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I. Planungsgegenstand 

1. Veranlassung und Erforderlichkeit 

Das Land Berlin hatte im Jahr 1993 einen städtebaulichen Ideenwettbewerb für den Bereich 
des Alexanderplatzes ausgelobt, mit dem Ziel, den historisch bedeutsamen Platz wieder 
städtebaulich zu fassen und eine der zentralen Lage angemessene Verdichtung zu erzielen. 
Aus diesem Ideenwettbewerb ging das städtebauliche Konzept des Büros Kollhoff/Timmer
mann als erster Preisträger hervor, das unter anderem einen inneren und einen äußeren 
Ring mit je fünf 150 m hohen Hochhaustürmen rund um den Alexanderplatz vorsah. Aus die
sem Konzept leiteten sich die Festsetzungen des Bebauungsplans I-B4a ab, der am 2. April 
2000 festgesetzt wurde. 

Eine Teilfläche des festgesetzten Bebauungsplans – und zwar das als Baufeld D4 bezeich
nete Kerngebiet an der nordöstlichen Ecke des Alexanderplatzes, unmittelbar südwestlich 
der Kreuzung Alexanderstraße/Otto-Braun-Straße/Karl-Marx-Allee im Eckbereich Alexander
straße/Alexanderstraße gelegen – soll nunmehr durch den Bebauungsplan I-B4a-3 überplant 
werden. Das Erfordernis ergab sich, um eine räumliche und zeitliche Trennung der Bauab
schnitte hinsichtlich der Realisierung zu ermöglichen. Bis 2006 blieb diese Fläche wegen des 
in den 1930er Jahren gebauten, bis zu 3 Geschosse tiefen Bunkers und der direkt tangie
renden U-Bahnlinien 2 und 5 unbebaut. Der südliche Teil des Baugebietes wurde in den letz
ten Jahren mit einem Einkaufszentrum bebaut, das unter dem Namen „die mitte | Shopping 
am Alexanderplatz“ firmiert und im Jahre 2009 eröffnet worden ist. Der Bebauungsplan 
I-B4a-3 ermöglicht durch Änderung der Baukörperausweisungen, den Hochhausstandort 
gegenüber dem festgesetzten Bebauungsplan I-B4a innerhalb des Kerngebietes zu verän
dern. Des Weiteren berücksichtigt er die tatsächliche Nutzbarkeit der ursprünglich als öffent
liche Parkanlage festgesetzten Fläche mittig der Alexanderstraße nunmehr als Straßenbe
gleitgrün. 

Die geänderte Lage des Hochhauses ist auch deshalb erforderlich, da es wegen seiner be
sonderen Baukonstruktion die Entwicklung einer zum Alexanderplatz hin orientierten großflä
chigen Einzelhandelsfläche unwirtschaftlich gemacht hätte. Dies bedingt eine räumliche 
Trennung von reiner Sockelbebauung und Turmhochhaus. Die Möglichkeit einer Standort
veränderung an den nördlichen Rand des Baufeldes wurde bereits Ende 2004 zwischen der 
damaligen Senatsverwaltung für Stadtentwicklung gemeinsam mit Prof. Kollhoff als städte
baulich möglich eingeschätzt. Der zuständige Ausschuss der Regierungskoalition stimmte 
der Einleitung eines entsprechenden Bebauungsplan-Änderungsverfahrens im Dezember 
2009 zu. 

Der Bebauungsplan wird im beschleunigten Verfahren nach § 13a Abs. 1 BauGB ohne 
Durchführung einer Umweltprüfung aufgestellt. 

2. Plangebiet 

2.1. Geltungsbereich 

Das ca. 1,5 ha große Bebauungsplangebiet befindet sich im nordöstlichen Bereich des Ale
xanderplatzes. Im Norden verläuft die Grenze des Geltungsbereiches innerhalb der öffentli
chen Straßenverkehrsfläche (Alexanderstraße). Die östliche Grenze stellt ebenfalls die Ale
xanderstraße dar, wobei sie hier unmittelbar mittig durch die öffentliche Straßenverkehrsflä
che verläuft. Im Süden orientiert sich der Geltungsbereich an den Abgrenzungen des Flur
stückes 1235 (Flur 918). Der Fußgängerbereich auf dem Alexanderplatz bis zur Straßen
bahntrasse (ausschließlich) bildet den westlichen Abschluss des Bebauungsplangebietes. 
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2.2. Bestandssituation 

2.2.1. Eigentumsverhältnisse/Baulasten 
Die beiden Baugrundstücke (Flurstücke 1235 und 1253, jeweils Flur 918) befinden sich in 
Privateigentum. Alle anderen überplanten Flurstücke sind im Eigentum des Landes Berlin. 

Baulasten sind nicht eingetragen. 

2.2.2. Realnutzung 

Im Plangebiet befindet sich auf dem Flurstück 1235 das Einkaufszentrum „die mitte“, das 
durch mehrere Einzelhandelsbetriebe (mit einem großflächigen Elektronikfachmarkt als An
kermieter) belegt ist. Das Flurstück 1253 ist noch unbebaut und stellt derzeit eine Brache 
dar. 

Bei den übrigen Flächen im Geltungsbereich handelt es sich um Verkehrsflächen (Alexan
derplatz und Alexanderstraße). 

2.2.3. Erschließung 

Der Bebauungsplan I-B4a-3 überplant in Teilen bereits vorhandene Verkehrsflächen: die 
Alexanderstraße im Norden und Osten sowie den Fußgängerbereich auf dem Alexanderplatz 
im Westen. Durch die Alexanderstraße ist der Baublock erschlossen. Der nördliche Abschnitt 
der Alexanderstraße wurde in den letzten Jahren im Zusammenhang mit der Errichtung einer 
öffentlichen Tiefgarage neu hergestellt und dabei im Querschnitt verkleinert. Die Zentrale 
Tiefgarage unterhalb der Alexanderstraße verfügt über ca. 650 Stellplätze. 

Darüber hinaus ist das Plangebiet mit Hilfe des Bahnhofes Alexanderplatz über zahlreiche 
Regional- und S-Bahnlinien sowie drei U-Bahnlinien durch den öffentlichen Personenverkehr 
in herausragender Weise erschlossen. Hinzu kommen mehrere Straßenbahn- sowie Busli
nien. 

Das Plangebiet ist mit allen stadttechnischen Versorgungsmedien erschlossen. Die Leitun
gen verlaufen im öffentlichen Straßenland. Die vorhandenen Mischwasserkanäle stehen auf
grund ihrer begrenzten Leistungsfähigkeit vorrangig für die Entwässerung der öffentlichen 
Straßen und Plätze zur Verfügung; hinsichtlich der abzunehmenden Regenabflussmenge 
von Dachflächen in die Kanalisation ist mit Einleitbeschränkungen seitens der Berliner Was
serbetriebe zu rechnen. 

2.2.4. Stadträumliche Einordnung 

Das Plangebiet befindet sich im Bezirk Mitte (Ortsteil Mitte) und ist Bestandteil des histori
schen Zentrums Berlins. Der Alexanderplatz und seine Umgebung übernehmen zahlreiche 
Zentrumsfunktionen in verschiedenen Bereichen. So zählt beispielsweise der Bahnhof Ale
xanderplatz zu einem der wichtigsten Verkehrsknotenpunkte in Berlin. Durch unterschied
lichste Einzelhandelsnutzungen (Galeria Kaufhof, „die Mitte“, Alexa etc.) übernimmt das Ge
biet eine Versorgungsfunktion für große Teile der Stadt. 

Sowohl aufgrund der vorhandenen Nutzungen als auch aufgrund der geschichtlichen Bedeu
tung und verschiedener Sehenswürdigkeiten, z.B. dem Fernsehturm, ist der Alexanderplatz 
der meistbesuchte Ort innerhalb Berlins. 
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2.2.5.  Natur  und  Umwelt  

2.2.5.1.  Wasser  

Oberflächengewässer sind von der Planung nicht betroffen. 

Im Berliner Urstromtal bilden die quartären Kiese und Sande einen über 50 m mächtigen 
Grundwasserleiter. 

Aufgrund des hohen Versiegelungsgrades durch die Verkehrsflächen des Alexanderplatzes 
und der Alexanderstraße, durch das vorhandene Sockelgebäude auf dem Flurstück 1235 
und durch die Bunker- und U-Bahn-Anlagen unterhalb großer Teile des Flurstücks 1253 ist 
von einer geringen Grundwasserneubildung im Plangebiet auszugehen. 

2.2.5.2. Boden 

Die Baugrundstücke waren bis zum Jahr 2006 Teil der Platzfläche des Alexanderplatzes 
bzw. der Verkehrsflächen der angrenzenden Straßen und als solche vollständig versiegelt. 
Während das Flurstück 1235 seitdem vollständig überbaut wurde, ist das Flurstück 1253 
zwischenzeitlich beräumt worden und ist unversiegelt. Auf einem großen Teil (ca. 80 %) des 
Flurstücks befindet sich allerdings kein gewachsener Boden mit entsprechender Bodenfunk
tion, sondern gemäß einem Gutachten des Büros Weiske + Partner in ca. 1 m Tiefe eine 
insgesamt 16 m in die Tiefe reichende Bunkeranlage einschließlich einer 7 m starken Fun
damentplatte. Im übrigen Bereich ist ebenfalls nur von einer eingeschränkten Bodenfunktion 
auszugehen aufgrund möglicherweise vorhandener Trümmer. 

Im Umweltatlas ist in der Karte 01.01 „Bodengesellschaften“ vermerkt, dass im Plangebiet 
ausschließlich stark anthropogen geprägte Aufschüttungsböden der Siedlungs- und Indus
trieflächen vorhanden sind (Lockersyrosem/Regosol/Pararendzina). 

Die Grundstücke im Geltungsbereich des Bebauungsplans sind bisher nicht im Bodenbelas
tungskataster registriert. Aufgrund der starken Kriegsschäden und der Bebauung im Unter
grund lassen sich Altlasten allerdings nicht ausschließen. Es ist Aufgabe des Bauherrn, die 
ggf. notwendigen Altlastenuntersuchungen, Sanierungsschritte sowie Nutzungs- und Be
schränkungsmaßnahmen von sich aus umzusetzen. Sofern für das Grundstück eine Über
schreitung der relevanten Prüfwerte für die entsprechende Nutzung vorliegt, muss spätes
tens im Rahmen von Baumaßnahmen mit ggf. erforderlich werdenden Sanierungsmaßnah
men gerechnet werden. Für Flächen mit einer Überschreitung der Prüfwerte gilt, dass Maß
nahmen notwendig bzw. Bedingungen zu erfüllen sind, die hinsichtlich des Gesundheits
schutzes und Grundwasserschutzes eingeleitet werden müssen: 

–	 Die Flächen müssen solange versiegelt bzw. bepflanzt bleiben, bis über eine Sanie
rung entschieden wird und diese begonnen wurde. 

–	 Die weiteren Detail- und Sanierungsuntersuchungen und die Sanierungsmaßnahme 
sind spätestens im Rahmen des Bauvorhabens vor Baubeginn durchzuführen. Bei 
Tiefenenttrümmerungsmaßnahmen ist, auf Grund ggf. vorhandener Teer- bzw. Bitu
menabdichtungen (Schwarze Wanne), darauf zu achten, dass es zu keiner Freiset
zung von Schadstoffen in das Grundwasser bzw. zu deren Verbreitung kommt. 

Erkenntnisse, dass die Altlastensituation zu Einschränkungen für die vorgesehenen Nutzun
gen führen wird bzw. der geplanten Gebietsausweisung entgegenstehen könnte, liegen nicht 
vor. 

Es liegen keine Erkenntnisse über das Vorhandensein von Kampfmittel im Plangebiet vor; 
eine präventive Untersuchung vor Baubeginn liegt im Interesse des Bauherrn und ist nicht 
Gegenstand der Festsetzung. 

Im Zuge von Grundwasserhaltungsmaßnahmen (z. B. beim Bau von Kellern und Tiefgara
gen) ist vom Bauherrn sicherzustellen, dass ein ggf. existierender Grundwasserschaden 
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(Schillingstr.  7)  nicht  verschleppt  wird.  Jeder  Eingriff  in  das  Grundwasser  ist  bei  der  Wasser
behörde  (SenStadtUm  - VIII  D  3  -)  zu  beantragen.  Darüber  hinaus  sind  zusätzliche  Kosten,  
z.B.  für  die  Abreinigung  geförderten  Wassers,  zu  erwarten.  



Hinsichtlich des Arbeitsschutzes bei Baumaßnahmen sind die gültigen Vorschriften beim 
Umgang mit Altlastenflächen vom Bauherrn einzuhalten. 

In der Karte 01.13 „Planungshinweise zum Bodenschutz“ des Umweltatlas’ (Ausgabe 2008) 
ist das Plangebiet der Kategorie „Unerheblichkeitsbereich“ zugeordnet, d.h. über die allge
meinen gesetzlichen Anforderungen des Bodenschutzes hinaus sind keine zusätzlichen Be
lange des Bodenschutzes zu berücksichtigen. 

2.2.5.3. Arten und Biotope 

Das Plangebiet ist vollständig bebaut oder beräumt und weist mit Ausnahme der in den letz
ten Jahren neu gepflanzten Straßenbäume keine Vegetation auf. Es existieren keine ge
schützten Biotope nach § 30 BNatSchG. 

Aufgrund der Lage und des Umgebenseins von hoher Kfz-Vorbelastung, vor allem aber 
durch Nichtvorhandensein baulicher Strukturen, die als Nistplatz für typische Gebäudebrüter 
wie Haussperling (Passer domesticus) und Hausrotschwanz (Phoenicurus ochruros) geeig
net wären, ist davon auszugehen, dass hier geschützte Arten nach § 44 BNatSchG nicht 
vorkommen. 

Brutvögel, die an Gehölzstrukturen gebunden sind, sind in Ermangelung jedweder Vegetati
on auf dem Baugrundstück nicht vorhanden, so dass eine Beeinträchtigung des Erhaltungs
zustandes der lokalen Populationen dieser Arten ausgeschlossen werden kann. Nach Arti
kel I der Vogelschutz-Richtlinie zu den besonders geschützten Tierarten zu zählende euro
päische Vogelarten werden nicht an ihren Nist-, Brut-, Wohn- oder Zufluchtstätten gestört. 

2.2.5.4. Klima und Luft 

Das Planungsgebiet grenzt nach dem Umweltatlas (Karte 04.11.2, Planungshinweise Stadt
klima, Ausgabe 2009) an den klimatischen und lufthygienischen Belastungsbereich, der 
durch einen hohen Versiegelungsgrad, hohe bauliche Dichte sowie einen geringen Vegetati
onsanteil gekennzeichnet ist und der sämtliche bebaute Blöcke in der Berliner Innenstadt 
umfasst. Darüber hinaus wird in der angrenzenden Alexanderstraße eine potenziell erhöhte 
Stickstoffdioxid-Belastung von 40 bis ≤ 45 µg/m³ ausgewiesen. Das Plangebiet selbst ist kei
ner Kategorie zugeordnet. 

Kennzeichnend für den Bereich sind hohe Mitteltemperaturen am Tage, eine sehr geringe 
Abkühlung der Temperaturen in den Abend- und Nachtstunden und eine hohe Schwülege
fährdung. Durch schlechte Wind- und Luftaustauschverhältnisse muss z.T. von hohen Im
missionsbelastungen ausgegangen werden (Umweltatlas, Karten 04.05 „Stadtklimatische 
Zonen“ sowie 04.10.03 und 04.10.04 „Bodennahes Windfeld und Luftaustausch Gesamt
stadt“). 

Um eine Verbesserung der klimatischen Situation zu erreichen, ist die Erhöhung des Vegeta
tionsanteils, der Erhalt aller vorhandenen und die Schaffung neuer Grün- und Freiflächen – 
auch kleiner Freiflächen – besonders wichtig. 

Laut Umweltatlas (Karten 03.12.02.4 „NOx-Gesamtemissionen 2005“ und 03.12.05.4 „SO2
Gesamtemissionen 2005“) ist die Luft im Plangebiet mäßig mit Schadstoffen belastet. Die 
Belastung der Luft mit Stickoxiden liegt bei 56,9 t/km²/Jahr und wird hauptsächlich durch den 
Verkehr verursacht. Die Belastung der Luft durch Schwefeldioxid von 1,84 t/km²/Jahr ist vor 
allem auf Hausbrand zurückzuführen. 
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2.2.5.5. Landschaft und Ortsbild 

Das Ortsbild in der näheren Umgebung des Plangebiets wird durch den 368 m hohen Fern
sehturm dominiert. In unmittelbarer Nachbarschaft befinden sich jedoch darüber hinaus 
ebenfalls mehrere charakterisierende Gebäude. Dazu zählt die Randbebauung des Alexan
derplatzes: Galeria Kaufhof, Berolinahaus, Alexanderhaus, ParkInn-Hochhaus sowie das im 
Plangebiet befindliche, 2009 eröffnete Gebäude „die mitte“. Die benannten Gebäude rahmen 
den Alexanderplatz ein und machen ihn als Platz erlebbar. 

Neben der Randbebauung des Alexanderplatzes und der großen unbebauten Fläche des 
Platzes selbst sind jedoch auch weitere Gebäude prägend für das Ortsbild, beispielsweise 
das Haus des Lehrers (östlich des Plangebiets gelegen) sowie das Haus des Reisens (im 
Norden). 

Das Ortsbild ist somit geprägt durch höchst unterschiedliche Solitärbauten und weist keine 
sehr ausgeprägte Homogenität auf. 

Neben der vorhandenen Bebauung beeinflussen die großen Verkehrsflächen das Ortsbild. 
Das Plangebiet liegt unmittelbar an der in Teilen bis zu zehnspurigen Kreuzung Alexander
straße/Otto-Braun-Straße/Karl-Marx-Allee. 

2.3. Planerische Ausgangssituation 

2.3.1. Grundsätze und Ziele der Raumordnung 

Der Landesentwicklungsplan Berlin-Brandenburg (LEP B-B) vom 31.03.2009 stellt das ge
samte Areal als Gestaltungsraum Siedlung dar. Innerhalb des Gestaltungsraums Siedlung ist 
gemäß Ziel 4.5 (Z) Abs. 1 Nr. 2 LEP B-B die Entwicklung von (Wohn-)Siedlungsflächen mög
lich. 

Nach  der  Festlegungskarte  2  des  LEP  B-B  liegt  das  Plangebiet  zudem  in  einem  städtischen  
Kernbereich  (Gebiet/Umfeld  Alexanderplatz/Spittelmarkt),  innerhalb  derer  gemäß  Grundsatz  
4.8  LEP  B-B  großflächige  Einzelhandelseinrichtungen  mit  zentrenrelevanten  Sortimenten  
entwickelt  werden  sollen.  Der  Standort  ist  somit  aus  landesplanerischer  Sicht  integriert,  die  
Zielfestlegungen  aus  Ziel  4.7  (Z)  Abs.  1-3  LEP  B-B  (Konzentrationsgebot,  raumordnerisches  
Beeinträchtigungsverbot,  Kongruenzgebot)  stehen  der  Festsetzung  eines  Kerngebietes,  in  
dem  großflächiger  Einzelhandel z ulässig  ist,  nicht  entgegen.  

Als sonstige Erfordernisse der Raumordnung werden im Gemeinsamen Landesentwick
lungsprogramm der Länder Berlin und Brandenburg (LEPro 2007) vom 15.12.2007 u.a. der 
Vorrang der Innen- vor der Außenentwicklung, die Reaktivierung von Siedlungsbrachflächen 
und die Stärkung des innerstädtischen Einzelhandels genannt (Grundsätze aus § 5 Abs. 1-4 
LEPro 2007). 

Der Bebauungsplan ist an die Ziele der Raumordnung angepasst. 

2.3.2. Flächennutzungsplanung 

Der  Flächennutzungsplan  Berlin  (FNP  Berlin)  in  der  Fassung  der  Neubekanntmachung  vom  
12.  November  2009  (ABl.  S.  2666),  zuletzt  geändert  am  30.  Oktober  2012  (ABl.  S.  2094)  
stellt  für  den  Bereich  des  Bebauungsplans  I-B4a-3  Folgendes  dar:  

Der Alexanderplatz und die umliegenden Flächen sind als gemischte Baufläche M1 darge
stellt. Diese Bereiche zeichnen sich durch eine hohe Nutzungsintensität und -dichte aus und 
haben vorwiegend Kerngebietscharakter. Außerdem sind in den Randbereichen des Alexan
derplatzes Einzelhandelskonzentrationen verzeichnet. 
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Des Weiteren sind verschiedene planfestgestellte U-Bahnlinien dargestellt, die teilweise un
terhalb des Alexanderplatzes und des Geltungsbereiches des Bebauungsplans I-B4a-3 ver
laufen. 

Die Festsetzungen des Bebauungsplans sind aus dem Flächennutzungsplan entwickelt. 

Das gesamte Plangebiet befindet sich im Vorranggebiet Luftreinhaltung; damit soll eine Ein
schränkung von Emissionen der Verursachergruppen Hausbrand und Industrie erreicht wer
den, die im Rahmen des Bebauungsplans I-B4a-3 mit einer entsprechenden textlichen Fest
setzung näher bestimmt wird. 

2.3.3. Landschaftsprogramm 

Das  Landschaftsprogramm  einschließlich  Artenschutzprogramm  vom  29.  Juli  1994  (ABl.  
S.  2331),  zuletzt  geändert  am  28.  Juni  2006  (ABl.  S.  2350),  stellt  die  Ziele  und  Grundsätze  
des  Naturschutzes,  der  Landschaftspflege  sowie  die  darauf  aufbauenden  Maßnahmen  zu  
den  Bereichen  Naturhaushalt,  Umweltschutz,  Landschaftsbild,  Biotop- und  Artenschutz  so
wie  Erholung/Freiraumnutzung  dar  und  wurde  mit  Beschluss  vom  19.  Februar  2002  um  die  
gesamtstädtische  Ausgleichskonzeption  sowie  um  die  Darstellung  der  Fauna-Flora-Habitat-
Gebiete  (FFH-Gebiete)  ergänzt.  Für  den  Geltungsbereich  und  sein  Umfeld  werden  folgende  
Teilziele  dargestellt:  



Naturhaushalt/Umweltschutz: 

Der Planbereich befindet sich im Vorranggebiet Luftreinhaltung mit den Erfordernissen 

- Emissionsminderung, 
- Erhaltung von Freiflächen, 
- Erhöhung des Vegetationsanteils, 
- Immissionsschutz empfindlicher Nutzungen. 

Das Plangebiet liegt im Siedlungsgebiet, für das die Erhöhung der naturhaushaltswirksamen 
Flächen (Entsiegelung sowie Dach-, Hof- und Wandbegrünung), kompensatorische Maß
nahmen bei Verdichtungen, Berücksichtigung des Boden- und Grundwasserschutzes, de
zentrale Regenwasserversickerung und die Förderung emissionsarmer Heizsysteme als 
Maßnahmen benannt werden. 

Erholung und Freiraumnutzung: 

Der Programmplan Erholung und Freiraumnutzung untergliedert Wohnquartiere nach Dring
lichkeitsstufen zur Verbesserung der Freiraumversorgung. Die dem Plangebiet gegenüber 
liegenden Wohngebiete östlich der Alexanderstraße werden auf einer vierstufigen Skala der 
höchsten Dringlichkeitsstufe zugeordnet. 
Das Plangebiet selbst ist als Teil des Alexanderplatzes als Grünfläche/Parkanlage darge
stellt. 

Landschaftsbild: 

Der Geltungsbereich ist dem Innenstadtbereich zugeordnet, für den unter anderem folgende 
Maßnahmen aufgeführt werden: 

- Erhalt und Entwicklung begrünter Straßenräume, Wiederherstellung von Stadtplätzen 
und Vorgärten, 

- Betonung von Block- und Platzrändern durch Baumpflanzungen; Begrünung von Hö
fen, Wänden und Dächern, 

- Betonung landschaftsbildprägender Elemente bei der Gestaltung von Freiflächen, 
- Schaffung qualitativ hochwertig gestalteter Freiräume bei baulicher Verdichtung. 
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Biotop- und Artenschutz: 

Das Plangebiet zählt zum städtischen Innenstadtbereich mit folgenden Maßnahmen: 
- Erhalt von Freiflächen und Beseitigung unnötiger Bodenversiegelung in Straßenräu

men, Höfen und Grünanlagen 
- Schaffung zusätzlicher Lebensräume für Flora und Fauna (Hof-, Dach- und Wandbe

grünung) 
- Kompensation von baulicher Verdichtung, 
- Verwendung standortgemäßer Wildpflanzen bei der Grüngestaltung. 

Der Bebauungsplan berücksichtigt einzelne Ziele des Landschaftsprogramms, indem er 
Dachbegrünung festsetzt und zu einer Wiederherstellung des Alexanderplatzes als Stadt
platz beiträgt. Im Übrigen haben die Festsetzungen des Bebauungsplans I-B4a-3 keine 
Auswirkungen auf die Ziele des Landschaftsprogramms, da bereits nach dem geltenden Pla
nungsrecht (Bebauungsplan I-B4a) eine vollständige Überbauung des Baufeldes zulässig 
war. 

2.3.4. Stadtentwicklungsplanung 

Stadtentwicklungspläne (StEP) sind Instrumente der informellen städtebaulichen Planung. In 
den StEPs werden für die Gesamtstadt Leitlinien und Zielsetzungen für unterschiedliche 
Themenfelder erarbeitet. Für den Bebauungsplan I-B4a-3 sind insbesondere der StEP Ver
kehr, StEP Zentren sowie StEP Wohnen zu berücksichtigen. 

2.3.4.1. Stadtentwicklungsplan Verkehr 

Entsprechend den Inhalten des am 29. März 2011 vom Senat von Berlin beschlossenen 
Stadtentwicklungsplanes Verkehr (StEP Verkehr 2025) ist der Alexanderplatz bestens an 
das ÖPNV-Netz angeschlossen. Da sich fünf Verkehrsmittel des öffentlichen Personenver
kehrs (Regionalbahn, S-Bahn, U-Bahn, Tram und Bus) – teilweise mit mehreren Verkehrsli
nien – am Bahnhof Alexanderplatz kreuzen, fungiert dieser als Umsteigebahnhof. 

Im Hinblick auf das Straßennetz werden die den Alexanderplatz umrahmenden Straßen der 
Stufe I des übergeordneten Straßennetzes (großräumige Straßenverbindung) zugeordnet 
(Bestand 2011). Gemäß den Planungen für das Jahr 2025 werden die Alexander- sowie die 
Grunerstraße (beide östlich des Alexanderplatzes gelegen) als besondere örtliche Straßen
verbindung in der Innenstadt eingestuft. Die Alexanderstraße im Norden des Alexanderplat
zes wird hingegen als örtliche Straßenverbindung (Stufe III) dargestellt. 

Der StEP Verkehr benennt darüber hinaus 44 Handlungsziele, die als allgemeine Vorgaben 
für die gesamte Stadt zu berücksichtigen sind. Für die Abwägung des Bebauungsplans 
I-B4a-3 ist hierbei von besonderer Bedeutung das Ziel 11.1: Veränderung des Modal Split im 
Personenverkehr 2025 auf mindestens 75 Prozent im Umweltverbund (Gesamtstadt), auf 
mindestens 80 Prozent im Umweltverbund in der Innenstadt (innerhalb S-Bahn-Ring). 

2.3.4.2. Stadtentwicklungsplan Zentren 

Der Senat von Berlin hat am 12. April 2011 den Stadtentwicklungsplan Zentren 3 (StEP Zen
tren 3) beschlossen. 

Der Alexanderplatz ist Zentrumsbereichskern und liegt innerhalb des Zentrumsbereiches 
„Historische Mitte“. Darüber hinaus wird der Bereich als zentrentragender Stadtraum mit ho
her/höchster Urbanität eingestuft. 
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Der Handlungsbedarf im Zentrum Alexanderplatz wird im Bereich des Einzelhandels als ge
ring eingeschätzt. Im Städtebau hingegen wird ein mittlerer Handlungsbedarf festgestellt. In 
diesem Zusammenhang wird insbesondere auf die Bedeutung als „Aushängeschild“ (Einstu
fung als besondere Einkaufslage/Szeneviertel) und die damit verbundene besondere Priorität 
hingewiesen. Um diesem Anspruch auch zukünftig gerecht zu werden, muss die „Historische 
Mitte“ mit ihren Teilzentren weiter qualifiziert und ausgebaut werden. Dies erfolgt sowohl 
durch  städtebauliche  Projekte  als  auch  durch  die  Entwicklung  der  Zentrumsbereichskerne.  
Hinsichtlich  des  Einzelhandels  soll  eine  Konzentration  auf  die  vorhandenen  Kerne  stattfinden  
(u.a.  Alexanderplatz).  

2.3.4.3. Stadtentwicklungsplan Wohnen 

Im Stadtentwicklungsplan Wohnen ist in der Übersicht „Neubauentwicklung“ der Alexander
platz und dessen nähere Umgebung im Geltungsbereich des Bebauungsplanes I-B4a-3 als 
prioritärer Standort ausgewiesen (MFH ≥ 250 WE, EFH ≥ 50 WE) (Stand 2005). 

Die mit dem Bebauungsplan ermöglichte Entwicklung von Wohnflächen im Kerngebiet ober
halb von 29,7 m über Gehweg entspricht den Zielen des Stadtentwicklungsplans Wohnen. 

2.3.5. Planwerk Innere Stadt 

Das Planwerk Innere Stadt beruht auf dem 1999 vom Senat beschlossenen Planwerk Innen
stadt, welches sowohl räumlich als auch methodisch erweitert und ergänzt wurde. Der Senat 
beschloss das überarbeitete Planwerk am 11. Januar 2011. 

Es stellt für den betroffenen nordöstlichen Bereich des Alexanderplatzes das bereits reali
sierte Einkaufszentrum (Sockelbebauung) sowie einen Hochhausturm, der im Norden und 
Osten unmittelbar an die Alexanderstraße grenzt, dar. Damit entspricht die Darstellung im 
Planwerk Innere Stadt der geänderten Projektplanung mit dem verschobenen Hochhaus
standort, die durch den Bebauungsplan I-B4a-3 nunmehr planungsrechtlich ermöglicht wer
den soll. 

2.3.6. Bereichsentwicklungsplanung 

Die Bereichsentwicklungsplanung (BEP) Mitte wurde am 18. November 2004 beschlossen. 

Sie stellt für den Geltungsbereich des Bebauungsplans I-B4a-3 als Nutzung Kerngebiet dar. 
Gleichzeitig wird der Alexanderplatz als Einzelhandelskonzentration mit Zentrumsfunktion 
dargestellt. Die östlich des Platzes verlaufenden Straßen, Alexander- und Grunerstraße, sind 
als übergeordnete bzw. sonstige Hauptverkehrsstraßen verzeichnet. Die nördlich des Ale
xanderplatzes verlaufende Alexanderstraße ist hingegen als sonstige Straße eingeordnet. 
Bei den Verkehrsflächen auf dem Alexanderplatz handelt es sich um Fußgängerbereiche 
bzw. öffentliche Plätze. 

Der Bebauungsplan berücksichtigt die Bereichsentwicklungsplanung. 

2.3.7. Verbindliche Bauleitplanung / geltendes Planungsrecht 

Derzeit  regelt  der  festgesetzte  Bebauungsplan  I-B4a  (GVBl.  Nr.  13  vom  15.  April  2000,  
S.  283)  die  Zulässigkeit  von  Vorhaben  im  Plangebiet.  Sein  Geltungsbereich  umfasst  große  
Teile  des  Geländes  zwischen  Mollstraße,  Otto-Braun-Straße,  Alexanderstraße,  Grunerstra
ße,  Stadtbahn  und  Karl-Liebknecht-Straße  sowie  das  Grundstück  des  Einkaufszentrums  
„Alexa“  zwischen  Alexanderstraße  und  Stadtbahn.  
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Für das Plangebiet im Nordosten des Alexanderplatzes (Block D4) trifft der Bebauungsplan 
I-B4a insbesondere folgende Festsetzungen: 

–	 Art der Nutzung: Kerngebiet 

–	 Geschossfläche: 33.000 m² (Sockelgebäude), 37.000 m² (Hochhausturm) 

–	 Traufhöhe als Höchstmaß: 30,5 m über Gehweg (Sockelgebäude) 

–	 Oberkante als Höchstmaß: 36,7 m über Gehweg (Sockelgebäude), 150 m über Geh
weg (Hochhausturm) 

–	 Baugrenzen für den Hochhausturm: 45,0 x 28,0 m ungefähr mittig im Block D4 gele
gen, von drei Seiten (Norden, Westen, Süden) vom Sockelgebäude umschlossen, 
nur im Osten unmittelbar an die Alexanderstraße grenzend (erweiterte Baukörper
ausweisung). 

Der festgesetzte Bebauungsplan I-B4d (GVBl. vom 20. Januar 2006, S. 35) tangiert südöst
lich im Bereich der Straßenverkehrsfläche der Alexanderstraße den Geltungsbereich. 

2.3.8. Planfestgestellte Anlagen 

Den Geltungsbereich unterqueren die planfestgestellten Anlagen der U-Bahnlinie 5 (Stre
ckentunnel zwischen den Bahnhöfen Alexanderplatz und Schillingstraße) einschließlich des 
Abzweigs zur geplanten Strecke in Richtung Weißensee und einschließlich der Fußgänger
ebene des U-Bahnhofs Alexanderplatz und eines oberirdischen Ausgangsbauwerks. Der U-
Bahntunnel ist mit dem vorhandenen Fundamentblock statisch verbunden. 

Südlich des Geltungsbereichs verläuft darüber hinaus der U-Bahntunnel der U-Bahnlinie 2 
mit ihrem Bahnsteig als Teil des U-Bahnhofs Alexanderplatz. 

Des Weiteren wird der Geltungsbereich im Westen von einer Straßenbahnstrecke tangiert. 
Teile der Straßenbahnanlagen (insbesondere ein Haltestellenbereich) befinden sich inner
halb des Geltungsbereichs. 

Bei den an das Plangebiet angrenzenden Straßenabschnitten der Alexanderstraße, Otto
Braun-Straße und Karl-Marx-Allee sowie Grunertunnel handelt es sich um Bundesstraßen 
(B 1, B 2 und B 5). Der in den letzten Jahren erfolgte Umbau der Alexanderstraße (Verringe
rung der Straßenbreite) erfolgte auf der Grundlage der Festsetzungen des Bebauungsplans 
I-B4a, der insoweit gemäß § 17b Abs. 2 Bundesfernstraßengesetz eine Planfeststellung er
setzt hat. 

2.3.9. Denkmalschutz 

Im Geltungsbereich des Bebauungsplans selbst befinden sich keine in der Denkmalliste Ber
lin eingetragenen Denkmale. 

In der unmittelbaren Nachbarschaft des Geltungsbereiches befinden sich jedoch südlich an
grenzend die unter Denkmalschutz stehenden, 1929-32 nach Plänen von Peter Behrens 
errichteten Gebäude „Alexanderhaus“ (OBJ-Dok-Nr. 09080425) und „Berolinahaus“ (OBJ
Dok-Nr. 09080424), die im räumlichen Zusammenhang mit dem Kerngebietsblock D4 ste
hen. Die Abschrägung dieses Baufeldes im Süden korrespondiert städtebaulich mit dem im 
Winkel gebauten Berolinahaus. 

Ebenfalls auf dem Alexanderplatz befindet sich der „Brunnen der Volkerfreundschaft“ (OBJ
Dok-Nr. 09060092). Er wurde 1969 nach Plänen von Walter Womacka errichtet und steht als 
Baudenkmal unter Schutz. 

Des Weiteren befindet sich westlich und südlich des Plangebiets die unter Denkmalschutz 
stehende U-Bahnanlage Alexanderplatz (OBJ-Dok-Nr. 09011324, T), welche in den Jahren 
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1927-1930 nach einem Entwurf der Architekten Grenander, Fehse und Bousset realisiert 
wurde. 

Östlich der angrenzenden Alexanderstraße befindet sich das Kongresszentrum, welches 
zusammen mit dem Haus des Lehrers einschließlich des Mosaikfries’ „Unser Leben“ als Ge
samtanlage (OBJ-Dok-Nr. 09011381) Denkmalschutz genießt. Der Bau erfolgte 1961-1964 
nach Plänen von Hermann Henselmann. 

Rund 75 m nördlich des Plangebiets, in der Nähe der Ausfahrtrampe des Straßentunnels 
Otto-Braun-Straße, sind die Fundamente und Bestattung der Georgenkirche als Boden
denkmal verzeichnet. Die Sprengung der Kriegsruine erfolgte 1950. Eine präzise Lokalisie
rung der Fundamente sowie insbesondere der Überreste des Friedhofs ist noch nicht be
kannt. 

Darüber hinaus besteht eine räumliche Nähe der geplanten Bebauung zum S-Bahnhof Ale
xanderplatz mit Stadtbahnviadukt (OBJ-Dok-Nr. 09011323, T) und zum dahinter befindlichen 
Fernsehturm (OBJ-Dok-Nr. 09065023, T) sowie zum Denkmalbereich (Gesamtanlage) der 
Karl-Marx-Allee (OBJ-Dok-Nr. 09011369), die in der Denkmalliste Berlin eingetragen sind. 

Das Plangebiet befindet sich in einem archäologischen Verdachtsgebiet. Alle Bodeneingriffe 
sind im Vorfeld mit der archäologischen Bodendenkmalpflege des Landesdenkmalamtes 
Berlin abzustimmen und das betroffene Gebiet ggf. durch Ausgrabungen zu dokumentieren. 
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II. Planinhalt 

1. Entwicklung der Planungsüberlegungen 

Die planerische Zielstellung, den unter dem Leitbild der sozialistischen Stadt entstandenen 
Stadtraum mit seinen Nutzungszuweisungen zu einem verdichteten Zentrum einer Groß
stadtmetropole zu transformieren, geht bis in die 1990er Jahre zurück. Dieser Transformati
onsprozess fand zunächst seinen Niederschlag im 1993 durchgeführten städtebaulichen 
Ideenwettbewerb, aus dem das Konzept des Büros Kollhoff/Timmermann siegreich hervor
ging. Das Konzept für das ca. 40 ha große Areal um den Alexanderplatz bestand unter ande
rem aus folgenden wesentlichen Bausteinen bzw. Zielstellungen: 

•	 Anordnung eines äußeren und inneren Ringes von zehn Turm-Hochhäusern mit einer 
einheitlichen Gebäudehöhe von 150 m um den Platzbereich, 

•	 Realisierung einer Blockbebauung und eindeutige Fassung der öffentlichen Räume, 

•	 Rückbau der öffentlichen Straßenräume, 

•	 Sicherung eines Wohnanteiles von 30 %, 

•	 Publikumswirksame Nutzungen im Sockelbereich. 

Für die Umsetzung des Wettbewerbsergebnisses und eines darauf basierenden Senats
beschlusses vom 7. Juni 1994 wurde zunächst im Jahre 1994 der Bebauungsplan I-B4 ein
geleitet, der sich in der Folgezeit aufgrund seiner Größe und Komplexität als zu schwerfällig 
für die Steuerung der Neuordnung erwies. 

Mit Blick auf eine zeitliche Entkoppelung der Entwicklung einzelner Quartiere erfolgte dann 
bereits 1998 die Teilung des Plangebiets in drei Teilbereiche: Bebauungsplan I-B4a für den 
Kernbereich am Alexanderplatz nördlich des Bahnviaduktes (östlich der Grunerstraße und 
südlich der Alexanderstraße später ersetzt durch den Bebauungsplan I-B4d), Bebauungs
plan I-B4b für das aus nur zwei Blöcken bestehende Gebiet südlich der Bahnanlagen (später 
geteilt in die Bebauungsplanbereiche I-B4ba und I-B4bb) sowie Bebauungsplan I-B4c beid
seitig der Karl-Liebknecht-Straße und nördlich der Alexanderstraße (später geteilt in die Be
bauungsplanbereiche I-B4ca und I-B4cb). 

Das Bebauungsplanverfahren für den Geltungsbereich I-B4a wurde forciert bearbeitet, der 
Bebauungsplan I-B4a wurde am 2. April 2000 festgesetzt. 

Bereits 1995 war für die landeseigene Baufläche D4 ein Investorenauswahlverfahren durch
geführt worden. Der in diesem Verfahren ausgewählte Grundstückserwerber verpflichtete 
sich in einem 1999 abgeschlossenen städtebaulichen Vertrag zur Übernahme der Kosten für 
die öffentlichen Maßnahmen, die im Zusammenhang mit der Planung standen. Der Grund
stückskaufvertrag wurde schließlich im Jahr 2001 abgeschlossen. 

Im Jahr 2004 trat der Erwerber des Baufeldes mit dem Wunsch an das Land Berlin heran, 
zunächst das Sockelgebäude und erst in einem zweiten Bauabschnitt den Hochhausturm zu 
errichten. Hierfür war eine Verschiebung des Hochhauses erforderlich, um eine räumliche 
Trennung der beiden Bauabschnitte zu ermöglichen. Diese veränderte Planung ließ sich mit 
den Planungszielen des Landes Berlin, die auf dem o.g. Wettbewerbsergebnis basieren, 
grundsätzlich vereinbaren. Dementsprechend erfolgte eine Anpassung des Kaufvertrags in 
zwei Teilgrundstücke und am 15. Dezember 2006 eine Änderung des städtebaulichen Ver
trages. 

Für das südliche Teilgrundstück (Flurstück 1235) wurde die Baugenehmigung für das So
ckelgebäude (Einkaufszentrum „die mitte“) erteilt, welches im Jahr 2008 fertig gestellt und 
2009 eröffnet wurde. 
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Für das Hochhaus auf dem nördlichen Teilgrundstück (Flurstück 1253) sieht der städtebauli
che Vertrag vorbehaltlich der Schaffung des Planungsrechtes eine Realisierung im Zeitraum 
zwischen Oktober 2013 und Dezember 2018 vor. 

Das Bebauungsplanverfahren I-B4a-3, mit dem nunmehr die planungsrechtlichen Vorausset
zungen für die Verschiebung des Hochhausstandortes geschaffen werden sollen, wurde mit 
der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung im September 2011 eingeleitet. Der förmliche Auf
stellungsbeschluss wurde am 30. Juli 2012 gefasst. Der erweiterten Baukörperfestsetzung 
im Bebauungsplanentwurf lag zunächst die städtebauliche Idee eines Hochhausturms mit 
den Abmessungen des Turmschaftes von 42 x 35, bezogen auf die nordöstliche Grund
stücksecke, zu Grunde. Da das dafür zur Verfügung stehende Grundstück in Nord-Süd-
Richtung zu klein ist, wurde für den oberhalb der Sockelbebauung sichtbaren Turmschaft 
eine Überkragung über das vorhandene Sockelgebäude auf dem Flurstück 1235 um bis zu 
7,0 m vorgesehen. Um einen größeren gestalterischen Spielraum für den erst nach der öf
fentlichen Auslegung vorgesehenen architektonischen Wettbewerb zu ermöglichen, wurden 
im weiteren Bebauungsplanverfahren die planungsrechtlichen Bindungen zurückgenommen, 
indem die Baugrenzen zwischen 29,7 m und 150 m über Gehweg auf die gesamte überbau
bare Grundstücksfläche des Flurstücks 1253 einschließlich der auf dem Nachbargrundstück 
1235 ermöglichten 7 m tiefen Überkragung ausgedehnt wurden. Die zulässige Geschossflä
che wurde nicht erhöht, so dass damit keine Änderungen der Nutzungsanteile und 
-quantitäten verbunden sind. Durch Regelungen im städtebaulichen Vertrag soll gesichert 
werden, dass die Ergebnisse des gemeinsam durch die Grundstückseigentümerin und Berlin 
auszulobenden architektonischen Wettbewerbs realisiert werden. Damit wird u.a. auch aus
geschlossen, dass das Bauvorhaben die zulässige und für das städtebauliche Gesamtkon
zept des Alexanderplatzes maßgebende Gebäudehöhe von 150 m nicht erreichen wird (vgl. 
hierzu auch Kap. 3.2.1). 

2. Intention des Plans und wesentlicher Planinhalt 

Durch das Bebauungsplanverfahren I-B4a-3 sollen durch eine Änderung der festgesetzten 
Baukörperausweisung die planungsrechtlichen Voraussetzungen zur Komplettierung der 
Sockelbebauung sowie zur Errichtung des Turmhochhauses nunmehr auf dem noch unbe
bauten nördlichen Teilgrundstück (Flurstück 1253) geschaffen werden. 

In begrenztem Umfang – um bis zu 7,0 m – soll das Hochhaus auch über die bereits reali
sierte Sockelbebauung auf dem Flurstück 1235 hinauskragen. Deswegen und um die städ
tebauliche Ordnung im Gesamtzusammenhang des Blocks D4 zu gewährleisten, wird der 
gesamte im Bebauungsplan I-B4a als Kerngebiet festgesetzte Block D4 durch den Ände
rungsbebauungsplan I-B4a-3 überplant. 

Als Art der Nutzung soll entsprechend der Lage im Zentrumsbereich erneut Kerngebiet fest
gesetzt werden, wobei die textlichen Festsetzungen zur Gliederung des Kerngebietes an 
veränderte Rahmenbedingungen und Nutzungsvorstellungen angepasst werden. 

Das Maß der baulichen Nutzung und die überbaubaren Grundstücksflächen werden durch 
eine erweiterte Baukörperfestsetzung bestimmt. Neben der Verschiebung der Lage des 
Hochhauses gegenüber den bisherigen Festsetzungen erfolgen weitere Anpassungen, mit 
denen auf das tatsächlich vorhandene Nutzungsmaß des zwischenzeitlich realisierten So
ckelgebäudes reagiert wird. 

Darüber hinaus setzt der Bebauungsplan I-B4a-3 die öffentlichen Straßenverkehrsflächen 
und Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung im Umfeld des Vorhabengrundstücks 
erneut fest, wobei der bisher als öffentliche Parkanlage ausgewiesene Mittelstreifen der Ale
xanderstraße in die Straßenverkehrsfläche einbezogen wird. Des Weiteren trifft er Regelun
gen zur Erschließung des Kerngebietes (Ein- und Ausfahrtverbot, Regelung der maximalen 
Zahl der Stellplätze) und weist westlich und nördlich anschließend an das Baugrundstück 
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eine Fläche für eine Tiefgarage (als Teil des Kerngebietes) unterhalb der öffentlichen Ver
kehrsflächen aus. 

Schließlich berücksichtigt der Bebauungsplan Umweltbelange, indem er Regelungen zur 
Luftreinhaltung, zur Dachbegrünung, zur Erhaltung von Bäumen im Straßenland sowie zum 
Immissionsschutz für das geplante Gebäude trifft. 

Der Bebauungsplan I-B4a-3 enthält alle Festsetzungen, die für einen qualifizierten Bebau
ungsplan im Sinne des § 30 Abs. 1 BauGB erforderlich sind. Er ersetzt in seinem Geltungs
bereich vollständig die bisherigen Festsetzungen der Bebauungspläne I-B4a sowie I-B4d 
(aus letzterem übernimmt er unverändert die festgesetzte Straßenverkehrsfläche der Ale
xanderstraße, einschließlich der Straßenbegrenzungslinie). 

3.	 Planungsrechtliche Festsetzungen – Abwägung und Begründung 
einzelner Festsetzungen 

3.1.	 Art der baulichen Nutzung – Kerngebiet 

Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 7 BauNVO 

Als Art der baulichen Nutzung wird für die Baugrundstücke Kerngebiet (MK) gemäß § 7 
BauNVO festgesetzt. Diese Gebietsart ist aus dem Flächennutzungsplan entwickelt, der hier 
gemischte Baufläche M1 darstellt, und entspricht dem Charakter des Alexanderplatzes als 
Zentrumsbereichskern der Historischen Mitte. 

Mit den textlichen Festsetzungen 1.1 bis 1.3 wird das Kerngebiet hinsichtlich der zulässigen 
Nutzungen weiter gegliedert: 

Textliche Festsetzung Nr. 1.1: 

Im Kerngebiet sind oberhalb von 29,7 m über Gehweg Wohnungen allgemein zuläs
sig. 

(Rechtsgrundlagen: § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m § 7 Abs. 2 Nr. 7 BauNVO) 

Begründung: 

Im Kerngebiet sollen Wohnungen oberhalb von 29,7 m über Gehweg – d.h. oberhalb des 
Sockelgebäudes – allgemein zugelassen werden. Gleichzeitig sind aber auch die weiteren 
Nutzungen des § 7 Abs. 2 BauNVO allgemein zulässig. Bis zur Höhe von 29,7 m über Geh
weg werden dagegen Wohnungen nicht allgemein zugelassen. Ziel ist es, in der Sockelzone 
möglichst kerngebietstypische Nutzungen wie z.B. Einzelhandel oder andere Dienstleis
tungsnutzungen unterzubringen, um den Platzbereich zu beleben. Auch sind die unteren 
Geschosse (unterhalb von 29,7 m über Gehweg) aufgrund der Lärmbelastung durch die an
grenzenden stark befahrenen Straßen und aufgrund der Belichtungssituation in dem Sockel
gebäude mit seiner großen Gebäudetiefe kaum für eine Wohnnutzung geeignet. Wohnungen 
können in diesen Geschossen nur ausnahmsweise zugelassen werden (§ 7 Abs. 3 Nr. 2 
BauNVO), wenn im Einzelfall im bauaufsichtlichen Genehmigungsverfahren der Nachweis 
der Wahrung der allgemeiner Anforderungen an gesunde Wohnverhältnisse erbracht wird. 

Die allgemeine Zulässigkeit von Wohnungen oberhalb von 29,7 m über Gehweg soll zu einer 
lebendigen Nutzungsmischung im Kerngebiet am Alexanderplatz beitragen. Zur Entwicklung 
eines urbanen Zentrums wird dem innerstädtischen Wohnen eine hohe Bedeutung beige
messen. Mit der Möglichkeit des Erhalts und dem Bau von Wohnungen sollen Einwohner in 
der Stadt gehalten und eine Belebung des Zentrums auch an Wochenenden und nach La
denschluss erreicht werden. Aus gleichem Grund enthalten auch die Bebauungspläne I-B4a 
und I-B4ca für die umliegenden Blöcke differenzierte Festsetzungen für einzelne Teilberei
che, in denen Wohnen allgemein zulässig ist und in denen überwiegend ein zwingender 
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Wohnanteil gefordert wird. Auch für das Hochhaus im Block D4, der durch den Bebauungs
plan I-B4a-3 nunmehr überplant wird, war im Bebauungsplan I-B4a bereits Wohnen oberhalb 
des Sockelgebäudes als allgemein zulässig festgesetzt. 

Die Luftschadstoffsituation im Plangebiet steht der allgemeinen Zulässigkeit von Wohnnut
zungen nicht entgegen. Im Luftschadstoffgutachten, welches im Rahmen des Bebauungs
planverfahrens I-B4a-3 erarbeitet wurde, wurde festgestellt, dass die Jahresmittelwerte für 
die untersuchten Luftschadstoffe NO2, PM 2,5 und PM 10 in allen untersuchten Prognosefällen 
an keiner Stelle im gebäudenahen Bereich erreicht oder überschritten werden. Dabei wurden 
im bodennahen Bereich jeweils die höchsten Immissionskonzentrationen berechnet; bis zur 
Oberkante der Sockelgeschosse nehmen die Konzentrationen kontinuierlich ab. Auch der 
Kurzzeitwert für Feinstaub PM 10 (maximal 35 Überschreitungen des Tagesmittelwerts von 
50 µg/m³) wird im Nahbereich des geplanten Gebäudes im Geltungsbereich des Bebau
ungsplans I-B4a-3 sicher eingehalten werden. 

Zur Lärmsituation vgl. auch Kap. 3.4 „Immissionsschutz“. 

Die Zweckbestimmung des Kerngebietes bleibt trotz der allgemeinen Zulässigkeit von Woh
nungen in einer Teilfläche des Kerngebietes – hier oberhalb der Sockelzone – gewahrt. Zwar 
werden auf ca. 56 % der Geschossfläche im Geltungsbereich des Bebauungsplans I-B4a-3 
Wohnungen allgemein zugelassen. Bei der Beurteilung des Gebietscharakters ist jedoch als 
Maßstab nicht ausschließlich auf ein bestimmtes Nutzungsmaß – hier z.B. die Geschossflä
che – abzustellen. Es kommt bei der Bewertung der Gebietsart vielmehr auf eine Gesamtbe
trachtung aller in Frage kommenden Umstände an. Der Bebauungsplan sieht für den So
ckelbereich bis zu 29,7 m über Gehweg für die Grundfläche des Turmhochhauses aus
schließlich für das Kerngebiet typische Nutzungen vor, Wohnungen sind dagegen hier all
gemein nicht zulässig. Das bestehende Gebäude auf dem Flurstück 1235 wird im Bestand 
ausschließlich durch (großflächige) Einzelhandelsbetriebe mit den ihnen zugeordneten Bü
ro-, Lager- und Technikflächen genutzt. Diese auch in angrenzenden Gebäuden dominieren
de großflächige Einzelhandelsnutzung prägt den für den Fußgänger wahrnehmbaren öffent
lichen Stadtraum am Alexanderplatz, der als Kern des Zentrumsbereichs „Historische Mitte“ 
wahrgenommen wird. 

Auch wenn man die gesamten Baublöcke um den Alexanderplatz – im festgesetzten Bebau
ungsplan I-B4a als Kerngebiete MK D1 bis MK D7 bezeichnet – als ein zusammenhängen
des Baugebiet betrachtet, in dem der Bebauungsplan I-B4a-3 nur eine Teilfläche ändert, 
bleibt der Kerngebietscharakter insgesamt erhalten. Zwar definiert der Bebauungsplan I-B4a 
auch in den Blöcken D1, D2 und D3 Bereiche, in denen Wohnungen allgemein zulässig sind, 
insgesamt sind aber in den Blöcken D1 bis D7 lediglich in ca. 38 % der zulässigen Ge
schossfläche Wohnungen allgemein zulässig. Bei Betrachtung der Baublöcke D1 bis D7 im 
Zusammenhang überwiegen also die übrigen kerngebietstypischen Nutzungen, vor allem 
(aber nicht nur) in den unteren Geschossen, die den Gebietscharakter besonders stark prä
gen. 

Mit der allgemeinen Zulässigkeit von Wohnungen oberhalb von 29,7 m über Gehweg könn
ten bis zu ca. 350 Wohneinheiten im Geltungsbereich des Bebauungsplans I-B4a-3 realisiert 
werden. Die planungsrechtliche Zulässigkeit von Wohnungen ergäbe folgenden Bedarf an 
sozialen Infrastruktureinrichtungen, die zumindest Gegenstand der Abwägung sein müssen: 

Nach den gängigen Richtwerten, unter Berücksichtigung des Nachfrageverhaltens von Eltern 
in großstädtischen Wohngebieten, ergibt sich bei 350 Wohnungen ein Bedarf an 28 Plätzen 
in Kindertagesstätten sowie an 7 Schulplätzen pro Jahrgang. 

Der Bezirk Mitte hatte nach dem Fall der Mauer einen überdurchschnittlichen Bevölke
rungsrückgang mit einer entsprechenden Reduzierung der Anzahl von Kindern zu verzeich
nen und schloss deshalb eine Reihe von sozialen Infrastruktureinrichtungen, darunter auch 
Kindertagesstätten und Grundschulen. Seit 2005 steigen die Kinderzahlen jedoch wieder im 
mehrstelligen Bereich. Dies erfordert eine stetige Kapazitätserweiterung von Kindertages
stättenplätzen auch im Umfeld des Plangebiets. Der Bezirk trägt dem durch Erweiterungen 
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vorhandener Einrichtungen und Umbau anderer Gebäude im Eigentum des Bezirks Rech
nung. In dem parallel bis zu Beschlussfassung des Abgeordnetenhauses mit der Grund
stückseigentümerin zu verhandelnden städtebaulichen Vertrag soll gemeinsam mit dem be
zirklichen Jugendamt Mitte die finanzielle und örtliche Absicherung des aus dem Vorhaben 
resultierenden Mehrbedarfs an Kita-Plätzen vereinbart werden. 

Im Bezirk Mitte herrscht generell eine Unterversorgung an öffentlichen Grundschulen auf
grund zunehmender Schülerzahlen. Der Bezirk trägt dem durch Reaktivierung aufgegebener 
Standorte Rechnung, so dass zeitnah ausreichend Grundschulplätze bereit gestellt werden 
können. 

Im Geltungsbereich des Bebauungsplans I-B4ca ist an der Wadzeckstraße ein öffentlicher 
Kinderspielplatz festgesetzt, der der Versorgung der geplanten Wohnungen rund um den 
Alexanderplatz dienen soll. Im Rahmen dieses Bebauungsplanverfahrens werden gemein
sam mit dem bezirklichen Fachbereich zahlreiche öffentliche Kinderspielplätze in den östlich 
benachbarten Wohngebieten nördlich und südlich der Karl-Marx-Allee in zumutbarer Entfer
nung von 500 bis 600 m für eine Mitnutzung untersucht. Der Versorgungsgrad liegt in den 
beiden zum Plangebiet nächstgelegenen Blöcken bei 1,51 bzw. 2,56 m² Spielplatzfläche je 
Einwohner, d.h. deutlich über dem Richtwert von 1 m² je Einwohner gemäß § 4 des Berliner 
Kinderspielplatzgesetzes. 

Insgesamt kann die Nachfrage nach Wohnfolgeeinrichtungen, die mit der ermöglichten 
Wohnnutzung einhergeht, im Umfeld befriedigt werden, sofern konkret im Baugenehmi
gungsverfahren von dieser planungsrechtlichen Möglichkeit Gebrauch gemacht werden soll. 

Textliche Festsetzung Nr. 1.2: 

Im Kerngebiet sind Einzelhandelsbetriebe nur bis zu einer Höhe von 29,7 m über 
Gehweg zulässig. 

(Rechtsgrundlagen: § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m § 1 Abs. 7 BauNVO) 

Begründung: 

Einzelhandelsnutzungen gehören zu den typischen Nutzungsarten in Kerngebieten und ha
ben eine erhebliche Bedeutung bei der Gestaltung einer lebendigen und attraktiven Nut
zungsstruktur, wie sie für das Plangebiet angestrebt wird. Eine räumliche Konzentration von 
Einzelhandelsnutzungen hat jedoch auch Auswirkungen auf die Tragfähigkeit von Nutzungs
strukturen in angrenzenden Bereichen, die wiederum maßgeblich die stadträumliche Situati
on dort bestimmen. 

Die Festsetzung begrenzt die Zulässigkeit von Einzelhandelsbetrieben auf den Bereich des 
Sockelgebäudes. Auf dem Flurstück 1235 wird das vorhandene Gebäude mit ca. 22.000 m² 
Geschossfläche bereits vollständig durch vorhandene Einzelhandelsbetriebe (einschließlich 
zugehöriger Büro- und Lagerflächen) genutzt. Auf dem Flurstück 1253 wäre bei vollständiger 
Ausschöpfung der Festsetzungen eine Ergänzung um bis zu weitere 13.000 m² Geschoss
fläche für Einzelhandelsnutzungen möglich. 

Es handelt sich bei dem Zentrumsbereichskern Alexanderplatz um einen integrierten Stand
ort mit höchster Zentralität. Im StEP Zentren 3 liegt der Standort deshalb im „Zentrum tra
genden Stadtraum höchster/hoher Urbanität“. Hier ist das landesplanerische Ziel die Erweite
rung des Metropolenzentrums um weitere attraktive Handelsangebote. Dies hat seinen Nie
derschlag insbesondere in der Leitlinie 3 („Tourismus als Faktor der Zentrenentwicklung be
rücksichtigen“) und der Leitlinie 4 („Großflächigen Einzelhandel in die Zentren lenken“) ge
funden. Der Bebauungsplan berücksichtigt insoweit die Ziele der Raumordnung und der Zen
trenstruktur im vollen Umfang. 

Bereits im Bebauungsplan I-B4a war eine vergleichbare Festsetzung enthalten, mit der die 
Einzelhandelsnutzung auch in den angrenzenden Blöcken auf die Sockelzone beschränkt 
wird. Um die Gleichbehandlung aller Eigentümer rund um den Alexanderplatz zu gewährleis
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ten, sollen oberhalb der Sockelgeschosse keine Einzelhandelsbetriebe zugelassen werden. 
Die Einzelhandelsnutzung soll sich um den gesamten Alexanderplatz herum verteilen und 
nicht etwa in einem Block derart konzentriert werden, dass sie auch die Geschosse im 
Turmhochhaus belegt. Üblich sind im Bestand maximal 6 Geschosse mit Einzelhandelsnut
zungen, wie im Fall des „Galeria Kaufhof“-Warenhauses. Städtebauliches Ziel ist es, durch 
die Konzentration des Einzelhandels auf die Sockelgeschosse den Alexanderplatz als Zent
rumsbereichskern zu beleben und so seine Attraktivität zu steigern. In dem Hochhaus sollen 
andere Nutzungen wie z.B. Büros oder Wohnungen untergebracht werden, um zu einer le
bendigen Nutzungsmischung beizutragen. 
Von den vorhandenen und geplanten kerngebietstypischen Nutzungen – insbesondere der 
Einzelhandelsnutzung – gehen im Ergebnis der Vorprüfung keine erheblichen Umweltaus
wirkungen aus. 

Textliche Festsetzung Nr. 1.3: 

Im Kerngebiet sind Tankstellen nicht zulässig. 

(Rechtsgrundlagen: § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m § 1 Abs. 5 BauNVO) 

Begründung: 

Der Ausschluss von Tankstellen ist in diesem Baugebiet aus städtebaulichen Gründen gebo
ten. Tankstellen wären aufgrund ihrer flächenhaften Ausdehnung und ihrer üblichen Gestal
tung mit dauerhafter Beleuchtung und großflächigen Werbeanlagen nicht mit der angestreb
ten städtebaulichen Struktur und Gestaltung des Gebietes vereinbar. Das Ziel, den Alexan
derplatz durch die Sockelbebauung wieder städtebaulich zu fassen, seine Aufenthaltsqualität 
zu erhöhen und die bisherige Dominanz der Verkehrsfunktion der umliegenden Straßen zu 
verringern, würde mit der Ansiedlung von Tankstellen konterkariert. 

Tankstellen sind im Umfeld beispielsweise an der Prenzlauer Allee und an der Holzmarkt
straße vorhanden, so dass eine ausreichende Versorgung gewährleistet ist. 

3.2.  Maß  der  baulichen  Nutzung,  Überbaubare  Grundstücksflächen  

3.2.1.  Erweiterte  Baukörperfestsetzung  

(zeichnerische  und  textliche  Festsetzung)   

Textliche Festsetzung Nr. 2.3: 

Als zulässige Grundfläche wird die im zeichnerischen Teil festgesetzte durch Bau
grenzen umschlossene überbaubare Grundstücksfläche festgesetzt. 

(Rechtsgrundlagen: § 9 Abs. 1 Nr. 1 und 2 BauGB; §§ 16 Abs. 3 und 23 BauNVO) 

Die überbaubare Grundstücksfläche und das zulässige Maß der Nutzung wird durch die 
Festsetzung der Baugrenzen in Verbindung mit der Oberkante der Gebäude als Höchstmaße 
sowie der maximal zulässigen Geschossfläche als erweiterte Baukörperfestsetzung ausge
wiesen. 

Die überbaubare Grundstücksfläche entspricht der maximal zulässigen Grundfläche der bau
lichen Anlagen und umfasst in diesem Fall das gesamte Baugrundstück. Die textliche Fest
setzung stellt das hier klar. Durch die zeichnerische Ausweisung ergibt sich eine zulässige 
GR von insgesamt 5.330 m². Durch die Festsetzung von Baugrenzen in Verbindung mit der 
zulässigen Gebäudehöhe werden die überbaubaren Flächen und ihre zulässige Ausnutzung 
durch das Volumen der Baukörper rechtlich eindeutig bestimmt (sogenannte erweiterte Bau
körperfestsetzung). Die so durch die Planzeichnung konkret bestimmte Fläche der Baukör
per ist eine Festsetzung im Sinne des § 16 BauNVO und Berechnungsgrundlage für § 19 
BauNVO; zudem legt sie zugleich die überbaubare Grundstücksfläche im Sinne von 
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§ 23 BauNVO fest. Gegenüber der flächenmäßigen Ausweisung bzw. der Festsetzung von 
Baufenstern schränkt die erweiterte Baukörperausweisung durch allseitige Festsetzung der 
Baugrenzen und Festsetzung der zulässigen Geschossflächen den Rahmen für eine Reali
sierung von Baumaßnahmen ein. Der Festsetzung der Baugrenzen liegt zwar eine städte
bauliche Figur zugrunde, die jedoch gegenüber der tatsächlichen Gebäudeplanung noch 
einen gewissen Spielraum ermöglicht. Die detaillierte Bebauungsstruktur bleibt somit – im 
Rahmen der Festsetzungen sowie sonstiger rechtlichen Erfordernisse – der weiteren Ent
wurfsentwicklung überlassen. 

Die Festsetzung der überbaubaren Grundstücksflächen erfolgt für die zwei Teilbereiche diffe
renziert. Der südliche Bereich umfasst den größten Teil des Grundstücks Alexanderplatz 3 
(Flurstück 1235) mit dem vorhandenen Sockelgebäude und setzt entsprechend den Nut
zungsmaßen des Bestandsgebäudes eine zulässige Oberkante von 29,7 m über Gehweg 
und eine zulässige Geschossfläche von 20.375 m² fest. Darin enthalten sind auch die Ge
schossflächen  der  Läden  in  den  Untergeschossen,  die  gemäß  der  textlichen  Festsetzung  Nr.  
2.2  auf  die  zulässige  Geschossfläche  anzurechnen  sind.  

Wenn die Baukörperfestsetzung für den südlichen Bereich durch ein 29,7 m hohes Gebäude 
vollständig ausgeschöpft wird, ergibt sich ein Gebäude mit überhohen Geschossen von mehr 
als 3,5 m, so wie dies bei dem vorhandenen Gebäude der Fall ist. Auf § 21 Abs. 4 BauNVO 
wird in diesem Zusammenhang hingewiesen. Da im Bebauungsplan die maximal zulässige 
Höhe baulicher Anlagen (OK) festgesetzt wird, trifft die entsprechende Regelung, dass eine 
Baumassenzahl, die das Dreieinhalbfache der zulässigen GFZ beträgt, nicht überschritten 
werden darf, im vorliegenden Fall nicht zu. 

Für den nördlichen Teilbereich setzt der Bebauungsplan eine Oberkante von 150 m über 
Gehweg und eine Geschossfläche von 49.625 m² fest. Die Baukörperfestsetzung umfasst 
einen 7 m breiten Streifen des Bestandsgebäudes mit einer Geschossfläche von 1.625 m². 
Somit verbleibt für das geplante Turmhochhaus einschließlich der Ergänzung der Sockelbe
bauung auf dem Flurstück 1253 eine zulässige Geschossfläche von insgesamt 48.000 m². 
Die im Bebauungsplan I-B4a festgesetzte Gesamtgeschossfläche von 70.000 m² für Block 
und Turmhochhaus, d.h. das bisher planungsrechtlich zulässige Maß, wird nicht überschrit
ten. 

Die zulässige Oberkante von 150,0 m über Gehweg entspricht den bisherigen Festsetzun
gen des Bebauungsplans I-B4a und beruht auf den Ergebnissen des städtebaulichen Ideen
wettbewerbs aus dem Jahr 1993. Auch für die anderen zulässigen Hochhäuser rund um den 
Alexanderplatz ist in den Bebauungsplänen I-B4a, I-B4ca und I-B4d jeweils eine Höhe von 
150 m über Gehweg festgesetzt. Primäres Planungsziel des Änderungsbebauungsplans 
I-B4a-3 ist die Veränderung des Hochhausstandortes; eine Erhöhung der Nutzungsmaße in 
dem Block D4 ist nicht beabsichtigt. 

Die Lage des Hochhausturms an der nordöstlichen Grundstücksecke mit der Möglichkeit, 
dass er das vorhandene Sockelgebäude auf dem Flurstück 1253 teilweise überragt, ent
spricht dem Planwerk Innere Stadt und ermöglicht die Realisierung des Hochhausturms als 
zweiten Bauabschnitt. Im Gesamtkontext der geplanten „Stadtkrone“ aus einem inneren und 
einem äußeren Hochhausring hat die Verschiebung des Hochhausstandortes innerhalb des 
Blockes D4 keine wesentlichen Auswirkungen. In Bezug auf einzelne Verkehrsachsen wur
den die Auswirkungen untersucht und festgestellt, dass Blickachsen auf namhafte Bauwerke 
durch den Hochhausturm am neuen Standort nicht verstellt werden. Im bevorstehenden ar
chitektonischen Wettbewerb soll auch die Auswirkung der visuellen Fernwirkung durch die 
Gestaltung des Turmhochhauses Beachtung finden. 

Abweichend von der ursprünglichen städtebaulichen Konzeption des Bebauungsplans I-B4a, 
die einen Turm mit einer Abmessung von 39 x 33,40 m vorsah, und auch abweichend von 
dem Bebauungsplan-Entwurf I-B4a-3 zur frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung und zur Be
hördenbeteiligung, der ein 42 x 35 m großes Baufeld für den Hochhausturm vorsah, lassen 
die jetzt vorgesehenen Festsetzungen einen größeren Spielraum hinsichtlich seiner genauen 
Lage und Kubatur zu. Die erweiterte Baukörperfestsetzung für den Hochhausturm umfasst 
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das gesamte Flurstück 1253 und ermöglicht zusätzlich eine Überkragung über das vorhan
dene Sockelgebäude auf dem Flurstück 1235 um bis zu 7,0 m. Die zulässige Geschossflä
che kann jedoch auch ohne Überkragung allein auf dem Flurstück 1253 realisiert werden. 
Die detaillierte Gestaltung des Turmschaftes wird – im Rahmen der planungsrechtlichen 
Festsetzungen – Gegenstand des architektonischen Wettbewerbs sein. 

Die zulässige Oberkante von 29,7 m über Gehweg für das Sockelgebäude auf dem Flurstück 
1235 weicht von den im Bebauungsplan I-B4a für die angrenzenden Blöcke festgesetzten 
Höhen (Traufhöhe 30,5 m über Gehweg und Oberkante 36,7 m über Gehweg) ab. Sie ent
spricht der tatsächlichen Höhe des auf dem Flurstück 1235 realisierten Sockelgebäudes. Die 
im Bebauungsplan I-B4a festgesetzten Höhen sind nicht als zwingende Höhen festgesetzt, 
sondern Höchstmaße, die unterschritten werden können. Das realisierte Sockelgebäude ent
spricht trotz der um 0,8 m niedrigeren Oberkante dem städtebaulichen Entwurf von Koll
hoff/Timmermann, da es die für den öffentlichen Raum besonders prägende Traufhöhe von 
30,5 m der beiden unter Denkmalschutz stehenden Gebäude Alexander- und Berolinahaus 
nahezu erreicht. 

Die in der Hauptzeichnung durch Baugrenzen definierte überbaubare Grundstücksfläche ist 
auch uneingeschränkt unterbaubar. Angesichts der 7 m starken Fundamentplatte des unter 
dem Grundstück vorhandenen Bunkers, die nicht mit verhältnismäßigen Mitteln zurückge
baut werden kann, sind maximal 3 Tiefgeschosse möglich. 

3.2.2. Darstellung und Würdigung der Abstandsflächen 

In § 6 Abs. 5 BauOBln sind die bauordnungsrechtlich erforderlichen Mindestabstände festge
legt. Soweit sich durch die Baukörperausweisung bzw. andere ausdrückliche Festsetzungen 
im Bebauungsplan geringere Abstandflächen ergeben, hat es gemäß § 6 Abs. 8 BauOBln 
damit sein Bewenden, das heißt, dass der Vorrang des Bebauungsplans gegenüber der 
bauordnungsrechtlichen Abstandsflächentiefe gegeben ist. Dies ist vorliegend der Fall durch 
die Baukörperausweisung im Bebauungsplan, die eine absolute Ausnutzung der überbauba
ren Grundstücksfläche – allein beschränkt durch die zulässige GF grundsätzlich zulässt. 

Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens wurden Abstandsflächenpläne erstellt, die die 
Abstandsflächen, die sich ohne planerische Festsetzung bei Anwendung des § 6 Abs. 5 
BauOBln ergeben würden, sowie die daraus resultierenden Überlagerungen der Abstands
flächen von sich gegenüber liegenden Gebäuden darstellen. Die Untersuchung erfolgte für 
die geplante Bebauung mit dem Hochhausturm im Block D4 am neuen Standort gemäß den 
Festsetzungen des Bebauungsplans I-B4a-3, einerseits im Verhältnis zur Bestandsbebauung 
im Umfeld und andererseits im Verhältnis zu den benachbarten geplanten Baublöcken ge
mäß den Festsetzungen des Bebauungsplans I-B4a. Darüber hinaus erfolgte zum Vergleich 
eine Darstellung der sich ergebenden Abstandsflächen bei Realisierung des Hochhaustur
mes im Block D4 am bisher festgesetzten Standort gemäß den Festsetzungen des Bebau
ungsplans I-B4a. Die Abstandsflächenpläne, aus denen auch die im Folgenden verwendeten 
Blockbezeichnungen hervorgehen, sind im Anhang zu dieser Begründung enthalten. 

Während die Abstandsflächen des maximal 29,7 m hohen Sockelgebäudes sich an keiner 
Stelle über die jeweilige Mitte der angrenzenden öffentlichen Verkehrsflächen hinweg erstre
cken und es zu keinen Überlagerungen mit den Abstandsflächen der gegenüber liegenden 
Gebäude kommt, stellt sich die Situation hinsichtlich der Abstandsflächen des 150 m hohen 
Hochhausturmes in den durch den Bebauungsplan jeweils ermöglichten Abmessungen wie 
folgt dar (Unterstellt wurde im Sinne einer Worst-Case-Betrachtung, dass das Baufeld mit 
einer zulässigen Oberkante von 150 m über Gehweg entsprechend der planungsrechtlich 
zulässigen Bebaubarkeit errichtet werden könnte. Tatsächlich wird der Turm wegen der fest
gesetzten Geschossfläche geringere Abmessungen des Turmquerschnittes aufweisen müs
sen bzw. sich in den oberen Geschossen stufenweise reduzieren. Damit werden sich zu ein
zelnen Seiten hin geringere Abstandsflächen ergeben.): 

Nach Osten hin würden die Abstandsflächen über die Straßenmitte der Alexanderstraße 
hinweg bis beinahe an die Grundstücksgrenze des bestehenden Hauses des Lehrers rei
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chen. Nach den bisherigen Festsetzungen des Bebauungsplans I-B4a käme es zu einer 
Überdeckung der Abstandsflächen zwischen dem geplanten Hochhausturm und dem 13
geschossigen, 54 m hohen Haus des Lehrers in einem Umfang von 690 m². Durch die mit 
dem Bebauungsplan I B4a-3 verbundene Verschiebung des geplanten Hochhausturms nach 
Norden verringert sich der Überlappungsbereich nunmehr deutlich auf 222 m². 

Nach Norden hin würden die Abstandsflächen des geplanten Hochhausturms am neuen 
Standort gemäß Bebauungsplan I-B4a-3 ebenfalls deutlich über die Straßenmitte der Ale
xanderstraße hinausreichen, und zwar bis an das zulässige Baufeld für den Hochhausturm 
im Block A12. Die Abstandsflächen der beiden sich gegenüber liegenden geplanten Hoch
häuser würden sich hier in voller Tiefe überlagern, der Umfang der Überdeckungsfläche be
trägt 1.780 m². Hingegen kommt es zu keiner Überdeckung mit den Abstandsflächen des 
bestehenden ehemaligen Hauses des Reisens, da dieses Gebäude weiter nördlich liegt und 
mit einer Höhe von 61,0 m eine lediglich 24,40 m tiefe Abstandsfläche wirft, die im nördlichen 
Gehwegbereich der Alexanderstraße endet. Bei den bisherigen Festsetzungen des Bebau
ungsplans I-B4 würde der geplante Hochhausturm im Block D4 einen größeren Abstand zu 
dem geplanten Hochhaus im Block A12 einhalten. Dennoch käme es auch in diesem Fall zu 
einer Abstandsflächenüberdeckung zwischen den beiden Gebäuden, und zwar in einem Um
fang von 515 m². 

Ähnlich ist die Situation in Richtung Westen: Dort würden die Abstandsflächen des geplanten 
Hochhausturms am Standort gemäß Bebauungsplan I-B4a-3 bis an die zulässige Bebauung 
im Baublock D3 heranreichen bzw. das dort zulässige Sockelgebäude in geringem Ausmaß 
überstreichen. Die Abstandsflächen der sich gegenüber liegenden geplanten Türme in den 
Blöcken D3 und D4 würden sich auf einer Länge von ca. 50 m gegenseitig überdecken, hin
zu kommt eine Überdeckung der Abstandsflächen des geplanten Turms im Block D4 mit de
nen des Sockelgebäudes des Blocks D3; insgesamt beträgt die Überdeckungsfläche 
1.666  m².  Nach  den  bisherigen  Festsetzungen  des  Bebauungsplans  I-B4a  waren  die  Baufel
der  für  die  Hochhäuser  in  den  Blöcken  D3  und  D4  gegeneinander  versetzt,  so  dass  sich  de
ren  Abstandsflächen  nicht  überdeckt  hätten;  es  wäre  lediglich  in  einem  deutlich  geringeren  
Umfang  von  150  m²  sowie  125  m²  jeweils  zu  Überdeckungen  der  Abstandsflächen  der  bei
den  Hochhaustürme  mit  denen  der  gegenüber  liegenden  Sockelgebäude  gekommen.  Zu  
dem  westlich  benachbarten  Bestandsgebäude  (Sockelgebäude  des  Park  Inn  Hotels)  kommt  
es  in  keinem  Fall  zu  Abstandsflächenüberdeckungen,  da  der  Abstand  zwischen  diesem  Ge
bäude  und  dem  Baublock  D4  mit  ca.  100  m  sehr  groß  ist  und  die  Außenwand  des  vorhande
nen  Sockelgebäudes  nur  eine  Höhe  von  8  bzw.  12  m  aufweist.  









Nach Süden hin würden die Abstandsflächen des geplanten Hochhausturms gemäß Bebau
ungsplan I-B4a-3 vollständig innerhalb des Baublocks D4 liegen, d.h. quasi auf dem Dach 
des bereits bestehenden Sockelgebäudes. Somit kommt es hier zu keinen Abstandsflächen
überdeckungen. Beim bisher festgesetzten Hochhausstandort gemäß Bebauungsplan I-B4a 
würden die Abstandsflächen nach Süden hin über die Platzfläche des Alexanderplatzes bis 
beinahe an das Alexanderhaus heranreichen. Hier wäre es zu geringfügigen Abstandsflä
chenüberdeckungen zwischen dem geplanten Hochhaus und dem bestehenden Alexander
haus in einem Umfang von insgesamt ca. 100 m² gekommen, die durch die Verschiebung 
des Hochhausstandortes nach Norden vermieden werden können. 

Die Festsetzungen dieses Bebauungsplans I-B4a-3 verdrängen – wie § 6 Abs. 8 BauOBln 
klarstellt – durch ausdrückliche Festsetzungen mittels erweiterter Baukörperfestsetzung die 
landesrechtlichen Abstandsflächenregelungen des § 6 BauOBln. Die Schutzziele des Ab
standsflächenrechts sind deshalb durch die planungsrechtlichen Festsetzungen unter Be
rücksichtigung besonderer örtlicher Verhältnisse und der besonderen planerischen und bau
lichen Situation zu gewährleisten. Das hier gegenständliche Baugrundstück hebt sich von 
anderen Grundstücken in Berlin schon durch seine äußerst zentrale Lage ab. Es ist Bestand
teil der im Kapitel II.1 beschriebenen Planungen zur Umgestaltung des Alexanderplatzes, 
denen aufgrund der Bedeutung des Alexanderplatzes als Kernbereich der City-Ost eine be
sondere gesamtstädtische Bedeutung zukommt. Das Planungsziel, mehrere 150 m hohe 
Hochhaustürme rund um den Alexanderplatz zu ermöglichen und dadurch die besondere 

19 



               

               

  

         
           

        
         

                
           

            
              

          
           

           
        

  

              
            
          

          
       

           
              

             
           

           
         

          
          

           
         
        

             
          

         
          

 

            
           

          
             

            
            

              
          
         

           
          
            

           
            

           
            

           
              

           
         

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt 
Planen Bauen Wohnen Natur Verkehr 

Zentralität dieses Platzes zu betonen, wäre bei Vermeidung von Abstandsflächenüberde
ckungen faktisch nur dann realisierbar, wenn die gesamte städtebauliche Struktur der Hoch
hausbebauung ausschließlich nach Maßgabe der Abstandsflächenregeln entwickelt würde. 
So ließen sich Abstandsflächenüberdeckungen zwischen den Baufeldern D4 beispielweise 
vermeiden, wenn die Baufelder D3, D4, A11 und A12 an gleicher Stelle um etwa 45°gedreht 
würden. Abgesehen davon, dass das Bebauungsplanverfahren I-B4a-3 nur den Block D4 
zum Gegenstand hat und am geltenden Planungsrecht für die übrigen Blöcke nichts geän
dert wird, würden sich bei einer theoretisch denkbaren Drehung aller o.g. Baufelder um 45° 
die tatsächlichen Auswirkungen der entsprechenden Baukörper auf ihr Umfeld nicht verän
dern. Insoweit zeigt sich, dass die Abstandsflächenregelungen in einer Struktur aus Punkt
hochhäusern, nicht in gleicher Weise als Indikator allgemeiner Anforderungen an gesunde 
Wohn- und Arbeitsverhältnisse dienen kann, wie bei blockrandschließender niedriggeschos
siger Bebauung. 

Bei der Abwägung hat der Plangeber die von § 6 BauOBln geschützten Rechtsgüter als Be
lang zu berücksichtigen. Die Belange der Eigentümer und Bewohner sowohl innerhalb als 
auch außerhalb des Plangebietes sind im Bebauungsplanverfahren zu ermitteln. Demzufolge 
müssen die in den Abstandsflächenvorschriften verfolgten Ziele, wie Brandschutz, Sicherung 
einer ausreichenden Tagesbeleuchtung, Belüftung und Sicherung ausreichender Sozialab
stände nunmehr im Rahmen der Wahrung der gesunden Wohn- und Arbeitsverhältnisse ge
mäß § 1 Abs. 6 Nr. 1 BauGB im Bebauungsplanverfahren abgewogen und bewältigt werden. 

Als Orientierungswert sind die nach der Landesbauordnung (hier: § 6 Abs. 5 BauOBln) erfor
derlichen Abstände zu ermitteln. Können diese nicht eingehalten werden, ist eine Beeinträch
tigung gesunder Wohn- und Arbeitsverhältnisse indiziert, die im Allgemeinen eine Prüfung 
bzw. anderweitige Sicherung der gesunden Wohn- und Arbeitsverhältnisse erfordert. Grund
sätzlich kann davon ausgegangen werden, dass bei Einhaltung der bauordnungsrechtlich 
vorgegebenen Abstandsflächen in der Regel die allgemeinen Anforderungen an gesunde 
Wohn- und Arbeitsverhältnisse gewahrt sind, so dass nur dann ein zusätzlicher Abwägungs
bedarf entsteht, wenn punktuell konkrete Beeinträchtigungen festgestellt werden. Umgekehrt 
spricht bei Unterschreitung der bauordnungsrechtlichen Abstandsflächen eine Vermutung 
dafür, dass gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse nicht mehr gegeben sind, wenn nicht im 
Einzelfall aufgrund besonderer Umstände das Gegenteil gezeigt werden kann. 

Im vorliegenden Fall ist trotz der Nichteinhaltung der bauordnungsrechtlichen Abstandsflä
chen nicht von einer Beeinträchtigung der gesunden Wohn- und Arbeitsverhältnisse auszu
gehen: 

Es handelt sich um einen relativ schlanken Hochhausturm, der einen schmalen, schnell 
wandernden Schatten wirft und die benachbarten Gebäude daher nur kurzzeitig beschattet. 
Während bei Blöcken in geschlossener Bauweise die Abstandsflächen einen wichtigen Indi
kator für die Besonnung der benachbarten Gebäude darstellen, weil die Besonnung dort fast 
ausschließlich über die an First- und Traufkante je nach Einfallswinkel des Sonnenlichts ent
stehenden Schatten bestimmt wird, tritt die Besonnung über das Dach hinweg bei Punkt
hochhäusern wie im vorliegenden Fall in den Hintergrund. Hier kann die Besonnung in einem 
erheblichen Maße auch über die zwischen den Hochhäusern verbleibenden weiten Zwi
schenräume erfolgen. Im Rahmen einer Besonnungsstudie zum Bebauungsplan I-B4a-3 
wurde untersucht, inwieweit es durch den geplanten Hochhausturm zu Einschränkungen der 
Besonnung bei den benachbarten Gebäuden kommt. Als Beurteilungsmaßstab für die Ge
währleistung einer hinreichenden Besonnung wurde dabei die DIN 5034-1 in der Fassung 
vom Juli 2011 herangezogen. Demnach sollte die mögliche Besonnungsdauer in mindestens 
einem Aufenthaltsraum einer Wohnung zur Tag- und Nachtgleiche (21. März) vier Stunden 
betragen. Soll auch eine ausreichende Besonnung in den Wintermonaten sicher gestellt 
sein, sollte die mögliche Besonnungsdauer am 17. Januar mindestens eine Stunde betragen. 
Darüber hinaus liegt ein Beschluss des Oberverwaltungsgerichts Berlin vom 27. Oktober 
2004, d.h. vor der Überarbeitung der DIN-Norm, vor, in dem festgestellt wurde, dass ein 
städtebaulicher Missstand regelmäßig nicht gegeben ist, solange zur Tag- und Nachtgleiche 
eine direkte Besonnung von mindestens zwei Stunden sichergestellt ist. 
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Die Besonnungsstudie hat für die Blöcke, bei denen es zu einer Unterschreitung der bauord
nungsrechtlichen Abstandsflächen kommt, folgendes gezeigt: Das südöstlich des Plange
biets befindliche Haus des Lehrers wird weder am 17. Januar noch am 21. März vom Schat
ten des geplanten Hochhauses erreicht. Eine Einschränkung der Besonnung infolge der 
Nichteinhaltung der bauordnungsrechtlichen Abstandsflächen findet folglich nicht statt. 

Beim zulässigen Hochhaus im nordwestlich benachbarten Kerngebiet (Block D3) kommt es 
durch die Verschiebung des Hochhausstandortes im Block D4 durch den Bebauungsplan 
I-B4a-3 zum Beurteilungszeitpunkt dem 21. März zu einer Verringerung der Besonnungs
dauer an der Ostfassade und zu einer Erhöhung der Besonnungsdauer an der Südfassade. 
Am 17. Januar sind die Unterschiede gering. Eine Mindestbesonnungsdauer von 1 Stunde 
am 17. Januar und von 4 Stunden am 21. März wird an beiden Fassaden erreicht.. 

Längere Schattenphasen sind beim nördlich der Alexanderstraße zulässigen Kerngebiet 
(Baublock A12) und beim zulässigen Sockelgebäude im nordwestlich benachbarten Kernge
biet D3 festzustellen. Die Anforderungen der DIN 5034-1 (Besonnung von mindestens 1 
Stunde am 17. Januar und von mindestens 4 Stunden am 21. März) werden dennoch an 
allen Fassaden, die dem Block D4 gegenüber liegen, in allen Geschossen erfüllt. Dies gilt 
unabhängig von der Lage des Hochhauses am alten Standort gemäß den Festsetzungen 
des Bebauungsplans I-B4a oder am neuen Standort gemäß den beabsichtigten Festsetzun
gen des Bebauungsplans I-B4a-3. Die geplanten Gebäudeabstände führen somit zu keiner 
Beeinträchtigung der ausreichenden Besonnung, es werden diesbezüglich keine städtebauli
chen Missstände erzeugt. 

Eine Beeinträchtigung der Belüftungssituation infolge der aus der Baukörperfestsetzung re
sultierenden Gebäudeabstände ist ebenfalls ausgeschlossen. Die Situation unterscheidet 
sich grundlegend von einem historischen (mittelalterlichen oder gründerzeitlichen) Stadtquar
tier, bei der es durch die enge Bebauung teilweise zu Beeinträchtigungen der gesunden 
Wohn- und Arbeitsverhältnisse in Bezug auf Belichtung und Belüftung kommen kann. Das 
hier geplante Hochhaus, das zu allen Seiten mindestens ca. 60 m Abstand zur nächstgele
gen vorhandenen oder geplanten Bebauung einhält, führt hingegen zu keinerlei Beeinträchti
gung der Belüftungsverhältnisse. Im Gegenteil können im Nahbereich erhöhte Windge
schwindigkeiten auftreten (vgl. hierzu auch Kap. III.2.2 – Windkomfort). 

Aufgrund der großen absoluten Abstände von ca. 60 m zu den nächstgelegenen Gebäuden 
kommt es auch zu keiner Beeinträchtigung der Sozialabstände. Es wird nicht ohne weitere 
Hilfsmittel möglich sein, vom Hochhausturm in die gegenüber liegenden Wohnungen bzw. 
Büros zu blicken. Die Situation ist in dieser Hinsicht weniger problematisch als bei vielen 
anderen innerstädtischen Gebäuden, bei denen die bauordnungsrechtlichen Abstandsflä
chen eingehalten werden. Legt man hinsichtlich des erforderlichen Sozialabstands den bau
ordnungsrechtlichen Mindestabstand von 2 x 3 m = 6 m zwischen zwei niedrigen Gebäuden 
zugrunde, wird hier der 10-fache Abstand eingehalten. 

Die Belange des Brandschutzes schließlich können im Rahmen des Baugenehmigungsver
fahrens sichergestellt werden. Hier ergeben sich besondere Anforderungen in erster Linie 
aus der Höhe des Hochhauses an sich, aber nicht aus den aus der Baukörperfestsetzung 
resultierenden Gebäudeabständen. Eine Beeinträchtigung der Belange des Brandschutzes 
wäre nur denkbar, wenn die Abstände zur nächsten Bebauung so gering wären, dass bei
spielsweise ein Übergreifen eines Brandes durch Funkenflug oder Brandüberschlag auf die 
Nachbarbebauung bzw. eine Einschränkung der Lösch- und Rettungswege zu befürchten 
wäre. Dies ist bei der hier vorliegenden Planung aber ausgeschlossen. 

Im Übrigen sind die Belange, die im folgenden Kapitel in die Abwägung hinsichtlich der 
Überschreitung der Obergrenze der BauNVO eingestellt werden, auch Gegenstand der Ab
wägung zu den Abstandsflächen, sollen aber nur einmal vorgetragen werden, um Dopplun
gen zu vermeiden. 
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3.2.3. Überschreitung des Nutzungsmaßes nach BauNVO 

Die Baugrundstücke im Geltungsbereich sind durch die vorgesehenen Festsetzungen voll
ständig überbaubar. Die zulässige GRZ beträgt 1,0. 

Im Bebauungsplan wird eine zulässige Geschossfläche von insgesamt 70.000 m² festge
setzt. Daraus ergibt sich für das 5.330 m² große Baugebiet rechnerisch eine „durchschnittli
che GFZ“ von 13,1. 

Der Bebauungsplan ermöglicht ergänzend zur bereits realisierten Bebauung auf dem Grund
stück Alexanderplatz 3 die Errichtung des Turmhochhauses durch vollflächige Überbauung 
des Flurstücks 1253 sowie einer südlich daran angrenzenden Teilfläche des Flurstücks 
1235. Rechnerisch ergibt sich aus den Festsetzungen des Bebauungsplans für diese Fläche 
eine zulässige Grundfläche (GR) von 1.768 m² (GRZ 1,0) und bei einer zulässigen Ge
schossfläche von 49.625 m² eine GFZ von 28,0. Für das südliche Baugrundstück des bis zu 
29,7 m über Gehweg zulässigen Baukörpers ergibt sich aus den Festsetzungen des Bebau
ungsplans (GR 3.562 m², GF 20.375 m²) eine GFZ von 5,7. 

Die Obergrenzen des § 17 BauNVO für Kerngebiete (GRZ 1,0; GFZ 3,0) werden somit hin
sichtlich der GRZ eingehalten, hinsichtlich der GFZ jedoch erheblich überschritten (Über
schreitung um das 3,4-fache bei Betrachtung der „durchschnittlichen GFZ“ für das aus zwei 
Baugrundstücken bestehende gesamte Kerngebiet und um mehr als das 9-fache auf dem 
nördlichen Baugrundstück des bis zu 150 m über Gehweg zulässigen Baukörpers. 

Eine Überschreitung der zulässigen Obergrenzen der Nutzungsmaße des § 17 Abs. 1 
BauNVO ist nach § 17 Abs. 2 BauNVO zulässig, wenn (1.) besondere städtebauliche Gründe 
die Überschreitung erfordern, (2.) sie durch Umstände oder Maßnahmen ausgeglichen wird, 
die sicherstellen, dass die allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsver
hältnisse nicht beeinträchtigt werden, nachteilige Auswirkungen auf die Umwelt vermieden 
und die Bedürfnisse des Verkehrs befriedigt werden, und (3.) wenn sonstige öffentliche Be
lange nicht entgegenstehen. 

Erforderlichkeit der Überschreitung und besondere städtebauliche Gründe 

Die Überschreitung der Obergrenzen des § 17 BauNVO setzt eine städtebauliche Situation 
und eine durch den Bebauungsplan zu lösende Problematik voraus, die nicht alltäglich und 
nicht in beliebiger örtlicher Lage anzutreffen ist. Es muss sich um eine städtebauliche Aus
nahmesituation handeln, reguläre städtebauliche Gründe in einer Standardsituation reichen 
nicht aus. Die Überschreitung muss aus dem Charakter oder aus besonderen Umständen 
des neu überplanten Gebietes objektiv begründbar sein, die Gründe müssen ein gewisses 
Gewicht besitzen und nicht in jeder Standardsituation einsetzbar sein. Ein besonderer städ
tebaulicher Grund ist insbesondere dann anzuerkennen, wenn eine besondere, qualifizierte 
planerische Lösung bzw. eine städtebauliche Idee umgesetzt und dabei stadtgestalterische 
Gesichtspunkte in einer städtebaulich herausgehobenen Situation berücksichtigt werden 
sollen. 

Diese Voraussetzungen sind vorliegend erfüllt: 

•	 Das Land Berlin strebt für den Alexanderplatz als Zentrum der Hauptstadt Deutsch
lands eine Nachverdichtung an, die sich grundlegend von den weiträumigen aufge
lösten Stadtstrukturen des sozialistischen Städtebaus unterscheidet. Der im Rahmen 
des 1993 von der damaligen Senatsverwaltung für Stadtentwicklung durchgeführten 
internationalen städtebaulichen Wettbewerb ausgewählte Entwurf von Prof. Koll
hoff/Timmermann für das ca. 40 ha große Areal um den Alexanderplatz bestand im 
Wesentlichen aus der eigentlichen Platzrandbebauung, die sich in der Höhe an den 
Behrensbauten orientieren sollte, sowie aus einem inneren Ring mit fünf 150 m ho
hen Hochhaustürmen an den vom Platz abgewandten Seiten der künftigen Quartiere 
und einem äußeren Ring von weiteren fünf 150 m hohen Türmen. Der horizontalen 
Ausrichtung der Fassaden rund um den Alexanderplatz sollte eine vertikale Betonung 
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gegenübergestellt werden, die den öffentlichen Raum des von sonstiger Bebauung 
freizuhaltenden Alexanderplatz nachzeichnet. In dieser außerordentlichen Nachver
dichtung manifestiert sich für das Land Berlin die Entwicklung zu einer Metropole der 
Zukunft. 

•	 Mit der geplanten Hochhausbebauung wird das Ziel verfolgt, diesen Ort höchster 
Zentralität in der Metropole Berlin hervorzuheben und eine „Stadtkrone“ zu schaffen, 
die auch aus größerer Entfernung wahrnehmbar ist. 

•	 Der Bereich um den Bahnhof Alexanderplatz ist hierfür bereits durch seine Vorprä
gung durch Höhendominanten (Fernsehturm, Park-Inn-Hotel) in besonderem Maße 
geeignet. 

•	 Die städtebauliche Ausnahmesituation begründet sich auch aus der Lage des Plan
gebietes im direkten Umfeld des Bahnhofes Alexanderplatz und die damit verbunde
ne außergewöhnlich gute Anbindung des Gebietes an den ÖV, die das Baugebiet im 
Interesse der Innenentwicklung (und damit der Planungsdirektive des § 1a Abs. 2 
BauGB) für eine verdichtete Bebauung prädestiniert. Mit zurzeit 4 Regionalexpress
bzw. Regionalbahnlinien im Halbstunden- oder Stundentakt sowie 3 S-Bahn-, 3 U-
Bahn-, 4 Metrotram-, einer Metrobus-, einer Expressbus- und zwei Buslinien, die alle
samt im dichten Takt (i.d.R. mindestens alle 10 Minuten, die meisten Linien tagsüber 
häufiger) und zum Teil rund um die Uhr verkehren handelt es sich nicht nur im Ver
gleich mit anderen Standorten in Berlin um einen der besterschlossenen Standorte. 

•	 Das städtebauliche Ziel für die Gesamtentwicklung um den Alexanderplatz wurde zu
nächst durch den am 7. Juni 1994 gefassten Senatsbeschluss zur weiteren städte
baulichen Entwicklung des Areals um den Alexanderplatz bestätigt. Eine erneute Be
stätigung dieser städtebaulichen Zielvorgabe erfolgte durch die Übernahme des Kon
zeptes in das „Planwerk Innenstadt“ als informeller Planung, das am 18. Mai 1999 
vom Senat beschlossen (Beschluss Nr. 2197/99) und vom Berliner Abgeordneten
haus am 27. Mai 1999 (Drucksache 13/3776) zustimmend zur Kenntnis genommen 
worden ist. Diese Zielvorgaben finden sich auch im Planwerk Innere Stadt Berlin 
2010 wieder, das am 11. Januar 2011 durch den Senat beschlossen und vom Abge
ordnetenhaus zur Kenntnis genommen worden ist. Das Hochhaus im Block D4 ist da
rin in veränderter Lage dargestellt, wie es jetzt auch durch den Bebauungsplan 
I-B4a-3 in veränderter Lage festgesetzt werden soll. An dem grundsätzlichen städte
baulichen Ziel, rund um den Alexanderplatz einen inneren und äußeren Ring mit je
weils 5 Hochhäusern zu errichten, ändert dies nichts. Damit hat das Land Berlin ein
deutig und nachhaltig über einen langen Zeitraum die städtebaulichen Zielvorgaben 
aus dem Jahre 1993 aufrechterhalten und mehrfach bestätigt. 

•	 Der Alexanderplatz soll als Zentrumsbereichskern der City-Ost durch die geplante 
Hochhausbebauung städtebaulich hervorgehoben werden. Die Planungen stellen 
damit auch ein Gegengewicht zur Entwicklung in der City-West dar, in der mit dem im 
Bau befindlichen Zoofenster ebenfalls eine städtebauliche Hervorhebung der Zent
renfunktion durch Hochhausplanungen erfolgt. 

•	 Auf das geplante Hochhaus im Geltungsbereich des Bebauungsplans I-B4a-3, das in 
seiner Lage von der Mitte des Baugrundstückes auf dessen nördliche Teilfläche ver
schoben werden soll und dessen Grundriss der trapezförmigen Grundstücksfläche 
angepasst werden kann, darf, als untrennbarer Bestandteil des inneren Hochhausrin
ges nicht verzichtet werden. Die übrigen, in den Bebauungsplänen I-B4a, I-B4ca und 
I-B4d festgesetzten Hochhaustürme bleiben von dieser Planung unberührt. Bei einem 
Wegfall des Hochhausturms im Block D4 würde das planungsrechtlich zulässige 
Hochhaus im Eckbereich Grunerstraße/Alexanderstraße (am Einkaufszentrum „Ale
xa“) als Solitär keinen Bezug zu den übrigen geplanten Hochhäusern mehr aufwei
sen. 
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•	 Durch die „Verschiebung“ des Baufensters für das Hochhaus wird die Möglichkeit er
öffnet, es an dem ursprünglich von Peter Behrens vorgesehenen Hochhausstandort 
zu realisieren. Der Grundstückseigentümer hat die Absicht, die entsprechend der Ge
samtplanung von Peter Behrens bereits in den 1930er Jahren realisierte Hochhaus
fundamentplatte für das neue Hochhaus zu nutzen. Das Gesamtensemble der 
1920er Jahre kann so in seiner städtebaulichen Konzeption vollendet werden. 

•	 Das geplante Hochhaus am neuen Standort schafft mit dem nördlich der Alexander
straße planungsrechtlich zulässigen Hochhaus im Block A12 eine Torsituation, die 
das westliche Ende der Karl-Marx-Allee markiert und so einen Gegenpunkt zum 
Frankfurter Tor am Ostende und zum Strausberger Platz in der Mitte der Karl-Marx-
Allee schafft. Gleichzeitig wird dadurch der Übergang zwischen der Karl-Marx-Allee 
als wichtiger, die Stadtstruktur prägender Achse und dem Alexanderplatz städtebau
lich hervorgehoben. 

•	 Die städtebaulich gewünschte Hochhausbebauung führt zwangsläufig zu der erhebli
chen Nutzungsmaßüberschreitung. Die Realisierung eines Hochhauses unter Einhal
tung einer GFZ von 3,0 ist im innerstädtischen Bereich faktisch nicht möglich. Der Be
reich um den Alexanderplatz als eines der historischen Zentren Berlins, der jedoch in 
der Nachkriegszeit erheblich überformt wurde, soll durch einen modernen Städtebau 
mit Hochhäusern als östliches Zentrum der Metropole im Berliner City-Band hervor
gehoben werden. Es gibt kaum einen anderen Ort in Berlin oder auch in anderen 
Städten Deutschlands, an dem gewichtigere städtebauliche Gründe für eine Hoch
hausbebauung vorlägen. Diese Hochhausplanung entspricht nicht einer Standardsi
tuation in der Innenstadt, sondern ist in ihrer Massivität einmalig in Berlin. 

•	 Die erhebliche Überschreitung der Maßobergrenzen ergibt sich zwar in erster Linie 
aus dem geplanten Hochhaus, jedoch würde die GFZ von 3,0 auch bereits durch das 
Sockelgebäude überschritten. Die an das Baufeld angrenzenden Flächen sollen als 
Platz- bzw. Straßenverkehrsflächen vollständig öffentlich bleiben, das Gebäude soll 
auf bzw. am Rand des Platzes stehen und von dem Fußgängerbereich bzw. den 
Gehwegen der Straßen quasi umflossen werden. Aus dieser Zielstellung ergibt sich 
eine vollständige Überbauung des Baufeldes. Bei einer Einhaltung der GFZ-
Obergrenze von 3,0 könnte die Bebauung dann lediglich 3 Vollgeschosse aufweisen. 
Ein lediglich dreigeschossiges Gebäude würde jedoch kein ausreichendes Gewicht 
entfalten, um innerhalb der großflächigen Platz- und Straßenverkehrsflächen zu be
stehen, und würde sich auch nicht in die Umgebung mit der denkmalgeschützten 
Platzrandbebauung von Peter Behrens („Alexanderhaus“ und „Berolinahaus“) einfü
gen. Schon allein für die Sockelbebauung ist daher ein Nutzungsmaß erforderlich, 
das die Obergrenzen des § 17 Abs. 1 BauNVO deutlich überschreitet. 

Insgesamt begründet die Summierung der o.g. besonderen städtebaulichen Gründe ein so 
hohes Maß an öffentlichem Interesse an der Verwirklichung des dargelegten Planungsziels, 
dass dafür die Abweichung von der Regelfestsetzung in Anspruch genommen wird. Die ge
plante Maßnahme ist ohne die Überschreitung der zulässigen Obergrenzen des § 17 BauN-
VO nicht zu ermöglichen. 

Berücksichtigung der allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnis
se 

Die Überschreitung der zulässigen Obergrenzen der Nutzungsmaße nach § 17 Abs. 1 
BauNVO setzt voraus, dass die allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeits
verhältnisse nicht beeinträchtigt werden und bedarf mit Blick auf die gleichzeitige punktuelle 
Verkürzung von Abstandsflächen innerhalb des Plangebietes nach Maßgabe des § 6 Abs. 5 
BauOBln einer besonderen städtebaulichen Rechtfertigung, bei der die Wirkungen auf die 
Schutzgüter des Abstandsflächenrechts besonders gewichtet und in die Abwägung aufge
nommen werden müssen. Die Anforderungen, die durch das Maß der Nutzung berührt wer
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den können, beziehen sich dabei insbesondere auf die Belichtung, Besonnung und Belüftung 
der Wohn- und Arbeitsstätten. 

Ausführungen zu den Auswirkungen der festgesetzten Abstände sind im vorangegangenen 
Kapitel 3.2.2 erfolgt, auf die hier zur Vermeidung von Wiederholungen verwiesen werden 
kann. Sie sind gleichwohl auch im Zusammenhang mit der Abwägung zur Überschreitung 
des Nutzungsmaßes Gegenstand der Abwägung. 

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Überschreitung der zulässigen Ober
grenzen der Nutzungsmaße nach § 17 Abs. 1 BauNVO im Sinne des § 17 Abs. 2 Nr. 2 
BauNVO möglich ist, weil die Überschreitung durch Umstände ausgeglichen sind oder durch 
Maßnahmen ausgeglichen werden, durch die sichergestellt ist, dass die allgemeinen Anfor
derungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse nicht beeinträchtigt, nachteilige Aus
wirkungen auf die Umwelt vermieden werden und die Bedürfnisse des Verkehrs befriedigt 
werden. 

Das ergibt sich aus folgenden Erwägungen: 

Ausgleichende Umstände 

•	 Das zukünftige Gebäude steht frei im Raum. Es ist von großzügigen öffentlichen Ver
kehrsflächen (Alexanderplatz und Alexanderstraße) umgeben und kann von allen 
Seiten belichtet, belüftet und besonnt werden. Es verfügt damit im Vergleich zu den 
üblichen Innenstadtlagen über außergewöhnlich gute Belichtungs- und Belüftungs
qualitäten. Es ist gerade Ziel der Planung, den freigehaltenen öffentlichen Raum der 
massiven Bebauung gegenüberzusetzen. 

•	 Der angrenzende Alexanderplatz sowie die sich südlich des Fernsehturms erstre
ckenden Grünanlagen des Rathausforums und des Marx-Engels-Forums können 
dem Aufenthalt und der Erholung der künftigen Benutzer/Bewohner im Freien dienen. 
Die Platzoberfläche des Alexanderplatzes wurde bereits neu gestaltet und hat eine 
hohe Aufenthaltsqualität. Für das Rathausforum wurde mit der Neugestaltung der 
Freiflächen begonnen, so dass auch dort die Aufenthaltsqualität steigen wird; die 
Planung ist abgeschlossen und die Finanzierung gesichert. Schließlich ist zur Ver
besserung der Aufenthaltsqualität auch die Neugestaltung der Freianlagen um die 
Marienkirche vorgesehen; auch hierfür ist die Finanzierung bereits gesichert. Die im 
Vergleich zu anderen innerstädtischen Grundstücken besondere Lage des Plange
bietes unmittelbar angrenzend an den Fußgängerbereich Alexanderplatz wirkt für die 
hohe Geschossfläche, die mit einer entsprechend hohen Einwohner- bzw. Arbeits
platzdichte auf dem Baugrundstück einhergeht, als ausgleichender Umstand, da so 
der hohen Zahl an Bewohnern bzw. Beschäftigten öffentliche Aufenthaltsflächen in 
unmittelbarer Nachbarschaft zum Baugrundstück zur Verfügung stehen. 

•	 Die Voraussetzung für die Nutzung der vorhandenen Versorgungseinrichtungen für 
Fernwärme ist möglich und kann zu einer Reduzierung örtlicher Emissionen beitra
gen. 

•	 Es sind keine negativen Auswirkungen bezüglich der Nutzungsmischung im Plange
biet und in der näheren Umgebung zu befürchten. Es befinden sich keine emittieren
den Betriebe in der näheren Umgebung des Plangebietes, die negative Auswirkun
gen für das Plangebiet oder seine nähere Umgebung erwarten lassen. Ebenso wir
ken sich die im Geltungsbereich des Bebauungsplans zulässigen Nutzungen nicht 
negativ auf die nähere Umgebung aus. 

Ausgleichende Maßnahmen 

•	 Die bereits abgeschlossenen Maßnahmen zur Verbesserung der Aufenthaltsqualität 
des Alexanderplatzes (Neugestaltung der Platzoberfläche, Verbesserung des Stadt
mobiliars und der Übersichtlichkeit des Platzes) sowie der Alexanderstraße (Rückbau 
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der autobahnähnlichen, 104 m breiten verlängerten Karl-Marx-Allee auf 54 m mit 
12 m breitem Mittelstreifen) wurden durch die Eigentümer der anliegenden Grundstü
cke (einschließlich der sich im Geltungsbereich dieses Bebauungsplans befindlichen) 
mitfinanziert (Umgestaltung des Platzes) bzw. vollständig finanziert (Rückbau der 
Alexanderstraße). Hierzu erfolgten Vereinbarungen in den städtebaulichen Verträgen 
zum Bebauungsplan I-B4a. Gleiches gilt für die erfolgten Baumpflanzungen auf dem 
Alexanderplatz und den umliegenden Straßenabschnitten, von denen 27 Bäume dem 
Block D4 (im nunmehrigen Geltungsbereich des Bebauungsplans I-B4a-3) zugeord
net wurden (hinzu kam die Übernahme der Kosten für die Pflanzung von 25 plange
bietsexternen Bäumen). Diese Maßnahmen dienen der Verbesserung der Aufent
haltsqualität im öffentlichen Raum und stellen einen Ausgleich für die hohe bauliche 
Dichte auf dem Baugrundstück dar. Sie sind unabhängig vom Standort des geplanten 
Hochhausturmes wirksam und werden daher auch für den jetzt im Bebauungsplan I
B4a-3 veränderten Standort als ausgleichende Maßnahme berücksichtigt. 

•	 Im städtebaulichen Vertrag zum Bebauungsplan I-B4a wurde darüber hinaus eine 
Beteiligung an den Kosten für die Herstellung eines öffentlichen Kinderspielplatzes an 
der Wadzeckstraße (im Geltungsbereich des Bebauungsplans I-B4ca gelegen) ver
einbart. Diese Maßnahme dient dem Ausgleich der hohen Dichte, da sie gewährleis
tet, dass für die künftigen Einwohner die notwendigen Freiflächen – hier Kinder
spielplätze – im Umfeld zur Verfügung stehen. Der Kostenanteil wurde dabei im städ
tebaulichen Vertrag zum Bebauungsplan I-B4a nach den in diesem Bebauungsplan 
festgesetzten Mindestwohnanteilen den einzelnen Baufeldern zugeordnet. Die Finan
zierung erfolgte für den Mindestwohnanteil von 2.900 m² Fläche für Wohnen. Für das 
Baufeld D4 sieht der Bebauungsplan I-B4a-3 nunmehr keinen Mindestwohnanteil 
mehr vor, lässt Wohnungen oberhalb des Sockelgebäudes allerdings in einem deut
lich über den bisher geforderten Mindestwohnanteil hinausgehen Anteil zu. Abhängig 
von dem Wohnanteil, der tatsächlich realisiert wird, sind die bauordnungsrechtlich 
notwendigen Kinderspielplätze entweder auf dem Baugrundstück herzustellen oder 
abzulösen (mit dem Ablösebetrag können dann die im Umfeld, z.B. im Block nördlich 
der Karl-Marx-Allee, vorhandenen Kinderspielplätze ertüchtigt werden). Die Entschei
dung darüber, ob notwendige Kinderspielplätze wegen der vollständigen Überbauung 
des Grundstücks auch innerhalb des Gebäudes angelegt werden können oder abzu
lösen sind, wird im Baugenehmigungsverfahren getroffen. 

•	 Der Ausschluss oberirdischer Stellplätze und die Begrenzung der zulässigen Stell
platzanzahl tragen zur Verträglichkeit der zulässigen Stellplätze bei, indem Immissio
nen durch Kfz an der Oberfläche reduziert werden. Sie beschränken sich im Wesent
lichen auf den Bereich der Tiefgaragenzufahrt, so dass der Fußgängerbereich Ale
xanderplatz von Kfz-Immissionen freigehalten wird. Zudem kann eine Beeinträchti
gung des Stadtbildes durch Stellplätze – und damit der Aufenthaltsqualität des Ale
xanderplatzes – vermieden werden. 

•	 Die Festsetzung von Dachbegrünung ermöglicht folgende ausgleichende Wirkungen: 

 Der Energie- und Wärmebedarf des Gebäudes wird durch die Erd-/ Substrat
schichten auf den jeweiligen Flächen verringert. 

 Das in der Substratschicht gespeicherte Niederschlagswasser wird wieder im 
Gebiet verdunstet. Die Dachbegrünung wirkt staubbindend und ist zugleich 
Lebensraum von Kleintieren und potentieller (Teil-)Lebensraum von Vögeln. 

 Abhängig von der Mächtigkeit der Substratschicht wirkt die Dachbegrünung 
kaltluftbildend und – bei austauschschwachen Wetterlagen – anregend auf 
Ausgleichströmungen. 

Für die umliegenden Blöcke ist in den Bebauungsplänen I-B4a, I-B4ca und I-B4d 
ebenfalls eine Dachbegrünung sowie teilweise eine Hofbegrünung festgesetzt, so 
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dass – bezogen auf das Gesamtgebiet um den Alexanderplatz – trotz der insgesamt 
hohen zulässigen baulichen Dichte eine gewisse Durchgrünung sichergestellt ist. 

•	 Ergänzend mindert ein Verbot der Verwendung luftverunreinigender Brennstoffe die 
durch die Bebauung entstehenden Auswirkungen auf die Lufthygiene. 

Mit den vorstehend beschriebenen ausgleichenden Umständen und Maßnahmen werden 
alle im Umfeld des Plangebietes bestehenden Potentiale ausgeschöpft, um die allgemeinen 
Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse trotz des hohen Nutzungsmaßes 
sicherzustellen. 

Vermeidung nachteiliger Auswirkungen auf die Umwelt 

•	 Die vorstehend aufgeführten Maßnahmen (Baumpflanzungen, Verbot oberirdischer 
Stellplätze, Dachbegrünung, Verbot der Verwendung luftverunreinigender Brennstof
fe) dienen auch der Vermeidung nachteiliger Auswirkungen auf die Umwelt. Im Rah
men des Bebauungsplanverfahrens I-B4a wurden Maßnahmen zum Ausgleich der 
Eingriffe in Natur und Landschaft festgesetzt bzw. in städtebaulichen Verträgen gesi
chert. Diese Maßnahmen dienen zugleich der Vermeidung nachteiliger Auswirkungen 
des hohen Nutzungsmaßes auf die Umwelt. Der Bebauungsplan I-B4a-3 hat im Ver
gleich zum bestehenden Planungsrecht keine zusätzlichen Auswirkungen auf die 
Umwelt. Es kommt durch die Planung zu keinen erheblichen Eingriffen in Natur und 
Landschaft (vgl. hierzu ausführlich Kapitel III.2). 

•	 Der Bebauungsplan zielt als Bebauungsplan der Innenentwicklung auf eine Standort
veränderung des im Bebauungsplan I-B4a festgesetzten Hochhausstandortes. Das 
geplante Hochhaus soll zu einer Nachverdichtung des Bereichs um den Alexander
platz beitragen. Der Alexanderplatz war nach seiner in den 1960er und 70er Jahren 
erfolgten Umgestaltung durch überdimensionierte Verkehrsanlagen geprägt. Mit der 
jetzt erfolgenden Nachverdichtung wird dem Gebot des sparsamen Umgangs mit 
Grund und Boden gemäß § 1a Abs. 2 BauGB entsprochen. 

•	 Der im Folgenden beschriebene Standortvorteil durch die exzellente öffentliche Er
schließung vermeidet zusätzliche Emissionen durch Kfz-Verkehr. 

Die Bedürfnisse des Verkehrs 

•	 Die zusätzlichen verkehrlichen Belastungen, die im Allgemeinen aus einer hohen 
baulichen Dichte folgen, werden im Plangebiet deutlich begrenzt. Die äußerst günsti
ge Anbindung des Plangebietes an den ÖPNV und den ÖV am Alexanderplatz, wie 
er an kaum einem anderen Standort im Land Berlin oder sogar in der Bundesrepublik 
vorhanden ist, ermöglichen eine der Baudichte und Nutzung angemessene Erschlie
ßung. Das öffentliche Nahverkehrssystem wird zudem noch weiter ausgebaut (Ver
längerung der U 5 und der Straßenbahn). 

•	 Der Bebauungsplan weist eine Fläche für eine Tiefgarage im Anschluss an das Bau
grundstück unterhalb der öffentlichen Verkehrsflächen (Straßenverkehrsfläche und 
Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung) aus. Die Errichtung von Tiefgaragen
geschossen ist wegen der besonderen Gründungserfordernisse des Turmhochhau
ses und der durch die Tiefenlage der unter dem Baugrundstück liegenden bis zu 7 m 
starken Fundamentplatte aus den 1930er Jahren sehr eingeschränkt. Um eine be
grenzte Anzahl an Stellplätzen überhaupt zu ermöglichen, ist deshalb eine Tiefgarage 
außerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche erforderlich. Um den Belangen des 
Modal Split zu entsprechen, wird die zulässige Anzahl von Tiefgaragenplätzen durch 
den Bebauungsplan begrenzt. Dies garantiert die störungsfreie Abwicklung des Indi
vidualverkehrs. Das Plangebiet grenzt unmittelbar an Hauptverkehrsstraßen, so dass 
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der aus dem Vorhaben resultierende Verkehr direkt vom übergeordneten Straßen
netz aufgenommen werden kann. 

•	 Im Zusammenwirken mit dem ÖPNV-Angebot werden sowohl die Verkehrsnotwen
digkeiten befriedigt als auch die verkehrsbedingten, nachteiligen Auswirkungen auf 
die Umwelt reduziert und eine flächensparende Verkehrsbedienung vorgesehen. 

•	 Der Fahrradverkehr wird auch in Zukunft an Bedeutung gewinnen. Das Plangebiet ist 
diesbezüglich durch die Lage an den übergeordneten Fahrradrouten RR 7 und RR 8 
bestens erschlossen 

Die Bedürfnisse des Verkehrs werden umfassend befriedigt. 

Entgegenstehende öffentliche Belange 

Sonstige öffentliche Belange stehen dem erhöhten Nutzungsmaß nicht entgegen. Insbeson
dere entspricht das Vorhaben den Zielen der Raumordnung, es berücksichtigt die Belange 
des Ortsbildes und beeinträchtigt nicht die benachbarten Baudenkmale. Hingegen wirken 
sich die Festsetzungen des Bebauungsplans positiv auf die Belange der Wirtschaft aus, in
dem sie auf eine Stärkung des Alexanderplatzes als Zentrumsbereichskern der City-Ost zie
len. Weitere öffentliche Belange, die von dem Vorhaben betroffen sein könnten, sind nicht 
ersichtlich. 

3.2.4. Dachaufbauten 

Textliche Festsetzung Nr. 2.1: 

Im Kerngebiet können ausnahmsweise einzelne Dachaufbauten, die ausschließlich 
der Aufnahme technischer Einrichtungen von Aufzugsanlagen und Anlagen zur Ge
bäudereinigung dienen, bis zu einer Grundfläche von jeweils 15 m² und bis zu einer 
Höhe von 3,5 m ebenso wie Antennen, Schornsteine sowie Ansaug- und Abluftrohre 
über der Gebäudeoberkante zugelassen werden, wenn sie in einem Winkel von ma
ximal 60°hinter die Baugrenze zurücktreten. 

(Rechtsgrundlagen: § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB; § 16 Abs. 2 und Abs. 6 BauNVO) 

Begründung: 

Oberhalb der festgesetzten Oberkante werden Dachaufbauten ausnahmsweise ermöglicht, 
da diese Bauteile für die Funktionsfähigkeit der Gebäude erforderlich sein können. Zugelas
sen werden können Dachaufbauten nur für die in der textlichen Festsetzung genannten 
technischen Anlagen und Einrichtungen. Aufenthaltsräume in den Dachaufbauten sind damit 
ausgeschlossen. 

Die Dachaufbauten müssen in einem Winkel von maximal 60° hinter die Baugrenze zurück
treten, damit sie vom Alexanderplatz sowie von den benachbarten Straßen aus möglichst 
wenig wahrnehmbar sind und den Charakter des Hauptbaukörpers möglichst wenig beein
flussen. Aus dem gleichen Grund wird für die Aufbauten für technische Einrichtungen und 
Aufzugsanlagen eine maximale Grundfläche von jeweils 15 m² und maximale Höhe von 
3,5 m festgesetzt, um zu umfangreiche Dachaufbauten zu verhindern. Es soll nicht ein Ein
druck eines zusätzlichen Geschosses, wie zum Beispiel bei der Errichtung eines durchge
henden „Technikgeschosses“, entstehen. 

Eine analoge Festsetzung ist bereits im Bebauungsplan I-B4a enthalten, so dass für alle 
Gebäude um den Alexanderplatz Einschränkungen hinsichtlich möglicher Dachaufbauten 
gelten. Ohne diese Festsetzung bestünde die Gefahr, dass die beabsichtigte Wahrnehmbar
keit einer ruhigen Dachlandschaft durch zahlreiche Dachaufbauten weithin sichtbar wären. 
Das einheitliche Ortsbild, das bei Umsetzung des städtebaulichen Entwurfs von Prof. Koll
hoff/Timmermann entstehen soll, würde dadurch beeinträchtigt. 
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3.2.5. Anrechnung von Aufenthaltsräumen in Nicht-Vollgeschossen 

Textliche Festsetzung Nr. 2.2: 

Bei der Ermittlung der zulässigen Geschossfläche sind die Flächen von Aufenthalts
räumen in anderen als Vollgeschossen einschließlich der dazugehörigen Treppen
räume und einschließlich ihrer Umfassungswände mitzurechnen. 

(Rechtsgrundlagen: § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB; § 20 Abs. 3 Satz 2 BauNVO) 

Begründung: 

Die  Festsetzung  erfolgt,  da  im  Kerngebiet  die  Errichtung  von  unterirdischen  Geschossen,  
z.B.  für  Einzelhandel,  Schank- und  Speisegaststätten  oder  ähnliche  Nutzungen  grundsätzlich  
möglich  ist.  Gemäß  §  48  Abs.  3  BauO  Bln  dürfen  Aufenthaltsräume  für  bestimmte  Nutzungen  
ohne  Fenster  errichtet  werden.  Von  diesen  Nutzungen  gehen  aber  die  gleichen  Auswirkun
gen,  insbesondere  hinsichtlich  der  Verkehrserzeugung,  aus,  egal,  ob  sie  ober- oder  unterir
disch  errichtet  werden.  Gleiches  gilt  für  mögliche  Zwischengeschosse,  die  z.B.  durch  eine  
geschickte  Architektur  des  Hochhauses  so  angeordnet  werden  könnten,  dass  sie  nicht  als  
Vollgeschoss  zählen.   




Um zu vermeiden, dass das festgesetzte, bereits sehr hohe Nutzungsmaß, durch solche 
Geschosse sich noch weiter erhöht, wird festgesetzt, dass die Flächen von Aufenthaltsräu
men in „Nicht-Vollgeschossen“ auf die festgesetzte Geschossfläche anzurechnen sind. 

3.2.6. Überschreitung der Baugrenzen durch Vordächer und Fundamente 

Textliche Festsetzung Nr. 3.1: 

Zwischen den Punkten A und B kann ein Vortreten vor die Baugrenze um bis zu 
2,5 m für Vordächer ab einer Höhe von 3,5 m über Gehweg zugelassen werden. 

(Rechtsgrundlagen: § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB; § 23 Abs. 3 Satz 3 BauNVO) 

Begründung: 

Die westliche Gebäudeseite des Hochhausturmes zwischen den Punkten A und B grenzt 
unmittelbar an den Fußgängerbereich des Alexanderplatzes und wird den Eingangsbereich 
des Gebäudes darstellen. Zum Schutz vor Witterungseinflüssen, wie Wind und Niederschlag, 
sowie zur Akzentuierung des Eingangsbereiches ist zwischen den beiden Punkten das Vor
treten durch Vordächer vor die festgesetzte Baugrenze mit einer Tiefe von bis zu 2,5 m zu
lässig. In diesem Bereich bestehen keine wichtigen Blickbeziehungen, die durch Vordächer 
behindert werden könnten. Bei einer Begrenzung des Vordaches auf eine Tiefe von maximal 
2,5 m können zudem Beeinträchtigungen der vorhandenen Bäume und der Straßenbeleuch
tung auf dem Alexanderplatz vermieden werden. 

Die Aufnahme der Festsetzung, mit der die Vordächer ausdrücklich zugelassen werden, ist 
erforderlich, da Vordächer mit einer Tiefe von bis zu 2,5 m nicht mehr als geringfügig einge
stuft und deshalb auch nicht durch § 23 Abs. 2 BauNVO abgedeckt werden. 

Die lichte Höhe ab 3,5 m berücksichtigt ein problemloses Befahren der Platzfläche mit Ret
tungs- und Unterhaltungsfahrzeugen. 
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Textliche Festsetzung Nr. 3.2: 

Zwischen den Punkten C und D kann ab einer Tiefe von 8,0 m unterhalb des Gehwe
ges eine Überschreitung der Baugrenze um bis zu 5,0 m zur Errichtung von Hoch
hausfundamenten ausnahmsweise zugelassen werden. 

(Rechtsgrundlagen: § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB; § 23 Abs. 3 Satz 3 BauNVO) 

Begründung: 

Durch den festgesetzten Hochhausturm, insbesondere aufgrund seiner hohen Baumasse, 
muss davon ausgegangen werden, dass es zu Setzungen des Baugrundes kommen kann. 
Diese Setzungen treten nicht nur unmittelbar unter dem Gebäude auf, sondern sind auch im 
direkten Umfeld denkbar. Auf Basis einer ersten überschlägigen Lastermittlung und Abschät
zung der Gründungselemente seitens des Tragwerksplaners sowie Annahmen zum Bau
grundaufbau wurde eine Prognose zu den geotechnischen Verformungen erstellt. Im Ergeb
nis wurde festgestellt, dass in den untersuchten Schnitten am Tunnel der U 5 mit einer Set
zung bis zu rd. 1,6 cm, am Tunnel der „U 3“ (Planungsname) Richtung Weißensee mit einer 
Setzung bis zu rd. 1,5 cm und am Autotunnel Grunerstraße mit einer Setzung bis zu rd. 
1,1 cm zu rechnen ist. 

Durch die textliche Festsetzung Nr. 3.2 wird im Bereich zwischen den Punkten C und D ein 
ausnahmsweises Vortreten ab einer Tiefe von 8 m unter Gehweg und von bis zu 5 m vor die 
Baugrenze innerhalb des durch Straßenbegrenzungslinie erfassten öffentlichen Raumes der 
Bundesfernstraße 1 durch ein Gründungsbauwerk ermöglicht. Zwischen den Punkten A, B 
und C ist diese Regelung nicht erforderlich, da die unterhalb des Baugrundstückes befindli
che Fundamentplatte weit über das Baugrundstück hinausragt. Eine zusätzliche Fundament
vorstreckung in diesem Bereich würde keine der zusätzlichen Lastverteilung dienende Funk
tion ausüben können. Das Erfordernis für ihre ausnahmsweise Zulässigkeit ist in diesem Ab
schnitt mithin nicht gegeben. 

Nach den derzeitigen statischen Vorplanungen ist die Lastenaufnahme und -verteilung in
nerhalb des Baugrundstücks möglich. Die Berechnungen erfolgten jedoch in dieser Stufe der 
Vorplanungen noch ohne Baugrunderschließungen auf dem Baugrundstück und stützen sich 
somit nur auf vorhandene Altunterlagen. Die mit der Einschätzung der statischen Auswirkun
gen beauftragten Gutachter weisen darauf hin, dass die Möglichkeit durch gezielte Grün
dungsmaßnahmen im Bereich des öffentlichen Straßenlandes das Schadensrisiko an an
grenzenden Bestandsbauwerken (Grunertunnel) auf Grund bislang unbekannter Fakten in
nerhalb des Baugrundstücks nochmals reduzieren zu müssen, planungsrechtlich nicht aus
geschlossen werden sollte. Als Möglichkeit sollte deshalb an der im seit dem 02.04.2000 
rechtskräftigen Bebauungsplan I-B4a festgesetzten ausnahmsweisen Zulässigkeit der Fun
damentvorstreckung zur Entkoppelung der Setzungsmitnahme zwischen Turmhochhaus und 
nahe gelegenem Straßentunnel unterhalb des üblicherweise für unterirdische Netze freizu
haltenden Bauraumes festgehalten werden. 

Welchen Umfang die Gründungsbauwerke innerhalb des vorgesehenen Raumes tatsächlich 
haben werden und welche technischen Maßnahmen zur Minimierung der Baugrundsetzun
gen erforderlich werden, kann erst im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens nach dem 
Bebauungsplanverfahren ermittelt werden. Durch die Ausnahmeregelung besteht hier die 
Möglichkeit einer Einzelfallprüfung im Baugenehmigungsverfahren. Der Bebauungsplan hat 
mit der Berücksichtigung der Ausnahme dem Vorsorgegebot entsprochen. 

Auf die Möglichkeit der Fundamentvorstreckung darf erst dann zurückgegriffen werden, 
wenn nachweislich alle statisch konstruktiv zumutbaren Maßnahmen auf dem Baugrundstück 
nicht ausreichen, die Mitnahmesetzungen die von den Fachbereichen SenStadtUm XOI, TLA 
Mitte und von der BVG als plausibel erklärten Toleranzen überschreiten würden. 

Üblicherweise werden im Bereich des Gehwegs Leitungen mit geringerer Tiefenlage verlegt. 
Im konkreten Fall befinden sich in dem Abschnitt der Alexanderstraße entsprechend dem 
koordinierten Raumverteilungsplan weit oberhalb des Bereichs der ausnahmsweise zulässi
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gen Fundamentvorstreckung Telekommunikations- und Informationskabel, Elektrokabel und 
eine Trinkwasserleitung. Sollte die Fundamentvorstreckung errichtet werden müssen, sind 
die vorhandenen Ver- und Entsorgungsleitungen bei der Baumaßnahme durch Abfangung 
oder zwischenzeitliche Verlegung zu schützen. Einzelne Regelungen sollen in einem Vertrag 
zwischen Berlin und dem Grundstückseigentümer zur Gestattung der Sondernutzung im öf
fentlichen Straßenraum vereinbart werden. Für Freigefälleleitungen sollte, wie bereits vollzo
gen, der Bauraum außerhalb des 5 m Bereichs unterhalb der Straßenfläche genutzt werden. 

3.3.  Verkehr,  Erschließung   

3.3.1.  Verkehrsflächen  

(zeichnerische  Festsetzung)   

(Rechtsgrundlagen:  §  9  Abs.  1  Nr.  11  BauGB)  

Der Bebauungsplan setzt die in seinem Geltungsbereich liegenden Teilflächen der Alexan
derstraße als öffentliche Straßenverkehrsfläche weiterhin fest. Die Straße ist gewidmet und 
wurde in den letzten Jahren auf der Grundlage der Festsetzungen des Bebauungsplans 
I-B4a in verschmälertem Profil neu hergestellt. 

Der Bebauungsplan I-B4a-3 übernimmt die zum Kerngebiet und zum Alexanderplatz hin ge
legene südliche bzw. westliche Straßenbegrenzungslinie der Alexanderstraße aus dem Be
bauungsplan I-B4a bzw. I-B4d und setzt diese erneut fest. Dies entspricht dem realisierten 
Ausbauzustand. 

Die an das Plangebiet angrenzenden Straßen sind stark befahren. Im April 2012 fanden an 
der Kreuzung Alexanderstraße / Karl-Marx-Allee / Otto-Braun-Straße Verkehrszählungen 
statt. Nach Hochrechnung dieser Daten liegt der durchschnittliche werktägliche Verkehr 
(DTVw) im Umfeld des Plangebietes auf der Alexanderstraße zwischen Grunerstraße und 
Karl-Marx-Allee bei ca. 33.200 Kfz/24 h, auf der Karl-Marx-Allee bei 26.900 Kfz/24 h und auf 
der Alexanderstraße (nördlich des Alexanderplatzes) bei 28.900 Kfz/24 h. 

Der signalisierte Knotenpunkt Alexanderstraße / Karl-Marx-Allee / Otto-Braun-Straße weist 
im Bestand eine sehr hohe allgemeine Verkehrsbelastung auf. Für die Leistungsfähigkeit in 
der nachmittäglichen Spitzenstunde zeigte eine Stellungnahme des Verkehrsgutachters auf 
der Grundlage der aktuellen Zähldaten vom April 2012, dass in fast allen Zufahrten für die 
Geradeaus- und Abbiegeströme die Qualitätsstufen B, C oder D erreicht werden. Der Links
abbiegerstrom aus der Alexanderstraße aus Richtung Süden in die Alexanderstraße in Rich
tung Westen erhält die Qualitätsstufe E mit einem Auslastungsgrad von 83 % und der 
Rechtsabbiegerstrom aus der Alexanderstraße aus Richtung Westen in die Alexanderstraße 
in Richtung Süden die Qualitätsstufe F mit einem Auslastungsgrad von 104 %. Das Ergebnis 
der Leistungsfähigkeitsbetrachtung ist jedoch insofern zu relativieren, dass aufgrund wech
selnder Baustellensituationen die aktuellen Signalzeitenpläne nicht auf die unterschiedlichen 
Belastungszustände während der Bauzeiten angepasst sind. Ebenso kann mit dem Verfah
ren nicht die vorhandene verkehrsabhängige Steuerung berücksichtigt werden, sondern es 
muss auf der Grundlage von Festzeitsignalplänen gerechnet werden. Für eine Modifizierung 
der Grünzeitenverteilung zur Erzielung besserer Ergebnisse der Leistungsfähigkeit sind aus
reichend Spielräume vorhanden. Der Knotenpunkt Alexanderstraße / Karl-Marx-Allee / Otto
Braun-Straße kann somit insgesamt als leistungsfähig eingestuft werden, verfügt jedoch nur 
über geringe Kapazitätsreserven. 

Für die Leistungsfähigkeit des signalisierten dreiarmigen Knotenpunkts Alexanderstraße / 
Grunerstraße in der nachmittäglichen Spitzenstunde zeigte das Verkehrsgutachten zum Be
bauungsplan I-B4a-3, dass in allen Zufahrten für die Geradeaus- und Abbiegerströme die 
(sehr) guten Qualitätsstufen A bis C erreicht werden. Der Knotenpunkt ist als leistungsfähig 
einzuschätzen und weist weitere Kapazitätsreserven auf. 
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Im Bereich des nordwestlich an den Bebauungsplan I-B4a-3 angrenzenden Abschnittes der 
Alexanderstraße wurde der bisher als öffentliche Parkanlage festgesetzte Mittelstreifen durch 
Befreiungen gem. § 31 Abs. 2 BauGB von den Festsetzunge des Bebauungsplans I-B4a für 
die zentrale Tiefgarage statt mit 18 m nur mit 12 m Breite hergestellt. Der reduzierte Mit
telstreifen wurde im Zuge der Herstellung der Alexanderstraße auch nach Osten bis in den 
Kreuzungsbereich mit der Otto- Braun-Straße und Karl – Marx- Allee realisiert. Die gesamte 
Straße einschließlich des Mittelstreifens ist bislang als Verkehrsfläche gewidmet. Entspre
chend dieser Widmung wird die Straße durch den Bebauungsplan I-B4a-3 nunmehr in ihrer 
gesamten Breite als öffentliche Verkehrsfläche festgesetzt. Die Zuständigkeit für den Mit
telstreifen verbleibt damit auch langfristig beim Träger der Straßenbaulast. 

Die Lage zwischen zwei Flächen für den fließenden Verkehr und der damit verbundenen 
Lärm- und Schadstoffbelastung, der Flächengeometrie sowie der Verschattung durch die 
Hochhaus-Türme sowie die sich daraus ergebende Aufenthaltsqualität haben den Plangeber 
veranlasst, die Zweckbestimmung einer öffentlichen Parkanlage zu überdenken.. Die Abtei
lung I E der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt und das Tiefbau- und Land
schaftsplanungsamt des Bezirks Mitte haben im Rahmen der Behördenbeteiligung darauf 
hingewiesen, dass die Fläche nicht die Anforderungen an eine öffentliche Grün- und Erho
lungsanlage erfüllt. Mit der Festsetzung wurde vor allem das Ziel einer hochwertigen ökolo
gischen Gestaltung des Mittelstreifens verfolgt. Als prägendes Element sollte eine zweireihi
ge Baumallee, bestehend aus großkronigen Laubbäumen, angelegt werden. Dies ist zwi
schenzeitlich erfolgt. Als Straßenbäume gelten sie als geschützte Bäume und sind als ver
kehrsbegleitendes Grün im Mittelstreifen der Alexanderstraße ausreichend gesichert. Damit 
wird die Umsetzung des Ausgleichskonzeptes des Bebauungsplans I-B4a weiterhin gewähr
leistet. 

Durch ein gesondertes Bebauungsplanverfahren, das nach Festsetzung des Bebauungs
plans I-B4a-3 eingeleitet werden soll, soll für den nordwestlich angrenzenden Abschnitt der 
Alexanderstraße die Festsetzung der öffentlichen Parkanlage ebenfalls auf dem Wege eines 
Änderungsverfahrens des Bebauungsplans I-B4a in eine öffentliche Straßenverkehrsfläche 
vollzogen werden. Mit diesem Verfahren werden die in der Baugenehmigung für die Zentrale 
Tiefgarage erteilten Befreiungen von den Festsetzungen des Bebauungsplans I-B4a für die 
Straßenbegrenzungslinien und Zufahrtsbereiche für die Zentrale Tiefgarage in verbindliches 
Planungsrecht übergeführt. Eine zeitgleiche Änderung des für diesen Bereich maßgebenden 
Teils des Bebauungsplans I-B4a mit dem Bebauungsplanverfahren I-B4a-3 ist nicht erforder
lich, da die Anlagen in diesem Bereich bereits realisiert sind und zum gegenwärtigen Zeit
punkt keine planungsrechtlichen Voraussetzungen für bauliche Maßnahmen an den dortigen 
Verkehrsanlagen ermöglicht werden müssen. 

Westlich des Kerngebietes befinden sich Teilflächen des Alexanderplatzes. Dieser wird ent
sprechend seiner tatsächlichen Funktion als Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung 
„Fußgängerbereich“ festgesetzt. 

Textliche Festsetzung Nr. 4.1: 

Die Einteilung der Straßenverkehrsflächen sowie der Verkehrsflächen besonderer 
Zweckbestimmung ist nicht Gegenstand der Festsetzung. 

(Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB) 

Begründung: 

Die textliche Festsetzung Nr. 4.1 stellt klar, dass der Bebauungsplan durch den Bezug zur 
Planunterlage keine Einteilung der Verkehrsflächen vornimmt. Die Ausgestaltung der öffent
lichen Verkehrsflächen obliegt der zuständigen Behörde. Ein planungsrechtlicher Rege
lungsbedarf besteht hierfür im Bebauungsplan nicht. 
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3.3.2. Fläche für Tiefgarage / Begrenzung der Zahl der Stellplätze 

(zeichnerische Festsetzung) 

(Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB) 

Um die für das Hochhaus benötigten Stellplätze unterbringen zu können, weist der Bebau
ungsplan eine Fläche für eine Tiefgarage im Anschluss an das Flustück 1253 unterhalb der 
öffentlichen Verkehrsfläche aus (Nebenzeichnung 1). Dies ist erforderlich, weil die Größe 
des Flurstücks 1253 unter Erhalt der vorhandenen Bodenplatte des Bunkers voraussichtlich 
nicht ausreicht, um eine Tiefgarage mit der benötigten Stellplatzanzahl und mit einem sinn
vollen Zuschnitt wirtschaftlich realisieren zu können. Durch die Erweiterung der unter dem 
Flurstück 1253 zur Verfügung stehenden unterbaubaren Grundstücksfläche um die in der 
Nebenzeichnung 1 ausgewiesenen Fläche kann eine zusammenhängende Tiefgarage mit 
einem ausreichenden Flächenzuschnitt realisiert werden. 

Im Bereich des Flurstücks 1235 kann eine Tiefgarage nicht mehr errichtet werden, da diese 
Fläche bereits bebaut ist. Für die dort vorhandenen Einzelhandelsnutzungen sind keine 
Kundenstellplätze erforderlich. Zum Zeitpunkt der Genehmigung dieses Gebäudes war nicht 
absehbar, dass im Hochhausturm möglicherweise eine Wohnnutzung realisiert werden könn
te, für die Stellplätze für die künftigen Bewohner benötigt werden. 

Die in der Nebenzeichnung enthaltenen Flächen befinden sich unterhalb des öffentlichen 
Straßenlandes der Alexanderstraße und des Alexanderplatzes. Unabhängig von der pla
nungsrechtlichen Festsetzung des Bebauungsplans wird daher für die Realisierung einer 
Tiefgarage in dieser Ausdehnung eine Erlaubnis zur Sondernutzung öffentlichen Straßenlan
des erforderlich. Diesbezüglich sollen parallel zum weiteren Bebauungsplanverfahren ver
tragliche Vereinbarungen zwischen dem Tiefbau- und Landschaftsplanungsamt Mitte und 
dem Investor getroffen werden. Das Bezirksamt Mitte hat die Erteilung der Sondernutzungs
genehmigung in Aussicht gestellt, sofern die Antragstellerin im Baugenehmigungsverfahren 
nachweist, dass die Tiefgarage keine negativen Auswirkungen auf das öffentliche Straßen
land hat. Hierzu soll ein Vertrag zwischen Berlin und der für die Sondernutzung begünstigten 
Partei im Rahmen des städtebaulichen Vertrags abgeschlossen werden. Beide müssen vor 
dem Beschluss des Senates über die Vorlage des Ergebnisses des Bebauungsplanverfah
rens an das Abgeordnetenhaus von Berlin verhandelt und bis zur Beschlussfassung des 
Abgeordnetenhauses vertraglich abgeschlossen sein. 

Die für die Bundesstraßen zuständige Fachbehörde hat keine Bedenken gegen die Tiefgara
ge geäußert. 

In dem Bereich, für den der Bebauungsplan die Fläche für die Tiefgarage ermöglicht, befin
den sich noch Tunnelanlagen des nicht mehr genutzten Fußgängergeschosses des 
U-Bahnhofs Alexanderplatz. Diese müssen durch den Investor zurückgebaut werden, wenn 
die Tiefgarage in der geplanten Ausdehnung errichtet werden soll; hierzu sind Regelungen in 
einem städtebaulichen Vertrag vorgesehen. 

Darüber hinaus befinden sich im Straßenland der Alexanderstraße, das durch die Tiefgarage 
unterbaut werden kann, diverse Kabelanlagen und Leitungen gemäß dem koordinierten 
Raumverteilungsplan (u.a. Telekommunikation, Elektrizität, Mischwasserkanal). Diese Anla
gen müssen bei Realisierung der Tiefgarage im Rahmen der Baumaßnahme berücksichtigt 
werden und ggf. bauzeitlich verlegt werden. 

Die Zahl der möglichen Tiefgaragengeschosse wird durch den Bebauungsplan nicht be
grenzt, da hierfür kein planungsrechtliches Erfordernis besteht und die Anzahl der Tiefgara
genstellplätze durch die textliche Festsetzung 4.2 bereits ausreichend begrenzt ist – jedoch 
wird der zulässige „Raum“ geregelt (textliche Festsetzungen 2.4 und 2.5). Die vorhandene 
bis zu 7 m starke Bodenplatte, die zunächst als Gründung für ein Gebäude, wegen des 2. 
Weltkrieges dann für den Bau des heute noch bestehenden Bunkers genutzt wurde und sich 
unter einem Großteil des Baugrundstücks, Flurstück 1253, und unterhalb der angrenzenden 
öffentlichen Verkehrsflächen erstreckt und in die die U-Bahn-Anlagen monolithisch integriert 
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wurden, begrenzt den Raum für eine Tiefgarage erheblich. Es kann daher davon ausgegan
gen werden, dass aufgrund dieser räumlichen Situation im Bereich des Flurstücks 1253 nicht 
mehr als drei Tiefgaragengeschosse entstehen werden können; im Bereich unterhalb des 
Straßenlandes der Alexanderstraße und des Alexanderplatzes ist wegen des Tunnels der U-
Bahnlinie 5 lediglich ein Tiefgaragengeschoss möglich. 

Textliche Festsetzung Nr. 2.4: 

Die zulässige Oberkante der Tiefgarage von 0,8 m unter Gehweg kann im Einzelfall 
überschritten werden, wenn Belange der zuständigen Unternehmensträger nicht ent
gegenstehen und der Baumbestand nicht beeinträchtigt wird. 

(Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 3 BauGB) 

Begründung: 

Für den Teil der Tiefgarage, der sich unterhalb des öffentlichen Straßenlandes erstreckt und 
in der Nebenzeichnung festgesetzt wird, wird eine zulässige Oberkante von 0,8 m unter 
Gehweg festgesetzt. Dadurch wird sichergestellt, dass oberhalb der Tiefgarage ausreichend 
Raum für vorhandene und üblicherweise in Gehwegen zu verlegende Leitungen sowie für 
die Wurzeln der Straßenbäume mit 12 m² großen Baumscheiben verbleibt. Durch die textli
che Festsetzung Nr. 2.4 wird im Einzelfall auch ein geringerer Abstand zwischen Tiefgara
genoberkante und Gehweg ermöglicht. Dies ist erforderlich, weil sonst an einzelnen Stellen 
(insbesondere am südlichen Ende der Tiefgarage unter dem Alexanderplatz) der zur Verfü
gung stehende unterirdische Raum für die benötigte Konstruktionshöhe für ein Tiefgaragen
geschoss nicht ausreichen würde bzw. einen erheblichen Aufwand für die Konstruktion der 
Tiefgarage erfordern würde. Voraussetzung ist jedoch, dass der Baumbestand nicht beein
trächtigt wird – indem beispielsweise in die Deckenkonstruktion der Tiefgarage Pflanztröge 
für die Straßenbäume integriert werden – und die Belange der zuständigen Unternehmens
träger nicht beeinträchtigt werden, d.h. es muss ausreichend Raum für alle an dieser Stelle 
benötigten Leitungen verbleiben. Im Baugenehmigungsverfahren ist zu prüfen, ob diese Vor
aussetzungen vorliegen. Nur dann kann von der Möglichkeit einer Überschreitung der fest
gesetzten Tiefgaragenoberkante Gebrauch gemacht werden. 

Textliche Festsetzung Nr. 2.5: 

Die zeichnerisch festgesetzte Fläche für die Tiefgarage ist nur so weit unterbaubar, 
wie Belange des Betreibers der planfestgestellten U-Bahnanlagen nicht entgegenste
hen. 

(Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 3 BauGB) 

Begründung: 

Im Bereich der zeichnerisch festgesetzten Fläche für die Tiefgarage verläuft darunter der 
Tunnel der U-Bahnlinie U 5. Es handelt sich um eine planfestgestellte Anlage, die durch die 
Festsetzungen des Bebauungsplans nicht beeinträchtigt werden darf. Änderungen an den 
planfestgestellten U-Bahnanlagen wären nur auf der Basis des Fachplanungsrechtes zuläs
sig. Die durch den Bebauungsplan ermöglichte Tiefgarage muss deswegen oberhalb bzw. 
seitlich des U-Bahntunnels enden und darf nicht in die baulichen Anlagen der U-Bahn ein
greifen. Einzelheiten müssen in einem Vertrag zwischen dem Bauherren der Tiefgarage und 
dem Träger der planfestgestellten Bahnanlage vereinbart werden. 

Textliche Festsetzung Nr. 4.2: 

Im Kerngebiet ist auf den Baugrundstücken höchstens 1 Stellplatz je 
- 140 m² der zulässigen Geschossfläche für Wohnungen, 
- 250 m² der zulässigen Geschossfläche für Geschäfts-, Büro- und Verwaltungsge

bäude 
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- 250 m² der zulässigen Geschossfläche für Betriebe des Beherbergungsgewerbes 
zulässig. Dies gilt nicht für Stellplätze für schwer Gehbehindert oder Behinderte im 
Rollstuhl. Stellplätze sind unterirdisch anzulegen. 

(Rechtsgrundlagen: § 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB; § 12 Abs. 6 BauNVO) 

Begründung: 

Um die Auswirkungen der durch das Bebauungsplan ermöglichten Nutzungen auf das um
liegende Verkehrsnetz zu minimieren und den Ziel- und Quellverkehr zu begrenzen, werden 
Stellplätze dem Umfang nach im Kerngebiet begrenzt. Aufgrund der hervorragenden Er
schließungssituation mit öffentlichen Verkehrsmitteln ist dies an diesem Standort gerechtfer
tigt. 

Trotz dieser guten Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel werden für Wohnungen, Büros 
und Hotels in begrenztem Maße Stellplätze benötigt, um die Vermietbarkeit sicherzustellen. 
Es handelt sich hierbei um Nutzungen, bei denen der Umschlagsgrad der Stellplätze gering 
ist – im Gegensatz z.B. zu Einzelhandelsnutzungen, für die im Plangebiet keine öffentlichen 
Stellplätze zugelassen werden. 

Mit der Festsetzung von maximal 1 Stellplatz je 140 m² der zulässigen Geschossfläche für 
Wohnungen übernimmt der Bebauungsplan I-B4a-3 die Begrenzung aus dem Bebauungs
plan I-B4a, wie sie auch für alle anderen Blöcke rund um den Alexanderplatz gilt. Für die 
übrigen Nutzungen geht der Bebauungsplan I-B4a-3 noch über die Festsetzungen des Be
bauungsplans I-B4a hinaus. Bei den Geschäfts-, Büro- und Verwaltungsgebäuden orientiert 
er sich dabei an dem Entwurf der Stellplatz-Obergrenzenverordnung für Berlin, die sich im 
Verfahren befindet und die für die Bereiche rund um die Zentrumsbereichskerne ebenfalls 
eine Begrenzung auf 1 Stellplatz je 250 m² Geschossfläche von Büro- und Verwaltungsge
bäuden vorsieht. Den gleichen Wert übernimmt der Bebauungsplan I-B4a-3 auch für Betrie
be des Beherbergungsgewerbes. 

Die Nutzungen, für die Stellplätze bis zu einem bestimmten Umfang zugelassen werden 
können, werden in der textlichen Festsetzung abschließend aufgelistet. Die Festsetzung ori
entiert sich dabei an dem Nutzungskatalog des § 7 BauNVO für Kerngebiete. Dies bedeutet, 
dass für alle übrigen im § 7 BauNVO aufgeführten Nutzungen, die im Kerngebiet allgemein 
oder ausnahmsweise zulässig sind, keine Stellplätze zugelassen werden können. Dies ist 
gerechtfertigt, weil für Nutzungen mit starken Publikumsverkehr, wie z.B. Einzelhandel, keine 
zusätzlichen Stellplätze im Plangebiet entstehen sollen, um das Kfz-Verkehrsaufkommen zu 
begrenzen. Mit der Lage in unmittelbarer Nachbarschaft zum S- und U-Bahnhof Alexander
platz handelt es sich um einen Standort, der mit öffentlichen Verkehrsmitteln hervorragend 
angebunden ist. Öffentliche Stellplätze, die beispielsweise von Kunden von Einzelhandelsbe
trieben oder Besuchern von Schank- und Speisewirtschaften genutzt werden können, stehen 
mit der neu errichteten Tiefgarage in der Alexanderstraße bereits in ausreichendem Maße 
öffentliche Stellplätze zur Verfügung. Das bereits realisierte Einkaufszentrum „die mitte“ auf 
dem Flurstück 1235 wurde ohne Kundenstellplätze (mit Ausnahme der notwendigen Behin
dertenstellplätze in einer Tiefgarage) errichtet und zeigt, dass Einzelhandels- und ähnliche 
Nutzungen an diesem Standort auch ohne Kundenstellplätze funktionieren. Für Eigentümer 
und Mieter der zulässigen Wohnungen, Hotelgäste oder Mitarbeiter von Geschäfts-, Büro-
und Verwaltungsgebäuden sind hingegen in begrenztem Umfang private Stellplätze auf dem 
eigenen Grundstück erforderlich, um die Vermietbarkeit sicherzustellen. 

Im Verkehrsgutachten zum Bebauungsplan I-B4a-3 wurde ermittelt, dass die festgesetzten 
Werte ausreichen, um die Mindestanforderungen an den Stellplatzbedarf für den künftigen 
Beschäftigten- und Bewohnerverkehr sowie den Besucherverkehr bei Büronutzungen de
cken zu können. Die Anlage weiterer Stellplätze, die über diesen Mindestbedarf hinausge
hen, wird durch die Festsetzung verhindert. Mit der Festsetzung wird ein entscheidender 
Beitrag zur Umsetzung der verkehrspolitischen Zielstellung des Landes Berlin geleistet, in 
der Berliner Innenstadt einen Modal Split von 80 % Umweltverbund zu 20 % MIV zu errei
chen. 
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Die Stellplätze sind unterirdisch anzulegen. Der Ausschluss von oberirdischen Stellplätzen 
ergibt sich aus städtebaulichen Gründen – Gewährleisten von Aufenthaltsqualität, Vermeiden 
von Beeinträchtigungen des Straßenbildes – sowie als Konsequenz und Ausgleich aus der 
geplanten hohen baulichen Verdichtung. Mit dem Ausschluss oberirdischer Stellplätze sind 
indirekt auch die gemäß § 7 Abs. 5 BauNVO zulässigen oberirdischen Parkhäuser und Groß
garagen und die in ihrem Zusammenhang zulässigen Tankstellen ausgeschlossen. 

Ausgenommen von der Stellplatzbegrenzung sind die nach § 50 Abs. 1 BauO Bln notwendi
gen Stellplätze für schwer Gehbehinderte und Behinderte im Rollstuhl in öffentlich zugängli
chen Gebäuden. Für diese Personengruppe werden Stellplätze in ausreichender Zahl in un
mittelbarer Nähe zur zugeordneten Nutzung benötigt, auch für Nutzungen mit hohem Publi
kumsverkehr wie z.B. Einzelhandel. Diese notwendigen Stellplätze sollen durch die Rege
lungen der textlichen Festsetzung 4.2 nicht beschränkt werden. 

3.3.3. Bereich ohne Ein- und Ausfahrt 

(zeichnerische Festsetzung) 

(Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB) 

Entlang des nördlichen Abschnittes der Alexanderstraße sowie zur Platzfläche des Alexan
derplatzes hin wird ein Bereich ohne Ein- und Ausfahrten zum bzw. vom Kerngebiet festge
setzt. Bei dem nördlichen Abschnitt der Alexanderstraße handelt es sich um den Stauraum 
vor der Straßenkreuzung Alexanderstraße/Otto-Braun-Straße/Karl-Marx-Allee, in dem aus 
verkehrlichen Gründen keine zusätzlichen Grundstückseinfahrten untergebracht werden 
können. Zur Platzfläche hin sollen Zufahrten ausgeschlossen werden, um eine verkehrliche 
Belastung des Fußgängerbereichs zu vermeiden. Eine Zufahrt zu der zulässigen Tiefgarage 
im Kerngebiet kann vom östlichen Abschnitt der Alexanderstraße aus erfolgen. Für die Tief
garagenfläche unterhalb des öffentlichen Straßenlandes, die das Kerngebiet unterirdisch 
erweitert, soll keine eigenständige Zufahrt realisiert werden, da eine zusammenhängende 
Tiefgaragennutzung vorgesehen ist. In dem Verkehrsgutachten zum Bebauungsplan I-B4a-3 
wurde nachgewiesen, dass der Verkehr einer Zu- und Ausfahrt an der östlichen Alexander
straße – zwischen den Punkten C und D – abgewickelt werden kann. 

Nach dem Verkehrsgutachten ist in Abhängigkeit von der künftigen Nutzung im geplanten 
Hochhaus mit einem unterschiedlich hohem Verkehrsaufkommen zu rechnen. Die höchsten 
Werte ergeben sich bei der Variante, die von einem Wohnhochhaus mit Einzelhandel im So
ckelgebäude ausgeht, nämlich ca. 1.245 Fahrten/Tag. Für die im Plangebiet zulässige Tief
garage ergibt sich in der Spitzenstunde eine Ausfahrtsbelastung von 53 Kfz/h. Diese können 
die Lücken, die sich aus den Rotphasen an der Lichtsignalanlage Alexanderstraße/Karl
Marx-Allee/Otto-Braun-Straße ergeben, nutzen. 

3.4. Immissionsschutz 

Textliche Festsetzung Nr. 5.1: 

Zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundesimmissions
schutzgesetzes müssen bauliche Anlagen schwingungstechnisch abgekoppelt von 
den planfestgestellten Verkehrsanlagen der U-Bahn errichtet werden. Es können 
auch andere Maßnahmen mit gleicher Wirkung getroffen werden. 

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

Begründung: 

Um im Kerngebiet, das unmittelbar an die planfestgestellten Anlagen der U-Bahnlinie 5 an
grenzt, eine Bebauung unter Berücksichtigung allgemeiner Anforderungen an gesunde 
Wohn- und Arbeitsverhältnisse zu ermöglichen, sind Maßnahmen erforderlich, die die von 
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den heutigen Bahnnutzungen der U-Bahn ausgehenden Erschütterungen und den damit 
verbundenen sekundär abgestrahlten Luftschall eindämmen. Auf Grund der komplexen Aus
breitungsverhältnisse von Erschütterungen bzw. Schwingungen und des daraus entstehen
den sekundären Luftschalls kann es auch bei gemessenen bzw. abgeschätzten bahnbezo
genen Emissionswerten durch Verstärkungserscheinungen (z.B. durch Resonanzen) zu Stö
rungen empfindlicher Nutzungen kommen. 

Da Maßnahmen an den Schienenwegen im Bebauungsplanverfahren nicht festgesetzt wer
den können, muss eine Vorsorgemaßnahme in Verbindung mit der Errichtung der Hochbau
ten geregelt werden. Die wirkungsvollste Maßnahme ist die schwingungstechnische Entkop
pelung der Gründung der Hochbauten von den Bahnanlagen sowie vom Baugrund in unmit
telbarer Nähe der Bahnanlagen. 

Die Vermeidung von Erschütterungen kann zwar auch entscheidend durch die Gebäudekon
struktion gemindert werden. Im Bebauungsplanverfahren kann aber keine sachgerechte Ent
scheidung des Einzelfalles erfolgen, da die relevanten Bedingungen (statische Struktur des 
Gebäudes und der Gründung, Schwingungsverhalten sowie Lage und Exposition empfindli
cher Nutzungen) erst im Baugenehmigungsverfahren bekannt werden. Aufgrund der Vorbe
lastung der von den U-Bahnanlagen tangierten Grundstücke ist eine Vorsorgeregelung im 
Bebauungsplan jedoch unabdingbar, um den Schutz der Nutzungen zu gewährleisten, da die 
bauordnungsrechtlichen Handlungsmöglichkeiten für diesen besonderen Fall nicht hinrei
chen. 

Diese Forderung ist auch bei Nutzung der vorhandenen Fundamentplatte, in die die U-
Bahnanlagen monolithisch integriert sind, für das geplante Turmhochhaus grundsätzlich bau
technisch umsetzbar. Sowohl bei einer Pfahlgründung als auch bei flächenhafter Gründung 
ist der Einsatz von Schwingungsdämpfern zwischen der bestehenden und der darauf aufzu
bauenden neuen Fundamentplatte des Turmhochhauses möglich. Verwendung können da
bei vorgespannte Federelemente finden. Die Art und die Anzahl der eingesetzten Elemente 
richten sich nach der Form des Gebäudetragwerks. Die Anordnung kann entweder differen
ziert für einzelne Tragwerksteile erfolgen oder aber für das Gesamttragwerk konzipiert wer
den. In der Regel liegen die Federelemente in der Gründungsebene des Gebäudes, die 
Elemente können aber auch z.B. oberhalb einer Tiefgaragenanlage angeordnet werden. 

Die konkreten Maßnahmen zur schwingungstechnischen Entkopplung müssen im Zuge der 
Tragwerksplanung für das Gebäude festgelegt werden. Auf dieser Basis muss dann im Bau
genehmigungsverfahren durch spezielle Untersuchungen der zu erwartenden Erschütte-
rungs- und Körperschallimmissionen der Nachweis einer ausreichenden schwingungstechni
schen Entkopplung erbracht werden. Im Baugenehmigungsverfahren kann dabei auf die An
haltswerte der DIN 4150 Teil 2 zurückgegriffen werden. Diese Norm quantifiziert die Wirk
samkeit der Vorkehrungen zur schwingungstechnischen Entkopplung und macht die Fest
setzung grundsätzlich technisch überprüfbar und vollziehbar. Andere Maßnahmen an den 
Hochbauten sind ebenfalls möglich, wenn die gleichwertige Wirkung erzielt wird. Der Nach
weis obliegt dem Bauherrn und muss ggf. im Baugenehmigungsverfahren geführt werden. 

Für das vorhandene Einzelhandelsgebäude auf dem Flurstück 1235 musste der Nachweis 
der schwingungstechnischen Entkoppelung bereits erbracht werden, da auch im Bebau
ungsplan I-B4a bereits eine entsprechende Festsetzung enthalten war. 

Textliche Festsetzung Nr. 5.2: 

Zum Schutz vor Lärm müssen Außenbauteile einschließlich der Fenster 
von Wohnungen ein bewertetes Luftschalldämmmaß (R’w res nach DIN 
4109, Ausgabe November 1989) 
- entlang der Alexanderstraße bis zu einer Höhe von 50 m über Gehweg 

von mindestens 45 dB(A), 
- entlang der Alexanderstraße oberhalb von 50 m über Gehweg bis zu 

einer Höhe von 130 m über Gehweg von mindestens 40 dB(A), 
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- entlang der Alexanderstraße oberhalb von 130 m über Gehweg sowie 
an den von der Alexanderstraße abgewandten Gebäudeseiten von 
mindestens 35 dB(A) 

aufweisen. 

Schutzbedürtige Aufenthaltsräume in Wohnungen sind mit schallgedämmten Dauer
lüftungseinrichtungen auszustatten. 

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

Begründung: 

Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens I-B4a-3 wurde eine schalltechnische Untersu
chung erarbeitet, die für den Verkehrslärm für zwei Prognosefälle erarbeitet wurde: einerseits 
für die Verkehrsbelastung im Eröffnungsjahr mit einer Umgebungsbebauung entsprechend 
der Bestandssituation und andererseits für die Verkehrsbelastung im Prognosejahr 2025 mit 
einer Umgebungsbebauung, bei der unterstellt wurde, dass im Umfeld alle Planungen für 
den Alexanderplatz gemäß den aus dem Bebauungsplan I-B4 hervorgegangenen Bebau
ungsplänen realisiert sind. Die Sockelbebauung auf dem Flurstück 1235 war in beiden Prog
nosefällen als Bestandsbebauung bereits berücksichtigt. 

Die schalltechnische Untersuchung hat für den Verkehrslärm ergeben, dass im Bereich des 
geplanten Sockelgebäudes auf dem Flurstück 1253 an den zur Alexanderstraße nordöstlich 
und südöstlich gelegenen Fassaden die höchsten Geräuschimmissionen zu erwarten sind. 
Die Orientierungswerte der DIN 18005 für Kerngebiete von 65 dB(A) tags und 55 dB(A) 
nachts werden tags und nachts an beiden Fassaden überschritten. Die Beurteilungspegel 
liegen hierbei teilweise über den häufig als Gesundheitsgefährdungsgrenze angesehenen 
Werten von 70 dB(A) am Tag und über 60 dB(A) in der Nacht. Wohnungen sind in diesem 
Bereich nicht allgemein zulässig und werden wegen der sehr hohen Geräuschimmissionen 
auch auf dem Wege der Ausnahme in der Regel nicht zugelassen werden können, so dass 
es hier keine Bewohner geben wird, für die eine Gesundheitsgefährdung zu befürchten ist. 

Hinsichtlich des Hochhausturms, in dem der Bebauungsplan oberhalb von 29,7 m über 
Gehweg Wohnungen allgemein zulässt, zeigten die Berechnungsergebnisse, dass der Un
terschied zwischen der derzeitig vorhandenen Bebauung und der gemäß den Bebauungs
plänen I-B4a, I-B4ca und I-B4d geplanten Bebauung in der Nachbarschaft des Plangebietes 
nur relativ geringfügige Auswirkungen auf die Verkehrsgeräuschimmissionen der neuen Ge
bäude hat. Etwas größere Unterschiede werden durch die unterschiedlichen Verkehrszahlen 
auf den benachbarten Straßen für die beiden Berechnungsvarianten verursacht. Durch die 
Veränderung der Verkehrsmengen zwischen „Eröffnungsjahr“ und „Prognose 2025 - Planfall" 
kommt es im Lauf der Zeit zu einer geringfügigen (vernachlässigbaren) Pegelminderung an 
der südöstlichen Fassade und einer leichten Pegelerhöhung (Größenordnung 0,5 bis 2 
dB(A)) an der nordöstlichen und nordwestlichen Fassade. Mit zunehmender Höhe werden 
diese Unterschiede geringer. Bei beiden Berechnungsvarianten treten am Hochhausturm 
mehr oder weniger hohe Überschreitungen der für Kerngebiete geltenden Orientierungswer
te der DIN 18005 für die Nacht, teilweise auch für den Tag, auf. Die höchsten Beurteilungs
pegel wurden jeweils für die unteren Geschosse an der Südostfassade des Hochhauses 
(oberhalb des Sockelgebäudes) errechnet, und zwar bis zu 68,7 dB(A) tags und 61,6 dB(A) 
nachts für das Eröffnungsjahr bzw. 68,2 dB(A) tags und 61,1 dB(A) nachts für das Prognose
jahr 2025. An der Nordostfassade wurden die höchsten Beurteilungspegel im unteren Be
reich des Hochhauses mit bis zu 66,5 dB(A) tags und 59,4 dB(A) nachts für das Eröffnungs
jahr bzw. 67,9 dB(A) tags und 60,8 dB(A) nachts für das Prognosejahr 2025 errechnet. An 
den beiden anderen, straßenabgewandten Fassaden werden niedrigere Beurteilungspegel 
prognostiziert. 

Die schalltechnische Untersuchung beruhte auf den Verkehrsmengen, die im Verkehrsgut
achten mit Stand 19.04.2012 ermittelt wurden. Eine Überprüfung dieser Daten aus Anlass 
einer aktuellen Verkehrszählung an der Kreuzung Karl-Marx-Allee/Otto-Braun-Straße/Ale
xanderstraße zeigte, dass sich für den Untersuchungsfall „Eröffnungsjahr“ Veränderungen 
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bei den prognostizierten Verkehrsmengen ergeben: Auf dem Abschnitt der Alexanderstraße 
nördlich des Gebäudes sind höhere Verkehrsmengen im Eröffnungsjahr und damit etwas 
höhere Immissionspegel an der Nordost- und an der Nordwestfassade des Gebäudes zu 
erwarten, als in den Gutachten ermittelt. Die Verkehrszunahme und damit auch die Beurtei
lungspegel bleiben jedoch hinter den für 2025 prognostizierten Werten zurück, so dass die 
beiden Untersuchungsfälle des Gutachtens das maximale Spektrum abbilden, innerhalb 
dessen sich die tatsächliche Belastung bewegen wird. Auf den übrigen Straßenabschnitten 
liegen die Verkehrsmengen im Eröffnungsjahr geringfügig bis deutlich (Otto-Braun-Straße) 
niedriger als bisher prognostiziert, so dass sich an der Südostfassade des Hochhauses für 
das Eröffnungsjahr geringfügig (vernachlässigbar) niedrigere Beurteilungspegel ergeben 
werden, als in der schalltechnischen Untersuchung errechnet. 

Die schalltechnische Untersuchung beruhte darüber hinaus auf der Baukörperfestsetzung für 
den Hochhausturm gemäß dem Bebauungsplan-Entwurf, der Gegenstand der frühzeitigen 
Öffentlichkeitsbeteiligung und der Behördenbeteiligung war. Darin war ein 42 x 35 m großes 
Baufeld für das Hochhaus vorgesehen, welches von der Nordostfassade des Sockelgebäu
des an der Alexanderstraße ganz geringfügig und von der Nordwestfassade zum Alexander
platz hin deutlicher zurückgesetzt war. Der jetzt vorliegende Bebauungsplan-Entwurf ermög
licht hingegen einen Hochhausturm, der das Flurstück 1253 vollständig ausfüllt und dessen 
Nordwestfassade bei vollständiger Ausnutzung des Baufeldes stärker in Richtung der Ale
xanderstraße gedreht wäre. Nach Einschätzung des Gutachters hat diese mögliche Drehung 
der Fassade nur geringfügige Auswirkungen auf die Geräuschimmissionen am Hochhaus; 
die Unterschiede zu den durchgeführten Berechnungen betragen demnach sicherlich weni
ger als 1 dB(A). 

In der schalltechnischen Untersuchung wurde darüber hinaus eingeschätzt, inwieweit es 
durch die Verschiebung des Hochhausturmes nach Nordosten zu einer Veränderung der 
Immissionssituation am Hochhaus kommt. Demnach ist abzuschätzen, dass im Vergleich 
zum ursprünglich geplanten Standort (Bebauungsplan I-B4a) wegen der größeren Entfer
nungen zum Bahnviadukt an der südwestlichen Fassade geringfügig niedrigere Beurtei
lungspegel, dafür aber aufgrund des geringeren Abstandes an der nordöstlichen Fassade 
höhere Beurteilungspegel zu erwarten sind. Aufgrund des insgesamt sehr hohen Niveaus 
der zu erwartenden Verkehrslärmbelastung sind jedoch die Unterschiede der Beurteilungs
pegel zwischen altem und neu geplantem Standort des Hochhausturmes nicht so erheblich, 
dass nach Einschätzung des Gutachters aus schalltechnischer Sicht einer der beiden Vari
anten ein deutlicher Vorteil zukommt. 

Bei der Errichtung des Neubaus werden aufgrund der beschriebenen Belastungssituation 
Schallschutzmaßnahmen erforderlich. Aktive Schallschutzmaßnahmen (z.B. eine Schall
schutzwand oder ein Wall) kommen aufgrund der örtlichen und akustischen Bedingungen in 
dieser innerstädtischen Lage nicht in Betracht. Die Realisierung von Schallschutzgrundris
sen, bei denen die Aufenthaltsräume zur lärmabgewandten Seite orientiert werden, kommt 
im vorliegenden Fall ebenfalls nicht in Betracht, da Wohnungen in dem Hochhausturm we
gen der großen Gebäudetiefe nur zu einer Seite orientiert sein können und zudem alle Ge
bäudeseiten mehr oder weniger stark verlärmt sind. 

Als Möglichkeit verbleiben somit nur eine Kombination passiver Schallschutzmaßnahmen 
durch Einbau von Schallschutzfenstern bzw. durch die Dämmung der Fassadenbauteile so
wie der Einbau von schallgedämmten Dauerlüftungsmöglichkeiten. 

Die Anforderungen an die Luftschalldämmung der Fassadenbauteile (einschließlich der 
Schallschutzfenster) werden in der DIN 4109 bestimmt. Gemäß den in der schalltechnischen 
Untersuchung errechneten Beurteilungspegeln und den daraus abgeleiteten „maßgeblichen 
Außenlärmpegeln“ im Sinne der DIN 4109 liegen die der Alexanderstraße zugewandten Fas
saden bis zu einer Höhe von ca. 50 m über Gehweg im Lärmpegelbereich V. Die darüber 
liegenden Fassadenabschnitte entlang der Alexanderstraße bis zu einer Höhe von ca. 130 m 
über Gehweg sind dem Lärmpegelbereich IV zuzuordnen und die der Alexanderstraße zu
gewandten Fassaden oberhalb von ca. 130 m über Gehweg sowie die von der Alexander
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straße abgewandten Fassaden insgesamt dem Lärmpegelbereich III. Dabei ergeben sich je 
nach untersuchtem Prognosefall („Eröffnungsjahr“ bzw. „Prognosejahr 2025“) unterschiedli
che Höhen über Gehweg für die Schwelle zwischen zwei Lärmpegelbereichen. In der textli
chen Festsetzung wurde jeweils der Fall mit den höheren Immissionen berücksichtigt, um bei 
der Bestimmung der notwendigen Schalldämmmaße dem Schutzbedürfnis vor der jeweils 
ungünstigsten Lärmeinwirkung gerecht zu werden.. 

Die DIN 4109 differenziert je nach Raumart (z.B. Aufenthaltsräume in Wohnungen oder Bü
roräume) unterschiedliche Anforderungen an die Luftschalldämmung der Außenbauteile. Die 
Anforderungen der DIN 4109 gelten nach der Einführung als technische Baubestimmungen 
i.V.  mit  der  Berliner  Lärmkarte  (September  2007)  als  rechtlich  verbindlich  durch  den  Bauher
ren  einzuhaltende  Mindestanforderung  an  den  baulichen  Schallschutz.  Ihre  Einhaltung  muss  
im  Baugenehmigungsverfahren  nachgewiesen  werden,  wenn  der  Bebauungsplan  festsetzt,  
dass  Vorkehrungen  zum  Schutz  vor  Außenlärm  an  Gebäuden  zu  treffen  sind  oder  der  sich  
aus  amtlichen  Lärmkarten  oder  Lärmminderungsplänen  nach  §  47a  BImSchG  ergebende  
maßgebliche  Außenlärmpegel  bestimmte  Werte  überschreitet.  Da  die  Verkehrslärmpegel  an  
den  Fassaden  an  der  Alexanderstraße  auch  die  Orientierungswerte  der  DIN  18005  über
schreiten,  ist  es  im  Sinne  der  gebotenen  Konfliktbewältigung  erforderlich,  zur  Wahrung  der  
allgemeinen  Anforderungen  an  gesunde  Wohnverhältnisse  im  Bebauungsplan  Vorsorge  zu  
treffen,  so  dass  auf  jeden  Fall  –  sofern  Wohnungen  im  Baugenehmigungsverfahren  bean
tragt  werden  sollten,  sichergestellt  ist,  dass  die  festgesetzten  Maßnahmen  nachzuweisen  
sind.  Damit  stellt  der  Bebauungsplan,  der  an  dieser  hoch  belasteten  Straßenkreuzung  Woh
nungen  allgemein  zulässt,  sicher,  dass  durch  den  passiven  Schallschutz  trotz  der  hohen  
Verkehrslärmbelastung  Innenraumpegel  erreicht  werden,  die  bei  geschlossenen  Fenstern  
Kommunikations- und/oder  Schlafstörungen  vermeiden.   









Bei geöffneten Fenstern wäre dies jedoch nicht der Fall. Zur Gewährleistung allgemeiner 
Anforderungen an gesunde Wohnverhältnisse im Hochhausturm trifft der Bebauungsplan 
deswegen zusätzlich die Regelung, dass schutzbedürftige Aufenthaltsräume von Wohnun
gen mit einer schallgedämmten Dauerlüftungsmöglichkeit auszustatten sind. Diese Regelung 
ist infolge des allgemein hohen Verkehrslärmniveaus mit Überschreitung des Nacht-
Orientierungswertes an fast allen Fassaden bzw. Geschossen ohne Einschränkungen für 
alle schutzbedürftigen Aufenthaltsräume im gesamten Gebäude erforderlich. Die Anforde
rungen der DIN 4109 an die Schalldämmung der Außenbauteile müssen auch bei Aufrecht
erhaltung des Mindestluftwechsels über die mechanische Lüftungsmöglichkeit eingehalten 
werden. 

Der Begriff „schutzbedürftige Aufenthaltsräume“, die mit einer schallgedämmten Dauerlüf
tungsmöglichkeit auszustatten sind, beruht auf der Definition in der 24. BImSchV (Verkehrs
wege-Schallschutzmaßnahmenverordnung). Von der Festsetzung erfasst sind Räume, die 
überwiegend zum Schlafen genutzt werden. 

Wenn Wohnungen mit Balkonen oder Terrassen realisiert werden, sind solche baulichen 
Außenwohnbereiche aufgrund der hohen Verkehrslärmbelastung nur eingeschränkt für die 
Erholung der künftigen Bewohner geeignet. Dies betrifft vor allem die unteren 15 bis 19 Voll
geschosse oberhalb von 29,7 m über Gehweg an der Nordost- und Südostfassade des 
Hochhauses, wo tags ein Beurteilungspegel von mehr als 65 dB(A) prognostiziert wird. Bal
kone stellen hier allerdings bei dem Baukörper, der allseitig von öffentlichen Verkehrsflächen 
umgeben ist, die einzige Möglichkeit dar, Außenwohnbereiche direkt an der Wohnung zu 
realisieren. In diesem Zusammenhang ist zu berücksichtigen, dass Wohnungen grundsätz
lich auch völlig ohne Balkone oder Terrassen errichtet werden dürfen. Dem Aufenthalt und 
der Erholung der künftigen Bewohner im Freien können im vorliegenden Fall ausgleichend 
der angrenzende Alexanderplatz sowie die sich südlich des Bahnhofs erstreckenden Grün
anlagen des Rathausforums und des Marx-Engels-Forums dienen. Der Alexanderplatz wur
de bereits neu gestaltet und hat eine hohe Aufenthaltsqualität. Für das Rathausforum wurde 
mit der Neugestaltung der Freiflächen begonnen, so dass auch dort die Aufenthaltsqualität 
steigen wird; die Planung ist abgeschlossen und die Finanzierung gesichert. In etwas größe
rer Entfernung, aber noch fußläufig erreichbar (etwa 1 km entfernt) befindet sich zudem der 
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Volkspark Friedrichshain, der als siedlungsnahe Grünfläche ebenfalls der Erholung der künf
tigen Bewohner zur Verfügung steht. 

Neben dem Verkehrslärm wirken auf das Plangebiet weitere Lärmquellen ein. Solange die 
zulässige Bebauung gemäß Bebauungsplan I-B4a im Bereich des Grundstücks Alexander
platz 5 noch nicht realisiert wird, ist durch die dort vorhandene Dachterrasse einer Diskothek 
mit zusätzlichen nächtlichen Freizeitgeräuschen zu rechnen, die in Geschosslagen ab ca. 
77 m über Gelände den Immissionsrichtwert der TA Lärm um bis zu 4 dB(A) überschreiten. 
Die Orientierungswerte der DIN 18005 für Gewerbelärm werden hingegen eingehalten, da in 
Kerngebieten die Richtwerte der TA Lärm um 5 dB(A) strenger sind als die Orientierungswer
te der DIN 18005. Eine Minderung der Immissionen durch den Clubbetrieb ist durch techni
sche Maßnahmen an der Beschallungsanlage oder durch Erhöhung der bereits vorhandenen 
transparenten Abschirmwand auf der Dachterrasse der Diskothek möglich. Eine Nachrüs
tung der Betriebsstätte in Eigenverantwortung des Betreibers ist – soweit erforderlich – zu
mutbar. 

Gleiches gilt für den Anlagenlärm durch Lüftungs- und Notstromanlagen im Umfeld des ge
planten Hochhausturms. Diese Anlagen müssen die Immissionsrichtwerte der TA Lärm für 
Kerngebiete eingehalten. Da im Plangebiet bislang keine Immissionsorte mit einer empfindli
chen Nutzung während der Nachtzeit vorhanden waren, halten die vorhandenen Anlagen der 
Lüftungs- und Klimatechnik auf dem Dach des Einkaufszentrums auf dem Grundstück Ale
xanderplatz 3 allerdings bei Volllast nur die Tagwerte der TA Lärm ein. Die Nachtwerte wür
den an der Südwestfassade des geplanten Hochhausturms geringfügig überschritten. Auch 
hier ist eine Nachrüstung der Anlage in Eigenverantwortung des Betreibers falls erforderlich 
zumutbar. Eine Prüfung durch den Anlagenbauer ergab, dass ein Umbau zur Erreichung des 
Immissionsrichtwertes der TA Lärm für die Nachtzeit technisch möglich ist. Durch eine im
missionsschutzrechtliche Einzelanordnung kann – außerhalb des Bebauungsplanverfah
rens – erforderlichenfalls sichergestellt werden, dass die Anlage entsprechend umgebaut 
wird oder nachts nur unter geringeren Laststufen betrieben wird. 

Darüber hinaus kommt es zu Lärmimmissionen durch Demonstrationen und Veranstaltun
gen, die häufig auf dem Alexanderplatz stattfinden. Demonstrationen finden in der Regel nur 
während der Tagstunden statt, so dass die Nachtruhe nicht gestört wird. Sonstige Veranstal
tungen müssen gemäß § 11 Landesimmissionsschutzgesetz genehmigt werden; zum Schutz 
der Nachbarschaft vor Lärm wird die Genehmigung regelmäßig nur mit Nebenbestimmungen 
zum maximal zulässigen Schallpegel erteilt. Nach den einschlägigen Ausführungsvorschrif
ten (AV LImSchG Bln) ist hierbei die TA Lärm anzuwenden. Dadurch ist sichergestellt, dass 
die in der TA Lärm definierten Immissionsrichtwerte in dem geplanten Kerngebiet durch die 
Veranstaltungen nicht überschritten werden, so dass eine Beeinträchtigung der allgemeinen 
Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse ausgeschlossen werden kann. 

Textliche Festsetzung Nr. 5.3: 

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

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

Begründung: 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans liegt im Vorranggebiet für Luftreinhaltung des 
Flächennutzungsplanes. Hier ergeben sich besondere Anforderungen an die Luftreinhaltung. 

Die Emissionen von Luftschadstoffen müssen entsprechend dem Stand der Technik mini
miert werden. Unvermeidbare Luftverunreinigungen aus dem gesamten Stadtgebiet können 
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insbesondere während der Heizperiode zu höheren Luftschadstoffkonzentrationen und zur 
Smogbildung beitragen. Bei ungünstigen Ausbreitungsbedingungen (z. B. geschlossenen 
Hofsituationen, besonderer Rauhigkeit des topographischen Profils, niedrigen Quellhöhen) 
und besonders großem Anteil vorhandener Kohleeinzelfeuerungsanlagen können gesund
heitsgefährdende Konzentrationen von Luftschadstoffen entstehen. 

Daher wird allgemein nur die Verwendung von Erdgas und Heizöl EL zugelassen. Andere 
Brennstoffe dürfen verwendet werden, wenn im Einzelnachweis dargelegt wird, dass die zu
lässigen Emissionswerte, die den Emissionswerten von Heizöl EL entsprechen, nicht über
schritten werden. Die Bezugnahme auf die Massenströme von Schwefeloxiden, Stickstoff
oxiden und Staub ist hinreichend, da davon auszugehen ist, dass Verbrennungsprozesse, 
die nur geringe Mengen dieser Stoffe freisetzen, auch bei anderen Schadstoffen vergleichbar 
günstige Werte erzielen werden. Zulässig ist auch die Verwendung von Fernwärme. Eine 
separate Festsetzung hierzu ist nicht erforderlich, da es sich bei Fernwärme nicht um einen 
Brennstoff handelt. 

Die Errichtung und der Betrieb von Feuerungsanlagen ab einer bestimmten Größenordnung 
bedürfen zudem einer Genehmigung nach den Verordnungen zur Durchführung des Bundes
immissionsschutzgesetzes. Diese Vorschriften bleiben durch den Bebauungsplan unberührt. 

3.5. Dachbegrünung 

Textliche Festsetzung Nr. 6: 

Im Kerngebiet sind Dachflächen bis zu einer Höhe von 29,7 m über Gehweg mit einer 
Neigung von weniger als 15° auszubilden und extensiv zu begrünen. Die Verpflich
tung zur Begrünung gilt nicht für technische Einrichtungen, Beleuchtungsflächen, Ter
rassen und Spielplätze, wenn diese insgesamt nicht mehr als 20 vom Hundert, bei 
der Anlage von Spielplätzen nicht mehr als 35 vom Hundert der Dachfläche betragen. 

(Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 25 Buchst. a) 

Begründung: 

Mit der geplanten Festsetzung zur Dachbegrünung entspricht der Bebauungsplan den emp
fohlenen Maßnahmen des Landschaftsprogramms (LaPro94) für den Innenstadtbereich. Die 
extensive Begrünung von Dachflächen hat folgende positive Wirkungen: 

•	 Der Energie- und Wärmebedarf der Gebäude wird durch den zusätzlichen Aufbau 
verringert. 

•	 Das Niederschlagswasser wird (teilweise) in der Substratschicht gespeichert und 
wieder verdunstet, woraus sich ein Rückhaltungseffekt für das Niederschlagswasser 
ergibt. 

•	 Die Dachbegrünung wirkt staubbindend. 

•	 Ein Gründach ist ein Lebensraum für Kleintiere und ein potentieller (Teil-)Lebensraum 
für Vögel. 

•	 Abhängig von der Mächtigkeit der Substratschicht wirkt die Dachbegrünung kalt
luftbildend und – bei austauschschwachen Wetterlagen – anregend auf Ausgleichs
trömungen. 

Die Festsetzung wird nur für Dachflächen bis zu einer Höhe von 29,7 m über Gehweg, d.h. 
für die Dachflächen der Sockelgebäude getroffen. Die positiven Effekte der Dachbegrünung 
kommen bei einem 150 m hohen Hochhaus nur bedingt zum Tragen, zumal nicht die gesam
te trapezförmige Fläche, für die eine zulässige Oberkante von 150 m über Gehweg festge
setzt wird, vollständig mit einem 150 m hohen Turm bebaut werden kann, sondern der 
Hochhausturm zurückgestaffelt werden muss und deswegen und wegen der möglichen 
Dachaufbauten dort nur eine vergleichsweise kleine zusammenhängende Dachfläche be
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grünt werden könnte. Auf die Festsetzung von Dachbegrünung für das Hochhaus wird aus 
diesem Grund verzichtet. 

Damit ausreichend Spielraum zur Ausgestaltung der Dachflächen verbleibt und eine Nutzung 
für Dachterrassen und für technische Aufbauten sowie ggf. für einen Kinderspielplatz mög
lich bleibt, werden die entsprechenden Flächen von der Verpflichtung zur Begrünung ausge
nommen. Sie dürfen aber nicht mehr als 20 % der Dachflächen der Sockelgebäude in An
spruch nehmen, um sicherzustellen, dass ein ausreichend hoher Anteil der Dachflächen tat
sächlich begrünt wird. Lediglich bei Realisierung eines Kinderspielplatzes, der bei Errichtung 
von Wohnungen in dem Hochhaus bauordnungsrechtlich erforderlich wird und auf dem Dach 
des Sockelgebäudes untergebracht werden könnte, darf der Anteil der nicht begrünten Flä
chen auf 35 % steigen. 

Die Regelung ist zugleich ausgleichende Maßnahme im Sinne des § 17 Abs. 2 Nr. 2 BauN-
VO. 

3.6. Gestaltungsfestsetzung / Einschränkung der Zulässigkeit von Werbeanlagen 

Textliche Festsetzung Nr. 7: 

Im Kerngebiet sind Werbeanlagen nur an der Stätte der Leistung auf folgenden Fas
sadenflächen zulässig: 
- bis zu einer Höhe von 29,7 m über Gehweg 
- zwischen 140 m über Gehweg bis zur zulässigen Oberkante 150 m über Gehweg 

sowie 
- auf der Dachfläche der baulichen Anlage, für die eine zulässige Oberkante von 

150 m über Gehweg festgesetzt wird. 

Ausnahmsweise können Werbeanlagen auf den Fassadenflächen zwischen 80 m und 
120 m über Gehweg zugelassen werden. 

Werbeanlagen sind als Einzelbuchstaben oder Symbole auszuführen. Die Höhe der 
Buchstaben der Schriftzüge und Symbole darf folgende Größen nicht überschreiten: 

- bis zu einer Höhe von 29,7 m über Gehweg maximal 2,5 m 
- bis zu einer Höhe von 150 m über Gehweg maximal 5,0 m 
- auf der Dachfläche der baulichen Anlage, für die eine zulässige Oberkante von 

150 m über Gehweg festgesetzt wird, maximal 7,0 m. 

Wechselndes oder bewegtes Licht für Werbeanlagen ist unzulässig. 

(Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 4 BauGB i.V.m § 12 AGBauGB) 

Begründung: 

Im großstädtischen Zentrum um den Alexanderplatz soll sich das pulsierende Leben einer 
Großstadt und Metropole widerspiegeln können, was sich auch in Werbeanlagen manifestie
ren kann und soll. Im Allgemeinen führen Werbeanlagen nicht zwangsläufig zu einer Beein
trächtigung des Ortsbildes. Sie können sogar identitätsstiftend für einen bestimmten Ort, ge
rade in einer Metropole wirken (siehe z.B. Mercedesstern auf dem Europacenter). 

Die besondere Höhe des im Plangebiet zulässigen Turmhochhauses erfordert allerdings Re
gelungen zur Einschränkung der Zulässigkeit von Werbeanlagen, da Werbeanlagen am oder 
auf dem Dach des Hochhausturms eine extreme Fernwirkung haben können und ihre Ges
taltung deswegen geregelt werden muss. Zudem soll eine Massierung von Werbeanlagen 
vermieden werden. Auch wegen der Nachbarschaft zum denkmalgeschützten Haus des Leh
res und Alexanderhaus ist eine Beschränkung der Werbeanlagen erforderlich, um dem Um
gebungsschutz dieser Baudenkmale gerecht zu werden. 
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Die städtebauliche Qualität des Entwurfes von Prof. Kollhoff/Timmermann, der den Festset
zungen des Bebauungsplanes zugrunde liegt, darf durch ein Übermaß an Werbeanlagen 
nicht konterkariert werden. Es gibt beispielsweise Werbeanlagen, die geradezu einen ag
gressiven und dominanten Charakter haben, da sie die Umgebung überstrahlen und durch 
ihre Bewegtheit permanente Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Dies gilt vor allem für Werbe
anlagen mit wechselndem und bewegtem Licht. Die Lichtimmissionen, die von solchen Wer
beanlagen ausgehen, sind unzumutbar und sollen als schädliche Umwelteinwirkung verhin
dert werden. Insbesondere, da in der Umgebung des Bebauungsplanbereiches bestehende 
Wohnnutzungen zu berücksichtigen waren. Sie werden deswegen durch die textliche Fest
setzung generell ausgeschlossen. Mit dieser Regelung wird zugleich auch der im Hoch
hausturm zulässigen Wohnnutzung, die nicht durch aggressive und dominante Werbeträger 
wie etwa durch Lichtemissionen beeinträchtigt werden soll, Rechnung getragen. 

Um eine hochwertige Gestaltung der Werbeanlagen sicherzustellen, wird darüber hinaus 
festgesetzt, dass sie als Einzelbuchstaben oder Symbole auszuführen sind. Besonders groß
flächig hinterleuchtete Werbetafeln wirken sich beeinträchtigend auf eine Fassadengestal
tung und das Ortsbild aus. Solche Anlagen werden durch die Regelung ausgeschlossen. 

Aber auch sonstige Werbeanlagen können einen negativen Einfluss auf das Stadtbild entfal
ten, besonders wenn sie massiert in Erscheinung treten. Um auszuschließen, dass der 
Hochhausturm als Werbeträger für Fremdwerbung „missbraucht“ wird, wird geregelt, dass 
nur Werbung am Ort der Leistung zulässig ist. Darüber hinaus wird zur Begrenzung der Zahl 
der Werbeanlagen geregelt, dass sie nur im Bereich des Sockelgebäudes bis 29,7 m über 
Gehweg und im obersten Bereich des Hochhausturms ab 140 m Höhe sowie auf dem Dach 
zulässig sind. Darüber hinaus können Werbeanlagen in Abhängigkeit zum Umfang in den 
vorgesehenen Bereichen genehmigten Werbeträger ausnahmsweise auf den Fassadenflä
chen zwischen 80 und 120 m über Gehweg zugelassen werden. Damit besteht die Möglich
keit, beispielsweise im Bereich eines Installationsgeschosses in mittiger Höhe des Hoch
hausturms Werbeanlagen anzubringen. Eine Massierung – etwa durch mehrere übereinan
der angeordnete Werbeanlagen in der Mitte des Hochhausturms – soll nicht zugelassen 
werden. Durch die Ausnahmeregelung besteht die Möglichkeit der Steuerung im Einzelfall. 
Die Entscheidung über die Gewährung der Ausnahme soll zudem davon abhängig gemacht 
werden, ob die benachbarten Baudenkmale (Haus des Lehrers, Alexanderhaus) von der 
beantragten Werbeanlagen beeinträchtigt werden können. 

Schließlich werden in der textlichen Festsetzung Regelungen zur maximal zulässigen Höhe 
für die Schriftzüge getroffen. Dadurch soll vermieden werden, dass die Werbeanlagen wegen 
ihrer Größe den öffentlichen Raum dominieren. Je höher die Werbeanlagen am Hoch
hausturm angebracht werden, desto größere Buchstaben werden zugelassen, um die Les
barkeit zu gewährleisten. Dennoch ist auch hier eine Beschränkung der Höhe der Buchsta
ben und Symbole wegen der besonderen Fernwirkung erforderlich, um zu vermeiden, dass 
die Werbeanlagen in großer Entfernung die Silhouette Berlins dominieren. 

Die Festsetzung berücksichtigt die Vorstellungen des in Erarbeitung befindlichen Werbekon
zeptes für Berlin. 

Zur Klarstellung sei darauf hingewiesen, dass sich die Festsetzung nur auf die Werbeanla
gen mit einer Außenwirkung bezieht, da nur solche bodenrechtliche Spannungen hervorrufen 
könnten. 

44 



               

               

  

    

    

         
            

      

 

             
          

           
        

             
           

  

 

   

         
             

             
      

 

   

         
           

          
            

         
           

          
        

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt 
Planen Bauen Wohnen Natur Verkehr 

3.7. Außerkrafttreten bestehender Rechtsvorschriften 

Textliche Festsetzung Nr. 7: 

Im Geltungsbereich dieses Bebauungsplans treten alle bisherigen Festsetzungen und 
baurechtlichen Vorschriften, die verbindliche Regelungen der in § 9 Abs. 1 des Bau
gesetzbuches bezeichneten Art enthalten, außer Kraft. 

Begründung: 

Durch die textliche Festsetzung Nr. 7 wird klargestellt, dass der Bebauungsplan I-B4a-3 in 
seinem Geltungsbereich die bisherigen Festsetzungen der Bebauungspläne I-B4a und I-B4d 
vollständig ersetzt. Mit dieser Regelung wird die Rechtseindeutigkeit der Festsetzungen im 
Geltungsbereich des Bebauungsplans klargestellt, da grundsätzlich der allgemeine Rechts
satz gilt, dass die spätere Norm die frühere verdrängt. Entfällt wegen Unwirksamkeit der spä
teren Norm die Möglichkeit der Normenkollision, dann gelten die bisherigen Festsetzungen 
unverändert fort. 

3.8. Nachrichtliche Übernahmen 

Die im Plangebiet vorhandenen bzw. den Geltungsbereich tangierenden planfestgestellten 
Anlagen der U-Bahn und der Straßenbahn (vgl. Kapitel I.2.3.8) werden in der Planunterlage 
nachrichtlich übernommen. Des Weiteren ist in der Planunterlage ein Hinweis auf den Status 
der angrenzenden Straßen als Bundesstraße enthalten. 

3.9. Hinweis 

Der durch die Baukörperfestsetzung ermöglichte Hochhausturm befindet sich im Einflussbe
reich der von der Bundeswehr betriebenen Radaranlage Berlin-Tempelhof sowie der der 
zivilen Luftfahrt dienenden Radaranlage Berlin-Tegel (vgl. Kapitel III.4). Zur Berücksichtigung 
der Belange der Verteidigung sowie der zivilen Luftfahrt sind im Rahmen des Baugenehmi
gungsverfahrens für den Hochhausturm die Wehrbereichsverwaltung Ost und die Luftfahrt
behörde zu beteiligen. Dadurch haben diese Behörden die Möglichkeit, anhand der konkre
ten Gebäudeplanung beispielsweise Einfluss auf die verwendeten Materialien für die Außen
bauteile zu nehmen, um mögliche Radarreflexionen zu minimieren. 
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III.  Auswirkungen d es  Bebauungsplans  

1.  Auswirkungen  auf  den H aushalt  und d ie Finan z- bzw. In vestiti
onsplanung   

a) Auswirkungen auf Einnahmen und Ausgaben 

Keine. 

b) Personalwirtschaftliche Auswirkungen 

Keine. 

2. Auswirkungen auf die Umwelt 

Da das Bebauungsplanverfahren im beschleunigten Verfahren nach § 13a Abs. 1 Satz 2 
Nr. 1 BauGB durchgeführt wird, wird von der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB, von 
dem Umweltbericht nach § 2a BauGB, von der Angabe nach § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB, wel
che Arten umweltbezogener Informationen verfügbar sind, sowie von der zusammenfassen
den Erklärung nach § 10 Abs. 4 BauGB abgesehen. 

Nach § 13a Abs. 2 Nr. 4 BauGB gelten bei Bebauungsplänen der Innenentwicklung Eingriffe, 
die aufgrund der Aufstellung des Bebauungsplans zu erwarten sind, als im Sinne des § 1a 
Abs. 3 Satz 5 BauGB vor der planerischen Entscheidung erfolgt oder zulässig. Daraus resul
tiert, dass kein Ausgleich für Eingriffe in Natur und Landschaft erforderlich ist. Nach § 13a 
Abs. 4 BauGB gelten die verfahrensrechtlichen Vorschriften des § 13a Abs. 1 bis 3 BauGB 
auch für die Änderung eines Bebauungsplans. 

Der mögliche Verzicht auf die Umweltprüfung im beschleunigten Verfahren befreit nicht von 
der materiellen Pflicht, die Umweltbelange in der Abwägung gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB 
zu berücksichtigen. Welche Umweltbelange potentiell betroffen sind, wurde bereits im Rah
men der allgemeinen Vorprüfung des Einzelfalls gemäß Anlage 1 zum UVPG zum Bebau
ungsplan I-B4a-3 ermittelt. Die Vorprüfung des Einzelfalls erfolgte für ein Einkaufszentrum 
mit einer zulässigen Geschossfläche für Einzelhandelsnutzungen von mehr als 5.000 m² im 
Innenbereich (Nr. 18.8 i.V.m. Nr. 18.6.1 der Anlage 1 zum UVPG), das im Kerngebiet zuläs
sig ist. Auf dem Grundstück Alexanderstraße 3 (Flurstück 1235) ist diese Nutzung bereits 
vorhanden; sie könnte zudem um weitere Einzelhandelsflächen auf dem Flurstück 1253 er
gänzt werden. 

Im Ergebnis der durchgeführten Vorprüfung des Einzelfalls ist festzustellen, dass es durch 
die Planung zu keinen erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen kommt. 

2.1. Zusammenfassung der allgemeinen Vorprüfung des Einzelfalls 

Im Einzelnen werden die Ergebnisse der allgemeinen Vorprüfung des Einzelfalls nachfol
gend wiedergegeben, soweit sie sich nicht auf die Beschreibung des Bestandes beziehen 
und in das Kapitel I.2.2.5 dieser Begründung eingeflossen sind. 

Wasser 

Da sich keine Oberflächengewässer im Plangebiet befinden, sind vor allem die Auswirkun
gen auf den Grundwasserhaushalt zu untersuchen. 

Nach dem digitalen Umweltatlas Berlin (Karte 02.07, Ausgabe 2009) liegt der Flurabstand 
des Grundwassers im Geltungsbereich des Bebauungsplanes bei 4-7 m. Aufgrund der Be
bauung des Flurstücks 1235 und der unter einem großen Teil des Flurstücks 1253 befindli
chen Bunkeranlage, die 17 m in die Tiefe reicht, existiert keine Verbindung zum Grundwas
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ser. Die Grundwasserneubildung wird daher durch das Vorhaben nicht beeinträchtigt. 
Schadstoffe, die in das Grundwasser gelangen könnten, entstehen bei den vorhandenen und 
geplanten Nutzungen nicht. 

Für die Bebauung des Flurstücks 1253 werden Grundwasserbenutzungen, d.h. das Einleiten 
und Einbringen von Stoffen in das Grundwasser, z.B. für das Errichten von Gründungen 
und/oder Trögen für grundwasserschonende Bauweisen und die Förderung von Grundwas
ser im Rahmen der Bauausführung (Grundwasserförderung, Lenzen, Restwasserhaltungen) 
erforderlich sein. Hierfür ist vor Durchführung der Baumaßnahmen durch den Bauherren eine 
wasserrechtliche Erlaubnis nach dem Berliner Wassergesetz einzuholen. 

Auf Grund der im Umfeld vorhandenen Altlasten und deren Bewegung im Grundwasserstrom 
kommt der Gründung des Hochhauses und den mit der Bauweise verbundenen Grundwas
serbenutzungen entscheidende Bedeutung bei der Bewertung möglicher Umweltauswirkun
gen zu. Bei einer Wasserhaltung ist zu verhindern, dass die Fahne des Grundwasserscha
dens im Bereich Schillingstraße, dessen Quelle bereits saniert wurde, angezogen wird. In 
diesem Zusammenhang ggf. erforderliche Vorkehrungen während der Baumaßnahme sind 
im wasserrechtlichen Erlaubnisverfahren zu klären. 

Für die Errichtung von Tiefgeschossen ist von einer Bauausführung in Trogbauweise auszu
gehen, um die Auswirkungen der Grundwasserförderung auf die Umgebung, die Anlagen der 
BVG, die vorhandenen Bunkeranlagen und andere Gebäude/Anlagen sowie Denkmal und 
die Altlasten zu minimieren. Im wasserrechtlichen Erlaubnisverfahren können Auflagen zu 
grundwasserschonenden Bauweisen erteilt werden. 

Boden 

Das 3.886 m² große Flurstück 1235 ist durch das vorhandene Sockelgebäude bereits voll
ständig über- und unterbaut. Darüber hinaus erfolgt künftig auch eine vollständige Über- und 
Unterbauung des 1.444 m² großen Flurstücks 1253 durch das geplante Hochhaus und die 
Ergänzung der Sockelbebauung. Nebenanlagen oder oberirdische Stellplätze sind nicht vor
gesehen. Es verbleiben keine Flächen mit natürlichem Bodenanschluss. 

Die an das Gebäude angrenzenden öffentlichen Freiflächen sollen entsprechend ihrer der
zeitigen Nutzung westlich angrenzend als Fußgängerbereich und im Übrigen als öffentliche 
Straßenverkehrsfläche festgesetzt werden. Die Platz- bzw. Straßenflächen sind – mit Aus
nahme des Mittelstreifens der Alexanderstraße – nahezu vollständig versiegelt. Eine Ände
rung des Versiegelungsgrades ist hier durch das Vorhaben nicht vorgesehen. 

Natur und Landschaft 

Die noch unbebauten Grundstücksflächen sind vollständig beräumt. Es gibt keine Vegetation 
auf der als Kerngebiet festgesetzten Fläche. Die Realisierung des Vorhabens erfordert somit 
keine Beseitigung von Vegetation oder anderer Bestandteile von Natur und Landschaft. 

Abfallerzeugung, Umweltverschmutzung und Belästigung, Unfallrisiko 

Das vorhandene Sockelgebäude auf dem Flurstück 1235 wird durch großflächige Einzelhan
delsbetriebe genutzt. Die geplante Bebauung auf dem Flurstück 1253 wird ebenfalls eine 
innenstadttypische Kerngebietsnutzung aufweisen (voraussichtlich Büros oder Wohnungen, 
ggf. ergänzende Einzelhandelsnutzungen). Von einer gewerblichen Produktion mit entspre
chendem Abfallaufkommen ist aufgrund der Lage und der entsprechenden Mietkosten nicht 
auszugehen. Es fällt lediglich gewöhnlicher Siedlungsabfall an, bei dem keine Auffälligkeiten 
in Bezug auf die Anforderungen an die Entsorgung bestehen. 

Das zukünftige Gebäude ist dreiseitig von öffentlichen Flächen umgeben und schließt bau
lich im Süden an das 2009 eröffnete Einkaufszentrum an, so dass eine Lagerung von Abfäl
len im Freien nicht stattfinden kann. 

Eine Umweltverschmutzung oder Belästigungen gehen von der vorhandenen und geplanten 
Gebäudenutzung (Einzelhandel, vsl. Büros oder Wohnungen) nicht aus. Alle verwendeten 
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Materialien sowie die angewendete Haustechnik unterliegen den gesetzlichen Anforderun
gen und entsprechen dem Stand der Technik. 

Der zukünftige Gebäudekomplex mit Hochhaus und bereits realisiertem Sockelgebäude 
steht frei im öffentlichen Raum, umgeben von Straßenverkehrsflächen und Fußgängerberei
chen. Eine direkte Nachbarschaft zu einer sensiblen Nutzung besteht nicht. 

Schienenverkehrslärm 

Die strategische Lärmkarte Berlins für den Eisenbahn- und S-Bahnverkehr verzeichnet einen 
Tag-Abend-Nacht-Index LDEN 60-65 dB(A) für den Eckbereich Alexanderstra
ße/Alexanderstraße. Für die Nacht ist ein Index von LN 50-55 dB(A) verzeichnet. 

Die Belastungen aus dem Schienenverkehr können gegenüber den Belastungen aus dem 
Straßenverkehr (siehe unten) vernachlässigt werden. 

Hinzu kommen die Lärmemissionen des Straßenbahnbetriebes, die jedoch wegen der grad
linigen Führung in diesem Bereich und wegen der Tempobegrenzung nicht erheblich sein 
dürften. 

Verkehrsbedingte Lärmimmissionen 

Die an das Plangebiet angrenzenden Straßen sind sehr stark belastet (vgl. zu den Ver
kehrsmengen Kapitel II.3.3.1). 

Hinsichtlich des Kfz-Verkehrslärms im übergeordneten Straßennetz enthält der Umweltatlas 
(Karten 07.02.1 und 07.02.2 Ausgabe 2005) für das Plangebiet folgende Aussagen: Für den 
nördlich des Alexanderplatzes gelegenen Abschnitt der Alexanderstraße beträgt der Mitte
lungspegel an der nächstgelegenen Bebauung tags (6-22 Uhr) überwiegend 65-70 dB(A). 
Für die westliche Straßenseite des östlich des Alexanderplatzes gelegenen Teils der Ale
xanderstraße wurde seitens des Umweltatlas’ keine Bewertung vorgenommen. Allerdings 
kann ebenfalls von Werten im Bereich von 65-70 dB(A) ausgegangen werden, da diese für 
die gegenüberliegende östliche Straßenseite ausgewiesen werden. 

Nachts (22-6 Uhr) liegen die Werte für die Alexanderstraße (nördlich des Alexanderplatzes) 
bei 55-60 dB(A). Für den in Nord-Süd-Richtung verlaufenden Teil der Alexanderstraße wer
den nur Angaben zur gegenüberliegenden östlichen Straßenseite gemacht; diese betragen 
60-65 dB(A). 

Die schalltechnischen Orientierungswerte nach Beiblatt 1 zu DIN 18 005-1 für Kerngebiete 
belaufen sich tags auf 65 dB (A) und nachts auf 55 dB (A) (Verkehrslärm). Diese Werte wer
den entlang der Hauptverkehrsstraßen zum Teil deutlich überschritten. Im Rahmen des Be
bauungsplanverfahrens wird die immissionsseitige Ausgangslage in die Abwägung einzustel
len sein. In diesem Zusammenhang ist im Bebauungsplanverfahren zu prüfen, ob Wohnun
gen in allen Geschossen zugelassen werden können und ob beispielsweise Schallschutz
grundrisse oder passive Schallschutzmaßnahmen notwendig werden. Es ist zu prüfen, ob 
durch entsprechende Festsetzungen im Bebauungsplan und/oder Auflagen in der Bauge
nehmigung die allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohnverhältnisse gewahrt werden 
können. 

Ferner wird zu prüfen sein, ob sich die Lärmsituation in der Umgebung durch die Bebauung, 
die der Bebauungsplan ermöglicht, verändert und wie potentiell negativen Auswirkungen 
begegnet werden kann. Erhebliche Auswirkungen sind allerdings aus derzeitiger Sicht auf
grund der beträchtlichen Vorbelastung im Hauptstraßennetz nicht sehr wahrscheinlich. 

Die hohen Lärmbelastungen, die für den Alexanderplatz und die Alexanderstraße eine deut
liche Beeinträchtigung der Aufenthaltsqualität darstellen, resultieren aus dem bereits vorhan
denen Straßenverkehr und sind keine Folge des durch den Bebauungsplan ermöglichten 
Vorhabens. 
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Anlagenbedingte Lärmemissionen/Gewerbelärm 

Anlagenbedingte Lärmemissionen sind bei dem vorgesehenen Nutzungsmix nicht zu erwar
ten. 

Bauphase 

Mit der Bauphase werden Belästigungen – insbesondere Schallemissionen durch die Bautä
tigkeit und durch Baustellenverkehre – einhergehen. Eine Wohnnutzung, die von solchen 
Belästigungen betroffen sein könnte, ist im direkten Umfeld des Baugrundstücks nicht vor
handen. Die Alexanderstraße weist bereits eine ganz erhebliche Vorbelastung auf. 

Es werden keine Stoffe oder Technologien verwendet, die mit einem Unfallrisiko behaftet 
sind, das über dem allgemeinen und alltäglichen Risiko liegt. Besonderheiten sind ange
sichts der geplanten Nutzungen nicht erkennbar. 

Belastbarkeit der Schutzgüter unter besonderer Berücksichtigung folgender Gebiete 
und von Art und Umfang des ihnen jeweils zugewiesenen Schutzes (Schutzkriterien) 

–	 Im Bundesanzeiger gemäß § 7 Abs. 1 Nr. 7 des Bundesnaturschutzgesetzes bekannt 
gemachte Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung oder europäische Vogel
schutzgebiete: Das Plangebiet liegt nicht in einem FFH-Gebiet oder Vogelschutzge
biet (vgl. Umweltatlas Berlin, Karte 05.06: Schutzgebiete nach Naturschutzrecht 
2009). 

–	 Naturschutzgebiete gemäß § 23 des Bundesnaturschutzgesetzes: Naturschutzgebie
te gemäß § 23 des Bundesnaturschutzgesetzes sind von der Planung nicht betroffen 
(vgl. Umweltatlas Berlin, Karte 05.06: Schutzgebiete nach Naturschutzrecht 2009). 

–	 Nationalparke gemäß § 24 des Bundesnaturschutzgesetzes: Nationalparke gemäß 
§ 24 des Bundesnaturschutzgesetzes sind im Land Berlin nicht vorhanden. 

–	 Biosphärenreservate und Landschaftsschutzgebiete gemäß den § 25 und 26 des 
Bundesnaturschutzgesetzes: Die genannten Schutzgebiete und Reservate sind von 
der Planung nicht betroffen (vgl. Umweltatlas Berlin, Karte 05.06: Schutzgebiete nach 
Naturschutzrecht 2009). 

–	 Gesetzlich geschützte Biotope gemäß § 30 des Bundesnaturschutzgesetzes: Im Gel
tungsbereich des Bebauungsplans befinden sich keine nach § 30 Bundesnatur
schutzgesetz geschützten Biotope (vgl. Umweltatlas Berlin, Karte 05.06: Schutzge
biete nach Naturschutzrecht 2009). 

– 	 Wasserschutzgebiete  gemäß  §  19  des  Wasserhaushaltsgesetzes  oder  nach  Lan
deswasserrecht  festgesetzte  Heilquellenschutzgebiete  sowie  Überschwem
mungsgebiete  gemäß  §  31b  des  Wasserhaushaltsgesetzes:  Das  Plangebiet  ist  nicht  
Teil  eines  Wasserschutzgebietes  gemäß  §  19  des  Wasserhaushaltsgesetzes  oder  
nach  Landeswasserrecht  festgesetzten  Heilquellenschutzgebietes  sowie  eines  Über
schwemmungsgebietes  gemäß  §  31b  des  Wasserhaushaltsgesetzes.  

– 	 Gebiete,  in  denen  die  in  den  Gemeinschaftsvorschriften  festgelegten  Umweltquali
tätsnormen  bereits  überschritten  sind:  Die  Vorschriften  der  Europäischen  Gemein
schaften  mit  den  Richtlinien  des  Europäischen  Parlaments  und  des  Rates  hinsichtlich  
der  Umweltqualitätsnormen  zur  Lufthygiene  werden  nach  Kenntnis  des  Amtes  für  
Umwelt  und  Natur  am  Standort  eingehalten.  Aufgrund  der  guten  Durchlüftungssituati
on  und  in  Auswertung  der  Ergebnisse  vorliegender  Gutachten  für  bereits  durchge
führte  Bebauungsplanverfahren  im  Umfeld  muss  davon  ausgegangen  werden,  dass  
die  in  der  39.  BImSchV  festgelegten  Grenzwerte  für  Luftschadstoffe  aus  dem  Verkehr  
nicht  überschritten  werden.  Hinsichtlich  der  Lärmbelastung  kann  aufgrund  der  vorlie
genden  Daten  hingegen  nicht  sicher  ausgeschlossen  werden,  dass  die  in  den  Ge
meinschaftsvorschriften  festgelegten  Umweltqualitätsnormen  überschritten  werden.  
Aktuelle  Daten  zur  Verkehrslärmbelastung  im  Bestand  sowie  im  Planfall  werden  
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durch ein Fachgutachten im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens zu ermitteln 
sein. 

–	 Gebiete mit hoher Bevölkerungsdichte, insbesondere Zentrale Orte im Sinne des § 2 
Abs. 2 Nr. 2 des Raumordnungsgesetzes: Das Plangebiet befindet sich im Zentrum 
der Metropole Berlins. Der Landesentwicklungsplan Berlin-Brandenburg (LEP B-B) 
legt die Metropole Berlin als zentralen Ort höchster Stufe fest. Bei den durch den Be
bauungsplan vorbereiteten Nutzungen (Einzelhandel, Büro, Wohnen) handelt es sich 
um typische innerstädtische Funktionen, die im Einklang mit den in § 2 Abs. 2 Nr. 2 
des Raumordnungsgesetzes genannten Grundsätzen stehen. 

–	 In amtlichen Listen oder Karten verzeichnete Denkmale, Denkmalensembles, Boden
denkmale oder Gebiete, die von der durch die Länder bestimmten Denkmalschutzbe
hörde als archäologisch bedeutende Landschaften eingestuft worden sind: Im Gel
tungsbereich des Bebauungsplanes selbst befinden sich keine Denkmale. In der un
mittelbaren Nachbarschaft des Geltungsbereiches befinden sich jedoch südlich an
grenzend die unter Denkmalschutz stehenden 1929-32 nach Plänen von Peter Beh
rens errichteten Gebäude „Alexanderhaus“ und „Berolinahaus“, die im räumlichen 
Zusammenhang mit dem Kerngebietsblock D4 stehen. Die Abschrägung dieses Bau
feldes im Süden korrespondiert städtebaulich mit dem im Winkel gebauten Berolina
haus. Des Weiteren befindet sich westlich des Plangebiets der unter Denkmalschutz 
stehende U-Bahnhof Alexanderplatz, welcher in den Jahren 1927-1930 nach einem 
Entwurf der Architekten Grenander, Fehse und Bousset umgebaut bzw. realisiert 
wurde. Östlich der angrenzenden Alexanderstraße befindet sich das Kongresszent
rum, welches zusammen mit dem Haus des Lehrers einschließlich des Mosaikfries’ 
„Unser Leben“ als Gesamtanlage Denkmalschutz genießt. Der Bau erfolgte 1961
1964 nach Plänen von Hermann Henselmann. Rund 75 m nördlich des Plangebiets, 
in der Nähe der Ausfahrtrampe des Straßentunnels Otto-Braun-Straße, sind die Fun
damente und Bestattung der Georgenkirche als Bodendenkmal verzeichnet. Die 
Sprengung der Kriegsruine erfolgte 1950. Eine präzise Lokalisierung der Fundamente 
sowie insbesondere der Überreste des Friedhofs ist noch nicht bekannt. Darüber hin
aus besteht eine räumliche Nähe der geplanten Bebauung zum S-Bahnhof Alexan
derplatz mit Stadtbahnviadukt und zum dahinter befindlichen Fernsehturm sowie zum 
Denkmalbereich (Gesamtanlage) der Karl-Marx-Allee, die in der Denkmalliste Berlin 
eingetragen sind. 

Schwere und Komplexität der Auswirkungen 

Die ökologische Empfindlichkeit des Planungsgebietes ist gering. Die Auswirkungen sind 
weder schwer noch komplex. 

Mit der Realisierung des Bauvorhabens ist eine vollständige Versiegelung des Baugrund
stücks verbunden. Angesichts der Tatsache, dass große Teile des Plangebiets bereits über
baut oder durch einen unterirdischen Bunker unterbaut sind und es sich auch auf den übri
gen Flächen nicht um natürlich gewachsene Böden, sondern um Auffüllungen handelt, ist 
damit kein erheblicher Verlust an natürlichen Bodenfunktionen verbunden. 

Da im Plangebiet keine Vegetation und keine geschützten Arten und Biotope vorhanden 
sind, gehen mit dem Projekt keine nachteiligen Auswirkungen auf Tiere und Pflanzen einher. 

Die Auswirkungen des Bauvorhabens (Gründung, Errichtung von Tiefgeschossen) auf das 
Grundwasser, insbesondere in Bezug auf den bekannten Grundwasserschaden, sind durch 
geeignete Auflagen im wasserrechtlichen Erlaubnisverfahren zu minimieren. 

Negative Auswirkungen auf die Denkmale sind mit der Umsetzung der Planung ebenfalls 
nicht verbunden. Das geplante Hochhaus ist abgeleitet aus dem städtebaulichen Konzept 
des Büros Kollhoff/Timmermann aus dem Jahr 1993, wonach rund um den Alexanderplatz 
ein innerer und ein äußerer Ring mit je fünf 150 m hohen Hochhaustürmen realisiert werden 
sollen. Die Anordnung der geplanten Baufelder berücksichtigt die vorhandenen denkmalge
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schützten Gebäude und nimmt auf sie Bezug (vgl. auch Abschnitt 3.3.9). Des Weiteren kann 
auch eine Beeinträchtigung des Fernsehturmes – auch in seiner Fernwirkung – ausge
schlossen werden, da er mit seiner Höhe von 368 m die geplanten Hochhäuser deutlich 
überragen wird. 

Hinsichtlich der klimatischen Auswirkungen steht keine erheblichen Beeinträchtigungen zu 
befürchten, da sich das Plangebiet weder im Bereich einer großräumigen Kaltluftleitbahn 
befindet, noch gehen durch die geplante Bebauung Kaltluft bildende Vegetationsstrukturen 
verloren. 

Wahrscheinlichkeit von Auswirkungen 

Die Wahrscheinlichkeit umweltbezogener Auswirkungen des geplanten Vorhabens ist sehr 
gering. 

Dauer, Häufigkeit und Reversibilität der Auswirkungen 

Von dem geplanten Vorhaben gehen voraussichtlich keine erheblichen Auswirkungen auf die 
Umwelt aus, auch nicht zeitlich begrenzter Art. 

Zusammenfassende Bewertung 

Der Bebauungsplan bereitet die Bebauung einer Fläche in zentralster Innerstadtlage der 
Metropole Berlin vor, die bis zum Zeitpunkt der Umgestaltung des Alexanderplatzes als öf
fentliche Platzfläche bzw. Straßenverkehrsfläche genutzt wurde. Es handelt sich nicht um 
einen ökologisch besonders sensiblen Bereich. Von den vorhandenen und geplanten kern
gebietstypischen Nutzungen (Einzelhandel sowie vsl. Büros oder Wohnen) gehen keine er
heblichen Umweltauswirkungen aus. 

Hinsichtlich der auf das Vorhaben einwirkenden Immissionen (insbesondere Verkehrslärm) 
sind im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens Fachgutachten zu erstellen. Durch Festset
zungen des Bebauungsplans, z.B. Zulässigkeit von sensiblen Nutzungen wie Wohnen erst 
oberhalb der besonders belasteten Geschosse oder Festsetzungen zu Zahl und Anordnung 
der Stellplätze, können mögliche Konflikte minimiert werden. 

Die Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung für die durch den Bebauungsplan er
möglichten Vorhaben war nicht erforderlich. 

Unabhängig von dem Ergebnis der bauplanungsrechtlichen Prüfung kann nach anderen 
fachlichen Grundlagen – außerhalb des Bebauungsplanverfahrens – eine weitere allgemeine 
Vorprüfung gemäß UVP und ggf. die Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung er
forderlich werden. So hat die Beteiligung der Wasserbehörde ergeben, dass im wasserrecht
lichen Erlaubnisverfahren nach § 3a UVPG in Verbindung mit § 16h des Berliner Wasserge
setzes (BWG) und Nr. 13.3.2 der Anlage 3 des BWG (bzw. Nr. 13.3.2 der Anlage 1 des 
UVPG) eine weitere UVP-Vorprüfung vorzunehmen sein wird. Diese bezieht sich jedoch auf 
Fragen der Wasserhaltung während der Baumaßnahmen, die nicht Gegenstand des Bebau
ungsplanverfahrens, sondern der Bauausführung sind. 

2.2.	 Zusammenfassende Beurteilung der Auswirkungen des Bebauungsplans auf 
die Umwelt 

Die allgemeine Vorprüfung des Einzelfalls ergab, dass von der Bebauung, die der Bebau
ungsplan ermöglicht, keine erheblichen Auswirkungen auf die Umwelt ausgehen, da auf den 
Baugrundstücken keine Vegetation und keine natürlichen Böden vorhanden sind. Dies gilt 
unabhängig von dem untersuchten Einzelfall für jegliche Bebauung des Plangebietes. Die 
auf dem Alexanderplatz und in der Alexanderstraße als Ausgleichsmaßnahme für die Eingrif
fe im Bebauungsplan I-B4a gepflanzten Straßenbäume werden als Straßenbegleitgrün in der 
öffentlichen Straßenverkehrsfläche erhalten. Durch die Festsetzungen zur zulässigen Hö
henlage der Tiefgarage (zeichnerische Festsetzung zur Nebenzeichnung 1 und textliche 
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Festsetzung 2.4) wird sichergestellt, dass auch bei Errichtung einer Tiefgarage mit einer 
Überdeckung von max. 0,8 m unter Gehweg ein ausreichender Wurzelraum für Straßen
bäume bei mindestens 12 m² großer Baumscheibe verbleibt und die gleiche Zahl an Stra
ßenbäumen erneut angepflanzt werden kann. 

Das im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens erstellte Verkehrsgutachten hat ergeben, 
dass die durch die Bebauung des Plangebietes verursachte Verkehrszunahme im angren
zenden Straßennetz geringfügig ist. Die Planung führt folglich nicht zu einer relevanten Er
höhung der Lärm- und Luftschadstoffbelastung an vorhandenen Immissionsorten im Umfeld. 

Die Fachgutachten zu den auf das Plangebiet einwirkenden Immissionen (Verkehrslärm, 
Luftschadstoffe) haben gezeigt, dass die geplanten Nutzungen realisiert werden können, 
sofern Maßnahmen zum passiven Schallschutz erfolgen (siehe hierzu Kapitel II.3.1 und 
II.3.4). 

Für die Gesundheit des Menschen als Belang des Umweltschutzes ist darüber hinaus eine 
ausreichende Besonnung der Wohnungen und Arbeitsstätten von Belang. Diesbezüglich hat 
die durchgeführte Besonnungsstudie ergeben, dass die Anforderungen der DIN 5034-1 (Be
sonnung von mindestens 1 Stunde am 17. Januar und von mindestens 4 Stunden am 21. 
März) an allen Fassaden, die dem Block D4 gegenüber liegen, in allen Geschossen erfüllt 
werden, und zwar unabhängig von der Lage des Hochhauses am alten Standort gemäß den 
Festsetzungen des Bebauungsplans I-B4a oder am neuen Standort gemäß den beabsichtig
ten Festsetzungen des Bebauungsplans I-B4a-3 (vgl. hierzu Kapitel II.3.2.2). 

Schließlich wurde auch eine Untersuchung zum Windkomfort durchgeführt, siehe hierzu aus
führlich das nachfolgende Kapitel 2.3). 

Im Ergebnis ist festzustellen, dass die Belange des Umweltschutzes gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 7 
BauGB durch die Planung nicht beeinträchtigt werden. 

2.3. Windkomfort 

Im Nahbereich des Hochhausturms können erhöhte Windgeschwindigkeiten auftreten, die zu 
einer Beeinträchtigung der Fußgängerbehaglichkeit führen können. Aus diesem Grund wur
de im Rahmen einer gutachterlichen Untersuchung geprüft, inwieweit sich die Verschiebung 
des Hochhausturms auf den Windkomfort im Plangebiet auswirkt. Dieser wird in der Regel 
anhand der Überschreitungshäufigkeiten bestimmter Grenzwindgeschwindigkeiten (unter 
Berücksichtigung der Böigkeit) ermittelt und quantifiziert. Dabei werden folgende Windkom
fortstufen unterschieden: 

0 – keine Windkomfortprobleme 

1 – verträglich in Cafés, Parks, Wartebereichen, auf Spielplätzen 

2 – verträglich auf Flächen für kurzfristigen Aufenthalt 

3 – verträglich für problemloses Laufen 

4 – unangenehm, lästig (Windschutzmaßnahmen) 

5 – mögliche Gefährdung von Fußgängern oder Radfahrern 

Im Ergebnis der gutachterlichen Untersuchungen ist im nördlichen und östlichen Umge
bungsbereich des Baufeldes mit einem Windkomfort der Stufen 2-3 zu rechnen, d.h. etwas 
ungünstiger als beim bislang geplanten Hochhausstandort (Stufe 1-3). Dies bedeutet, dass 
der Windkomfort in diesem Bereich zwar verträglich ist für problemloses Laufen, für eine 
sensitive Nutzung (Straßencafés etc.) aber lokale Windschutzmaßnahmen in Betracht gezo
gen werden sollten. Angesichts der hohen Verkehrsbelastung der Alexanderstraße besitzen 
die Gehwege nördlich und östlich des Gebäudes keine hohe Aufenthaltsqualität, so dass 
nicht damit zu rechnen ist, dass in diesem Bereich Nutzungen wie Straßencafés entstehen 
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werden. Die Windkomfortsituation ist daher auch ohne weitere Windschutzmaßnahmen un
problematisch. 

Westlich des Baufeldes wurde für den Prognose-Nullfall (Umgebung entspricht der Be
standsbebauung) eine Windkomfortklassifizierung der Stufe 1-2 ermittelt. Das bedeutet, dass 
der Windkomfort ausreichend für einen kurzfristigen Aufenthalt, teilweise sogar besser ein
zustufen ist. Durch einfache Windschutzmaßnahmen wäre hier auch eine sensible Nutzung 
mit längerfristigen Aufenthalten möglich. Im Prognose-Planfall mit einer vollständigen Reali
sierung aller Gebäude (Sockelgebäude und Hochhaustürme) gemäß den festgesetzten Be
bauungsplänen I-B4a, I-B4d, I-B4ca und I-B4cb sind die Windkomfortbedingungen etwas 
ungünstiger, bedingt durch das nun westlich enger angrenzende Hochhaus, das partiell für 
höhere Strömungsbeschleunigungen sorgt. Insgesamt bleibt der Windkomfort aber verträg
lich für kurzfristigen Aufenthalt (Stufe 2). Eine Verbesserung des Windkomforts im Hinblick 
auf eine sensiblere Nutzung ist grundsätzlich möglich durch Windschutzmaßnahmen wie z.B. 
(mobile) Trennwände oder Bepflanzungen, soweit diese mit der Gestaltung des Platzes ver
einbar sind. Sie sind aber nicht Gegenstand der Festsetzung. 

3. Soziale Auswirkungen 

Das Plangebiet ist unbewohnt, die vorhandenen Arbeitsstätten im Einkaufszentrum „die mit
te“ werden durch die Planung in ihrem Bestand gesichert. Es sind keine nachteiligen Auswir
kungen, die soziale Maßnahmen gemäß § 180 BauGB erfordern, zu erwarten. 

Hinsichtlich der unterschiedlichen Auswirkungen des Vorhabens auf Frauen und Männer ist 
nicht zu erwarten, dass die unterschiedlichen Bedürfnisse, Lebenslagen und Interessen bei
der Geschlechter durch die Realisierung des Vorhabens zu einer Benachteiligung des einen 
oder anderen Geschlechts führen oder bestehende Benachteiligungen verfestigen. 

4. Auswirkungen auf die Radaranlagen Tempelhof und Tegel 

Der durch die Baukörperfestsetzung ermöglichte Hochhausturm befindet sich im Einflussbe
reich der von der Bundeswehr betriebenen Radaranlage Berlin-Tempelhof, die den Luftraum 
über und um Berlin überwacht. Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens wurde deshalb 
eine radartechnische Untersuchung in Auftrag gegeben, um zu überprüfen, ob sich die Ver
schiebung des Standortes für den geplanten Hochhausturm nachteilig auf die Verschattung 
von Radar-Ortungsräumen auswirkt. Die vorliegende Untersuchung vom 23.04.2012 stellt 
fest, dass die Verschiebung des Standortes um ca. 43 m nach Nordnordosten gegenüber 
dem bisher im Bebauungsplan I-B4a vorgesehenen Standort radar-optisch neutral und radar
verträglich ist. 

Darüber hinaus befindet sich der geplante Hochhausturm im Einflussbereich der Radaranla
ge Berlin-Tegel, die der zivilen Luftfahrt dient. Das Plangebiet liegt zwar außerhalb der Bau
schutzbereiche der Berliner Flughäfen, dennoch dürfen im Rahmen der Regelungen der 
§§ 12, 14 sowie 18a des Luftverkehrsgesetzes (LuftVG) in diesem Bereich Bauwerke, die 
eine Höhe von 100 m über Grund überschreiten, erst nach Zustimmung durch die Luftfahrt
behörde errichtet werden. Die Luftfahrtbehörde ist deswegen im Rahmen des Baugenehmi
gungsverfahrens zu beteiligen. Die Radaranlage Berlin-Tegel ist noch so lange in Betrieb, bis 
der Flughafen Berlin-Brandenburg am Standort Schönefeld eröffnet und der Flughafen Ber
lin-Tegel geschlossen wird. Auf die Radaranlagen des bisherigen und geplanten Flughafens 
Schönefeld hat der geplante Hochhausturm am Alexanderplatz keinen Einfluss. 

Das Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung hat mit Stellungnahme vom 28.08.2012 mitge
teilt, dass das Bauwerk nicht errichtet werden dürfe, da aufgrund der angegebenen Bauhöhe 
Störungen in Bezug auf die Radaranlage Berlin-Tegel nicht auszuschließen seien. Eine tie
fergehende Beurteilung sei anhand der eingereichten Unterlagen nicht möglich, da keine 
Angaben zur Größe, Kubatur, genauen Position und Ausrichtung des Bauvorhabens sowie 
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zu den bei der Fassade verwendeten Materialien gemacht worden seien. Eine Berücksichti
gung dieser Stellungnahme im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens ist nicht möglich, da 
aus der Stellungnahme weder hervorgeht, ob Verschattungseffekte oder Radarreflexionen 
befürchtet werden, noch dargelegt wird, inwieweit durch die Verschiebung des Hochhaus
standortes gegenüber dem geltenden Planungsrecht eine Veränderung der radartechnischen 
Situation erwartet wird. Es ist dem Plangeber daher nicht möglich, eine sachgerechte Abwä
gung durchzuführen und mit entsprechenden Festsetzungen im Bebauungsplan auf die Stel
lungnahme zu reagieren. Das Verwaltungsgericht Aachen hat mit Urteil vom 15.06.2008 – 6 
K 1367/07 für die Errichtung von Windenergieanlagen entschieden, dass die luftverkehrs
rechtliche Zustimmung nur verweigert werden kann, wenn im konkreten Fall mit einem 
Schadenseintritt hinreichend wahrscheinlich gerechnet werden muss; die bloße Möglichkeit 
genügt nicht. Analog zu diesem Urteil muss das Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung auch 
im vorliegenden Fall hinreichend konkret darlegen, warum durch das geplante Hochhaus 
eine Beeinträchtigung der Radarsicht zu erwarten ist. Dabei ist auch zu berücksichtigen, 
dass innerhalb der Geltungsbereiche der drei rechtskräftigen Bebauungspläne am Alexan
derplatz bereits 9 Hochhäuser planungsrechtlich zulässig sind. Durch den Bebauungsplan 
I-B4a-3 soll lediglich die Zulässigkeit der geringfügigen Standortverschiebung für eines die
ser Hochhäuser hergestellt werden. 

Ungeachtet dessen hat der Plangeber die Stellungnahme des Bundesaufsichtsamtes für 
Flugsicherung zum Anlass genommen, eine radartechnische Untersuchung im Hinblick auf 
die Radarverschattung auch für das Radar Berlin-Tegel in Auftrag zu geben. Der vorliegende 
Zwischenbericht des Gutachters kommt zum Ergebnis, dass der im Geltungsbereich des 
Bebauungsplans I-B4a-3 geplante Hochhausturm radar-verträglich ist, zumal er durch das 
Forum-Hotel teilweise verdeckt wird und nur partikulär zur Gesamtverschattung beiträgt. 

Die Bewertung möglicher Radarverschattungen von weiteren acht der neun planungsrecht
lich bereits zulässigen Hochhäuser ist nicht Gegenstand der Abwägung des Bebauungsplans 
I-B4a-3, mit dem lediglich die Standortverschiebung eines Hochhausturms innerhalb der be
reits festgesetzten Baufläche D4 ermöglicht werden soll. 

Sowohl die Wehrbereichsverwaltung Ost als auch die zivile Luftfahrtbehörde sind im Bauge
nehmigungsverfahren zu beteiligen, um die Reflektionswirkung der geplanten Bebauung auf 
die Radaranlagen Berlin-Tegel und Berlin-Tempelhof zu reduzieren oder zu vermeiden. Im 
Rahmen des Bebauungsplanverfahrens sind Untersuchungen zur Radarreflektivität noch 
nicht möglich, da diese entscheidend von der Fassadengestaltung (eventuelle Vor- und 
Rücksprünge) und den verwendeten Materialien abhängt. Eventuelle Störpotentiale bezüg
lich der Radar-Reflektivität können nach dem Stand der Technik beseitigt werden, so dass 
der Bebauungsplan in jedem Fall vollziehbar ist. Der Bebauungsplan berücksichtigt die ent
sprechenden Belange mit einem Hinweis auf dem Bebauungsplan. 
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IV.	 Verfahren 

1.	 Bebauungsplan der Innenentwicklung: Durchführung des Verfah
rens nach § 13a BauGB 

Das Verfahren für den Bebauungsplan I-B4a-3 wird gemäß § 13a BauGB im beschleunigten 
Verfahren als Bebauungsplan der Innenentwicklung durchgeführt. Die für die Durchführung 
eines beschleunigten Verfahrens gemäß § 13a Abs. 1 BauGB erforderlichen Voraussetzun
gen werden durch den vorliegenden Bebauungsplan in allen Punkten vollständig erfüllt, wie 
nachfolgend dargelegt: 

1.	 Die Fläche des Bebauungsplans ist dem Siedlungsbereich zu zurechnen und der Be
bauungsplan als andere Maßnahme der Innenentwicklung (Umbau vorhandener Ort
steile) zu bewerten. Vorgesehen ist eine „Verschiebung“ der bisher planungsrechtlich 
zulässigen Bebauung des Hochhauses in einem Gebiet mit einem festgesetzten Be
bauungsplan, der infolge der Anpassungsmaßnahme geändert werden soll. Nach 
§ 13a Abs. 4 BauGB gelten die verfahrensrechtlichen Vorschriften des § 13a Abs. 1 
bis 3 BauGB auch für die Änderung eines Bebauungsplans. 

2.	 Die Prüfung bezüglich der potentiellen kumulativen Wirkung des Bebauungsplans 
I-B4a-3 hinsichtlich der gemäß § 13a Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 BauGB maßgeblichen 
Grenze der zulässigen Grundfläche im Zusammenhang mit angrenzenden Bebau
ungsplänen (hier dem Bebauungsplan I-B4bb) hat ergeben, dass im vorliegenden 
Fall keine kumulative Wirkung entfaltet wird. Die zulässige Grundfläche liegt auch in 
der Addition beider Grundflächen erheblich unter der Bemessungsgrenze von 20.000 
m². (Der Bebauungsplan I-B4bb ermöglicht eine zulässige Grundfläche von 3.078 m² 
und der Bebauungsplan I-B4a-3 eine Grundfläche von 5.330 m², insgesamt also 
8.408 m².) Es besteht zwar durch das städtebauliche Gesamtkonzept des Bebau
ungsplans I-B4 ein räumlicher Zusammenhang zwischen den Bebauungsplänen I
B4a-3 und I-B4bb. Ein enger sachlicher Zusammenhang zwischen den Verfahren be
steht jedoch nicht. Der zeitliche Zusammenhang ist nachrangig und zufällig. Sachlich 
begründet der Bebauungsplan I-B4bb ein anderes Vorhaben, das nicht im Zusam
menhang mit dem des Bebauungsplans I-B4a-3 steht. Kumulierende Auswirkungen 
können somit ausgeschlossen werden. Die diesbezüglichen Voraussetzungen zur 
Durchführung des Bebauungsplanverfahrens nach § 13a Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 BauGB 
liegen vor. 

3.	 In den Fällen des § 13a Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 BauGB ist zu ermitteln, ob durch den Be
bauungsplan die Zulässigkeit eines Projektes begründet wird, das einer UVP-Pflicht 
unterliegt. Da der Bebauungsplan erneut ein Kerngebiet festsetzt und dadurch ein 
Einzelhandelsvorhaben im Innenbereich mit einer zulässigen Geschossfläche für 
Einzelhandelsnutzungen von mehr als 5.000 m² ermöglicht, war gemäß Nr. 18.8 
i.V.m. Nr. 18.6.1 der Anlage 2 zum Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung 
(UVPG) eine allgemeine Vorprüfung des Einzelfalls gemäß Nr. 18.6 der Anlage 1 
zum UVPG durchzuführen. Diese Vorprüfung kommt zu dem Ergebnis, dass der Be
bauungsplan nicht die Zulässigkeit von Vorhaben begründet, die einer Pflicht zur 
Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung unterliegen und daher eine Um
weltverträglichkeitsprüfung nicht erforderlich ist. Somit ist eine weitere Voraussetzung 
nach § 13a Abs. 1 Satz 4 BauGB erfüllt, dass das beschleunigte Verfahren gemäß 
§ 13a BauGB angewendet werden kann. 

4.	 Im Rahmen der vorgenannten allgemeinen Vorprüfung des Einzelfalls ist auch ermit
telt worden, dass Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung (FFH-Gebiete) und Eu
ropäische Vogelschutzgebiete von der Planung nicht betroffen sind. Somit besteht 
auch nach § 13a Abs. 1 Satz 5 BauGB kein Hinderungsgrund, ein beschleunigtes 
Verfahren nach § 13a BauGB durchzuführen. 
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Im beschleunigten Verfahren gemäß § 13a BauGB gelten die Vorschriften des vereinfachten 
Verfahrens nach § 13 Abs. 2 und 3 Satz 1 BauGB. Hiernach konnte von der frühzeitigen Be
teiligung der Behörden nach § 4 Abs. 1 BauGB abgesehen werden. Von der Möglichkeit, 
auch von der frühzeitigen Unterrichtung und Erörterung nach § 3 Abs. 1 BauGB (frühzeitige 
Öffentlichkeitsbeteiligung) abzusehen, wird beim vorliegenden Bebauungsplanverfahren 
I-B4a-3 kein Gebrauch gemacht. Des Weiteren sind im beschleunigten Verfahren eine Um
weltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB und ein Umweltbericht nach § 2a BauGB nicht erforder
lich. Die bebauungsplanbedingten Eingriffe in Natur und Landschaft gelten im beschleunig
ten Verfahren als Eingriffe, die bereits vor der planerischen Entscheidung erfolgt sind oder 
zulässig waren, so dass hierfür keine Ausgleichsverpflichtung besteht. Die Absätze 1 bis 3 
des § 13a BauGB gelten auch für die Änderung eines Bebauungsplans. 

2.	 Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 
BauGB 

Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit zum Bebauungsplan I-B4a-3 wurde in der Zeit 
vom 12. September 2011 bis einschließlich 23. September 2011 in der Senatsverwaltung für 
Stadtentwicklung im Dienstgebäude Am Köllnischen Park durchgeführt. Während der 
Dienststunden Montag bis Mittwoch von 8 bis 16 Uhr, Donnerstag und Freitag von 9 bis 17 
Uhr sowie nach telefonischer Vereinbarung bestand die Möglichkeit, die Pläne und Entwürfe 
einzusehen. Zusätzlich bestand die Möglichkeit, den Bebauungsplanentwurf im Internet ein
zusehen und auch auf diesem Wege Äußerungen zu übermitteln. 

Auf die Durchführung der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit wurde durch amtliche 
Anzeige am 9. September in den Berliner Tageszeitungen „Tagesspiegel“, „Berliner Morgen
post“ und „Berliner Zeitung“ hingewiesen. Während des Beteiligungszeitraums gingen 16 
schriftliche Stellungnahmen ein. Im Zuge der Auswertung wurde einer der Einwender um 
eine Konkretisierung seiner Stellungnahme gebeten, woraufhin eine ergänzende Stellung
nahme einging, die ebenfalls in die Abwägung eingestellt wurde. 

Die Anregungen wurden nach Themen zusammengefasst und werden im Folgenden zu
sammen mit der Abwägung wiedergegeben: 

Städtebauliches Konzept, Standort 
Anregung:
 
Der neue Standort des Hochhauses sei akzeptabel.
 
Abwägung:
 
Die Stellungnahme stützt die Planung.
 

Anregung:
 
Man finde die Idee gut, weil ein Hochhaus das Stadtbild beleben würde. Wie in anderen
 
Städten markierten Hochhäuser das Zentrum einer Stadt, deshalb würde dieses Hochhaus
 
gut auf den Alexanderplatz passen. Neben dem Fernsehturm und dem Park Inn Hotel und
 
dem neuen Gebäude würde Berlin ein markantes Zentrum haben.
 
Abwägung:
 
Die Stellungnahme stützt die Planung.
 

Anregung: 
Die Planungen seit dem Jahr 1993 trete die Historie der Altstadt Berlin-Cölln mit Füßen. 
Nachdem schon die DDR aus dem Kern Berlins eine Art Freifläche des Sozialismus gebaut 
habe, hätten es Stadtplaner und insbesondere der rot-rote Senat sehr eilig die Pläne der 
Großinvestoren zu realisieren und nicht auf die Geschichte der Stadt und deren Bewohner 
einzugehen. Die gesamte Planung der Innenstadt – angefangen von der Petrikirche, dem 
ehemaligen Karl-Marx-Forum, der Bebauung des Alexanderplatzes und des Molkenmarktes 
– weise in Zukunft Hohlkörper aus Glas und Beton austauschbar mit jeder anderen Groß
stadt auf. Hier hätten Möglichkeiten vorgelegen wie in Dresden oder Leipzig, um die Innen

56 



               

               

  

             
              

              
              
        

 
        
           

             
            
         

       
           

         
           

              
   

          
           

         
             

           
           
          

         
             

           
      

     
 

 
             

           
       

         
          
             

             
              

           
          

            
           

            
              
     

 
        

             
               

           
       

            
              

            

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt 
Planen Bauen Wohnen Natur Verkehr 

stadt auf die Historie zurückzuführen (die vielen Ausgrabungen am Roten Rathaus, die alte 
Stadtmauer – letzte Instanz u.v.m.) und trotzdem auch für Investoren erfolgreich zu machen, 
läge hier aber sicher nur die schnelle Euro-Investition vor. […] Die Geschosshöhe werde mit 
Füßen getreten […] Warum baue man eigentlich das Schloss noch auf, wenn die Umgebung 
später schon schrecklich aussehe. Diese Planung werde abgelehnt. 
Abwägung: 
Die Stellungnahme zielt auf eine Grundsatzentscheidung über städtebauliche Zielvorstellun
gen, bei der die Wiederherstellung des historischen Stadtgrundrisses – etwa der Vorkriegssi
tuation – eine Option wäre. Das Land Berlin hat diese Grundsatzdebatte auf mehreren Ebe
nen und über einen langen Zeitraum geführt und hat folgende Entscheidungen getroffen: 
1993 durchgeführter städtebaulichen Ideenwettbewerb mit dem Siegerentwurf des Büros 
Kollhoff/Timmermann; 1994 Senatsbeschluss zur Umsetzung des Preisträgerentwurfes 
durch verbindliche Bauleitplanung; „Planwerk Innenstadt“ am 18. Mai 1999 vom Senat be
schlossen; Festsetzung des Bebauungsplans I-B4a, der den Siegerentwurf des städtebauli
chen Ideenwettbewerbs in Planungsrecht umsetzt, am 2. April 2000; Überarbeitung des 
Planwerks Innenstadt unter dem Titel „Planwerk Innere Stadt“ vom Senat von Berlin am 11. 
Januar 2011 beschlossen. 
Dabei wurde durchgehend die Grundsatzentscheidung getroffen, für den Bereich des Ale
xanderplatzes den historischen Stadtgrundriss weder in der Bebauung noch in der Freiraum
gestaltung noch in der verkehrlichen Konzeption wiederherzustellen. Damit unterscheidet 
sich dieser Teil der Innenstadt etwa vom nahe gelegenen Molkenmarkt. Die Diskussion um 
die Wiederherstellung der Blockstruktur der Vorkriegszeit ist explizit im Rahmen der Erstel
lung des „Planwerk Innenstadt“ geführt worden, die Entscheidung ist dagegen ausgefallen. 
Beim vorliegenden Bebauungsplan geht es um die Umsetzung der landesplanerischen Ziel
vorstellungen, nicht um das Wiederaufleben der abgeschlossenen Debatte. 
Schon die lange Planungszeit zeigt, dass es hier nicht darum geht, möglichst schnell Pla
nungsrecht zugunsten einzelner Investoren zu schaffen; vielmehr soll der Bebauungsplan die 
städtebaulichen Zielvorstellungen des Landes Berlin umsetzen. 
Der Anregung wird nicht gefolgt. 

Anregungen: 
Die gesamte Bebauung des Alexanderplatzes mit Hochhäusern – hier das erste Vorhaben – 
werde grundsätzlich abgelehnt. Der Platz verliere dadurch seine befreiende Weite und 
Durchlüftung, die als besonders angenehm empfunden werde. 
Zu II.3.2.3.: Die Stadtkronengeschichte sei albernes Architektenmarketing. Niemand mit 
auch nur rudimentären Stadtkenntnissen würde eine „Stadtkrone“ direkt neben das markan
teste Gebäude der Stadt setzen. Hier zeige sich erneut die Vorgeschichte des Masterplans 
im Bereich Westkreuz. Aus diesem Grund sei das Hochhaus auch prinzipiell abzulehnen. Da 
ohne Planänderung an der Stelle kein Hochhaus mehr gebaut werden könne, würde so der 
Allgemeinheit am ehesten gedient sein. Die existierenden Höhendominaten hätten nach den 
Wettbewerbsplänen abgerissen werden sollen oder seien einfach ignoriert worden. Sie könn
ten daher nicht zur Planbegründung herangezogen werden. Der Alexanderplatz sei auch vor 
dem Krieg häufiger überformt worden und werde derzeit ebenfalls überformt. 
Berlin mache das Experiment, über die eigentliche Traufhöhe zu bauen. Dem Alexanderplatz 
würde der Reiz genommen, da viele Menschen dort ihre Freizeit verbringen. Es würde bei 
vielen ein beklemmendes Gefühl auslösen. 
Abwägung: 
Die Stellungnahmen zielen auf eine Grundsatzentscheidung über städtebauliche Zielvorstel
lungen, die wie oben erläutert seit 1993 ausführlich diskutiert wurde und abgeschlossen ist. 
Die Frage, inwieweit die Weite des Platzes als angenehm empfunden wird, oder ob der Platz 
stadträumlich durch eine Bebauung gefasst werden soll, ist eine Wertungsfrage, die zuguns
ten des geplanten städtebaulichen Konzeptes entschieden wurde. 
Auch die vorhandenen Gebäude um den Alexanderplatz – sowohl die Behrens-Bauten aus 
den 1930er Jahren als auch die Bebauung aus den 1960er und -70er Jahren (ParkInn-Hotel, 
Gebäude jenseits der Alexanderstraße) – sind bereits höher als die übliche Berliner Traufhö
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he von 22 m, d.h. nicht erst durch das geplante Hochhaus wird die „eigentliche Traufhöhe“ 
überschritten. 
Die Bebauungspläne I-B4a (festgesetzt im Jahr 2000), I-B4ca (festgesetzt 2005) und I-B4d 
(festgesetzt 2006) ermöglichen bereits die Errichtung von insgesamt 9 Hochhaustürmen um 
den Alexanderplatz. Hiervon überplant der Bebauungsplan I-B4a-3 nunmehr lediglich einen 
Hochhausstandort. Selbst wenn jetzt auf dieses eine der geplanten Hochhäuser verzichtet 
würde, würden die übrigen Hochhäuser weiterhin planungsrechtlich zulässig bleiben. Eine 
Rücknahme des geltenden Planungsrechtes für sämtliche Hochhäuser um den Alexander
platz ist jedoch weder beabsichtigt, noch ist diese Frage Gegenstand des Bebauungsplans 
I-B4a-3, dessen Geltungsbereich sich auf das Baufeld südwestlich des Kreuzungsbereichs 
Alexanderstraße/Karl-Marx-Allee beschränkt. 
Den Anregungen wird nicht gefolgt. 

Anregung: 
Zu I.1.: Die Begründung, warum 1993 ein Ideenwettbewerb für den Alexanderplatz ausgeru
fen worden sei, könne nicht stimmen, da das Ergebnis nichts mit der historischen Situation 
zu tun [habe]. Der eigentliche Grund dürfe die Bekanntheit des Platzes und die Geltungs
sucht der damals Planungsbeteiligten gewesen sein. Zu ergänzen wäre, dass der Sieger
entwurf eine leichte Modifikation eines Projektes im Bereich Westkreuz gewesen sei und 
damit eigentlich nicht für eine bebaute Innenstadt geeignet gewesen wäre. Der Sieg sei da
her nur durch die persönliche Beziehung der Sieger, nicht durch die Qualität des Entwurfs 
erklärbar gewesen. Trotz allgemeiner öffentlicher Ablehnung seien die Bebauungspläne vor 
10 Jahren beschlossen und die Bürgereinwendungen bewusst rechtswidrig ignoriert worden. 
Abwägung: 
Der 1993 durchgeführte städtebauliche Wettbewerb hatte zum Ziel, den Alexanderplatz we
gen seiner – auch historischen – Bedeutung wieder als städtischen Platz baulich-räumlich zu 
fassen und die unter dem Leitbild der sozialistischen Stadt entstandenen aufgelösten Stadt
strukturen zu verdichten, um der Bedeutung des Alexanderplatzes als eines der wichtigsten 
Zentren  der  Metropole  Berlin  gerecht  zu  werden.  Der  missverständliche  Satz  im  Abschnitt  
I.1.  der  Begründung  wird  dahingehend  korrigiert.  
Der  Siegerentwurf  entspricht  den  vom  Land  Berlin  verfolgten  städtebaulichen  Zielen  für  den  
Alexanderplatz.  Die  Debatte  hierüber  wurde  auf  mehreren  Ebenen  und  über  einen  langen  
Zeitraum  –  unter  unterschiedlichen  Regierungskoalitionen  –  geführt  (siehe  Abwägung  oben).  
Das  Ergebnis  des  städtebaulichen  Wettbewerbs  von  1993  wurde  dabei  jeweils  bestätigt.  Die  
Anregungen  der  Bürger  wurden  in  die  Abwägung  der  Bebauungsplanverfahren  I-B4a,  I-B4ca  
und  I-B4d  eingestellt.  Diese  Bebauungsplanverfahren  wurden  rechtmäßig  durchgeführt,  die  
Abwägung  der  Bürgerstellungnahmen  wurde  jeweils  durch  das  Abgeordnetenhaus  beschlos
sen.  Eine  Verpflichtung,  den  Bürgerstellungnahmen  1:1  zu  folgen  gibt  es  nicht  (das  wäre  
dann  ja  auch  keine  Abwägung  aller  Belange),  zumal  die  Planungen  keineswegs  auf  allge
meine  Ablehnung  gestoßen  sind,  sondern  auch  Zustimmung  von  Bürgern  geäußert  wurde.  
Der  Bebauungsplan  I-B4a-3  beschäftigt  sich  nun  mit  der  Verschiebung  des  Standortes  von  
lediglich  einem  der  neun  planungsrechtlich  bereits  zulässigen  Hochhäuser  am  Alexander
platz.  Eine  grundsätzliche  Veränderung  des  städtebaulichen  Konzeptes  für  den  gesamten  
Bereich  um  den  Alexanderplatz  und  eine  Rücknahme  von  bestehendem  Planungsrecht  ist  
nicht  beabsichtigt  und  daher  nicht  Gegenstand  des  Bebauungsplans  I-B4a-3,  der  den  fest
gesetzten  Bebauungsplan  I-B4a  ändern  soll.  







Anregung: 
Die Türme D1 bis D3, D4 und D7 in der Anordnung des B-Plans I-B4a würden durch ihre 
Form und Platzierung zusätzlich zu den Sockelbauten einen zweiten „Rahmen“ um den 
Kernbereich des Alexanderplatzes legen. 
Durch die Neuanordnung und die geänderten Proportionen von D4 werde der Platzabschluss 
nach Südosten zur Grunerstraße hin geöffnet und verunklart. 
Abwägung: 
Die geänderte Lage des Hochhauses ist erforderlich, weil die Bebauung des Blockes D4 
nicht in einem Zuge, sondern in zwei getrennten Bauabschnitten erfolgt. Die fünfgeschossige 
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Sockelbebauung, die in einem ersten Bauabschnitt entstanden ist, entspricht in ihrer Dimen
sionierung dem städtebaulichen Konzept des Büros Kollhoff/Timmermann. Das Sockelge
bäude mit seiner großflächigen Einzelhandelsnutzung konnte allerdings nur unter Verzicht 
auf den ursprünglich geplanten Hochhausstandort realisiert werden, weil die besondere Bau
konstruktion des Hochhauses der Realisierung großer zusammenhängender Verkaufsflä
chen auf einer Ebene entgegengestanden hätte. Die Einzelhandelsnutzung war notwendig, 
um das Sockelgebäude mit einer wirtschaftlich tragfähigen Nutzung realisieren zu können; 
sie entspricht auch der Bedeutung des Alexanderplatzes in der Berliner Zentrenstruktur. 
Mit der Verschiebung des Turmhochhauses kann die Sockelbebauung in der vorhandenen 
Abmessung und mit der vorhandenen Nutzung erhalten bleiben. Die Sockelbebauung ist an 
dieser Stelle für die Platzgestalt des Alexanderplatzes besonders wichtig, um den Platz zur 
Grunerstraße hin städtebaulich zu fassen. Mit dem neuen Standort des Hochhauses wird 
zugleich die Kreuzung Alexanderstraße/Karl-Marx-Allee/Otto-Braun-Straße städtebaulich 
betont. Zusammen mit dem nördlich der Alexanderstraße geplanten Hochhaus im Baufeld 
A12, entsteht eine Torsituation, die – als Gegenpunkt zum Frankfurter Tor am östlichen Ende 
der Karl-Marx-Allee – den westlichen Abschluss der Karl-Marx-Allee bildet und den Über
gang zum Alexanderplatz hervorhebt. 
Die Proportionen des Hochhauses werden im weiteren Verfahren in einem architektonischen 
Qualitätssicherungsverfahren näher bestimmt. Mit der Lage des Hochhauses am östlichen 
Rand des Alexanderplatzes bleibt grundsätzlich ein Platzabschluss in Richtung Osten durch 
das Hochhaus erhalten. 

Anregung: 
Mit dem geplanten Baukörper werde eine Situation erzeugt, die bezogen auf das Gebäude 
der Landesbank zu einer sehr erdrückenden und für die Hauptstadt-Repräsentanz unan
nehmbaren Wirkung führe. 
Abwägung: 
Gegenüber dem bisherigen Planungsrecht vergrößert sich der Abstand des geplanten Hoch
hauses zum Gebäude der Landesbank Berlin. Der Abstand des geplanten Hochhauses zum 
Alexanderhaus beträgt mehr als 100 m, das Hochhaus wird an das Gebäude „die mitte“ an
gebaut, und zwar auf der dem Alexanderhaus abgewandten Seite. Die Abstandsflächen des 
Hochhauses und des Alexanderhauses werden sich nicht überlappen. Schließlich befindet 
sich das Hochhaus nordöstlich des Gebäudes der Landesbank, so dass ein Schattenwurf 
durch das Hochhaus in Richtung Alexanderhaus ausgeschlossen ist. Aus alledem kann aus 
Sicht des Plangebers eine erdrückende Wirkung des Hochhauses für das Gebäude Landes
bank ausgeschlossen werden. Mit der Umsetzung der Planung um den Alexanderplatz soll 
dieser Ort als eines der wichtigsten Zentren der Metropole Berlin hervorgehoben werden. 
Damit wird die Bedeutung dieses Ortes auch für die Hauptstadt-Repräsentanz der Landes
bank aufgewertet. 

Anregung: 
Zu I.2.2.2.5.: Die Homogenität des Platzes sei erst durch den Bau des Einkaufszentrums „die 
mitte“ zerstört worden (vgl. zu I.1). Die „Platzerlebbarkeit“ sei dagegen ein reichlich subjekti
ver Eindruck, und habe nichts in einer ernsthaften Planbegründung zu suchen. 
Abwägung: 
Die Einschätzung, dass die Homogenität des Platzes erst durch den Bau des Einkaufszent
rums „die mitte“ zerstört worden sei, wird nicht geteilt. Vielmehr war der Platz auch schon 
zuvor durch unterschiedliche Solitärbauten geprägt, die in der Begründung genannt sind und 
sich sowohl architektonisch als auch in ihrer städtebaulichen Ausprägung voneinander un
terscheiden. 
Ob ein Platz oder eine Straße durch eine Randbebauung städtebaulich gefasst wird und da
mit als eigenständiger Raum „erlebbar“ ist oder ob es sich um diffuse Räume handelt, die 
ohne klare Abgrenzung ineinander übergehen, ist als Kriterium für die Beschreibung des 
Ortsbildes relevant. Die Begründung wird nicht geändert. 
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Anregung: 
Zu I.2.3.5.: Planänderungen im Planwerk „Innere Stadt“ seien ohne öffentliche Beteiligung 
beschlossen worden, sie hätten die Qualität von Verwaltungsrichtlinien, hätten also nichts in 
einer bundesrechtlichen Planungsbegründung zu suchen. 
Abwägung: 
Der Senat von Berlin hat das Planwerk „Innere Stadt“ am 11.01.2011 als Bericht an das Ab
geordnetenhaus beschlossen. Es handelt sich um eine informelle Planung, in der die aus 
städtebau-fachlicher Sicht beabsichtigte Entwicklung der innerstädtischen Quartiere Berlins 
dargestellt ist. Aus dem Planwerk lässt sich ablesen, ob das geplante Vorhaben mit der be
absichtigten städtebaulichen Entwicklung im größeren Umfeld vereinbar ist. Es fließt insofern 
nach § 1 Abs. 6 Nr. 11 BauGB in die Abwägung des Bebauungsplans ein und wird aus die
sem Grund in der Begründung dargestellt. Dies bedeutet nicht, dass den Darstellungen des 
Planwerks „Innere Stadt“ zwingend entsprochen werden müsste, sondern sie werden in die 
Gesamtabwägung eingestellt. Dies wurde in der Begründung auch nicht so dargestellt. Die 
Begründung wird nicht geändert. 

Anregung: 
Zu II.1: Wie schon zu I.1. angemerkt, sei das Transformationsziel am Alexanderplatz eine 
private Marotte Planungsbeteiligter, keine sinnvolles Planungsziel in einer demokratischen 
Großstadt. 
Abwägung: 
Die Stellungnahme zielt auf eine Grundsatzentscheidung über städtebauliche Zielvorstellun
gen, die wie oben erläutert seit 1993 ausführlich unter Beteiligung der politischen Gremien 
diskutiert wurde und abgeschlossen ist. Aus der Stellungnahme gehen keine neuen Aspekte 
hervor, die in die Abwägung einzustellen wären. 

Anregung:
 
Zu II.1: Die Teilung des Plangebietes hätte nichts mit Zeitentkopplung zu tun gehabt, son
dern hätte in einer Salamitaktik die schrittweise Umsetzung der privaten Wunschvorstellun
gen erleichtern sollen.
 
Abwägung:
 
Die Stellungnahme bezieht sich nicht auf das Bebauungsplan I-B4a-3, sondern auf die be
reits festgesetzten Bebauungspläne I-B4a, I-B4ba, I-B4bb, I-B4ca und I-B4d. Die Begrün
dung wird um den bisher versehentlich nicht aufgeführten Bebauungsplan I-B4d ergänzt.
 
Abgesehen davon gibt die Begründung den bisherigen Planungsablauf zutreffend wieder und
 
wird nicht geändert.
 

Anregung:
 
Zu II.3.2.3: Die existierenden Höhendominaten hätten nach den Wettbewerbsplänen abge
rissen werden sollen oder seien einfach ignoriert worden. Sie könnten daher nicht zur Plan
begründung herangezogen werden.
 
Abwägung:
 
Der Fernsehturm als herausragende Höhendominante wird auch nach Realisierung der Pla
nungen erhalten bleiben. Zutreffend ist, dass das Wettbewerbsergebnis keine Erhaltung des
 
Park-Inn-Hotels vorsieht. Dennoch handelt es sich um eine bestehende Höhendominante,
 
die die herausgehobene Stellung des Alexanderplatzes und seine grundsätzliche Eignung
 
als Standort für Hochhäuser aufzeigt. Die Begründung wird nicht geändert.
 

Anregung: 
Zu II.3.2.3: Der Alexanderplatz sei auch vor dem Krieg häufiger überformt worden und werde 
derzeit ebenfalls überformt. 
Abwägung: 
Die Stellungnahme ist zutreffend. Die Passage in der Begründung, auf die die Stellungnah
me Bezug nimmt, lautet: „Der Alexanderplatz als historisches Zentrum Berlins, der jedoch in 
der Nachkriegszeit erheblich überformt wurde, soll durch einen modernen Städtebau mit 
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Hochhäusern wieder als Zentrum der Metropole hervorgehoben werden.“ Ein Widerspruch 
besteht nicht. Es ist unklar, worauf die Stellungnahme eigentlich zielt. 

Anregung: 
Zu II.3.2.3: Ob die Zentrenstärkung positiv sei, hänge davon [ab], auf wessen Kosten diese 
erfolge. 
Abwägung: 
Die Festsetzungen des Bebauungsplans zielen auf eine Stärkung des Zentrumsbereichs
kerns Alexanderplatz, indem die Zentrumsfunktionen durch weitere Nutzungen ergänzt wer
den. Eine Ausweitung der zulässigen Einzelhandelsflächen ist mit den geplanten Festset
zungen nicht verbunden. Eine Beeinträchtigung anderer Zentren ist infolge der Festsetzung 
des Bebauungsplans I-B4a-3 nicht zu erwarten. Aus der Stellungnahme lässt sich kein kon
kreter Untersuchungsbedarf ableiten. Die Passage in der Begründung, wonach der Bebau
ungsplan die Belange der Wirtschaft berücksichtigt, ist zutreffend und wird nicht geändert. 

Art der baulichen Nutzung - Wohnen 
Anregungen: 
Es solle geprüft werden, ob und wie ggf. im Rahmen des Planverfahrens dem Investor ein 
gewisser (kleiner) Anteil an günstigen Mietwohnungen vorgeschrieben werden könnte. Diese 
könnten bspw. einer Mietpreisbindung unterliegen und nur an Mieter mit Wohnberechti
gungsschein vergeben werden oder als günstige Studentenappartements an Studenten ver
mietet werden. Da der Bebauungsplan bisher eine Bürobebauung vorsah, sollten zusätzliche 
Auflagen im Rahmen des Planverfahrens keinen unzulässigen Eingriff in das Eigentum des 
Investors darstellen. Mit einem Anteil günstiger Mietwohnungen könne die Akzeptanz des 
Neubaus erhöht und sichergestellt werden, dass auch in Zukunft Wohnraum im Zentrum 
Berlins für alle Bevölkerungsschichten zugänglich bleibt. 
Es sei darzulegen, wie die Stadtverträglichkeit im Hinblick auf Berlins Eigenschaft als Mie
termetropole realisiert werde, ob dort nur Luxus- und Ferienwohnungen geplant werden so
wie ob in anderen Vierteln Berlins bezahlbare Wohnungen geschaffen werden, da sich das 
Luxussegment jetzt am Alexanderplatz konzentriere. 
Abwägung: 
Der Bebauungsplan eröffnet als Angebotsbebauungsplan lediglich die Möglichkeit zur Errich
tung von Wohnungen. Zum Zeitpunkt des Bebauungsplanverfahrens liegt noch keine Pro
jektplanung vor, so dass weder feststeht, ob überhaupt Wohnungen errichtet werden und 
wenn ja in welcher Größe/welchem Preissegment. Im Rahmen des Bebauungsplanverfah
rens besteht mangels Rechtsgrundlage keine Möglichkeit, die Miethöhe eventueller künftiger 
Wohnungen festzulegen. 
Die Umgebung des Plangebiets – sowohl die Quartiere östlich der Otto-Braun-Straße als 
auch die Blöcke an der Westseite der Karl-Liebknecht-Straße – sind mit Wohngebäuden in 
Plattenbauweise aus den 1960er und 1970er Jahren bebaut. Große Teile dieses Wohnungs
bestandes befinden sich im Eigentum der Wohnungsbaugesellschaft Mitte oder von Woh
nungsbaugenossenschaften. Der Mietspiegel stuft die Umgebung überwiegend als mittlere 
Wohnlage bzw. entlang der Karl-Liebknecht-Straße als einfache Wohnlage ein. Angesichts 
der vorhandenen Wohnungstypologien, der Eigentümerstruktur und der Einstufung im Miet
spiegel kann davon ausgegangen werden, dass in der Umgebung in nicht unerheblichem 
Umfang Wohnungen mit moderaten Mietpreisen angeboten werden. In Anbetracht der zent
ralen Innenstadtlage besteht somit eine außergewöhnlich gute Versorgung mit Wohnraum 
für breite Schichten der Bevölkerung in diesem Stadtraum. 
Durch das Vorhaben auf dem bisher unbebauten Grundstück geht kein vorhandener Wohn
raum verloren, eine Verdrängung vorhandener Bevölkerung findet nicht statt. Durch die Mög
lichkeit zusätzliche Wohnungen zu errichten, verringert sich vielmehr insgesamt der Druck 
auf dem Berliner Wohnungsmarkt. Somit verringert sich auch die Gefahr, dass es aufgrund 
einer möglichen Nachfrage nach hochpreisigen Wohnungen in der Nähe des Alexanderplat
zes zu Luxusmodernisierungen der in der Umgebung vorhandenen Wohnungen und zu einer 
Verdrängung der vorhandenen Bevölkerung kommt. 
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Die Frage, inwieweit in anderen Quartieren Berlins Wohnraum geschaffen wird, ist nicht Ge
genstand dieses Bebauungsplanverfahrens.
 
Die Festsetzungen des Bebauungsplans oder die Begründung müssen infolge der Abwä
gung zu dieser Stellungnahme nicht geändert werden.
 

Anregung:
 
Wohnungen an dieser Stelle seien problematisch wegen Lärm infolge fast ununterbrochener
 
Nutzung des Alexanderplatzes für Feste und Demos. Es gehe nicht um Straßenlärm! Aber
 
immer wieder Lautsprecher bei Veranstaltungen und Musik – insbesondere die Bässe – sei
en doch sehr störend.
 
Abwägung:
 
Die auf dem Alexanderplatz stattfindenden Veranstaltungen (ohne Demonstrationen) müs
sen gemäß § 11 Landesimmissionsschutzgesetz genehmigt werden. Im Jahr 2010 wurden
 
insgesamt 23 Veranstaltungen auf dem Alexanderplatz genehmigt, darunter 15 Veranstal
tungen, die regelmäßig (i.d.R. jährlich) stattfinden. Bei weiteren 5 Veranstaltungen, die an
gemeldet wurden, bedurfte es keiner Genehmigung, da mit einer Überschreitung der Immis
sionsrichtwerte nicht zu rechnen war. In der Regel fanden die Veranstaltungen tagsüber im
 
Zeitraum zwischen 06:00 und 22:00 Uhr statt, lediglich vereinzelt wurde in der Genehmigung
 
der  Tagzeitraum  gemäß  Nr.  6.4  der  TA  Lärm  um  eine  Stunde  auf  den  Zeitraum  07:00  Uhr  bis
  
23:00  Uhr  hinausgeschoben.  Nur  in  sehr  seltenen  Fällen  (Ostermarkt,  Weihnachtsmarkt)  
wurde  in  der  Vergangenheit  auch  eine  nächtliche  Nutzung  (bis  02:00  oder  03:00  Uhr)  für  
jeweils  ein  Diskozelt  genehmigt.  
Zum  Schutz  der  Nachbarschaft  vor  Lärm  wird  die  Genehmigung  regelmäßig  nur  mit  Neben
bestimmungen  zum  maximal  zulässigen  Schallpegel  erteilt.  Nach  den  einschlägigen  Ausfüh
rungsvorschriften  (AV  LImSchG  Bln)  ist  hierbei  die  TA  Lärm  anzuwenden.  Dadurch  ist  si
chergestellt,  dass  die  in  der  TA  Lärm  definierten  Immissionsrichtwerte  in  dem  geplanten  
Kerngebiet  durch  die  Veranstaltungen  nicht  überschritten  werden,  so  dass  eine  Beeinträchti
gung  gesunder  Wohnverhältnisse  ausgeschlossen  werden  kann.  
Mit  dem  Hotel  Park  Inn  befindet  sich  bereits  unmittelbar  am  Alexanderplatz  ein  maßgeblicher  
Immissionsort,  dessen  Schutzanspruch  dem  von  Wohnungen  im  Kerngebiet  gleichsteht.  Die  
Auflagen  hinsichtlich  des  Immissionsschutzes  sind  für  die  Veranstaltungen  daher  bereits  
heute  so  hoch,  dass  auch  Wohnungen  zugelassen  werden  können.  
Häufigkeit  und  Dauer  künftiger  Demonstrationen  auf  dem  Alexanderplatz  lassen  sich  im  Be
bauungsplanverfahren  nicht  prognostizieren.  Eine  Beurteilung  des  von  den  Demonstrationen  
ausgehenden  Lärms  ist  daher  im  Rahmen  des  Bebauungsplanverfahrens  kaum  möglich.  
Demonstrationen  im  öffentlichen  Straßenland  sind  grundsätzlich  immer  möglich  und  von  den  
Anwohnern  hinzunehmen.  Es  ist  darauf  hinzuweisen,  dass  die  Demonstrationen  in  der  Regel  
nur  während  der  Tagstunden  stattfinden,  so  dass  die  Nachtruhe  nicht  gestört  wird.  Es  kann  
davon  ausgegangen  werden,  dass  die  allgemeinen  Anforderungen  an  gesunde  Wohn  und  
Arbeitsverhältnisse  gewahrt  werden.   









Tiefgarage  
Anregung:  
Ein  Tiefgaragenstellplatz  für  140  m²  Wohnfläche  sei  als  Festsetzung  vorgesehen.  Es  sei  zu  
überlegen,  auf  Tiefgaragen  generell  zu  verzichten.  In  unmittelbarer  Nähe  sei  erst  vor  kurzem  
eine  Tiefgarage  enormer  Größe  fertiggestellt  worden.  Bei  Baukosten  von  mindestens  
17.500  €  pro  TG-Stellplatz  erhöhten  sich  die  Miet-/Kaufpreise  ungemein,  was  wiederum  die  
Käufer-/Mieterschaft  entsprechend  schmälere.  Noch  dazu,  sollte  sich  der  Investor  entschei






den  Wohnungen  unter  140  m²  nicht  anzubieten.  Hohe  Preise  und  damit  hohe  Renditen  mö
gen  im  Interesse  des  Investors  sein,  wohl  aber  nicht  in  dem  der  Stadt.  Der  Alexanderplatz  
verfüge  in  Berlin  wohl  über  den  besten  Anschluss  zum  öffentlichen  Nahverkehr  –  ein  Ver
zicht  auf  das  private  Automobil  könne  hier  erwartet  werden,  sollte  doch  zumindest  aber  un
terstützt  werden.  
Abwägung:  
Der  Bebauungsplan  verpflichtet  nicht  zur  Herstellung  einer  Tiefgarage,  im  Gegenteil  wird  
durch  die  Festsetzung  geregelt,  dass  maximal  1  Tiefgaragenstellplatz  je  140  m²  Geschoss
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fläche von Wohnungen (nicht: Wohnfläche) errichtet werden darf. Mit der Festsetzung zur 
Begrenzung der Zahl der Tiefgaragenstellplätze wird somit ein Beitrag zur Umsetzung der 
verkehrspolitischen Zielstellung des Landes Berlin geleistet, den motorisierten Individualver
kehr in der Innenstadt Berlins zu begrenzen und den Umweltverbund zu fördern. 
Der Wert von 1 Stellplatz je 140 m² Geschossfläche ist aus dem Bebauungsplan I-B4a über
nommen und gilt auch für alle anderen Blöcke rund um den Alexanderplatz. Für den Gel
tungsbereich des Bebauungsplans I-B4a-3 liegt keine Sondersituation vor, die einen hiervon 
abweichenden Wert oder einen vollständigen Ausschluss der Zulässigkeit von Stellplätzen 
begründen könnte. 
Die vorhandene Tiefgarage unter der Alexanderstraße steht als öffentliche Tiefgarage dem 
Kurzzeitparken für Kunden und Besucher zur Verfügung. Unabhängig davon besteht jedoch 
eine Nachfrage nach privaten Stellplätzen im eigenen Gebäude für Eigentümer und Mieter, 
insbesondere bei einer Inanspruchnahme der zulässigen Wohnnutzung. Deshalb soll in Ab
hängigkeit zur Nutzungsart eine darauf bezogene begrenzte Zahl an Stellplätzen im Kernge
biet ermöglicht werden. 

Anregung: 
Im B-Plan-Entwurf sei eine private Tiefgarage unterhalb des öffentlichen Straßenlandes Ale
xanderstraße vorgesehen. 
Am 27.11.2010 sei die öffentliche Tiefgarage unter der Alexanderstraße (Planstraße 1) mit 
650 Stellplätze fertig gestellt worden. Die Alexanderstraße sei nach mehrjährigen Bauarbei
ten am 12.09.2011 wieder offiziell dem Verkehr übergeben worden, die damals noch offenen 
restlichen Arbeiten, insbesondere zur Begrünung (großkronige Laubbäume) würden an
schließend erfolgen. 
Investoren, Anwohner und Besucher hätten während dieser Zeit mit vielfältigen Einschrän
kungen bei der Erreichbarkeit des Alexanderplatzes leben müssen, insbesondere das hier 
gelegene Hotel Park Inn. Die hier eingetretenen Verluste für Handel, Gastronomie und Hotel
lerie könnten und sollten hier nicht beziffert werden, da die Tiefgarage eine gemeinschaftli
che Anstrengung der Stadt und der Investoren bei der Umgestaltung des Alexanderplatzes 
darstellt. 
Es sei vor diesem Hintergrund schwer verständlich, dass im B-Plan-Entwurf die Möglichkeit 
geschaffen werden solle, die soeben mit Mitteln der Investoren neu hergestellte Alexander
straße erneut aufzureißen und an dieser wichtigen und verkehrlich hoch belasteten Straße 
wiederum eine mehrjährige Baustelle einzurichten. 
Abwägung: 
Die vorhandene Tiefgarage unter der Alexanderstraße steht als öffentliche Tiefgarage dem 
Kurzzeitparken für Kunden und Besucher zur Verfügung. Unabhängig davon besteht jedoch 
eine Nachfrage nach privaten Stellplätzen für Eigentümer und Mieter im eigenen Gebäude. 
Da die öffentliche Tiefgarage von einem Privatunternehmen betrieben wird, kann eine lang
fristige Vermietung von Stellplätzen für die Nutzer des Kerngebietes nicht sichergestellt wer
den. 
Grundsätzlich haben alle Grundstückseigentümer rund um den Alexanderplatz die Möglich
keit, unter ihrem jeweiligen Baufeld eine private Tiefgarage – zusätzlich zu der kürzlich fertig 
gestellten öffentlichen Tiefgarage unter der Alexanderstraße – zu errichten. Im Block D4 
wurde unterhalb des vorhandenen Einkaufszentrums „die mitte“ keine Tiefgarage errichtet, 
da die dortige Einzelhandelsnutzung nahezu ohne Stellplätze auf dem Grundstück aus
kommt. Zum Zeitpunkt der Errichtung dieses Gebäudes war nicht absehbar, dass in einer 
angrenzenden Teilfläche im Kerngebiet Wohnungen allgemein zugelassen werden sollen, für 
die private Tiefgaragenstellplätze benötigt werden. Nunmehr verbleibt für das Hochhaus nur 
noch ein sehr kleines Grundstück, unter dem eine Tiefgarage nicht sinnvoll untergebracht 
werden kann. Wenn dennoch die Errichtung einer Tiefgarage für das Hochhaus im Block D4 
weiterhin möglich bleiben soll, ist es erforderlich, dass die Tiefgarage bis unter das Straßen
land der Alexanderstraße ragen darf. 
Für viele der in der angrenzenden Teilfläche im Kerngebiet zulässigen Nutzungen, insbe
sondere für Wohnungen, werden Stellplätze benötigt, um die Vermietbarkeit sicherzustellen. 
Eine Anordnung der Stellplätze in oberirdischen Garagengeschossen im Sockelgebäude 
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bzw. im unteren Teil des Hochhauses wurde untersucht und in der Abwägung aufgrund der 
unerwünschten städtebaulichen Wirkungen verworfen. Um die Verwirklichung des städtebau
lich erwünschten Hochhauses nicht zu behindern, soll deswegen eine Tiefgarage ermöglicht 
werden. 
Der Bebauungsplan wird als Angebotsbebauungsplan aufgestellt. Ob und ggf. wann die 
Tiefgarage tatsächlich realisiert wird, steht noch nicht fest. Insofern steht auch noch nicht 
fest, wie lange ggf. die Zeitspanne zwischen den kürzlich abgeschlossenen Arbeiten zum 
Umbau der Alexanderstraße und erneuten Arbeiten zur Errichtung der Tiefgarage sein wird. 
Die Bauphase sowie deren mögliche Auswirkungen sind nicht Gegenstand des Bebauungs
planverfahrens. Auflagen zur Minimierung der Auswirkungen der Baumaßnahme müssen 
vielmehr im Baugenehmigungsverfahren getroffen werden. 

Anregung: 
Der Begründung zum B-Plan-Entwurf entnehme man, dass „mit der neu errichten Tiefgarage 
in der Alexanderstraße bereits in ausreichendem Maße öffentliche Stellplätze zur Verfügung“ 
stünden und dass nach wie vor das Ziel eines Modal Split von 80 % Umweltverbund und 
20 % MIV verfolgt werde. 
Abwägung: 
Das Zitat aus der Begründung ist aus dem Zusammenhang gerissen. 
Der Bebauungsplan schränkt die Zulässigkeit von Stellplätzen erheblich ein und schließt 
Stellplätze für einige Nutzungen wie z.B. Einzelhandel vollständig aus. Für Nutzungen mit 
starkem Publikumsverkehr sollen im Plangebiet keine zusätzlichen Stellplätze entstehen, um 
das Ziel eines Modal Split von 80 % Umweltverbund: 20 % MIV zu erreichen. Öffentliche 
Stellplätze stehen in der Tiefgarage in der Alexanderstraße in ausreichendem Maße zur Ver
fügung. 
Dies bedeutet aber nicht, dass Stellplätze im Plangebiet komplett ausgeschlossen werden 
sollen. Vielmehr sollen private Stellplätze z.B. für künftige Bewohner oder Beschäftigte im 
Kerngebiet in begrenzter Zahl ermöglicht werden. Sie sind auch in allen anderen Kerngebie
ten im Geltungsbereich des Bebauungsplans I-B4a zulässig. Der Bebauungsplan begrenzt 
die Stellplätze dem Umfang nach und gewährleistet so, dass kein Widerspruch zu den ver
kehrspolitischen Zielstellungen des Landes Berlin besteht. 

Anregung: 
Weiter gehe aus der Begründung noch nicht abschließend hervor, wie die neue Tiefgarage 
erschlossen werden solle, ohne den Straßenknoten zu belasten und die kleine aber für den 
Stadtraum wichtige „Öffentliche Parkanlage“ auf dem Mittelstreifen der Alexanderstraße wei
ter zu versiegeln. 
Man rege daher an, auf die Festsetzung einer Tiefgaragenfläche unterhalb der Alexander
straße zu verzichten. 
Abwägung: 
Die Erschließung der Tiefgarage wurde im weiteren Verfahren in einem Verkehrsgutachten 
untersucht. Der Bebauungsplan setzt einen Bereich ohne Ein- und Ausfahrt entlang der 
nördlichen Alexanderstraße fest, so dass die Zufahrt zur Tiefgarage von der östlichen Ale
xanderstraße aus (im Bereich zwischen den Punkten C und D) erfolgen muss. Das Ver
kehrsgutachten hat gezeigt, dass der Verkehr von einer Tiefgaragenzufahrt an dieser Stelle 
abgewickelt werden kann. 

Anregung: 
Zu II.3.2.1: Die Ausweisung neuer Tiefgaragen sei abzulehnen, bereits die neu errichtete sei 
viel zu groß für die Verkehrsziele des Senats, der den MIV aus der Innenstadt reduzieren 
wolle. 
Abwägung: 
Der Bebauungsplan schränkt die Zulässigkeit von Stellplätzen erheblich ein und schließt 
Stellplätze für einige Nutzungen wie z.B. Einzelhandel vollständig aus. Für Nutzungen mit 
starkem Publikumsverkehr sollen im Plangebiet keine zusätzlichen Stellplätze entstehen, um 
das Ziel eines Modal Split von 80 % Umweltverbund : 20 % MIV zu erreichen. 
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Dies bedeutet aber nicht, dass Stellplätze im Plangebiet komplett ausgeschlossen werden
 
sollen. Vielmehr sollen private Stellplätze z.B. für künftige Bewohner oder Beschäftigte im
 
Kerngebiet in begrenzter Zahl ermöglicht werden. Sie sind auch in allen anderen Kerngebie
ten im Geltungsbereich des Bebauungsplans I-B4a zulässig. Mit der Festsetzung zur Be
grenzung der Zahl der Stellplätze ist gewährleistet, dass kein Widerspruch zu den verkehrs
politischen Zielstellungen des Landes Berlin besteht.
 

Anregung:
 
Zu II.3.2.3: Eine zusätzliche Tiefgaragenausfahrt könne durchaus negative Auswirkungen auf
 
den Radverkehr haben, da so neue Konfliktpunkte entstünden.
 
Abwägung:
 
Die Erschließung der Tiefgarage wurde im weiteren Verfahren in einem Verkehrsgutachten
 
untersucht. Das Gutachten hat in der Spitzenstunde eine maximale Ausfahrtbelastung von
 
53 Kfz/Stunde errechnet. Die Tiefgaragenzu- und ausfahrt ist leistungsfähig.
 

Anregung: 
Die Tiefgaragenplätze schienen in unmittelbarer Nähe des U 5-Tunnels geplant, was zu gra
vierenden Störungen in der Bauphase führen könne. 
Abwägung: 
Die Fläche für die Tiefgarage umfasst Flächen im Bereich des nicht mehr in Benutzung be
findlichen Fußgängergeschosses oberhalb des U 5-Tunnels. Dieses muss bei Realisierung 
der Tiefgarage voraussichtlich abgebrochen werden. 
Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens wurde eine Prognose zu den zu erwartenden 
Verformungen an den Nachbarbauwerken (BVG-Tunnel und Straßentunnel Grunerstraße) 
erstellt. Es wurden Mitnahmesetzungen von maximal 1,6 cm ermittelt. In der Bauphase sind 
geeignete Maßnahmen zu ergreifen und mit der BVG sowie der zuständigen Fachabteilung 
abzustimmen, um Beeinträchtigungen der noch benötigten Tunnel neben sowie unterhalb 
der geplanten Tiefgarage auszuschließen. Dies ist Gegenstand des Baugenehmigungsver
fahrens. Die durch den Bebauungsplan ermöglichte Baumaßnahme ist technisch realisierbar; 
der Bebauungsplan ist vollziehbar. 

Maß der baulichen Nutzung/Gebäudekubatur 
Anregung: 
Im Ergebnis des städtebaulichen Wettbewerbs von 1993 seien auf dem Gebiet des B-Plans 
I-B4a sieben Türme mit einer einheitlichen Höhe von 150 m und einer einheitlichen Gebäu
detiefe von 28 m festgesetzt worden. Die Gebäudebreite betrage in der Regel 45 m, bei den 
Türmen D1 und E1 etwas mehr. Der Gebäudegrundriss folge so den Proportionen des Gol
denen Schnittes (Verhältnis Länge zu Breite ca. 1,61). 
Mit Grundriss-Abmessungen von 42 x 35 m weiche die geplante Neufassung von D4 deutlich 
von diesen Proportionen ab, wirke gedrungener und nicht mehr dem Ensemble der Türme 
am Alexanderplatz zugehörig. Durch die Gebäudetiefe von 35 m entstünden im Baukörper 
zudem sehr viele schlecht bzw. nicht belichtete Flächen, was der Schaffung gesunder Wohn-
und Arbeitsverhältnisse entgegenstehe. 
Abwägung: 
Die Baufelder im Bebauungsplan I-B4a wie auch im Bebauungsplan I-B4a-3 lassen bei der 
jeweils festgesetzten Geschossfläche Spielraum für eine Abstaffelung der Hochhäuser. Sie 
können nicht vollständig durch ein quaderförmiges Hochhaus mit den Grundriss-
Abmessungen 45 x 28 m und einer Gebäudehöhe von 150 m ausgefüllt werden. Die tatsäch
lich entstehenden Hochhäuser werden somit nicht zwingend ein Seitenverhältnis von 1:1,61 
aufweisen. Die durch den Bebauungsplan-Entwurf I-B4a-3 zum Zeitpunkt der frühzeitigen 
Öffentlichkeitsbeteiligung vorgesehene Baukörperausweisung mit geänderten Dimensionen 
(42 x 35 m) ist aus diesem Grund städtebaulich nicht problematisch und wurde in Abstim
mung mit dem Preisträger des städtebaulichen Ideenwettbewerbs, Prof. Kollhoff, entwickelt. 
Im Nachgang zur frühzeitigen Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung erfolgte nochmals 
eine Erweiterung der Baukörperfestsetzung, so dass der Grundriss des Hochhausturms 
nunmehr auch der trapezförmigen Grundstücksfläche angepasst werden kann. Die zulässige 
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Geschossfläche wird jedoch nicht erhöht. Für das Hochhaus soll ein architektonischer Wett
bewerb durchgeführt werden, dessen Gegenstand auch die Kubatur des Hochhausturmes 
sein wird. Zielstellung gemäß Masterplan sind 10 gleich hohe, sich nicht untereinander do
minierende Hochhaustürme, die sich durch Materialität und Architektur des Turmschaftes 
voneinander abheben sollen. Diese Vorgabe wird Bestandteil des Wettbewerbsverfahrens 
werden. 
Die  Belichtung  der  Flächen  innerhalb  des  Hochhauses  ist  im  Rahmen  der  Vorhabenplanung  
–  in  Abhängigkeit  von  der  tatsächlich  geplanten  Nutzung  –  zu  optimieren.  So  können  Räume,  
für  die  keine  natürliche  Belichtung  benötigt  wird  (z.B.  Eingänge,  Flure,  Bäder,  Küchen,  die  
gemäß  §  49  BauOBln  fensterlos  errichtet  werden  dürfen;  bei  Büros:  Serverräume,  Lager
räume  etc.)  in  der  Mitte  des  Gebäudes,  angrenzend  an  den  Erschließungskern  unterge
bracht  werden,  so  dass  die  übrigen  Aufenthaltsräume  ausreichend  belichtet  werden  können.  
Außerdem  ändern  sich  die  Belichtungsverhältnisse  in  Abhängigkeit  von  den  Geschosshöhen  
und  ganz  erheblich  vom  Fensteranteil  an  der  Fassadenfläche.  Im  Rahmen  des  Baugenehmi
gungsverfahrens  ist  sicherzustellen,  dass  die  allgemeinen  Anforderungen  an  gesunde  Wohn- 
und  Arbeitsverhältnisse  gewährleistet  werden  und  ausreichend  belichtete  Aufenthaltsräume  
entstehen.  Durch  entsprechende  Grundrissgestaltungen,  hohe  Fensteranteile  in  der  Fassade  
etc.  ist  dies  grundsätzlich  machbar.  Im  Rahmen  der  Projektplanung  ist  dies  im  Detail  zu  be
rücksichtigen,  erforderlichenfalls  mittels  einer  Belichtungsstudie  für  das  konkrete  Vorhaben.  








Anregung: 
Zu II.3.2.3: Natürlich solle die BauNVO Hochhausbauten nicht grundsätzlich ausschließen, 
offensichtlich müssten dafür aber genügend weniger dicht bebaute Flächen in der Umge
bung existieren. Der Verwertungswunsch eines Flächenbesitzers sei kein hinreichender 
städtebaulicher Ausnahmetatbestand. Das mit dem dreistöckigen Gebäude hätte man sich 
auch vorher überlegen können. Sachlich indiskutable Baugenehmigungen wie die für „die 
mitte“ seien auch als Ausnahmetatbestand wenig geeignet. 
Abwägung: 
In der Begründung sind die besonderen städtebaulichen Gründe, die eine Überschreitung 
der Nutzungsmaß-Obergrenzen der BauNVO erfordern, ausführlich erläutert. Insofern wird 
hierauf verwiesen. Der „Verwertungswunsch eines Flächenbesitzers“ ist dabei nicht als 
Grund genannt, vielmehr ist die Überschreitung zur Verwirklichung der städtebaulichen Ziel
vorstellungen des Landes Berlin erforderlich. 
Bei Inkrafttreten der 1. Baunutzungsverordnung im Jahr 1962 wurden Hochhausbauten dem 
städtebaulichen Leitbild sog. „Stadtlandschaften“ folgend zum Teil auch unter Einhaltung der 
Maßobergrenzen des § 17 Abs. 1 BauNVO geplant und errichtet (z.B. Hansaviertel). Gleich
zeitig bestand für höher verdichtete Räume aber in allen Fassungen der BauNVO die Mög
lichkeit, aus (besonderen) städtebaulichen Gründen Überschreitungen vorzusehen. 
Für eine Überschreitung der Nutzungsmaß-Obergrenzen ist es nicht erforderlich, dass in der 
Umgebung genügend weniger dicht bebaute Flächen existieren. Richtig ist allerdings, dass 
die Überschreitung durch Umstände oder Maßnahmen ausgeglichen werden muss, die si
cherstellen, dass die allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse 
nicht beeinträchtigt werden, nachteilige Auswirkungen auf die Umwelt vermieden und die 
Bedürfnisse des Verkehrs befriedigt werden; zudem dürfen sonstige öffentliche Belange 
nicht entgegenstehen. Diese Voraussetzungen sind im vorliegenden Fall erfüllt, wie in der 
Begründung ebenfalls ausführlich dargelegt. 
Aus der Stellungnahme gehen keine weiteren Erkenntnisse hervor, die eine Überprüfung der 
Abwägung erfordern würden. 

Auswirkungen auf die Umgebung, Abstandsflächen 
Anregungen: 
Wie sei es mit der Beschattung anderer Häuser? 
Die vorgesehenen Festsetzungen würde massive Baukörper erlauben und eine Überschrei
tung der regelmäßigen Abstandsflächen vorsehen, so dass hier zur Feststellung von Auswir
kungen im Sinne einer Beeinträchtigung „gesunder Wohn- und Arbeitsverhältnisse“ auf an
dere vorhandene Baulichkeiten insbesondere umfangreiche Verschattungsstudien unter Be

66 



               

               

  

       
            

            
   

 
            

     
 

 
          

               
                

              
    

            
             

             
      

          
             

            
             

   
 

           
          

          
             
              

           
           

           
            

          
            

      
 

 
             

               
            

           
           

 
            

          
           

            
               

            
          

           
          

           
           

 

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt 
Planen Bauen Wohnen Natur Verkehr 

rücksichtigung von Sonnenpositionsberechnungen vorhergehen müssten. Ausweislich der 
vorläufigen Begründung zum Entwurf des B-Plans heiße es hingegen, dass derzeit lediglich 
davon ausgegangen werde, dass es durch solche massiven Baukörper nicht zu einer un
günstigen Belichtungssituation komme. 
Abwägung: 
Im weiteren Verfahren wurde eine Besonnungsstudie erarbeitet. Die Ergebnisse sind in die 
Abwägung eingeflossen (siehe Kapitel II.3.2.3). 

Anregung: 
Bei der Anordnung des Turmes entsprechend B-Plan-Entwurf mit Ausschöpfung der Bau
grenzen und mit der zulässigen Höhe von 150 m falle die westliche Abstandsfläche über die 
gesamte Breite und mit einer Tiefe von bis zu 3 m (überschlägig ermittelt) auf die Flurstücke 
1252 und 1202. Beide Flurstücke seien im Eigentum des Einwenders und zur Bebauung mit 
dem Block D3 vorgesehen. 
Es werde deshalb befürchtet, dass im Falle von auch geringfügigen Abweichungen vom 
festgesetzten B-Plan I-B4a, die sich aus der künftigen Planung von D3 ergeben könnten, 
eine Abwägung dieser Abweichung zu einem negativen Ergebnis führen könne und somit die 
Verwertung von D3 erschwert werden könne. 
Man rege daher ergänzende Festsetzungen und Vereinbarungen zur Wahrung der nachbar
lichen Belange des Blocks D3 an. Hierbei solle gleichzeitig geprüft werden, ob wenigstens 
die Proportionen des Turmes noch in Richtung der festgesetzten Planung geändert werden 
könne, wenn schon durch die geschaffenen baulichen Tatsachen die Lage des Turms nicht 
mehr variabel sei. 
Abwägung: 
Im weiteren Verfahren wurden Fachgutachten u.a. zu den Themen Besonnung, Verkehr, 
Lärm, Luftschadstoffe erarbeitet. In den Fachgutachten wurde jeweils auch untersucht, in
wieweit sich durch die Verschiebung des Hochhausstandortes die Auswirkungen der Pla
nung auf die Umgebung (auch auf die Planungen in der Umgebung) verändern. Die Ergeb
nisse sind in die Abwägung eingeflossen. In die Abwägung einzustellen ist, ob und inwieweit 
nachbarliche Belange durch die vorgesehene Höhenentwicklung und die Lage der Baukörper 
beeinträchtigt werden. Im vorliegenden Fall sind Auswirkungen insbesondere im Hinblick auf 
eine veränderte Besonnungsdauer der zulässigen Baukörper im Block D3 zu konstatieren. 
Die Kriterien einer mindestens 1-stündigen Besonnung am 17. Januar und einer mindestens 
4-stündigen Besonnung am 21. März werden jedoch eingehalten. Eine unzumutbare Beein
trächtigung der Belange des Nachbarn ist mit der Änderung des Bebauungsplans I-B4a 
durch den Bebauungsplan I-B4a-3 nicht verbunden. 

Anregung: 
Bei der Planung bitte man zu berücksichtigen, dass gegenüber dem geplanten Hochhaus die 
Dachterrasse des Clubs „Weekend“ sei. Um zu verhindern, dass – wie im Prenzlauer Berg – 
seit langem bestehende und auch für den Tourismus wichtige Clubs wegen später hinzutre
tender Bebauung schließen müssten, sei die bestehende Situation durch geeignete Auflagen 
zu sichern. Durch den Investor müsse die bestehende Vorbelastung akzeptiert werden. 
Abwägung: 
Im weiteren Verfahren wurde ein Lärmgutachten in Auftrag gegeben. Der Hinweis wurde 
berücksichtigt, indem die Aufgabenstellung des Lärmgutachtens um die Untersuchung der 
Freizeitgeräusche durch den Clubbetrieb erweitert wurde. Es wurde festgestellt, dass an 
dem geplanten Hochhausturm in Geschosslagen ab ca. 77 m über Gelände der Immissions
richtwert der TA Lärm für die Nachtzeit durch die Freizeitgeräusche der Diskothek um bis zu 
4 dB(A) überschritten wird. Die im Bebauungsplan in der Abwägung zu berücksichtigenden 
Orientierungswerte der DIN 18005 für Gewerbelärm in Kerngebieten werden hingegen ein
gehalten. Eine Minderung der Immissionen durch den Clubbetrieb ist durch technische Maß
nahmen an der Beschallungsanlage oder durch Erhöhung der bereits vorhandenen transpa
renten Abschirmwand auf der Dachterrasse der Diskothek möglich. Eine Nachrüstung der 
Betriebsstätte in Eigenverantwortung des Betreibers ist – soweit erforderlich – zumutbar. 
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Anregung:
 
Zudem sei – insbesondere für die Errichtungsphase – sicherzustellen, dass Lärmemissionen,
 
Erschütterungen etc. so zu reduzieren seien, dass in der Umgebung keine erhöhten Belas
tungen auftreten (keine störenden Arbeiten im Zeitfenster von 22.00-8.00 Uhr, keine Wo
chenendarbeit).
 
Abwägung:
 
Die Bauphase ist nicht Gegenstand des Bebauungsplanverfahrens. Eventuelle Auflagen zum
 
Schutz der Umgebungsnutzungen sind im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens zu
 
erteilen.
 

Anregung: 
Ferner sei sicherzustellen, dass durch das Hochhaus keine störenden Lichtemissionen 
(Leuchtwerbung etc.) auf die Umgebung ausgehen. 
Abwägung: 
Lichtimmissionen unterliegen dem Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) und dem 
Landes-Immissionsschutzgesetz Berlin (LImSchG Bln). Unzumutbare Lichtimmissionen kön
nen auf dieser Grundlage abgewehrt werden. Für die Beurteilung der Immissionen können 
die „Hinweise zur Messung und Beurteilung von Lichtimmissionen“ (Lichtleitlinie - Beschluss 
des Länderausschusses für Immissionsschutz vom 10. Mai 2000) herangezogen werden. Im 
weiteren Verfahren erfolgte die Aufnahme einer textlichen Festsetzung zum Ausschluss von 
Werbeanlagen mit wechselndem oder bewegtem Licht, um insbesondere die vorhandene 
Wohnnutzung in der Umgebung zu berücksichtigen und damit auch dem vorgebrachten Be
lang zu entsprechen. 

Anregungen: 
In dem in unmittelbarer Nachbarschaft gelegenen Bauwerk „Alexanderhaus“ sei die zentrale 
Verwaltung der Landesbank Berlin AG untergebracht, zu der auch sicherheitsrelevante Be
reiche gehörten, so dass ausreichende Sicherheitsabstände erforderlich seien. 
Abwägung: 
Gegenüber dem bestehenden Planungsrecht vergrößert sich durch die beabsichtigten Fest
setzungen des Bebauungsplans I-B4a-3 der Abstand des geplanten Hochhauses zu dem 
Gebäude der Landesbank Berlin. Damit verbessert sich auch die Situation in Bezug auf ei
nen möglicherweise benötigten Sicherheitsabstand. Der Abstand des geplanten Hochhauses 
zum Alexanderhaus beträgt mehr als 100 m, die Abstandsflächen des geplanten Hochhau
ses werden nach Süden vollständig auf dem Flurstück 1235 zu liegen kommen und sich 
nicht mit den Abstandsflächen des Alexanderhauses überlappen. Es ist für den Plangeber 
nicht ersichtlich, warum hier noch größere Abstande erforderlich sein könnten. Aus der Stel
lungnahme lässt sich nicht ableiten, wie groß der Sicherheitsabstand aus Sicht der Landes
bank Berlin sein müsste. Die Landesbank wurde daher gebeten, ihre Stellungnahme diesbe
züglich zu konkretisieren, um zu gewährleisten, dass alle relevanten Belange in die Abwä
gung eingestellt werden. 

Anregungen: 
Bei derart massiven Baukörpern seien Setzungen nicht ausgeschlossen. Die vorläufige Be
gründung zum B-Plan gehe selbst davon aus, dass es zu Setzungen des Baugrundes kom
men könne. In der Begründung heiße es dazu, dass Setzungen auch im direkten Umfeld 
denkbar seien. Ob und inwieweit es trotz Auskragen des Fundaments und trotz verbleiben
der Abstandsflächen dennoch zu Setzungen auf benachbarten Grundstücken kommen kann 
und inwieweit z.B. Grundbruch auf diesen Grundstücken ausgeschlossen werden könne, 
bedürfe eingehender Untersuchungen. 
Abwägung: 
Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens I-B4 wurde eine fachgutachterliche Einschätzung 
der geplanten Hochhausbebauung aus statisch-konstruktiver Sicht eingeholt. Die Berech
nungen ergaben, dass bei einem ausreichend großen Fundament die Mitnahmesetzungen 
an angrenzenden Bauwerken auf ein verträgliches Maß reduziert werden können. Der Be
bauungsplan enthält daher die Festsetzung, dass die festgesetzte Baugrenze zwischen den 
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Punkten C und D um bis zu 5,0 m für Hochhausfundamente überschritten werden darf. Da
durch kann ein ausreichend großes Fundament errichtet werden, um Auswirkungen auf vor
handene Bauwerke zu minimieren. Dies betrifft vor allem auch den Straßentunnel Otto
Braun-Straße, der sich – im Gegensatz zum Alexanderhaus – unmittelbar benachbart zum 
geplanten Hochhausstandort befindet. 
Gegenüber dem festgesetzten Bebauungsplan I-B4a wird sich durch den Bebauungsplan 
I-B4a-3 der Abstand des geplanten Hochhauses zu dem Grundstück der Verfasser der An
regung vergrößern. Die möglichen Auswirkungen auf das Alexanderhaus werden sich durch 
die Verschiebung des Hochhausstandortes somit tendenziell verringern. 

Anregungen: 
Auch im Hinblick auf Einwirkungen auf die Untergrund-/Bodenbeschaffenheit und die 
Grundwasserbildung durch massive Baukörper der/des festgesetzten Art und Umfangs und 
Auswirkungen auf benachbarte Bauwerke/Grundstücke wie das Alexanderhaus bedürfe es 
einhergehender Untersuchungen. Gleiches gelte, soweit sog. „steigendes“ Grundwasser zu 
besorgen sei: Im Alexanderhaus würden u.a. auch Untergeschosse und Kellerflächen ge
nutzt, in denen sich haustechnisch und sicherheitstechnisch sensible Anlagen befänden und 
die nicht bei Feuchtigkeit betrieben werden könnten. 
Abwägung: 
Im Rahmen der Allgemeinen Vorprüfung des Einzelfalls gemäß Anlage 1 zum UVPG zum 
Bebauungsplan I-B4a-3 erfolgte in Abstimmung mit den zuständigen Fachbehörden u.a. eine 
Einschätzung der Auswirkungen der Planung auf das Grundwasser. Da sich unter einem 
Großteil des Flurstücks 1253 eine Bunkeranlage befindet, die 17 m in die Tiefe reicht, be
steht keine Verbindung zum Grundwasser. Die Grundwasserneubildung wird daher durch 
das Vorhaben nicht wesentlich verändert. 
Bei Eingriffen in das Grundwasser durch die Gründung des Hochhauses oder während der 
Baumaßnahme (Wasserhaltung) ist die Einholung einer wasserrechtlichen Erlaubnis erfor
derlich. Im wasserbehördlichen Verfahren, welches dem Bebauungsplanverfahren nachgela
gert ist, werden auch die Auswirkungen von Grundwasserbenutzungen auf vorhandene Ge
bäude und Anlagen geprüft. Im Rahmen dieses Verfahrens ist demnach zu klären, ob und 
ggf. welche Vorkehrungen bei der Gründung des Hochhauses sowie bei der Grundwasser
haltung notwendig werden, um die Auswirkungen auf die Umgebung zu minimieren. Erfor
derlichenfalls müssen entsprechende Auflagen in die wasserrechtliche Erlaubnis aufgenom
men werden. 

Anregung: 
Die für den Bau des Hochhauses erforderlichen Gründungsarbeiten seien wesentlich auf
wändiger als bei der Errichtung des Sockelbaus. Wasserhaltung, Erschütterungen und ggf. 
eintretende Setzungen des Baugrundes könnten auch den Baukörper des Alexanderhauses 
in Mitleidenschaft ziehen. Man gehe zwar davon aus, dass auch bei dieser Maßnahme wie
der entsprechende Beweissicherungsmaßnahmen durchgeführt würden, weise aber aus
drücklich darauf hin, dass das Alexanderplatz noch eine aus der Erbauungszeit 1929-1932 
stammende funktionsfähige schwarze Wanne über zwei Untergeschosse habe. 
Aus diesem Umstand und den bereits einmal bei einem Wassereinbruch 2007 erlittenen 
Schäden gründeten sich die Sicherheitsbedenken, da in den Untergeschossen wesentliche 
Einrichtungen der technischen Infrastruktur des Gebäudes untergebracht seien. 
Abwägung: 
Die angesprochenen Aspekte sind im Rahmen der Genehmigungsverfahren (Baugenehmi
gung, wasserrechtliche Erlaubnis) zu klären. Durch geeignete Auflagen sind die Auswirkun
gen auf benachbarte Bauten zu minimieren. Dies ist nicht Gegenstand des Bebauungsplan
verfahrens. 

Anregung: 
Aufgrund der Lage und Verkehrssituation am Standort sei mit erheblichen Beeinträchtigun
gen in der Bauphase durch die Baustelleneinrichtung und den Betrieb der Baustelle zu rech
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nen, die Einschränkungen für den Geschäftsbetrieb der Landesbank Berlin, für Mitarbeiter 
und Kunden nach sich zögen. 
Abwägung: 
Die Bauphase ist nicht Gegenstand des Bebauungsplanverfahrens. Eventuelle Auflagen in 
Bezug auf die Organisation des Baustellenverkehrs und der Baustelleneinrichtung sind im 
Baugenehmigungsverfahren zu klären. 
Die vorgetragenen Befürchtungen werden vom Plangeber nicht geteilt, weil der Abstand zwi
schen der künftigen Baustelle für das geplante Hochhaus und dem Gebäude der Landes
bank mehr als 100 m beträgt und dazwischen das bereits fertig gestellte Einkaufszentrum im 
Kerngebiet D 4 liegt, so dass unmittelbare Beeinträchtigungen für das Gebäude der Landes
bank aus Sicht des Plangebers sehr unwahrscheinlich sind. 

Anregung: 
Die Landesbank Berlin sei durch die Senatsverwaltung für Inneres und Wirtschaft als Unter
nehmen der Kritischen Infrastruktur der Stadt eingestuft worden. Sie sei Teil der Daseinsvor
sorge und habe die Aufgabe, in Krisen- oder Notfallsituationen die Bargeldbereitstellung für 
die Bevölkerung zu sichern. Die in einem solchen Fall zu organisierenden Maßnahmen wür
den durch die Unternehmenszentrale aus dem Alexanderhaus gesteuert. 
Zur Erfüllung dieser lebens- oder verteidigungswirksamen Aufgaben sei es erforderlich, die 
Unternehmenszentrale besonders zu sichern, im Bedarfsfall erfolge eine weiträumige Ab
sperrung durch Polizeikräfte. Welche besonderen Anforderungen damit im Krisenfall zu erfül
len seien, möge allein das Beispiel der Währungsumstellung im Zuge der Deutschen Einheit 
und der damit verbundene enorme Ansturm der Kunden verdeutlichen, an den sich wohl alle 
Berliner gut erinnerten. 
Abwägung: 
Im Umfeld des Alexanderhauses befinden sich bereits andere Gebäude und Nutzungen, die 
näher an diesem Gebäude liegen als das geplante Hochhaus im Geltungsbereich des Be
bauungsplans I-B4a-3, insbesondere das vorhandene Einkaufszentrum. Mit dem jetzt hinzu
kommenden Hochhaus wird es nicht schwieriger werden, das Gebiet abzusperren, als dies 
im Bestand der Fall ist. 
Gegenüber dem bisherigen Planungsrecht, das bereits ein Hochhaus im Baublock D4 er
möglicht, vergrößert sich der Abstand des geplanten Hochhauses zur Zentrale der Landes
bank, so dass die Änderung des festgesetzten Bebauungsplans den Belangen der Landes
bank entgegen kommt. 

Anregung: 
Aufgrund des nach Berliner Straßengesetz gewidmeten und unter Verkehr stehenden Stra
ßentunnels fänden die Planungen des Hochhauses sowie die geplante textliche Festsetzung 
Nr. 3.2 zur Überschreitung der Baugrenzen um bis zu 5 m zu Errichtung von Hochhausfun
damenten keine Zustimmung. 
In der Begründung unter Nr. 3.2.6. stehe, dass es zu Setzungen des Baugrundes kommen 
kann und diese mehrere Zentimeter betragen können. Der Straßentunnel könne keine Set
zungen, die aus dem Bau des Hochhauses im Berliner Baugrund entstehen würden, mehr 
aufnehmen. Er sei auch nicht in der Lage, örtliche Mitnahmesetzungen zu verkraften. Der 
Straßentunnel sei in seinen diesbezüglichen Möglichkeiten bereits durch die jüngsten Be
bauungen im Umfeld ausgereizt. 
Man fordere, dass bei der Aufstellung des B-Plans der Straßentunnel als vorhandene bauli
che Anlage in statischer und konstruktiver Hinsicht beachtet wird. Voraussetzung für die 
Festsetzung eines Hochhauses, zumal die Fundamente noch näher an den Tunnel herange
rückt werden sollen als im B-Plan I-B4a geplant gewesen sei, seien baugrundfachliche Un
tersuchungen und gutachterliche Einschätzungen in Bezug auf den Tunnel, damit die Mach
barkeit eines 150 m hohen Gebäudes am geplanten Standort vom Grundsatz her nachge
wiesen sei. Außerdem müsse zumindest vom Prinzip her fachlich belegt sein, dass es aus
führbare bauliche Sicherungsmaßnahmen gebe, die parallel zur Errichtung eines Hochhau
ses erreichen, dass neben der Standsicherheit des Tunnels auch dessen Gebrauchstaug

70 



               

               

  

             
      

           
            

       
         

           
 

         
        

            
           

         
          

              
           

             
              
                

         
           

         
          

           
       

          
          

             
              

          
           

           
            

           
          

          
         

         
          

       
          
        
            
           

 
 

 
           
            

           
 

            
        

                
                   

           

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt 
Planen Bauen Wohnen Natur Verkehr 

lichkeit gewährleistet bleibe, so dass der Straßentunnel auf ganzer Länge und Breite immer 
seinem bestimmungsgemäßen Zweck zur Verfügung steht. 
Die Festsetzung eines Gebäudes neben einer baulichen Anlage (Tunnel) bei dem spezifi
schen Berliner Baugrunde sollte in einem B-Plan nicht nur auf architektonischen und stadt
planerischen Vorstellungen basieren, sondern Realitätsnähe beweisen. Gleichartige unge
löste Differenzen zwischen städtebaulicher Festsetzung im B-Plan und baulicher Umset
zungsmöglichkeit gebe es bereits mit verschiedenen Bauvorhaben aus dem B-Plan II-201a. 
Abwägung: 
Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens I-B4 wurde eine fachgutachterliche Einschätzung 
der geplanten Hochhausbebauung aus statisch-konstruktiver Sicht eingeholt. Die Setzungs
berechnungen ergaben, dass unter den Hochhaustürmen Setzungen bis ca. 15 cm auftreten 
können, die durch Lastreduzierungen im Hochbau (z.B. Herstellung der Gebäude in Leicht
bauweise) auf ca. 10 cm reduziert werden können. 
Für den Autotunnel Otto-Braun-Straße/Grunerstraße waren durch den Hochhausturm D4 am 
bisher festgesetzten Standort mit einem Fundament mit einer Größe von 28 x 45 m (entspre
chend den damaligen Turmabmessungen) Setzungen bis 3,59 cm bzw. bei extremer Leicht
bauweise von 2,40 cm zu erwarten. Da diese Setzungen als kritisch eingeschätzt wurden, 
wurde festgelegt, dass das Turmfundament des Turms D 4 beidseitig um 5 m verbreitert 
werden sollte auf 38 x 45 m. Die Gutachten belegten, dass mit diesem 1.710 m² großen 
Fundament die Mitnahmesetzungen für die unterirdischen Bauwerke verträglicher wurden. 
Zur Beurteilung der Setzungen wurden die Winkelverdrehung und das Biegungsverhältnis in 
Längsrichtung des Tunnels berücksichtigt; alle kritischen Verhältnisse waren demnach hin
reichend entfernt von allen zulässigen Grenzwerten. Eine erste Untersuchung der zusätzli
chen Dehnungen im Dichtungsbereich des Autotunnels hatte ergeben, dass die zusätzlichen 
Dehnungen von der Dichtung voraussichtlich aufgenommen werden. 
Durch das Bebauungsplanverfahren I-B4a-3 wird das Hochhaus nunmehr parallel zum Auto
tunnel Otto-Braun-Straße in Richtung Norden verschoben. Der Abstand zum Tunnel verrin
gert sich nicht. Die Festsetzung, wonach die Baugrenze für das Hochhausfundament um bis 
zu 5,0 m in Richtung Osten überschritten werden darf, wurde aus dem Bebauungsplan I-B4a 
übernommen. Im weiteren Verfahren erfolgte eine Abstimmung mit der zuständigen Fachbe
hörde, unter Einbeziehung eines Baugrundgutachters, um die Machbarkeit der Bebauung in 
der Nähe des Straßentunnels abzustimmen. Diese ergaben, dass am Straßentunnel mit Set
zungen von maximal 1,5 cm zu rechnen ist. Die Überschreitungsmöglichkeit der Baugrenze 
für das Fundament wird dennoch aus tragwerksplanerischer Sicht weiterhin für sinnvoll ge
halten, da durch gezielte Gründungsmaßnahmen im Bereich des öffentlichen Straßenlandes 
das derzeitig vorrangig auf Lastannahmen und bezüglich der Beschaffenheit des Baugrun
des durch Bezugnahme auf Altunterlagen berechnete Schadensrisiko an angrenzenden Be
standsbauwerken im Bedarfsfall nochmals reduziert werden kann. Als zusätzliche Maßnah
me soll ein ausnahmsweises Vortreten des Gründungsbauwerks, wie schon beim rechtskräf
tigen Bebauungsplan I-B4a, nicht ausgeschlossen werden. 
Auf der Grundlage der Gutachterliche Stellungnahme zur „Abschätzung von Verschiebungen 
und Verdrehungen am Straßentunnel infolge der beabsichtigten Baumaßnahme Alexander
platz D4“ vom 14.12.12 des Ingenieurbüros SKP und dem dazugehörenden Prüfbericht Nr.2 
vom 17.01.13 des Dr.-Ing. Winselmann konnten die Bedenken zwischenzeitlich ausgeräumt 
werden. 

Anregung:
 
Zu II.3.2.2.: Wenn Pläne dem Baurecht widersprächen, müssten die Pläne aufgegeben wer
den und nicht Pseudobegründungen gesucht werden, wie man sie vielleicht doch erreiche.
 
Dieses Vorgehen habe nämlich schon am Spreedreieck das Land Millionen gekostet.
 
Abwägung:
 
Das Kapitel II.3.2.2 beschäftigt sich mit der Darstellung und Würdigung der Abstandsflächen.
 
Wenn sich durch ausdrückliche Festsetzungen im Bebauungsplan geringere Abstandsflä
chen ergeben, als die nach § 6 Abs. 1 bis 7 BauO Bln im Regelfall einzuhaltenden Abstands
flächen von 0,4 H, hat es damit gemäß § 6 Abs. 8 BauO Bln sein Bewenden – unter der Vor
aussetzung, dass die relevanten Belange im Bebauungsplanverfahren zu prüfen sind. Das
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ist hier erfolgt. Es ist folglich nicht zutreffend, dass ein Widerspruch zum Baurecht bestünde.
 
Die Begründung legt dar, aus welchen Gründen die allgemeinen Anforderungen an gesunde
 
Wohn- und Arbeitsverhältnisse trotz der reduzierten Abstandsflächen gewahrt sind. Insbe
sondere ist darauf hinzuweisen, dass die Situation bei einem Punkthochhaus mit absolut
 
gesehen relativ großen Abständen zur Nachbarbebauung und einer bezogen auf die Bau
masse kleinen Grundfläche eine ganz andere ist, als die bei einer engen gründerzeitlichen
 
Bebauung, bei der sich durch die reduzierten Abstandsflächen Probleme hinsichtlich Belich
tung, Belüftung und Besonnung ergeben könnten. Bei Gebäuden in Blöcken mit geschlosse
ner Bauweise ist die Gebäudehöhe in Relation zur Entfernung der Baukörper der maßgebli
che Indikator für die Besonnung. Denn die Besonnung wird dort fast ausschließlich über die
 
an First- und Traufkante je nach Einfallswinkel des Sonnenlichts entstehenden Schatten be
stimmt. Bei Punkthochhäusern tritt die Bedeutung der Besonnung über das Dach hinweg
 
jedoch in den Hintergrund, weil die Besonnung in Hochhausgruppen in erster Linie durch die
 
zwischen den Gebäuden verbleibenden großzügigen Zwischenräume erfolgt, so dass die
 
Abstandsflächen insoweit keine sinnvollen Rückschlüsse auf die Besonnungssituation in
 
diesen Bebauungsstrukturen zulassen. Der Plangeber hat deshalb ein Gutachten in Auftrag
 
gegeben, in der die konkreten Auswirkungen der Planung auf die Besonnungssituation de
tailliert untersucht wurden.
 

Anregung:
 
Zu.II.3.2.2.: Die zusätzliche Nutzung öffentlichen Raumes erfordere eine Darstellung der
 
finanziellen Konsequenzen.
 
Abwägung:
 
Die Abstandsflächen des geplanten Hochhauses fallen nach Norden, Osten und Westen
 
über die jeweiligen Straßenmitten. Eine Nutzung öffentlichen Raumes und finanzielle Konse
quenzen sind damit nicht verbunden.
 

Architektur 
Anregung: 
Wie bewerten die Nutzer der Wohnungen mit teuren Dachterrassen aus Prenzlauer Berg und 
Friedrichshain den neuen Ausblick auf Betonklötzer; auf ein schönes Zentrum, das aussehe 
wie das Hochhaus Moll-/ Otto-Braun-Str., Hotel Park Inn und weiteren? 
Abwägung: 
Die Stellungnahme zielt auf eine Grundsatzentscheidung über städtebauliche Zielvorstellun
gen, die wie oben erläutert seit 1993 ausführlich unter Beteiligung der politischen Gremien 
diskutiert wurde und abgeschlossen ist. Das Ziel einer Hochhausbebauung rund um den 
Alexanderplatz wird durch den Bebauungsplan I-B4a-3, der sich lediglich mit der Verschie
bung von einem der geplanten 10 Hochhausstandorte beschäftigt, nicht in Frage gestellt. 
Zur Sicherung einer hohen architektonischen Qualität des Hochhausturms soll nach Ab
schluss des Bebauungsplanverfahrens ein architektonischer Wettbewerb durchgeführt wer
den. Durch eine Regelung im städtebaulichen Vertrag soll die Umsetzung des Wettbewerbs
ergebnisses durch den Grundstückseigentümer sichergestellt werden. 
Abgesehen davon muss ein Bewohner in der Innenstadt immer damit rechnen, dass sich die 
Bebauung im Umfeld verändern kann und damit auch der Ausblick. Im Übrigen führt der 
durch den Bebauungsplan I-B4a-3 veränderte Standort des Turmhochhauses zu keinen 
nennenswerten Veränderungen des Gesamtbildes der aus 10 Turmhochhäusern geplanten 
Stadtkrone. 

Anregung: 
Es solle keine Mittelmäßigkeit geschaffen werden, wie sie schon sonst überall in der Stadt 
anzutreffen sei. Die Kollhoff-Pläne mit monolithisch sich nach oben verjüngenden Gebäuden 
mit Steinfassade seien möglichst so umzusetzen, wie von Kollhoff vorgesehen. Dieses ewige 
langweilige kastenförmige Glas- und Stahl-Gebaue müsse doch mal ein Ende haben. Quali
tät solle sich wieder durchsetzen. 
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Abwägung: 
Zur Sicherung einer hohen architektonischen Qualität des Hochhausturms wird im weiteren 
Verfahren ein architektonischer Wettbewerb mit internationaler Beteiligung durchgeführt. Die 
Umsetzung des Wettbewerbsergebnisses wird über einen städtebaulichen Vertrag sicherge
stellt. Sowohl die den Bebauungsplan führende Senatsverwaltung als auch das baugeneh
migende Bezirksamt Mitte werden in den Wettbewerb eingebunden und können damit eine 
angemessene Gestaltung beeinflussen und sichern. Hier bereits gestalterische Festsetzun
gen vor dem Wettbewerb zu treffen, würde dem Wettbewerbsgedanken widersprechen und 
neue Lösungsansätze bereits im Vorfeld beschränken. 

Verfahren 
Anregung: 
Man hoffe, dass bei der vorgesehenen zukünftigen Bürgerbeteiligung mehr Zeit für eine 
gründliche Information zur Verfügung gestellt werde. 
Abwägung: 
Die Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB wird entsprechend den gesetzlichen 
Vorgaben für die Dauer eines Monats durchgeführt werden. Die jetzt durchgeführte frühzeiti
ge Öffentlichkeitsbeteiligung war aufgrund der Durchführung des Bebauungsplanverfahrens 
im beschleunigten Verfahren gesetzlich nicht vorgeschrieben. Sie wurde dennoch durchge
führt, um die Öffentlichkeit bereits zu einem frühen Zeitpunkt in den Planungsprozess einzu
binden. Vor diesem Hintergrund erschien eine Dauer von 2 Wochen für den Verfahrens
schritt als ausreichend. 

Anregung: 
Die in I.1. skizzierte Absprachen mit dem Grundstücksinhaber ließen vermuten, dass es be
reits weitgehende vertragliche Zusicherungen zum Bau des Hochhauses außerhalb des 
noch aktuellen Bebauungsplanes gebe, der eine freie Entscheidung über die Sinnhaftigkeit 
unmöglich mache, da sonst dem Land millionenhohe Schadensersatzforderungen drohen 
würden. Das Verfahren werde so zu einer Farce. 
Abwägung: 
Im Kapitel I.1. der Begründung wird der gegenwärtige Sachstand dargelegt und erläutert, aus 
welchen Gründen die Errichtung des Sockelgebäudes in seiner jetzigen Dimensionierung 
erfolgte. Das Interesse des Landes Berlin besteht darin, dass trotzdem weiterhin 10 Hoch
häuser rund um den Alexanderplatz errichtet werden können, um das städtebauliche Wett
bewerbsergebnis aus dem Jahr 1993 umzusetzen. Da dies aufgrund der Ausdehnung des 
Sockelgebäudes nur unter Verschiebung des Hochhausstandortes im Baufeld D4 möglich 
ist, ist die Änderung des festgesetzten Bebauungsplans I-B4-a erforderlich. Eine unzulässige 
Vorabbindung des Plangebers liegt nicht vor, insbesondere gibt es keine vertraglichen Bin
dungen, die Schadensersatzforderungen nach sich ziehen könnten, sollte der Bebauungs
plan I-B4a-3 nicht rechtskräftig werden. 

Anregung: 
Zu II.3.2.1 Für die Errichtung des Turms seien sinnvolle Visualisierungen erforderlich, die 
das städtebauliche Ergebnis illustrieren. 
Abwägung: 
Ziel der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung ist es, die Öffentlichkeit zu Beginn des Pla
nungsprozesses über die allgemeinen Ziele und Zwecke der Planung zu informieren. Dass 
zu diesem frühen Planungsstadium viele Unterlagen noch nicht vorliegen, liegt in der Natur 
der Sache. So können Visualisierungen erst erstellt werden, wenn konkretere Entwürfe vor
liegen. Dies war zum Zeitpunkt des Beteiligungsschrittes – ganz am Anfang des Bebauungs
planverfahrens – noch nicht der Fall. Die Auswirkungen der Standortveränderung des Turm
hochhauses in Bezug auf wichtige Sichtachsen wurden untersucht. Dabei wurde festgestellt, 
dass Blickachsen auf namhafte Bauwerke durch den Hochhausturm am neuen Standort 
nicht verstellt werden. 
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Anregung: 
Man erwarte, dass die Sicherheitsbelange der LBB insbesondere während der Bauphase 
berücksichtigt würden und die LBB bei den Planungen und Entscheidungen zu den maßgeb
lichen Themen wie z.B. Baustelleneinrichtung, Gründungsverfahren / Erschütterungs
überwachung und Beweissicherung einbezogen werden. 
Abwägung: 
Die genannten Punkte betreffen die dem Bebauungsplanverfahren nachgelagerten Geneh
migungsverfahren. Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens besteht noch kein Hand
lungsbedarf. Die Hinweise werden dem Investor übermittelt, damit er die Nachbarn ggf. im 
Rahmen der Ausführungsplanung frühzeitig einbeziehen kann. 

Sonstiges 
Anregung:
 
Nach dem 11.09.2001, wo zwei Flugzeuge in solch einen Turm reingeflogen seien, hätte
 
man sehr große Sicherheitsbedenken. Es werde auch schwierig werden Mieter zu finden, die
 
sich diesem Risiko aussetzen.
 
Abwägung:
 
Mit der Bauleitplanung können terroristische Akte nicht abgewehrt werden. Die Standhaftig
keit von Hochhäusern muss durch spezielle Baukonstruktionen gewährleistet werden. Dies
 
kann jedoch nicht Gegenstand eines Bebauungsplanverfahrens sein.
 
Ob sich Mieter für das geplante Hochhaus finden, ist das wirtschaftliche Risiko des Investors.
 
Der Grundstückseigentümer hat signalisiert, dass er derzeit eine ausreichende Nachfrage
 
sieht. Es kann daher davon ausgegangen werden, dass die Planung auch umgesetzt wird.
 

Anregung: 
Es sei nicht ersichtlich, wie der Klimaschutz in der Innenstadt berücksichtigt sei, da künstli
che Windkanäle errichtet würden und der weitere Innenstadtbereich versiegelt werde. […] 
Die Temperaturen würden weiterhin in der Innenstadt steigen, zusätzliche Klimaanlagen auf 
den Türmen würden nicht zur Gesundung und Feinstaubminimierung beitragen. 
Abwägung: 
Der noch unbebaute Grundstücksteil, auf dem die Errichtung des Hochhauses vorgesehen 
ist, ist vegetationsfrei und größtenteils durch unterirdische bauliche Anlagen unterbaut. Mit 
der Planung ist daher keine relevante Erhöhung des Versiegelungsgrades verbunden, es 
gehen keine für die Kaltluftentstehung besonders bedeutsamen Flächen verloren. 
Die Planung – am hervorragend mit dem ÖPNV erschlossenen Alexanderplatz – folgt dem 
Leitbild einer Stadt der kurzen Wege und dient der Innenentwicklung. Das (Kfz-)Verkehrs
aufkommen wird dadurch bezogen auf den Gesamtraum Berlin und Umland minimiert, so 
dass die Planung insgesamt zu einer klimaschonenden Siedlungs- und Verkehrsentwicklung 
beiträgt. 
Zutreffend ist, dass es durch das Hochhaus lokal zu erhöhten Windgeschwindigkeiten kom
men kann. Die Auswirkungen der Planung auf den Windkomfort wurden gutachterlich ermit
telt. Demnach wird nördlich des Gebäudes an der Alexanderstraße mit einem Windkomfort 
gerechnet, der für problemloses Laufen verträglich ist. Für sensitive Nutzungen (wie Stra
ßencafés) müssten hier jedoch Windschutzmaßnahmen in Betracht gezogen werden; solche 
Nutzungen sind an dieser Stelle aber nicht zu erwarten, da ein Aufenthalt an der Alexander
straße wegen des hohen Verkehrsaufkommens ohnehin unattraktiv ist. Südöstlich des 
Hochhauses waren für den alten Hochhausstandort problematische Windgeschwindigkeiten 
ermittelt worden. Die Situation wird sich hier durch die Verschiebung des Hoch
hausstandortes durch den Bebauungsplan I-B4a-3 tendenziell verbessern. 
Inwiefern ein Zusammenhang zwischen Klimaanlagen und der Feinstaubbelastung bestehen 
soll, ist für den Plangeber nicht ersichtlich. Im Übrigen stehen Details der Bauausführung, 
wie die Frage, ob Klimaanlagen eingebaut werden sollen, zum gegenwärtigen Zeitpunkt 
noch nicht fest und sind nicht Gegenstand der Bauleitplanung. 
Die Belange des Klimaschutzes erfordern keine Änderung der Planung. 
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Anregung:
 
Es wurde Interesse an Wohnung im geplanten Gebäudebekundet und nähere Einzelheiten
 
zur Zeitplanung sowie zum Investor (telefonisch) erfragt.
 
Abwägung:
 
Aus der Nachfrage geht kein abwägungsrelevanter Belang hervor. Sie zeigt jedoch grund
sätzlich, dass Interesse nach Wohnungen in dem Hochhaus besteht und bestätigt insoweit
 
die beabsichtigte Festsetzung, wonach Wohnen oberhalb des Sockelgebäudes allgemein
 
zugelassen werden soll.
 

Anregung:
 
Wo könnten Kinder spielen (Innenhof, Dach)?
 
Abwägung:
 
In den östlich benachbarten Wohngebieten nördlich und südlich der Karl-Marx-Allee befinden
 
sich zahlreiche öffentliche Kinderspielplätze. Der Versorgungsgrad liegt in den beiden zum
 
Plangebiet  nächstgelegenen  Blöcken  bei  1,51  bzw.  2,56  m²  Spielplatzfläche  je  Einwohner,
  
d.h.  deutlich  über  dem  Richtwert  von  1  m²  je  Einwohner  gemäß  §  4  des  Berliner  Kinderspiel
platzgesetzes.  Auch  wenn  diese  Wohngebiete  durch  stark  befahrene  Straßen  vom  Plange
biet  getrennt  sind  und  es  sich  vorwiegend  um  kleinere,  in  das  Wohngebiet  eingestreute  
Spielplätze  handelt,  können  diese  in  gewissem  Umfang  eine  Versorgungsfunktion  auch  für  
das  Plangebiet  mit  übernehmen.  Weitere  Spielplätze  befinden  sich  außerdem  in  etwas  grö
ßerer  Entfernung  zum  Plangebiet,  aber  noch  fußläufig  erreichbar,  im  Volkspark  Friedrichs
hain  (ca.  1  km  entfernt).  
Darüber  hinaus  befinden  sich  im  Bereich  des  Forums  zwischen  Fernsehturm  und  Spree  
Möglichkeiten  für  Spiele  älterer  Kinder  und  Jugendlicher:  ein  Streetballplatz  am  Neptunbrun
nen  sowie  ein  Beachvolleyplatz  an  der  Rathausstraße.  Auch  jüngere  Kinder  können  diesen  
Bereich  zum  Spielen  nutzen,  auch  wenn  sich  für  diese  Gruppe  dort  keine  ausgewiesenen  
Spielplätze  befinden.  So  sind  auf  der  großen  autofreien  Platzfläche  z.B.  Bewegungsspiele  
wie  Fangen  möglich.  
Bei  Realisierung  eines  Wohngebäudes  mit  mehr  als  sechs  Wohnungen  muss  zudem  gemäß  
§  8  Abs.  2  BauO  Bln  ein  privater  Kinderspielplatz  auf  dem  Baugrundstück  oder  in  unmittelba
rer  Nachbarschaft  angelegt  werden,  der  für  Spiele  von  Kleinkindern  –  bei  Bauvorhaben  mit  
mehr  als  75  Wohnungen  auch  für  Spiele  älterer  Kinder  –  geeignet  sein  soll.  Abweichungen  
können  gestattet  werden,  wenn  nach  der  Zweckbestimmung  des  Gebäudes  mit  der  Anwe
senheit  von  Kindern  nicht  zu  rechnen  ist.  Wenn  der  Spielplatz  nur  unter  sehr  großen  Schwie
rigkeiten  auf  dem  Baugrundstück  hergestellt  werden  kann,  ermöglicht  §  8  Abs.  3  BauO  Bln  
alternativ  auch  die  Zahlung  eines  Geldbetrags  für  die  Herstellung,  Erweiterung  oder  Instand
setzung  eines  der  Allgemeinheit  zugänglichen  Kinderspielplatzes  in  der  Nähe  des  Baugrund
stücks.  Die  textliche  Festsetzung  zur  Dachbegrünung  berücksichtigt  flächenmäßig  die  Mög
lichkeit,  Kinderspielplätze  auf  der  Dachfläche  des  Sockelgebäudes  anzulegen.  
Zusammenfassend  ist  festzustellen,  dass  die  Versorgungssituation  in  befriedigendem  Maße  
gewährleistet  werden  kann.  Der  Belang  steht  den  beabsichtigten  Festsetzungen  des  Bebau
ungsplans  nicht  entgegen.  



















Anregung: 
Zu II.3.3.: Offensichtlich sei der Straßenausbau der letzten Jahre entgegen dem bestehen
den Bebauungsplan ausgeführt worden. Leider sei dies kein untypischer Fall von Rechtsnihi
lismus. 
Abwägung: 
Die Alexanderstraße ist in ihrer gesamten Breite zwischen den Straßenbegrenzungslinien als 
Verkehrsfläche gewidmet. Der Bebauungsplan I-B4a setzte zwar einen 18 m breiten Mit
telstreifen als öffentliche Parkanlage fest, die zum Teil auch hergestellt wurde; die Umwid
mung der Fläche wurde jedoch bislang noch nicht vollzogen. Im Zuge der Genehmigung der 
zentralen Tiefgarage unterhalb der Straße wurde eine Befreiung von den Festsetzungen des 
Bebauungsplans I-B4a bezüglich der Breite dieser Fläche erteilt. In Fortsetzung des Stra
ßenquerschnittes, der im Bereich der zentralen Tiefgarage entstanden ist, erfolgte der Stra
ßenausbau auch für den östlich angrenzenden Abschnitt mit einem 12 m breiten Mittelstrei
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fen. Im weiteren Verfahren wurde der Mittelstreifen der Alexanderstraße entsprechend der 
tatsächlichen Widmung als Straßenland in die Festsetzung der öffentlichen Verkehrsfläche 
einbezogen. Die Stellungnahme führt zu keiner Änderung der geplanten Festsetzungen des 
Bebauungsplans. 

Anregung: 
Es wäre interessant zu erfahren, welche Auswirkungen das Müllschluckerverbot auf den ge
planten Turm habe. Vermutlich gebe es dazu weltweit keine Erfahrungen, wie man dafür 
sinnvolle Lösungen für Bewohner und Platzbenutzer schaffe. 
Abwägung: 
Die Haustechnik – einschließlich Abfallentsorgung – ist nicht Gegenstand des Bebauungs
planverfahrens, sondern eine Frage des Bauordnungsrechtes, die im Baugenehmigungsver
fahren bzw. in der Projektplanung zu klären ist. Grundsätzlich stehen unterschiedliche Lö
sungsmöglichkeiten zur Verfügung, wie die Müllentsorgung von Wohnungen in einem Hoch
haus gewährleistet werden kann, z.B. können im Gebäude Müllräume eingerichtet werden, 
die von den Bewohnern per Aufzug erreichbar sind. Es sind keine abwägungsrelevanten 
Belange des Bauplanungsrechts betroffen. 

Anregung: 
Die Planungen, die Auswirkungen auf das Fußgängergeschoss hätten, seien zu konkretisie
ren. 
Begründung: In der auf der Nebenzeichnung 1 dargestellten MK-Fläche befänden sich Teile 
des Fußgängergeschosses. Das Land Berlin sei Eigentümer und Unterhaltspflichtiger des 
Fußgängergeschosses, auch wenn es nicht mehr von Passanten genutzt werde. Die Unter
haltungspflicht beziehe sich insbesondere auf die Standsicherheit, da das Fußgängerge
schoss über Anlagen der U-Bahn liege und über dem Fußgängergeschoss die Alexander
straße verlaufe. 
Das Land Berlin habe die Unterhaltungspflicht, aber keine Rückbauverpflichtung. Das sei in 
der Begründung zum B-Plan deutlich zu machen. 
Aus diesem Grund dürfe Planung und Bau einer Tiefgarage nur zulässig werden, wenn ne
ben der entsprechenden Erlaubnis zur Sondernutzung nach § 11 Berliner Straßengesetz in 
einem Vertrag geregelt sei, dass die vom Bau der Tiefgarage betroffenen Bereiche des Fuß
gängergeschosses vom Sondernutzer vollständig und auf eigene Kosten zurückgebaut wer
den. Neben den Tunnelbereichen, die von der MK-Fläche auf der Nebenzeichnung 1 direkt 
erfasst würden, gehörten dazu auch die Bestandteile des Fußgängergeschosses, die südöst
lich an die MK-Fläche angrenzen und bis zu den BVG-Anlagen führen. Es dürften keine un
zugänglichen Tunnelabschnitte im Erdreich verbleiben. 
Die in der Begründung unter Nr. 3.3.2. enthaltene Überlegung, die vorhandenen unterirdi
schen Anlagen des Fußgängergeschosses in die Konstruktion der Tiefgarage mit einzube
ziehen, fände keine Zustimmung. Hierzu gäbe es hauptsächlich folgende Gründe: 

- Klare bauliche Abgrenzung von Eigentum/Unterhaltungslast erforderlich. 
- Bodenplatte nicht für Fahrzeuge bemessen, kein Lastabtrag auf untenliegende U-

Bahnanlagen möglich. Stützen im Fußgängergeschoss nicht auf Fahrzeuganprall 
bemessen. 

- Stahlbetonbauwerk. Baujahr 1969. Risse und großflächige Durchfeuchtungen 
vorhanden. 

Es wird deshalb eine eindeutige statisch-konstruktive Trennung von Tiefgarage und verblei
bendem Fußgängergeschoss gefordert. 
Abwägung: 
Die geforderten Regelungen zum Rückbau bzw. zur Sicherung des Fußgängergeschosses 
durch den Investor auf dessen Kosten sowie nach einer statisch-konstruktiven Trennung von 
Tiefgarage und verbleibendem Fußgängergeschoss werden in den städtebaulichen Vertrag 
aufgenommen. Die zuständige Fachabteilung wird im weiteren Verfahren in die Vertragsver
handlungen mit einbezogen. 
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Die Überlegung, Teile des vorhandenen Fußgängergeschosses in die Konstruktion der Tief
garage einzubeziehen, wird nicht weiter verfolgt. Die Begründung wird dahingehend überar
beitet. 

Fazit 

Der Verfahrensschritt führte zu keiner Änderung der Inhalte des Bebauungsplans. 

Es wurden Fachgutachten in Auftrag gegeben, um die Auswirkungen der Planung auf die 
Umgebung vertiefend beurteilen zu können. Die Begründung wurde ergänzt und fortge
schrieben, ohne dass das Abwägungsgerüst grundlegende Änderungen erfuhr. Grundzüge 
der Planung waren nicht betroffen. 

3. Beteiligung der Behörden gemäß § 4 Abs. 2 BauGB 

Die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 
BauGB fand im Mai/Juni 2012 statt. Mit E-Mail vom 23.05.2012 sind insgesamt 26 Behörden, 
Institutionen, hausinterne Stellen oder sonstige Fachämter angeschrieben und um Abgabe 
einer Stellungnahme bis zum 27.06.2012 aufgefordert worden. Der E-Mail war ein Link zu 
einer Internet- sowie einer Intranetseite der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Um
welt beigefügt, unter denen jeweils der Bebauungsplanentwurf und die Begründung sowie 
die Fachgutachten zu den Themen Abstandsflächen, Besonnung, Lärm, Luftschadstoffe, 
Windkomfort, Verkehr sowie Radarverträglichkeit heruntergeladen werden konnten. Darüber 
hinaus wurde auf die Möglichkeit hingewiesen, die Unterlagen bei Bedarf in Papierform zu 
erhalten. 

Aufgrund der Stellungnahme der Bundesnetzagentur wurden ergänzend mit E-Mail vom 
19.06.2012 7 Betreiber von Richtfunkstrecken über die Planung informiert und um Stellung
nahme gebeten. 

Insgesamt gingen 27 einzelne Stellungnahmen von 23 Stellen ein (teils mehrere von einem 
Träger, einer Behörde etc.). Die folgenden 6 Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange haben keine Stellungnahme abgegeben: 

- Berliner  Stadtreinigungsbetriebe  BSR  
- Handwerkskammer  Berlin  
- Industrie- und  Handelskammer  
- LAGetSi  Landesamt  für  Arbeitsschutz,  Gesundheitsschutz  und  technische  Si

cherheit  
- Senatsverwaltung  für  Wirtschaft,  Technologie  und  Forschung  
- Bezirksamt  Mitte,  Untere  Denkmalschutzbehörde  



Des Weiteren haben 4 Richtfunkbetreiber keine Stellungnahme abgegeben. 

Im Folgenden werden die wesentlichen Stellungnahmen und ihre Abwägung zusammenge
fasst wiedergegeben: 

BVG Berliner Verkehrsbetriebe 
Stellungnahme Bereich Technische Gebäudeausrüstung und Maschinelle Anlagen:
 
In dem benannten Bereich befänden sich Be- und Entwässerungsanlagen der U-Bahn. Es
 
werde um Berücksichtigung dieser Anlagen gebeten.
 
Abwägung:
 
Die genannten eingetragenen Anlagen befinden sich im Bereich der planfestgestellten U-

Bahnanlagen, die im Bebauungsplan als nachrichtliche Übernahme dargestellt sind, außer
halb des Grundstücks, das als Kerngebiet festgesetzt wird. Der Bebauungsplan hat keine
 
Auswirkungen auf diese Anlagen.
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Stellungnahme Elektrotechnische Anlagen Straßenbahn:
 
Im Bereich der geplanten Baumaßnahme befänden sich Fahrleitungs- und Erdungsanlagen
 
der Straßenbahn.
 
Abwägung:
 
Die Hinweise wurden an den Investor weitergeleitet, damit sie während der Baumaßnahme
 
beachtet werden können.
 

Stellungnahme Bereich Omnibus:
 
Gegen die Durchführung der vorgesehenen Arbeiten bestünden keine Bedenken. Sollten im
 
Zusammenhang mit der Baumaßnahme Maßnahmen erforderlich werden, seien diese abzu
stimmen.
 
Abwägung:
 
Die Hinweise beziehen sich auf die Bauausführung und werden an den Investor weitergelei
tet. Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens besteht kein weiterer Handlungsbedarf.
 

Stellungnahme Bereich U-Bahn: 
Die Funktionsfähigkeit planfestgestellter U-Bahn-Anlagen dürfe durch eine Überbauung oder 
nachbarschaftliche Bebauung nicht beeinträchtigt werden. Im Plangebiet befinde sich der 
denkmalgeschützte U-Bahnhof Alexanderplatz, Tunnelanlagen der U-Bahnlinie U5 und Bau
vorleistungen des sogenannten Weißenseetunnels aus der Bauzeit 1927-1930. Das geplante 
Hochhaus solle auf einem vorhandenen Fundamentblock aus dem gleichen Baujahr gegrün
det werden, der von der BVG als U-Bahntunnel genutzt werde. Die Tiefgarage solle ebenfalls 
direkt über den Tunnelanlagen der BVG errichtet werden. 
Von der Baumaßnahme verursachte Setzungen und Erschütterungen würden sich somit 
unmittelbar auf die Anlagen der BVG übertragen. Die vorhandenen Bauwerke lägen im 
Grundwasser und seien monolithisch miteinander verbunden sowie durch diverse Quer
schnittsveränderungen bzw. -schwächungen und altersbedingte Vorschädigungen geprägt. 
Der Entwurf trage dem in den vorgesehenen Festsetzungen nicht angemessen Rechnung. 
Explizit gehe die Begründung auf der Basis bislang vorgenommener Berechnungen zu dem 
B-Planverfahren I-B4 davon aus, dass unter den Hochhaustürmen Setzungen von 15 cm, bei 
besonderer Bauweise von 10 cm auftreten werden (Abschnitt IV.2 der Begründung). Auf 
Grundlage der bisherigen Informationen und dieser Angaben in der Begründung gehe man 
davon aus, dass das geplante Bauvorhaben deshalb nicht ohne schwere nachhaltige Schä
digungen der Anlagen der BVG und ohne betriebliche Störungen umzusetzen ist. 
Ohne sachgerechte Festsetzungen, die den Bauherrn verpflichten, vertraglich gesicherte 
Lösungen für die baulichen und betrieblichen Belange der BVG zu vereinbaren, könne die 
BVG dem vorliegenden Bebauungsplanentwurf nicht zustimmen. 
Insbesondere dürfte die Festsetzung einer auskragenden Fundamentierung nicht ausrei
chen, Schäden von den Anlagen der BVG abzuwenden. 
Grundsätzlich sei in einem solchen Abstimmungsprozess vom Bauherrn sicherzustellen, d.h. 
planerisch nachzuweisen und baubegleitend zu überwachen, dass der BVG keine baulichen 
Schäden und betrieblichen Störungen entstehen. Derzeit sehe man die Notwendigkeit zur 
Vorlage folgender auf die Anlagen der BVG bezogenen Nachweise und Konzepte: 

1.	 Übergabe einer Baugruben- und Gründungsplanung. 
2.	 Darstellung der Einflüsse aus den Gründungslasten (rechnerisch, durch geprüfte Sta

tik). 
3.	 Darstellung der Einflüsse aus der Herstellung der Gründung (gutachterlich). 
4.	 Darstellung der Einflüsse aus Wasserhaltung/Grundwasserabsenkung. 
5.	 Ausarbeitung einer Setzungsprognose für die Bauwerke der BVG als Ergebnis aus 

den Punkten 2-4 und Nachweis der Verträglichkeit für Bauwerk und Fahrbetrieb. Ver
einbarung von Grenzwerten. 

6.	 Nachweis des ausreichenden Anpressdrucks der Tunneldichtung (>10,00 kN/m²). 
7.	 Gewährleistung einer elektrischen Potentialtrennung zwischen den Bauwerken. 
8.	 Darstellung von Möglichkeiten einer späteren Tunnelfreilegung für Sanierungsarbei

ten durch die BVG. 
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9.	 Aufstellung von „Qualitätssicherungskonzepten“ (für Tiefbauarbeiten), in denen die 
Arbeitsverfahren, Risiken, ggf. Einfluss auf den U-Bahnbetrieb, Qualitätssicherungs-, 
Sanierungs- und Havariemaßnahmen beschrieben werden. 

10. Aufstellung eines Beweissicherungs- und Überwachungskonzeptes der Tunnel- und 
Gleisanlagen der BVG auf Grundlage der Setzungsprognose, dem geplanten Bauab
lauf und gegebener betrieblicher Randbedingungen des U-Bahnbetriebs. 

Für den Bauablauf, die Haftungsfragen und die Übernahme der der BVG entstehenden Kos
ten durch Begleitung der Planung und Bauausführung seien entsprechende vertragliche Ab
stimmungen zu treffen, die als Vorbedingungen für die Baugenehmigung aufzunehmen sei
en. 
Im Zuge der Konkretisierung der Planung erwarte man zudem zusätzlichen Abstimmungsbe
darf, welcher in dieser Stellungnahme und zum derzeitigen Planungsstand noch nicht voll
umfänglich erkannte und benannt werden könne. 
Man gehe davon aus, dass Zustimmungen durch die Technische Aufsichtsbehörde einzuho
len seien. 
Abwägung: 
Die genannten Belange betreffen Fragen der Bauausführung und sind im Rahmen des Bau
genehmigungsverfahrens zu klären. Eine Gründung des Hochhauses, ohne dass die Funkti
onsfähigkeit der Tunnelanlagen im Umfeld beeinträchtigt wird, ist technisch möglich. Im wei
teren Verfahren wurde eine Prognose zu den geotechnischen Verformungen für den Endzu
stand an den benachbarten Tunnelanlagen erstellt. Demnach sind am Tunnel der U 5 maxi
male Setzungen lediglich rd. 1,6 cm und am Tunnel der „U 3“ (Planungsname) in Richtung 
Weißensee von lediglich rd. 1,5 cm zu erwarten. Der Investor strebt den Abschluss einer 
Nachbarschaftsvereinbarung mit der BVG an, in der die angesprochenen Punkte einschließ
lich Haftungsfragen und Kostenübernahmen geregelt werden sollen. Der Bebauungsplan ist 
vollziehbar. 
Die Technische Aufsichtsbehörde (SenStadtUm VII E) wird im Baugenehmigungsverfahren 
beteiligt. 
Erst nach Beteiligung der Behörden wurde im Hinblick auf eine größere Varianz für die Ge
staltung des Turmhochhauses in dem bevorstehenden architektonischen Wettbewerb das 
maßgebende Baufeld im Bereich von 29,7 m bis 150 m über Gehweg auf die gesamte Flä
che des Baublockes Flurstück 1253, einschließlich der Möglichkeit des Auskragens oberhalb 
von 29,7 m über den vorhandenen Baukörper, Flurstück 1235 erweitert. Die zulässige Ge
schossfläche bleibt unverändert fortbestehen. In Folge der Erweiterung der überbaubaren 
Flächen für das Turmhochhaus lassen sich in Richtung Nordwesten hin zum Fußgängerge
schoss des U-Bahnhofs einschließlich der Übergangsstellen mit den im bestehenden Fun
damentblock monolithisch eingeschlossenen U–Bahntunnel U 5 und U 3 Richtung Weißen
see veränderte Auswirkungen auf das Setzungsverhalten und Mitnahmesetzungen gem. 
Gutachten von Herrn Dr. Karstedt nicht ausschließen. 
Die im Rahmen der Vorprüfung der statischen Verhältnisse entsprechend erfolgte Prüfung 
der vom Grundstückseigentümer beauftragten Fachplaner ergab, dass diese Auswirkungen 
im Rahmen der weiteren Planung technisch zu kompensieren seien. Diese Fälle werden 
jedoch eher als theoretische Annahmen eingestuft, da sich je nach Ausnutzungsgrad der 
Baugrenzenerweiterung der Schwerpunkt der Lastresultierenden zumeist nur geringfügig 
verschieben wird. Zudem gibt der Investor für das architektonische Wettbewerbsverfahren 
vor, dass der für die Lastabtragung maßgebliche Erschließungskern den in den vorliegenden 
Gutachten unterstellten Standort beibehält. 
Um mögliche Auswirkungen auf das Setzungsverhalten zu steuern, wird im Rahmen des 
architektonischen Wettbewerbs ein Tragwerksplaner in die Prüfung der Wettbewerbsergeb
nisse einbezogen werden. Die Erweiterung der Baugrenzen für das Turmhochhaus wird im 
Rahmen der bauleitplanerischen Abwägung mit den zum jetzigen Zeitpunkt vertretbaren Mit
teln für möglich eingestuft, da damit verbundene, nicht beherrschbare Auswirkungen auf das 
Setzungsverhalten nicht zwangsläufig verbunden sind. Hier kann im Rahmen der Tragwerks
planung im Baugenehmigungsverfahren entsprechend reagiert werden. 
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Berliner Wasserbetriebe 
Stellungnahme: 
Gemäß den beiliegenden Anlagen befänden sich im Bereich des Bebauungsplanentwurfes 
Wasserversorgungs- und Abwasserentsorgungsanlagen der Berliner Wasserbetriebe (BWB), 
die im Rahmen ihrer Leitungsfähigkeit zur Verfügung stünden. 
Die innere Erschließung der Trinkwasserversorgung könne entsprechend den jeweiligen 
Erfordernissen vorgenommen werden. Bezüglich der Hochhausbebauung wird darauf hin
gewiesen, dass jegliche Folgemaßnahmen (z.B. Rohrnetzerweiterung), die ausschließlich 
wegen dem Anschluss einer privaten Druckerhöhungsanlage erforderlich werden, grundsätz
lich zu Lasten des Veranlassers gingen. 
Die Dimensionierung der Trinkwasserversorgungsleitung erfolge grundsätzlich nur entspre
chend dem Trinkwasserbedarf. Löschwasser könne im Rahmen der Leistungsfähigkeit des 
Trinkwasserversorgungsnetzes bereitgestellt werden. 
Abwägung: 
Die Stellungnahme bestätigt, dass die Erschließung des Plangebiets mit Trinkwasser, Ab
wasser und Löschwasser gesichert ist. Die Leitungen verlaufen vollständig innerhalb des 
öffentlichen Straßenlandes, so dass die Vorbereitung von Leitungsrechten durch den Be
bauungsplan nicht erforderlich ist. 

Stellungnahme: 
Zwischen den Punkten C und D sei ab 8,0 m Tiefe eine Überschreitung der Baugrenze um 
bis zu 5,0 m geplant. Im Gehwegbereich befinde sich eine Trinkwasserversorgungsleitung, 
welche gegebenenfalls während der Baumaßnahme rückzubauen und nach Beendigung der 
Baumaßnahmen wieder herzustellen sei. Zwischenzeitlich sei die Trinkwasserversorgung 
mittels einer Ersatzleitung sicher zu stellen. Die Baumaßnahmen seien rechtzeitig mit der 
BWB abzustimmen. Die Kosten dafür seien vom Veranlasser zu tragen. 
Abwägung: 
Der Bebauungsplan ermöglicht die Überschreitung der Baugrenze um 5,0 m nach Osten für 
Hochhausfundamente als Ausnahme. Ob hiervon Gebrauch gemacht wird oder ob andere 
Varianten der Hochhausgründung gewählt werden, steht noch nicht fest. In die Begründung 
wird ein Hinweis auf die vorhandenen Leitungen aufgenommen. Zusätzlich werden die Hin
weise an den Bauherren weitergeleitet, damit sie bei der Baumaßnahme ggf. berücksichtigt 
werden können. 

Stellungnahme: 
Es sei der Bau einer Tiefgarage geplant. Es wird auf diverse Tunnelanlagen in diesem Be
reich hingewiesen. Des Weiteren befänden sich in ca. 2,7 m Tiefe Anlagen der BWB, welche 
der Entwässerung des öffentlichen Straßenlandes dienten. Sollte es sich bei der Verkehrs
fläche weiterhin um öffentlich gewidmetes Straßenland im Eigentum des Straßen- und Grün
flächenamts Mitte handeln, sei die Tiefgarage so zu bauen, dass nach Beendigung der 
Baumaßnahmen die Entwässerungsanlagen wieder hergestellt werden können. Die Anlagen 
dürften nicht überbaut werden und müssten jederzeit für die Mitarbeiter der BWB frei zu
gänglich sein. Die Baumaßnahmen seien rechtzeitig mit den BWB abzustimmen. Die Kosten 
dafür seien vom Veranlasser zu tragen. 
Abwägung: 
Die Alexanderstraße soll auch über der Fläche für eine Tiefgarage als öffentlich gewidmetes 
Straßenland erhalten bleiben. Der Hinweis auf die vorhandenen Leitungen im Bereich der 
geplanten Tiefgarage wird in die Begründung aufgenommen und zusätzlich an den Grund
stückseigentümer weitergeleitet. Bei Realisierung der Tiefgarage müssen die Anlagen bei 
der Baumaßnahme berücksichtigt werden. 

Stellungnahme: 
Die vorhandenen Mischwasserkanäle stünden aufgrund ihrer begrenzten Leistungsfähigkeit 
vorrangig für die Entwässerung der öffentlichen Straßen und Plätze zur Verfügung. Mit Ein
schränkungen der abzunehmenden Regenabflussmengen von privaten Flächen in die Kana
lisation sei zu rechnen. Für öffentlich gewidmete Straßen erfolge keine Einleitbeschränkung. 
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Schmutzwasser-Hausanschlüsse seien uneingeschränkt möglich, es sei denn, es werden 
Pumpanlagen betrieben. 

Abwägung: 
Der Bebauungsplan ermöglicht eine 100 %-ige Bebauung des Grundstücks, so dass keine 
Flächen für die Versickerung von Regenwasser im Plangebiet zur Verfügung stehen. Die 
festgesetzte Dachbegrünung kann einen Teil des anfallenden Regenwassers zurückhalten. 
Im Übrigen muss eine Ableitung des anfallenden Regenwassers über die Kanalisation erfol
gen. Da das Plangebiet bereits heute weitgehend versiegelt ist bzw. durch unterirdische bau
liche Anlagen unterbaut ist, wird sich die anfallende abzuleitende Regenwassermenge ge
genüber dem Bestand allenfalls geringfügig erhöhen. 

Stellungnahme:
 
Im Kreuzungsbereich Alexanderstraße, Otto-Braun-Straße und Karl-Marx-Allee befinde sich
 
im öffentlichen Straßenland ein Regenpumpwerk. Das Pumpwerk sei in Betrieb und müsse
 
erhalten bleiben.
 

Abwägung:
 
Das Regenwasserpumpwerk wird von den Planungen nicht berührt und kann erhalten blei
ben.
 

Wehrbereichsverwaltung Ost 
Stellungnahme: 
Die geplanten Änderungen des Bebauungsplans I-B4a gemäß dem Entwurf I-B4a-3 beein
trächtigten die Belange der Landesverteidigung, störten diese aber nicht. 
Das Maß der baulichen Nutzung, insbesondere die erweiterte Baukörperfestsetzung beinhal
te zwar Änderungen des Hochhausturmes, aber sowohl die Verbreiterung von 39 m x 33,40 
m auf 42 m x 35 m als auch die Verschiebung um 45 m seien für die Ausweitung der Störun
gen auf das Luftverteidigungsradar in Berlin-Tempelhof gegenüber dem rechtsgültigen Be
bauungsplan I-B4a nicht wesentlich. 
Hinweis: Bei der Beteiligung zum Bebauungsplan I-B4 habe man im August 1997 bezüglich 
der Luftverteidigungsanlage Berlin-Tempelhof keine entsprechenden Belange geäußert. 
Gleiches gelte für die öffentliche Auslegung des gegenwärtig rechtsgültigen Bebauungsplans 
I-B4a im August 1998 und für die erneute öffentliche Auslegung im April 1999. 
Ungeachtet dessen störten nach gegenwärtiger Auffassung Baukörper, wie sie im B-Plan 
I-B4 vorgesehen waren bzw. im B-Plan I-B4a vorgesehen sind, die Belange der Landesver
teidigung. Dies habe man bereits im Dezember 2005 zur Bebauungsplanung Berlin Alexan
derstraße geäußert. Danach bestünden gegen die Planung grundlegende Einwände, da die 
Anlagen ca. 100 m in die Radarsicht hinragten. Dadurch seien in dieser Entfernung (4,5 km) 
wesentliche Beeinträchtigungen der Radarsicht zu erwarten. Durch die Größe der Bauwerke 
werde ein Sektor von 3,5°(in einer Entfernung von 4,5 km) abgeschattet. Dies würde in einer 
Entfernung von ca. 50 km eine Sektorbreite von ca. 3900 m bedeuten, in dem die Radarsicht 
wesentlich beeinträchtigt sei. Auswirkungen für größere Entfernungen seien entsprechend 
proportional. Diese könnten durch die Verwendung von Materialien, die elektromagnetische 
Wellen absorbieren, bzw. durch Neigung der Fensterfronten reduziert, aber nicht beseitigt 
werden. 
Begrenzt auf den Bebauungsplan I-B4a sei die Verschattungswirkung im Radarstrahlungs
feld mit über 0.5° azimutaler Breite und über 1° in Elevation immer noch bedeutend. Nach 
vorliegenden Erkenntnissen würden durch ein solches Hindernis Radarparameter der Erfas
sungsreichweite, der Erfassungswahrscheinlichkeit und der Genauigkeit der Zieldarstellung 
so beeinflusst, dass die zulässigen Toleranzen überschritten würden. Es sei davon auszuge
hen, dass komplexe Datenfunkverfahren, wie sie nach ICAO Richtlinien zur Identifizierung 
von Flugzielen erforderlich seien, im durch den Hochhausturmbau abgeschatteten Sektor 
abbrächen. Diese Störung könne nicht kompensiert werden. 
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Abwägung: 
Der Bebauungsplan setzt ein 35 m x 42 m großes Baufeld fest, in dem ein 150 m hoher 
Hochhausturm errichtet werden kann. Es handelt sich um eine erweiterte Baukörperfestset
zung, die noch gewissen Spielraum für die Projektplanung hinsichtlich der Anord
nung/Kubatur des Hochhauses belässt. Die genauen Dimensionen des Hochhauses stehen 
auf der Ebene der Bauleitplanung noch nicht abschließend fest. 
Die Stellungnahme bestätigt die Ergebnisse der radartechnischen Untersuchung, wonach die 
Verschiebung des Hochhausturms durch den Bebauungsplan I-B4a-3 um ca. 43 m nach 
Nordnordosten gegenüber dem bisher im Bebauungsplan I-B4a vorgesehenen Standort ra
dar-optisch neutral ist. 
Die Planung des Ensembles aus insgesamt 10 Hochhäusern in den festgesetzten Bebau
ungsplänen I-B4a, I-B4ca und I-B4d ist nicht Gegenstand des Bebauungsplanverfahrens 
I-B4a-3. Die genannten Bebauungspläne mit den darin festgesetzten Hochhausstandorten 
sind rechtsverbindlich. Durch den Bebauungsplan I-B4a-3 erfolgt lediglich die Verschiebung 
von einem der geplanten Hochhäuser. 

Stellungnahme: 
Zur Vermeidung/Reduzierung der im Gutachten noch nicht abgeklärten Reflektionswirkung 
auf die Luftverteidigungsanlage Berlin-Tempelhof fordere man die Beteiligung der Wehrbe
reichsverwaltung im Rahmen des Gebäudeentwurfes oder ggf. im Rahmen der Bauantrag
stellung. 

Abwägung: 
Auf die Planzeichnung sowie in die Begründung wird ein Hinweis aufgenommen, dass die 
Wehrbereichsverwaltung Ost im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens beteiligt werden 
muss. Die Vermeidung/Reduzierung der Radarreflektivität ist in diesem Verfahren anhand 
der konkreten Gebäudeplanung nachzuweisen. 
Der Hinweis ist auch erforderlich, um die Aspekte der Radarreflektivität nach Möglichkeit 
bereits im Rahmen des geplanten architektonischen Wettbewerbs betrachten zu können, um 
späteren Aufwand bei der Radarentstörung des Gebäudes zu vermeiden bzw. zu minimie
ren. 

Bundesnetzagentur 
Stellungnahme: 
Die anliegenden Übersichten gäben Auskunft über die als Ansprechpartner in Frage kom
menden Richtfunkbetreiber. Zum vorsorglichen Ausschließen von Richtfunkstörungen durch 
neue Bauten wird vorgeschlagen, sich mit den in der übermittelten Anlage genannten Betrei
bern in Verbindung zu setzen und sie in die weiteren Planungen einzubeziehen. Je nach 
Planungsstand könne auf diesem Wege ermittelt werden, ob störende Beeinträchtigungen 
von Richtfunkstrecken zu erwarten sind. 
Abwägung: 
Bei den Betreibern von Richtfunkanlagen handelt es sich nicht um Träger öffentlicher Belan
ge. Rechtlich gibt es keinen Trassenschutz, es handelt sich um eine unternehmerische Tä
tigkeit mit entsprechendem Risiko. Die Unternehmen sind selbst verpflichtet, sich über Ver
änderungen in ihrem Betriebsbereich zu informieren. Da sie andererseits auch öffentliche 
Aufgaben wahrnehmen, kann es ratsam sein, die Betreiber in das Planungsverfahren einzu
beziehen. Der Empfehlung der Bundesnetzagentur wurde daher entsprochen, die Richtfunk
betreiber sind mit der Bitte um Stellungnahme angeschrieben worden. 

Stellungnahme:
 
Es wird jedoch empfohlen, die in Berlin bereits tätigen Betreiber öffentlicher Telekommunika
tionslinien sowie die Betreiber, die die Absicht zur Errichtung solcher Linien bekundet haben,
 
zu beteiligen.
 
Abwägung:
 
Die Deutsche Telekom und die übrigen Betreiber von Telekommunikationslinien werden in
 
Berlin nicht als Träger öffentlicher Belange im Bebauungsplanverfahren beteiligt. Sie haben
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die Möglichkeit, sich im Rahmen der öffentlichen Auslegung über die Planungen zu informie
ren. Im vorliegenden Fall wurde für die gesamte Entwicklung am Alexanderplatz durch die 
Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Abt. X P eine Rahmenkoordination für Infrastruktur
maßnahmen beauftragt. In diesem Zusammenhang wurden die Leitungen – einschließlich 
der Telekommunikationslinien – so umverlegt, dass sie im Bereich des (künftigen) öffentli
chen Straßenlandes verlaufen und das Baufeld für das geplante Hochhaus nicht berühren. 

Vodafone D2 
Stellungnahme: 
Vier Richtfunkstrecken von Vodafone kreuzten das Baugrundstück. Diese müssten umge
plant werden, dazu benötige man eine Information des Bauträgers, in welchem zeitlichen 
Rahmen der Umbau der vorgesehenen Fläche stattfinden wird. Sollte eine konkreter Zeitplan 
noch nicht vorliegen, bitte man zum gegebenen Zeitpunkt Vodafone in die Detailplanungen 
mit einzubeziehen. 
Abwägung: 
Ein konkreter Zeitplan für die Baumaßnahme liegt noch nicht vor. Die Hinweise wurden an 
den Bauherren weitergeleitet, damit die Richtfunkstrecken bei Vorliegen der Vorhabenpla
nung umgeplant werden können. 

WiMee-Connect 
Stellungnahme:
 
Man sei Betreiber eines WiMAX Flächen-Funknetzes, bei dem man voraussetze, dass es
 
durch den Bau der geplanten Anlage nicht gestört werde.
 
Abwägung:
 
Es sind keine abwägungsrelevanten Belange betroffen.
 

Telefónica Germany 
Stellungnahme: 
Es verliefen 6 Richtfunkverbindungen durch das geplante Gebiet hindurch. Man könne sich 
diese Kommunikationslinien als horizontal über der Landschaft verlaufende Zylinder mit ei
nem Durchmesser von rund 20-60m (einschließlich der Schutzbereiche) vorstellen (abhängig 
von verschiedenen Parametern). Alle geplanten Bauten oder sonstige Konstruktionen dürften 
nicht in die Richtfunktrassen ragen und müssten daher einen horizontalen Schutzkorridor zur 
Mittellinie der Richtfunkstrahlen von mindestens +/- 20m und einen vertikalen Schutzabstand 
zur Mittellinie von mindestens +/- 10m einhalten. Man bitte um Berücksichtigung und Über
nahme der Richtfunktrassen einschließlich der Schutzbereiche in die Vorplanung und in die 
zukünftige Bauleitplanung. Innerhalb der Schutzbereiche (horizontal und vertikal) seien ent
sprechende Bauhöhenbeschränkungen festzusetzen, damit die raumbedeutsamen Richt
funkstrecken nicht beeinträchtig werden. 
Abwägung: 
Aus den beigefügten Plänen geht hervor, dass die vorhandenen Richtfunktrassen der Tele
fónica Germany alle in einem Abstand von mindestens 100 m zu dem geplanten Hoch
hausturm verlaufen. Das durch den Bebauungsplan I-B4a-3 ermöglichte Hochhaus führt so
mit zu keiner Beeinträchtigung der Richtfunktrassen. 

Airdata AG 
Stellungnahme: 
Im Bereich von 130 m Montagehöhe (Höhe über Straßenniveau) betreibe die Airdata AG 
eine Vielzahl von Richtfunkstrecken auf dem benachbarten Park-Inn Hotel Alexanderplatz. 
Nach den aus der Planskizze herausgelesenen Koordinaten des geplanten Bauwerks werde 
mindestens eine der bestehenden Richtfunkstrecken durch den Neubau behindert. Es wird 
darum gebeten, die exakten Koordinaten im WGS84 Format, mit den zugehörigen Höhen, zu 
einer genauen Prüfung mitzuteilen. 
Abwägung: 
Beim Betreiben von Richtfunktrassen handelt es sich um eine unternehmerische Tätigkeit mit 
entsprechendem Risiko, rechtlich gibt es keinen Trassenschutz für Richtfunkstrecken. Die 
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privaten Belange des Richtfunkbetreibers werden in der Abwägung als nicht so gewichtig 
betrachtet, dass sie zu einer Änderung der Festsetzungen des Bebauungsplans führen. 
Wenn es durch das geplante Hochhaus zu einer Störung der vorhandenen Richtfunktrasse 
kommt, kann diese umverlegt werden. 

IT-Dienstleistungszentrum 
Stellungnahme:
 
Es wird auf vorhandene Kabelführungssysteme hingewiesen. Diese Anlage sei mit LWL-

Kabeln bezogen.
 
Abwägung:
 
Die Kabelanlagen verlaufen im Bereich des öffentlichen Straßenlandes. Sie tangieren den
 
Bereich, in dem der Bebauungsplan eine Unterbauung der Alexanderstraße für die Tiefgara
ge ermöglicht. Bei Realisierung der Tiefgarage müssen die Kabel bei der Baumaßnahme
 
berücksichtigt werden.
 

NBB Netzgesellschaft Berlin-Brandenburg 
Stellungnahme: 
Eine Versorgung des Planungsgebietes sei grundsätzlich durch Nutzung der öffentlichen 
Erschließungsflächen unter Beachtung der DIN 1998 herzustellen. Darüber hinaus notwen
dige Flächen für Versorgungsleitungen und Anlagen seien gemäß § 9 Abs. 1 BauGB im Be
bauungsplan festzusetzen. Bei Baumpflanzungen seien Sicherungsabstände oder Schutz
maßnahmen zu den Gasleitungen vorzusehen. 
Abwägung: 
Im Geltungsbereich des Bebauungsplans I-B4a-3 verlaufen keine in Betrieb befindlichen 
Gasleitungen. Die Vorbereitung zur Belastung von Leitungsrechten durch den Bebauungs
plan ist daher nicht erforderlich. 

Vattenfall Europe Business Services 
Stellungnahme: 
In dem betrachteten Gebiet befänden sich die Netzstation N 6243, die mit einer Dienstbarkeit 
gesichert sei, sowie die Übergabestation Ü 26241. 
Für die geplante Bebauung seien umfangreiche Umverlegungsarbeiten notwendig. Im Geh
wegbereich Alexanderstraße/Alexanderplatz liege eine Kabeltrasse (10-kV-/1-kV- und FM-
Kabel) entsprechend dem abgestimmten koordinierten Raumverteilungsplan. Nach dem 
neuen Entwurf des o.g. Plans lägen die Kabel im Bereich der neu geplanten Tiefgarage und 
müssten für den Neubau reguliert werden. Die in der Trasse befindlichen Kabel seien zur 
Versorgung der geplanten Bauvorhaben im Umfeld des Alexanderplatzes erforderlich. 
Abwägung: 
Die Netzstation und die Übergabestation befinden sich in dem vorhandenen Sockelgebäude 
auf dem Flurstück 1235. Der Bebauungsplan bereitet keine Veränderungen an diesem Ge
bäude vor, die vorhandenen Anlagen von Vattenfall können erhalten bleiben. 
Der Hinweis auf die vorhandene Kabeltrasse im Bereich der geplanten Tiefgarage wird in die 
Begründung aufgenommen und zusätzlich an den Grundstückseigentümer weitergeleitet. Bei 
Realisierung der Tiefgarage müssen die Kabel bei der Baumaßnahme berücksichtigt wer
den. 
Im Bereich des Baugrundstücks ist ein Kabel für die Straßenbeleuchtung eingetragen. Nach 
Rücksprache mit Vattenfall wird diese Leitung dort künftig nicht benötigt. Sofern sie tatsäch
lich noch vorhanden ist, kann sie im Zuge der Baumaßnahme zurückgebaut werden. 

Vattenfall Europe Wärme AG 
Stellungnahme: 
Im Planungsbereich befänden sich Fernwärmeanlagen im öffentlichen Straßenland. In der 
östlichen Alexanderstraße liege eine Fernwärmetrasse der Nennweite DN 100. Über diese 
Trasse werde das Gebäude „die mitte / Shopping am Alexanderplatz“ mit Fernwärme ver
sorgt. 
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Abwägung: 
Die Stellungnahme bestätigt, dass das Plangebiet mit Fernwärme erschlossen ist. Die vor
handenen Fernwärmetrassen sind von den Planungen nicht betroffen. Die Vorbereitung zur 
Belastung von Leitungsrechten durch den Bebauungsplan oder die Umverlegung von Lei
tungen ist nicht erforderlich. 

Gemeinsame Landesplanungsabteilung 
Stellungnahme: 
Die relevanten Ziele und Grundsätze der Raumordnung ergäben sich aus dem Landesent
wicklungsprogramm 2007 (LEPro 2007) vom 18.12.2007 und dem Landesentwicklungsplan 
Berlin-Brandenburg (LEP B-B) vom 31.03.2009. Der Bebauungsplan-Entwurf sei an die Ziele 
der Raumordnung angepasst. 
Nach der Festlegungskarte 1 des LEP B-B liege das Plangebiet innerhalb des Gestaltungs
raumes Siedlung, in dem gemäß Ziel 4.5 (Z) Abs. 1 Nr. 2 LEP B-B die Entwicklung von 
(Wohn)-Siedlungsflächen möglich ist. 
Nach der Festlegungskarte 2 des LEP B-B liege das Plangebiet zudem in einem städtischen 
Kernbereich  (Gebiet/Umfeld  Alexanderplatz/Spittelmarkt),  innerhalb  derer  gemäß  Grundsatz  
4.8  LEP  B-B  großflächige  Einzelhandelseinrichtungen  mit  zentrenrelevanten  Sortimenten  
entwickelt  werden  sollen.  Der  Standort  sei  somit  aus  landesplanerischer  Sicht  integriert,  die  
Zielfestlegungen  aus  Ziel  4.7  (Z)  Abs.  1-3  LEP  B-B  (Konzentrationsgebot,  raumordnerisches  
Beeinträchtigungsverbot,  Kongruenzgebot)  stünden  der  Festsetzung  eines  Kerngebietes  zur  
Entwicklung  großflächigen  Einzelhandels  ebenfalls  nicht  entgegen.  
Der  Entwurf  des  Bebauungsplanes  berücksichtige  auch  die  Grundsätze  aus  §  5  Abs.  1-4  des  
LEPro  2007  (vorrangige  Siedlungsentwicklung  raumordnerisch  festgelegter  Siedlungsberei
che;  Innenentwicklung  vor  Außenentwicklung  und  Reaktivierung  von  Siedlungsflächen;  ver
kehrssparende  Siedlungsstrukturen;  Stärkung  innerstädtischen  Einzelhandels  und  großflä
chigen  Einzelhandels  in  den  zentralen  Orten  entsprechend  der  jeweiligen  Funktionszuwei
sung).  
Abwägung:  
Die  Stellungnahme  bestätigt  die  Übereinstimmung  der  Planung  mit  den  landesplanerischen  
und  raumordnerischen  Zielen  und  fließt  positiv  in  die  Abwägung  der  Grundzüge  der  Planung  
ein.   






Senatsverwaltung für Finanzen 
Stellungnahme: 
Der Entwurf des Bebauungsplans enthalte keine belastbaren Aussagen über die haushalts
mäßigen Auswirkungen der geplanten Maßnahmen. Es werde lediglich ausgeführt, dass 
durch die Festsetzung des B-Plans für das Land Berlin eine Übernahmeverpflichtung für eine 
11,8 m² große öffentliche Straßenverkehrsfläche entstehe. Aufgrund der geringen Größe der 
betroffenen Fläche sei nicht mit erheblichen finanziellen Auswirkungen für das Land Berlin zu 
rechnen. Diese Ausführungen seien nicht hinreichend bestimmt. Vor weiterer Konkretisie
rung der Planung und Begründung von Bindungswirkungen sei daher die Erfassung der von 
Berlin zu tragenden Kosten (wenn notwenig, eine belastbare Schätzung) und die Sicherung 
der Finanzierung zwingend erforderlich. 
Abwägung: 
Nach Prüfung der Situation durch den ÖbVI ist festzustellen, dass die bisherige Planunterla
ge, die auf der Flurkarte mit Stand Februar 2011 aufbaute, einen Fehler enthielt. Die im Be
bauungsplan als Straßenverkehrsfläche ausgewiesenen Flächen stehen vollständig im Ei
gentum des Landes Berlin, die Grenze zwischen Kerngebiet und Straßenverkehrsfläche fällt 
mit der Flurstücksgrenze zusammen. Auf das Land Berlin kommen daher keine Kosten für 
die Übernahme von Grundstücksflächen zu. 

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt – I B – 
Stellungnahme:
 
Bezüglich der Entwicklung aus dem Flächennutzungsplan und Beachtung der regionalplane
rischen Festlegungen bestünden keine Bedenken.
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Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt 
Planen Bauen Wohnen Natur Verkehr 

Der Bebauungsplan berücksichtige die Übereinstimmung mit Stadtentwicklungsplänen (au
ßer Verkehr) und sonstigen eigenen thematischen und teilräumlichen Entwicklungsplanun
gen.
 
Abwägung:
 
Die Stellungnahme bestätigt die Planung.
 

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt – I E 121 – 
Stellungnahme:
 
Aus landschaftsplanerischer und naturschutzfachlicher Sicht bestünden keine grundsätzli
chen Bedenken zu den geplanten Festsetzungen.
 
Abwägung:
 
Die Stellungnahme stützt die Planung.
 

Stellungnahme: 
Es wird darum gebeten, die geplante Festsetzung des nunmehr nur noch 12 Meter breiten 
und sich über einer Tiefgarage befindlichen Mittelstreifen der Alexanderstraße als „Öffentli
che Grünanlage“ zu überprüfen, da dieser Grünstreifen Bestandteil der Straße sei und keine 
öffentliche Parkanlage. Weder sei eine größere ökologische Verbesserung der stadträumli
chen Situation mit dieser Festsetzung verbunden, noch könne von einem Ausgleich der ho
hen baulichen Dichte ausgegangen werden. Daher erscheine die Festsetzung dieser „Rest
fläche“ als Straßenverkehrsfläche oder Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung drin
gend geboten. 
Abwägung: 
Der Anregung wird entsprochen. Der Mittelstreifen wird in die Festsetzung der öffentlichen 
Straßenverkehrsfläche einbezogen. 

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt – I E 220 – 
Stellungnahme:
 
Dem Bebauungsplan stünden keine artenschutzrechtlichen Hinderungsgründe entgegen.
 
Abwägung:
 
Die Stellungnahme stützt die Planung.
 

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt – VII B – 
Stellungnahme:
 
Innerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplans I-B4a-3 befänden sich planfestgestell
te Anlagen der Straßenbahn (größtenteils Haltestelle). Dies sei nachrichtlich zu übernehmen
 
und entsprechend darzustellen.
 
Abwägung:
 
In die Begründung wird ein Hinweis auf die im Geltungsbereich vorhandenen Anlagen der
 
Straßenbahn aufgenommen Die eigentliche Straßenbahntrasse (Gleisachse) verläuft außer
halb des Geltungsbereichs und ist in der Planzeichnung dargestellt.
 

Stellungnahme: 
Abschnitt III.2.1, Unterpunkt Verkehrsbedingte Lärmimmission: Für die Beschreibung der 
Verkehrsmengen und des Verkehrslärms seien Karten des Umweltatlas Ausgabe 2007 he
rangezogen worden. Hier seien die aktuellen Karten des Umweltatlas Stand 2011 zu ver
wenden. 
Abwägung: 
Bei dem betreffenden Abschnitt in der Begründung handelt es sich um die Wiedergabe der 
allgemeinen Vorprüfung des Einzelfalls gemäß § 3c Satz 1 UVPG, die vor Einleitung des 
Bebauungsplanverfahrens durchgeführt wurde. Zu diesem Zeitpunkt lagen die aktuellen Kar
ten des Umweltatlas Stand 2011 noch nicht vor. Die Aussagen können an dieser Stelle der 
Begründung nicht nachträglich geändert werden. 
Aktuelle Aussagen zu Verkehrsmengen und zum Verkehrslärm, die auf den im Rahmen des 
Bebauungsplanverfahrens I-B4a-3 durchgeführten Fachgutachten basieren, enthält die Be
gründung in den Abschnitten I.2.2.3 und II.3.4. 
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Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt 
Planen Bauen Wohnen Natur Verkehr 

Stellungnahme:
 
In Ergänzung zu den dargestellten planfestgestellten Anlagen der U-Bahn sei die geplante
 
U-Bahn (U3) in die Planzeichnung einzutragen.
 
Abwägung:
 
Die in Aussicht genommene U-Bahn (U 3) wird in der Planzeichnung ergänzt.
 

Stellungnahme: 
Folgende Stellungnahme der VLB sei bei der weiteren konkreten Planung zu berücksichti
gen: 
Mit der Bebauung des Grundstücks sei der Bau einer Tiefgarage vorgesehen, die aber kei
ner öffentlichen Nutzung dienen solle. Die Beschränkung der Tiefgaragenein- und aus
fahrtsmöglichkeit auf den Abschnitt der Alexanderstraße zwischen Grunerstraße und Ale
xanderstraße werde begrüßt. Es sei nachvollziehbar, dass eine Bebauung des Grundstücks 
ohne Berücksichtigung von Parkmöglichkeiten nicht möglich sein wird, dennoch würden ge
gen die Planung die folgenden Bedenken erhoben: 
In der Verkehrsuntersuchung und der Begründung zum Bebauungsplan werde ausgeführt, 
dass durch eine Umverteilung der Grünzeiten an der Lichtzeichenanlage (LZA) Alexander
straße - Karl-Marx-Straße / Otto-Braun-Straße - Alexanderstraße die Leistungsfähigkeit er
höht werden könne. Dabei werde aber nicht auf die für die Signalisierung vorliegenden Rah
menbedingungen eingegangen. So seien die Anlagen im Umfeld miteinander koordiniert, 
verfügten über eine ÖV-Bevorrechtigung und berücksichtigten die Belange des Fußgänger
verkehrs. Außerdem müsse eine Überstauung des Gleisbereichs in der Alexanderstraße in 
jedem Fall vermieden werden. Aus der Untersuchung gehe nicht hervor, dass dies berück
sichtigt wurde. Es könne hier keine Knoteneinzelpunktbetrachtung erfolgen. 
Abwägung: 
Einzelknotenpunktbetrachtungen gemäß dem Handbuch für die Bemessung von Straßen
verkehrsanlagen (HBS) entsprechen dem allgemeinen Stand der Technik und lassen auch 
Rückschlüsse, wie z. B. durch Rückstaulängen, auf die verkehrlichen Auswirkungen zu be
nachbarten Knotenpunkten zu. Da sich das Verkehrsaufkommen durch den Bau des Hoch
hausturms am Alexanderplatz im Verhältnis zu der Belastung im Bestand nur geringfügig 
erhöht, ist aus Sicht des Verkehrsgutachters eine Einzelknotenpunktbetrachtung ausrei
chend. Auf eine umfassendere Betrachtung mit den benachbarten Knotenpunkten, für die 
eine verhältnismäßig aufwendige Verkehrssimulation notwendig wäre, wird im vorliegenden 
Fall verzichtet. 

Stellungnahme: 
Durch die Lage der Tiefgaragenausfahrt entstehe an der LZA Alexanderstraße / Grunerstra
ße - Alexanderstraße ein zusätzlicher Wendeverkehr. Nach der Untersuchung würden 62% 
der ausfahrenden Fahrzeuge hier in Richtung Karl-Marx-Allee als Wender auftreten. Die 
Wender nutzten hierbei die Linsabbiegesignalisierung in die Alexanderstraße, träten aller
dings anders als diese in Konflikt mit dem gleichzeitig freigegebenen Rechtsabbiegverkehr 
aus der Alexanderstraße. Das führe zu Problemen der Verkehrssicherheit. Es müsse daher 
vor der LZA eine Wendestelle für diesen zusätzlichen Wendeverkehr vorhanden sein. 
Abwägung: 
62 % der ausfahrenden Fahrzeuge entspricht in der Spätspitzenstunde einer absoluten Zahl 
von lediglich 1,2 Pkw/Minute, die in Richtung Norden fahren wollen. Der Mittelstreifen der 
Alexanderstraße hat eine ausreichende Breite, um dort mit geringem Aufwand eine zusätzli
che Wendemöglichkeit vor der Kreuzung einzurichten. Die Thematik ist im weiteren Verfah
ren im Zuge der Vertragsverhandlungen zum städtebaulichen Vertrag zu klären. 

Stellungnahme:
 
Hinsichtlich der öffentlichen Parkanlage sei bei der Bepflanzung mit großkronigen Laubbäu
men darauf zu achten, dass diese (auch bei künftigem Wachstum) nicht die Signalgeber ver
decken.
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Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt 
Planen Bauen Wohnen Natur Verkehr 

Abwägung: 
Der Mittelstreifen der Alexanderstraße (bisher als öffentliche Parkanlage vorgesehen) steht 
in der Zuständigkeit des Landes Berlin. Die Hinweise werden an das zuständige Tiefbau-
und Grünflächenamt des Bezirks Mitte weitergeleitet, damit sie bei Baumpflanzungen be
rücksichtigt werden können. 

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt – VII E – 
Stellungnahme: 
Der Standort der Bebauung liege außerhalb der Bauschutzbereiche der Berliner Flughäfen. 
Gleichwohl dürften im Rahmen der Regelungen der §§ 12, 14 sowie 18a LuftVG in diesem 
Bereich Bauwerke, die eine Höhe von 100 m über Grund überschreiten, erst nach Zustim
mung durch die Luftfahrtbehörde errichtet werden. Dies gelte im gleichen Maße u.a. auch für 
Bauhilfsmittel, wie beispielsweise Kräne. Nach Prüfung der Unterlagen sei am Standort mit 
einer Bauhöhe von 150 m über Grund die Radaranlage Berlin-Tegel ASR PSP+Mode S 
[TGL] - TGL-SRADA sowie Berlin-Tegel ASR PSP+Mode S [TGL] - TGL-PRADA betroffen. 
Abwägung: 
Die Hinweise werden in die Begründung aufgenommen. Zusätzlich wird auf die Planzeich
nung ein Hinweis aufgenommen, dass die Luftfahrtbehörde im Rahmen des Baugenehmi
gungsverfahrens zu beteiligen ist. 

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt – IX D – 
Stellungnahme: 
Die Verkehrslärmpegel an der Fassade des geplanten Hochhausturms überschritten deutlich 
die für eine Wohnnutzung bereits hohen Orientierungswerte in Kerngebieten der DIN 18005 
Schallschutz im Städtebau. Sie lägen teilweise auch über den Schwellenwerten der 1. Stufe 
des Berliner Lärmaktionsplans von Lden = 70 dB(A) und Lnight = 60 dB(A), ab der eine sehr 
hohe Dringlichkeit zur Einleitung von Minderungsmaßnahmen bestehe. Die als oberste 
Grenze zur Gesundheitsgefährdung in einigen Rechtsverfahren genannten Beurteilungspe
gel von tags 75 dB(A) und nachts 65 dB(A) würden jedoch nicht erreicht. 
Bei Lärmbelastungen in der genannten Höhe bestünden enge Grenzen des planerischen 
Gestaltungsspielraums. Die ansonsten verfügbaren Kompensationsinstrumente wie z.B. die 
Bildung ruhiger straßenabgewandter Fassaden durch eine geeignete Baukörperstellung 
würden angesichts der allseitig hohen Lärmbelastung des Hochhausturms ausscheiden. Das 
150 m hohe Gebäude sei jedoch ein besonderer Einzelfall und zudem in einer städtebaulich 
herausragenden Situation, bei dem auch andere als die ansonsten verwendeten Instrumente 
städtebaulichen Lärmschutzes in die Überlegungen einzubeziehen seien. 
Keinesfalls dürften an Fassaden von Wohnräumen die als oberste Grenze zur Gesundheits
gefährdung genannten Beurteilungspegel von tags 75 dB(A) und nachts 65 dB(A) überschrit
ten werden. 
Abwägung: 
Tagwerte von > 70 dB(A) werden nur am Sockelgebäude erreicht, wo eine Wohnnutzung 
durch den Bebauungsplan nicht allgemein zugelassen wird. Nachtwerte von > 60 dB(A) wer
den außer am Sockelgebäude nur in den untersten 7 bis 10 Geschossen des Hochhauses 
an den zur Alexanderstraße hin orientierten Fassaden erreicht. Die höchsten Werte wurden 
dabei an der Ostfassade errechnet; mit maximal 61,6 dB(A) im Eröffnungsjahr bzw. 
60,9 dB(A) im Prognosefall 2025 liegen die Werte nur wenig oberhalb des Schwellenwertes 
von 60 dB(A). Die Werte nehmen nach oben hin kontinuierlich, aber nur geringfügig ab. Da 
keine bestimmte Höhe ermittelt wurde, ab der die schalltechnische Situation deutlich günsti
ger würde, lässt der Bebauungsplan oberhalb des Sockelgebäudes Wohnungen mit entspre
chenden passiven Schallschutzmaßnahmen (schallgedämmte Dauerlüftungseinrichtungen 
und Luftschalldämmung der Außenbauteile und Fenster) allgemein zu. 
Eine Überschreitung der Beurteilungspegel von tags 75 dB(A) und nachts 65 dB(A) an den 
für Wohnungen zulässigen Fassaden kann ausgeschlossen werden. 

88 



               

               

  

 
           

              
          

            
            

              
          

 
                

            
           

  
           

            
           

          
          
           
        

          
               

             
            

    
          

         
             

            
             

            
             
           

           
 

 
 

           
          

             
            

         
          

           
           

     
 

           
            

          
           

           
         

   
 

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt 
Planen Bauen Wohnen Natur Verkehr 

Stellungnahme: 
Außenwohnbereiche wie Balkone oder Terrassen sollten nur in Zonen vorgesehen werden, 
in denen tags ein Beurteilungspegel von 65 dB nicht erreicht wird. Bei der Gebäudeplanung 
sollten Möglichkeiten zur Schaffung ruhiger Außenwohnbereiche z. B. mittels einer Staffe
lung der Geschosse oder der Bildung von innen liegenden Atrien geprüft werden. 
In die Abwägung einbezogen werden sollten auch mögliche Kompensationen, die sich aus 
der Nutzung der umgebenden Stadtstruktur wie z. B. Stadtparks ergeben könnten und so ein 
Ausgleich für das Fehlen geeigneter Außenwohnbereiche im Gebäude selbst schaffen. 
Abwägung: 
Beurteilungspegel von > 65 dB(A) tags werden an der Nord- und an der Ostfassade in den 
untersten 15 bis 19 Stockwerken des Hochhauses (je nach Prognosehorizont) erreicht. Die 
West- und Südfassaden sowie die darüber liegenden Geschosse weisen niedrigere Werte 
auf. 
Balkone stellen hier allerdings bei dem Baukörper, der allseitig von öffentlichen Verkehrsflä
chen umgeben ist, die einzige Möglichkeit dar, Außenwohnbereiche direkt an der Wohnung 
zu realisieren. Es ist beabsichtigt, einen architektonischen Wettbewerb für das Hochhaus 
durchzuführen. In diesem Verfahren sollten auch Überlegungen zur Anordnung und Gestal
tung der Außenwohnbereiche angestellt werden. Dabei sollten die Hinweise Beachtung fin
den. In diesem Zusammenhang ist zu berücksichtigen, dass Wohnungen grundsätzlich auch 
völlig ohne Balkone oder Terrassen errichtet werden dürfen. 
Loggien, Balkone oder Terrassen können aber erheblich den Wohnwert/die Wohnqualität 
steigern. Eine Qualität kann es dabei auch sein, vor die Tür/auf einen Austritt heraus treten 
zu können, ohne dort lange zu verweilen. Im Bebauungsplan sollen keine Regelungen zu 
Balkonen etc. getroffen werden, um auch in den lärmbelasteten Geschossen Austritte als 
zusätzliches Angebot zu ermöglichen. 
Der angrenzende Alexanderplatz sowie die sich südlich des Bahnhofs erstreckenden Grün
anlagen des Rathausforums und des Marx-Engels-Forums können als mögliche Kompensa
tion dem Aufenthalt und der Erholung der künftigen Bewohner im Freien dienen. Der Alexan
derplatz wurde bereits neu gestaltet und hat eine hohe Aufenthaltsqualität. Für das Rathaus
forum wurde mit der Neugestaltung der Freiflächen begonnen, so dass auch dort die Aufent
haltsqualität steigen wird; die Planung ist abgeschlossen und die Finanzierung gesichert. In 
etwas größerer Entfernung, aber noch fußläufig erreichbar (etwa 1 km entfernt) befindet sich 
zudem der Volkspark Friedrichshain, der als siedlungsnahe Grünfläche der Erholung der 
künftigen Bewohner zur Verfügung steht. Die Abwägung wird um diese Ausführungen er
gänzt. 

Stellungnahme: 
Zu prüfen seien mögliche technische Maßnahmen zur Lärmminderung vorrangig für den 
Straßenverkehr als maßgebliche Quelle. Seit einigen Jahren würden Lärm mindernde Fahr
bahnbeläge, die auch im städtischen Raum verwendbar sind, mit gutem Erfolg erprobt. Die 
möglichen Pegelminderungen dieser Beläge erreichten 3 bis 5 dB(A). Sie seien in Herstel
lung, Entwässerung und Standfestigkeit mit konventionellen Bauweisen vergleichbar. In Ber
lin würden Dünnschichtasphalte im Heißeinbau auf Versiegelung (DSH-V) und Porous 
Mastic Asphalte zur Lärmminderung verwendet. Es sei zu empfehlen, mit dem Straßenbau
lastträger den möglichen Einsatz eines lärmarmen Fahrbahnbelages, ggf. für den nächsten 
Sanierungszyklus der Straße, zu prüfen. 
Abwägung: 
Die Empfehlung wird an den Straßenbaulastträger weitergeleitet, damit sie bei einer künfti
gen Sanierung der Straße ggf. berücksichtigt werden kann. Die genannten Beläge können 
unter optimalen Bedingungen zu einer deutlichen Pegelminderung beitragen, haben jedoch 
gerade im innerstädtischen Bereich auch diverse Nachteile. Es ist Sache des Straßenbau
lastträgers einzuschätzen, ob die positiven Wirkungen der empfohlenen Beläge ihren Einsatz 
am vorliegenden Standort rechtfertigen. Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens besteht 
diesbezüglich keine Regelungsmöglichkeit. 
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Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt 
Planen Bauen Wohnen Natur Verkehr 

Stellungnahme: 
Zum Schutz der Umgebung vor vom Plangebiet ausgehenden Belastungen sei eine Begren
zung des vom Plangebiet ausgehenden zusätzlichen motorisierten Verkehrs (z. B. mittels der 
Festsetzung 4.2) anzustreben. 
Abwägung: 
Die Stellungnahme ist eine Bestätigung der textlichen Festsetzung 4.2. 
Der prognostizierte Ziel- und Quellverkehr wird nur einen sehr geringen Anteil am Gesamt
verkehrsaufkommen im Umfeld des Plangebietes ausmachen: Das Verkehrsgutachten prog
nostiziert die höchsten durch das Vorhaben verursachten Verkehrszunahmen auf dem Ab
schnitt der Alexanderstraße zwischen Karl-Marx-Allee und Grunerstraße in Höhe von rund 
3,7 %; auf den übrigen Straßen im Umfeld liegen die prognostizierten Zunahmen bei 0,4 bis 
1,7 %. Eine hörbare Veränderung der Lärmpegel ist mit Verkehrsmengenänderungen in die
ser Größenordnung nicht verbunden. Das Vorhaben dient der Innenentwicklung und trägt so 
dazu bei, dass aus gesamtstädtischer Sicht das Verkehrsaufkommen insgesamt minimiert 
wird. Durch die zentrale Lage am Alexanderplatz besteht eine sehr gute Anbindung an den 
ÖPNV, so dass davon ausgegangen werden kann, dass ein überdurchschnittlich hoher An
teil der künftigen Bewohner bzw. Arbeitnehmer und Kunden auf Fahrten mit dem eigenen Kfz 
verzichten wird und die stadtweiten Emissionen dadurch minimiert werden. 

Stellungnahme:
 
In der Untersuchung zur Luftschadstoffbelastung seien Berechnungen für 3 Varianten durch
geführt worden:
 
1.	 Prognose-Nullfall für 2015 (Verkehr: 2015, Kfz-Emissionsfaktoren 2015, Bebauung: Ist-

Zustand, Hintergrund: Trend-Berechnung für 2015 (aus LRP 2011-2017-Berechnung) 
2.	 Prognose-Planfall für 2025 (Verkehr: 2025, Kfz-Emissionsfaktoren 2020, Bebauung: Soll-

Zustand, Hintergrund: Trend-Berechnung für 2020 (aus LRP 2011-2017-Berechnung) 
3.	 Modifizierter Prognose-Planfall für 2025 (Verkehr: 2025, Kfz- Emissionsfaktoren 2020, 

Bebauung: modifizierter Soll-Zustand, Hintergrund: Trend-Berechnung für 2020 (aus LRP 
2011-2017-Berechnung) 

Da die Kfz-Emissionsfaktoren zwischen den Jahren 2015 und 2020 und die berechneten 
Hintergrundbelastungen zwischen den Jahren 2015 und 2020 deutlich abnähmen und daher 
für 2020 geringere Luftschadstoffkonzentrationen zu erwarten seien als für 2015, sei es nicht 
verwunderlich, dass für die berechneten Planfälle geringere Konzentrationen als für den Null
fall ausgewiesen werden. Um den Einfluss der geänderten Bebauung zu erfassen und zu 
beurteilen, wäre eine Berechnung mit (außer der Bebauung) gleichen Randbedingungen 
erforderlich. Es wird daher empfohlen, einen modifizierten Prognose-Nullfall zu berechnen 
(oder aus den durchgeführten Berechnungen herzuleiten), der folgende Bedingungen erfüllt: 
Modifizierter Prognose–Nullfall für 2025 (Verkehr: 2025, Kfz-Emissionsfaktoren 2020, Be
bauung: Ist-Zustand, Hintergrund: Trend-Berechnung für 2020 (aus LRP 2011-2017
Berechnung) 
Wenn der Vergleich dieses modifizierten Prognose-Nullfalls mit den Prognose-Planfällen an 
den kritischen Beurteilungspunkten gleiche oder geringere Luftschadstoffkonzentrationen im 
Planfall aufweist, gebe es aus Sicht der Luftreinhaltung keine Bedenken gegen die geplante 
Bebauung. 
Abwägung: 
Die unterschiedlichen Bebauungs-Zustände, die in den betrachteten Prognosefällen zugrun
de gelegt wurden, beziehen sich auf die Bebauung im Umfeld des Plangebietes. Diese Be
bauung ist jedoch nicht Gegenstand des Bebauungsplanverfahrens I-B4a-3, sondern leitet 
sich aus den Festsetzungen der rechtsverbindlichen Bebauungspläne im Umfeld ab, die 
nicht zur Disposition stehen. Gegenstand der Luftschadstoffuntersuchung war es daher 
nicht, die Auswirkungen der geplanten Bebauungsstruktur im Umfeld auf die Luftschadstoff
belastung zu untersuchen. Vielmehr galt es zu untersuchen, ob das geplante Hochhaus mit 
seiner zulässigen Wohnnutzung unter den gegebenen Rahmenbedingungen mit der prog
nostizierten Luftschadstoffsituation vereinbar ist – sowohl für das Eröffnungsjahr mit der 
dann zu erwartenden Bebauungsstruktur im Umfeld als auch für den Planfall 2025 bei voll
ständiger Realisierung aller Planungen im Umfeld. 
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Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt 
Planen Bauen Wohnen Natur Verkehr 

Der empfohlene modifizierte Prognose-Nullfall für das Jahr 2025 wird wegen der deutlichen 
Abnahme der Kfz-Emissionsfaktoren sowie der Hintergrundbelastung bis zum Jahr 2025 
geringere Luftschadstoffwerte ausweisen als der errechnete Prognose-Nullfall für das Eröff
nungsjahr, für den die Werte für 2015 angesetzt wurden. Für die Beurteilung der gesunden 
Wohnverhältnisse im geplanten Hochhaus stellen die untersuchten Fälle daher das Worst
Case-Szenario dar. Mit dem vorliegenden Gutachten wurde der Nachweis erbracht, dass die 
gesunden Wohnverhältnisse im Hochhaus im Hinblick auf die Luftschadstoffbelastung so
wohl im untersuchten Nullfall als auch im untersuchten Planfall gewährleistet sind. Die Be
rechnung weiterer Fälle ist nicht erforderlich. 

Stellungnahme: 
Gewerbe-, Bau- und Veranstaltungslärm: Das angefertigte Gutachten der KSZ Ingenieurbüro 
GmbH sowie die Begründung zum Bebauungsplan I-B4a-3 bezögen sich hinsichtlich der 
gewerblichen Immissionen lediglich auf die vorhandene Diskothek. Weitere gewerbliche 
Quellen (z. B. Gaststätten oder eventuell Lüftungsanlagen von anderen Gebäuden) in der 
Umgebung würden nicht erwähnt. Diesbezüglich bestehe Erläuterungsbedarf. 
Abwägung: 
Abgesehen vom Biergarten „Alex Oase“ sind im Umfeld keine weiteren Gewerbenutzungen 
vorhanden, von denen Lärmemissionen ausgehen könnten. Anlieferzonen für die gewerbli
chen Nutzungen im Umfeld befinden sich alle innerhalb der Gebäude. 
Die Anlagen der Lüftungs- und Klimatechnik in der Umgebung müssen gemäß TA Lärm so 
betrieben werden, dass die Immissionsrichtwerte der TA Lärm für Kerngebiete an den 
nächstgelegenen Immissionsorten nicht überschritten werden. Beim heutigen Stand der 
Technik ist ein ausreichender technischer Lärmschutz üblicherweise auch bei relativ gerin
gen Abständen zwischen Anlage und Immissionsort möglich. 
Eine Berechnung des vom Biergarten ausgehenden Lärms wäre nur unter großen Unsicher
heiten möglich, da es sich um verhaltensbedingten Lärm der sich mehr oder weniger laut
stark unterhaltenden Gäste handelt. Dabei ist auch zu berücksichtigen, dass sich die Emissi
onen im Rahmen der übrigen Umgebungsgeräusche durch Passanten, die sich auf dem Ale
xanderplatz aufhalten, bewegen. So befindet sich beispielsweise zwischen dem Biergarten 
und dem Hochhaus eine Straßenbahnhaltestelle, an der sich u. U. auch Personen aufhalten 
und laut unterhalten. Eine Berechnung dieser Geräusche ist nicht möglich, es handelt sich 
um übliche Hintergrundgeräusche in einem innerstädtischen Kerngebiet. Der Biergarten ist 
mit einem Abstand von mehr als 50 m relativ weit vom geplanten Hochhausturm entfernt, 
jedenfalls weiter als Schankvorgärten von Wohngebäuden in vielen anderen innerstädti
schen Straßen. Es ist daher nicht davon auszugehen, dass von ihm besondere Immissions
konflikte ausgehen, die nicht ggf. durch immissionsschutzrechtliche Einzelanordnungen (z.B. 
Beschränkung der Betriebszeiten) – wie bei anderen innerstädtischen Gastronomiebetrieben 
auch – gelöst werden könnten. Schließlich ist zu berücksichtigen, dass es sich bei dem Bier
garten nur um eine Zwischennutzung bis zu einer Bebauung des Baufeldes D3 handelt. Auf 
eine Berechnung des vom Biergarten ausgehenden Lärms konnte aus den genannten Grün
den verzichtet werden. 
Die Diskothek stellt aus folgenden Gründen einen besonderen Fall dar: Zum einen wegen 
der vorwiegend nächtlichen Betriebszeiten, zum anderen aufgrund ihrer Lage, da die von der 
Dachterrasse ausgehenden Geräusche vor allem auf die oberen Geschosse des geplanten 
Hochhausturms einwirken, d.h. auf die Geschosse, die vom Straßenverkehrslärm und von 
den sonstigen Umgebungsgeräuschen weniger belastet sind. Außerdem ist die Dachterrasse 
mit einer elektroakustischen Beschallungsanlage ausgestattet. Die Berechnung erfolgte ins
besondere aufgrund der Stellungnahme des Diskobetreibers im Rahmen der frühzeitigen 
Öffentlichkeitsbeteiligung, um seine Belange, die er in dieser Stellungnahme vorgetragen 
hatte, mit belastbaren Daten in die Abwägung einstellen zu können. 

Stellungnahme: 
In der Begründung würden zwar Überschreitungen der anzuwendenden Immissionsrichtwer
te um bis zu ∆L = 4 dB an der geplanten Nutzung durch die vorhandene Diskothek dokumen
tiert, eine Lösung des Konflikts sei nicht erkennbar. Vielmehr sei lediglich die Notwendigkeit 
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Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt 
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einer transparenten Abschirmwand dargestellt. Ob diese errichtet wird, bleibe offen. Eine 
weitere Möglichkeit wäre der Ausschluss von schutzwürdigen Nutzungen im Nachtzeitraum 
an den betroffenen Fassaden. 
Abwägung: 
Der Orientierungswert der DIN 18005 für Gewerbelärm in Kerngebieten von 50 dB(A) nachts 
wird durch den Betrieb der Diskothek an keiner Stelle des geplanten Hochhauses erreicht. 
Für das Bebauungsplanverfahren sind die Orientierungswerte der DIN 18005 in der Abwä
gung zu berücksichtigen. Aus dieser Sicht wird die Planung des Hochhauses als vereinbar 
mit der vorhandenen Belastungssituation eingestuft. Ein Ausschluss von Wohnungen an der 
betroffenen Fassade ist zur Sicherstellung der allgemeinen Anforderungen an gesunde 
Wohnverhältnisse nicht erforderlich. 
Die gegenüber der DIN 18005 für Kerngebiete um 5 dB(A) strengeren Immissionsrichtwerte 
der TA Lärm werden allerdings zum Teil überschritten. An der nordöstlichen Fassade des 
geplanten Hochhauses sind aus dem Betrieb der Diskothek Pegel von bis zu 49 dB(A) zu 
erwarten. Sofern an der betroffenen Fassade Wohnungen errichtet werden, kann diese Situ
ation dazu führen, dass bei Lärmbeschwerden durch die künftigen Bewohner es zu zusätzli
chen Anforderungen für den Betrieb der Diskothek kommt. In diesem Fall kann die Diskothek 
zu Lärmschutzmaßnahmen verpflichtet werden, z.B. zu einer Erhöhung der bereits vorhan
denen transparenten Abschirmwand. Das bezirkliche Amt für Umwelt und Natur hat in seiner 
Stellungnahme bestätigt, dass die Einhaltung des Immissionsrichtwertes Nacht der TA Lärm 
durch eine Einzelanordnung sichergestellt werden kann. 
Die möglichen Einschränkungen für die Nutzung der Dachterrasse der Diskothek werden in 
der Abwägung aller Belange hingenommen. Die Möglichkeit der Schaffung innerstädtischen 
Wohnraums wird in der Abwägung höher gewichtet als das Interesse der Diskothek, die 
Dachterrasse ohne ausreichenden aktiven Schallschutz betreiben zu können. Eine Nachrüs
tung der Betriebsstätte in Eigenverantwortung des Betreibers ist – soweit erforderlich – zu
mutbar. In der Abwägung wurde auch berücksichtigt, dass der festgesetzte Bebauungsplan 
I-B4a langfristig eine Neubebauung im Bereich des Baufelds A 12, in dem sich das Haus des 
Reisens mit dem Weekend Club befindet, vorsieht und so ein dauerhafter Weiterbetrieb der 
Diskothek ohnehin nicht sichergestellt ist. Bei einer Fortsetzung des Clubbetriebs in einem 
Neubau können von vornherein optimierte Schallschutzvorkehrungen sichergestellt werden. 

Stellungnahme: 
Der Begründung sei zu entnehmen, dass keine anlagenbedingten Lärmemissionen zu erwar
ten seien. In Anbetracht der Tatsache, dass der Bebauungsplan die Errichtung einer Tiefga
rage ermöglicht, sollte dieser Punkt weiter argumentativ untersetzt werden. 
Abwägung: 
Bei dem zitierten Abschnitt in der Begründung handelt es sich um die Wiedergabe der allge
meinen Vorprüfung des Einzelfalls gemäß Anlage 1 zum UVPG, die vor Einleitung des Be
bauungsplanverfahrens durchgeführt wurde. Die Aussagen können an dieser Stelle der Be
gründung nicht nachträglich geändert werden. 
Der Bebauungsplan ermöglicht keine oberirdischen Parkplätze, so dass von dem Vorhaben 
keine anlagenbedingten Emissionen durch ein- und ausparkende Fahrzeuge, Türenschlagen 
etc. ausgehen können. Die Tiefgaragenzufahrt wird sich unmittelbar an der Straßenbegren
zungslinie der Alexanderstraße befinden, der Verkehr von und zur Tiefgarage vermischt sich 
sofort mit dem Straßenverkehr und ist damit als Verkehrslärm und nicht als anlagenbedingter 
Lärm zu werten. Anlagenbedingte Lärmemissionen können allenfalls aus der zur Straße hin 
geöffneten Tiefgaragenzufahrt heraus sowie von evtl. Lüftungsanlagen ausgehen. Mit erheb
lichen anlagenbedingten Lärmemissionen ist hierdurch nicht zu rechnen. Hinzu kommt, dass 
gemäß der textlichen Festsetzung Nr. 4.2 keine Stellplätze für Einzelhandelsnutzungen im 
Plangebiet angelegt werden dürfen (mit Ausnahme der notwendigen Stellplätze für schwer 
Gehbehinderte und Behinderte im Rollstuhl gemäß § 50 Abs. 1 BauO Bln). Die Tiefgarage 
dient demnach nicht der im Plangebiet zulässigen Einzelhandelsnutzung, für die die UVP-
Vorprüfung durchzuführen war. Ein Erfordernis zur Durchführung einer UVP aufgrund mögli
cher anlagebedingter Lärmemissionen besteht nicht. 
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Stellungnahme: 
Die Begründung gehe auf die während der Bauphase auftretenden Immissionen ein. Hier 
sollte auf das „Landes-Immissionsschutzgesetz Berlin (LImSchG Bln)“ vom 5. Dezember 
2005 und die Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baulärm – Geräuschim
missionen (AVV Baulärm)“ als zu beachtende Grundlagen verwiesen werden. Die nächste 
Wohnbebauung befinde sich minimal in einer Entfernung von ca. 130 m. Üblicherweise führe 
eine derartige Baustelle auch bei solchen Abständen, unter Berücksichtigung der notwendi
gen Bauverfahren (z. B. HDI-Sohle), zu Belästigungen, wenn diese Arbeiten im Nachtzeit
raum durchgeführt werden. Daher seien bei der zuständigen Behörde Anträge auf Ausnah
mezulassungen entsprechend dem „Landes-Immissionsschutzgesetz Berlin (LImSchG Bln)“ 
zu stellen. Die tagsüber eingesetzten Baumaschinen müssten dem Stand der Technik ent
sprechen. 
Abwägung: 
Bei dem betreffenden Abschnitt in der Begründung handelt es sich um die Wiedergabe der 
allgemeinen Vorprüfung des Einzelfalls gemäß Anlage 1 zum UVPG, die vor Einleitung des 
Bebauungsplanverfahrens durchgeführt wurde. Die Aussagen können an dieser Stelle der 
Begründung nicht nachträglich geändert werden. 
Die notwendigen Maßnahmen zum Schutz vor Baulärm sind nicht Gegenstand des Bebau
ungsplanverfahrens. Ggf. erforderliche Auflagen (z.B. Einschränkungen der Nachtarbeit) 
müssen im Baugenehmigungsverfahren erfolgen. Beeinträchtigungen der Anwohner im Um
feld durch Lärmemissionen während der Bauphase können dadurch weitgehend vermieden 
werden. Mit erheblichen Umweltauswirkungen durch die Bauphase, die die Durchführung 
einer Umweltverträglichkeitsprüfung erfordern, ist nicht zu rechnen. 

Stellungnahmen:
 
Den Ausführungen der Begründung in Bezug auf öffentliche Veranstaltungen im Freien kön
ne nicht uneingeschränkt gefolgt werden. Dies ergebe sich aus folgenden Punkten:
 
1.	 Die Nutzung eines Hotels unterscheide sich grundlegend von einer Wohnnutzung. Inso

weit möge zwar ein vergleichbarer Immissionspegel auftreten. Die „Gestörtheit“ sei aber 
sicher eine andere, da die sich in dem Hotel aufhaltenden Personen in der Regel nur für 
eine kurze Zeit diesen Immissionen ausgesetzt sind und üblicherweise auch erst später 
am Tage ein gesteigertes Ruhebedürfnis haben. Letztlich könne es dazu kommen, dass 
die Wohnnutzung ein deutlich größeres Beschwerdepotential birgt als die vorhandene 
Hotelnutzung. Dies sollte in den Abwägungen berücksichtigt werden. 

2.	 Es sei darauf hinzuweisen, dass bei den vorliegenden räumlichen Verhältnissen die statt
findenden Veranstaltungen häufig auch als „wenig störend“ im Sinne der Ausführungs
vorschriften zum Landes-Immissionsschutzgesetz Berlin – Veranstaltungen (AV LIm-
SchG Bln – Veranstaltungen) eingestuft werden müssten, die einer zahlenmäßigen Be
grenzung (Tage) unterlägen. Dieser Tatsache sollte ebenfalls Rechnung getragen wer
den, da dadurch Einschränkungen der bisherigen Nutzung möglich seien. Letztlich könne 
dies allerdings nur das bezirkliche Umweltamt einschätzen. 

3.	 In den letzten Jahren hätten am Nordausgang des Alexas Veranstaltungen stattgefun
den. Auch südlich des Alexas sei alljährlich ein Weihnachtsmarkt mit vergleichsweise ho
hen Fahrgeschäften angeordnet. Daneben fänden im Bereich des Berliner Rathauses 
Veranstaltungen statt. Zu diesen Emittenten und deren Auswirkungen auf das Plangebiet 
(insbesondere die Überlagerungen mehrerer parallel stattfindender Veranstaltungen) 
enthalte die Begründung keine Aussagen. Dies erscheine erforderlich, da der Bau des 
sehr hohen Gebäudes zu zusätzlichen Einschränkungen für die Veranstaltungen führen 
könne. 

4.	 Daneben sei den Festsetzungen nicht zu entnehmen, welche Ausbildung die Gebäude
fassade haben soll (Festverglasung oder sind die Fenster zumindest in Teilbereichen zu 
öffnen [vgl. Definition des maßgeblichen Immissionsortes], Balkone, vgl. auch Ausfüh
rungen zum Verkehrslärm). Eine Festverglasung in Verbindung mit einer mechanischen 
Klimatisierung würde zu einer anderen Einschätzung der örtlichen Situation führen. 
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Abwägung: 
Die Ausführungen, wonach die Wohnnutzung ein höheres Beschwerdepotential birgt als die 
Hotelnutzung, sind zutreffend. Dennoch ist festzuhalten, dass die Genehmigung der Veran
staltungen auf dem Alexanderplatz zum Schutz der Nachbarschaft vor Lärm nur mit Neben
bestimmungen zum maximal zulässigen Schallpegel erteilt wird und hierbei die Vorschriften 
der TA Lärm zu beachten sind. Die für Wohnungen in Kerngebieten zulässigen Immissions
pegel entsprechen denen für eine Hotelnutzung und werden durch die Veranstaltungen be
reits heute eingehalten. In der bisherigen Genehmigungspraxis stuft das Bezirksamt den 
Alexanderplatz als Mischgebiet ein, d.h. dass an den maßgeblichen Immissionsorten die 
Richtwerte der TA Lärm für Mischgebiete (identisch mit den Richtwerten für Kerngebiete) 
durch die Veranstaltungen eingehalten werden. Diese Genehmigungspraxis muss bei Reali
sierung der Planung nicht geändert werden; die Planung hat somit keine zusätzlichen Ein
schränkungen für die Veranstaltungsnutzungen zur Folge. Die gesunden Wohnverhältnisse 
werden durch die Berücksichtigung der TA Lärm bei der Genehmigung der Veranstaltungen 
sichergestellt. 
In der Abwägung ist darüber hinaus zu berücksichtigen, dass es sich um ein Kerngebiet di
rekt am Alexanderplatz handelt. Der Schutzgrad des Wohnens ist hier deutlich niedriger, als 
in einem allgemeinen Wohngebiet. Wer an diesen Standort zieht, entscheidet sich bewusst 
für eine Wohnung in einem urbanen Umfeld, auch mit entsprechenden Geräuschimmissio
nen. 
Zu den genannten Veranstaltungsorten in der Nähe der Alexa und des Berliner Rathauses 
sind andere maßgebliche Immissionsorte mit Wohnnutzungen näher gelegen als der künftige 
Hochhausturm im Geltungsbereich des Bebauungsplans I-B4a-3. Wenn durch die durchge
führten Veranstaltungen die Richtwerte der TA Lärm an den vorhandenen Wohngebäuden 
an der Alexanderstraße bzw. an der Rathausstraße eingehalten werden, dann ist nach Ein
schätzung des Lärmgutachters auch an einem Hochhaus im Plangebiet nicht mit einer Über
schreitung der Richtwerte zu rechnen. 
Eine Festverglasung soll nicht als Maßnahme zum Lärmschutz im Bebauungsplan festge
setzt werden, da die Möglichkeit, die Fenster kurzzeitig zu öffnen, den Bewohnern freigestellt 
bleiben soll. Durch die Festsetzung von schallgedämmten Dauerlüftungseinrichtungen wird 
sichergestellt, dass eine ausreichende Belüftung auch bei geschlossenen Fenstern gewähr
leistet werden kann. Die Hinweise werden zudem an den Bauherren weitergeleitet, damit sie 
bei der Projektplanung ggf. Berücksichtigung finden können. 

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt – X OI – 
Stellungnahme: 
Im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit im September 2011 habe der Ob
jektbereich Ingenieurbauwerke (SenStadtUm X OI) bereits eine Stellungnahme abgegeben. 
Diese Stellungnahme behalte weiterhin volle Gültigkeit. Die damals vorgetragenen Bedenken 
seien im vorgelegten Bebauungsplanentwurf vom 16.05.2012 nicht berücksichtigt, so dass 
erhebliche Auswirkungen auf den Straßentunnel Alexanderplatz und das Fußgängerge
schoss erwartet würden. 
Die Anregung, dass die Planung des Hochhauses mit Auswirkung auf den Straßentunnel 
keine Zustimmung finde, bleibe vollumfänglich bestehen. Die Bedenken seien durch die Ab
wägung unter Punkt IV.2 der Begründung nicht ausgeräumt. Es werde unter anderem dort 
erklärt, dass zur Beurteilung der Setzung die Winkelverdrehung und das Biegeverhältnis in 
Längsrichtung des Tunnels berücksichtigt worden seien. Das sei unzureichend, da die Vor
verformungen nicht bedacht worden seien. Fortführend sei beschrieben, dass alle kritischen 
Verhältnisse demnach hinreichend entfernt von allen zulässigen Grenzwerten wären. Welche 
Grenzwerte in welcher Größenordnung gemeint seien, sei nicht erklärt und bisher nicht be
legt. 
Abwägung: 
Wesentliche Aussage in der Abwägung der Stellungnahme vom 23. September 2011 war, 
dass im weiteren Verfahren eine Abstimmung mit der zuständigen Fachabteilung unter Ein
beziehung eines Baugrundgutachters erfolgen sollte, um die Machbarkeit der Bebauung in 
der Nähe des Straßentunnels abzustimmen. 
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Die zitierten Aussagen der Begründung beziehen sich auf die fachgutachterliche Einschät
zung, die im Jahr 1997 zum Bebauungsplan I-B4a eingeholt worden war und deren Aussa
gen in der Begründung zusammengefasst wurden. Dass unabhängig davon im Rahmen des 
Bebauungsplanverfahrens I-B4a-3 eine erneute Prüfung der statisch-konstruktiven Machbar
keit der Hochhausbebauung erfolgen musste, ist unstrittig. 
Auf der Grundlage der gutachterlichen Stellungnahme zur "Abschätzung von Verschiebun
gen und Verdrehungen am Straßentunnel infolge der beabsichtigten Baumaßnahme Alexan
derplatz D4" vom 14.12.12 des Ingenieurbüros SKP und dem dazugehörenden Prüfbericht 
Nr.2 vom 17.01.13 des Dr.-Ing. Winselmann konnten die Bedenken zwischenzeitlich ausge
räumt werden. 

Stellungnahme: 
Auch die Abwägung, wonach sich die möglichen Auswirkungen durch Baugrundsetzungen 
auf das Alexanderhaus durch die Verschiebung des Hochhausstandortes tendenziell verrin
gern werden, könne keinen Bestand haben. 
Abwägung: 
Nach Rücksprache mit dem geotechnischen sachverständigen Büro, das für die notwendi
gen Untersuchungen für die Projektplanung beauftragt wurde, wird die Abwägung aufrecht 
erhalten. Das sachverständige Büro hat mit E-Mail vom 10.07.2012 mitgeteilt, dass infolge 
der Verschiebung des geplanten Hochhauses von rd. 67 m (geringster Abstand zwischen 
Alexanderhaus und geplantem Hochhaus) auf rd. 115 m festzustellen ist, dass aus geotech
nischer Sicht keine Verformungen zu erwarten sind, die sich negativ auf die Standsicherheit 
des Alexanderhauses auswirken werden. 

Stellungnahme: 
Die Anregung, dass die Planung mit Auswirkungen auf das Fußgängergeschoss zu konkreti
sieren seien, bleibe bestehen. Die Bedenken seien durch die Abwägung nur teilweise ausge
räumt. Rechtliche Klärungen seien frühzeitig zu erreichen, da Planung, Bau und Betrieb ei
ner Tiefgarage in den Geltungsbereich des Berliner Straßengesetzes gehörten. Die Zuläs
sigkeit sei an eine entsprechende Erlaubnis zur Sondernutzung des zuständigen Be
zirksamts gebunden. 
Abwägung: 
Der Bebauungsplan ermöglicht die Tiefgarage zunächst nur als Angebotsplanung. Ob und 
wenn ja, wann sie tatsächlich gebaut wird, ist Sache des Investors. Vor der Zustimmung des 
Abgeordnetenhauses von Berlin zum Bebauungsplan I-B4a-3 muss eine vertragliche Verein
barung zwischen dem Investor und dem Bezirksamt Mitte getroffen werden, mit der die not
wendige Sondernutzungserlaubnis in Aussicht gestellt wird. Darüber hinaus werden im städ
tebaulichen Vertrag unter Einbeziehung der zuständigen Fachabteilung Regelungen zum 
notwendigen Rückbau des Fußgängergeschosses getroffen. Damit wird sichergestellt, dass 
die Festsetzungen des Bebauungsplans vollziehbar sind. 

Stellungnahme: 
Im weiteren Verfahren sei zu regeln, dass nicht nur die vom Bau der Tiefgarage betroffenen 
Bereiche des Fußgängergeschosses vom Sondernutzer vollständig und auf eigene Kosten 
zurückgebaut würden, sondern auch die Bestandteile des Fußgängergeschosses, die süd
östlich an die MK-Fläche angrenzen und bis zu den BVG-Anlagen führten. Es dürften keine 
unzugänglichen Tunnelabschnitte im Erdreich verbleiben. 
Abwägung: 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Die zuständige Fachabteilung wird in die 
Vertragsverhandlungen zum Abschluss des städtebaulichen Vertrags einbezogen. Welche 
Teile des Tunnels im Detail zurückgebaut oder verfüllt werden müssen, ist im städtebauli
chen Vertrag bzw. auf der Ebene der konkreten Projektplanung festzulegen. 
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Landesdenkmalamt 
Stellungnahme: 
Das Areal befände sich in einem archäologischen Verdachtsgebiet. Alle Bodeneingriffe seien 
im Vorfeld mit der archäologischen Bodendenkmalpflege des LDA Berlin abzustimmen und 
das betroffene Gebiet durch Ausgrabungen zu dokumentieren. Das LDA führe in solchen 
Fällen archäologische Rettungsmaßnahmen durch, deren Bedingungen in öffentlich
rechtlichen Verträgen vereinbart würden. 
Abwägung: 
Die Hinweise auf das mögliche Vorkommen von Bodendenkmalen werden in die Begrün
dung aufgenommen und an den Vorhabenträger weitergeleitet, damit sie im Rahmen der 
Projektplanung berücksichtigt werden können. 

Bezirksamt Mitte, Tiefbau- und Landschaftsplanungsamt 
Stellungnahme: 
Mit der Festsetzung eines 150 m hohen Hochhausturmes, dem noch 9 weitere Türme in un
mittelbarer Nähe folgen sollen, werde für eine völlig neue Qualität von Bebauungsdichte am 
Alexanderplatz das Planungsrecht geschaffen. Diese Bebauungsdichte habe es am Alexan
derplatz noch nie gegeben und sie sei auch für die Gesamtstadt Berlin einmalig (Zum Ver
gleich: Die drei höchsten Gebäude am Potsdamer Platz hätten eine Höhe von ca. 65 m). Die 
Anwendung des beschleunigten Verfahrens gemäß § 13a BauGB erscheine nicht geeignet, 
die verkehrlichen Belange und die Auswirkungen auf die umgebenden öffentlichen Straßen
verkehrsflächen ausreichend abzuwägen. 
Abwägung: 
Es ist nicht zutreffend, dass der Bebauungsplan I-B4a-3 das Planungsrecht für einen 150 m 
hohen Hochhausturm neu schafft. Vielmehr besteht bereits mit den festgesetzten Bebau
ungsplänen I-B4a, I-B4ca und I-B4d Planungsrecht für neun der 10 geplanten Hochhaustür
me. Durch den Bebauungsplan I-B4a-3 wird nunmehr lediglich der Standort eines dieser 
Hochhäuser im festgesetzten Kerngebiet verschoben. Damit sind keine verkehrlichen Aus
wirkungen verbunden, die sich erheblich von der bisherigen Planung unterscheiden würden. 
Die Voraussetzungen für die Durchführung des beschleunigten Verfahrens liegen vor und 
wurden in der Begründung unter IV. Verfahren dargelegt. Das Verfahren wird gemäß § 13a 
BauGB durchgeführt. Auf die Durchführung der frühzeitigen Behördenbeteiligung, die insbe
sondere auch der Ermittlung des notwendigen Umfangs und Detaillierungsgrads der Um
weltprüfung dienen soll, kann verzichtet werden, da im vorliegenden Fall ein Umweltbericht 
nicht erforderlich ist. 
Die verkehrlichen Belange werden unabhängig von der Verfahrensart umfassend ermittelt 
und mit den relevanten Behörden abgestimmt. Im Rahmen des nächsten Verfahrensschrit
tes, der öffentlichen Auslegung des Bebauungsplan-Entwurfs gemäß § 3 Abs. 2 BauGB wer
den die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange zudem nochmals benachrich
tigt. 

Stellungnahme: 
Zu den statischen Auswirkungen der Baumasse des Hochhausturmes auf die umgebenden 
Straßenverkehrsflächen bzw. die Anlagen im unterirdischen Raum sollten die nachfolgend 
aufgeführten Sachverhalte gutachterlich untersucht werden: 
Vermeidung von Setzungen im Umfeld des Hochhausturmes: Aufgrund der großen Baumas
se des Hochhausturmes könne es zu Setzungen von mehreren Zentimetern unterhalb des 
Gebäudes und im direkten Umfeld kommen (Begründung, Pkt. II.3.2.6. S. 24). Um seiner 
Verkehrssicherungs- und Unterhaltungspflicht nachkommen zu können, fordere das TLA die 
Vorlage einer statischen Lösung auf Grundlage eines Baugrundgutachtens, bei der die um
gebenden Straßenverkehrsflächen in keiner Weise beeinträchtigt werden. 
Tatsächlich zu realisierende Tiefgarage aufgrund der U3 / U5 und des vorh. Bunkers: In der 
Begründung werde zwar dargestellt, dass der Investor in dem Bereich der geplanten Tiefga
rage die Tunnelanlagen des nicht mehr genutzten Fußgängergeschosses des U-Bahnhofs 
Alexanderplatz, zurückbauen muss. Jedoch würden die nicht-rückbaubaren unterirdischen 
Anlagen der U5 und der U3 und der vorhandene Bunker mit einer 7 m starken Fundament
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platte nicht berücksichtigt. Die realistische Möglichkeit einer Über- bzw. Unterbauung der U3 
/ U5 durch Tiefgaragen unter Berücksichtigung des vorhandenen Bunkers müsse statisch 
geprüft und mit der BVG abgestimmt werden. 
Zur Berücksichtigung der realisierten Tiefgarage unterhalb der Alexanderstraße: Bei der Pla
nung, sowohl B-Plan als auch in der geforderten Machbarkeitsstudie, sei die bereits realisier
te unterirdische Tiefgarage unter der Alexanderstraße zu berücksichtigen. 
Abwägung: 
Die notwendigen statischen Berechnungen müssen im Rahmen des Baugenehmigungsver
fahrens erfolgen. Sie sind nicht Gegenstand der Bauleitplanung. Bezüglich der Machbarkeit 
der Bebauung in der Nähe der vorhandenen Tunnelanlagen (U-Bahn, Grunerstraßentunnel) 
erfolgen parallel zum weiteren Bebauungsplanverfahren Abstimmungen zwischen Investor 
und den zuständigen Stellen des Landes Berlin. 
Die Vermeidung von Schäden an Fahrbahnen und Gehwegen ist gleichfalls Gegenstand der 
Bauausführung und nicht des Bebauungsplanverfahrens. Sollte es durch Setzungen zu 
Schäden kommen, muss deren Beseitigung durch den Verursacher, d.h. den Bauherren, 
erfolgen bzw. finanziert werden. Hierzu werden Regelungen im städtebaulichen Vertrag ge
troffen. 
Für die geplante Tiefgarage soll der unterirdische Bauraum oberhalb der vorhandenen Fun
damentplatte bzw. der U-Bahn-Tunnel genutzt werden. Ein Teil dieser Fläche wird vom nicht 
mehr genutzten Fußgängergeschoss eingenommen. 
Über den Umgang der außerhalb des Baugrundstücks befindlichen Bunkeranlagen und der 
Fundamentplatte sind Regelungen im städtebaulichen Vertrag aufzunehmen; hierzu ist das 
Tiefbau- und Landschaftsplanungsamt des Bezirks Mitte in die Vertragsverhandlungen ein
gebunden. 
Die bereits realisierte öffentliche Tiefgarage unter der Alexanderstraße befindet sich westlich 
der Straßenbahntrasse. Die Tiefgarage, die der Bebauungsplan I-B4a-3 ermöglichen soll, 
befindet sich östlich der Straßenbahntrasse. Soweit der Regelungsbereich des Bebauungs
plans betroffen ist, bestehen insoweit keine Konflikte. Die technische Machbarkeit der Tiefga
rage ist im Baugenehmigungsverfahren nachzuweisen und mit dem Tiefbau- und Land
schaftsplanungsamt Mitte abzustimmen.. 

Stellungnahme: 
Mit der Textlichen Festsetzung 3.2 / Nebenzeichnung 1 solle eine Unterbauung öffentlicher 
Straßenverkehrsflächen zulässig sein. Das TLA widerspreche dieser TF / Nebenzeichnung 
und erkläre vorsorglich, dass es keine entsprechende Sondernutzung öffentlichen Straßen
landes genehmigen werde. 
Abwägung: 
In einem Abstimmungsgespräch mit dem Tiefbau- und Landschaftsplanungsamt wurde klar
gestellt, dass Sondernutzungserlaubnisse für private Tiefgaragen unter öffentlichem Stra
ßenland nur sehr restriktiv erteilt werden. Der Investor muss bei der Beantragung der Son
dernutzungserlaubnis stichhaltig begründen, warum die Unterbauung zwingend erforderlich 
ist und die Tiefgarage nicht auf dem eigenen Grundstück untergebracht werden kann. Im 
vorliegenden Fall liegen aus der Sicht des Investors und des Plangebers mit der vorhande
nen Bodenplatte des Bunkers solche Gründe vor, da diese die Zahl der möglichen Tiefge
schosse auf dem Grundstück beschränkt. Zu der Thematik fanden im Zuge des weiteren 
Bebauungsplanverfahrens nochmals Abstimmungen zwischen dem Investor, dem Plangeber 
und dem Tiefbau- und Landschaftsplanungsamt statt, in deren Ergebnis das Bezirksamt Mit
te die Erteilung der Sondernutzungserlaubnis in Aussicht gestellt hat, wenn nachgewiesen 
wird, dass daraus keine problematischen Auswirkungen auf das öffentliche Straßenland re
sultieren. Die entsprechenden Untersuchungen wurden beauftragt. Insofern kann davon 
ausgegangen werden, dass die vorgesehenen Festsetzungen des Bebauungsplans nicht 
geändert werden müssen. 

Stellungnahme: 
Mit der textlichen Festsetzung 3.1 solle zum Alexanderplatz hin ein 5 m breites Vordach ab 
einer Höhe von 3,0 m über Gehweg zulässig sein. Dieses Vordach erscheine zu tief (Kollisi
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on mit vorh. Leuchten und Bäumen und zu niedrig für ein problemloses Befahren der Platz
fläche mit Rettungs- und Unterhaltungsfahrzeugen. Die TF 3.1 sollte entfallen und die Prü
fung zum Vordach im Baugenehmigungsverfahren erfolgen. 
Abwägung: 
Die textliche Festsetzung 3.1 sieht die Möglichkeit zu einer Überschreitung der Baugrenze 
für ein Vordach erst ab einer Höhe von 3,5 m über Gehweg vor. Diese Höhe ermöglicht ein 
Befahren mit Rettungs- und Unterhaltungsfahrzeugen unterhalb des Vordaches. 
Die zulässige Tiefe des Vordaches wird auf 2,5 m reduziert. Die vorhandenen Straßenlater
nen haben einen Abstand von mehr als 3,5 m und die vorhandenen, kürzlich angepflanzten 
Bäume (mit noch geringem Kronenradius) einen Abstand von mehr als 8,0 m zum geplanten 
Gebäude. Mit einem maximal 2,5 m tiefen Vordach können Beeinträchtigungen der Bäume 
und der Straßenbeleuchtung vermieden werden. 
Die Prüfung zum Vordach kann nicht dem Baugenehmigungsverfahren überlassen bleiben, 
da es sich bei einem Vordach in den zulässigen Dimensionen nicht um eine nur geringfügige 
Überschreitung der Baugrenze im Sinne des § 23 Abs. 3 Satz 2 BauNVO handelt. Es ist da
her eine Festsetzung im Bebauungsplan gemäß § 23 Abs. 3 Satz 3 BauNVO erforderlich, um 
die Überschreitung der Baugrenze planungsrechtlich zu ermöglichen. 

Stellungnahme:
 
Der Bereich ohne Ein- und Ausfahrt sollte auf die zum Alex gerichtete Gebäudefront ausge
weitet werden.
 
Abwägung:
 
Der Anregung wird gefolgt, um klarzustellen, dass die Zufahrten zum Gebäude ausschließ
lich von der Straßenverkehrsfläche der Alexanderstraße östlich des Gebäudes aus erfolgen
 
sollen. Über die Platzfläche des Alexanderplatzes (Fußgänger- und Radfahrerbereich) sollen
 
keine Zufahrten verlaufen.
 

Stellungnahme: 
Das TLA widerspreche der zeichnerischen Festsetzung des Mittelstreifens der Alexander
straße als öffentliche Grünfläche und fordere gemäß der vorhandenen Widmung eine Fest
setzung als öffentliche Straßenverkehrsfläche. Der Mittelstreifen sei als Straßenbegleitgrün 
Teil des Straßenraumes der Alexanderstraße. Mit seiner Schmalheit und abgetrennten Lage 
zwischen den beiden Richtungsfahrbahnen erfülle diese Fläche nicht die Anforderungen an 
eine öffentliche Grün- und Erholungsanlage. Zudem hätte der Bezirk finanzielle Einbußen, 
denn die Mittelzuweisung für die Unterhaltung einer Grünanlage decke nicht den tatsächli
chen Unterhaltungsaufwand für diese Straßenverkehrsfläche. 
Abwägung: 
Der Anregung wird gefolgt. Der Mittelstreifen wird in die Festsetzung der öffentlichen Stra
ßenverkehrsfläche einbezogen. 

Stellungnahme: 
Zu den Eigentumsverhältnissen / Finanziellen Auswirkungen: Im Ergebnis der Planung müs
se das Land Berlin laut Begründung eine Dreiecksfläche von 11,8 m² kaufen. In Bezug auf 
die finanziellen Auswirkungen werde dazu ausgeführt, dass die Größe der anzukaufenden 
Fläche sehr gering und daher nicht mit erheblichen finanziellen Auswirkungen für das Land 
Berlin zu rechnen sei. Diese Aussagen seien nicht ausreichend, zumal der Grundstückswert 
aufgrund der enorm hohen Geschoßflächenzahl erheblich sein könne. Das wiederum könne 
der bezirkliche Haushalt des BA Mitte nicht leisten, daher sei eine vertraglich geregelte kos
tenfreie Grundstücksübertragung durch den Investor mittels städtebaulichem Vertrag bzw. 
eine Kostenübernahmeerklärung durch SenStadt erforderlich. 
Abwägung: 
Nach Prüfung der Situation durch den ÖbVI ist festzustellen, dass die bisherige Planunterla
ge, die auf der Flurkarte mit Stand Februar 2011 aufbaute, einen Fehler enthielt. Die im Be
bauungsplan als Straßenverkehrsfläche ausgewiesenen Flächen stehen vollständig im Ei
gentum des Landes Berlin, die Grenze zwischen Kerngebiet und Straßenverkehrsfläche fällt 
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mit der Flurstücksgrenze zusammen. Auf das Land Berlin kommen keine Kosten für die 
Übernahme von Grundstücksflächen zu. Die Begründung wurde korrigiert. 

Stellungnahme: 
Zum Verkehrsgutachten: Die Aussagen zum Stellplatzangebot seien zu aktualisieren, wenn 
geklärt ist, in welcher Größe Tiefgaragengeschosse tatsächlich realisiert werden können. 
Abwägung: 
Für die geplante Tiefgarage soll der Hohlraum genutzt werden, der vom zurückzubauenden 
Fußgängergeschoss eingenommen wird. Dieser Raum bietet nach einer ersten Prüfung vsl. 
ausreichend Platz für maximal ca. 150 Stellplätze. Die im Verkehrsgutachten ermittelten 
Stellplatzbedarfe liegen unter diesem Wert. 
Welche Größe die Tiefgarage letztendlich tatsächlich haben wird, steht erst bei Vorliegen 
des konkreten Bauantrags fest. Im Land Berlin besteht keine Stellplatzpflicht (mit Ausnahme 
von Stellplätzen für schwer Gehbehinderte und Behinderte im Rollstuhl), so dass der Inves
tor nicht gezwungen ist, eine Tiefgarage in der im Verkehrsgutachten unterstellten Größe zu 
errichten. Sofern er eine kleinere Tiefgarage errichtet oder auf eine Tiefgarage ganz verzich
tet, verringern sich die verkehrlichen Auswirkungen des Vorhabens tendenziell; die vorhan
dene Tiefgarage unter der Alexanderstraße bietet für diesen Fall ausreichende Kapazitäten, 
so dass keine Auswirkungen auf die umliegenden Wohnquartiere durch Parksuchverkehr zu 
erwarten sind. Im Verkehrsgutachten wurde insoweit der ungünstigere Fall unterstellt. Eine 
Aktualisierung des Verkehrsgutachtens im Rahmen des weiteren Bebauungsplanverfahrens 
ist nicht erforderlich. 

Stellungnahme: 
Die bestehenden Radverkehrsanlagen im Umfeld des Plangebiets würden im Verkehrsgut
achten zwar dargestellt, jedoch die Qualität des Radverkehrs nicht bewertet. Es gebe Hin
weise auf bereits jetzt vorhandene erhebliche Belastungen der Knoten. Z. B. wichen sehr 
viele Radfahrer beim Rechtsabbiegen aus der Alexanderstraße (aus Westen kommend) in 
die Grunerstraße auf den Gehweg aus, da die rechtsabbiegende Kfz-Spur zugestaut sei. Bei 
der Leistungsfähigkeitsberechnung für die Knoten sollte daher der Radverkehr mitbetrachtet 
werden. 
Abwägung: 
Im Verhältnis zu dem bereits vorhandenen Radverkehrsaufkommen nimmt der Ziel- und 
Quellverkehr des Vorhabens nur einen sehr geringen Anteil ein. Die Qualität des Radver
kehrs wird in erster Linie vom bereits vorhandenen Aufkommen bestimmt. Wenn die Qualität 
des Radverkehrs an den Knoten im Umfeld des Plangebietes beeinträchtigt ist, kann dem 
gegebenenfalls durch eine Erweiterung der Radverkehrsanlagen abgeholfen werden, z.B. 
durch eine Vergrößerung der Aufstellflächen vor den Ampeln. Für die rechtsabbiegenden 
Radfahrer aus der Alexanderstraße (aus Richtung Westen) in die Alexanderstraße (in Rich
tung Süden) könnte ein zusätzlicher Radfahrstreifen oder ein Radweg für Abbieger herge
stellt werden, um die in der Stellungnahme beschriebene Problematik zu vermeiden. Sofern 
die Kapazitäten der Radverkehrsanlagen erweitert werden müssen, können die hierfür mög
licherweise erforderlichen Straßenumbauten unabhängig vom geplanten Vorhaben durchge
führt werden. 
Die Berechnung der Leistungsfähigkeit der Knoten erfolgte in Abstimmung mit der zuständi
gen Fachabteilung VII der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt gemäß den 
Vorgaben der HBS (Handbuch für die Bemessung von Straßenverkehrsanlagen). Bei den 
Berechnungen wurden Abminderungsfaktoren für den Fußgängerverkehr berücksichtigt, die 
die Leistungsfähigkeit der abbiegenden Kfz-Ströme verringern. Dabei wurde im vorliegenden 
Fall ein hohes Fußgängeraufkommen berücksichtigt. Der Radverkehr verläuft parallel zum 
Fußgängerverkehr. Gesonderte Abminderungsfaktoren für den Radverkehr sind in der HBS 
nicht vorgesehen. 
Im weiteren Verfahren erfolgt eine Abstimmung zwischen der Senatsverwaltung für Stadt
entwicklung und Umwelt und dem Tiefbau- und Landschaftsplanungsamt, ob eine vertiefen
de Untersuchung der Leistungsfähigkeit des Radverkehrs im Rahmen des Bebauungsplan
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verfahrens durchgeführt wird oder ggf. unabhängig vom Bebauungsplanverfahren erfolgen 
muss. 

Stellungnahme: 
Zum Fahrradparken: Maßgeblich für die Anzahl der Radabstellanlagen sei die Bauordnung 
für Berlin, dementsprechend sei die Ermittlung des Stellplatzbedarfs im Verkehrsgutachten 
zu überarbeiten. Diese Fahrradabstellanlagen seien in geeigneter Qualität auf dem eigenen 
Grundstück, d.h. innerhalb des Gebäudes vorzusehen. Die Stellplatzauslastung für den Rad
verkehr auf dem Alexanderplatz sei bereits kritisch. 
Abwägung: 
Die gemäß Bauordnung herzustellenden Fahrradabstellplätze müssen im Baugenehmi
gungsverfahren nachgewiesen werden. Der Grundstückseigentümer wird darauf hingewie
sen, dass das Tiefbau- und Landschaftsplanungsamt der Anlage notwendiger Fahrradab
stellplätze im öffentlichen Straßenraum nicht zustimmen wird und diese somit vollständig 
innerhalb des Gebäudes untergebracht werden müssen. Dies ist grundsätzlich möglich. Das 
Verkehrsgutachten wird entsprechend dem Wunsch des Tiefbau- und Landschaftsplanungs
amtes um eine Berechnung der nach AV Stellplätze erforderlichen Fahrradstellplätze er
gänzt. 

Bezirksamt Mitte, Umwelt- und Naturschutzamt, Fachbereich Umwelt 
Stellungnahme:
 
Lufthygiene: Keine Bedenken
 
Abwägung:
 
Die Stellungnahme bestätigt die Planung.
 

Stellungnahme: 
Lärmschutz: Die von der Diskothek im ehemaligen Haus des Reisens ausgehende Lärmein
wirkung werde weniger kritisch eingeschätzt. Auch wenn es sich beim Hochhausturm um 
eine heranrückende Bebauung handele, so zweifele man nicht an einer Einhaltung des Im
missionsrichtwertes Nacht der TA Lärm im Zuge einer Einzelanordnung, wie sie bereits zum 
Schutz der derzeitig nächstgelegenen Wohnbebauung vor geraumer Zeit erfolgt sei. Zudem 
werde von der zeitlichen Abfolge her die Errichtung des Hochhausturmes mit einem Abriss 
des Haus des Reisens einhergehen. 
Abwägung: 
Die Stellungnahme bestätigt die Planung. 

Stellungnahme: 
Kritischer werde die Vielzahl von Abluft- und Netzersatzanlagen im Umfeld werden. 
Abwägung: 
Nach Rücksprache mit dem Umwelt- und Naturschutzamt hat dieses insbesondere auf die 
Netzersatzanlage auf dem Alexanderhaus als bekannte laute Anlage im Umfeld des geplan
ten Hochhauses hingewiesen. Diese wurde unter der Voraussetzung genehmigt, dass die 
Immissionsrichtwerte der TA Lärm für Kerngebiete am nächstgelegenen Immissionsort nicht 
überschritten werden dürfen. Der nächstgelegene Immissionsort zum Zeitpunkt der Geneh
migung der Anlage war das ca. 120 m entfernte Gerichtsgebäude an der Littenstraße. Die 
Entfernung zum geplanten Hochhausturm im Block D4 ist mit ca. 190 m deutlich größer, so 
dass davon ausgegangen werden kann, dass auch dort die Immissionsrichtwerte der TA 
Lärm für Kerngebiete durch die Netzersatzanlage nicht überschritten werden. 
Eine weitere Netzersatzanlage befindet sich auf dem Sockelgebäude auf dem Flurstück 
1235. Diese Anlage wurde vom selben Investor errichtet wie das jetzt geplante Hochhaus 
und zur Minimierung von Lärmimmissionen eingehaust. Bei der Genehmigung dieser Anlage 
war bereits bekannt, dass auf dem Flurstück 1253 ein Hochhaus errichtet werden soll, so 
dass davon auszugehen ist, dass auch diese Anlage die Immissionsrichtwerte der TA Lärm 
einhält. 
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Darüber  hinaus  befinden  sich  im  Umfeld  zahlreiche  Anlagen  der  Lüftungs- und  Klimatechnik  
(u.a.  auf  dem  Alexanderhaus,  dem  Haus  des  Lehrers  sowie  auf  dem  Sockelgebäude  auf  
dem  Flurstück  1235  [ebenfalls  eingehaust]).  
Alle  Anlagen  müssen  gemäß  TA  Lärm  so  betrieben  werden,  dass  die  Immissionsrichtwerte  
der  TA  Lärm  für  Kerngebiete  an  den  nächstgelegenen  Immissionsorten  nicht  überschritten  
werden.  Wenn  durch  das  geplante  Hochhaus  ein  neuer  Immissionsort  hinzukommt,  müssen  
die  technischen  Anlagen  entsprechend  nachgerüstet  werden.  Beim  heutigen  Stand  der  
Technik  ist  ein  ausreichender  technischer  Lärmschutz  üblicherweise  auch  bei  relativ  gerin
gen  Abständen  zwischen  den  Anlagen  der  Lüftungs- und  Klimatechnik  und  dem  Immission
sort  möglich.  
Dies  gilt  auch  für  die  Anlagen  des  eigenen  Gebäudes,  die  aufgrund  der  geringen  Entfernung  
zu  den  Immissionsorten  potentiell  die  größten  Auswirkungen  haben  werden,  deren  Anzahl  
und  Anordnung  jedoch  erst  im  Rahmen  der  Ausführungsplanung  feststehen  werden.  An  den  
Investor  wird  der  Hinweis  weitergeleitet,  bei  der  Anordnung  dieser  Anlagen  die  Auswirkun
gen  auf  die  relevanten  Immissionsorte  zu  beachten.  Eine  Regelungsmöglichkeit  im  Rahmen  
des  Bebauungsplanverfahrens  besteht  nicht.  
In  die  Abwägung  ist  darüber  hinaus  einzustellen,  dass  bereits  bisher  ein  Hochhausturm  im  
Block  D4  zulässig  war  und  dieser  nur  geringfügig  nach  Norden  verschoben  wird.  Anhalts
punkte  dafür,  dass  sich  durch  die  Verschiebung  mögliche  Immissionskonflikte  durch  Anla
genlärm  verstärken,  bestehen  nicht.  Vielmehr  vergrößert  sich  der  Abstand  zum  Alexander
haus  mit  seiner  Netzersatzanlage.  









Stellungnahme:
 
Hinsichtlich der Belästigungen durch das Übermaß von Veranstaltungen auf dem Alexander
platz und in der Alexanderstraße seien die Vorgaben der Landes-Gesetzgebung limitierender
 
Faktor.
 
Abwägung:
 
Die Stellungnahme bestätigt, dass durch die Berücksichtigung der Vorgaben des Landes-

Immissionsschutzgesetzes i.V.m. der TA Lärm bei der Genehmigung von Veranstaltungen
 
Immissionskonflikte vermieden werden können.
 

Stellungnahme: 
Insgesamt werde bedauert, dass die Zielvorstellung der Nachhaltigkeit in der Stadtplanung 
im Sinne eines „sustainable urban development“ 20 Jahre nach Beginn der Planungen keine 
Beachtung finde. Es fehlten z.B. Betrachtungen zur bioklimatischen Belastung des Standor
tes gemäß VDI 3785 inklusive Wirkungsabschätzung auf das kommunale Umfeld. 
Abwägung: 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen, führen jedoch zu keiner Änderung der Pla
nung. Gegenstand des Bebauungsplanverfahrens I-B4a-3 ist nicht die grundsätzliche Über
prüfung der Planungen rund um den Alexanderplatz, sondern lediglich die Verschiebung des 
Standortes für eines der geplanten Hochhäuser und damit verbunden die Anpassung von 
Festsetzungen im betroffenen Baugebiet und im unmittelbaren Umfeld (Straßenverkehrsflä
chen) Es ist nicht zu erwarten, dass es durch die Verschiebung zu wesentlich anderen Aus
wirkungen in bioklimatischer Hinsicht kommt, als dies beim alten Standort gemäß dem fest
gesetzten Bebauungsplan I-B4a der Fall wäre. 

Stellungnahme: 
Die Variante mit hohem Wohnanteil an einem durch Verkehrslärm extrem belasteten Stand
ort konterkariere die Bemühungen in der Lärmminderungsplanung zur Senkung der Betroffe
nenzahlen im Bezirk Mitte. 
Abwägung: 
Es ist zutreffend, dass der Standort durch Verkehrslärm hoch belastet ist. Durch entspre
chende bauliche Schallschutzmaßnahmen beim Neubau (ausreichende Schalldämmmaße, 
Einbau schallgedämmter Lüftungsmöglichkeiten) können die allgemeinen Anforderungen an 
gesunde Wohnverhältnisse dennoch gewährleistet werden. In der Abwägung der verschie
denen Belange wird der Stärkung der Wohnfunktion in der Innenstadt hier ein besonders 

101 



               

               

  

        
    

 
 

        
           

           
              

           
          

          
              

            
          

            
         

             
       

         
            

  
 

       
 

 
          

          
            

          
              
              

           
 

 
           

         
 

       
 

           
             

            
           

            
 

           
   

 
 

        
            

            
            

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt 
Planen Bauen Wohnen Natur Verkehr 

hohes Gewicht eingeräumt, weswegen Wohnungen oberhalb der Sockelgeschosse allge
mein zugelassen werden sollen. 

Stellungnahme: 
Bodenschutz/Altlasten: Bisher seien keine Flächen des B-Plan-Bereiches im Bodenbelas
tungskataster registriert. In dem Rahmen der jetzigen Beteiligung hätten die weiteren Infor
mationen gezeigt, dass sich Altlasten nicht ausschließen ließen. Hintergrund seien die star
ken Kriegsschäden und die Bebauung im Untergrund. In wie weit bei der Umgestaltung der 
Flächen eine ggf. erforderlich werdende Sanierung mit zumutbarem Aufwand möglich ist, 
könne auf Grund des ungenügenden Datenbestandes nicht eingeschätzt werden. Wegen 
Wegfalls der Prüfpflicht für das Baunebenrecht (hier Altlasten) im Genehmigungsverfahren 
könne künftig vom Amt für Umwelt und Natur nicht sichergestellt werden, dass Gefahren für 
künftige Nutzer sicher ausgeschlossen sind. Auch die Eignung der jeweiligen Fläche für Kin
derspiel- und Wohnnutzung müsse bei baulichen Maßnahmen im Einzelfall unter Berücksich
tigung der Bauausführung geprüft werden. Weiterhin sei es später die Aufgabe des Bau
herrn, die Altlastenuntersuchungen, die Sanierungsschritte sowie die Nutzungs- und Be
schränkungsmaßnahmen von sich aus umzusetzen. Es wird daher gebeten, für die bis jetzt 
nicht bebauten B-Planflächen Hinweise zum Sanierungsbedarf/Nutzungs- und Beschrän
kungsmaßnahmen sowie zu sonstigen Einschränkungen bei Baumaßnahmen und Nutzung 
in den Begründungstext zu übernehmen, damit der Bauherr bzw. der Eigentümer Kenntnis 
darüber hat. 
Abwägung: 
Die Hinweise wurden in die Begründung übernommen. 

Stellungnahme: 
Zur Herstellung einer durchwurzelbaren Bodenschicht, das seien i.d.R. Grün- und Brach
flächen mit Ausnahme der Wegeflächen, gälten folgende Anforderungen: Material, welches 
von außerhalb des Grundstücks ein- oder aufgebracht wird, müsse grundsätzlich in Art, 
Menge, Schadstoffgehalt und physikalischen Eigenschaften so beschaffen sein, dass die 
Besorgnis einer schädlichen Bodenveränderung im Sinne des § 7 BBodSchG und des § 9 
BBodSchV nicht hervorgerufen wird. Die Werte nach BBodSchV ANHANG 2, Nr. 4.1 u. 4.2 
seien einzuhalten. Zusätzliche Anforderungen für weitere Stoffe, gemäß TR Boden, seien 
einzuhalten. 
Abwägung: 
Es ist eine vollständige Überbauung des Baugrundstücks zulässig und auch vorgesehen. 
Grundstücksfreiflächen, für die die genannten Anforderungen gelten würden, verbleiben kei
ne. 

Bezirksamt Mitte, Umwelt- und Naturschutzamt, Fachbereich Naturschutz 
Stellungnahme: 
Soweit dem Bezirksamt die aktuelle Fassung des städtebaulichen Vertrags bekannt sei, be
stehe für den Investor die Verpflichtung zur Zahlung eines Geldbetrages für u.a. die Herstel
lung eines öffentlichen Kinderspielplatzes. Es werde um Überprüfung gebeten, ob für den 
Fall, dass ein Wohnhochhaus, also wahrscheinlich eine wesentlich höhere Anzahl an Woh
nungen errichtet wird als bisher geplant, der städtebauliche Vertrag angepasst werden muss. 
Abwägung: 
Der Hinweis wird bei den Verhandlungen über den städtebaulichen Vertrag zum Bebau
ungsplan I-B4a-3 berücksichtigt. 

Stellungnahme: 
Es bestünden Zweifel, ob die beispielhaft genannten Windschutzmaßnahmen (Bepflanzun
gen, Hecke) im öffentlichen Straßenland realisierbar, dem Ort angemessen und mit der Ges
taltung des Platzes (Wettbewerb) vereinbar sind. Es wird deshalb angeregt, wenn überhaupt 
erforderlich, Vorschläge zu nennen, die später auch umgesetzt werden können bzw. sollen. 
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Abwägung:
 
Der Hinweis auf Bepflanzungen als mögliche Windschutzmaßnahme wird aus der Begrün
dung gestrichen. Die Abwägung zum Windkomfort wird im Übrigen aufrecht erhalten.
 

4. Aufstellungsbeschluss 

Die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt hat am 30. Juli 2012 beschlossen, 
für das Grundstück Alexanderplatz 3 und das nordöstlich angrenzende Flurstück 1253 (Flur 
918) sowie Teilflächen der Alexanderstraße und des Alexanderplatzes im Bezirk Mitte, Orts
teil Mitte den Bebauungsplan I-B4a-3 im beschleunigten Verfahren nach § 13a BauGB auf
zustellen. Die Zuständigkeit der Senatsverwaltung begründet sich aus der außergewöhnli
chen stadtpolitischen Bedeutung des Gebietes gemäß § 9 Abs. 3 i. V. m. § 8 Abs. 1 AG-
BauGB. 

Der Beschluss wurde gemäß § 2 Abs. 1 BauGB im Amtsblatt für Berlin Nr. 35 vom 17. Au
gust 2012 auf S. 1518 bekannt gemacht. 
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V. Rechtsgrundlagen 

Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 
2414), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 22. Juli 2011 (BGBl. I S. 1509). 

Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung – BauN-
VO) in der Fassung vom 23. Januar 1990 (BGBl. I S. 133), geändert durch Artikel 3 des Ge
setzes vom 22. April 1993 (BGBl. I S. 466). 

Gesetz zur Ausführung des Baugesetzbuchs (AGBauGB) in der Fassung vom 7. November 
1999 (GVBl. S. 578) BRV 2130-12, zuletzt geändert durch Gesetz vom 3. November 2005 
(GVBl. S. 692). 

Berlin, den 14.03.2013 

gez. 

Manfred Kühne 

Leiter der Abteilung II 
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VI. Abkürzungsverzeichnis 
(erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit) 

Abs. - Absatz 

B-Plan - Bebauungsplan 

BauGB - Baugesetzbuch 

BauNVO - Baunutzungsverordnung 

BauOBln - Bauordnung für Berlin 

BEP - Bereichsentwicklungsplanung 

BGBl. - Bundesgesetzblatt 

BNatSchG - Bundesnaturschutzgesetz 

dB(A) - Dezibel (A - Kurve) 

DIN - Deutsches Institut für Normung e. V 

FNP - Flächennutzungsplan 

GF - Geschossfläche 

GFZ - Geschossflächenzahl 

GRZ - Grundflächenzahl 

GVBI. - Gesetz- und Verordnungsblatt 

HBS - Handbuch für die Bemessung von Straßenverkehrsanlagen 

i. V. m. - in Verbindung mit 

Kfz - Kraftfahrzeug 

LaPro - Landschaftsprogramm 

LKW - Lastkraftwagen 

MK - Kerngebiet 

NatSchGBln - Berliner Naturschutzgesetz 

NO2 - Stickstoffdioxid 

Nr. - Nummer 

o.g. - oben genannten 

ÖPNV - Öffentlicher Personennahverkehr 

ÖV - Öffentlicher Verkehr 

PM 2,5 - Feinstaub, Staubfraktion enthält 50% der Teilchen mit einem Durch
messer von 2,5 µm, einen höheren Anteil kleinerer Teilchen und ei
nen niedrigeren Anteil größerer Teilchen. 

PM 10 - Feinstaub, Staubfraktion enthält 50% der Teilchen mit einem Durch
messer von 10 µm, einen höheren Anteil kleinerer Teilchen und ei
nen niedrigeren Anteil größerer Teilchen. 

TLA - Tiefbau- und Landschaftsplanungsamt 
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VII. Textliche Festsetzungen 

1.	 Art der baulichen Nutzung 

1.1	 Im Kerngebiet sind oberhalb von 29,7 m über Gehweg Wohnungen allgemein zuläs
sig. 

(Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 7 Abs. 2 Nr. 7 BauNVO) 

1.2	 Im Kerngebiet sind Einzelhandelsbetriebe nur bis zu einer Höhe von 29,7 m über 
Gehweg zulässig. 

(Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 1 Abs. 7 BauNVO) 

1.3	 Im Kerngebiet sind Tankstellen nicht zulässig. 

(Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 1 Abs. 5 BauNVO) 

2.	 Maß der baulichen Nutzung 

2.1	 Im Kerngebiet können ausnahmsweise einzelne Dachaufbauten, die ausschließlich 
der Aufnahme technischer Einrichtungen von Aufzugsanlagen und Anlagen zur Ge
bäudereinigung dienen, bis zu einer Grundfläche von jeweils 15 m² und bis zu einer 
Höhe von 3,5 m ebenso wie Antennen, Schornsteine sowie Ansaug- und Abluftrohre 
über der Gebäudeoberkante zugelassen werden, wenn sie in einem Winkel von ma
ximal 60°hinter die Baugrenze zurücktreten. 

(Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB; § 16 Abs. 2 und Abs. 6 BauNVO) 

2.2	 Bei der Ermittlung der zulässigen Geschossfläche sind die Flächen von Aufenthalts
räumen in anderen als Vollgeschossen einschließlich der dazugehörigen Treppen
räume und einschließlich ihrer Umfassungswände mitzurechnen. 

(Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB; § 20 Abs. 3 Satz 2 BauNVO) 

2.3	 Als zulässige Grundfläche wird die im zeichnerischen Teil festgesetzte, durch Bau
grenzen umschlossene überbaubare Grundstücksfläche festgesetzt. 

(Rechtsgrundlagen: § 9 Abs. 1 Nr. 1 und 2 BauGB; §§ 16 Abs. 3 und 23 BauNVO) 

2.4	 Die zulässige Oberkante der Tiefgarage von 0,8 m unter Gehweg kann im Einzelfall 
überschritten werden, wenn Belange der zuständigen Unternehmensträger nicht ent
gegenstehen und der Baumbestand nicht beeinträchtigt wird. 

(Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 3 BauGB) 

2.5	 Die zeichnerisch festgesetzte Fläche für die Tiefgarage ist nur so weit unterbaubar, 
wie Belange des Betreibers der planfestgestellten U-Bahnanlagen nicht entgegenste
hen. 

(Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 3 BauGB) 
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3.	 Bauweise, überbaubare Grundstücksflächen 

3.1	 Zwischen den Punkten A und B kann ein Vortreten vor die Baugrenze um bis zu 
2,5 m für Vordächer ab einer Höhe von 3,5 m über Gehweg zugelassen werden. 

(Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB; § 23 Abs. 3 Satz 3 BauNVO) 

3.2	 Zwischen den Punkten C und D kann ab einer Tiefe von 8,0 m unterhalb des Gehwe
ges eine Überschreitung der Baugrenze um bis zu 5,0 m zur Errichtung von Hoch
hausfundamenten ausnahmsweise zugelassen werden. 

(Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB; § 23 Abs. 3 Satz 3 BauNVO) 

4.	 Weitere Arten der Nutzung 

4.1	 Die Einteilung der Straßenverkehrsflächen sowie der Verkehrsflächen besonderer 
Zweckbestimmung ist nicht Gegenstand der Festsetzung. 

(Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB) 

4.2	 Im Geltungsbereich dieses Bebauungsplans ist höchstens 1 Stellplatz je 
- 140 m² der zulässigen Geschossfläche für Wohnungen 
- 250  m²  der  zulässigen  Geschossfläche  für  Geschäfts-,  Büro- und  Verwaltungsge

bäude  
- 250  m²  der  zulässigen  Geschossfläche  für  Betriebe  des  Beherbergungsgewerbes  
zulässig.  Das  gilt  nicht  für  Stellplätze  für  schwer  Gehbehinderte  oder  Behinderte  im  
Rollstuhl.  Stellplätze  sind  unterirdisch  anzulegen.  

(Rechtsgrundlage:  §  9  Abs.  1  Nr.  4  BauGB;  §  12  Abs.  6  BauNVO)  



5.	 Immissionsschutz 

5.1	 Zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundesimmissions
schutzgesetzes müssen bauliche Anlagen schwingungstechnisch abgekoppelt von 
den planfestgestellten Verkehrsanlagen der U-Bahn errichtet werden. Es können 
auch andere Maßnahmen mit gleichwertiger Wirkung getroffen werden. 

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

5.2 Zum Schutz vor Lärm müssen Außenbauteile einschließlich der Fenster 
von Wohnungen ein bewertetes Luftschalldämmmaß (R’w res nach DIN 
4109, Ausgabe November 1989) 
- entlang der Alexanderstraße bis zu einer Höhe von 50 m über Gehweg 

von mindestens 45 dB(A), 
- entlang der Alexanderstraße oberhalb von 50 m über Gehweg bis zu 

einer Höhe von 130 m über Gehweg von mindestens 40 dB(A), 
- entlang der Alexanderstraße oberhalb von 130 m über Gehweg sowie 

an den von der Alexanderstraße abgewandten Gebäudeseiten von 
mindestens 35 dB(A) 

aufweisen. 

Schutzbedürftige Aufenthaltsräume in Wohnungen sind mit schallgedämmten Dauer
lüftungsmöglichkeiten auszustatten. 

(Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB) 
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5.3	 Im Geltungsbereich ist die Verwendung von Erdgas oder Heizöl EL als Brennstoff 
zugelassen. Die Verwendung anderer Brennstoffe ist dann zulässig, wenn sicherge
stellt ist, dass die Massenströme von Schwefeldioxiden, Stickstoffoxiden und Staub 
bezogen auf den Energiegehalt des eingesetzten Brennstoffes vergleichbar höchs
tens denen von Heizöl EL sind. 

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

6.	 Grünfestsetzung 

Im Kerngebiet sind Dachflächen bis zu einer Höhe von 29,7 m über Gehweg mit einer 
Neigung von weniger als 15° auszubilden und extensiv zu begrünen. Die Verpflich
tung zur Begrünung gilt nicht für technische Einrichtungen, Beleuchtungsflächen, Ter
rassen und Spielplätze, wenn diese insgesamt nicht mehr als 20 vom Hundert, bei 
der Anlage von Spielplätzen nicht mehr als 35 vom Hundert der Dachfläche betragen. 

(Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 25 Buchst. a BauGB) 

7.	 Gestaltungsfestsetzung 

Im Kerngebiet sind Werbeanlagen nur an der Stätte der Leistung auf fol
genden Fassadenflächen zulässig: 
- bis zu einer Höhe von 29,7 m über Gehweg 
- zwischen 140 m über Gehweg bis zur zulässigen Oberkante 150 m 

über Gehweg sowie 
- auf der Dachfläche der baulichen Anlage, für die eine zulässige Ober

kante von 150 m über Gehweg festgesetzt wird. 
Ausnahmsweise können Werbeanlagen auf den Fassadenflächen zwi
schen 80 m und 120 m über Gehweg zugelassen werden. 

Werbeanlagen sind als Einzelbuchstaben oder Symbole auszuführen. Die 
Höhe der Buchstaben der Schriftzüge und Symbole darf folgende Größen 
nicht überschreiten: 
- bis zu einer Höhe von 29,7 m über Gehweg maximal 2,5 m 
- bis zu einer Höhe von 150 m über Gehweg maximal 5,0 m 
- auf der Dachfläche der baulichen Anlage, für die eine zulässige Ober

kante von 150 m über Gehweg festgesetzt wird, maximal 7,0 m. 

Wechselndes oder bewegtes Licht für Werbeanlagen ist unzulässig. 

(Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 4 BauGB i.V.m § 12 AGBauGB) 

7.	 Außerkrafttreten bestehender Rechtsvorschriften 

Im Geltungsbereich dieses Bebauungsplanes treten alle bisherigen Festsetzungen 
und baurechtlichen Vorschriften, die verbindliche Regelungen der in § 9 Abs. 1 des 
Baugesetzbuches bezeichneten Art enthalten, außer Kraft. 

Hinweis 
Zur Berücksichtigung der Belange der Verteidigung sowie der zivilen Luftfahrt sind im Rah
men des Baugenehmigungsverfahrens für das Gebäude mit einer zulässigen Oberkante von 
150 m über Gehweg die Wehrbereichsverwaltung Ost und die Luftfahrtbehörde zu beteiligen. 
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VIII. Anhang 
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