Trinkwasserschutzgebiete nach dem Berliner 
Wassergesetz (BWG). Auch werden in der Denkmalliste Berlin keine Bodendenkmäler auf-
geführt, die sich innerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplans befinden. 

2 Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen 

Bestandserfassung und Bewertung 

Im Folgenden wird eine Bestandsaufnahme der einschlägigen Aspekte des derzeitigen Um-
weltzustands durchgeführt und Umweltmerkmale im Plangebiet herausgestellt, die durch 
das Vorhaben voraussichtlich erheblich beeinflusst werden. Die Bestandserfassung und 
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Bewertung basiert auf den Angaben des Umweltatlas Berlin mit dem Stand vom Oktober 
2013 sowie ergänzenden Erhebungen vor Ort. Die Untersuchungen im Plangebiet wurden 
im Jahre 2011 und 2013 durchgeführt und beinhalteten eine Kartierung des Baum- und 
Biotopbestandes und eine Einschätzung der Gehölzbestände im Plangebiet hinsichtlich ih-
rer Waldeigenschaften durch das Planungsbüro Fugmann Janotta bdla. sowie faunistische 
Erfassungen durch den Dipl.-Ing. (FH) für Landschaftsnutzung und Naturschutz Herrn 
Scharon und den Dipl. Biol. Herrn Teige. 

Schutzgut Boden 

Bestand und Bewertung  

Bewertungskriterien 

 Puffer- und Filterfunktion 

 Regelungsfunktion für den Wasserhaushalt 

 Lebensraumfunktion für Pflanzen und Tiere 

 Vorbelastungen / Altlasten 

 Archivfunktion für Natur- und Kulturgeschichte 

Der Boden im Bezirk Lichtenberg ist geomorphologisch durch die Weichselkaltzeit geprägt. 
Das Plangebiet liegt auf der Grundmoränenplatte des Barnim, der sich in der Höhenlage 
deutlich von dem Warschau-Berliner-Urstromtal abhebt.  

Entsprechend der Zugehörigkeit zur Barnimer Platte dominiert mehr oder weniger kalkhal-
tiger Geschiebemergel und -lehm als Ausgangsmaterial für die Bodenentwicklung im Plan-
gebiet. 

Die sich hieraus ergebenen Puffer- und Filtereigenschaften der Böden im Plangebiet sind 
abhängig vom Verhältnis der Geschiebesande zu den darunter anstehenden Geschiebe-
lehmen/ -mergeln. Je geringer die Mächtigkeit des Geschiebesandkörpers ausfällt, desto 
stärker treten die Eigenschaften des Geschiebelehm/ -mergels hervor, woraus eine verbes-
serte Puffer- und Filterfunktion des Bodens resultiert. Insgesamt ergibt sich für das Plange-
biet eine mittlere bis hohe Ausprägung der Puffer- und Filterfunktion der Böden.  

Im gleichen Rahmen steigt die Wasserdurchlässigkeit der Böden in dem Maße an, in dem 
Geschiebesand die Bodeneigenschaften prägt. Dennoch hat der Boden im Plangebiet 
durch die Ausbildung von versickerungshemmenden Schichten in Form des Geschiebe-
mergels keinen großen Einfluss auf die Grundwasserneubildung. Diese liegt im Plangebiet 
im langjährigen Mittel nur zwischen 50-90 mm und ist daher gering.  

Durch die bereits lang anhaltende Nutzung des Plangebiets durch den Menschen und des-
sen Lage im Stadtgebiet von Berlin sind die natürlichen Bodenverhältnisse mehr oder we-
niger stark durch Aufschüttungen, Abgrabungen und Versiegelungen überprägt. Die Bo-
denversiegelung im Plangebiet beläuft sich hierbei auf etwa 17.470 m2, maßgeblich verur-
sacht durch Gebäude und Verkehrsflächen. Dies entspricht einem Versiegelungsgrad von 
24% der Gesamtfläche des Plangebiets. Aus der Nutzungsgeschichte resultiert eine Ein-
schränkung der Lebensraumfunktion für Pflanzen und Tiere gegenüber einem bei gleichen 
Standortverhältnissen natürlich gewachsenen Boden.  

Das Grundstück der Kinderklinik wurde aufgrund der Nutzungsgeschichte zudem im Bo-
denbelastungskataster als altlastenverdächtige Fläche mit der Nummer 6695 geführt.  

Die Naturnähe des Bodens ist insgesamt als mittel einzustufen, da die Nutzung des Plan-
gebiets immer auch einen hohen Freiflächenanteil mit geringeren anthropogenen Einflüs-
sen auf die Böden einschloss. Aus diesem Grund wird auch die Lebensraumfunktion ins-
gesamt als mittel eingestuft.  

Aufgrund der Nutzungsgeschichte des Plangebiets verfügt der Boden bezüglich seiner Ar-
chivfunktion für die Naturgeschichte im Bereich der historischen Bebauung nur über eine 
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geringe Bedeutung. Im Umfeld der Bebauung ist die Archivfunktion dagegen von mittlerer 
Bedeutung, da die Böden hier noch stärker ihre eiszeitlich geprägten geomorphologischen 
Besonderheiten aufweisen und sich ungestörter aus den eiszeitlichen Ablagerungen entwi-
ckeln konnten. 

Empfindlichkeit 

Der Boden im Plangebiet lässt sich hinsichtlich seiner Empfindlichkeit in zwei Bereiche ein-
teilen. Im Bereich der historischen Bausubstanz ist dieser stärker anthropogen überformt 
und verfügt über einen erhöhten Geschiebesandeinfluss. Hierdurch sind die Bodenfunktio-
nen insgesamt stärker eingeschränkt als im Bereich der umliegenden Freiflächen und daher 
eher gering ausgeprägt. Die Empfindlichkeit des Bodens gegenüber Veränderung ist dem-
entsprechend ebenfalls niedrig anzusetzen. Die Freiflächen im Umfeld sind demgegenüber 
insbesondere auf Grund ihrer Archivfunktion für die Naturgeschichte von höherer Bedeu-
tung. Die Empfindlichkeit der Böden für diesen Bereich des Plangebiets ist daher als mittel 
zu bewerten.   

Prognose des Umweltzustandes mit Durchführung der Maßnahme 

Der Bebauungsplan sieht neben dem Erhalt der historischen Gebäudesubstanz die Errich-
tung mehrerer Gebäude für eine Wohnnutzung mit dazugehöriger verkehrlicher Erschlie-
ßung vor. Insbesondere auf den im Bestand unversiegelten Flächen verursacht die Bebau-
ung dabei eine Beeinträchtigung des Bodens durch Neuversiegelung.  

Der versiegelten Fläche im Bestand von 17.470 m2 steht rechnerisch eine durch den Be-
bauungsplan ermöglichte Versiegelung durch Gebäude, Verkehrsflächen und Nebenanla-
gen im Bereich der als „allgemeines Wohngebiet“ ausgewiesene Fläche von maximal 
27.890 m2 gegenüber. Hinzu kommen die im Bebauungsplan ausgewiesenen Verkehrsflä-
chen über 3.390 m2 sowie die Zuwegung zum Spielplatz über 98 m2. Die Planung ermöglicht 
somit insgesamt die Vollversiegelung von maximal 31.378 m2. In der Bilanz bedeutet dies 
eine Zunahme der Versiegelung gegenüber dem Bestand um bis zu 13.908 m2. Der Ver-
siegelungsgrad steigt damit von etwa 24% auf bis zu 43% der Gesamtfläche des Geltungs-
bereichs des Bebauungsplans 11-60 an.  

Die Unterkellerung der Gebäude und insbesondere die Errichtung der geplanten Tiefgara-
gen werden auch mit einem großvolumigen Bodenaushub und damit einer Zerstörung des 
Bodenkörpers verbunden sein.  

Nach Fertigstellung der Außenanlagen ist nachzuweisen, dass der Oberboden die Vorsor-
gewerte der BBodSchV einhält. Im Rahmen der notwendigen Vorbereitungs- und Ord-
nungsmaßnahmen hat sich die Projektträgerin im städtebaulichen Vertrag verpflichtet, für 
die Teilflächen auf denen im Rahmen der Baudurchführung Bodenbewegungen oder Bo-
denaustausch oder tiefgreifender Bodenaushub erfolgen Nachweise vorzulegen, dass 
keine Bodenverunreinigungen vorliegen, die der geplanten Nutzung entgegenstehen. 

Auf Grund der festgestellten Schadstoffgehalte ist eine Verwertbarkeit von ausgehobenem 
Boden am Standort nicht möglich. Der bei Bauarbeiten anfallende Bodenaushub ist nach 
einer Deklarationsanalytik einer ordnungsgemäßen Entsorgung oder Verwertung zuzufüh-
ren. Für die Herstellung einer durchwurzelbaren Bodenschicht darf nur Bodenmaterial ver-
wendet werden, dass die Vorsorgewerte der BBodSchV einhält. 

Im Bereich von Versickerungsanlagen ist der gesamte belastete Bodenbereich auszuheben 
und nachzuweisen, dass die Sohle im Bereich der Versickerungsanalagen unbelastet ist 
und keine Schadstoffe freigesetzt werden. 

Die Projektträgerin verpflichtet sich im städtebaulichen Vertrag vom 17.08.2015 und in dem 
Nachtrag vom 19.02.2016 baubegleitend und auf eigene Kosten die erforderlichen Maß-
nahmen durchzuführen. 

Insgesamt bewirkt die Planung zusätzliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Boden 
verursacht durch den mit der Planung deutlich ansteigenden Versiegelungsgrad, die Zer-
störung von Boden durch Unterkellerung und die Errichtung von Tiefgaragen. Durch die 
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intensive und bereits über lange Zeit anhaltende Nutzung des Bodens durch den Men-
schen, ist dieser jedoch in seiner Wirksamkeit für den Naturhaushalt eingeschränkt. Die 
mit der Bodenversiegelung und dem Bodenverlust entstehende Beeinträchtigung fällt da-
her zwar geringer aus, als es bei einem natürlich gewachsenen Boden der Fall wäre, ist 
insgesamt jedoch dennoch als erheblich einzustufen.   

Eine Entlastung des Bodens ergibt sich aus der nachgewiesenen Altlastenfreiheit.  

Prognose des Umweltzustandes bei Nichtdurchführung der Maßnahme 

Ohne Durchführung der Planung würde die Beeinträchtigung der Bodenfunktionen durch 
Versiegelung nicht ansteigen, da sich der Versiegelungsgrad im Gegensatz zur Umsetzung 
der Planung nicht deutlich erhöhen würde. Zugleich würde der Bodenkörper in den Berei-
chen im großen Umfang erhalten bleiben, in denen die Planung Abgrabungen verursacht.  

Schutzgut Wasser 

Bestand und Bewertung  

Bewertungskriterien 

 Grundwasserneubildung, -dynamik  

 Verschmutzungsgefahr des Grundwassers 

 Grundwasserbeschaffenheit  

 Naturnähe der Wasserhaushaltes 

Das Grundwasser im Plangebiet liegt mit 20-30 m unter Flur sehr tief. Aufgrund der Deck-
schichten aus Geschiebemergel und -lehm sowie dem hohen Grundwasserflurabstand, 
weist das Grundwasser eine geringe Verschmutzungsempfindlichkeit gegenüber flächen-
haft eindringenden Schadstoffen auf. Zugleich fällt hierdurch die Grundwasserneubildungs-
rate im Plangebiet mit 50-90 mm im langjährigen Mittel nur gering aus. 

Zwar war das Plangebiet als Altlastenverdachtsfläche mit der Bodenbelastungskataster-
nummer 6695 geführt, im Rahmen von Bodenuntersuchungen durch die BBiG im Jahre 
2012 und durch die GeoTeam GmbH im Dezember 2015 (Bericht zur Altlastenuntersu-
chung vom 12.01.2016) konnten jedoch keine deutlichen Bodenkontaminationen feststellt 
werden. Hieraus ergibt sich in Verbindung mit der geringen Verschmutzungsempfindlichkeit 
des Grundwassers und der niedrigen Grundwasserneubildungsrate ein nur sehr geringer 
Einfluss des Plangebiets auf die Beschaffenheit des Grundwassers.  

Das Verhältnis von Evaporation, Transpiration, Abfluss und Versickerung im Plangebiet ist 
aufgrund des hohen Freiflächenanteils mit teilweise dichtem Gehölzbestand als günstig und 
noch naturnah zu bezeichnen. 

Am nordöstlichen Rand und außerhalb des Plangebiets befindet sich ein Regenrückhalte-
becken, welches teilweise Niederschlagswasser vom Gelände des Kinderkrankenhauses 
aufnimmt.  

Empfindlichkeit 

Aufgrund des geringen Einflusses des Plangebiets auf die Qualität und Quantität des 
Grundwassers, ist die Empfindlichkeit des Schutzgutes gegenüber Veränderungen gering. 
Da der Versiegelungsgrad im Bestand durch den hohen Grünflächenanteil moderat ausfällt, 
weist das Plangebiet zugleich hinsichtlich der Naturnähe des Wasserhaushaltes eine er-
höhte Empfindlichkeit gegenüber Neuversiegelungen auf.      

Prognose des Umweltzustandes mit Durchführung der Maßnahme 

Mit der durch den Bebauungsplan angestrebten Wohnnutzung des Plangebiets ist keine 
erhöhte Grundwassergefährdung verbunden. Zudem ist die Verschmutzungsgefahr des 
Grundwassers im Plangebiet aufgrund der Bodenverhältnisse ohnehin gering. 
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Der Versiegelungsgrad im Geltungsbereich des Bebauungsplans steigt durch die Planung 
von etwa 24% auf bis zu 43% an (vgl. Schutzgut Boden). Die hiermit einhergehende Her-
absetzung der Grundwasserneubildungsrate fällt jedoch ebenfalls gering aus, da diese be-
reits im Bestand sehr niedrig ist. 

Der Wasserhaushalt im Plangebiet wird dagegen durch den deutlich ansteigenden Versie-
gelungsgrad beeinträchtigt, indem zukünftig vermehrt anfallendes Niederschlagswasser 
von befestigten Flächen in die Kanalisation abgeführt und auf diese Weise dem natürlichen 
Wasserkreislauf vor Ort entzogen wird.  

In dem Entwässerungskonzept (Entwässerungskonzept für das Bebauungsgebiet 11-60, 
Lindenhof in Berlin Lichtenberg vom 22.07.2015) wurden Maßnahmen festgelegt, die zur 
Regenwasserentsorgung erforderlich sind, um den geforderten Gebietsabfluss zu gewähr-
leisten. Zu den Regenwasserentsorgungselementen zählen: die Anlage intensiver und ex-
tensiver Gründächer auf Gebäuden und Tiefgaragen, die Anlage von Mulden, Mulden-Ri-
golen und Rigolen sowie die Errichtung eines Staukanals. Siehe auch Kapitel I 2.6 

Prognose des Umweltzustandes bei Nichtdurchführung der Maßnahme 

Bei Nichtdurchführung der Maßnahme würde der Versiegelungsgrad im Plangebiet nicht 
ansteigen. In der Folge würde auch die Grundwasserneubildung im Vergleich zur Umset-
zung der Planung auf einem geringfügig höheren Niveau verbleiben. Der Wasserhaushalt 
im Plangebiet bliebe naturnah, da im Gegensatz zur Planung weniger Niederschlagswasser 
künstlich abgeführt werden würde.   

Schutzgut Klima / Luft 

Bestand und Bewertung  

Bewertungskriterien 

 Kaltluftentstehung 

 Luftaustausch 

 Bioklimatische Be- und Entlastungspotenziale 

Die mittlere Lufttemperatur liegt im Plangebiet bei >9,5°C – 10°C. Der langjährige durch-
schnittliche Jahresniederschlag beträgt > 570- 585 mm.  

Das Plangebiet verfügt über einen hohen Freiflächenanteil mit einem Wechsel aus teilweise 
dichten Gehölzbeständen und nur mit vereinzelten Bäumen bestandene Rasenflächen. 
Hierdurch wird die Frisch- und Kaltluftentstehung im Plangebiet gefördert, und bedingt 
günstige bioklimatische- und lufthygienische Verhältnisse insbesondere vor dem Hinter-
grund der Lage des Plangebiets im städtischen Raum. Zudem grenzen im Osten und Nor-
den Kaltluftentstehungsgebiete mit sehr hoher stadtklimatischer Bedeutung an. Gegenüber 
dem Freilandklima ist das Plangebiet somit insgesamt nur geringen Veränderungen unter-
worfen und besitzt bezüglich der im Süden angrenzenden Wohnbebauung ein bioklimati-
sches Entlastungspotenzial.  

Empfindlichkeit 

Das Plangebiet besitzt als klimatischer Komfortbereich mit guter Durchlüftung, mit einem 
weitestgehend unbelasteten Bioklima und mit einem gewissen Entlastungspotenzial für das 
Umfeld eine erhöhte Empfindlichkeit gegenüber Nutzungsintensivierung.  

Prognose des Umweltzustandes mit Durchführung der Planung 

Die im Bebauungsplan vorgesehene Stellung der neuen Gebäudekörper in Verbindung mit 
der bestehenden Gebäudesubstanz bewirkt eine lockere Bebauung mit hohem Freiflächen-
anteil im Plangebiet. Ein ungehinderter Luftaustausch mit den angrenzenden Grünflächen 
im Norden und Osten ist damit auch nach Umsetzung der Planung möglich.    
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Durch den Bebauungsplan wird zugleich jedoch der Versieglungsgrad im Plangebiet von 
24% auf bis zu 43% der Fläche erhöht. Eine mögliche Erhöhung der thermischen Belastung 
in den Sommermonaten kann die Folge hiervon sein. Zugleich wird die Menge der entste-
henden Frisch- und Kaltluft im Plangebiet durch die zunehmende Inanspruchnahme der 
Freiflächen reduziert. Die bioklimatischen- und lufthygienischen Verhältnisse werden damit 
durch die Planung beeinträchtigt.  

Da jedoch auch nach Umsetzung der Planung eine lockere Bebauung im Plangebiet exis-
tieren wird, und ein hoher Freiflächenanteil verbleibt, wird die Situation günstig bleiben. Dies 
gilt auch für das bioklimatische Entlastungspotenzial des Plangebiets hinsichtlich der im 
Süden angrenzenden Wohnbebauung.  

Prognose des Umweltzustandes bei Nichtdurchführung der Maßnahme 

Bei Nichtdurchführung der Planung würde der Versiegelungsgrad im Plangebiet nicht an-
steigen. Eine erheblich besser bioklimatisch- und lufthygienisch Situation ergäbe sich hier-
durch gegenüber der Planung jedoch nicht, da die Verhältnisse auch nach deren Umset-
zung günstig sind.  

Schutzgut Pflanzen und Tiere 

Bestand und Bewertung  

Bewertungskriterien 

 Hemerobie (Einfluss menschlicher Nutzung) 

 Seltenheit / Gefährdung 

 Vorkommen gefährdeter Arten 

 Vielfalt von Pflanzen und Tieren 

 Wiederherstellungsdauer der Biotoptypen 

 Biotopverbund 

Biotope  

Als Datengrundlage für die Beschreibung und Bewertung der Biotope dienen die Ergeb-
nisse einer flächendeckenden Biotoptypenkartierung die im April 2011 im Plangebiet durch-
geführt wurde. Die Zuordnung der Biotoptypen erfolgte auf Grundlage der Berliner Biotopty-
penliste (SenStadtUm I E, 2003). Im Rahmen der Kartierung wurden auch der Baumbe-
stand nach Art, Stammumfang und Vitalität erfasst.  

Es wurden die in der folgenden Tabelle dargestellten Biotoptypen kartiert. Die Flächennum-
mern beziehen sich auf die Darstellungen in den Karten zum Baum- und Biotopbestand im 
Anhang 1 und 2. Die in der Tabelle vorgenommene Biotopbewertung wurde anhand der 
oben aufgeführten Kriterien durchgeführt.  

Tabelle 2: Übersicht zu den erfassten Biotopen 

Code Bezeichnung Flächen 
Nr. 

Biotop-
bewert-

ung 

Beschreibung 

02152 Teiche, natur-
nah, beschat-
tet 

8 hoch Der Lindenhofteich ist ein nach § 30 
BNatSchG geschütztes Biotop welches im 
Nord-Osten an das UG angrenzt. Der Teich 
ist überwiegend beschattet und bildet ein 
wichtiges Habitat für die Erdkröte.  

051601 Zierrasen/ 
Scherrasen, 
weitgehend 
ohne Bäume 

3, 6, 20 gering Die offenen Bereiche der Flächen 1 und 6 
schließen sich westlich direkt an die Ge-
bäude an. In der regelmäßig gemähten Grün-
fläche Nummer 3 sind im nördlichen Bereich 
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Code Bezeichnung Flächen 
Nr. 

Biotop-
bewert-

ung 

Beschreibung 

Spielmöglichkeiten integriert. An den Rän-
dern der Rasenfläche befinden sich Sträu-
cher aus überwiegend nicht heimischen Ar-
ten. Hervorzuheben sind in der Fläche 3 die 
vereinzelt vorkommenden höhlen- und tot-
holzreichen alten Obstbäume. 

051602 Zierrasen/ 
Scherrasen, 
mit locker ste-
henden Bäu-
men mittleren 
Alters 

1,5, 9, 11, 
14, 15 

mittel Die Flächen sind durch artenarmen Rasenbe-
stand geprägt, der locker mit Gehölzen be-
standen ist. Auf der Fläche 1 stehen Eichen 
mittleren Alters, die in drei Reihen angeord-
net sind. Die Flächen 5, 9, 11 und 15 sind mit 
heimischen Bäumen überwiegend Eiche und 
Linde unterschiedlichen Alters bestanden. In 
der Fläche 15 ist eine Reihe prägender alter 
Eichen entlang des Weges hervorzuheben 

051602 Zierrasen/ 
Scherrasen, 
mit locker ste-
henden Alt-
bäumen 

7, 10 hoch Die Flächen sind durch artenarmen und teils 
durch die Verschattung lückigen Rasenbe-
stand geprägt. Der Baumbestand besteht 
überwiegend aus alten Linden, vereinzelten 
Eichen, Kastanien und Ahorn. Besonders die 
alten Linden mit einem hohen Potential an 
Höhlen sind wichtige Habitate für Fleder-
mäuse und Vögel.  

051602 Zierrasen/ 
Scherrasen, 
mit locker ste-
henden Bäu-
men 

13,14, 16 mittel Die Flächen sind geprägt durch heimische 
und nicht heimische Bäume unterschiedli-
chen Alters. Die noch vorhandenen Säulen-
pappeln in der Flächen 14 weisen  
z. T. bereits einen hohen Anteil trockener 
Äste auf. In der Fläche sind Altbäume bereits 
durch Nachpflanzungen ersetzt worden. Die 
Fläche 16 ist durch angrenzende Bebauung 
teilweise beeinträchtigt.  

071022 Laubgebüsche 
frischer Stand-
orte, überwie-
gend  

nicht heimi-
sche Arten 

17 mittel Die Flächen sind überwiegend mit Robinien 
bestanden, besonders in der Fläche 22 ist 
eine Strauchschicht teilweise ausgebildet. 
Die Flächen bilden zusammen mit den an-
grenzenden Flächen 15 und 16 eine Grünver-
bindung in Richtung des Friedhofes.  

07141511 Alleen, ältere 
Bestände (äl-
ter 10 Jahre), 
überwiegend 
heimische Ge-
hölze 

 hoch Die Alleen kennzeichnen die heutige und die 
historischen Wegeerschließung des Kranken-
hauses.  

07311 Mehr-schich-
tige Gehölz-
bestände, alt  
(< 80 Jahre) 

4 mittel Der mehrschichtige Gehölzbestand hat sich 
aus einer ehemaligen Obstwiese entwickelt, 
einzelne Obstbaumrelikte sind erkennbar ist. 
Der jetzige Baumbestand wird durch Birken, 
Ahorn und Eiche unterschiedlichen Alters ge-
prägt und ist als Wald im Sinne des LWaldG 
Bln zu bewerten. 

07312 Mehr-schich-
tige Gehölz-
bestände, alt  
(> 80 Jahre) 

19 hoch Der mehrschichtige alte Gehölzbestand aus 
überwiegend heimischen Arten (Eiche und 
Ahorn) bildet die Grenze zu dem im Nordos-
ten beginnenden Landschaftspark Herz-
berge. Es handelt sich um Wald im Sinne des 
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Code Bezeichnung Flächen 
Nr. 

Biotop-
bewert-

ung 

Beschreibung 

LWaldG Bln. 

Aufgrund der Strukturvielfalt ist der Bestand 
unter avifaunistischen Gesichtspunkten ins-
besondere als Habitat für Gebüsch- und Höh-
lenbrüter geeignet. Ein um den Lindenhof-
teich befindliches großes Bärlauchvorkom-
men (Allium ursinum) (Gefährdungsgrad 1 in 
Berlin) hat sich bis in den Waldbereich be-
reits ausgebreitet. Weiterhin konnte ein Be-
stand des gelbblühenden Buschwindrös-
chens nachgewiesen werden. 

07322 Mehr-schich-
tige Gehölz-
bestände, 
überwiegend 
nicht heimi-
sche Arten 
(<80) 

2 mittel Es handelt sich um einen im Süden schmal 
beginnenden, Richtung Norden breiter wer-
denden mehrschichtigen Gehölzbestand. Der 
Baumbestand wird überwiegend durch Pap-
peln geprägt. 

10113 Gartenbrachen 18 mittel Bereits seit langem aufgegebene ehemalige 
Gartenflächen auf einer natürlichen Anhöhe. 
Kennzeichnend sind einige alte Obst- und 
Einzelbäume. 

101501 Kleingärten, 
mit Obstbäu-
men 

12 mittel Es handelt sich um aktuell genutzte Kleingär-
ten mit einigen zum Teil recht alten Obstbäu-
men. 

10272 Strauchpflan-
zung  
(> 1m Höhe) 

21, 22, 
23, 24 

gering Diese Flächen sind durch niedrig wachsende 
Ziergehölze geprägt  

 

Das Gelände kann abgesehen von einer größeren offenen Rasenfläche im Westen des 
Plangebiets als ein von Altbäumen geprägtes parkartiges Gelände charakterisiert werden. 
Innerhalb des Parks befinden sich sieben denkmalgeschützte Gebäude sowie drei Häuser, 
die in den 60- und 70er Jahren errichtet wurden. Umgeben wird das parkartige Kranken-
hausgelände von einem mehrschichtigen Altbaumbestand, der keiner Pflege unterliegt und 
in seiner flächigen Dimensionierung insbesondere im Nordwesten teilweise deutlich über 
die Grenzen des Plangebiets hinausgehen. Im Südosten befinden sich von Gehölzen über-
wachsene Gartenbrachen.  

Bei den im Norden und Nordosten am Rande des Plangebiets gelegenen Gehölzbeständen 
handelt es sich um Waldflächen im Sinne des LWaldG Bln. Die gutachterliche Einschätzung 
der Gehölzbestände im Plangebiet hinsichtlich ihrer Waldeigenschaften erfolgte durch das 
Planungsbüro Fugmann Janotta bdla im Jahr 2013 und wurde durch die Berliner Forsten 
im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Be-
lange zum Entwurf des Bebauungsplans teilweise bestätigt. Die Berliner Forstverwaltung 
hat der Waldeigenschaft der schmalen Gehölzbestände am westlichen Rand des Geltungs-
bereiches nicht zugestimmt. Die übrigen Bestände wurden bestätigt und besitzen den Cha-
rakter ruderaler Stadtwälder. Diese haben sich an der nördlichen Grenze des Plangebiets 
aus einem ehemaligen Obstwiese bzw. Obstgarten entwickelt (Fläche Nr. 4 in der Tabelle 
2). Einzelne Obstbaumrelikte sind noch erkennbar. Der Baumbestand ist hier durch weitere 
Arten wie Birken, Ahorn und Eiche unterschiedlichen Alters zusammengesetzt. Die im Nord-
osten anschließende Waldfläche verfügt über einen naturnahen mehrschichtigen und alten 
Gehölzbestand aus Eichen und Ahornen (Fläche Nr. 19 in der Tabelle 2). 
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Nordöstlich des Geltungsbereichs befindet sich mit dem Lindenhofteich ein nach 
§ 30 BNatSchG geschütztes Biotop. Dieses Stillgewässer liegt außerhalb des Geltungsbe-
reichs des Bebauungsplanes und wird durch die Planung nicht direkt betroffen. Die Was-
serstandshaltung des Teichs soll im Rahmen einer Renaturierungsmaßnahme durch Ab-
dichtung des Gewässerbodens mit Hilfe einer Tonschicht gesichert werden. Eine indirekte 
Beeinträchtigung des Biotops durch eine Reduzierung der bisher mutmaßlich von im Be-
stand versiegelten Flächen auf dem Klinikgeländes eingeleiteten Regenwassermengen in 
den Teich kann daher ausgeschlossen werden. 

Über den höchsten naturschutzfachlichen Wert im Plangebiet selbst verfügt der mehr-
schichtige und als Wald einzustufende Gehölzbestand im Nordosten. Er weist Relikte eines 
Eichen-Haibuchenwaldes auf. Aufgrund des starken ruderalen Einflusses und der geringen 
Größe ist er als solcher jedoch nicht anzusprechen und daher nicht als geschütztes Biotop 
einzustufen. 

Empfindlichkeit 

Wertgebend für die Biotope im Plangebiet ist der Baumbestand. Insbesondere die locker 
und in Gruppen stehenden Bäume, die sich aus heimischen Arten zusammensetzen und 
über ein Alter von über 80 Jahren verfügen, sowie der Wald im Nordosten des Plangebiets 
sind in diesem Zusammenhang als wertvoll einzustufen. Im Nordosten, außerhalb des 
Krankenhausgeländes befindet sich zudem das Regenrückhaltebecken Lindenhof, welches 
vor allem als Habitat für Amphibien im städtischen Raum von großer Bedeutung ist und 
daher ebenfalls ein wertvolles Biotop darstellt. Aufgrund ihrer hohen Wertigkeit besitzen die 
genannten Biotope die größte Empfindlichkeit gegenüber Veränderungen.  

Alle anderen Biotope weisen aufgrund von Kriterien wie einer geringen Naturnähe, häufi-
gem Vorkommen, schneller Wiederherstellbarkeit oder geringer Artenvielfalt keine erhöhte 
Schutzwürdigkeit auf und sind daher eher unempfindlich gegenüber Veränderungen.   

Baumbestand  

Parallel zur Erfassung der Biotoptypen im Untersuchungsgebiet erfolgte die Kartierung der 
vorhandenen Bäume. Nach der Berliner Baumschutzverordnung sind alle Laubbäume, die 
Nadelgehölzart Waldkiefer, die Obstbaumart Walnuss und die Türkische Baumhasel ge-
schützt, die einen Stammumfang ab 80 cm aufweisen, gemessen in einer Höhe von 1,30 
m über dem Erdboden. Nicht geschützt sind alle anderen Nadelgehölze und Obstbaumar-
ten.  

Im Rahmen der Kartierung wurden 304 Bäume aufgenommen, von denen 246 Exemplare 
einen Stammumfang von 80 cm und mehr aufweisen. Über 50% der Bäume sind deutlich 
oder schwer geschädigt oder zeigen im Gesamteindruck überwiegende Anzeichen einer 
Schädigung auf. Etwa 30 Bäume verfügen über Höhlen oder Spalten in ihren Stämmen, 
welche Fledermäusen oder Vögeln potenziell als Quartiere oder Niststätte dienen können. 

Die Ergebnisse der Baumkartierung werden tabellarisch in der Karte Baumerfassung und 
der Baumliste (Anhang 2 zu dem Bebauungsplan) dargestellt. 

Empfindlichkeit 

79% bzw. 239 Exemplare der insgesamt 304 Bäume außerhalb der am Rand gelegenen 
Waldbiotope und innerhalb des Plangebiets sind aufgrund ihrer Stammumfänge und Artzu-
gehörigkeit gemäß § 2 BaumSchVO geschützt. Von diesen besitzen die einheimischen Ar-
ten die höchste Schutzwürdigkeit und damit größte Empfindlichkeit. 
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Fauna 

Um eine allgemeine Einschätzung der Flächen des Plangebiets in Ihrer Eignung als Le-
bensraum für die Fauna abgeben zu können, werden die Ergebnisse faunistischer Unter-
suchungen sowie Darstellungen des Umweltatlas und die Biotopkartierung für das Plange-
biet herangezogen. 

Artenschutzrechtliche Belange gemäß § 44 BNatSchG werden in einem gesonderten Ar-
tenschutz-Fachbeitrag zu dem Vorhaben behandelt. Im Anhang des Fachbeitrages kann 
auch das faunistische Gutachten eingesehen werden, dessen Ergebnisse im Folgenden 
zusammengefasst dargestellt werden. 

Fledermäuse 

Zur Erfassung der Fledermausfauna wurde das Gebiet zwischen Mai und August 2011 ins-
gesamt 4-mal begangen um festzustellen, ob sich im Gebäude- oder Baumbestand Som-
mer- oder Winterquartiere von Fledermäusen befinden und um eine Potentialabschätzung 
im Hinblick auf mögliche Fledermausquartiere zu treffen. 

Im Verlauf der Untersuchung konnten vier Fledermausarten erfasst werden, die das Unter-
suchungsgebiet als Nahrungsgebiet nutzten oder überflogen. Bei den Arten handelte es 
sich um den Abendsegler (Nyctalus noctula), die Breitflügelfledermaus (Eptesicus seroti-
nus), das Braune Langohr (Plecotus auritus) und die Zwergfledermaus (Pipistrellus pi-
pistrellus). Die Ergebnisse zeigen, dass das Gebiet und die unmittelbar anschließenden 
Flächen in erster Linie als Nahrungshabitat genutzt werden. Die vorhandenen Alleen, die 
Grünflächen und das Regenrückhaltebecken Lindenhof sind geeignete Nahrungsflächen im 
Stadtgebiet.  

Direkte Quartiernachweise gelangen dagegen nicht. Der Gebäudebestand bietet geringes 
Quartierpotential für Zwergfledermaus und vermutlich auch für die im Gebiet nachgewie-
sene Breitflügelfledermaus. Daneben befinden sich auf dem Gelände einzelne Bäume, die 
potenzielle Quartierstrukturen, wie z.B. Faulhöhlen, Spalten etc. aufweisen, die durch die 
Fledermausarten des Gebietes genutzt werden könnten. Die vorhandenen Altbaumalleen 
und auch die einzeln stehenden Altbäume bieten, soweit erkennbar, mit Ausnahme älterer 
Robinien, kein oder nur sehr geringes Quartierpotential. Es fehlen geeignete Baumhöhlen. 

Etwas besser, in Bezug auf geeignete Quartierstrukturen, sieht es in den mehrschichtigen 
alten Gehölzbeständen im nordöstlichen Randbereich aus. Hier befinden sich einige geeig-
nete Quartierstrukturen im Baumbestand. 

Brutvögel 

Zwischen dem 28. März und dem 4. Juli 2011 erfolgten 8 Begehungen in dem Untersu-
chungsgebiet zu verschiedenen Tag- und Nachtzeiten. Das gesamte Artenspektrum wurde 
dabei quantitativ erfasst. 

Innerhalb des Plangebiets wurden insgesamt 33 Arten, davon 31 als Brutvögel nachgewie-
sen. Die als Durchzügler eingestuften Arten Wendehals (Jynx torquilla) und Sommergold-
hähnchen (Regulus ignicapilla) finden innerhalb der Flächen ebenfalls geeignete Fortpflan-
zungsmöglichkeiten. Eventuell nisten diese Arten in den umgebenden Flächen des Fried-
hofs bzw. des Landschafsparks Herzberge. Ein Paar des Mäusebussard (Buteo buteo) be-
gann im März 2011 mit der Errichtung eines Horstes im Gebiet, der schnell verlassen wurde. 

In der Anzahl der Reviere dominieren die Busch- und Baumbrüter, denen die vorhandenen 
Gehölzbestände günstige Ansiedlungsmöglichkeiten bieten sowie Höhlenbrüter, deren 
Brutbestand durch die Baumhöhlen in den vorhandenen Altbäumen und den Nischen sowie 
Öffnungen an den vorhandenen Gebäuden gefördert werden. Fast ein Fünftel aller festge-
stellten Reviere (18 % der Gesamtrevierzahl) werden von der Amsel (Turdus merula) als 
häufigste Art besiedelt. Von dieser nistökologischen Gruppe konnten die Arten Zilpzalp 
(Phylloscopus collybita), Zaunkönig (Troglodytes troglodytes), Rotkehlchen (Erithacus ru-
becula) und Nachtigall (Luscinia megarhynchos) nachgewiesen werden. 
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Innerhalb des Gebietes wurde keine Brutvogelart der Roten Liste der Brutvögel Berlins 
nachgewiesen. Neben dem Mäusebussard, der mit dem Bau einer Fortpflanzungsstätte im 
Plangebiet begonnen hat, gehört der Grünspecht zu den streng geschützten Arten. Beide 
Arten benötigen zur Fortpflanzung Altbäume. Es wurde keine Art des Anhang I der EU-
Vogelschutzrichtlinie nachgewiesen. 

Amphibien und Reptilien 

Die Erfassung der Amphibien und Reptilien erfolgte zwischen Anfang April und Anfang Juli 
2011. Zusätzlich wurden die Ergebnisse einer früheren Kartierung aus dem Jahre 2009 
herangezogen, die den Amphibienbestand des Regenrückhaltebeckens Lindenhof zum Ge-
genstand hatte. 

Bei der Erfassung im Jahre 2011 wurden innerhalb des Untersuchungsgebietes drei Am-
phibienarten nachgewiesen. Dabei wurde nur für die Erdkröte (Bufo bufo) eine erfolgreiche 
Reproduktion belegt. Vom Teichmolch (Triturus vulgaris) und dem Teichfrosch (Pelophylax 
esculentus) konnten nur Einzeltiere erfasst werden.     

Neben den ebenfalls 2011 nachgewiesenen Arten wurden 2009 in geringer Anzahl die 
streng geschützten und in Anhang IV der FFH-Richtlinie eingestuften Arten Kammmolch 
(Triturus cristatus) und Wechselkröte (Bufo viridis) im Bereich des Regenrückhaltebeckens 
gefangen. Die geringen Zahlen deuten auf ein sporadisches Vorkommen hin.  

Abgesehen von der Wechselkröte bietet das Regenrückhaltebecken bei ausreichender 
Wasserführung allen Arten geeignete Fortpflanzungsbedingungen.  

Alle heimischen Amphibien gehören nach § 7 Abs. 2 Nr. 13 BNatSchG zu den besonders 
geschützten Arten. Die in Anhang IV der FFH-Richtlinie aufgenommen sind darüber hinaus 
streng geschützt, hierzu zählen der im Untersuchungsgebiet nachgewiesene Kammmolch 
und die Wechselkröte. 

Empfindlichkeit 

Über eine erhöhte Wertigkeit als Lebensraum verfügt insbesondere das Waldbiotop im 
Nordosten des Plangebiets, welches zugleich den Biotopverbund mit den Flächen des 
Landschaftsparks Herzberge und dem Zentralfriedhof Friedrichsfelde herstellt. Zudem ist 
das Regenrückhaltebecken Lindenhof mit seiner wichtigen Habitatfunktion für Amphibien 
Bestandteil dieses Biotopkomplexes. Dieser Bereich weist daher die höchste Empfindlich-
keit gegenüber Veränderungen auf. Daneben sind der Bestand an alten Bäumen und der 
kurze Wechsel aus Rasenflächen, Gebüschen und dichten Baumbeständen wertgebend 
für die Lebensraumeignung des Plangebiets, insbesondere für Tierarten der Grünanlagen-
biotope. Die Empfindlichkeit gegenüber Veränderungen ergibt sich somit auch aus der Ver-
schiebung des Verhältnisses dieser Biotopstrukturen zueinander. 

Prognose des Umweltzustandes mit Durchführung der Planung 

Biotope  

Durch die angestrebte bauliche Entwicklung im Geltungsbereich findet eine anteilige Über-
prägung der im Plangebiet vorhandenen Biotope im Bereich der neu ausgewiesenen Stra-
ßenverkehrsflächen und innerhalb der als „allgemeines Wohngebiet“ dargestellten Fläche 
statt. Hierbei stellt die Zerstörung der Biotope, die aus naturschutzfachlicher Sicht von mitt-
lerer und hoher Bedeutung sind, eine Beeinträchtigung von Natur und Landschaft dar. Dort 
wo die als Wald eingestuften Gehölzstrukturen am Rand des Plangebiets in Anspruch ge-
nommen werden, handelt es sich zudem um Waldumwandlungen im Sinne des 
LWaldG Bln. Die folgende Tabelle listet den flächigen Verlust der höherwertigen Biotope im 
Plangebiet differenziert nach dem Biotoptyp auf.     
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Tabelle 3: Biotopverlust 

Code Bezeichnung Biotop- 

bewertung 
Waldum-
wandlung 

Verlust 
in m2 

051602 
Zierrasen/ Scherrasen, mit locker stehenden Bäu-
men mittleren Alters 

mittel  5.603 

051602 
Zierrasen/ Scherrasen, mit locker stehenden Alt-
bäumen 

hoch  2.236 

071022 
Laubgebüsche frischer Standorte, überwiegend 
nicht heimische Arten 

mittel  443 

07311 
mehrschichtige Gehölzbestände, alt  
(> 80 Jahre) 

hoch X 800 

07312 
mehrschichtige Gehölzbestände, alt  
(< 80 Jahre) 

mittel X 3.930 

07322 
mehrschichtige Gehölzbestände, überwiegend 
nicht heimische Arten (< 80) 

mittel  935 

10113 Gartenbrachen mittel  1.065 

101501 Kleingärten, mit Obstbäumen mittel  2.073 

 
Hinweis: Die Einstufung der Biotope als Wald erfolgte durch ein Gutachten, welches im Jahr 2013 vom Planungsbüro Fugmann Janotta bdla 

erstellt wurde, und von den Berliner Forsten im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher 
Belange zum Entwurf des Bebauungsplans überprüft wurde. 

Insgesamt umfasst die Waldfläche, die durch den Bebauungsplan umgewandelt wird, auf 
4.843 m2. In dem Gutachten zur Ermittlung der Waldeigenschaften der Baumbestände im 
Plangebiet wurde deren Wertigkeit voreingeschätzt und insgesamt als mittel eingestuft. 

Zugleich entsteht durch die im Bebauungsplan ausgewiesenen Waldflächen auf bisher 
nicht bestockten Flächen eine Neuaufforstung von Waldflächen im Plangebiet über 
1.540 m2.  

Der Verlust an sonstigen durch Gehölze geprägten Biotopen mit erhöhtem naturschutzfach-
lichem Wert liegt bei bis zu 12.355 m2. 

Die Überprägung der Bestandsbiotope mit einer geringeren Wertigkeit ist dagegen nur mit 
einem geringfügigen Vegetationsverlust verbunden. Die Überprägung dieser Biotope wird 
jedoch in der Beurteilung der Planauswirkungen auf andere Schutzgüter wie Boden und 
Wasser mit berücksichtigt.  

Eine direkte oder indirekte Beeinträchtigung des nach § 30 BNatSchG geschützten und 
nordwestlich außerhalb des Plangebiets gelegenen Lindenhofteichs kann ausgeschlossen 
werden. Zum einen, weil dieser außerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplanes 
liegt, zum anderen, da eine Reduzierung der bisher mutmaßlich von im Bestand versiegel-
ten Flächen auf dem Klinikgelände eingeleiteten Regenwassermengen in den Teich durch 
Renaturierungsmaßnahmen kompensiert werden, die eine Abdichtung des Gewässerbo-
dens mit Hilfe einer Tonschicht vorsehen, und so die Wasserstandshaltung sichern.   

Baumbestand 

Durch den Bebauungsplan wird ein Teil der Einzelbäume im Plangebiet im Bereich der 
Straßenverkehrsflächen und innerhalb der als „allgemeines Wohngebiet“ dargestellten Flä-
che gefällt. Hierbei handelt es sich um maximal 148 Exemplare, die der Baumliste im An-
hang 2 entnommen werden können. Von diesen weisen 114 Exemplare einen Stammum-
fang von 80 cm und mehr auf, sind daher in Verbindung mit ihrer Artzugehörigkeit gemäß 
§ 2 der BaumSchVO Berlins geschützt und bei Fällung durch Neupflanzungen zu ersetzen. 
Von diesen besitzen wiederum 25 Bäume einen Stammumfang von 200 cm und mehr und 
sind somit aufgrund ihres hohen Alters besonders wertvoll. Nach Maßgabe der Verordnung 
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ist der Verlust der 114 Bäume im Plangebiet durch insgesamt 259 Baumneupflanzungen 
zu ersetzen. 

Erhalten bleiben im Bereich der Straßenverkehrsflächen und des „allgemeinen Wohnge-
biets“ dagegen der Alleebaumbestand, drei wertvolle Baumgruppen sowie fünf Einzel-
bäume, die jeweils mit einer Bindung zum Erhalt gesichert werden (siehe textliche Festset-
zung Nrn. 11 bis 14).  

Die Bäume innerhalb des als „Öffentliche Parkanlage“ gekennzeichneten Bereichs des Be-
bauungsplans 11- 60 bleiben ebenfalls erhalten.  

Fauna  

Durch die mit dem Bebauungsplan eingeleitete bauliche Entwicklung werden die im Plan-
gebiet existierenden Biotope teilweise überprägt. Die größte Beeinträchtigung für die Fauna 
entsteht dabei durch die Veränderung der Biotopkulisse des Plangebiets insgesamt. Diese 
wandelt sich von einem parkartigen, deckungsreichen und durch die Nutzungsauslassung 
der Klinik weitestgehend ungestörten Lebensraum hin zu einem durchgrünten Wohnquar-
tier. Daneben stellt der Verlust gehölzgeprägter Biotoptypen und älterer Bäume eine Ein-
schränkung der zukünftigen Lebensraumeignung des Plangebiets insbesondere für Arten 
der Grünanlagenbiotope dar.  

Der entstehende Lebensraumverlust wird in seiner Auswirkung dadurch verringert, das im 
Norden und Osten Grünflächen an das Plangebiet anschließen, die vergleichbare Lebens-
räume darstellen und daher als Ersatzhabitate dienen können.  

Dennoch ist die Einschränkung der Lebensraumeignung insgesamt als erheblich einzustu-
fen. 

Das im Nordosten befindliche Regenrückhaltebecken Lindenhof wird durch die Planung in 
seiner Funktion als besonders wertvoller amphibischer Lebensraum nicht beeinträchtigt, da 
dieses sich in einiger Entfernung zu der geplanten Neubebauung befindet und dessen Was-
serstandshaltung  im Rahmen einer Renaturierungsmaßnahme durch Abdichtung des Ge-
wässerbodens mit Hilfe einer Tonschicht gesichert wird. 

Prognose des Umweltzustandes bei Nichtdurchführung der Maßnahme 

Ohne die vorliegende Planung bliebe die Biotopkulisse im Plangebiet bis auf weiteres er-
halten. Das Plangebiet würde somit seinen parkartigen Charakter wahren und eine höhere 
Lebensraumeignung gegenüber einer Planumsetzung besitzen. Insbesondere die höher-
wertigen gehölzgeprägten Biotope stünden damit auch zukünftig als Lebensraum in noch 
größerem Umfang zur Verfügung. Die Verpflichtung zum Waldausgleich durch die Um-
wandlung der Waldflächen entfiele. Ebenso fände die Fällung von 148 größtenteils älteren 
Einzelbäumen nicht statt. 

Schutzgut Mensch 

Bestand und Bewertung  

Bewertungskriterien 

 Veränderung der akustischen und lufthygienischen Belastungssituation des Wohnum-
felds 

 Bedeutung des Standorts für die Freiflächenversorgung 

Innerhalb des Plangebiets existieren bis auf den Kraftfahrzeugverkehr durch Anlieger keine 
verstärkt lärmemittierenden Quellen. Westlich in unmittelbarer Nähe zum Plangebiet befin-
det sich jedoch ein Betriebshof der BVG, der Beeinträchtigungen durch Lärm insbesondere 
im Nachtzeitraum hervorruft. Ansonsten grenzen mit dem Landschaftspark Herzberge im 
Norden, dem Zentralfriedhof Friedrichsfelde im Osten und der Wohnbebauung im Süden 
Nutzungen an das Plangebiet, die nur in geringem Maße Lärm verursachen und zugleich 
Lärmquellen im weiteren Umfeld abpuffern.    
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Den bedeutendsten Emittenten für Luftschadstoffe im Plangebiet selbst und dessen Umfeld 
stellt der Fahrzeugverkehr dar. Die Verkehrsdichte ist jedoch relativ gering, da es sich bei 
der Gotlindestraße und der Kriemhildstraße um Nebenstraßen handelt, die in erster Linie 
der Erschließung des Wohnumfeldes dienen. Das Plangebiet weist seit der Nutzungsauf-
gabe einen nur sporadischen Fahrzeugverkehr auf. Zugleich ist die Durchlüftungssituation 
im Plangebiet günstig, bedingt durch die an den Geltungsbereich direkt anschließenden 
Grünflächen im Norden und Osten. Die lufthygienische Belastung im Plangebiet beschränkt 
sich daher im Wesentlichen auf die städtische Hintergrundbelastung Berlins.     

Entlang der südlichen Grenze des Geltungsbereichs von Westen nach Osten sieht das 
Konzept der 20 grünen Hauptwege Berlins einen Grünkorridor vor, der die Verbindung des 
Zentralfriedhofs Friedrichsfelde mit dem „Lindenberger Korridor“ ermöglichen soll. Zudem 
wird die südlich an das Plangebiet angrenzende Wohnbebauung als mit wohnortnahen, 
öffentlichen Grün- und Freiräumen unterversorgter Bereich eingestuft. Daher besitzt der 
südliche Bereich des Plangebiets eine potenziell erhöhte Bedeutung für die Freiflächenver-
sorgung, auch wenn das Klinikgelände zurzeit keine Verbindungsfunktion besitzt.    

Empfindlichkeit 

Das Plangebiet weist im Bestand keine erhöhte Empfindlichkeit gegenüber Veränderungen 
der lärm- oder lufthygienischen Situation auf, da die Gebäude seit der Nutzungsaufgabe als 
Kinderklinik leer stehen. Die Empfindlichkeit erhöht sich jedoch deutlich gegenüber Lärm-
belastungen durch den Betriebshof der BVG für den Fall, dass lärmsensible Nutzungen wie 
die beabsichtigte Wohnbebauung im Plangebiet realisiert wird.  

Der südliche Teil des Plangebiets ist vorzugsweise als Grünkorridor zu entwickeln. Dieser 
Teil des Plangebiets weist somit eine erhöhte Empfindlichkeit gegenüber Planungen auf, 
die eine Einschränkung der potenziellen Verbindungsfunktion bewirken würden. 

Prognose des Umweltzustandes mit Durchführung der Planung 

Durch den Bebauungsplan wird das ehemalige Klinikgelände in eine Wohnnutzung über-
führt. Dies wird mit einem Anstieg von kraftfahrzeugbedingten Lärm- und Schadstoffimmis-
sionen durch den Anliegerverkehr im Plangebiet selbst sowie der südlich anschließenden 
Wohnbebauung führen, über die das Plangebiet erschlossen werden wird. Weitere Immis-
sionsquellen entstehen durch die Planung nicht. Zugleich wird die geplante Wohnbebauung 
auf Grund des benachbarten Gewerbegebiets Herzbergstraße aus westlicher Richtung ei-
ner hohen Lärmbelastung vor allem durch den angrenzenden Betriebshof der BVG ausge-
setzt sein.  

Mögliche Auswirkungen planungsinduzierter Lärmemissionen und sonstiger relevanter Ein-
flussfaktoren auf das geplante allgemeine Wohngebiet innerhalb des Geltungsbereichs so-
wie auf die bestehende Wohnbebauung im Umfeld wurden im Rahmen eines schalltechni-
schen Berichts8 untersucht. Die Ergebnisse dieses Berichts in Verbindung mit den im Be-
bauungsplan getroffenen Festsetzungen zum Immissionsschutz bilden die Grundlage für 
die folgende Beurteilung, ob und inwieweit die Planung eine Beeinträchtigung des Schutz-
gutes Mensch durch die Veränderung der akustischen Situation verursacht. Eine detaillierte 
Herleitung und Begründung der zur Beurteilung der Lärmimmissionen herangezogenen 
Grenz- und Richtwerten kann der Begründung zu den Festsetzungen zum Immissions-
schutz im Kapitel III 3.6 entnommen werden. 

Der schalltechnische Bericht stellt folgende Anlagen und Einrichtungen als Hauptemitten-
ten, die auf die geplante Wohnnutzung im Plangebiet einwirken heraus: 

a. der Fahrzeugverkehr auf der Gotlindestraße und der Kriemhildstraße an der Südwest-
ecke der vorgesehenen Neubebauung 

b. der Zugverkehr auf den Gleisanlagen östlich des Bahnhofs Berlin-Lichtenberg 

                                                

8 KÖTTER Beratende Ingenieure Berlin GmbH, 2014 
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c. Die gewerblichen Nutzungen beiderseits des Plangebiets, hier auch der Betrieb des Heiz-
kraftwerkes Marzahn. 

d. Der Betriebshof Siegfriedstraße für Busse und Straßenbahnen der BVG. 

Die Beurteilungspegel der Verkehrsgeräusche (a+b) überschreiten die Orientierungswerte 
nach Beiblatt 1 zur DIN 18005-1 für allgemeine Wohngebiete um bis zu 1 dB am Tage und 
bis zu 6 dB in der Nacht an den geplanten Wohnhäusern im Zufahrtsbereich Ecke Gotlin-
destraße und Kriemhildstraße. Die geplanten Baukörper, die von den Überschreitungen der 
Orientierungswerte durch Verkehrsgeräusche betroffen sind, sind dem Lärmpegelbereich 
III zuzuordnen. Eine ausreichende Luftschalldämmung wird hier bereits durch Standard-
fenster mit einem bewerteten Luftschalldämmmaß von 35 dB erreicht. Somit ist die Fest-
setzung besonderer Maßnahmen zu Luftschalldämmung zum Schutz vor den Verkehrsge-
räuschen nicht erforderlich. 

Die unter c genannten gewerblichen Nutzungen verursachen im Geltungsbereich keine be-
urteilungsrelevanten Geräuschimmissionen. 

Der unter d. genannte BVG-Betriebshof Siegfriedstraße belastet das Plangebiet mit Schal-
limmissionen. Die von dort ausgehenden gewerblichen und verkehrlichen Emissionen ge-
genüber dem geplanten Wohngebiet liegen während der Tagzeiten (6:00 bis 22:00 h) un-
terhalb des, für städtebauliche Planungen maßgeblichen Orientierungswertes von 55 
dB(A).  

Die prognostizierte gewerbliche Lärmeinwirkung des Betriebshofes während der Nachtzeit 
auf die geplante Wohnbebauung stellt eine erhebliche Beeinträchtigung dar. Anhand der in 
Kapitel III 3.6 dargelegten Immissionslage wird deutlich, dass der Orientierungswert nach 
Beiblatt 1 zur DIN 18005-1 für städtebauliche Planungen für allgemeine Wohngebiete ohne 
weitergehende Lärmschutzmaßnahmen nachts nicht eingehalten wird. Daher sind Maßnah-
men zum Schutz der geplanten Wohnnutzung vor gewerblichen Lärmemissionen des BVG-
Betriebshofes vorzusehen (siehe dazu Kapitel III 3.6)  

Durch die vorgesehenen textlichen Festsetzungen zum baulichen Lärmschutz wird sicher-
gestellt, dass die nächtlichen Gewerbelärmimmissionen des BVG-Betriebshofes sich nicht 
gesundheitsschädigend auf die geplante schutzbedürftige Wohnnutzung auswirken.   

Als weitere Maßnahmen mit schallschützender Wirkung wird mittels Baukörperfestsetzung 
im WA 1, WA 3 und WA 4 eine Baukörperstellung gesichert, die eine Lärmschutzwirkung 
für die umbauten gebäudebezogenen Außenwohnbereiche entfaltet. Die U-förmigen Bau-
körper sind jeweils zur lärmbelasteten Westseite geschlossen und öffnen sich nach Norden 
oder Osten.  

Unter Berücksichtigung der geplanten Maßnahmen mit schallschützender Wirkung können 
erhebliche Beeinträchtigungen der menschlichen Gesundheit im Plangebiet durch Lärmein-
wirkungen auf die geplante Wohnbebauung insgesamt ausgeschlossen werden.  

Erhebliche Auswirkungen des vom Planvorhaben ausgelösten Fahrzeugverkehrs auf die 
Geräuschsituation im Umfeld des Plangebiets im Bereich der Gotlindestraße und der 
Kriemhildstraße sind nicht zu erwarten. 

Die im Bebauungsplan vorgesehene Stellung der neuen Gebäudekörper in Verbindung mit 
der bestehenden Gebäudesubstanz bewirkt eine lockere Bebauung mit hohem Freiflächen-
anteil im Plangebiet. Ein ungehinderter Luftaustausch mit den angrenzenden Grünflächen 
im Norden und Osten ist damit auch nach Umsetzung der Planung möglich. Daher ist auch 
bei einer vorhabenbedingten Erhöhung des Fahrzeugverkehrs keine erhebliche Ver-
schlechterung der lufthygienischen Situation im Plangebiet und dessen Umfeld zu erwarten.  

Für die Sicherung der Freiflächenversorgung im Umfeld wird entlang der südlichen Grenze 
des Geltungsbereichs ein etwa 15 m breiter Korridor als öffentliche Parkanlage ausgewie-
sen. Hierdurch wird eine Entwicklung dieses Bereichs hin zu einer Grünachse mit Verbin-
dungsfunktion planerisch ermöglicht und gesichert.  
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Prognose des Umweltzustandes bei Nichtdurchführung der Maßnahme 

Ohne den Bebauungsplan würden die nutzungsbedingten Lärmemissionen im Plangebiet 
sowie im Umfeld nicht ansteigen. Im Vergleich zur Bestandssituation ist der Anstieg jedoch 
relativ gering, da es sich im Planfall nur um wohnnutzungsbedingten Anliegerverkehr han-
delt wird.  

Bei Nichtdurchführung der Planung würde auch die lufthygienische Situation unverändert 
und für Großstadtverhältnisse relativ unbelastet bleiben. Da jedoch mit Umsetzung der Pla-
nung einzig der Anliegerverkehr als Emittent auftreten wird, ist der Unterschied im Gegen-
satz zur Nichtdurchführung der Planung ebenfalls gering.   

Schutzgut Landschafts- und Ortsbild 

Bestand und Bewertung  

Bewertungskriterien 

 Charakter/Erkennbarkeit 

 Vielfalt des Landschafts-/ Naturraumes 

 identitätsstiftende Sichtbeziehungen  

Das Gelände des ehemaligen Kinderkrankenhauses Lindenhof wird charakterisiert durch 
eine kompakte, überwiegend unter Denkmalschutz stehende Bebauung, umgeben von grö-
ßeren Rasenflächen die mit vereinzelten Bäumen und Baumgruppen bestanden sind. An 
den Grundstücksgrenzen schließen sich dichte Baumbestände an, die insbesondere im 
Nordosten über einen waldartigen Charakter verfügen. Die Erschließungsstraßen sind in 
einigen Abschnitten als Alleen ausgebildet, die sich aus älteren Winterlinden und Stielei-
chen zusammensetzen und an denen die historische Erschließung des Grundstückes noch 
nachvollzogen werden kann. 

Insgesamt ist das Landschaftsbild durch das parkartige Gelände mit altem Baumbestand 
und den historischen Gebäuden in gutem baulichem Zustand vielfältig, charaktervoll und 
mit einem hohen Wiedererkennungswert verbunden. Einzig die drei in den 60- und 70er 
Jahren des letzten Jahrhunderts errichteten Ergänzungsbauten werden aufgrund ihrer an-
dersartigen Bauweise im Ortsbild als störend empfunden. 

Empfindlichkeit 

Das Landschafts- und Ortsbild erhält seine Qualität durch die Kombination aus historischer 
Bebauung und Freiflächenstruktur. Dieser Ensemblecharakter bedingt eine erhöhte Emp-
findlichkeit des Schutzgutes gegenüber Veränderungen, da die einzelnen Elemente in en-
ger Verbindung zueinander stehen und vor allem im Zusammenspiel die Schutzwürdigkeit 
ausmachen.     

Prognose des Umweltzustandes mit Durchführung der Planung 

Durch den Bebauungsplan wird das Plangebiet um mehrere Wohngebäude erweitert. Die 
historische Bausubstanz bleibt dabei ebenso erhalten wie der Verlauf der beiden Haupter-
schließungswege mit ihrem begleitenden Baumbestand. Planerisch gesichert werden diese 
Strukturen durch die Ausweisung als Gesamtanlage, die dem Denkmalschutz unterliegt so-
wie einer Bindung zum Pflanzerhalt für wichtige Teilstrukturen (textliche Festsetzung Nrn. 
11-14).  

Durch den Anstieg des Versiegelungsgrades und der Erhöhung der baulichen Dichte wird 
jedoch der parkartige Charakter des Plangebiets zugunsten eines durchgrünten Wohnquar-
tiers überprägt. Hierdurch erfährt das Landschafts- und Ortsbild im Vergleich zur Bestands-
situation in seinem Gesamteindruck eine Beeinträchtigung. Dennoch bleibt im Plangebiet 
ein hoher Freiflächenanteil mit reichem Gehölzbestand erhalten, so dass das Landschafts- 
und Ortsbild auch nach Umsetzung der Planung insbesondere im Zusammenhang mit der 
innerstädtischen Lage des Plangebiets einen erhöhten Wert besitzen wird.   
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Prognose des Umweltzustandes bei Nichtdurchführung der Maßnahme 

Das wertvolle Landschafts- und Ortsbild bliebe bei Nichtdurchführung der Planung in seiner 
Qualität stärker erhalten. Die Finanzierung des Erhalts der historischen Bausubstanz wäre 
jedoch bis auf weiteres nicht nachhaltig gesichert.    

Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter 

Bestand und Bewertung  

Bewertungskriterien 

- Vorhandensein schützenswerter oder geschützter Kultur- und Sachgüter 

Als Denkmalensemble sind die vor 1900 auf dem Gelände errichteten Gebäude mit den 
dazugehörigen historischen Freiflächen und Wegen des grünen Innenhofes und der von 
Südosten auf den Hofbereich des Kinderkrankenhauses zuführenden Lindenallee ge-
schützt. Weitere Kultur- und Sachgüter existieren im Plangebiet nicht.  

Empfindlichkeit 

Aufgrund der sozial- und stadtgeschichtlichen Bedeutung des Lindenhofs mit seiner facet-
tenreichen historischen Entwicklung ist die historische Bausubstanz in Form der Häuser A, 
B, C, D und K (vgl. Abbildung 1, S.9) ein Kulturgut von hoher Schutzwürdigkeit. Entspre-
chend hoch ist die Empfindlichkeit des Schutzgutes hinsichtlich einer Veränderung dieser 
Gebäude. 

Prognose des Umweltzustandes mit Durchführung der Maßnahme 

Die historische Bausubstanz sowie der Verlauf der beiden Haupterschließungswege mit 
ihrem begleitenden Baumbestand bleiben durch die Planung erhalten und werden plane-
risch gesichert. Berücksichtigt werden diese Strukturen im Bebauungsplan 11- 60 durch die 
Ausweisung als Gesamtanlage die dem Denkmalschutz unterliegt sowie einer Bindung zum 
Pflanzerhalt (Textliche Festsetzungen Nrn. 12 bis 15). Die textliche Festsetzung Nr. 8 trifft 
Regelungen zu baulichen Schallschutzmaßnahmen. Diese wirken sich nur auf die Fassa-
den innerhalb der Fläche B1,B2,B3,B4  aus. Auswirkungen ergeben sich für den westlichen 
Gebäudevorsprung vom Hauptgebäudes Haus A (dieser befindet sich innerhalb der Fläche 
B1,B2,B3,B4). Die baulichen Auswirkungen ergeben sich jedoch nur dann, wenn eine Um-
nutzung erfolgt, die Fenster vor Aufenthaltsräumen schutzbedürftiger Nutzungen am west-
lichen Gebäudevorsprung erfordert. Die übrigen Bestandsgebäude des denkmalgeschütz-
ten Ensembles sind von der textlichen Festsetzung Nr. 8 nicht betroffen.  

Prognose des Umweltzustandes bei Nichtdurchführung der Maßnahme 

Bei Nichtdurchführung der Planung könnte neben dem Erhalt des Ensembles auch die Fas-
sade des westlichen Anbaus vom Hauptgebäude Haus A in seiner ursprünglichen Form 
erhalten bleiben.  

Wechselwirkungen 

Wechselwirkungen entstehen im Plangebiet durch die Versiegelung von Boden. Dies ist in 
Abhängigkeit vom Versiegelungsgrad mit einer Beeinträchtigung der Bodenfunktionen und 
des Wasserhaushaltes durch Reduzierung der Evaporation, Versickerung und Grundwas-
serneubildung verbunden. Der durch die Versiegelung verursachte Vegetationsverlust auf 
zuvor bewachsenen Flächen wirkt sich ebenfalls auf die Speicherfähigkeit des Bodens für 
Wasser aus. Auf diese Weise bewirkt die Versiegelung eine Beeinträchtigung des natürli-
chen Wasserhaushalts im Plangebiet. 

Zugleich reduziert sich die Lebensraumqualität für Pflanzen und Tiere auf den betroffenen 
Flächen in Abhängigkeit von den zerstörten Biotopstrukturen und des Baumbestandes.  

Mit dem Verlust von Vegetation geht potenziell auch eine Verschlechterung des lokalen 
Mikroklimas und der Lufthygiene durch den Wegfall von Schatten sowie Transpirations- und 
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Filterleistungen der Bäume und gehölzgeprägten Biotope einher. Dort, wo zugleich eine 
Neuversiegelung stattfindet ist in den Sommermonaten zudem mit einer höheren thermi-
schen Belastung des unmittelbaren Umfeldes zu rechnen. 

Die beschriebenen Wechselwirkungen treten im Geltungsbereich des Bebauungsplans 11- 
60 räumlich sehr begrenzt und in geringen Maß auf, da auch nach Umsetzung der Planung 
57% des Geltungsbereiches von unversiegelten Freiflächen eingenommen werden wird 
und ein reicher Gehölzbestand im Plangebiet bestehen bleibt. 

In Verbindung mit den vorgesehenen Vermeidungs- und Verminderungsmaßnahmen zum 
Baum- und Vegetationsverlust sowie zur Reduzierung der Versiegelung ist eine Verstär-
kung der Umweltauswirkungen durch sich negativ rückkoppelnde Wechselwirkungen im 
Untersuchungsraum nicht zu erwarten. 

 

3 Zusammenfassende Prognosen des Umweltzustandes mit Eingriffsbilanzierung 

Zusammenfassende Darstellung der Umweltauswirkungen 

Die größte Beeinträchtigung bewirkt die Planung durch die potenzielle Erhöhung des Ver-
siegelungsgrades im Plangebiet von 24% auf bis zu 43% der Gesamtfläche. Hieraus resul-
tieren eine großflächige Beeinträchtigung der Bodenfunktionen, die Inanspruchnahme von 
gehölzgeprägten Biotopen und die Fällung einer erhöhten Zahl an überwiegend alten Bäu-
men. Auch die Zerstörung des gewachsenen Bodenkörpers durch Abgrabung im Zuge des 
Tiefgaragenbaus stellt eine erhebliche Beeinträchtigung dar 

Zudem wird durch die bauliche Verdichtung die hohe Lebensraumqualität des Plangebiets 
insbesondere für Tiere der Grünanlagenbiotope stark vermindert.  

Durch die Etablierung einer lärmsensiblen Nutzung in Form einer Wohnbebauung entste-
hen außerdem Lärmkonflikte mit dem im Westen angrenzenden Betriebshof der BVG. Das 
wertvolle Landschaftsbild mit seinem parkartigen Charakter wird durch die Planung eben-
falls beeinträchtigt. Die Entwicklung des Plangebiets hin zu einer durchgrünten Wohnsied-
lung stellt jedoch vor allem vor dem Hintergrund der innerstädtischen Lage immer noch ein 
Landschaft- und Ortsbild von erhöhtem Wert dar.    

Beeinträchtigungen durch temporäre Auswirkungen der Bautätigkeit können im Falle einer 
Zerstörung möglicher Fledermausquartiere und Niststätten für Boden-, Gehölz- und Gebäu-
debrüter der Avifauna sowie durch mögliche Lärmimmissionen im Bereich der südlich an-
grenzenden Wohnbebauung entstehen. 

Alle weiteren durch die Planung verursachten Umweltauswirkungen sind unerheblich, da 
diese gegenüber der Bestandssituation keine bedeutsamen Beeinträchtigungen verursa-
chen. 

Die durch das Bauvorhaben entstehenden Wirkfaktoren und die sich hieraus ergebenden 
Beeinträchtigungen sind in der folgenden Tabelle aufgeführt und in ihrer Beeinträchtigungs-
intensität bewertet. 
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Tabelle 4: Beeinflussung der Schutzgüter durch den Bebauungsplan 
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+ positive Auswirkungen 

 keine bis geringe Beeinträchtigung zu erwarten 

 vorübergehende Beeinträchtigung zu erwarten 

 mittlere bis hohe Beeinträchtigungen 

 erhebliche Beeinträchtigungen zu erwarten 

 

 

 

 

 

 

 

Naturschutzrechtliche Eingriffsbewertung und -bilanzierung 

Gemäß § 1a BauGB gilt der Grundsatz mit Grund und Boden sparsam und schonend um-
zugehen, daher hat die Innenentwicklung Vorrang vor der Außenentwicklung. Nach § 18 
Abs. 1 BNatSchG ist bei der Aufstellung von Bauleitplänen im Innenbereich für den Fall, 
dass Eingriffe in Natur und Landschaft zu erwarten sind, über die Vermeidung, den Aus-
gleich und den Ersatz nach den Vorschriften des Baugesetzbuches zu entscheiden.  

Das Grundstück Gotlindestraße 2/20 befindet sich bis zur Rechtskraft des Bebauungsplans 
11-60 gemäß § 34 BauGB in einem „im Zusammenhang bebauten Ortsteil“ (Innenbereich). 
Baurecht existiert in einem solchen Fall für ein Vorhaben, wenn dieses sich nach Art und 
Maß der baulichen Nutzung, der Bauweise sowie der Grundstücksfläche die überbaut wer-
den soll in die Eigenart der näheren Umgebung einfügt und die Erschließung gesichert ist. 
Die Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse müssen gewahrt bleiben; 
das Ortsbild darf nicht beeinträchtigt werden (§ 34 Abs. 1 BauGB).  

Im Plangebiet ist eine weitere Verdichtung hinsichtlich des Maßes der baulichen Nutzung 
und der überbaubaren Grundstücksfläche gemäß § 34 BauGB möglich. Zur Ermittlung der 
zulässigen Bebaubarkeit auf Grundlage der Eigenart der näheren Umgebung wurde eine 
fiktive städtebauliche Figur entwickelt und auf das Plangebiet projiziert. Die sich hieraus für 

1 durch Zerstörung des Bodenkörpers 

2 bei Inanspruchnahme von zuvor unversiegeltem Boden 

3 durch Inanspruchnahme gehölzgeprägter Biotope und 
Waldflächen sowie der Fällung von Einzelbäumen 

4 bei Zerstörung von Fledermausquartieren und Niststät-
ten von Gebäudebrütern infolge der Abrissarbeiten  

5 durch Lärmimmissionen im Bereich der südlich angren-
zenden Wohnbebauung 

6 geringe Beeinträchtigungen durch Lärm bei Umsetzung 
der geplanten Schallschutzmaßnahmen  
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das Plangebiet ergebenen städtebaulichen Kennwerte sind in der folgenden Tabelle darge-
stellt. 

Tabelle 5: Gegenüberstellung der städtebaulichen Kennwerte auf der zur Bebauung vorge-
sehenen Grundstücksfläche 

Maß der baulichen Nutzung /  überbau-
bare Grundstücksfläche gemäß § 34 

BauGB 

Bebauungsplan 11-60 „Lindenhof“ 

Grundflä-
chenzahl 

Geschoss-
flächenzahl 

Zahl der 
Vollge-

schosse 

Art der bauli-
chen Nutzung 

Grundflä-
chenzahl 

Geschoss-
flächen-

zahl 

Zahl der 
Vollge-

schosse 

0,35 1,2 III Wohngebiet 0,4 1,2 III / IV 

 

Gemäß der Tabelle 5 wäre der Geltungsbereich gemäß § 34 BauGB bis zu einer GRZ von 
0,35 bebaubar. Bei einer Geltungsbereichsgröße von 73.250 m2 entspricht dies einer ma-
ximalen Grundfläche von 25.638 m², davon entfallen bereits 17.470 m² auf derzeitige Be-
standsgebäude.  

Wird bereits bestehendes Baurecht überplant muss ebenfalls geprüft werden, ob ein Eingriff 
vorliegt. Hierbei ist ein Ausgleich allerdings nicht erforderlich, sofern die Eingriffe bereits vor 
der planerischen Entscheidung zulässig sind (§ 1a Abs. 3 Satz 6 BauGB). Bei der Kompen-
sationsermittlung ist in einem solchen Fall daher nicht auf den Bestand sondern auf das 
zulässige Maß des bestehenden Baurechts abzuheben. Nur die Differenz zwischen dem 
bestehenden und dem darüber hinausgehenden, neu zu schaffenden Planungsrecht ist 
auszugleichen (§ 1a Abs. 3 BauGB).  

Eine Verpflichtung zum Ausgleich erheblicher Umweltauswirkungen im Sinne der Eingriffs-
regelung ergibt sich in diesem Zusammenhang in dem Maße, wie die, durch den Bebau-
ungsplan vorbereitete Bebauung, die im Bestand planungsrechtlich zulässige Bebauung 
überschreitet.  

Zu beachten ist auch, dass der Schutzstatus von Biotopen nach § 30 BNatSchG und § 28 
NatSchG Bln sowie die Regelungen zum europäischen Artenschutz nach § 44 BNatSchG 
losgelöst von der Art des Bebauungsplanverfahrens gelten. 

Geplante Maßnahmen zur Vermeidung, Verminderung und zum Ausgleich nachteiliger 
Auswirkungen 

Die Belange des Umweltschutzes sind bei der Aufstellung des Bebauungsplans zu berück-
sichtigen und in die Abwägung einzustellen. Insbesondere sind nach § 1a BauGB die Ver-
meidung und der Ausgleich voraussichtlich erheblicher Beeinträchtigungen zu berücksich-
tigen. Auch der Erhalt von Biotopen ist zu gewährleisten, die nach § 30 BNatSchG und § 28 
NatSchG Bln geschützt sind. 

Maßnahmen zur Vermeidung und Verringerung der Umweltauswirkungen 

Im Rahmen des städtebaulichen Wettbewerbes wurden 12 Entwürfe vorgelegt. Durch die 
Jury wurde unter anderem wegen der kompakten Bebauung der vorliegende Entwurf zur 
Umsetzung empfohlen. Gegenüber den anderen Entwürfen wies dieser Entwurf eine sehr 
kompakte Bauweise und die Freihaltung eines großflächigen Freiraums im Westteil des 
Plangebiets auf. Die Tiefgaragen wurden auf die allgemeinen Wohngebiete WA 1, WA 3 
sowie WA 4 konzentriert, so dass ein Bodenverlust durch Abgrabungen im Bereich der 
Wohngebiete WA 2 und WA 5.1 sowie WA 5.2 vermieden werden konnte. Weitere Maß-
nahmen zur Vermeidung und Minderung sind: 

Boden 

- Herstellung eines mindestens 80 cm mächtigen Substrataufbaus über den Tiefgaragen 
als Mindestmaß zur Gewährleistung eines naturhaushaltswirksamen Bodenkörpers. 



Stand: Juni 2016  51 

- Ausführung der oberirdischen Wege, die nicht der Kfz-Erschließung dienen, im wasser- 
und luftdurchlässigen Aufbau zur Wahrung der Bodenfunktionen.  

Lärm 

- Bauliche Schallschutzmaßnahmen mit Ausrichtung nach Westen in den allgemeinen 
Wohngebieten WA 1 und WA 3 (vgl. Kapitel III 3.6). 

Wasser 

- Aufrechterhaltung eines möglichst natürlichen Wasserkreislaufes vor Ort durch eine 
Kombination verschiedener Maßnahmen wie der Verwendung versickerungsfähiger Be-
läge auf Ebene des Bebauungsplans 11-60, der Anlage von Mulden, Mulden-Rigolen 
und Rigolen sowie die Begründung von Dachflächen 

Luft 

- Aufgrund der Lage im Vorranggebiet Luftreinhaltung wird nur die Verwendung von emis-
sionsarmen Brennstoffen durch den Bebauungsplan zugelassen  

Vegetation 

- Reduzierung notwendiger Baumfällungen durch weitest mögliche Integration des vor-
handenen Baumbestandes in die Planung über Festsetzung von Flächen zum Pflanzer-
halt und einzelner Bäume sowie der Festsetzung einer öffentlichen Grünfläche. 

- Minimierung der Inanspruchnahme von Waldflächen durch konzeptionelle Ausrichtung 
der Wohnbebauung an der bestehenden Gebäudesubstanz.  

- Standortbezogene Erweiterung der vorhandenen Waldflächen durch die Aufforstung zu-
sätzlicher Flächen 

- Sicherung der vegetationsbestandenen Freiflächen durch die Ausweisung von Wald- 
und Grünflächen sowie Parkanlagen.  

- Verpflichtung zur Anlage von Gartenflächen bei nicht überbaubaren Grundstücksflächen 
inklusive der Tiefgaragenbereiche. 

- Erhöhung des Biotopwertes der gärtnerisch gestalteten Flächen durch die Festlegung 
eines Mindestanteils von 60% an heimischen, aus naturschutzfachlicher Sicht wertvollen  
Arten bei der Verwendung von Bäumen und Sträuchern.  

Kulturgüter 

Sicherung der historischen Bausubstanz durch dessen Ausweisung als Gesamtanlage die 
dem Denkmalschutz unterliegt. 

Maßnahmen zum Ausgleich der Umweltauswirkungen 

Die im Folgenden aufgeführten Maßnahmen dienen dem Ausgleich der mit der Planung 
verbundenen erheblichen Eingriffe in Natur und Landschaft. Als Maßstab für die Entschei-
dung, ob ein Eingriff erheblich und damit ausgleichspflichtig ist dient das unter Kapitel II 3.2 
hergeleitete zulässige Maß der baulichen Nutzung im Bestand im Sinne des § 34 BauGB. 
Nur mit der Planung verbundene Umweltauswirkungen, die über das zulässige Nutzungs-
maß hinausgehen sind in diesem Zusammenhang zu kompensieren.       

Neuversiegelung 

Eine Neuversiegelung entsteht durch die Überschreitung des im Bestand zulässigen Maßes 
der baulichen Nutzung infolge einer baulichen Inanspruchnahme von Flächen, die im Be-
stand nicht überbaut werden dürfen. Maßgeblich für die Neuversiegelung sind die im Be-
bauungsplan ausgewiesenen allgemeinen Wohngebiete WA 1 - WA 5.2 und die Verkehrs-
flächen. Die angesetzte Versiegelung im Bestand bezieht sich auf das zulässige Maß der 
baulichen Nutzung nach § 34 BauGB, welches eine Bebaubarkeit des Grundstückes auf 
35% der Fläche ermöglicht.    
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Tabelle 6: Versiegelungsbilanz 

VS-
Grad 

Versiegelung Bestand  Planung  Bilanz Faktor VS-Bilanz 

  in m² in % in m² in % in m²  in m² 

1 voll versiegelt 25.638 35 31.280 43 5.642 1 5.642 

0,7 teilversiegelt 0 0 0 0 0 0,7 0 

0,5 halboffen 0 0 0 0 0 0,5 0 

0,3 verdichtet 0 0 328* 0,4 328 0,3 98 

0 unversiegelt 47.612 65 41.641 57 -5.970 0 0 

Summe  73.250 100 73.250 100   5.741 

* Verbindungsweg Wohngebiet / Spielplatz 

Aus der Tabelle 6 geht hervor, dass sich die Versiegelung innerhalb des Geltungsbereiches 
des Bebauungsplans gegenüber dem bestehenden Baurecht um maximal 5.741 m2 erhö-
hen wird. Diese Fläche ist durch die Entsiegelung von Boden in gleicher Höhe auszuglei-
chen. Für eine Entsiegelung über 5.741 m2 stehen geeignete Flächen im Plangebiet selbst 
nicht zur Verfügung, so dass die Kompensation außerhalb des Plangebiets erfolgen muss. 
Hierzu erfolgen Regelungen in dem städtebaulichen Vertrag vom 17.08.2015. siehe Kapitel 
II.3.4 Ausgleichskonzeption 

Biotopverlust 

Ein ausgleichspflichtiger Biotopverlust entsteht auf den Flächen im Plangebiet, deren Be-
bauung das zulässige Maß der baulichen Nutzung im Bestand überschreitet, die zugleich 
über höherwertige Biotopstrukturen verfügen und zukünftig infolge der Planung durch Bio-
tope mit geringer Wertigkeit überprägt werden. Die folgende Tabelle 7 listet den hierdurch 
entstehenden, erheblichen Biotopverlust auf. Die Umwandlung höherwertiger Biotope im 
Plangebiet mit Waldeigenschaften wird im Rahmen der Ermittlung des zu leistenden Wald-
ausgleiches nach Maßgabe des Landeswaldgesetzes Berlins kompensiert. Ausführungen 
hierzu finden sich in diesem Kapitel unter dem Punkt „Waldumwandlung“.  

Kein ausgleichspflichtiger Biotopverlust entsteht auf den Flächen im Plangebiet, die im Be-
stand höherwertige Vegetationsstrukturen aufweisen und im Bebauungsplan zur Neuauf-
forstung vorgesehen sind. In diesem Fall dient die Aufforstung der Erweiterung der bereits 
im Bestand hochwertigen Waldflächen und bedingt eine Aufwertung der Biotopqualität auf 
der jeweiligen Fläche. 

Der überwiegende Teil des Biotopverlustes entsteht durch die Überprägung von Zier- und 
Scherrasenflächen mit locker stehenden Bäumen. Das wertgebende Element stellt bei die-
sen Biotopen der Baumbestand dar, der größtenteils über ein erhöhtes Alter mit Stamm-
umfängen von 80 cm und mehr verfügt. Damit sind diese Bäume zugleich auch gemäß § 2 
der BaumSchVO Berlins geschützt und bei Fällung durch Neupflanzungen zu ersetzen. 
Somit erfolgt ein Ausgleich der für die Zier- und Scherrasenflächen maßgeblich wertgeben-
den Elemente in Form des Baumbestandes durch die Anwendung der BaumSchVO Berlins. 
Die Herleitung der zu leistenden Baumneupflanzungen erfolgt in diesem Kapitel unter dem 
Punkt „Baumverlust“. Die Zier- und Scherrasenflächen selbst werden in der Versiegelungs-
bilanz als Offenflächen berücksichtigt, deren Überbauung durch Entsiegelung von Boden 
an anderer Stelle ausgeglichen werden muss. Da sich durch die Schaffung eines offenen 
Bodens auch Spontanvegetation ansiedelt, die mindestens einen ähnlich geringen Bio-
topwert aufweisen wird wie die Zier- und Scherrasenflächen, kann über die Entsiegelung 
auch ein Ausgleich für den Verlust der Rasenflächen erfolgen. 
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Der Bebauungsplan sieht auch die Neuschaffung von Privatgärten vor und setzt zugleich 
einen Mindestanteil von 60% an heimischen Arten bei der Pflanzung von Gehölzen fest. 
Auf diese Weise entstehen im Plangebiet Gartenbereiche auf einer Gesamtfläche von 
2.623 m2 welche über einen gewissen Biotopwert verfügen. Diese sind daher geeignet, den 
durch die Planung verursachten Verlust von Gartenbrachen und Kleingärten mit einer mitt-
leren Wertigkeit über 3.138 m2 teilweise auszugleichen. Abzüglich der neuen Gärten ver-
bleibt damit ein planungsbedingter ausgleichspflichtiger Biotopverlust für die Gartenbra-
chen und Kleingärten über 515 m2. 

Tabelle 7: Ausgleichspflichtiger Biotopverlust 

Code Bezeichnung Biotop- 

bewertung 

Verlust in m2 

071022 
Laubgebüsche frischer Standorte, überwiegend 
nicht heimische Arten 

mittel 443 

07322 
mehrschichtige Gehölzbestände, überwiegend 
nicht heimische Arten (< 80) 

mittel 935 

10113 / 
101501 

Gartenbrachen / Kleingärten, mit Obstbäumen mittel 515 

Biotopverlust gesamt  1.893 

 

Aus der Tabelle 7 geht hervor, dass durch die Planung insgesamt Biotope mit einem mitt-
leren naturschutzfachlichen Wert über 1.893 m2 verloren gehen. Hierbei handelt es sich um 
von Gehölzen geprägte Lebensräume, deren Verlust gleichwertig und im selben Flächen-
umfang durch die Neuschaffung von Biotopen mit einem hohen Gehölzanteil auszugleichen 
ist. Die Ausgleichspflanzungen über 1.900 m2 erfolgen in den allgemeinen Wohngebieten 
des Plangebiets auf den nicht überbaubaren Grundstücksflächen. Die Umsetzung der Maß-
nahme wird durch die textliche Festsetzung Nr. 10 gesichert. Eine höherwertige Biotopqua-
lität wird dabei durch die Festlegung einer Mindestgröße bei der Anlage der einzelnen mit 
Gehölzen bestandenen Pflanzflächen sowie der zu verwendenden Gehölzarten sicherge-
stellt. 

Baumverlust 

Durch den Bebauungsplan wird der Verlust eines Teiles der Einzelbäume im Plangebiet im 
Bereich der Straßenverkehrsflächen und innerhalb der allgemeinen Wohngebiete WA 1-5 
vorbereitet. Hierbei handelt es sich um maximal 148 Exemplare, die der Baumliste im An-
hang 2 entnommen werden können. Von diesen weisen 114 Exemplare einen Stammum-
fang von 80 cm und mehr auf, sind daher in Verbindung mit ihrer Artzugehörigkeit gemäß 
§ 2 der BaumSchVO Berlins geschützt und bei Fällung durch Neupflanzungen zu ersetzen. 
Von diesen besitzen wiederum 25 Bäume einen Stammumfang von 200 cm und mehr und 
sind somit aufgrund ihres hohen Alters besonders wertvoll. Nach Maßgabe der Verordnung 
ist der Verlust der 114 Bäume im Plangebiet durch insgesamt 259 Baumneupflanzungen 
auszugleichen. 

Bodenverlust 

Der Verlust von Bodenkörper durch die Planung entsteht im Zuge der Unterkellerung der 
geplanten Gebäude und der Errichtung von Tiefgaragen. Eine Abgrabung des Bodens für 
derartige Nutzungen ist bereits im Bestand im Bereich der zulässigen Gebäude möglich. 
Die Grundfläche aller dieser zulässigen Gebäude im Bestand dient daher als Bezugsmaß-
stab für die Beurteilung, ob durch die Planung ein erheblicher Eingriff in den Bodenkörper 
durch Abgrabungen stattfindet. Damit stellen alle flächigen Abgrabungen, die über die 
Grundfläche der zulässigen Bestandsgebäude hinausgehen einen ausgleichspflichtigen 
Eingriff dar.    
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Die folgende Tabelle stellt die Grundfläche aller zulässigen Gebäude im Bestand der Fläche 
gegenüber, die von der Planung für Unterkellerungen und Tiefgaragen benötigt werden. 
Aus der Differenz dieser Flächen ergibt sich der ausgleichspflichtige Bodenverlust. 

Tabelle 8: Ausgleichspflichtiger Bodenverlust 

 
Fläche für Abgrabungen in m2 

Bestand 11.546 

Planung 25.594 

Differenz Planung / Bestand + 14.048 

ausgleichspflichtiger Bodenverlust 14.048 

 

Der in der Tabelle 8 dargestellte ausgleichspflichtige Bodenverlust von 14.048 m2 soll durch 
die Entlastung von Boden durch Entsiegelung erfolgen. Hierbei ist ein Verhältnis von 1:0,25 
zwischen der Abgrabungsfläche und der hierfür zu entsiegelnden Fläche anzusetzen.  

Der Kompensationsfaktor von 0,25 orientiert sich dabei an den Angaben der Hinweise zum 
Vollzug der Eingriffsregelung im Land Brandenburg (HVE). In der HVE wird dieser Faktor 
bei Abgrabungen von Böden mit allgemeiner Funktionsausprägung wie sie im Plangebiet 
vorliegen angesetzt, die durch Bodenentsiegelungen ausgeglichen werden sollen. Im Ana-
logieschluss kann zur Ermittlung des Kompensationsfaktors argumentativ auch der in Berlin 
gebräuchliche Biotopflächenfaktor herangezogen werden. Dieser veranschlagt bei einer 
Vegetationsfläche ohne Bodenanschluss und einem Substrataufbau von 80 cm eine natur-
haushaltswirksame Fläche von 70% gegenüber einem ungestörten Boden. Dies entspricht 
den Bodenverhältnissen im Bereich der Vegetationsflächen über den Tiefgaragen nach 
Umsetzung der Planung. War der Boden in dem der Eingriff stattfindet zuvor ungestört, 
ergibt sich im Umkehrschluss ein Kompensationsbedarf über 30% der Fläche bzw. ein 
Kompensationsfaktor von 0,3. Dabei wird beim Biotopflächenfaktor von begrünten Dachflä-
chen ausgegangen. Da im vorliegenden Fall die Begrünung jedoch ebenerdig stattfindet, 
ist zumindest seitlich ein Bodenanschluss gegeben, wodurch die Wirksamkeit des Boden-
körpers für den Naturhaushalt gegenüber einem Substrat zur Dachbegrünung höher liegt 
und der Kompensationsfaktor weiter reduziert werden kann. Aus diesem Zusammenhang 
lässt sich der Ansatzwert von 0,25 daher ebenfalls herleiten. 

Tabelle 9: Ausgleich des Bodenverlustes durch Entsiegelung 

Bodenverlust in m2 Kompensationsfaktor* Für den Bodenverlust zu entsie-
gelnde Fläche in m2 

14.048 0,25 3.512 

 * gemäß HVE 2009 

Insgesamt müssen für die Abgrabungen somit wie in der Tabelle 9 dargestellt 3.512 m2 
Boden an anderer Stelle entsiegelt werden. Da entsiegelbare Flächen in diesem Umfang 
innerhalb des Geltungsbereichs nicht zur Verfügung stehen, ist der Ausgleich außerhalb 
des Plangebiets nach Rücksprache mit der unteren Naturschutzbehörde des Bezirksamtes 
Lichtenberg abzuleisten. Hierzu erfolgen Regelungen in dem städtebaulichen Vertrag vom 
17.08.2015. siehe Kapitel II.3.4 Ausgleichskonzeption 

Waldumwandlung 

Zur Umsetzung der Planungsziele ist in Teilbereichen die Inanspruchnahme von Waldflä-
chen erforderlich. Insgesamt wird der vorhandene Wald im Geltungsbereich auf einer Flä-
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che von etwa 4.843 m² überprägt. Davon entfallen 3.016 m² für die Errichtung eines öffent-
lichen Spielplatzes, 1.566 m² für die Ausweisung von Wohngebieten und 261 m² für die 
Herstellung einer privaten Parkanlage. 

Die Umwandlung der Waldfläche (3.016 m²) zugunsten des Spielplatzes ist erforderlich, um 
eine andere Nutzungsart auf den vegetationsbestandenen Flächen zu ermöglichen. Mit der 
Herrichtung des Spielplatzes sollen generelle Defizite in der Spielplatzversorgung in der 
Planungsregion gedeckt werden. Die Nutzung der Fläche als Spielplatz steht dabei einem 
überwiegenden Erhalt der Bäume nicht entgegen. Standortalternativen, die eine Waldum-
wandlung vermeiden würden, stehen innerhalb des Plangebiets nicht zur Verfügung, da 
eine räumliche Nähe zum Landschaftspark Herzberge, die aufgrund des funktionalen Be-
zugs zum Landschaftspark erforderlich ist, nur innerhalb der vorhandenen Waldflächen ge-
geben ist.  

Die Umwandlung der 261m² großen Waldfläche zugunsten der geplanten privaten Parkan-
lage erfolgt aus Gründen der Arrondierung, um nach Vollzug der Planung keine Splitterflä-
chen entstehen zu lassen.  

Die Waldumwandlung von 1.566 m² zugunsten der geplanten Wohngebiete verteilt sich auf 
5 Teilflächen. Sie wird im Wesentlichen erforderlich, um die Gebäude derart zu errichten, 
dass die städtebauliche Figur der Wohnhöfe entsprechend des Siegerentwurfes des städ-
tebaulichen Wettbewerbes (Anlage 4) ermöglicht werden. Ein Erhalt der Waldflächen würde 
eine veränderte Ausrichtung des nördlichen Wohnhofes bewirken, die sich negativ auf die 
städtebauliche Ordnung der Gesamtanlage auswirken würde. Zudem werden im östlichen 
Teilbereich des Geltungsbereichs kleinere Waldflächen arrondiert und der nichtüberbauba-
ren Grundstücksfläche der Wohngebiete zugeordnet. Ein Erhalt der Baumstrukturen in die-
sem Bereich ist auch bei Umsetzung des Wettbewerbsentwurfes möglich. 

Im Plangebiet wird vorhandener Wald auf einer Fläche von etwa 4.843 m² überprägt. Dem 
steht eine Neuaufforstung innerhalb des Geltungsbereichs über 1.540 m2 gegenüber. Die 
Kompensation für den Waldverlust nach Maßgabe des Landeswaldgesetzes Berlin in Kom-
bination mit dem Leitfaden „Waldumwandlung und Waldausgleich im Land Berlin“ war Ge-
genstand eines Gutachtens zur Ermittlung der Waldeigenschaften und Kompensationser-
fordernisse (Fugmann Janotta bdla 2013 - Überarbeitung 2015). Das Gutachten ist dem 
städtebaulichen Vertrag zu dem Bebauungsplan 11-60 als Anlage 18 beigefügt. 

Methodisch wurde bei der Ermittlung der Ersatzaufforstungsfläche so vorgegangen, dass 
zunächst die Gesamtfläche des Waldverlustes mit dem im Gutachten ermittelten Kompen-
sationsfaktor multipliziert wurde. Im Anschluss wurden dann bisher nicht mit Wald bestan-
dene Flächen innerhalb des Geltungsbereichs, die zukünftig laut Bebauungsplan neu auf-
geforstet werden sollen, von der ermittelten Ersatzaufforstungsfläche abgezogen. Die nach 
der Verrechnung verbleibende Ersatzaufforstungsfläche wird in der Tabelle 10 dargelegt 
und stellt die zu leistende Kompensation für die Waldumwandlung dar. 

Tabelle 10: Zu leistende Kompensation durch Ersatzaufforstung 

Wald-
fläche 

Größe 
(m²) 

Umwand-
lungs-flä-
che (m²) 

Kom-
pen-sati-
ons-fak-

tor 

Ersatzauf-
forstungs-

fläche brutto 
(m²) 

Kompensation 
durch neue 
Waldflächen 

(1.540 m² ges.) 

Ersatzauf-
forstungs-

fläche netto 
(m²) 

I 5.560 4.043 4,3 17.385 740 16.645 

II 19.190 800 5,0 4.000 800 3.200 

Ersatzaufforstungsfläche gesamt  19.845 
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Laut einer Stellungnahme der Berliner Forsten vom 18.05.2015, die im Rahmen der Behör-
denbeteiligung gemäß § 4 Abs. 2 BauGB erging, steht keine geeignete Ersatzaufforstungs-
fläche zur Verfügung. Somit wird für die Waldumwandlung eine Walderhaltungsabgabe fäl-
lig. 

Walderhaltungsabgabe 

Der § 6 Abs. 2 LWaldG sieht alternativ zur Bereitstellung von Ersatzflächen auch die Zah-
lung einer Walderhaltungsabgabe vor. Ausgangspunkt der Berechnung ist die Quadratme-
terzahl der umzuwandelnden Waldfläche. Diese wird mit dem Kompensationsfaktor multi-
pliziert, wie er im Gutachten zur Ermittlung der Waldeigenschaften und Kompensationser-
fordernisse im Plangebiet für die beiden Waldflächen I, und II ermittelt wurde. Die sich er-
gebende Summe wird schließlich mit der Summe aus einem fixen Flächenbereitstellungs-
entgelt/m² und einer Waldherstellungspauschale/m² multipliziert.  

Die Waldherstellungspauschale ist gemäß den Ausführungen des Leitfadens mit 2,50 € je 
m² anzusetzen. Da nicht davon auszugehen ist, dass der Waldausgleich auf einer Fläche 
der Projektträgerin stattfinden kann, ist die Erbringung des Flächenbereitstellungsentgelts 
ebenfalls notwendig. Dieses bemisst sich laut Empfehlung des Waldleitfadens auf 0,2 €/m².  

Tabelle 11: Zu leistende Kompensation durch Walderhaltungsabgabe 

Waldflä-
che 

Ersatzauffors-
tungsfläche (m²) 

Waldherstellungspauschale und  

Flächenbereitstellungsentgelt (€/m²) 

Walderhal-
tungsabgabe 

(€) 

I und II 19.845 2,70 53.582 

 

Aufteilung der bebauungsplanbedingten Kompensation nach Projektträger 

Die Inanspruchnahme der Waldflächen erfolgt durch verschiedene Projektträger. Eine 
Waldumwandlung wird im Plangebiet durch die Ausweisung von Wohngebieten und priva-
ten Parkanlagen sowie eines öffentlichen Spielplatzes im Norden des Plangebiets verur-
sacht. 

Die Planung und Realisierung des öffentlichen Spielplatzes (3.016 m²) erfolgt durch das 
Straßen- und Grünflächenamt des Bezirks Lichtenberg. Die HOWOGE tritt als Projektträ-
gerin für die Bebauung innerhalb der im Bebauungsplan dargestellten Wohngebiete und 
der privaten Parkanlagen auf.  

Das Straßen- und Grünflächenamt als zuständiges Fachamt stellt den Antrag auf Waldum-
wandlungsgenehmigung für die gesamten Flächen des öffentlichen Spielplatzes. Derzeit ist 
der Baubeginn des Spielplatzes für 2016 vorgesehen.   

Der Spielplatz setzt sich planerisch aus zwei Teilflächen zusammen. Der erste Teilbereich 
umfasst ca. 1.099 m². Er wird erforderlich, um den Bedarf an öffentlichen Kinderspielflächen 
die aufgrund der im Bebauungsplan Nr. 11-60 planungsrechtlich ermöglichten neuen 
Wohnnutzung ausgelöst werden, zu decken. Der zweite Teilbereich umfasst ca. 1.917 m² 
und wird erforderlich, um generelle Defizite in der Spielplatzversorgung in der Planungsre-
gion zu decken. Die Projektträgerin der Wohnbauflächen ist anteilig an den Kosten für die 
Waldumwandlung beteiligt. Dies ist über Regelungen in einem Erschließungsvertrag gere-
gelt.  

Die Beantragung der Waldumwandlungsgenehmigung für die Teilflächen, die durch die ge-
planten Wohngebiete (1.566 m²) und die private Grünfläche (261 m²) überplant werden, 
erfolgt durch die HOWOGE als Projektträgerin. Da sich die im Bebauungsplan geplante 
Waldfläche inkl. der Teilbereiche die für eine Ersatzaufforstung zur Verfügung stehen, im 
Eigentum der Projektträgerin befinden, werden diese als Kompensation für die Inanspruch-
nahme durch die Wohngebiete gewertet. Zusätzlich wird die Zahlung einer Walderhaltungs-
abgabe erforderlich, da nicht ausreichend Flächen für Ersatzaufforstungsmaßnahmen zur 
Verfügung stehen. 
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Über Regelungen im städtebaulichen Vertrag vom 17.08.2015 und in dem Nachtrag vom 
18.04.2016  ist gesichert, dass die Projektträgerin HOWOGE den Antrag auf Waldumwand-
lungsgenehmigung bis spätestens mit Baubeginnsanzeige bei der zuständigen Behörde 
stellt und die erforderlichen Kompensationsmaßnahmen (Herstellung der Ersatzsauffors-
tung und Zahlung einer Walderhaltungsabgabe) nach Maßgabe der Genehmigung durch-
führt. Die Projektträgerin beabsichtigt das geplante Gesamtvorhaben innerhalb von 48 Mo-
naten nach Inkrafttreten des Bebauungsplans oder der Bekanntgabe einer Baugenehmi-
gung bezugsfertig zu errichten. 

Sollten die Anträge auf Waldumwandlung nicht innerhalb der derzeit avisierten Zeiträume 
gestellt werden können, kann in Abhängigkeit von der Entwicklung der Waldflächen zum 
Zeitpunkt der tatsächlichen Antragsstellung eine Neuermittlung für die Kompensation der 
Waldumwandlung nach Maßgabe der zuständigen Behörde erforderlich werden. 

Die folgenden Tabellen listen die mit den Nutzungsänderungen im Plangebiet verbundene 
Waldumwandlung und die sich hieraus ergebende Kompensationspflicht bezogen auf Teil-
flächen für den jeweiligen Projektträger (HOWOGE oder Fachamt) auf. 

Tabelle 12: Aufschlüsselung der Kompensation nach Vorhabenträger 
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II 800 Bebauung HOWOGE 800 5 4.000 4.000 800 3.200 11.602 

I 4.043 Bebauung HOWOGE 766 4,3 3.294 9.142 740 8.402  

  
Park-an-

lage 
HOWOGE 261 4,3 1.122     

  
Spielplatz 

HOWOGE 1.099 4,3 4.726     

  Bezirk 1.917 4,3 8.243 8.243  8.243 8.243 

Ge-
samt 

4.843 - - 4.843 - 21.385 21.385 1.540 
19.84

5 
19.845 

 

Tabelle 13: Zu leistende Kompensation nach Vorhabenträger 

Vorhabenträger 
Ersatzaufforstungs-flä-

che (²m) 
Walderhaltungsabgabe (€) 

HOWOGE 11.602 31.325 

Bezirk 8.243 22.256 
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Gemäß den Tabellen 12 und 13 muss die Projektträgerin HOWOGE den vorhabenbeding-
ten Waldverlust durch die planinterne Ersatzaufforstung von insgesamt 1.540 m² sowie an-
teilig eine Walderhaltungsabgabe über 31.325 Euro leisten. Auf den Bezirk entfällt die Zah-
lung einer Walderhaltungsabgabe in Höhe von 22.256 Euro. 

Ausgleichskonzeption 

Wie im Kapitel 3.3. dargelegt, ist ein Teil des zu leistenden Ausgleichs für die mit dem Be-
bauungsplan verbundenen Eingriffe in Natur und Landschaft nicht im Plangebiet selbst um-
setzbar. In dem städtebaulichen Vertrag vom 17.08.2015 werden Regelungen getroffen, 
die die Umsetzung der Ausgleichsmaßnahmen auf externen Flächen sicherstellen. Darin 
verpflichtet sich die Projektträgerin zur Durchführung sämtlicher im Bebauungsplan festge-
setzter und im Umweltbericht genannter Maßnahmen, die zur Vermeidung, Verringerung 
und zum Ausgleich der nachteiligen Auswirkungen auf Natur und Umwelt erforderlich sind 
sowie zur gleichzeitigen bzw. soweit erforderlich vorzeitigen Durchführung mit den Bau-
maßnahmen.  

Die folgende Tabelle fasst schutzgutbezogen den Ausgleichsbedarf insgesamt sowie die 
anteilig innerhalb und außerhalb des Plangebiets zu leistende Kompensation zusammen.  

Die im Folgenden beschriebenen notwendigen Ausgleichsmaßnahmen sind in dem Aus-
gleichskonzept (Anlage A8, A9 zum städtebaulichen Vertrag) zusammengefasst, in dem Art 
und Weise und genaue Lage der Ausgleichsmaßnahmen konkretisiert und insbesondere 
deren Zeitpunkt, Pflegezeitraum und Sicherung bestimmt wurden. 

Der Nachweis über die Umsetzbarkeit der Ausgleichsmaßnahmen innerhalb des Plange-
biets wird in einem funktionalen Freiflächenplan erbracht, der Bestandteil des städtebauli-
chen Vertrages zu dem Bebauungsplan ist. 

Tabelle 14: Übersicht zu den Ausgleichsmaßnahmen 

Schutzgut Art des Eingriff 
Umfang des 

Eingriffs 

Umfang des 
Ausgleichs im 

Plangebiet 

Im UB vorgesehene Art 
des Ausgleichs außer-
halb des Plangebiets  

Boden Neuversiegelung 5.741 m² - 5.741 m² Entsiegelung 

Boden Bodenverlust 14.048 m² - 3.512 m² Entsiegelung 

    
9.253 m² Entsiegelung ge-

samt 

Pflanzen 
Verlust höherwer-
tiger Biotope 

1.893 m² 
1.900 m² Ge-

hölzpflanzungen 
- 

Pflanzen 
Verlust geschütz-
ter Bäume nach  
BaumSchVO  

114 St. 29 St. bis zu 230 St. 

Pflanzen Waldverlust 4.843 m² 
1.540 m² Neuauf-

forstung 

19.845 m² Neuaufforstung 

oder 53.582 Euro Walder-
haltungsabgabe 

 

Nach Prüfung durch das Umwelt- und Naturschutzamt des Bezirkes Lichtenberg stellte sich 
heraus, dass es keine Möglichkeiten gibt, den ermittelten externen Ausgleichsbedarf au-
ßerhalb des Plangebiets funktional gleichartig herbeizuführen. Daher wird die in Tabelle 14 
aufgeführte Entsiegelungsmaßnahme über 9.253 m2 monetär berechnet Umsetzung von 
Ersatzmaßnahmen außerhalb des Plangebietes verwendet. Für die Berechnung des Kos-
tenäquivalentes werden pro m² Neuversiegelung 13 € (netto) angesetzt. Dieser Wert ist den 
Angaben zu fiktiven Wiederherstellungskosten aus dem „Verfahren zur Bewertung und Bi-
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lanzierung von Eingriffen im Land Berlin“ entnommen. Demnach steht ein Betrag von ins-
gesamt 120.289 Euro für durch die Planung ausgelöste externe Ersatzmaßnahmen zur 
Verfügung. 

Nach Abstimmung mit dem Umwelt- und Naturschutzamt werden die entsprechenden Mittel 
zweckgebunden in folgende Maßnahmen im Landschaftspark Herzfelde eingesetzt: 

- Südbecken Herzberge - Verbesserung des Wassermanagements und der Lebensbedin-
gungen für eine FFH-Art einschl. Biotopentwicklung; 

- Waldflächen im Landschaftspark Herzberge – Umbau, Verjüngung und Erhöhung der 
Biodiversität (im Zusammenhang mit EU-Fördergeldern); 

- Wald am Großen Herzbergteich – Umbau zu einer naturnahen Vegetationsfläche und 
Entwicklung eines Naturerfahrungsraums (im Zusammenhang mit EU-Fördergeldern). 

Die Waldflächen im Landschaftspark Herzberge und der Wald am Großen Herzbergteich 
befinden sich im Besitz des Straßen- und Grünflächenamtes des Bezirkes Lichtenberg. Das 
Straßen- und Grünflächenamt war an der Erstellung des städtebaulichen Vertrages betei-
ligt. Über das Südbecken Herzberge verfügt die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und 
Umwelt – Objektbereich Wasser.  

Kann eine der o.g. Maßnahmen aus unvorhersehbaren Gründen nicht durchgeführt wer-
den, so erfolgt gemäß den Regelungen des städtebaulichen Vertrages eine Erweiterung 
der anderen Maßnahmen in der gleichen Höhe der Kosten. Die außerhalb des Geltungsbe-
reichs durchzuführenden Kompensationsmaßnahmen können als verbindlich angesehen 
werden, da die Planungen des Landes Berlin für den Bereich des Landschaftsparks Herz-
berge (in dem die externen Ausgleichsflächen verortet sind) im Flächennutzungsplan und 
auch im Landschaftsplan die Entwicklung naturnaher Grünflächen vorsehen.  

Für die bis zu 230 neu zu pflanzenden Bäume außerhalb des Plangebiets, für die im funk-
tionalen Freiflächenplan kein Pflanznachweis möglich ist, wird eine Ersatzzahlung von 800,- 
€ netto pro Baum berechnet9. Sobald durch einen qualifizierten Freiflächenplan geeignete 
Standorte für weitere Ersatzbäume im Gebiet nachgewiesen werden können, kann der Ge-
genwert von der berechneten Ersatzzahlungssumme abgezogen werden. Die Restsumme 
wird für die oben benannten Ausgleichsmaßahmen verwendet werden. Die beschriebene 
Regelung zum Umgang mit dem Baumverlust wurde mit dem Umwelt- und Naturschutzamt 
abgestimmt und in den städtebaulichen Vertrag aufgenommen. Sollte durch die Konkreti-
sierung der Planung ein Erhalt von weiteren Bäumen möglich sein, muss der erforderliche 
Baumersatz neu berechnet werden.  

Die Kompensation für den Waldverlust durch Aufforstungen im Plangebiet und Zahlung ei-
ner Walderhaltungsabgabe dient zugleich auch als Ausgleich für den Biotopverlust im Sinne 
der naturschutzfachlichen Eingriffsregelung. 

  

4 Ergebnis der Prüfung anderweitiger Planungsmöglichkeiten 

Weite Teile des Plangebiets unterliegen im Bestand keiner baulichen Nutzung und befinden 
sich zugleich im innerstädtischen Bereich Berlins. Durch die Überführung des Plangebiets 
in eine geordnete Wohnnutzung folgt der Bebauungsplan den Vorgaben des § 1a BauGB, 
wonach der Grundsatz gilt, mit Grund und Boden sparsam und schonend umzugehen. Hie-
raus folgt, dass die Innenentwicklung Vorrang vor der Außenentwicklung hat. Diesen Leit-
zielen entspricht der Bebauungsplan und leistet somit auch aus naturschutzfachlicher Sicht 
einen Beitrag zu einer nachhaltigen Stadtentwicklung.       

                                                

9 Der Betrag entspricht dem verdoppelten Listenpreis einer Stieleiche von 400 Euro (StU 16-18 cm) -Stand Juli 2015- und 

beinhaltet damit auch die Herstellungs- und Entwicklungspflege über 2 Jahre. 
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Aus dem Städtebaulichen Ideenwettbewerb „Lindenhof“ aus dem Jahre 2013 gingen zudem 
mehrere Konzepte zur Entwicklung des ehemaligen Klinikgeländes hervor. Im Rahmen des 
Wettbewerbsverfahrens wurden auch Sachverständige der Senatsverwaltung für Stadtent-
wicklung und Umwelt einbezogen und die Entwürfe hinsichtlich ihrer Freiflächengestaltung 
beurteilt. Durch diese Herangehensweise konnte sichergestellt werden, dass auch natur-
schutzfachliche Belange bei der Wahl des Siegerentwurfs berücksichtigt wurden, der nun 
durch den Bebauungsplan 11-60 „Lindenhof“ umgesetzt werden soll. 

 

5 Zusätzliche Angaben 

Artenschutzrechtliche Prüfung gemäß § 44 BNatSchG 

In den Sommermonaten des Jahres 2011 fanden faunistische Erfassungen im Plangebiet 
und dessen Umfeld statt. Der Schwerpunkt lag dabei auf den folgenden Tiergruppen mit 
europarechtlich geschützten Tierarten;  

 Avifauna (Brutvögel)  

 Fledermäuse 

 Amphibien 

Auf Grundlage der Erfassungen wurde eine spezielle artenschutzrechtliche Prüfung für die 
Planung durchgeführt, deren Ergebnisse in einem Artenschutz-Fachbeitrag dokumentiert 
wurden.  

Im Folgenden werden die Maßnahmen dargestellt, die gemäß Artenschutz-Fachbeitrag 
durchzuführen sind, um artenschutzrechtliche Verbotstatbestände durch das Vorhaben 
nach § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG bezüglich der gemeinschaftsrechtlich geschütz-
ten Arten (alle europäischen Vogelarten, Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie) zu ver-
meiden. Unter Berücksichtigung dieser Vermeidungs-, Minderungs- und Ausgleichsmaß-
nahmen kommt der Artenschutz-Fachbeitrag zu dem Ergebnis, dass Betroffenheiten euro-
parechtlich geschützter Tier- und Pflanzenarten durch die Planung im Sinne der Verbote 
des § 44 BNatSchG nicht festgestellt wurden bzw. fachgutachtlich ausgeschlossen werden 
können. 

Folgende Maßnahmen zur Vermeidung, Minderung und zu Ausgleich sind erforderlich: 

V1 Baufeldfreimachung außerhalb der Brutzeiten / während der Winterruhe (1. 
Oktober bis 29. Februar) 

Das Abschieben/Abgraben des Oberbodens muss außerhalb der Fortpflanzungszeiten der 
europäisch geschützten Vogelarten durchgeführt werden, um die Tötung von Individuen zu 
vermeiden. Die Schonzeit für die Vegetation reicht gemäß § 39 Abs. 5 Nr. 2 BNatSchG vom 
1. März bis zum 30. September. 

V2 Baumfällungen und Strauchrodungen außerhalb der Vegetationsperiode (1. 
November bis 29. Februar) 

Im Rahmen der baulichen Inanspruchnahme werden durch Baumfällungen und Strauchro-
dungen potenzielle Brutstätten von in Gehölzen und Baumhöhlen brütenden Vögeln sowie 
potenzielle Quartierbäume für Fledermäuse beseitigt. Nur wenn die Höhlen und Spalten in 
diesem Zeitraum nicht besetzt sind, ist eine Tötung von Individuen ausgeschlossen und 
eine Fällung des Baumes möglich. Dies ist außerhalb der aktiven Phasen von Vögeln und 
Fledermäusen besonders wahrscheinlich. Die Fällungs- und Rodungsarbeiten sind daher 
zur Vermeidung der Verbotstatbestände außerhalb der Brutzeit der betroffenen Vogelarten 
bzw. während der Winterruhe der Fledermäuse durchzuführen. Für Fledermäuse, die in 
Baumhöhlen überwintern sind weitere Schutzmaßnahmen zu ergreifen (vgl. Maßnahme 
V4). 

V3 Gebäudeabriss in den Wintermonaten (1. November bis 29. Februar) 
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Bei Umsetzung des Bebauungsplans werden durch den Abriss von Gebäuden potenzielle 
Brutstätten von in Nischen brütenden Vögeln sowie potenzielle Quartiere für Fledermäuse 
beseitigt. Nur wenn die Nischen, Höhlen und Spalten in diesem Zeitraum nicht besetzt sind, 
ist eine Tötung von Individuen ausgeschlossen und eine Gebäudeabriss möglich. Dies ist 
außerhalb der aktiven Phasen von Vögeln und Fledermäusen besonders wahrscheinlich. 
Der Abriss von Gebäuden ist daher zur Vermeidung der Verbotstatbestände außerhalb der 
Brutzeit der betroffenen Vogelarten bzw. während der Winterruhe der Fledermäuse durch-
zuführen. Für Fledermäuse, die Winterquartiere in Gebäuden beziehen, sind weitere 
Schutzmaßnahmen zu ergreifen (vgl. Maßnahme V4). 

V4 Verschluss potenzieller Fledermaus-Quartiere 

Ein Vorkommen von Fledermäusen in Bäumen und Gebäuden mit Höhlen und Nischen, die 
aufgrund ihrer Größe eine Winterquartierseignung für bestimmte Fledermausarten besit-
zen, ist innerhalb des Plangebiets nicht auszuschließen. Um einen Tötungs- oder Stö-
rungstatbestand bei der Fällung oder dem Abriss zu umgehen, sind die betroffenen Bäume 
und Gebäude auf das Vorkommen geeigneter Winterquartierstrukturen hin zu überprüfen. 
Sind derartige Höhlen, Nischen und Spalten vorhanden, sind diese ab März vor der beab-
sichtigten Fällung bzw. dem Abriss im darauffolgenden Winter - vgl. Maßnahme V2 und V3 
- zu begutachten. Wird die Höhle aktuell nicht als Sommerquartier einer Fledermaus oder 
als Niststätte eines in Höhlen oder Nischen brütenden Vogels genutzt, ist diese sogleich zu 
verschließen, bevor Fledermausindividuen diese für ihren Winterschlaf besetzen können. 
Der Verschluss kann beispielsweise mit Bauschaum erfolgen.  

Dient eine Höhle, Nische oder Spalte mit Winterquartierseignung aktuell der Aufzucht des 
Nachwuchses von Fledermäusen oder Vögeln, ist von einem Verschluss abzusehen. In 
einem solchen Fall ist die Höhle in den Sommermonaten weitere Male zu begutachten. Wird 
diese dann ohne Nachwuchs aufgefunden, kann der Verschluss vorgenommen werden. 
Spätestens Ende September darf dann keine der Höhlen, Nischen oder Spalten mehr auf 
die beschriebene Art genutzt werden. Bis dahin muss die Maßnahme abgeschlossen sein, 
da ansonsten ab Oktober wieder mit einer Nutzung dieser Strukturen als Winterquartier 
durch Fledermäuse gerechnet werden muss. 

V5 Baumschutz/Baumerhalt 

Um den Verlust von Nahrungs- und Fortpflanzungsstätten im Plangebiet in Folge der bau-
lichen Inanspruchnahme zu reduzieren, wird ein Teil des alten, sich aus heimischen Arten 
zusammensetzenden Baumbestandes im Bebauungsplan planungsrechtlich gesichert. 

V6 Abzäunung der Baufelder im Bereich der Waldflächen mit Amphibienschutz-
zäunen zur Vermeidung einer Einwanderung von Amphibien nach der Laich-
zeit (April vor Baubeginn bis Bauende) 

Für den Waldstreifen zwischen dem Regenrückhaltebecken und dem zur Bebauung vorge-
sehenen Bereichen des Plangebiets ist eine Eignung als Sommerlebensraum und Winter-
quartier für Amphibienarten wie der Wechselkröte und dem Kammmolch festgestellt wor-
den. Das daran anschließende Klinikgelände wird dagegen wenn nur sporadisch als Habitat 
genutzt, da Nachweise wandernder Tiere bzw. von Verkehrsopfern nicht erbracht werden 
konnten beziehungsweise nicht bekannt sind. 

Um eine signifikante Erhöhung des Tötungsrisikos von europarechtlich geschützten Amphi-
benarten während der Bauphase zu vermeiden, muss sichergestellt werden, dass sich bei 
Beginn der Baufeldfreimachung keine Exemplare mehr innerhalb der Baufelder aufhalten 
oder während der Bautätigkeiten in diese Bereiche einwandern können.  

Zu diesem Zweck sind die Baufelder mit Hilfe von Amphibienschutzzäunen von dem nord-
westlich anschließenden Waldbereich abzugrenzen, sobald im Frühjahr die Laichzeit be-
gonnen hat. Die Aufstellung des Zaunes erfolgt in Abhängigkeit von den Wanderungsver-
halten der Tiere im April des Jahres, in dem mit der Umsetzung des Bebauungsplans be-
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gonnen werden soll. Der Zaun wird innerhalb des Monats April errichtet, sobald sicherge-
stellt werden kann, dass alle Amphibien ihre Winterquartiere verlassen haben. Der Zeit-
punkt ist witterungsabhängig und wird mit der Unteren Naturschutzbehörde abgestimmt.   

Der Zaun dient ab dem Zeitpunkt seiner Errichtung so lange als Abgrenzung, bis die Bau-
arbeiten eingestellt und die Grünflächen im Geltungsbereich des Bebauungsplans herge-
stellt wurden. Auf diese Weise wird die Einwanderung von Amphibien in die Baufelder nach 
dem Ablaichen verhindert und zugleich sichergestellt, dass sich bei Baubeginn keine Am-
phibien mehr im Bereich der Baufelder befinden.  

Um die Funktionalität des Zaunes zu gewährleisten, ist dieser regelmäßig zu kontrollieren 
und gegebenenfalls auszubessern. Der Kontrollturnus ist dabei mit der Unteren Natur-
schutzbehörde abzustimmen.  

Durch die beschriebene Maßnahme kann ein Abfangen der Wechselkröten und Kammmol-
che im Bereich der Baufelder entfallen. Durch die baulich Inanspruchnahme werden zudem 
nur in relativ geringem Umfang Winterquartiere und Sommerruhestätten von Amphibien im 
Randbereich des Waldes überplant. Die Funktionsfähigkeit des Lebensraumes und die 
Quartiersmöglichkeiten im verbleibenden Bereich des Waldes bleiben für Amphibien daher 
auf Grundlage der vorliegenden Informationen absehbar erhalten.  

Den Ausführungen folgend, existiert nach bisherigem Kenntnisstand keine naturschutzfach-
liche Voraussetzung für die Beantragung einer Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG. 

Im Zuge der Planrealisierung wird im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens / Bauan-
zeigeverfahrens durch einen Herpetologen abschließend geklärt werden, ob der verblei-
bende Lebensraum das Überleben der Population der genannten Arten in der bisherigen 
Größe gewährleistet. Sollte die Einschätzung des Herpetologen wiedererwartend zu dem 
Ergebnis gelangen, dass die verbleibenden Winterquartiere und Sommerruhestätten nicht 
ausreichen, wird zunächst geprüft, ob im verbleibenden Lebensraum im Rahmen einer vor-
gezogenen Ausgleichsmaßnahme eine Aufwertung der Habitateignung für die Arten erfol-
gen kann.  

Sofern der Herpetologe zu dem Ergebnis gelangt, dass der verbleibende Lebensraum auch 
unter Berücksichtigung der Aufwertungsmaßnahmen unzureichend ist, um das Überleben 
der Population der genannten Arten in der bisherigen Größe zu gewährleisten, werden wei-
tere Kompensationen, gegebenenfalls verbunden mit einer Umsiedlung durchgeführt. In ei-
nem solchen Fall ist die Beantragung einer Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG not-
wendig. Die Einzelpunkte für eine Ausnahmeerteilung, die laut Stellungnahme der zustän-
digen Behörde möglich ist, sind im Zuge der Planrealisierung abzuklären.  

Die folgende Abbildung stellt die notwendigen Amphibienschutzmaßnahmen sowie den 
Verlauf des Amphibienschutzzauns dar. Bei den gestrichelten Flächen in der Abbildung 
handelt es sich um die Flächen des Waldstreifens mit Sommer- und Winterlebensraumeig-
nung, die im Bebauungsplan als Wohngebiet ausgewiesen sind. 
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Abb. 3: Amphibienschutzmaßnahme im Plangebiet vor Baubeginn 

 

A1 Anbringen von Fledermauskästen als Ersatzquartiere 

Die Maßnahme zielt darauf ab, Beeinträchtigungen durch den Verlust von Fledermausquar-
tieren in Höhlen, Spalten sowie Nischen an Bäumen und Gebäuden vorzubeugen, und so 
die Sicherung der kontinuierlichen ökologischen Funktionalität zu gewährleisten. Die An-
zahl der neu zu schaffenden Ersatzquartiere kann erst nach der Kontrolle auf eine Nutzung 
hin ermittelt werden, die im Zuge der Umsetzung der Maßnahme V4 erfolgen kann. Für 
jedes nachweislich genutzte Quartier sind zwei entsprechende Fledermauskästen vorzuse-
hen.  

Bei dem Verlust von genutzten Baumquartieren sind die Ersatzkästen an den verbleiben-
den Bäumen im Umfeld der Baumaßnahme anzubringen. Beim Verlust von genutzten Quar-
tieren an Gebäuden sind die Ersatzkästen an dem verbleibenden Gebäudebestand im Um-
feld zu installieren. Die Fledermauskästen sind bis zum März aufzuhängen, nachdem im 
Winter zuvor die Baumfällung bzw. der Gebäudeabriss stattgefunden hat (vgl. Maßnahme 
V2 und V3). 

Da im Untersuchungsgebiet Wochenstuben- und Balzquartiere verschiedener Arten mit un-
terschiedlichen Habitatansprüchen vermutet werden, sind verschiedene Kastentypen zu 
verwenden, um die Akzeptanz der Ersatzquartiere zu erhöhen. Die Funktionsfähigkeit der 
Ersatzquartiere sollte regelmäßig überprüft werden. 

A2 Anbringen von Nistkästen als Ersatzquartiere für in Höhlen und Nischen brü-
tende Vögel 
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Durch den Abriss von Gebäuden und die Fällung von Bäumen im Vorhabengebiet werden 
potenziell Nistplätze für Gebäude- und Höhlenbrüter zerstört. Um eine Verschlechterung 
des lokalen Bestandsniveaus zu verhindern, ist dieser Verlust durch Nisthilfen im Verhältnis 
1:2 für jeden nachweislich genutzten Nistplatz in Höhlen, Spalten und Nischen zu kompen-
sieren. Die Anzahl der neu zu schaffenden Ersatzquartiere kann erst nach der Kontrolle auf 
eine Nutzung hin ermittelt werden, die im Zuge der Umsetzung der Maßnahme V4 erfolgen 
kann. Für jede nachweislich genutzte Niststätte sind zwei entsprechende Nisthilfen vorzu-
sehen.  

Bei dem Verlust von genutzten Niststätten in Bäumen sind die Nisthilfen an den verbleiben-
den Bäumen im Umfeld der Baumaßnahme anzubringen. Beim Verlust von genutzten Nist-
stätten an Gebäuden sind die Nisthilfen an dem verbleibenden Gebäudebestand im Umfeld 
zu installieren. Die Nistkästen sind bis zum März aufzuhängen, nachdem im Winter zuvor 
die Baumfällung bzw. der Gebäudeabriss stattgefunden hat (vgl. Maßnahme V2 und V3). 

Angewandte Untersuchungsmethoden  

Tiere und Pflanzen 

Die Methoden der verwendeten Fachgutachten umfassen u.a. 

Bestandsaufnahmen vor Ort, Kartierungen (Biotoptypen, Pflanzen, Baumbestand), 

Erfassen mit BAT-Detektor (Fledermäuse) 

Sichtbeobachtung und Verhören (Vögel) 

Boden 

Durchführung mechanischer und chemisch-analytischer Bodenuntersuchungen im Rah-
men der Altlastenerkundung 

Beschreibung der Maßnahmen zur Überwachung der erheblichen Auswirkungen  

Da der Bebauungsplan keine erheblichen Umweltauswirkungen verursacht, entfällt neben 
einer Kontrolle der Einhaltung der Plandarstellungen und Festsetzungen bei der Umset-
zung die Notwendigkeit eines speziellen naturschutzfachlichen Monitorings weitestgehend.  

Eine Ausnahme stellt die Kontrolle der Lärmentwicklung im Plangebiet dar. Hierzu ist die 
Wirksamkeit der im Bebauungsplan festgesetzten Lärmschutzmaßnahmen durch Messung 
des Schallpegels 0,5 m vor schutzwürdigen Räumen hinsichtlich der Einhaltung der Lärm-
richtwerte zu überprüfen. Finden Überschreitungen statt, sind weitere lärmmindernde Maß-
nahmen vorzusehen.   

 

6 Allgemein verständliche Zusammenfassung 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans 11- 60 erstreckt sich über die Gesamtfläche des 
ehemaligen Kinderkrankenhauses Lindenhof. Der Standort soll durch den Bebauungsplan 
in eine Wohnnutzung mit privaten und auch öffentlichen Freiflächen überführt werden. Das 
vorhandene Bestandsensemble des bisherigen Kinderkrankenhauses wird hierfür in das 
städtebauliche Konzept integriert und durch Neubauten ergänzt. Das Plangebiet ist zurzeit 
insbesondere im Hinblick auf die innerstädtische Lage untergenutzt.  

Aus naturschutzfachlicher Sicht besonders wertvoll ist der große Baumbestand im Plange-
biet, welcher sich aus überwiegend heimischen Arten erhöhten Alters zusammensetzt. Der 
Bestand reicht von Einzelbäumen über Baumgruppen bis zu Wald an den Rändern des 
Grundstückes. Hieraus ergibt sich in Verbindung mit dem kurzen Wechsel aus offenen Ra-
senflächen und Gebüschen eine erhöhte Lebensraumeignung für Tiere der Grünanlagen-
biotope und insbesondere für Vögel. Wertgebend ist zudem das Landschaftsbild durch die 
Kombination aus historischer Bebauung und dem Freiflächenbestand. 
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Boden 

 Über den geplanten Tiefgaragen wird zur Gewährleistung eines naturhaushaltswirksa-
men Bodenkörpers ein mindestens 80 cm mächtiger Substrataufbau vorgesehen (textli-
che Festsetzung Nr. 9) 

 Oberirdische Wege, die nicht der Kfz-Erschließung dienen sind zudem zur Wahrung der 
Bodenfunktionen nur im wasser- und luftdurchlässigen Aufbau zulässig (textliche Fest-
setzung Nr. 16) 

Lärm 

 Bauliche Schallschutzmaßnahmen wie nicht öffenbare Vorbauten mit einer Mindesttiefe 
von 0,5 m oder ein geschlossener Laubengang vor Fenstern schutzbedürftiger Aufent-
haltsräume mit Ausrichtung nach Westen in den allgemeinen Wohngebieten WA 1 und 
WA 3 (textliche Festsetzungen Nr. 6, 7 und 8) 

 Schaffung von ruhigen Wohnaußenbereichen und ruhigen Fassadenteilen durch die U-
förmige Baukörperstellung in den allgemeinen Wohngebieten WA 1, WA 3 und WA 4  

 Schallschützende Wirkung der Baukörper im allgemeinen Wohngebiet WA 1 für die 
Wohnnutzung im Teilgebiet WA 2 (textliche Festsetzung Nr. 21) 

Wasser 

 Aufrechterhaltung eines möglichst natürlichen Wasserkreislaufes vor Ort durch eine 
Kombination verschiedener Maßnahmen wie der Verwendung versickerungsfähiger Be-
läge auf Ebene des Bebauungsplans 11-60, der Anlage von Mulden, Mulden-Rigolen 
und Rigolen sowie die extensive Begrünung von Dachflächen (TF 11) 

Luft 

 Aufgrund der Lage im Vorranggebiet Luftreinhaltung wird nur die Verwendung von emis-
sionsarmen Brennstoffen durch den Bebauungsplan zugelassen  

Vegetation 

 Reduzierung notwendiger Baumfällungen durch weitest mögliche Integration des vor-
handenen Baumbestandes in die Planung über Festsetzung von Flächen zum Pflanzer-
halt und dem Erhalt einzelner Bäume (textliche Festsetzungen Nr. 12 bis 15) 

 Minimierung der Inanspruchnahme von Waldflächen durch konzeptionelle Ausrichtung 
der Wohnbebauung an der bestehenden Gebäudesubstanz  

 Standortbezogene Erweiterung der vorhandenen Waldflächen durch die Aufforstung zu-
sätzlicher Flächen 

 Sicherung der vegetationsbestandenen Freiflächen durch die Ausweisung von Wald- 
und Grünflächen sowie Parkanlagen  

 Verpflichtung zur Anlage von Gartenflächen bei nicht überbaubaren Grundstücksflächen 
inklusive der Tiefgaragenbereiche (textliche Festsetzung Nr. 9) 

 Erhöhung des Biotopwertes der gärtnerisch gestalteten Flächen durch die Festlegung 
eines Mindestanteils von 60% an heimischen, aus naturschutzfachlicher Sicht wertvollen 
Arten bei der Verwendung von Bäumen und Sträuchern (textliche Festsetzung Nr. 9) 

Kulturgüter 

 Sicherung der historischen Bausubstanz durch dessen Ausweisung als Gesamtanlage 
die dem Denkmalschutz unterliegt 

Trotz der genannten Vermeidungsmaßnahmen verbleiben planungsbedingte Umweltaus-
wirkungen, die erhebliche Eingriffe in Natur und Landschaft im Sinne des Bundesnatur-
schutzgesetzes verursachen. Diese Eingriffe sind durch geeignete Ausgleichsmaßnahmen 
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zu kompensieren. Ziel der Maßnahmen ist es, mindestens einen Zustand der Umwelt wie 
vor Umsetzung der Planung zu erhalten bzw. wiederherzustellen.  

Als Maßstab für die Beurteilung, ob ein Eingriff erheblich und damit ausgleichspflichtig ist 
dient das im Bestand zulässige Maß der baulichen Nutzung im Plangebiet. Nur solche Um-
weltauswirkungen sind in diesem Zusammenhang als erheblich und damit ausgleichspflich-
tig einzustufen, die über das hinausgehen, was mit dem zulässigen Maß der Bebauung im 
Bestand möglich ist.  

Die größte Beeinträchtigung bewirkt die Planung durch die potenzielle Erhöhung des Ver-
siegelungsgrades im Plangebiet von 24% auf bis zu 43% der Gesamtfläche sowie die Zer-
störung des gewachsenen Bodenkörpers durch Abgrabung im Zuge der Unterkellerung von 
Gebäuden und einem Tiefgaragenbau. Hieraus resultieren eine großflächige Beeinträchti-
gung der Bodenfunktionen, die Inanspruchnahme von gehölzgeprägten Biotopen und die 
Fällung einer erhöhten Zahl an überwiegend alten Bäumen. Im nördlichen und nordöstli-
chen Bereich des Plangebiets bilden die älteren Baumbestände Waldflächen aus, deren 
anteilige Überprägung durch die Planung ebenfalls einen erheblichen Eingriff darstellt.   

Um die Eingriffe in den Boden im Plangebiet durch Neuversiegelung und Abgrabungen 
auszugleichen, ist Boden an anderer Stelle durch Entsiegelung zu entlasten. Dabei ist ein 
Verhältnis von 1:1 zwischen neu versiegelter Fläche und zu entsiegelnder Fläche anzuset-
zen. Für die Abgrabungen beträgt das Verhältnis 1:0,25. Da sich gemessen am zulässigen 
Maß der baulichen Nutzung im Bestand durch die Planung eine ausgleichspflichtige Neu-
versiegelungen über 5.741 m2 und Abgrabungen auf 14.048 m2 ergeben, müssen insge-
samt 9.253 m2 Boden entsiegelt werden. Da entsiegelbare Flächen in diesem Umfang in-
nerhalb des Geltungsbereichs nicht zur Verfügung stehen, ist der Ausgleich außerhalb des 
Plangebiets abzuleisten. 

Nach Prüfung durch das Umwelt- und Naturschutzamt des Bezirkes Lichtenberg stellte sich 
heraus, dass es keine Möglichkeiten gibt, den ermittelten externen Ausgleichsbedarf für die 
Versiegelung außerhalb des Plangebiets funktional gleichartig herbeizuführen. Daher wer-
den die notwendigen Entsiegelungsmaßnahme über 9.253 m2 monetär berechnet und zur 
Umsetzung von Ersatzmaßnahmen außerhalb des Plangebietes verwendet. Nach Abstim-
mung mit dem Umwelt- und Naturschutzamt werden die entsprechenden Mittel zweckge-
bunden in folgende Maßnahmen im nahen Umfeld eingesetzt: 

- Südbecken Herzberge - Verbesserung des Wassermanagements und der Lebensbedin-
gungen für eine FFH-Art einschl. Biotopentwicklung; 

- Waldflächen im Landschaftspark Herzberge – Umbau, Verjüngung und Erhöhung der 
Biodiversität (im Zusammenhang mit EU-Fördergeldern); 

- Wald am Großen Herzbergteich – Umbau zu einer naturnahen Vegetationsfläche und 
Entwicklung eines Naturerfahrungsraums (im Zusammenhang mit EU-Fördergeldern).   

Kann eine der o.g. Maßnahmen aus unvorhersehbaren Gründen nicht durchgeführt wer-
den, ist eine Erweiterung der anderen Maßnahmen in der gleichen Höhe der Kosten mög-
lich. Die außerhalb des Geltungsbereichs durchzuführenden Kompensationsmaßnahmen 
können als verbindlich angesehen werden, da die Planungen des Landes Berlin für den 
Bereich des Landschaftsparks Herzberge (in dem die externen Ausgleichsflächen verortet 
sind) im Flächennutzungsplan und auch im Landschaftsplan die Entwicklung naturnaher 
Grünflächen vorsehen. 

Der planungsbedingte Verlust von höherwertigen Biotopen beläuft sich insgesamt auf 
1.893 m2. Diese sind durch die Neuanlage von Vegetationsstrukturen mit einer vergleich-
baren Ausprägung und Wertigkeit zu kompensieren. Die Ausgleichspflanzungen erfolgen 
über 1.900 m2 in den allgemeinen Wohngebieten des Plangebiets im Bereich der nicht 
überbaubaren Grundstücksflächen. Eine höherwertige Biotopqualität wird dabei durch die 
Festlegung einer Mindestgröße bei der Anlage der einzelnen, mit Gehölzen bestandenen 
Pflanzflächen sowie die zu verwendenden Gehölzarten sichergestellt. 
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Der durch die Planung verursachte stellenweise Verlust von bisher bewaldeter Fläche wird 
anteilig durch die Neuaufforstung von Bereichen des Plangebiets kompensiert, die bisher 
keine Waldnutzung aufweisen. In der Bilanz verbleibt ein planungsbedingter Waldverlust 
durch Umwandlung über 3.303 m2. Dieser Verlust an Waldfläche ist durch Neuaufforstung 
über 19.845 m² auszugleichen. Mangels Flächenverfügbarkeit kann ein Ausgleich durch 
Neuaufforstungen jedoch nicht erfolgen. Der Waldverlust wird daher durch die Zahlung ei-
ner Walderhaltungsabgabe ausgeglichen. Die Walterhaltungsabgabe beläuft sich derzeit 
auf ca. 50.000 Euro. 

Ein Ausgleich für die Fällung von Einzelbäumen im Plangebiet erfolgt nach Maßgabe der 
Berliner Baumschutzverordnung (BaumSchVO). Demnach ist in Abhängigkeit von Art, Vi-
talität und Stammumfang des jeweils zur Fällung vorgesehenen Baumes eine bestimmte 
Anzahl an Baumneupflanzungen durchzuführen. Insgesamt ist nach Maßgabe der Verord-
nung der planungsbedingte Verlust von 114 Bäumen durch die Pflanzung von 259 Bäumen 
zu ersetzen. 

Durch die bauliche Verdichtung wird auch die hohe Lebensraumqualität des Plangebiets 
für Tiere stark vermindert. Um hierbei eine erhebliche Beeinträchtigung von besonders ge-
schützten Tier- und Pflanzenarten ausschließen zu können, wurden Vermeidungs-, Minde-
rungs- und Ausgleichsmaßnahmen konzipiert. So wird eine Tötung von Tieren mit Hilfe von 
Bauzeitenregelungen verhindert, die unter anderem die Fällung von Bäumen und den Ab-
riss von Gebäuden umfassen. Für Amphibien wird während der Bauphase ein Schutzzaun 
im östlich gelegenen Waldstreifen errichtet, der das Einwandern von Tieren in die Baufelder 
verhindert. Die zur Bebauung vorgesehenen Waldbereiche werden zudem vor Baubeginn 
auf Amphibien hin abgesucht und die Funde auf der östlichen Seite des Zauns wieder aus-
gesetzt.   

Um einem Verlust von ganzjährig geschützten Niststätten für Fledermäuse und Brutvögel 
in Form von Baumhöhlen vorzubeugen, ist zudem die Neuschaffung von Ersatzquartieren 
vorgesehen. 

Das wertvolle Landschaftsbild mit seinem parkartigen Charakter wird durch die Planung 
ebenfalls beeinträchtigt. Die Entwicklung des Plangebiets hin zu einer durchgrünten Wohn-
siedlung stellt jedoch vor allem vor dem Hintergrund der innerstädtischen Lage immer noch 
ein Landschaft- und Ortsbild von erhöhtem Wert dar.    

Alle weiteren durch die Planung verursachten Umweltauswirkungen sind unerheblich, da 
diese gegenüber der Bestandssituation keine bedeutsamen Beeinträchtigungen verursa-
chen. 

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass erhebliche Beeinträchtigungen von Na-
tur und Landschaft durch den Bebauungsplan 11-60 insgesamt unter Beachtung der ge-
nannten Vermeidungs-, Minderungs- und Ausgleichsmaßnahmen ausgeschlossen werden 
können. 
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III Planinhalt und Abwägung 

1 Ziel der Planung und wesentlicher Planinhalt  

Ziel des Bebauungsplanverfahrens ist es, die planungsrechtlichen Voraussetzungen für 
eine Umnutzung und teilweise Neubebauung des Grundstückes Gotlindestraße 2/20 zu 
schaffen. Mit der Nutzungsänderung und der, den Bestand ergänzenden, Neubebauung 
soll die Entwicklung eines qualitätsvollen innerstädtischen Wohnquartiers mit Grünanteil 
erreicht werden, das sowohl die Erfordernisse des denkmalgeschützten Gebäudebestan-
des als auch die Ansprüche des benachbarten Landschaftsparks Herzberge berücksichtigt. 
Zudem soll über den Bebauungsplan sichergestellt werden, dass trotz der Lärmauswirkun-
gen des benachbarten BVG-Betriebshofes gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse ge-
schaffen werden und eine Neuordnung der Erschließung erfolgt.  

Die geplanten Festsetzungen des Bebauungsplans berücksichtigen, dass einige der von 
Planvorhaben ausgelösten öffentlichen Bedarfe (hier Kita-Plätze und öffentlicher Kinder-
spielplatz) im Plangebiet selbst gedeckt werden können.  

Mit der geplanten Festsetzung eines allgemeinen Wohngebietes – WA (§ 4 BauNVO) kann 
die Grundlage für eine, diesem gut erschlossenen Standort entsprechende, Nutzung vor-
bereitet werden. 

Art der baulichen Nutzung 

Als Art der baulichen Nutzung soll ein allgemeines Wohngebiet - WA gemäß § 4 BauNVO 
in Verbindung mit § 1 BauNVO festgesetzt werden.   
 
Über textliche Festsetzungen sollen geregelt werden, dass die im allgemeinen Wohngebiet 
ausnahmsweise zulässigen Nutzungen nicht Bestandteil des Bebauungsplans sind (textli-
che Festsetzung Nr. 1). Die allgemeine Zweckbestimmung gemäß § 4 Abs. 1 
BauNVO – allgemeine Wohngebiete dienen vorwiegend dem Wohnen – wird durch den 
Ausschluss der o. g. Nutzungen nicht in Frage gestellt, da die Hauptnutzung "Wohnen" 
nach der Zweckbestimmung nicht ausgeschlossen, sondern lediglich einer differenzierten 
Regelung unterworfen wird. 

Maß der baulichen Nutzung / Höhe der baulichen Anlagen / Bauweise 

Auf den Baufeldern des Grundstücks Gotlindestraße 2/20 soll das zulässige Maß der bau-
lichen Nutzung durch Festsetzung der zulässigen Grundflächenzahl sowie der maximal zu-
lässigen Geschossflächenzahl (als Höchstmaß) in Verbindung mit der zulässigen Zahl von 
III bis V Vollgeschossen sowie der Höhe baulicher Anlagen (OK) festgesetzt werden. 

Hierbei wird die städtebauliche Figur (Herausbildung von Wohnhöfen) des Siegerentwurfes 
aus dem städtebaulichen Wettbewerbes vom April 2013 aufgenommen. Die Höhenfestset-
zung der bestehenden Gebäude erfolgt bestandsorientiert. 

Durch die Festsetzungen des Bebauungsplanes sollen im Hinblick auf das bestehende Ge-
bäudeensemble des ehemaligen Kinderkrankenhauses die erhaltenswerten Bestandsge-
bäude und ein zusätzlicher Baukörper, der vor der westlichen Fassade des Hauptgebäudes 
Haus A (vgl. Abb. 1) errichtet werden kann, planungsrechtlich gesichert werden. Die für den 
ehemaligen Nutzungszweck der Kinderklinik erforderlichen Nebengebäude und Anbauten 
sind zur Erreichung des angestrebten Nutzungsziels nicht erforderlich und somit zukünftig 
entbehrlich. Daher werden diese Bestandsgebäude nicht planungsrechtlich gesichert.  

Sonstige Festsetzungen 

Eine öffentliche und mehrere private Parkanlagen, ein öffentlicher Spielplatz und Flächen 
für Wald sowie Flächen zum Schutz bestehender Baumgruppen und Alleen sollen zeichne-
risch festgesetzt werden. Zudem soll die zeichnerische Festsetzung einer öffentlichen Stra-
ßenverkehrsfläche zur Sicherung der Erschließung erfolgen. Die Bäume und Gehölze im 
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Innenhof der denkmalgeschützten Bestandsbauten sollen durch eine Fläche mit Bindung 
für Bepflanzung und Erhaltung gesichert werden.   

Über textliche Festsetzungen soll geregelt werden, dass:  

- zum Schutz vor Lärm im allgemeinen Wohngebiet WA 1 entlang der Linie A1,A2,A3 und 
oberhalb des 4. Vollgeschosses entlang der Linie A3,A4 sowie im WA innerhalb der Flä-
che B1, B2, B3, B4 geeignete bauliche Schallschutzmaßnahmen vorzusehen sind, 

- aus Lärmschutzgründen die baulichen und sonstigen Nutzungen im WA 2 bis zur Errich-
tung der baulichen Anlage im WA 1 unzulässig sind, 

- zur Erschließung des öffentlichen Spielplatzes die Fläche G mit einem Gehrecht für die 
Allgemeinheit und mit einem Fahrrecht zugunsten des Landes Berlin, zu belasten ist, 

- in den Teilgebieten WA 1 und WA 5.2 ausreichend Flächen für Nebenanlagen zur Nie-
derschlagswasserbeseitigung verfügbar sind, daher sollen auf den Flächen H und I Ga-
ragen und Stellplätze nicht zulässig sein.  

- die nicht überbaubaren Grundstücksflächen gärtnerisch anzulegen, zu unterhalten und 
die Bepflanzungen zu erhalten sind. Dies gilt auch, wenn sich unter diesen unterirdische 
Garagen befinden. Die Erdschicht über Tiefgaragen muss mindestens 0,8 m betragen. 
Für die Bepflanzungen sind zu 60% Arten der Pflanzliste zu verwenden.  

- zum Ausgleich von Biotopverlusten sollen mit hochwachsenden Sträuchern und Bäumen 
bewachsende Pflanzflächen mit einer Gesamtfläche von 1.900 m² angelegt werden 

- der Alleebaumbestand sowie die besonders erhaltenswerten Bäume zu schützen, zu 
erhalten und bei Abgang nachzupflanzen sind, 

- im allgemeinen Wohngebiet eine Befestigung von Wegen nur in wasser- und luftdurch-

lässigem Aufbau herzustellen ist, 

- aufgrund der Lage im Vorranggebiet Luftreinhaltung nur die Verwendung von emissions-
armen Brennstoffen zulässig ist,  

- die Einteilung der Straßenverkehrsfläche nicht Gegenstand der Festsetzungen des  Be-
bauungsplanentwurfes ist,  

- zur Errichtung eines Regenwassersammelkanals im WA 4 und WA 5.2 eine Fläche mit 
einem Leitungsrecht zugunsten des für die Regenwasserableitung zuständigen Unter-
nehmensträgers zu belasten ist.  

 

2 Entwickelbarkeit aus dem Flächennutzungsplan 

Der Flächennutzungsplan Berlin in der Fassung der Neubekanntmachung vom 5. Januar 
2015 (ABl. S. 31) zuletzt geändert am 28. Januar 2016 (ABl. S. 296) stellt den Geltungsbe-
reich als Wohnbaufläche W2 mit einer GFZ bis 1,5 dar. Bebauungspläne sind gemäß § 8 
Abs. 2 BauGB aus dem Flächennutzungsplan zu entwickeln. Die Entwicklung eines allge-
meinen Wohngebietes ist aus einer Wohnbaufläche W2 herleitbar.  

Die geplanten Festsetzungen des Bebauungsplanentwurfes 11-60 sind gemäß 
§ 8 Abs. 2 BauGB aus den Darstellungen des Flächennutzungsplans entwickelbar.  

 

3 Begründung der Festsetzungen 

Der Bebauungsplan 11-60 dient der Schaffung neuen Wohnraums und soll insbesondere 
der Versorgung der Bevölkerung mit Wohnraum in angemessener Weise Rechnung tragen. 
Zudem werden die öffentliche Erschließung der geplanten Wohngebäude, ein öffentlicher 
Kinderspielplatz, eine öffentliche und mehrere private Parkanlagen sowie der Schutz der 
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zukünftigen Wohnnutzung vor Lärm und der Erhalt prägender Grünstrukturen sowie vor-
handener Waldflächen planungsrechtlich gesichert. 

Art der baulichen Nutzung 

Allgemeines Wohngebiet 

Allgemeine Wohngebiete gemäß § 4 BauNVO dienen vorwiegend dem Wohnen. Mit der 
Festsetzung im Bebauungsplan wird das Angebot zur Errichtung für neue Wohnungen ge-
macht.  

Entsprechend den städtebaulichen Ziel- und Nutzungsvorstellungen soll im Geltungsbe-
reich des Bebauungsplans 11-60 ein räumlich gegliedertes allgemeines Wohngebiet (WA) 
gemäß § 4 BauNVO in Verbindung mit § 1 BauNVO festgesetzt werden.  

Die räumliche Gliederung in die Teilgebiete WA 1, WA 2, WA 3, WA 4 und WA 5.1 sowie 
WA 5.2 erfolgt, um die im Ergebnis des städtebaulichen Wettbewerbs herausgestellten 4 
Wohnhöfe strukturell abzubilden und jedem Wohnhof die Ausnutzung der geplanten Fest-
setzung zum Maß der baulichen Nutzung GRZ / GFZ zu gewährleisten. Die Lage des Gel-
tungsbereichs zwischen dem Wohngebiet Frankfurter Allee Nord und dem Landschaftspark 
Herzberge begünstigt die Ansiedlung neuer Wohnnutzungen. Auf Grund der zu bewältigen-
den Lärmimmissionen des benachbarten BVG-Betriebshofs sind die in den Teilgebieten 
jeweils erforderlichen schallschützenden Maßnahmen geregelt (s. dazu Kapitel III 3.6.).  

Unter Berücksichtigung des benachbarten Landschaftsparks Herzberge soll die geplante 
Festsetzung eines allgemeines Wohngebietes gemäß § 4 BauNVO in Verbindung mit § 1 
Abs. 6 BauNVO durch textliche Festsetzungen auf solche wohngebietstypischen Nutzun-
gen beschränkt werden, die mit den benachbarten Nutzungsstrukturen vereinbar sind.  

Gemäß § 1 Abs. 6 BauNVO kann im Bebauungsplan festgesetzt werden, dass einzelne im 
Baugebiet ausnahmsweise zulässigen Nutzungen nicht Bestandteil des Bebauungsplans 
sind oder allgemein zulässig sind sofern die allgemeine Zweckbestimmung des Baugebiets 
gewahrt bleibt.  

Folgende Nutzungen sollen nicht zulässig sein: 

- die ausnahmsweise zulässigen Betriebe des Beherbergungsgewerbes (gemäß § 4 Abs. 
3 Nr. 1 BauNVO) - siehe textliche Festsetzung Nr. 1,  

- die ausnahmsweise zulässigen sonstigen nicht störenden Gewerbebetriebe (gemäß § 4 
Abs. 3 Nr. 2 BauNVO) - siehe textliche Festsetzung Nr. 1,  

- die ausnahmsweise zulässigen Anlagen für Verwaltungen (gemäß § 4 Abs. 3 Nr. 3 
BauNVO) - siehe textliche Festsetzung Nr. 1,  

- die ausnahmsweise zulässigen Gartenbaubetriebe (gemäß § 4 Abs. 3 Nr. 4 BauNVO) - 
siehe textliche Festsetzung Nr. 1,  

- die ausnahmsweise zulässigen Tankstellen (gemäß § 4 Abs. 3 Nr. 5 BauNVO) - siehe 
textliche Festsetzung Nr. 1,  

 
Ausschluss von ausnahmsweise zulässigen Nutzungen gemäß § 4 Abs. 3 BauNVO im all-
gemeinen Wohngebiet 

Textliche Festsetzung Nr. 1: 

 „Im allgemeinen Wohngebiet sind die Ausnahmen nach § 4 Abs. 3 (Betriebe des Beher-

bergungsgewerbes, sonstige nicht störende Gewerbebetriebe, Anlagen für Verwaltungen, 

Gartenbaubetriebe und Tankstellen) der Baunutzungsverordnung nicht Bestandteil des Be-

bauungsplans.“ 

Über die textliche Festsetzung Nr. 1 sollen gemäß § 1 Abs. 6 BauNVO Betriebe des Beher-
bergungsgewerbes, sonstige nicht störende Gewerbebetriebe, Anlagen für Verwaltungen, 
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Gartenbaubetriebe und Tankstellen aus städtebaulichen Gründen ausgeschlossen werden, 
da die mit diesen Nutzungen verbundenen Baulichkeiten nicht mit dem gewünschten städ-
tebaulichen Ziel, der Herausbildung neuer Wohnhöfe unter Berücksichtigung des denkmal-
geschützten Gebäudeensembles vereinbar sind. 

Betriebe des Beherbergungsgewerbes, Anlagen für Verwaltungen und sonstige nicht stö-
rende Gewerbebetriebe 

Betriebe des Beherbergungsgewerbes und Anlagen für Verwaltungen nicht störende Ge-
werbebetriebe sollen aus städtebaulichen Gründen ausgeschlossen werden, um die ge-
plante Wohnnutzung zu stärken.   

Der Ausschluss der vorgenannten Nutzungen erfolgt auch, um mit den genannten Nutzun-
gen verbundene Störungen und sonstige Beeinträchtigungen der beabsichtigten Wohnnut-
zung zu verhindern.   

Beherbergungsbetriebe, sonstige nicht störende Gewerbebetriebe und Anlagen für Verwal-
tungen lösen ein zusätzliches Verkehrsaufkommen aus. Das Plangebiet ist nur durch eine 
Zufahrt an die Gotlindestraße und somit an das weiterführende Straßennetz angebunden. 
Zusätzlich zum An- und Abfahrtsverkehr der Wohnnutzung auftretende Fahrten würden die 
Leistungsfähigkeit der verkehrlichen Erschließung beeinträchtigen. 

Mit dem zusätzlichen Verkehrsaufkommen wäre eine Erhöhung des Verkehrslärms verbun-
den. Auch können von den vorgenannten Nutzungen Lärmimmissionen auf die beabsich-
tigte Wohnnutzung ausgehen. Aufgrund der bedeutsamen Vorbelastung des Plangebiets 
durch nächtlichen Gewerbelärm sollen Nutzungen ausgeschlossen werden, die durch 
Lärmemissionen die Wohnqualität im Plangebiet zusätzlich beeinträchtigen würden.   

Gartenbaubetriebe 

Der Ausschluss von Gartenbaubetrieben über die textliche Festsetzung Nr. 1 erfolgt aus 
städtebaulichen Gründen, da die mit den Nutzungen verbundenen Baulichkeiten und ihr 
erheblicher Flächenverbrauch nicht innerhalb des Geltungsbereichs zu realisieren wären. 

Tankstellen 

Tankstellen würden aufgrund ihres Flächenverbrauchs weitere Nutzungen im Geltungsbe-
reich ausschließen. Der Ausschluss von Tankstellen erfolgt auch im Hinblick darauf, dass 
sich diese Nutzungsart nachteilig auf die zulässige Wohnnutzung im Geltungsbereich und 
im benachbarten Umfeld auswirken würde. Tankstellen, in der Regel mit Tag- und Nacht-
betrieb, werden von einem großen Kundenkreis unter anderem auch wegen ihres Beisorti-
ments und ihren Werkstätten aufgesucht und tragen daher in besonderem Maße zu einer 
Erhöhung des Verkehrs und dadurch entstehende Lärm- und Luftemissionen bei, die sich 
störend auf das Wohnen auswirken können. 

Die nächstgelegene Tankstelle befindet sich in 850 m Entfernung auf dem Grundstück Sieg-
friedstraße 179, so dass die Versorgung des Nahbereichs mit Tankstellen trotz des geplan-
ten Ausschlusses im Geltungsbereich gegeben ist.  

Der Ausschluss der vorgenannten Nutzungen erfolgt auf Grundlage des § 9 Abs. 1 Nr. 1 
BauGB i.V. mit § 1 Abs. 6 BauNVO. Die allgemeine Zweckbestimmung gemäß § 4 Abs. 1 
bleibt trotz des Ausschlusses der in § 4 Abs. 3 genannten Nutzungen gewahrt, da die Haupt-
nutzung "Wohnen" nicht eingeschränkt wird. 

Maß der baulichen Nutzung 

Die Festsetzung des Maßes der baulichen Nutzung soll durch zeichnerische Festsetzungen 
erfolgen. 

Im allgemeinen Wohngebiet soll das Maß der baulichen Nutzung in den allgemeinen Wohn-
gebieten WA 2, 3 und 5.2 mittels Festsetzung der Grundflächenzahl (GRZ) sowie der Ge-
schossflächenzahl (GFZ) gemäß § 16 Abs. 2 BauNVO in Verbindung mit der zulässigen 
Anzahl der Vollgeschosse und der Höhe baulicher Anlagen (OK) festgesetzt werden. In den 
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allgemeinen Wohngebieten WA 1, WA 4 und WA 5.1 soll das Maß der baulichen Nutzung 
mittels Baukörperfestsetzung in Verbindung mit der textlichen Festsetzung Nr. 2 und der 
zulässigen Anzahl der Vollgeschosse erfolgen.   

Den Anforderungen nach § 16 Abs. 3 BauNVO zur Festsetzung des Maßes der baulichen 
Nutzung ist somit hinreichend Rechnung getragen.  

Überbaubare Grundstücksfläche  

Die Festsetzung der überbaubaren Grundfläche erfolgt gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i. V. 
m. § 23 Abs. 3 BauNVO durch die Festsetzung von Baugrenzen und Baulinien. Damit wird 
die nicht überbaubare Grundstücksfläche von der überbaubaren Grundstücksfläche abge-
grenzt.  

Entsprechend der räumlichen Gliederung des allgemeinen Wohngebietes in die Teilbauge-
biete WA 1, WA 2, WA 3, WA 4 und WA 5.1 sowie WA 5.2, wird die überbaubare Grundflä-
che in einzelne Baufelder gegliedert. Die Gliederung orientiert sich an der städtebaulichen 
Figur des Siegerentwurfes aus dem städtebaulichen Wettbewerb und sichert die Heraus-
bildung von vier Wohnhöfen. Weiterhin soll gewährleistet werden, dass die nicht überbau-
baren Grundstücksflächen von Bebauung freigehalten werden. 

Das Teilgebiet WA 1 umfasst den nordwestlichen Wohnhof. Mittels Baukörperfestsetzung 
werden nach Süden, Westen und Norden geschlossene Gebäudekanten sowie eine Öff-
nung des U-förmigen Wohnhofes nach Osten geregelt. Somit wird sichergestellt, dass ru-
hige, von den Lärmemissionen des BVG-Betriebshofes abgeschirmte Außenwohnbereiche 
entstehen. Vom Baukörper im WA 1 geht eine lärmmindernde Wirkung auf das Teilgebiet 
WA 2 aus. Die hierfür maßgeblichen Gebäudekanten (westliche und südliche) sollen mittels 
Baulinien festgesetzt werden, um die schallschützende Wirkung zu gewährleisten. Zudem 
sollen zwingend V Vollgeschosse errichtet werden (vgl. Kapitel III 3.6). 

Das Teilgebiet WA 2 schließt östlich an das Teilgebiet WA 1 an. Gemäß des Siegerentwurfs 
des städtebaulichen Wettbewerbs sind der Erhalt des Bestandsgebäudes Haus W und 
nördlich davon ein Solitärbaukörper als Neubau, ähnlicher Kubatur, vorgesehen. Die Er-
richtung dieser Baukörper wird durch Festsetzung eines Baufensters i.V.m. einer GRZ von 
0,4, einer GFZ von 1,2 und IV Vollgeschossen sichergestellt.  

Das Teilgebiet WA 3 regelt den prägenden denkmalgeschützten Gebäudebestand der ehe-
maligen Kinderklinik. Der Bestandsbauten Haus A, B, C, D und K (vgl. Abb. 1 Kapitel I 2.1) 
bilden städtebaulich ebenfalls eine Hofsituation, die durch die Baugrenzen aufgenommen 
werden soll. Der gebildete Hof soll von Bebauung freigehalten werden. Innerhalb des Bau-
fensters soll der Ausbau und Umbau von Souterrains und Dachgeschossen sowie ein west-
licher Erweiterungsneubau am Haus A ermöglicht werden, sofern dies mit den Regelungen 
des Denkmalschutzes und den Anforderungen der BauO Berlin vereinbar sind.  

Das Teilgebiet WA 4 befindet sich im Süden des Geltungsbereichs zwischen dem Teilgebiet 
WA 3 und der öffentlichen Parkanlage. Mittels Baukörperfestsetzung soll ein U-förmiger 
Baukörper festgesetzt werden, der geschlossene Gebäuderiegel nach Westen und Süden 
vorsieht, um ruhige, von den Lärmemissionen des BVG-Betriebshofes abgeschirmte Au-
ßenwohnbereiche zu ermöglichen. Der U-förmige Baukörper soll nach Vorgabe des Sieger-
entwurfes des städtebaulichen Wettbewerbs (siehe Anlage 4) nach Norden hin geöffnet 
sein und eine einen Öffnung in der östlichen Gebäudekante aufweisen.  

Das Teilgebiet WA 5 gliedert sich in die Teilgebiete WA 5.1 und WA 5.2 und umfasst die 
Baukörper östlich des Teilgebietes WA 3 und WA 4. Im WA 5.1 soll das Haus E analog zu 
den Festsetzungen des WA 3 über eine bestandsorientierte Baukörperfestsetzung geregelt 
werden. 

Die Festsetzungen im WA 5.2 treffen Regelungen zum Bestandsgebäude Haus F (vgl. Ab-
bildung 1 Kapitel I 2.1) sowie zu geplanten neuen Baukörpern. Das Haus F und die neu 
geplanten Baukörper sollen mittels Baufenster durch Festsetzung von Baugrenzen i.V.m. 
einer GRZ von 0,4, einer GFZ von 1,2 sowie III und IV Vollgeschossen festgesetzt werden. 
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Die neu geplanten Baukörper bestehen laut zugrunde liegenden städtebaulichen Entwurfs 
aus einem U-förmigen östlichen Baukörper mit geschlossenen Gebäudekanten nach Nor-
den, Osten und Westen sowie einem nördlich des Hauses F gelegenem Einzelbaukörper.  

Zulässige Grundfläche – GR - gemäß § 19 Abs. 2 Nr. 1 BauNVO 

Als Maß der baulichen Nutzung nach § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. mit § 16 Abs. 2 BauNVO 
wird für die überbaubare Grundfläche in den allgemeinen Wohngebieten WA 2, WA 3 und 
WA 5.2 eine Grundflächenzahl (GRZ) von 0,4 festgesetzt. Dies erfolgt, um die bauliche 
Dichte des Baugebietes an die des denkmalgeschützten Gebäudeensembles der ehemali-
gen Kinderklinik anzupassen und eine angemessene Nachverdichtung zu gewährleisten.  

Die vorgesehenen Festsetzungen der GRZ von 0,4 und GFZ von 1,2 in den Teilgebieten 
WA 2, WA 3 und WA 5.2 stellen sicher, dass die Obergrenze für die Bestimmung des Maßes 
der baulichen Nutzung nach § 17 Abs. 1 BauNVO von GRZ 0,4 und GFZ 1,2 für allgemeine 
Wohngebiete eingehalten werden.  

Textliche Festsetzung Nr. 2: 

„In den allgemeinen Wohngebieten WA 1, WA 4 und WA 5.1 wird als zulässige Grundfläche 
die im zeichnerischen Teil festgesetzte überbaubare Grundstücksfläche festgesetzt.“ 
 
Mit der textlichen Festsetzung Nr. 2 soll zur ausreichenden Klarstellung festgesetzt werden, 
dass die zulässige Grundfläche in den allgemeinen Wohngebieten WA 1, WA 4 und WA 5.1 
der über Baugrenzen festgesetzten, überbaubaren Fläche entspricht.  

Für die allgemeinen Wohngebiete WA 1, WA 4 und WA 5.1 ergibt sich die Grundflächenzahl 
im Bebauungsplanentwurf aus den geplanten Baukörperfestsetzungen.  

Aus der geplanten Baukörperfestsetzung im WA 1 resultiert eine zulässige Grundfläche von 
ca. 3.400 m², dies entspricht einer GRZ von 0,3. Im Teilgebiet WA 4 ergibt sich aus den 
zeichnerisch festgesetzten Baulinien eine zulässige Grundfläche von ca. 2.700 m². Diese 
entspricht einer GRZ von 0,36. Für den Teilbereich WA 5.1 wird durch die enge Baugrenze 
eine überbaubare Grundstücksfläche von ca. 348 m² bestimmt. Diese entspricht einer GRZ 
von 0,23.  

Die Obergrenze für die Bestimmung des Maßes der baulichen Nutzung nach § 17 Abs. 1 
BauNVO von GRZ 0,4 für allgemeine Wohngebiete wird somit auch in den Teilgebieten WA 
1, WA 4 und WA 5.1 eingehalten. 

Grundflächenzahl gemäß § 19 Abs. 4 BauNVO 

Eine Überschreitung der zulässigen GRZ von 0,4 für die Teilbereiche WA 2, WA 3 und WA 
5.1 darf gemäß § 19 Abs. 4 BauNVO durch Garagen und Stellplätze mit ihren Zufahrten, 
Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO und bauliche Anlagen unterhalb der Gelände-
oberfläche, durch die das Baugrundstück lediglich unterbaut wird bis zu 50 vom Hundert 
zugelassen werden, das entspricht einer GRZ von bis zu 0,6. 

Textliche Festsetzung Nr. 3 

„In den allgemeinen Wohngebieten WA 1, WA 4 und WA 5.1 darf die zulässige Grundfläche 
durch die Grundflächen von Garagen- und Stellplätzen mit ihren Zufahrten, Nebenanlagen 
im Sinne des § 14 der Baunutzungsverordnung und baulichen Anlagen unterhalb der Ge-
ländeoberfläche, durch die das Baugrundstück lediglich unterbaut wird bis zu einer Grund-
flächenzahl von 0,6 überschritten werden.“ 

In den Teilgebieten WA 1, WA 4 und WA 5.1 sind die Überschreitungsmöglichkeiten gemäß 
§ 19 Abs. 4 Satz 2 BauNVO aufgrund der engen Baukörperfestsetzung und der daraus 
resultierenden geringen GRZ von 0,3 / 0,36 / 0,23 nicht ausreichend. Die Festsetzung der 
U-förmigen Baukörper im WA 1 und WA 4 ist jedoch aus Gründen des Schallschutzes (Bil-
dung lärmabgewandter Fassadenseiten und ruhiger Wohnaußenbereiche) notwendig.  
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Auf Grundlage des § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V. mit § 19 Abs. 4 Satz 3 BauNVO soll daher 
über die textliche Festsetzung Nr. 3 die Überschreitungsmöglichkeit gemäß § 19 Abs. 4 
BauNVO bis zu einer GRZ von 0,6 festgesetzt werden. Die Überschreitung ist erforderlich, 
um die Errichtung der im Siegerentwurf des städtebaulichen Wettbewerbs (siehe Anlage 4) 
vorgesehene Tiefgarage im WA 4 sowie straßenbegleitende Stellplätze, private Erschlie-
ßungsanlagen und eine Tiefgarage im WA 1 zu ermöglichen. Im WA 5.1 ist die Festsetzung 
erforderlich, da auf Grund der geringen Baugebietsgröße bei einer Überschreitungsmög-
lichkeit von 50% lediglich eine Flächengröße von 170 m² zur Verfügung stünden, um Stell-
plätze mit ihren Zufahrten zu realisieren. Da im Norden des WA 5.1 die denkmalgeschützte 
Zufahrt verläuft, die auch zukünftig Stellplätze erschließen wird, sind die Überschreitungs-
möglichkeiten von 50% nicht ausreichend, um den Erhalt und die zukünftige Nutzung der 
Zufahrt zu gewährleisten.    

Im Teilgebiet WA 4 sind Tiefgaragen innerhalb der zeichnerisch festgesetzten Fläche für 
Tiefgaragen unter Einhaltung der festgesetzten GRZ gemäß § 19 Abs. 4 BauNVO von 0,6 
zulässig.  

Die Verpflichtung zur gärtnerischen Anlage unbebauter Flächen sowie zur Überdeckung 
der Tiefgarage mit einer mindestens 0,8 m starken Erdschicht (textliche Festsetzung Nr. 9) 
stellt sicher, dass keine nachteiligen Wirkungen auf Grund und Boden eintreten und die 
verbleibenden Grundstücksflächen gärtnerisch gestaltet werden. Zudem kann somit ge-
währleistet werden, dass für die Herstellung eines gemäß § 8 BauOBln erforderlichen Kin-
derspielplatz geeignete Flächen zur Verfügung stehen. 

Den Anforderungen zur Überschreitung der zulässigen Grundflächenzahl durch die in § 19 
Abs. 4 Satz 1 BauNVO aufgeführten Grundflächen wird mit den geplanten Festsetzungen 
entsprochen.  
 
Geschossflächenzahl (GFZ)  gemäß § 20 BauNVO 

Die Geschossflächenzahl wird im Bebauungsplan als Höchstmaß, mit einer GFZ von 1,2 
für die Baugebietsflächen der allgemeinen Wohngebiete WA 2, WA 3 und WA 5.2 
festgesetzt, um die Einhaltung der Obergrenzen nach § 17 Abs. 1 BauNVO für allgemeine 
Wohngebiete sicherzustellen.  

Die Festsetzung der GFZ als Höchstmaß ist erforderlich, da die geplante Festsetzung der 
GRZ von 0,4 in Verbindung mit der Anzahl der zulässigen Vollgeschosse für die geplanten 
Wohnungsneubauten im WA 2, WA 3 und WA 5.2 und einzelne Bestandsgebäude sowie 
der Höhe baulicher Anlagen (OK) für das denkmalgeschützte Gebäudeensemble 
rechnerisch eine GFZ von 1,6 ermöglichen würde.  

Für die allgemeinen Wohngebiete WA 1, WA 4 und WA 5.1 errechnet sich die 
Geschossfläche im Bebauungsplanentwurf aus den geplanten Baukörperfestsetzungen 
i. V. mit den geplanten Festsetzungen der fünf, vier bzw. drei Vollgeschosse.  

Für die Teilflächen WA 1 errechnet sich eine Geschossflächenzahl von 1,5 und für die Teil-
fläche WA 4 eine Geschossflächenzahl von 1,44 sowie für die Teilfläche im WA 5.1 eine 
Geschossflächenzahl von 0,67.  

Gemäß § 17 Abs. 1 BauNVO dürfen nachfolgende Obergrenzen für die Bestimmung des 
Maßes der baulichen Nutzung im allgemeinen Wohngebiet nicht überschritten werden: GRZ 
0,4; GFZ 1,2.  

Mit den geplanten Festsetzungen werden die Obergrenzen nach § 17 Abs. 1 BauNVO für 
allgemeine Wohngebiete in den allgemeinen Wohngebieten WA 2, WA 3 sowie WA 5.1 und 
WA 5.2 eingehalten. Lediglich in den Teilgebieten WA1 und WA 4 erfolgt eine Überschrei-
tung bis 1,5 bzw. bis 1,44. 

Überschreitung der Obergrenzen für die Bestimmung des Maßes der baulichen Nutzung 
nach § 17 Abs. 1 BauNVO in den Teilgebieten WA 1 und WA 4 
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Die Obergrenze der GRZ in allgemeinen Wohnbieten nach § 17 Abs. 1 BauNVO von 0,4 
wird im WA 1 mit der geplanten GRZ von 0,3 und im WA 4 mit einer GRZ von 0,36 einge-
halten. Die Überschreitungsmöglichkeiten der zulässigen Grundfläche gemäß § 19 Abs. 4 
BauGB werden durch die textliche Festsetzung Nr. 3 in beiden Teilgebieten (WA 1 und WA 
4) auf 0,6 beschränkt.  

Im Teilgebiet WA 1 errechnet sich eine Geschossflächenzahl von 1,5. Im Teilgebiet WA 4 
errechnet sich eine Geschossflächenzahl von 1,44. Damit wird die Obergrenze für die Be-
stimmung des Maßes der baulichen Nutzung nach § 17 Abs. 1 BauNVO in allgemeinen 
Wohngebieten von GFZ 1,2 in den Teilgebiet WA 1 und WA 4 überschritten. 

Gemäß § 17 Abs. 2 BauNVO können die Obergrenzen gemäß § 17 Abs. 1 BauNVO aus 
städtebaulichen Gründen überschritten werden, wenn die Überschreitung durch Umstände 
ausgeglichen ist oder durch Maßnahmen ausgeglichen wird, durch die sichergestellt ist, 
dass die allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse nicht be-
einträchtigt werden und nachteilige Auswirkungen auf die Umwelt vermieden werden. 

Die Überschreitung der Obergrenzen gemäß § 17 Abs. 1 BauNVO in den Teilbereichen WA 
1 und WA 4 ist aus nachfolgenden städtebaulichen Gründen erforderlich: 

 

Städtebauliche Gründe 

- Die Festsetzungen zum Maß der baulichen Nutzung setzten die städtebauliche Figur 
des Siegers des städtebaulichen Ideenwettbewerbes (siehe Anlage 4) um. Der Wettbe-
werbssieger sieht in den Teilbereichen WA 1 und WA 4 die Errichtung neuer Baukörper 
im Umfang der getroffenen Baukörperfestsetzung vor. Eine Reduzierung der überbau-
baren Grundstücksfläche im WA 1 und WA 4 würde in die städtebauliche Figur des Wett-
bewerbssiegers verändernd eingreifen. 

- Das geplante Vorhaben folgt dem Grundsatz der Innenentwicklung vor Außenentwick-
lung. Es dient der Innenentwicklung (Wiedernutzbarmachung von Flächen im Straßen-
land), wodurch im Sinne einer nachhaltigen Stadtentwicklung und unter Vermeidung der 
Inanspruchnahme von Flächen außerhalb des Zentrums gemäß § 1a Abs. 1 BauGB 
sparsam mit Grund und Boden umgegangen werden soll. Somit ist eine intensive Aus-
nutzung des städtischen, gut erschlossenen und bereits baulich genutzten Grundstücks 
geboten. 

- Durch die Festsetzung einer U-förmigen Bebauung in den Teilgebieten WA 1 und WA 4 
wird die Errichtung von Gebäuden mit gut belichteten und besonnten Wohnungen vor-
bereitet und die Freihaltung des Blockinnenbereichs ermöglicht.  

- Die geplante Überschreitung der GFZ- Obergrenze gemäß § 17 Abs. 1  
BauNVO begründet sich auch durch den geplanten Schutz vor Lärm, da durch eine nach 
Westen zum BVG-Betriebshof geschlossene Gebäudekante die Wohnhöfe an ihren 
schallabgewandten Seiten sowie in den Außenwohnbereichen vor nächtlichen gewerb-
lichen Schallemissionen geschützt werden sollen.  

- Die geplante Bebauung im WA 4 muss zur Erfüllung ihrer schallschützenden Funktion 
gegenüber des östlich angrenzenden WA 5.2 eine Gebäudehöhe entsprechend der dort 
geplanten Baukörper und des bestehenden Gebäudes erreichen, was in der Folge zu 
einer erhöhten Geschossfläche führt.  

- Die Errichtung des geplanten Baukörpers im WA 1 ist Voraussetzung für die Zulässigkeit 
von Wohnnutzungen im östlich angrenzenden Teilgebiet WA 2. Um eine Reduktion der 
im WA 2 auftretenden Immissionspegel in allen Vollgeschossen zu erreichen, ist der 
geplante Baukörper im WA 1 zwingend mit 5 Vollgeschossen herzustellen. Eine Errich-
tung mit nur 4 Vollgeschossen, würde nur zu einer geringfügigen Überschreitung der 
GFZ von 1,22 führen, jedoch keine ausreichende schallschützende Wirkung für die ge-
plante Wohnnutzung im WA 2 entfalten.  
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Eine Überschreitung der Obergrenzen des Nutzungsmaßes nach § 17 Abs. 1 BauNVO 
muss durch Umstände (bereits) ausgeglichen sein oder durch (noch zu treffende) Maßnah-
men ausgeglichen werden, durch die sichergestellt ist bzw. wird, dass die allgemeinen An-
forderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse nicht beeinträchtigt und nachteilige 
Auswirkungen auf die Umwelt vermieden werden (§ 17 Abs. 2 BauNVO). Im vorliegenden 
Fall werden beide Anforderungen erfüllt. 

Für den Geltungsbereich des Bebauungsplanes liegen folgende ausgleichende Umstände 
bereits vor, durch die eine Überschreitung der Obergrenzen des Nutzungsmaßes nach § 
17 Abs. 1 BauNVO ausgeglichen wird:  

 

Ausgleichende Umstände 

- Südlich des Teilbereichs WA 4 verläuft die öffentliche Parkanlage, die als öffentliche 
Grünfläche öffentlich rechtlich gesichert und jederzeit zugänglich ist und direkt an den 
unmittelbar angrenzenden weitläufigen Landschaftspark Herzberge anbindet.  

- Westlich und Südlich des Teilbereiches WA 1 und östlich des Teilgebietes WA 5.1 wer-
den bestehende mehrschichtige Gehölzbestände und Zierrasenflächen mit locker ste-
henden Bäumen als private Parkanlagen festgesetzt und so von Bebauung freigehalten. 
Diese Grünflächen stehen den künftigen Bewohnern als wohnungsnahe Grünflächen zur 
Verfügung.  

- Der Geltungsbereich des Bebauungsplans ist gut an den öffentlichen Personennahver-
kehr angebunden. Der Bahnhof Lichtenberg mit seinen vielfältigen Umsteigemöglichkei-
ten ist in ca. 15 Gehminuten (1 km Entfernung) erreichbar.  

Neben den bereits vorhandenen ausgleichenden Umständen sind darüber hinaus mit den 
geplanten Festsetzungen des Bebauungsplanentwurfes folgende ausgleichende Maßnah-
men verbunden:   

 

Ausgleichende Maßnahmen 

- durch die Baukörperausweisung sollen auf dem Grundstücksteil im WA 4 zusammen-
hängende Freiflächen im Blockinnenbereich entstehen.  

- durch die textliche Festsetzung Nr. 9 soll sichergestellt werden, dass die nicht überbau-
baren Grundstücksflächen gärtnerisch angelegt und unterhalten werden. Dies gilt auch 
für Tiefgaragen, die zwingend mit Erdaufschüttungen mit einer Höhe von mindestens 
0,8 m zu versehen sind. Die Einbeziehung der unterbaubaren Flächen in die Begrünung 
ermöglicht eine zusammenhängende und nachhaltige Bepflanzung.  

- die nicht überbaubare Grundstücksfläche zwischen dem südlichen Baukörper im WA 4 
und der öffentlichen Parkanlage wird als Fläche zum Anpflanzen von Bäumen, Sträu-
chern und sonstigen Bepflanzungen festgesetzt. Diese Maßnahme trägt zur Begrünung 
des Wohnumfeldes bei.  

- Über die textlichen Festsetzungen Nr. 12 bis Nr. 15 werden Maßnahmen zum Schutz, 
zur Pflege und zum Erhalt vorhandener Bäume und Sträucher sowie zur Neupflanzung 
von Gehölzen auf den nicht überbaubaren Grundstücksflächen getroffen. Diese Maß-
nahmen wirken sich positiv auf das Wohnumfeld aus und tragen zu gesunden Wohn- 
und Arbeitsverhältnissen bei. 

- Der Bebauungsplanentwurf trifft über die geplante textliche Festsetzung Nr. 17 Regelun-
gen zur Luftreinhaltung mit Blick auf die vorhandene und angestrebte hohe Nutzungs-
dichte im Umfeld sowie im Geltungsbereich zum Schutz gesunder Wohn- und Arbeits-
verhältnisse. 
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Allgemeine Anforderungen an gesunde Wohnverhältnisse 

Die Abstandflächen gemäß § 6 Abs. 5 der Bauordnung für Berlin (BauOBln) werden einge-
halten. Die Überschreitung der Obergrenzen nach § 17 Abs. 1 BauNVO für allgemeine 
Wohngebiete im Teilgebiet WA 1 und im Teilgebiet WA 4 hat keine Auswirkungen auf die 
Abstandsflächen gemäß § 6 Abs. 5 der Bauordnung für Berlin (BauOBln).  

Die allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse in den Teilge-
bieten WA 1 und WA 4 werden aufgrund der Überschreitung des Nutzungsmaßes nicht 
beeinträchtigt. Die Anforderungen an die Wohnverhältnisse, die durch das Maß der bauli-
chen Nutzung berührt werden können, beziehen sich insbesondere auf die Belichtung, Be-
sonnung und Belüftung der Wohnungen, auf die bauliche Beschaffenheit von Gebäuden 
und Wohnungen sowie auf die Zugänglichkeit der Grundstücksflächen. Dabei sind soziale, 
hygienische, wirtschaftliche und kulturelle Erfordernisse zu berücksichtigen (unter Bezug-
nahme auf die Definition städtebaulicher Sanierungsmaßnahmen in § 136 Abs. 2 - 4 
BauGB). 

Die Anforderungen an Belichtung, Besonnung und Belüftung werden vor allem durch die 
überwiegende Einhaltung der gemäß Bauordnung vorgeschriebenen Abstandsflächen ge-
währleistet. Es bestehen keine Anhaltspunkte für Beeinträchtigungen der gesunden Wohn- 
und Arbeitsverhältnisse durch die Planung.   

Die besondere Baukörperstellung der U-förmigen Gebäude sichert ruhige Außenwohnbe-
reiche und lärmabgewandte Fassadenteile die die Wohnnutzung vor Lärm schützen und 
somit zu gesunden Wohn- und Arbeitsverhältnisse beitragen.  

 

Vermeidung nachteiliger Auswirkungen auf die Umwelt  

Der Bebauungsplanentwurf dient der Innenentwicklung und der Wiedernutzbarmachung 
von Flächen. Er trägt zu einem sparsamen und schonenden Umgang mit Grund und Boden 
bei, da die Inanspruchnahme nicht erschlossener, bisher unbebauter Flächen am Stadtrand 
vermieden wird. Die dichte Bauweise in Randlage zur Berliner Innenstadt entspricht den 
Grundsätzen der Bauleitplanung im Sinne des § 1 Absatz 4 und 5 BauGB und trägt dem 
allgemeinen Ziel des sparsamen Umgangs mit Grund und Boden (§ 1a BauGB) Rechnung. 

Durch die geplante Festsetzung zur Verpflichtung der gärtnerischen Anlage und Unterhal-
tung der Bepflanzungen, sollen die nicht überbaubaren Grundstücksflächen, einschließlich 
der durch Tiefgaragen unterbauten Flächen, hinsichtlich ihrer Freiraumqualitäten aufgewer-
tet werden, 

Nachteilige Auswirkungen auf die Luftqualität sollen durch die geplante Festsetzung zur 
Verwendung von Erdgas und Heizöl EL als Brennstoffen mit geringen Emissionen vermie-
den werden. 

Für eine Überschreitung der in § 17 Abs. 1 BauNVO genannten GFZ Obergrenzen sind alle 
in § 17 Abs. 2 BauNVO genannten Voraussetzungen erfüllt; sie ist aus städtebaulichen 
Gründen erforderlich. Mit der Überschreitung der Nutzungsmaße gemäß § 17 BauNVO ge-
hen somit keine negativen Auswirkungen auf die Umwelt einher.  

Zahl der Vollgeschosse, Höhenfestsetzungen 

Als Bestimmungsfaktoren für die Höhe der künftigen Gebäude wird die zulässige Zahl der 
Vollgeschosse festgesetzt. Die Festsetzung erfolgt in Orientierung an die Gebäudehöhe 
des Hauptgebäudes der ehemaligen Kinderklinik und setzt die Gebäudehöhen des Ergeb-
nisses des städtebaulichen Wettbewerbs (vier Vollgeschosse zuzüglich einem Staffelge-
schoss) um.  

Die vier Vollgeschosse entsprechen etwa der Traufhöhe des Hauptgebäudes der ehemali-
gen Kinderklinik, von ca. 14 m. Zusätzlich weist das Hauptgebäude bei einer Gesamtge-
bäudehöhe von ca. 22,50 m eine hohe Dachzone auf.  
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Für den denkmalgeschützten Gebäudebestand soll eine Festsetzung der Gebäudeober-
kante (OK) erfolgen.  

 

Zahl der Vollgeschosse gemäß § 20 BauNVO   

Für die Baukörper im allgemeinen Wohngebiet sollen drei, vier und fünf Vollgeschosse zu-
lässig sein. Die Festsetzung soll zeichnerisch erfolgen. 

Die Festsetzung von drei und vier Vollgeschossen erfolgt, um die erhaltenswerten vorhan-
denen Gebäude der ehemaligen Kinderklinik entsprechend ihres Bestandes bauplanungs-
rechtlich zu sichern. Die Festsetzung von vier Vollgeschossen erfolgt, um die im Siegerent-
wurf des städtebaulichen Wettbewerbs formulierte Gebäudekubatur bauplanungsrechtlich 
zu sichern. Zudem soll über die Festsetzung von vier Vollgeschossen sichergestellt werden, 
dass sich die geplanten Wohnungsneubauten an die Gebäudehöhen der Bestandsgebäude 
anpassen.  

Die Festsetzung von zwingend fünf Vollgeschossen soll nur für den Baukörper im Teilgebiet 
WA 1 erfolgen und ist erforderlich um dessen schallschützende Wirkung gegenüber den 
geplanten Gebäuden im WA 2 sicherzustellen.  

Höhe baulicher Anlagen über einem Bezugspunkt gemäß § 18 BauNVO  

Die geplante Festsetzung der zulässigen Oberkanten der Gebäude nimmt die Gebäudehö-
hen des denkmalgeschützten Gebäudebestandes auf.  

Die Festsetzung soll zeichnerisch erfolgen. 

Die denkmalgeschützten Gebäude der ehemaligen Kinderklinik Lindenhof (Haus A, Haus 
B und Haus K) im allgemeinen Wohngebiet WA 3 sollen mit einer zulässigen Oberkante der 
baulichen Anlagen (OK) in Höhe von 72,00 m über NHN (entspricht ca. 23,30 m über der 
Höhenlage der westlich angrenzenden Straßenverkehrsfläche) festgesetzt werden.  

Des Weiteren soll das nordöstliche Gebäude des Lindenhof-Ensembles Haus C im allge-
meinen Wohngebiet WA 3 mit einer zulässigen Oberkante der baulichen Anlagen (OK) in 
Höhe von 64,00 m über NHN (entspricht ca. 15,70 m über der Höhenlage der südlich an-
grenzenden Straßenverkehrsfläche) festgesetzt werden. 

Das Südöstliche Gebäude des Lindenhof-Ensembles Haus D im allgemeinen Wohngebiet 
WA 3 soll mit einer zulässigen Oberkante der baulichen Anlagen (OK) in Höhe von 63,00 m 
über NHN (entspricht ca. 14,70 m über der Höhenlage der südlich angrenzenden Straßen-
verkehrsfläche) festgesetzt werden. 

Die Festsetzung der Oberkanten der baulichen Anlagen (OK) soll die denkmalgeschützten 
Gebäude mit ihren bestehenden Gebäudehöhen sichern. Im Rahmen der geplanten Um-
nutzung der Bestandsgebäude zu Wohnzwecken sollen die Festsetzungen des Bebau-
ungsplanes auch den Ausbau und die Nutzung von Souterrain- und Dachgeschossen er-
möglichen, sofern dies mit den Regelungen des Denkmalschutzes und den Anforderungen 
der Bauordnung für Berlin vereinbar sind. 

Bauweise, überbaubare Grundstücksfläche 

Für das allgemeine Wohngebiet erfolgt keine Festsetzung der Bauweise. Ziel des Bebau-
ungsplans ist es, die Umsetzung des Siegerentwurfes des städtebaulichen Ideenwettbe-
werbs, planungsrechtlich vorzubereiten. Die Anordnung der baulichen Anlagen, welche die 
Bauweise bestimmt, soll entsprechend des Siegerentwurfs des städtebaulichen Ideenwett-
bewerbs erfolgen.   

Der Siegerentwurf des städtebaulichen Wettbewerbs wird als Anlage in den städtebauli-
chen Vertrag aufgenommen und somit dessen Umsetzung vertraglich gesichert. Eine ex-
plizite Festsetzung zur Bauweise erfolgt nicht. 
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Abstandsflächen 

Für die Baukörper im allgemeinen Wohngebiet beträgt die Tiefe der Abstandsflächen nach 
§ 6 Abs. 5 der Bauordnung für Berlin (BauOBln) 0,4 H, mindestens 3,0 m. Die Abstandsflä-
chen müssen auf dem Grundstück selbst liegen. Sie dürfen auch auf öffentlichen Verkehrs-
flächen liegen, jedoch nur bis zu deren Mitte (§ 6 Abs. 2 BauOBln). 

Die erforderlichen Abstandsflächen der zulässigen Baukörper im allgemeinen Wohngebiet 
von 0,4 H werden bei Umsetzung des Siegerentwurfes des städtebaulichen Wettbewerbes 
eingehalten. Die Umsetzung des Wettbewerbssiegers wird vertraglich sichergestellt. Die 
Abstandsflächen liegen auf dem Grundstück selbst und auf der öffentlichen Straßenver-
kehrsfläche, hier jedoch nicht über deren Mitte hinaus.  

Das Einhalten der bauordnungsrechtlichen Vorschriften und der Abstandsfläche von 0,4 H 
impliziert, dass die Anforderungen der Wohnungen an die Belichtungs-, Belüftungs- und 
Besonnungsverhältnisse eingehalten werden. Die allgemeinen Anforderungen an gesunde 
Wohnverhältnisse und die Sicherheit der Wohnbevölkerung werden berücksichtigt. 

Unterbaubare Grundstücksfläche, Flächen für Tiefgaragen 

Die Anlage von Tiefgaragen soll in den Allgemeinen Wohngebieten WA 1, WA 3 und WA 4 
allgemein zugelassen werden, um die stadtgestalterisch erwünschte Unterbringung von 
Stellplätzen in Tiefgaragen zu begünstigen, und so zur Erhöhung der Wohnumfeldqualität 
beizutragen.  

weitere Arten der Nutzung 

Textliche Festsetzung Nr. 4: 

"Im allgemeinen Wohngebiet WA 1 sind innerhalb der Fläche H1,H2,H3,H4,H5,H6,H7,H8,C1,H1 
Stellplätze und Garagen unzulässig."  

Textliche Festsetzung Nr. 5: 

 „In den allgemeinen Wohngebieten WA 4 und WA 5.2 sind innerhalb der Fläche 
I1,I2,I3,I4,I5,I6,I7,I8,I9,I10,I11,I12,E8,E7,I1 Stellplätze und Garagen unzulässig.“  
 

In den allgemeinen Wohngebieten WA 1 und WA 4, WA 5.2 sollen innerhalb der Flächen H 
und I Stellplätze und Garagen nicht zulässig sein, um ausreichend Flächen für Nebenanla-
gen zur Niederschlagswasserbeseitigung frei zu halten. Die Teilflächen WA 1 und WA 4, 
WA 5.2 sind als Standorte für Anlagen zur Niederschlagswasserbeseitigung besonders ge-
eignet.  

Der betroffene Bereich im WA 4, WA 5.2 liegt mit ca. 44-46 m über NHN tiefer als die übri-
gen Flächen des Geltungsbereichs, dies begünstigt die Wasserführung bzw. Wasserleitung 
zu einer möglichen Anlage in diesem Bereich. Die verfügbaren Flächen im WA 1 bieten 
gute Anschlussmöglichkeiten an die Regenwasserkanalisation, die in der Gotlindestraße 
verläuft.  

Verkehrsflächen 

Die Festsetzung erfolgt zeichnerisch. 

Die geplanten Wohnungsneubauten sowie die Bestandsgebäude des ehemaligen Kinder-
krankenhauses Lindenhof befinden sich zurückgesetzt vom bisherigen öffentlichen Stra-
ßenraum. Das Kinderkrankenhaus war bisher nur über eine zum Teil über ein Leitungsrecht 
gesicherte Zufahrt, die teilweise über den öffentlichen Grünzug in Verlängerung der Gotlin-
destraße führte, erschlossen. Im Zuge der Umnutzung des Lindenhof-Geländes und der 
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geplanten Ergänzung durch Wohngebäude soll die Erschließung des Geländes neu geord-
net werden. Zur Sicherung der Erschließung wird daher eine öffentliche Straßenverkehrs-
fläche gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB festgesetzt. Die öffentliche Straßenverkehrsfläche 
verläuft auf dem Grundstück Gotlindestraße 2/20. 

Die Erschließung des Grundstücks Gotlindestraße 2/20 ist über die Gotlindestraße / 
Kriemhildstraße gesichert.  

Einteilung der Straßenverkehrsfläche  

Textliche Festsetzung Nr. 18: 

„Die Einteilung der Straßenverkehrsfläche ist nicht Gegenstand der Festsetzung.“  

Die textliche Festsetzung Nr. 18 stellt klar, dass der Bebauungsplanentwurf durch den Be-
zug zur unterlegten Plangrundlage keine Einteilung der Straßenverkehrsfläche vornehmen 
soll. Die Einteilung der Straßenverkehrsfläche ist nicht Gegenstand der Festsetzung, um 
den Träger der Straßenlast nicht unnötig zu binden. 

Immissionsschutz / Klimaschutz   

Immissionsschutz  

Im Rahmen der Bebauungsplanung sind die allgemeinen Anforderungen an gesunde 
Wohn- und Arbeitsverhältnisse zu sichern, bestehende und zukünftige Lärmbelastungen zu 
bewältigen und durch geeignete Maßnahmen zu mindern.  

Um einer Beeinträchtigung der geplanten Wohnnutzung durch Lärmimmissionen vorbeu-
gen zu können, wurde ein schalltechnischer Bericht durch das Büro Kötter Beratende Inge-
nieure erstellt. 

Der schalltechnische Bericht stellt folgende Hauptemittenten, die auf die geplante Wohn-
nutzung im Plangebiet einwirken heraus: 

a)  der Fahrzeugverkehr auf der Gotlindestraße und der Kriemhildstraße an der Südwest-
ecke der vorgesehenen Neubebauung 

b)  der Zugverkehr auf den Gleisanlagen östlich des Bahnhofs Berlin-Lichtenberg 

c)  die gewerblichen Nutzungen im Gewerbegebiet Herzbergstraße und im Gewerbegebiet 
Rhinstraße, hier auch der Betrieb des Heizkraftwerkes Marzahn 

d) der Betriebshof Siegfriedstraße für Busse und Straßenbahnen der BVG mit seinen ver-
kehrlichen und gewerblichen Belastungen. 

 

Zu a) und b): Verkehrslärm tags und nachts  

Die Beurteilungspegel der Verkehrsgeräusche (a + b) überschreiten die Orientierungswerte 
nach Beiblatt 1 zur DIN 18005-1 für allgemeine Wohngebiete um bis zu 1 dB am Tage 
(Einmündungsbereich Zufahrt Plangebiet/Gotlindestraße/Kriemhildstraße) und bis zu 6 dB 
in der Nacht (Südrand des Plangebiets, Eisenbahnverkehr ohne den Schienenbonus nach 
Nr. 6 der Schall 03 als bestimmende Quelle). Verkehrsgeräuschimmissionen in dieser Grö-
ßenordnung stellen keine planwidrige Störung dar, auf die durch Maßnahmen des bauli-
chen Schallschutzes nach den Kriterien der DIN 4109 nicht angemessen reagiert werden 
könnte. 

Die Baukörper, die von den Überschreitungen der Orientierungswerte durch Verkehrsge-
räusche betroffen sind, sind dem Lärmpegelbereich III zuzuordnen. Eine ausreichende Luft-
schalldämmung von Außenbauteilen wird bereits durch Standardfenster, die bereits durch 
andere gesetzliche Vorschriften (EnEV) ein bewertetes Luftschalldämmmaß von 35 dB auf-
weisen, erreicht. Somit ist die Festsetzung besonderer Maßnahmen zur Luftschalldäm-
mung zum Schutz vor den Verkehrsgeräuschen nicht erforderlich. 



Stand: Juni 2016  81 

Zu c): Gewerbelärm tags und nachts 

Die unter c genannten gewerblichen Nutzungen verursachen im Geltungsbereich keine be-
urteilungsrelevanten Geräuschimmissionen. 

Zu d): Verkehrs- und Gewerbelärm tags und nachts 

Der BVG-Betriebshof Siegfriedstraße ist grundsätzlich den gewerblichen Anlagen zuzuord-
nen, deren Schallemissionen entsprechend der TA Lärm zu bewerten sind.  

Die für die Konfliktbewältigung relevanten nächtlichen Schallemissionen aus dem BVG-Be-
triebshof entstammen den dortigen betrieblichen Abläufen, welche sich grob in zwei Funk-
tionen gliedern lassen:  

Zum einen werden auf dem Betriebshof Schienen- und Straßenfahrzeuge technisch gewar-
tet und gereinigt. Hierbei entsteht neben den Fahrgeräuschen aus An- und Abfahrt auch 
Lärm aus den mit der technischen Wartung und Fahrzeugreinigung verbundenen Tätigkei-
ten. Diese begründen die Bewertung des Betriebshofes als gewerbliche Anlage eines Ver-
kehrsunternehmens im Unterschied zu einer technischen Anlage, die nur dem Verkehr 
dient. Zum anderen das Abstellen von Bussen und Straßenbahnen während der Nachtzeit 
nach Fahrplanende bis zum Betriebsbeginn am Folgetag. Hierbei entstehen ausschließlich 
Fahrgeräusche.  

Unter Verweis auf die Privilegierung des Schienenverkehrs werden alle Fahrten von Stra-
ßenbahnen, die unmittelbar (ohne Wartung, Reinigung) auf der Stellfläche des BVG-Be-
triebshofes abgestellt werden, nicht der gewerblichen Anlage Betriebshof hinzugerechnet, 
sondern als Verkehrslärm bewertet.  

Diese Aufteilung der immissionsbegründenden Betriebsabläufe auf dem BVG-Betriebshof 
ist erforderlich, um eine situationsgerechte und auf den hiesigen Einzelfall bezogene Be-
wertung der Schallbelastung vornehmen zu können. Die TA Lärm, Nr. 7.4 bezieht Fahrge-
räusche auf dem Betriebsgrundstück sowie bei der Ein- und Ausfahrt in die Beurteilung der 
Anlage ein, sofern sie deren Betrieb zuzuordnen sind. Dabei hat der Verordnungsgeber an 
den Liefer-, Kunden und Arbeitnehmerverkehr gedacht, die ursächlich mit dem betrieblich-
gewerblichen Nutzungszweck der gewerblichen Anlage in Verbindung stehen. Im vorlie-
genden Fall betrifft dies alle Fahrten, die nicht der Privilegierung des Schienenverkehrs (s. 
o.) unterliegen. Sonstige Fahrzeuggeräusche auf dem Betriebsgrundstück (d. h. ohne Be-
zug zur beurteilten Anlage) werden nach Nr. 7.4 TA Lärm der Vorbelastung durch andere 
gewerbliche Anlagen zugerechnet. Hierbei könnte es sich beispielsweise um Geräu-
schimmissionen handeln, die der Zu- und Abfahrverkehr eines anderen Betriebes über das 
Firmengelände verursacht. Den hier vorliegenden Spezialfall des quasi öffentlichen Schie-
nenverkehrs auf dem Betriebsgrundstück regelt die TA Lärm nicht. 

Von dieser Betrachtung grundsätzlich ausgenommen wird der anlagenbezogene Verkehr 
auf öffentlichen Verkehrsflächen außerhalb des Anlagengeländes, der unter Beachtung von 
Nr. 7.4 Abs. 2 bis 4 TA Lärm getrennt von den Anlagengeräuschen zu beurteilen ist. Alle 
betriebshofbezogenen Fahrten auf öffentlichen Straßen erfolgen über die Siegfriedstraße 
und beeinflussen die Geräuschsituation im Plangebiet nicht in einer beurteilungsrelevanten 
Weise. 

Bei Verkehrsbetrieben mit Schienenverkehr sind die Schutzansprüche gegenüber dem Be-
trieb von Abstellanlagen für Schienenfahrzeuge nach den Maßgaben der Verkehrslärm-
schutzverordnung (16. BImSchV) zu bemessen und nicht nach den Kriterien der TA Lärm.  

Die vorgenommene Teilung der Lärmemissionen des BVG-Betriebshofes wurde mit der 
Oberen Immissionsschutzbehörde abgestimmt (SenStadtUm Referat (IX C 31)) und durch 
diese bestätigt.  

Der unter d. genannte BVG-Betriebshof Siegfriedstraße belastet das Plangebiet mit Schal-
limmissionen. Die von dort ausgehenden gewerblichen und verkehrlichen Emissionen ge-
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genüber dem geplanten Wohngebiet liegen während der Tagzeiten (6:00 bis 22:00 h) un-
terhalb des, für städtebauliche Planungen maßgeblichen, Orientierungswertes von 55 
dB(A).  

Während der Nachtzeit (22:00 bis 6:00 h) wird für die vom Betriebshof ausgehenden Ver-
kehrsgeräusche der Orientierungswert nach Beiblatt 1 zur DIN 18005-1 für allgemeine 
Wohngebiete von 45 dB(A) überschritten. Zudem werden für vom Betriebshof ausgehende 
Anlagengeräusche an Immissionsorten entlang der westlichen Fassaden der geplanten 
Wohnbebauung Beurteilungspegel rechnerisch prognostiziert, die mit bis zu 53 dB(A)   
ebenfalls deutlich oberhalb des Orientierungswerts für Anlagengeräusche in allgemeinen 
Wohngebieten von nachts 40 dB(A) liegen. 

Die prognostizierte gewerbliche Lärmeinwirkung des Betriebshofes während der Nachtzeit 
auf die geplante Wohnbebauung stellt eine Beeinträchtigung dar. Anhand der vorbeschrie-
benen Immissionslage wird deutlich, dass der Orientierungswert nach Beiblatt 1 zur DIN 
18005-1 für städtebauliche Planungen für allgemeine Wohngebiete nachts nicht eingehal-
ten werden kann. Daher sind Maßnahmen zum Schutz der geplanten Wohnnutzung vor 
gewerblichen Lärmemissionen des BVG-Betriebshofes zu prüfen. 

Vorbelastung durch gewerbliche Schallimmissionen nachts (22:00 - 6:00 Uhr)  

Im Plangebiet besteht im westlichen Teilbereich an den, dem BVG-Betriebshof zugewand-
ten Fassaden der Bestandsgebäude eine Belastung durch nächtlichen Gewerbelärm mit 
Beurteilungspegeln zwischen 45 dB(A) und 50 dB(A). Für diesen Teil des Plangebietes be-
steht eine Vorbelastung durch gewerbliche nächtliche Schallimmissionen, da der Immissi-
onsrichtwert gemäß TA Lärm für Wohngebiete nachts von 40 dB(A) bereits im Bestand 
überschritten wird. In der Abbildung 4 ist der Verlauf der 40 dB(A)-Isolinie rot dargestellt. 
Östlich der Linie wird der Immissionsrichtwert gemäß TA Lärm für Wohngebiete nachts von 
40 dB(A) eingehalten.     

 

Abb. 4: Linie, bis zu der der westliche Geltungsbereich durch gewerbliche Schallimmissionen nachts mit über 
40 dB(A) vorbelastet ist  
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Immissionsschutzrechtliche Gemengelage / Rücksichtnahmegebot 

Wenn gewerblich, industriell oder hinsichtlich ihrer Geräuschauswirkungen vergleichbar ge-
nutzte Gebiete und zum Wohnen dienende Gebiete aneinander grenzen, liegt im Sinne des 
Abschnitts 6.7. der TA Lärm eine immissionsschutzrechtliche Gemengelage vor. Dies ist 
hier der Fall.  

Eine Gemengelage sind überwiegend bebaute Bereiche mit vorhandenen oder zu erwar-
tenden Immissionskonflikten zwischen Nutzungen, die schädliche Umweltauswirkungen 
hervorrufen, wie der BVG-Betriebshof, und schutzbedürftigen Nutzungen, wie die ehema-
lige Kliniknutzung und die geplante Wohnnutzung.  

Aus Sicht des Lärmschutzes ist es erforderlich, über geeignete Festsetzungen im Bebau-
ungsplan sicherzustellen, dass sich die historisch entstandene Gemengelage nicht durch 
neue Planungen (heranrückende Wohnbebauung) verschärft. 

Die geplante Wohnnutzung im Geltungsbereich des Bebauungsplanes befindet sich teil-
weise in einem durch die nächtlichen Gewerbelärmimmissionen des BVG Betriebshofes 
vorbelasteten Bereich (siehe Abb. 4).  

Das geplante allgemeine Wohngebiet stellt ungeachtet des allgemeinen Trennungsgrund-
satzes eine heranrückende Wohnbebauung dar. Der Trennungsgrundsatz ist zwar beacht-
lich jedoch nicht ohne weiteres in einer Gemengelage durchsetzbar. Der Trennungsgrund-
satz kann überwunden werden, sofern das Rücksichtnahmegebot eingehalten wird und 
durch geeignete Festsetzungen bzw. Maßnahmen sichergestellt wird, dass sich die vorhan-
dene Gemengelage nicht verschärft.  

Der BVG-Betriebshof und die heranrückende Wohnbebauung im Plangebiet müssen wäh-
rend der Nachtzeit aufeinander Rücksicht nehmen, da durch den Betrieb des BVG-Be-
triebshofes die Immissionsrichtwerte für allgemeine Wohngebiete nicht an allen Baukörper-
fassaden im Geltungsbereich eingehalten werden können. Das bauplanungsrechtliche 
Rücksichtnahmegebot verlangt eine Abwägung zwischen den Anforderungen des allgemei-
nen Wohngebietes an geringerer Lärmeinwirkung und dem bestehenden Interesse des 
BVG-Betriebshofes am Fortbestand seiner an sich störenden Nutzung.  

Eine Verringerung der Schallemission auf dem Gelände des BVG-Betriebshofes kann durch 
eine bauliche Einhausung des Betriebshofes erreicht werden. Aufgrund der starken bauli-
chen Ausnutzung des Geländes stehen jedoch keine Flächen zur Verfügung, die zur Er-
richtung einer solchen Anlage erforderlich wären. Als Maßnahme des betrieblichen Schall-
schutzes wäre der Einsatz von Schienenschmiersystemen geeignet. Diese sind aufgrund 
arbeitsschutzrechtlicher Bestimmungen in diesem Fall jedoch nicht anwendbar. Möglichkei-
ten einer innerbetrieblichen Umorganisation sind durch die räumliche Bindung an das be-
stehende Straßenbahn-Schienennetz nur unter unangemessen hohen baulichen und finan-
ziellen Aufwendungen umsetzbar. Es sind keine Verfahren, Einrichtungen oder Betriebs-
weisen, die mit Erfolg im Betrieb erprobt wurden erkennbar, die eine Reduzierung der ge-
werblichen Schallemissionen des BVG-Betriebshofes bewirken würden, daher ist davon 
auszugehen, dass der BVG-Betriebshof den Stand der Lärmminderungstechnik einhält.  

Aktive Lärmschutzmaßnahmen an der Emissionsquelle sind für das Planverfahren nicht 
umsetzbar, weil der BVG-Betriebshof bereits unter optimierten technischen und organisa-
torischen Bedingungen arbeitet. Zusätzliche Maßnahmen, welche an den BVG-Betriebshof 
herangetragen werden, könnten zu Betriebseinschränkungen führen, welche das Rück-
sichtnahmegebot der Planung als nicht beachtet erscheinen lassen würden.  

Der BVG-Betriebshof nimmt zum einen durch Einhaltung des Standes der Lärmtechnik auf 
die benachbarte Wohnnutzung Rücksicht, und zum anderen, in dem eine bauliche Erwei-
terung an dem Standort und eine betriebliche Intensivierung nicht genehmigungsfähig bzw. 
umsetzbar wäre. Eine Steigerung der im schalltechnischen Bericht ermittelten Lärmemissi-
onen ist somit zukünftig nicht zu erwarten. 
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Die geplante heranrückende Wohnnutzung innerhalb der vorbelasteten Fläche nimmt ge-
genüber dem BVG-Betriebshof durch verschiedene Maßnahmen Rücksicht.  

Zum einen nehmen das Bestandsgebäude Haus A (mit Ausnahme der Gebäudeteile inner-
halb der Fläche B1,B2,B3,B4) im WA 3 und der westliche Baukörper im WA 4 als Gebäude, 
die der Gemengelage unterliegen, dadurch Rücksicht, dass als Beurteilungsgrundlage in-
nerhalb der Gemengelage der Zwischenwert von 45 dB(A) herangezogen wird (siehe 
Schutzbedürftigkeit der geplanten Wohnnutzung im WA 3 und WA 4). 

Zum anderen nimmt die heranrückende Wohnbebauung, (Baukörper, die über die bisherige 
Baufluchtlinie der Bestandsgebäude hinaus räumlich an den BVG-Betriebshof heranrücken 
und nicht der Gemengelage unterliegen) dadurch Rücksicht, dass eine Pflicht zur Errich-
tung baulicher Vorkehrungen an den betroffenen Westfassaden der Baukörper im WA 1 
und WA 3 (textliche Festsetzung Nr. 6, Nr. 7 und Nr. 8) und eine nur bedingte Zulässigkeit 
der Wohnnutzung im WA 2 (textliche Festsetzung Nr. 21) über die Festsetzungen des Be-
bauungsplans bestehen. 

Die im Folgenden eingehend erläuterten Festsetzungen und Maßnahmen stellen sicher, 
dass die historisch entstandene Gemengelage im Geltungsbereich des Bebauungsplans, 
auch bei Umsetzung der heranrückenden Wohnbebauung, nicht verschärft wird.  

 

Aktiver Schallschutz – Errichtung einer Lärmschutzwand 

Um die vorhandenen Immissionskonflikte zwischen dem BVG Betriebshof und der Wohn-
nutzung zu verbessern, soll eine ca. 350 m lange und mindestens 4 m hohe (57 m ü NHN) 
Lärmschutzwand errichtet werden. Die Baugenehmigung zur Errichtung der Lärmschutz-
wand wurde erteilt (Nr. 2015-1040 vom 14.09.2015). Die Projektträgerin hat sich zum Bau 
und zur Instandhaltung im städtebaulichen Vertrag vom 17.08.2015 verpflichtet. Die dauer-
hafte Sicherung der Lärmschutzwand ist durch die Eintragung von Baulasten gesichert.  

Eine Realisierung der Lärmschutzwand auf dem Grundstück der BVG ist aufgrund fehlen-
der verfügbarer Flächen nicht möglich, daher wird die Errichtung auf dem östlich angren-
zenden Flurstück 99 der Flur 811 und dem Flurstück 121 der Flur 911 (unter Einhaltung der 
erforderlichen Abstandsfläche) unmittelbar östlich des BVG-Betriebshofes erfolgen. Damit 
kann die Lärmschutzwand zwar nicht als Maßnahme direkt am Emissionspunkt und unter 
Handlungs-Verantwortung des Emissionsverantwortlichen wirken, jedoch können auch 
Maßnahmen, die den Schall auf dem Ausbreitungsweg zum Immissionsort aufhalten oder 
mindern, dem aktiven Schallschutz zugeordnet werden.  

Die Westseite der Lärmschutzwand ist mit einer hochabsorbierenden Schalldämmung ge-
mäß ZTV-Lsw 06 auszuführen. Regelungen hierzu erfolgen im städtebaulichen Vertrag. 
Der errechnete Minderungseffekt der Lärmschutzwand beträgt bei Umsetzung der bauli-
chen Vorgaben rund -5 dB(A).  

Infolge der Schirmwirkung der Lärmschutzwand wird während der Nachtzeit (22:00 bis 6:00 
h) für die vom Betriebshof ausgehenden Verkehrsgeräusche der Orientierungswert nach 
Beiblatt 1 zur DIN 18005-1 für allgemeine Wohngebiete von 45 dB(A) im Geltungsbereich 
des Bebauungsplans eingehalten. 

Die vom Betriebshof ausgehenden nächtlichen Anlagengeräusche (Gewerbelärm) bewir-
ken an den westlichen Fassaden der geplanten Wohnbebauung im WA 1 auch bei Errich-
tung der Lärmschutzwand noch Beurteilungspegel von bis zu 49 dB(A) nachts. Damit wird 
der Immissionsrichtwert der TA Lärm von 40 dB(A) nachts nur in den Teilgebieten WA 5.1 
und WA 5.2 unterschritten. In den übrigen Teilgebieten WA 1, WA 2, WA 3 und WA 4 wird 
der Immissionsrichtwert von 40 dB(A) nachts für Anlagengeräusche des BVG-Betriebsho-
fes nicht eingehalten. Weiterführende Maßnahmen zum Schutz vor Lärm sind erforderlich.   

- WA 1 - 
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Unter Berücksichtigung der Lärmschutzwand wird eine Immissionsauswirkung auf die ge-
plante Wohnbebauung prognostiziert, deren höchster Beurteilungspegel am Immissionsort 
IO 04 (westwärts ausgerichtete Baukörperkante im 5. Vollgeschoss des WA 1) bei 49 dB(A) 
nachts liegt. Folglich reicht die Errichtung der Lärmschutzwand allein nicht aus, um die Ge-
räuschimmissionen im Teilgebiet WA 1 und auf ein im Sinne der Planung angemessenes 
Niveau abzusenken und somit sind in Ergänzung zur Sicherung der Lärmschutzwand wei-
tere Schutzmaßnahmen erforderlich. 

 

- WA 2 und WA 5.1 / WA 5.2 - 

Für die Teilgebiete WA 2 und WA 5.1 und WA 5.2 ergeben sich aufgrund der Wirkung der 
Lärmschutzwand Schallpegel von bis zu 39-40 dB(A) nachts im WA 2 und von bis zu 34-36 
dB(A) nachts im WA 5.1 und WA 5.2. Damit wird der nächtliche Orientierungswert nach 
Beiblatt 1 zur DIN 18005-1 in den Teilgebieten WA 2, und WA 5.1 und WA 5.2 eingehalten. 
Im Plangebiet profitieren die östlich gelegenen Baukörper von der baulichen Schutzwirkung 
der westlich gelegenen Baukörper. So bewirkt die Errichtung der Baukörper im WA 1 eine 
Reduktion der Lärmimmissionen im WA 2. Gleiche Wirkung entfaltet die Errichtung der Bau-
körper im WA 4 auf die Baukörper im WA 5.2.  

Abhängigkeiten in der bauzeitlichen Errichtung der Anlagen sind jedoch nur zwischen dem 
Baukörper im WA 1 und der geplanten Nutzung im WA 2 durch Festsetzungen zu sichern 
(vgl. Kapitel III 3.8). Das Teilgebiet WA 5.2 liegt im Süd-Osten des Geltungsbereichs, in 
größter Entfernung zum emittierenden BVG-Betriebshof. Daher wären auch ohne Errich-
tung der Baukörper im WA 4 an den westlichen Gebäudefassaden Beurteilungspegel von 
maximal 40 dB(A) nachts zu erwarten. Positive schalltechnische Effekte ausgehend vom 
Teilgebiet WA 1 auf die Teilgebiete WA 3 und WA 4 aus denen sich bauliche Abhängigkei-
ten in der Errichtung ableiten ließen, liegen nicht vor, da das WA 1 zu weit nördlich ange-
ordnet ist um eine abschirmende Wirkung zu erzielen.   

- WA 3 - 

Die Beurteilungspegel des gewerblichen Lärms, die auf die westlichen Baukörperkanten im 
Teilgebiet WA 3 einwirken, liegen bei maximal 45 dB(A) nachts an den Immissionsorten 
IO 01 und IO 02 (vgl. Anlage 5 Abb. Immissionsorte im Plangebiet). Der Immissionsrichtwert 
der TA Lärm von 40 dB(A) nachts wird nicht eingehalten.  

Da aufgrund der geplanten Baugrenzen westlich von Haus A bauliche Erweiterungsmög-
lichkeiten bestehen, sind immissionsschutzrechtlich zwei unterschiedliche Sachverhalte zu 
Grunde zu legen. Die bauliche Erweiterung ist als heranrückende Wohnbebauung einzu-
schätzen, während der Gebäudebestand der Gemengelage unterliegt.  

Maßgeblich für die Grenze der Gemengelage ist die Lage der Aufenthaltsräume des Ge-
bäudebestandes, die einem Schutzanspruch unterliegen und den nächtlichen Emissionen 
des BVG-Betriebshofes ausgesetzt waren. Im Haus A waren während der Nutzung als Kin-
derklinik 5 Patientenzimmer, die einen nächtlichen Schutzanspruch gegenüber gewerbli-
cher Lärmeinwirkung erfordern, zum BVG-Betriebshof ausgerichtet. Da sich diese im 
Hauptgebäude Haus A und nicht im westlichen Gebäudevorsprung befanden, wird nur das 
Hauptgebäude mit seiner Bestandsfassade (jedoch ohne den westlichen Gebäudevor-
sprung) der Gemengelage zugeordnet. Der Bereich östlich der Linie B2, B3 unterliegt der 
Gemengelage. Die Fläche B1,B2,B3,B4 umfasst die bauliche Erweiterungsfläche und den 
westlichen Gebäudevorsprung des Hauses A, die als heranrückende Wohnbebauung nicht 
der Gemengelage zuzuordnen sind. An einen möglichen westlichen Erweiterungsneubau 
an das Haus A werden somit höhere Schallschutzanforderungen gestellt, als an das Haupt-
gebäude Haus A. Dies erfolgt, um die vorhandene Gemengelage nicht zu verschärfen. Auf 
die Wahrung der Anforderungen an gesunde Wohnverhältnisse soll, auch vor der Interes-
senslage des Eigentümers, nicht verzichtet werden. Die allgemeinen Anforderungen an ge-
sunde Wohnverhältnisse werden höher gewichtet als die Eigentümerinteressen.  
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Die Beurteilung der gewerblichen Lärmimmissionen nachts erfolgt innerhalb der Gemenge-
lage (östlich der Linie B2, B3) nicht anhand des Richtwertes von 40 dB(A) sondern anhand 
eines gebildeten Zwischenwertes von 45 dB(A) (siehe Schutzbedürftigkeit der geplanten 
Wohnnutzung im WA 3 und WA 4). Die prognostizierten Beurteilungspegel am IO 1 ergeben 
einen Wert von 45 dB(A) und überschreiten den Zwischenwert nicht. Weiterführende Lärm-
schutzmaßnahmen sind nicht erforderlich.  

Der Beurteilungspegel von 45 dB(A) nachts für gewerblichen Lärm innerhalb der Fläche 
B1,B2,B3,B4 überschreiten den Richtwert von 40 dB(A) nachts. Demzufolge sind bauliche 
Maßnahmen erforderlich, die eine Verschärfung der Gemengelage verhindern und einen 
ausreichenden Schutz der geplanten Wohnnutzung vor der nächtlichen Gewerbelärmein-
wirkung bieten.    

- WA 4 - 

Die Beurteilungspegel des gewerblichen Lärms, die auf die westlichen Baukörperkanten im 
WA 4 einwirken, liegen bei maximal 43 dB(A) nachts am Immissionsort IO 05 (vgl. Anlage 
5 Abb. Immissionsorte im Plangebiet). Der Immissionsrichtwert der TA Lärm von 40 dB(A) 
nachts wird in dem WA 4 nicht eingehalten.  

Die Baukörper im WA 4 rücken nicht räumlich an den BVG-Betriebshof heran (keine heran-
rückende Wohnbebauung) und sind der immissionsschutzrechtlichen Gemengelage zuzu-
ordnen.   

In Gemengelagen können im Sinne des Abschnitts 6.7 TA Lärm die geltenden Immissions-
richtwerte für Gebiete die dem Wohnen dienen, auf einen geeigneten Zwischenwert erhöht 
werden. Im vorliegenden Fall soll wie im Folgenden (Schutzbedürftigkeit der geplanten 
Wohnnutzung im WA 3 und WA 4) erläutert, ein Zwischenwert von 45 dB(A) als Beurtei-
lungsgrundlage herangezogen werden.  

Die prognostizierten Beurteilungspegel am IO 05 im WA 4 halten mit 43 dB(A) nachts den 
Zwischenwert von 45 dB(A) nachts ein. Weiterführende Regelungen zum Lärmschutz sind 
nicht erforderlich.  

 

Bauliche Vorkehrungen in den Teilgebieten WA 1 und WA 3 

Um sicherzustellen, dass die Baukörper im Teilgebiet WA 1 und innerhalb der Fläche 
B1,B2,B3,B4 im WA 3 keinen spürbaren zusätzlichen nächtlichen Lärmimmissionen durch 
Gewerbelärm des benachbarten BVG Betriebshofes ausgesetzt werden, setzt der Bebau-
ungsplan gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB bauliche Vorkehrungen zum Schutz vor schäd-
lichen Lärmeinwirkungen fest. 

Textliche Festsetzung Nr. 6 

„Zum Schutz vor Lärm sind entlang der Linie A1,A2,A3 vor Fenstern schutzbedürftiger Auf-
enthaltsräume bauliche Schallschutzmaßnahmen wie nicht öffenbare Vorbauten mit einer 
Mindesttiefe von 0,5 m oder ein geschlossener Laubengang zu errichten. Es können auch 
Maßnahmen gleicher Wirkung getroffen werden.“ 

Textliche Festsetzung Nr. 7 

„Zum Schutz vor Lärm sind entlang der Linie A3,A4 oberhalb des 4. Vollgeschosses vor 
Fenstern schutzbedürftiger Aufenthaltsräume bauliche Schallschutzmaßnahmen wie nicht 
öffenbare Vorbauten mit einer Mindesttiefe von 0,5 m oder ein geschlossener Laubengang 
zu errichten. Es können auch Maßnahmen gleicher Wirkung getroffen werden.“  

Textliche Festsetzung Nr. 8 

"Zum Schutz vor Lärm sind innerhalb der Fläche B1,B2,B3,B4 vor Fenstern schutzbedürftiger 
Aufenthaltsräume bauliche Schallschutzmaßnahmen wie nicht öffenbare Vorbauten mit ei-
ner Mindesttiefe von 0,5 m oder ein geschlossener Laubengang zu errichten. Es können 
auch Maßnahmen gleicher Wirkung getroffen werden." 
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Durch die vorgesehenen textlichen Festsetzungen zum baulichen Lärmschutz an den be-
troffenen Baukörperfassaden im WA 1 und WA 3 soll sichergestellt werden, dass die nächt-
lichen Gewerbelärmimmissionen des BVG-Betriebshofes sich nicht gesundheitsschädi-
gend auf die geplante schutzbedürftige Wohnnutzung auswirken.   

Nur mittels baulicher Maßnahmen, wie ein geschlossener Laubengang, nicht öffenbare Vor-
hangfassaden oder die Verwendung nicht öffenbarer Fenster kann ein ausreichender 
Schutz der geplanten Wohnnutzung vor dem nächtlichen Gewerbelärm zur Wahrung ge-
sunder Wohn- und Arbeitsverhältnisse erreicht werden.  

Die erforderlichen baulichen Vorkehrungen müssen so beschaffen sein, dass die Vorbauten 
zur Lärmquelle hin geschlossen sind. Geeignete bauliche Maßnahmen können dabei auch 
fensterbezogene Lösungen (wie beispielsweise Prallscheiben) sein, sofern diese durch 
eine gutachterliche Einschätzung bestätigt sind. Werden Festverglasungen verwendet, 
muss die Belüftung dieser Aufenthaltsräume fensterunabhängig von der lärmabgewandten 
Seite erfolgen. Es können beispielsweise Lüftungseinrichtungen zur Anwendung kommen, 
bei denen die Zuluft von der lärmabgewandten Seite herbeigeführt wird. Die Anforderungen 
der BauO Bln sind zu erfüllen.  

Ein Nachweis zur Einhaltung des Richtwertes der TA Lärm nachts von 40 dB(A) ist entbehr-
lich, da durch die zur Lärmquelle geschlossenen Vorbauten kein maßgeblicher Immission-
sort nach Anlage A1 der TA Lärm an der Fassade vorliegt. 

Diese Festsetzung stellt einen erheblichen Eingriff in die baulichen und wirtschaftlichen Ge-
staltungsmöglichkeiten dar. Sie wurde gewählt und wird als verhältnismäßig gewertet, weil 
die abzuhaltende Lärmbelastung sich in einem Bereich bewegt, der zwar Lösungen zulässt, 
diese Lösungen aber keinesfalls nur Zwischenlösungen oder freigestellte Lösungen sein 
dürfen. Baulicher Lärmschutz soll auch keinesfalls den Charakter einer zusätzlichen und im 
Nachhinein aufgesetzten Maßnahme entwickeln, sondern integrierter Teil des architektoni-
schen und funktionalen Konzeptes eines Gebäudes sein. Der positive städtebauliche Bei-
trag des Gebäudes zur Nutzungsstruktur Wohngebiet wird damit dauerhaft tragfähig. Es 
sollen die an dieser Stelle des Neubaus gegebenen integrierten Festsetzungsmöglichkeiten 
zum Lärmschutz ausgeschöpft werden. Mit der Festsetzung wird die Einhaltung der Anfor-
derungen des Beiblatts 1 zur DIN 18005-1 umfänglich sichergestellt und kann damit als 
vollständige planerische Lösung gelten. 

Schutzbedürftigkeit der geplanten Wohnnutzung im WA 3 und WA 4 

In Gemengelagen, wie im vorliegenden Fall im WA 3 (teilweise) und WA 4 zutreffend, kön-
nen im Sinne des Abschnitts 6.7 TA Lärm die geltenden Immissionsrichtwerte für Gebiete 
die dem Wohnen dienen, auf einen geeigneten Zwischenwert der für die aneinandergren-
zenden Gebietskategorien geltenden Werte erhöht werden. Die Immissionsrichtwerte für 
Kern-, Dorf- und Mischgebiete sollen dabei nicht überschritten werden.  

Die Bestimmung des höheren Immissionsrichtwertes als Zwischenwert erfolgt zwischen 
den Nachtwerten der TA Lärm für allgemeine Wohngebiete von 40 dB(A) und für Gewerbe-
gebiete von 50 dB(A). Die Bildung des Zwischenwertes wird nur in Bezug auf die vom BVG-
Betriebshof ausgehenden und auf die geplante Wohnnutzung im WA 3 und WA 4 einwirken-
den gewerblichen nächtlichen Lärmemissionen angewendet.  

Im vorliegenden Fall wird der Zwischenwert mit einem Wert von 45 dB(A) nachts ermittelt. 
Die Erhöhung des Immissionswertes für allgemeine Wohngebiete um 5 dB auf den Zwi-
schenwert von 45 dB(A) nachts erreicht nicht den Immissionsrichtwert für das Gebiet mit 
der störenden Nutzung. Auch findet keine Überschreitung des Durchschnittswertes (arith-
metisches Mittel zwischen den numerischen Werten) Anwendung. 

Bei der Ermittlung der Höhe des Zwischenwertes ist die konkrete Schutzwürdigkeit des be-
troffenen Gebietes maßgeblich. Wesentliche Kriterien für die Beurteilung der Schutzwür-
digkeit sind die Prägung des Einwirkungsgebiets durch den Umfang der Wohnbebauung 
einerseits und durch Gewerbe- und Industriebetriebe andererseits. Die Ortsüblichkeit eines 
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Geräusches und die Frage, welche der unverträglichen Nutzungen zuerst verwirklicht 
wurde sind ebenso zu beachten.  

Das Gebiet, in dem Überschreitungen der Richtwerte der TA Lärm aus der Nutzung des 
Betriebshofs auftreten, ist überwiegend durch gewerbliche Nutzung und südlich durch 
Wohnnutzung geprägt. Der BVG-Betriebshof befindet sich am süd-östlichen Rand des Ge-
werbegebietes Herzbergstraße. Unmittelbar südlich an den Betriebshof angrenzend befin-
det sich ein bereits langjährig genutztes Wohngebiet, das nachts Beurteilungspegel von 
ca. 45 dB(A) ausgesetzt ist. Aufgrund der Prägung des Einwirkungsgebietes durch Wohn-
nutzung sind keine Abschläge für den ermittelten Zwischenwert von 45 dB(A) nachts vor-
zunehmen.  

Der einwirkende nächtliche Gewerbelärm des BVG-Betriebshofes ist als ortsüblich einzu-
stufen, da Betriebshöfe des öffentlichen Nahverkehrs übliche Nutzungen in einer Stadt dar-
stellen. Zudem sind die Betriebshöfe zwingend an ihren städtischen Wirkungsraum gebun-
den. Daher wird der Zwischenwert von 45 dB(A) nachts bestätigt. 

Im vorliegenden Fall ist die Gemengelage zwischen dem BVG-Betriebshof und den umlie-
genden Wohnnutzungen bzw. der ehemaligen Kinderklinik als vorherige Nutzung im Gel-
tungsbereich als historisch gewachsene Situation einzuschätzen. Die unterschiedlichen 
Nutzungen bestehen seit vielen Jahrzehnten konfliktfrei nebeneinander. Daher kann dem 
Kriterium der zeitlichen Priorität in diesem Fall kein besonderes Gewicht zukommen. Dem 
Schutz der, über den Bebauungsplan vorbereiteten, neuen Wohnnutzung kann im vorlie-
genden Fall jedoch ein geringerer Stellenwert zukommen, weil der BVG-Betriebshof eher 
vorhanden war. Hieraus ist keine Minderung des Zwischenwertes von 45 dB(A) nachts ab-
leitbar.   

Der für Mischgebiete zugeschnittene Immissionsrichtwert von 45 dB(A) für Gewerbelärm 
nachts gewährleistet im Regelfall gesunde Wohnverhältnisse, da das Mischgebiet neben 
nicht störendem Gewerbe auch dem Wohnen dient. Der höhere Immissionswert für Gewer-
belärm von 45 dB(A) nachts im allgemeinen Wohngebiet wahrt somit gesunde Wohnver-
hältnisse und ist als zumutbar anzusehen.  

Aufgrund der dargelegten Herleitung soll für die West- und Südfassaden des Bestandsge-
bäudes Haus A (mit Ausnahme der Gebäudeteile innerhalb der Fläche B1,B2,B3,B4) im WA 
3 sowie für die Westfassade des westlichen Baukörpers im WA 4, der höhere Immissions-
richtwert von 45 dB(A) nachts zur Beurteilung der Lärmsituation herangezogen werden.  

Mit der Erhöhung des Immissionsrichtwertes im allgemeinen Wohngebiet wird das gegen-
seitige Rücksichtnahmegebot eingehalten, weil unter Berücksichtigung der derzeitigen gut-
achterlich ermittelten BVG-Emissionen das geplante Wohnungsbauvorhaben keinen unzu-
mutbaren Immissionen ausgesetzt ist. Die Funktion des BVG-Betriebshofes wird nicht ein-
geschränkt oder dessen Bestand durch heranrückende lärmsensible Nutzungen in Frage 
gestellt. 

Weitere Maßnahmen schallschützender Wirkung 

In den Teilgebieten WA 1, WA 3 und WA 4 wird mittels Baukörperfestsetzung eine Baukör-
perstellung gesichert, die eine Lärmschutzwirkung für die umbauten gebäudebezogenen 
Außenwohnbereiche entfaltet. Die U-förmigen Baukörper sind jeweils zur lärmbelasteten 
Westseite geschlossen und öffnen sich nach Norden oder Osten.  

Lage und Kubatur der Baukörper bieten die Möglichkeit, jedes Gebäude mit mindestens 
einer lärmabgewandten Seite zu errichten und damit (innere) Wohnbereiche zu schützen 
und lärmgeschützte Außenwohnbereiche zu etablieren. Außenwohnbereiche, die aus-
schließlich tags genutzt werden, wie beispielsweise Spielfläche für Kleinkinder können auch 
auf der, dem Betriebshof zugewandten Seite entstehen, da die erhöhte Lärmbelastung nur 
nachts besteht. Tags wird der Orientierungswert nach Beiblatt 1 zur DIN 18005-1 von 55 
dB(A) (allgemeines Wohngebiet) eingehalten. 
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Die vollständige Bewältigung des nächtlichen gewerblichen Immissionskonfliktes zwischen 
dem BVG-Betriebshof und der geplanten Wohnnutzung auf Bebauungsplanebene erfolgt 
durch die Sicherung aktiver Lärmschutzmaßnahmen (Lärmschutzwand), die Festsetzung 
besonderer Stellung der Baukörper sowie baulicher Vorkehrungen gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 
24 BauGB sowie unter Beachtung der immissionsschutzrechtlichen Gemengelage gemäß 
TA Lärm, in den Teilbereichen WA 3 (teilweise) und WA 4. 

Von der Anwendung passiver Lärmschutzmaßnahmen wurde abgesehen, um den Anfor-
derungen der TA Lärm (maßgeblicher Immissionsort 0,5 m vor den geöffneten Fenstern 
schutzbedürftiger Räume) Rechnung zu tragen.  

Auswirkungen des Planvorhabens auf die umliegende Verkehrsinfrastruktur  

Der Bebauungsplan 11-60 bereitet die Entstehung neuen Wohnraums vor. Durch die ge-
plante Nutzung entstehen zusätzliche Verkehre, die sich auf die südlich angrenzenden 
Wohnquartiere auswirken können. Um die Auswirkung des vorhabeninduzierten Zusatzver-
kehrs ermitteln zu können wurde von der Hoffmann Leichter Ingenieursgesellschaft eine 
Verkehrsaufkommensermittlung zum Bebauungsplan 11-60 durchgeführt.  

Mittels Kurzzeitzählung wurde das Verkehrsaufkommen der Gotlinde- und der Kriemhild-
straße erfasst um das durchschnittliche werktägliche Verkehr ermitteln zu können. Hierbei 
wurde auch die derzeit im Bau befindliche Wohnanlage Nibelungenviertel berücksichtigt.   

Für den untersuchten Querschnitt in der Gotlindestraße ergibt sich für den Prognose Nullfall 
ein durchschnittlicher werktäglicher Verkehr von 930 Kfz/24h. Der Schwerverkehrsanteil 
(Kfz > 3,5 t) liegt bei etwa 3,4 %. Für den Zählquerschnitt in der Kriemhildstraße wurde ein 
durchschnittlicher werktäglicher Verkehr von 830 Kfz/24h und ein Schwerverkehrsanteil in 
Höhe von 3,1 % ermittelt.  

Für die geplanten Wohnbauten im Geltungsbereich des Bebauungsplans wurde auf Basis 
der Geschoßfläche von 49.200 m² ein zusätzliches Verkehrsaufkommen von 1.333 Fahrten 
für den Bewohnerverkehr, 98 Besucherfahrten und 49 Fahrten für den Wirtschaftsverkehr 
pro Tag ermittelt. Bei Vollständiger Umsetzung der Planung ist gemäß der Berechnungser-
gebnisse mit einem zusätzlichem Verkehrsaufkommen von ca. 1.500 Kfz/24h zu rechnen. 

Weiterer Verkehr wird durch die erforderliche Kindertagesstätte generiert. Gutachterlich 
wurde ein Verkehrsaufkommen von ca. 170 Fahrten für den Bringe- und Abholverkehr der 
Kindertagesstätte, 20 Fahrten für den Beschäftigtenverkehr und 10 Fahrten für den Wirt-
schaftsverkehr ermittelt. In Summe ist somit von einem zusätzlichen Verkehrsaufkommen 
der Kindertagesstätte in Höhe von 200 Fahrten/24h auszugehen.  

Für den gesamten Bebauungsplan 11-60 wird aus den geplanten Wohneinheiten sowie der 
geplanten Kindertagesstätte in Summe ein zusätzliches Verkehrsaufkommen in Höhe von 
ca. 1.700 Kfz/24h ermittelt. 

Bei Umsetzung des Planvorhabens steigt das Verkehrsaufkommen auf der Gotlindestraße 
wie auch auf der Kriemhildstraße spürbar an. Als Ergebnis der Aufkommensberechnungen 
ist auf der Gotlindestraße nach Fertigstellung des Bauvorhabens mit einem Verkehrsauf-
kommen von ca. 2.100 Kfz/24h zu rechnen. Auf der Kriemhildstraße werden im nördlichen 
Teil etwa 1.400 Kfz/24h und im südlichen Abschnitt etwa 1.300 Kfz/24h prognostiziert. 

Die durch das Planvorhaben ausgelösten Zusatzverkehre bewirken eine wesentliche Än-
derung der Straßenverkehrsgeräuschsituation auf den südlich angrenzenden Straßen 
(Kriemhildstraße und Gotlindestraße). Es werden an den straßenzugewandten Gebäude-
fassaden Pegelzuwächse von überwiegend 1 dB bis 2 dB prognostiziert. Diese sind jedoch 
unerheblich, weil die Immissionsgrenzwerte für Wohngebiete von 59 dB(A) tags und 49 
dB(A) nachts im Planungsfall unterschritten werden (um mindestens 5 dB am Tage und 1 
dB in der Nacht, Straßenverkehr allein). 

Trotz der Erhöhung der Verkehrsgeräusche durch den vorhabeninduzierten Zusatzverkehr 
hält der Gesamt-Beurteilungspegel unter Einbeziehung des Straßenbahn- und des Eisen-
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bahnverkehrs sowie der Aktivitäten auf dem Gelände des Betriebshofs den Orientierungs-
wert nach Beiblatt 1 zur DIN 18005-1 für allgemeine Wohngebiete von 55 dB(A) tags über-
wiegend ein. Eine Erhöhung um 1 dB an den IO 22 bis 26 (Wohnhäusern Kriemhildstraße 
43, 23 sowie 15-21) führt aufgrund der hohen Vorbelastung zu Beurteilungspegeln von 56 
dB(A).  

Der Nacht-Orientierungswert von 45 dB(A) wird, im Norden (IO11 bis IO22) mit beeinflusst 
durch den Betriebshof und im Süden (IO27 bis IO30) durch den Eisenbahnverkehr, um bis 
zu 6 dB überschritten. Die Zugfahrten auf den Gleisanlagen östlich des Bahnhofs Berlin-
Lichtenberg führen auch dazu, dass die Gesamt-Beurteilungspegel an den Wohnhäusern 
Kriemhildstraße 23 sowie 15-21 (ungerade, IO23 bis IO26) bis zu 57 dB(A) tags und 53 
dB(A) nachts erreichen. 

Praktikable gegensteuernde bzw. Kompensationsmaßnahmen gibt es im vorliegenden Fall 
nicht, weil die zulässige Höchstgeschwindigkeit auf den Zufahrtsstraßen zum Plangebiet 
Lindenhof (Gotlindestraße/Kriemhildstraße) schon heute auf 30 km/h beschränkt ist und der 
Asphaltbelag der Fahrbahnen in diesem Geschwindigkeitsbereich kein nachgewiesenes 
Lärmminderungspotenzial bietet. 

Für die Gebäudekanten, auf die die, durch den vorhabeninduzierten Zusatzverkehr, erhöh-
ten Verkehrsgeräuschen einwirken, wird bereits durch Standardfenster mit einem bewerte-
ten Luftschalldämmmaß von 35 dB eine ausreichende Luftschalldämmung erreicht. 

Beschränkung der Brennstoffe  

Textliche Festsetzung Nr. 17:  

„Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist die Verwendung von Erdgas oder Heizöl EL 
als Brennstoff zugelassen. Die Verwendung anderer Brennstoffe ist dann zulässig, wenn 
sichergestellt ist, dass die Massenströme von Schwefeloxiden, Stickstoffoxiden und Staub 
bezogen auf den Energiegehalt des eingesetzten Brennstoffes vergleichbar höchstens de-
nen von Heizöl EL sind.“ 

Aufgrund der Lage innerhalb des Vorranggebiets für Luftreinhaltung im Flächennutzungs-
plan Berlin soll für den Geltungsbereich gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 23 BauGB die Begrenzung 
von Luftverunreinigungen im Sinne des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) des 
Ausstoßes von Luftschadstoffen geregelt werden. Die Festsetzung der Vermeidung der ne-
gativen Auswirkungen von Hausfeuerungsanlagen und steht somit im Sinne der Wahrung 
der gesunden Wohn- und Arbeitsverhältnisse. 

Wegen der hohen Belastung der Berliner Stadtluft durch Hausfeuerungsanlagen muss aus 
diesen Feuerstätten der Schadstoffauswurf stark gesenkt werden, zumal hier die unmittel-
bare Nachbarschaft betroffen ist.   

Es ist zu erwarten, dass Feuerstätten, die ausschließlich zur Raumheizung eingesetzt wer-
den, nicht mit festen Brennstoffen betrieben werden. Es ist theoretisch aber vorstellbar, 
dass entgegen der Erwartung und der langjährigen Praxis solche Feuerungsanlagen errich-
tet werden. In diesen Fällen ist vom Bauherrn der Nachweis beizubringen, dass die zu er-
richtende Wärmeversorgungsanlage mit den erforderlichen Zusatzeinrichtungen ausgerüs-
tet ist, die die Einhaltung der Emissionen über die gesamte Betriebszeit sicherstellen. An-
lagen mit einer Leistung von einem Megawatt und mehr für Feuerungen mit festen Brenn-
stoffen sind nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz ohnehin genehmigungspflichtig.  

Obwohl Erdgas die geringsten Emissionen nach der Verfeuerung aufweist, wird Heizöl EL 
als Bezugs-Brennstoff gewählt, da die Qualität zum einen durch die Heizölqualitätsverord-
nung festgelegt ist und zum anderen der Schwefelgehalt gemäß der Verordnung über den 
Schwefelgehalt im leichten Heizöl und Dieselkraftstoff festgelegt ist. Damit ist die Qualität 
des Brennstoffes hinreichend bestimmt. Heizöl EL-Brenner neuerer Produktion weisen ei-
nen niedrigeren NOx-Gehalt im Rauchgas auf als früher, so dass dieser mit dem aus Gas-
feuerungen vergleichbar ist.  
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Die Staubemission ist bei ausreichender Wartung tolerierbar. Eine regelmäßige Überwa-
chung ist durch die erste Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzge-
setzes sichergestellt. Wenn Feuerungen für feste Brennstoffe mit wirksamen Rauchgasrei-
nigungsanlagen zur Begrenzung der Schwefeldioxidemissionen betrieben werden, wird 
gleichzeitig auch der Staubauswurf begrenzt. Solche Anlagen dürfen dann auch in der In-
nenstadt betrieben werden.  
Mit der Festsetzung soll auch ein möglichst geringer Einsatz von Primärenergie unterstützt 
und damit negative Auswirkungen auf die Umwelt minimiert werden. Damit sollen den Be-
langen des Klimaschutzes Rechnung getragen und die Aspekte der Nachhaltigkeit berück-
sichtigt werden.  

Die textliche Festsetzung betrifft die Errichtung von Neuanlagen und greift somit nicht in 
den Bestand ein.  

Grünfestsetzungen 

Die Festsetzung erfolgt zeichnerisch. 

Öffentliche Parkanlage 

In Fortführung der Darstellungen im Flächennutzungsplan soll im Süden des Geltungsbe-
reichs in Verlängerung der Gotlindestraße eine öffentliche Grünfläche mit der Zweckbestim-
mung "öffentliche Parkanlage" gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB festgesetzt werden. Die 
Festsetzung der öffentlichen Parkanlage dient der Sicherung einer öffentlichen Grünverbin-
dung zwischen dem Stadtpark Lichtenberg und dem Zentralfriedhof Friedrichsfelde.  

In der öffentlichen Parkanlage verlaufen technische Versorgungsleitungen. Bei Neupflan-
zungen sind die Sicherheitsstreifen der Anlagen zu berücksichtigen. Es ist sicherzustellen, 
dass die Sicherheit der technischen Anlagen nicht gefährdet wird und die Betriebsführung 
gewährleistet ist. 

Öffentlicher Spielplatz 

Im Norden des Geltungsbereichs soll gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB eine öffentliche 
Grünfläche mit der Zweckbestimmung "öffentlicher Spielplatz" festgesetzt werden. Der ge-
plante Spielplatz umfasst eine Fläche von ca. 3.016 m² und grenzt das geplante allgemeine 
Wohngebiet von dem Landschaftspark Herzberge ab.  

Aus dem geplanten Wohnungsbauvorhaben im Geltungsbereich wird ein Bedarf an zusätz-
lichen Spielflächen im Umfang von ca. 1.099 m² generiert. Die übrigen 1.917 m² sollen 
festgesetzt werden, um der Unterversorgung der umliegenden Wohnquartiere an öffentli-
chen Spielplätzen entgegenzuwirken und das Spielplatzangebot im zugehörigen Versor-
gungsbereich zu erhöhen.  

Die Spielplatzversorgung im zugehörigen Planungsraum „Herzbergstraße“ liegt im Versor-
gungsgrad 2 und liegt mit ca. 0,10 m² je Einwohner deutlich unter dem Richtwert von 1 m² 
je Einwohner. 10  

Fläche für Wald 

Die Teilflächen des Geltungsbereichs, die innerhalb des zukünftigen Landschaftsschutzge-
bietes Herzberge (Entwurf vom 21.9.2012) liegen, sollen gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 18b BauGB 
als Fläche für Wald festgesetzt werden.  

Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens wurde ein Waldgutachten erstellt. Im Ergebnis 
wurde für Teilbereiche im Plangebiet die Waldeigenschaft festgestellt. Die Festsetzung der 
Waldfläche erfolgt, um die bestehenden zusammenhängenden Waldflächen planungs-
rechtlich zu sichern und den Schutzzielen des zukünftigen Landschaftsschutzgebiets zu 
entsprechen. Die planungsrechtliche Sicherung des Siegerentwurfes des städtebaulichen 

                                                

10 Fis broker Karte: Spielplatzversorgung öffentlich; Stand: Juli 2015 



92  Stand: Juni 2016 

Ideenwettbewerbs bedingt auch die Umwandlung kleinerer Waldflächen im WA 2, WA 3 
und WA 5.1 / WA 5.2 sowie die Umwandlung der Fläche der geplanten öffentlichen Grün-
fläche mit der Zweckbestimmung "öffentlicher Spielplatz", da diese im Gutachten als Wald 
eingeschätzt wurden (vgl. Kapitel II 2.5). 

Die Projektträgerin verpflichtet sich im städtebaulichen Vertrag die Genehmigung zur Wald-
umwandlung spätestens mit Baubeginnsanzeige zu beantragen. Die zuständige Genehmi-
gungsbehörde (Landesforstverwaltung) wurde am Verfahren beteiligt und hat die Geneh-
migung in Aussicht gestellt.  

Private Parkanlage 

Größere zusammenhängende baumbestandene Bereiche am westlichen Plangebietsrand 
sowie zwei der Waldflächen im östlichen Bereich des Plangebiets vorgelagerte Flächen mit 
Baumgruppen sollen als private Grünflächen mit der Zweckbestimmung "Private Parkan-
lage" planungsrechtlich gesichert werden. Die überwiegend älteren einheimischen Baum-
gruppen sind prägend für das Erscheinungsbild des durchgrünten Lindenhof-Areals und 
sollen auch bei Umsetzung der baulichen Verdichtung als Freiflächen erhalten bleiben. 

Erhaltung von Einzelbäumen 

In den Allgemeinen Wohngebieten WA 3 und WA 5.2 werden besonders wertvolle gebiets-
prägende Stieleichen zum Erhalt festgesetzt. Die Stieleichen haben einem Stammumfang 
von 115 cm bzw. 200 cm bis 250 cm und prägen aufgrund ihrer altersbedingten Größe und 
Vitalität (Stufe 1 und 2) besonders den Gebietscharakter des durchgrünten Lindenhof-Are-
als. Die zwei Einzelbäume im WA 5.2 sind zudem Bestandteil einer Baumreihe, die über-
wiegend innerhalb des öffentlichen Grünzuges verläuft und als Grünzäsur zwischen der 
Einzelhausbebauung im Süden und der neuen Baustruktur Lindenhof, städtebaulich von 
Bedeutung ist.  

Verpflichtung zum Anpflanzen auf den nicht überbaubaren Grundstücksflächen  

Textliche Festsetzung Nr. 9:  

„Die nicht überbaubaren Grundstücksflächen sind gärtnerisch anzulegen und zu unterhal-

ten. Die Bepflanzungen sind zu erhalten. Das gilt auch wenn unter diesen unterirdische 

Garagen (Tiefgaragen) hergestellt werden. Die Erdschicht über der Tiefgarage muss min-

destens 0,8 m betragen. Für die Bepflanzungen sind zu 60% Arten der Pflanzliste zu ver-

wenden. Die Verpflichtung zum Anpflanzen gilt nicht für Wege, Stellplätze, Zufahrten, un-

tergeordnete Nebenanlagen und Einrichtungen im Sinne von § 14 Abs. 1 Satz 1 der 

Baunutzungsverordnung. Werbeanlagen sind unzulässig.“ 

Textliche Festsetzung Nr. 10:  

„In den allgemeinen Wohngebieten WA 1, WA 2, WA 3, WA 4, WA 5.1 und WA 5.2 sind auf 
den nicht überbaubaren Grundstücksflächen dicht mit hochwachsenden Sträuchern und 
Bäumen bewachsende Pflanzflächen mit einer Gesamtfläche von 1.900 m² anzulegen. Die 
Gesamtfläche kann auf einzelne Pflanzflächen mit einer jeweiligen Mindestgröße von 150 
m² verteilt werden. Für die Neupflanzungen sind zu mindestens 70 % der Sträucher und 
Bäume entsprechend der Pflanzliste 2 – Sträucher unter Einbeziehung der vorhandenen 
Bäume, Sträucher und sonstigen Bepflanzungen zu verwenden.“ 
  

Pflanzliste 1 – Bäume   

Großkronige Baumarten:   

Acer pseudoplatanus Berg-Ahorn Quercus petraea Trauben-Eiche 

Aesculus carnea 'Briotii' Rotblühende Kasta-
nie 

Quercus robur Stiel-Eiche 

Betula pendula Sand-Birke Tilia cordata Winter-Linde 

Carpinus betulus ´fastigiata` Hainbuche Tilia platyphyllos Sommer-Linde 
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Fraxinus excelsior ´diversifo-
lia` 

Einblatt-Esche Tilia x europaea Holländische Linde 

Kleinkronige Baumarten (bevorzugte Verwendung alter, regionaltypischer Sorten bzw. Wildformen): 

Acer campestre Feldahorn Prunus padus Gewöhnliche Trauben-
kirsche 

Corylus colurna Baum-Hasel Pyrus pyraster Holzbirne 

Crataegus laevigata ‘Pauls 
Scarlet’ 

Rotdorn Sorbus intermedia Schwedische Mehlbeere 

Crataegus monogyna  Eingriffliger Weißdorn Sorbus aucuparia Eberesche 

Malus silvestris Holzapfel Sorbus aria Mehlbeere 

Prunus avium Vogelkirsche Ulmus laevis Flatter-Ulme 

diverse Malus-, Pyrus- und 
Prunus-Arten 

Obstbäume wie Ap-
fel, Birne, Kirsche 
etc. 

 

 

Planzliste 2 – Sträucher 
   

Cornus mas Kornelkirsche Rhamnus catharticus Kreuzdorn 

Cornus sanguinea Roter Hartriegel   

Corylus avellana Haselnuß Rosa canina agg. Hunds-Rose 

Crataegus monogyna Eingriffliger Weißdorn Rosa corymbifera Busch-Rose 

Crataegus laevigata Zweigriffliger Weiß-
dorn 

Salix caprea Sal-Weide 

Euonymus europaeus Europ. Pfaffenhüt-
chen 

Salix viminalis Korbweide 

Frangula alnus Faulbaum Sambucus nigra Schwarzer Holunder 

Lonicera xylosteum Heckenkirsche Viburnum opulus Gewöhnlicher Schnee-
ball 

 

Mit dem Ziel, eine gärtnerische Bepflanzung des Grundstücks zu gewährleisten, soll durch 
die textliche Festsetzung Nr. 9 gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 25 a) BauGB, § 12 Abs. 6 sowie § 14 
Abs. 1 Satz 3 i.V. mit § 23 Abs. 5 BauNVO festgesetzt werden, dass die nicht überbaubaren 
Grundstücksflächen gärtnerisch anzulegen, zu unterhalten und zu erhalten sind. Dies gilt 
auch, wenn unter ihnen unterirdische Garagen (Tiefgaragen) hergestellt werden. Ausge-
nommen von dieser Verpflichtung zum Bepflanzen sind Wege, Zufahrten, Stellplätze, un-
tergeordnete Nebenanlagen und Einrichtungen im Sinne von § 14 Abs. 1 Satz 1 BauNVO.  

Ziel der Festsetzung ist, zusammenhängende Grünbereiche zu ermöglichen, welche die 
Aufenthaltsqualität erhöhen und sich positiv auf die Wohnqualität auswirken. 

Neben der Bedeutung für die Biotopentwicklung und für die Freiflächennutzung durch künf-
tige Bewohner wirken sich Bepflanzungen positiv auf den Wasserhaushalt und das Mikro-
klima aus. Zudem wird gewährleistet, dass sich in den allgemeinen Wohngebieten zusam-
menhängende Hofbegrünungen entwickeln können, welche die Aufenthaltsqualität der Frei-
flächen erhöht sowie den Wohnbedürfnissen der Bewohner entsprechen und damit den 
allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohnverhältnisse Rechnung getragen wird. Aus 
diesem Grund werden auch die durch die Tiefgarage unterbauten Flächen in die zu be-
pflanzende Fläche einbezogen. 

Die Erdschicht über Tiefgaragen muss mindestens 0,8 m betragen. Diese Höhe ist ausrei-
chend, um eine qualitätsvolle Bepflanzung und die Standsicherheit ausgewählter Gehölze 
und Sträucher zu gewährleisten und um regenarme Perioden zu überstehen.  
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Die textliche Festsetzung Nr. 10 dient dem Ausgleich des mit der Planung verbundenen 
Verlustes von gehölzgeprägten Biotopen nach den Maßgaben des Umweltberichts (siehe 
Kapitel II 3.3.). Die Festlegung eines Mindestanteils der Neupflanzungen entsprechend der 
festgesetzten Pflanzliste erfolgt gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB und sichert einen hohen 
Anteil standortgerechter sowie heimischer Straucharten und gewährleistet so eine erhöhte 
Habitatfunktion der Pflanzungen insbesondere für Insekten- und Vögel. 

Die Festlegung eines Mindestanteils der Neupflanzungen entsprechend der festgesetzten 
Pflanzlisten sichert einen hinreichenden Anteil standortgerechter und heimischer Baum- 
und Straucharten mit erhöhtem ökologischen Wert im Plangebiet und lässt andererseits 
den Projektträgerinnen einen Spielraum zur selbstbestimmten Bepflanzung der Pflanzflä-
chen oberhalb der Tiefgaragen.   

Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen 

Die Festsetzung erfolgt zeichnerisch. 

Im allgemeinen Wohngebiet WA 4 wird die nicht überbaubare Grundstücksfläche zwischen 
dem südlichen Baukörper und der öffentlichen Parkanlage gemäß 
§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB als Fläche zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sons-
tigen Bepflanzungen festgesetzt. Dies erfolgt als ausgleichende Maßnahme für die ange-
strebte bauliche Dichte mit einer GRZ von 0,6 (inkl. Nebenanlagen) und einer GFZ von 
1,44. In Verbindung mit der südlich angrenzenden öffentlichen Parkanlage kann die Errich-
tung eines zusammenhängend begrünten Bereiches erfolgen, der eine hohe Wohnumfeld-
qualität bewirkt.   

Dachbegrünung 

Textliche Festsetzung Nr. 11:  

 „In den Allgemeinen Wohngebieten WA 1, WA 2, WA 4 und WA 5.2 sind alle Dachflächen, 
mit Ausnahme der Dachflächen von Baudenkmalen, Garagen sowie von Nebenanlagen im 
Sinne des § 14 der Baunutzungsverordnung extensiv zu begrünen; dies gilt nicht für tech-
nische Einrichtungen, Beleuchtungsflächen und Terrassen. Der Flächenanteil von techni-
schen Einrichtungen, Beleuchtungsflächen und Terrassen darf in der Summe maximal 40% 
der jeweiligen Dachfläche betragen. Die Bepflanzungen sind zu erhalten.“ 

Gemäß textlicher Festsetzung Nr. 11 sind mit Ausnahme der denkmalgeschützten Be-
standsgebäude alle Dachflächen im Plangebiet extensiv zu begrünen.  

Die Herstellung von Dachbegrünung auf den geplanten Baukörpern ist erforderlich, da auf 
Grund der schlecht sickerfähigen Böden eine Versickerung des Niederschlagswassers zur 
Entwässerung des Plangebiets nicht ohne weiteres erfolgen kann. Die Dachbegrünungen 
bewirken einerseits eine Verminderung des Niederschlagsabflusses durch Verdunstung 
und zum anderen kann Niederschlagswasser zurückgehalten und gedrosselt abgeleitet 
werden. Gegenüber einer konventionellen Entwässerung ist die Retention durch die Grün-
dächer und damit Verdunstungsleistung wesentlich höher. Daher kommen geringere Ge-
samtmengen zum Abfluss. 

Der Anteil an notwendigen zu begrünenden Dachflächen, der für den Vollzug der Nieder-
schlagsentwässerung erforderlich ist, kann allein über die Dachflächen der geplanten 
neuen Baukörper realisiert werden. Das Entwässerungskonzept bezieht sich daher nur auf 
die Teilgebiete WA 1, WA 2, WA 4, WA 5.1 und WA 5.2 und legt einen Flächenanteil von 
insgesamt 8.887 m² an Gründachfläche fest. Der tatsächliche Anteil der zu begrünenden 
Dachfläche wurde mit 60% angesetzt und ergibt eine Fläche von ca. 5.400 m². Seitens der 
Fachgutachter wurde bestätigt, dass das Entwässerungskonzept von 8.887 m² extensiv be-
grünter Dachfläche ausgeht und bei einer Begrünung der Dachflächen mit 60% je Gebäude 
die Entwässerung des Bebauungsgebietes 11-60 Lindenhof Berlin Lichtenberg durch das 
erstellte Entwässerungskonzept  immer noch gewährleistet ist. Essentiell für die Entwässe-
rung ist, dass die Dachflächen von WA1 und WA4 über die intensiven Gründächer auf den 
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Tiefgaragen entwässern. Die Dachfläche des Neubaus (1.830 m²) im Baufeld WA 5.2 ent-
wässert über eine Versickerungsanlage. 

Die überbaubare Grundstücksfläche in den betroffenen Teilgebieten beläuft sich auf insge-
samt 11.369 m². Der erforderliche Anteil an begrünter Dachfläche kann über die geplanten 
neuen Baukörper hergestellt werden. 

Ausgenommen von der Verpflichtung zur Begrünung sind daher die Baudenkmale, die na-
hezu alle Bestandsgebäude umfassen. Der Ausschluss der Baudenkmale erfolgt auch, um 
eine mögliche Beeinträchtigung des Denkmalcharakters zu verhindern. Die Verpflichtung 
zur Begrünung gilt außerdem nicht für technische Einrichtungen, Beleuchtungsflächen und 
Terrassen. Der Anteil dieser Flächen darf aber nicht mehr als 40% der jeweiligen Dachflä-
che betragen. 

Neben den positiven Effekten die durch die Anlage von Dachbegrünungen in Bezug auf die 
Entwässerung des Geltungsbereichs entstehen, bewirkt diese auch eine Verbesserung der 
mikroklimatischen Bedingungen. Durch den zusätzlichen Dachaufbau wird der Energie- 
und Wärmebedarf der Gebäude verringert und der Aufheizung der Dächer entgegenge-
wirkt. Zudem wirkt die Dachbegrünung staubbindend und bietet Lebensraum von Kleintie-
ren bzw. potentiellen (Teil-) Lebensraum von Vögeln.  

Die Maßnahme ist auf Grund der notwendigen Regenwasserrückhaltung für die Erschlie-
ßung des Plangebiets erforderlich. Auf Grund dessen wird die Dachbegrünung nicht in die 
Eingriffs-/ Ausgleichsbilanz eingestellt. 

Pflanzbindungen für den Erhalt von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen 

Die Festsetzung erfolgt zeichnerisch. 

Textliche Festsetzung Nr. 12:  

„Die Bäume innerhalb der Flächen mit Bindungen für Bepflanzungen und für die Erhaltung 
von Bäumen sind zu erhalten und bei Abgang gleichartig nachzupflanzen.“ 

Textliche Festsetzung Nr. 13:  

„In der privaten Parkanlage ist zwischen Straßenbegrenzungslinie und der Linie C1C2 der 

Alleebaumbestand zu erhalten und bei Abgang in der Weise nachzupflanzen, dass der Ein-

druck einer Allee entsteht.“ 

Textliche Festsetzung Nr. 14:  

„Im allgemeinen Wohngebiet WA 4 ist auf den nicht überbaubaren Grundstücksflächen zwi-
schen Straßenbegrenzungslinie und der Linie D1D2 der Alleebaumbestand zu erhalten und 
bei Abgang in der Weise nachzupflanzen, dass der Eindruck einer Allee entsteht.“ 
 
Textliche Festsetzung Nr. 15:  

„In den allgemeinen Wohngebieten WA 3, WA 5.1 und WA 5.2 ist auf der Fläche 
E1,E2,E3,E4,E5,E6,E7,E8,E9,E10,E11,E1 der Alleebaumbestand zu erhalten und bei Abgang 
in der Weise nachzupflanzen, dass der Eindruck einer Allee entsteht.“ 
 
Durch diese Festsetzungen sollen der Erhalt des Baumbestandes im Innenhof der ehema-
ligen Klinikgebäude und einer Baumreihe an der östlichen Grenze des Geltungsbereichs 
gewährleistet werden. Hinzu kommen die beiden Alleebestandenen Abschnitte der Stra-
ßen, über die das Plangebiet erschlossen wird.  

Mit der Maßnahme werden insbesondere die positiven Wirkungen der überwiegend älteren 
und einheimischen Bäume auf den Naturhaushalt gesichert. Zudem trägt der Baumbestand 
zum hochwertigen Erscheinungsbild eines durchgrünten Wohnquartiers bei. Die Allee im 
Nordosten ist Teil des historischen Ensembles, die Alleebäume im Süden betonen die Ge-
bietszufahrt und sind daher von städtebaulicher Bedeutung.   
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Gemäß § 41 Abs. 2 BauGB ist dem Eigentümer eine angemessene Entschädigung in Geld 
zu leisten, wenn besondere Aufwendungen notwendig sind, die über das bei ordnungsge-
mäßer Bewirtschaftung erforderliche Maß hinausgehen, oder eine wesentliche Wertminde-
rung des Grundstückes durch die geplanten Festsetzungen Nrn. 11 - 14 eintreten.  

Die Anforderungen des § 41 Abs. 2 BauGB wurden geprüft. Der Bebauungsplan 11-60 re-
gelt nur für besonders wertvolle und das Grundstück prägende Grünstrukturen wie die vor-
handenen Alleen, den baumbestanden Innenhof des Denkmalensembles sowie besonders 
alte Baumgruppen den Erhalt. Das Erfordernis besonderer Aufwendungen zum Erhalt der 
betroffenen Gehölzstrukturen ist nicht zu erwarten. Den Festsetzungen kann durch Anwen-
dung typischer ordnungsgemäßer Bewirtschaftung entsprochen werden. Eine wesentliche 
Wertminderung des Grundstücks infolge der Erhaltungsbindung für die Bepflanzungen ist 
nicht erkennbar. Es besteht daher kein Anspruch auf Entschädigung nach § 41 Abs. 2 
BauGB.   

Örtliche Versickerung Niederschlagswasser 

Textliche Festsetzung Nr. 16:  

„In den allgemeinen Wohngebieten WA 1, WA 2, WA 3 WA 4 und WA 5.1 und WA 5.2 ist 
eine Befestigung von Wegen nur in wasser- und luftdurchlässigem Aufbau herzustellen. 
Auch Wasser- und Luftdurchlässigkeit wesentlich mindernde Befestigungen wie Betonun-
terbau, Fugenverguss, Asphaltierungen und Betonierungen sind unzulässig.“  

Anfallendes Niederschlagswasser ist gemäß Berliner Wassergesetz (BWG) über die be-
lebte Bodenschicht zu versickern, sofern hierdurch eine Verunreinigung des Grundwassers 
oder sonstige signifikante nachteilige Auswirkungen nicht zu befürchten sind und sonstige 
Belange dem nicht entgegenstehen (§ 36a Absatz 1 BWG). 

Daher ist das auf den Zufahrten, Wegen, Terrassen und sonstigen befestigten Flächen mit 
Ausnahme der Kfz-Stellplätze anfallende Niederschlagswasser auf dem nicht bebauten Teil 
des Grundstücks über die belebte Bodenschicht zu versickern.  

Für die Kfz-Stellplatzflächen wird eine örtliche Versickerung des Niederschlagswassers 
nicht festgesetzt, weil durch den Kfz-Betrieb wassergefährdende Schmier- und Ölstoffe ins 
Grundwasser gelangen könnten.  

Die Festsetzung regelt basierend auf § 9 Abs. 4 BauGB i.V. mit § 8 Abs. 3 Satz 3 NatSch-
GBln die Versickerung des anfallenden Niederschlagswassers auf den befestigten Oberflä-
chen. Die hierdurch gesicherte weitgehende örtliche Versickerung des anfallenden Nieder-
schlagswassers dient dem Wiederauffüllen des Grundwasserspeichers und trägt somit zur 
Aufrechterhaltung eines möglichst naturnahen Wasserhaushalts im Plangebiet bei. 

Sonstige Festsetzungen 

Gehrecht und Fahrrecht 

Textliche Festsetzung Nr. 19 

Die Fläche G ist mit einem Gehrecht für die Allgemeinheit und mit einem Fahrrecht zuguns-
ten des Landes Berlin zu belasten. 
 
Für den geplanten öffentlichen Spielplatz muss eine öffentliche Erschließung gewährleistet 
sein, um unter anderem auch Pflege- und Reparaturmaßnamen durchführen zu können. 
Um die Begehbarkeit für die Öffentlichkeit zu gewährleisten, soll die Fläche G gemäß § 9 
Abs. 1 Nr. 21 BauGB mit einem Gehrecht zugunsten der Allgemeinheit belastet werden.   
Zudem wird die Fläche G mit einem Fahrrecht zugunsten des Landes Berlin belastet, um 
die Zugänglichkeit und Befahrbarkeit des nördlich angrenzenden öffentlichen Spielplatzes 
durch das für die Pflege und Erhaltung des Spielplatzes zuständige Fachamt des Bezirk-
samtes Lichtenberg von Berlin zu sichern. 
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Die Berechtigung des Landes Berlin zur Befahrbarkeit des Weges kann auch auf Dritte 
übertragen werden. Dies kann beispielsweise erforderlich werden, wenn die Pflege und 
Unterhaltung des öffentlichen Spielplatzes im Auftrage des zuständigen Fachamtes durch 
Dritte ausgeführt wird. 

Leitungsrecht 

Textliche Festsetzung Nr. 20 

„Im allgemeinen Wohngebiet WA 4 und WA 5.2 ist die Fläche F1 ,F2 ,F3 ,F4, I5, I6 ,F1  zwi-
schen den Punkten F1, F2 und der öffentlichen Parkanlage in einer Breite von mindes-
tens  9,2 m durchgehend mit einem Leitungsrecht zugunsten des für die Regenwasserab-
leitung zuständigen Unternehmensträgers zu belasten. Diese Fläche darf, soweit sie zur 
nicht überbaubaren Grundstücksfläche gehört, nur mit flachwurzelnden Anpflanzungen o-
der leicht zu beseitigenden Befestigungen versehen werden. Im Bereich der als überbaubar 
festgesetzten Flächen sind bauliche Anlagen nur ausnahmsweise zulässig, wenn Belange 
des Unternehmensträgers nicht entgegenstehen.“   

Zur Regenentwässerung des Plangebiets ist die Errichtung eines Stauraumkanals erforder-
lich. Der Stauraumkanal, der dazu dient, den Abfluss des Regenwassers auf die zulässige 
Einleitmenge zu reduzieren, wird über eine öffentliche Einleitstelle in den öffentlichen Re-
genwasserkanal innerhalb der südlich gelegenen öffentlichen Parkanlage entwässern.  

Ist die Führung einer Ver- oder Entsorgungsleitung über ein Privatgrundstück zur Erschlie-
ßung eines Baugebietes erforderlich, bereitet der Bebauungsplan die grundbuchliche Si-
cherung durch Festsetzung einer mit einem Leitungsrecht zugunsten des zuständigen Un-
ternehmensträgers (hier: Berliner Wasserbetriebe) zu belastenden Fläche im Bebauungs-
plan vor. Das Verlegen und Bewirtschaften des Stauraumkanals DN 1000 erfordert eine 
Breite des Leitungsrechts von 9,2 m.  

Es soll sichergestellt werden, dass diese Leitungen funktionsgemäß betrieben werden kön-
nen und für Wartungs-, Reparatur- und Erneuerungszwecke zugänglich bleiben. Deshalb 
ist es erforderlich, dass Anpflanzungen auf den nicht überbaubaren Grundstücksflächen 
nur flachwurzelnd und leicht zu beseitigen sind.  

Da im allgemeinen Wohngebiet WA 5.2 eine flächenmäßige Ausweisung überbaubarer 
Grundstücksflächen (GRZ 0,4) erfolgt, wird durch Festsetzung ermöglicht, trotz einer etwa-
igen Leitung im Bereich der als überbaubar festgesetzten Fläche bauliche Anlagen in Ab-
stimmung mit dem zuständigen Unternehmensträger zu errichten.  

Die privaten Belange werden nur geringfügig beeinträchtigt, da die Wartung, Reparatur und 
Erneuerung der Leitung zeitlich begrenzt erfolgen. Zudem bleiben eine Bepflanzung der 
nicht überbaubaren Grundstücksflächen und eine Bebaubarkeit der überbaubaren Grund-
stücksflächen – diese nur im Einvernehmen mit dem Unternehmensträger – möglich. 

Die Projektträgerin verpflichtet sich im städtebaulichen Vertrag, Baukörper entsprechend 
des Siegerentwurfs des städtebaulichen Wettbewerbs (s. Anhang Anlage 4) zu realisieren, 
so dass sich innerhalb der Fläche F1, F2, F3, F4, I5, I6, F1 die geplanten Erschließungsflächen 
(Privatstraße, Wege) befinden werden.  

Die private Nutzbarkeit wird durch das geplante Leitungsrecht nicht wesentlich beeinträch-
tigt.  

Festsetzung bedingter Nutzungen 

Textliche Festsetzung Nr. 21 

 „Im allgemeinen Wohngebiet WA 2 ist die festgesetzte Wohnnutzung bis zur Errichtung der 
baulichen Anlage im allgemeinen Wohngebiet WA 1 unzulässig.“ 

Die textliche Festsetzung Nr. 21 regelt auf Grundlage des § 9 Abs. 2 BauGB die vorzeitige 
Errichtung der Baukörper im WA 1 zum Schutz der Wohnnutzung im Teilgebiet WA 2 vor 
den nächtlichen Lärmeinwirkungen des westlich gelegenen BVG-Betriebshofes. Erst nach 
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Errichtung der, über die geplante Baukörperfestsetzung (durch Baulinien und Baugrenzen 
i.V.m. zwingend V Vollgeschossen) gesicherten, baulichen Anlagen im WA 1 werden im 
WA 2 Geräuschimmissionspegel (Gewerbelärm nachts) an den westlichen Fassaden von 
35-40 dB(A) nachts erreicht, die eine Einhaltung des Orientierungswertes der DIN 18005-
1, Beiblatt 1 sichern und somit gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse gewährleisten.  

 

Nachrichtliche Übernahme 

Denkmalschutz 

Im Geltungsbereich des Bebauungsplans 11-60 befinden sich die Bauten des ehemaligen 
Krankenhauses. Diese sind unter 09040021 Gotlindestraße 2/20, ehem. Zwangserzie-
hungsanstalt für verwahrloste Knaben 1894-95 von Hermann Blankenstein; Erweiterung 
mit Krankenpflege und Handwerkerbildungsanstalt, 1905-15 (LIC/LIBER-G) als Denkmal-
bereich (Gesamtanlage) verzeichnet und unterliegen den Schutzvorschriften des Berliner 
Denkmalschutzgesetzes. 

Der Umgebungsschutz gemäß § 10 DSchG Bln ist zu berücksichtigen. 

Städtebaulicher Vertrag mit Nachtrag / Erschließungsvertrag 

Die Festsetzungen des Baubauungsplanes 11-60 (Gotlindestraße 2/20) ergänzend, wurden 
zwischen dem Land Berlin, vertreten durch das Bezirksamt Lichtenberg von Berlin, und der 
Projektträgerin HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH öffentlich-rechtliche Verträge 
geschlossen. Vereinbart wurden gemäß § 11 Abs. 1, Abs. 2 BauGB ein städtebaulicher 
Vertrag, daneben ein Erschließungsvertrag. Nach Durchführung der Offenlage wurden er-
gänzend ein Nachtrag vom 19.02.2016 sowie ein Nachtrag vom 18.04.2016 zum städte-
baulichen Vertrag geschlossen. 

Städtebaulicher Vertrag 

Im städtebaulichen Vertrag vom 17.08.2015 hat sich die HOWOGE Wohnungsbaugesell-
schaft mbH als Projektträgerin damit einverstanden erklärt, ihr Wohnbauvorhaben zur Er-
richtung von ca. 530 Wohneinheiten auf der Grundlage des „Berliner Modells der koopera-
tiven Baulandentwicklung“ umzusetzen. Daher hat sich die Projektträgerin verpflichtet, die 
vom Wohnbauvorhaben ausgelösten Infrastruktur-Folgekosten zu übernehmen. So hat sich 
die Projektträgerin verpflichtet, eine Kindertagesstätte für mindestens 50 Plätze (einschließ-
lich der Spielfreiflächen und Außenanlagen) zu errichten und die Kindertagesstätte einem 
geeigneten Träger zur ortsüblichen Miete zu überlassen. Des Weiteren hat sich die 
HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH verpflichtet, die für die Erweiterung der Grund-
schule des Einzugsbereichs (Schule auf dem lichten Berg) durch Errichtung Modularer Er-
gänzungsbauten notwendigen Kosten für 44 Grundschulplätze zu übernehmen. 

Im Übrigen erstreckt sich die Verpflichtung der Projektträgerin zur Kostenübernahme auf 
jegliche im Zusammenhang mit der Aufstellung des Bebauungsplanes verbundenen Pla-
nungsleistungen und Gutachten. 

Die Projektträgerin akzeptiert auf der Grundlage des „Berliner Modells der kooperativen 
Baulandentwicklung“ die vom Land Berlin geforderten Bindungen im Mietwohnungsbau und 
wird 440 Wohneinheiten als Mietwohnungen errichten und davon 25 % mit Miet- und Bele-
gungsbindungen zu versehen.  

Der 25-Prozent-Anteil erfolgt unter Zustimmung der Wohnungsbauleitstelle (WBL) und ent-
spricht nach Einschätzung der WBL den Zielsetzungen des Berliner Modells der kooperati-
ven Baulandentwicklung.  

Um die sich aus der vollumfänglichen Kostenübernahme ergebende wirtschaftliche Ge-
samtbelastung in einem noch angemessenen Rahmen zu halten, hat sich die Projektträge-
rin zugleich verpflichtet, das Maß der baulichen Nutzung nicht vollständig auszuschöpfen, 
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sondern in den allgemeinen Wohngebieten WA 2 auf eine GFZ von 1,1, im WA 3 auf 0,9 
und im WA 5.2 auf 1,05 zu begrenzen. Sollte die Projektträgerin ausnahmsweise abwei-
chend von dieser Regelung bei der Neuerrichtung baulicher Anlagen das Nutzungsmaß 
erhöhen, verpflichtet sie sich im Nachtrag vom 19.02.2016 zum städtebaulichen Vertrag, in 
jedem Fall für die zusätzlich realisierte Bruttogeschoßfläche die Anforderungen des „Berli-
ner Modells der kooperativen Baulandentwicklung“ in angemessenem Umfang zu erfüllen. 

Bestandteil des städtebaulichen Vertrages vom 17.08.2015 ist weiterhin die Pflicht zur Er-
richtung und zum Betrieb einer Lärmschutzwand. Die Projektträgerin übernimmt dabei jeg-
liche Kosten für den notwendigen Ausgleich von Eingriffen in Natur und Landschaft. Insbe-
sondere sind Errichtung und Betrieb der Lärmschutzwand Voraussetzung einer erst dann 
zulässigen Wohnnutzung. 

Ihre Verpflichtung, einen notwendigen Kinderspielplatz anzulegen und zu unterhalten, er-
füllt die Projektträgerin durch Übernahme der hierfür notwendigen Kosten in voller Höhe. 
Da das Land Berlin über den erforderlichen Umfang hinaus einen Kinderspielplatz als öf-
fentlichen Spielplatz errichten und betreiben will, ist im städtebaulichen Vertrag der Verkauf 
einer Grundstücksteilfläche für die öffentlichen Grünflächen mit der Zweckbestimmung „öf-
fentlicher Spielplatz“ von der Projektträgerin an das Land Berlin (zum Grundlandpreis) ge-
regelt. 

Im Rahmen der notwendigen Vorbereitungs- und Ordnungsmaßnahmen hat sich die 
HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH außerdem verpflichtet, für die Teilflächen auf 
denen im Rahmen der Baudurchführung Bodenbewegungen oder Bodenaustausch oder 
tiefgreifender Bodenaushub erfolgen Nachweise vorzulegen, dass keine Bodenverunreini-
gungen vorliegen, die der geplanten Nutzung entgegenstehen. 

Auf Grund der festgestellten Schadstoffgehalte ist eine Verwertbarkeit von ausgehobenem 
Boden am Standort nicht möglich. Der bei Bauarbeiten anfallende Bodenaushub ist nach 
einer Deklarationsanalytik einer ordnungsgemäßen Entsorgung oder Verwertung zuzufüh-
ren. Für die Herstellung einer durchwurzelbaren Bodenschicht darf nur Bodenmaterial ver-
wendet werden, dass die Vorsorgewerte der BBodSchV einhält. 

Im Bereich von Versickerungsanlagen ist der gesamte belastete Bodenbereich auszuheben 
und nachzuweisen, dass die Sohle im Bereich der Versickerungsanalagen unbelastet ist 
und keine Schadstoffe freigesetzt werden. 

Die Projektträgerin verpflichtet sich im städtebaulichen Vertrag vom 17.08.2015 und in dem 
Nachtrag vom 19.02.2016 baubegleitend und auf eigene Kosten die erforderlichen Maß-
nahmen durchzuführen. 

Zudem verpflichtet sich die Projektträgerin im städtebaulichen Vertrag die erforderlichen 
Maßnahmen zum Ausgleich bzw. zur Minderung des Eingriffs in Natur und Landschaft ent-
sprechend der Festsetzungen des Bebauungsplans sowie des Ausgleichskonzepts im Gel-
tungsbereich des Bebauungsplans durchzuführen. Diese Maßnahmen sind – soweit mög-
lich – zeitgleich und soweit erforderlich vor den Baumaßnahmen durchzuführen. Zur Durch-
führungsverpflichtung gehört die Vorbereitung und Herstellung der Flächen für die Erstan-
lage (Pflanzung) und die Fertigstellungs- und Entwicklungspflege über mindestens drei Ve-
getationsperioden nach Fertigstellung.  

Weiterhin übernimmt die Projektträgerin die Kosten für die Durchführung der erforderli-
chen Ausgleichsmaßnahmen außerhalb des Plangebietes. Im Einzelnen sind durch die 
Ausgleichszahlungen für die mit der Planung verbundene Neuversiegelung und den Ver-
lust von gewachsenem Boden und Bäumen folgende Maßnahmen im Landschaftspark 
Herzberge umzusetzen: Südbecken Herzberge - Verbesserung des Wassermanagements 
und der Lebensbedingungen für eine FFH-Art einschließlich Biotopentwicklung; Waldflä-
chen im Landschaftspark Herzberge – Umbau, Verjüngung und Erhöhung der Biodiversi-
tät sowie Wald am großen Herzbergteich (Kompostplatz) – Umbau zu einer naturnahen 
Vegetationsfläche und Entwicklung eines Naturerfahrungsraums. 
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Der städtebauliche Vertrag sowie der Nachtrag vom 18.4.2016 beinhaltet außerdem die 
Verpflichtung zur Beantragung einer Waldumwandlung sowie die Verpflichtung zur Durch-
führung der sich daraus ergebenden Kompensationsmaßnahmen. Die Projektträgerin über-
nimmt darüber hinaus die Kosten für dem Ausgleich zur Waldumwandlung, die nicht inner-
halb des Geltungsbereichs kompensiert werden können. Die Projektträgerin hat Kenntnis 
davon, dass in Abhängigkeit von der Entwicklung der Waldflächen zum Zeitpunkt der tat-
sächlichen Antragstellung kann eine Neuermittlung für die Kompensation der Waldum-
wandlung nach Maßgabe der Berliner Forsten erforderlich werden. 

Der abgeschlossene städtebauliche Vertrag lässt selbstverständlich die Freiheit der Pla-
nungsentscheidung des Landes Berlin, vertreten durch das Bezirksamt Lichtenberg von 
Berlin, unberührt. Die Projektträgerin ist sich bewusst, dass auf die Aufstellung eines Be-
bauungsplanes kein Anspruch besteht und ein solcher auch nicht durch Vertrag begründet 
werden kann. 

Erschließungsvertrag 

In einem gesonderten Erschließungsvertrag vom 17.08.2015 hat sich die HOWOGE Woh-
nungsbaugesellschaft mbH als Projektträgerin zur Herstellung sowie kostenfreien Über-
gabe der im Plangebiet vorgesehenen Erschließungsanlagen nach Maßgabe des Bebau-
ungsplanes 11-60 (Gotlindestraße 2/20) und nach den Regelungen des Erschließungsver-
trages verpflichtet. Insbesondere verpflichtet sich die Projektträgerin zur erstmaligen Her-
stellung und Erneuerung, Verbesserung und zum Ausbau der geplanten öffentlichen Stra-
ßen, Wege und Plätze und einer Entwässerungsanlage. 

Neben dem Bau zweier Straßen werden die notwendigen Stellplätze hergestellt. Außerdem 
soll eine neue Straßenanbindung an die Gotlindestraße und ein Gehweg zum geplanten 
öffentlichen Spielplatz errichtet werden. 

Bei allen Erschließungsmaßnahmen stimmt sich die Projektträgerin mit dem Land Berlin, 
vertreten durch das Bezirksamt Lichtenberg (Straßen- und Grünflächenamt) ab.  

Nach Abnahme der mängelfreien Erschließungsanlagen und Eigentumsübergang über-
nimmt das Land Berlin die Erschließungsanlagen in seine Baulast, Verkehrssicherungs-
pflicht und Unterhaltung. Dies gilt entsprechend für die Abnahme und Übernahme der ge-
pflanzten Bäume in den öffentlichen Flächen. 

 

4 Abwägung der öffentlichen und privaten Belange 

Die öffentlichen und privaten Belange sind gemäß § 1 Abs. 7 BauGB im Bebauungsplan-
verfahren gegeneinander und untereinander gerecht abzuwägen. Mit der verbindlichen 
Bauleitplanung wird in die Eigentümerrechte eingegriffen, es werden Inhalt und Grenzen 
des Eigentums bestimmt. Es ist abzuwägen, ob das Wohl der Allgemeinheit tatsächlich 
diese Einschränkung der Privatrechte erforderlich macht. Maßgabe dafür sind die nach §§ 
1 und 1a BauGB erkennbaren Elemente, die nach Lage der Dinge in die Abwägung einzu-
stellen sind. Hinweise der Fachbehörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange wurden 
berücksichtigt.  

Folgende öffentliche Belange wurden in die Abwägung über die Inhalte des Bebauungspla-
nentwurfs eingestellt: 

- die Berücksichtigung der Wohnbedürfnisse der Bevölkerung durch Errichtung neuer 

Wohnungen, die Schaffung sozial stabiler Bewohnerstrukturen, die Eigentumsbildung 

weiter Kreise der Bevölkerung und die Anforderungen an Kosten sparenden Bauens 

sowie die Bevölkerungsentwicklung, 

- die allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse und die 

Sicherheit der Wohn- und Arbeitsbevölkerung, 
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- die Belange des Umweltschutzes, einschließlich des Naturschutzes und der 

Landschaftspflege.  

Bei den privaten Belangen der Grundstückseigentümerin des Plangebiets und der Projekt-
trägerinnen, die erkennbar und von Bedeutung sind, handelt es sich im Wesentlichen um 

- die private Baufreiheit und 

- die wirtschaftliche Nutzbarkeit des Baugrundstücks. 

Der Bebauungsplanentwurf sieht mehrere Festsetzungen vor, die die private Baufreiheit 
und die Nutzbarkeit des Baugrundstücks beschränken. Im Wesentlichen handelt es sich 
dabei um 

- die Festsetzung der Art der Nutzung (allgemeines Wohngebiet), 

- den Ausschluss von Betrieben des Beherbergungsgewerbes, nicht störenden Gewerbe-

betrieben, Anlagen für Verwaltungen, Gartenbaubetrieben und Tankstellen 

- die Bestimmung des Maßes der baulichen Nutzung und der überbaubaren Grundstücks-

fläche, 

- die Festsetzungen zum Schutz vor Lärm (textliche Festsetzungen Nrn. 6,7,8 und 20), 

- Ausschluss von Garagen und Stellplätzen innerhalb der Flächen H und I 

- Bindungen zur Begrünung der nicht überbaubaren Fläche sowie 

- Bindungen zum Erhalt und Unterhaltung des erhaltenswerten Baumbestandes  

Ziel des Bebauungsplanverfahrens 11-60 ist es, die planungsrechtlichen Voraussetzungen 
für eine Nachnutzung und Nachverdichtung des Grundstücks Gotlindestraße 2/20 zu Wohn-
zwecken zu schaffen. Die Standortqualitäten des Geltungsbereichs wie die starke Durch-
grünung auf dem Grundstück Gotlindestraße 2/20 und die Einbindung ins großräumige Frei-
raumsystem des Landschaftsparks Herzberge sowie die architektonische Qualität der 
denkmalgeschützten Bestandsgebäude und die vorhandene Versorgung durch verkehrli-
che, technische und soziale Infrastruktur überwiegen gegenüber den Nachteilen wie die 
Nähe zum Bus- und Straßenbahnbetriebshof der BVG und seinen Auswirkungen (nächtli-
che Lärmbelastungen) die differenzierte Schallschutzmaßnahmen (Lärmschutzwand, bau-
liche Maßnahmen zum Schutz vor Lärm im WA 1 und WA 3, besondere Baukörperstellung 
im WA 1 und WA 4, Abhängigkeit der Wohnnutzung im WA 2 von der Errichtung der Bau-
körper im WA 1) erfordern.  

Die Entwicklung des Grundstücks entspricht dem öffentlichen Interesse sowie dem privaten 
Interesse der Grundstückseigentümerin, die zugleich Projektträgerin ist. 

Die Festsetzungen des Bebauungsplanentwurfs zur Art der Nutzung sollen u. a. dazu bei-
tragen, das Wohnraumangebot im Land Berlin zu vergrößern. Damit werden die Planungs-
grundsätze gemäß § 1 BauGB berücksichtigt.  

Die strategischen Planungsziele des Flächennutzungsplans und des Stadtentwicklungs-
plans Wohnen (hier im Besonderen die Arbeitskarte zur Realisierungseinschätzung großer 
Wohnungsneubaupotenziale) werden mit der Entwicklung der innenstadtnahen unterge-
nutzten Fläche im Geltungsbereich des Bebauungsplans aufgenommen. Der Innenentwick-
lung, der Nachverdichtung und der Wiedernutzbarmachung von bereits für Siedlungszwe-
cke in Anspruch genommenen Flächen wird Vorrang vor der äußeren Erweiterung der 
Stadt, durch Inanspruchnahme bisher unbebauter Flächen, eingeräumt.  

Eine besondere Bedeutung erlangt die Schaffung von neuem Wohnraum in innenstadtna-
her Lage angesichts der gegenwärtigen und erwarteten Bedarfe auf dem Berliner Woh-
nungsmarkt. Dabei liegt eine dem Standort angemessene und für die weitere Umgebung 
charakteristische Bebauungsdichte im Interesse des sparsamen Umgangs mit Grund und 
Boden vor.  

Der Ausschluss von Betrieben des Beherbergungsgewerbes, nicht störenden Gewerbebe-
trieben, Anlagen für Verwaltungen, Gartenbaubetrieben und Tankstellen erfolgt aufgrund 
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ihres Störpotenzials zum Schutz der geplanten Wohnnutzungen. Dem Schutz der geplan-
ten Wohnnutzungen in Verbindung mit dem Ziel der Schaffung von Wohnungen in durch 
schädliche Beeinträchtigungen (Lärm, Luftschadstoffen) geschützten Bereichen wird ge-
genüber dem privaten Belang der uneingeschränkten Baufreiheit der Vorrang gegeben. 

Die Festsetzungen zum Schutz vor Lärm (bauliche Vorkehrungen im WA 1 und im WA 3, 
besondere Baukörperstellung im WA 1 und WA 4, Abhängigkeit der Wohnnutzung im WA 
2 von der Errichtung der Baukörper im WA 1) dienen der Wahrung gesunder Wohn- und 
Arbeitsverhältnisse in den Bereichen, die Lärmimmissionen ausgesetzt sind. Diese Belange 
müssen aus Gründen des Gesundheitsschutzes höher gewertet werden, als der private 
Belang der Baufreiheit und einer ggf. abweichenden Reihenfolge bei der Errichtung zuläs-
siger Gebäude. 

Die Eigentümerin wird durch das geplante Gehrecht zur Gunsten der Öffentlichkeit sowie 
durch das geplante Fahrrecht zugunsten des Landes Berlin für eine Teilfläche zur Erschlie-
ßung des öffentlichen Spielplatzes eingeschränkt. Dem steht kein überwiegendes privates 
Interesse der Projektträgerin gegenüber, das so schwer wiegt, dass dem Vorrang gegen-
über den genannten öffentlichen Belangen hätte einräumt werden müssen. 

Hinsichtlich der Auswirkungen der Planung auf die Umwelt sind keine zusätzlichen Ver-
schlechterungen gegenüber dem geltenden Planungsrecht festzustellen. Die Planung folgt 
gesamtstädtisch dem Grundsatz der Innenentwicklung vor Außenentwicklung. Dem Eingriff 
in die privaten Belange durch die Pflanzbindungen steht die Zulassung einer baulichen 
Dichte, die im Wesentlichen der Eigentümerin zu Gute kommt und die teilweise durch die 
Grünfestsetzungen ausgeglichen werden soll, entgegen. Insofern sind keine Nachteile für 
die Eigentümerin erkennbar.  

Die geplanten Festsetzungen des Bebauungsplanentwurfs 11-60, die die privaten Interes-
sen der Eigentümerin einschränken, dienen den Anforderungen des Immissionsschutzes, 
der Wahrung gesunder Wohn- und Arbeitsverhältnisse den Belangen des Natur- und Um-
weltschutzes sowie der Verbesserung des Stadtbildes, deren Bedeutung diesbezüglich hö-
her gewichtet wird, als die private Baufreiheit. Mit der Eigentümerin wurde im Rahmen der 
Planaufstellung diesbezüglich Einvernehmen erzielt.   

Über die privaten Belange der Grundstückseigentümerin hinaus, sind auch die privaten Be-
lange der umliegenden betroffenen Eigentümer zu betrachten. Das Planvorhaben wirkt sich 
auf die südlich angrenzenden Wohngebiete und deren Eigentümer aus.  

Mit Umsetzung der Planung erhöht sich das lokale Verkehrsaufkommen. Hierzu wurde eine 
Verkehrsaufkommensermittlung durchgeführt. Das zusätzliche Verkehrsaufkommen kann 
von den umliegenden Erschließungsstraßen (Gotlindestraße, Kriemhildstraße) problemlos 
aufgenommen werden. Mit Beeinträchtigung des Verkehrsflusses in diesem Bereich ist 
nicht zu rechnen.  

Der planinduzierte Zusatzverkehr bewirkt eine Zunahme des Verkehrslärms auf den südlich 
angrenzenden Straßen (Kriemhildstraße und Gotlindestraße). Den erhöhten Verkehrsge-
räuschen kann jedoch bereits durch Standardfenster mit einem bewerteten Luftschall-
dämmmaß von 35 dB begegnet werden, so dass in den Innenräumen weiterhin gesunde 
Wohnverhältnisse gegeben sind (vgl. Kapitel III 3.6). 

Zudem profitieren die Wohngebäude südlich der öffentliche Parkanlage von der schall-
schützenden Wirkung der in den Teilgebieten WA 4 und WA 5.2 geplanten Baukörper ge-
genüber den nächtlichen Gewerbeemissionen des BVG-Betriebshofes. Die Störwirkung 
des BVG-Betriebshofes wird durch das Planvorhaben reduziert.  
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IV  Auswirkungen des Bebauungsplans 

1 Auswirkungen auf die Umwelt 

s. Kap. II. 2 

 

2 Auswirkungen auf die Wohnbedürfnisse und Arbeitsstätten 

Belange des Allgemeinwohls 

Belange des Allgemeinwohls 

Die Festsetzungen des Bebauungsplans sollen eine nachhaltige städtebauliche Entwick-
lung auf dem Grundstück Gotlindestraße 2/20 gewährleisten, die sowohl dem vorhandenen 
baulichen Bestand der ehemaligen Kinderklinik, der bestehenden Bebauung im Umfeld als 
auch der künftigen Wohnbebauung Rechnung trägt. Mit dem Bebauungsplan soll Planungs-
sicherheit für die Projektträgerinnen des Grundstücks sowie die Bewohner und Beschäftig-
ten der umliegenden Bestandsbebauung geschaffen werden. Der Bebauungsplan soll die 
Voraussetzungen für die Umnutzung und bauliche Ergänzung der ehemaligen Kinderklinik 
Lindenhof zu einem neuen Wohnquartier unter Berücksichtigung einer angemessenen bau-
lichen Dichte sowie unter Bezugnahme der Anforderungen der benachbarten Nutzungen, 
dem Landschaftspark Herzberge, dem BVG-Betriebshof und der Einzelhausbebauung süd-
lich der Kriemhildstraße, schaffen.  

Die Festsetzungen des Bebauungsplans sollen auch dazu beitragen, das Ergebnis des 
städtebaulichen Ideenwettbewerbs „Lindenhof“ umzusetzen. Mit der Umsetzung des Sie-
gerentwurfes soll vor allem das Angebot an Wohnraum vergrößert werden. Zudem sollen 
die Festsetzungen des Bebauungsplans u. a. dazu beitragen, Arbeitsplätze zu schaffen und 
die Belange der Wirtschaft zu berücksichtigen. Damit werden die Planungsgrundsätze / -
leitlinien gemäß § 1 Baugesetzbuch berücksichtigt.  

Die geplanten Festsetzungen nehmen die vorhandene Nutzungsstruktur südlich der 
Kriemhildstraße als allgemeines Wohngebiet auf. Die Festsetzung von zwei Tiefgaragen 
schafft die Voraussetzungen zur Unterbringung der Pkw auf der Teilfläche des Grund-
stücks. Das zukünftige mit der geplanten Bebauung verbundene Aufkommen im motorisier-
ten Individualverkehr kann durch die geplanten Tiefgaragen aufgefangen werden. Die Fest-
setzungen von Flächen für Wald und der öffentlichen Grünflächen mit der Zweckbestim-
mung Parkanlage / Spielplatz bieten Erholungsmöglichkeiten für der Allgemeinheit.  

Die Festsetzungen des allgemeinen Wohngebiets (WA) in Verbindung mit § 1 BauNVO 
(Steuerung der Nutzungsarten) im Geltungsbereich des Bebauungsplans soll sich insge-
samt und langfristig positiv auf die Allgemeinheit auswirken. 

Grundsätze für soziale Maßnahmen 

Die geplanten Festsetzungen des Bebauungsplans wirken sich nicht negativ auf die per-
sönlichen Lebensumstände der derzeit und künftig im Gebiet arbeitenden und wohnenden 
Bevölkerung aus. Die Festsetzungen gewährleisten eine sozial gerechte Bodennutzung so-
wie gesunde Wohnverhältnisse.  

Als Folge der Festsetzung eines allgemeinen Wohngebietes begründet sich einen zusätz-
licher rechnerischer Kita-Platzbedarf von ca. 50 Plätzen, die in den Bestandseinrichtungen 
und den noch im Jahr 2014 geplanten Neueröffnungen nicht gewährleistet werden können. 
Die Sicherung der 50 Kitaplätze ist im Geltungsbereich des Bebauungsplanes sicherzustel-
len. Eine gesonderte Festsetzung einer Fläche für Gemeinbedarf ist nicht erforderlich, da 
gemäß § 4 Abs. 2 Nr. 3 BauNVO die Anlagen für soziale Zwecke im allgemeinen Wohnge-
biet allgemein zulässig sind. Die Projektträgerin verpflichtet sich durch Regelungen im städ-
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tebaulichen Vertrag, auf Grundlage des Berliner Modells der kooperativen Baulandentwick-
lung, innerhalb des Geltungsbereiches eine Kindertagesstätte zur Bedarfsdeckung zu er-
richten. 

Aus dem Planvorhaben errechnet sich ein Schulplatzbedarf von ca. 60 zusätzlichen Grund-
schulplätzen und ca. 64 Oberschulplätzen in der Sekundarstufe 1. Der Fachbereich Schul-
planung- und Organisation erwartet in den nächsten Jahren steigende Schülerzahlen, so 
dass nach den vorliegenden Prognosezahlen der entstehende Bedarf an Schulplätzen 
durch das Planvorhaben mit den vorhandenen Kapazitäten, insbesondere im Grundschul-
bereich, nicht aufgefangen werden kann.  

Zur Bedarfsdeckung soll die Grundschule des Einzugsbereiches (Schule auf dem lichten 
Berg) um 60 Plätze durch Errichtung Modularer Ergänzungsbauten erweitert werden. Die 
Projektträgerin kann die aus der Erweiterung dieser Grundschule folgenden Kosten aus 
Rechtsgründen einer noch angemessenen wirtschaftlichen Gesamtbelastung gemäß § 11 
Abs. 2 S. 1 BauGB nur für 44 Grundschulplätze übernehmen und verpflichtet sich dazu im 
städtebaulichen Vertrag. 16 Grundschulplätze werden durch den Bezirk getragen. 

Da die Projektträgerin sich vertraglich verpflichtet hat, nicht die im WA 2, WA 3 und WA 5.2 
zulässige Bruttogeschossfläche vollständig auszuschöpfen, wird bei der Bedarfsermittlung 
der Kita- und Grundschulplätze nur die reduzierte Baumasse zu Grunde gelegt. Sollte die 
Projektträgerin ausnahmsweise abweichend von dieser Regelung, z.B. zu einem späteren 
Zeitpunkt, bei der Neuerrichtung baulicher Anlagen das Nutzungsmaß erhöhen, verpflichtet 
sie sich in einem Nachtrag zum städtebaulichen Vertrag, in jedem Fall für die zusätzlich 
realisierte Bruttogeschoßfläche die Anforderungen des „Berliner Modells der kooperativen 
Baulandentwicklung“ in angemessenem Umfang zu erfüllen. Bei Ausnutzung der maximal 
zulässigen Baumasse wird durch das Planvorhaben ein Bedarf von 56 Kitaplätzen und von 
67 Grundschulplätzen ausgelöst. Inwieweit eine Bereitstellung bzw. Finanzierung der zu-
sätzlich erforderlichen 6 Kitaplätze bzw. 7 Grundschulplätze seitens der Projektträgerin ge-
tragen werden kann, ist im Rahmen einer erneuten Angemessenheitsprüfung zu ermitteln.  

 

3 Auswirkungen auf den Haushalt und die Finanz- bzw. Investitionsplanung 

Auswirkungen auf Einnahmen und Ausgaben 

Für alle Maßnahmen, welche auf dem Grundstück Gotlindestraße 2/20 durchgeführt wer-
den, erfolgt die Kostentragung durch die Projektträgerin. Regelungen dazu wurden in einem 
städtebaulichen Vertrag und einem Erschließungsvertrag getroffen. 

Öffentliche Straßenverkehrsfläche 

Die Herstellung der öffentlichen Straßenverkehrsfläche, die auf dem Flurstück Nr. 172 der 
Flur 811 und dem Flurstück 1 der Flur 810 festgesetzt wird, wird durch die Projektträgerin 
finanziert. Nach Fertigstellung wird diese öffentlich gewidmet und in den Bestand des Stra-
ßen- und Grünflächenamtes des Bezirkes Lichtenberg von Berlin übernommen. Es fallen 
Kosten für die Unterhaltung der Straßenverkehrsfläche an.  

 

Öffentlicher Spielplatz 

Die Planung und Herstellung des gesamten öffentlichen Spielplatzes, den vorhabenindu-
zierten Teilbereich und den Teilbereich zur Deckung des allgemeinen Bedarfes, erfolgt 
durch das zuständige Fachamt des Bezirkes Lichtenberg.  

Die Projektträgerin wird entsprechend der Leitlinie des „Berliner Modells der kooperativen 
Baulandentwicklung“ an den Herstellungskosten des vorhabeninduzierten Teilbereiches 
(ca. 1.099 m²) über Regelungen im städtebaulichen Vertrag beteiligt. Der planinduzierte 
Teilbereich des öffentlichen Spielplatzes wird kostenlos an das zuständige Fachamt des 
Bezirkes Lichtenberg übertragen.  
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Für den Erwerb der zweiten, nicht vom Vorhaben ausgelösten aber vom Fachamt geforder-
ten, Spielplatzteilfläche (1.917 m²) fallen Kosten in Höhe von 30.000 € für den Bezirk an. 
Die Kosten für den Grunderwerb werden im Bezirkshaushalt (Kapitel 3810 Titel 821 64) 
bereitgestellt. Darüber hinaus entstehen Kosten für deren Herstellung sowie für die Unter-
haltung der Spielplatzteilfläche. 

Zudem sind durch den Bezirk für diesen Teilbereich die Kosten für die Kompensationsmaß-
nahmen der Waldumwandlungsgenehmigung zu tragen.  

Die jeweiligen Kosten für die Kompensation der Waldumwandlung und für Altlastenunter-
suchungen bzw. ggf. erforderliche Sanierungsmaßnahmen, die den planinduzierten Spiel-
platz-Teilbereich betreffen, trägt die Projektträgerin.   

Grundschulplätze 

Durch die Bereitstellung der planinduzierten Grundschulplätze entstehen Kosten. Im Ergeb-
nis der Angemessenheitsprüfung (Berechnungstool zum Berliner Modell der kooperativen 
Baulandentwicklung) werden Regelungen zur Bereitstellung und Finanzierung getroffen. 
Die Projektträgerin kann die aus der Erweiterung der Grundschule des Einzugsbereiches 
(Schule auf dem lichten Berg) durch Errichtung Modularer Ergänzungsbauten folgenden 
Kosten aus Rechtsgründen einer noch angemessenen wirtschaftlichen Gesamtbelastung 
gemäß § 11 Abs. 2 S. 1 BauGB nur für 44 Grundschulplätze übernehmen und verpflichtet 
sich dazu im städtebaulichen Vertrag. Die Kosten für die Bereitstellung der verbleibenden 
16 Grundschulplätze sind durch den Bezirk zu tragen. 

Sollte entgegen der Vereinbarungen mit der Projektträgerin im städtebaulichen Vertrag vom 
17.08.2015 eine vollständige Ausnutzung der zulässigen Geschossflächen umgesetzt wer-
den, entsteht ein zusätzlicher Bedarf an 6 Kitaplätzen und 7 Grundschulplätzen. Sollte im 
Ergebnis der in diesem Fall erneut durchzuführenden Angemessenheitsprüfung (im Nach-
trag zum städtebaulichen Vertrag geregelt) festgestellt werden, dass eine Kostenüber-
nahme seitens der Projektträgerin nicht angemessen ist, sind die Kosten für die Bereitstel-
lung der 6 Kitaplätze und der 7 Grundschulplätze durch den Bezirk zu tragen.   

Lärmschutzwand 

Die Herstellung und der Betrieb der Lärmschutzwand (erteilte Baugenehmigung Nr. 
2015/1040 vom 14.09.2015) außerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplans 11-60 
werden durch die Projektträgerin finanziert. Die Projektträgerin übernimmt dabei auch jeg-
liche Kosten für den notwendigen Ausgleich von Eingriffen in Natur und Landschaft. Rege-
lungen dazu werden in dem städtebaulichen Vertrag getroffen. Zusätzlich werden der Fort-
bestand der Lärmschutzwand und die Verknüpfung mit der Wohnnutzung im Geltungsbe-
reich öffentlich-rechtlich (Baulasteintragung L 925 und L 926 vom 19.08.2015) so gesichert, 
dass keine Kosten für den Bezirk anfallen. Die Kopplungsbaulasten formulieren die Bedin-
gungen, dass die Lärmschutzwand vor Aufnahme der Wohnnutzung der WA 1, WA 3, WA 
4 auf den Flächen im Geltungsbereich des Bebauungsplans 11-60 zu errichten ist und dass 
für die Dauer der Wohnnutzung WA 1, WA 3, WA 4 ist die Lärmschutzwand in der Qualität 
gemäß Baubeschreibung zum Bauantrag dauerhaft zu erhalten ist. 

Personalwirtschaftliche Auswirkungen 

Keine. 
 

4 Weitere Auswirkungen 

Gender Mainstreaming  
Mit der Novellierung des Europarechtsanpassungsgesetzes (EAG) Bau von Juli 2004 ist 
Gender Mainstreaming in den Katalog der abwägungsrelevanten Belange in der Bauleitpla-
nung aufgenommen worden. Die unterschiedlichen Auswirkungen auf Frauen und Männer 
sind damit in die Abwägung einzustellen. 



106  Stand: Juni 2016 

Der wesentliche Gegenstand des vorliegenden Bebauungsplans sind Festsetzungen zur 
planungsrechtlichen Vorbereitung einer Neubebauung und zur Art der Nutzung – allgemei-
nes Wohngebiet/Grünfläche/Flächen für Wald mit entsprechend vielfältigen Nutzungsmög-
lichkeiten. Es ist davon auszugehen, dass diese Planung keine geschlechterspezifisch dif-
ferenzierten Auswirkungen mit sich bringt. 
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V Verfahren 

Mitteilung über die Planungsabsicht 

Mit Schreiben vom 20. Juli 2011 wurden die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung sowie 
die Gemeinsame Landesplanungsabteilung Berlin-Brandenburg gemäß § 5 Gesetz zur 
Ausführung des Baugesetzbuches (AGBauGB) und nach Artikel 13 Abs. 2 Landespla-
nungsvertrag über die Absicht der Aufstellung des Bebauungsplanes 11-60 informiert.  

Mit dem Bebauungsplan 11-60 sollen die planungsrechtlichen Voraussetzungen für eine 
städtebaulich geeignete Nachnutzung des seit Mitte 2012 leer stehenden denkmalge-
schützten Bauensembles, Kinderkrankenhaus Lindenhof, geschaffen werden. Zwei Ziel-
konzepte als Ergebnis eines städtebaulichen Rahmenplanungsverfahrens bildeten die 
Grundlage für das Bebauungsplanverfahren und für die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteili-
gung und frühzeitige Behördenbeteiligung.  

Planungsziele, die mit dem Bebauungsplanverfahren verfolgt werden, sind: 

 Zielkonzept (A 2.1) ein allgemeines Wohngebiet im Bestandsensemble und in den west-
lichen und südöstlichen Neubaufeldern oder 

 Zielkonzept (B 1.2) ein Mischgebiet, ein eingeschränktes Gewerbegebiet oder ein Son-
dergebiet mit Zweckbestimmung im Bestandsensemble sowie ein allgemeines Wohnge-
biet für die Neubaufelder einschließlich des südöstlichen Bestandsgebäudes. 

Die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung hat mit den Schreiben vom 2. September 2011 
mitgeteilt, dass gegen die Verfahrenseinleitung keine Bedenken bestehen. Zudem wurde 
mitgeteilt, dass der Bebauungsplan nicht aus dem FNP entwickelbar ist. Der Bebauungs-
plan wird als die Gesamtinteressen Berlins berührende Planung eingestuft. Hieraus folgt, 
dass die Senatsverwaltung von allen Beschlüssen und wesentlichen Änderungen der Pla-
nung im Rahmen des Verfahrens zu unterrichten ist.  

Die Gemeinsame Landesplanungsabteilung Berlin-Brandenburg bestätigte mit Schreiben 
vom 8.8.2011, dass gegen die Verfahrenseinleitung keine Bedenken bestehen.  

Die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt hat in einer Ergänzung zu der Mit-
teilung der Planungsabsicht am 15.01.2016 mitgeteilt, dass die Planung aufgrund der ge-
planten Anzahl der Wohneinheiten und aufgrund ihrer Eigenart von besonderer Bedeutung 
für den Berliner Wohnungsmarkt ist und dringende Gesamtinteressen Berlins berühren.  

 

Aufstellungsbeschluss des Bezirksamtes 

Das Bezirksamt Lichtenberg von Berlin hat in seiner Sitzung am 1. November 2011 mit der 
Vorlage 180/2011 zur Beschlussfassung Nr. 6/181/2011 die Aufstellung des Bebauungs-
planes 11-60 und die frühzeitige Unterrichtung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB 
sowie die frühzeitige Beteiligung der Behörden gemäß § 4 Abs.1 BauGB beschlossen.  

 

Bekanntmachung im Amtsblatt 

Der Aufstellungsbeschluss des Bezirksamtes zum Bebauungsplan 11-60 vom 1. November 
2011 wurde im Amtsblatt für Berlin vom 11.11.2011 (ABl. Nr. 50) auf Seite 2751 bekannt 
gemacht. 

 

Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB 

Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit fand in der Zeit vom 14.11.2011 bis einschließ-
lich 15.12.2011 in den Räumen des Fachbereichs Stadtplanung statt. Die Öffentlichkeit ist 
am 11.11.2011 über eine Anzeige in der Berliner Zeitung davon in Kenntnis gesetzt worden. 
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Des Weiteren ist die Pressestelle informiert worden und es erfolgte in allen Bürgerämtern 
ein entsprechender Aushang. Die Informationen waren auch im Internet einzusehen. 

Während dieser Zeit haben 2 Bürger/innen Einsicht in die Planung genommen. Es wurden 
mündlich keine Anregungen geäußert. Es gingen keine schriftlichen Anregungen bzw. Hin-
weise ein. 

Das Bebauungsplanverfahren wird mit dem Zielkonzept (A 2.1) Festsetzung eines allge-
meinen Wohngebietes im Bestandsensemble und in den Neubaufeldern weitergeführt. 

Der Verkauf des Grundstücks erfolgte an die städtische Wohnungsbaugesellschaft 
HOWOGE. Für die im Zielkonzept (B 1.2) beabsichtigten Nutzungen Mischgebiet, einge-
schränktes Gewerbegebiet oder Sondergebiet gab es keine Interessenten. 

 

Frühzeitige Beteiligung der Behörden und Träger öffentlicher Belange gemäß 
§ 4 Abs. 1 BauGB 

Mit Schreiben vom 14. November 2011 wurden die Behörden und sonstigen Träger öffent-
licher Belange sowie die betroffenen Fachämter des Bezirks und die Nachbarbezirke um 
Stellungnahme zu den geplanten Festsetzungen innerhalb eines Monats gebeten. Zur In-
formation über die Inhalte des Bebauungsplanvorentwurfes waren eine Begründung zur 
Einleitung des Bebauungsplanverfahrens, die Darstellung des Geltungsbereichs sowie das 
Zielkonzept „Wohnquartier“ und das Zielkonzept „Gemischtes Quartier“, welche Ergebnisse 
des städtebaulichen Rahmenplans 2011 waren, inklusive kurzer Erläuterungstexte zu bei-
den Zielkonzepten beigefügt.  

Von 41 beteiligten Stellen haben 35 Stellen eine Stellungnahme abgegeben und 6 Stellen 
nicht reagiert. Somit waren 35 Stellungnahmen auszuwerten. 

Im Ergebnis wird das Bebauungsplanverfahren mit dem Zielkonzept (A 2.1) Festsetzung 
eines allgemeinen Wohngebietes im Bestandsensemble und in den Neubaufeldern weiter-
geführt. 

Der Verkauf des Grundstücks erfolgte an die städtische Wohnungsbaugesellschaft 
HOWOGE. Für die im Zielkonzept (B 1.2) beabsichtigten Nutzungen Mischgebiet, einge-
schränktes Gewerbegebiet oder Sondergebiet gab es keine Interessenten. 

Das Bezirksamt Lichtenberg von Berlin hat in seiner Sitzung am 20. November 2012 mit 
Bezirksamtsvorlage 148/2012 zur Beschlussfassung Nr. 7/142/2012 das Ergebnis der Aus-
wertung der frühzeitigen Beteiligung der Behörden, der Fachverwaltungen des Senats bzw. 
des Bezirks, der Nachbarbezirke und der Nachbargemeinde gemäß § 4 Abs. 1 BauGB und 
das Ergebnis der Auswertung der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 
1 BauGB im Bebauungsplanverfahren 11-60 beschlossen. 

 

Änderung des Titels und des Geltungsbereichs 

Das Bezirksamt Lichtenberg von Berlin hat in seiner Sitzung am 29.Oktober 2013 mit der 
Vorlage 265/2013 zur Beschlussfassung Nr. 7/261/2013 die Änderung des Titels und des 
Geltungsbereichs des Bebauungsplanes 11-60 und die erneute frühzeitige Unterrichtung 
der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB sowie die erneute frühzeitige Beteiligung der 
Behörden gemäß § 4 Abs.1 BauGB beschlossen.  

Der neue Titel lautet: „Bebauungsplan 11-60 für das Grundstück Gotlindestraße 2/20 und 
für die Flurstücke 4 und 113 (öffentlicher Grünzug) sowie für Teilflächen der Flurstücke 112 
und 173 (Gotlindestraße) im Bezirk Lichtenberg“ 
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Bekanntmachung im Amtsblatt 

Der Beschluss des Bezirksamtes Lichtenberg von Berlin wurde im Amtsblatt für Berlin vom 
29.11.2013 (ABl. Nr. 52 auf Seite 2454) bekannt gemacht. 

 

Erneute frühzeitige Beteiligung der Behörden und Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 
Abs. 1 BauGB 

Mit Schreiben vom 10.12.2013 wurden die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Be-
lange sowie die betroffenen Fachämter des Bezirks und die Nachbarbezirke um Stellung-
nahme zu den geplanten Festsetzungen innerhalb eines Monats gebeten. Zur Information 
über die Inhalte des Bebauungsplanvorentwurfes war eine Kopie des Bebauungsplanent-
wurfs vom Dezember 2013 einschließlich Begründung inkl. Umweltbericht beigefügt.  

Ergebnis: 

Von 35 beteiligten Stellen haben 33 Stellen eine Stellungnahme abgegeben. Bei 3 Trägern 
öffentlicher Belange, die sich im Rahmen der Beteiligung nicht geäußert haben, ist davon 
auszugehen, dass der Bebauungsplanentwurf die von den Trägern zu vertretenden Be-
lange nicht berührt. Somit waren 33 Stellungnahmen auszuwerten.  

 

Stellungnahmen ergingen zu folgenden Themen: 

Art und Maß der Nutzung 

- Geplante Festsetzungen entsprechen der Darstellung der am 13. Mai 2014 vom 
Senat von Berlin beschlossenen  FNP-Änderung Herzberge/Lindenhof  

- Ziele der Raumordnung stehen der Planung nicht entgegen, Grundsätze der Raum-
ordnung sind angemessen berücksichtigt (GL)  

- Mögliche Beeinflussung von Richtfunkstrecken bei Gebäudehöhen von mehr als 
20m (BNetzA) 

Verkehr, Erschließung 

- Verbreiterung der öffentlichen Straßenverkehrsfläche (Integration von Besucher-
stellplätzen), Forderung nach Festsetzung von Wendehämmern, Alleepflanzungen 
außerhalb des Straßenraumes festsetzen, Verbreiterung der Fläche die mit einem 
Gehrecht zugunsten der Allgemeinheit zu belasten ist (BA Lichtenberg Tiefbau- und 
Landschaftsplanungsamt)  

Technische Infrastruktur 

- Übernahme von bestehenden Leitungsrechten sowie Eintragung von Leitungsrech-
ten für bestehende Ver- und Entsorgungsleitungen (BWB, Vattenfall Europe) 

- Prüfung der Möglichkeiten zur Entwässerung (BWB, SenStadtUm VII D 25) 

- Nutzung vorhandener Fernwärmeversorgung (Vattenfall Europe)  

Umwelt und Natur 

- Sicherung der Lärmschutzwand im städtebaulichen Vertrag (IHK)  

- Überarbeitung des Schalltechnischen Gutachtens hinsichtlich der Teilung der Lärm-
arten und der Angabe von Schallpegelspitzen sowie Ableitung von Lärmschutzfest-
setzungen. (SenStadtUm IXC 31 ) 

- Prüfung der Auswirkungen der geplanten Tiefgaragen auf die Waldflächen, Darstel-
len des Kompensationserfordernis Waldumwandlung, Umverlegung des geplanten 
öffentlichen Spielplatzes sowie Feststellung, dass die Waldfläche W1 kein Wald im 
Sinne des LWaldG ist.(Berliner Forsten) 
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- Hinweis auf Eintragung als Verdachtsfläche im Bodenbelastungskataster und For-
derung nach Abklärung des Altlastenverdachts durch Fachgutachten (BA Lichten-
berg FB Bodenschutz/Altlasten)  

- Bewältigung der Problematik Amphibienschutz (Wanderungsbewegungen zum 
Laichgewässer Lindenhofteich) ggf. Festsetzung von Schutzmaßnahmen; Ergän-
zung von Aussagen zur Entwässerung des Planvorhabens; Berücksichtigung eines 
Waldbiotops westlich des Geltungsbereichs (BA Lichtenberg FB Umwelt) 

Sonstiges 

- Sicherung der Kostenübernahme für Planungskosten und Kosten für die Gemein-
schaft (Wohnfolgeeinrichtungen) sowie Klausel zur sozialgerechten Bodennutzung 
im städtebaulichen Vertrag (SenFin)  

- Erweiterung des geschützten Denkmalbereichs (Gesamtanlage) um die Gebäude E 
und F (LDA) 

- Rücksichtnahme gegenüber dem benachbarten BVG-Betriebshof, keine Einschrän-
kung des Betriebsgeschehens, Sicherung der Lärmschutzwand im städtebaulichen 
Vertrag  

- Vorhaltung von Kitaplätzen im Geltungsbereich des Bebauungsplans.(BA Lichten-
berg Jugendamt).  

 

Ergänzungen der Planzeichnung sowie Anpassungen der Begründung wurden wie folgt 
vorgenommen: 

Planzeichnung: 

- Reduzierung der Teilgebiete WA 1, WA 2 und WA 5 im Umfang der bisherigen Flä-
chen mit Bindungen für Bepflanzung und Erhaltung zugunsten neuer zeichnerischer 
Festsetzungen von privaten Grünflächen mit der Zweckbestimmung "Private Park-
anlage" 

- Anpassung der Flächen für Wald entsprechend der Stellungnahme des Berliner 
Forsten im WA 1 

- Erweiterung des Denkmalbereichs entsprechend der Stellungnahme vom LDA  

- Konkretisierung der Baufensterausweisung im WA 1 und WA 4 zu Baukörperaus-
weisungen zur Sicherung lärmabgewandter Baukörperseiten 

- Aufnahme der textlichen Festsetzung Nr. 2 zur Klarstellung der festgesetzten über-
baubaren Grundstücksfläche im WA 1 und WA 4 

- Aufnahme der textlichen Festsetzung Nr. 3 zur Regelung der Überschreitungsmög-
lichkeiten der Grundflächenzahl gemäß § 19 Abs. 4 BauNVO in den Teilgebieten 
WA 1 und WA 4 bis zu einer GRZ von 0,6, ein Erfordernis besteht aufgrund der 
engen Baukörperfestsetzung 

- Aufnahme der textlichen Festsetzungen Nr. 6, 7 und 8 zur Regelung schallschüt-
zender baulicher Maßnahmen im WA 1 und WA 3 

- Aufnahme der textlichen Festsetzung Nr. 20 zur Regelung der vorzeitigen Errichtung 
der Baukörper im WA 1 in Bezug zu den baulichen Anlagen im WA 2, zum Schutz 
vor Lärm im WA 2 

- Anpassung der textlichen Festsetzung Nr. 9: „… Die Erdschicht über der Tiefgarage 
muss mindestens 0,8 m betragen. …“ 

- Aufnahme der textlichen Festsetzung Nr. 10 zur Herstellung von Gehölzpflanzungen 
als Ausgleich für gehölzbestandene Biotopverluste 
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- Redaktionelle Anpassungen zum besseren Verständnis der punkt- bzw. flächenbe-
nennenden Buchstaben in den textlichen Festsetzungen Nr. 12 - Nr.15 

- Hinweis auf die Pflanzliste vom 6.12.2013 als Bestandteil der Planzeichnung 

 

Erneute frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB 

Die erneute frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit fand in der Zeit vom 6.1.2014 bis ein-
schließlich 5.2.2014 in den Räumen des Fachbereichs Stadtplanung statt. Die Öffentlichkeit 
ist am 3.1.2014 über eine Anzeige in der Berliner Zeitung davon in Kenntnis gesetzt worden. 
Des Weiteren ist die Pressestelle informiert worden und es erfolgte in allen Bürgerämtern 
ein entsprechender Aushang. Die Informationen waren auch im Internet und beim zustän-
digen Stadtteilzentrum einzusehen. 

Ergebnis: 

Während dieser Zeit haben 5 Bürger/innen Einsicht in die Planung genommen. Es wurden 
mündlich keine Anregungen geäußert. Es gingen 20 schriftliche Anregungen bzw. Hinweise 
ein. Die Stellungnahmen hatten im Wesentlichen folgenden Inhalt:  

Art und Maß der Nutzung 

- Reduzierung der baulichen Dichte bzw. der Gebäudehöhe / Geschossigkeit (und 

somit auch der geplanten Wohneinheiten) im WA 4  

- Erhöhung der Grundflächenzahl gemäß § 19 Abs. 4 BauNVO auf 0,8 im WA 3 

- Forderung nach Reduzierung der Baukörperhöhe und / oder Baukörperlänge im WA 
4 

Verkehr, Erschließung 

- Zulässigkeit einer Tiefgarage im WA 3 

- Technische Infrastruktur 

- Klärung der Regenentwässerung 

Umwelt und Natur 

- Berücksichtigung der Baumreihe nördlich des bestehenden Weges in der Baum-

kartierung 

- Weitgehender Erhalt der vorhandenen Flora und Fauna 

- Forderung nach einer Aktualisierung der faunistischen Untersuchung zum Arten-

schutzbeitrag  

Sonstiges 

- Keine Einschränkung hinsichtlich der Ausrichtung von Wohnungen und deren Auf-

enthaltsräumen im WA 3 

- Vergrößerung des Abstandes zwischen Wohngebäuden der Kriemhildstraße und 

den geplanten Baukörpern im WA 4 und 5 

- Prüfung der Auswirkung der geplanten Wohngebäude auf die Versorgung an Kita- 

und Schulplätzen sowie auf das örtliche Verkehrsnetz und Versorgungseinrichtun-

gen (Einzelhandel) 

- Errichtung eines Basketballplatzes 

Die Hinweise und Anregungen der eingegangenen Stellungnahmen wurden geprüft und in 
die Abwägung eingestellt. 
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Das Bezirksamt Lichtenberg von Berlin hat in seiner Sitzung am 1. Juli 2014 mit Bezirk-
samtsvorlage 127/2014 zur Beschlussfassung Nr. 7/124/2014 das Ergebnis der Auswer-
tung der erneuten frühzeitigen Beteiligung der Behörden, der Fachverwaltungen des Se-
nats bzw. des Bezirks, der Nachbarbezirke und der Nachbargemeinde gemäß § 4 Abs. 1 
BauGB und das Ergebnis der Auswertung der erneuten frühzeitigen Beteiligung der Öffent-
lichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB im Bebauungsplanverfahren 11-60 beschlossen. 

 
Beteiligung der Behörden und Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB 

Mit Schreiben vom 20.4.2015 wurden die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Be-
lange sowie die betroffenen Fachämter des Bezirks und die Nachbarbezirke um Stellung-
nahme zu den geplanten Festsetzungen innerhalb eines Monats gebeten. Zur Information 
über die Inhalte des Bebauungsplanentwurfes war eine Kopie des Bebauungsplanentwurfs 
vom April 2015 einschließlich Begründung inkl. Umweltbericht beigefügt.  

Ergebnis: 

Von 34 beteiligten Stellen haben 31 Stellen eine Stellungnahme abgegeben. Bei 3 Trägern 
öffentlicher Belange, die sich im Rahmen der Beteiligung nicht geäußert haben, ist davon 
auszugehen, dass der Bebauungsplanentwurf die von den Trägern zu vertretenden Be-
lange nicht berührt. Es waren 33 Stellungnahmen auszuwerten, da zum Teil aus Sicht un-
terschiedlicher Abteilungen bzw. Sachgebiete einer Stelle Stellungnahmen eingingen. 

 

Stellungnahmen ergingen zu folgenden Themen: 

Art und Maß der Nutzung 

- Geplante Festsetzungen entsprechen der Darstellung der am 13. Mai 2014 vom 
Senat von Berlin beschlossenen FNP-Änderung Herzberge/Lindenhof (SenStadt 
Um IB24) 

- Ziele der Raumordnung stehen der Planung nicht entgegen, Grundsätze der Raum-
ordnung sind angemessen berücksichtigt (GL)  

- Mögliche Beeinflussung von Richtfunkstrecken bei Gebäudehöhen von mehr als 
20m (BNetzA) 

Verkehr, Erschließung 

- Verbreiterung im Kurvenbereich der Fläche, die mit einem Geh- und Fahrrecht zu 
belasten ist (BA Lichtenberg Tiefbau- und Landschaftsplanungsamt) 

Technische Infrastruktur 

- Übernahme von bestehenden Leitungen bzw. bestehenden Leitungsrechten (NBB, 
BWB, Vattenfall Europe) 

- Erstellung vertiefendes Entwässerungskonzept und Prüfung der Genehmigungsfä-
higkeit, planungsrechtliche Sicherung von Maßnahmen zur Sicherung der Vollzieh-
barkeit des Entwässerungskonzeptes (BWB, SenStadtUm VIII D 25) 

- Nutzung vorhandener Fernwärmeversorgung (Vattenfall Europe)  

Umwelt und Natur 

- Bestätigung des Schalltechnischen Gutachtens (BA Lichtenberg FB Umwelt)  

- Korrektur der Kompensationsermittlung zur Waldumwandlung, Anpassung der 
Pflanzliste 1, Klärung zur Durchführung erforderlicher Waldumwandlungsgenehmi-
gungen (Berliner Forsten) 
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- Hinweis auf Eintragung als Verdachtsfläche im Bodenbelastungskataster und For-
derung nach Abklärung des Altlastenverdachts durch baubegleitende Untersuchun-
gen (BA Lichtenberg FB Bodenschutz und Gewässerschutz) 

- Verlagerung des öffentlichen Spielplatzes (BA Lichtenberg FB Naturschutz und 
Landschaftsplanung 

- Artenschutzrechtliche Hinweise zur Umsetzung der Planung, Bewältigung der Prob-
lematik Amphibienschutz (Wanderungsbewegungen zum Laichgewässer Linden-
hofteich), Flächennachweis für Ersatzpflanzungen nach BaumSchVO Bln  (BA Lich-
tenberg FB Naturschutz und Landschaftsplanung) 

- Nachrichtliche Übernahme der geplanten Abgrenzung des Landschaftsschutzgebie-
tes „Herzberge“ in die Planzeichnung (SenStadtUm IE19) 

Sonstiges 

- Beteiligung der Projektträgerin an anfallenden Infrastrukturfolgekosten durch Ab-
schluss eines städtebaulichen Vertrages unter Beachtung der Leitlinien des Berliner 
Modells der kooperativen Baulandentwicklung (SenFin, BA Lichtenberg FB Schul-
Sport, BA Lichtenberg Jugendamt) 

- Rücksichtnahme gegenüber dem benachbarten BVG-Betriebshof, keine Einschrän-
kung bestehender gewerblicher Nutzungen im Umfeld, (Sen WiTechForsch) 

- Errichtung der Lärmschutzwand und Lärmschutzfestsetzungen werden begrüßt, 
Forderung nach Lärmschutzfestsetzungen im WA 4 (BVG)  

- Änderung des Titels hinsichtlich der im Plangebiet befindlichen Flurstücke öffentli-
cher Straßenverkehrsflächen (BA Lichtenberg FB Vermessung) 

Die Hinweise und Anregungen der eingegangenen Stellungnahmen wurden geprüft und in 
die Abwägung eingestellt. 

Ergänzungen der Planzeichnung sowie Anpassungen der Begründung wurden wie folgt 
vorgenommen: 

Planzeichnung: 

- Die Darstellung der Vorbelastung durch Gewerbelärm in der Planzeichnung entfällt 
und wird als Abbildung in die Begründung aufgenommen 

- Darstellung der Signatur für Tiefgaragen (rote Linie) in der Planzeichnung 

- Aufweitung des Geh- und Fahrrechtes im Kurvenbereich auf 5 m in der Planzeich-
nung 

- Darstellung der Hauptversorgungsleitungen (Hochdruck-Erdgasleitung der Gasag 
(NBB), Regenwasserkanal der BWB, Niedrigspannungsleitung der Vattenfall) im öf-
fentlichen Grünzug in der Plangrundlage 

- Anpassung TF 6, TF 7 und TF 8 „nähere Bestimmung zu Maßnahmen gleicher Wir-
kung“ entfällt 

- TF 10 Ergänzung der bisherigen Formulierung zur genaueren Bestimmung der Ge-
hölzflächen  

- TF 12 Richtigstellung des Flächenbezuges „In der privaten Grünfläche“ statt „Im All-
gemeinen Wohngebiet“ 

- TF 13-14 redaktionelle Änderungen im Satzbau und Ergänzung von Baugebietsbe-
zeichnungen  

- Entfall der TF 15 und der Darstellung der Fläche F1 F2 F3 F4 in der Planzeichnung, 
da innerhalb der öffentlichen Grünflächen kein Regelungsbedarf zum Schutz vor-
handener Bäume besteht 
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- Aufnahme der TF 19 neu Leitungsrecht für den zuständigen Unternehmensträger 
der Regenwasserableitung, Darstellung der Fläche F1 F2 F3 F4 I5 I6 F1 in der Plan-
zeichnung 

- Korrektur der Nummerierung der textlichen Festsetzungen aufgrund des Entfalls der 
TF 15 alt und der Hinzunahme der TF 19 neu 

- TF 19 alt (TF 18 neu) Präzisierung der vom Fahrrecht Begünstigten statt „Land Ber-
lin“ nun „Fahrzeuge, die der Pflege und Unterhaltung des öffentlichen Spielplatzes 
dienen“ 

Das Bezirksamt Lichtenberg von Berlin hat in seiner Sitzung am 18.8.2015 mit Bezirksamts-
vorlage 153/2015 zur Beschlussfassung Nr. 7/145/2015 das Ergebnis der Auswertung der 
Beteiligung der Behörden, der Fachverwaltungen des Senats bzw. des Bezirks, der Nach-
barbezirke und der Nachbargemeinde gemäß § 4 Abs. 2 BauGB im Bebauungsplanverfah-
ren 11-60 beschlossen. 

 

Änderung des Titels 

Das Bezirksamt Lichtenberg von Berlin hat in seiner Sitzung am 18. August 2015 mit der 
Vorlage 153/2015 zur Beschlussfassung Nr. 7/145/2015 die Änderung des Titels des Be-
bauungsplanes 11-60 beschlossen.  

Der neue Titel lautet: „Bebauungsplan 11-60 für das Grundstück Gotlindestraße 2/20 und 
die südöstlich angrenzenden Flurstücke 4 und 113 der Flur 810 (öffentlicher Grünzug) im 
Bezirk Lichtenberg“. 

 

Bekanntmachung im Amtsblatt 

Der Beschluss des Bezirksamtes Lichtenberg von Berlin wurde im Amtsblatt für Berlin vom 
28.08.2015 (ABl. Nr. 35 auf Seite 1897) bekannt gemacht. 

 

Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB 

Die öffentliche Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB fand in der Zeit vom 7.9.2015 bis ein-
schließlich 7.10.2015, außer am 28.9.2015 in den Räumen des Fachbereichs Stadtplanung 
statt.  

Die Beteiligung der Öffentlichkeit wurde zuvor durch Anzeige am 4.9.2015 in der Tageszei-
tung „Berliner Zeitung“ und im Amtsblatt von Berlin auf der Seite 1898 am 28. August 2015 
(ABl. Nr. 35) ortsüblich bekannt gemacht. Des Weiteren wird die Pressestelle informiert und 
es erfolgt in allen Bürgerämtern ein entsprechender Aushang. Die Informationen waren 
auch im Internet und beim zuständigen Stadtteilzentrum einzusehen. 

Die beabsichtigte Planung wird anhand folgender Informationsmaterialien dargelegt: 

 Entwurf des Bebauungsplans 11-60 

 Begründungstext inkl. Umweltbericht  

 Artenschutzfachbeitrag inkl. Ergebnisse der Faunistischen Untersuchungen 

 Siegerentwurf städtebaulicher Wettbewerb 

 Geotechnische Stellungnahme – Ersteinschätzung der Altlastensituation 

(12.04.2012) 

 Baugrundgutachten (04.04.2014) 

 Stellungnahme zur Regenentwässerung (April 2014) 

 Verkehrsaufkommensermittlung (11.12.2014) 

 Schalltechnischer Bericht (15.12.2014) 
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 Waldgutachten (Juli 2015) 

 Entwässerungskonzept (22.07.2015) 

 Umweltrelevante Stellungnahmen 

 

Ergebnis: 

Während dieser Zeit haben 4 Bürger/innen Einsicht in die Planung genommen. Es wurden 
mündlich keine Anregungen geäußert. Es gingen 20 schriftliche Anregungen bzw. Hinweise 
ein. Die Hinweise und Anregungen der eingegangenen Stellungnahmen wurden geprüft 
und in die Abwägung eingestellt. Die Stellungnahmen hatten im Wesentlichen folgenden 
Inhalt:  

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt - Referat (IX C) 

Zum oben genannten Planverfahren werden zu verkehrsverursachten Immissionen und 
zum BVG Betriebshof keine weiteren Hinweise gegeben. Eine erneute Prüfung der Abwä-
gungsentscheidung ist nicht erforderlich. 

Abwägung: Keine Planänderung 

 

IT-Dienstleistungszentrum Berlin 

Keine Anlagen vorhanden. Keine Bedenken und Einwände seitens des ITDZ Berlin. 

Abwägung: Keine Planänderung 

 

Bezirksamt Lichtenberg von Berlin Abt. Stadtentwicklung Straßen- und Grünflächenamt 
SGA II 

Die nach Norden führende Anliegerstraße war in den bisherigen Plänen mit einer Breite von 
7,5 m ausgewiesen. Es war davon auszugehen, dass diese Breite durchgängig angehalten 
wird. Auch bei der Vorplanung der öffentlichen Straßen wurde dieses Maß zugrunde gelegt. 

Oberhalb der leichten Kurve in Höhe des Punktes H 6 verjüngt sich das Breitenmaß auf 7,3 
m. Zwischen den Punkten H 7 und H 8 Verändert sich die Tiefe des Parkhafens von 6,2 m 
auf 7,0 m zu Lasten der Fahrbahn, so dass die Fahrbahn sich südlich des Punktes H8 
rechnerisch auf 5,9 m einengt, ohne dass dieses Maß im Plan angegeben ist. 

Für die nördliche Erschließungsstraße ist aber ab der Straßengabelung in Höhe des Punk-
tes C1 eine durchgängige Breite von 7,5 m entsprechend der abgestimmten Straßenpla-
nung vorzusehen. 

Abwägung: Planänderung. Der Stellungnahme des SGA wird gefolgt. 

 

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt, Referat (VIII D 25) 

Zu den Planungszielen des oben genannten B-Plans bestehen keine grundsätzlichen Be-
denken, allerdings bleibt unklar, inwieweit die in dem ursprünglich abgestimmten Entwäs-
serungskonzept vorgesehenen Maßnahmen vollständig über den städtebaulichen Vertrag 
umgesetzt werden.  

Deshalb schlagen wir vor, den Absatz 14.4. des § 14 des städtebaulichen Vertrags zum 
Bebauungsplan 11-60 (Gotlindestra0e 2/20) wie folgt zu präzisieren: 

Die Projektträgerin hat im Zuge der Errichtung der Erschließung auf eigene Kosten die voll-
ständige Umsetzung der Maßnahmen des Konzeptes zur Regenentwässerung zu gewähr-
leisten (Anlage A16 ohne Anhänge). Bei der baulichen Nutzung des Plangebietes hat die 
Projektträgerin sicherzustellen, dass Mulden, Mulden-Rigolen-Systeme und Rigolen nicht 
mit Gebäuden überbaut werden. 
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Abwägung: Planänderung 

Der Bebauungsplanentwurf stellt die Vollziehbarkeit der Entwässerung der geplanten Bau-
grundstücke sicher. Eine Vollziehbarkeit ist gegeben, wenn die genehmigungsfähigen Ein-
leitungsmengen erreicht werden, dies erfordert im vorliegenden Fall die Rückhaltung von 
Niederschlagswasser auf dem Grundstück. Die erforderlichen Abflussmengen je Baufeld 
sind im Begründungstext und im Entwässerungskonzept dargestellt.  

Die Projektträgerin verpflichtet sich in einem Nachtrag zum städtebaulichen Vertrag, im 
Zuge der Errichtung der Erschließung auf eigene Kosten die erforderlichen Maßnahmen 
des Konzeptes zur Regenentwässerung (Anlage A 16 ohne Anhänge) in Abhängigkeit der 
beabsichtigten Bebauung vollständig umzusetzen. Bei der baulichen Nutzung des Plange-
biets hat die Projektträgerin sicherzustellen, dass Mulden, Mulden-Rigolen-Systeme und 
Rigolen nicht mit Gebäuden überbaut werden. 

Ergänzend wurde die textliche Festsetzung 11 zur Dachbegrünung aufgenommen. 

 

Teil-Eigentümer Gotlindestraße 2/20, vertreten durch RA 

Einwendungsbefugnis der T.B. mbH (rechtliche Betroffenheit von den Festsetzungen des 
Bebauungsplanes) 

Die T. B. mbH hat den aus dem Lageplan Anlage 1 ersichtlichen Grundstücksteil mit den 
denkmalgeschützten baulichen Anlagen im künftigen WA 3 mit Kaufvertrag vom 19.11.2013 
angekauft. 

Zugunsten der T. B. mbH ist im Grundbuch eine Auflassungsvormerkung eingetragen. Da-
mit ist die T. B. mbH einem Eigentümer gleichgestellt1. 

Im Übrigen sind Einwendungen eines Erwerbers in jedem Fall abwägungsrelevant, weil 
selbst Dritte, die nicht in ihren rechtlichen Interessen durch den Bebauungsplan betroffen 
sind, abwägungsrelevante Einwendungen erheben können. Eine rechtliche Betroffenheit 
(Abwägungsrelevanz) liegt hier jedenfalls auch bei einem Erwerber von Grundstückseigen-
tum im Bebauungsplangebiet vor. 

Grundsatz zum Bebauungsplanentwurf 

Die T. B. mbH trägt für ihren Erwerbsgegenstand grundsätzlich die Intention des Bezirk-
samtes Wohnbauflächen als allgemeines Wohngebiet (WA 3) festzusetzen. 

Jedoch sind hier in Bezug auf die Abwägung der Belange des Immissionsschutzes in der 
Gemengelage zwischen dem WA 3 und dem westlich außerhalb des Bebauungsplangebie-
tes gelegenen Straßenbahn- und Busbetriebshof die Belange des Grundstückseigentümers 
und des Erwerbers nicht im erforderlichen Ausmaß berücksichtigt. Die Festsetzung Nr. 8 
im Entwurf des Bebauungsplanes ist aus lmmissionsschutzgründen zulasten des denkmal-
geschützten Baubestandes im WA 3 weder erforderlich noch abwägungsfehlerfrei festsetz-
bar. In der bestehenden Gemengelage ist vielmehr die Vereinbarung einer 4m hohen Lärm-
schutzwand (auch) zum Schutz der Nutzer im denkmalgeschützten Baubestand im WA 3 
ausreichend. Weiterer Schutzmaßnahmen zugunsten der künftigen Nutzer bedarf es nicht. 

Bedenken gegen die textliche Festsetzung Nr. 8 

3.1 Grundsatz 

Die textliche Festsetzung Nr. 8 bezieht sich auf den Schutz vor Lärm vor der westlichen 
Gebäudekante des denkmalgeschützten Bestandsbaus und teilweise vor der südlichen Ge-
bäudekante des denkmalgeschützten Bestandsbaus entlang der im ausgelegten Bebau-
ungsplan erkennbaren Linie B1-B2-B3. 

Die textliche Festsetzung hat im Laufe des Bebauungsplanverfahrens erhebliche Änderun-
gen erfahren, die sowohl Schutzmaßnahmen an dem denkmalgeschützten Gebäude dem 
Grunde nach als auch dem Umfang nach betreffen. Tendenziell lässt sich feststellen, dass 
diese textliche Festsetzung mit jedem Bebauungsplanentwurf mehr zu Ungunsten des 
denkmalgeschützten Bestandsgebäudes verschärft wurde und auch vom Inhalt her immer 
mehr verunklart wurde. 
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Als ausreichende Lärmschutzmaßnahme zum Schutz vor den Immissionen des Straßen-
bahn- und Busbetriebshofes der BVG ist bereits eine 4m hohe Lärmschutzwand vor dem 
Grundstück der BVG vorgesehen. Diese wird aufgrund eines städtebaulichen Vertrages 
zwischen dem Land Berlin und der HOWOGE durch die HOWOGE errichtet. Diese Maß-
nahmen ist ausreichend auch zum Schutz des WA 3 vor Immissionen. Weiterer Maßnah-
men und Festsetzungen im Bebauungsplan bedarf es nicht.  

Grundsätzliche Einigkeit besteht noch darin, dass eine fachliche und rechtliche Diskussion 
- allerdings mit deutlich anderem Ergebnis, als sie die textliche Festsetzung Nr. 8 beinhaltet 
- allenfalls für die Immissionswerte nachts betreffen, während die Immissionswerte Tags 
unproblematisch selbst für WA eingehalten werden. 

Abwägung: Planänderung 

In gewachsenen Gemengelagen kann gemäß TA Lärm aufgrund der Vorbelastung das 
Schutzniveau der geplanten Wohnnutzung gegenüber gewerblichem Lärm von 40 dB(A) 
nachts auf 45 dB(A) nachts gesenkt werden. Eine Verschärfung der Gemengelage ist je-
doch planerisch zu unterbinden. Die Wahrung der Anforderungen an gesunde Wohnver-
hältnisse ist sicherzustellen. 

Dies bedeutet im Bebauungsplanverfahren 11-60, dass Gebäude oder Gebäudeteile, die 
näher als der Bestand an den BVG-Betriebshof heranrücken, nicht Bestandteil der Gemen-
gelage sind.  

Die westliche Fassade des Bestandsgebäudes Haus A ist als Grenze der Gemengelage 
im WA 3 zu werten (s. Anlage 2a). Im westlichen Gebäudevorsprung des Hauses A waren 
während der Nutzung als Kinderkrankenhaus lediglich Aufenthaltsräume untergebracht, 
die tagsüber in Benutzung waren (Untersuchungsraum, Warteraum, etc.). Daher ist der 
westliche Gebäudevorsprung des Hauses A nicht Bestandteil der Gemengelage.  

Die Schalldämmleistung der, dem Gutachten und dem Bebauungsplanentwurf zu Grunde 
liegenden und über städtebaulichen Vertrag als auch durch Baulasten gesicherten, ca. 
4,00 m hohen Schallschutzwand an der Grenze zum BVG-Betriebshof ist nicht ausrei-
chend, um gesunde Wohnverhältnisse sicherzustellen. 

Zudem wird die textliche Festsetzung 8 i. V .m. der Linie B1,B2,B3, die der Beteiligung der 
Öffentlichkeit zu Grunde lag, überarbeitet. 

Es ist erforderlich, die überbaubare Grundstücksfläche B1,B2,B3,B4 im WA 3 dahingehend 
zu reglementieren, dass keine Immissionsorte entstehen. Die Nennung bewerteter Schall-
dämmmaße ist entbehrlich und entfällt.  

Die TF Nr. 8 lautet nunmehr: 

„Zum Schutz vor Lärm sind innerhalb der Fläche B1,B2,B3,B4 vor Fenstern schutzbedürf-
tiger Aufenthaltsräume bauliche Schallschutzmaßnahmen wie nicht öffenbare Vorbauten 
mit einer Mindesttiefe von 0,5 m oder ein geschlossener Laubengang zu errichten. Es kön-
nen auch Maßnahmen gleicher Wirkung getroffen werden.“ 

Teil-Eigentümer Gotlindestraße 2/20, - Historie der Festsetzung von Immissionsschutz-
maßnahmen im Bebauungsplanentwurf im WA 3 

Im Zeitpunkt des Erwerbs des Grundstücks durch die T. B. mbH von der HOWOGE Woh-
nungsbaugesellschaft mbH (13.11.2013) gab es keine textliche Festsetzung zum Schutz 
vor Lärm am WA 3 (Bebauungsplanentwurf Stand 14.11.2013). 

Dasselbe gilt für den Zeitraum der frühzeitigen Bürgerbeteiligung im Januar/ Februar 2014. 

Erstmalig im Bebauungsplanentwurf Stand 16.01.2015 (Arbeitsfassung) ist westlich vor 
dem denkmalgeschützten Bestandsgebäude im WA 3 eine Linie YZ erkennbar und in der 
textlichen Festsetzung Nr. 6 Folgendes geregelt: 

"Zum Schutz vor Lärm sind entlang der Linie YZ vor schutzbedürftigen Aufenthaltsräumen 
bauliche Schallschutzmaßnahmen wie nicht öffenbare Vorbauten mit einer Mindesttiefe von 
0,5 m oder nicht öffenbare Fenster so zu errichten, dass durch diese baulichen Maßnahmen 
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insgesamt eine Schallpegeldifferenz von mindestens 1 dB (A) im ersten Vollgeschoss, von 
mindestens 2 dB (A) im zweiten Vollgeschoss, von mindestens 3 dB (A) im dritten Vollge-
schoss, von 4 dB (A) im vierten Vollgeschoss und von mindestens 5 dB (A) oberhalb des 
vierten Vollgeschosses erreicht wird. Es können auch Maßnahmen gleicher Wirkung ge-
troffen werden.  

Diese Festsetzung wurde von Seiten der T. B. mbH im Schriftsatz vom 25.03.2015 sehr 
kritisch bewertet. 

Außerhalb des förmlichen Bebauungsplanverfahrens gab es sodann einen Stand Juni 
2015, bei dem für das WA3 am denkmalgeschützten Baubestand in Änderung der zuvor 
zitierten Festsetzung 6 eine Festsetzung 8 enthalten war mit folgendem Wortlaut: 

"Zum Schutz vor Lärm müssen entlang der Linie B1-B2-B3 vor schutzbedürftigen Aufent-
haltsräumen bauliche Schallschutzmaßnahmen wie nicht öffenbare Vorbauten mit einer 
Mindesttiefe von 0,5 m oder ein geschlossener Laubengang errichtet werden. Es können 
auch Maßnahmen gleicher Wirkung getroffen werden. 

Erstmalig war von dieser textlichen Festsetzung auch ein Teilbereich vor dem südlichen 
Gebäudekörper des WA 3 betroffen. 

Unmittelbar nach Kenntnis von dieser Fassung hat meine Mandantin mit dem Planer (Herr 
L.) und in meinem Beisein am 06.08.2015 ein Abstimmungsgespräch bei Herrn G. als Fach-
bereichsleiter Stadtplanung geführt. Dieses Gespräch fand statt, weil die textliche Festset-
zung Nr. 8 in ihrem Inhalt unklar war. Dem Gespräch war zu entnehmen, dass die textliche 
Festsetzung entlang der Linien "B1-B2-B3" nur auf bauliche Erweiterungen bzw. Neubau-
ten innerhalb der dargestellten Baugrenzen bezogen sein soll. Die denkmalgeschützten 
Bestandsgebäude einschließlich aller ihrer Bauteile, die hinter den Linien "B1-B2-B3" lie-
gen, sind nicht von der textlichen Festsetzung erfasst und haben daher die Schallschutz-
anforderungen nicht zu erfüllen, weil sie Bestandteil der vorhandenen Gemengelage zwi-
schen schutzwürdiger Bebauung (früher Kinderkrankenhaus/künftig Wohnnutzung) und be-
nachbarten Straßenbahn- und Busbetriebshof fallen. Dies wurde mit Email von Herr G. vom 
10.09.2015 an den Planer meiner Mandantin Herrn L. grundsätzlich bestätigt. 

Danach kann es vor Fenstern einer Wohnung zu unterschiedlichen Schallschutzanforde-
rungen kommen, wenn ein Teil der Wohnung mit Vorbauten (Neubau/Anbau) mit schutzbe-
dürftigen Aufenthaltsräumen versehen ist und ein anderer Teil der Wohnung an der Fas-
sade des denkmalgeschützten Bestandsgebäudes endet. Jedenfalls seien aber auch im 
Bestand Nachweise für die Gemengelage-Werte für Umnutzungen zu führen. So, wie wir 
den Plangeber verstanden haben, sind die Gemengelagewerte für Umnutzungen 45 dB (A) 
0,5 m vor dem geöffnetem Fenster. Dies sind Mischgebietswerte nach Beiblatt 1 der DIN 
18005 Schallschutz im Städtebau bzw. der TA-Lärm. Bereits in dieser Stelle sei darauf hin-
gewiesen, dass auch bei diesen Werten in mehrfacher Hinsicht bei der bisherigen Verfah-
rensweise im Bebauungsplanverfahren und den dazu ermittelten Grundlagen schwere Be-
denken gegen die so verstandene Festsetzung bestehen. Die Mehrkosten, die durch die 
Maßnahmen verursacht werden, stehen nicht im Verhältnis zu dem Nutzen, der erzielt wird.  

Im ausgelegten Bebauungsplan befindet sich nunmehr eine erneute Änderung der betref-
fenden textlichen Festsetzung Nr. 8: Zum Schutz vor Lärm sind entlang der Linie B1-B2-B3 
vor schutzbedürftigen Aufenthaltsräumen bauliche Schallschutzmaßnahmen wie nicht öf-
fenbare Vorbauten mit einer Mindesttiefe von 0, 5 m oder ein geschlossener Laubengang 
zu errichten, die ein bewertetes Luftschalldämmmaß von mindestens 5 dB aufweisen. Es 
können auch Maßnahmen gleicher Wirkung getroffen werden." 

Abwägung:  

Das Bezirksamt Lichtenberg von Berlin wurde vor Erwerb des Teilgrundstücks nicht um 
Auskunft zu den bauplanungsrechtlichen Rahmenbedingungen ersucht. Der angeführte Be-
bauungsplanentwurf 11-60, Stand 14.11.2013 stellt einen internen Arbeitsstand dar und 
wurde nicht zur Verfügung gestellt. Es liegt zudem im Wesen eines Bebauungsplanverfah-
rens, dass sich dessen Inhalte konkretisieren. Zum Zeitpunkt der Planzieländerung auf 
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Grund des Wettbewerbsergebnisses, die zu dem angeführten Arbeitsstand des Bebau-
ungsplanentwurf 11-60 führte, waren dem Eigentümer als auch dem Land Berlin die vor-
handenen Lärmbelastungen bekannt. Diese hätten auch dem Erwerber der Teilfläche be-
kannt sein können. 

Der Nutzungskonflikt auf Grund der Vorbelastung mit Lärm ist im Rahmen des Bebauungs-
planverfahrens zu bewältigen. Auf die Wahrung der Anforderungen an gesunde Wohnver-
hältnisse kann, auch vor der hier geäußerten Interessenslage des Teileigentümers, nicht 
verzichtet werden.  

Der Bebauungsplanentwurf vom 14.11.2013 sah für die erhaltenswerten Bestandsgebäude 
eine enge Baugrenze entlang der Gebäudekante vor. Eine bauliche Erweiterung am Haus 
A nach Westen in Richtung der Lärmquelle BVG-Betriebshof war nicht zulässig, somit war 
eine Verschärfung der nächtlichen Gemengelage planerisch unterbunden und Regelungen 
zum Schutz vor Lärm entbehrlich.  

Auf Grund der gewerblichen nächtlichen Lärmeinwirkung auf die Fläche B1,B2,B3,B4 er-
weiterte zulässige Wohnnutzung im WA 3 sind konkrete Lärmschutzfestsetzungen erfor-
derlich. 

Die TF Nr. 8 lautet nunmehr: 

„Zum Schutz vor Lärm sind innerhalb der Fläche B1,B2,B3,B4 vor Fenstern schutzbedürf-
tiger Aufenthaltsräume bauliche Schallschutzmaßnahmen wie nicht öffenbare Vorbauten 
mit einer Mindesttiefe von 0,5 m oder ein geschlossener Laubengang zu errichten. Es kön-
nen auch Maßnahmen gleicher Wirkung getroffen werden.“ 

Teil-Eigentümer Gotlindestraße 2/20, - Juristische Auslegung der textlichen Festsetzung 
Nr. 8 im aktuellen Entwurf 

Der Unterzeichner als Jurist und Herr G. vom Fachbüro A als zuständiger Immissionsgut-
achter bei meiner Mandantin haben nun gemeinsam orakelt, was denn diese textliche Fest-
setzung bedeuten soll. Wir sind zu folgender Auffassung gelangt. 

Hinter der östlich festgesetzten Linie B1-B2-B3 ist bei einem Bauen (Nutzungsänderung) 
im Bestand keine Schallschutzmaßnahme erforderlich, weil in der vorhandenen Gemenge-
lage der Beurteilungspegel nachts durch den allein maßgeblichen und zu beurteilenden 
Immissionen vom Straßenbahn- und Busbetriebshof der BVG von 45 dB (A) nicht - in keiner 
Etage – überschritten wird (vgl. Gutachten Kötter des Bezirksamtes Tabelle 9). Auf Seite 
81 der Begründung des Bebauungsplanentwurfes haben Sie insoweit richtig formuliert, 
dass die für Mischgebiete zugeschnittenen Immissionsrichtwerte von 45 dB (A) für Gewer-
belärm nachts im Regelfall gesunde Wohnverhältnisse gewährleisten, da das Mischgebiet 
neben nicht störendem Gewerbe auch dem Wohnen dient. "Der höhere Immissionswert für 
Gewerbelärm von 45 dB (A) nachts im allgemeinen Wohngebiet wahrt somit gesunde 
Wohnverhältnisse und ist als zumutbar anzusehen. Aufgrund der dargelegten Herleitung 
soll für das allgemeine Wohngebiet im Geltungsbereich des Bebauungsplans der höhere 
Immissionsrichtwert von 45 dB (A) nachts zur Beurteilung der Lärmsituation herangezogen 
werden."2 

Sollte im Hinblick auf das Bauen (die Nutzungsänderung) im Bestand bei dem Plangeber 
eine andere Auffassung bestehen, so wird bereits an dieser Stelle gerügt, dass diese an-
dere Auffassung - auch vor dem Hintergrund der nachfolgenden Ausführungen - offenkun-
dig sach- und rechtsfehlerhaft und eine Auffassung, dass auch bei einem Bauen (einer 
Nutzungsänderung) im Bestand Schallschutzmaßnahmen erforderlich sind, bereit an der 
Erforderlichkeit (§ 1 Abs. 3 Satz 1 BauGB) scheitert und jedenfalls im Ergebnis nicht abwä-
gungsfehlerfrei festzusetzen ist. Werden über den denkmalgeschützten Bestand hinaus 
neue Vorbauten entlang der Linie B1-B2-B3 geschaffen, müssen diese an der Linie (d. h. 
wenn sie bis dorthin neu gebaut werden) das in der textlichen Festsetzung Nr. 8 erwähnte 
Luftschalldämmmaß von mindestens 5 dB vor schutzbedürftigen Aufenthaltsräumen mit 
den dort beschriebenen Maßnahmen erreichen. Welche dB-Werte damit 0,5 m vor den ge-
öffneten Fenstern im jeweiligen Geschoss erreicht werden sollen, ist unklar. Ebenso kann 
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es nicht sein, wenn -wovon auszugehen ist - ohne jede weitere Differenzierung vor allen 
Geschossen Schallschutzmaßnahmen mit einem bewerteten Luftschalldämmmaß von min-
destens 5 dB erforderlich sein sollen. Dies gilt insbesondere in den Fällen, in denen mit 
diesen Schallschutzmaßnahmen dann sogar Immissionswerte unterhalb der Nachtwerte für 
allgemeine Wohngebiete (40 dB (A)) erreicht werden. 

Treten neue Vorbauten hinter die Linie B 1-B2-B3 zurück, so ist ein geringeres Luftschall-
dämmmaß vor den schutzbedürftigen Aufenthaltsräumen erforderlich, jedoch sind wohl 
nicht die Werte von 45 dB (A) in einer Gemengelage anzusetzen. Vielmehr soll wohl nach 
Ihrer Auffassung gelten, dass bei neuen Vorbauten jeweils an den maßgeblichen Immissi-
onsorten die WA-Werte von 40 dB (A) nachts durch die Immissionsschutzmaßnahmen ein-
gehalten werden müssen. Allerdings ist die textliche Festsetzung so unklar, dass- wie be-
reits vorstehend dargelegt - bei einer alleinigen Wortlautauslegung sogar die Werte für WA 
durch das vorgegebenen Luftschalldämmmaß von 5 dB (A) unterschritten werden müssen. 
Dies ist vor den nachfolgenden Hintergründen weder erforderlich noch abwägungsfehlerfrei 
festsetzbar und begründet offenkundige Mängel im Abwägungsergebnis, die nur durch 
Wegfall der textlichen Festsetzung Nr. 8 geheilt werden können. 

Abwägung: Planänderung 

Die TF Nr. 8 lautet nunmehr: 

„Zum Schutz vor Lärm sind innerhalb der Fläche B1,B2,B3,B4 vor Fenstern schutzbedürf-
tiger Aufenthaltsräume bauliche Schallschutzmaßnahmen wie nicht öffenbare Vorbauten 
mit einer Mindesttiefe von 0,5 m oder ein geschlossener Laubengang zu errichten. Es kön-
nen auch Maßnahmen gleicher Wirkung getroffen werden.“ 

Teil-Eigentümer Gotlindestraße 2/20, - Fehlerhafte Abwägungsgrundlagen a) Grundsatz 

Die Grundlagen der Abwägung wurden teilweise vom Sachverhalt her verkannt und im Üb-
rigen ausschließlich fachlich und rechtlich zulasten der Anforderungen an den Immissions-
schutz an der denkmalgeschützten Bestandsbebauung und damit zulasten der Wirtschaft-
lichkeit des Vorhabens (dazu unten) festgesetzt. 

Abwägung:  

Zum Zeitpunkt der Planzieländerung auf Grund des Wettbewerbsergebnisses, die zu dem 
angeführten Arbeitsstand des Bebauungsplanentwurf 11-60 führte, waren dem Eigentümer 
als auch dem Land Berlin die vorhandenen Lärmbelastungen bekannt. Diese hätten auch 
dem Erwerber der Teilfläche bekannt sein können. 

Der Nutzungskonflikt auf Grund der Vorbelastung mit Lärm ist im Rahmen des Bebauungs-
planverfahrens zu bewältigen. Auf die Wahrung der Anforderungen an gesunde Wohnver-
hältnisse kann, auch vor der hier geäußerten Interessenslage des Teileigentümers, nicht 
verzichtet werden.  

Der Bebauungsplanentwurf vom 14.11.2013 sah für die erhaltenswerten Bestandsgebäude 
eine enge Baugrenze entlang der Gebäudekante vor. Eine bauliche Erweiterung am Haus 
A nach Westen in Richtung der Lärmquelle BVG-Betriebshof war nicht zulässig, somit war 
eine Verschärfung der nächtlichen Gemengelage planerisch unterbunden und Regelungen 
zum Schutz vor Lärm entbehrlich.  

Auf Grund der gewerblichen nächtlichen Lärmeinwirkung auf die Fläche B1,B2,B3,B4 er-
weiterte zulässige Wohnnutzung im WA 3 sind konkrete Lärmschutzfestsetzungen erfor-
derlich. 

Teil-Eigentümer Gotlindestraße 2/20, - Fehlerhafte Abwägungsgrundlagen b) Aufenthalts-
räume im WA 3 nach Osten und Süden 

Ein fehlerhafter Sachverhalt ergibt sich bereits daraus, dass auf Seite 85 der Begründung 
des Bebauungsplanes ausgeführt ist: 
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"Das westliche Bestandsgebäude (HausA) im WA 3 ist im Bestand so ausgerichtet, dass 
sich alle Aufenthaltsräume nach Osten zur lärmabgewandten Seite orientieren und nur 
Flure und innere Erschließungsflächen zum BVG-Betriebshof ausgerichtet sind." 

Dies ist bereits im Bestand falsch und auch fehlerhaft im Hinblick auf die Planung der T. B. 
mbH, soweit sie das Bestandsgebäude betrifft. 

Auch im Bestand sind schutzwürdige Aufenthaltsräume des vormaligen Kinderkrankenhau-
ses nach Westen in Richtung BVG-Betriebshof orientiert gewesen. Als Anlage 2 liegt hier 
ein Auszug aus der Bestandsplanung bei, aus der sich dieses ergibt. Zahlreiche schutzwür-
dige Aufenthaltsräume waren bereits im Bestand des vormaligen Kinderkrankenhauses 
nach Westen bzw. nach Süden (Linie B 2-B 3) orientiert. 

Auch nach der Planung meiner Mandantin sollen - soweit im Bestand geblieben wird - 
schutzwürdige Aufenthaltsräume nach Westen in Richtung Straßenbahnbetriebshof der 
BVG im Zuge der beabsichtigten Sanierung und Nutzungsänderung beibehalten bleiben 
bzw. neu hergestellt werden. Dasselbe gilt südlich an dem Bestandsgebäude der Linie B2-
B3. 

Auszüge aus der aktuellen Planung liegen hier als Anlage 3 bei. Dass schutzwürdige Auf-
enthaltsräume sowohl im Bestand als auch in der Planung vorliegen, ist dem Bezirksamt 
von Anfang an bekannt. Insoweit ist völlig unklar, wie es zu dieser Sachverhaltsdarstellung 
in der Begründung des Bebauungsplanes kommen kann. 

Abwägung: Planänderung 

Die vormalige Nutzung des Hauses A im WA 3 wurde hinsichtlich der Anordnung und Aus-
richtung von Aufenthaltsräumen bezogen auf die nächtliche Lärmbelastung geprüft.  

Unter den Aufenthaltsräumen im Haus A waren 7 Nebenräume (Lager, Putzräume oder 
WC-Räume) und 10 Aufenthaltsräume, die überwiegend nur tagsüber in Nutzung sind (Arzt-
zimmer, Schwesternzimmer, Untersuchungszimmer, etc.) und keinem nächtlichen Schutz-
anspruch genießen. Lediglich 5 Patientenzimmer, die einen nächtlichen Schutzanspruch 
gegenüber gewerblicher Lärmeinwirkung erforderten, waren zum BVG-Betriebshof ausge-
richtet.  

Teil-Eigentümer Gotlindestraße 2/20, - Fehlerhafte Abwägungsgrundlagen c) Grundlagen 
der Beurteilung der lmmissionspegel, die der Festsetzung 8 zugrunde liegen, fehlerhaft zu-
lasten der Wirtschaftlichkeit der Sanierung des Bestandes ermittelt 

Fachlich ist festzustellen, dass bei den Beurteilungsgrundlagen für die Immissionsschutz-
festsetzung Nr. 8 ein doppeltes Werst-Case-Szenario und damit unrealistische Ausgangs-
daten zugunsten des Straßenbahn und Busbetriebshofes der BVG zugrunde gelegt wur-
den. Im Einzelnen Folgendes. 

In der Anlage 4 habe ich insgesamt drei Übersichtspläne aus dem Gutachten des Büros 
Kötter beigefügt, aus denen sich u. a. die Lage des Bebauungsplangebietes zum BVG-
Betriebshof und zu sonstigen "lmmissionsquellen" ergibt. Nach dem Gutachten des Büros 
Kötter sind aber andere Immissionsquellen in Bezug auf "unsere" Fassade nicht maßgeb-
lich, weil sie nur geringfügige Auswirkungen haben. Maßgeblich ist allein der BVG-Betriebs-
hof. 

"Von öffentlichen Verkehrswegen (Straßen, Bahnstrecken) ausgehende Geräusche liefern 
keinen relevanten Beitrag zur Gesamtbelastung der in Bezug auf die Anlagenbeurteilung 
maßgeblichen lmmissionsorte in der Nacht "3 

Maßgeblich an der vorgelagerten Westfassade des Bestandsgebäudes sind die Immission-
sorte 1 und 2. Diese Immissionsorte liegen für das 3. OG und das 4. OG hier in der Anlage 
5 bei. Die daraus berechneten Immissionswerte ergeben sich aus der Anlage 6.  

Diese Werte setzen die (tatsächlich und rechtlich gesicherte) Errichtung der 4m hohen 
Lärmschutzwand in einem Abstand von 3m zur Grundstücksgrenze des BVG-Grundstücks 
voraus.  

An mehreren Stellen des Gutachtens ist betont, dass es sich bei diesen Immissionswerten 
um "worst-case-Werte" handelt. 
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"Der Beurteilung für den Nachtzeitraum liegt ein Szenario zugrunde, das sich an der lau-
testen Stunde zwischen 22.00 Uhr und 6.00 Uhr orientiert. Dies ist die Phase, in der die 
Straßenbahnen zufahren, teils in der Halle gereinigt oder gewartet und auf der Stellfläche 
geparkt werden. Sie erstreckt sich nach den Beobachtungen über den Zeitraum von 22.00 
Uhr bis 2. 00 Uhr. Die Mehrzahl der Busse fährt in dieser Zeit ab, die Frequentierung der 
Waschhalle für Busse hat gegenüber den früheren Abendstunden schon deutlich abgenom-
men. Während der Immissionsmessung im Rahmen von (36) wurden höchstens 17 Zufahr-
ten von Straßenbahnen pro Stunde registriert. Es ist nicht zu erwarten, dass die regelmäßig 
Frequentierung des Betriebshofes (an mehr als zehn Tagen im Jahr) die Ansätze aus Ta-
belle 7 zukünftig signifikant überschreitet. "4. 

"Die Daten basieren auf Betreiberangaben und Beobachtungen während der Messungen 
"5. 

"Berücksichtigung finden alle vor Ort als immissionsrelevant eingeschätzten Emittenten ... 
Das Szenario in Tabelle 7 liegt im Hinblick auf zufahrende Straßenbahnen (35 in der lau-
testen Nachtstunde) an der Obergrenze des zu erwartenden ... "6. 

Die Daten aus den Betreiberangaben (BVG) liegen hier als Anlage 7 bei.  

Für die Entwicklung in der Zukunft ist zu beachten, dass auch ohne die Entwicklung des 
Bebauungsplangebietes "Lindenhof" zum Wohnen der Bus- und Straßenbahnbetriebshof 
"in seinen Entwicklungsmöglichkeiten über den aus der Historie abzuleitenden Bestands-
schutz hinaus schon heute erheblich eingeschränkt' ist, "insbesondere durch die im Süden 
unmittelbar angrenzende Wohnbebauung an der Gotlindestraße."7 (vgl. Anlage 1 ). 

Aus der Anlage 6 ergibt sich, dass sich ohne die Umfahrt der Straßenbahnen Beurteilungs-
pegel nach der TA-Lärm am Immissionsort (dazu ebenfalls oben) von höchstens 45 db (A) 
ergeben und diese 45 db (A) auch nur am Immissionsort 1 im 4. OG und 5. OG sowie am 
Immissionsort 2 im 4. OG erreicht werden (vgl. Anlage 6). 

Die Anteile der Straßenbahn sind jedoch als typischer Straßenverkehrslärm nicht der Be-
urteilung nach der TA Lärm zugrunde zu legen. 

Die Unterschiedsschwelle für das menschliche Ohr beginnt bei 3 db (A). Immissionsfachlich 
wird ab einem Wert von 0,1 auf 1 ,0 aufgerundet. Dies bedeutet, die 47 db (A) können bei 
der Berechnung auch 46,1 db (A) bedeuten, keinesfalls aber 47,1 db (A) oder höher. 

Insgesamt ist es regelmäßig so, dass bei Messungen oftmals geringere Beurteilungspegel 
am maßgeblichen Immissionsort festgestellt werden, als sie berechnet wurden. M.a.W. be-
reits die Eingangsdaten, die von der BVG gestellt wurden, beruhen auf einseitigen und 
überzogenen Angaben der BVG. 

Abwägung: Planänderung 

Die im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens erarbeitete Geräuschimmissionsprognose 
stellt eine Grundlage für das Bebauungsplanverfahren dar. 

In der gewachsenen Gemengelage kann gemäß TA Lärm aufgrund der Vorbelastung das 
Schutzniveau der geplanten Wohnnutzung gegenüber gewerblichem Lärm von 40 dB(A) 
nachts auf 45 dB(A) nachts gesenkt werden. Eine Verschärfung der Gemengelage ist je-
doch planerisch zu unterbinden.  

Der Konflikt zwischen dem vorhandenen BVG-Betriebshof und der heranrückenden Wohn-
bebauung ist im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens zu bewältigen. Auf die Wahrung 
der Anforderungen an gesunde Wohnverhältnisse kann, auch vor der hier geäußerten In-
teressenslage des Teileigentümers, nicht verzichtet werden.  

Teil-Eigentümer Gotlindestraße 2/20, - Fehlerhafte Abwägungsgrundlagen d) Verkennung 
des Vorliegens einer Gemengelage 

Auch Ihre Annahme, die Gemengelage ende an der Bestandsfassade und Vorbauten seien 
nicht mehr von der Gemengelage erfasst, so dass dort die Gemengelagewerte nicht gelten 
würden, ist offenkundig fehlerhaft. Hier ist anzumerken, dass in den bisherigen Gesprächen 
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durch alle Beteiligten unstreitig zumindest an der Bestandsfassade von Vorhandensein ei-
ner Gemengelage ausgegangen wurde. Auch dies lässt sich jedoch weder der textlichen 
Festsetzung Nr. 8 noch der Begründung des Bebauungsplanes entnehmen. 

Das im Bestand einschließlich der Vor- und Anbauten eine Gemengelage vorliegt, wurde 
rechtlich bereits im Schriftsatz vom 25.03.2015 mit der dortigen Zusammenfassung vorge-
tragen. Dieser Schriftsatz mit der dortigen Zusammenfassung liegt hier noch einmal als 
Anlage 8 bei. 

Die von unserer Seite im Schreiben vom 25.03.2015 favorisierte Lösung über eine Baulast 
und eine Grunddienstbarkeit wird von der BVG leider (aus unzutreffenden Gründen) nicht 
mitgetragen. In einer gerechten Abwägung des Bebauungsplanes sind aber auch bei den 
Vorbauten und der bestehenden Gemengelage die Einhaltung der Werte für Mischgebiete 
auch bei Vorbauten bis an die Baugrenze B1-B2-B3 heran völlig ausreichend, um zu einer 
abwägungsfehlerfreien und zulässigen Konfliktlösung zu gelangen. 

Die Gemengelage bestand ursprünglich in diesem Bereich zwischen dem BVG-Betriebshof 
und der Kinderklinik als noch stärker schützenswerter Nutzung als die künftig geplante 
Wohnbebauung. Neben dem Krankenhaus hat im Übrigen auch bereits Wohnnutzung (Be-
triebswohnungen im Haus F) existiert. 

Abwägung: Planänderung 

In gewachsenen Gemengelagen kann gemäß TA Lärm aufgrund der Vorbelastung das 
Schutzniveau der geplanten Wohnnutzung gegenüber gewerblichem Lärm von 40 dB(A) 
nachts auf 45 dB(A) nachts gesenkt werden. Eine Verschärfung der Gemengelage ist je-
doch planerisch zu unterbinden. Dies bedeutet im Bebauungsplanverfahren 11-60, dass 
Gebäude oder Gebäudeteile, die näher als der Bestand an den BVG-Betriebshof heranrü-
cken, nicht Bestandteil der Gemengelage sind.  

Die westlichen Fassadenteile des Bestandsgebäudes Haus A im WA 3 ist als Grenze der 
Gemengelage zu werten (s. Anlage 2a). Im westlichen Gebäudevorsprung des Hauses A 
waren während der Nutzung als Kinderkrankenhaus lediglich Aufenthaltsräume unterge-
bracht, die tagsüber in Benutzung waren (Untersuchungsraum, Warteraum, etc.). Daher 
ist der westliche Gebäudevorspruch des Hauses A nicht Bestandteil der Gemengelage.  

Die Schalldämmleistung der dem Gutachten und dem Bebauungsplanentwurf zu Grunde 
liegenden und über städtebaulichen Vertrag als auch Baulasten gesicherten ca. 4,00 m 
hohen Schallschutzwand an der Grenze zum BVG-Betriebshof ist nicht ausreichend, um 
gesunde Wohnverhältnisse sicherzustellen. 

Zudem wird die textliche Festsetzung 8 i.V.m. der Linie B1,B2,B3, die der Beteiligung der 
Öffentlichkeit zu Grunde lag, überarbeitet. 

Es ist erforderlich, die überbaubare Grundstücksfläche B1,B2,B3,B4 im WA 3 dahingehend 
zu reglementieren, dass keine Immissionsorte entstehen. Die Nennung bewerteter Schall-
dämmmaße ist entbehrlich und entfällt.  

Die TF Nr. 8 lautet nunmehr: 

„Zum Schutz vor Lärm sind innerhalb der Fläche B1,B2,B3,B4 vor Fenstern schutzbedürf-
tiger Aufenthaltsräume bauliche Schallschutzmaßnahmen wie nicht öffenbare Vorbauten 
mit einer Mindesttiefe von 0,5 m oder ein geschlossener Laubengang zu errichten. Es kön-
nen auch Maßnahmen gleicher Wirkung getroffen werden.“ 

Teil-Eigentümer Gotlindestraße 2/20, - Fehlerhafte Abwägungsgrundlagen e) Fachliche 
und rechtliche Beurteilungsgrundlagen 

Die DIN 18005 Beiblatt 1 (Schallschutz im Städtebau) sieht bei allgemeinen Wohngebieten 
als Orientierungswerte am maßgeblichen Immissionsort nachts 45 bzw. 40 db (A) bei 
Mischgebieten 50 bzw. 45 db (A) vor, wobei der niedrigere Wert für Industrie-, Gewerbe- 
und Freizeitlärm sowie für Geräusche von vergleichbaren öffentlichen Betrieben gelten soll. 
Geräusche von Straßenbahnen betreffen diese niedrigeren Werte gerade nicht, weil sie 
typische Verkehrsgeräusche (Geräusche des Straßenverkehrs) sind. Für diese Geräusche 



124  Stand: Juni 2016 

ist daher bei Immissionswerten nachts in Mischgebieten sogar ein Wert von 50 dB (A) re-
gelmäßig zulässig, im Anwendungsbereich der 16. BlmSchV ist sogar ein Immissionsgrenz-
wert für Mischgebiete von 54 dB (A) geregelt. Zwar ist hier der Anwendungsbereich des 16. 
BlmSchV (Verkehrslärmschutzverordnung) nicht unmittelbar eröffnet, jedoch gibt diese 
Rechtsnorm Anhaltspunkte für den Verkehrslärm der Straßenbahnen. 

Abwägungsfehlerfrei kann daher in der bestehenden Gemengelage mit der Nachbarschaft 
zum Straßenbahn- und Busbetriebshof der BVG und den typischen Verkehrsgeräuschen 
der Straßenbahn auch nachts sogar ohne Festsetzung von Schallschutzmaßnahmen ein 
Wert von bis zu 50 dB (A) als zulässig im Bebauungsplan zugrunde gelegt werden. Diese 
Werte werden - wie bereits vorstehend ausgeführt - nicht ansatzweise erreicht. 

Abwägung: Keine Planänderung 

Das Abstellen auf Beiblatt 1 zur DIN 18005, Teil 1 und die Immissionsgrenzwerte der 
16. BImSchV reichen für eine sachgerechte Abwägung nicht aus. Der Bebauungsplan muss 
die immissionsschutzrechtlichen Konflikte nach den Anforderungen der TA Lärm bewälti-
gen.  

Teil-Eigentümer Gotlindestraße 2/20, - Fehlerhafte Abwägungsgrundlagen f) Zu erwartende 
Unwirtschaftlichkeit des Vorhabens ohne Aufenthaltsräume nach Osten und Süden 

Die vorstehend beschriebene abwägungsfehlerfreie und zulässige Konfliktlösung ist insbe-
sondere auch deshalb von Bedeutung, weil die Wirtschaftlichkeit des Vorhabens der T. B. 
mbH davon abhängt. 

Die Unwirtschaftlichkeit ergibt sich zum einen aus dem ungünstigen Verhältnis an künftigen 
Sondereigentums- und Gemeinschaftsflächen des Bestandsgebäudes und der damit gege-
benen Unrentabilität bei alleiniger denkmalgerechter Modernisierung und Instandsetzung 
dieses Gebäudes ohne Schaffung zusätzlicher Nutzfläche und zusätzlichen Aufenthaltsräu-
men nach Osten bzw. nach Süden. 

Als Anlage 9 haben wir Ihnen hier das Verhältnis von Nutzfläche zur Bruttogeschossfläche 
bei einem unveränderten Bestandsgebäude und bei einem Bestandsgebäude mit Anbau 
dargestellt. Bei einem unveränderten Bestandsgebäude ist offenkundig, dass die Bruttoge-
schossfläche von 32% gegenüber den Verkehrsflächen/Flächen für Nebennutzung und 
nicht verwertbaren Flächen keine wirtschaftliche Sanierung des denkmalgeschützten Bau-
bestandes ermöglicht. Bei einem Anbau ist dieses Verhältnis besser, nämlich mit 57% der 
Bruttogeschossfläche, die als Hauptnutzfläche zum Wohnen geeignet sind, obwohl auch 
diese Werte noch lange nicht optimal sind. Optimal bei Altbauten sind 70-75% Bruttoge-
schossfläche, bei Neubauten 75-80%. 

Wird nun diese Erweiterung der Nutzfläche mit aufwändigen Schallschutzmaßnahmen kon-
terkariert, die weder erforderlich noch abwägungsfehlerfrei festsetzbar sind, ist die Wirt-
schaftlichkeit nicht nur bei dem Bauen im Bestand, sondern auch bei dem Erweiterungsbau 
nicht mehr gewährleistet. 

Abwägung:  

Zum Zeitpunkt der Planzieländerung auf Grund des Wettbewerbsergebnisses, die zu dem 
angeführten Arbeitsstand des Bebauungsplanentwurf 11-60 führte, waren dem Eigentümer 
als auch dem Land Berlin die vorhandenen Lärmbelastungen bekannt. Diese hätten auch 
dem Erwerber der Teilfläche bekannt sein können. 

 

Der Nutzungskonflikt auf Grund der Vorbelastung mit Lärm ist im Rahmen des Bebauungs-
planverfahrens zu bewältigen. Auf die Wahrung der Anforderungen an gesunde Wohnver-
hältnisse kann, auch vor der hier geäußerten Interessenslage des Teileigentümers, nicht 
verzichtet werden.  

Der Bebauungsplanentwurf vom 14.11.2013 sah für die erhaltenswerten Bestandsgebäude 
eine enge Baugrenze entlang der Gebäudekante im WA 3 vor. Eine bauliche Erweiterung 
am Haus A nach Westen in Richtung der Lärmquelle BVG-Betriebshof war nicht zulässig, 
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somit war eine Verschärfung der nächtlichen Gemengelage planerisch unterbunden und 
Regelungen zum Schutz vor Lärm entbehrlich.  

Auf Grund der gewerblichen nächtlichen Lärmeinwirkung auf die Fläche B1,B2,B3,B4 er-
weiterte zulässige Wohnnutzung im WA 3 sind konkrete Lärmschutzfestsetzungen erfor-
derlich. 

Teil-Eigentümer Gotlindestraße 2/20, - Zusammenfassung 

Die textliche Festsetzung Nr. 8 ist unklar und führt bei einer Wortlautauslegung sogar dazu, 
dass 0,5m vor dem geöffneten Fenster bei Vorbauten die Werte für allgemeine Wohnge-
biete unterschritten werden müssen. Die textliche Festsetzung Nr. 8 führt bei Wortlautaus-
legung sogar dazu, dass - entgegen den bisher geführten Gesprächen und dem bisher ge-
führten Schriftverkehr mit den entsprechenden Zusicherungen - angenommen werden 
könnte, dass auch bei Bauen im Bestand (Nutzungsänderung im Bestand) Schallschutz-
maßnahmen nach der textlichen Festsetzung Nr. 8 durchzuführen sind. Dies alles ist weder 
erforderlich i.S .v. § 1 Abs. 3 Satz 2 BauGB, noch abwägungsfehlerfrei festsetzbar. 

Der vorstehend benannte Vollzug der textlichen Festsetzung Nr. 8 führt zur Unwirtschaft-
lichkeit des Vorhabens der T.B. mbH. 

Völlig ausreichend ist die Errichtung der 4m hohen Lärmschutzwand zum Schutz der Wohn-
bebauung am WA 3. 

Rechtlich völlig verkannt wird, dass nicht nur an der im Bestand vorhandenen östlichen und 
südlichen Gebäudewand rechtlich eine Gemengelage vorliegt, sondern diese Gemenge-
lage auch bei den Vorbauten von wenigen Metern Tiefe bis zur im Bebauungsplan festge-
setzten Baugrenze vorliegt. 

Tatsächlich völlig verkannt wurde in der Begründung des Bebauungsplanes, dass schutz-
bedürftige Aufenthaltsräume bereits im Bestand der Kinderklinik nach Osten bzw. nach Sü-
den ausgerichtet waren und wegen dieser Ausrichtung auch die Planung der T. B. mbH 
zwingend Aufenthaltsräume nach Osten und nach Süden ausgerichtet fordert. 

Die textliche Festsetzung Nr. 8 ist in mehrfacher Hinsicht unklar, das Ergebnis der Gesprä-
che im Bezirksamt als Minimum an Übereinstimmung, dass bei Bauen und Nutzungsände-
rung im Bestand keine Immissionsschutzmaßnahmen erforderlich sind, ist aus der textli-
chen Festsetzung Nr. 8 nicht unmittelbar zu entnehmen. 

In der Begründung des Bebauungsplans ist insoweit zu Recht ausgeführt, dass der für 
Mischgebiete zugeschnittene Immissionsrichtwert von 45 dB (A) für Gewerbelärm nachts 
"im Regelfall gesunde Wohnverhältnisse" gewährleistet, "da das Mischgebiet neben nicht 
störendem Gewerbe auch dem Wohnen dient. Der höhere Immissionswert für Gewerbelärm 
von 45 dB (A) nachts im allgemeinen Wohngebiet wahrt somit gesunde Wohnverhältnisse 
und ist als zumutbar anzusehen." Daher soll dieser Wert nachts zur Beurteilung der Lärm-
situation herangezogen werden. Entgegen der Begründung ist dies der textlichen Festset-
zung Nr. 8 aber nicht entnehmbar. Darüber hinaus gilt Folgendes. 

Die der textlichen Festsetzung Nr. 8 zugrunde liegenden Immissionswerte nachts beruhen 
auf einem dreifachen worst-worst-case-Szenario zugunsten der BVG. Zum einen sind bei 
der Berechnung der Immissionswerte die Maximalangaben der BVG (Anlage 7) zugrunde 
gelegt worden, die bereits deutlich über den Werten liegen, die im Rahmen von Zählungen 
des Büros Kötter in den Nachtstunden tatsächlich festgestellt wurden. So sind in der un-
günstigsten Nachtstunde von der BVG 35 Zufahrten von Straßenbahnen und 5 Abfahrten 
von Straßenbahnen angegeben worden, während im Rahmen der Zählungen höchstens 17 
Zufahrten von Straßenbahnen und 5 Abfahrten von Straßenbahnen gezählt wurden. 
Schließlich und endlich ergeben Berechnungen regelmäßig ungünstigere Werte, als sie 
Messungen zugrunde liegen. Zum dritten wird die BVG trotz vorhandener Gemengelage 
dahingehend privilegiert, dass augenscheinlich mit der textlichen Festsetzung Nr. 8 im WA 
3 nachts Immissionswerte für allgemeine Wohngebiete eingehalten werden müssen und 
dies ausschließlich auf Kosten und zulasten des Bauherrn im WA 3 geht. 



126  Stand: Juni 2016 

Im Ergebnis ist daher die textliche Festsetzung Nr. 8 nicht erforderlich und nicht abwä-
gungsfehlerfrei festsetzbar zulasten der Wirtschaftlichkeit der Sanierung des denkmalge-
schützten Baubestandes. 

Abwägung: Planänderung 

In gewachsenen Gemengelagen kann gemäß TA Lärm auf Grund der Vorbelastung das 
Schutzniveau der geplanten Wohnnutzung gegenüber gewerblichem Lärm von 40 dB(A) 
nachts auf 45 dB(A) nachts gesenkt werden. Eine Verschärfung der Gemengelage ist je-
doch planerisch zu unterbinden. Die Wahrung der Anforderungen an gesunde Wohnver-
hältnisse ist sicherzustellen. 

Dies bedeutet im Bebauungsplanverfahren 11-60, dass Gebäude oder Gebäudeteile, die 
näher als der Bestand an den BVG-Betriebshof heranrücken, nicht Bestandteil der Gemen-
gelage sind.  

Die westlichen Fassadenteile des Bestandsgebäudes Haus A im WA 3 sind als Grenze 
der Gemengelage zu werten (s. Anlage 2a). Im westlichen Gebäudevorsprung des Hauses 
A waren während der Nutzung als Kinderkrankenhaus lediglich Aufenthaltsräume unterge-
bracht, die tagsüber in Benutzung waren (Untersuchungsraum, Warteraum, etc.). Daher 
ist der westliche Gebäudevorspruch des Hauses A nicht Bestandteil der Gemengelage.  

Die Schalldämmleistung der dem Gutachten und dem Bebauungsplanentwurf zu Grunde 
liegenden und über städtebaulichen Vertrag als auch Baulasten gesicherten ca. 4,00 m 
hohen Schallschutzwand an der Grenze zum BVG-Betriebshof ist nicht ausreichend, um 
gesunde Wohnverhältnisse sicherzustellen. 

Es ist erforderlich, die überbaubare Grundstücksfläche B1,B2,B3,B4 im WA 3 dahingehend 
zu reglementieren, dass keine Immissionsorte entstehen. Die Nennung bewerteter Schall-
dämmmaße ist entbehrlich und entfällt.  

Die TF Nr. 8 lautet nunmehr: „Zum Schutz vor Lärm sind innerhalb der Fläche B1,B2,B3,B4 
vor Fenstern schutzbedürftiger Aufenthaltsräume bauliche Schallschutzmaßnahmen wie 
nicht öffenbare Vorbauten mit einer Mindesttiefe von 0,5 m oder ein geschlossener Lau-
bengang zu errichten. Es können auch Maßnahmen gleicher Wirkung getroffen werden.“ 

 

Berliner Landesarbeitsgemeinschaft Naturschutz e.V. 

Bedenken: Aus der Begründung zum Bebauungsplan geht hervor, dass es auf dem Plan-
gebiet zur Neuaufforstung von bisher nicht bestockten Flächen kommen soll. Es sollte je-
doch klar sein, dass eine Aufforstung von einer insgesamt 1.540 m² großen Fläche mit 
Jungbäumen in keinster Weise dem Wert der vorherigen Waldfläche mit insgesamt 4.843 
m², bestehend überwiegend aus Altbäumen, gerecht wird. Der Verlust an sonstigen durch 
Gehölzen geprägten Biotopen, hervorgerufen durch die Baumaßnahmen, beträgt sogar 
12.355m². Dabei stellt der Verlust gehölzgeprägter Biotoptypen und älterer Bäume eine 
Einschränkung der zukünftigen Lebensraumeignung des Plangebietes insbesondere für 
Brutvögel und Fledermäuse dar. Die ökologische Funktion der von dem Eingriff oder Vor-
haben betroffenen Fortpflanzungs-, Jagd- oder Ruhestätten wird mit der Umsetzung des 
vorliegenden Planentwurfs nicht mehr gegeben sein, diese unterliegen laut §44BNatSchG 
jedoch einem besonderen Schutz.  

Den von Ihnen vorgesehenen Baumfällungen und Strauchrodungen außerhalb der Vege-
tationsperiode und dem Gebäudeabriss in den Wintermonaten, ist zwar grundlegend nichts 
entgegenzusetzen, dennoch sollte klar sein, dass durch eben erwähnte Maßnahmen zu-
künftiger Nist- und Lebensraum für die Tiere abhandenkommt. Werden solche Fortpflan-
zungs- Nahrungs- und Ruhestätten vernichtet, sollen potenzielle Habitate in der Umgebung 
vorhanden oder per Ausgleichsmaßnahmen geschaffen und über einen Biotopverbund für 
die betroffenen Arten erreichbar sein. Jedoch sind die in der Umgebung des hier behandel-
ten B-Planes vorhandenen und geeignet erscheinenden Lebensräume im Landschaftspark 
Herzberge bereits von den betroffenen Arten besetzt. Durch die vorgesehenen Fällungen 
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und besonders durch die Anlage des öffentlichen Spielplatzes im Norden geht den Tieren 
wichtiger Lebensraum verloren. Zwar ist das Anbringen von Fledermauskästen sowie Nist-
kästen für Vögel vorgesehen, dennoch gehen wichtige Nahrungsflächen verloren. 

Abwägung: Keine Planänderung 

Der Ausgleich für den Waldverlust erfolgt nach Maßgabe der Berliner Forsten. Dabei stellt 
die Neuaufforstung im Plangebiet nur einen anteiligen Ausgleich dar. Weitere Neuauffors-
tungsmaßnahmen und Maßnahmen zur Verbesserung der Waldeigenschaften werden als 
Ausgleich außerhalb des Plangebietes umgesetzt. Eine Minderung des vorhabenbedingten 
Habitatverlustes wird im Plangebiet durch die Neuschaffung von Gehölzflächen und die 
Pflanzung neuer Bäume erreicht.  

Schädigungstatbestände gem. § 44 Abs.1, Nr. 3 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG durch den Verlust 
von Fortpflanzungs- und Ruhestätten können für Fledermäuse und Brutvögel durch die Bi-
otopneuschaffung sowie der Herstellung neuer Nisthilfen und Ersatzquartiere auf ein un-
schädliches Niveau reduziert werden. Die ökologische Funktion der vom Eingriff betroffe-
nen Fortpflanzungs- oder Ruhestätte bleibt auf diese Weise im räumlichen Zusammenhang 
gewahrt.  

Ein massenhaftes Abwandern von Fledermäusen und Brutvögeln und damit eine Erhöhung 
der intraspezifischen Konkurrenz auf den Nachbarflächen des Plangebietes ist aus den 
oben genannten Gründen nicht zu erwarten.  

Diese Bewertung ergeht in Zusammenarbeit mit dem Umwelt- und Naturschutzamt, Untere 
Naturschutzbehörde.  

 

Berliner Landesarbeitsgemeinschaft Naturschutz e.V. – Zauneidechsen im Umfeld 

Darüber hinaus werden auf der nördlich angrenzenden Fläche ab 2016 Zauneidechsen im 
Rahmen einer artenschutzrechtlichen Kompensation angesiedelt, deren Störung es unbe-
dingt zu vermeiden gilt. Besonders der geplante öffentliche Spielplatz im Norden, sowie die 
nordwestlich gelegene private Parkanlage würden jedoch zu ebendieser Störung führen. 

Abwägung: Keine Planänderung 

Es besteht keine direkte räumliche Verbindung zwischen dem geplanten Spielplatz und der 
nordwestlich gelegenen privaten Parkanlage zu der neuen Habitatfläche für Zauneidech-
sen. Durch die Abgrenzung des Spielplatzes zum Landschaftspark Herzberge durch einen 
Zaun im Norden wird eine mögliche Ausweitung der Spielplatznutzung effizient unterbun-
den. Aus den genannten Gründen ist ein Zusammenhang zwischen den geplanten Nutzun-
gen und potenziellen Störungstatbeständen gem. § 44 Abs.1, Nr. 2 BNatSchG für Zau-
neidechsen auf Nachbarflächen nicht her leitbar. 

Aus Naturschutzgründen sowie Gründen der Verkehrssicherung ist der geplante Spielplatz 
einzufrieden. Die Schaffung von ausreichenden und abwechslungsreichen, naturnahen 
Spielangeboten unterbindet Ausweitungen in den angrenzenden Landschaftspark. Diese 
Bewertung ergeht in Zusammenarbeit mit dem Umwelt- und Naturschutzamt, Untere Na-
turschutzbehörde. 

Berliner Landesarbeitsgemeinschaft Naturschutz e.V. – Empfehlungen: 

Auf Grund der geeigneten Quartierstrukturen in den mehrschichtigen alten Gehölzbestän-
den im nordöstlichen Randbereich, sowie der sich ansiedelnden Zauneindechsenpopula-
tion im Norden des Gebietes, raten wir vom Bau des geplanten öffentlichen Spielplatzes 
ab. Ein Verzicht auf den öffentlichen Spielplatz würde außerdem bedeuten, dass 3.016 m² 
Wald erhalten bliebe. 

Abwägung: Keine Planänderung 

Wie oben aufgeführt besteht kein Zusammenhang zwischen den geplanten Nutzungen und 
potenziellen Störungstatbeständen für Zauneidechsen gem. § 44 Abs.1, Nr. 2 BNatSchG 
auf Nachbarflächen. 

Berliner Landesarbeitsgemeinschaft Naturschutz e.V. – Spielplatzversorgung im Umfeld 
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Dem Argument, es gäbe nicht ausreichend Spielplätze und Erholungsraum im angrenzen-
den Gebiet, kann entgegengesetzt werden, dass laut der Senatsverwaltung für Stadtent-
wicklung und Umwelt bis 2016 ein öffentlicher Spielplatz an der Gotlindestraße 44 entste-
hen soll, nicht zu vergessen der bereits bestehende Spielplatz in der Gotlindestraße 36. 
Außerdem grenzt der Landschaftspark Herzberge direkt an das geplante Wohngebiet an. 

Abwägung: Keine Planänderung 

Das Plangebiet befindet sich im Versorgungsbereich 20/ Herzbergstraße. Der Versor-
gungsbereich 20/Herzbergstraße sowie die Versorgungseinheit 20 A haben ein 100%iges 
Spielflächendefizit. Die aufgeführten Spielplätze versorgen den angrenzenden Versor-
gungsbereich 21/ Rüdigerstraße und sind deshalb nicht auf das Bebauungsgebiet anre-
chenbar. Diese Bewertung ergeht in Zusammenarbeit dem Umwelt- und Naturschutzamt. 

Berliner Landesarbeitsgemeinschaft Naturschutz e.V. – Verzicht aus private Parkanlage 

Durch den Verzicht auf die nordwestlich gelegene private Parkanlage würden weitere ca. 
2.500 m² Fläche in naturnahmen Zustand verbleiben können. Demzufolge würden auch die 
vorgesehenen Gelder und Kompensationsmaßnahmen für die Gebiete, sofern diese unver-
ändert blieben, entfallen, wodurch das Bauunterfangen allgemein günstiger ausfiele. Die 
durch das Bezirksamt vorgesehenen Gelder für die Errichtung des öffentlichen Spielplatzes 
entfallen damit ebenso. 

Abwägung: Keine Planänderung 

Die Ausweisung der privaten Parkanlage dient in erster Linie dem Erhalt des hier vorhan-
denen Baumbestandes und damit dem aus naturschutzfachlicher Sicht wertgebenden 
Merkmal für die Fläche. Insofern ist mit der Widmung der Fläche als private Parkanlage 
eine Eingriffsvermeidung und Reduzierung des Ausgleichsbedarfs verbunden. Diese Be-
wertung ergeht in Zusammenarbeit mit dem Umwelt- und Naturschutzamt, Untere Natur-
schutzbehörde. 

Berliner Landesarbeitsgemeinschaft Naturschutz e.V. – Untersuchung Fledermaus 

Desweiteren ist eine Untersuchung bzgl. potenziell vorhandener Fledermausquartiere an 
den Gebäuden sowie den zur Fällung vorgesehenen Bäumen unmittelbar vor Fällung bzw. 
Sanierung der Gebäude notwendig. Das Gleiche gilt für die Niststätten von Vögeln. 

Abwägung: Keine Planänderung 

Eine Untersuchung der zum Abriss vorgesehenen Gebäude und der zur Fällung vorgese-
henen Bäume hinsichtlich vorhandener Fortpflanzungs- und Ruhestätten für Fledermäuse- 
und Brutvögel sowie gegebenenfalls die Schaffung von Ersatzniststätten und –quartieren 
ist bereits verpflichtend umzusetzender Bestandteil der Planunterlagen zum Bebauungs-
planentwurf und ist im städtebaulichen Vertrag verbindlich geregelt. Zur Gewährleistung 
einer fachgerechten Umsetzung dieser Maßnahmen wird eine ökologische Baubegleitung 
durchgeführt. Diese Bewertung ergeht in Zusammenarbeit mit dem Umwelt- und Natur-
schutzamt, Untere Naturschutzbehörde. 

 

Bürger 2, Bürger 3, Bürger 4, Bürger 5, Bürger 6, Bürger 7, Bürger 8 und Bürger 9, (identi-
sche Stellungnahmen) 

hiermit lege ich Einspruch gegen das Bebauungsplanverfahren 11-60 Gotlindestraße 2/ 20, 
Lindenhof ein. Alle Punkte meiner Stellungnahme vom Februar 2014 haben leider keinerlei 
Beachtung gefunden. Viele Punkte wurden größtenteils mit " ... Ziel des Bebauungsplanes 
ist es den Siegerentwurf des städtebaulichen Wettbewerbs bauplanungsrechtlich zu si-
chern." abgetan oder es gab nicht mal eine Begründung! Es ist nicht nachvollziehen, dass 
von 338 Einsprüche bzw. Gründen der beteiligten Bürger gegen den Bau bzw. Verbesse-
rungsvorschläge kein einziger angenommen oder ausreichend begründet wurde! 

Abwägung: Keine Planänderung 
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Die Stellungnahmen, die im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit einge-
gangen sind, wurden hinsichtlich der geäußerten Bedenken und Anregungen geprüft und 
in die Abwägung eingestellt.  

Das städtebauliche Konzept, welches dem Bebauungsplan zugrunde liegt, ist als Sieger 
aus dem städtebaulichen Wettbewerb hervorgegangen und wurde vom Preisgericht unter 
12 eingereichten Arbeiten ausgewählt.  

Zu den städtebaulichen Qualitäten des Siegerentwurfes zählen:  

- Wahrnehmbarkeit des Denkmalensembles durch Verzicht auf vollständige Umbauung 
- Ausbildung von Wohnhöfen in Anlehnung an die städtebauliche Grundfigur des denk-

malgeschützten Lindenhof-Ensembles 
- Lärmgeschützte Wohnaußenbereichen in den Innenhöfen 
- Weitgehender Erhalt der Waldstrukturen 
- Freihaltung von Grünbereichen im Westen 

 

Bürger 2 - Bürger 9, (identische Stellungnahmen) - Einspruch gegen das Fledermaus-Gut-
achten 

Es ist nicht nachvollziehbar, dass ein vier Jahre altes Fledermaus-Gutachten für "jetzt noch 
repräsentativ für das Plangebiet'' sein kann, wenn sich seit Erstellung des Gutachtens die 
Voraussetzungen sich derart verändert haben.  

Abwägung: Keine Planänderung 

Das im Plangebiet vorgefundene Tierartenspektrum steht im direkten Zusammenhang mit 
den vor Ort vorhandenen Biotopen, die sich aus Gehölzflächen, Bäumen und Rasenflächen 
zusammensetzen. Diese Grünstrukturen weisen keine kurzfristige natürliche Verände-
rungsdynamik auf, weshalb das Plangebiet sich in seiner Eignung als Lebensraum seit der 
Durchführung der faunistischen Erfassungen nicht grundlegend geändert hat. Somit ist das 
seinerzeit erfasste Artenspektrum auch jetzt noch repräsentativ für das Plangebiet. Die auf 
Grundlage dieser Kartierungen formulierten Aussagen des Artenschutzfachbeitrages und 
des Umweltberichts sind somit weiterhin aktuell. Die in der Zwischenzeit leergezogenen 
Gebäude betreffend werden gem. städtebaulichem Vertrag vor Abriss die Gebäude auf Fle-
dermausbesatz untersucht, der Abriss ist auf die Winterzeit festgelegt. Damit können Tö-
tungstatbestände nach § 44 BNatSchG ausgeschlossen werden. Diese Bewertung ergeht 
in Zusammenarbeit mit dem Umwelt- und Naturschutzamt, Untere Naturschutzbehörde. 

Bürger 2 - Bürger 9, (identische Stellungnahmen) – rechtssichere Prüfung 

Auch wenn es es heißt, dass es hier vor Baubeginn eine "Überprüfung" geben soll, ist es 
schwer vorstellbar, dass hier eine korrekte und rechtssichere Prüfung stattfinden wird.  

Folgende Fragen ergeben sich hier: 

- Wer gewährleistet die korrekte Prüfung? 

- Wer übernimmt diese Überprüfung? 

- Wann findet diese statt (Datum)? Tagsüber? Abends? 

- Wie werden alle Tiere gesichtet? 

- Wird diese Überprüfung protokolliert? 

Abwägung: Keine Planänderung 

Die fachgerechte Umsetzung der Maßnahmen zum Artenschutz wird durch eine ökologi-
sche Baubegleitung gewährleistet. Die ökologische Baubegleitung wird vom Büro Fugmann 
Janotta mit Unterstützung des Büros Ökoplan durchgeführt und sofern notwendig auch do-
kumentiert. Beide Büros verfügen über langjährige Erfahrungen im Bereich Umwelt- und 
Naturschutzplanung sowie der Umsetzung von Artenschutzmaßnahmen. Die Durchführung 
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der Maßnahmen erfolgt in Absprache mit der Unteren Naturschutzbehörde des Bezirksam-
tes Lichtenberg, welche zugleich die Umsetzung der Maßnahmen kontrolliert.  

Den Ausführungen folgend, ist eine sach- und fachgerechte Berücksichtigung der Belange 
des Artenschutzes bei der Umsetzung des Vorhabens sichergestellt. Diese Bewertung 
ergeht in Zusammenarbeit mit dem Umwelt- und Naturschutzamt, Untere Naturschutzbe-
hörde. 

Bürger 2 - Bürger 9, (identische Stellungnahmen) – Einspruch gegen fehlende Unterlagen 

Des weiteren weise ich darauf hin, dass in Ihrer Begründung (Bebauungsplan 11-60, Stand 
August 2015) die angezeigten Anlagen von Seite 115 fehlen: 

D ANLAGEN 
1 Karte Biotoperfassung 
2 Karte Baumerfassung und Liste 
3 Artenschutzfachbeitrag inkl. Ergebnisse der Faunistischen Untersuchung 
4 Siegerentwurf städtebaulicher Wettbewerb 
5 Karte Immissionsorte der Schalltechnischen Untersuchung 
6 Karte Entwässerungskonzept 

Keine einziger Anhang war in der Begründung aufgeführt! Ohne vollständige Unterlagen, 
ist die Begründung nicht aussagekräftig. Auch ist es um. E. nicht vertretbar, dass nicht alle 
Dokumente online zur Verfügung standen. Bei der ersten öffentlichen Beteiligung waren 
alle Unterlagen online einsehbar. 

Abwägung: Keine Planänderung 

Die Bebauungsplanunterlagen haben vollständig, nebst Anlagen, Fachgutachten und um-
weltrelevanter Stellungnahmen im Bezirksamt Lichtenberg von Berlin, Abteilung Stadtent-
wicklung, Stadtentwicklungsamt, Fachbereich Stadtplanung, Raum 1304 zu jedermanns 
Einsicht öffentlich ausgelegen.  

Die Bereitstellung der Bebauungsplanunterlagen im Internet ist nur ein zusätzliches Ange-
bot. Aufgrund amtsinterner Vorgaben werden hier nur die Planzeichnung und der Begrün-
dungstext eingestellt. Dies wurde telefonisch auf Nachfrage erläutert. 

In der öffentlichen Bekanntmachung wurde auf das reduzierte Internetangebot hingewie-
sen: „Der Bebauungsplanentwurf ist auch im Internet einzusehen.“ 

Bürger 2 - Bürger 9, (identische Stellungnahmen) – Einspruch gegen erneutes Schall-
schutzgutachten der Firma „KÖTTER" vom 15.12.2014 

Firma Kötter kommt in seinem Gutachten leider zu keinem eindeutigen Ergebnis. " ... Ob 
der Richtwert der TA Lärm von 40 (db) die Grenze der Unzulässigkeit markiert oder ob 
zwingende Gründe dafür sprechen, die Sonderregelungen der TA Lärm für eine Gemenge-
lage, die zwischen dem Betriebshof und Wohnbebauung zweifelsfrei besteht, .... bedarf der 
…. Abwägung durch den Planungsträger." Firma Kötter stellt eine Gemengelage fest, was 
rein rechtlich nicht zulässig ist, da es nur eine Lärmart (Gewerbe und Betrieb) geben darf. 

Weitere Schritte werden gegen dieses geplante Vorhaben erfolgen. 

Abwägung: Keine Planänderung 

Im Schalltechnischen Bericht der Firma Kötter wird eine Gemengelagesituation zwischen 
dem BVG-Betriebshof und der bestehenden Wohnbebauung an der Gotlindestraße be-
schrieben. Die Abwägung zur Gemengelage in Bezug auf das Bebauungsplangebiet wird 
nicht durch den Fachgutachter getroffen sondern obliegt dem Bezirksamt Lichtenberg als 
Planungsträger. Durch verschiedene Festsetzungen wird im Bebauungsplan sichergestellt, 
dass keine Verschärfung der bestehenden Gemengelage eintritt. 

 

Bürger 10, Bürger 11, Bürger 12 und Bürger 13, (identische Stellungnahmen) 
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Ich widerspreche hiermit dem Bebauungsplan 11-60 ausdrücklich. 

1. In der Begründung für das Bebauungsplanverfahren wird für das Gelände des ehemali-
gen Kinderkrankenhauses ein Neubaupotential von ca. 150 Wohnungen festgestellt; ein 
gesundes, ökologisches Modellgebiet mit besonderen Orten soll entwickelt werden - was 
ist aus dieser Feststellung unter Berücksichtigung des Siegerentwurfes geworden? Erst die 
wohnungswirtschaftlichen Ziele des Senats machen eine Veränderung der bisherigen Pla-
nung hinsichtlich Dichte und Bauformen erforderlich. 

Abwägung: Keine Planänderung 

Das Neubaupotenzial von 150 Wohneinheiten war im Rahmen der vorbereitenden Unter-
suchungen im Stadtumbaugebiet FAN überschlägig ermittelt worden. Durch den Wettbe-
werb der Vorhabenträgerin wurde ein höher verdichtetes Bebauungskonzept prämiert, das 
im Weiteren die Grundlage für das Änderungsverfahren Flächennutzungsplan Berlin und 
das Bebauungsplanverfahren 11-60 bildete. 

Bürger 10 - Bürger 13, (identische Stellungnahmen) - Bebauungskonzept 

2. Es ist inakzeptabel, dass der Entwurf des städtebaulichen Wettbewerbs als Grundlage 
"missbraucht" wird, hier einem städtischen Wohnungsunternehmen frei Hand bei der Pla-
nung zu geben. Spätestens seit der "missratenen" Bebauung des Tempelhafer Feldes sollte 
allen Beteiligten hier bewusst sein, dass die Bürger derartige "Verschandelungen" nicht 
wollen- auch nicht zu Gunsten von dringend erforderlichem Wohnraum. 

Abwägung: Keine Planänderung 

 

Die Eigentümerin / Projektträgerin hat einen städtebaulichen Wettbewerb durchgeführt, um 
der geplanten Bebauung ein städtebauliches Konzept zugrunde legen zu können, das sich 
durch eine hohe fachplanerische Qualität auszeichnet.  

Das städtebauliche Konzept, welches dem Bebauungsplan zugrunde liegt, ist als Sieger 
aus dem städtebaulichen Wettbewerb hervorgegangen und wurde vom Preisgericht unter 
12 eingereichten Arbeiten ausgewählt und ist zur Umsetzung empfohlen worden.  

Zu den städtebaulichen Qualitäten des Siegerentwurfes zählen:  

- Wahrnehmbarkeit des Denkmalensembles durch Verzicht auf vollständige Umbauung 

- Ausbildung von Wohnhöfen in Anlehnung an die städtebauliche Grundfigur des denk-

malgeschützten Lindenhof-Ensembles 

- Lärmgeschützte Wohnaußenbereichen in den Innenhöfen 

- Weitgehender Erhalt der Waldstrukturen 

- Freihaltung von Grünbereichen im Westen 

Bürger 10 - Bürger 13, (identische Stellungnahmen) - Wertminderung 

3. Durch diese massive Änderung erfahren Nachbargrundstücke eine Wertminderung (Le-
bensqualität, Verschattung). Vor die vorhandene Einfamilienhaussiedlung werden (mit zu 
wenig Abstand) Wohnblöcke mit ca. 80,00 m Länge und ca. 22,00 m Höhe geplant. Inwie-
weit hier die südlich angrenzenden Wohngebäude von der neuen Bebauungsform profitie-
ren sollen, ist nicht nachvollziehbar. Seit 6 Jahren stört dort keinen Bewohner die bisherige 
Situation – oder liegen hierzu Beschwerden vor? 

Abwägung: Keine Planänderung 

Die Abstandsflächen nach BauO Bln werden eingehalten und liegen vollständig auf dem 
Grundstück Gotlindestraße 2/20. Damit kann eine ausreichende Belichtung und Belüftung 
auch der südlich angrenzenden Nachbargebäude sichergestellt werden. Die geplanten 
Baukörper befinden sich nördlich der bestehenden Wohnbauten der Kriemhildstraße, ge-
trennt durch einen 15,5 m breiten Grünzug. Eine Beeinträchtigung der direkten Besonnung 
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des Einfamilienhausgebiets ist auf Grund dessen Lage im Süden des Lindenhof-Areals 
nicht gegeben. 

Bürger 10 - Bürger 13, (identische Stellungnahmen) - 4. Baumbestand: 

Es ist nicht hinnehmbar, bereits in dieser Phase MAX. 114 Bäume zur Fällung zu planen - 
es ist hinlänglich bekannt, dass einige mehr hinzukommen werden. Ein "planungsbedingter 
Waldverlust" von ca. 3.190 m€ kann nicht ausgeglichen werden? Das sollte sich ein privater 
Haushalt mal im Verhältnis erlauben.     

Umweltauswirkungen: Es wird eine extreme Versiegelung von ca. 50% mehr zur bisherigen 
Fläche hingenommen. Die Beeinträchtigungen von temporären Auswirkungen durch die 
Bauphase werden derart nachhaltig auf die bestehende Flora und Fauna wirken, dass sich 
hier Gleiches nicht zeitnah wieder "herstellen" wird. Das ist inakzeptabel und nicht fachkun-
dig bewertet! 

Abwägung: Keine Planänderung 

Die mit der Planung verbundenen Eingriffe in Natur- und Landschaft wurde fach- und sach-
gerecht auf Grundlage und im Einklang mit den existierenden gesetzlichen Vorgaben zum 
Natur- und Umweltschutz ermittelt. Eine entsprechende Kontrolle erfolgte durch die Fach-
behörden im Rahmen des Planverfahrens. 

Der Ausgleich für die Beeinträchtigungen kann nicht vollständig im Plangebiet selbst abge-
leistet werden. Daher werden neben Baumneupflanzungen und der Anlage von Gehölzflä-
chen im Plangebiet weitere Maßnahmen zur Aufwertung des Naturhaushaltes im angren-
zenden Landschaftspark Herzberge durchgeführt. Dieses Vorgehen entspricht der gängi-
gen Praxis sowie den rechtlichen Bestimmungen des Bundesnaturschutzgesetzes und des 
Baugesetzbuches zum Umgang mit Eingriffen in Natur und Landschaft. Der Waldausgleich 
erfolgt überwiegend über eine Waldausgleichsabgabe, 1.540 m² werden im Plangebiet aus-
geglichen. 

Bürger 10 - Bürger 13, (identische Stellungnahmen) - 5. Denkmalcharakter:  

die Bebauungsplanung seitens der Howoge lässt keine Integration der vorhandenen Be-
bauung erwarten- vielmehr wird das Denkmal „umzingelt" und wird somit unsichtbar. 

Alternativplanungen sind nach erfolglosen Gesprächen mit der Howoge nicht mehr möglich 
und machen daher den Widerspruch erforderlich. Die Höhe der neuen Gebäude sollte in 
keinem Fall drei Geschosse überschreiten (wie die vorhandenen Gebäude auch). Die 
Schönrechnerei der vorhandenen Bebauung von vier Geschossen plus Staffelgeschoss ori-
entiert sich lediglich am kleinsten Teil der denkmalgeschützten Gebäude, nämlich an einem 
Teil des Daches des Hauptgebäudes. Alle anderen Gebäude, welche "umzingelt" werden, 
sind wesentlich niedriger. Auch die Grundstücke in der Nachbarschaft sind wesentlich nied-
riger bebaut (z.B. EFH mit max. zwei Vollgeschossen – und mehr wurden hier 2008 und 
folgend auch baurechtlich nicht genehmigt!). 

Abwägung: Keine Planänderung 

Das Landesdenkmalamt und die untere Denkmalschutzbehörde sind am Verfahren betei-
ligt. Das Landesdenkmalamt hat mit Schreiben vom 9.1.2014 und vom 28.5.2015 mitgeteilt, 
dass gegen die Aufstellung des vorstehenden Bebauungsplanentwurfs grundsätzlich keine 
Bedenken bestehen. Zudem werden vor dem Hintergrund des abgeschlossenen Wettbe-
werbsverfahrens seitens der unteren Denkmalschutzbehörde Bedenken zurückgestellt. Als 
benachbarte Baustrukturen sind in Nachbarschaft des Lindenhof-Areals neben der Einfa-
milienhausbebauung in der Kriemhildstraße auch die viergeschossigen Wohnbauten zwi-
schen Gotlindestraße und Rüdigerstraße heranzuziehen. 

Bürger 10 - Bürger 13, (identische Stellungnahmen) - 5. Denkmalcharakter:  

Grundsätzlich ist keine fachkundige Überprüfung der Integration von der derzeit und künftig 
im Gebiet arbeitenden und wohnenden Bevölkerung durchgeführt worden. (Verkehrspoli-
tisch, sozialpolitisch) 
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Ich würde mich freuen, wenn Einiges Berücksichtigung finden würde. 

Abwägung: Keine Planänderung 

Verkehrliche und infrastrukturelle Folgen des Planvorhabens wurden im Rahmen des Be-
bauungsplanverfahrens betrachtet.  

Durch das geplante Bauvorhaben entsteht ein Bedarf von 50 Plätzen für die Kinderbetreu-
ung in Kindertagesstätten und von 60 Plätzen in Grundschulen. Die Projektträgerin ver-
pflichtet sich durch Regelungen in einem städtebaulichen Vertrag innerhalb des Geltungs-
bereiches eine Kindertagesstätte zur Bedarfsdeckung zu errichten. Zur Bedarfsdeckung 
soll die Grundschule des Einzugsbereiches (Schule auf dem lichten Berg) um 60 Plätze 
durch Errichtung Modularer Ergänzungsbauten erweitert werden. Die Projektträgerin kann 
die aus der Erweiterung der Grundschule folgenden Kosten aus Rechtsgründen einer noch 
angemessenen wirtschaftlichen Gesamtbelastung gemäß § 11 Abs. 2 S. 1 BauGB nur für 
44 Grundschulplätze übernehmen und verpflichtet sich dazu im städtebaulichen Vertrag; 
16 Grundschulplätze werden durch den Bezirk getragen. 

Ein öffentlicher Kinderspielplatz zur Behebung der Defizite im Gebiet wird im Bebauungs-
plan gesichert. 

Zur Einschätzung der Auswirkungen auf das lokale Erschließungsnetz wurde eine Ver-
kehrsaufkommensermittlung durchgeführt. Diese prognostiziert unter Berücksichtigung der 
geplanten Neubauten das zukünftige Verkehrsaufkommen sowie die Leistungsfähigkeit der 
vorhandenen Erschließungsstraßen. Im Ergebnis des Gutachtens sind keine Auswirkungen 
auf das Erschließungsnetz zu erwarten, die Änderungsbedarfe hervorrufen würden.  

Weiterhin wurden im Schalltechnischen Bericht auf Grundlage der Verkehrsaufkommenser-
mittlung die lärmtechnischen Auswirkungen des Vorhabens geprüft. Die durch das Planvor-
haben ausgelösten Zusatzverkehre bewirken eine Änderung der Straßenverkehrsge-
räuschsituation auf den südlich angrenzenden Straßen (Kriemhildstraße und Gotlin-
destraße). Es werden an den straßenzugewandten Gebäudefassaden Pegelzuwächse von 
überwiegend 1 dB bis 2 dB prognostiziert. Diese sind jedoch unerheblich, weil die Immissi-
onsgrenzwerte für Wohngebiete von 59 dB(A) tags und 49 dB(A) nachts im Planungsfall 
unterschritten werden (um mindestens 5 dB am Tage und 1 dB in der Nacht, Straßenver-
kehr allein). 

 

Bürger 14 und Bürger 15, (identische Stellungnahmen) 

hiermit lege ich vehementen Einspruch gegen das Bebauungsplanverfahren 11-60 Gotlin-
destraße 2/ 20, Lindenhof ein. Alle Punkte meiner Stellungnahme vom 04.02.2014 haben 
leider keinerlei Beachtung gefunden. Viele Punkte wurden größtenteils mit "… Ziel des Be-
bauungsplanes ist es den Siegerentwurf des städtebaulichen Wettbewerbs bauplanungs-
rechtlich zu sichern." abgetan oder es gab nicht mal eine Begründung! Es ist nicht nach-
vollziehen, dass von 338 Einsprüche bzw. Gründen der beteiligten Bürger gegen den Bau 
bzw. Verbesserungsvorschläge kein einziger angenommen oder ausreichend begründet 
wurde! 

Abwägung: Keine Planänderung 

Die Stellungnahmen, die im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit einge-
gangen sind, wurden hinsichtlich der geäußerten Bedenken und Anregungen geprüft und 
in die Abwägung eingestellt.  

Das städtebauliche Konzept, welches dem Bebauungsplan zugrunde liegt, ist als Sieger 
aus dem städtebaulichen Wettbewerb hervorgegangen und wurde vom Preisgericht unter 
12 eingereichten Arbeiten ausgewählt.  

Zu den städtebaulichen Qualitäten des Siegerentwurfes zählen:  

- Wahrnehmbarkeit des Denkmalensembles durch Verzicht auf vollständige Umbauung 
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- Ausbildung von Wohnhöfen in Anlehnung an die städtebauliche Grundfigur des denk-

malgeschützten Lindenhof-Ensembles 

- Lärmgeschützte Wohnaußenbereichen in den Innenhöfen 

- Weitgehender Erhalt der Waldstrukturen 

- Freihaltung von Grünbereichen im Westen 

Bürger 14 und Bürger 15, (identische Stellungnahmen) - Einspruch gegen das Fledermaus-
Gutachten 

Es ist nicht nachvollziehbar, dass ein vier Jahre altes Fledermaus-Gutachten für "jetzt noch 
repräsentativ für das Plangebiet" sein kann, wenn sich seit Erstellung des Gutachtens die 
Voraussetzungen sich derart verändert haben.  

Abwägung: Keine Planänderung 

Das im Plangebiet vorgefundene Tierartenspektrum steht im direkten Zusammenhang mit 
den vor Ort vorhandenen Biotopen, die sich aus Gehölzflächen, Bäumen und Rasenflächen 
zusammensetzen. Diese Grünstrukturen weisen keine kurzfristige natürliche Verände-
rungsdynamik auf, weshalb das Plangebiet sich in seiner Eignung als Lebensraum seit der 
Durchführung der faunistischen Erfassungen nicht grundlegend geändert hat. Somit ist das 
seinerzeit erfasste Artenspektrum auch jetzt noch repräsentativ für das Plangebiet. Die auf 
Grundlage dieser Kartierungen formulierten Aussagen des Artenschutzfachbeitrages und 
des Umweltberichts sind somit weiterhin aktuell. Die in der Zwischenzeit leergezogenen 
Gebäude betreffend werden gem. städtebaulichem Vertrag vor Abriss die Gebäude auf Fle-
dermausbesatz untersucht, der Abriss ist auf die Winterzeit festgelegt. Damit können Tö-
tungstatbestände nach § 44 BNatSchG ausgeschlossen werden. Diese Bewertung ergeht 
in Zusammenarbeit mit dem Umwelt- und Naturschutzamt, Untere Naturschutzbehörde. 

Bürger 14 und Bürger 15, (identische Stellungnahmen) – rechtssichere Prüfung 

Auch wenn es heißt, dass es hier vor Baubeginn eine "Überprüfung" geben soll, ist es 
schwer vorstellbar, dass hier eine korrekte und rechtssichere Prüfung stattfinden wird. Fol-
gende Fragen ergeben sich hier: 

- Wer gewährleistet die korrekte Prüfung? 

- Wer übernimmt diese Überprüfung? 

- Wann findet diese statt (Datum)? Tagsüber? Abends? 

- Wie werden alle Tiere gesichtet? 

- Wird diese Überprüfung protokolliert? 

Ich werden dieses gerichtlich prüfen lassen! 

Abwägung: Keine Planänderung 

Die fachgerechte Umsetzung der Maßnahmen zum Artenschutz wird durch eine ökologi-
sche Baubegleitung gewährleistet. Die ökologische Baubegleitung wird vom Büro Fugmann 
Janotta mit Unterstützung des Büros Ökoplan durchgeführt und sofern notwendig auch do-
kumentiert. Beide Büros verfügen über langjährige Erfahrungen im Bereich Umwelt- und 
Naturschutzplanung sowie der Umsetzung von Artenschutzmaßnahmen. Die Durchführung 
der Maßnahmen erfolgt in Absprache mit der Unteren Naturschutzbehörde des Bezirksam-
tes Lichtenberg, welche zugleich die Umsetzung der Maßnahmen kontrolliert.  

Den Ausführungen folgend, ist eine sach- und fachgerechte Berücksichtigung der Belange 
des Artenschutzes bei der Umsetzung des Vorhabens sichergestellt. Diese Bewertung 
ergeht in Zusammenarbeit mit dem Umwelt- und Naturschutzamt, Untere Naturschutzbe-
hörde. 

Bürger 14 und Bürger 15, (identische Stellungnahmen) – Einspruch gegen fehlende Unter-
lagen 
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Des weiteren weise ich darauf hin, dass in Ihrer Begründung (Bebauungsplan 11-60, Stand 
August 2015) die angezeigten Anlagen von Seite 115 fehlen: 

D ANLAGEN 
1 Karte Biotoperfassung 
2 Karte Baumerfassung und Liste 
3 Artenschutzfachbeitrag inkl. Ergebnisse der Faunistischen Untersuchung 
4 Siegerentwurf städtebaulicher Wettbewerb 
5 Karte Immissionsorte der Schalltechnischen Untersuchung 
6 Karte Entwässerungskonzept 

Keine einziger Anhang war hier aufgeführt! Ohne vollständige Unterlagen, ist die Begrün-
dung nicht vollständig. Auch das werden ich gerichtlich klären lassen. Auch ist es um. E. 
nicht vertretbar, dass nicht alle Dokumente online zur Verfügung standen. Bei der ersten 
öffentlichen Beteiligung waren alle Unterlagen online einsehbar. Auf Nachfragen wurden 
diese erst am 5.10.2015 zur Verfügung gestellt. 

Abwägung: Keine Planänderung 

Die Bebauungsplanunterlagen haben vollständig, nebst Anlagen, Fachgutachten und um-
weltrelevanter Stellungnahmen im Bezirksamt Lichtenberg von Berlin, Abteilung Stadtent-
wicklung, Stadtentwicklungsamt, Fachbereich Stadtplanung, Raum 1304 zu jedermanns 
Einsicht öffentlich ausgelegen.  

Die Bereitstellung der Bebauungsplanunterlagen im Internet ist nur ein zusätzliches Ange-
bot. Aufgrund amtsinterner Vorgaben werden hier nur Planzeichnung und Begründungstext 
eingestellt.  

Dies wurde auf telefonische Nachfragen erläutert. 

In der öffentlichen Bekanntmachung wurde auf das reduzierte Internetangebot hingewie-
sen: „Der Bebauungsplanentwurf ist auch im Internet einzusehen.“ 

Bürger 14 und Bürger 15, (identische Stellungnahmen) – ,Einspruch gegen erneutes Schall-
schutzgutachten der Firma „KÖTTER" vom 15.12.2014 

Der Gutachter bzw. Ingenieur kommt in seinem Gutachten leider zu keinem eindeutigen 
Ergebnis: "... Ob der Richtwert der TA Lärm von 40 (db) die Grenze der Unzulässigkeit 
markiert ... Sonderregelungen der TA Lärm für eine Gemengelage, die zwischen dem Be-
triebshof und Wohnbebauung zweifelsfrei besteht, .... " Der Gutachter bzw. Ingenieur stellt 
eine Gemengelage fest, was rein rechtlich nicht zulässig ist, da es nur ein Lärmart (Gewerbe 
und Betrieb) darf.  

Wenn hier die Abwägung in die Hand der Planungsträger gelegt wird, dann kann das kein 
rechtlich sicheres Gutachten sein! Hier werden wir gerichtlich gegen angehen! 

 

 

Abwägung: Keine Planänderung 

Im Schalltechnischen Bericht der Firma Kötter wird eine Gemengelagesituation zwischen 
dem BVG-Betriebshof und der bestehenden Wohnbebauung an der Gotlindestraße be-
schrieben. Die Abwägung zur Gemengelage in Bezug auf das Bebauungsplangebiet wird 
nicht durch den Fachgutachter getroffen sondern obliegt dem Bezirksamt Lichtenberg, in 
Abstimmung mit der zuständigen Senatsverwaltung, als Planungsträger. Durch verschie-
dene Festsetzungen wird im Bebauungsplan sichergestellt, dass keine Verschärfung der 
bestehenden Gemengelage eintritt. Die Planung mindert die bestehende Lärmproblematik.  

Bürger 14 und Bürger 15, (identische Stellungnahmen) – Einspruch gegen die Argumente 
der Umgebungsbebauung: 

Ich erhebe Einspruch gegen die Argumente in der Begründung, da sie m. E. nicht ausrei-
chend dargelegt wurden. 
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Abwägung: Keine Planänderung 

Die Abstandsflächen werden eingehalten und liegen vollständig auf dem Grundstück Got-
lindestraße 2/20. Damit kann eine ausreichende Belichtung und Belüftung auch der südlich 
angrenzenden Nachbargebäude sichergestellt werden. Die geplanten Baukörper befinden 
sich nördlich der bestehenden Wohnbauten der Kriemhildstraße, getrennt durch einen 
15,5 m breiten Grünzug, eine Beeinträchtigung der direkten Besonnung des Einfamilien-
hausgebiets Kriemhildstraße ist nicht zu erwarten. 

Bürger 14 und Bürger 15, (identische Stellungnahmen) – Einspruch gegen die Argumente 
der erdrückende Bebauung 

Ich erhebe Einspruch gegen die Argumente in der Begründung, da sie m. E. nicht ausrei-
chend dargelegt wurden. 

Abwägung: Keine Planänderung 

Die Abstandsflächen werden eingehalten und liegen vollständig auf dem Grundstück Got-
lindestraße 2/20. Damit kann eine ausreichende Belichtung und Belüftung auch der südlich 
angrenzenden Nachbargebäude sichergestellt werden. Die geplanten Baukörper befinden 
sich nördlich der bestehenden Wohnbauten der Kriemhildstraße, getrennt durch einen 
15,5 m breiten Grünzug. 

Bürger 14 und Bürger 15, (identische Stellungnahmen) – Einspruch gegen die Argumente 
der gestörte Privatsphäre 

Ich erhebe Einspruch gegen die Argumente in der Begründung, da sie m. E. nicht ausrei-
chend dargelegt wurden. 

Abwägung: Keine Planänderung 

Die Abstandsflächen werden eingehalten und liegen vollständig auf dem Grundstück Got-
lindestraße 2/20. Damit kann eine ausreichende Belichtung und Belüftung auch der südlich 
angrenzenden Nachbargebäude sichergestellt werden. Die geplanten Baukörper befinden 
sich nördlich der bestehenden Wohnbauten der Kriemhildstraße, getrennt durch einen 
15,5 m breiten Grünzug. 

Bürger 14 und Bürger 15, (identische Stellungnahmen) – Einspruch gegen die Argumente 
des Baum- und Tierbestandes 

Ich erhebe Einspruch gegen die Argumente in der Begründung, da sie m.E. nicht ausrei-
chend dargelegt wurden. 

Abwägung: Keine Planänderung 

Die vorhandenen Fachgutachten wurden vom Umwelt- und Naturschutzamt, Untere Natur-
schutzbehörde bestätigt. 

Bürger 14 und Bürger 15, (identische Stellungnahmen) – Einspruch gegen die Argumente 
der Wertminderung unseres Grundstückes 

Ich erhebe Einspruch gegen die Argumente in der Begründung, da sie gar nicht dargelegt 
wurden. 

Abwägung: Keine Planänderung 

Anhaltspunkte für eine Wertminderung durch eine Nachnutzung und Neubebauung des 
ehemaligen Kinderkrankenhauses sind nicht gegeben. 

Bürger 14 und Bürger 15, (identische Stellungnahmen) – Einspruch gegen die Argumente 
der Kompromisse bzw. Vorschlag zur Bebauung 

Ich erhebe Einspruch gegen die Argumente in der Begründung, da sie m. E. nicht ausrei-
chend dargelegt wurden. 

Abwägung: Keine Planänderung 
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Der Flächennutzungsplan Berlin ermöglicht eine entsprechend verdichtete Bebauung. Die 
Abstandsflächen werden eingehalten und liegen vollständig auf dem Grundstück Gotlin-
destraße 2/20. 

Bürger 14 und Bürger 15, (identische Stellungnahmen) – städtebauliche Konzept 

Keine Fragen bzw. Stellungnahme zur "Begründung zum Bebauungsplanentwurf 11-60" 
(stand Dezember 2013) wurden beantwortet. Hier die Fragen noch einmal: 

1. "Aufgrund der veränderten städtebaulichen Konzepts und der höheren baulichen Aus-
nutzung ... "1 

- In wieweit hat sich das städtebauliche Konzept geändert? 

- Wann hat sich das Konzept geändert? 

- Wo kann man das "alte" Konzept nachlesen? 

- Wusste die Öffentlichkeit, dass es eine Konzeptänderung gab? 

- Gab es hier auch eine öffentliche Anhörung? 

- Wann fand die öffentliche Anhörung statt? 

- Wer hat über die höhere bauliche Ausnutzung entschieden? 

- Wurde hier die Öffentlichkeit informiert und gefragt? 

Abwägung: Keine Planänderung 

Die neue städtebauliche Konzeption, die dem Bebauungsplanentwurf zugrunde liegt ist Er-
gebnis des städtebaulichen Wettbewerbes. Der Wettbewerbsentwurf wurde nach der Preis-
gerichtssitzung am 29.04.2013 in der Presse veröffentlicht. Eine Informationsveranstaltung 
für die Bürger fand in Abstimmung mit dem Bezirk am 27.08.2013 im Lindenhof statt. 

Bürger 14 und Bürger 15, (identische Stellungnahmen) – Erhöhung der Wohnbestände lan-
deseigener Wohnungsunternehmen 

2. "... folgt den aktuellen Vorgaben aus dem Koalitionsvereinbarung der Berliner .... eine 
Erhöhung der Wohnbestände der landeseigener Wohnungsunternehmen ... "2 

- Wo genau kann man das im Koalitionsvereinbarung nachlesen? 

- Werden dort Voraussetzungen für die Schaffung neuen Wohnraumes genannt? 

- Werden dort die Erhöhung der Wohnbestände auch der anderen 5 landeseigener Woh-
nungsunternehmen berücksichtigt? 

Abwägung: Keine Planänderung 

Der zitierte Text ist nicht mehr Bestandteil der Begründung zum Bebauungsplan. 

Bürger 14 und Bürger 15, (identische Stellungnahmen) – Anzahl der geplanten Wohnein-
heiten 

Warum müssen auf dem Lindenhof-Areal unbedingt 400 Wohneinheiten entstehen? Die 
Maßgabe laut der Howoge (Ortsbegehung am 08.01.2014 siehe oben) waren 150 - 500 
Wohneinheiten gefordert. Wieso werden es dann 400? Wieso nicht die "Mitte" mit 325 
Wohneinheiten? Laut Presse kauft Berlin wieder Wohnungen: "Nach Angaben des Staats-
sekretärs in der Berliner Senatsverwaltung für Stadtentwicklung haben die sechs landesei-
genen Wohnungsbaugesellschaften in den eineinhalb Jahren seit Beginn der Legislaturpe-
riode gut 14.000 Wohnungen erworben. Damit ist der Bestand an landeseigenen Wohnun-
gen auf 284.000 gestiegen- und es sollen noch mehr werden: Nach dem Willen des Senats 
soll es bis zum Ende der Legislaturperiode 300.000 städtische Wohnungen geben.3'' Wenn 
die Zukäufe so enorm geworden sind, warum kann man nicht, so wie bereits unserer Stel-
lungnahme bei der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt auf unsere Vor-
schläge, eingehen? Wieso findet man hier keinen Kompromiss? Wenn wir lediglich auf ein 
Geschoss verzichten (Vorschlag Nummer fünf), sprechen wir hier über 21 Wohneinheiten! 
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Sollten wir den Vorschlag Nummer sechs folgen, dann reden wir lediglich über 12 (!!) 
Wohneinheiten, auf die Howoge verzichten müsste. Müssen wir wirklich erst den gerichtli-
chen Weg gehen (und den werden wir gehen (müssen)). Findet man nicht außergerichtlich 
einen Kompromiss? Auf der o. g. Ortsbegehung war die Howoge leider in keiner Weise 
kompromissbereit! Alle Vorschläge unserseits wurden abgetan, obwohl die nicht mal ge-
prüft wurden. Angeblich wird alles nicht so schlimm und die 1.200 neuen Nachbarn sind 
auch alle ganz nett und vor allem ruhig. Wir sind verunsichert, was Herr S. mit solchen 
Äußerungen bezwecken will. 

Abwägung: Keine Planänderung 

Die Umsetzung des Siegerentwurfes des städtebaulichen Wettbewerbes stellt für diesen 
innenstadtnahen Standort eine angemessene Bebauung dar, besonders auch in Bezug auf 
den Pro-Kopf-Flächenverbrauch der zukünftigen Bewohner. 

In der Arbeitskarte des Stadtentwicklungsplans Wohnen zur Realisierungseinschätzung 
großer Wohnungsneubaupotenziale (Stand März 2013) liegt das Plangebiet Lindenhof in-
nerhalb des Neubaustandortes Nr. 16 Alt-Lichtenberg mit einer realisierbaren Wohnungs-
menge von 250 bis 500 Wohneinheiten bei einer mittelfristigen Realisierungseinschätzung 
bis 2020 definiert.“  

Bürger 14 und Bürger 15, (identische Stellungnahmen) – Bauliche Dichte 

3. "... plant eine entsprechende ... von wohngebietstypischen Nutzungen .... " 

Wohngebietstypisch kann dieser 4-Geschosser + 1 Sattelgeschoss in unseren Augen nicht 
sein. Wie bereits oben erwähnt, befindet sich hier im "Kriemhild-Arear' keinerlei 4-Geschos-
ser + 1 Sattelgeschoss! Hier in dieser Umgebung befindet knapp 200 (!) Wohneinheiten, 
die maximal 2-Geschosser + 1 Sattelgeschoss (Einfamilienhäuser, Zweifamilien und Rei-
henhäuser). Der geplante Bau erinnert doch eher an Plattenbauten aus DDR-Zeiten. Das 
hat nichts mit der wohngebietstypischen Nutzung nicht zu tun. Warum wird ein 3. Platz der 
brh Architekten + Ingenieure GmbH mit mit Relais Landschafts-architekten, Berlin nicht ver-
wendet: [es war eine Abbildung beigefügt] 

Dieser fügt sich viel harmonischer in die Umgebungsbebauung ein als diese Pläne: [es war 
eine Abbildung beigefügt] 

Bitte machen Sie sich JETZT vor Ort ein Bild von der Umgebung. Es hat sich viel getan und 
wird sich auch noch vieles tun. Ist es wirklich vom öffentlichen Interesse, dass hier ansehn-
liche (eigentlich mal geplante) Einfamilienhäuser bzw. Reihenhäuser einer 5-geschossigen 
plattenbauähnlichen Bauweise weichen müssen? 

Abwägung: Keine Planänderung 

Das festgesetzte Maß der baulichen Nutzung (Geschossigkeit, Gebäudeoberkante und 
überbaubare Grundstücksfläche) des Bebauungsplanentwurfs bildet die Gebäudekubatu-
ren des Wettbewerbssiegers ab. Eine Reduzierung der baulichen Dichte wäre eine wesent-
liche Änderung des Siegerentwurfes und würde das räumlich-städtebauliche Konzept des 
Siegerentwurfes verändern.“   

Bürger 14 und Bürger 15, (identische Stellungnahmen) – 2.4. Geltendes Planungsrecht 

"Von besonderer Bedeutung sind dabei ...., die geplante Grün-Wegeverbindung in Verlän-
gerung der Gotlindestraße im Süden ... mit Anschluss an einen westlichen gelegenen ... 
sowie die mögliche Verbindung zwischen dem Plangebiet und Städtischen Zentralfriedhof 
Friedrichsfelde."(Seite 10) 

- Wie sieht die geplante Grün-Wegeverbindung aus? 

- Wird diese Grün-Wegeverbindungöffentlich sein? 

- Sind hier Fahrradfahrer und Skater erlaubt? 

- Wie weit an unser Grundstück wird diese Grün-Wegeverbindung ranragen bzw. tangie-
ren? 
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Auch hier fühlen wir uns nicht umfangreich und umfassend informiert. 

Abwägung: Keine Planänderung 

Die geplante Festsetzung der öffentlichen Grünfläche in Verlängerung der Gotlindestraße 
mit der Zweckbestimmung „öffentliche Parkanlage“ sichert den öffentlichen Grünzug mit 
einer Breite von ca. 15,5 m. 

Ausgleichsplanzungen, die sich aufgrund notwendiger Baumfällungen ergeben, sollen im 
öffentlichen Grünzug erfolgen. Es ist beabsichtigt den Grünzug neu zu gestalten, unter Be-
rücksichtigung von Maßnahmen zur Entsiegelung, Anlage eines neuen Weges sowie von 
Sichtschutzplanzungen zwischen dem öffentlichen Fuß- und Radweg und den südlich an-
grenzenden Wohngrundstücken. 

Bürger 14 und Bürger 15, (identische Stellungnahmen) – 3. Planerische Ausgangssituation 

" ...Es sind die klimatisch bedeutenden Freiräume und die geringe Bodenversiegelung zu 
erhalten. Zugleich soll eine Verbesserung des Luftaustausches erreicht werden.'' (Seite 13) 

- Wer legt die bedeutenden Freiräume und die geringe Bodenversiegelung fest bzw. hat die 
festgelegt? 

- Wo kann man das ggf. anfechten? 

- Wie wird gewährleistet, dass bedeutenden Freiräume und die geringe Bodenversiegelung 
erhalten bleiben? 

- Welche Maßnahmen sind dafür geplant? 

- Wie wird das festgehalten und kontrolliert? 

- Wer hält das nach? 

- Wer ist dafür verantwortlich? 

Abwägung: Keine Planänderung 

Die zitierte Textpassage formuliert eines der für das Vorranggebiet Klimaschutz festgeleg-
ten Ziele. Das Vorranggebiet ist großräumlich gefasst und bezieht sich nicht nur auf das 
Plangebiet, es umfasst auch weite Teile umliegender Stadtgebiete (Wartenberg, Malchow, 
Fennpfuhl, Heinersdorf, Niederschönhausen, Blankenfelde, Französisch Buchholz). Das 
formulierte Ziel ist großräumig gefasst und auch so zu bewerten. Eine maßvolle Verdichtung 
des Lindenhof-Geländes steht nicht im Widerspruch zu dem generellen Ziel, die geringe 
Bodenversiegelung zu erhalten. 

Eine Bewertung von Raumeinheiten in Berlin hinsichtlich ihrer Qualitäten und Defizite sowie 
die hieraus abgeleiteten Maßnahmen zur Verbesserung der Situation werden u. a. im Land-
schafts- und Artenschutzprogramm für Berlin sowie dem Geodatenkatalog Berlins (FIS-
Broker) dargestellt. Beide Informationsquellen werden von der Senatsverwaltung für Stadt-
entwicklung und Umwelt bereitgestellt und fortgeschrieben bzw. aktualisiert. 

Die Inhalte stellen Empfehlungen und Hinweise dar, die bspw. bei Bauvorhaben als Pla-
nungsgrundlage berücksichtigt werden sollen. Die Aussagen sind nicht rechtsverbindlich, 
aufgrund ihres pauschalen Charakters mit Erhebungen vor Ort zu untersetzen und differen-
zieren und unterliegen der Abwägung mit anderen Belangen an die Raumnutzung. 

Bürger 14 und Bürger 15, (identische Stellungnahmen) – Landschaftsbild: 

" … Es werden u. a. folgende Maßnahmen aufgeführt: 

• Erhalt und Entwicklung charakteristischer Stadtbildbereiche sowie markanter Land-
schafts- und Grünstrukturen zur Verbesserung der Stadtgliederung." (Seite 13) 

- auch hier möchte ich wieder auf den o. g. Punkt verweisen. So wie sich die Pläne darstel-
len, kann man nicht von charakteristischer Stadtbildbereiche sprechen. Bitte überdenken 
Sie die plattenbauähnliche Bauweise. Wir können immer wieder nur darauf hinweisen, dass 
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sich in den letzten Jahren hier viel getan hat und sich das Stadtbild bzw. das Stadtbildbe-
reich stark geändert hat. Das muss einfach berücksichtig werden. 

Abwägung: Keine Planänderung 

Die Festsetzungen des Bebauungsplanes tragen zum Erhalt wie zur Entwicklung charakte-
ristischer Stadtbildbereiche sowie markanter Landschafts- und Grünstrukturen bei.  

Die überbaubaren Grundstücksflächen sind räumlich dem Gebäudebestand zugeordnet 
und ermöglichen somit die Freihaltung übergeordneter Grünverbindungen / Grünstrukturen 
(entlang der ehemaligen Gleisanlagen sowie Grünstreifen in Verlängerung der Gotlin-
destraße) dies trägt zur Verbesserung der Stadtgliederung mittels Grünzäsuren bei.  

Die geplanten Festsetzungen des Bebauungsplanes bilden die über den städtebaulichen 
Wettbewerb prämierte städtebauliche Struktur ab. Gestalterische Festsetzungen (u. a. zur 
Einteilung der Fassaden, Fensterformate oder Farbigkeit der Fassade) werden über den 
Bebauungsplan nicht geregelt. 

Bürger 14 und Bürger 15, (identische Stellungnahmen) – Erholung und Freiraumnutzung: 

"Als Maßnahmen werden aufgeführt (Seite 14): 

• Entwicklung von Konzepten für die Erholungsnutzung 

- Wie weit sind Sie bereits mit den Konzepten? 

- Wann kann man diese Konzepte einsehen? 

- In wieweit wird die Öffentlichkeit darüber informiert? 

- Hat man ein öffentliches Mitspracherecht? 

 

• Entwicklung von Wegeverbindungen 

- Sind mehr Wegeverbindungen als die obigen geplant? 

- Wie sieht hier die Planung aus? Wie weit ist diese schon? 

- In wieweit wird die Öffentlichkeit darüber informiert? 

- Hat man ein öffentliches Mitspracherecht? 

 

• Schutzpflanzungen bei angrenzender Wohn- und Erholungsnutzung 

- Wie sieht hier die Schutzbepflanzung aus? 

- Wie hoch wird die Schutzbepflanzung sein? 

- Ist zum südlichen Teil des Lindenhof-Grundstücks ebenfalls eine Schutzbepflanzung vor-
gesehen? 

- Wie sieht diese aus? 

- Welche Pflanzen sollen gepflanzt werden? 

- Wie hoch werden diese Pflanzen sein? 

- Wird die Schutzbepflanzung auf dem Grünsteifen des Grünflächenamts oder auf dem Ge-
länder des Lindenhofes gepflanzt? 

Abwägung: Keine Planänderung 

Die Erholungsnutzung im Plangebiet wird durch einen Grünkorridor gefördert, der entlang 
der südlichen Grenze des Geltungsbereichs von Westen nach Osten verläuft und als „Öf-
fentliche Grünfläche“ im Bebauungsplan gesichert wird. Dieser Korridor ist Bestandteil des 
Konzeptes der 20 grünen Hauptwege Berlins, der die Verbindung des Zentralfriedhofs 
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Friedrichsfelde mit dem „Lindenberger Korridor“ ermöglichen soll. Die zur Bebauung vorge-
sehenen Flächen sind nicht Bestandteile eines Erholungskonzeptes. Auch sind über den 
genannten Grünkorridor hinaus keine öffentlichen Wegeverbindungen im Plangebiet vorge-
sehen. Schutzbepflanzungen sind nicht geplant, da die Gehölzflächen und Bäume entlang 
der Grenzen des Geltungsbereichs des Bebauungsplans erhalten bleiben. Durch die Aus-
weisung einer „Öffentlichen Grünfläche“ an der südlichen Grenze des Plangebietes wird die 
hier vorhandene Bepflanzung planungsrechtlich gesichert.  

Die Aussagen des von der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt aufgestell-
ten, fortgeschriebenen bzw. aktualisierten Landschafts- bzw. Artenschutzprogrammes ha-
ben im Bebauungsplanverfahren empfehlenden bzw. hinweisenden Charakter. 

Bürger 14 und Bürger 15, (identische Stellungnahmen) – Freiraumplanung 

"Die nicht bebauten Randbereiche des Geltungsbereiches sind als Grünfläche I Parkanlage 
dargestellt. Als Maßnahmen werden aufgeführt: (Seite 14) 

• Entwicklung und Neuanlage mit vielfältigen Nutzungsmöglichkeiten 

-Wie sieht hier die Planung aus? Wie weit ist diese schon? 

- Was genau heißt Neuanlage? Wie ist das definiert? 

- In wieweit wird die Öffentlichkeit darüber informiert? 

- Hat man ein öffentliches Mitspracherecht? 

Abwägung: Keine Planänderung 

Der weitere Umgang mit den Grünflächen im Randbereich ist nicht Gegenstand des Be-
bauungsplanverfahrens. Durch die Flächenwidmungen sind bauliche Eingriffe jedoch auch 
zukünftig ausgeschlossen.  

Die Aussagen des von der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt aufgestell-
ten, fortgeschrieben bzw. aktualisierten Landschafts- bzw. Artenschutzprogrammes haben 
im Bebauungsplanverfahren empfehlenden bzw. hinweisenden Charakter. 

Bürger 14 und Bürger 15, (identische Stellungnahmen) – Auslagerung störender und be-
einträchtigender Nutzungen 

- Was heißt Auslagerung? 

- Wie weit geht Auslagerung? 

- Was heißt "störender"? 

- Was heißt "beeinträchtigender"? 

- Wer hat beide Begriffe definiert? 

- Wie sieht hier die Planung aus? Wie weit ist die Auslagerung schon? 

- In wieweit wird die Öffentlichkeit darüber informiert? 

- Hat man ein öffentliches Mitspracherecht? 

Abwägung: Keine Planänderung 

Auslagerung meint eine Umsiedlung störender und beeinträchtigender Nutzungen in 
Räume, die eine geringere Sensibilität gegenüber Beeinträchtigungen durch die jeweiligen 
Nutzungen aufweisen. Inwieweit störende oder beeinträchtigende Nutzungen vorliegen ist 
im Zuge eines konkreten Vorhabens zu definieren. Im Umweltbericht zu dem Bebauungs-
plan wurde dieser Schritt vollzogen, indem mögliche Wirkfaktoren der Planung den Nutzun-
gen im Umfeld gegenübergestellt wurden und hieraus mögliche Beeinträchtigungen abge-
leitet wurden.   

Die Aussagen des von der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt aufgestell-
ten, fortgeschrieben bzw. aktualisierten Landschafts- bzw. Artenschutzprogrammes haben 
im Bebauungsplanverfahren empfehlenden bzw. hinweisenden Charakter. 
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Bürger 14 und Bürger 15, (identische Stellungnahmen) – Verbesserung der Aufenthalts-
qualität 

- Was genau soll verbessert werden? 

- Was wird alle berücksichtigt? 

- Wie sehen hier die Pläne aus? 

- In wieweit wird die Öffentlichkeit darüber informiert? 

- Hat man ein öffentliches Mitspracherecht? 

Abwägung: Keine Planänderung 

Eine Sicherung der Aufenthaltsqualität wird durch den Erhalt von Einzelbäumen und Ge-
hölzflächen sowie der Ausweisung einer Park- und einer Grünflächen gewährleistet. 

Die Aussagen des von der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt aufgestell-
ten, fortgeschrieben bzw. aktualisierten Landschafts- bzw. Artenschutzprogrammes haben 
im Bebauungsplanverfahren empfehlenden bzw. hinweisenden Charakter. 

Bürger 14 und Bürger 15, (identische Stellungnahmen) – Biotop- und Altenschutz (Seite 
14): 

"Der Geltungsbereich wird als städtischer Übergangsbereich mit Mischnutzungen einge-
stuft. Als Maßnahmen werden benannt:" 

• Erhalt der durch Nutzungs- und Strukturvielfalt geprägten, außerordentlich hohen bioti-
schen Vielfalt 

-Sie sprechen von Erhalt, aber was geschieht mit den vielen Bäumen? 

- Kann man bei über 40% Baumfällung von "Erhalt" sprechen? 

- Warum wurden in der Baumerfassungskarte nicht alle Bäume aufgelistet (Anlage 9)? 

-Gibt es einen Grund warum die fehlende Baumreihe nicht aufgezeigt wurde (siehe Markie-
rung)? 

- Das zu betrachtende Feld ist viel größer angezeigt als das eigentliche Grundstück der 
Howoge? Wieso wurde die Bäume vom Grünflächenamt mit aufgenommen? 

Abwägung: Keine Planänderung 

Zwar wird ein Teil des Baumbestandes durch die Planung gefällt werden müssen, 
besonders schützenswerte Exemplare werden jedoch zum Erhalt festgesetzt. Diese Bäume 
verbleiben auf dem Gelände, sind durch die Projektträgerin zu pflegen und bei Abgang 
gleichartig nach zu pflanzen. Hinzu kommen Bäume, die im Zuge der Wohnumfeldgestal-
tung neu gepflanzt werden, deren genaue Zahl jedoch auf Ebene des Bebauungsplans 
noch nicht quantifiziert werden kann. Dies erfolgt im Rahmen einer Fällgenehmigung, die 
von der Projektträgerin zu beantragen ist und mit der die Anzahl der Ersatzpflanzungen 
festgelegt wird. Die Abnahme des Baumbestandes auf dem Gelände wird somit in der Bi-
lanz durch Neupflanzungen deutlich unter den angegebenen 40% liegen. 

Die in der Baumerfassungskarte zur frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit nicht darge-
stellten Bäume wurden nachkartiert und bei der Erstellung der Entwurfsfassung berücksich-
tigt.  

Die Baumkartierung wurde vom Planungsbüro Fugmann Janotta durchgeführt. Die Kartie-
rungen umfassten das gesamte Gelände der ehemaligen Kinderklinik „Lindenhof“, da zum 
Zeitpunkt der Erfassungen die Lage der Baufelder noch nicht festgelegt war und um mögli-
che Auswirkungen der Planung auch auf Flächen beurteilen zu können, die nicht baulich in 
Anspruch genommen werden. 

Bürger 14 und Bürger 15, (identische Stellungnahmen) – Extensivierung der Pflege in Tei-
len von Grün- und Parkanlagen 
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- Welche Teile sind hier gemeint? Kann man das genauer bezeichnen? 

- Was ist hier genau geplant? 

- Gehört hier auch der Grünstreifen des Grünflächenamts zur Extensivierung dazu? 

Abwägung: Keine Planänderung 

Im Geltungsbereich des Bebauungsplans soll im südlichen Teil eine öffentliche Grünanlage 
mit der Zweckbestimmung „öffentliche Parkanlage“ festgesetzt werden. Die Art der Pflege 
innerhalb der Parkanlage wird im Bebauungsplan nicht geregelt. Die Unterhaltung der Flä-
chen obliegt dem Straßen- und Grünflächenamt des Bezirkes Lichtenberg. 

Die Aussagen des von der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt aufgestell-
ten, fortgeschrieben bzw. aktualisierten Landschafts- bzw. Artenschutzprogrammes haben 
im Bebauungsplanverfahren empfehlenden bzw. hinweisenden Charakter. 

Bürger 14 und Bürger 15, (identische Stellungnahmen) – Baumbestand 

• Entwicklung des gebietstypischen Baumbestands (bes. großkronige Parkbäume in Sied-
lungen und Obstbäume in Kleingärten) 

- Wie sehen hier diese Pläne aus? 

-Welche großkronige Parkbäume sollen hier gepflanzt werden? 

- Wo soll dieser gebietstypischen Baumbestands hin? 

- In wieweit wird die Öffentlichkeit darüber informiert? 

- Hat man ein öffentliches Mitspracherecht? 

Abwägung: Keine Planänderung 

Als gebietstypischen Baumbestand sind auf dem Gelände die Linden zu betrachten, die 
Bestandteil des denkmalgeschützten Gebäudeensembles der ehemaligen Kinderklinik „Lin-
denhof“ sind. Diese werden in ihrem Bestand durch den Bebauungsplan gesichert. 

Neue Bäume werden im Zuge der Wohnumfeldgestaltung gepflanzt, dessen genaue Zahl 
ist jedoch auf Ebene des Bebauungsplans noch nicht quantifizierbar.  

Die Aussagen des von der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt aufgestell-
ten, fortgeschrieben bzw. aktualisierten Landschafts- bzw. Artenschutzprogrammes haben 
im Bebauungsplanverfahren empfehlenden bzw. hinweisenden Charakter. 

Bürger 14 und Bürger 15, (identische Stellungnahmen) – Verbesserung der Biotopqualität 
in Großsiedlungen 

- Was heißt in diesem Fall "Großsiedlungen"? 

- Findet das hier überhaupt Anwendung? 

- Was genausoll verbessert werden? 

- Wie misst man die Verbesserung? 

- Wer überwacht das? 

- Wie nachhaltig ist das? 

- Es gibt doch umfangreiche Biotope, die drohen zerstört zu werden. Wie kann man das 
miteinander vereinbaren? 

Abwägung: Keine Planänderung 

Im Zusammenhang mit einer Verbesserung der Biotopqualität stehen Großsiedlungen für 
großflächige und relativ homogene Bebauungsstrukturen mit einem relativ geringen Grün-
flächenanteil, der häufig Übernutzungserscheinungen durch die Anwohner aufweist. Eine 
solche Großsiedlung existiert im direkten Umfeld des Bebauungsplans nicht, wodurch die 



144  Stand: Juni 2016 

im Landschafts- und Artenschutzprogramm für diese Siedlungsform formulierten Ziele 
keine Relevanz für die Planung besitzen.   

Unabhängig davon wird die Zerstörung insbesondere von höherwertigen Biotopen im Um-
weltbericht aufgezeigt und ist damit Teil der Abwägung zur Entscheidung über die Aufstel-
lung des Bebauungsplans.    

Die Aussagen des von der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt aufgestell-
ten, fortgeschrieben bzw. aktualisierten Landschafts- bzw. Artenschutzprogrammes haben 
im Bebauungsplanverfahren empfehlenden bzw. hinweisenden Charakter. 

Bürger 14 und Bürger 15, (identische Stellungnahmen) – Erhalt wertvoller Biotope 

• Erhalt wertvoller Biotope und Entwicklung örtlicher Biotopverbindungen bei Siedlungser-
weiterungen undNachverdichtungen 

- Welche Biotope sollen erhalten bleiben? 

- Wo sollen örtlicher Biotopverbindungen entwickelt werden? 

- In wieweit wird die Öffentlichkeit darüber informiert? 

- Wie nachhaltig ist das? 

- Hat man ein öffentliches Mitspracherecht? 

Abwägung: Keine Planänderung 

Die hochwertigen Biotope im Plangebiet in Form der mehrschichtigen Gehölzbestände im 
Norden und Nordosten mit dem hier ebenfalls befindlichen Lindenhofteich bleiben erhalten. 
Diese dienen zugleich dem Biotopverbund zwischen dem Zentralfriedhof Friedrichsfelde 
und dem Landschafspark Herzberge. Über eine Biotopverbundfunktion insbesondere für 
Tierarten der Grünanlagenbiotope wird zukünftig auch der Grünzug am südlichen Rand des 
Plangebietes verfügen, der als Parkanlage in der Planzeichnung dargestellt ist. Aufgrund 
der Darstellungen in der Planzeichnung werden die genannten Flächen planungsrechtlich 
gesichert und von einer baulichen Inanspruchnahme ausgeschlossen.  

Die Aussagen des von der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt aufgestell-
ten, fortgeschrieben bzw. aktualisierten Landschafts- bzw. Artenschutzprogrammes haben 
im Bebauungsplanverfahren empfehlenden bzw. hinweisenden Charakter. 

Bürger 14 und Bürger 15, (identische Stellungnahmen) – bestehende Biotope 

"Der südliche Teil des Geltungsbereichs ist zudem als Fläche für Pflege und Entwicklung 
des Biotopschutzes und Biotopverbundes ausgewiesen, die gleichzeitig als Artenreservoir 
bzw. Verbindungsbiotop der vorrangigen Entwicklung der Arten der Grünanlagenbiotope 
dient." (Seite 14) 

- Wo genau befindet sich dieser Geltungsbereich? 

- Tangiert der unser Grundstück? 

- Wenn ja: inwieweit tangiert das unsere Grundstück (Kriemhildstr. Nr. 60) 

Abwägung: Keine Planänderung 

Mit dem südlichen Teil des Geltungsbereichs ist die untere Hälfte des Bebauungsplange-
bietes, südlich des historischen Gebäudeensembles der ehemaligen Klinik gemeint. Die als 
„öffentliche Parkanlage“ an der südlichen Grenze des Plangebietes verlaufende Fläche 
wurde zwecks planungsrechtlicher Sicherung ihrer Funktion für den Grünverbund in Berlin 
in den Bebauungsplan aufgenommen. Da die Fläche Teil des Bebauungsplanverfahrens 
ist, wurde diese vollumfänglich bei allen Erhebungen mitberücksichtigt. Die Planung sichert 
den Bestand, die südlich angrenzenden Grundstücke sind nicht von baulichen Veränderun-
gen betroffen 

Bürger 14 und Bürger 15, (identische Stellungnahmen) – 3.4. Stadtentwicklungsplanungen 
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"Derzeit wird durch die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt ein neuer Stadt-
entwicklungsplan Wohnen erarbeitet. In der Arbeitskarte zur Realisierungseinschätzung 
großer Wohnungsneubaupotenziale (Stand März 2013) ist der Geltungsbereich des Bebau-
ungsplans als Teil des Neubaubereichs Nr. 16 Alt Lichtenberg dargestellt. Er wird als Neu-
baustandort mit einer realisierbaren Wohnungsmenge von 250 bis 500 Wohneinheiten bei 
einer mittelfristigen Realisierungseinschätzung bis 2020 definiert." (Seite 15) 

- Wenn der Stadtentwicklungsplan erst in Arbeit ist, deckt er sich dann mit den Lindenhof-
Plänen? 

- Warum findet die Beteiligung der Öffentlichkeit bereits jetzt statt, wenn doch die Senats-
verwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt anscheinend mit dem neuen Stadtentwick-
lungsplan noch nicht fertig ist? 

- Was ist wenn sich hier noch Änderungen ergeben? Wie fließen die in die Pläne für den 
Lindenhof mit ein? 

- Wurden bei der Erarbeitung der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt un-
sere Bedenken, die wir schriftlich am 13. Dezember 2013 geäußert haben, auch berück-
sichtigt? 

- Was wurde berücksichtigt? 

Abwägung: Keine Planänderung 

Der zitierte Text ist nur teilweise Bestandteil der Begründung zum Bebauungsplan. Der 
Stadtentwicklungsplan Wohnen ist zwischenzeitlich beschlossen. 

Der Stadtentwicklungsplan Wohnen zählt zu den übergeordneten Planungsvorgaben, die 
bei der Aufstellung eines Bebauungsplanes zur beachten sind. Die mit dem Bebauungsplan 
beabsichtigte Nutzung muss sich aus den Vorgaben der übergeordneten Planungen entwi-
ckeln lassen. Dies ist hier der Fall, da der Stadtentwicklungsplan Wohnen für die Grundstü-
cke im Geltungsbereich des Bebauungsplans eine Wohnnutzung festlegt.  

In der Karte Große Wohnungsneubaustandorte / Realisierungseinschätzung des Stadtent-
wicklungsplans Wohnen liegt das Plangebiet Lindenhof innerhalb des Neubaubereichs Nr. 
5 Alt-Lichtenberg mit einer realisierbaren Wohnungsmenge von 200 bis 500 Wohneinheiten 
bei einer mittelfristigen Realisierungseinschätzung bis 2020. Die Aussage des beschlosse-
nen Stadtentwicklungsplans Wohnen deckt sich mit den Zielen des Bebauungsplans.  

Die Zuständigkeit für die Abwägung der geäußerten Bedenken von 12/2013 liegt aus-
schließlich bei der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt. 

Bürger 14 und Bürger 15, (identische Stellungnahmen) –  

Wieso treffen "Stadtentwicklungsplan Zentren 3", "Stadtentwicklungsplan Verkehr (StEP 
Verkehr)" und "Stadtentwicklungsplan Industrie und Gewerbe" "keine Aussagen". Wurden 
diese befragt? Kann das nachgewiesen werden? 

Abwägung: Keine Planänderung 

Die Stadtentwicklungspläne Zentren 3 und Verkehr sowie Industrie und Gewerbe stellen 
die jeweiligen Fachrichtungen betreffende planerische Ziele da, die von Berlinweiter Be-
deutung sind.   

Die Darstellungen und Aussagen der genannten Stadtentwicklungspläne betreffen nicht 
den Geltungsbereich des Bebauungsplans. 

Bürger 14 und Bürger 15, (identische Stellungnahmen) – Klimamodell Berlin 

3.5. Planwerke und sonstige vom Senat beschlossene städtebauliche Planungen (S.17) 

"Im Rahmen des Klimamodells Berlin wurden mit Stand 2009 Bewertungskarten erstellt, ... 
" 
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- Wann muss bzw. sollte so ein Klimamodell aktualisiert werden? Gibt es dafür Richtlinien 
und Gesetzte? 

- Was passiert, wenn diese Bewertungskarten nicht mehr aktuell sind? 

- Wer prüft das? 

Abwägung: Keine Planänderung 

Die Analyse- und Bewertungskarten des Klimamodells Berlin werden durch die Senatsver-
waltung für Stadtentwicklung und Umwelt als Bestandteil des Umweltatlas erarbeitet und in 
unregelmäßigen Abständen aktualisiert und fortgeschrieben. Die Zuständigkeit liegt aus-
schließlich bei der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt. 

Bürger 14 und Bürger 15, (identische Stellungnahmen) – Stadtumbau Leitbild 

3.7. sonstige vom Bezirk beschlossene städtebauliche Planungen (Seite 18) 

"In der vorbereitenden Untersuchung des Stadtumbaugebietes wird für den Geltungsbe-
reich folgendes Leitbild formuliert: "Nachnutzung als Medizincampus und als generations- 
übergreifendes Wohnprojekt mit begleitenden Angeboten (z.B. Kinderbetreuung I Kinder-
land, Nachhilfe, altengerechte Pflege-, Sport- und Freizeitangebote ) .... ". 

- Welche begleitenden Angebote neben dem geplanten Spielplatz sind denn noch für Kinder 
geplant? 

- Welche begleitenden Angebote sind für altengerechte Pflege-, Sport- und Freizeitange-
bote geplant? 

"Im Untersuchungsbericht wird ein Neubaupotential von ca. 150 Wohneinheiten festgestellt. 
Zudem wird die Entwicklung der ehemaligen Kinderklinik als Schlüsselprojekt empfohlen, 
welches gemäß dem Leitbild "Gesundes, ökologisches Modellgebiet mit Besonderen Or-
ten" vorrangig entwickelt werden soll." 

Wenn hier ein Neubaupotenzial von ca. 150 Wohneinheiten festgestellt wurden, warum 
werden dann 400 Wohneinheiten realisiert? Wieso lässt sich die Howoge auf keine Kom-
promisse ein? Wie bereits erwähnt, fallen bei unseren Vorschlägen maximal 21 Wohnein-
heiten weg. Dann liegen wir immer noch deutlich über das doppelte an Wohneinheiten wie 
hier gefordert! Wie wird das begründet und hält das vor Gericht stand? Laut Überschrift 
dieser Begründung wurde diese Planung vom Bezirk beschlossen. Warum wird sich daran 
nicht gehalten?  

Auch hier sehen wir uns ggf. gezwungen, das anwaltlich und ggf. gerichtlich prüfen zu las-
sen. 

Abwägung: Keine Planänderung 

Der zitierte Text ist nicht mehr Bestandteil der Begründung zum Bebauungsplan.  

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans befindet sich innerhalb des Stadtumbaugebietes 
Frankfurter Allee Nord. Es liegt der Beschluss des Bezirksamts Lichtenberg von Berlin zum 
Integrierten Stadteilentwicklungskonzept Frankfurter Allee Nord vom 4.11.2014 vor. 

Für den Geltungsbereich ist ein Neubaupotential vorgesehen, im Rahmen des Stadtum-
bauprozesses sind jedoch keine konkreten Maßnahmen geplant. 

Bürger 14 und Bürger 15, (identische Stellungnahmen) – 3.8. Planfeststellung (Seite 18) 

"Die historischen, unmittelbar westlich und östlich an den Geltungsbereich angrenzenden, 
im Eigentum des BA Lichtenberg befindlichen ehemaligen Bahnflächen wurden ... aus ent-
sprechenden Planfeststellung freigestellt." 

- Was bedeutet das für unser Grundstück? 

- Was bedeutet das für die Realisierung des Lindenhof-Projekts? 

Abwägung: Keine Planänderung 
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Durch die Freistellung der ehemaligen Bahnflächen ergeben sich keine Auswirkungen die-
ser auf die Realisierung des Lindenhofprojektes. 

Bürger 14 und Bürger 15, (identische Stellungnahmen) – 4. Entwicklung der Planüberle-
gung (Seite 16) 

"Die neue Eigentümerin führte in der Zeit vom 4. Februar 2013 bis zum 29. April 2013 einen 
städtebaulichen Ideenwettbewerb durch. Der im Wettbewerb prämierte Siegerentwurf soll 
über die Festsetzungen des Bebauungsplans 11-60 gesichert werden." 

- Ist das bzw. wurde das vertraglich festgesetzt, dass der Siegerentwurf so umgesetzt wer-
den muss? 

- Sicherung des Siegerentwurfes heißt nicht verbindlich, oder? 

-Warum kann nicht z. B. der 3. Sieger (s.o.) umgesetzt werden, da er sich viel besser in die 
Umgebung einpasst? 

Laut Herrn S. gibt es keinen Vertrag über die Umsetzung, sprich wenn es keine vertragliche 
Zusicherung gibt, können die Pläne auch geändert werden. Wenn kein außergerichtlicher 
Kompromiss gefunden werden kann, dann sehen wir uns gezwungen, rechtliche Schritte 
gegen dieses Projekt einzuleiten. 

Abwägung: Keine Planänderung 

Die Umsetzung des Siegerentwurfes als städtebauliche Grundlage für die zukünftige Be-
bauung auf dem Grundstück Gotlindestraße 2/20 wurde aufgrund seiner städtebaulichen 
Qualitäten im Städtebaulichen Vertrag gesichert. 

Das städtebauliche Konzept eignet sich besonders zur Realisierung von Wohnungen auf 
dem Lindenhof-Areal, da es im Vergleich zu anderen Wettbewerbsbeiträgen auf eine voll-
ständige Umbauung des Denkmalensembles verzichtet und mit der Bildung von Wohnhö-
fen strukturellen Bezug auf die Grundfigur des denkmalgeschützten Gebäudebestandes 
nimmt. Dadurch wird eine hohe strukturelle und städtebauliche Qualität erzielt, ohne die 
Identität des Standortes zu überprägen. Die beabsichtigten Wohnhöfe reagieren auch auf 
die besondere Lärmproblematik des Standortes, da lärmgeschützte Innenhöfe geschaffen 
werden. Auf die Durchgrünung des Standortes nimmt der Siegerentwurf z.B. in der Weise 
Rücksicht, dass die Waldstrukturen im Osten weitgehend erhalten und Grünbereiche im 
Westen unbebaut bleiben.  

Der drittplatzierte Entwurf, erhält zwar auch bestehende Waldbereiche, beansprucht jedoch 
für die Bebauung einen weit höheren Anteil bisheriger Grünflächen und würde eine größere 
Versiegelung des Grundstücks bedeuten. Die Baukörper sind zudem so angeordnet, dass 
der Gebäudestand von Westen und Süden vollständig umbaut wäre, die Sichtbarkeit des 
Denkmals wäre deutlich geringer als beim Siegerentwurf. 

Bürger 14 und Bürger 15, (identische Stellungnahmen) – II Umweltbericht 

"Als Grundlage für die Beschreibung des Bestandes und dessen Empfindlichkeit dienen die 
Angaben des Umweltatlas Berlin zum Plangebiet sowie Erhebungen vor Ort in Form einer 
Baum- und Biotopkartierung des Plangebietes aus dem Jahre 2011 und einer gutachterlie-
hen Einschätzung der Gehölzbestände im Plangebiet hinsichtlich ihrer Waldeigenschaften. 
Zusätzlich herangezogen werden faunistische Erfassungen, die im Plangebiet im Jahre 
2011 durchgeführt wurden." (Seite 20 ff) 

- Die Gutachten sind von 2011. In dem Objekt haben sich seit 2011 Folgendes gravierende 
geändert: 

1. Das Kinderkrankenhaus ist im April 2012 (!) ausgezogen. 

2. Der Publikumsverkehr hat seit dem quasi nicht mehr stattgefunden, da das Gelände "ge-
sperrt" (Pförtner und Schranke) ist. 

3. Der Spielplatz wurde abgebaut. 
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4. Unser Baugebiet in der Kriemhildstraße (südlich vom Lindenhof) ist seit 2012 ebenfalls 
fertig gestellt, sprich die Tiere haben mehr Ruhe. 

Im diesem Fall sind die Gutachten bereits fast 5 Jahre alt und das sind in unseren Augen 
bei diesem Ausmaß und bei den eklatante Änderungen in diesem Gebiet einfach nicht halt-
bar und keine Grundlage daraus Auswirkungen herzuleiten. Wir zweifeln alle Gutachten auf 
Grund Ihrer nicht vorhandenen Aktualität und den o. g. Punkten an.  

Wir lassen das dieses anwaltlich prüfen. 

Abwägung: Keine Planänderung 

Der zitierte Text ist nicht mehr Bestandteil der Begründung zum Bebauungsplan.  

Da die naturnahen Biotope im Plangebiet überwiegend aus Gehölzflächen, Bäumen und 
Rasenflächen gebildet werden, die keiner kurzfristigen Sukzessionsdynamik unterliegen, 
hat sich die Lebensraumeignung des Plangebietes seit den Erfassungen im Jahre 2011 
nicht grundlegend geändert. Schon damals war das Plangebiet für den Stadtraum Berlin 
zudem als störungsarm zu bezeichnen. Somit ist insgesamt das seinerzeit erfasste Tierar-
tenspektrum auch heute noch repräsentativ für das Plangebiet. Eine Artenverschiebung, 
die eine Neukartierung von Flora und Fauna notwendig machen würde hat in diesem Zeit-
raum nicht stattgefunden. Die auf Grundlage der durchgeführten Kartierungen formulierten 
Aussagen des Artenschutzfachbeitrages und des Umweltberichts sind somit weiterhin ak-
tuell. Die in der Zwischenzeit leergezogenen Gebäude betreffend werden gem. städtebau-
lichem Vertrag vor Abriss die Gebäude auf Fledermausbesatz untersucht, der Abriss ist auf 
die Winterzeit festgelegt. Alle zu fällenden Bäume werden vor der Fällung auf Besatz von 
Fledermäusen untersucht und gegen Wiederbesiedlung verschlossen. Die Fällmaßnahmen 
dürfen nur außerhalb der Brutperiode stattfinden, für alle Nisthöhlen an gefällten Bäumen 
wird ein Ersatz in Form von Nisthilfen für Fledermäuse und Brutvögel an den verbleibenden 
Bäumen angebracht. Für die Amphibien erfolgt eine Absperrung des Baugebietes, damit 
sie nach Aufsuchen des Laichhabitates nicht wieder ins Baugebiet zurückwandern. Damit 
können Tötungstatbestände nach § 44 BNatSchG ausgeschlossen werden. 

Bürger 14 und Bürger 15, (identische Stellungnahmen) – Landschaftsplanerischer Fachbei-
trag (Eingriffsregelung) (Seite 21) 

" ... Das Plangebiet soll analog zur den im Süden und Südwesten angrenzenden Wohnbau-
flächen überwiegend als "Allgemeines Wohngebiet" nach § 34 BauGB entwickelt werden. 
Als Maßstab für das zulässige Maß an baulicher Nutzung für den Bebauungsplan wurden 
die Vorgaben des§ 17 Abs.1 BauNVO i.V.m. § 16 BauNVO herangezogen." 

- Auch wenn nach§ 17 Abs.1 BauNVO die Grundflächenzahl und die Geschossflächenzahl 
wie hier angegeben als Obergrenze nicht überschritten werden, aber sie darf auch unter-
schritten werden. Denn wenn man sich auf § 34 BauGB ansieht, dann: 

"(1) Innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile ist ein Vorhaben zulässig, wenn 
es sich nach Art und Maß der baulichen Nutzung, der Bauweise und der Grundstücksfläche, 
die überbaut werden soll, in die Eigenart der näheren Umgebung einfügt und die Erschlie-
ßung gesichert ist. Die Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse müssen 
gewahrt bleiben; das Ortsbild darf nicht beeinträchtigt werden.(§ 34 BauGB) 

Der Gesetzgeber lässt Abweichung zu, "wenn die Abweichung ... 

3. auch unter Würdigung nachbarlicher Interessen mit den öffentlichen Belangen vereinbar 
ist." (§ 34 BauGB) 

- Wir sehen hier, wenn die Pläne der Howoge so umgesetzt werden, keine Würdigung un-
serer nachbarlichen Interessen. Hier sollte noch einmal eingehend geprüft werden, ob un-
sere Interessen (insbesondere Vorschlag fünf oder sechs) überhaupt angewandt wurden. 
Auch hier verweisen wir auf unseren Anwalt und ggf. eine gerichtliche Prüfung. 
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"Erhebliche Beeinträchtigungen durch den Bebauungsplan Im Sinne der Eingriffsregelung 
sind insgesamt absehbar nicht zu erwarten, da das angesetzte zulässige Maß der baulichen 
Nutzung gemäß § 34 BauGB nicht überschritten wird." (Seite 21) 

- Auch hier müssen wir massiv widersprechen. Wir sehen erheblich Einschränkungen bei 
den Schutzgüter Pflanzen, Tiere, Landschaftsbild und Mensch: 

- sehr viele jahrhundertalte Bäume werden gefällt (über 51%), Wurzeln beschädigt (das hat 
uns Herr S (Howoge) bei der Ortsbegehung indirekt bestätigt, dass es vorkommen kann, 
dass ein Bagger bei diesem Bauvorhaben schon mal die eine oder andere Wurzel schwer 
beschädigen kann.): "Etwa 76% bzw. über 200 der Einzelbäume außerhalb der am Rand 
gelegenen Waldbiotope und innerhalb des Plangebiets sind aufgrund ihrer Stammumfänge 
gemäß § 2 BaumSchVO geschützt. Von diesen besitzen die einheimischen Arten die 
höchste Schutzwürdigkeit und damit größte Empfindlichkeit." (Seite 36) Hier ist keine Ein-
schränkung zu erwarten? 

- Tiere (schützenswert und nicht schützenswert) werden "zwangsumgesiedelt" bzw. im 
schlimmsten Fall getötet. Auch in diesem Zusammenhang noch einmal den Hinweis, dass 
das Gutachten von 2011 ist. Es haben sich seither die o. g. eklatanten Änderungen erge-
ben, so dass wir die Vollständigkeit und Aktualität der Gutachtens anzweifeln. Im Sommer 
kann man fast täglich über unsere Grundstücke Fledermäuse beim Fliegen beobachten. 
Das haben mehrere Nachbarn bestätigt. 

- Schutzgut Boden: "Die Unterkellerung der Gebäude und insbesondere die Errichtung der 
geplanten Tiefgaragen auch mit einem großvolumigen Bodenaushub und damit einer Zer-
störung des Bodenkörpers verbunden sein." (Seite 30) 

- "Der Wasserhaushalt im Plangebiet wird dagegen durch den deutlich ansteigenden Ver-
siegelungsgrad beeinträchtigt, indem zukünftig vermehrt anfallendes Niederschlagswas- 
ser von befestigten Flächen in die Kanalisation abgeführt und auf diese Weise dem natü-
rIichen Wasserkreislauf vor Ort entzogen wird." (Seite 31) 

- Schutzgut Biotope: "Hierbei stellt die Zerstörung der Biotope, die aus naturschutzfachli-
cher Sicht von mittlerer und hoher Bedeutung sind eine Beeinträchtigung von Natur und 
Landschaft dar." (Seite 38) … Der Verlust an sonstigen durch Gehölze geprägten Biotopen 
mit erhöhtem naturschutz-fachlichem Wert liegt bei bis zu 17.903 m².!!! 

- Schutzgut Fauna: Dennoch ist die Einschränkung der Lebensraumeignung insgesamt als 
erheblich einzustufen." (Seite 39) 

- Alle neun Wohneinheiten entlang des südlichen angrenzenden "Streifens" werden durch 
diese geplante massive Bauweise erheblich in der Privatsphäre gestört, die Lärmpegel wird 
sich massiv erhöhen und unsere Grundstückspreise stark fallen. 

Die oben genannten Gründe stellen eine erhebliche Beeinträchtigung vor. Hier wurden die 
Interessen nicht genügend abgewogen. Hier bitten wir um eine erneute Prüfung. 

Abwägung: Keine Planänderung 

Der zitierte Text ist nicht mehr Bestandteil der Begründung (Umweltbericht) zum Bebau-
ungsplan.  

Entsprechend dem aktuellen Stand der Begründung wird das zulässige Maß der Bebauung 
nach §34 BauGB überschritten.  

Mit der Überschreitung werden entsprechend der durchgeführten Eingriffsbilanzierung aus-
gleichsmaßnahmen erforderlich, die durch Festsetzung im Bebauungsplan (textliche Fest-
setzung Nr. 10) und durch Regelungen im städtebaulichen Vertrag die Projektträgerin zur 
Durchführung verpflichtet. Die Kompensationsmaßnahmen dienen dem Ausgleich von 
durch die Planung in Anspruch genommenen Wald- und Biotopflächen und sowie von Bo-
denversiegelungen. 

Alle zu fällenden Bäume werden vor der Fällung auf Besatz von Fledermäusen untersucht 
und gegen Wiederbesiedlung verschlossen. Die Fällmaßnahmen dürfen nur außerhalb der 
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Brutperiode stattfinden, für alle Nisthöhlen an gefällten Bäumen wird ein Ersatz in Form von 
Nisthilfen für Fledermäuse und Brutvögel an den verbleibenden Bäumen angebracht. Für 
die Amphibien erfolgt eine Absperrung des Baugebietes, damit sie nach Aufsuchen des 
Laichhabitates nicht wieder ins Baugebiet zurückwandern. 

Die Aufrechterhaltung eines möglichst natürlichen Wasserkreislaufes vor Ort wird durch 
eine Kombination verschiedener Maßnahmen wie der Verwendung versickerungsfähiger 
Beläge, Dachflächenbegrünung oder der Regenrückhaltung in Mulden, Rigolen und Mul-
den-Rigolen Systemen gewährleistet. 

Bürger 14 und Bürger 15, (identische Stellungnahmen) – Landeswaldgesetz (Seite 24) 

Sie schreiben hier, dass das Untersuchungsgebiet beinhaltet mehrere Teilbereiche, die 
nach LWaldG Bln als Waldfläche eingestuft wird. Nach § 6 Abs. 1 5atz 1 bis 3 LWaldG Bln 
gilt folgende Regelung: 

"... Wald darf nur mit Genehmigung der Behörde Berliner Forsten gerodet und in eine an-
dere Nutzungsart umgewandelt werden (Umwandlung). Bei der Entscheidung über einen 
Umwandlungsantrag sind die Rechte, Pflichten und wirtschaftlichen Interessen des Wald-
besitzers sowie die Belange der Allgemeinheit gegeneinander und untereinander abzuwä-
gen. Die Genehmigung soll versagt werden, wenn die Erhaltung des Waldes aus Gründen 
der Erholung oder aus Gründen der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes 
überwiegend im öffentlichen Interesse liegt oder der Wald für die forstwirtschaftliche Erzeu-
gung von wesentlicher Bedeutung ist." 

- liegt diese Genehmigung bereits vor? 

- Wo kann man die einsehen? 

- Welche Teilgebiete sind gemeint? 

- Wurden hier bei der Entscheidung der Umwandlung auch die Belange der Allgemeinheit 
gegeneinander und untereinander abgewogen? 

- In wieweit wurden die Belange der Allgemeinheit berücksichtig? 

- Wurde das rechtlich geprüft? 

- Ist das haltbar und nachhaltig? 

Hier hätten wir gern umfassende Aufklärung, ob die Belange auch "gerecht" abgewogen 
wurden. 

Abwägung: Keine Planänderung 

Als Wald sind die mehrschichtigen Gehölzbestände im Norden und Nordosten des 
Plangebietes einzustufen. Der Waldverlust und der Ausgleich bzw. die Höhe der zu 
leistenden Walderhaltungsabgabe wurden bereits ermittelt und mit den Berliner Forsten 
abgestimmt. Zudem verpflichtet sich die Projektträgerin über Regelungen im 
städtebaulichen Vertrag die Kosten für den Waldausgleich zu tragen und spätestens mit 
Baubeginnsanzeige einen Antrag auf Waldumwandlungsgenehmigung zu stellen.  

Bürger 14 und Bürger 15, (identische Stellungnahmen) – Lärmminderungsplan (Seite 27) 

"...nach aktuellen Berechnungen weist das Konzeptgebiet immer noch eine zu hohe Lärm-
betroffenheit aus, nicht alle Lärmminderungsmaßnahmen sind umgesetzt worden." 

- Was waren das für Lärmminderungsmaßnahmen? 

- Welche wurden umgesetzt? 

- Welche wurden nicht umgesetzt? 

- Wieso wurden diese Maßnahmen nicht umgesetzt? 

-Wann sollen die, die nicht umgesetzt wurden, umgesetzt werden? 

-Wer hält das nach? 
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Abwägung: Keine Planänderung 

Die Umsetzung des Lärmminderungsplans obliegt dem Bezirk Lichtenberg in Abstimmung 
mit den Senatsverwaltungen für Gesundheit und Soziales sowie Stadtentwicklung und Um-
welt.  

Konkrete Maßnahmen sind nicht in der Planung. 

Bürger 14 und Bürger 15, (identische Stellungnahmen) – 2.5. Schutzgut Pflanzen und Tiere 
(Seite 33 ff) 

Tabelle 1: Übersicht zu den erfasster Biotopen Code: 015602: Im Text wird folgendes ge-
nannt: "In der Fläche 15 Ist eine Reihe prägender alter Eichen entlang des Weges hervor-
zuheben" 

- Leider wird auf diese Baumreihe im weiteren nicht eingegangen. Laut Herrn S. wird diese 
Baumreihe gefällt! Dagegen werden wir uns wehren. Diese Bäume müssen stehen bleiben. 

Abwägung: Keine Planänderung 

Eine Baumreihe ist aus naturschutzfachlicher Sicht unbedingt zu erhalten und wird daher 
als Bestandteil der in diesem Bereich des Plangebietes ausgewiesenen öffentlichen Park-
anlage planungsrechtlich gesichert. Die Baumreihe befindet sich in öffentlichem Eigentum, 
eine Fällung der Baumreihe durch private Projektträger ist nicht möglich.  

Eine zweite Baumreihe ist Bestandteil des Baufeldes WA 4 und wird voraussichtlich entfal-
len. 

Bürger 14 und Bürger 15, (identische Stellungnahmen) – Fauna (Seite 36) 

Auch hier der erneute Hinweis auf die fehlenden Aktualität des Gutachtens! Seit Gutach-
tenerstellung bzw. Vorortbegehung (Mai und August 2011) haben sich Folgendes wie oben 
bereits beschrieben gravierende geändert: 

1. Das Kinderkrankenhaus ist im April2012 (!) ausgezogen. 

2. Der Publikumsverkehr hat seit dem quasi nicht mehr stattgefunden, da das Gelände "ge-
sperrt'' (Pförtner und Schranke) ist. 

3. Der Spielplatz wurde abgebaut. 

4. Unser Baugebiet in der Kriemhildstraße (südlich vom Lindenhof) ist seit 2012 ebenfalls 
fertig gestellt, sprich die Tiere haben mehr Ruhe. 

Eine gerichtliche Prüfung werde ich veranlassen! 

Auch die Liste der gefundenen Brutvögel wird sich mit Sicherheit verändern bzw. verlän-
gern! Z. B. konnten wir im Sommer 2013 einen Grünspecht beobachten. Dieser wurde in 
der "veralteten" Liste nicht aufgeführt. Wir bitten um eine erneute Begutachtung der Fauna 
in diesem Gebiet. 

Abwägung: Keine Planänderung 

Da die naturnahen Biotope im Plangebiet überwiegend aus Gehölzflächen, Bäumen und 
Rasenflächen gebildet werden, die keiner kurzfristigen Sukzessionsdynamik unterliegen, 
hat sich die Lebensraumeignung des Plangebietes seit den Erfassungen im Jahre 2011 
nicht grundlegend geändert. Schon damals war das Plangebiet für den Stadtraum Berlin 
zudem als störungsarm zu bezeichnen. Somit ist insgesamt auch das seinerzeit erfasste 
Tierartenspektrum auch heute noch repräsentativ für das Plangebiet. Eine Artenverschie-
bung die eine Neukartierung von Flora und Fauna notwendig machen würde hat in diesem 
Zeitraum nicht stattgefunden. Die auf Grundlage der durchgeführten Kartierungen formu-
lierten Aussagen des Artenschutzfachbeitrages und des Umweltberichts sind somit weiter-
hin aktuell. 

Bürger 14 und Bürger 15, (identische Stellungnahmen) – Eingriffsbilanz 
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"Durch die angestrebte bauliche Entwicklung .... stellt die Zerstörung der Biotope, die aus 
naturschutzfachlicher Sicht von mittlerer und hoher Bedeutung sind eine Beeinträchtigung 
von Natur und Landschaft dar." 

- Die Zerstörung beträgt insgesamt laut Begründung 22.992 m² dar. Kann man das vertre-
ten? Was gibt es für Ausgleichsmaßnahmen? Kann man wirklich auf so viel Natur verzich-
ten? ... 

"Der Vertust an sonstigen durch Gehölze geprägten Biotopen mit erhöhtem naturschutz- 
fachlichem Wert liegt bei bis zu 17.903 m2." Hat ihr die Öffentlichkeit ein Vetorecht? Wer 
verantwortet diese Zerstörung? Ist das öffentliche Interesse hier wirklich gewahrt? 

"Die Planung kann zudem eine indirekte Beeinträchtigung des nach § 28 NatSchG Bin ge-
schützten und nordwestlich außerhalb des Plangebietes gelegenen Lindenhofteichs verur-
sachen. Dieser wird durch Niederschlagswasser gespeist, welches von Flächen im Umfeld 
eingeleitet wird. Sofern durch die Planung die Wasserzufuhr reduziert wird besteht die Ge-
fahr, dass der Teich verstärkt trockenfällt und so in seiner Ausprägung eine Beeinträchti-
gung erfährt." 

- Was wird dagegen unternommen? 

- Wer verantwortet das? 

- Kann man sich dagegen wehren? 

- Ist das öffentliche Interesse hier wirklich gewahrt? 

- Welche Alternativen haben Sie? 

Abwägung: Keine Planänderung 

Im Bebauungsplanverfahren wurde eine Eingriffsbilanzierung vorgenommen, die eine Be-
wertung der Zerstörung bzw. Beeinträchtigung vorhandener Vegetation vornimmt. Zudem 
sind artenschutzrechtliche Untersuchungen erfolgt, die die Auswirkungen des Planvorha-
bens auf die Fauna ermittelt haben.  

Im Ergebnis der Untersuchungen werden Ausgleichsmaßnahmen erforderlich, zu deren 
Durchführung die Projektträgerin sich durch Festsetzung im Bebauungsplan (textliche Fest-
setzung Nr. 10) und durch Regelungen im städtebaulichen Vertrag verpflichtet hat. Die 
Kompensationsmaßnahmen dienen dem Ausgleich von durch die Planung in Anspruch ge-
nommenen Wald- und Biotopflächen und sowie von Bodenversiegelungen. 

Alle zu fällenden Bäume werden vor der Fällung auf Besatz von Fledermäusen untersucht 
und gegen Wiederbesiedlung verschlossen. Die Fällmaßnahmen dürfen nur außerhalb der 
Brutperiode stattfinden, für alle Nisthöhlen an gefällten Bäumen wird ein Ersatz in Form von 
Nisthilfen für Fledermäuse und Brutvögel an den verbleibenden Bäumen angebracht. Für 
die Amphibien erfolgt eine Absperrung des Baugebietes, damit sie nach Aufsuchen des 
Laichhabitates nicht wieder ins Baugebiet zurückwandern. 

Die Aufrechterhaltung eines möglichst natürlichen Wasserkreislaufes vor Ort wird durch 
eine Kombination verschiedener Maßnahmen wie der Verwendung versickerungsfähiger 
Beläge oder der Regenrückhaltung in Mulden, Rigolen und Mulden-Rigolen Systemen ge-
währleistet. 

Bürger 14 und Bürger 15, (identische Stellungnahmen) – Baumbestand (Seite 38) 

"... wird ein Teil der Einzelbäume ... gefällt .... maximal 115 Exemplare." Insgesamt werden 
in der Baumliste 262 Bäume aufgeführt. 115 Exemplare entsprechen mehr als 40% des 
Baumbestandes. Wenn Bäume doch geschützt sind, warum kann man diese dennoch fäl-
len. Eine Ersatzbepflanzung kann doch nicht die Lösung sein. Wer war zuerst da: der ge-
plante Neubau oder der SO-jährige Baum. Warum Gesetzte, wenn die dann doch umgan-
gen werden können? 

- Kann man sich dagegen wehren? 
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- Ist das öffentliche Interesse hier wirklich gewahrt? 

- Welche Alternativen haben Sie?  

Das Gutachten zeigt es (wenn auch veraltet, aber nachvollziehbar): Die größte Beeinträch-
tigung für die Fauna entsteht dabei durch die Veränderung der Biotopkulisse des Plange-
bietes insgesamt.... Daneben stellt der Verlust gehölzgeprägter Biotoptypen und älterer 
Bäume eine Einschränkung der zukünftigen Lebensraumeignung des Plangebietes insbe-
sondere für Arten der Grünanlagenbiotope dar. ... die Einschränkung der Lebensraumeig-
nung ist insgesamt als erheblich einzustufen. 

- Wieso wird das Projekt dann in der Form umgesetzt? 

- Wieso kann man hier keine Alternativen finden? 

- Wieso muss hier so massiv gebaut werden? 

- Wieso kann man nicht im Einklang mit der Natur bauen (weniger massiv, nicht so gewaltig, 
kleiner)? 

- Kann man sich dagegen wehren? 

- Ist das öffentliche Interesse hier wirklich gewahrt? 

- Welche Alternativen gibt es? 

- Wieso ändert man nach diese Prognose nicht die Pläne? 

- Sind Wohnungen in dieser Art wichtiger als Fauna und Flora? 

- Wie kann man so eine Zerstörung zulassen? 

Abwägung: Keine Planänderung 

Ziel des Bebauungsplanes ist die Umsetzung des Siegerentwurfes des städtebaulichen 
Wettbewerbs. In den Baufeldern des Bebauungsplans wird die überbaubare Grundstücks-
fläche gem. §§ 17, 19 BauNVO begrenzt, um möglichst große Bereiche der bestehenden 
Wald- und Vegetationsstrukturen von Bebauung frei zu halten und dauerhaft zu sichern.  

Die getroffenen Festsetzungen sind Ergebnis einer Abwägung zwischen dem städtebauli-
chen Ziel neuen Wohnraum zu schaffen und den Zielen der Umweltbelange, die vorhan-
dene Flora und Fauna möglichst umfänglich zu erhalten, ab. 

Der Schutz von Bäumen ist in der Berliner Baumschutzverordnung geregelt. Die Fällung 
eines geschützten Baumes bedarf der Genehmigung durch den Bezirk Lichtenberg, Fach-
bereich Naturschutz und Landschaftsplanung. Wird eine Fällung genehmigt, sind Ersatz-
pflanzungen oder eine Ausgleichsabgabe zu leisten. Die Genehmigung ist nicht Bestandteil 
eines Bebauungsplanverfahrens sondern wird mit dem Bauantrag bzw. der Baubeginnsan-
zeige abgehandelt. Es ist vorgesehen, im Plangebiet 29 Bäume neu zu pflanzen. 

Über Regelungen im städtebaulichen Vertrag wird bestimmt, dass der verbleibende Aus-
gleichsbedarf, der nicht innerhalb des Plangebietes ausgeglichen werden kann, monetär 
berechnet und zur Finanzierung von Ausgleichsmaßnahmen außerhalb des Plangebiets 
auf vom zuständigen Fachamt benannten Flächen und Maßnahmen verwendet wird.  

Für den nicht auf der Plangebietsfläche wiederherstellbaren Wald ist im Rahmen der Wald-
umwandlungsgenehmigung eine Walderhaltungsabgabe an die Berliner Forsten zu leisten. 

Bürger 14 und Bürger 15, (identische Stellungnahmen) – 2. 6. Schutzgut Mensch (S. 40) 

"...Das Plangebiet weist seit der er Nutzungsaufgabe einen nur sporadischen Fahrzeugver-
kehr auf...." 

Hier wurde ein erneutes Gutachten mit erschreckenden Zahlen erstellt. Der Verkehr wird 
sich nach Fertigstellung um das 5-fache erhöhen. Was wird die Howoge bzw. der Bezirk 
dagegen tun? Wie soll der Verkehr geregelt werden? Gibt es hier schon konkrete Pläne? 

Abwägung: Keine Planänderung 
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Die zitierte Textpassage bezieht sich auf das Kapitel „Bestand und Bewertung“ und be-
schreibt den Fahrzeugverkehr innerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplans nach 
Aufgabe der Kliniknutzung und vor Umsetzung der Planung und bezieht sich nicht auf das 
Umfeld des Plangebietes.  

Um die Auswirkungen der Planung auf das lokale Erschließungsnetz abschätzen zu kön-
nen, wurde eine Verkehrsaufkommensermittlung durchgeführt. Diese prognostiziert unter 
Berücksichtigung der geplanten Neubauten das zukünftige Verkehrsaufkommen sowie die 
Leistungsfähigkeit der vorhandenen Erschließungsstraßen. Im Ergebnis des Gutachtens 
sind keine Auswirkungen auf das Erschließungsnetz zu erwarten, die Änderungsbedarfe 
hervorrufen würden.  

Weiterhin wurden im Schalltechnischen Bericht auf Grundlage der Verkehrsaufkommenser-
mittlung die lärmtechnischen Auswirkungen des Vorhabens geprüft. Die durch das Planvor-
haben ausgelösten Zusatzverkehre bewirken eine Änderung der Straßenverkehrsge-
räuschsituation auf den südlich angrenzenden Straßen (Kriemhildstraße und Gotlin-
destraße). Es werden an den straßenzugewandten Gebäudefassaden Pegelzuwächse von 
überwiegend 1 dB bis 2 dB prognostiziert. Diese sind jedoch unerheblich, weil die Immissi-
onsgrenzwerte für Wohngebiete von 59 dB(A) tags und 49 dB(A) nachts im Planungsfall 
unterschritten werden (um mindestens 5 dB am Tage und 1 dB in der Nacht, Straßenver-
kehr allein). 

Bürger 14 und Bürger 15, (identische Stellungnahmen) – 2.7. Schutzgut Landschafts- und 
Ortsbild (Seite 43) 

"Durch den Anstieg des Versiegelungsgrades und der Erhöhung der baulichen Dichte wird 
jedoch der parkartige Charakter des Plangebietes ... überprägt Hierdurch erfährt das Land-
schafts- und Ortsbild im Vergleich zur Bestandssituation in seinem Gesamteindruck eine 
Beeinträchtigung." 

Wir sind verwundert, dass hier nur von einer Beeinträchtigung gesprochen wird. Werden 
die Pläne so wie bis dato vorgestellt umgesetzt, wird der Gesamteindruck erheblich beein-
trächtigt! Es werden insgesamt über 15.000 m² Grün- und Freifläche durch einen massiven 
und hohen Plattenbau ersetzt. Mehr als 40% der Bäume werden gefällt. Da kann man in 
keiner Weise von einer nicht genauer definierten Beeinträchtigung sprechen! 

Abwägung: Keine Planänderung 

Neben der neuen Bebauung sieht der Bebauungsplan auch die Schaffung von privaten und 
öffentlichen Parkanlagen vor, setzt einen Großteil des besonders schützenswerten Baum-
bestandes zum Erhalt fest und sichert Waldbestände. Hinzu kommt eine noch nicht ermit-
telbare Anzahl an Baumneupflanzungen im Plangebiet. Dies erfolgt im Rahmen einer Fäll-
genehmigung, die vom Vorhabenträger zu beantragen ist und mit der die Anzahl der Er-
satzpflanzungen festgelegt wird. Insgesamt wird somit zwar die bauliche Dichte erhöht, 
wodurch Grünstrukturen verloren gehen, im Ergebnis entsteht jedoch auch ein durchgrün-
tes Wohnquartier. 

Bürger 14 und Bürger 15, (identische Stellungnahmen) – 3 Zusammenfassende Prognosen 
des Umweltzustandes mit Eingriffsbilanzierung (Seite 44) 

"Die größte Beeinträchtigung bewirkt die Planung durch die potenzielle Erhöhung des Ver-
siegelungsgrades im Plangebiet von 24% auf 41% der Gesamtfläche. Hieraus resultieren 
eine großflächige Beeinträchtigung der Bodenfunktionen, die Inanspruchnahme von ge-
hölzgeprägten Biotopen und die Fällung einer erhöhten Zahl an überwiegend alten Bäu-
men. Auch die Zerstörung des gewachsenen Bodenkörpers durch Abgrabung im Zuge des 
Tiefgaragenbaus stellt eine erhebliche Beeinträchtigung dar. 

Zudem wird durch die bauliche Verdichtung die hohe Lebensraumqualität des Plangebietes 
insbesondere für Tiere der Grünanlagenbiotope stark vermindert. Sofern durch die Planung 
die bestehende Wasserzufuhr des Lindenhofteichs reduziert wird, entsteht potenziell auch 
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die Beeinträchtigung eines nach § 28 NatSchG Bin geschützten und über eine hohe Habi-
tatqualität insbesondere für Amphibien verfügenden Biotops.  

Durch die Etablierung einer lärmsensiblen Nutzung in Form einer Wohnbebauung entste-
hen außerdem Lärmkonflikte mit dem im Westen angrenzenden Betriebshof der BVG. Das 
wertvolle Landschaftsbild mit seinem parkartigen Charakter wird durch die Planung eben-
falls beeinträchtigt." 

-Wir hätten es nicht besser schreiben können: Das geplante Bauvorhaben wird in dieser 
Form erheblich Fauna und Flora beeinträchtigen bzw. sogar zerstören! Wir können immer 
nur wieder die Frage stellen, warum Unternehmen so in die Natur eingreifen? Geschütze 
Gebiete werden einfach zerstört, so dass der "Mensch" Ziele erfüllt (Neubau-Offensive), die 
nicht im Einklang mit der Natur stehen: egoistisch, zerstörerisch, profitgierig. Bitte tun Sie 
was und geben Sie dem Lindenhof ein Gesicht, was erstens in die Umgebung passt und 
zweitens die Natur stärker berücksichtigt! Danke! 

Abwägung: Keine Planänderung 

Im Planungsprozess fand eine Abwägung zwischen den verschiedenen Belangen an die 
Nutzung des Grundstückes statt. Dabei stellt der Naturschutz einen gewichtigen Belang 
dar, ist zugleich jedoch ein Belang von vielen. Dem Naturschutz kann entsprochen werden, 
indem ein Großteil des besonders schützenswerten Baumbestandes zum Erhalt festgesetzt 
sowie Frei- und Gehölzflächen gesichert werden. Zudem werden im Umweltbericht Maß-
nahmen zur Vermeidung und Verringerung sowie zum Ausgleich der Umweltauswirkungen 
aufgeführt. 

Zur weiteren Erläuterung der Ausgleichsmaßnahmen siehe auch vorstehende Abwägungs-
begründung 

Bürger 14 und Bürger 15, (identische Stellungnahmen) – 3.3 Geplante Maßnahmen zur 
Vermeidung, Verminderung und zum Ausgleich nachteiliger Auswirkungen (Seite 46) 

Wie die Tabelle 3 auf Seite 45 aufzeigt, wird es erhebliche Beeinträchtigungen für Pflanzen, 
Tiere und Boden geben. In Ihren aufgezeigten Maßnahmen zur Vermeidung, Verminderung 
und zum Ausgleich kann man leider nichts zu den Tieren finden. Was ist denn hier als 
Ausgleich geplant? Wer hält das nach? Warum wurde das hier nicht aufgeführt? Wenn 
Tiere tot sind, dann kann man die nicht wie ein Baum ersetzen! Gerade die Tiere sind schüt-
zenswert! 

Das Schutzgut Mensch wird (laut dieser Tabelle), wenn auch nur temporär durch die Bau-
tätigkeit, beeinträchtigt. Welcher Ausgleich ist denn hier geplant. Muss man den jahrelan-
gen Lärm einfach hinnehmen oder was ist hier als Ausgleich geplant? 

Abwägung: Keine Planänderung 

Geschützte Tierarten wurden im Rahmen der faunistischen Erhebungen im Plangebiet er-
fasst. Auf Grundlage der Kartierungsergebnisse wurden im Anschluss in einem Arten-
schutz-Fachbeitrag Schutzmaßnahmen mit dem Ziel konzipiert, Tötungen oder Störungen 
einzelner Tiere oder erhebliche Schädigungen ihrer Lebensstätten, die einen Fortbestand 
ihrer lokalen Population gefährdet, zu verhindern. Einen Schwerpunkt stellt dabei der 
Schutz von Brutvögeln und Fledermäusen dar. Die Maßnahmen sind rechtsverbindlich vom 
Vorhabenträger umzusetzen und wurden in den Umweltbericht integriert. Danach werden 
alle zu fällenden Bäume vor der Fällung auf Besatz von Fledermäusen untersucht und de-
ren potentielle Niststätten gegen Wiederbesiedlung verschlossen. Die Fällmaßnahmen dür-
fen nur außerhalb der Brutperiode stattfinden, für alle Nisthöhlen an gefällten Bäumen wird 
ein Ersatz in Form von Nisthilfen für Fledermäuse und Brutvögel an den verbleibenden 
Bäumen angebracht. Für die Amphibien erfolgt eine Absperrung des Baugebietes, damit 
sie nach Aufsuchen des Laichhabitates nicht wieder ins Baugebiet zurückwandern. 

Vorhabenbezogene Beeinträchtigungen des Umfeldes durch Lärm können ausgeschlossen 
werden. Mögliche Lärmschutzmaßnahmen während des Baubetriebes sind nicht Gegen-
stand des Bebauungsplans sondern der Baugenehmigung zu klären. 
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Bürger 14 und Bürger 15, (identische Stellungnahmen) – III Planinhalt und Abwägung (Seite 
50), 1.2. Maß der baulichen Nutzung I Höhe der baulichen Anlagen I Bauweise 

"Die Höhenfestsetzungen der bestehenden Gebäude erfolgt anhand der Gebäudekubatu-
ren der Bestandsgebäude." … "Als Bestimmungsfaktoren für die Höhe der künftigen Ge-
bäude wird die zulässige Zahl der Vollgeschosse festgesetzt. Die Festsetzung erfolgt in 
Orientierung an die Gebäudehöhe des Hauptgebäudes der ehemaligen Kinderklinik." 

- Wieso orientiert man sich hier an der Gebäudekubaturen der Bestandsgebäude bzw. an 
die Gebäudehöhe des Hauptgebäudes? Wieso wird die Umgebungsbebauung nicht mit be-
trachtet? Wieso werden nicht 3- geschossige Gebäude gebaut, die sich in das Gesamtbild 
des "Nibelungen-Viertels" besser passt. Wieso wird hier nicht§ 34 BauGB mehr ins Gewicht 
gezogen (... in die Eigenart der näheren Umgebung einfügt und die Erschließung gesichert 
ist ... das Ortsbild darf nicht beeinträchtigt werden."). Wieso wird das Gesamtbild des Orts-
bildes so beeinträchtigt? Wegen 12 bzw. 21 Wohneiheiten? Auch hier werden wir ggf. recht-
liche Schritte einleiten müssen, wenn kein Kompromiss gefunden werden kann. 

Abwägung: Keine Planänderung 

Die Aufstellung des Bebauungsplanes erfolgt zur planungsrechtlichen Sicherung und Um-
setzung des Siegerentwurfes des städtebaulichen Wettbewerbs. Das festgesetzte Maß der 
baulichen Nutzung (Geschossigkeit, Gebäudeoberkante und überbaubare Grundstücksflä-
che) des Bebauungsplanentwurfs bildet die Gebäudekubaturen des Wettbewerbssiegers 
ab. Eine Umplanung wie vorgeschlagen wäre eine wesentliche Änderung des Siegerent-
wurfes und würde das räumlich-städtebauliche Konzept des Siegerentwurfes verändern.   

Bürger 14 und Bürger 15, (identische Stellungnahmen) – 2 Entwickelbarkeit aus dem Flä-
chennutzungsplan (Seite 51) 

"Die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt führt derzeit die Änderung des 
Flächennutzungsplanes für den Bereich Herzberge / Lindenhof durch. Für die Flächen des 
Geltungsbereiches ist geplant, die bisherige Darstellung einer Gemeinbedarfsfläche mit ho-
hem Grünanteil in eine Wohnbaufläche "W2" zu ändern." 

- In wieweit sind hier unsere bereits geschilderten Bedenken eingeflossen? 

-Können die Bedenken noch Auswirkung auf den jetzigen Bebauungsplan haben? 

Abwägung: Keine Planänderung 

Die zitierte Textpassage ist nicht mehr Bestandteil der Begründung zum Bebauungsplan.  

Die Änderung des Flächennutzungsplanes wurde zwischenzeitlich beschlossen. Flächen-
nutzungsplan (FNP) Berlin in der Fassung der Neubekanntmachung vom 5. Januar 2015 
(ABl. S. 31), zuletzt geändert am 17. November 2015 (ABl. S. 2674); stellt den Geltungsbe-
reich als Wohnbaufläche W2 mit einer GFZ bis 1,5 dar. Bebauungspläne sind gemäß § 8 
Abs. 2 BauGB aus dem Flächennutzungsplan zu entwickeln. Die Entwicklung eines allge-
meinen Wohngebietes ist aus einer Wohnbaufläche W2 her leitbar. Die geplanten Festset-
zungen des Bebauungsplanentwurfes 11-60 sind gemäß § 8 Abs. 2 BauGB aus den Dar-
stellungen des Flächennutzungsplans entwickelbar. 

Die Zuständigkeit für die Abwägung der geäußerten Bedenken im Rahmen des Flächen-
nutzungsplanänderungsverfahrens liegt ausschließlich bei der Senatsverwaltung für Stadt-
entwicklung und Umwelt. 

Bürger 14 und Bürger 15, (identische Stellungnahmen) – Zahl der Vollgeschosse (S. 54) 

"Für die Baukörper im Allgemeinen Wohngebiet sollen drei und vier Vollgeschosse zulässig 
sein." 

Eine Argumentation, dass vier Vollgeschosse gebaut werden soll, obwohl drei Vollge-
schosse zulässig sind, nur das es dem Siegerentwurf entspricht, werden wir ggf. gerichtlich 
klären lassen. Wurde bei dem Siegerentwurf die Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen und 
Menschen bedacht und vor allem gegeneinander fair abgewogen? Kann der Kompromiss 
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nicht sein, dass es drei Vollgeschosse werden und wir können jegliche weitere anwaltliche 
Bearbeitung einfach einstellen. Der Entwurf an sich wird sich ja nicht in Gänze ändern, 
wenn man aus vier drei Vollgeschosse macht. Zählt nicht auch die reine Architektur, das 
Aussehen der Gebäude? Wird dann Schaden genommen am Siegerentwurf? Ist der Scha-
den größer für Flora und Fauna oder für den Siegerentwurf? Wurde hier wirklich die Inte-
ressen gegeneinander und untereinander gerecht abgewogen? 

Abwägung: Keine Planänderung 

Ziel des Bebauungsplanes ist die bauplanungsrechtliche Sicherung des Siegerentwurfes 
des städtebaulichen Wettbewerbs. Das festgesetzte Maß der baulichen Nutzung (Geschos-
sigkeit, Gebäudeoberkante und überbaubare Grundstücksfläche) des Bebauungsplanent-
wurfs bildet die Gebäudekubaturen des Wettbewerbssiegers ab. 

Die Möglichkeit eine aufgelockerte und weniger dichte Bebauung zu errichten wird vor dem 
Hintergrund des flächensparenden Bauens (§ 1a Abs. 2 BauGB) in Randlage der Berliner 
Innenstadt und angesichts des gestiegenen Wohnungsbedarfes zugunsten einer dichteren 
Bauweise abgewogen. 

Im Verlauf des Planverfahrens wurden Untersuchungen durchgeführt, die sicherstellen, 
dass eine sach- und fachgerechte Berücksichtigung der Belange von Umwelt und Natur-
schutz, inkl. des Artenschutzes bei der planungsrechtlichen Vorbereitung des Vorhabens 
erfolgte. 

Bürger 14 und Bürger 15, (identische Stellungnahmen) –  

Mehrmals in der Begründung werden Tiefgaragen genannt. Leider ist aus dieser nicht er-
sichtlich, wo genau die beiden Tiefgaragen geplant sind. Wann und wo kann man das er-
fahren? 

Abwägung: Keine Planänderung 

Tiefgaragen sind innerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche sowie innerhalb der Flä-
chen für Tiefgaragen zulässig.  

Bürger 14 und Bürger 15, (identische Stellungnahmen) – 4 Abwägung der öffentlichen und 
privaten Belange (Seite 64) 

"Die öffentlichen und privaten Belange sind gemäß § 1 Abs. 7 BauGB im Bebauungsplan-
verfahren gegeneinander und untereinander gerecht abzuwägen." 

- Wer entscheidet hier was "gerecht" ist? 

- Kann man gegen diese Entscheidung nochmals Einspruch erheben? 

- Wie lange kann man Einspruch erheben? 

Abwägung: Keine Planänderung 

Die Beteiligung der Öffentlichkeit am Bebauungsplanverfahren gibt der § 3 BauGB vor. 
Demnach ist die Öffentlichkeit über die Ziele der Planung zu informieren und ihr ist Gele-
genheit zur Äußerung und Erörterung der Planung zu geben. Von der Öffentlichkeit geäu-
ßerte Bedenken und Anregungen fließen in den Abwägungsprozess während der Planauf-
stellung ein.  

Die Abwägung aller bekannten öffentlichen und privaten Belange erfolgt durch die planauf-
stellende Behörde im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens. Bei der Abwägung werden 
alle abwägungsrelevanten Belange betrachtet sowie gegeneinander und untereinander ab-
gewogen. 

Bürger 14 und Bürger 15, (identische Stellungnahmen) – "Die Entwicklung des Grundstücks 
entspricht dem öffentlichen Interesse ... " (Seite 65) 

- Wie kann die Entwicklung des Grundstücks dem öffentlichen Interesse entsprechen, wenn 
es dahingehend noch nicht mal befragt wurde? Die Öffentlichkeit hat die Chance vom 6.1.- 
05.02.2014 sein Bedenken zu bekunden. Danach kann doch erst festgestellt werden, ob 
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die Entwicklung des Grundstücks dem öffentlichen Interesse entspricht. In Hinblick auf die 
erhebliche Einschränkung bei Fauna und Flora kann dieser vorgelegte Plan nicht dem öf-
fentlichen Interesse entsprechen. 

Abwägung: Keine Planänderung 

Das öffentliche Interesse zur Entwicklung des Lindenhof-Areals mit der Zielstellung Schaf-
fung neuen Wohnraums wurde durch die Änderung des Flächennutzungsplanes am 13.Mai 
2014 durch den Senat von Berlin beschlossen.  

Bürger 14 und Bürger 15, (identische Stellungnahmen) – Auswirkung der Planung 

"Eine besondere Bedeutung erlangt die Schaffung von neuem Wohnraum in innenstadtna-
her Lage angesichts der gegenwärtigen und erwarteten Bedarfe auf dem Berliner Woh-
nungsmarkt." 

- Dass die Schaffung von neuem Wohnraums besonderer Bedeutung beimisst, möchte nie-
mand bestreiten. Trotzdem sollte hier alle Auswirkungen dieses Bauvorhabens genauer 
betrachtet werden. Die Beeinträchtigungen für Flora und Fauna sind so erheblich, dass hier 
noch einmal geschaut schaut werden muss, ob hier wirklich öffentlichen und privaten Be-
lange gegeneinander und untereinander gerecht abgewogen werden. Dabei sollte die Ge-
wichtung der Beeinträchtigung noch einmal genauer betrachtet werden und vor allem sollte 
die Vorschläge aus der Bevölkerung geprüft werden. Die Schaffung neuen Wohnraums darf 
nicht auf Kosten der Natur entstehen. Es gibt sehr viele Bauvorhaben in Berlin. Da muss 
geprüft werden (ggf. auch gerichtlich), ob die geforderten drei Geschosse (plus Sattelge-
schoss) und daraus resultierend fehlenden einem Geschoss nicht an einer anderem Bau-
vorhaben realisiert werden kann. 

Abwägung: Keine Planänderung 

Ziel des Bebauungsplanverfahrens ist die planungsrechtliche Sicherung des Siegerentwur-
fes des städtebaulichen Wettbewerbes.  

Über die Baufelder des Bebauungsplans wird die überbaubare Grundstücksfläche gem. §§ 
17, 19 BauNVO begrenzt, um möglichst große Bereiche der bestehenden Wald- und Vege-
tationsstrukturen von Bebauung frei zu halten und dauerhaft zu sichern.   

Die getroffenen Festsetzungen wägen zwischen dem städtebaulichen Ziel neuen Wohn-
raum zu schaffen und den Zielen der Umweltbelange die vorhandene Flora und Fauna 
möglichst umfänglich zu erhalten ab. 

 

Der Schutz von Bäumen ist in der Berliner Baumschutzverordnung geregelt. Die Fällung 
eines geschützten Baumes bedarf der Genehmigung durch den Bezirk Lichtenberg, Fach-
bereich Naturschutz und Landschaftsplanung. Wird eine Fällung genehmigt, sind Ersatz-
pflanzungen oder eine Ausgleichsabgabe zu leisten. Die Genehmigung ist nicht Bestandteil 
eines Bebauungsplanverfahrens sondern wird mit dem Bauantrag abgehandelt. Es ist vor-
gesehen, im Plangebiet 29 Bäume neu zu pflanzen. 

Über Regelungen im städtebaulichen Vertrag wird bestimmt, dass der verbleibende Aus-
gleichsbedarf, der nicht innerhalb des Plangebietes ausgeglichen werden kann, monetär 
berechnet und zur Finanzierung von Ausgleichsmaßnahmen außerhalb des Plangebiets 
auf vom zuständigen Fachamt benannten Flächen und Maßnahmen verwendet wird.  

Für den nicht auf der Plangebietsfläche wiederherstellbaren Wald ist im Rahmen der Wald-
umwandlungsgenehmigung eine Walderhaltungsabgabe an die Berliner Forsten zu leisten. 

Bürger 14 und Bürger 15, (identische Stellungnahmen) – IV Auswirkungen des Bebauungs-
plans (Seite 67) 

"Der Bebauungsplan soll die Voraussetzungen für die Umnutzung und bauliche Ergänzung 
der ehemaligen Kinderklinik Lindenhof zu einem neuen Wohnquartier unter Berücksichti-
gung einer angemessenen baulichen Dichte sowie unter Bezugnahme der Anforderungen 
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der benachbarten Nutzungen: dem Landschaftspark Herzberge, dem BVG-Betriebshof und 
der Einzelhausbebauung südlich der Kriemhildstraße schaffen." 

- Unsere Anforderungen der betroffene Einzelhausbebauung südlich der Kriemhildstraße 
sind: 

- Prüfung aller oben aufgeführten Umweltbelange 

- Prüfung, ob die südlichen Baugrenzen nicht mehr nördlich verlaufen können oder 

- 3-Geschoss-Bebauung 

- Wir fordern Weg mit der "Platte" hin zum schönen Wohnen, was zur Umgebung passt! Wir 
wollen gemeinsam einen Kompromiss finden, so dass alle zufrieden diesem Bauprojekt 
entgegen sehen. Wir fordern nicht den Stopp, sondern die Optimierung der Baupläne, so 
dass unsere Belange ebenso gewichtet werden, wie die Belange der Howoge. 

Abwägung: Keine Planänderung 

Ziel des Bebauungsplanes ist es den Siegerentwurf des städtebaulichen Wettbewerbs bau-
planungsrechtlich zu sichern.  

Im Planungsprozess fand eine Abwägung zwischen den verschiedenen Belangen an die 
Nutzung des Grundstückes statt. Dabei stellt der Naturschutz einen gewichtigen Belang 
dar. Dem Naturschutz kann entsprochen werden, indem ein Großteil des besonders schüt-
zenswerten Baumbestandes zum Erhalt festgesetzt sowie Frei- und Gehölzflächen gesi-
chert werden. Zudem werden im Umweltbericht Maßnahmen zur Vermeidung und Verrin-
gerung der Umweltauswirkungen aufgeführt. 

Im Rahmen der Abwägung wurden verschiedene Möglichkeiten der Baumassenumvertei-
lung geprüft: 

1. Durch eine Erhöhung des Baukörpers im nördlichen Bereich würde dieser einen Bedeu-
tungsgewinn gegenüber den übrigen Blöcken erlangen, der dem Wettbewerbsentwurf nicht 
entspricht. 

2. Die Errichtung eines zusätzlichen Gebäudes wäre mit einem zusätzlichen Verlust vor-
handener Vegetationsstrukturen bzw. Waldflächen verbunden. 

Bürger 14 und Bürger 15, (identische Stellungnahmen) – 2.1. Belange des Allgemeinwohls 
(Seite 67)  

"Grundsätze für soziale Maßnahmen 

Die geplanten Festsetzungen des Bebauungsplans wirken sich nicht negativ auf die per-
sönlichen Lebensumstände der derzeit und künftig Im Gebiet arbeitenden und wohnenden 
Bevölkerung aus. Die Festsetzungen gewährleisten eine sozial gerechte Bodennutzung so-
wie gesunde Wohnverhältnisse."  

Hier möchten wir massiv widersprechen. Natürlich wirkt sich dieser Bau negativ auf die 
persönlichen Umstände aus. Siehe die Ausführung: "Privatsphäre", "erdrückende Bebau-
ung" und "Wertverlust des Grundstücks". Das sind massive Einschränkungen, die hier nicht 
berücksichtig wurden. Wir werden bei Nichtberücksichtigung unserer Einwände nicht davor 
zurückschrecken, weitere (gerichtliche) Schritte einzuleiten. Wir möchten aber betonen, 
dass wir an einem außergerichtlichen Vergleich bzw. Kompromiss interessiert sind. 

Abwägung: Keine Planänderung 

Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens wurden alle abwägungsrelevanten Belange er-
mittelt und in die Abwägung eingestellt. In Bezug auf die Belange der benachbarten An-
wohner wurden die Auswirkungen der Planung hinsichtlich der Verkehrsentwicklung (zu-
sätzliches Verkehrsaufkommen), der von der Planung ausgehenden Lärmemissionen, der 
Wahrung von bauordnungsrechtlich vorgeschriebenen Abstandsflächen und Sozialabstän-
den, der von der Planung ausgehenden Bedarfe Wohnfolgenutzungen wie Kindertagesstät-
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ten und Grundschulen sowie der Bedarfe an öffentlichen Grünflächen (Spielplatz, öffentli-
che Parkanlage) in die Planungsüberlegungen miteinbezogen und geprüft. Im Ergebnis der 
Planung ist festzustellen, dass bei Umsetzung des Plankonzeptes keine negativen Auswir-
kungen auf die das Plangebiet umgebene Wohnbebauung zu erwarten sind. 

Bürger 14 und Bürger 15, (identische Stellungnahmen) – Artenschutzfachbeitrag zum Be-
bauungsplanentwurf 11 -60 

Hier möchten wir noch einmal mit Nachdruck hinweisen, dass dieses Gutachten nicht aktu-
ell sein kann. Die oben aufgeführten 4 Veränderungen zeigen heute ganz neue Umstände, 
die hier in keiner Weise berücksichtigt wurden. Weiterhin ist auffallend, dass dieses Gut-
achten sehr wohlwollend ist. Der Tatbestand, dass über 40% der Bäume gefällt werden und 
die Versieglung des Bodens auf 41% steigt, hat in diesem Gutachten gefühlt keine Auswir-
kungen ("...führt zu keiner Verschlechterung" in allen Punkten). Wenn so massiv in die Na-
tur eingegriffen wird, muss das auch eine größere als hier beschriebene Auswirkung haben. 

Wir zweifeln dieses Gutachten an und werden bei fehlender Prüfung dieses Gutachten ggf. 
gerichtlich prüfen. 

Wir sind zu dem Schluss gekommen, dass es auf Seiten der Howoge keinerlei Entgegen-
kommen gibt. Aus diesem Grund sehen wir uns gezwungen nun den weiteren Rechtsweg 
zu gehen. 

Abwägung: Keine Planänderung 

Das faunistische Gutachten ist von 2011. In der Regel wird davon ausgegangen, dass der-
artige Untersuchungen 5 Jahre Gültigkeit haben. Auf dem Gelände haben sich strukturell 
keine relevanten Veränderungen ergeben. Das nun seit 2012 weniger Publikumsverkehr 
auf dem Gelände ist, könnte sich allenfalls auf die Brutvögel und die Fledermäuse auswir-
ken. Das Individuen dieser Tiergruppen Schaden zugefügt wird, wird dadurch ausgeschlos-
sen, dass ein Abriss von Gebäuden nur in der Winterzeit erfolgt und Bäume nur zwischen 
dem 1.10. und dem 28.2. gefällt werden dürfen. Die Bäume mit Habitatstrukturen für Fle-
dermäuse und die Gebäude werden vor dem Fällen bzw. Abriss auf Besatz überprüft. Für 
verloren gegangene Habitatstrukturen wird im Gebiet Ersatz geleistet, indem Ersatzhabitat 
wie Vogel und Fledermauskästen aufgehängt werden.  

Der Begriff der Verschlechterung ist auf einzelne Tierarten oder Artengruppen bezogen, er 
ist im räumlichen Zusammenhang zu verstehen. So kann es sein, dass auf der Planfläche 
selbst eine Verschlechterung zu verzeichnen ist, die sich aber im räumlichen Zusammen-
hang auf die jeweilige Art nicht auswirkt, da im Umfeld z.B. hinreichend andere Brutplätze 
für die vorkommenden Vogelarten zur Verfügung stehen.  

Für den Baumverlust und die zusätzliche Versiegelung werden im Rahmen der Eingriffsre-
gelung Kompensationsmaßnahmen von der Projektträgerin durchgeführt. Der Ausgleich 
wird durch die Festsetzungen im Bebauungsplan und die Regelungen im städtebaulichen 
Vertrag für die Projektträgerin verbindlich festgelegt. Für den Baumverlust wird im Rahmen 
der Fällgenehmigung die Anzahl der von der Projektträgerin zu pflanzenden Ersatzbäume 
bestimmt. 

 

Aus den Hinweisen der eingegangenen Stellungnahmen sowie aufgrund des weiteren Pla-
nungsfortschritts ergaben sich Ergänzungen in der Planzeichnung sowie Anpassungen in 
der Begründung und ergänzende Regelungen zum städtebaulichen Vertrag.  

Planzeichnung: 

- Punktuelle Anpassung der Straßenbreite an die Ausbauplanung und Reduzierung 
des WA 1 

- Zur Regelung der Dachbegrünung in den Allgemeinen Wohngebietes WA 1, WA 2, 
WA 4 und WA 5 wurde die textliche Festsetzung Nr. 11 aufgenommen. (Hierdurch 
verändert sich die Nummerierung der nachfolgenden textlichen Festsetzungen) 
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- Zur Klarstellung wird im WA 3 die bisher zeichnerisch festgesetzte Linie B1,B2,B3 als 
Fläche B1,B2,B3,B4 festgesetzt. 

- Aufgrund der unterschiedlichen Festsetzung hinsichtlich der überbaubaren Grund-
stücksfläche (Baukörperausweisung und Baufensterausweisung) erfolgt die Gliede-
rung des WA 5 in die Teilflächen WA 5.1 und WA 5.2. Dies erfordert zudem die 
Anpassung der TF Nr. 2, Nr. 5, Nr. 10, Nr. 15neu, Nr. 16neu, Nr. 20neu hinsichtlich 
der Zuordnung zu den neuen Teilflächen des WA 5 

- Da die textlichen Festsetzungen Nr. 6, Nr. 7 und Nr. 8 auf die Herausbildung von 
Nichtimmissionsorten abstellen, wird auf den Wortlaut „die ein bewertetes Luft-
schalldämmmaß von mindestens … dB aufweisen“ verzichtet, der eine Eigenschaft 
der baulichen Lärmschutzmaßnahmen beschrieb.  

- Auf die Nebenzeichnung wird verzichtet, da gegenüber der Hauptzeichnung keine 
zusätzlichen Informationen enthalten waren.  

- Die Textlichen Festsetzungen Nr. 13neu, Nr. 19neu und Nr. 21neu wurden zum 
besseren Verständnis sprachlich verändert.  

Vertragliche Regelungen: 

- Es wurden vertragliche Regelungen zur verbindlichen Umsetzung des Regenwas-
serentwässerungskonzeptes in einem Nachtrag zum städtebaulichen Vertrag auf-
genommen 

Zudem wurde ein Gutachten zur Altlastenuntersuchung erstellt (Stand 12.1.2016). 

Das Bezirksamt Lichtenberg von Berlin hat in seiner Sitzung am 9.2.2016 mit Bezirksamts-
vorlage 037/2016 zur Beschlussfassung Nr. 7/036/2016 das Ergebnis der Auswertung der 
öffentlichen Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB und der Information der Behörden und 
sonstigen Träger öffentlicher Belange im Bebauungsplanverfahren 11-60 beschlossen. 

Weiterhin hat das Bezirksamt von Berlin beschlossen, eine erneute Beteiligung der Öffent-
lichkeit gemäß § 4a Abs. 3 Satz 1, 2 und 3 BauGB sowie eine erneute Information der 
Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange zu den geänderten Teilen in einem auf 
zwei Wochen verkürztem Zeitraum durchzuführen. 

Im Ergebnis der Auswertung der Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB 
und der Information der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange ist der Entwurf 
des Bebauungsplans 11 -60 erneut auszulegen, da er geändert und ergänzt wird. Nach 
§ 4a Abs. 3 Satz 2 und 3 BauGB kann dabei bestimmt werden, dass Stellungnahmen nur 
zu den geänderten oder ergänzten Teilen abgegeben werden können und die Dauer der 
Auslegung sowie die Frist zur Stellungnahme verkürzt wird. 

Die vorgenommenen Änderungen und Ergänzungen sind schnell zu durchschauen und um-
fangreiche neue Gutachten wurden nicht erarbeitet. Der Zeitraum liegt außerhalb der Schul-
ferien. Deshalb ist der auf zwei Wochen verkürzte Zeitraum, um sich zu informieren sowie 
zu den Änderungen und Ergänzungen Stellung zu nehmen, angemessen. 

Eine Beteiligung nur der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange nach § 4a 
Abs. 3 Satz 4 BauGB ist nicht ausreichend, da durch die Änderungen und Ergänzungen 
auch die Interessen der Öffentlichkeit betroffen sind. 

 

Erneute Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 4a Abs. 3 BauGB i.V.m. § 3 Abs. 2 BauGB 

Die erneute öffentliche Auslegung gemäß § 4a Abs. 3 BauGB i.V.m. § 3 Abs. 2 BauGB fand 
in der Zeit vom 22.02.2016 bis einschließlich 04.03.2016 in den Räumen des Fachbereichs 
Stadtplanung statt.  

Die erneute Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 4a Abs. 3 BauGB i.V.m. § 3 Abs. 2 
BauGB wurde durch Anzeige am 19.02.2016 in der Tageszeitung „Berliner Zeitung“ und im 
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Amtsblatt von Berlin auf der Seite 322 am 12. Februar 2016 (ABl. Nr. 6) ortsüblich bekannt 
gemacht. Des Weiteren wurde die Pressestelle informiert und es erfolgte in allen Bürger-
ämtern ein entsprechender Aushang. Die Informationen waren auch im Internet und beim 
zuständigen Stadtteilzentrum einzusehen. 

Die geänderten Planinhalte wurden anhand folgender Informationsmaterialien dargelegt: 

 Entwurf des Bebauungsplans 11-60 

 Begründungstext inkl. Umweltbericht und Anlagen 

 Bericht zur Altlastenuntersuchung (Stand 12.01.2016) 

 Umweltrelevante Stellungnahmen 

 

Ergebnis: 

Während der Zeit der erneuten Beteiligung hat kein/e Bürger/in Einsicht in die Planung ge-
nommen. Es wurden mündlich keine Anregungen geäußert. Es gingen 7 schriftliche Anre-
gungen bzw. Hinweise ein. Die Hinweise und Anregungen der eingegangenen Stellungnah-
men wurden geprüft und in die Abwägung eingestellt.  

Die Stellungnahmen hatten im Wesentlichen folgenden Inhalt: 

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt, Referat (IB) 

Aufgrund der originären Zuständigkeiten der Referate I A und I B für die vorbereitende Bau-
leitplanung (Nr. 8 Abs. 2 ZustKatAZG) äußern wir uns zur Abstimmung der Bauleitplanung 
wie folgt zur: 

1. Entwicklung aus dem Flächennutzungsplan und Beachtung der regionalplanerischen 
Festlegungen (textliche Darstellung 1). Es ist hierzu folgendes vorzutragen 

2. Übereinstimmung mit Stadtentwicklungsplänen (außer Verkehr) und sonstigen eigenen 
thematischen und teilräumlichen Entwicklungsplanungen. Es ist hierzu nichts vorzutragen. 

Abwägung: Keine Planänderung 

 

Bundesnetzagentur  

auf der Grundlage der von Ihnen zur Verfügung gestellten Angaben habe ich eine Überprü-
fung des angefragten Gebiets durchgeführt. Der beigefügten Anlage können Sie die Namen 
und Anschriften der in dem ermittelten Koordinatenbereich tätigen Richtfunkbetreiber ent-
nehmen. Durch deren rechtzeitige Einbeziehung in die weitere Planung ist es ggf. möglich, 
Störungen des Betriebs von Richtfunkstrecken zu vermeiden. 

Ich empfehle Ihnen, die Informationen zur Bauleitplanung im Zusammenhang mit Richt-
funkstrecken sowie die zusätzlichen Hinweise auf der Internetseite der Bundesnetzagentur 
www.bundesnetzagentur.de/bauleitplanung im weiteren Verfahren zu berücksichtigen. 

Gemäß § 16 Abs. 4 Satz 2 BDSG weise ich darauf hin, dass Sie nach § 16 Abs. 4 Satz 1 
BDSG die in diesem Schreiben übermittelten personenbezogenen Daten grundsätzlich nur 
für den Zweck verarbeiten oder nutzen dürfen, zu dessen Erfüllung sie Ihnen übermittelt 
werden. 

Sollten Ihrerseits noch Fragen offen sein, so steht Ihnen für Rückfragen die Bundesnetza-
gentur, Referat 226 (Richtfunk), unter der o. a. Telefonnummer zur Verfügung. 

Betreiber von Richtfunkstrecken: QSC AG, Unfallkrankenhaus Berlin, Vodafone GmbH 

Abwägung: Keine Planänderung 

Den Betreibern von Richtfunkanlagen wurde im Rahmen der Beteiligung der Öffentlichkeit 
Gelegenheit gegeben die Planung einzusehen und Hinweise bzw. Bedenken zur Planung 
abzugeben. Es wurden keine Bedenken zur Planung geäußert.  
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Industrie- und Handelskammer zu Berlin  

Gegen den o.g. Bebauungsplan Sicherung eines allgemeinen Wohngebietes, eines öffent-
lichen Spielplatzes, einer öffentlichen Parkanlage, einer öffentlichen Straße und Flächen 
für Wald erheben wir keine Einwendungen und bedanken uns für die Einbeziehung in das 
Beteiligungsverfahren. 

Bitte informieren Sie uns über den Fortgang des Verfahrens. 

Abwägung: Keine Planänderung 

 

Bezirksamt Lichtenberg von Berlin, Abt. Stadtentwicklung, Umwelt- und Naturschutzamt, 
FB Naturschutz / Landschaftsplanung 

Die Festsetzung der Dachbegrünung erfolgt auf Grund der notwendigen Rückhaltung von 
Regenwasser. Dies wirkt sich als Nebeneffekt auch sehr positiv auf den Naturhaushalt, 
Klima etc. aus. Deshalb ist diese Maßnahme auch für die Eingriffs-/Ausgleichsbilanz rele-
vant. 

Dachbegrünung kann als Ausgleichsmaßnahme angerechnet werden. 

Abwägung: Keine Planänderung, Ergänzung in der Begründung unter 3.7. zur TF Nr. 11 

Die Maßnahme ist auf Grund der notwendigen Regenwasserrückhaltung für die Erschlie-
ßung des Plangebiets erforderlich. Auf Grund dessen wird die Dachbegrünung nicht in die 
Eingriffs-/ Ausgleichsbilanz eingestellt. 

 

Gemeinsame Landesplanung GL 5 

Von den Änderungen und Ergänzungen sind die von uns zu vertretenden Belange der 
Raumordnung nicht betroffen. 

Abwägung: Keine Planänderung 

 

Teil-Eigentümer Gotlindestraße 2/20, vertreten durch RA 

in der o. a. Angelegenheit gebe ich namens und in Vollmacht der T. B. mbH als Erwerber 
der denkmalgeschützten Bebauung der vormaligen Klinik für Kinder- und Jugendmedizin 
Lindenhof im Geltungsbereich des o.a. Bebauungsplanes zum nunmehr in der begrenzten 
Öffentlichkeitsbeteiligung vorliegenden Entwurf folgende Stellungnahme ab. 

1. Textliche Festsetzung Nr. 8 zum Immissionsschutz 

1.1 Grundsatz: Auch die zusätzlichen Bauflächen am Haus A (WA 3) – Westseite - befinden 
sich innerhalb einer Gemengelage 

Bereits im Schriftsatz vom 06.10.2015 haben wir unter Darlegung der Historie der textlichen 
Festsetzung zum Lärmschutz zur Fehlerhaftigkeit der damaligen textlichen Festsetzung Nr. 
8 vorgetragen. Diese Einwendungen werden im vollen Umfang aufrechterhalten.  

Verkürzt gesagt ist insgesamt auch bei den zulässigen Vorbauten bis zur westlichen Bau-
grenze des WA 3 von einer Gemengelage und damit von der Einhaltung der Richtwerte für 
Mischgebiete auszugehen, die im Wesentlichen 0,5m am geöffneten Fenster auch bei voll-
ständiger Ausschöpfung der Baugrenze eingehalten sind. 

Eine Gemengelage ist nicht auf eine Gebäudekante bezogen, sondern auf eine Fläche. 
Auch eine heranrückende Wohnbebauung - z. B. im WA 1- befindet sich in der Gemenge-
lage, wenngleich dort die Schutzwürdigkeit des ausgeübten Gewerbebetriebes höher ein-
zuschätzen ist als der Wunsch des Eigentümers der Wohnbauflächen, von immissionsmin-
dernden Maßnahmen verschont zu bleiben. 
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Anders ist dies im WA 3, bei dem am Bestandsgebäude vor der bestehenden Westfassade 
eine bauliche Erweiterung bis zur Baugrenze zulässig ist. Diese Erweiterung bis zur Bau-
grenze liegt zum einen in der Gemengelage und zum anderen kann hier ein Ausgleich ge-
funden werden, in dem Mischgebietswerte von bis zu 45 dB (A) nachts abwägungsfehlerfrei 
dem Bebauungsplan zugrunde gelegt werden können. Dies gilt insbesondere auch für den 
westlichen Gebäudevorsprung. Dann bedarf es keiner immissionsschutzrechtlichen Fest-
setzung. 

Ein Bebauungsplan kann im Übrigen darüber hinausgehend bei einer gerechten Abwägung 
auch eine Bebauung bei vorhandenem Bestand (denkmalgeschütztes Gebäude und Stra-
ßenbahnbetriebshof der BVG) in geringem Umfang über die Richtwerte für Mischgebiets-
festsetzungen (bzw. die Orientierungswerte) hinausgehen, ohne dass es Schallschutzmaß-
nahmen bedarf. 

Abwägung: Keine Planänderung 

Die Stellungnahme vom 6.10.2015 wird unter dem Punkt 6.10 in die Abwägung einbezogen.  

In gewachsenen Gemengelagen kann im Einzelfall gemäß TA Lärm aufgrund der Vorbe-
lastung das Schutzniveau der geplanten Wohnnutzung gegenüber gewerblichem Lärm von 
40 dB(A) nachts auf 45 dB(A) nachts gesenkt werden. Eine Verschärfung der Gemenge-
lage und des bestehenden Immissionskonfliktes ist jedoch planerisch zu unterbinden. Die 
Wahrung der Anforderungen an gesunde Wohnverhältnisse ist sicherzustellen. 

Im vorliegenden Fall werden Gebäude oder Gebäudeteile, die näher als die Bestandsge-
bäude an den BVG-Betriebshof heranrücken als heranrückende Wohnbebauung bewertet. 
Für diese Gebäude oder Gebäudeteile sind Maßnahmen zu treffen, die die Einhaltung der 
Richtwerte der TA Lärm von 40 dB(A) 0,5 m vor dem geöffneten Fenster von Aufenthalts-
räumen sicherstellen, um eine Verschärfung des Lärmkonfliktes zu verhindern.  

Darüber hinaus ist im WA 3 auch der westliche Gebäudevorsprung als heranrückende 
Wohnbebauung einzustufen, da durch die geplante Festsetzung eines allgemeinen Wohn-
gebietes erstmalig eine Nutzung mit einem nächtlichen Schutzanspruch (Wohnen, Schlaf-
räume) zulässig ist. Im westlichen Gebäudevorsprung des Hauses A waren während der 
Nutzung als Kinderkrankenhaus lediglich Aufenthaltsräume untergebracht, die Büronut-
zung zuzuordnen sind (Untersuchungsraum, Warteraum, etc.) und nicht als Schlafraum 
dienten.  

Teil-Eigentümer Gotlindestraße 2/20 - 1.2 Wegfall von Festsetzungen zu Schallschutzmaß-
nahmen im Bereich B2-B3 nach dem bisherigen Bebauungsplanentwurf 

Positiv wird zur Kenntnis genommen, dass besondere Festsetzungen zum Schallschutz 
nicht mehr im Bereich B2 - B3 nach dem Bebauungsplanentwurf Stand Juni 2015 (öffentli-
che Auslegung) festgesetzt sind. 

Abwägung: Keine Planänderung 

Teil-Eigentümer Gotlindestraße 2/20 - 1.3 Unklarheit der nunmehr vorgesehenen textlichen 
Festsetzungen 

Positiv wird zur Kenntnis genommen, dass ausweislich der Begründung des Bebauungs-
planes an der Westfassade im Bestand keine besonderen Festsetzungen zum Schallschutz 
nach der Begründung des Bebauungsplanes erforderlich sind. Allerdings muss sich dies 
auch auf den westlichen Gebäudevorsprung in der Bestandsfassade beziehen (dazu 1.4). 

Die nunmehr vorgesehene textliche Festsetzung ist jedoch bei ausschließlicher Betrach-
tung des Wortlauts ohne Berücksichtigung der Begründung weiterhin unklar. Diese textliche 
Festsetzung lautet für den Bereich an bzw. vor der Westfassade des denkmalgeschützten 
Gebäudes im WA3 wie folgt: 

"Zum Schutz vor Lärm sind innerhalb der Fläche B1, B2, B3, B4 vor Fenstern schutzbedürf-
tiger Aufenthaltsräume Schallschutzmaßnahmen, wie nicht öffenbare Vorbauten mit einer 
Mindesttiefe von 0, 5m oder ein geschlossener Laubengang zu errichten. Es können auch 
Maßnahmen gleicher Wirkung getroffen werden." 
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Der Begründung zum Bebauungsplan (Stand: Februar 2016) lässt sich entnehmen, dass 
sich an der westlichen Bestandsfassade mit Ausnahme des westlichen Gebäudevor-
sprungs (dazu 1.4) auch nach Ihrer Auffassung eine Gemengelage befindet (Begründung 
Seite 88), die Schutzbedürftigkeit der geplanten Wohnnutzung dort mit einem gebildeten 
Zwischenwert von 45 dB (A) nachts angenommen wird und die prognostizierten Beurtei-
lungspegel am (nächstgelegenen) IO1 den Zwischenwert von 45 dB (A) nicht überschrei-
ten. 

"Weiterführende Lärmschutzmaßnahmen sind nicht erforderlich." (Begründung Bebau-
ungsplan Seite 88). 

Unbeschadet der vorstehenden (dazu 1.1) und nachfolgenden (dazu 1.4) Bedenken sollte 
eine Klarstellung, dass bei Fenstern im vorhandenen Baubestand der Westfassade keine 
Schallschutzmaßnahmen erforderlich sind, durch eine Umstellung im Wortlaut des 1. Halb-
satzes der nunmehrigen textlichen Festsetzung Nr. 8 erfolgen: 

"Zum Schutz vor Lärm vor Fenstern schutzbedürftiger Aufenthaltsräume, die sich innerhalb 
der Fläche 81-82-83-84 befinden, sind Schallschutzmaßnahmen ... " 

Damit wäre zumindest klargestellt, dass bei Bauen im vorhandenen Bestand keine Schall-
schutzmaßnahmen vor den Fenstern schutzbedürftiger Aufenthaltsräume erforderlich sind. 
Dass dies allein nicht abwägungsfehlerfrei ist, wurde bereits bisher dargelegt (dazu 1.1 und 
der in Bezug genommene Schriftverkehr vom 06.10.2015 sowie nachfolgend). 

Abwägung: Keine Planänderung 

Die textliche Festsetzung Nr. 8 bezieht sich in ihrem Wortlaut eindeutig auf die Fläche B1, 
B2, B3, B4.  

Es ist hinreichend genau bestimmt, dass sich die festgesetzten Maßnahmen nicht auf Fens-
ter vor Aufenthaltsräumen beziehen, die sich außerhalb der Fläche B1, B2, B3, B4 befinden. 
Die textliche Festsetzung Nr. 8 wird unverändert beibehalten. 

Teil-Eigentümer Gotlindestraße 2/20 - 1.4 Auch westlicher Gebäudevorsprung ist wie vor-
stehend 1.3 beschrieben in die Gemengelage mit dem Mittelwert von 45 dB (A) einzubezie-
hen 

In der Begründung zum Bebauungsplan wird ausgeführt, dass maßgeblich für die Grenze 
der Gemengelage die Lage der Aufenthaltsräume des Gebäudebestandes ist, die einem 
Schutzanspruch unterliegen und den Immissionen des 

BVG Betriebshofes ausgesetzt sind (Begründung Seite 88). Dabei gehen Sie zutreffend 
davon aus, dass an der westlichen Gebäudefassade in Richtung BVG-Betriebshof mit Pa-
tientenzimmern schutzwürdige Aufenthaltsräume zum BVG-Betriebshof ausgerichtet waren 
und daher im Wege der gegenseitigen Rücknahme dort Immissionswerte von 45 dB (A) 
nachts ohne gesonderte Schallschutzmaßnahmen zulässig sind. 

Sie gehen jedoch im Sachverhalt fehlerhaft davon aus, dass sich schutzwürdige Aufent-
haltsräume nicht im westlichen Gebäudevorsprung befanden. 

Auch im westlichen Gebäudevorsprung befanden sich schutzwürdige Aufenthaltsräume im 
EG, im 1. OG und im 2. OG. 

Das Vorhandensein von schutzwürdigen Aufenthaltsräumen wurde bereits im Schriftsatz 
vom 06.10.2015 und dort in der Anlage 2 dargelegt. Bei diesen schutzwürdigen Aufenthalts-
räumen handelt es sich auch um Dienst- und Aufenthaltsräume für Ärzte und Personal, die 
zwangsläufig bei einer Kinderklinik tagsüber und nachts genutzt wurden. 

Im Übrigen werden auch die Zwischenwerte von 45 dB (A) in allen Geschossen im westli-
chen Gebäudevorsprung nach dem Ihnen vorliegenden KötterGutachten eingehalten. 

Von daher ist auch wenn man Ihrer Argumentationslinie folgt, der westliche Gebäudevor-
sprung in die Gemengelage einzubeziehen mit der Folge, dass bei einer künftigen Wohn-
nutzung in diesem westlichen Gebäudevorsprung der Westfassade keine Maßnahmen zur 
Immissionsminderung nachts, wie sie in der textlichen Festsetzung 8 beschrieben sind, er-
forderlich sind, weil eben die Zwischenwerte von 45 dB (A) auch an diesen Immissionsorten 
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0,5 m vor dem geöffneten Fenster des westlichen Gebäudevorsprungs der Westfassade 
eingehalten werden. 

Hier wird daher in erster Linie gefordert, diesen westlichen Gebäudevorsprung aus der Flä-
che B 1, B2, B3, B4 entweder textlich oder durch Anpassung der Fläche herauszunehmen, 
jedenfalls muss aber auf der Ebene der Baugenehmigung in dieser Hinsicht beim Bauen 
im Bestand des westlichen Gebäudevorsprungs eine Befreiung von der Festsetzung Nr. 8 
des Bebauungsplanes möglich sein. 

Abwägung: Keine Planänderung 

In einem ergänzenden Schreiben wurde die Nutzung der ehemaligen Kinderklinik im west-
lichen Gebäudeanbau dargestellt. Aus den Unterlagen geht hervor, dass sich im westlichen 
Anbau Aufenthaltsräume mit folgenden Nutzungen befinden:  

EG: Untersuchungsräume und ein Warteraum 

1.OG: Arztdienstraum und Aufenthaltsraum Personal 

2. OG: Arztbereitschaftszimmer   

Die Nutzung der markierten Räume als Aufenthaltsräume mit einem nächtlichen Schutzan-
spruch (schützenswerter Nachtschlaf), ist nicht erkennbar.  

Es liegen keine Hinweise vor, dass sich im westlichen Gebäudevorsprung Nutzungen be-
fanden, die einen nächtlichen Schutzanspruch unterlagen, der mit der geplanten Wohnnut-
zung vergleichbar wäre.  

Daher wird die Einschätzung aufrechterhalten, dass der westliche Gebäudevorsprung bei 
Umnutzung zu Wohnzwecken, erstmalig einen nächtlichen Schutzanspruch begründet und 
als heranrückende Wohnbebauung einzuschätzen ist, die bei Nichtdurchführung der vorge-
sehenen Maßnahmen gemäß TF 8 eine Verschärfung des Lärmkonfliktes bewirken würde. 

Zu den Hinweisen des ergänzenden Schreibens siehe auch Abwägung Nr. 6.9.   

Teil-Eigentümer Gotlindestraße 2/20 - 1.5 Einhaltung der Immissionswerte nachts von 45 
dB (A) auch innerhalb der Fläche B1, B2, B3, B4 im Übrigen 

Wie bereits oben dargelegt, befinden sich auch etwaige künftige Neubauteile als Anbauten 
an das Bestandsgebäude innerhalb der Baugrenze in der Gemengelage. 

Wie bereits oben dargelegt, sind vor diesem Hintergrund auch die Mittelwerte von 45 dB 
(A) in der gegenseitigen Rücksichtnahme anzusetzen. Diese Mittelwerte von 45 dB (A) wer-
den auch ohne Schallschutzmaßnahmen 0,5 m vor dem geöffneten Fenster des jeweiligen 
Bauteils innerhalb der Fläche B1, B2, B3, B4 eingehalten. 

Von daher ist die textliche Festsetzung 8 insgesamt nicht erforderlich. Sie ist es auch nicht 
im Rahmen einer Abwägungsentscheidung, weil in der Abwägung der Interessen des Stra-
ßenbahn-, Bus- und Betriebshof der künftigen Nutzer und der wirtschaftlichen Interessen 
des Eigentümers nur eine ausschließliche Orientierung an dem Mittelwert von 45 dB (A) 
abwägungsfehlerfrei ist. 

Dass es bei diesem Mittelwert zu keinen unzumutbaren Lärmbelästigungen für künftige 
Wohnnutzer kommt und dass die Interessen des Straßenbahn- und Busbetriebshofes damit 
ausreichend berücksichtigt sind, liegt auf der Hand und ergibt sich aus Ihrer eigenen Wer-
tung für die Entbehrlichkeit von Immissionsschutzmaßnahmen bei Aufenthaltsräumen zum 
Wohnen in der westlichen Bestandsfassade. 

Abwägung: Keine Planänderung 

In gewachsenen Gemengelagen kann im Einzelfall gemäß TA Lärm aufgrund der Vorbe-
lastung das Schutzniveau der geplanten Wohnnutzung gegenüber gewerblichem Lärm von 
40 dB(A) nachts auf 45 dB(A) nachts gesenkt werden. Eine Verschärfung der Gemenge-
lage und des bestehenden Immissionskonfliktes ist jedoch planerisch zu unterbinden. Die 
Wahrung der Anforderungen an gesunde Wohnverhältnisse ist sicherzustellen. 

Im vorliegenden Fall werden Gebäude oder Gebäudeteile, die näher als die Hauptfassade 
des Hauses A an den BVG-Betriebshof heranrücken oder zu Wohnen umgenutzt werden 
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als heranrückende Wohnbebauung bewertet. Für diese Gebäude oder Gebäudeteile sind 
Maßnahmen zu treffen, die die Einhaltung der Richtwerte der TA Lärm von 40 dB(A) 0,5 
m vor dem geöffneten Fenster von Aufenthaltsräumen sicherstellen, um eine Verschärfung 
des Lärmkonfliktes zu verhindern. Geeignete Maßnahmen werden in der textlichen Fest-
setzung Nr. 8 geregelt. Die textliche Festsetzung Nr. 8 wird beibehalten.   

Teil-Eigentümer Gotlindestraße 2/20 – Wirtschaftliche Interessen des Eigentümers 

Die wirtschaftlichen Interessen des Eigentümers wurden bereits im hier noch einmal beige-
fügten Schriftsatz vom 06.10.2015 dargelegt (dort 3.4 f)). 

Es gibt ein ungünstiges Verhältnis an künftigen Sondereigentums- und Gemeinschaftsflä-
chen bei alleiniger denkmalgerechter Modernisierung und Instandsetzung des Gebäudes 
ohne Schaffung zusätzlicher Nutzfläche und die Gesamtmaßnahme wird bei der erforderli-
chen Erweiterung wiederum unwirtschaftlich, wenn für die Erweiterungsflächen aufwändige 
Schallschutzmaßnahmen die Kosten in die Höhe treiben. 

Abwägung: Keine Planänderung 

Dem Eigentümer waren die vorhandenen Lärmbelastungen bekannt. Diese hätten auch 
dem Erwerber der Teilfläche bekannt sein können. 

Der Nutzungskonflikt auf Grund der Vorbelastung mit Lärm ist im Rahmen des Bebauungs-
planverfahrens zu bewältigen. Auf die Wahrung der Anforderungen an gesunde Wohnver-
hältnisse kann, auch vor der hier geäußerten Interessenslage des Teileigentümers, nicht 
verzichtet werden. Zur Abwägung der Stellungnahme im Rahmen der Offenlage siehe Seite 
118 ff. 

Teil-Eigentümer Gotlindestraße 2/20 - 2. Ergebnis 

Zusammenfassend kann daher gesagt werden, dass der Ansatz einer schutzbedürftigen 
Wohnnutzung bezogen auf die Immissionsrichtwerte von 40 dB (A) nachts innerhalb der 
Fläche B1, B2, B3, B4 als Werte für allgemeine Wohngebiete mit der Folge von kostenin-
tensiven Schallschutzmaßnahmen nicht erforderlich und nicht abwägungsfehlerfrei fest-
setzbar sind. Heranzuziehen sind vielmehr die (eingehaltenen) Immissionsrichtwerte von 
45 dB (A) für Mischgebiete als Werte, die in der bestehenden Gemengelage heranzuziehen 
sind. Dies ist für die Westfassade im Bestand grundsätzlich zutreffend erkannt worden. 

Beim baulichen Bestand sind nicht nur bei Verbleib mit der baulichen Nutzung für Aufent-
haltsräume zum Wohnen in der Westfassade, sondern auch im westlichen Gebäudevor-
sprung keine Immissionsschutzmaßnahmen erforderlich, weil auch dort im früheren Be-
stand schutzwürdige Aufenthaltsräume vorhanden waren, und die Mischgebietswerte von 
45 dB (A) eingehalten werden. 

Abwägung: Keine Planänderung 

Teil-Eigentümer Gotlindestraße 2/20 – Darstellung von Aufenthaltsräumen im Bestand 

In der o. a. Angelegenheit beiliegend die Darstellung von Aufenthaltsräumen der vormali-
gen Kinderklinik im westlichen Gebäudevorsprung der Westfassade des denkmalgeschütz-
ten Bestandsgebäudes im WA 3. Daraus ergibt sich, dass in jeder Etage auch nachts ge-
nutzte Aufenthaltsräume vorhanden waren, im Erdgeschoss ein Arbeitsraum und mehrere 
Untersuchungsräume, im 1. OG ein Arztdienstraum, ein Arbeitsraum und ein Aufenthalts-
raum für das Personal und im 2. OG ein Arztbereitschaftszimmer. Von daher ist konsequen-
terweise auch selbst nach Ihrer Auffassung der westliche Gebäudevorsprung als in einer 
Gemengelage belegen anzusehen und damit nicht von Festsetzungen zum Immissions-
schutz zu erfassen. 

Abwägung: Keine Planänderung 

Bei den gekennzeichneten Aufenthaltsräumen handelt es sich um Arbeitsräume, denen 
kein nächtlicher Schutzstatus im Sinne einer Wohnnutzung (ruhiger Nachtschlaf) zugeord-
net werden kann. Die Aufenthaltsräume sind in ihrer Schutzwürdigkeit gegenüber 
Lärmemissionen einer Büronutzung und nicht einer Wohnnutzung zuzuordnen. Zwar wird 
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in den gekennzeichneten Räumen auch nachts gearbeitet, so dass ein nächtlicher Schutz-
anspruch besteht, dieser ist jedoch im Vergleich zum nächtlichen Schutzanspruch der 
Wohnnutzung (ruhiger Nachtschlaf) geringer. Die Grenze der Gemengelage wurde anhand 
der Lage der Patienten- und Krankenzimmer festgelegt, in denen wie beim Wohnen der 
ruhige Nachtschlaf zu schützen ist.  

Die Einschätzung, dass der westliche Gebäudevorsprung bei Umnutzung zu Wohnzwe-
cken, erstmalig einen nächtlichen Schutzanspruch (ruhiger Nachtschlaf) begründet und als 
heranrückende Wohnbebauung einzuschätzen ist, die bei Nichtdurchführung der vorgese-
henen Maßnahmen gemäß TF 8 eine Verschärfung des Lärmkonfliktes bewirken würde 
wird beibehalten. 

 

Bürger 1 

hiermit möchten wir erneut die Gelegenheit nutzen Ihnen unseren Unmut zu Teilen des 
Bauvorhaben und der Begründung vorzutragen.  

Die vorgetragenen Argumente der Anwohner aus der Kriemhildstraße, südlich des Baufel-
des, wurden geprüft, schaffen jedoch aus unserer Sicht in keiner Weise Abhilfe der von uns 
beschriebenen Belastungen. 

Abwägung: Stellungnahmen können nur zu den geänderten und ergänzten Teilen abgege-
ben werden. Im Folgenden wird dennoch auch auf Hinweise und Argumente eingegangen, 
die nicht Gegenstand der erneuten Beteiligung waren. 

Bürger 1 – Einschränkung der Privatsphäre 

Unser Kernkritikpunkt ist weiterhin die massive Einschränkung unserer Privatsphäre durch 
die Geschosshöhe, Nähe und Masse des WA 4 erfolgt. 

Dutzende neue Anwohner werden einen unmittelbaren Einblick auf unser Grundstück, in 
unser Haus haben, kurzum in unser Privatleben haben. Diese Einschränkung lässt sich nur 
mit einer „Abschottung" (Zaun, Sichtschutz, etc.) verhindern, welche wiederum zu einer 
Einschränkung unserer Lebensqualität führt. Die Kostenfrage eines geeigneten Zauns 
bleibt bisher ungeklärt. 

Abwägung: Keine Planänderung 

Zwischen Wohngebäuden des WA 4 und denen in der Kriemhildstraße wird eine öffentliche 
Parkanlage mit einer Breite von 15,50 m gesichert.  

Die bauordnungsrechtlichen Abstandsflächen der geplanten Baukörper im WA 4 werden 
eingehalten und liegen vollständig auf dem Grundstück Gotlindestraße 2/20 in dem jeweili-
gen Baugebiet. 

Bürger 1 – Bauliche Dichte des Vorhabens 

Ihre Einlassungen zu § 34 BauGB kann ich leider nicht nachvollziehen. 

"Demnach ergibt sich im Geltungsbereich eine maximale GRZ von 0,35. Gemäß der Tabelle 
5 wäre der Geltungsbereich gemäß§ 34 BauGB bis zu einer GRZ von 0,35 bebaubar." 

Ganz offensichtlich werden hier jedoch die Obergrenzen der Bebauung „§ 17 Abs. 1 
BauNVO in den Teilbereichen WA 1 und WA 4" überschritten. Es soll eine Bebauung GFZ 
III / IV anstatt III realisiert werden. 

Die gesetzlichen Vorgaben des § 34 BauGB werden m.E. nicht eingehalten, bzw. mögliches 
Ermessen nicht richtig abgewogen und dargelegt. Die städtebauliche Begründung ist für 
unsere Situation nicht zutreffend. Unsere Belange wurden nicht gewürdigt. 

Abwägung: Keine Planänderung 

Die Aufstellung des Bebauungsplans ist erforderlich, da das geplante Bauvorhaben gemäß 
§ 34 BauGB nicht genehmigungsfähig wäre. Die zitierte Textstelle stellt lediglich die Grund-
lage für die Bewertung des naturschutzrechtlichen Eingriffs dar.  
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Bürger 1 – städtebauliches Konzept 

Zu "Die geplante Bebauung im WA 4 muss zur Erfüllung ihrer schallschützenden Funktion 
gegenüber des östlich angrenzenden WA 5 eine Gebäudehöhe entsprechend der dort ge-
planten Baukörper und des bestehenden Gebäudes erreichen, was in der Folge zu einer 
erhöhten Geschossfläche führt." 

Der der südlichen Grenze zugewandte "Riegel" des WA4 würde mit einer Geschosshöhe 
von III m.E. den gleichen Schallschutz bewirken wie eine Geschosshöhe von IV. Anders 
ausgedrückt, es erfolgt durch das vierte Geschoss keine signifikante verbesserter Schall-
schutz im Vergleich zu einem Dreigeschosser. Es mangelt an der Abwägung mit unseren 
Interessen und Beschwerden. Es grenzt an Hohn diese Maßnahme als vorteilhaft für uns 
darzustellen. 

Zu "Die Festsetzungen zum Maß der baulichen Nutzung setzten die städtebauliche Figur 
des Siegers des städtebaulichen Ideenwettbewerbes (siehe Anlage 4) um. Der Wettbe-
werbssieger sieht in den Teilbereichen WA 1 und WA 4 die Errichtung neuer Baukörper im 
Umfang der getroffenen Baukörperfestsetzung vor. Eine Reduzierung der überbaubaren 
Grundstücksfläche im WA 1 und WA 4 würde in die städtebauliche Figur des Wettbewerbs-
siegers verändernd eingreifen." 

Dieses Argument füllt scheinbar nur die Liste auf, da es logisch nicht nachvollziehbar ist. 
Wie kann es sein, dass das "Gut nicht in die städtebauliche Figur des Wettbewerbsiegers" 
einzugreifen als höher einzustufen ist als die Privatsphäre der unmittelbaren Nachbar-
schaft? 

Abwägung: Keine Planänderung Hinweis: Die zitierte Textpassage war nicht Gegenstand 
der erneuten Beteiligung. 

Die nächtliche Lärmbelastung durch den BVG Betriebshof nimmt von Erdgeschoss in Rich-
tung der oberen Geschosse zu. Die schallabschirmende Wirkung ist daher in den oberen 
Geschossen größer als in den unteren Geschossen.  

Die geplante viergeschossige Bauweise im WA 4 begründet sich nicht allein aus den posi-
tiven schallabschirmenden Effekten. Das Bebauungskonzept, wurde aufgrund seiner städ-
tebaulichen Qualitäten von einer Fachjury als bestes Ergebnis eines städtebaulichen Wett-
bewerbs ausgewählt.  

Zu den städtebaulichen Qualitäten des Siegerentwurfes zählen:  

- Wahrnehmbarkeit des Denkmalensembles durch Verzicht auf vollständige Umbauung 
- Ausbildung von Wohnhöfen in Anlehnung an die städtebauliche Grundfigur des denk-

malgeschützten Lindenhof-Ensembles 
- Lärmgeschützte Wohnaußenbereichen in den Innenhöfen 
- Weitgehender Erhalt der Waldstrukturen 
- Freihaltung von Grünbereichen im Westen. 

Bürger 1 – Beeinträchtigung des Ortsbildes 

Zudem halten wir das Vorhaben - im Bereich der südlichen Grenze - für nicht zulässig, da 
es sich nach Art und Maß eben nicht in die Eigenart der näheren Umgebung einfügt. Aus 
unserer Perspektive wird das Ortsbild sogar erheblich beeinträchtigt werden. 

"Eine Überschreitung der Obergrenzen des Nutzungsmaßes nach § 17 Abs. 1 BauNVO 
muss durch Umstände (bereits) ausgeglichen sein oder durch (noch zu treffende) Maßnah-
men ausgeglichen werden, durch die sichergestellt ist bzw. wird, dass die allgemeinen An-
forderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse nicht beeinträchtigt und nachteilige 
Auswirkungen auf die Umwelt vermieden werden (§ 17 Abs. 2 BauNVO). Im vorliegenden 
Fall werden beide Anforderungen erfüllt."  
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Mit der Umsetzung der geplanten Bebauung in WA4 empfinden wir unsere gesunden 
Wohnverhältnisse durchaus als beeinträchtigt. Zur Abstimmung ausgleichender Maßnah-
men ist bisher niemand auf uns zugekommen. Hier verweise ich auf das Thema Kosten zur 
Anschaffung und Aufbau eines Zauns bzw. Sichtschutzes etc.. 

Sofern dieser Punkt nicht konkret von Ihnen aufgegriffen wird behalte ich mir eine Prüfung 
durch einen spezialisierten Fachmann ausdrücklich vor. 

Abwägung: Keine Planänderung Hinweis: Die zitierte Textpassage war nicht Gegenstand 
der erneuten Beteiligung. 

Es ist nicht erkennbar, dass die Auswirkungen der Planung auf die südlich der öffentlichen 
Parkanlage gelegenen Wohngebäude zu ungesunden Wohnverhältnissen führen.  

Die Abstandsflächen der den vorhandenen Wohngebäude in der Kriemhildstraße nächst-
gelegenen geplanten Baukörper im WA 4 liegen vollständig im geplanten Baugebiet. Als 
Pufferzone zwischen der geplanten und der vorhandenen Wohnnutzung wird eine öffentli-
che Parkanlage, mit einer Breite von ca. 15,50 m festgesetzt.  

Bürger 1 – Beeinträchtigung des Ortsbildes 

Grundsätzlich sehe ich die Notwendigkeit der prekären Wohnungssituation in Berlin entge-
genzuwirken und wende mich aktuell lediglich gegen den Teilbereich Geschosshöhe und 
Nähe WA 4 zur südliche Nachbarschaft. Ziel ist es eine gemeinsame Lösung zu finden, 
welche die Folgen für uns ab mildern. 

Abwägung: Keine Planänderung 

 

Im Ergebnis der Auswertung der erneuten Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 4a Abs. 
3 i.V.m. § 3 Abs. 2 BauGB und erneuten Information der Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange bedarf es keiner Ergänzungen bzw. Änderungen des Bebauungsplan-
entwurfs 11-60 vom 20.08.2015 mit Deckblatt vom 10.02 2016 oder des städtebaulichen 
Vertrags. In der Begründung wird lediglich ergänzt, dass eine Anrechnung der Dachbegrü-
nung als Ausgleichsmaßnahme für die Versiegelung nicht erfolgt. 

Das Bezirksamt Lichtenberg von Berlin hat in seiner Sitzung am 22.03.2016 mit Bezirk-
samtsvorlage 077/2016 zur Beschlussfassung Nr. 7/075/2016 das Ergebnis der Auswer-
tung der erneuten Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 4a Abs. 3 i.V.m. § 3 Abs. 2 BauGB 
und der erneuten Information der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange im 
Bebauungsplanverfahren 11-60 beschlossen. 

Weiterhin hat das Bezirksamt von Berlin den sich aus der Abwägung ergebenden Bebau-
ungsplanentwurf 11-60 vom 20. August 2015 mit Deckblatt vom 10. Februar 2016 für das 
Grundstück Gotlindestraße 2/20 und die südöstlich angrenzenden Flurstücke 4 und 113 der 
Flur 810 (öffentlicher Grünzug) einschließlich der Begründung gemäß § 9 Abs. 8 BauGB 
beschlossen. Der Entwurf des Bebauungsplans 11-60 soll bei der für die verbindliche Bau-
leitplanung zuständigen Senatsverwaltung angezeigt werden. 

 

Rechtskontrolle 

Mit Schreiben vom 23.03.2016 wurde gemäß § 6 Abs. 2 AGBauGB der Bebauungsplan 11-
60 zur Rechtsprüfung bei der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt einge-
reicht. Die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt erhob mit Schreiben vom 
15.04.2016 im Ergebnis des Anzeigeverfahrens im Interesse der Rechtssicherheit unter 
Voraussetzung der Berücksichtigung einer Ergänzung keine Beanstandungen. 

Zur ergänzen war die Abwägung der vorgebrachten Stellungnahmen der öffentlichen Aus-
legung und der erneuten öffentlichen Auslegung im Kapitel V der Begründung. Die Ergän-
zung wurde vorgenommen, um darzustellen, dass das Abwägungsmaterial in gebotener 
Weise sachgerecht bewertet wurde.  
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Zudem erfolgten redaktionelle Hinweise, die nachgearbeitet wurden. Hierzu wurde ein 
Nachtrag zum städtebaulichen Vertrag hinsichtlich Ausgleich zur Waldumwandlung ge-
schlossen. Dieser Sachverhalt und weitere Erläuterungen wurden in die Begründung ein-
gearbeitet sowie der Originalbebauungsplan um formale Vermerke ergänzt. 

 

Das Bezirksamt Lichtenberg von Berlin hat in seiner Sitzung am 19.04.2016 mit Bezirk-
samtsvorlage 102/2016 zur Beschlussfassung Nr. 7/100/2016 den sich aus der Rechtsprü-
fung ergebenden Bebauungsplanentwurf 11-60 vom 20. August 2015 mit Deckblatt vom 10. 
Februar 2016 für das Grundstück Gotlindestraße 2/20 und die südöstlich angrenzenden 
Flurstücke 4 und 113 der Flur 810 (öffentlicher Grünzug) einschließlich der Begründung 
gemäß § 9 Abs. 8 BauGB und die Vorlage des Bebauungsplanentwurfes 11-60 einschließ-
lich der Begründung der Bezirksverordnetenversammlung zur dringlichen Beschlussfas-
sung vorzulegen, beschlossen. 

 

Beschlussfassung durch die BVV 

Die Bezirksverordnetenversammlung hat in ihrer Sitzung am 21.04.2016 mit Drucksache 
Nr. DS/1984/VII den Bebauungsplan vom 20. August 2015 mit Deckblatt vom 10. Februar 
2016 für das Grundstück Gotlindestraße 2/20 und die südöstlich angrenzenden Flurstücke 
4 und 113 der Flur 810 (öffentlicher Grünzug) und die dazugehörige Begründung beschlos-
sen und über die Festsetzung des Bebauungsplanes 11-60 entschieden. 

 

Beschluss der Rechtsverordnung 

Das Bezirksamt Lichtenberg von Berlin hat in seiner Sitzung am 03.05.2016 mit Bezirk-
samtsvorlage 120/2016 zur Beschlussfassung Nr. 7/116/2016 die Festsetzung des Bebau-
ungsplanes 11-60 vom 20. August 2015 mit Deckblatt vom 10. Februar 2016 als Rechts-
verordnung beschlossen und die Bezirksverordnetenversammlung über die Festsetzung in 
Kenntnis gesetzt.  

Die Bezirksverordnetenversammlung hat in ihrer Sitzung am 19.05.2016 die Vorlage mit 
Drucksache Nr. DS/2008/7 zur Kenntnis genommen. 

 

Verkündung der Rechtsverordnung 

Die Verkündung der Rechtverordnung zur Festsetzung des Bebauungsplanes 11-60 im Be-
zirk Lichtenberg erfolgte im Gesetz- und Verordnungsblatt für Berlin, 72. Jahrgang Nr. 13 
vom 24. Mai 2016 auf Seite 278. 
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B RECHTSGRUNDLAGEN 
 

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

Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverord-
nung - BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Januar 1990 (BGBl. 
I S.132), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 11. Juni 2013 (BGBl. I 
S. 1548); 

Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Planin-
halts (Planzeichenverordnung - PlanZV) vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I 
S. 58), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 22. Juli 2011 (BGBl. I S. 
1509); 

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

Bauordnung für Berlin (BauO) in der Fassung vom 29. September 2005 (GVBl. S. 
495), zuletzt geändert durch Artikel I des Gesetzes vom 29. Juni 2011 (GVBl. S. 
315)  

Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) in der Fassung vom 29. Juli 2009 (BGBl. 
I S. 2542), das zuletzt geändert durch Artikel 421 der Verordnung vom 31. August 
2015 (BGBl. I S. 1474) Gesetz zur Erhaltung und Pflege des Waldes (Lan-
deswaldgesetz Berlin – LWaldG) in der Fassung vom 16. September 2004 (GVBl. 
S. 391) 

Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) in der Fassung vom 17. Mai 2013 
(BGBl. I S. 1274), zuletzt geändert durch Artikel 76 der Verordnung vom 31. August 
2015 (BGBl. I S. 1474)  

Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege von Berlin (Berliner Natur-
schutzgesetz – NatSchGBln) in der Fassung vom 29. Mai 2013 (GVBl. S. 140) 

 
 

 

 

Berlin, den 10. Juni 2016 

 

Bezirksamt Lichtenberg von Berlin 

Abteilung Stadtentwicklung 

Stadtentwicklungsamt 

 

 

Güttler-Lindemann 

Leiter des Fachbereichs Stadtplanung 
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C ANHANG 
 

1 Textliche Festsetzungen 

 

1. In den allgemeinen Wohngebieten sind die Ausnahmen nach § 4 Abs. 3 der Baunut-
zungsverordnung (Betriebe des Beherbergungsgewerbes, sonstige nicht störende 
Gewerbebetriebe, Anlagen für Verwaltungen, Gartenbaubetriebe und Tankstellen) 
nicht Bestandteil des Bebauungsplans. 
 

2. In den allgemeinen Wohngebieten WA 1, WA 4 und WA 5.1 wird als zulässige 
Grundfläche die im zeichnerischen Teil festgesetzte überbaubare Grundstücksflä-
che festgesetzt. 

 

3. In den allgemeinen Wohngebieten WA 1, WA 4 und WA 5.1 darf die zulässige 
Grundfläche durch die Grundflächen von Garagen- und Stellplätzen mit ihren Zu-
fahrten, Nebenanlagen im Sinne des § 14 der Baunutzungsverordnung und bauli-
chen Anlagen unterhalb der Geländeoberfläche, durch die das Baugrundstück le-
diglich unterbaut wird bis zu einer Grundflächenzahl von 0,6 überschritten werden. 

 

4. Im allgemeinen Wohngebiet WA 1 sind innerhalb der Fläche 
H1,H2,H3,H4,H5,H6,H7,H8,C1,H1 Stellplätze und Garagen unzulässig.  

 

5. In den allgemeinen Wohngebieten WA 4 und WA 5.2 sind innerhalb der Fläche 
I1,I2,I3,I4,I5,I6,I7,I8,I9,I10,I11,I12,E8,E7,I1 Stellplätze und Garagen unzulässig.  

 

6. Zum Schutz vor Lärm sind entlang der Linie A1,A2,A3 vor Fenstern schutzbedürftiger 
Aufenthaltsräume bauliche Schallschutzmaßnahmen wie nicht öffenbare Vorbauten 
mit einer Mindesttiefe von 0,5 m oder ein geschlossener Laubengang zu errichten. 
Es können auch Maßnahmen gleicher Wirkung getroffen werden. 

 

7. Zum Schutz vor Lärm sind entlang der Linie A3,A4 oberhalb des 4. Vollgeschosses 
vor Fenstern schutzbedürftiger Aufenthaltsräume bauliche Schallschutzmaßnah-
men wie nicht öffenbare Vorbauten mit einer Mindesttiefe von 0,5 m oder ein ge-
schlossener Laubengang zu errichten. Es können auch Maßnahmen gleicher Wir-
kung getroffen werden. 
 

8. Zum Schutz vor Lärm sind innerhalb der Fläche B1,B2,B3,B4 vor Fenstern schutzbe-
dürftiger Aufenthaltsräume bauliche Schallschutzmaßnahmen wie nicht öffenbare 
Vorbauten mit einer Mindesttiefe von 0,5 m oder ein geschlossener Laubengang zu 
errichten. Es können auch Maßnahmen gleicher Wirkung getroffen werden. 
 

9. Die nicht überbaubare Grundstücksfläche ist gärtnerisch anzulegen und zu unter-
halten. Die Bepflanzungen sind zu erhalten. Dies gilt auch, wenn unter diesen un-
terirdische Garagen (Tiefgaragen) hergestellt werden.  
Die Erdschicht über der Tiefgarage muss mindestens 0,8 m betragen. Für die Be-
pflanzungen sind zu 60% Arten der Pflanzliste zu verwenden. Die Verpflichtung zum 
Anpflanzen gilt nicht für Wege, Zufahrten, Stellplätze, untergeordnete Nebenanla-
gen und Einrichtungen im Sinne von § 14 Abs. 1 Satz 1 der Baunutzungsverord-
nung. Werbeanlagen sind unzulässig.  
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10. In den allgemeinen Wohngebieten WA 1, WA 2, WA 3 WA 4 und WA 5.1 und WA 
5.2 sind auf den nicht überbaubaren Grundstücksflächen dicht mit hochwachsenden 
Sträuchern und Bäumen bewachsende Pflanzflächen mit einer Gesamtfläche von 
1.900 m² anzulegen. Die Gesamtfläche kann auf einzelne Pflanzflächen mit einer 
jeweiligen Mindestgröße von 150 m² verteilt werden. Für die Neupflanzungen sind 
zu mindestens 70 % der Sträucher und Bäume entsprechend der Pflanzliste 2 – 
Sträucher unter Einbeziehung der vorhandenen Bäume, Sträucher und sonstigen 
Bepflanzungen zu verwenden.  
 

11. In den Allgemeinen Wohngebieten WA 1, WA 2, WA 4 und WA 5.2 sind alle Dach-
flächen, mit Ausnahme der Dachflächen von Baudenkmalen, Garagen sowie von 
Nebenanlagen im Sinne des § 14 der Baunutzungsverordnung extensiv zu begrü-
nen; dies gilt nicht für technische Einrichtungen, Beleuchtungsflächen und Terras-
sen. Der Flächenanteil von technischen Einrichtungen, Beleuchtungsflächen und 
Terrassen darf in der Summe maximal 40% der jeweiligen Dachfläche betragen. Die 
Bepflanzungen sind zu erhalten. 
 

12. Die Bäume innerhalb der Flächen mit Bindungen für Bepflanzungen und für die Er-
haltung von Bäumen sind zu erhalten und bei Abgang gleichartig nachzupflanzen.  
 

13. In der privaten Parkanlage ist zwischen Straßenbegrenzungslinie und der Linie 
C1,C2 der Alleebaumbestand zu erhalten und bei Abgang in der Weise nachzupflan-
zen, dass der Eindruck einer Allee entsteht.  
 

14. Im allgemeinen Wohngebiet WA 4 ist auf den nicht überbaubaren Grundstücksflä-
chen zwischen Straßenbegrenzungslinie und der Linie D1,D2 der Alleebaumbestand 
zu erhalten und bei Abgang in der Weise nachzupflanzen, dass der Eindruck einer 
Allee entsteht. 
 

15. In den allgemeinen Wohngebieten WA 3 und WA 5.1 und WA 5.2 ist auf der Fläche 
E1,E2,E3,E4,E5,E6,E7,E8,E9,E10,E11,E1 der Alleebaumbestand zu erhalten und bei 
Abgang in der Weise nachzupflanzen, dass der Eindruck einer Allee entsteht.  
 

16. In den allgemeinen Wohngebieten WA 1, WA 2, WA 3 WA 4 und WA 5.1 und WA 
5.2 ist eine Befestigung von Wegen nur in wasser- und luftdurchlässigem Aufbau 
herzustellen. Auch Wasser- und Luftdurchlässigkeit wesentlich mindernde Befesti-
gungen wie Betonunterbau, Fugenverguss, Asphaltierungen und Betonierungen 
sind unzulässig.  
 

17. Im Geltungsbereich des Bebauungsplans ist nur die Verwendung von Erdgas oder 
Heizöl EL als Brennstoff zugelassen. Die Verwendung anderer Brennstoffe ist dann 
zulässig, wenn sichergestellt ist, dass die Massenströme von Schwefeloxiden, 
Stickstoffoxiden und Staub bezogen auf den Energiegehalt des eingesetzten Brenn-
stoffs vergleichbar höchstens denen von Heizöl EL sind. 
 

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

19. Die Fläche G ist mit einem Gehrecht für die Allgemeinheit und mit einem Fahrrecht 
zugunsten des Landes Berlin zu belasten. 
 

20. Im allgemeinen Wohngebiet WA 4 und WA 5.2 ist die Fläche F1 ,F2 ,F3 ,F4, I5, I6 
,F1  zwischen den Punkten F1, F2 und der öffentlichen Parkanlage in einer Breite von 
mindestens 9,2 m durchgehend mit einem Leitungsrecht zugunsten des für die Re-
genwasserableitung zuständigen Unternehmensträgers zu belasten. Diese Fläche 
darf, soweit sie zur nicht überbaubaren Grundstücksfläche gehört, nur mit flachwur-
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zelnden Anpflanzungen oder leicht zu beseitigenden Befestigungen versehen wer-
den. Im Bereich der als überbaubar festgesetzten Flächen sind bauliche Anlagen 
nur ausnahmsweise zulässig, wenn Belange des Unternehmensträgers nicht entge-
genstehen.   
 

21. Im allgemeinen Wohngebiet WA 2 ist die festgesetzte Wohnnutzung bis zur Errich-
tung der baulichen Anlage im allgemeinen Wohngebiet WA 1 unzulässig. 

 

2 Pflanzliste 

Pflanzliste 1 – Bäume   

Großkronige Baumarten:   

Acer pseudoplatanus Berg-Ahorn Quercus petraea Trauben-Eiche 

Aesculus carnea 'Briotii' Rotblühende Kasta-
nie 

Quercus robur Stiel-Eiche 

Betula pendula Sand-Birke Tilia cordata Winter-Linde 

Carpinus betulus ´fastigiata` Hainbuche Tilia platyphyllos Sommer-Linde 

Fraxinus excelsior ´diversifo-
lia` 

Einblatt-Esche Tilia x europaea Holländische Linde 

Kleinkronige Baumarten (bevorzugte Verwendung alter, regionaltypischer Sorten bzw. Wildformen): 

Acer campestre Feldahorn Prunus padus Gewöhnliche Trauben-
kirsche 

Corylus colurna Baum-Hasel Pyrus pyraster Holzbirne 

Crataegus laevigata ‘Pauls 
Scarlet’ 

Rotdorn Sorbus intermedia Schwedische Mehlbeere 

Crataegus monogyna  Eingriffliger Weißdorn Sorbus aucuparia Eberesche 

Malus silvestris Holzapfel Sorbus aria Mehlbeere 

Prunus avium Vogelkirsche Ulmus laevis Flatter-Ulme 

diverse Malus-, Pyrus- und 
Prunus-Arten 

Obstbäume wie Ap-
fel, Birne, Kirsche 
etc. 

 

 

Planzliste 2 – Sträucher 
   

Cornus mas Kornelkirsche Rhamnus catharticus Kreuzdorn 

Cornus sanguinea Roter Hartriegel   

Corylus avellana Haselnuß Rosa canina agg. Hunds-Rose 

Crataegus monogyna Eingriffliger Weißdorn Rosa corymbifera Busch-Rose 

Crataegus laevigata Zweigriffliger Weiß-
dorn 

Salix caprea Sal-Weide 

Euonymus europaeus Europ. Pfaffenhüt-
chen 

Salix viminalis Korbweide 

Frangula alnus Faulbaum Sambucus nigra Schwarzer Holunder 

Lonicera xylosteum Heckenkirsche Viburnum opulus Gewöhnlicher Schnee-
ball 



176  Stand: Juni 2016 

3 Nachrichtliche Übernahme 

Denkmalschutz 

Im Geltungsbereich des Bebauungsplans 11-60 befinden sich die Bauten des ehemaligen 
Krankenhauses. Diese sind unter 09040021 Gotlindestraße 2/20, ehem. Zwangserzie-
hungsanstalt für verwahrloste Knaben 1894-95 von Hermann Blankenstein; Erweiterung 
mit Krankenpflege und Handwerkerbildungsanstalt, 1905-15 (LIC/LIBER-G) als Denkmal-
bereich (Gesamtanlage) verzeichnet und unterliegen den Schutzvorschriften des Berliner 
Denkmalschutzgesetzes. 

Der Umgebungsschutz gemäß § 10 DSchG Bln ist zu berücksichtigen. 
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D ANLAGEN 

1 Karte Biotoperfassung 

2 Karte Baumerfassung und Liste 

3 Artenschutzfachbeitrag inkl. Ergebnisse der Faunistischen Untersuchung 

4 Siegerentwurf städtebaulicher Wettbewerb 

5 Karte Immissionsorte der Schalltechnischen Untersuchung 

6 Karte Entwässerungskonzept 

 


