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I. Planungsgegenstand und Entwicklung der  

Planungsüberlegungen 

1. Veranlassung und Erforderlichkeit der Planung 

Das Bäder‐Anstaltsgesetz Berlin  regelte  in § 1b, dass die Betriebspflicht  für das  „Sport‐ und Erho‐

lungszentrum“ (im Folgenden: SEZ) mit Ablauf des 31. Dezember 2002 für die Berliner Bäder‐Betriebe 

endete. Die Berliner Bäderbetriebe haben den Betrieb des SEZ daraufhin Ende 2002 eingestellt.  Im 

darauffolgenden  Jahr wurde das Grundstück durch den Liegenschaftsfonds Berlin mit der vertragli‐

chen  Verpflichtung  zur  Fortführung  bzw. Wiederherstellung  von  Sport‐  und  Erholungsnutzungen 

(Sauna, Bowling, Sporthalle, Fitnessangebot, Hallenbad) auf dem Grundstück an einen Privateigen‐

tümer veräußert. Gegenwärtig werden insbesondere die Gebäudeteile an der Danziger Straße und an 

der Ecke Landsberger Allee/Danziger Straße genutzt. 

Auch das  im Jahr 2015 beschlossene Berliner Bäderkonzept 2025 sah auf dem Gelände des SEZ kei‐

nen öffentlichen Standort eines Multifunktionsbades vor. Zudem war die Finanzierbarkeit eines groß‐

flächigen öffentlichen Multifunktionsbades am Standort des Sport‐ und Erholungszentrums aus öf‐

fentlichen Mitteln nicht gegeben. Weder im Landeshaushalt noch im Bezirkshaushalt standen Mittel 

zum Grunderwerb bzw. für den laufenden Betrieb zur Verfügung. Das ursprüngliche Ziel des Bebau‐

ungsplanes  2‐43,  auf  dem  Grundstück  Landsberger  Allee  77  ausschließlich  eine  Sport‐  und  Erho‐

lungsnutzung zu sichern, wie vom Bezirksamt Friedrichshain‐Kreuzberg durch die Aufstellung des Be‐

bauungsplans 2‐43 am 4. Juli 2013 beschlossen, konnte somit nicht weiterverfolgt werden. Vielmehr 

blockierte das ursprüngliche Planungsziel andere Planungsoptionen. 

Zwischenzeitlich jedoch stellt das Grundstück Landsberger Allee 77 aufgrund des partiellen Leerstan‐

des und des äußeren Erscheinungsbildes und Erhaltungszustandes zunehmend auch ein städtebauli‐

ches Problem dar.  

Mit  der Aufgabe  der  ursprünglichen Nutzung  des  Standorts  als  Sport‐  und  Erholungszentrum,  die 

durch die angegliederten Freiflächen  in den Volkspark übergeleitet hat,  ist  zugleich die Rechtferti‐

gung der baulichen Einrückung des Solitärbaukörpers entfallen. Eine künftige Bebauung des Grund‐

stücks mit  einer Nutzungsmischung  unter Berücksichtigung  der  umgebenden Bebauung muss  sich 

entsprechend des Funktionswandels wieder  in das städtebauliche Gefüge einordnen. Dabei  ist die 

Aufnahme des historischen  Stadtgefüges  im Zusammenhang mit der Rückstufung der  Landsberger 

Allee hinsichtlich ihrer Bedeutung  im übergeordneten Straßennetz und der Reorganisation des Stra‐

ßenraumes zu berücksichtigen. Dabei  ist die Entwicklung der Bebauung entlang der Landsberger Al‐

lee, aber auch die Lärmsituation im Kreuzungsbereich sowie eine Abstufung der Bebauung als Über‐

gang zur angrenzenden Parkanlage zu beachten. Zudem besteht auf dieser  innerstädtischen Fläche 

die Möglichkeit dem dringenden Wohnraumbedarf und der Notwendigkeit der  Sicherung  von  Flä‐

chen für einen Schulneubau Rechnung zu tragen. 

Planungsziel  ist es daher,  im Plangebiet einen gemischt genutzten Standort mit hohem Wohnanteil 

zu entwickeln und Flächen für einen dringend erforderlichen Schulstandort zu sichern. Aufgrund der 

Entwicklung  auf dem Wohnungsmarkt besteht  insbesondere  für  einkommensschwächere Bevölke‐

rungsgruppen ein besonderer Bedarf an Wohnraum. Dabei soll jedoch auch die Möglichkeit privater 

Sport‐ und Fitnessangebote berücksichtigt werden. Aufgrund der Lage  im Stadtgebiet, der benach‐
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barten Parkanlage Volkspark  Friedrichshain  sowie der  sehr  guten  Erschließung durch den öffentli‐

chen Personennahverkehr und den Individualverkehr drängt sich diese Perspektive für das bisher un‐

tergenutzte Grundstück auf.  

Teilflächen des Plangebietes sind dem unbeplanten Innenbereich zu zuordnen. Die Zulässigkeit bauli‐

cher Anlagen  richtet  sich  in diesem Bereich demzufolge nach den Planersatzvorschriften des § 34 

BauGB. Diese  rechtliche Basis  ist nicht geeignet, die  für diesen Standort erforderliche Neuordnung 

unter Berücksichtigung der zuvor genannten Belange zu gewährleisten. Auch aufgrund der Absicht, 

Teile der bisher im Außenbereich nach § 35 BauGB gelegenen Flächen in die planerische Konzeption 

mit einzubeziehen,  ist die Umsetzung der Planungsziele nur  im Rahmen eines qualifizierten Bebau‐

ungsplanverfahrens möglich. Es besteht daher ein Planerfordernis gemäß § 1 Abs. 3 BauGB. 

2. Beschreibung des Plangebietes 

2.1 Historische Entwicklung 

Das Plangebiet war bis in die 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts hinein eine zunächst außerhalb der Berli‐

ner Zollmauern gelegene,  landwirtschaftlich genutzte Fläche des historischen Stadtteils Königsstadt 

(ursprünglich Georgenvorstadt). Die Königsstadt entstand vor dem alten Georgentor – später  in Kö‐

nigstor umbenannt – und der mittelalterlichen Festungsanlage rund um das ehemalige Georgenhos‐

pital. Von den nördlich gelegenen Vorstädten – Spandauer Vorstadt, Stralauer Vorstadt, Georgenvor‐

stadt – war die Georgenvorstadt die kleinste des mittelalterlichen Berlins.  

Als Grundlage  für  die  Steuerung  der  baulichen  Entwicklung  Berlins  diente  der Hobrecht‐Plan  von 

1862. In diesen Plan wurde das Grundstück bereits als künftiges Baugebiet aufgenommen. 

Die Bebauung des Grundstücks und der Umgebung durch Wohngebäude begann zwischen 1869 und 

1881.  In diesem Zeitraum wurde die  südliche Teilfläche des heutigen Grundstücks Landsberger Al‐

lee 77 bebaut. Die Langenbeckstraße wurde abweichend von der Straßenführung des Hobrecht‐Plans 

ausgebaut. Sie zweigte zunächst wie vorgesehen von der Landsberger Allee in nördlicher Richtung ab, 

verlief dann in östlicher Richtung auf der Rückseite der Bebauung parallel zur Landsberger Allee und 

traf dann auf die Danziger Straße.  

Eine vergleichbare Baustruktur wurde auch in den umliegenden Quartieren errichtet. Da sich die Flä‐

che des Friedrichshains durch den Bau des 1874 eingeweihten „Städtischen Krankenhauses Am Fried‐

richshain“ verringerte, wurde der Park nordöstlich im Gegenzug erweitert. 
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Abbildung 1:  Plangebiet um 1880 (Quelle: FIS Broker) 

Die städtebauliche Struktur des Untersuchungsgebietes blieb seit der Bebauung  in der 2. Hälfte des 

19. Jahrhunderts bis zum 2. Weltkrieg beständig. In den letzten zwei Kriegsjahren wurde die Bebau‐

ung auf dem heutigen Grundstück Landsberger Allee 77 (damals Landsberger Allee 195‐215, Danziger 

Straße 240/246 und Langenbeckstraße 1‐14) und der Umgebung stark zerstört. Von den Zerstörun‐

gen waren fast alle umgebenden Bebauungen sowie die Grundstücke im Plangebiet selbst betroffen. 

Nur einzelne Gebäude an der Langenbeckstraße überstanden den Krieg. 
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Abbildung 2:  Plangebiet um 1928, 1953 (Quelle: FIS Broker) 

 

Auf  dem  früheren  Neuen  Hain  wurde  1951  das  Karl‐Friedrich‐Friesen‐Stadion  als  öffentliches 

Schwimmbad und internationale Wettkampfstätte eröffnet. Das Hippodrom verschwand. Der Sport‐

platz Virchowstraße wurde zeitgleich errichtet.  

Die  südlich und östlich  angrenzende ursprüngliche Mietshausbebauung wurde  zwischen 1956 und 

1966  abgerissen und durch  industriell  gefertigte Wohnungsneubauten,  abgerückt  von den histori‐

schen Straßenfluchten bzw. orthogonal dazu verlaufend ergänzt.  

Die wenigen Gebäude an der Langenbeckstraße, die nach dem Krieg noch erhalten geblieben waren, 

wurden für den Neubau des im März 1981 eröffneten Sport‐ und Erholungszentrums (SEZ) beräumt. 

Das multifunktionale  Bauensemble  gliederte  sich  in  drei  voneinander  abgesetzte  Baukörper  und 

Funktionsbereiche, die am Kreuzungsbereich Landsberger Allee/Danziger Straße winkelförmig ange‐

ordnet sind. Bestandteil der Anlage waren auch angrenzende Flächen des Neuen Hains.  

Nach der Wende wurde das SEZ durch das Land Berlin übernommen und 1990 mit 10 und 1991 mit 

12 Mio. DM bezuschusst. Aus hygienischen Gründen wurden ab 1991 Teile des SEZ geschlossen und 

der Betrieb Ende 2002 schließlich eingestellt. 

2.2 Stadträumliche Einbindung 

Das  Plangebiet  an  der  Kreuzung  Landsberger Allee/Danziger  Straße  befindet  sich  im  Zentrum  des 

Stadtgebietes. Es liegt im Bezirk Friedrichshain‐Kreuzberg, Ortsteil Friedrichshain, etwa 2,5 Kilometer 

nordöstlich  des Alexanderplatzes  an der Grenze  zum Bezirk  Pankow.  Südlich, östlich  und  nördlich 

grenzt Wohnbebauung an, die entlang der  Landsberger Allee auch  zum Teil gewerblich, vor allem 

durch Einzelhandel und ergänzende Dienstleistungen, genutzt wird. Nordwestlich grenzt das Areal an 

den Neuen Hain des Volksparks Friedrichshain. Circa 250 m westlich  im Alten Hain des Volksparks 

liegt das „Vivantes Klinikum am Friedrichshain“.  In einer Entfernung von rund 400 m  im Nordosten 

befindet sich der Europasportpark mit dem Velodrom, der Schwimm‐ und Sprunghalle und weiteren 

Sporteinrichtungen. Rund 300 m südlich liegen der Georgen‐Parochial Friedhof II und V sowie der St.‐

Petri‐Luisenstadt‐Kirchhof, die eine gemeinsame Anlage bilden.  
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2.3 Geltungsbereich und Eigentumsverhältnisse 

Das Plangebiet hat eine Gesamtfläche von rd. 5,6 ha und wird wie folgt begrenzt: 

 im Südwesten durch die Langenbeckstraße und den Sportplatz Virchowstraße,  

 im Südosten durch die Landsberger Allee,  

 im Nordosten durch die Danziger Straße und  

 im Nordwesten durch den Neuen Hain im Volkspark Friedrichshain.  

Der Geltungsbereich umfasst das Grundstück Landsberger Allee 77, eine südlich angrenzende Teilflä‐

che der Landsberger Allee (Flurstück 5105 teilweise, Flur 004) und Teilflächen der Langenbeckstraße 

(Flurstück 5108 teilweise, Flur 004). 

Das Grundstück Landsberger Allee 77 befindet sich  im Privateigentum. Teile des Geländes und der 

Gebäude können durch die Öffentlichkeit zur Nutzung der Sport‐ und Freizeitangebote gegen Entgelt 

betreten werden. Im Rahmen der Veräußerung des Grundstückes durch das Land Berlin wurden mit 

dem Käufer vertragliche Vereinbarungen zur Fortführung bzw. Wiederherstellung der Sport‐ und Er‐

holungsnutzungen  (Sauna, Bowling, Sporthalle, Fitnessangebot, Hallenbad) auf dem Grundstück ge‐

troffen. Die Straßenverkehrsflächen im Plangebiet befinden sich im Eigentum des Landes Berlin. 

2.4 Städtebauliche Situation und Bestand 

Das  Plangebiet  liegt  zwischen  47,2  und  52,3 m  ü.  NHN.  Die  Bestandssituation  der  Umgebung  ist 

durch Wohnbebauung  in der ursprünglichen gründerzeitlichen Bebauung, Nachkriegsbebauung  so‐

wie Hochhäusern der 1970er Jahre geprägt. Das Plangebiet selbst wird dominiert durch das Gebäude 

des ehemaligen SEZ. Unmittelbar angrenzend an die Freiflächen des Grundstücks  schließt  sich der 

Neue Hain des Volksparks Friedrichshain an. Die hohe stadträumliche Qualität wird durch die städte‐

baulich unbefriedigende aufgebrochene Straßenflucht der Bebauung entlang der Hauptverkehrsstra‐

ßen Landsberger Allee und Danziger Straße und die dadurch ungefassten und sehr breiten Straßen 

allerdings deutlich eingeschränkt. Auch die starke Zäsur durch die Danziger Straße und Landsberger 

Allee mit dem hohen Anteil an motorisiertem Individualverkehr (MIV) und Straßenbahnverbindungen 

haben einen negativen Einfluss auf die städtebauliche Qualität des Bereiches.  

Entlang der Landsberger Allee und der Danziger Straße wird die Straße durch Bäume gesäumt. 
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Abbildung 3:  Umgebungskarte des Grundstücks Landsberger Allee 77 mit Baugebietstypen 

Quelle: ALK Berlin, eigene Bearbeitung 

Plangebiet 

Nr. 1:  In den 1970er Jahren wurde das Plangebiet von den verbliebenen Bestandsgebäuden aus der 

Vorkriegszeit geräumt. Der Gebäudekomplex des SEZ wurde entlang der Landsberger Allee und teil‐

weise entlang der Danziger Straße errichtet und  im  Jahre 1981 eröffnet. Für den Gebäudekomplex 

wurden auch Teile des Volksparkes überbaut bzw. für die Außenanlagen genutzt. Zum Komplex der 

Multifunktionssportanlage  gehört  auch  ein  kleineres  dreigeschossiges  ehemaliges  Verwaltungsge‐

bäude als Einzelbaukörper an der Langenbeckstraße, das sogenannte „Brückengebäude“, das im Zu‐

sammenhang mit dem SEZ errichtet wurde.  

Nach Aufgabe des Betriebes des SEZ durch die Berliner Bäderbetriebe wurde das Grundstück veräu‐

ßert. Der neue  Eigentümer hat  Teile  des Hauptgebäudes und  des Außenbereiches wiedereröffnet 

und betreibt diese weiterhin. Alle Gebäudeteile blieben dabei vollständig erhalten, machen  jedoch 

heute überwiegend einen verwahrlosten Eindruck. Der ursprüngliche Haupteingang  ist verschlossen 

und nicht mehr nutzbar. Weite Teile der Glasfassade sind verhangen oder durch Platten verschlos‐

sen. Zu den Außenanlagen gehören die  für den  Saunabereich genutzten Pool und Außenbereiche, 

sowie weitere, nicht öffentlich zugängliche Grünflächen. Das „Brückengebäude“  ist  leerstehend und 

macht einen verwahrlosten Eindruck. 

Der unbebaute  Teil des Grundstückes  besteht  aus  zum  Teil  gestalteten Grünflächen mit Baumbe‐

stand. Im rückwärtigen, nordwestlich gelegenen Teil des Grundstücks der Fläche mit einer Möglich‐

keit des Zugangs vom Neuen Hain befinden sich ein Biergarten sowie Beachvolleyballfelder, die au‐

genscheinlich über einen längeren Zeitraum nicht genutzt wurden.  

Nr. 7: Parkanlage 

Nr. 1: Sport‐ und 

Erholungszentrum Nr. 6: Sportplatz 

Nr. 5: Mischgebiet 

Nr. 4: Wohngebiet mit Einzelhandel  

Nr. 3: Wohngebiet 

Nr. 2: Wohngebiet 

Nr. 8: SO Krankenhaus 
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Eine kleine, im nordwestlichen Teil des Grundstücks gelegene Teilfläche des Hippodroms, die sich im 

Privateigentum befindet, wurde der Öffentlichkeit durch den Eigentümer zur Verfügung gestellt. 

Umfeld des Plangebietes 

Das Umfeld des Geltungsbereiches ist vorwiegend durch gründerzeitliche Wohnbebauung sowie Sys‐

tembauten der DDR aus der Zeit um etwa 1970 geprägt. Diese Strukturen wurden  teilweise  in der 

Nachwendezeit  durch weitere Neubauten  ergänzt,  die  die  Blöcke  schließen. Die Dichten  der Vor‐

kriegszeit wurden  in  diesem Quartier dadurch  aufgrund moderner  städtebaulicher Anforderungen 

aber nicht mehr erreicht. Allerdings sind die Gebäude deutlich höher. Dabei wurden diese Gebäude 

in  der  Regel  nicht  in  der  ursprüngliche  Bauflucht  fortgesetzt,  sondern  zurückgesetzt  errichtet, 

wodurch die historisch entstandene städtebauliche Fassung und Struktur der Baufluchten der grün‐

derzeitlichen Bebauung teilweise nicht mehr nachvollziehbar sind.  

Bei den in den 70er Jahren errichteten Gebäuden östlich der Danziger und Petersburger Straße han‐

delt es sich um Wohngebäude ohne gewerblichen Anteil. In den Neubauten entlang der Landsberger 

Allee (westlich der Petersburger Straße) befinden sich in den Erdgeschosszonen Ladeneinheiten. Die‐

ser Bereich gehört zum Nahversorgungszentrum Landsberger Allee.  

Nr. 2:   Im Nordosten an der Danziger Straße befinden sich zwei Wohnquartiere mit überwiegender 

Blockrandbebauung zwischen der Rudi‐Arndt‐Straße und der Landsberger Allee. Die Bebauung dieser 

Quartiere bestand aus  fünfgeschossigen gründerzeitlichen Wohngebäuden, die nach dem Krieg an 

der Danziger Straße, der Rudi‐Arndt‐Straße und der Landsberger Allee durch vier‐, fünf‐ und zehnge‐

schossige Wohngebäude ersetzt wurden. Die  Innenbereiche der Blöcke sind teilweise noch mit Ge‐

bäuden aus der Gründerzeit bebaut. Eine Kirche und ein Seniorenheim ergänzen den Bestand.  

Nr. 3:   Im Osten befinden sich zwischen der Petersburger Straße (als Fortsetzung der Danziger Stra‐

ße), der  Landsberger Allee und der  Kochhannstraße  ebenfalls  zwei  gründerzeitliche Quartiere mit 

fünfgeschossiger Blockrandbebauung. Die Innenhöfe sind weitgehend mit ebenfalls gründerzeitlichen 

Gebäuden  dicht  bebaut.  Zur  Petersburger  Straße,  zur Danziger  Straße  und  zur  Landsberger  Allee 

wurden achtgeschossige Systembauten errichtet, die den Block ergänzen. Die Baukörper stehen als 

Zeilenbauten parallel zu den Straßen.  

Nr. 4:   In dem sich südwestlich anschließenden Quartier  ist nur noch wenig von der gründerzeitli‐

chen Blockrandbebauung erhalten geblieben. Die  sieben‐ bis achtgeschossige Bebauung  in diesem 

Block stammt vollständig aus der Nachkriegszeit. Die  in der Landsberger Allee gelegenen Zeilenbau‐

ten wurden  in  den  1990er  Jahren  baulich  ergänzt,  sodass  sich  hier  ein  geschlossener  Blockrand 

ergibt. Im südlich angrenzenden Block befinden sich ein Kindergarten sowie eine Mischung aus fünf‐ 

bis siebengeschossigen Wohngebäuden aus verschiedenen Epochen.  

Südlich der Landsberger Allee liegt unweit der Georgen‐Parochial‐Friedhof mit hohen Freiraumquali‐

täten. 

Nr. 5:   Südwestlich des Geltungsbereiches, zwischen der Langenbeckstraße und der Landsberger Al‐

lee befindet sich ein kleines gründerzeitliches Quartier, das zum Teil durch Neubauten ergänzt wor‐

den ist. Die Kriegslücken sind aber noch nicht vollständig geschlossen worden. Dieses Quartier ist auf 

allen Seiten von Straßenbahnschienen umschlossen, da die Langenbeckstraße als Gleisschleife für die 

Straßenbahnen genutzt wird. Dieser Bereich wird durch eine fünf‐ bis sechsgeschossige Wohnbebau‐
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ung mit einem Anteil gewerblicher Nutzungen geprägt.  

Nr. 6:  Unmittelbar westlich schließt sich der Sportplatz Virchowstraße an den Geltungsbereich an.  

Nr. 7:  Nördlich und westlich grenzt der Neue Hain des Volksparks Friedrichshain mit Erholungs‐ und 

Sportmöglichkeiten an das Plangebiet. Der Neue Hain ist, anders als der Alte Hain, nicht in die Denk‐

malliste eingetragen.  

Nr. 8:  Inmitten des Volksparks Friedrichshain wurde  im 19.  Jahrhundert das „Städtische Kranken‐

hauses Am Friedrichshain“ angelegt, das noch heute besteht  (Vivantes Klinikum  im Friedrichshain). 

Zwischen  dem  Krankenhaus  und  dem Geltungsbereich  besteht  eine  Sichtbeziehung. Das  Kranken‐

hausensemble ist ein eingetragenes Baudenkmal. 

2.5 Geltendes Planungsrecht 

Für das Plangebiet gibt es keinen Bebauungsplan i. S. v. § 30 BauGB. Infolgedessen ist die Zulässigkeit 

von Vorhaben auf Basis der Vorschriften für den unbeplanten  Innenbereich bzw. für die  im Zusam‐

menhang bebauten Ortsteile nach § 34 BauGB bzw. nach den Vorschriften  für die Zulässigkeit von 

Vorhaben  im Außenbereich nach § 35 BauGB zu beurteilen. Die Grenze zwischen dem Innenbereich 

und dem Außenbereich verläuft aufgrund des Bebauungszusammenhanges diagonal  im nordwestli‐

chen Teil des Grundstücks.  

2.5.1 Unbeplanter Innenbereich 

In der vorliegenden Situation wird der Bebauungszusammenhang durch das Brückengebäude, dem 

Baukörper des ehemaligen SEZ und den zwischen diesen Schenkeln eingerahmten Nebengebäuden 

sowie dem Schwimmbad gebildet. Der befestigte Weg vom Brückengebäude Richtung nördliche Ecke 

des Hauptbaukörpers an der Danziger Straße markiert die Grenze des  im Zusammenhang bebauten 

Bereichs. Der an den Weg anschließende parkartige Gartenteil sowie der nordwestlich des Brücken‐

gebäudes liegende ungenutzte Biergarten und Beachvolleyballplatz und der angrenzende öffentliche 

Sportplatz  vermitteln  nicht mehr  den  Eindruck,  dem  Bebauungszusammenhang  anzugehören.  Sie 

stellen sich eher als Frei‐ und Erholungsflächen in Fortsetzung des Volksparks Friedrichshain und des 

Neuen Hains dar. 

Die Flächen südlich des befestigten Weges, der vom Brückengebäude in die Richtung nördliche Ecke 

des Hauptgebäudes an der Danziger Straße führt, liegen innerhalb dieses definierten im Zusammen‐

hang bebauten Ortsteiles und wären demnach nach § 34 BauGB zu beurteilen.  

2.5.2 Außenbereich  

Der Volkspark Friedrichshain mit dem Neuen Hain  ist  in seiner Gesamtheit nach § 35 BauGB als Au‐

ßenbereich  im  Innenbereich einzustufen, da er zwar  im Siedlungszusammenhang  liegt und er auch 

von diesem vollständig umgeben  ist, gleichzeitig aber so groß  ist, dass sich seine  in  ihm befindenen 

einzelnen Bebauungen nicht als  zwanglose Fortsetzung der vorhandenen Bebauung aufdrängt. Die 

unbebauten nordwestlichen Bereiche des Plangebietes schließen unmittelbar, d. h. ohne eine tren‐

nende Bebauung an den Neuen Hain an. Die Abgrenzung  zum  Innenbereich wird dabei durch den 

Bebauungszusammenhang, das heißt in der Regel durch das letzte Gebäude der Bebauung bestimmt. 

Auf Grundstücksgrenzen kommt es dabei nicht an, da der Bebauungszusammenhang auch innerhalb 

eines Grundstücks enden kann. In den Bebauungszusammenhang kann daher – wie hier erfolgt ‐ z. B. 

auch nur ein Teil des Grundstücks einbezogen sein.  
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Eine Genehmigung von Vorhaben auf diesen Flächen mit Wohn‐, Sport‐, Freizeit‐ oder Geschäftsnut‐

zungen ist bei einer Beurteilung auf Grundlage der planungsrechtlichen Vorschriften des § 35 BauGB 

ausgeschlossen. Der Flächennutzungsplan stellt  in diesem Bereich Grünfläche mit der Zweckbestim‐

mung  Parkanlage  dar.  Daher  können  auch  die  Ausnahmevoraussetzungen  für  eine  Bebauung  auf 

Grundlage von § 35 Abs. 2 und 3 BauGB nicht zur Anwendung kommen.  

2.6 Verkehrserschließung 

2.6.1 Motorisierter Individualverkehr (MIV) 

Das Plangebiet grenzt unmittelbar an die Danziger Straße  im Nordosten, die  Landsberger Allee  im 

Südosten und die Langenbeckstraße im Südwesten.  

Die sechsspurige Danziger Straße ist die Bundesstraße 96a und die Landsberger Allee eine vierspurige 

innerörtliche Ausfallstraße.  2014 wurde  im  Rahmen  der  Straßenverkehrszählung Berlin  die  durch‐

schnittliche tägliche Verkehrsstärke (DTVwerktags2014) erfasst. Auf der Landsberger Allee wurden 1.380 

Lastkraftwagen  (Lkw) und 39.700 Personenkraftwagen  (Pkw) gezählt. Auf der Danziger Straße 990 

Lkw und 26.000 Pkw.  

Der Bereich der Langenbeckstraße wird zum Teil als gewidmete Straße und zum überwiegenden Teil 

als Betriebsfläche der BVG genutzt. Sie ist, soweit sie straßenrechtlich gewidmet ist, eine örtliche Er‐

schließungsstraße, die in Teilen von der Virchowstraße aus als Einbahnstraße und von der Landsber‐

ger Allee aus als Sackgasse ausgewiesen ist. 

2.6.2 Ruhender Verkehr 

In der Danziger Straße befinden sich vor dem ehemaligen SEZ einzelne Parkmöglichkeiten (Längspar‐

ken). In der Langenbeckstraße stehen im gewidmeten Straßenraum im Bereich des Brückengebäudes 

ebenfalls Parkplätze zur Verfügung.  In dem öffentlich gewidmeten Straßenraum zwischen dem Ge‐

bäude des ehemaligen SEZ und der Fahrbahn der Landsberger Allee befinden sich weitere ca. 60 öf‐

fentliche Parkplätze. Eine Parkraumbewirtschaftung erfolgt nicht. 

2.6.3 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV) 

In der Landsberger Allee verkehren die Straßenbahnlinien M5, M6 und M8 mit einer Haltestelle un‐

mittelbar vor dem Grundstück Landsberger Allee 77. Die Haltestelle der Tramlinie M 10 befindet sich 

ebenfalls unmittelbar vor dem Gebäude in der Danziger Straße. Die Gleise liegen als separater Gleis‐

körper in Mittellage zwischen den Kfz‐Richtungsfahrbahnen.  

Der S‐Bahnhof Landsberger Allee der Ringbahn  ist etwa 650 m entfernt, der Ostbahnhof als Zugang 

zum Fernverkehr etwa zwei Kilometer. Die Straßenbahn M10 verbindet das Plangebiet ohne Umstei‐

gen in 24 Minuten mit dem Hauptbahnhof.  

Die  Langenbeckstraße  ist  zu  großen  Teilen  Betriebsgelände  der  BVG  und  dient  insbesondere  als 

Wendeschleife  und Wartebereich  für  die  Straßenbahn.  Im Bereich  zwischen  Brückengebäude  und 

Virchowstraße ist die gewidmete Straßenfläche von dem Betriebsgelände der BVG durch einen Grün‐

streifen getrennt. 
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2.6.4 Geh‐ und Radwege 

Die Erschließung des Plangebiets durch Geh‐ und Radwege  ist grundsätzlich gesichert. Die Qualität 

der vorhandenen Erschließung stellt sich  jedoch entlang der angrenzenden Straßen unterschiedlich 

dar. 

Die Danziger Straße verfügt auf der Seite des ehemaligen SEZ (Westseite) über einen Geh‐ und Rad‐

weg. Auf der gegenüber  liegenden Seite befindet sich ein Gehweg. Die Danziger Straße  ist  im über‐

geordneten Fahrradroutennetz Berlins  (2014) als Teil des Ergänzungsnetzes vorgesehen. Die Breite 

des  Gehwegs  auf  der Westseite  der  Danziger  Straße  variiert  zwischen  4  und  6 m,  auf  Höhe  der 

Cotheniusstraße verengt er sich auf einem kurzen Teilstück auf ca. 2,5 m.  

Die Landsberger Allee verfügt beidseitig über Geh‐ und Radwege. Die Gehwegbreite auf der nördli‐

chen  Straßenseite  beträgt  am  Knotenpunkt Danziger  Straße/Landsberger  Allee  ca.  10 m. Die  zum 

Grundstück  Landsberger Allee 77  gehörende  Teilfläche des Bereichs  zwischen  Zugangstreppe  zum 

ehemaligen  SEZ und Vorfahrt  ist  als  Straßenverkehrsfläche  gewidmet. Durch die Vorfahrt und die 

dortige Parkplatzanordnung reduziert sich der öffentliche Gehweg an einigen Stellen auf weniger als 

1 m. Die Gehwegbereiche weiten sich jeweils vor oder nach dem öffentlichen Parkplatz wieder auf. 

Im Plangebiet wird der Radweg unmittelbar neben der Hauptfahrbahn geführt und weist eine Breite 

von 1,5 m auf. Die Landsberger Allee ist nicht Teil des Fahrradroutennetzes. 

In der Langenbeckstraße befindet sich auf der Ost‐ und Westseite ein Gehweg. Der östliche Gehweg 

ist  im  Bereich  der  ehemaligen Anlieferung  zum  SEZ  nur  bedingt  passierbar,  da  hier  Bauteile, wie 

Mauern, hineinragen. Der westliche Gehweg weist eine Breite von ca. 3,8 m auf. 

Die nahe gelegene Virchowstraße und  ihre Fortsetzung durch den Volkspark Friedrichshain sind Be‐

standteil des Fahrrad‐Ergänzungsnetzes und  führen zur Kniprodestraße. Hier besteht ein Anschluss 

an das Fahrradroutenhauptnetz.  

2.6.5 Innere Erschließung 

Das Plangebiet  ist derzeit  für die Öffentlichkeit nicht allgemein, sondern nur bei  Inanspruchnahme 

der Dienstleistungen  innerhalb  von Öffnungszeiten  zugänglich. Bestimmte Bereiche des Gebäudes 

und der Freifläche im Plangebiet liegen dabei auch außerhalb des für die Nutzer zugänglichen Berei‐

ches.  

Die  innere Erschließung des Plangebietes erfolgt über Wege und breitere asphaltierte Flächen. Die 

rückwärtig gelegenen Grundstücksflächen sind über eine Durchfahrt durch das „Brückengebäude“ in 

Verlängerung der  Langenbeckstraße durch  Fahrzeuge erreichbar. Eine weitere  Zufahrtsmöglichkeit 

auf das Grundstück sowie die rückwärtig gelegenen Grundstücksflächen besteht über ein abschließ‐

bares Tor an der Danziger Straße.  

2.7 Technische Infrastruktur 

Die Erschließung des Plangebiets mit technischer Infrastruktur ist gewährleistet.  

Das Grundstück  Landsberger Allee 77 verfügt über mögliche Anschlüsse an das Fernmelde‐, Trink‐

wasser‐,  Regen‐,  Schmutz‐  und Mischwassernetz  sowie  an  das Gas‐,  Strom‐  und  Fernwärmenetz. 

Über  den  nordöstlichen  Teil des Grundstücks  verläuft  eine  grundbuchlich  gesicherte Hauptversor‐
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gungstrasse des Verbundnetzes der Fernwärme. Das Bestandsgebäude wird ausgehend  von dieser 

Trasse mit Fernwärme versorgt. 

In der Landsberger Allee verlaufen Trinkwasserleitungen unter der nördlichen Fahrbahn. Unter der 

nördlichen Fahrbahn ist ein Abwasserdruckrohr verlegt. Unter der Fahrbahn verlaufen ebenfalls An‐

lagen  der Mischwasserkanalisation.  Ein  in  der  Landsberger  Allee  verlaufender  Regenwasserkanal 

dient  ausschließlich  der  Entwässerung  der  Verkehrsfläche  (Vorfahrt). Weiterhin  verlaufen  in  der 

Landsberger Allee Mittel‐ und Niederdruckleitungen.  In der Landsberger Allee befinden sich unmit‐

telbar  südlich des Grundstücks  Landsberger Allee 77 Kabel‐ und Erdungsanlagen der BVG.  Fahrlei‐

tungs‐ und Erdungsanlagen der BVG  (Masten und Schaltkästen) befinden sich hier ebenfalls  im öf‐

fentlichen Straßenland.  

In der Danziger Straße verlaufen Trinkwasserleitungen unter dem Gehweg. Unter der Fahrbahn ver‐

laufen Anlagen der Mischwasserkanalisation. In der Danziger Straße befindet sich eine 30 kV‐Leitung 

sowie Mittel‐ und Niederspannungsleitungen sowie unter dem Gehweg eine Hochdruck‐Gasleitung  

(< 4 bar). Zudem befinden sich im öffentlichen Straßenland ebenfalls Fahrleitungs‐ und Erdungsanla‐

gen (Masten und Schaltkästen). 

In der Langenbeckstraße verlaufen unter der Fahrbahn ebenfalls Anlagen der Mischwasserkanalisati‐

on. Auch hier befinden sich  im öffentlichen Straßenland Fahrleitungs‐ und Erdungsanlagen (Masten 

und Schaltkästen). 

Auf dem Grundstück Landsberger Allee 77 befinden sich grundbuchrechtlich gesicherte Kabelanlagen 

(Kabelkanalrohre 10 x DN 100, Kabelschacht) der Deutschen Telekom. Die Leitungen verlaufen be‐

ginnend  an  der  Landsberger Allee  in  nördlicher  Richtung  entlang  der  südwestlichen Grundstücks‐

grenze, östlich entlang des „Brückengebäudes“ sowie östlich entlang der Verlängerung der Langen‐

beckstraße bis zum Neuen Hain des Volksparks Friedrichshain. 

2.8 Denkmalschutz 

In die Denkmalliste des Landes Berlin vom 7. Juni 2016 ist keine bauliche Anlage im Plangebiet einge‐

tragen. Die Schutzwürdigkeit der Gebäude des ehemaligen SEZ wurde auf  ihre Denkmaleignung ge‐

prüft.  Im  Jahr 2014 entschied das  Landesdenkmalamt, dass der Bauzustand  zu  schlecht  ist und  zu 

große Veränderungen vorgenommen wurden, als dass eine Eintragung als Denkmal vorgenommen 

werden könnte.  

In der Umgebung des Plangebiets stehen zahlreiche Gebäude und Anlagen unter Denkmalschutz; da‐

runter der Alte Hain des Volksparkes, das Krankenhaus Vivantes Klinikum  im Friedrichshain und die 

ehemalige  Aktienbrauerei  Friedrichshöhe  (vorm.  Patzenhofer)  an  der  Ecke  Richard‐Sorge‐Straße/

Landsberger Allee. Keines der Denkmäler hat einen Einfluss auf die Planungen oder wird durch die 

Planungen beeinträchtigt. 

2.9 Altlasten 

Auf dem Grundstück  Landsberger Allee 77  ist  im Bodenbelastungskataster Berlin die Altlastenver‐

dachtsfläche Nr. 8444 eingetragen. Auf dem Grundstück war vor Errichtung der heutigen Bebauung 

ein Tanklager sowie ein Farben‐ und Lacklager ansässig. Es liegen keine Erkundungsergebnisse vor.  
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Nach Aussagen des Umwelt‐ und Naturschutzamtes des Bezirks Friedrichshain‐Kreuzberg ergab sich 

der Altlastenverdacht aus der Fallkategorie Branchenstandort (Industrie‐/Gewerbestandort) und Ab‐

lagerung (Betriebsbezogenes Zwischenlager mit der Abfallart Altöl. Das bezirkliche Umweltamt hat in 

einer Stellungnahme vom 9.01.2017 mitgeteilt, dass keine Untersuchungsergebnisse vorliegen, die 

einer Ausweisung der Fläche als Wohn‐ oder Mischgebiet entgegenstehen würden. Es  liegen auch 

keine anderen  Informationen vor, die darauf schließen  lassen, dass keine gesunden Wohn‐ und Le‐

bensbedingungen bestehen bzw. hergestellt werden können. Eine Kennzeichnung der Flächen erfolgt 

daher nicht. 

3. Planerische Ausgangssituation 

3.1 Ziele und Grundsätze der Raumordnung 

3.1.1 Landesentwicklungsprogramm 2007 (LEPro 2007, GVBl. S. 629) 

Das LEPro 2007 vom 15. Dezember 2007 ist am 1. Februar 2008 in Kraft getreten.  

Gemäß Grundsatz § 5 Abs. 2 LEPro 2007 soll die  Innenentwicklung Vorrang vor der Außenentwick‐

lung haben. Dabei sollen die Erhaltung und Umgestaltung des baulichen Bestandes  in vorhandenen 

Siedlungsbereichen und die Reaktivierung von Siedlungsbrachflächen bei der Siedlungstätigkeit Prio‐

rität haben.  

Gemäß Grundsatz § 5 Abs. 3 LEPro 2007 soll die Entwicklung verkehrsvermeidender Siedlungsstruk‐

turen durch Funktionsbündelung und Nutzungsmischung angestrebt werden.  

Gemäß Grundsatz § 6 Abs. 3 LEPro 2007 sollen die öffentliche Zugänglichkeit und Erlebbarkeit von 

Gewässerrändern und anderen Gebieten, die für die Erholungsnutzung besonders geeignet sind, er‐

halten oder hergestellt werden. Siedlungsbezogene Freiräume sollen für die Erholung gesichert und 

entwickelt werden. 

3.1.2 Landesentwicklungsplan Berlin‐Brandenburg (LEP B‐B, GVBl. S. 182)  

Der Landesentwicklungsplan Berlin‐Brandenburg (LEP B‐B) vom 31. März 2009 ist am 15. Mai 2009 in 

Berlin als Rechtsverordnung in Kraft getreten.  

Die Siedlungsentwicklung gemäß Grundsatz 4.1 des LEP B‐B soll vorrangig unter Nutzung bisher nicht 

ausgeschöpfter  Entwicklungspotenziale  innerhalb  vorhandener  Siedlungsgebiete  sowie  unter  Inan‐

spruchnahme vorhandener Infrastruktur erfolgen. 

Der Geltungsbereich befindet sich  innerhalb des Gestaltungsraums Siedlung,  in dem gemäß Ziel 4.5 

Abs.  1  des  LEP  B‐B  eine  Entwicklung  von  Siedlungsflächen,  in  denen  auch Wohnsiedlungsflächen 

möglich sein sollen. Eine gewerbliche Entwicklung dieser Flächen ist nicht ausgeschlossen. 

In ihrer Stellungnahme vom 8. April 2016 bestätigt die Gemeinsame Landesplanungsabteilung Berlin/

Brandenburg, dass die Planungsabsicht zum derzeitigen Planungsstand keinen Widerspruch zu den 

Zielen der Raumordnung erkennen lässt. In ihrer Stellungnahme vom 10. Oktober 2016 im Rahmen 

der frühzeitigen Behördenbeteiligung stimmt die Gemeinsame Landesplanungsabteilung Berlin/

Brandenburg der Planung zu. Ziele der Raumordnung ständen der Planung nicht entgegen. Die 

Grundsätze der Raumordnung seien angemessen berücksichtigt worden. In einer weiteren Stellung‐

nahme vom 14. November 2017 bestätigt die Gemeinsame Landesplanungsabteilung Ber‐
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lin/Brandenburg auch für den überarbeiteten Bebauungsplanentwurf im Rahmen der Behördenbetei‐

ligung gemäß § 4 Abs. 2 BauGB, dass Ziele der Raumordnung der Planung nicht entgegenstehen. Die 

für die Planung maßgeblichen Grundsätze der Raumordnung seien angemessen berücksichtigt wor‐

den.  

3.1.3 Flächennutzungsplan in seiner Funktion als Raumordnungsplan 

Der Flächennutzungsplan Berlin (FNP Berlin) enthält regionalplanerische Festlegungen zu städtischen 

Zentren  (Ziele  der  Raumordnung),  Autobahnen,  übergeordnete  Hauptverkehrsstraßen  (Ziele  der 

Raumordnung), Vorranggebieten  Luftreinhaltung  (Ziele der Raumordnung), Bahnflächen  sowie Hä‐

fen.  

In seiner Funktion als Raumordnungsplan ist im Flächennutzungsplan die Danziger Straße als überge‐

ordnete  Hauptverkehrsstraße  entlang  des  Plangebiets,  die  Landsberger  Allee  als  übergeordnete 

Hauptverkehrsstraße  von der Kreuzung  Landsberger Allee/Danziger  Straße nach Nordosten darge‐

stellt (außerhalb des Plangebiets).  

3.2 Flächennutzungsplan 

Flächennutzungsplan  Berlin  in  der  Fassung  der  Neubekanntmachung  vom  5.  Januar  2015  (ABl.  

S. 31), zuletzt geändert am 9. Juni 2016 (ABl. S. 1362) 

Der Flächennutzungsplan enthält für das Plangebiet zwei unterschiedliche Darstellungen: Der nord‐

westliche Bereich wird als Grünfläche mit der Zweckbestimmung Parkanlage und die südöstliche Flä‐

che  als  gemischte Baufläche M2 mit dem  ergänzenden  Lagesymbol  für  eine  gedeckte  Sportfläche 

dargestellt. Die Danziger Straße  ist als übergeordnete Hauptverkehrsstraße dargestellt. Das Plange‐

biet liegt innerhalb des Vorranggebiets für Luftreinhaltung. Maßnahmen der Luftreinhaltung sind zu 

beachten (siehe hierzu Kap. I.3.5.3 und Kap. II). 

Der Flächennutzungsplan sieht im südlichen Bereich des Plangebietes bzw. im Verlauf der Landsber‐

ger Allee die Errichtung einer U‐Bahnlinie vor. Die Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klima‐

schutz IV führt in ihrer Stellungnahme im Rahmen der Beteiligung nach § 4 Abs. 2 BauGB an, dass es 

sich hierbei um die Trasse der U11 handelt. Einen konkreten Zeitplan zur U11 gebe es gegenwärtig 

nicht. Im Süden des Plangebietes bzw. südlich des Plangebietes ist ein U‐Bahnhof dargestellt. 
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Abbildung 4:  FNP Ausschnitt  

 

3.3 Landschaftsprogramm (LaPro)  

Im Landschaftsprogramm einschließlich Artenschutzprogramm  in der Fassung der Bekanntmachung 

vom 8. Juni 2016 sind die Ziele und Grundsätze des Naturschutzes und der Landschaftspflege sowie 

die darauf aufbauenden Maßnahmen  zu den Bereichen Naturhaushalt/Umweltschutz, Landschafts‐

bild, Biotop‐ und Artenschutz sowie Erholung/Freiraumnutzung dargestellt. Für den Geltungsbereich 

und sein Umfeld werden folgende Entwicklungsziele und Maßnahmen dargestellt: 

Biotop‐ und Artenschutz 

Im  Programmplan  Biotop‐  und Artenschutz wird  das Untersuchungsgebiet  vollständig  dem  Innen‐

stadtbereich zugeordnet.  Im Rahmen der Kartendarstellungen werden  folgende Ziele und Maßnah‐

men abgebildet: 

 Erhalt von Freiflächen und Beseitigung unnötiger Bodenversiegelungen in Straßenräumen, Hö‐

fen und Grünanlagen 

 Schaffung zusätzlicher Lebensräume für Flora und Fauna (Hof‐, Dach‐ und Wandbegrünung), 

 Kompensation von baulichen Verdichtungen 

 Verwendung und Erhalt stadttypisch urbaner Arten sowie die Förderung der allgemeinen Ziele 

gemäß der Berliner Strategie der biologischen Vielfalt 

Für die nördlich angrenzende Parkanlage sowie für die unbebauten Bereiche des Plangebiets erfolgt 

eine überlagernde Darstellung zur Entwicklung/Sicherung von sonstigen,  für die biologische Vielfalt 

bedeutsamen Flächen und Artenreservoiren. 



Bebauungsplan 2‐43    Begründung 

Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 2 BauGB / Entwurf, Stand: 26.4.2018  Seite 22 von 335 

Erholung und Freiraumnutzung 

Im  Programmplan  Erholung  und  Freiraumnutzung wird  der  bebaute  Teil  des Geltungsbereichs  als 

sonstige  Fläche  außerhalb  von Wohnquartieren  dargestellt.  Im  Rahmen  der  Kartendarstellungen 

werden folgende Ziele und Maßnahmen abgebildet: 

 Erschließung von Freiflächen und Erholungspotenzialen 

 Entwicklung von Konzepten für die Erholungsnutzung 

 Entwicklung und Qualifizierung kleiner, quartiersbezogener Grün‐ und Freiflächen 

 Entwicklung von Wegeverbindungen 

 Schutzpflanzung bei angrenzender Wohn‐ und Erholungsnutzung 

 Dach‐ und Fassadenbegrünung 

 Baumpflanzungen auf geeigneten Flächen 

Die unbebauten Flächen  im nördlichen Geltungsbereich werden als Grünfläche/Parkanlage mit  fol‐

genden Zielsetzungen dargestellt: 

 Entwicklung, Qualifizierung und Neuanlage mit vielfältigen Nutzungsmöglichkeiten unter Ein‐

bindung aller Altersgruppen; Berücksichtigung barrierefreier Gestaltung 

 Auslagerung störender und beeinträchtigender Nutzungen; Verbesserung der Aufenthaltsqua‐

lität und Nutzungsvielfalt 

 Ausbau von Kooperationen in der Nutzung und Pflege durch Förderung bürgerschaftlichen En‐

gagements 

 Berücksichtigung der biologischen Vielfalt entsprechend der Zweckbestimmung, Gestaltung, 

Nutzung sowie historischen und kulturellen Bedeutung der Grünflächen 

Landschaftsbild 

Im Programmplan Landschaftsbild wird das Untersuchungsgebiet vollständig dem Innenstadtbereich 

zugeordnet. Folgende Ziele und Maßnahmen werden aufgelistet: 

 Erhalt und Entwicklung begrünter Straßenräume; Wiederherstellung von Alleen, Promenaden, 

Stadtplätzen und Vorgärten 

 Verbesserung der Wahrnehmbarkeit der Gewässer; Anlage von gewässerbegleitenden Prome‐

naden 

 Baumpflanzung durch Betonung besonderer städtischer Situationen, Begrünung von Höfen, 

Wänden und Dächern 

 Betonung landschaftsbildprägender Elemente (z. B. Hangkanten, historische Elemente, ge‐

bietstypische Pflanzen) bei der Gestaltung von Freiflächen 

 Schaffung qualitativ hochwertig gestalteter Freiräume bei baulicher Verdichtung 

Die unbebauten Bereiche im Norden des Geltungsbereichs werden als landschafts‐ oder siedlungsty‐

pische Grün‐ und Freifläche/Vegetationsbestand mit dem Gestalttyp Parkanlage dargestellt. 

Naturhaushalt und Umweltschutz 

Im Programmplan Naturhaushalt und Umweltschutz wird das  Plangebiet dem  Siedlungsgebiet mit 

Schwerpunkt Anpassung an den Klimawandel zugeordnet. Bei Nutzungsänderungen gemäß Flächen‐
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nutzungsplan gelten die Maßnahmen für die neue Nutzung. Die Notwendigkeit von Ausgleichs‐ und 

Ersatzmaßnahmen zur Sicherung der Naturhaushaltsfunktionen ist zu prüfen. 

Im Rahmen der Kartendarstellungen werden folgende Ziele und Maßnahmen abgebildet: 

 Erhöhung des Anteils naturhaushaltswirksamer Flächen (Entsiegelung sowie Dach‐, Hof‐ und 

Wandbegrünung) 

 Kompensatorische Maßnahmen bei Verdichtung 

 Berücksichtigung des Boden‐ und Grundwasserschutzes bei Entsiegelung 

 Dezentrale Regenwasserbewirtschaftung 

 Förderung emissionsarmer Heizsysteme 

 Erhalt/Neupflanzung von Stadtbäumen, Sicherung einer nachhaltigen Pflege 

 Verbesserung der bioklimatischen Situation und der Durchlüftung 

 Erhalt, Vernetzung und Neuschaffung klimawirksamer Grün‐ und Freiflächen 

 Vernetzung klimawirksamer Strukturen 

 Erhöhung der Albedo (Rückstrahlung) 

Die unbebauten Flächen  im nördlichen Teil des Plangebiets werden als Grünfläche/Parkanlage mit 

folgenden Zielsetzungen dargestellt: 

 Erhalt und Entwicklung aus Gründen des Bodenschutzes, des naturnahen Wasserhaushaltes, 

der Grundwasserneubildung und der Klimawirksamkeit 

 Anpassung an den Klimawandel 

 Rückhalt des Wassers in der Landschaft 

 Sicherung einer ausreichenden Wasserversorgung/Versickerung von Regenwasser benachbar‐

ter versiegelter Flächen 

 Beseitigung von Barrieren, die den Kaltluftabfluss behindern 

 Klimaangepasste Pflanzenverwendung, Bevorzugung hitze‐ und trockenstresstoleranter Arten, 

 Vermeidung von Schadstoffemissionen in Kaltluftentstehungsgebieten. 

Für den Bereich Grünfläche/Parkanlage erfolgt zusätzlich eine überlagernde Darstellung von sonsti‐

gen Böden mit besonderer Leistungsfähigkeit mit folgenden Zielsetzungen: 

 Vermeidung und Minimierung von Beeinträchtigungen der natürlichen Bodenfunktionen und 

der Archivfunktion 

 Vorsorgender Bodenschutz bei Bauvorhaben, ggf. bodenkundliche Baubegleitung, 

 Vermeidung von Bodenverdichtung 

 Fachgerechter Abtrag, Lagerung und Wiedereinbau von Ober‐ und Unterboden 

 Minimierung von Grundwasserabsenkungen bei grundwasserbeeinflussten Böden 
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3.4 Landschaftspläne 

Für das Plangebiet  ist kein Landschaftsplan festgesetzt oder  im Verfahren. Der nächste festgesetzte 

Landschaftsplan  IV‐L‐3 befindet  sich nordwestlich des Volksparks Friedrichshain  im Bezirk Pankow, 

Ortsteil  Prenzlauer  Berg.  Unmittelbar  südlich  des  Plangebietes  befindet  sich  der  Landschaftsplan 

V‐L‐4 in Aufstellung.  

3.5 Stadtentwicklungsplanungen 

3.5.1 Stadtentwicklungsplan Wohnen 

In dem am 8.  Juli 2014  vom  Senat beschlossenen  StEP Wohnen 2025  ist das Plangebiet nicht Be‐

standteil der  großen Wohnungsneubaustandorte.  Im Plan  „Schwerpunkte des Wohnungsneubaus“ 

vom  April  2016  ist  der  Bereich  als Wohnungsbaueinzelstandort  in  der  Kategorie mit  einer Woh‐

nungsanzahl von 250 ‐ 999 Wohnungen dargestellt. 

3.5.2  Stadtentwicklungsplan Zentren 3 

Der Stadtentwicklungsplan Zentren dient als Planungs‐ und Steuerungselement  für die Zentrenent‐

wicklung und Einzelhandelssteuerung. Das Plangebiet ist von den Aussagen im Stadtentwicklungsplan 

Zentren nicht berührt.  

Der nächste Zentrumskernbereich ist der Alexanderplatz, das nächste Hauptzentrum ist die Frankfur‐

ter  Allee,  die  nächsten  Stadtteilzentren  sind  der  Ostbahnhof/Mühlenstraße  und  die  Greifswalder 

Straße Nord. Die Prenzlauer Allee (in Höhe Marienburger Straße) und der Anton‐Saefkow‐Platz sind 

die nächsten Ortsteilzentren.  

3.5.3 Stadtentwicklungsplan Verkehr 

Die Danziger  Straße und  Landsberger Allee  gehören  zum übergeordneten  Straßennetz Berlins.  Sie 

sind im Bestand 2016 als übergeordnete Straßenverbindungen mit der Verbindungsfunktionsstufe II 

eingeordnet.  

Die Danziger Straße bleibt auch in der Planung 2025 eine übergeordnete Straßenverbindung der Stu‐

fe II. Die Landsberger Allee ist in der Planung des übergeordneten Straßennetzes 2025 des StEP Ver‐

kehr als eine besondere örtliche Straßenverbindung (in der Innenstadt) dargestellt. Dies spiegelt die 

Zielstellung  wider,  den  Kfz‐Verkehr  in  Richtung  Innenstadt  grundlegend  durch  Umgestaltung  der 

Straßenräume zur Förderung des Umweltverbundes zu reorganisieren. Das Ziel der Umgestaltung der 

Straßenräume zur Förderung des Umweltverbundes stützt das Planerfordernis hinsichtlich der Stra‐

ßenraumneufassung und der damit verbundenen Aufwertung des öffentlichen Straßenraums.  

3.5.4 Stadtentwicklungsplan Klima 

Oberstes Ziel des StEP Klima ist es, die Lebensqualität der Berlinerinnen und Berliner unter heutigen 

und künftigen klimatischen Bedingungen zu erhalten und zu verbessern und so die Attraktivität  in‐

nerstädtischer Wohn‐ und Lebensbedingungen zu sichern.  Im „Aktionsplan  ‐ Handlungskulisse“ des 

StEP  Klima mit  generalisierenden Aussagen  zählen  Teilflächen  des  Plangebiets  zum Handlungsfeld 

Mischsystem im Bereich Gewässer und Starkregen. Der Volkspark Friedrichshain gehört darüber hin‐

aus  im  Aktionsplan  ‐  Handlungskulisse  zu  den  Stadträumen mit  prioritärem  Handlungsbedarf  bei 

Grün‐ und Freiflächen. 
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Der StEP Klima wurde durch den StEP Klima Konkret vertieft. Dieser profiliert die  Inhalte des StEP 

Klima 2011,  insbesondere bezüglich der Maßnahmen zur Anpassung der Stadt Berlin an die Folgen 

des Klimawandels in den beiden Leitthemen „Hitzeangepasste Stadt“ und „Wassersensible Stadtent‐

wicklung“. Das Plangebiet  liegt  in keinem der  im StEP Klima Konkret aufgeführten punktuellen oder 

flächigen Referenzprojekte. Konkrete Aussagen für das Plangebiet werden nicht getroffen. 

3.5.5 Weitere Stadtentwicklungspläne 

Die weiteren durch den Senat beschlossenen Stadtentwicklungspläne  (Industrie und Gewerbe, Ver 

und Entsorgung) enthalten mit Bezug auf das Plangebiet keine Festlegungen oder Konzepte, die für 

die geplanten Nutzungen relevant sind. 

3.6 Sonstige vom Senat beschlossene städtebauliche Planungen 

3.6.1 Leitlinie „Berliner Modell der kooperativen Baulandentwicklung“ 

Am 28. August 2014 wurde das „Berliner Modell der kooperativen Baulandentwicklung“ veröffent‐

licht. Eine erste Aktualisierung der Leitlinie erfolgte am 14. April 2015. Auf dieser Grundlage hat der 

Senat am 16. Juni 2015 den Bericht über die Einführung des „Berliner Modells“ beschlossen. Daher 

sind die damit verfolgten Ziele bei der Aufstellung von Bebauungsplänen in der Abwägung zu berück‐

sichtigen. Mit dem „Berliner Modell“ soll sichergestellt werden, dass ein Vorhabenträger – unter Be‐

rücksichtigung der rechtlichen Rahmenbedingungen –  im Regelfall an den Kosten für  jene Maßnah‐

men, die Voraussetzung oder Folge des Vorhabens sind,  in angemessener Weise und Höhe beteiligt 

wird. Dabei handelt es sich zum einen insbesondere um die technische Infrastruktur, also z. B. die Er‐

schließung,  und  zum  anderen  um  die  soziale  Infrastruktur,  wozu  Kindertageseinrichtungen  und 

Grundschulen zählen. Darüber hinaus ist mit dem Vorhabenträger zu vereinbaren, dass ein Anteil der 

Wohnungen mit Mietpreis‐ und Belegungsbindungen gemäß den jeweils aktuellen Wohnungsbauför‐

derbestimmungen des Landes Berlin versehen wird. Aufgrund des weiterhin bestehenden dringen‐

den Bedarfs wird  seit 1. Februar 2017 ein Anteil von 30 % der Geschossfläche angestrebt. Ausnah‐

men gelten, wenn bereits eine Grundzustimmung vorliegt. 

Das Berliner Modell der kooperativen Baulandentwicklung findet für die vorliegende Planung keine 

Anwendung, da die Planung dem Grunde nach nicht über das hinausgeht, was  im unbeplanten  In‐

nenbereich nach § 34 BauGB bereits zulässig wäre.  

Folgebedarfe der  sozialen  Infrastruktur hätten  sich  insofern auch  schon nach dem geltendem Pla‐

nungsrecht  ergeben  können. Weiterhin  fehlt  die  Kooperationsbereitschaft  des  Eigentümers,  auf‐

grund derer kein städtebaulicher Vertrag geschlossen werden kann.  

Das  inhaltliche Ziel des Berliner Modells, die Versorgung von Haushalten mit geringem Einkommen 

auf dem Wohnungsmarkt zu verbessern, wird gleichwohl über die Festsetzung von Flächen, auf de‐

nen teilweise nur Wohngebäude errichtet werden dürfen, die mit Mitteln der sozialen Wohnraum‐

förderung gefördert werden könnten, gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 7 BauGB abgesichert. Diese Festsetzung 

trägt zur Befriedigung von Wohnbedürfnissen einkommensschwacher Haushalte und zur Schaffung 

und Erhaltung sozial stabiler Bewohnerstrukturen bei.  

3.6.2 Lärmminderungsplanung Berlin 

Der Senat von Berlin hat am 6. Januar 2015 den Lärmaktionsplan Berlin 2013‐2018 beschlossen. Mit 

dem Lärmaktionsplan 2013‐2018 wurden die erstmals  im Lärmaktionsplan Berlin 2008 entwickelten 
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Maßnahmen  zur Minderung der Lärmbelastungen des Kraftfahrzeugs‐, Schienen‐ und Flugverkehrs 

fortgeschrieben.  

Der Lärmaktionsplan Berlin 2013‐2018 zielt auf die  Integration der Lärmminderungsplanung  in alle 

Planungsebenen. Wenn Gebiete, die auch dem Wohnen dienen sollen, in Bereichen festgesetzt wer‐

den, die bereits hohen Geräuschimmissionen ausgesetzt sind, muss abgewogen werden, ob Festset‐

zungen  getroffen werden müssen  und  können,  die  die  Auswirkungen  des  Verkehrslärms  auf  die 

Wohn‐ und Aufenthaltsqualität mindern.  

Für das Plangebiet sind im Lärmaktionsplan keine spezifischen Angaben enthalten, gleichwohl ist die 

Lärmbelastung bei der Planaufstellung zu berücksichtigen. 

Für bestehende Wohngebäude an  sehr  lauten Straßen und Schienenwegen der BVG  (Straßenbahn 

und U‐Bahn,  soweit  oberirdisch),  an  denen  in  den  nächsten  Jahren  keine  ausreichenden  anderen 

Maßnahmen zur Lärmminderung ergriffen werden können, wird seit Beginn des Jahres 2014 ein För‐

derprogramm für den Einbau von Schallschutzfenstern  in Wohngebäuden, das als eine Lärmminde‐

rungsstrategie Bestandteil des Lärmaktionsplans  ist, durchgeführt. Voraussetzungen für die Aufnah‐

me von Straßenabschnitten in das Schallschutzfensterprogramm waren hohe Verkehrslärmbelastun‐

gen, die die Schwellenwertstufe 1 des Lärmaktionsplans deutlich überschreiten, insbesondere in der 

Nacht,  eine  vorhergehende  detaillierte  Untersuchung  der Möglichkeiten  zur  Lärmreduzierung  im 

Rahmen der Lärmaktionsplanung und keine oder nur unzureichende andere Möglichkeiten den Lärm 

zu reduzieren. Die straßenseitigen Fassaden der Gebäude Danziger Straße 223/237 und Landsberger 

Allee 56 A, 56 B, 62 B und 68 A‐D sowie Landsberger Allee 65, die an den Geltungsbereich angrenzen, 

sind im Schallschutzfensterprogramm aufgenommen worden, so dass von einer Verbesserung für die 

Bestandsbebauung ausgegangen werden kann.  

3.6.3 Luftreinhalteplanung Berlin 

Der  im  Juni 2013 durch den Senat beschlossene Luftreinhalteplan 2011‐2017 dient vor allem dazu, 

die Belastung durch  Stickstoffdioxid  (NO2) und  Feinstaub  (PM10)  im  Stadtgebiet weiter  zu  senken. 

Maßnahmen zur Verminderung der NO2‐Belastung konzentrieren sich dabei ganz auf den Verkehrs‐

sektor. Zur Reduzierung der Feinstaubbelastung werden Maßnahmenbündel aus verschiedenen Be‐

reichen ergriffen, wobei Maßnahmen im Verkehr weiterhin von hoher Bedeutung sind. 

3.7 Bereichsentwicklungsplanung 

Die räumliche Bereichsentwicklungsplanung Friedrichshain‐Kreuzberg 2005 (BEP 2005) in der von der 

Bezirksverordnetenversammlung Friedrichshain‐Kreuzberg von Berlin am 10. Juli 2007 beschlossenen 

Fassung  (Drucksache DS  ‐ 0064  ‐1  /  III)  stellt das gesamte Plangebiet noch als Grünfläche mit der 

Zweckbestimmung „gedeckte Sportanlage“ dar. Das entspricht nicht den beabsichtigten Planungszie‐

len. 

3.8 Sonstige vom Bezirk beschlossene städtebauliche Planungen 

Einzelhandels‐ und Zentrenkonzept 

Die Bezirksverordnetenversammlung Friedrichshain‐Kreuzberg von Berlin hat am 8. November 2017 

das „Einzelhandels‐ und Zentrenkonzept Bezirk Friedrichshain‐Kreuzberg von Berlin“ als städtebauli‐

ches Entwicklungskonzept nach § 9 Abs. 2a Satz 2 BauGB beschlossen. 



Bebauungsplan 2‐43    Begründung 

Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 2 BauGB / Entwurf, Stand: 26.4.2018  Seite 27 von 335 

Das Nahversorgungszentrum  Landsberger Allee  erstreckt  sich  beidseitig  auf  die Bebauung  entlang 

der  Landsberger  Allee  zwischen  Virchowstraße/St‐Georgen‐Friedhof  und  Danziger/Petersburger 

Straße  sowie auf das Grundstück Landsberger Allee 77. Erweiterungsmöglichkeiten des Nahversor‐

gungsangebotes werden u.  a.  im Gebäudebestand  auf  zurzeit ungenutzten/leerstehenden  Flächen 

des Grundstücks Landsberger Allee 77 gesehen. Voraussetzung  für Entwicklungsmöglichkeiten  sind 

gemäß Konzept eine konzeptionelle bzw. planerische Neuorientierung des Sportstandortes und die 

Ansiedlungswilligkeit von Einzelhandelsbetrieben. Im Einzelhandel‐ und Zentrenkonzept wird die Er‐

arbeitung eines Entwicklungskonzeptes für den SEZ‐Standort (z. B. Standort als „Tor zum Volkspark“: 

Öffnung  zum Volkspark, Ergänzung durch Einzelhandelsnutzungen, Außengastronomie) vorgeschla‐

gen. Die Zulässigkeit von Sport‐ und Freizeitangeboten sowie von Einzelhandelsnutzungen  im urba‐

nen Gebiet wird als ein Potenzial gesehen, das Nahversorgungszentrum mit weiteren Angeboten zu 

ergänzen  und  zu  stabilisieren.  Hinsichtlich  der  Erschließungsqualität werden  als Maßnahmen  die 

Verbesserung der Querungsmöglichkeiten der Landsberger Allee im Bereich zwischen dem Brauerei‐

gelände und dem SEZ sowie die qualitative Aufwertung der Gehwegbereiche aufgeführt. 

Soziales Infrastrukturkonzept  

Das bezirkliche Soziale  Infrastrukturkonzept  (SIKO) wurde vom Bezirksamt Friedrichshain‐Kreuzberg 

am 26.  September 2017 beschlossen.  Für den  Standort  Landsberger Allee 77  (ehemaliges  SEZ)  ist 

gemäß „Maßnahmenliste Grundschulen und Oberschulen“ eine Flächensicherung mit  langfristig ge‐

planter Fertigstellung vorgesehen.  

Gewerbeflächenkonzept  

Die Bezirksverordnetenversammlung hat  in  ihrer  Sitzung am 20. September 2017 das Gewerbeflä‐

chenentwicklungskonzept als sonstige städtebauliche Planung beschlossen, die nach § 1 Abs. 6 Nr. 11 

BauGB bei der Planaufstellung zu berücksichtigen sind. Vorrangiges Ziel des Gewerbeflächenkonzepts 

ist die Sicherung der bestehenden Nutzungsmischung. Es bildet die Grundlage zur Sicherung der Ge‐

werbestandorte und ‐flächen im Bezirk.  

Der Geltungsbereich  des  Bebauungsplans  liegt  außerhalb  der  im  Konzeptplan  dargestellten  Siche‐

rungs‐ und Entwicklungsbereiche.  

3.9 Angrenzende bzw. in der Umgebung befindliche festgesetzte und im Verfah‐

ren befindliche Bebauungspläne 

In der Umgebung des Plangebiets liegen die folgenden festgesetzten bzw. in Aufstellung befindlichen 

Bebauungspläne:  

 V‐VE2   vorhabenbezogener Bebauungsplan (festgesetzt am 17. März 1998, GVBl. S. 78) 

 V‐43   Bebauungsplan (im Verfahren; Aufstellungsbeschluss 07. Dezember 1993) 

 V‐VE2‐1   vorhabenbezogener Bebauungsplan  
(im Verfahren; Aufstellungsbeschluss 28. Februar 2012) 

 2‐45VE   vorhabenbezogener Bebauungsplan (festgesetzt am 17. Oktober 2017, GVBl. S. 538) 
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Abbildung 5:  Übersicht über angrenzende Bebauungspläne bzw. Bebauungsplanverfahren    
(Geoportal Berlin, Stand 4. Januar 2018) 

 

V‐VE2   vorhabenbezogener Bebauungsplan (festgesetzt am 17. März 1998) 

Der Bebauungsplan V‐VE2 setzt auf dem Grundstück Landsberger Allee 54, Richard‐Sorge‐Str. 51‐62 

sowie einer bisherigen Teilfläche des St. Georgen‐Friedhofs im nördlichen Teil ein Kerngebiet gemäß 

§ 7 BauNVO für eine Geschäftsnutzung (Kino und Hotel) fest. Südlich daran wurde ein weiteres Kern‐

gebiet festgesetzt,  in dem die Wohnnutzung stärker ausgeprägt sein kann. Der südliche Teilbereich 

setzt ein allgemeines Wohngebiet gemäß § 4 BauNVO fest.  

Mit dem Vorhaben sollte die ungenutzte Denkmalsubstanz der ehemaligen Brauerei revitalisiert und 

die mit dem Wohnen und Gewerbe verbundene Flächenordnung und Erschließung gesichert werden.  

V‐43   Bebauungsplan (im Verfahren; Aufstellungsbeschluss 7. Dezember 1993) 

Mit dem Bebauungsplan V‐43 wird das Quartier, das durch die Landsberger Allee, die Virchowstraße 

und die durch die Langenbeckstraße verlaufende Wendeschleife der BVG umgrenzt wird, überplant. 

Damit grenzt es in der Langenbeckstraße unmittelbar an das Plangebiet dieses Bebauungsplans an. 

Primäres Ziel der Aufstellung des Bebauungsplanes V‐43 ist es, die damals vorhandenen Wohnraum‐

potenziale unter Beibehaltung der Durchmischung des Quartiers zu ergänzen und durch die Festset‐

zung MI zu erhalten.  

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes reicht  im Bereich der Langenbeckstraße bis zur Straßen‐

mitte, sodass keine Überschneidung der Plangebiete vorliegt. 

Der Bebauungsplan steht den Planungsüberlegungen dieses Bebauungsplans nicht entgegen. 
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V‐VE2‐1 vorhabenbezogener Bebauungsplan    
(im Verfahren; Aufstellungsbeschluss 28. Februar 2012) 

Anlass für die Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans V‐VE 2‐1 ist die Absicht des Vor‐

habenträgers, die  im Geltungsbereich vorhandenen denkmalgeschützten Gebäude denkmalgerecht 

zu sanieren und einer neuen Nutzung zuzuführen und gleichzeitig den vorhandenen Gebäudebestand 

durch weitere Gebäude zu ergänzen. Das Nutzungskonzept sieht dabei eine gemischte Nutzung vor. 

Mit  dem  vorhabenbezogenen Bebauungsplan V‐VE  2‐1 wird  der  rechtskräftige Vorhaben‐  und  Er‐

schließungsplans V‐VE 2 geändert. 

2‐45VE  vorhabenbezogener Bebauungsplan (festgesetzt am 17. Oktober 2017) 

Der vorhabenbezogene Bebauungsplan 2‐45VE ermöglicht die Errichtung eines Wohngebäudes mit 

ca. 40 Wohnungen (im selbstgenutzten Eigentum). Das Vorhaben befindet sich auf einer Fläche des 

St. Georgen Parochial II‐Friedhofs und liegt unmittelbar an der Landsberger Allee an. Dem ursprüngli‐

chen Nutzungszweck  (Bestattung) wurde das  Plangebiet  vonseiten des  Evangelischen  Friedhofver‐

bandes Berlin Stadtmitte bisher nie zugeführt.  

3.10 Planfeststellungen 

Unmittelbar angrenzend an das Plangebiet befinden sich die Straßenbahnanlagen, die bereits im 19. 

und 20  Jahrhundert errichtet wurden. Die Straßenbahnanlagen gelten aufgrund des Alters bzw. Er‐

richtung zu Zeit der DDR als planfestgestellt. Die Strecken wurden bereits ab der Mitte des 19. Jahr‐

hunderts für Pferdebahnen, die später zu Straßenbahnen umgebaut wurden, errichtet. Eine Strecke, 

die von der Landsberger Allee  in die Petersburger Straße abbiegt, wurde bereits vor 1865 errichtet. 

Durchgehende Linien in der Landsberger Allee und der Danziger Straße sind vor 1925 errichtet wor‐

den. In der Langenbeckstraße befindet sich eine Wendeanlage der Straßenbahn aus dem Jahr 1979.  

3.11 Baulasten 

Für das Grundstück Landsberger Allee 77 ist mit Stand 21. Juni 2016 keine Baulast im Baulastenver‐

zeichnis eingetragen.  
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4. Entwicklung der Planungsüberlegungen 

Am 2. November 1993 beschloss das Bezirksamt Friedrichshain die Aufstellung des Bebauungsplans 

V‐41. Dieser hatte den Erhalt und die Sicherung der Gesamtanlage des SEZ einschließlich des  in die 

Parkanlage integrierten Sportbereiches zum Ziel. Im Jahr 2000 wurde das SEZ den Berliner Bäderbe‐

trieben (BBB) als Anstalt des öffentlichen Rechts zugeordnet. Ziel war es damals, das SEZ vermögens‐

rechtlich zunächst als GmbH unter dem Dach der BBB zu führen. Gleichzeitig begann die europaweite 

Suche  nach  einem  Investor.  Neben  Zuschüssen  zum  laufenden  Betrieb  entstanden  Ausgaben  für 

Teilsanierungen am Gebäude. Nach Einstellung des Betriebes Ende 2002 wurde das Gebäude des SEZ 

mit dem rd. 47.000 m² großen Grundstück  im  Jahr 2003 durch den Liegenschaftsfonds an einen Ei‐

gentümer veräußert. In der Folge erhielt das Gebäude einen neuen Fassadenanstrich und es wurden 

Teilbereiche (Bowlingbahn, Badminton und Tischtennis) wiedereröffnet. Zudem fanden Entkernungs‐ 

und Instandhaltungsmaßnahmen im Gebäude und eine Umgestaltung des Parks statt. Ab 2004 wur‐

den wieder Veranstaltungen und Ausstellungen im Gebäude und den Parkanlagen durchgeführt. Da‐

raufhin wurde am 14. September 2004 das Bebauungsplanverfahren V‐41 eingestellt.  Im  Jahr 2009 

wurde ein multifunktionaler Sportbereich  (Ballsport, Fitness, Wasserflächen,  Saunabereich mit Au‐

ßenpool) eröffnet.  

In den Jahren 2013 bis 2015 stellte der Eigentümer mehrere Anträge auf Vorbescheid für eine Um‐

nutzung  des  Grundstückes,  bei  denen  er  vom  Abriss  des  Bestandsgebäudes  ausging.  Entlang  der 

Landsberger Allee  und  der Danziger  Straße  sollte  auf  dem Grundstück  Landsberger Allee  77  eine 

Blockrandbebauung entstehen, die im Kreuzungsbereich Landsberger Allee/Danziger Straße eine Ak‐

zentuierung  durch  ein  zwanziggeschossiges  Eckgebäude  erhalten  sollte. Die Anzahl  der Geschosse 

wurde im Rahmen eines Nachtrags zum Antrag auf Bauvorbescheid auf zwölf bis fünfzehn Geschosse 

reduziert. Auf der rückwärtigen Grundstücksfläche sah der Eigentümer eine Bebauung mit vier 20 m 

tiefen Solitärgebäuden und eine dreigeschossige Kindertagesstätte vor. Weitere Entwicklungsvorstel‐

lungen  des  Eigentümers umfassten  die  Errichtung  von  fünf  Stadthäusern  auf der  Fläche  zwischen 

dem Brückengebäude und dem Sportplatz Virchowstraße,  für die eine Nutzung als Hotel‐ und Feri‐

enwohnungsanlage oder als Wohnungen vorgesehen war sowie eine Neubebauung mit funktionaler 

Sport‐, Freizeit‐, und Wellnessanlage mit den Nutzungen Schwimmbad, Hostel/Studentenwohnheim 

und Gewerbe/Wohnungen. 

Im Bereich des  „Brückengebäudes“ an der  Langenbeckstraße  sollte das ehemalige Verwaltungsge‐

bäude  des  SEZ  zu  einem  Familien‐/Sport‐  und Apartmenthostel  umgebaut werden.  In  diesem  Zu‐

sammenhang  war  eine  Aufstockung  um  ein  Geschoss  vorgesehen.  Unmittelbar  nördlich  des  Be‐

standsbaus sah der Antrag des Eigentümers einen Parkplatz für Wohnmobile vor.  

Der Antrag auf Vorbescheid zur Aufstockung des „Brückengebäudes“ in der Langenbeckstraße um ein 

Vollgeschoss und die Umnutzung zu einer Apartmenthostelnutzung wurde positiv beschieden. Eine 

Baugenehmigung zur Umsetzung dieses Vorhabens wurde bisher nicht erteilt.  

Am 4.  Juli 2013  fasste das Bezirksamt Friedrichshain‐Kreuzberg erneut einen Aufstellungsbeschluss 

für das Grundstück Landsberger Allee 77 und angrenzende Verkehrsflächen. Mit Aufstellung des Be‐

bauungsplanes 2‐43 sollte eine planungsrechtliche Sicherung einer Fläche mit dem besonderen Nut‐

zungszweck „Sport‐ und Erholung“ nach § 9 Abs. 1 Nr. 9 BauGB erfolgen. 
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Am  18.  Dezember  2013  beschloss  die  Bezirksverordnetenversammlung  (BVV)  Friedrichshain‐

Kreuzberg, die Denkmalwürdigkeit des ehemaligen  SEZ prüfen  zu  lassen.  Im  September 2014 ent‐

schied das Landesdenkmalamt, dass das ehemalige SEZ wegen des schlechten Bauzustands und man‐

gelnder Authentizität nicht unter Denkmalschutz gestellt werden kann.  

Am 17. Dezember 2014 forderte die BVV Friedrichshain‐Kreuzberg das Bezirksamt auf, sich beim Se‐

nat für die Rückabwicklung des Kaufvertrages zum SEZ einzusetzen bzw. die Rückkaufoption auszu‐

üben. Gefordert wurde, die Ergebnisse der Rechtsprüfung öffentlich zu machen. 

Das  Bezirksamt  Friedrichshain‐Kreuzberg  informierte  die  damalige  Senatsverwaltung  für  Stadtent‐

wicklung und Umwelt mit Schreiben vom 12.10.2015 über die Absicht der BVV, das Bezirksamt aufzu‐

fordern, eine Veränderungssperre zu erlassen. Am 25. November 2015 beschloss die BVV Friedrichs‐

hain‐Kreuzberg, das Bezirksamt aufzufordern, an der (ausschließlichen) öffentlichen Nutzung „Sport 

und Erholung“ festzuhalten und zur Sicherung eine Veränderungssperre zu erlassen. 

Weitere Anträge auf Bauvorbescheide wurden nicht positiv beschieden bzw. aufgrund der vom Be‐

zirksamt Friedrichshain‐Kreuzberg 2015 erlassenen Veränderungssperre abgelehnt.  

Da die Planungsziele des Bezirkes Friedrichshain‐Kreuzberg nicht umsetzbar waren und aufgrund des 

Vorliegens dringender Gesamtinteressen (Wohnbedarf von mehr als 200 Wohnungen) wurde der Be‐

zirk Friedrichhain‐Kreuzberg durch die damalige Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt 

angewiesen, die Realisierung eines Wohnungsbaustandorts mit mehr als 200 Wohneinheiten und un‐

ter Anwendung des “Berliner Modells der kooperativen Baulandentwicklung“ im Plangebiet sicherzu‐

stellen. Aufgrund der Beschlusslage in der BVV konnte der Weisung nicht gefolgt werden. Daraufhin 

zog  die  damalige  Senatsverwaltung  für  Stadtentwicklung  und  Umwelt  das  Verfahren  am 

27. November 2015 gemäß § 7 Abs. 1 Satz 4 AGBauGB an sich (vgl. Kap. V.4).  
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II. Umweltbericht nach Anlage 1 zu §§ 2 Abs. 4 und 2a BauGB 

1. Einleitung 
Im Rahmen der Umweltprüfung werden die voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen er‐

mittelt, beschrieben und bewertet. Der Umweltbericht beinhaltet die Beschreibung und Bewertung 

der Umweltauswirkungen des Bebauungsplans. Grundlage der Bewertung  sind neben dem Bebau‐

ungsplanentwurf die durchgeführten Untersuchungen zu den Schutzgütern Mensch (Lärm, Verkehr, 

Lufthygiene, Erschütterungen), Tiere und Pflanzen, Fläche, Boden, Wasser, Klima und Luft sowie das 

Wirkungsgefüge zwischen  ihnen sowie das Orts‐ und Landschaftsbild sowie die biologische Vielfalt. 

Für die Bewertung der Umweltauswirkungen  in Bezug auf einzelne Schutzgüter werden die vorlie‐

genden Fachuntersuchungen aufgeführt und ausgewertet.  

Untersuchungsraum 

Die Festlegung der Untersuchungsräume für die einzelnen Schutzgüter richtet sich nach den mögli‐

chen Umweltauswirkungen. Hauptkriterien  für die Abgrenzung sind die Reichweiten der Wirkfakto‐

ren der Planung sowie die an das Planungsgebiet angrenzenden Nutzungen und die örtlichen Gege‐

benheiten.  

Die Größe des Geltungsbereichs des Bebauungsplans beträgt ca. 5,6 ha.  

Bezüglich des Schutzgutes Mensch, Gesundheit und Bevölkerung und auch  für die schalltechnische 

Untersuchung werden das Plangebiet selbst, die umliegende Wohnbebauung sowie die angrenzende 

Erholungsnutzung  in der nördlich gelegenen Parkanlage betrachtet, um die Auswirkungen der Pla‐

nung auf die menschliche Gesundheit sowie die von Menschen genutzten bestehenden und künfti‐

gen Nutzungen beurteilen zu können. Auch die lufthygienischen Betrachtungen beziehen sich haupt‐

sächlich auf das Plangebiet selbst und die unmittelbar angrenzenden Siedlungsquartiere. 

Der Betrachtungsraum für das Schutzgut Orts‐ und Landschaftsbild ist das Gebiet, in dem die entste‐

hende Bebauung voraussichtlich deutlich sichtbar sein wird. So können die visuellen Auswirkungen 

der Planung geprüft werden. 

Beim Schutzgut Klima und Luft wird der Betrachtungsraum auf die angrenzenden Siedlungsquartiere 

und Freiflächen um das Plangebiet ausgedehnt. 

Bei allen weiteren Schutzgütern (Tiere, Pflanzen, Fläche, Boden, Wasser, Erschütterungen sowie Kul‐

tur‐ und Sachgüter) bildet das Plangebiet die räumliche Begrenzung des Untersuchungsgebietes. Bei 

diesen Schutzgütern werden durch die Wirkfaktoren und die örtlichen Gegebenheiten voraussichtlich 

keine über das Plangebiet hinausgehenden Auswirkungen entstehen. 

1.1 Kurzdarstellung der  Inhalte und Ziele des Bebauungsplans, einschließlich ei‐

ner Beschreibung der  Festsetzungen des Plans mit Angaben über Standort, 

Art und Umfang sowie Bedarf an Grund und Boden der geplanten Vorhaben 

Die Aufstellung des Bebauungsplans hat die Entwicklung eines gemischt genutzten Gebietes mit ho‐

hem Wohnanteil zum Ziel. Dies soll durch die Festsetzung eines allgemeinen Wohngebiets und eines 

urbanen Gebiets erreicht werden. Das urbane Gebiet eröffnet die Möglichkeit, Büro‐ und Dienstleis‐
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tungsunternehmen, Einzelhandelsbetriebe (soweit nicht großflächig) oder Hotels zuzulassen. Darüber 

hinaus sind Sport‐ und Freizeitangebote zulässig, sodass die heute auf dem Grundstück ausgeübten 

bzw. vertraglich gesicherten Nutzungen innerhalb des Plangebietes realisierbar bleiben.  

Im urbanen Gebiet Teilfläche MU 1 sind 65 Prozent der zulässigen Geschossfläche für Wohnungen zu 

verwenden. Dabei sind Wohnnutzungen bis zu einer Höhe von 59,2 m ü. NHN im MU 1 und im MU 2 

unzulässig.  Im  urbanen Gebiet  Teilfläche MU 1  und  Teilfläche MU 2  sind Vergnügungsstätten  und 

Tankstellen unzulässig. 

Im allgemeinen Wohngebiet WA 1 sind vorrangig Wohnnutzungen zulässig. Betriebe des Beherber‐

gungsgewerbes,  sonstige  nicht  störende Gewerbebetriebe  und Anlagen  für Verwaltungen werden 

nicht zugelassen. Die der Versorgung des Gebiets dienenden Läden und Schank‐ und Speisewirtschaf‐

ten sowie nicht störende Handwerksbetriebe sind ausnahmsweise zulässig.  

Im WA 2 und  im WA 3 dagegen sind die der Versorgung des Gebiets dienenden Läden und Schank‐ 

und Speisewirtschaften sowie nicht störende Handwerksbetriebe allgemein zulässig sowie Betriebe 

des Beherbergungsgewerbes, sonstige nicht störende Gewerbebetriebe und Anlagen für Verwaltun‐

gen – entsprechend den Regelungen in der BauNVO – ausnahmsweise zulässig.  

Im allgemeinen Wohngebiet WA 1, WA 2 und WA 3 sind darüber hinaus Tankstellen und Gartenbau‐

betriebe unzulässig.  

Die Festsetzungen des Bebauungsplans bereiten über eine Baukörperfestsetzung eine Blockrandbe‐

bauung zur Danziger Straße, zur Landsberger Allee und zur Langenbeckstraße vor, die sich  in Höhe 

und Kubatur an die umgebende Bestandsbebauung anpasst und zwischen 5 und 10 Vollgeschossen 

einnimmt. In Richtung des Volksparks Friedrichshain ist eine Bebauung mit drei bis vier Vollgeschos‐

sen mit einer  flächenmäßigen Festsetzung  innerhalb eines Baufensters vorgesehen.  Im nordwestli‐

chen Teil des Grundstücks  ist die Festsetzung einer privaten Grünfläche mit der Zweckbestimmung 

„Private Parkanlage mit Spielplatz“ beabsichtigt. 

Weiterhin soll eine Fläche für den Gemeinbedarf mit der Zweckbestimmung „Schule“ für eine Grund‐

schule planungsrechtlich gesichert werden.  

Ein Teilstück des Privatgrundstücks  im Nordwesten des Geltungsbereichs, das  innerhalb des Neuen 

Hains gelegen und Bestandteil des Parks ist, wird als öffentliche Parkanlage gesichert.  

Teilflächen der Landsberger Allee sowie der Langenbeckstraße befinden sich innerhalb des Geltungs‐

bereichs und werden als öffentliche Straßenverkehrsfläche festgesetzt. Es ist beabsichtigt, die Bau‐

körperfestsetzung in der Landsberger Allee an der Flucht der historischen Bebauung zu orientieren. 

Hierdurch wird heutige Straßenverkehrsfläche zukünftig als urbanes Gebiet festgesetzt und soll Be‐

standteil des künftigen Baugrundstücks werden. Weiterhin ergeben sich durch die Festsetzungen der 

Straßenbegrenzungslinien in der Danziger Straße und der Langenbeckstraße kleinere Flächen, die ge‐

genwärtig Bestandteil des Baugrundstücks sind und als öffentliche Straßenverkehrsfläche festgesetzt 

werden bzw. heutiges Straßenland sind und künftig Bestandteil des späteren Baugrundstücks werden 

sollen. 

Das Plangebiet befindet sich  im Zentrum des Stadtgebiets und  liegt  im Bezirk Friedrichshain‐Kreuz‐

berg, Ortsteil Friedrichshain an der Grenze zum Bezirk Pankow. Im Norden wird der Geltungsbereich 
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durch den Volkspark Friedrichshain, im Osten durch die Danziger Straße, im Süden durch die Lands‐

berger Allee und  im Westen durch die Langenbeckstraße und den Sportplatz an der Virchowstraße 

begrenzt. 

Mit dem Bebauungsplan werden folgende Festsetzungen mit Umweltbelang getroffen: 

 Baugebiete: allgemeines Wohngebiet mit einer GRZ von 0,3 bis 0,53, urbanes Gebiet mit einer 

GRZ von 0,70 bis 1,0 (Gesamtbetrachtung nach Vereinigung zu einem Baugrundstück: 0,79) 

 aktive und passive Schallschutzmaßnahmen 

 zwingende Vorgaben zur Höhe der Blockrandbebauung, die sich aus der Festsetzung einer 

zwingenden Zahl der Vollgeschosse im MU 1 sowie in Teilbereichen des WA 2 und WA 3 erge‐

ben sowie aus der Festsetzung einer Mindest‐ und Höchstzahl der Vollgeschosse in Teilberei‐

chen des WA 3 und MU 2 zum Lärmschutz des Blockinnenbereichs (allgemeines Wohngebiet 

WA 1) 

 Bedingte Festsetzung, nach der die festgesetzte bauliche oder sonstige Nutzung im urbanen 

Gebiet auf den Teilflächen MU 1 und MU2 erst zulässig ist, nachdem die schallabschirmende 

Blockrandbebauung auf den überbaubaren Grundstücksflächen im allgemeinen Wohngebiet 

WA 3 entlang der Danziger Straße vollständig realisiert wurde,  

 Bedingte Festsetzung, nach der die festgesetzte bauliche oder sonstige Nutzung im allgemei‐

nen Wohngebiet WA 1 erst zulässig ist, nachdem die schallabschirmende Blockrandbebauung 

entlang der Langenbeckstraße auf den überbaubaren Grundstücksflächen im allgemeinen 

Wohngebiet WA 2 auf der Fläche K K1 K2 K3 K4 J K, entlang der Landsberger Allee auf den 

überbaubaren Grundstücksflächen im urbanen Gebiet auf der Teilfläche MU 1 und auf der Flä‐

che D E F F1 F2 D1 D der Teilfläche MU 2 und entlang der Danziger Straße im allgemeinen 

Wohngebiet WA 3 vollständig realisiert wurde 

 Bedingte Festsetzung, nach der die festgesetzte bauliche oder sonstige Nutzung im allgemei‐

nen Wohngebiet WA 2 auf der Fläche K K1 K2 K3 K4 J K erst dann zulässig ist, wenn die Errich‐

tung der Blockrandbebauung entlang der Danziger Straße auf den überbaubaren Grundstücks‐

flächen im allgemeinen Wohngebiet WA 3 und entlang Landsberger Allee auf den überbauba‐

ren Grundstücksflächen im urbanen Gebiet auf der Teilfläche MU 1 und auf der Fläche D E F F1 

F2 D1 D der Teilfläche MU 2 vollständig erfolgt ist  

 Bedingte Festsetzung, nach der die festgesetzte bauliche oder sonstige Nutzung im allgemei‐

nen Wohngebiet WA 3 erst dann zulässig ist, nachdem die Errichtung der Blockrandbebauung 

auf den überbaubaren Grundstücksflächen im urbanen Gebiet auf der Teilfläche MU 1 und auf 

der Fläche D E F F1 F2 D1 D der Teilfläche MU 2 vollständig erfolgt ist 

 Festsetzung einer Grundrissorientierung in Gebäuden entlang der Danziger Straße, der Lands‐

berger Allee und der Langenbeckstraße und für die nördliche Teilfläche des allgemeinen 

Wohngebiets WA 1 im Blockinnenbereich, 

 Regelungen zum baulichen Schallschutz (Gewährleistung von Beurteilungspegeln von 35 dB(A) 

tags und 30 dB(A) nachts in Aufenthaltsräumen von Wohnungen und Übernachtungsräumen 

von Beherbergungsstätten, von 35 dB(A) tags in Unterrichtsräumen und ähnlichen Räumen 

und von 40 dB(A) tags in den Büroräumen und ähnlichen Räumen 

 Schutz der dem Wohnen zugeordneten Außenwohnbereiche (Balkone, Terrassen, Loggien, 

etc.) durch verglaste Ausführung oder durch Maßnahmen gleicher Wirkung, 

 Schallschutzwand im allgemeinen Wohngebiet WA 3 entlang der Danziger Straße, 
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 Ausführung einer hoch schallabsorbierenden Bauweise der Arkadendecke entlang der Lands‐

berger Allee, 

 Ausschluss von Wohnungen im Kreuzungsbereich Landsberger Allee/Danziger Straße auf der 

Teilfläche MU 2 und entlang der Landsberger Allee auf der Teilfläche MU 1 jeweils bis zu einer 

Höhe von 59,2 m ü. NHN, 

 öffentliche Parkanlage, 

 private Parkanlage mit Bindungen für Bepflanzungen, 

 Fläche mit Bindungen für Bepflanzungen im allgemeinen Wohngebiet WA 3, 

 Begrünung von Dächern in den allgemeinen Wohngebieten und im urbanen Gebiet sowie Fest‐

setzung einer Mindestgröße für extensive Dachbegrünung innerhalb der Gemeinbedarfsfläche, 

 Begrünung von Tiefgaragen, Sicherung einer 60 cm starken Erdschicht, 

 in den allgemeinen Wohngebieten sind Wege im wasser‐ und luftdurchlässigen Aufbau herzu‐

stellen, 

 Anpflanzen und Erhalten von großkronigen Bäumen im allgemeinem Wohngebiet (1 Baum pro 

angefangene 300 m² bzw. 900 m² Grundstücksfläche), 

 Baumpflanzungen auf der Fläche für Gemeinbedarf in Fortsetzung der Baumreihe in der öf‐

fentlichen Parkanlage, 

 Festsetzungen zur Regelung emissionsarmer Brennstoffe, 

 Aufnahme eines Hinweises zum Erschütterungsschutz  

Für vertiefende Aussagen zu den Inhalten und Zielen des Bebauungsplans siehe Kapitel III. „Planin‐

halt“. Die Größe des Geltungsbereichs beträgt ca. 5,6 ha. Es werden folgende Flächennutzungen mit 

entsprechenden Flächenanteilen im Bebauungsplan festgesetzt: 
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Flächenkategorie  Fläche in m2 (gerun‐

det). 

zulässige über‐

baubare Fläche 

(GR), gerundet 

Haupt‐GRZ /  

Neben‐GRZ 

öffentliche Verkehrsfläche  6.400  ‐  ‐ 

Fläche für den Gemeinbedarf „Schule“  9.200  3.000  0,32 / 0,80 

öffentliche Parkanlage  500  ‐  ‐ 

WA 1  12.200  3.700  0,30 / 0,45 

WA 2  3.300  1.600  0,49 / 0,73 

WA 3  5.100  1.800  0,36 / 0,54 

Teilflächen MU 1 + MU 21  9.200  7.300  0,79 / 0,80 

private Parkanlage  10.000  ‐  ‐ 

Gesamtsumme  55.900     

Tabelle 1:  Flächenbedarf des Bebauungsplans 

 

1.2 Darstellung der in einschlägigen Fachgesetzen und Fachplänen festgelegten 

Ziele des Umweltschutzes, die für die Bauleitplanung von Bedeutung sind 

und der Art sowie deren Berücksichtigung 

Bauplanungsrecht 

Laut § 1 Abs. 5 des Baugesetzbuchs (BauGB) sollen die Bauleitpläne eine nachhaltige städtebauliche 

Entwicklung, die die sozialen, wirtschaftlichen und umweltschützenden Anforderungen auch  in Ver‐

antwortung gegenüber künftigen Generationen miteinander  in Einklang bringt und eine dem Wohl 

der Allgemeinheit dienende sozialgerechte Bodennutzung gewährleisten. Sie sollen dazu beitragen, 

eine menschenwürdige Umwelt  zu  sichern,  die  natürlichen  Lebensgrundlagen  zu  schützen  und  zu 

entwickeln sowie den Klimaschutz und die Klimaanpassung, insbesondere auch in der Stadtentwick‐

lung, zu fördern sowie die städtebauliche Gestalt und das Orts‐ und Landschaftsbild baukulturell zu 

erhalten und zu entwickeln.  

Gemäß § 1a Abs. 2 BauGB soll „mit Grund und Boden sparsam und schonend umgegangen werden. 

Dabei sind zur Verringerung der zusätzlichen Inanspruchnahme von Flächen für bauliche Nutzungen 

die Möglichkeiten der Entwicklung der Gemeinde  insbesondere durch Wiedernutzbarmachung von 

Flächen, Nachverdichtung und andere Maßnahmen zur Innenentwicklung zu nutzen sowie Bodenver‐

siegelungen auf das notwendige Maß zu begrenzen“. 

                                                            

1   Die Teilflächen des urbanen Gebiets MU 1 und MU 2 werden in der folgenden Flächenbilanz gemeinsam betrachtet, da sie nach einem 

Ankauf der Flächen durch den Eigentümer bzw. nach einem Umlegungsverfahren später zu einem Baugrundstück vereinigt werden sol‐
len. 
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Gemäß § 1a Abs. 3 Satz 1 BauGB sind Vermeidung und Ausgleich voraussichtlich erheblicher Beein‐

trächtigungen des Landschaftsbildes sowie der Leistungs‐ und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts 

(Eingriffsregelung nach Bundesnaturschutzgesetz) in der Abwägung zu berücksichtigen. Für Eingriffe, 

die bereits vor der planerischen Entscheidung erfolgt sind oder zulässig waren, ist gemäß § 1a Abs. 3 

Satz 6 BauGB kein Ausgleich erforderlich. 

Nach § 2 Abs. 4 i. V. mit § 2a des Baugesetzbuchs ist die Umweltprüfung mit Umweltbericht obligato‐

rischer Bestandteil des Regelverfahrens für die Aufstellung von Bauleitplänen. Die Auswirkungen auf 

die Umwelt sowie die bewerteten Belange des Umweltschutzes sind im Umweltbericht nach der An‐

lage 1 zum Baugesetzbuch darzulegen. 

Der Inhalt der Umweltprüfung wird u. a. durch § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB definiert, wonach z. B. folgen‐

de Kriterien zu prüfen sind: 

 Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen, Fläche, Boden, Wasser, Luft, Klima und das Wirkungsgefüge 

zwischen ihnen sowie auf die Landschaft und die biologische Vielfalt, 

 Erhaltungsziele und der Schutzzweck der Natura 2000‐Gebiete im Sinne des Bundesnatur‐

schutzgesetzes, 

 umweltbezogene Auswirkungen auf den Menschen und seine Gesundheit sowie auf die Bevöl‐

kerung insgesamt, 

 umweltbezogene Auswirkungen auf Kultur‐ und sonstige Sachgüter und  

 Wechselwirkungen zwischen den oben genannten Belangen. 

Berücksichtigung dieser Ziele und Umweltbelange bei der Aufstellung des Bebauungsplans 

Die Ziele zum schonenden Umgang mit Grund und Boden nach § 1a Abs. 2 BauGB sind mit der Inan‐

spruchnahme bereits genutzter Flächen (Wiedernutzbarmachung) berücksichtigt, da sämtliche öffent‐

liche Verkehrsflächen bereits im Bestand vorhanden sind. Ebenso befindet sich der überwiegende An‐

teil der planungsrechtlich zu sichernden Baugebiete  in Bereichen, die bereits  im Bestand baulich ge‐

nutzt werden. 

Die rechtlichen Vorgaben nach § 1a Abs. 3 Satz 1 BauGB zur Vermeidung und zum Ausgleich voraus‐

sichtlich erheblicher Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes sowie der Leistungs‐ und Funktionsfä‐

higkeit des Naturhaushalts werden dahingehend berücksichtigt, dass verschiedene grünordnerische 

Festsetzungen in den Bebauungsplan aufgenommen sind. Die Sicherung der privaten und der öffentli‐

chen Parkanlage, Erhaltungs‐ und Pflanzbindungen im allgemeinen Wohngebiet, Erhalt und Entwick‐

lung der Baumreihe in der Fläche für Gemeinbedarf, Begrünung von Tiefgaragen und Dachflächen im 

allgemeinen Wohngebiet und im urbanen Gebiet, die Befestigung von Wegen nur in wasser‐ und luft‐

durchlässigem Unterbau  im allgemeinen Wohngebiet sowie die Reduzierung des Versiegelungsgrads 

auf das notwendige Maß vermindern erhebliche Umweltauswirkungen.  

Planungsrechtliche Festsetzungen sichern aktive und passive Maßnahmen zum Schallschutz und ver‐

meiden bzw. minimieren erhebliche Auswirkungen durch Lärm. 

Die Bilanzierung der naturschutzrechtlichen Eingriffe erfolgt nach dem Berliner Verfahren zur Bewer‐

tung und Bilanzierung von Eingriffen  (Kostenäquivalentverfahren). Grundlage der Eingriffsbilanz bil‐

det die aktuelle planungsrechtliche Beurteilung des Plangebiets. 
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Naturschutz und Landschaftspflege 

Allgemeine Ziele 

Nach  § 1  des  Gesetzes  über  Naturschutz  und  Landschaftspflege  (Bundesnaturschutzgesetz  ‐ 

BNatSchG) sind Natur und Landschaft aufgrund  ihres eigenen Wertes und als Grundlage  für Leben 

und Gesundheit des Menschen  im besiedelten und unbesiedelten Bereich so zu schützen, dass die 

biologische Vielfalt, die Leistungs‐ und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts einschließlich der Re‐

generationsfähigkeit und nachhaltigen Nutzungsfähigkeit der Naturgüter sowie die Vielfalt, Eigenart 

und  Schönheit  sowie  der  Erholungswert  von Natur  und  Landschaft  auf Dauer  gesichert  sind. Der 

Schutz  umfasst  auch  die  Pflege,  die  Entwicklung  und  die Wiederherstellung  von Natur  und  Land‐

schaft. 

Eingriffsregelung 

Die §§ 14 bis 17 Bundesnaturschutzgesetz  (BNatSchG) enthalten die Vorschriften zur Eingriffsrege‐

lung. Der Verursacher von Eingriffen ist verpflichtet, vermeidbare Beeinträchtigungen von Natur und 

Landschaft zu unterlassen. § 18 BNatSchG regelt das Verhältnis zum Baurecht. Sind aufgrund der Auf‐

stellung, Ergänzung oder Aufhebung von Bauleitplänen Eingriffe  in Natur und Landschaft zu erwar‐

ten, ist über die Vermeidung, den Ausgleich und den Ersatz nach den Vorschriften des Baugesetzbu‐

ches zu entscheiden. Gemäß § 1a Abs. 3 Satz 6 BauGB ist ein Ausgleich nicht erforderlich, soweit die 

Eingriffe bereits vor der planerischen Entscheidung erfolgt sind oder zulässig waren.  

Artenschutz 

In § 44 BNatSchG ist der Umgang mit besonders und streng geschützten Tier‐ und Pflanzenarten (§ 7 

Abs. 2 Nr. 13 und 14 BNatSchG) geregelt. Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens ist zu prüfen, ob 

die Zugriffsverbote des Absatzes 1 eingehalten werden können und eine unzulässige Beeinträchti‐

gung von  Individuen, der  lokalen Population und der Fortpflanzungs‐ und Ruhestätten dieser Arten 

ausgeschlossen werden kann. Zu beachten sind nationale und europäische Verordnungen und Richt‐

linien, wie die Europäische Artenschutzverordnung, der Fauna‐Flora‐Habitat‐Richtlinie sowie die Eu‐

ropäische Vogelschutz‐Richtlinie. 

In Absatz 5 wird geregelt, dass bei Eingriffen, die nach dem Bundesnaturschutzgesetz oder dem Bau‐

gesetzbuch zulässig sind, nur die europarechtlich geschützten Arten (europäische Vogelarten und Ar‐

ten des Anhangs  IV der FFH‐Richtlinie) unter die Zugriffsverbote  fallen. Konkret gelten die Zugriffs‐

verbote unter folgenden Voraussetzungen: Sind FFH‐Arten (Anhang IV), europäische Vogelarten oder 

Arten betroffen, die in einer Rechtsverordnung nach § 54 Abs. 1 Nr. 2 aufgeführt sind, liegt ein Ver‐

stoß gegen das Verbot des § 44 Abs. 1 Nr. 3 (Entnahme / Zerstörung von Lebensstätten) und infolge‐

dessen  gegen das Verbot des Abs.  1 Nr.  1  (Verletzen,  Töten,  Entnahme  von  Entwicklungsformen) 

nicht  vor,  soweit  die  ökologische  Funktion  der  betroffenen  Fortpflanzungs‐  oder  Ruhestätten  im 

räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt wird. 

Für Standorte wild  lebender Pflanzen der  in Anhang IV der FFH‐Richtlinie aufgeführten Arten gelten 

die Sätze 2 und 3 entsprechend.  

Biotopschutz 

§ 30 Abs. 2 BNatSchG definiert die geschützten Biotoptypen und deren Schutzstatus. Handlungen, die 

zu einer Zerstörung oder einer sonstigen erheblichen Beeinträchtigung gesetzlich geschützter Bioto‐
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pe führen können, sind verboten. Geschützte Biotope sind  im Geltungsbereich jedoch nicht vorhan‐

den. Baumschutzverordnung 

Wegen  ihrer Bedeutung für die Sicherstellung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes bestimmt 

die Verordnung  zum Schutze des Baumbestandes  in Berlin  (Baumschutzverordnung  ‐ BaumSchVO) 

vom 11.  Januar 1982  (GVBl. S. 250), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 4. Februar 

2016  (GVBl.  S.26, 55), dass die  gemäß § 2 BaumSchVO  geschützten Bäume  erhalten und  gepflegt 

werden müssen. Bäume mit einem Stammumfang ab 80 cm  (gemessen  in 1,30 m Höhe über dem 

Erdboden) sowie mehrstämmige Bäume, wenn mindestens einer der Stämme einen Mindestumfang 

von 50 cm aufweist, sind gemäß der Berliner Baumschutzverordnung geschützt. Sie dürfen nicht oh‐

ne Genehmigung beseitigt oder  in  ihrem Weiterbestand beeinträchtigt werden. Gemäß § 3 Abs. 3 

BaumSchVO  ist bei der Planung und Durchführung von Vorhaben und Maßnahmen vom Vorhaben‐

träger sicherzustellen, dass vermeidbare Beeinträchtigungen der geschützten Bäume unterbleiben.  

 

Berücksichtigung dieser Ziele und Umweltbelange bei der Aufstellung des Bebauungsplans 

Die Festsetzungen des Bebauungsplans berücksichtigen die Ziele des Bundesnaturschutzgesetzes so‐

wie des Berliner Naturschutzgesetzes insbesondere durch die Wiedernutzung bereits versiegelter Flä‐

chen innerhalb des Siedlungsgebiets. Für das allgemeine Wohngebiet, das urbane Gebiet und die Flä‐

che für den Gemeinbedarf erfolgt die Inanspruchnahme bereits anthropogen überformter Flächen. 

Vermeidungs‐ und Minderungsmaßnahmen sind als Grünfestsetzungen in den Bebauungsplan aufge‐

nommen (vgl. Berücksichtigung der Ziele des Bauplanungsrechts). 

Die Bilanzierung der naturschutzrechtlichen Eingriffe erfolgt nach dem Berliner Leitfaden zur Bewer‐

tung und Bilanzierung von Eingriffen (Kostenäquivalentverfahren).  

Die artenschutzrechtlichen Belange werden auf Grundlage eines faunistischen Fachbeitrags bewertet. 

Die Wirkungen auf die besonders und streng geschützten Arten werden  im Rahmen des Umweltbe‐

richts beschrieben und aufgezeigt, wie die Belange beachtet werden. Für einen Teil der vorkommen‐

den Freibrüter ist von einem temporären Lebensraumverlust auszugehen, der jedoch mit der erneuten 

Errichtung gärtnerischer Anlagen kompensiert werden kann. Für die Beseitigung von dauerhaft ge‐

schützten Lebensstätten an Bäumen oder Gebäuden kann in nachgelagerten Genehmigungsverfahren 

entsprechender Ersatz geschaffen werden.  

Es kommen keine gesetzlich geschützten Biotope im Geltungsbereich vor. 

Im  Rahmen  des  nachgelagerten  Baugenehmigungsverfahrens werden  die  Regelungen  der  Berliner 

Baumschutzverordnung berücksichtigt. Die nach den Festsetzungen des Bebauungsplans zu pflanzen‐

den Bäume auf den Baugrundstücken in den allgemeinen Wohngebieten sollen entsprechend der Ab‐

wägung dabei als Ersatzpflanzungen  für die nach BaumSchVO  zu pflanzenden Bäume angerechnet 

werden. 

 

Bodenschutz 

Zweck des Gesetzes zum Schutz vor schädlichen Bodenveränderungen und zur Sanierung von Altlas‐
ten (Bundes‐Bodenschutzgesetz ‐ BBodSchG) vom 17. März 1998 (BGBl. I S. 502), zuletzt geändert 
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durch Artikel 3 Absatz 3 der Verordnung vom 27. September 2017 (BGBl. I S. 3465) ist es, die Funkti‐
onen des Bodens nachhaltig zu sichern oder wiederherzustellen. Dazu sind u. a. schädliche Boden‐
veränderungen abzuwehren, der Boden und Altlasten sowie hierdurch verursachte Gewässerverun‐
reinigungen zu sanieren und Vorsorge gegen nachteilige Einwirkungen zu treffen. Beeinträchtigungen 
seiner natürlichen Funktionen sind so weit wie möglich zu vermeiden. Bezogen auf die Wirkungspfa‐
de Boden‐Mensch, Boden‐Nutzpflanzen und Boden‐Grundwasser enthält die Bundes‐Bodenschutz‐ 
und Altlastenverordnung (BBodSchV) definierte Maßnahmen‐, Prüf‐ und Vorsorgewerte.  
Bei Planungen, Baumaßnahmen und sonstigen eigenen Vorhaben  ist vor der  Inanspruchnahme von 

nicht versiegelten, baulich nicht veränderten oder unbebauten Flächen zu prüfen, ob stattdessen ei‐

ne Wiedernutzung von ehemals genutzten oder bereits versiegelten, baulich veränderten oder be‐

bauten Flächen möglich ist (§ 1 Abs. 2 Bln BodSchG). 

Berücksichtigung dieser Ziele und Umweltbelange bei der Aufstellung des Bebauungsplans 

Die zukünftige Bebauung erfolgt hier auf bereits stark anthropogen überformten Bodenflächen. Be‐

einträchtigungen der natürlichen Funktionen des Bodens können durch die getroffenen Festsetzungen 

zukünftig weitgehend vermieden werden. Im Rahmen der geplanten Nachverdichtung  ist ein sparsa‐

mer Umgang mit dem Boden somit sichergestellt  (vgl. Berücksichtigung der Ziele des Bauplanungs‐

rechts). 

Für die im Plangebiet bekannte Altlastenverdachtsfläche besteht kein Erfordernis für eine nachrichtli‐

che Übernahme in den Bebauungsplan (vgl. Kapitel II.2.1.4). 

Wasserrecht 

Durch das Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (WHG) liegen auf Bundesebene einheitliche Vor‐

gaben zur Bewirtschaftung der oberirdischen Gewässer, der Küstengewässer und des Grundwassers 

vor. Ziel und Zweck dieses Gesetzes  ist eine nachhaltige Gewässerbewirtschaftung und der Schutz 

von Gewässern.  In § 46 Abs. 2 WHG wird die Versickerung von auf den Grundstücken anfallendem 

Niederschlagswasser erlaubt. Im Berliner Wassergesetz (BWG) vom 17. Juni 2005 (GVBl. S. 357), zu‐

letzt geändert durch Art. 27 des Gesetzes vom 2. Februar 2018 (GVBl. S. 160) werden die Regelungen 

des Wasserhaushaltsgesetzes präzisiert. Nach § 36a des BWG soll Niederschlagswasser über die be‐

lebte Bodenschicht  versickert werden,  soweit  eine Verunreinigung des Grundwassers nicht  zu be‐

fürchten  ist bzw. sonstige signifikante nachteiligen Auswirkungen auf das Grundwasser nicht zu er‐

warten sind.  

Berücksichtigung dieser Ziele und Umweltbelange bei der Aufstellung des Bebauungsplans 

Im Plangebiet stehen grundsätzlich unversiegelte Freiflächen für eine dezentrale Niederschlagsversi‐

ckerung zur Verfügung. Durch die Festsetzungen zu Art und Maß der baulichen Nutzung sowie zur ex‐

tensiven und intensiven Dachbegrünung werden die Voraussetzungen für die Umsetzung der gesetzli‐

chen  Vorschriften  zur  Niederschlagswasserrückhaltung  bzw.  ‐versickerung  geschaffen.  Zusätzlich 

dient die Regelung zur Befestigung von Wegen in wasser‐ und luftdurchlässigem Aufbau der Vermei‐

dung unnötiger Versiegelung und unterstützt damit u. a. der Grundwasseranreicherung durch Versi‐

ckerung von Niederschlagswasser im Plangebiet.  

Immissionsschutz 

Ziel des Gesetzes zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen, Ge‐

räusche, Erschütterungen und ähnliche Vorgänge  (Bundes‐Immissionsschutzgesetz – BImSchG) vom 

17. Mai 2013, das zuletzt durch Gesetz vom 18.  Juli 2017  (BGBl.  I S. 2771) geändert wurde,  ist es, 
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Menschen, Tiere und Pflanzen, den Boden, das Wasser, die Atmosphäre sowie Kultur‐ und sonstige 

Sachgüter  vor  schädlichen Umwelteinwirkungen  zu  schützen und dem  Entstehen  solcher Umwelt‐

einwirkungen vorzubeugen.   

Für die Bauleitplanung legt § 50 BImSchG den Grundsatz fest, die für eine bestimmte Nutzung vorge‐

sehenen  Flächen einander  so  zuzuordnen, dass die  von  schädlichen  Immissionen hervorgerufenen 

Auswirkungen auf schutzwürdige Gebiete wie z. B. Wohnen soweit wie möglich vermieden werden.  

Verkehr ist in Berlin der Hauptverursacher von Lärm. Mit Lärmminderungsplänen – zu deren Aufstel‐

lung Städte und Gemeinden nach § 47d BImSchG unter bestimmten Bedingungen verpflichtet sind, 

soll diese Umweltbelastung reduziert werden. Planungen und Vorhaben können die Entstehung von 

Lärmbeeinträchtigungen beeinflussen.  

Im Rahmen der Fortschreibung des Lärmaktionsplans Berlin 2013‐2018 vom 16. Dezember 2014 sind 

Strategien und konkretisierte Anforderungen erarbeitet worden, die sich in den Ebenen der vorberei‐

tenden und verbindlichen Bauleitplanung  sowie  in den  informellen  städtebaulichen Planungen mit 

der Berücksichtigung von Aspekten der Lärmminderung befassen. 

Der Berliner Leitfaden zum Lärmschutz in der verbindlichen Bauleitplanung 2017 konkretisiert dabei 

die Vorgehensweise bei der Bewertung von Lärmsituationen, zeigt die rechtlichen Rahmenbedingun‐

gen auf und stellt somit eine praktische Handlungsanleitung im städtebaulichen Planungsprozess dar. 

Bei der Planung in vorhandene oder bestehende Lärm‐Konfliktlagen sind im Rahmen der städtebauli‐

chen Abwägung Maßnahmen zur Lösung oder Minimierung der Problematik unter Berücksichtigung 

einer Prüfkaskade abzuarbeiten. Im ersten Schritt erfolgt die Prüfung des Trennungsgrundsatzes nach 

§ 50 BImSchG.  Im zweiten Schritt erfolgt die Prüfung von aktiven städtebaulichen Maßnahmen.  Im 

dritten und letzten Schritt werden passive Maßnahmen zum Schallschutz geprüft.  

Das Plangebiet befindet sich gemäß Lärmminderungsplanung für Berlin ‐ Aktionsplan in keinem Kon‐

zeptgebiet.  Im Umfeld des Plangebiets  sind keine Konzeptstrecken vorhanden. Als Schwellenwerte 

für die Dringlichkeit von Maßnahmenprüfungen wurden im Lärmaktionsplan Berlin zwei Stufen defi‐

niert:  

 1. Stufe: 70 dB(A) tags und 60 dB(A) nachts: Bei Überschreitung dieser Werte sollen prioritär 

und möglichst kurzfristig Maßnahmen zur Verringerung der Gesundheitsgefährdung ergriffen 

werden.  

 2. Stufe: 65 dB(A) tags und 55 dB(A) nachts: Diese Werte wurden von der Lärmwirkungsfor‐

schung als gesundheitsrelevante Schwellenwerte ermittelt und dienen im Rahmen der Vorsor‐

ge als Zielwerte für die Lärmminderungsplanung.  

Werden Gebiete, die auch dem Wohnen dienen sollen,  in Bereichen geplant, die bereits hohen Ge‐

räuschimmissionen ausgesetzt sind, muss abgewogen werden, ob planerisch entsprechende Festset‐

zungen getroffen werden müssen und können, die die negativen Auswirkungen des Verkehrslärms 

auf die Wohn‐ und Aufenthaltsqualität mindern. 

Zur Senkung gesundheitlicher Risiken durch Luftschadstoffe wurden durch die Europäische Gemein‐

schaft  Grenzwerte  für  die  Luftqualität  verabschiedet  und  in  deutsches  Recht  (Bundesimmissions‐

schutzgesetz  und  Ausführungsverordnungen)  umgesetzt.  Werden  nach  § 47 BImSchG  festgelegte 
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Immissionsgrenzwerte einschließlich bestimmter Toleranzmargen überschritten, muss die zuständige 

Behörde einen Luftreinhalteplan aufstellen.  

Der Luftreinhalteplan Berlin 2011‐2017 vom 18. Juni 2013 beinhaltet u. a. Situationsanalysen, in der 

die Überschreitung bestimmter Grenzwerte an Hauptverkehrsstraßen untersucht werden sowie eine 

Ursachenanalyse, eine Abschätzung der Entwicklung ohne Maßnahmen und die Planung von Maß‐

nahmen  zur Einhaltung der Grenzwerte vorgeschlagen werden. Neben  technisch‐organisatorischen 

Maßnahmen sind auch planerische Maßnahmen zu berücksichtigen, die auf eine günstige Frischluft‐

versorgung abzielen (z. B. Erhalt von Frischluftschneisen und Pflanzung von Straßenbäumen). Für das 

Plangebiet  lässt  sich die konkrete Forderung  zur Pflanzung von Straßenbäumen ableiten. Der Luft‐

reinhalteplan wird gegenwärtig neu erarbeitet und wird voraussichtlich im Frühjahr 2019 in Kraft tre‐

ten.  

Mit der Sechzehnten Verordnung zur Durchführung des Bundes‐Immissionsschutzgesetzes (Verkehrs‐

lärmschutzverordnung ‐ BImSchV) werden Immissionsgrenzwerte zum Schutz vor Verkehrslärm fest‐

gelegt. Dabei wird nach Nutzungen (z. B. Altenheimen) bzw. Baugebieten (z. B. Wohngebiete) unter‐

schieden.  In der 24. BImSchV  (Verkehrswege‐Schallschutzmaßnahmenverordnung) werden Art und 

Umfang notwendiger Schallschutzmaßnahmen festgelegt. Die 16. und 24. BImSchV gelten nur für den 

Bau oder die wesentliche Änderung von öffentlichen Straßen und von Schienenwegen, werden  im 

Umweltbericht aber gleichwohl als Beurteilungsgrundlage mit herangezogen. 

Die 39. BImSchV (Verordnung über Luftqualitätsstandards und Emissionshöchstmengen) enthält ein‐

zuhaltende Grenzwerte für eine Reihe von Luftschadstoffen. Unter anderem sind hier die Regelungen 

für Feinstaub (PM10, PM2,5 und NO2) festgesetzt. Ziel ist die Verbesserung der Luftqualität.  

Für  gewerbliche Anlagen  sind die TA  Luft  (Technische Anleitung  zur Reinhaltung der  Luft) und TA 

Lärm (Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm) maßgebend. 

Zur Beurteilung von Sportanlagen werden die 18. BImSchV (Sportanlagenlärmschutzverordnung) zu‐

grunde gelegt. 

Das Landes‐Immissionsschutzgesetz Berlin (LImSchG) soll Mensch und Umwelt vor schädlichen Um‐

welteinwirkungen schützen, die von Anlagen oder von menschlichem Verhalten ausgehen können.  

Da – für den hier vorliegenden Fall, dass keine wesentliche Änderung von Straßen erfolgt – keine ge‐

setzlichen Grenzwerte zum Schallschutz definiert sind, wird zur Beurteilung der Gewährleistung der 

allgemeinen  Anforderungen  an  gesunde Wohn‐  und  Arbeitsverhältnisse  die  DIN  18005‐1,  Schall‐

schutz  im Städtebau, Teil 1; Grundlagen von Juli 2002 zugrunde gelegt. Die Orientierungswerte der 

DIN  18005  für  Verkehrslärm  betragen  in  allgemeinen Wohngebieten  55  dB(A)  tags  und  45  dB(A) 

nachts. Die DIN 18005 enthält noch keine Orientierungswerte für das neu eingeführte urbane Gebiet. 

Da  im urbanen Gebiet allerdings Wohn‐ und Gewerbenutzungen zulässig sind, kann man sich  in der 

Abwägung auf die Orientierungswerte eines Mischgebiets stützen. Diese liegen bei 60 dB(A) tags und 

50 dB(A) nachts.  

Sofern Orientierungswerte aufgrund einer bestehenden Vorbelastung nicht durch eine entsprechen‐

de Zuordnung von Nutzungen eingehalten werden können, z. B. bei einem nicht vermeidbaren Her‐

anrücken einer schutzbedürftigen Nutzung an eine vorhandene Straße, so ist im Rahmen des Bebau‐

ungsplanverfahrens zumindest zu gewährleisten, dass durch die Festsetzung von Maßnahmen zum 
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aktiven und passiven Schallschutz (beispielsweise schalltechnisch günstige Anordnung von Gebäuden 

und  von Aufenthaltsräumen  in Gebäuden,  Schallschutzmaßnahmen  an Gebäuden Abschirmungen, 

Vermeidung  von  unerwünschten  Reflexionen)  die  allgemeinen Anforderungen  an  gesunde Wohn‐ 

und Arbeitsverhältnisse gewahrt werden. 

Berücksichtigung dieser Ziele und Umweltbelange bei der Aufstellung des Bebauungsplans 

Zur Bestandsanalyse und zur Bewertung der Verkehrsimmissionen wurde für das Bebauungsplanver‐

fahren eine schalltechnische Untersuchung erstellt. Dabei wurden die zu erwartenden Lärmemissio‐

nen  innerhalb des Plangebietes ermittelt und die  Immissionen an der angrenzenden Bebauung be‐

rechnet. Die erforderlichen Schallschutzmaßnahmen sind  in den Festsetzungen des Bebauungsplans 

berücksichtigt. Es werden aktive Schallschutzmaßnahmen (Höhe der Blockrandbebauung durch Fest‐

setzung einer zwingenden Zahl von Vollgeschossen  im urbanen Gebiet MU 1 und teilweise  im allge‐

meinen Wohngebiet WA 2 und WA 3  sowie Festsetzung einer Mindestzahl  von Vollgeschossen  teil‐

weise im urbanen Gebiet MU 2 und teilweise im allgemeinen Wohngebiet WA 3) sowie bedingte Fest‐

setzungen zur Zulässigkeit der Bebauung, Festsetzung einer Schallschutzwand im allgemeinen Wohn‐

gebiet WA 3, schallabsorbierenden Bauweise der Arkadendecke entlang der Landsberger Allee) und 

passive Schallschutzmaßnahmen  (schalloptimierte Grundrissgestaltungen  in Gebäuden, Gewährleis‐

tung  von  Schalldämm‐Maßen  der Außenbauteile,  Schutz  von Außenwohnbereichen  und Ausschluss 

von Wohnnutzungen bis  zu einer Höhe  von 59,2 m ü. NHN  im urbanen Gebiet auf den Teilflächen 

MU 1 und MU 2) gesichert. 

 

Zur Bewertung von Erschütterungen durch die in der Landsberger Allee, der Danziger Straße sowie in 

der  Langenbeckstraße  verkehrende  Straßenbahn wurde  eine  schwingungstechnische Untersuchung 

durchgeführt.  

Ausgehend von den gemessenen Baugrundschwingungen im umgebenden öffentlichen Raum wurden 

die abgestrahlten Sekundärluftschallpegel und die Schwingstärken auf den Geschossdecken der  zu‐

künftigen Bebauung auf dem Grundstück Landsberger Allee 77 sowie Teilflächen der Langenbeckstra‐

ße und der Landsberger Allee als überschlägige Vorabschätzung prognostiziert.   

Der Untersuchung nach sind aus dem Straßenbahnverkehr in weiten Bereichen der künftig zulässigen 

baulichen Anlagen Sekundärluftschallpegel zu erwarten, welche die Anforderungen der 24. BImSchV, 

der VDI 2719 und der TA Lärm für Wohn‐ und Schlafräume in Wohngebieten überschreiten und zudem 

die Anforderungen der DIN 4150‐2 im Bereich der Landsberger Allee und der Langenbeckstraße nicht 

erfüllt werden. Die prognostizierten Sekundärluftschallimmissionen sind für ein dem Stand der Tech‐

nik entsprechendes Komfortniveau als zu hoch zu beurteilen. Im Gegensatz zum Lärm  liegen für die 

Beurteilung  von  Erschütterungsimmissionen  und  der  resultierenden  Sekundärluftschallpegel  aus 

Schienenverkehrswegen  keine  rechtlich  verbindlichen  Regelwerke  vor.  Gesetzlich  festgeschriebene 

Grenzwerte existieren demnach nicht. Art und Grad der individuellen Beeinträchtigung durch Erschüt‐

terungen hängen vom Ausmaß der  jeweiligen Erschütterungsbelastung und verschiedener situativer 

Faktoren ab, die ohne Kenntnis der künftigen baulichen Anlagen  (d.h. der Konstruktion, der Funda‐

mente, der Decken, der Nutzung sowie der Bodenbeschaffenheit)  im Rahmen der Angebotsplanung 

nicht konkret bestimmt werden können. Daher wird im Bebauungsplan im Rahmen der Vorsorgefunk‐

tion darauf hingewiesen, dass mögliche Maßnahmen bei Umsetzung der Planung zu ermitteln und zu 
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berücksichtigen sind. Die Berücksichtigung dieses Hinweises steht der grundsätzlichen Vollziehbarkeit 

der Planung nicht entgegen. 

Zur Bestandsanalyse und zur Bewertung der Luftqualität wurde für das Bebauungsplanverfahren eine 

lufthygienische  Untersuchung  erstellt.  Es  sind  keine  Maßnahmen  zur  Minderung  von  Luftschad‐

stoffimmissionen im Bebauungsplan erforderlich.  

Landschaftsprogramm 

Im Landschaftsprogramm einschließlich Artenschutzprogramm vom 8.  Juni 2016  sind die Ziele und 

Grundsätze des Naturschutzes und der  Landschaftspflege  sowie die darauf aufbauenden Maßnah‐

men zu den Bereichen Naturhaushalt/Umweltschutz, Landschaftsbild, Biotop‐ und Artenschutz sowie 

Erholung/Freiraumnutzung dargestellt. Für den Geltungsbereich und  sein Umfeld werden  folgende 

Entwicklungsziele und Maßnahmen dargestellt: 

Biotop‐ und Artenschutz 

Im  Programmplan  Biotop‐  und Artenschutz wird  das Untersuchungsgebiet  vollständig  dem  Innen‐

stadtbereich zugeordnet.  

Im Rahmen der Kartendarstellungen werden folgende Ziele und Maßnahmen abgebildet: 

 Erhalt von Freiflächen und Beseitigung unnötiger Bodenversiegelungen in Straßenräumen, Hö‐

fen und Grünanlagen, 

 Schaffung zusätzlicher Lebensräume für Flora und Fauna (Hof‐, Dach‐ und Wandbegrünung), 

 Kompensation von baulichen Verdichtungen, 

 Verwendung und Erhalt stadttypisch urbaner Arten sowie die Förderung der allgemeinen Ziele 

gemäß der Berliner Strategie der biologischen Vielfalt. 

Für die nördlich angrenzende Parkanlage sowie für die unbebauten Bereiche des Plangebiets erfolgt 

eine überlagernde Darstellung zur Entwicklung/Sicherung von sonstigen,  für die biologische Vielfalt 

bedeutsamen Flächen und Artenreservoiren. 

Erholung und Freiraumnutzung 

Im  Programmplan  Erholung  und  Freiraumnutzung wird  der  bebaute  Teil  des Geltungsbereichs  als 

sonstige Fläche außerhalb von Wohnquartieren dargestellt: 

Im Rahmen der Kartendarstellungen werden folgende Ziele und Maßnahmen abgebildet: 

 Erschließung von Freiflächen und Erholungspotenzialen, 

 Entwicklung von Konzepten für die Erholungsnutzung, 

 Entwicklung und Qualifizierung kleiner, quartiersbezogener Grün‐ und Freiflächen, 

 Entwicklung von Wegeverbindungen, 

 Schutzpflanzung bei angrenzender Wohn‐ und Erholungsnutzung, 

 Dach‐ und Fassadenbegrünung, 

 Baumpflanzungen auf geeigneten Flächen. 

Die unbebauten Flächen  im nördlichen Geltungsbereich werden als Grünfläche/Parkanlage mit  fol‐

genden Zielsetzungen dargestellt: 
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 Entwicklung, Qualifizierung und Neuanlage mit vielfältigen Nutzungsmöglichkeiten unter Ein‐

bindung aller Altersgruppen; Berücksichtigung barrierefreier Gestaltung, 

 Auslagerung störender und beeinträchtigender Nutzungen; Verbesserung der Aufenthaltsqua‐

lität und Nutzungsvielfalt, 

 Ausbau von Kooperationen in der Nutzung und Pflege durch Förderung bürgerschaftlichen En‐

gagements, 

 Berücksichtigung der biologischen Vielfalt entsprechend der Zweckbestimmung, Gestaltung, 

Nutzung sowie historischen und kulturellen Bedeutung der Grünflächen. 

Landschaftsbild 

Im Programmplan Landschaftsbild wird das Untersuchungsgebiet vollständig dem Innenstadtbereich 

zugeordnet. Folgende Ziele und Maßnahmen werden aufgelistet: 

 Erhalt und Entwicklung begrünter Straßenräume; Wiederherstellung von Alleen, Promenaden, 

Stadtplätzen und Vorgärten, 

 Verbesserung der Wahrnehmbarkeit der Gewässer; Anlage von gewässerbegleitenden Prome‐

naden, 

 Baumpflanzung durch Betonung besonderer städtischer Situationen, Begrünung von Höfen, 

Wänden und Dächern, 

 Betonung landschaftsbildprägender Elemente (z. B. Hangkanten, historische Elemente, ge‐

bietstypische Pflanzen) bei der Gestaltung von Freiflächen, 

 Schaffung qualitativ hochwertig gestalteter Freiräume bei baulicher Verdichtung. 

Die unbebauten Bereiche im Norden des Geltungsbereichs werden als landschafts‐ oder siedlungsty‐

pische Grün‐ und Freifläche/Vegetationsbestand mit dem Gestalttyp Parkanlage dargestellt. 

Naturhaushalt und Umweltschutz 

Im Programmplan Naturhaushalt und Umweltschutz wird das  Plangebiet dem  Siedlungsgebiet mit 

Schwerpunkt Anpassung an den Klimawandel zugeordnet. Bei Nutzungsänderungen gemäß Flächen‐

nutzungsplan gelten die Maßnahmen für die neue Nutzung. Die Notwendigkeit von Ausgleichs‐ und 

Ersatzmaßnahmen zur Sicherung der Naturhaushaltsfunktionen ist zu prüfen. 

Im Rahmen der Kartendarstellungen werden folgende Ziele und Maßnahmen abgebildet: 

 Erhöhung des Anteils naturhaushaltswirksamer Flächen (Entsiegelung sowie Dach‐, Hof‐ und 

Wandbegrünung), 

 Kompensatorische Maßnahmen bei Verdichtung, 

 Berücksichtigung des Boden‐ und Grundwasserschutzes bei Entsiegelung, 

 Dezentrale Regenwasserbewirtschaftung, 

 Förderung emissionsarmer Heizsysteme, 

 Erhalt/Neupflanzung von Stadtbäumen, Sicherung einer nachhaltigen Pflege, 

 Verbesserung der bioklimatischen Situation und der Durchlüftung, 

 Erhalt, Vernetzung und Neuschaffung klimawirksamer Grün‐ und Freiflächen, 

 Vernetzung klimawirksamer Strukturen, 

 Erhöhung der Albedo (Rückstrahlung). 
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Die unbebauten Flächen  im nördlichen Teil des Plangebiets werden als Grünfläche/Parkanlage mit 

folgenden Zielsetzungen dargestellt: 

 Erhalt und Entwicklung aus Gründen des Bodenschutzes, des naturnahen Wasserhaushaltes, 

der Grundwasserneubildung und der Klimawirksamkeit, 

 Anpassung an den Klimawandel, 

 Rückhalt des Wassers in der Landschaft, 

 Sicherung einer ausreichenden Wasserversorgung/Versickerung von Regenwasser benachbar‐

ter versiegelter Flächen, 

 Beseitigung von Barrieren, die den Kaltluftabfluss behindern, 

 Klimaangepasste Pflanzenverwendung, Bevorzugung hitze‐ und trockenstresstoleranter Arten, 

 Vermeidung von Schadstoffemissionen in Kaltluftentstehungsgebieten. 

Für den Bereich Grünfläche/Parkanlage erfolgt zusätzlich eine überlagernde Darstellung von sonsti‐

gen Böden mit besonderer Leistungsfähigkeit mit folgenden Zielsetzungen: 

 Vermeidung und Minimierung von Beeinträchtigungen der natürlichen Bodenfunktionen und 

der Archivfunktion, 

 Vorsorgender Bodenschutz bei Bauvorhaben, ggf. bodenkundliche Baubegleitung, 

 Vermeidung von Bodenverdichtung, 

 Fachgerechter Abtrag, Lagerung und Wiedereinbau von Ober‐ und Unterboden, 

 Minimierung von Grundwasserabsenkungen bei grundwasserbeeinflussten Böden. 

Berücksichtigung dieser Ziele und Umweltbelange bei der Aufstellung des Bebauungsplans 

Die Ziele des Landschaftsprogramms werden dahingehend berücksichtigt, dass die  in mehreren Pro‐

grammplänen dargestellte Dachbegrünung planungsrechtlich gesichert wird. Mindestbepflanzungen 

mit Bäumen im allgemeinen Wohngebiet minimieren negative klimatische Auswirkungen der Baukör‐

per und sorgen für eine Durchgrünung der Baugebiete. Mit der Realisierung der Planungsziele werden 

weite Teile der ehemaligen Außenanlagen des ehemaligen SEZ als private Grünfläche gesichert. Vor‐

gaben zum Erhalt der bestehenden Vegetationsstrukturen  innerhalb der privaten Grünfläche sichern 

den überwiegenden Teil des alten Parkbaumbestands. Hier sollen vorrangig die wohnungsnahen Frei‐

flächen  angeordnet werden  und  die  vorhandenen  Versiegelungen  langfristig  reduziert werden.  Im 

Baugebiet WA 3 wird eine Fläche mit Bindungen für Bepflanzungen festgesetzt. 

In der Landsberger Allee  ist die Baugrenze so festgesetzt, dass zwischen dem Rand der Straßenfahr‐

bahn und der der Arkade vorgelagerten Fassade ein Raum von wenigstens 7 m Breite unter anderem 

für die Anlegung eines Grünstreifens mit schmalkronigen Bäumen zur Verfügung steht.  

Die ausschließliche Zulässigkeit eines wasser‐ und  luftdurchlässigen Aufbaus für Wegebefestigungen 

im allgemeinen Wohngebiet dient dem Bodenschutz  sowie der Vermeidung unnötiger Versiegelung 

und damit u. a. der Grundwasseranreicherung durch Versickerung von Niederschlagswasser im Plan‐

gebiet. 

Im Bereich des allgemeinen Wohngebiets sowie des urbanen Gebiets erfolgt durch die Festsetzung der 

zulässigen Grundflächen  baulicher Anlagen  bzw.  der  zulässigen Grundflächenzahl  eine Begrenzung 

des möglichen Versiegelungsgrades.  Für  kompensationspflichtige Neuversiegelungen der  Fläche  für 

Gemeinbedarf, die  sich  zu großen Teilen  im Außenbereich nach  § 35 BauGB befindet, werden auf‐
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grund der  zu  erwartenden Nutzungsansprüche und des  vorhandenen beschränkten Platzangebotes 

keine gesonderten Kompensationsmaßnahmen  in Form von Festsetzungen  (z. B. Dachbegrünung)  in 

den Bebauungsplan aufgenommen.  Im Rahmen des Kostenäquivalentverfahrens werden allgemeine 

Begrünungsmaßnahmen als Kompensationsmaßnahmen berücksichtigt. 

Die  besonderen  Anforderungen  zur Minimierung  von  Luftverunreinigungen  im  Sinne  des  Bundes‐

Immissionsschutzgesetzes werden durch die Beschränkung  zulässiger Brennstoffe  für die Beheizung 

der geplanten neuen Gebäude berücksichtigt. Als Ergebnis der  Lufthygieneuntersuchung  sind keine 

Maßnahmen aufgrund der Situation in den Straßenräumen erforderlich.  

Stadtentwicklungsplan Klima (StEP Klima) und Klima KONKRET 2016 

Im StEP Klima werden Maßnahmen für vier Handlungsfelder Bioklima, Grün‐ und Freiflächen, Gewäs‐

serqualität und Starkregen sowie Klimaschutz definiert. Wichtigste Ziele zur Reduzierung der biokli‐

matischen  Belastung  sind  dabei  der  hitzeangepasste  Umbau  des  Gebäudebestandes  (z. B.  durch 

Baumpflanzungen, Erhöhung der Albedo oder die Begrünung von Fassaden und Dächern) sowie die 

Nutzung der entlastenden Kühlwirkung von Grünflächen (z. B. Erhalt und Verbesserung von Grünflä‐

chen). Auch bei Grün‐ und Freiflächen gilt es, durch unterschiedliche Maßnahmen (z. B. Erleichterung 

der Versickerung, Neupflanzungen von hitzeresistenten und winterharten Gehölzen, die Vernetzung 

von Grün‐ und Freiflächen) klimagerecht zu optimieren. Das Handlungsfeld Klimaschutz wird von den 

drei zentralen Ansätzen geprägt (Energieeffizienz steigern, Energieverbrauch senken und erneuerba‐

re Energien nutzen). 

Ziel des  StEP Klima  ist, die  Lebensqualität der Bewohner und Bewohnerinnen unter heutigen und 

künftigen klimatischen Bedingungen zu erhalten und zu verbessern und so die Attraktivität innerstäd‐

tischer Wohn‐ und Lebensbedingungen zu sichern. Die auf das Plangebiet bezogenen Aussagen des 

„Aktionsplan ‐ Handlungskulisse“ des StEP Klima werden in Kapitel 2.2.13 dargestellt. 

Im StEP Klima KONKRET werden die zwei Leitthemen „hitzeangepasste Stadt“ und „wassersensible 

Stadtentwicklung“ angeführt, um die Lebensqualität  trotz Klimawandel zu sichern und Schäden bei 

extremen Wetterereignissen zu mindern. Der Geltungsbereich ist dabei außerhalb punktuell oder flä‐

chig ausgewiesener Referenzprojekte gelegen. Für das Plangebiet  lassen sich die Forderungen nach 

Dachbegrünung, Verschattung durch Bäume oder  technische Anlagen an Gebäuden, Erhöhung der 

Rückstrahlung  sowie die Qualifizierung von Stadtstrukturtypen  (Förderung der Durchlüftung) ablei‐

ten. 

Berücksichtigung dieser Ziele und Umweltbelange bei der Aufstellung des Bebauungsplans 

Die  Festsetzungen  des  Bebauungsplans mit  Umweltbelang  berücksichtigen  die  Empfehlungen  des 

StEP‐Klima (2011) und Klima KONKRET 2016. Die Qualifizierung der Strukturtypen zur bioklimatischen 

Entlastung der Siedlungsflächen wird durch die extensive und  intensive Dachflächenbegrünung, Be‐

grünung von Tiefgaragen, Pflanzbindung für Bäume im allgemeinen Wohngebiet sowie einer aufgelo‐

ckerten  Bebauungsstruktur  im  allgemeinen Wohngebiet WA 1  entsprochen.  Anforderungen  an  die 

Verschattung und Durchlüftung werden damit integriert. 

In der Landsberger Allee wurde bei der Festsetzung von Straßenbegrenzungslinie/Baugrenze berück‐

sichtigt, dass  (zwischen dem Rand der Straßenfahrbahn und der der Arkade vorgelagerten Fassade) 

ein Raum von wenigstens 7 m Breite unter anderem für die Anlegung eines Grünstreifens mit schmal‐

kronigen Bäumen zur Verfügung steht.  
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Insbesondere die Maßnahme der Dachbegrünung besitzt aus stadtklimatischer Sicht eine hohe Wer‐

tigkeit, da mit der Begrünung von Dachflächen der Niederschlagswasserrückhalt und somit eine ver‐

zögerte Einleitung in die Kanalisation bzw. in Retentionsflächen gefördert wird. Zur Verbesserung der 

Retentionsfunktion wird auf einem Teil der Flächen neben der extensiven auch eine intensive Dachbe‐

grünung festgesetzt. Weiterhin erhöht sich durch eine Begrünung die Verdunstungsrate der Dachflä‐

chen. Durch die Regelung zur Überbaubarkeit der Grundstücksflächen werden zudem mögliche Flä‐

chen für die Rückhaltung bzw. Versickerung von Niederschlagswasser berücksichtigt. 

In der Summe tragen die Maßnahmen zur Reduzierung der mit der Planung verbunden mikroklimati‐

schen Veränderung bei. Einer Verringerung der Auswirkungen der zulässigen Bebauung auf das Klima 

wird so nachgekommen. 

2. Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen 

2.1 Bestandsaufnahme der einschlägigen Aspekte des derzeitigen Umweltzu‐

stands, einschließlich der Umweltmerkmale der Gebiete, die voraussichtlich 

beeinflusst werden 

Im Rahmen der Umweltprüfung werden  zunächst die einzelnen Schutzgüter getrennt voneinander 

erfasst und bewertet. Vorliegende Daten und Erhebungen wurden  in die Untersuchung eingearbei‐

tet. Eine wichtige Grundlage der Bestandsaufnahme (zusätzlich zur örtlichen Erfassung) sind u. a. der 

Geodatenkatalog  des  Landes  Berlin  (FIS‐Broker)  bzw.  der Digitale Umweltatlas  Berlin. Mit  beiden 

werden wichtige Informationen zu den zu behandelnden Schutzgütern bereitgestellt. Darüber hinaus 

wurden Fachuntersuchungen zu den Themen Verkehr, Schall, Lufthygiene, Erschütterungen, Biotope, 

Bäume sowie Fauna durchgeführt.  

2.1.1 Schutzgut Tiere 

Für das Plangebiet erfolgte im Frühjahr/Sommer 2016 und im Frühjahr 2017 eine faunistische Kartie‐

rung für die Artengruppen der Vögel sowie der Fledermäuse (Natur‐ und Umweltservice Baeseler – 

Juli 2017). Weiterhin wurden eine Kartierung der dauerhaft geschützten Lebensstätten und eine Po‐

tenzialeinschätzung zum Vorkommen von xylobionten Käfern vorgenommen.  

Für  die  folgenden  Vogelarten  wurde  ein  Brutnachweis  bzw.  dringender  Brutverdacht  benannt 

(BP=Brutpaar): 

 Haussperling, 3 BP + (7 BP ‐ 2017), 

 Hausrotschwanz, mind. 1 BP + (2 BP ‐ 2017), 

 Amsel, 2 BP, 

 Singdrossel, 1 BP, 

 Grünfink, 1 BP, 

 Zilpzalp, 1 BP, 

 Nachtigall, 1 BP, 

 Rotkehlchen, 2 BP, 

 Mönchsgrasmücke, 2 BP, 

 Zaungrasmücke, 1 BP, 

 Star, 3 BP, 
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 Nebelkrähe, 1 BP, 

 Ringeltaube, 1 BP. 

An der  Parkseite  des  SEZ‐Gebäudes wurden  7 Niststätten des Haussperlings,  zwei Niststätten des 

Hausrotschwanzes und fünf potenzielle Niststätten des Mauerseglers festgestellt. Insgesamt wurden 

15 Baumhöhlen in dem parkseitigen Baumbestand festgestellt. 

Brutnachweise von Vögeln der Roten Liste der Brutvögel Berlins konnten für das Plangebiet nicht er‐

bracht werden. 

Bei der Erfassung des Fledermausbestandes im Jahr 2016 konnten an allen vier Begehungen jagende 

Zwergfledermäuse nachgewiesen werden. Andere Fledermausarten wurden nicht festgestellt. 

Während der Begehung im April 2017 wurden keine Hinweise auf das Vorkommen von Fledermäusen 

erbracht. Allerdings wies der Grundstückseigentümer darauf hin, dass er Fledermäuse im Bereich der 

ehemaligen Eislauffläche häufig beobachtet habe. Dieser Bereich bietet im überdachten Teil der An‐

lage  zahlreiche  als  Spaltenquartier  nutzbare  Elemente  der  Deckenverkleidung,  sodass  die Wahr‐

scheinlichkeit der Nutzung dieses Bereichs als Brut‐, möglicherweise sogar als Winterquartier hoch 

ist. 

Es konnten keine Hinweise auf eine Besiedelung der vorhandenen Altbäume durch xylobionte Käfer 

gefunden werden. 

2.1.2 Schutzgut Pflanzen 

Flächen, die nicht mit Gebäuden bzw. sonstigen Versiegelungen bedeckt sind, besitzen mehrheitlich 

den  Charakter  einer  verwilderten  Parkanlage.  Strauch‐  und  baumbestandene  Flächen  größtenteils 

nicht heimischer Arten dominieren die Vegetationsflächen. Bemerkenswert ist der alte Parkbaumbe‐

stand, der sich überwiegend aus Stiel‐Eichen zusammensetzt. 

Naturnahe oder natürliche Biotope kommen  im Plangebiet nicht vor. Gesetzlich geschützte Biotope 

wurden  im Rahmen der Bestandsaufnahme nicht nachgewiesen. Im Jahr 2017 wurden auf den Frei‐

flächen  umfangreiche  Umgestaltungsmaßnahmen  in  Form  von  zahlreichen  Neupflanzungen  von 

Bäumen und Sträuchern sowie Beseitigungen von alten oder sukzessiv aufgekommenen Gehölzstruk‐

turen durchgeführt.  

Weiterhin gehören die Verkehrsflächen zwischen dem Hauptgebäude sowie den angrenzenden Stra‐

ßen zum Geltungsbereich. Diese Flächen sind überwiegend versiegelt.  

Im Bereich des Plangebiets werden die  Landsberger Allee  sowie die Danziger  Straße  von  Straßen‐

bäumen gesäumt. Der Vorplatz zwischen Landsberger Allee und dem Hauptgebäude des SEZ  ist mit 

Einzelbäumen bestanden.  

Die Bestandssituation ist im Einzelnen im Biotoptypenplan im Anhang 2 dargestellt.  

2.1.3 Schutzgut Fläche 

Der Geltungsbereich nimmt insgesamt eine Fläche von ca. 5,6 ha ein. 

Im Jahr 2017 erfolgte auf Grundlage der Planunterlage für das Plangebiet eine Geländebegehung, bei 

der unter anderem auch der tatsächlich vorhandene Versiegelungsgrad ermittelt wurde. Danach be‐
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läuft sich der Versiegelungsgrad innerhalb des Geltungsbereichs auf ca. 57 % (rd. 32.000 m2). Die Be‐

standsversiegelungen setzen sich aus den Gebäuden des ehemaligen SEZ mit seinen Außenanlagen 

sowie den angrenzenden öffentlichen Verkehrsflächen zusammen. Im Bereich des ehemaligen Bier‐

gartens befindet sich eine teilversiegelte Fläche in Form eines Holzdecks. 

Beim gesamten Geltungsbereich handelt es sich um anthropogen vorbelastete Flächen, die zum Zeit‐

punkt der Aufstellung des Bebauungsplans nur  teilweise einer Nutzung unterlagen. Die parkartigen 

Freiflächen  im Norden des Plangebiets sind für die Öffentlichkeit nicht frei zugänglich. Der Bereich, 

der als Grünfläche mit der Zweckbestimmung öffentliche Parkanlage festgesetzt werden soll,  ist als 

Teil des Neuen Hains des Volksparks Friedrichshain bereits im Bestand öffentlich zugänglich. 

2.1.4 Schutzgut Boden 

Das Plangebiet  liegt  geologisch und morphologisch  auf der pleistozänen Barnim‐Hochfläche,  einer 

eiszeitlichen  Grundmoräne  (Gletschergrundablagerungen).  Der  oberflächennahe  Schichtenaufbau 

besteht  im  Allgemeinen  aus mehrere Meter mächtigem  Geschiebemergel mit  Einlagerungen  von 

Schmelzwassersanden. Aufgrund  ihrer Entstehung sind diese Sande  in  ihrer  lateralen und vertikalen 

Ausdehnung heterogen, sodass lokal mit unterschiedlichen Eigenschaften der Bodenschichten (Korn‐

größensortierungen, Humus‐, Torfanteile u. a.) zu rechnen ist. In den obersten Metern unter der Ge‐

ländeoberfläche kann der kalkhaltige Geschiebemergel durch Verwitterungsvorgänge entkalkt und zu 

Geschiebelehm umgewandelt sein. 

Die Hauptbodenarten des Oberbodens bestehen im Plangebiet aus Mittelsand (Berliner Umweltatlas: 

Bodenarten, 2010). Als Nebenbodenart werden Feinsand und mittel‐lehmiger Sand angegeben. Die 

Hauptbodenart  des  Unterbodens wird  durch  stark  lehmigen  Sand  und  die  Nebenbodenart  durch 

stark sandigen Lehm gebildet. 

Es handelt sich um die Bodengesellschaften Parendzina + Lockersyrosem + Regosol  (ebd.). Als Aus‐

gangsmaterial  des Oberbodens werden Geschiebesande  über Geschiebelehmen/‐mergeln  angege‐

ben. 

Im  Berliner  Umweltatlas werden  für  die  nachstehend  aufgelisteten  Bodeneigenschaften  folgende 

Bewertungen dargestellt: 

 Archivfunktion der Böden für die Naturgeschichte 2010 – gering, 

 Puffer‐ und Filterfunktion 2010 – mittel, 

 Filtervermögen 2010 – gering, 

 Regelungsfunktion für den Wasserhaushalt 2010 – mittel, 

 Lebensraumfunktion für naturnahe und seltene Pflanzengesellschaften 2010 – gering. 

Im Mittel wird die Leistungsfähigkeit der vorkommenden Böden somit als gering bewertet. 

Für  das  Grundstück  Landsberger  Allee  77  ist  im  Bodenbelastungskataster  Berlin  die  Altlastenver‐

dachtsfläche Nr. 8444 eingetragen. Der Altlastenverdacht ergab sich aus der Fallkategorie Branchen‐

standort (Industrie‐/Gewerbestandort) und Ablagerungen (betriebsbezogenes Zwischenlager mit der 

Abfallart Altöl). Es  liegen  keine Untersuchungsergebnisse vor, die einer Ausweisung der  Fläche als 

Wohngebiet ‐ oder Misch‐ bzw. urbanem Gebiet entgegenstehen würden. Die allgemeinen Anforde‐

rungen an gesunde Wohn‐ und Lebensbedingungen sind dadurch nicht in Frage gestellt. Aus den An‐
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lagen des Kaufvertrags  ist bekannt, dass die Ergebnisse zweier Oberflächenmischproben für die un‐

tersuchten Parameter keine Konzentrationen ergaben, die über den Prüfwerten für Kinderspielplätze 

liegen. Eine nachrichtliche Übernahme der Fläche bzw. eine Kennzeichnungspflicht nach § 9 Abs. 5 

Nr. 3 BauGB erfolgt insofern nicht. 

2.1.5 Schutzgut Wasser 

Innerhalb des Geltungsbereichs gibt es keine natürlichen Oberflächengewässer. Der auf dem Grund‐

stück  vorhandene Außenpool  ist  ein  künstliches Gewässer  und  unterliegt  nicht  dem Wasserhaus‐

haltsgesetz. 

Der Gesamtabfluss  aus Niederschlägen 2012 wird  im Umweltatlas mit 196 mm/a  angegeben. Der 

Versickerungswert liegt bei 167 mm/a. Das Plangebiet ist an die vorhandene Mischwasserkanalisati‐

on angeschlossen. 

Die Austauschhäufigkeit des Bodenwassers wird im Berliner Umweltatlas mit 2 ‐ <3 Austauschen pro 

Jahr angegeben. Die Regelungsfunktion für den Wasserhaushalt ist demnach als Mittel zu bewerten. 

Gemäß  der  Kartendarstellung  des  FIS‐Brokers  (Grundwassergleichen  2016  ‐  Geologischer  At‐

las) befindet sich die Höhe des Hauptgrundwasserleiters bei 34,5 bis 35 m NHN. Die Bestandshöhen 

liegen  zwischen  ca.  51 m  NHN  an  der  Landsberger  Allee  und  ca.  48 m  NHN  am  Volkspark.  Der 

Grundwasserflurabstand beträgt demnach im Plangebiet ca. 13,5 bis 16,5 m. Die langjährigen Werte 

der Grundwasserneubildung liegen bei ca. 60,3 mm/a.  

2.1.6 Schutzgut Luft 

Die im Rahmen der Lufthygieneuntersuchung erfolgten Bestandsdarstellungen (2017) zu Immissions‐

belastungen basieren auf den Daten des Berliner Luftgüte‐Messnetzes (BLUME). Beschrieben werden 

die Jahresmittelwerte für die Parameter PM10, PM2,5 und NO2. Beurteilungsgrundlage der Luftschad‐

stoffimmissionen durch Straßen‐, Schienen‐, und Gewerbeverkehr bildet dabei die 39. BImSchV.  

Die Berechnung der aktuellen Schadstoffbelastung mit der Feinstaubkomponente PM10 ergab an der 

Bestandsbebauung  im Bereich der Landsberger Allee westlich der Langenbeckstraße eine Belastung 

von bis zu 33 /m3.  Im Bereich der Bestandsbebauung südlich der Landsberger Allee wurden PM10‐

Konzentrationen zwischen 28 /m3 und 30 /m3 ermittelt. Entlang der Danziger Straße wurden PM10‐

Konzentrationen an der Bestandsbebauung von ca. 27 /m3 ermittelt. Der gesetzliche Grenzwert von 

40 /m3 wird in allen Bereichen eingehalten. 

Die Berechnung der aktuellen Schadstoffbelastung mit der Feinstaubkomponente PM2,5 ergab im Be‐

reich der Bestandsbebauung südlich der Landsberger Allee Konzentrationen zwischen 21 /m3 und 

22 /m3. Entlang der Danziger Straße wurden PM2,5‐Konzentrationen an der Bestandsbebauung von 

ca. 21 /m3 bis 22 /m3 ermittelt. Der gesetzliche Grenzwert von 25 /m3 wird  in allen Bereichen 

eingehalten. 

Die Berechnung der aktuellen Schadstoffbelastung mit Stickstoffoxid NO2 ergab auf Grundlage der 

Hintergrundbelastungen und der Fahrzeugflotte 2017 im Bereich der Landsberger Allee westlich der 

Langenbeckstraße eine Belastung von bis zu 43 /m3 im Jahresmittel. Der gesetzliche Grenzwert von 

40 /m3 im Jahresmittel wird für diesen Bereich im Bestand mit etwa 3 /m3 geringfügig überschrit‐

ten.  Im Bereich der Bestandsbebauung südlich der Landsberger Allee wurden NO2‐Konzentrationen 
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von bis  zu 40 /m3 ermittelt. Auch hier wird der Grenzwert der 39. BImSchV erreicht. Entlang der 

Danziger Straße wurden NO2‐Konzentrationen an der Bestandsbebauung von bis zu 32 /m3 ermit‐

telt. 

Der Geltungsbereich befindet sich  innerhalb der Berliner Umweltzone. Um die Luftbelastung durch 

Dieselruß (Feinstaub) und Stickoxide zu reduzieren, darf diese Zone nur von schadstoffarmen Fahr‐

zeugen befahren werden. 

Zusammenfassend  ist  für die Bestandssituation  festzustellen, dass die gesetzlichen Grenzwerte der 

Jahresmittelwerte für die Parameter PM10 und PM2,5 im Geltungsbereich vollständig eingehalten und 

nur für den Parameter NO2 an der Landsberger Allee erreicht oder geringfügig überschritten werden. 

Unter  der Annahme  einer  Fahrzeugflottenzusammensetzung  im  Jahr  2030 mit  höherem Anteil 

von Euro 6‐Fahrzeugen wird dagegen der gesetzliche Grenzwert NO2 im Bereich der Bestandsbe‐

bauung der Landsberger Allee ebenfalls eingehalten. 

2.1.7 Schutzgut Klima 

Berlin befindet  sich  in der gemäßigten Klimazone  im Übergangsbereich vom maritimen  zum konti‐

nentalen  Klima.  Das  langjährige Mittel  der  Lufttemperatur  liegt  im  Plangebiet  zwischen  9,5  und 

10,5 °C  (Umweltatlas Berlin: Karte 04.02). Der mittlere unkorrigierte  Jahresniederschlag beträgt ca. 

579 mm (Umweltatlas Berlin: Karte 04.08.03). Gemäß den Darstellungen im Umweltatlas Berlin (Kar‐

te 04.05) bestehen  für das Untersuchungsgebiet mäßige bis hohe Veränderungen gegenüber Frei‐

landverhältnissen.  

Die Kartendarstellungen zum Bioklima  (Wärmebelastung  in der Nacht 2005) weisen dem südlichen 

und östlichen Plangebiet einen Bewertungsindex von ≥ 0 bis ≤ 0,5 (weniger günstig) zu. Für die Frei‐

flächen des Geltungsbereichs, die der öffentlichen Parkanlage zugeordnet sind, wird ein Bewertungs‐

index von > ‐0,5 bis < 0 (günstig) dargestellt. Der zugrunde gelegte Bewertungsindex PMV (Predicted 

Mean Vote) bezieht sich auf eine Höhe von 2 m über Grund um 04:00 Uhr während einer austausch‐

armen sommerlichen Strahlungsnacht. 

Gemäß dem Aktionsplan des Stadtentwicklungsplans Klima (StEP Klima) zählen Teilflächen des Plan‐

gebiets  zu  den  Stadträumen mit  prioritärem Handlungsbedarf  in  den Handlungsfeldern Gewässer 

und Starkregen ‐ Mischsystem. Der Friedrichshain gehört zu den Stadträumen mit prioritärem Hand‐

lungsbedarf für Grün‐ und Freiflächen. 

Gemäß den Planungshinweisen  zum Stadtklima 2015  ist der bebaute Bereich des Plangebiets dem 

Siedlungsraum zuzuordnen. Die thermische Situation wird hier als ungünstig dargestellt.  

Auch die Verkehrsfläche der Landsberger Allee wird als klimatisch ungünstig und die verkehrsbeding‐

te Luftbelastung im Hauptstraßennetz als erhöht belastet eingestuft. Die Danziger Straße wird im re‐

levanten Abschnitt als klimatisch weniger günstig definiert und die verkehrsbedingte Luftbelastung 

im Hauptstraßennetz als mäßig belastet dargestellt. 

Die Freiflächen des Geltungsbereichs werden zusammen mit der Gesamtanlage des Volksparks Fried‐

richshain der Kategorie Grün‐ und Freiflächen mit höchster Schutzwürdigkeit  zugeordnet. Die Ver‐

wundbarkeit oder Anfälligkeit der klimatischen Funktion der Parkanlage gegenüber negativen Wir‐
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kungen  des  Klimawandels  aufgrund  klimasensibler Gebäude‐  oder  Flächennutzung wird  als  gering 

eingestuft (geringe Vulnerabilität).  

2.1.8 Schutzgut Orts‐ und Landschaftsbild 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans  ist südöstlich der prägenden Parkanlage des Neuen Hains 

und des Volksparks Friedrichshain gelegen. In der näheren Umgebung dominieren die angrenzenden 

Verkehrsflächen  sowie  eine  4‐ bis  10‐geschossige Wohnbebauung.  Es handelt  sich  im Bereich der 

Hauptverkehrsstraßen am Planbereich um Reststrukturen einer gründerzeitlichen Blockrandbebau‐

ung, die in der Nachkriegszeit durch Neubauten ergänzt wurden.  

Diese Strukturen wurden  in der Nachwendezeit  in der Landsberger Allee durch weitere Neubauten 

ergänzt, die die Blöcke schließen. Im Vergleich zu den ursprünglichen Baufluchten wurden die neuen 

Baufluchten von den Straßen  zurückgesetzt,  sodass  in diesen Bereichen  zwischen den Verkehrsflä‐

chen und Gebäuden Grün‐ bzw.  Freiflächen  vorhanden  sind,  die  einer  erheblichen  Lärmbelastung 

ausgesetzt sind. 

Entlang der Landsberger Allee wurden innerhalb des Geltungsbereichs Linden als Straßenbäume ge‐

pflanzt. In der Danziger Straße stehen Platanen unmittelbar außerhalb des Geltungsbereichs.  

Das Plangebiet selbst wird durch das Funktionsgebäude des ehemaligen SEZ geprägt. Es weist einen 

insgesamt heruntergekommenen, ungepflegten Zustand auf, der durch großflächige Werbeplakate 

geprägt ist. Aufgrund der zeitlich begrenzten Nutzungszeit ist es ‐ zumindest in Teilbereichen ‐ nur in 

den Nachmittags‐ und Abendstunden belebt. An der Landsberger Allee ist keine erkennbare Nutzung 

vorhanden. Ein Großteil der ehemaligen Glasfassade wurde mit Holzplatten versehen. Aufgrund sei‐

ner geringen Höhe ist das Gebäude vom Volkspark Friedrichshain kaum wahrnehmbar. 

Nur kleine Bereiche der Freiflächen sind aktuell für eine Nutzung durch die Besucherinnen und Besu‐

cher der Sporteinrichtungen auf dem Grundstück zugänglich. Der überwiegende Teil des Grundstücks 

im  Norden  des  Geltungsbereichs  charakterisiert  sich  als  verwilderte  Parkanlage.  Es  befinden  sich 

zahlreiche Bäume und Sträucher in diesem Bereich. Erhaltenswert ist vor allem der ältere Parkbaum‐

bestand. Ein nach den Unterlagen 2003/2004 errichteter Biergarten und angrenzende Volleyballfel‐

der stehen leer bzw. wurden seit Längerem nicht genutzt. Sie verstärken den Eindruck der Unternut‐

zung.  

Im westlichen Plangebiet befindet sich ein ehemaliges, zur ursprünglichen Nutzung gehörendes Ver‐

waltungsgebäude, das sogenannte Brückengebäude, das derzeit keiner erkennbaren Nutzung unter‐

liegt.  

Der öffentliche Raum an der Landsberger Allee ist aufgrund der Lärmbelastung und Nutzung als Pkw‐

Parkplatz unattraktiv für einen längeren Aufenthalt im Freien.  

Zusammenfassend befinden sich Gebäude und Freiflächen in einem ungepflegten und partiell unge‐

nutzten Zustand und weisen daher nur eine geringe Empfindlichkeit gegenüber einer Nutzungsände‐

rung auf. 
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2.1.9 Schutzgut biologische Vielfalt 

Das nachgewiesene Artenspektrum von Fauna und Flora  ist typisch für  innerstädtische Grünflächen 

bzw. Gebäude. Es wurden keine Brutvogelarten oder Pflanzen der Roten Liste nachgewiesen. Hervor‐

zuheben ist jedoch der alte Baumbestand, der sich überwiegend aus Eichen zusammensetzt.  

Insgesamt besitzt das Plangebiet für die Erhaltung der biologischen Vielfalt eine eher untergeordnete 

Bedeutung. 

2.1.10 Schutzgut naturschutzrechtliche Schutzgebiete 

Naturschutzrechtliche Schutzgebiete gemäß nationalen Richtlinien, Gesetzen oder Verordnungen be‐

finden sich nicht  im Untersuchungsraum oder seinem unmittelbaren Umfeld. Naturschutzrechtliche 

Schutzgebiete gemäß  internationalen Richtlinien wie z. B. Natura‐2000 Gebiete befinden sich eben‐

falls weder im Untersuchungsraum noch seiner unmittelbaren Umgebung. 

Geschützte Biotope kommen innerhalb des Geltungsbereichs nicht vor. 

Innerhalb des Plangebiets befindet sich nach Berliner Baumschutzverordnung geschützter Baumbe‐

stand (vgl. Kapitel II.2.1.2).  

2.1.11 Schutzgut Mensch, Gesundheit und Bevölkerung 

Bei der Betrachtung des Schutzgutes Mensch sind die Themen Erholung und Gesundheit von Belang. 

Landschaftsbezogene Erholung  

Eine Erholungsnutzung  für die Nutzerinnen und Nutzer der Sporteinrichtungen des ehemaligen SEZ 

findet überwiegend  innerhalb des Funktionsgebäudes statt.  Im Gebäude wird ein multifunktionaler 

Sportbereich mit Angeboten zu Badminton, Tischtennis, Indoor‐Fußball, Indoor‐Basketball, Streetball, 

Fitness und Sauna betrieben. Im Untergeschoss gibt es eine Bowlingbahn und Billard. 

Der Außenpool der Saunaanlage ist ebenfalls für die Nutzerinnen und Nutzer der Sporteinrichtungen 

zugänglich. Die übrigen Flächen der Außenanlage sind für die Nutzerinnen und Nutzer der Sportanla‐

gen nicht zugänglich. Diese Flächen dienen der gewerblichen Nutzung z. B. als Lager oder Betriebsflä‐

chen bzw. liegen brach oder sind als Parkanlage angelegt. Im Jahr 2017 erfolgten in Teilbereichen der 

Außenanlagen,  die  nicht  öffentlich  zugänglich  sind,  umfangreiche  Umgestaltungsmaßnahmen  in 

Form von Vegetationsbeseitigungen, Bodenarbeiten und  zahlreichen Neupflanzungen von Bäumen 

und Sträuchern. 

Außerhalb des Plangebiets grenzt  im Norden der Neue Hain des Volksparks Friedrichshain und  im 

Westen ein Sportplatz an. Der Neue Hain sowie der Volkspark Friedrichshain  insgesamt nehmen als 

öffentliche Grünanlagen aufgrund ihrer Größe und Ausstattung zentrale Erholungsfunktionen für die 

an den Ortsteil Friedrichshain angrenzenden Bezirke ein. 

Gesundheit (Verkehr / Lärm / Erschütterungen/ Licht)  

Im Verfahren wurden  eine  verkehrliche  sowie  eine  schalltechnische Untersuchung  für das Bebau‐

ungsplanverfahren erstellt, die sowohl die konkrete Bestandssituation als auch die zukünftigen Ent‐

wicklungen bei Realisierung der Planung aufzeigen.  In  ihnen  formulieren die Gutachter Vorschläge 

für Maßnahmen bzw. Festsetzungen. Außerdem wurde  zur Bewertung von Erschütterungen durch 

die Straßenbahn wurde eine schwingungstechnische Untersuchung durchgeführt.  
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Die verkehrliche Situation im Umfeld des Plangebiets wird in der Verkehrsuntersuchung beschrieben. 

Danach ergibt sich im Bestand für die Landsberger Allee in Höhe des Plangebiets insgesamt ein DTVW 

von rund 39.700 KFZ‐Fahrten/24 h bei einem Anteil des Schwerlastverkehrs von knapp 4 %.  

Die Verkehrsbelegung an der Danziger Straße  (B 96a) wird mit ca. 26.100 KFZ‐Fahrten/24 h (DTVW) 

bei einem Anteil des Schwerlastverkehrs von ebenfalls ca. 4 % angegeben.  

Aufgrund der Lage des Plangebietes an einer stark befahrenen Kreuzung, an der auch verschiedene 

Tram‐Linien queren bzw. halten, ist bereits im Bestand eine hohe Lärmbelastung festzustellen. 

Für  den  Tageszeitraum  werden  an  nahezu  allen  Immissionsorten  die  Orientierungswerte  der 

DIN 18005 überschritten. An den Bestandsbebauungen  (Immissionsorten) außerhalb des Plangebie‐

tes wurden beispielhaft folgenden Beurteilungspegel (jeweils Erdgeschoss) rechnerisch ermittelt:  

 Landsberger Allee 68 (LA 68): 71,2 dB(A),  

 Danziger Straße 235 (DS 235): 68,0 dB(A) und  

 Langenbeckstraße 15 (LAS 15): 68,4 dB(A). 

Auch für den Nachtzeitraum werden an allen Immissionsorten die Orientierungswerte der DIN 18005 

überschritten.  An  den  Bestandsbebauungen  (Immissionsorten)  der  Umgebung  wurden  folgenden 

Beurteilungspegel rechnerisch ermittelt: 

 Landsberger Allee 68 (LA 68): 66,2 dB(A),  

 Danziger Straße 235 (DS 235): 63,1 dB(A)  

 Langenbeckstraße 15 (LAS 15): 64,9 dB(A). 

Bei verkehrlichen Planfeststellungsverfahren haben  sich  in der Rechtsprechung als Schwellenwerte 

der Gesundheitsgefährdung 70 dB(A) tags und 60 dB(A) nachts durchgesetzt. Diese Werte werden an 

nahezu allen Immissionsorten im Bestand überschritten. 

Gesundheitsbeeinträchtigende Belastungen gibt es im Plangebiet nur im unmittelbaren Randbereich 

der angrenzenden Straßen (Landsberger Allee, Danziger Straße und Langenbeckstraße) aufgrund der 

beschriebenen Lärmbelastung durch den Verkehr. 

Aufgrund der zu vernachlässigenden Bedeutung der  Immissionen, die sich durch die angrenzenden 

Freizeit‐ und Sportnutzungen ergeben, erfolgen diesbezüglich  im Rahmen der schalltechnischen Un‐

tersuchung keine Angaben zum vorhandenen Zustand. 

In der Danziger Straße liegen östlich des Geltungsbereichs zwei Straßenbahngleise auf einem geson‐

derten Gleisbett mittig  zwischen den Richtungsfahrbahnen.  Innerhalb der Landsberger Allee befin‐

den sich ebenfalls mittig zwischen den Richtungsfahrbahnen zwei Straßenbahngleise, die entlang der 

südlichen Geltungsbereichsgrenze verlaufen.  In der Langenbeckstraße befinden  sich ebenfalls Stra‐

ßenbahngleise und eine Straßenbahnwendeschleife mit mehrspurigem Aufstellbereich.  

Durch den Straßenbahnverkehr werden Erschütterungen über den Baugrund auf Gründungen,  tra‐

gende Wände und die Geschossdecken baulicher Anlagen übertragen. Aufgrund der gegebenen Ab‐

standsverhältnisse können für bauliche Nutzungen  im Plangebiet Störungen durch spürbare Fußbo‐

denschwingungen  oder  Körperschallabstrahlungen  (Sekundärluftschallimmissionen)  nicht  ausge‐

schlossen werden. Daher wurde in der unmittelbaren Nähe dieser Straßenbahnanlagen zur heranrü‐
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ckenden beabsichtigten Bebauung, die die plangegebene Situationsgebundenheit zu berücksichtigen 

hat, eine schwingungstechnische Untersuchung durchgeführt, um beurteilen zu können, ob die Pla‐

nung grundsätzlich vollziehbar ist.  

Vom Sportplatz Virchowstraße gehen Lichtemissionen aus, die sich  in das Pangebiet hinein auswir‐

ken. Eine Nähe zwischen  lichtemittierender Sportanlage und angrenzenden Wohnnutzungen  ist da‐

mit bereits im Bestand gegeben.  

 

2.1.12 Schutzgut Kultur‐ und sonstige Sachgüter 

Innerhalb des Plangebiets  sind  laut Denkmalliste des  Landes Berlin  (Stand 10. August 2017)  keine 

Denkmalbereiche, Bau‐, Garten‐ oder Bodendenkmale eingetragen.  

In einem Radius von ca. 100 m befinden sich folgende denkmalgeschützte Anlagen: 

 Städtisches Krankenhaus am Friedrichshain; Denkmal‐Nr. 09085001, 

 Aktienbrauerei Friedrichshöhe, vorm. Patzenhofer (Schultheiß‐Brauerei, vorm. Patzenhofer); 

Denkmal‐Nr. 09065236, 

 Corpus‐Christi‐Kirche; Denkmal‐Nr. 09085023, 

 Wohnanlage Rudi‐Arndt‐Straße und Conrad‐Blenkle‐Straße; Denkmal‐Nr. 09065235, 

 104. und 159. Gemeindeschule; Denkmal‐Nr. 09050109. 

Das Gebäude des ehemaligen SEZ mit seinen Außenanlagen besitzt als Sachgut Bedeutung. Mit ihm 

sind bei vielen Menschen wichtige Erinnerungen verknüpft. Allerdings wurde der ursprüngliche Zu‐

stand in der Zwischenzeit deutlich überformt, sodass ihm keine Denkmaleigenschaft zukommt. 

2.1.13 Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei Nichtdurchführung der Planung 

Bei Nichtdurchführung  der  Planung wird  die  vorhandene,  städtebaulich  unbefriedigende  Situation 

voraussichtlich noch einen gewissen Zeitraum beibehalten werden. Anhaltspunkte  für eine  Intensi‐

vierung der Sportnutzung  im Gebäude sind nicht gegeben. Wahrscheinlich würde das Gebäude wie 

bisher temporär auch für andere Zwecke wie Ausstellungen und Messen genutzt werden.  

Mittelfristig muss davon  ausgegangen werden, dass erneut eine Neubebauung  auf Grundlage  von 

§ 34 BauGB beantragt wird. Dabei würde – aufgrund des Grundstückszuschnittes – die städtebaulich 

problematische und verlärmte Situation an der Landsberger Allee erhalten bleiben. Der öffentliche 

Raum würde weiterhin  von  geparkten  Fahrzeugen dominiert werden. Voraussichtlich würde  aller‐

dings auch in diesem Fall langfristig eine weitgehend geschlossene Blockrandbebauung realisiert. Re‐

gelungen  zur  schalloptimierten Grundrissanordnung wären  nicht  verpflichtend  zu  berücksichtigen. 

Darüber hinaus ist davon auszugehen, dass keine Dachbegrünung erfolgt, die positiven klimatischen 

Wirkungen ebenso wenig eintreten, wie ein angemessener optischer Eindruck von der gegenüber lie‐

genden Straßenseite entsteht. Der Grad der Versiegelung entspräche dem, was nach § 34 BauGB zu‐

lässig wäre.  

Nicht auszuschließen  ist, dass zunächst ein Bauantrag  für eine rückwärtige Bebauung gestellt wird. 

Diese Bebauung wäre dann deutlich höheren Lärmbelastungen ausgesetzt, als dies bei zeitlich vorge‐

zogener Realisierung der Blockrandbebauung wäre.  
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Der Eingriff in den Baumbestand müsste – analog zur Vorgehensweise im Bebauungsplanverfahren – 

auf Grundlage der Baumschutzverordnung kompensiert werden.  

Im  planungsrechtlichen  Außenbereich  wäre  bei  Nichtdurchführung  der  Planung  keine  zusätzliche 

bauliche Nutzung möglich. Eine Fläche für den Neubau einer Schule stünde nicht zur Verfügung. Der 

Eingriff in Natur und Landschaft durch den Schulneubau würde nicht stattfinden. 

2.2 Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei Durchführung der 

Planung 

In den Kapiteln II.2.2.1 bis II.2.2.12 werden ggf. die voraussichtlich erheblichen direkten,  indirekten, 

sekundären, kumulativen, grenzüberschreitenden, kurzfristigen, mittelfristigen,  langfristigen, ständi‐

gen und vorübergehenden, positiven und negativen Auswirkungen auf die Schutzgüter bei Durchfüh‐

rung der Planung dargestellt. Grundlage  für die Beschreibung und Bewertung der  zu erwartenden 

Umweltauswirkungen  im Umweltbericht sind die beabsichtigten Festsetzungen des Bebauungsplans 

unter Berücksichtigung der Ergebnisse der erarbeiteten Untersuchungen. 

In der schutzgutbezogenen Auswirkungsprognose erfolgt soweit möglich auch die Prüfung der Aus‐

wirkungen während des Baus und des Vorhandenseins der geplanten Vorhaben, soweit relevant auch 

der Auswirkungen der Abrissmaßnahmen. Zusätzlich werden die Auswirkungen auf die Nutzung na‐

türlicher Ressourcen,  insbesondere Fläche, Boden, Wasser, Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt, 

wobei soweit möglich die nachhaltige Verfügbarkeit dieser Ressourcen berücksichtigt wird, geprüft. 

2.2.1 Auswirkungen auf das Schutzgut Tiere 

Mit der Realisierung der Planung gehen Lebensraumstrukturen von störungstoleranten und weit ver‐

breiteten Vogelarten im Bereich der Baugebiete sowie der Fläche für Gemeinbedarf verloren. Partiell 

sind diese Auswirkungen nur temporär. Aufgrund der zu erwartenden Nutzungsintensität in der Flä‐

che für den Gemeinbedarf werden voraussichtlich nur die neu zu errichtenden Gebäude sowie die zu 

erhaltende Baumreihe langfristige Lebensraumpotenziale für gebäude‐ oder baumhöhlenbewohnen‐

de Vogel‐ oder Fledermausarten bieten. 

Die als öffentliche und private Parkanlagen festgesetzten Flächen stehen auch weiterhin als Lebens‐

raum zur Verfügung. Ebenso bergen die unbebauten Freiflächen der Baugebiete durch Begrünungs‐

maßnahmen (z. B. Baum‐ und Strauchpflanzungen) Lebensraumpotenziale, sodass ein beträchtlicher 

Anteil  an  Lebensraumstrukturen  neu  entstehen wird.  Nach  der  Realisierung  der  Planung werden 

neue Lebensraumstrukturen kurzfristig wieder zur Verfügung stehen. Insbesondere für Insekten und 

Vögel entstehen durch die Anlage der Dachbegrünung dauerhaft neue Lebensräume. 

Erhebliche Beeinträchtigungen von Brutvögeln oder Fledermäusen während der Bauphase sind nicht 

zu erwarten, da Gehölzbeseitigungen bzw. Fällungen von Bäumen nach § 39 BNatSchG während der 

Brutzeit vom 1. März bis  zum 30. September verboten  sind. Gebäude  sind vor Abriss‐ bzw. Sanie‐

rungsmaßnahmen erneut auf eine Besiedelung durch Gebäudebrüter bzw. Fledermäuse zu untersu‐

chen. Auf Baugenehmigungsebene sind ggf. geeignete Maßnahmen, wie z. B. das Anbringen von Er‐

satzquartieren zu berücksichtigen.  

Nähere Erläuterungen zu den artenschutzrechtlichen Erfordernissen erfolgen in Kapitel II.2.3. 
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2.2.2 Auswirkungen auf das Schutzgut Pflanzen 

Mit der Realisierung der Planung gehen Lebensraumstrukturen von Pflanzen  im Bereich der Bauge‐

biete verloren. Es  ist davon auszugehen, dass nahezu der gesamte  flächige Vegetationsbestand  in‐

nerhalb der Baugebiete während der Bauphase beseitigt wird. Künftig werden  jedoch vergleichbare 

Strukturen bei der Gestaltung der Freianlagen entstehen, sodass es mittel‐ bzw.  langfristig nicht zu 

einer  erheblichen Veränderung der Vegetationsstrukturen  kommen wird. Der  Erhalt  einzelner Be‐

standsbäume  im Bereich der Baugebiete erscheint  in Abhängigkeit vom späteren architektonischen 

Konzept grundsätzlich möglich. Hier  sind die Regelungen der Baumschutzverordnung  zu beachten. 

Künftig wird  sich das allgemeine Wohngebiet durch eine Durchgrünung mit hochstämmigen  Laub‐

bäumen kennzeichnen. 

Innerhalb der privaten Grünfläche mit der Zweckbestimmung private Parkanlage mit Spielplatz kön‐

nen die Vegetationsbestände erhalten bleiben. Es ist anzunehmen, dass sich die Nutzungs‐ und Pfle‐

geintensität der künftigen Nutzung im Vergleich zur bestehenden Nutzung erhöhen wird. 

In der Fläche für Gemeinbedarf ist ein vollständiger Verlust der flächigen Vegetationsbestände wäh‐

rend der Bauphase anzunehmen. Die zu erwartenden Verluste von Biotopstrukturen sind für Bauge‐

biete und die öffentliche Nutzung getrennt in Kapitel II.2.4.4 quantifiziert. 

In der Fläche für Gemeinbedarf wird ausschließlich die Baumreihe, die sich außerhalb der Baugrenze 

im Norden der Fläche befindet, durch eine textliche Festsetzung in ihrem Bestand gesichert. Der Er‐

halt weiterer Einzelbäume außerhalb des Baufeldes  ist möglich. Auch hier sind die Regelungen der 

Baumschutzverordnung zu beachten. 

Bei der  Festsetzung der öffentlichen Grünfläche mit der  Zweckbestimmung öffentliche Parkanlage 

handelt es sich um eine bestandsorientierte und bestandssichernde Festsetzung. Vegetationsverluste 

oder Baumfällungen sind nicht zu erwarten. 

Aufgrund der Baukörperfestsetzung im urbanen Gebiet in Verbindung mit der bedingten Festsetzung 

(Definition der Baureihenfolge)  ist davon auszugehen, dass die vorhandenen Straßenbäume  im Be‐

reich der öffentlichen Verkehrsfläche der Landsberger Allee nicht erhalten werden können. 

Potenzielle Ersatzstandorte  stehen  in der öffentlichen Straßenverkehrsfläche durch den  in der Pla‐

nung berücksichtigten Abstand zwischen der vorhandenen Straße und der durch die Baugrenze defi‐

nierten Fassadenfront zur Verfügung. Für die vorhandenen Straßenbäume an der Danziger Straße ist 

hingegen ein Erhalt anzunehmen, da sich diese  in einem Abstand von ca. 7  ‐ 8 m zu der durch die 

Baugrenze definierten Fassadenfront befinden.  

Insgesamt  ist davon auszugehen, dass  sich der Charakter und die Artenzusammensetzung der Bio‐

topstrukturen mit der Realisierung der Planung nicht wesentlich ändern werden. 

2.2.3 Auswirkungen auf das Schutzgut Fläche 

Die Inanspruchnahme von Flächen erfolgt für ein Städtebauprojekt. 

Während der Abriss‐ oder Bauphase können vorübergehend Flächen  in Anspruch genommen wer‐

den, z. B. durch Materiallager, die über die später bebauten bzw. versiegelten Flächen hinausgehen. 

Diese Beeinträchtigungen beziehen sich  jedoch nur auf die Baugebiete bzw. die Fläche für Gemein‐
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bedarf, sind temporär bedingt und die ggf. davon betroffenen Flächen werden nach Beendigung der 

Bauphase wiederhergestellt. 

Durch die zulässige Bebauung werden dauerhaft Flächen genutzt, die bereits in der Historie vollstän‐

dig  einer Nutzung unterlagen. Die  künftigen Baugebiete  befinden  sich  dabei  überwiegend  in dem 

nach § 34 BauGB zu beurteilenden Bereich. Dauerhafte negative Auswirkungen sind hier nicht zu er‐

warten, da bereits umfangreiche Bebauungen  in Form von Gebäuden und befestigten Flächen vor‐

handen sind. Für diese Teilflächen des Geltungsbereichs wird sich die künftig zulässige Versiegelung 

mit Umsetzung der Planung nicht erhöhen. Da sich die Fläche  für Gemeinbedarf  in dem nach § 35 

BauGB zu beurteilenden Bereich befindet, wird hier der künftig zulässige Versiegelungsgrad zuneh‐

men. Auch diese Flächen sind jedoch im Bestand weitestgehend durch Beeinträchtigungen (z. B. Bo‐

denplatten  ehemaliger Gebäude, Wege,  ein Volleyballfeld  sowie die  Freiflächen  eines  ehemaligen 

Biergartens mit einem Holzdeck) vorbelastet, sodass auch hier keine erheblich negativen Auswirkun‐

gen für das Schutzgut zu erwarten sind.  

Durch Nachnutzung bzw. Nachverdichtung bereits versiegelter und genutzter Flächen kann somit die 

Nutzung weniger beeinträchtigter Flächen vermieden werden. 

Da  im Vergleich zur Bestandsversiegelung der maximal zu erwartende Versiegelungsgrad  ‐ bezogen 

auf den gesamten Geltungsbereich des Bebauungsplans  ‐ zukünftig weitgehend konstant bleibt,  ist 

durch die Realisierung der Planung insgesamt nicht von erheblichen Auswirkungen für das Schutzgut 

Fläche auszugehen. 

2.2.4 Auswirkungen auf das Schutzgut Boden 

Durch die Ausweisung von Bauflächen kommt es im Rahmen der Realisierung der Planung zu Versie‐

gelungen auf derzeit bebauten aber auch unbebauten Flächen  im Plangebiet. Durch die zulässigen 

Gebäude,  Straßen und  Tiefgaragen  erfolgt dabei  eine Vollversiegelung. Bodenfunktionen wie  z. B. 

Lebensraum‐ oder Filter‐ und Pufferfunktionen sind bei diesen Flächen dauerhaft nicht mehr vorhan‐

den.  

Nach den zeichnerischen und textlichen Festsetzungen sind folgende maximale Flächenversiegelun‐

gen nach § 19 Abs. 4 der Baunutzungsverordnung möglich (gerundete Werte) 

 Öffentliche Verkehrsfläche       rd. 6.400 m2, 

 Fläche für den Gemeinbedarf       rd. 7.350 m2,  

 Allgemeines Wohngebiet WA 1      rd. 5.500 m2, 

 Allgemeines Wohngebiet WA 2      rd. 2.400 m2, 

 Allgemeines Wohngebiet WA 3      rd. 2.700 m2, 

 Urbanes Gebiet Teilflächen MU 1 und MU 2   rd. 7.350 m2, 

Für die privaten und öffentlichen Grünflächen werden planungsrechtlich  keine Neuversiegelungen 

vorbereitet. 

Für den  Innenbereich,  in dem Bauvorhaben nach § 34 BauGB zu beurteilen sind,  ist zukünftig nicht 

von einer Überschreitung des in diesem Rahmen zulässigen Versiegelungsanteils auszugehen. Durch 

die Festsetzung eines allgemeinen Wohngebiets, das sich überwiegend im unbeplanten Innenbereich 

befindet und des urbanen Gebiets, das sich vollständig im unbeplanten Innenbereich befindet, wer‐
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den unter Berücksichtigung der zulässigen Bebauungsdichten keine naturschutzrechtlichen Eingriffe 

in  das  Schutzgut  Boden  vorbereitet. Wegeflächen  in  den  allgemeinen Wohngebieten  sind  in  luft‐

durchlässigem  Aufbau  herzustellen,  sodass  in  diesen  Flächen  gewisse  Bodenfunktionen  erhalten 

bleiben können. 

Für  den  in  der  planungsrechtlichen  Ausgangssituation  zugrunde  gelegten  Außenbereich  nach 

§ 35 BauGB  ist zukünftig von einer Erhöhung des Versiegelungsanteils auszugehen. Durch die Fest‐

setzung einer Fläche für Gemeinbedarf, die sich im Außenbereich nach § 35 BauGB befindet, werden 

naturschutzrechtliche Eingriffe durch Neuversiegelungen in das Schutzgut Boden vorbereitet. In Teil‐

bereichen werden  vorhandene  Bestandsversiegelungen  durch  die  Fläche  für  Gemeinbedarf  über‐

plant. Auch der Bereich im WA3, in dem parallel zur Danziger Straße eine Lärmschutzwand errichtet 

wird,  liegt  im Außenbereich. Es  ist daher zu prüfen, ob der Bau der Lärmschutzwand als Eingriff zu 

bewerten ist. 

Durch  die  geplante Neubebauung werden  naturschutzrechtliche  Eingriffe  in  das  Schutzgut  Boden 

vorbereitet. 

2.2.5 Auswirkungen auf das Schutzgut Wasser 

Oberflächengewässer sind durch die Realisierung der Planungsziele nicht betroffen.  

Bezogen auf den gesamten Geltungsbereich erhöht sich der Versiegelungsanteil im Vergleich zur pla‐

nungsrechtlichen möglichen Bebauung  in der  Fläche  für den Gemeinbedarf mit der  Zweckbestim‐

mung „Schule“ um 4.810 m². Während somit in den Baugebieten Flächen künftig in nahezu gleichem 

Umfang für die Grundwasserneubildung über die belebte Bodenpassage zur Verfügung stehen, ver‐

ringert  sich  der  Anteil  zur Grundwasserneubildung  auf  der  Fläche  für  den Gemeinbedarf mit  der 

Zweckbestimmung „Schule“ durch eine zusätzliche Versiegelung entsprechend.  

Aufgrund des Flurabstands von ca. 16 m ist eine Gefährdung des Grundwassers im Rahmen der Bau‐

arbeiten nicht zu erwarten. 

Gemäß dem Hinweisblatt  zur Begrenzung von Regenwassereinleitungen bei Bauvorhaben  in Berlin 

(BReWa‐BE) wird für Bauvorhaben  im Einzugsgebiet von Gewässern 1. Ordnung oder  im Einzugsge‐

biet der Mischwasserkanalisation eine maximale Abflussspende von 10 l/(s*ha) für die Fläche des ka‐

nalisierten bzw. durch das Entwässerungssystem erfassten Einzugsgebietes vorgegeben. 

Für die Baugebiete wird die Begrünung von Dächern und für die Gemeinbedarfsfläche eine Mindest‐

größe der Dachbegrünung von 900 m² festgesetzt. Intensive und extensive Dachbegrünungen haben 

eine Retentionsfunktion, wobei der Effekt umso höher ist, je stärker die Substratschicht ist. Um die‐

sen Effekt zu nutzen, wurde in einem Teil der Baugebiete  intensive Dachbegrünung festgesetzt.  

Durch die Dachbegrünung und weitere geeignete Maßnahmen wie z. B. Mulden, Rigolen, Schächte 

oder Mulden‐Rigolen‐Systeme  ist  durch  den  Grundstückseigentümer  sicherzustellen,  dass  die  Re‐

genmenge, die die zulässige Einleitmenge übersteigt, schadlos auf dem Grundstück zurückgehalten 

wird und somit ein Schutz vor Überflutung bei Starkregen gegeben  ist. Der Bebauungsplan berück‐

sichtigt diese Möglichkeit durch die  Festsetzung der  zulässigen überbaubaren Grundstücksflächen. 

An die allgemeinen Wohngebiete grenzt außerdem eine private Grünfläche an, bei der grundsätzlich 

die Möglichkeit einer Versickerung besteht. Die Teilfläche des urbanen Gebietes MU 1 kann dabei  ‐ 
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ein späterer Grundstücksankauf bzw. die Durchführung eines Umlegungsverfahrens unterstellt  ‐  im 

Zusammenhang mit der angrenzenden Teilfläche MU 2 betrachtet werden.  

Aufgrund der angetroffenen Boden‐ und Grundwasserverhältnisse sowie der o.g. Maßnahmen bzw. 

Möglichkeiten wird davon ausgegangen, dass  im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens die Um‐

setzung geeigneter technischer Maßnahmen möglich  ist und somit die fachlichen Vorgaben zur Re‐

genwasserbewirtschaftung eingehalten werden können. Es wird die Erstellung eines Entwässerungs‐

konzeptes empfohlen, welches mit der zuständigen Wasserbehörde abzustimmen ist. 

Durch  die  Aufstellung  des  Bebauungsplans werden  keine  naturschutzrechtlichen  Eingriffe  für  das 

Schutzgut Wasser vorbereitet. 

2.2.6 Auswirkungen auf das Schutzgut Luft  

Die planungsrechtlich zulässigen Nutzungen sowie die Fläche für Gemeinbedarf lassen keine erhebli‐

chen  lufthygienischen Belastungen erwarten. Nutzungsbedingt  ist grundsätzlich mit erhöhten  Luft‐

schadstoff‐Emissionen  infolge des erwarteten Anwohner‐, Besucher‐  sowie  Liefer‐ und Kundenver‐

kehrs zu rechnen. 

Die Hauptquellen  für Luftschadstoffbelastungen  im Plangebiet sind der Straßen‐ und der Schienen‐

verkehr. Zur Ermittlung der Bestandssituation und zu erwartender Auswirkungen wurde eine Unter‐

suchung der Parameter Feinstaub (PM10 und PM2,5) und Stickstoffdioxid (NO2) durchgeführt.  

Es wurden die Bestandssituation  (Untersuchungsjahr 2017) sowie verschiedene zukünftige Planfälle 

(ohne  und mit  den  im  Plangebiet  zulässigen  Nutzungen  sowie  unterschiedliche  Verkehrsentwick‐

lungsszenarien) untersucht.  In den Planfällen mit den  im Plangebiet zulässigen Nutzungen wird be‐

rücksichtigt, dass  sich bei einer geänderten Bebauung die Windverhältnisse  im Straßenquerschnitt 

verändern können. Bei allen Prognosefällen wird durch den Gutachter eine geringere städtische Hin‐

tergrundbelastung durch eine geänderte Fahrzeugflotte (höherer Euro‐6‐Anteil) zugrunde gelegt.  

Im Ergebnis wurde festgestellt, dass sich die Immissionsbelastung aller untersuchten Schadstoffgrup‐

pen in den Prognosen unterschiedlicher Konstellationen gegenüber der Bestandssituation verbessert, 

was sich insbesondere aus der verringerten Hintergrundbelastung ergibt.  

Die Grenzwerte der 39. BImSchV liegen für PM10 von 40 /m3, für PM 2,5 bei 25 /m3 und bei NO2 von 

40 /m3 jeweils im Jahresmittel. 

Für  die  Bestandssituation  in  der  Landsberger  Allee westlich  der  Langenbeckstraße wurden  Über‐

schreitungen  bei  NO2  unter  Berücksichtigung  der  Fahrzeugflotte  2018  festgestellt.  Hier  wird  der 

Grenzwert partiell um 3 /m3 überschritten. Auch bei Fortschreibung der Bestandssituation und un‐

ter Zugrundelegung der Fahrzeugflotte von 2020 ergibt  sich  zwar  insgesamt eine Reduzierung der 

Hintergrundbelastung, es zeigt sich aber südwestlich der Langenbeckstraße  immer noch eine Über‐

schreitung um 1 /m3. 

Im IST‐Planfall, d.h. bei Umsetzung der Planung bis 2020, aber ohne Reduzierung der Hintergrundbe‐

lastung, ergibt sich  im 1. Vollgeschoss der Planbebauung an der Landsberger Allee eine Überschrei‐

tung des Grenzwerts von NO2 um 1 /m3. Diese Überschreitung ist auf die Neubebauung im Plange‐

biet zurückzuführen (Umgang vgl. Kap. III 3.5.1). Nach 2020 sinkt in den Prognosen die Hintergrund‐

belastung so weit ab, dass auch dieser Grenzwert wieder eingehalten werden kann.  
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Bei allen anderen Prognose‐ und Planfällen können die Grenzwerte der 39. BImSchV aller untersuch‐

ten Parameter eingehalten werden.   

Durch die zunehmende Entfernung von Straßen und Schienenwegen und die abschirmende Wirkung 

der Blockrandbebauung  ist  in den Blockinnenbereichen  lediglich  von einer  Immissionsbelastung  in 

Höhe der städtischen Hintergrundbelastung auszugehen.  

Die Grenzwerte der 39. BImSchV für PM10 von 40 /m3 und PM10 von 25 /m3 im Jahresmittel werden 

im Prognose‐Planfall sicher eingehalten. 

Da die Arkade mit einer Tiefe von 5 m und einer lichten Höhe von mindestens 6 m festgesetzt wer‐

den soll, verschiebt sich das Erdgeschoss jedoch um einige Meter nach innen und die Berechnungser‐

gebnisse werden demnach  leicht überschätzt. Wohnnutzungen  sind  im Erdgeschoss nicht vorgese‐

hen. Im 1. Obergeschoss werden die Grenzwerte von 40 /m3 mit den errechneten NO2‐Belastungen 

von 38 /m3 eingehalten, sodass hier kein Handlungsbedarf besteht.  

Im Ergebnis der Luftschadstoffuntersuchung sind keine Festsetzungen erforderlich. 

Da sich der Geltungsbereich des Bebauungsplans in dem im Flächennutzungsplan dargestellten Vor‐

ranggebiet  für  Luftreinhaltung befindet und weil  es  zudem  an  zwei mehrspurigen Hauptverkehrs‐

straßen gelegen ist, wird im Bebauungsplan die Verwendung von Erdgas oder Heizöl EL als Brennstoff 

festgesetzt. Mit  dieser Maßnahme  sollen  zusätzliche  Feinstaubemissionen  soweit  als möglich  ver‐

mieden werden.  Bei  Verwendung  anderer  Brennstoffe muss  sichergestellt  sein,  dass  die Massen‐

ströme von Schwefeloxiden, Stickstoffoxiden und Staub bezogen auf den Energiehaushalt des einge‐

setzten Brennstoffs vergleichbar höchstens denen von Heizöl sind. 

Durch  die  Aufstellung  des  Bebauungsplans werden  keine  naturschutzrechtlichen  Eingriffe  für  das 

Schutzgut Luft vorbereitet. 

2.2.7 Auswirkungen auf das Schutzgut Klima 

Mit der Realisierung der Planungsziele werden sich durch die zu erwartenden Bebauungsstrukturen 

ausschließlich  die mikroklimatischen Gegebenheiten  im  Plangebiet  verändern. Dauerhafte Auswir‐

kungen auf das gesamtstädtische Klima sind nicht zu erwarten. 

Die verstärkte Erwärmung, die durch die neuen Gebäudekörper hervorgerufen wird, kann kurzfristig 

durch die Festsetzung von extensiver Dachbegrünung  im allgemeinen Wohngebiet und auf den So‐

ckelbaukörpern  im urbanen Gebiet sowie durch die Festsetzung  intensiver Dachbegrünung auf der 

Blockrandbebauung im urbanen Gebiet und langfristig durch Einzelbaumpflanzungen im allgemeinen 

Wohngebiet vermindert werden. Der verstärkte Wasserrückhalt sowie die erhöhte Verdunstungsrate 

auf den begrünten Dächern werden die negativen Auswirkungen auf die kleinklimatische Situation im 

Plangebiet zusätzlich mindern.  

Die Festsetzung der überbaubaren Grundstücksflächen sichert dabei Freiflächen, die  lokalklimatisch 

positive Auswirkungen hervorrufen werden 

Durch  die Aufstellung  des  Bebauungsplans werden  unter  Berücksichtigung  der  Vermeidungs‐  und 

Minderungsmaßnahmen keine erheblichen Auswirkungen auf das Schutzgut Klima vorbereitet. 
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2.2.8 Auswirkungen auf das Schutzgut Orts‐ und Landschaftsbild 

Mit  der  Umsetzung  der  Festsetzungen  erfolgt  eine  grundlegende  Neugestaltung  der  räumlich‐

städtebaulichen Situation. Dies betrifft die Baugebiete sowie die Fläche für Gemeinbedarf. Die räum‐

liche  Wirkung  wird  sich  mit  Realisierung  insbesondere  im  Kreuzungsbereich  Landsberger  Al‐

lee/Danziger Straße erheblich verändern, da die zulässige Bebauung deutlich höher sein wird als die 

Bestandsbebauung, die in ihrer Höhenentwicklung bedeutend niedriger ist als die Umgebungsbebau‐

ung.  

Die Veränderung des Ortsbilds, die sich positiv auswirken wird, ist bereits auf Grundlage des gelten‐

den Planungsrechts nach § 34 BauGB zulässig und wird durch den Bebauungsplan aufgegriffen und in 

entsprechende Festsetzungen überführt. Die zulässige Bebauung fügt sich in das Stadtbild der umge‐

benden Bebauungsstrukturen ein und  vermittelt  zwischen dem baulich  verdichteten Kreuzungsbe‐

reich  Landsberger  Allee/Danziger  Straße  und  dem Neuen Hain  des  Volksparks  Friedrichshain. Die 

Neubebauung wird ‐ insbesondere die Blockrandbebauung ‐ vom Volkspark Friedrichshain bzw. dem 

Neuen Hain aus deutlicher erkennbar sein. Aufgrund der Entfernung entfaltet sie jedoch keine erdrü‐

ckende Wirkung, sondern bildet vielmehr einen neuen räumlichen Abschluss und wird positive Aus‐

wirkungen auf das Ortsbild haben.  

Mit der Sicherung der überwiegenden Flächenanteile der Freianlagen des ehemaligen SEZ werden 

keine erheblichen Auswirkungen auf das Landschaftsbild im nördlichen Geltungsbereich hervorgeru‐

fen. Der überwiegende Anteil an  landschaftsbildprägenden Bäumen bleibt erhalten.  Im Zusammen‐

hang mit der Festsetzung einer privaten Grünfläche wird auch künftig ein behutsamer Übergang zum 

Volkspark Friedrichshain gewährleistet.  

Auch das künftige Schulgebäude, das näher als die übrige Bebauung an den Neuen Hain heranrückt, 

wird  das Orts‐  und  Landschaftsbild  aus  Richtung  neuer Hain  künftig  entscheidend  verändern  und 

mitprägen. Auf dem Schulgrundstück selbst soll der äußere Baumring des Hippodroms, der an dieser 

Stelle bisher unvollständig  ist, ergänzt werden und damit einen Beitrag  zur Aufwertung des  Land‐

schaftsbildes und zu einer Verringerung der Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes leisten.  

Durch die festgesetzte Mindestbegrünung mit hochstämmigen Bäumen in den allgemeinen Wohnge‐

bieten wird die zulässige Bebauung in die Gesamtanlage integriert.  

Zusätzlich wird die optische Beeinträchtigung durch die neuen Dachflächen durch eine Dachbegrü‐

nung  für die  in höheren Geschossen wohnenden Bewohner der angrenzenden Wohnbebauung ge‐

mindert. Dies trifft zumindest für die Bewohner der sieben‐ bis zehn‐geschossigen Gebäude nordöst‐

lich und südöstlich der Kreuzung Landsberger Allee/Danziger Straße zu. 

Der Straßenraum wird im Gegensatz zur bisherigen Situation städtebaulich gefasst, der lärmbelastete 

Freiraum vor dem ehemaligen SEZ an der Landsberger Allee entfällt. Die festgesetzte Straßenbegren‐

zungslinie ermöglicht die Einordnung eines Baumstreifens. 

Für die Straßenraumbegrünung werden sich keine erheblichen Veränderungen ergeben, da die Stra‐

ßenbäume  in der Danziger Straße durch den Planentwurf nicht  tangiert werden. Der Straßenquer‐

schnitt im Bereich der Landsberger Allee ermöglicht neue, das Straßenbild prägende Baumpflanzun‐

gen.  
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2.2.9 Auswirkungen auf das Schutzgut biologische Vielfalt 

Durch den Bebauungsplan werden Lebensräume von Tieren und Pflanzen, die an das Stadtleben an‐

gepasst sind, in Teilbereichen durch andere Nutzungen zum Teil dauerhaft überplant. Zukünftig wer‐

den allerdings – überwiegend – vergleichbare Lebensraumstrukturen in den von baulichen Maßnah‐

men betroffenen Bereichen entstehen. Der für die biologische Vielfalt relevante Bestand an alten Ei‐

chen kann mit der Sicherung der privaten Parkanlage und der Pflanzbindung langfristig erhalten wer‐

den.  

Die Umsetzung der Planungsziele wird voraussichtlich keine erheblichen Auswirkungen auf die biolo‐

gische Vielfalt des Plangebiets hervorrufen.  

2.2.10 Auswirkungen auf das Schutzgut naturschutzrechtliche Schutzgebiete 

Naturschutzrechtliche Schutzgebiete gemäß nationaler oder internationaler Richtlinien, Gesetze oder 

Verordnungen  befinden  sich  nicht  im  Untersuchungsraum.  Negative  Auswirkungen  können  somit 

ausgeschlossen werden. 

2.2.11 Auswirkungen auf das Schutzgut Mensch, Gesundheit und Bevölkerung 

Landschaftsbezogene Erholung  

Besondere Funktionen für eine landschaftsbezogene Erholungsnutzung sind in den Baugebieten nicht 

zu erwarten. Die Freiflächen des allgemeinen Wohngebiets sowie des urbanen Gebiets werden künf‐

tig den Bewohnerinnen und Bewohnern zur Verfügung stehen.  

Vor  allem  die  Flächen  der  privaten Grünfläche mit  der  Zweckbestimmung  private  Parkanlage mit 

Spielplatz werden  künftig  aufgrund der bereits  vorhandenen Vegetationsstrukturen mit dem alten 

Parkbaumbestand wichtige Erholungsfunktionen für die Bewohnerinnen und Bewohner erfüllen.  

Die Grünfläche mit der Zweckbestimmung öffentliche Parkanlage wird als Teil des Neuen Hains des 

Volksparks Friedrichshain für eine öffentliche Nutzung planungsrechtlich gesichert. 

Gesundheit (Verkehr/Lärm/Erschütterungen/Licht) 

Durch die künftige Nutzung im allgemeinen Wohngebiet WA 1, WA 2 und WA 3 und im urbanen Ge‐

biet Teilflächen MU 1 und MU 2 sowie durch die Fläche für Gemeinbedarf wird zusätzlicher Ziel‐ und 

Quellverkehr verursacht.   

Anhand der zu erwartenden Nutzungen erfolgte im Rahmen der verkehrlichen Untersuchung die Be‐

rechnung  des  zusätzlich  erzeugten  Verkehrsaufkommens.  Unter  Berücksichtigung  der  Ziel‐  und 

Quellverkehre  erhöht  sich  der  zu  erwartende  durchschnittliche werktägliche  Neuverkehr  auf  der 

Danziger Straße um 700 Kfz/24h und auf der Landsberger Allee um 1.300 Kfz/24h.  Im Vergleich zur 

Bestandssituation erhöht sich damit das durchschnittliche werktägliche Verkehrsaufkommen  in der 

Danziger Straße um ca. 3 % und in der Landsberger Allee ebenfalls um ca. 3 %, jeweils in dem unmit‐

telbaren Zufahrtsbereich bis zum nächsten Kreuzungspunkt. 

Beurteilungsgrundlage für die Bewertung der verkehrsbedingten Lärmimmissionen ist die DIN 18005. 

Besonders zu beachten sind darüber hinaus als Schwellenwerte Beurteilungspegel von 70 dB(A) tags 

und 60 dB(A) nachts. Bei Überschreitung dieser Schwellenwerte  bedarf es einer besonderen Begrün‐

dung. Es ist darzulegen, welche gewichtigen Argumente dennoch für die Planung sprechen und wel‐
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che ausgleichenden Umstände und Maßnahmen die Überschreitung vertretbar machen (siehe Kapi‐

tel III.3.6.1). 

Die  Immissionen des geplanten Schulbetriebs werden auf Grundlage der TA‐Lärm beurteilt. Weiter‐

hin werden die Immissionen der Freizeitnutzungen des Volksparks Friedrichshain anhand der Beurtei‐

lungsgrundlage der Freizeitlärmrichtlinie des Landes Berlin bewertet. Die Beurteilung der  Immissio‐

nen des östlich an das Plangebiet grenzenden Sportplatzes an der Virchowstraße erfolgt gemäß der 

18. BImSchV. 

Auf Grundlage der Verkehrsuntersuchung wurde eine schalltechnische Untersuchung durchgeführt.  

Im Tagzeitraum werden gemäß der Ergebnisse dieser Untersuchung insbesondere an den lärmzuge‐

wandten Fassaden entlang der öffentlichen Straßen die Orientierungswerte der DIN 18005 über‐

schritten. Auch die Schwellenwerte von 70 dB(A) tags und 60 dB(A) nachts werden teilweise erreicht 

bzw. überschritten. Mit zunehmender Entfernung von der Landsberger Allee bzw. der Danziger Stra‐

ße nehmen die Beurteilungspegel ab. 

Aufgrund der  festgesetzten Blockrandbebauung mit einer  zwingenden  (bzw. mindesten) Höhe von 

fünf, sechs und sieben Vollgeschossen entstehen beruhigte  Innenhofbereiche. Dort werden die Ori‐

entierungswerte  der  DIN 18005  fast  vollständig  eingehalten.  Nur  vereinzelt werden  die  Orientie‐

rungswerte in den oberen Geschosslagen im nördlichen Bereich des Baugebiets WA 1 überschritten, 

da hier die Blockrandbebauung endet. 

Am künftigen Schulgebäude werden ausschließlich an der Südfassade Überschreitungen des Orien‐

tierungswertes der DIN 18005 mit einem prognostizierten Wert von 60 dB(A) tags überschritten.  

Für die Gebäudeteile über der Tordurchfahrt im Bereich der Langenbeckstraße im WA 2 werden tags 

Beurteilungspegel  von 64 dB(A)  zugrunde gelegt. Auf den  Freiflächen  im nördlichen Blockinnenbe‐

reich werden zumeist die Orientierungswerte der DIN 18005 von 55 dB(A) eingehalten. Auch auf den 

nicht überbaubaren Grundstücksteilen der  Fläche  für Gemeinbedarf wurden Beurteilungspegel  er‐

mittelt, die deutlich unter einem Schwellenwert von 62 dB(A)  liegen. Bei Beurteilungspegeln bis zu 

62 dB(A) bleibt die Verständlichkeit für Anweisungen von Aufsichtspersonal gewahrt. 

Im Nachtzeitraum werden insbesondere an den lärmzugewandten Fassaden entlang der öffentlichen 

Straßen die Orientierungswerte der DIN 18005 und die Grenzwerte der 16. BImSchV überschritten. 

Auch  die  Schwellenwerte  von  70  dB(A)  tags  und  60  dB(A)  nachts werden  teilweise  erreicht  bzw. 

überschritten. Mit  zunehmender  Entfernung  von  der  Landsberger  Allee  bzw.  der Danziger  Straße 

nehmen die Beurteilungspegel ab. 

Im Blockinnenbereich wird der Orientierungswert der DIN 18005  in erster  Linie an den nördlichen 

Fassaden einer Bebauung innerhalb des Baufeldes WA 1 überschritten.  

Für die exponierten Gebäudeteile über der Tordurchfahrt  im Bereich der Langenbeckstraße werden 

auch nachts hohe Beurteilungspegel von 61 dB(A) prognostiziert.  

Da die Freiflächen des WA 3 durch die Verkehrsimmissionen stark verlärmt werden und die Belastun‐

gen hier über dem Schwellenwert der zweiten Stufe der Lärmaktionsplanung von 65 db(A) liegen, ist 

für die Nutzung der Außenbereiche an dieser Stelle eine Lärmschutzwand erforderlich ist. 
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Mit der Realisierung der Planungsziele wird für die vorhandene Wohnbebauung der Umgebung eine 

Erhöhung  der  Beurteilungspegel  ermittelt.  An  dem  zugrunde  gelegten  Immissionsort  an  der  Be‐

standsbebauung  der  Landsberger  Allee  werden  Pegelerhöhungen  von  bis  zu  2,0 dB(A)  tags  und 

1,9 dB(A) nachts ermittelt. An den Immissionsorten der Danziger Straße werden Erhöhungen der Be‐

urteilungspegel von bis zu 0,9 dB(A) am Tag sowie in der Nacht und an der Bestandsbebauung in der 

Langenbeckstraße von bis zu 1,8 dB(A) tags und 1,1 dB(A) nachts berechnet.  

Die Auswirkungen der Pegelerhöhungen sind vor allem an der bestehenden Bebauung relevant, wo 

in  der  Bestandssituation  bereits  eine  Vorbelastung  von  teilweise mehr  als  70 dB(A)  am  Tag  oder 

60 dB(A) in der Nacht vorliegt. Dies ist nahezu an allen Immissionsorten an der Landsberger Allee und 

der  Danziger  Straße  gegeben.  Insbesondere  im  Bereich  der  Langenbeckstraße  werden  die  Pegel 

durch das Bauvorhaben auch auf über 70 dB(A) am Tag erhöht.  

Diese Erhöhung wird überwiegend durch anzusetzende Zuschläge für Mehrfachreflexionen zwischen 

den künftigen und den vorhandenen Gebäuden hervorgerufen. Der bei Planrealisierung zu erwarten‐

de Mehrverkehr spielt bei der Erhöhung der Immissionen nur eine untergeordnete Rolle.  

Die Wohnungen der dem Plangebiet gegenüberliegenden Wohnungen in der Danziger Straße weisen 

keine  Lärmschutzgrundrisse  auf,  allerdings  befinden  sich  in  einigen Gebäuden  ausschließlich Drei‐

Raum‐Wohnungen, bei denen mindestens ein Raum zur ruhigen Seite orientiert ist. Weiterhin befin‐

den  sich  auch Gebäude mit  1‐Raum Wohnungen  und  2‐Raum‐Wohnungen,  die  ausschließlich  zur 

Danziger Straße orientiert sind. Diese besitzen jedoch verglaste Balkone und Loggien, so dass davon 

ausgegangen werden kann, dass, dass hier ein Lärmpegel von 65 dB(A) auch künftig nicht überschrit‐

ten wird. Hierdurch wird auch jeweils ein Raum der 2‐Raum‐Wohnungen geschützt. Teile der Gebäu‐

de der Danziger  Straße  sind  in das Berliner  Schallschutzfensterprogramm einbezogen  sind,  sodass 

hier  eine  Förderung passiver  Schallschutzmaßnahmen möglich  ist. Weitere Ausführungen  zur  Lan‐

genbeckstraße und Landsberger Allee erfolgen in den Darlegungen nach § 4 Abs. 2 BauGB (Verfahren 

unter Kap. III.4.1.1). 

Die Berechnungsergebnisse der Schallimmissionen durch den Schulbetrieb zeigen, dass  im Tagzeit‐

raum an fast allen untersuchten Fassadenseiten des allgemeinen Wohngebiets und des urbanen Ge‐

biets der jeweilige Richtwert der TA Lärm für allgemeine Wohngebiete bzw. für urbane Gebiete ein‐

gehalten wird. Überschreitungen um bis  zu 2 dB(A) wurden  lediglich an den Nordfassaden an den 

Freiflächen der Gemeinbedarfsfläche (Pausenhof) nächstgelegenen Wohngebäude festgestellt. 

Durch  die  Emissionen  der  Freizeitaktivitäten  im  Volkspark  Friedrichshain werden  im  Rahmen  der 

schalltechnischen Untersuchung bei Realisierung der Planungsziele keine Konflikte prognostiziert. Die 

Richtwerte der Freizeitlärm‐Richtlinie werden für die allgemeinen Wohngebiete und urbanen Gebie‐

te eingehalten. Das Spitzenpegelkriterium der TA‐Lärm wird ebenfalls  im gesamten Plangebiet über 

alle Beurteilungszeiten eingehalten. 

Durch den Sportbetrieb kann es an den der Sportanlage zugewandten Fassaden in der Ruhezeit sonn‐

tags zwischen 13 und 15 Uhr bei ungünstigen Konstellationen (d.h. selten) zu leichten Überschreitun‐

gen des Richtwertes der 18. BImSchV von bis zu 1 dB(A) kommen. Maßnahmen sind für diese gering‐

fügige und seltenen Überschreitungen nicht erforderlich. 
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Durch  die Aufstellung  des  Bebauungsplans werden  unter  Berücksichtigung  der  Vermeidungs‐  und 

Minderungsmaßnahmen, mit Ausnahme der Lärmbelastungen an der umliegenden Bestandsbebau‐

ung  infolge von Schallreflexionen, keine erheblichen Beeinträchtigungen  für das Schutzgut Mensch 

vorbereitet.  Für die Wahrung der  allgemeinen Anforderungen  an  gesunde Wohn‐ und Arbeitsver‐

hältnisse ist es angesichts der Lage des Plangebiets an zwei stark befahrenen Hauptverkehrsstraßen 

relevant, schädliche Umwelteinwirkungen durch Lärm‐ und Luftschadstoffbelastungen zu vermeiden. 

Dazu wurde auf Grundlage einer schalltechnischen Untersuchung ein Lärmschutzkonzept entwickelt. 

Wesentlicher Baustein dieses Konzeptes  ist die Errichtung einer den  Lärm effektiv  abschirmenden 

Bebauung entlang der Landsberger Allee, der Danziger Straße und der Langenbeckstraße, für die ver‐

schiedene Anforderungen in Form von bedingten Festsetzungen formuliert wurden. Weiterhin erfol‐

gen  Festsetzungen  zum baulichen  Schallschutz,  zur Grundrissorientierung,  zum  Schutz der Außen‐

bauteile von Wohnungen sowie zur Abschirmung der nicht überbaubaren Grundstücksfläche im WA 

gegenüber dem Verkehrslärm.  

Neben dem Lärm war ein weiteres immissionsschutzfachliches Thema von Belang: Das Plangebiet ist 

an drei Seiten von Straßenbahngleisen umgeben. In der Danziger Straße und in der Landsberger Allee 

befinden sich je zwei Gleise mit gesondertem Gleisbett zwischen den Richtungsfahrbahnen. Darüber 

hinaus  liegt  in der Langenbeckstraße eine Wendeanlage mit mehrspurigem Aufstellbereich. Bei die‐

ser  Konstellation  gibt  es  zwei  Übertragungswege.  Erschütterungen  aus  dem  Straßenbahnverkehr 

können über den Baugrund auf die Bauwerksgründung und das Bauwerk selbst übertragen werden. 

Die Erschütterungen könnten darüber hinaus direkt spürbar sein oder zu störenden Körperschallab‐

strahlungen (Sekundärluftschall) in Innenräumen führen.  

Im  Rahmen  einer  erschütterungstechnischen  Untersuchung  wurde  das  Plangebiet  mit  mehreren 

Messpunkten im öffentlich zugänglichen Bereichen in der Landsberger Allee, der Danziger Straße, in 

der Langenbeckstraße und  im Neuen Hain des Volksparks Friedrichshain umgeben und Messungen 

zur Erschütterungswirkung der vorbeifahrenden Straßenbahnen auf die  zulässige Nutzung und Be‐

bauung durchgeführt. Über die darauf beruhenden Berechnungen konnte  festgestellt werden, dass 

in Abhängigkeit von der Entfernung zur Gleisachse das Maß der Erschütterung abnimmt. Diese wirkt 

sich gleichzeitig auf die Schwingung des Baugrunds, des Gebäudekörpers und der Sekundärluftschal‐

limmissionen aus. Dabei können die Anforderungen einschlägiger Normen und Richtlinien für die Er‐

schütterungsimmissionen für Wohnungen und vergleichbar genutzte Räume in Wohngebieten in Be‐

reichen entlang der Danziger Straße eingehalten werden, entlang der Landsberger Allee und der Lan‐

genbeckstraße  nicht.  Allerdings  sind  von  den  durch  Schwingungsübertragung  in  den Wohn‐  und 

Schlafräumen entstehenden Sekundärschallemissionen   Bereiche entlang aller drei Straßen betrof‐

fen. Die in dieser Hinsicht kritisch zu beurteilenden Grundstücksbereiche liegen in einem Bereich pa‐

rallel zur Gleisachse entlang der künftigen Straßenrandbebauung. Die künftige Bebauung im Blockin‐

nenbereich (WA 1) ist nicht von Erschütterungen betroffen.  

Aus der Untersuchung lässt sich ableiten, dass in Kurvenbereichen ein höheres Maß an Erschütterun‐

gen entsteht und die Wirkung weiter in das Plangebiet hineinreicht.  

Für  die  prognostizierten  kritischen  Bereiche  besteht  ein  erhöhtes  Risiko,  dass  die  Anhalts‐  bzw. 

Richtwerte für Erschütterungs‐ und Sekundärluftschallimmissionen überschritten werden. Die Ermitt‐

lung erfolgte insbesondere im Hinblick auf eine Wohnnutzung.  
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Für die unmittelbar angrenzenden Bereiche entlang der Danziger Straße, Langenbeckstraße und der 

Landsberger Allee besteht somit ein erhöhtes Risiko, dass abhängig von den Baugrundverhältnissen 

und der Gebäudetragstruktur die nach dem aktuellen Stand der Technik anzusetzenden Immissions‐

werte für Erschütterungen und Sekundärluftschall überschritten werden.  

Im Gegensatz zum Lärm liegen für die Beurteilung von Erschütterungsimmissionen und der resultie‐

renden Sekundärluftschallpegel aus Schienenverkehrswegen keine rechtlich verbindlichen Regelwer‐

ke vor. Gesetzlich festgeschriebene Grenzwerte existieren demnach nicht. Art und Grad der individu‐

ellen Beeinträchtigung durch Erschütterungen hängen vom Ausmaß der jeweiligen Erschütterungsbe‐

lastung und verschiedener situativer Faktoren ab, die ohne Kenntnis der künftigen baulichen Anlagen 

(d.h. der Konstruktion, der Fundamente, der Decken, der Nutzung sowie der Bodenbeschaffenheit) 

im Rahmen der Angebotsplanung nicht konkret bestimmt werden können.  

Daher wird  im Bebauungsplan  im Rahmen der Vorsorgefunktion über einen Hinweis darauf hinge‐

wiesen, dass mögliche Maßnahmen bei Umsetzung der Planung zu ermitteln und zu berücksichtigen 

sind. Die Berücksichtigung dieses Hinweises  steht der  grundsätzlichen Vollziehbarkeit der  Planung 

nicht entgegen. 

Sollte  durch  geeignete  Schwingungsmessungen  und  Prognosen  im  Zuge  der  Baugenehmigung  der 

Nachweis erbracht werden, dass aufgrund der konkreten Bedingungen der baulichen Anlagen entge‐

gen der Vorabschätzung der schwingungstechnischen Untersuchung kein erhöhter Schwingungsein‐

trag  erfolgt  und die  Immissionswerte  für  Erschütterungen und  Sekundärluftschall  in  Teilbereichen 

oder  vollständig  eingehalten  werden,  so  kann  auf  schwingungsmindernde Maßnahmen  teilweise 

bzw. vollständig verzichtet werden.  

Die von dem bestehenden Sportplatz Virchowstraße ausgehenden  Lichtimmissionen  im Plangebiet 

stehen der Planung nicht entgegen. Eine Nähe zwischen lichtemittierender Sportanlage und angren‐

zenden Wohnnutzungen ist bereits im Bestand gegeben. Das auf der südlichen Seite der Langenbeck‐

straße auf dem Grundstück Landsberger Allee 59A errichtete Wohngebäude befindet sich in ca. 50 m 

Entfernung vom Sportplatzgelände. Innerhalb dieses Wohngebäudes befindet sich eine Vielzahl von 

nach Norden ausgerichteten Fenstern von Aufenthaltsräumen. Eine besondere Pflicht zur gegenseiti‐

gen Rücksichtnahme besteht daher bereits. Der Sportplatzbetreiber ist bereits dazu verpflichtet, alle 

verhältnismäßigen Emissionsminderungsmaßnahmen auf dem Sportplatz durchzuführen. Für die ge‐

plante Wohnnutzung im allgemeinen Wohngebiet können im Rahmen der konkreten Vorhabenzulas‐

sung wesentlich höhere Lichtimmissionen als die bereits auf dem Grundstück Landsberger Allee 59A 

einwirkenden ausgeschlossen werden. Im Zweifelsfall wären zumutbare Maßnahmen zum Schutz vor 

Lichteinwirkungen an den Wohngebäuden durchführbar. Eine Unzulässigkeit von Nutzungen  inner‐

halb des geplanten allgemeinen Wohngebiets kann ausgeschlossen werden. 

Bezüglich der Fläche für den Gemeinbedarf mit der Zweckbestimmung „Schule“ ist dagegen aufgrund 

des geringeren Abstandes von höheren Lichtimmissionen auszugehen. Unter Umständen kommt es 

im Winterzeitraum zu einer kurzzeitigen Überlagerung der Unterrichtszeiten mit Einschaltzeiten der 

Trainingsbeleuchtungsanlagen.  Sollten  hierdurch  Beeinträchtigungen  des  Schulbetriebs  entstehen, 

kann  davon  ausgegangen  werden,  dass  durch  geeignete Maßnahmen  am  Schulgebäude  reagiert 

werden kann. Aufgrund des Schulbedarfes  ist davon auszugehen, dass die Schule zeitnah – mindes‐

tens zeitgleich zur Wohnbebauung – errichtet werden wird. Durch das Schulgebäude ergibt sich ein 

zusätzlicher Abschirmeffekt für die dahinter liegende Wohnbebauung. 
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2.2.12 Auswirkungen auf das Schutzgut Kultur‐ und sonstige Sachgüter  

Das Gebäude des ehemaligen SEZ wird bei Umsetzung der neuen Planung aufgegeben werden. Mit 

der Realisierung der Planungsziele entstehen neue prägende Gebäudestrukturen und Außenanlagen, 

die als Sachgut wiederum eine erneute Bedeutung erlangen. 

Das  sogenannte  „Brückengebäude“  innerhalb  des  allgemeinen Wohngebiets WA 2  kann  erhalten 

bleiben.  

Die in der Umgebung befindlichen denkmalgeschützten Anlagen werden von der Umsetzung der Pla‐

nungsziele nicht beeinträchtigt.  

Durch die Aufstellung des Bebauungsplans  sind keine erheblichen Auswirkungen  für das Schutzgut 

Kultur‐ und sonstige Sachgüter zu erwarten. 

2.2.13 Wechselwirkungen zwischen den Belangen des Umweltschutzes 

Die Schutzgüter stehen untereinander in einem zusammenhängenden Wirkungsgefüge. Versiegelung 

führt  z. B.  zu einem Verlust natürlicher Bodenfunktionen wie der Fähigkeit  zu Filterung, Pufferung 

und Abbau oder Umwandlung von Schadstoffen und gleichzeitig zu einem Lebensraumverlust für Tie‐

re und Pflanzen. Der Verlust an Vegetation führt zu einem Lebensraumverlust für Tiere sowie zu ei‐

nem Verlust Staub bindender Strukturen. Die Reduzierung von Bebauung und die Erweiterung natur‐

haushaltswirksamer Flächen (z. B. Dachbegrünung) verbessern die lokalen Klimabedingungen. 

Grundsätzlich sind die in der folgenden Tabelle aufgelisteten Wechselwirkungen zu berücksichtigen. 

Schutzgut   Wechselwirkung 

Mensch  alle anderen Schutzgüter bilden die Lebensgrundlage des Menschen 

Tier  abhängig von der biotischen und abiotischen Lebensraumausstattung (Pflanzen, Bioto‐

pe, Vernetzung, Boden und Wasser), 

anthropogene Nutzung als Beeinträchtigung von Tieren und ihren Lebensräumen 

Pflanzen/ 

Biotope 

abhängig von den abiotischen Standorteigenschaften (Boden, Wasserhaushalt) 

Bestandteil des Landschaftsbilds, Vernetzung,  

anthropogene Nutzung als Beeinträchtigung von Pflanzen und ihren Lebensräumen, 

aber auch Förderung kultur‐ und pflegeabhängiger Arten 

biologische  

Vielfalt 

abhängig von der biotischen und abiotischen Lebensraumausstattung (Pflanzen, Bioto‐

pe, Tiere, Vernetzung, Boden und Wasser, Klima), Vernetzung von Lebensräumen, anth‐

ropogene Nutzung als Beeinträchtigung von Tieren, Pflanzen und ihren Lebensräumen 

Fläche  abhängig von anthropogener Nutzung (z. B. Versiegelung) und Vorbelastung 

Boden   Bodeneigenschaften abhängig von geologischen, geomorphologischen, wasser‐

haushaltlichen und vegetationskundlichen Verhältnissen, 

Lebensraum für Mensch, Tiere und Pflanzen, Einfluss auf Landschaftswasserhaushalt 

durch Grundwasserneubildung, Retention, (Grundwasserschutz), 

Vorbelastung durch anthropogene Nutzung (Versiegelung, Verdichtung, Stoffeintrag) 
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Schutzgut   Wechselwirkung 

Wasser  Grundwasserneubildung abhängig von bodenkundlichen und nutzungsbezogenen Fakto‐

ren, anthropogene Vorbelastung des Grundwassers durch Nutzung (Entnahme) und 

Stoffeintrag 

Klima/Luft  abhängig von anthropogener Nutzung (Versiegelung), Vegetation 

Landschaft  Erscheinung des Landschaftsbilds abhängig von anthropogener Nutzung, Vegetation,  

Boden, anthropogene Vorbelastung durch Bebauung 

Kultur‐ und  sons‐

tige Sachgüter 

abhängig von kulturhistorischen Nutzungsformen und ihren Ausdrucksformen durch 

Bebauung und Landschaftsgestalt, zum Teil Lebensraum von Pflanzen und Tieren 

Natura 2000  

Gebiete 

anthropogene Nutzung als Beeinträchtigung von Erhaltungszielen und Schutzzwecken 

Tabelle 2:  Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Schutzgütern 

Es  ist davon auszugehen, dass keine erheblichen Beeinträchtigungen  infolge der Wechselwirkungen 

zwischen den Schutzgütern durch Addition oder Potenzieren der Wirkungen auftreten werden, da 

sich beispielsweise die zukünftig maximal zulässige Versiegelung  im Vergleich zur planungsrechtlich 

möglichen Bebauung überwiegend nicht erhöht. Da Dachflächen  innerhalb der allgemeinen Wohn‐

gebiete, des urbanen Gebiets MU 1 und MU 2 und der Flächen für den Gemeinbedarf begrünt wer‐

den müssen, wird dem StEP Klima Rechnung getragen. Der Anteil an naturhaushaltswirksamen Flä‐

chen, die sich  in Wechselbeziehung zu den Schutzgütern befinden, erhöht sich mit der Realisierung 

der Planungsziele. Natura 2000‐Gebiete befinden sich nicht im Bereich des Plangebiets. 

2.2.14 Vermeidung von Emissionen sowie der sachgerechte Umgang mit Abfällen und Abwässern 

Zur Reduzierung von Emissionen von Heizungsanlagen wird  im Bebauungsplan die Verwendung von 

Erdgas oder Heizöl EL als Brennstoff festgesetzt. Bei Verwendung anderer Brennstoffe muss sicherge‐

stellt sein, dass die Massenströme von Schwefeloxiden, Stickstoffoxiden und Staub bezogen auf den 

Energiehaushalt des eingesetzten Brennstoffs vergleichbar höchstens denen von Heizöl sind. 

Zum sachgerechten Umgang mit Abfällen und Abwässern  trifft der Bebauungsplan als Angebotsbe‐

bauungsplan keine Regelungen.  Im Rahmen der Genehmigungsplanung  ist grundsätzlich die Einhal‐

tung der einschlägigen rechtlichen Vorgaben nachzuweisen. 

2.2.15 Nutzung erneuerbarer Energien sowie die sparsame und effiziente Nutzung von Energie 

Durch textliche Festsetzung wird ermöglicht, dass oberhalb der festgesetzten Oberkanten  ‐ mit Aus‐

nahme der OK von 59,2 m und der Oberkante von 69,0 m ‐ Dachaufbauten zur Nutzung erneuerbarer 

Energien bis zu einer Höhe von 2,5 m entstehen können. Die Festsetzungen stehen damit einer Nut‐

zung erneuerbarer Energien auf den Dachflächen nicht entgegen. 

Die  Festsetzung  von Dachbegrünung wirkt  sich  unter  anderem  auch  positiv  auf  den  Energie‐  und 

Wärmebedarf der Gebäude aus, da diese durch den  zusätzlichen Dachaufbau einer Aufheizung  im 

Sommer und einer Auskühlung im Winter entgegenwirkt.  

Hinsichtlich  der Nutzung  von  erneuerbaren  Energien werden  keine  gesonderten  Festsetzungen  in 

den  Bebauungsplan  aufgenommen.  Die  bestehenden  rechtlichen  Regelungen  sind  hierzu  ausrei‐

chend.  
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2.2.16 Erhaltung der bestmöglichen Luftqualität  

In Berlin werden die durch die der Europäischen Union festgelegten Immissionsgrenzwerte für Fein‐

staub  PM10 und  Stickstoffdioxid  NO2 überschritten,  deshalb  wurde  der Luftreinhalteplan  2011‐

2017 für Berlin erstellt, der  im Jahr 2013 vom Senat verabschiedet worden  ist. Er wird gegenwärtig 

neu erarbeitet und voraussichtlich im Frühjahr 2019 in Kraft treten.  

Aufgrund der Festsetzungen des Bebauungsplans ist nicht zu erwarten, dass diese erhebliche negati‐

ve Einflüsse auf die Luftqualität haben könnten und zu Grenzwertüberschreitungen führen. Das Plan‐

gebiet befindet sich innerhalb der Berliner Umweltzone. 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans ist zusätzlich in dem im Flächennutzungsplan dargestellten 

Vorranggebiet für Luftreinhaltung gelegen. Zur Reduzierung von Feinstaubbelastungen, die durch die 

Lage an zwei mehrspurigen Hauptverkehrsstraßen bereits  im Bestand hohe Werte aufweisen, wird 

im Bebauungsplan die Verwendung von Erdgas oder Heizöl EL als Brennstoff festgesetzt. 

Durch die im Bebauungsplan festgesetzten Nutzungsarten sind keine Betriebe oder Nutzungen zuläs‐

sig, die erheblich negative Einflüsse auf die Luftqualität haben könnten. Insgesamt ist durch die Pla‐

nung nur mit einer geringfügigen Steigerung verkehrsbedingter Luftschadstoffe aufgrund der zu er‐

wartenden Verkehrszunahme zu rechnen. 

2.2.17 Art und Menge an Emissionen von Schadstoffen, Lärm, Erschütterungen, Licht, Wärme und 

Strahlung sowie der Verursachung von Belästigungen 

Durch  die  zukünftige  Nutzung  innerhalb  des  Plangebiets  werden  verkehrsbedingte  Stoff‐  und 

Lärmemissionen  hervorgerufen.  Im  Rahmen  einer  Luftschadstoffuntersuchung  wird  eingeschätzt, 

dass die Grenzwerte der 39. BImSchV für PM10 von 40 /m3 und PM2,5 von 25 /m3  im Jahresmittel 

für den Prognose‐Planfall sicher eingehalten werden. 

In Abhängigkeit  von  der  zugrunde  gelegten  Fahrzeugflottenzusammensetzung  (Prognosejahr  2020 

und  2025) werden die Grenzwerte  der  39. BImSchV  für NO2  von  40 /m3  eingehalten bzw.  leicht 

überschritten.  Ausführliche  Informationen  zur  Belastung  mit  Luftschadstoffen  werden  in  Kapitel 

II.2.2.6 dargestellt. 

Im Rahmen der schalltechnischen Untersuchung wurde festgestellt, dass insbesondere an den lärm‐

zugewandten  Fassaden  die Orientierungswerte  der  DIN 18005  für  den  Tages‐  und Nachtzeitraum 

überschritten werden. Mit  zunehmender Entfernung von der  Landsberger Allee bzw. der Danziger 

Straße nehmen die Beurteilungspegel ab. 

Eine ausführliche Darstellung zu Lärmbelastungen erfolgt in Kapitel II.2.2.11. 

Das Plangebiet ist von Straßenbahntrassen umgeben. Der Betrieb der Straßenbahn kann infolge von 

Erschütterungen bei Gebäudekörpern direkt auf die Tragstruktur der Gebäude sowie indirekt als se‐

kundärer Luftschall  im Rauminneren wirken. Hierzu wurde eine erschütterungstechnische Untersu‐

chung durchgeführt, in der diese Gefahr  bestätigt wurde. Bei einer Neubebauung muss die Statik des 

Neubaus auch im Hinblick auf Erschütterungen untersucht werden.  

Innerhalb  des  Geltungsbereichs  sind  keine  Anlagen  oder  Betriebe  zulässig,  von  denen  erhebliche 

Emissionen (Schadstoffe, Lärm, Erschütterungen, Licht, Wärme und Strahlung) zu erwarten sind. 
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2.2.18 Art und Menge der erzeugten Abfälle und ihre Beseitigung und Verwertung 

Auf Ebene des vorliegenden Angebotsbebauungsplans sind Art und Menge der erzeugten Abfälle und 

ihre Beseitigung und Verwertung nicht darstellbar, da die zukünftigen Nutzungen aktuell noch nicht 

absehbar sind.  

Bei einem Abriss des Gebäudes ist von größeren Mengen Bauschutt auszugehen, die fachgerecht zu 

entsorgen sind. Auch bei künftigen Bauvorhaben werden übliche Abfälle entstehen. 

Entstehende Haushaltsabfälle werden im Zuge der üblichen Hausmüllentsorgung beseitigt bzw. Ver‐

wertet.  

Gemäß der Gewerbeabfallverordnung gilt für gewerbliche Siedlungsabfälle der folgenden Abfallfrak‐

tionen die getrennte Sammlung und Beförderung: Papier, Pappe und Karton mit Ausnahme von Hy‐

gienepapier, Glas, Kunststoffe, Metalle, Holz, Textilien und Bioabfälle. Insgesamt kann davon ausge‐

gangen werden, dass die im Rahmen der zulässigen Nutzung erzeugten Abfälle fachgerecht gelagert, 

beseitigt und ggf. verwertet werden.  

2.2.19 Risiken für die menschliche Gesundheit, das kulturelle Erbe oder die Umwelt 

Im Umfeld des Plangebietes befinden sich keine Betriebe, die der sog. „Seveso‐III‐Richtlinie“ (Gesetz 

zur Umsetzung der Richtlinie 2012/18/EU zur Beherrschung der Gefahren schwerer Unfälle mit ge‐

fährlichen Stoffen, zur Änderung und anschließenden Aufhebung der Richtlinie 96/82/EG des Rates) 

und der Sprengstoffverordnung unterliegen. 

Das Plangebiet liegt außerhalb von Überschwemmungsgebieten. 

Sonstige Unfälle oder Katastrophen, die für die menschliche Gesundheit, das kulturelle Erbe oder die 

Umwelt von Belang wären, sind weder aus der Örtlichkeit noch aus der planungsrechtlich zu sichern‐

den Nutzung abzuleiten.  

2.2.20 Kumulierung mit den Auswirkungen von Vorhaben benachbarter Plangebiete 

Südwestlich  an  das  Plangebiet  grenzt  der  Geltungsbereich  des  Bebauungsplans  V‐43  des  Bezirks 

Friedrichshain‐Kreuzberg. Der Aufstellungsbeschluss des noch im Verfahren befindlichen Bebauungs‐

plans  erfolgte  bereits  im  Jahr  1993.  Primäres  Ziel  der  Aufstellung  des  Bebauungsplans  

V‐43  ist es, die damals vorhandenen Wohnraumpotenziale unter Beibehaltung der Durchmischung 

des Quartiers zu ergänzen und durch die Festsetzung MI zu sichern.  Im Bestand  ist eine Mischnut‐

zung aus Wohnen und Gewerbe vorhanden. 

In südwestlicher Richtung ist weiterhin der seit 1998 rechtskräftige Bebauungsplan V‐VE2 gelegen. Im 

Bereich der Landsberger Allee werden Kerngebiete und  im südlichen Teil des Geltungsbereiches ein 

allgemeines Wohngebiet ausgewiesen.  

Der Bebauungsplan 2‐45VE befindet sich auf einer Fläche des St. Georgen Parochial II‐Friedhofs und 

liegt unmittelbar an der Landsberger Allee. Ziel der Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungs‐

planes 2‐45VE ist die Errichtung eines Wohngebäudes im selbstgenutzten Eigentum. Der Bebauungs‐

plan wurde am 17. Oktober 2017 festgesetzt. 

Seit 2012 befindet sich der vorhabenbezogene Bebauungsplan V‐VE 2‐1  in Aufstellung. Die  im Gel‐

tungsbereich vorhandenen denkmalgeschützten Gebäude  sollen denkmalgerecht  saniert und einer 
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neuen Nutzung zugeführt und gleichzeitig soll der vorhandene Gebäudebestand durch weitere Ge‐

bäude ergänzt werden. Das Nutzungskonzept sieht dabei eine gemischte Nutzung vor. 

Unter Berücksichtigung etwaiger bestehender Umweltprobleme  in Bezug auf Gebiete mit spezieller 

Umweltrelevanz oder  auf die Nutzung  von natürlichen Ressourcen ergeben die Auswirkungen des 

Bebauungsplans 2‐43 keine Summationseffekte mit den Auswirkungen der Planungsziele benachbar‐

ter Plangebiete. Die verkehrlichen Auswirkungen  sind  in die Verkehrsuntersuchung und die darauf 

basierenden Untersuchungen zu Lärm und Lufthygiene eingeflossen. 

2.2.21 Auswirkungen der geplanten Vorhaben auf das Klima und der Anfälligkeit gegenüber den 

Folgen des Klimawandels 

Gemäß den Planungshinweisen zum Stadtklima 2015 (Umweltatlas)  ist die thermische Situation der 

bereits bebauten Teilflächen des Geltungsbereichs im Bestand als ungünstig dargestellt. Diese Situa‐

tion, wie sie für alle dichter bebauten Bereiche einzustufen ist, verändert sich nicht. Der geplante Be‐

bauungsgrad orientiert sich aber an der bereits heute planungsrechtlich möglichen Bebauung. Ther‐

mische Ausgleichsflächen werden  im Blockinneren und als Übergangsbereich zum Volkspark festge‐

setzt. Außerdem sichern textliche Festsetzungen auf mindestens 80 % der Dachflächen innerhalb des 

allgemeinen Wohngebiets und der Sockelbaukörper  innerhalb des urbanen Gebiets eine extensive 

und auf der Blockrandbebauung des urbanen Gebiets eine intensive Dachbegrünung. Weiterhin wird 

innerhalb  der  Gemeinbedarfsfläche  eine Mindestgröße  für  eine  extensive  Dachbegrünung  festge‐

setzt.  

Die Dachbegrünung fördert das Wasserrückhaltevermögen der Dachflächen. Das Niederschlagswas‐

ser wird  (teilweise)  in der Substratschicht gespeichert und wieder verdunstet,  teilweise  zumindest 

zeitlich verzögert weitergegeben. Dabei ist der Retentionseffekt umso größer, je stärker die Substrat‐

schicht aufgebaut wird. Zur Verbesserung des Retentionsvermögens wird in einem Teilgebiet intensi‐

ve  Dachbegrünung  festgesetzt.  Die  Dachbegrünung  wirkt  außerdem  staubbindend  und  trägt  zur 

Verminderung der negativen Auswirkungen auf das Mikroklima durch eine geringere Albedo im Ver‐

gleich zu normal gedeckten Dächern bei. Abhängig von der Mächtigkeit der Substratschicht wirkt die 

Dachbegrünung kaltluftbildend und ‐ bei austauschschwachen Wetterlagen ‐ anregend auf Ausgleich‐

strömungen. Der Energie‐ und Wärmebedarf der Gebäude wird durch den zusätzlichen Dachaufbau 

verringert und es wird einer Aufheizung der Dächer entgegengewirkt. 

Zusätzlich wirken sich auch die übrigen Grünfestsetzungen positiv auf die kleinklimatische Situation 

des Plangebiets aus (z. B. Einzelbaumpflanzungen, Überdeckung von Tiefgaragen mit Erde und Befes‐

tigung von Wegen und Zufahrten in wasser‐ und luftdurchlässiger Bauweise).  

Aufgrund der  Lage des Plangebiets  sowie der Art und dem Maß der geplanten baulichen Nutzung 

sind keine hohen Anfälligkeiten des Plangebiets gegenüber den Folgen des Klimawandels abzuleiten. 

2.2.22 Auswirkungen infolge der eingesetzten Techniken und Stoffe 

Auf  Ebene des  vorliegenden Angebotsbebauungsplans  sind die  eingesetzten  Techniken und  Stoffe 

der zukünftigen Nutzungen nicht konkret absehbar. 

Bei der durch den Bebauungsplan festgesetzten Nutzung (urbanes Gebiet, allgemeines Wohngebiet, 

und Fläche für Gemeinbedarf) werden voraussichtlich keine gefährlichen Stoffe und Güter in relevan‐

ten Ausmaßen gelagert oder umgeschlagen.  
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Die üblicherweise bei diesen Nutzungsarten eingesetzten Techniken und Stoffe werden voraussicht‐

lich keine erheblichen Auswirkungen hervorrufen. 

2.3 Artenschutzrechtliche Betrachtung  

Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens wurde  im  Jahr 2016  / 2017 eine  faunistische Kartierung 

durch einen Fachgutachter durchgeführt  (Dr. Baeseler  ‐ Faunistischer Fachbeitrag 2016 und ergän‐

zende Untersuchungen am 4.04.2017 auf dem Grundstück Landsberger Allee 77 zum Bebauungsplan 

Nr. 2‐43 ‐ Stand: Juli 2017). 

Untersuchungsergebnisse 

Innerhalb des Plangebiets wurden 13 Brutvogel 

arten nachgewiesen. Das Artenspektrum entspricht dem einer wenig genutzten Parkanlage. Die ge‐

ringe Frequentierung der Grün‐ und Freiflächen des Geltungsbereichs bietet den Arten wie Rotkehl‐

chen, Nachtigall oder Zaunkönig  in den vorhandenen Gebüschen Rückzugsmöglichkeiten. Arten der 

Roten Liste Berlins bzw. streng geschützte Vogelarten wurden nicht nachgewiesen.  

Ganzjährig geschützte Niststätten wurden von den Arten Haussperling, Hausrotschwanz (am Gebäu‐

de) und Star (in Baumhöhlen) nachgewiesen.  

Weiterhin wurden  im Randbereich  zum Volkspark  Friedrichshain  jagende  Zwergfledermäuse nach‐

gewiesen. Weitere Arten konnten nicht festgestellt werden.  

Hinweise  auf  Vorkommen  von  streng  geschützten  xylobionten  Käferarten  konnten  nicht  erbracht 

werden. 

Artenschutzrechtliche Gesamteinschätzung 

Alle Singvogelarten stehen als besonders geschützte Arten, Zwergfledermäuse als streng geschützte 

Arten unter Schutz.  

Mit der planungsrechtlichen Sicherung der vorhandenen Grünstrukturen als private Grünfläche sowie 

als Fläche mit Bindungen für Bepflanzungen und Erhaltung innerhalb des Wohngebiets WA 3 können 

die Lebensraumstrukturen für Brutvögel und Fledermäuse erhalten werden. Beispielsweise besitzen 

Spalten, Risse oder Höhlen an oder in Altbäumen Lebensraumpotenziale für Vögel und Fledermäuse. 

Da es sich um eine private Grünfläche handelt, die nicht Teil des intensiv genutzten Volksparkes ist, 

kann davon ausgegangen werden, dass durch den verbleibenden Zaun auch weiterhin abschirmende 

Funktionen vorhanden  sein werden und geeignete Rückzugsräume  für Brutvögel gesichert werden 

können. In der Fläche mit Bindung für den Erhalt  innerhalb des Baugebiets WA 3 (Fläche b) werden 

die vorhandenen Grünstrukturen gesichert und durch Nachpflanzungen ergänzt.  

Von der Realisierung der Planungsziele auf der Fläche für Gemeinbedarf sind keine Brutreviere von 

Freibrütern  betroffen. Bei  der  Fällung  von Bäumen mit  dauerhaft  geschützten  Lebensstätten  sind 

diese zu kompensieren (siehe unten). 

Planungsrechtliche  Festsetzungen  sichern  unter  Berücksichtigung  der  bestehenden  Baum‐  und 

Strauchpflanzungen einen hohen Grad an Grünstrukturen. Artenschutzrechtliche Verbotstatbestände 

gemäß § 44 BNatSchG werden für die nachgewiesenen Freibrüter nicht ausgelöst. Die Nester der bei 

der Untersuchung festgestellten Freibrüter sind entsprechend den gesetzlichen Regelungen vom Be‐
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ginn des Nestbaus bis zum Ausfliegen der Jungvögel bzw. bis zu einer sicheren Aufgabe des Nestes 

geschützt,  sodass hier  im Bebauungsplan  keine weitergehenden Regelungen  erforderlich  sind. Die 

Anlage oder Sicherung zusätzlicher Ersatzlebensräume ist für diese Arten nicht erforderlich. 

Erhebliche Beeinträchtigungen von Brutvögeln oder Fledermäusen während der Bauphase sind nicht 

zu erwarten, da Gehölzbeseitigungen bzw. Fällungen von Bäumen nach § 39 BNatSchG während der 

Brutzeit vom 1. März bis zum 30. September verboten sind.  

Auf Grundlage der vorliegenden Erkenntnisse und Untersuchungen lassen sich artenschutzrechtliche 

Konfliktlagen für den Bebauungsplan ausschließen.  

Gebäude sind allerdings vor Abriss‐ bzw. Sanierungsmaßnahmen auf eine Besiedelung durch Gebäu‐

debrüter bzw. Fledermäuse zu untersuchen. Auf Baugenehmigungsebene sind ggf. geeignete Maß‐

nahmen, wie  z. B. das Anbringen  von  Ersatzquartieren  zu berücksichtigen. Dieses  kann bedeuten, 

dass für die vorhandenen Gebäude‐ bzw. Nischenbrüter Ersatzniststätten an geeigneten Stellen (z. B. 

an  den  neu  zu  errichtenden  Gebäuden)  anzubringen  sind.  Die  Verordnung  über  Ausnahmen  von 

Schutzvorschriften  für besonders geschützte Tier‐ und Pflanzenarten  („Gebäudebrüterverordnung“) 

ist  im Baugenehmigungsverfahren zu beachten. Grundsätzlich gilt, dass Fortpflanzungs‐ oder Ruhe‐

stätten nur unter der Voraussetzung unbrauchbar gemacht oder entfernt werden dürfen, wenn diese 

unbesetzt sind und weder Alt‐ noch Jungtiere oder Gelege zu Schaden kommen.  

Im Falle einer Beseitigung (Fällung) von Bäumen mit bewohnten Baumhöhlen (dauerhaft geschützte 

Lebensstätten) sind vor der Fällung geeignete Ersatzquartiere an den verbleibenden Bäumen anzu‐

bringen. Hierzu ist ein Antrag bei der unteren Naturschutzbehörde im Rahmen der Fällgenehmigung 

zu stellen.  

Grundsätzlich gilt auf Baugenehmigungsebene, dass der Vorhabenträger bei der Betroffenheit von 

dauerhaft geschützten Lebensstätten an Gebäuden die Abriss‐ oder Sanierungsmaßnahmen rechtzei‐

tig  bei  der  unteren Naturschutzbehörde  des Bezirks  anzuzeigen  hat. Dabei  sind  aktuelle Untersu‐

chungen und ein Konzept für den ökologischen Ausgleich der betroffenen Lebensstätten vorzulegen. 

Fazit 

Die Belange des Artenschutzes werden im Bebauungsplan berücksichtigt. Alle Singvogelarten stehen 

als besonders geschützte Arten, Zwergfledermäuse als streng geschützte Arten unter Schutz. Die Be‐

seitigung der Fortpflanzungs‐ und Ruhestätten von Zwergfledermäusen stellt keinen Befreiungstat‐

bestand nach § 67 BNatSchG dar, da auch Zwergfledermäuse der Verordnung über Ausnahmen von 

Schutzvorschriften für besonders geschützte Tier‐ und Pflanzenarten vom 3.09.2014 unterliegen, der 

zufolge abweichend von § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG eine Beseitigung von Fortpflanzungs‐ und Ruhe‐

stätten von Gebäudebrütern bei Gebäudeabriss und Sanierung von Fassaden, Balkonen und Loggien 

allgemein zulässig ist. Die Vorschrift kommt im Baugenehmigungsverfahren zum Tragen. 
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2.4 Vermeidung, Verringerung und Ausgleich nachteiliger Auswirkungen sowie 

Eingriffsbeurteilung und Ausgleichsentscheidung gemäß § 18 BNatSchG 

i. V. m. § 1a Abs. 3 BauGB 

2.4.1 Einleitung 

Die Vermeidung und der Ausgleich voraussichtlich erheblicher Beeinträchtigungen des Landschafts‐

bildes sowie der Leistungs‐ und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts sind nach § 1a Abs. 3 BauGB in 

der Abwägung nach § 1 Abs. 7 BauGB zu berücksichtigen. Von der Eingriffsregelung erfasst werden 

die Schutzgüter des Naturhaushalts nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe a BauGB (Boden, Fläche, Wasser, 

Luft und Klima, Pflanzen, Tiere und die biologische Vielfalt) sowie das Landschaftsbild.  

2.4.2 Maßnahmen zur Vermeidung und Verringerung nachteiliger Umweltauswirkungen 

Durch den Bebauungsplan wird das gesetzliche Vermeidungs‐ und Verringerungsgebot durch folgen‐

de Regelungen berücksichtigt: 

Wesentliche Vermeidungsmaßnahme  ist die Begrenzung der  zulässigen Versiegelung  in dem allge‐

meinen Wohngebiet,  auf  das  zwingend  erforderliche Maß. Die  Bebauungsdichte  des  allgemeinen 

Wohngebiets WA 1 soll dabei auf eine Grundflächenzahl (GRZ) von 0,3 beschränkt werden, um zwi‐

schen der hohen Dichte im innerstädtischen Blockrand und den angrenzenden Park‐ und Freiflächen 

einen Übergang herzustellen.  Im allgemeinen Wohngebiet WA 3 erfolgt eine Baukörperfestsetzung, 

die zu einer rechnerischen GRZ von 0,36 führt. 

Sowohl  in den allgemeinen Wohngebieten als auch  im urbanen Gebiet orientieren sich die Festset‐

zungen des Bebauungsgrades an der bereits heute planungsrechtlich möglichen Bebauung. Da der 

geplante Schulstandort sich aktuell im planungsrechtlichen Außenbereich befindet, kommt es insbe‐

sondere hier zu einer Erhöhung.  

Im allgemeinen Wohngebiet  ist eine Befestigung von Wegen und Zufahrten nur  in wasser‐ und  luft‐

durchlässigem Aufbau  zulässig. Die Festsetzung dient der Minimierung der Eingriffe  in den Boden‐ 

und Grundwasserhaushalt. Durch die Befestigung von Wegen  in wasser‐ und  luftdurchlässigem Auf‐

bau können negative Auswirkungen auf die Bodenfunktionen minimiert werden, da die Durchlüftung 

des Bodens sowie die Grundwasseranreicherung weiterhin eingeschränkt gewährleistet sind.  

Zum Erhalt und zur Entwicklung der privaten Parkanlage wurde eine textliche Festsetzung in den Be‐

bauungsplan  aufgenommen,  nach  der  die  hier  vorhandenen  Bäume,  Sträucher  und  sonstigen  Be‐

pflanzungen zu erhalten und bei Abgang nachzupflanzen sind. Mit der planungsrechtlichen Sicherung 

der vorhandenen Grünstrukturen als private Parkanlage und dem Verzicht auf eine Bebauung wer‐

den die Eingriffe durch bauliche Anlagen in diesen Teilflächen minimiert bzw. vollständig vermieden. 

Die Festsetzung zur Dachbegrünung innerhalb des allgemeinen Wohngebiets WA 1, WA 2 und WA 3 

sowie des urbanen Gebiets Teilfläche MU 1 und Teilfläche MU 2 sowie innerhalb der Gemeinbedarfs‐

fläche vermindert die negativen Auswirkungen auf das Mikroklima  innerhalb des Geltungsbereichs 

und fördert gleichzeitig das Wasserrückhaltevermögen der Dachflächen. Weiterhin bieten begrünte 

Dachflächen nahezu ungestörte Rückzugsräume für Insekten und somit auch Nahrungsgrundlagen für 

Vögel und Fledermäuse. Die Dachbegrünung ist für die Schutzgüter Wasser sowie Klima und Luft eine 

unmittelbar wirksame Maßnahme der Vermeidung bzw. Verringerung. Die Maßnahmen zur Dachbe‐

grünung  stellen  somit  zusätzlich  zur  primären  Funktion  des  Klimaschutzes  und  der  Retention  von 
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Niederschlagswasser sowohl für die biotischen als auch für die abiotischen Komponenten des Natur‐

haushalts eine Aufwertung dar. Dabei ist der positive Effekt bei einer intensiven Dachbegrünung z.B. 

wegen der größeren Substratstärke und dem damit verbundenen vergrößerten Rückhalt von Regen‐

wasser höher.  

Die Dachbegrünung dient vorrangig der Vermeidung nachteiliger Auswirkungen auf die Umwelt auf‐

grund der teilweisen Überschreitung der Nutzungsmaße nach § 17 BauNVO. 

Zur Vermeidung und zur Reduzierung von Beeinträchtigungen der Schutzgüter Flora und Fauna und 

zur Gewährleistung einer Durchgrünung des Plangebiets sind Baumpflanzungen  innerhalb des allge‐

meinen Wohngebiets WA 1, WA 2  und WA 3  durch  Festsetzung  berücksichtigt worden. Durch  die 

Mindestbegrünung werden positive Auswirkungen auf den Biotop‐ und Artenschutz erzielt, da neue 

Lebensräume für Tiere und Pflanzen gesichert werden. Weiterhin werden aufgrund der Festsetzung 

einer Mindestbegrünung mit Einzelbäumen in dem Baugebiet negative Auswirkungen der zulässigen 

Bebauung  auf  die  kleinklimatische  Situation  vermindert.  Positive  klimatische  Aspekte  von  Baum‐

pflanzungen  bestehen  u.  a.  in  der  Verbesserung  der  Luftqualität  (Luftfilter), Wasserrückhalt,  Ver‐

dunstung  sowie  durch  die  Reduzierung  der  Sonneneinstrahlung/Erwärmung  oder  der  Windge‐

schwindigkeiten. Die  Pflanzung  von Bäumen  sichert  zusätzlich,  dass  die  künftigen Gebäude  in  die 

grünräumlichen  Gesamtstrukturen  des  Plangebiets  integriert werden.  Negative  Auswirkungen  auf 

das Orts‐ und Landschaftsbild können durch Baumpflanzungen verringert werden.  

Die Festlegung einer Mindestüberdeckung von Tiefgaragen mit Erde sichert die Grundvoraussetzun‐

gen für künftige Pflanzstandorte (z. B. Sträucher, Hecken und ggf. auch kleinkronige Bäume). Die der‐

art überdeckten und  intensiv begrünten Flächen auf Tiefgaragen dienen zugleich der Retention von 

Niederschlagswasser. 

Zum Erhalt und zur Entwicklung der vorhandenen Baum‐ und Strauchpflanzungen innerhalb der Flä‐

che b des Baugebiets WA 3 wurde eine Fläche mit Bindung  für den Erhalt der Bepflanzung  festge‐

setzt. In dieser Fläche ist die Errichtung einer Lärmschutzwand unter Berücksichtigung des Baumbe‐

standes möglich. 

Im Bebauungsplan  erfolgen  verschiedene  Festsetzungen, die die  künftige Wohnnutzung  sowie  ge‐

werbliche Nutzungen vor der bereits im Bestand vorhandenen Lärmbelastung schützen sollen. Lärm‐

robuste  städtebauliche  Strukturen,  schalloptimierte Grundrissgestaltungen  und  Einhaltung  von  In‐

nenpegeln  durch  passive  Schallschutzmaßnahmen  an  Bauteilen  (z.  B.  Fenster/Fassaden/verglaste 

Vorbauten und Loggien) gewährleisten  für die Planung gesunde Wohnverhältnisse und minimieren 

bzw. vermeiden erhebliche Beeinträchtigungen durch Verkehrslärmbelastungen. 

Zum  Schutz  vor  schädlichen Umweltauswirkungen  im  Sinne  des  Bundes‐Immissionsschutzgesetzes 

wird aufgrund von möglichen Erschütterungen und sekundärem Luftschall ausgehend vom Straßen‐

bahnverkehr  auf  den  bestehenden  Anlagen  entlang  der  Langenbeckstraße,  der  Landsberger  Allee 

und der Danziger Straße auf die Prüfung und ggf. Berücksichtigung erforderlicher schwingungsmin‐

dernder Maßnahmen zur Einhaltung der Immissions‐, Richt‐ bzw. Orientierungswerten nach dem ak‐

tuellen Stand der Technik vor Errichtung, Änderung   bzw. Nutzungsänderung baulicher Anlagen  im 

allgemeinem Wohngebiet WA 2, WA 3 sowie im urbanen Gebiet auf den Teilflächen MU 1 und MU 2 

hingewiesen. 
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Im Geltungsbereich des Bebauungsplans ist nur die Verwendung von Erdgas oder Heizöl EL als Brenn‐

stoff zugelassen. Die Verwendung anderer Brennstoffe ist dann zulässig, wenn sichergestellt ist, dass 

die Massenströme von Schwefeloxiden und Staub bezogen auf den Energiegehalt des eingesetzten 

Brennstoffs vergleichbar höchstens denen von Heizöl EL sind. 

Sowohl  in den Wohngebieten, dem urbanen Gebiet und der Fläche  für den Gemeinbedarf werden 

Dachbegrünungen festgesetzt. Mit ihren positiven Eigenschaften bezüglich der klimatischen Funktio‐

nen, des Wasserrückhaltes, der Lebensraumfunktion und der optischen Aufwertung dient die Dach‐

begrünung als multifunktionale Vermeidungs‐ und Minderungsmaßnahme  für den abiotischen und 

biotischen Naturhaushalt. 

Die Dachbegrünung dient insbesondere dem Schutz des Lokalklimas im Interesse einer nachhaltigen 

städtebaulichen Entwicklung und zusätzlich auch dem Ausgleich der Überschreitung der Obergrenzen 

der Nutzungsmaße gemäß § 17 Abs. 2 BauNVO im urbanen Gebiet sowie in den Teilflächen WA 2 und 

WA 3 im allgemeinen Wohngebiet (siehe Kapitel III.3.5.2). 

 

2.4.3 Grundlagen der Eingriffsbeurteilung 

Planungsrechtliche Ausgangssituation 

Für die Beurteilung, ob durch den Bebauungsplan ein Eingriff  in Natur und  Landschaft  zugelassen 

wird,  ist  die  zum  Zeitpunkt  des  Aufstellungsbeschlusses  bestehende  planungsrechtliche  Situation 

maßgebend. Ausgehend vom Zeitpunkt der Einleitung des Bebauungsplanverfahrens sind die Flächen 

im  Geltungsbereich  des  Bebauungsplans  2‐43  planungsrechtlich  unterschiedlich  einzustufen.  Die 

überwiegend baulich genutzten Teilflächen  sind nach § 34 BauGB als  im Zusammenhang bebauter 

Ortsteil bzw. Innenbereich zu beurteilen. Die weitgehend unbebauten Bereiche, die an die bestehen‐

de Parkanlage angrenzen, sind nach § 35 BauGB als Außenbereich zu bewerten. Die Grenze zwischen 

Innenbereich und Außenbereich verläuft dabei ungefähr hinter dem sogenannten „Brückengebäude“ 

beginnend entlang eines Weges auf der Rückseite der Bebauung hin zur Danziger Straße.  

Weiterhin  sind  gewidmete  Straßenverkehrsflächen  Bestandteil  des Geltungsbereichs. Die  straßen‐

rechtliche Widmung dient als planungsrechtliche Ausgangsbasis zur Beurteilung des Straßenlandes.  

Ermittlung des Umfangs von Ausgleichsmaßnahmen auf der Grundlage von Kostenäquivalenten 

Da es sich um einen kleinräumigen, innerstädtischen Bebauungsplan handelt, bei dem voraussichtlich 

keine  Funktionen des Naturhaushalts  von besonderer Bedeutung erheblich beeinträchtigt werden, 

erfolgt die Bilanzierung der naturschutzrechtlichen Eingriffe für die relevanten Bereiche (Flächen  im 

planungsrechtlichen Außenbereich) nach dem  so genannten Verfahren  zur Ermittlung  von Kosten‐

äquivalenten. 

Das Verfahren  zur  Ermittlung  von  Kostenäquivalenten  geht  von  fiktiven Wiederherstellungskosten 

stellvertretend für die Funktionen und Werte des Arten‐ und Biotopschutzes (biotische Komponente 

des Naturhaushaltes) als Bemessungsgrundlage für die Kompensationsermittlung aus. Stellvertretend 

für den Boden‐, Wasser‐ und Klimahaushalt (abiotische Komponente des Naturhaushaltes) erfolgt die 

Addition eines Versiegelungskostenansatzes.  
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Gemäß der Erläuterung zum Bilanzierungsverfahren meint „fiktive“ Wiederherstellungskosten in die‐

sem Zusammenhang, dass durchschnittliche, nicht auf den konkreten räumlichen Einzelfall bezogene 

Herstellungskosten als Bemessungsgrundlage herangezogen werden sollen, da die speziellen Bedin‐

gungen einer potenziell naturnahen Wiederherstellung bei der Erhebung von Abgaben häufig nicht 

bekannt sind. 

2.4.4 Eingriffsbeurteilung 

Mit den Festsetzungen werden Eingriffe in Natur und Landschaft vorbereitet, die durch die oben dar‐

gestellten Maßnahmen nicht vollständig vermieden werden können. Dies betrifft entsprechend der 

Prognose über die Entwicklung des Plangebiets bei Umsetzung der Planung insbesondere Eingriffe in 

die Schutzgüter Boden sowie Tiere und Pflanzen durch die künftig zulässigen Neuversiegelungen so‐

wie die Beseitigung  vorhandener Vegetationsbestände  in den heute  als Außenbereich  einzuschät‐

zenden Flächen, in denen zukünftig eine Bebauung ermöglicht werden soll.  

Bei der Ermittlung des erforderlichen Ausgleichs ist zu berücksichtigen, dass für Eingriffe, die bereits 

vor der planerischen Entscheidung zulässig waren, gemäß § 1a Abs. 3 Satz 6 BauGB kein Ausgleich er‐

forderlich  ist. Dies betrifft die Flächen, die nach § 34 BauGB zu beurteilen sind. Für die Beurteilung 

dieses Aspektes  ist neben den vorhandenen und zulässigen Verkehrsflächen die planungsrechtliche 

Ausgangssituation  im Hinblick auf die Einstufung als Innenbereich nach § 34 BauGB bzw. als Außen‐

bereich nach § 35 BauGB maßgebend.  

 

Fläche  Flächengröße in m2 

öffentliche Verkehrsfläche nach § 34 

BauGB), darin enthalten eine Erweiterungs‐

fläche von 100 m2, die für die Schulerweite‐

rung neu ausgewiesen wird 

9.200 

MU1, MU2, WA 1, WA 2, und WA3 ohne 

Fläche b (nach § 34 BauGB zu beurteilende 

Teilfläche) 

35.970 

WA3 nur Fläche b (Außenbereich, nach § 35 

BauGB zu beurteilende Teilfläche) 

1.530 

Fläche für Gemeinbedarf (Außenbereich, 

nach § 35 BauGB zu beurteilen)  

9.200 

Gesamt  55.900 

Tabelle 3:  Flächenübersicht der Innen‐ und Außenbereiche 

  

In der nachfolgenden Tabelle erfolgt die Darstellung der maximal zulässigen Versiegelungsgrade auf 

Grundlage der künftigen Festsetzungen, getrennt nach öffentlichen und privaten Flächennutzungen 

für die relevanten Bereiche im planungsrechtlichen Außenbereich. Analog zur Tabelle 3 erfolgt in Ta‐

belle 4 ebenfalls die Rundung der Flächenangaben der Teilgebiete auf jeweils 100 m2. 
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Der planungsrechtliche Außenbereich summiert sich zu insgesamt 10.830 m2, was einem Flächenan‐

teil von ca. 19 % entspricht.  

Flächenkategorie  Fläche in m2  

(gerundet) 

GR,  

(gerundet) 

Haupt‐GRZ / 

Neben‐GRZ 

maximal zuläs‐

sige Versie‐

gelung in m2 

WA 3 (Teilbereich b), Lärmschutz‐

wand 

1.530  ‐  ‐  ‐ 

öffentliche Verkehrsfläche (nur Er‐

weiterungsbereich im Außenbe‐

reich) 

100  ‐  ‐  100 

Fläche für Gemeinbedarf „Schule“  9.200  3.000  0,32 / 0,80  7.360 

Gesamtsumme        7.460 

Tabelle 4:  Der Bilanzierung zugrunde gelegte Flächenangaben 

 

Aus den  insgesamt dargestellten Flächen  liegen drei Teilflächen  im Außenbereich und müssen hin‐

sichtlich ihrer Eingriffsrelevanz genauer in den Blick genommen werden:  

 Fläche b im WA3: Errichtung der Lärmschutzwand, 

 Geringfügige Erweiterung der öffentlichen Verkehrsfläche, 

 Fläche für den Gemeinbedarf.  

 

In der privaten Grünfläche werden zukünftig keine anderen, eingriffsrelevanten Nutzungen stattfin‐

den und entsprechende Einrichtungen wie Kinderspielplätze und Wege errichtet werden können, als 

heute schon möglich sind.  

Die Lärmschutzwand in der Fläche b innerhalb von WA 3 ist in einem 2 m breiten Korridor und für ei‐

ne Höhe von 2 m festgesetzt. Da hier die nach BaumSchVO Berlin geschützten Bäume erhalten wer‐

den müssen, sind bei der technischen Ausführung minimale Ausführungen (Punktfundamente) einzu‐

setzen, die zu einer Fläche von unter 50 m2  insgesamt  für die  (Punkt‐) Fundamente  führen würde. 

Darüber hinaus befindet sich bereits heute ein Zaun entlang des Grundstücks, dessen Funktion von 

der  Lärmschutzwand übernommen und der entsprechend ersetzt werden  kann. Die hier  gelegene 

Vegetation weist daher auf keine hohe ökologische Wertigkeit auf. Die mögliche Beeinträchtigung 

von Schutzgütern ist daher geringfügig und kein Eingriff im Sinne der Eingriffsregelung.  

Da die Erweiterung der öffentlichen Straßenverkehrsfläche für die Erschließung der Gemeinbedarfs‐

fläche erforderlich  ist, werden die beiden öffentlichen Nutzungen  in der Bilanzierung später zusam‐

mengefasst.  
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Flächenkategorie  Art bzw. Grund des Ein‐
griffs 

Gesamtfläche in 
m2 

Eingriffsrelevante Flä‐
che in m2 

öffentliche Verkehrsfläche  Erweiterung wg. Schuler‐
schließung 

100  100 

Fläche für den Gemeinbedarf 
(Schule) 

Neuerrichtung  9.200  7.360, 
davon im Bestand ver‐

siegelt: 2.650, 
Neuversiegelung: 

4.710 

Tabelle 5:  Eingriffsrelevante Flächen 

 

Berechnungsgrundlage der abiotischen Komponente 

Gemäß dem Leitfaden zur Bewertung und Bilanzierung von Eingriffen  ist für die Beeinträchtigungen 

der abiotischen Komponente des Naturhaushalts pro m2 Neuversiegelung ein Entsiegelungskosten‐

ansatz von 35,00 € (netto) anzusetzen. Die nachfolgende Tabelle stellt das Teilkostenäquivalent der 

abiotischen Komponente getrennt für die einzelnen Teilflächen dar.  

Kostenart  Fläche  in 

m2 

Kosten in €/m2  Gesamtbetrag in € 

ausgleichspflichtige Neuversiegelung in der Fläche für 

Gemeinbedarf (Schule) und Erweiterung der öffentli‐

chen Straßenverkehrsfläche 

4.810  35,00  168.350,00 

Tabelle 6:  Berechnung des Teilkostenäquivalents Versiegelung 

 

Biotische Komponente 

Die Berechnung des Gesamtkostenäquivalentes für die biotischen Komponenten untergliedert sich in 

die fiktiven Wiederherstellungskosten für die Eingriffe in Biotope und nicht geschützte Einzelbäume.  

Eine Berechnung des Teilkostenäquivalentes „Ausgleichsabgabe nach Baumschutzverordnung“ wird 

nicht durchgeführt. Aufgrund der ‐ zumindest im Blockinnenbereich (WA 1) ‐ vorgesehenen flächen‐

haften Festsetzung eines Baugebiets und der Tatsache, dass in der Teilfläche MU 2 die Gebäudetiefe 

auch nicht auf der gesamten Fläche ausgenutzt werden muss, kann keine abschließende Annahme 

darüber getroffen werden, welche konkreten Bäume ggf. nicht erhalten werden können. Über den 

erforderlichen Umfang des Ausgleichs eines Eingriffs  in den Baumbestand  ist daher auf Grundlage 

der Baumschutzverordnung  zu  entscheiden. Baumpflanzungen  auf Grundlage des Bebauungsplans 

sollen daher auch auf einen erforderlichen Ausgleich nach der Baumschutzverordnung angerechnet 

werden. 

Im gesamten Geltungsbereich gibt es verschiedene Biotoptypen, die von einer Überplanung betrof‐

fen sein werden. Seltene und ökologisch hochwertige Biotoptypen sind nicht betroffen. Eine Über‐

planung ist in den meisten Flächen – siehe oben ‐ aber bereits heute gemäß § 34 BauGB möglich und 

eine Überbauung der Biotope nicht ausgleichspflichtig.  



Bebauungsplan 2‐43    Begründung 

Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 2 BauGB / Entwurf, Stand: 26.4.2018  Seite 82 von 335 

Bei  der  Errichtung  der  Lärmschutzwand  im WA 3  wird  davon  ausgegangen,  dass  der  geschützte 

Baumbestand durch eine geeignete Planung geschont werden kann und keine Fällungen erforderlich 

sind. Bei der Erweiterung der Straßenverkehrsfläche  in der Langenbeckstraße und bei der Festset‐

zung der Fläche für Gemeinbedarf wird von einem kompletten Verlust der Vegetation ausgegangen, 

wobei Einzelbäume auf der späteren Schulhoffläche erhalten werden sollen. Darum werden nur die‐

jenigen Bäume jetzt in die Bilanz eingestellt, die innerhalb des Baufensters stehen und nicht im Rah‐

men  des  Baugenehmigungsverfahrens  als  geschützter  Baum  gemäß  BaumSchVO  Berlin  beantragt 

werden müssen. Die weitaus meisten sind aber nach BaumSchVO geschützt. Die nicht geschützten 

stehen  überwiegend  am  Rand  des Grundstücks,  können  also  stehen  bleiben.  Es  verbleibt  nur  ein 

nicht geschützter Baum innerhalb des Baufensters, der im Folgenden bilanziert werden muss.  

Denn anders als bei den nach BaumSchVO geschützten Bäume, kann der Wertverlust der nicht ge‐

schützten  Bäume  nicht  im  nachgelagerten  Baugenehmigungsverfahren  ermittelt  und  ausgeglichen 

werden. Im Sinne einer worst‐case‐Annahme erfolgt daher die Ermittlung der fiktiven Wiederherstel‐

lungskosten für die nicht von den Regelungen der BaumSchVO erfassten Einzelbäume innerhalb der 

künftigen öffentlichen Nutzungen als sonstige Einzelbäume überwiegend mittleren Alters.  

Eine Ermittlung der biotischen Komponente erfolgt nur für die Biotope in den drei relevanten Teilbe‐

reichen. Dabei werden bei der Fläche für den Gemeinbedarf zur Vollständigkeit auch diejenigen Flä‐

chen gelistet, die keine Vegetationsstandorte sind. Da die Erweiterung der öffentlichen Verkehrsflä‐

che  zur Erschließung des neuen Schulstandortes erforderlich  ist, werden diese beiden öffentlichen 

Nutzungen zusammengefasst. 

 

Biotopcode  Biotop  Flächengröße in m2 

Erweiterung öffentlicher Straßenverkehr 

10272  Anpflanzung Strauchpflanzung > 1 m  100 

Gesamt    100 

Fläche für den Gemeinbedarf (Schule) 

03249  sonstige ruderale Staudenflur  870 

05161  artenreicher Zier‐ / Parkrasen  1.500 

05162  artenarmer Zier‐ / Parkrasen  2.040 

10272  Anpflanzung Strauchpflanzung > 1 m  1.580 

10273  Hecke (Formschnitt)  200 

10277  Hochbeete und Pflanzcontainer  10 

  Kleiner Einzelbaum, nicht geschützt  1 

  Versiegelung durch Wege und Gebäude sowie Gebäudereste  2.650 

  Holzdecks   350 

Gesamt    9.200 

Tabelle 7:  Betroffene Biotope 
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Die folgende Kostenermittlung für den Eingriff  in Biotopflächen orientiert sich am Verfahren zur Er‐

mittlung von Kostenäquivalenten. Die Preise ergeben sich aus Durchschnittspreisen für Herstellungs‐ 

und Pflegekosten  anhand  eigener  Erfahrungswerte. Bei den Bäumen wurden nur die Pflanzen be‐

rücksichtigt, die nicht der Baumschutzverordnung unterliegen.  

    Kosten Umsetzung  Kosten  

Fertigstellungs‐ und  

Entwicklungspflege 

Gesamtbetrag  

Herstellung 

Biotoptypen  Menge 

m2 / Stk. 

Einzelpreis 

(EP) in € 

Gesamtpreis 

(GP) in € 

EP/Jahr 

in € 

GP/ 3 Jahre in 

€ 

Gesamtpreis in € 

Fläche für Gemeinbedarf (Schule) und öff. Verkehrsfläche 

03249 ‐ sonstige 

ruderale Stau‐

denflur 

870  0,20  174,00  0,10  261,00    435,00   

05161‐ artenrei‐

cher Zier‐ / Park‐

rasen 

1.500  0,55  825,00    0,20  1.125,00    1.950,00   

05162 ‐ arten‐

armer Zier‐ / 

Parkrasen 

2.040  0,55  1.122,00    0,20  1.530,00    2.652,00   

10272 ‐ Anpflan‐

zung Strauch‐

pflanzung  

1.680  7,50  12.600,00    2,10  15.168,00    27.018,00   

10273 ‐ Hecke 

(Formschnitt) 

200  3,50  700,00  2,50  1.200,00    1.900,00   

10277 ‐ Hoch‐

beete und 

Pflanzcontainer 

10  5,00  50,00    2,10  71,00    121,00 

07152x2 ‐ sons‐

tiger Einzelbaum, 

mittleres Alter > 

10 Jahre, nicht 

geschützt 

1  500,00   500,00    58,00  558,00    1.058,00   

Gesamt Fläche für Gemeinbedarf (Schule) und öff. Verkehrsfläche  35.134,00 

Tabelle 8:  Teilkostenäquivalent für den flächigen Verlust von Biotopen 

Im Folgenden werden die Kosten bis zum Erreichen eines funktionsfähigen Zustandes errechnet. Da 

bereits drei  Jahre über die Fertigstellungs‐ und Entwicklungspflege abgedeckt sind, werden nur die 

darüber hinaus gehenden Jahre in die Ermittlung der Kosten für die weitere Pflege zum Erreichen des 

funktionsfähigen Zustands eingestellt. 
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Biotoptypen  Menge 

m2  / 

Stk. 

Einzelpreis 

(EP) /  Jahr 

in € 

Entwicklungszeit  Gesamtpreis 

Pflege in € 

Gesamtbetrag  

Herstellung in 

€ 

Gesamtbetrag 

Herstellung 

und Pflege in 

€ 

Fläche für Gemeinbedarf (Schule) und öff. Verkehrsfläche 

03249  ‐  sonstige 

ruderale  Stau‐

denflur 

870  ‐  ‐  ‐  435,00    435,00   

05161‐  artenrei‐

cher Zier‐ / Park‐

rasen 

1.500  ‐  ‐  ‐  1.950,00    1.950,00   

05162  ‐  arten‐

armer  Zier‐  / 

Parkrasen 

2.040  ‐  ‐  ‐  2.652,00  2.652,00 

10272  ‐ Anpflan‐

zung  Strauch‐

pflanzung  

1.680  0,70  12  14.112,00  27.018,00    40.290,00   

10273  ‐  Hecke 

(Formschnitt) 

200  0,70  12  1.680,00  1.900,00    3.580,00   

10277  ‐  Hoch‐

beete  und 

Pflanzcontainer 

10  0,70  12  84,00  113,00    197,00   

07152x2  ‐  sons‐

tiger Einzelbaum, 

mittleres  Alter  > 

10 Jahre 

1  20,00  22  440,00  1.058,00    1.498,00   

Gesamtsumme            50.602,00 

Tabelle 9:  Berechnung Teilkostenäquivalent Biotope (Herstellung und Pflege) 

 

Für die künftige Fläche für Gemeinbedarf und die öffentliche Verkehrsfläche ergibt die Addition der 

fiktiven Wiederherstellungskosten der Biotope und der Bäume, die nicht unter die BaumSchVO fal‐

len, ein Teilkostenäquivalent in Höhe von 50.602,00€. 

Ersatzbedarf gemäß BaumSchVO 

Abweichend vom Standardverfahren wird das Teilkostenäquivalent „Ausgleichsabgabe nach Baum‐

schutzverordnung (BaumSchVO)“ für die geschützten Einzelbäume nicht ermittelt, da auf der Ebene 

dieses Bebauungsplans keine abschließenden realistischen Aussagen getroffen werden können, wel‐

che der  vorhandenen Bäume  zukünftig erhalten bleiben bzw.  gefällt werden. Die Berechnung des 

Baumersatzes  ist  im nachgelagerten Baugenehmigungsverfahren durchzuführen. Die  im Bebauungs‐
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plan  festgesetzten Verpflichtungen  zum Anpflanzen  von Bäumen  in dem  allgemeinen Wohngebiet 

WA 1, WA 2 und WA 3 sind dabei als Ersatzpflanzungen im Sinne der BaumSchVO anrechenbar. 

Nachfolgend wird das zu kompensierende Gesamtkostenäquivalent getrennt für die eingriffsrelevan‐

ten Bereiche dargestellt. 

 

Fläche für den Gemeinbedarf (Schule) und öffentl. Verkehrsfläche 

abiotische Komponente 

des Naturhaushalts 

Teilkostenäquivalent der Versiegelung   168.350,00 € 

biotische Komponente des 

Naturhaushalts 

Teilkostenäquivalent der fiktiven  

Wiederherstellungskosten  

50.602,00€ 

Teilkostenäquivalent der Ausgleichsabgabe gemäß  

BaumSchVO  

entfällt 

Zwischensumme    218.952,00 € 

Mehrwertsteuer  19 %  41.600,88 € 

Gesamtkostenäquivalent  260.552,88 € 

Tabelle 10:  Berechnung des Gesamtkostenäquivalents für die Fläche für den Gemeinbedarf (Schule) 

 

2.4.5 Ausgleichsentscheidung 

Im Bebauungsplan werden Regelungen getroffen, die u.a. Funktionen der Gliederung und Gestaltung 

von Flächen durch den Erhalt und die Neupflanzung von Bäumen dienen.  Im Rahmen der Kosten‐

äquivalentberechnung können auch die späteren Flächenausprägungen in den bilanziellen Vergleich 

eingehen. 

Fläche für den Gemeinbedarf (Schule) und öffentliche Verkehrsfläche 

Folgende Maßnahmen werden zum Ausgleich der biotischen Komponenten des Naturhaushalts be‐

rücksichtigt: 

 extensive Dachbegrünung im Umfang von 900 m2, 

 Baumpflanzungen entlang der nördlichen Grundstücksgrenze der Gemeinbedarfsfläche zum 

Neuen Hain , 

 Begrünung  der  unversiegelten  Freiflächen  der  Fläche  für Gemeinbedarf mit  der  Zweckbe‐

stimmung Schule; 1.840 m2 

Für die Gemeinbedarfsfläche mit der Zweckbestimmung Schule wird eine Dachbegrünung im Umfang 

von 900 m2 festgesetzt. Die Begrünungspotentiale auf den künftigen Dachflächen eines Schulgebäu‐

des werden voraussichtlich begrenzt sein. Basis für die Flächenermittlung bildet die in der Machbar‐

keitsstudie  für eine Grundschule dargestellte Gebäudekonzeption mit der  im  fünften Vollgeschoss 

zurückgestaffelten Bebauung, wodurch  eine  entsprechend  kleinere Dachfläche  entsteht. Aufgrund 

der geringen Grundstücksgröße musste in der Machbarkeitsstudie auf der Sporthalle ein Spielfeld un‐

tergebracht werden,  so  dass  eine  Begrünung  des  Daches  einer  künftigen  Sporthalle  ausscheidet. 

Durch die  großflächigen  Schulhofflächen  sind Begrünungspotentiale  eingeschränkt.  Eine Vergröße‐
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rung der Gemeinbedarfsfläche für weitergehende Begrünungsmaßnahmen hätte einen höheren Ein‐

griff in das Privateigentum gehabt und musste im Rahmen der Abwägung zurückstehen.  

Die öffentliche Parkanlage mit der vorhandenen Baumreihe des Hippodroms grenzt unmittelbar an 

die Gemeinbedarfsfläche an. Es ist eine Ergänzung der vorhandenen Baumreihe durch acht Bäume an 

der nördlichen Grenze der Fläche  für den Gemeinbedarf  festgesetzt. Diese Pflanzungen können als 

Ausgleichsmaßnahme für die Gemeinbedarfsfläche angerechnet werden.  

Die Baumfestsetzungen und die  Festsetzung  zur Dachbegrünung  sind Ausgleichsmaßnahmen nach 

§ 1 a BauGB und werden im Bebauungsplan festgesetzt. 

Auf der Ebene des Bebauungsplans wird angenommen, dass die zukünftigen Freiflächen  (ca. 20 %) 

der  Gemeinbedarfsflächen mit  Zierrasen‐  und  Strauchflächen  bzw.  geschnittene  Hecken  begrünt 

werden. Folgendes Flächenverhältnis wird aufgrund von Erfahrungswerten der Annahme zugrunde 

gelegt: Zierrasenflächen 80 % und Schnitthecken 20 %. 

Die Begrünung der unversiegelten Freiflächen mit Zierrasen  sowie Sträuchern dient als Ausgleichs‐ 

und Ersatzmaßnahme für die Eingriffe in den biotischen Naturhaushalt (Schutzgut Pflanzen und Tiere) 

innerhalb der Fläche für den Gemeinbedarf.  

Im Folgenden werden die Kompensationsmaßnahmen zusammenfassend aufgelistet. 

 

    Kosten Umsetzung  Kosten Fertigstellungs‐ 

und Entwicklungspflege 

Gesamtbetrag  

Herstellung 

Biotoptypen 

(Maßnahme) 

Menge 

m2  / 

Stk. 

Einzelpreis 

(EP) in € 

Gesamtpreis 

(GP) in € 

EP/Jahr 

in € 

GP/ 3 Jahre in €  Gesamtpreis  in 

€ 

Extensive Dachbegrü‐

nung 

900  30,95  27.855,00  0,15  135,00  27.990,00 

Pflanzung von Einzel‐

bäumen in der Ge‐

meinbedarfsfläche 

8  600,00  4.800,00  58,00  464,00  5.264,00 

Anlage von Hecken 

Formschnitt 

370  3,50  1.295,00  2,00  740,00  2.035,00 

Anlage eines arten‐

armen Zierrasens 

1.500  0,55  825,00  0,20  300,00  1.125,00 

Gesamtsumme            36.414,00 

Tabelle 11:  Kostenäquivalent für Aufwertungsmaßnahmen für die Fläche für den Gemeinbedarf 

 



Bebauungsplan 2‐43    Begründung 

Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 2 BauGB / Entwurf, Stand: 26.4.2018  Seite 87 von 335 

Biotoptypen  Menge 

m2  / 

Stk. 

Einzelpreis 

(EP)  /  Jahr 

in € 

Entwicklungszeit  Gesamtpreis 

Pflege in € 

Gesamtbetrag  

Herstellung in 

€ 

Gesamtbetrag 

Herstellung 

und Pflege in 

€ 

Extensive Dach‐

begrünung 

900        27.990,00  27.990,00 

Pflanzung von 

Einzelbäumen im 

öffentlichen Park  

8  20,00  22  3.520,00  5.264,00  8.784,00 

Anlage von He‐

cken Formschnitt 

370  0,70  12  3.108,00  2.035,00  5.143,00 

Anlage eines ar‐

tenarmen Zierra‐

sens 

1.500  ‐  0  ‐  1.125,00  1.125,00 

Summe (netto)            43.042,00 

Mehrwertsteuer 

19 % 

          8.177,98 

Gesamtsumme 

(brutto) 

          51.219,98 

Tabelle 12:  Kostenäquivalent für Aufwertungsmaßnahmen für Fläche für den Gemeinbedarf (Herstellung 
und Pflege) 

Unter Berücksichtigung der gesetzlichen Mehrwertsteuer kann durch die Realisierung der Kompensa‐

tionsmaßnahmen ein Gesamtkostenäquivalent von 51.219,98 € erreicht werden. 

Zusammenfassung / Ausgleichsentscheidung für die Fläche für den Gemeinbedarf und öffentliche 

Verkehrsfläche 

Das  rechnerische  Gesamtkostenäquivalent  der  biotischen  und  abiotischen  Komponenten  von 

260.552,88 € (Kompensationsbedarf), dass durch die Eingriffe  innerhalb der öffentlichen Nutzungen 

(Fläche  für Gemeinbedarf und öffentliche Verkehrsfläche) verursacht wird, kann  zu einem Teil mit 

den aufgeführten Kompensationsmaßnahmen mit einem Gesamtkostenäquivalent  von 51.219,98 € 

innerhalb der Fläche für Gemeinbedarf ausgeglichen werden.  

Es verbleibt ein rechnerisches Kompensationsdefizit von 209.332,90 €. Dabei wurden  innerhalb des 

Gebietes – wie oben dargelegt  ‐ viele Potenziale geprüft.  In der geplanten Funktion als Schule sind 

die Möglichkeiten aber naturgemäß beschränkt. Über den Umgang mit dem Kompensationsdefizit 

muss im Rahmen der Abwägung entschieden werden.   

2.5 Anderweitige Planungsmöglichkeiten  

Das ursprünglich durch den Bezirk Friedrichshain‐Kreuzberg verfolgte Planungsziel zur Aufstellung ei‐

nes Bebauungsplans mit dem besonderen Nutzungszweck „Sport und Erholung“ wurde mit der Ände‐

rung des Aufstellungsbeschlusses durch die Senatsverwaltung  für Stadtentwicklung und Umwelt  im 
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Dezember 2015  insbesondere  aufgrund des bestehenden Wohnraumbedarfes  aufgegeben.  Zudem 

haben sich die Rahmenbedingungen für eine derartige Nutzung verändert und es stehen für ein groß‐

flächiges  öffentliches Multifunktionsbad  am  Standort  des  SEZ  keine  öffentlichen Mittel  zur Verfü‐

gung, sodass eine entsprechende Festsetzung nicht vollziehbar wäre. Die Weiterverfolgung des ur‐

sprünglichen Planungsziels blockierte andere Planungsoptionen. Dies  stellt daher keine  realistische 

anderweitige Planungsmöglichkeit dar. Grundsätzlich wäre ebenfalls eine Festsetzung des Bestand‐

gebäudes  als privates  Sport‐ und  Erholungszentrum  inklusive  einer  Schwimmbadnutzung denkbar. 

Allerdings würde  dies  die  unbefriedigende  städtebauliche  Situation  zementieren. Daher wird  eine 

Planungsalternative mit Festsetzung eines Sondergebietes nicht weiter verfolgt.  

Aufgrund der  im Bestand  vorhandenen hohen  Lärmbelastungen wurde als Planungsalternative ge‐

prüft, welche Auswirkungen sich aus dem Abrücken der Baugrenzen um rd. 15 m von der Straßenbe‐

grenzungslinie in der Landsberger Allee und damit eine Vergrößerung des Abstandes zur Lärmquelle 

ergeben würden. Auch bei einem Abrücken der Bebauung würden Beurteilungspegel  von über 70 

dB(A) tags und über 60 dB(A) nachts vorliegen. Gleichzeitig entstünden vor den Gebäuden verlärmte, 

kaum nutzbare öffentliche Räume und es ergäbe sich eine städtebaulich unbefriedigende Situation. 

Grundsätzlich würde  sich das Potenzial  für Wohnungsbau  insgesamt verringern. Der Raum  im Blo‐

ckinnenbereich,  in dem bei einer Blockrandbebauung eine ruhige Wohnsituation möglich  ist, würde 

ebenfalls  deutlich  verkleinert,  bzw.  die  flächenhaften Nutzungen  (Nahversorgung,  Sportangebote) 

nicht bzw. nicht in dem Umfang möglich. Zudem ist zu berücksichtigen, dass aufgrund der Stadtstruk‐

tur  eine Bebauung  entlang  von Hauptverkehrsstraßen  für die Berliner  Innenstadtbezirke durchaus 

typisch ist. Der Stadtgrundriss mit seinen Haupterschließungsachsen ruft an den Kreuzungsbereichen 

zwangsläufig Schwerpunkte mit erhöhtem Verkehrsaufkommen und entsprechender Lärmbelastung 

hervor. Unter Berücksichtigung  der  genannten Aspekte  ist  das Abrücken  der Baugrenzen  von  der 

Straßenbegrenzungslinie als keine sinnhafte Alternativvariante.  

Eine  Planungsalternative wäre  eine  Einbeziehung  der  privaten  Parkanlage  in  den Volkspark  Fried‐

richshain und damit  eine Nutzung  als öffentliche Grünfläche. Allerdings würde dies einen erhebli‐

chen, nicht zu rechtfertigenden Eingriff in das Eigentum bedeuten.  

2.6 Anfälligkeit der zulässigen Vorhaben für schwere Unfälle oder Katastrophen  

Auf der Ebene des vorliegenden Angebotsbebauungsplans sind weder aus der Örtlichkeit noch aus 

der planungsrechtlich zu sichernden Nutzung (allgemeines Wohngebiet, urbanes Gebiet und Fläche 

für Gemeinbedarf) Anfälligkeiten für schwere Unfälle oder Katastrophen abzuleiten.  

Im  unmittelbaren Umkreis  des  Plangebiets  befinden  sich  keine  Betriebe,  die  der  sog.  „Seveso‐III‐

Richtlinie“ (Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie 2012/18/EU zur Beherrschung der Gefahren schwe‐

rer  Unfälle mit  gefährlichen  Stoffen,  zur  Änderung  und  anschließenden  Aufhebung  der  Richtlinie 

96/82/EG des Rates) unterliegen. 

Für  die  neu  zu  errichtenden Gebäude  sind  die  brandschutztechnischen Vorgaben  im  Rahmen  des 

Baugenehmigungsverfahrens nachzuweisen. 
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3. Zusätzliche Angaben 

3.1 Technische Verfahren bei der Umweltprüfung 

Die Ermittlung des Eingriffs und des Ausgleichs erfolgt nach dem Berliner Leitfaden zur Bewertung 

und Bilanzierung  von  Eingriffen  (November  2017)  im  „Kostenäquivalentverfahren“. Grundlage  der 

Eingriffsbilanz bilden die aktuelle planungsrechtliche Beurteilung sowie die Situationsanalyse des Bio‐

topbestands. 

Folgende Untersuchungen wurden für die Bewertung herangezogen: 

 Natur‐ und Umweltservice Baeseler (Juli 2017): Faunistischer Fachbeitrag zum Bebauungsplan 

Nr. 2‐43, 

 brenner BERNARD ingenieure GmbH (9.03.2018): Verkehrliche Untersuchung im Rahmen des 

Bebauungsplanverfahrens 2‐43 u. a. für das Grundstück Landsberger Allee 77 im Bezirk Fried‐

richshain‐Kreuzberg von Berlin, 

 LÄRMKONTOR GmbH (6.04.2018): Schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan 2‐43 im 

Bezirk Friedrichshain‐Kreuzberg von Berlin, 

 LÄRMKONTOR GmbH (13.04.2018): Luftschadstoffuntersuchung zum Bebauungsplan 2‐43 im 

Bezirk Friedrichshain‐Kreuzberg von Berlin,  

 GEOTECHNIK und DYNAMIK CONSULT GmbH (13.04.2018): Untersuchungsbericht – Prognose 

der Erschütterungs‐ und Sekundärluftschallimmissionen aus dem Straßenbahnverkehr, Projekt: 

Bebauungsplanverfahren 2‐43 u.a. für das Grundstück Landsberger Allee 77 im Bezirk Fried‐

richshain‐ Kreuzberg von Berlin, 

 Stefan Wallmann ‐ Landschaftsarchitekten (07.08.2017): Biotoptypenkartierung, 

 Stefan Wallmann ‐ Landschaftsarchitekten (19.05.2017): Baumkataster. 

Methodik 

Verkehrliche Untersuchung  

Die Analyse der verkehrlichen Situation  im Bestand erfolgte auf Grundlage einer Hochrechnung der 

Zählung der Verkehrslenkung Berlin VKRZ, Bereich Verkehrserhebungen VLB C: Knotenstromzählung 

Danziger Straße  ‐ Petersburger Straße/Landsberger Allee  (Friedrichshain), Mittwoch, 3.12.2014 von 

7:00  bis  19:00 Uhr.  Berücksichtigt wurden  die  Hinweise  und  Faktoren  zur  Umrechnung  von  Ver‐

kehrsmengen, Stand März 2017  (Senatsverwaltung  für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz). Darüber 

hinaus  erfolgten  Kurzzeitzählungen  im  Fuß‐  und  Radverkehr  auf  der  nördlichen  Straßenseite  der 

Landsberger Allee. Durch Verkehrsbeobachtungen wurde das Verkehrsaufkommen  in der Richard‐

Sorge‐Straße, Virchowstraße und Langenbeckstraße abgeschätzt. 

Die Ermittlung der Verkehrsbelastung des Neuverkehrs aufgrund der  im Plangebiet zulässigen Nut‐

zungen gliedert sich  in die drei Arbeitsschritte Verkehrserzeugung, tageszeitliche Verteilung des er‐

zeugten Verkehrs und räumliche Verteilung des zusätzlich erzeugten Verkehrs. 

Die Abschätzung bzw. die Berechnung des zu erwartenden Neuverkehrs basiert auf Parametern der 

Verkehrserzeugung aus der Literatur ‐ im Abgleich mit den im Forschungsprojekt „Mobilität in Städ‐

te“ SrV 2008 und 2013 ‐ sowie auf spezifischen Kenntnissen über das Untersuchungsgebiet. Als Ver‐

fahrensgrundlage  und  Datenquelle  zur  Bestimmung  dieser  Parameter  diente  das  Programm 

VER_BAU  (Verkehrsaufkommen durch Vorhaben der Bauleitplanung) mit den methodischen Ansät‐
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zen der Hinweise zur Schätzung des Verkehrsaufkommens von Gebietstypen gemäß der Forschungs‐

gesellschaft für Straßen und Verkehrswesen sowie der Hessischen Straßen‐ und Verkehrsverwaltung. 

Zusätzlich wurden die Erkenntnisse aus eigenen vergleichbaren Untersuchungen berücksichtigt. 

Anhand von – nach der  jeweiligen Nutzung normierten – Ganglinien wurde die Tagesverteilung des 

Neuverkehrs  ermittelt  und  in Quell‐  und  Zielverkehr  aufgeteilt. Die  Verkehrslasten  der  Früh‐  und 

Nachmittagsspitzenstunde wurden  sowohl  für  die  Pkw‐Fahrten,  als  auch  für  die  Lkw‐Fahrten  be‐

stimmt. Die Summe aus Pkw und Lkw ergibt den gesamten Kfz‐Verkehr  im  jeweiligen Stundeninter‐

vall. Aufgrund des geringen Anteils des Neuverkehrs am Gesamtverkehr wurden die Spitzenstunden 

auf Basis der Knotenstromerhebung am Knoten Danziger Straße/Landsberger Allee gewählt. 

Für den zu erwartenden Neuverkehr wurde zunächst von einer räumlichen Verteilung äquivalent zu 

derjenigen des Bestandsverkehrs am Knoten Landsberger Allee/Langenbeckstraße ausgegangen. Auf 

dieser Grundlage wurden Annahmen für die Erschließung des Plangebiets über den Quell‐ und Ziel‐

verkehr getroffen und auf die Verteilung des Neuverkehrs übertragen. 

Zur Ermittlung des maßgebenden Belastungsfalls wurden neben der auf der Bestandssituation auf‐

bauenden Analyse auch die  für den Prognosehorizont 2025 zu erwartenden allgemeinen Verkehrs‐

veränderungen betrachtet. Da parallel zur Erstellung der verkehrlichen Untersuchung die Landesver‐

kehrsprognose 2030 vorbereitet wurden, konnten bereits vorläufige Daten aus dem Verkehrsmodell 

in  der  verkehrlichen Untersuchung  berücksichtigt werden. Als maßgebender  Belastungsfall wurde 

der Fall bestimmt,  in dem das Verkehrsaufkommen die wahrscheinlich größte Belastung annehmen 

wird. 

Die Leistungsfähigkeitsanalyse wurde rechnerisch nach HBS 2015 mit dem Programm LISA + durchge‐

führt. Im Anschluss erfolgte eine Plausibilitätsprüfung, mit der die Ergebnisse der HBS‐Berechnungen 

durch eine Verkehrsbeobachtung mit  stichprobenartigen Messungen bei den Verkehrsströmen mit 

Kapazitätsengpässen (QSV E oder F) verifiziert wurden. 

Zum Nachweis der Machbarkeit der verkehrlichen Erschließung  im Rahmen des Bebauungsplanver‐

fahrens sowie zur Bestimmung der Straßenverkehrsflächen und Bereiche die von Ein‐ und/oder Aus‐

fahrten freizuhalten sind, wurde ein Erschließungskonzept erarbeitet. Die Dimensionierung der Ver‐

kehrsanlagen erfolgte anhand der technischen Regelwerke: RASt 06 (2008) und EAR 2010.      

Schalltechnische Untersuchung  

Alle Berechnungen wurden mit dem Programm IMMI, Version 13.10.2016 der Firma Wölfel Enginee‐

ring GmbH + Co. KG durchgeführt. Das Plangebiet und seine für die schalltechnischen Berechnungen 

maßgebliche Nachbarschaft wurden in einem 3‐dimensionalen Geländemodell digital erfasst. In die‐

sem Modell sind die vorhandenen und geplanten Gebäude sowie sonstige für Abschirmung und Re‐

flexion relevante Elemente in ihrer Lage und Höhe aufgenommen.  

Grundlage für die Berechnung des Straßenverkehrslärms sind die „Richtlinien für den Lärmschutz an 

Straßen  ‐ Ausgabe 1990“  (RLS‐90)  in Verbindung mit dem „Allgemeinen Rundschreiben Straßenbau 

Nr. 14/1991" des Bundesministers  für Verkehr, Bau und Wohnungswesen. Die  für die Straßen des 

Untersuchungsgebiets maßgeblichen  zulässigen  Höchstgeschwindigkeiten  und  Straßenoberflächen 

wurden entsprechend diesen Grundlagen beurteilt und in den Berechnungen berücksichtigt. Die Ver‐

kehrsbelastungszahlen wurden aus der verkehrlichen Untersuchung der brenner BERNARD ingenieu‐
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re GmbH (9.03.2018) übernommen. Entsprechend der „Hinweise und Faktoren zur Umrechnung von 

Verkehrsmengen“ (März 2017) der Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz erfolgte 

eine Umrechnung der Verkehrsbelastungszahlen von der Kenngröße DTVw (durchschnittlicher werk‐

täglicher Verkehr) zu der Kenngröße DTV (durchschnittlicher täglicher Verkehr). 

Der Schienenverkehr wurde gemäß der 16. BImSchV, Anlage 2: Berechnung des Beurteilungspegels 

für  Schienenwege  (Schall  03)  berechnet.  Die  Ausbreitungsberechnung  der  Schallimmissionen  aus 

dem Schulbetrieb wurde auf Grundlage der TA Lärm  in Verbindung mit der DIN ISO 9613‐2 „Dämp‐

fung des Schalls bei der Ausbreitung im Freien“ für die Schallausbreitung durchgeführt. Es wurde eine 

Mit‐Wind‐Wetterlage  zugrunde  gelegt.  Die  Ausbreitungsberechnungen  bezüglich  des  Sportlärms 

wurden nach der 18. Verordnung zur Durchführung des Bundes‐Immissionsschutzgesetzes „Sportan‐

lagenlärmschutzverordnung“  ‐ 18. BImSchV  in Verbindung mit der DIN  ISO 9613‐2 „Dämpfung des 

Schalls bei der Ausbreitung  im Freien“ unter Berücksichtigung einer Mit‐Wind‐Wetterlage durchge‐

führt. Die Ausbreitungsberechnungen der Geräuscheinwirkungen durch den Freizeitlärm werden auf 

Grundlage der Freizeitlärm‐Richtlinie des Landes Berlin in Verbindung mit der DIN ISO 9613‐2 „Dämp‐

fung des  Schalls bei der Ausbreitung  im  Freien“ unter Berücksichtigung einer Mitwind‐Wetterlage 

durchgeführt. 

Luftschadstoffuntersuchung  

Für die Bestandssituation wurden die Messungen der innerstädtischen Berliner Hintergrundstationen 

des Berliner Luftgüte‐Messnetzes  (BLUME) verwendet. Die Hintergrundbelastung  für die Prognose‐

jahre  2020  und  2025  wurde  Modell‐Rechnungen  entnommen,  die  mit  dem  Programmsys‐

tem   RCG/IMMISnet durchgeführt wurden. Dieses wird vom Umweltbundesamt für die Schadstoffbe‐

rechnung empfohlen. Die  Immissionsvorbelastung,  sowohl  für die Bestandssituation 2017 als auch 

für die Prognose, wurde von der Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz zur Verfü‐

gung gestellt.   

Die verkehrsbedingten Luftschadstoffberechnungen wurden mit dem Modell MISKAM (SoundPLAN‐

Manager Air Version 7.4 (64 Bit) Update: 09.12.2015) durchgeführt.  

Die Emissionen aus dem Straßenverkehr werden größtenteils durch die Kfz‐Motoren hervorgerufen. 

Hierzu werden in dem Programm IMMISem die Emissionsfaktoren aus dem „Handbuch für Emissions‐

faktoren, Version 3.3“ (HBEFA 3.3) vom Umweltbundesamt Deutschland und Bundesamt für Umwelt, 

Wald und Landschaft der Schweiz zur Berechnung der Emissionen benutzt. Für jede Straße bzw. Stra‐

ßenabschnitt wurden  je nach Verkehrsstärke und Emissionsfaktoren die Luftschadstoffkonzentratio‐

nen ermittelt, die dann die Basis für die Ausbreitungsberechnungen genutzt werden. Das HBEFA ist in 

Deutschland der Standard bei der Ermittlung von Kfz‐bedingten Luftschadstoffemissionen. 

Untersuchung von Erschütterungen 

Zur Untersuchung von Erschütterungen wurden Messpunkte gesetzt und aus den Messergebnissen 

eine Prognose abgeleitet.  

Da das Grundstück Landsberger Allee 77 nicht betreten werden konnte, mussten Messpunkte im an‐

grenzenden öffentlichen Raum angeordnet werden. Dabei wurden  jeweils mehrere Messpunkte  in 

der Landsberger Allee und der Danziger Straße sowie  im Neuen Hain des Volksparks Friedrichshain 

angeordnet.  Ein weiterer Messpunkt befand  sich  in der  Langenbecker  Straße.  Für das Grundstück 

Landsberger Allee 77 wurden Schwingungsimmissionen mithilfe der Messergebnisse und einem kali‐
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brierten, theoretischen Modell für die Schwingamplitudenabnahme mit zunehmendem Abstand zur 

Straßenbahn getroffen. Aus den vor Ort gemessenen Schwinggeschwindigkeiten des Baugrundes bei 

vorbeifahrender Straßenbahn konnten Schwingschnelle‐Spektren in Abhängigkeit von der Entfernung 

zur Gleisachse ermittelt werden.  

Zur Ermittlung der Auswirkungen auf künftige Neubauten wurden frequenzabhängige Übertragungs‐

funktionen nach den Empfehlungen der Deutschen Bahn AG  für die Erschütterungsprognose ange‐

setzt. Im Ergebnis wurden Prognosen zu möglichen Auswirkungen direkt auf Gebäude sowie indirekt 

als  sekundärer  Luftschall  im Rauminneren ermittelt. Da die Messungen nicht auf dem Grundstück 

stattfinden konnten, wurde bei der Bewertung  im Sinne der „Worst‐Case‐Betrachtung“ ein Sicher‐

heits‐Aufschlag gegeben, um das Erfordernis von Schwingungs‐Minderungsmaßnahmen nicht zu un‐

terschätzen. 

Verbindliche, rechtliche Regelwerke zur Beurteilung der Erschütterungsimmissionen und der resultie‐

rende Sekundärluftschallpegel gibt es derzeit nicht. Aus gutachterlicher Sicht wird für die Erschütte‐

rungsimmissionen eine Orientierung an der DIN 4150‐2 „Erschütterungen  im Bauwesen, Einwirkun‐

gen auf Menschen  in Gebäuden“ und an der VDI 2057 „Einwirkungen mechanischer Schwingungen 

auf Menschen“ empfohlen. Die Angabe der Werte erfolgt als so genannter „KB‐Wert“, der den Grad 

der Erschütterung darstellt. Die DIN 4150‐2 empfiehlt Anhaltswerte für die Erschütterungsimmissio‐

nen in Wohnungen und vergleichbar genutzten Räumen für Tagzeiten (6‐22 Uhr) und Nachtzeiten (22 

bis 6 Uhr). Dabei staffeln sich die Anhaltswerte nach dem Schutzbedarf der Nutzungen und Funktio‐

nen der Einwirkorte. Werden die Anhaltswerte überschritten gilt die Norm als nicht eingehalten.  

Faunistischer Fachbeitrag 

Für  das  zu  untersuchende  Gelände  wurden  erste  faunistische  Untersuchungen  2016  von  außen 

durchgeführt. Dabei wurde insbesondere im Randbereich vom Zaun bis auf ca. 150 m kartiert. Bei ei‐

ner Grundstückstiefe von ca. 260 m (von Nordost nach Südost) und einer Grundstücksbreite von ca. 

250 m  (Nordwest nach Nordost) konnten somit alle Bereiche  im Rahmen der Kartierung abgedeckt 

werden. Zur Erfassung der dauerhaft geschützten Lebensstätten an Bäumen und Gebäuden sowie zur 

Potenzialeinschätzung zum Vorkommen von xylobionten Käfern auf den Freiflächen des ehemaligen 

Sport‐ und Erholungszentrums erfolgte am 04.04.2017 eine ergänzende Begehung des Plangebiets.  

Zur Erfassung der europäisch und streng geschützten Arten erfolgte eine (halbquantitative) flächen‐

deckende Erfassung aller Brutvogelarten  (Punktkartierung). Zum Ausschluss von Durchzüglern wur‐

den dabei Beobachtungen nach den bei SÜDBECK et al. (2005) vorgeschlagenen Terminen als Brut‐

zeitbeobachtung  gewertet. Die Nachweise wurden dementsprechend  kategorisiert nach Brutnach‐

weis, Brutverdacht und Brutzeitfeststellung. Alle Beobachtungen wurden mittels standardisierter Ab‐

kürzungen in Feldkarten eingetragen. 

Für die Fledermauserfassung wurde die Detektormethode (LIMPENS & ROSCHEN 2002) angewandt. 

Es kam ein Batscanner der Firma Elekon für diese Untersuchungen zum Einsatz, zusätzlich erfolgten 

Sichtbeobachtungen  (meist  nach  Hinweisen  des  Detektors).  Die  Begehungen  begannen  jeweils 

abends  in der frühen Dämmerung, um auch den Ausflug der „frühesten” Fledermausarten zu erfas‐

sen und endeten gegen Mitternacht. 
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Die Potenzialeinschätzung zum Vorkommen von xylobionten Käfern erfolgt durch Analyse des Baum‐

bestandes (Alter, Sonneneinstrahlung und ggf. Ausflugöffnungen der geschlüpften Kerfe) mit ein bis 

zwei Sommerbegehungen im Zeitraum Juni/Juli bei Tagestemperaturen von über 25 Grad C. 

Biotoptypenkartierung  

Die vorhandenen Biotope wurden auf Grundlage der Kartieranleitung für Biotopkartierungen in Ber‐

lin (Köstler et al. 2005) im Rahmen einer Geländebegehung im April 2017 erfasst. 

Baumkataster  

Aufgenommen wurden Baumgattung und  ‐art, Stammumfang und Schadstufe. Die Einschätzung er‐

folgte nach  äußerlich  feststellbaren Kriterien  im belaubten  Zustand. Die Einteilung der  Schadstufe 

basiert auf der „Empfehlung für die Schadstufenbestimmung für Bäume an Straßen und in der Stadt“, 

die vom Arbeitskreis „Stadtbäume“ der Ständigen Konferenz der Gartenamtsleiter beim Deutschen 

Städtetag erarbeitet wurde. 

3.2 Hinweise zur Durchführung der Umweltüberwachung 

Die gesetzlichen Regelungen zur Umweltüberwachung nach § 4c BauGB verpflichten den Plangeber, 

erhebliche Auswirkungen auf die Umwelt zu überwachen, die bei Durchführung des Bebauungsplans 

eintreten. Hiermit  sollen  insbesondere unvorhergesehene nachteilige Auswirkungen ermittelt wer‐

den, damit der Plangeber in der Lage ist, geeignete Maßnahmen zur Abhilfe zu ergreifen. Gegenstand 

des Monitorings ist dabei nicht die Prüfung, ob beispielsweise Regelungen zum Immissionsschutz bei 

der Errichtung von Gebäuden hinreichend umgesetzt worden sind. Dies obliegt nachfolgenden Ge‐

nehmigungsverfahren  bzw.  entsprechenden  bauaufsichtlichen  Prüfungen.  Für  Ausgleichsmaßnah‐

men für Eingriffe in Natur und Landschaft gelten Sonderregelungen. 

Aufgrund des insgesamt geringen Umfangs an Schwierigkeiten (keine technischen Lücken, keine feh‐

lenden Kenntnisse) bei der Umweltprüfung sind bei Umsetzung des Bebauungsplans keine relevan‐

ten Abweichungen  der  tatsächlichen  Entwicklung  von  den  zugrunde  liegenden  Prognosen  des  zu‐

künftigen Umweltzustandes zu erwarten.  

Es erfolgen  zudem  regelmäßig auf gesamtstädtischer und bezirklicher Ebene Maßnahmen  zur Um‐

weltüberwachung. Sollten sich hier wider Erwarten im Hinblick auf die Verkehrsprognose und daraus 

resultierend auf die Lärmbelastung und/oder die Belastung mit Luftschadstoffen andere Entwicklun‐

gen ergeben, muss ohnehin mit Maßnahmen reagiert werden, die über das Plangebiet hinaus gehen 

(Lärmaktionsplan/Luftreinhalteplan). Entsprechendes gilt, wenn die Entwicklung der Fahrzeugflotte 

anders als erwartet ist. 

Darüber hinaus sind die Fachbehörden nach § 4 Abs. 3 BauGB verpflichtet, über erhebliche,  insbe‐

sondere unvorhergesehene nachteilige Umweltauswirkungen zu berichten. 

Gegenstand der Überwachung  ist dabei auch die Durchführung von Darstellungen oder Festsetzun‐

gen nach § 1a Absatz 3 BauGB. Hierbei handelt es  sich um Maßnahmen zur Vermeidung und zum 

Ausgleich des Eingriffs in Natur und Landschaft, die im Bebauungsplan festgesetzt wurden. Da weder 

vertragliche Verpflichtungen getroffen wurden, noch Maßnahmen auf anderen  von der Gemeinde 

bereitgestellten Flächen vorgesehen sind, entfällt eine Notwendigkeit zu deren Überwachung nach § 

1 a Abs. 3 Satz 4 BauGB. 



Bebauungsplan 2‐43    Begründung 

Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 2 BauGB / Entwurf, Stand: 26.4.2018  Seite 94 von 335 

Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass die Überwachung der Einhaltung der Festsetzungen durch 

die  jeweils  zuständige Fachbehörde  im Rahmen des Baugenehmigungs‐ bzw. Zulassungsverfahrens 

erfolgt.  Auch  bei  genehmigungsfreien  Vorhaben müssen  die materiell‐rechtlichen  Anforderungen 

eingehalten werden.  Im Rahmen der Bauantragstellung  sind,  sofern Bäume nicht erhalten werden 

können, Fällanträge zu stellen, deren Umsetzung in diesem Rahmen überwacht wird. Entsprechendes 

gilt, wenn separat Fällanträge gestellt werden.  

Darüber hinaus werden die festgesetzten Ausgleichsmaßnahmen an die Untere Naturschutzbehörde 

gemeldet. Diese nimmt die Flächen und Maßnahmen in das Berliner Kompensationsinformationssys‐

tem auf, das als Nachweis für Ausgleichs‐ und Ersatzmaßnahmen im Bezirk dient.  

Die dargestellten Rahmenbedingungen Umstände  gewährleisten  ausreichende Überwachungsmög‐

lichkeiten in Bezug auf unerwartete erhebliche Umweltauswirkungen und eine entsprechende Infor‐

mation des Plangebers. Ein eigenständiges Monitoring  im Zusammenhang mit dem Bebauungsplan 

ist daher nicht erforderlich. 

3.3 Allgemeinverständliche Zusammenfassung 

Anlass und Ziel des Bebauungsplans 

Das Planungsziel ist eine dem Standort angemessene, gemischte Nutzung mit einem hohen Wohnan‐

teil. Hierzu werden ein urbanes Gebiet und ein allgemeines Wohngebiet festgesetzt. Das urbane Ge‐

biet  eröffnet  die Möglichkeit,  Einzelhandelsbetriebe, Hotels  oder  Büro‐  und Dienstleistungsunter‐

nehmen aber auch Sport‐ und Freizeitangebote zuzulassen. 

Im allgemeinen Wohngebiet  ist die Errichtung einer vorrangig wohngeprägten Blockrandbebauung 

entlang der Langenbeckstraße und der Danziger Straße sowie einer aufgelockerten Wohnbebauung 

im Blockinnenbereich vorgesehen. 

Mit den  Festsetzungen des Bebauungsplans wird eine Blockrandbebauung  an der Danziger  Straße 

und der Landsberger Allee zugelassen, die sich in Höhe und Kubatur an die umgebende Bestandsbe‐

bauung anpasst und zwischen 5 und 10 Vollgeschosse umfasst. Ein Streifen der Landsberger Allee (ca. 

15 m) wird künftig  in die mögliche Bebauung einbezogen. In Richtung des Volksparks Friedrichshain 

ist eine aufgelockerte Bebauung mit drei bis vier Vollgeschossen zulässig.  

Weiterhin  wird  eine  Fläche  für  den  Gemeinbedarf mit  der  Zweckbestimmung  „Schule“  für  eine 

Grundschule planungsrechtlich gesichert.  

Im Nordwesten und Norden des Plangebiets erfolgen aus städtebaulichen Gründen bestandsorien‐

tierte Festsetzungen von öffentlichen und privaten Grünflächen. 

Teilflächen der Landsberger Allee sowie der Langenbeckstraße befinden sich innerhalb des Geltungs‐

bereichs und werden als öffentliche Verkehrsfläche gesichert.  

Bestand 

Das Plangebiet wird im Süden von der Landsberger Allee, im Osten von der Danziger Straße, im Nor‐

den vom Neuen Hain des Volksparks Friedrichshains und im Westen von der Langenbeckstraße bzw. 

von einem Sportplatz begrenzt. 



Bebauungsplan 2‐43    Begründung 

Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 2 BauGB / Entwurf, Stand: 26.4.2018  Seite 95 von 335 

Es  ist  im Bestand durch die Gebäude und Außenanlagen des ehemaligen Sport‐ und Erholungszent‐

rums charakterisiert.  In Teilbereichen des Gebäudes wird aktuell ein multifunktionaler Sportbereich 

betrieben, zu dem auch eine Sauna mit Außenpoolanlage gehört. Andere Teile von Gebäuden und 

Freianlagen werden  im Bestand nicht mehr  in der ursprünglichen Form genutzt und  sind  teilweise 

ungenutzt. 

Flächen, die nicht mit Gebäuden bzw. sonstigen Versiegelungen bedeckt sind, besitzen mehrheitlich 

den  Charakter  einer  verwilderten  Parkanlage,  in  der  überwiegend  nicht  heimische  Baum‐  und 

Straucharten dominieren. Naturnahe oder natürliche Biotope kommen im Plangebiet nicht vor. Her‐

vorzuheben ist der alte Baumbestand, der sich überwiegend aus Eichen zusammensetzt. 

Im Rahmen der Bestandsaufnahme wurden  insgesamt 13 Brutvogelarten nachgewiesen. Arten der 

Roten Liste Berlins brüten nicht innerhalb des Plangebiets. Weiterhin konnten jagende Zwergfleder‐

mäuse nachgewiesen werden. Die Wahrscheinlichkeit einer Nutzung der Bestandsgebäude als Brut‐ 

bzw. Winterquartier erscheint hoch, obwohl keine Quartiere nachgewiesen werden konnten. 

Umweltprüfung 

Innerhalb des  Plangebiets  kommen  keine naturschutzrechtlichen  Schutzgebiete oder  ‐objekte  vor. 

Die Lebensräume innerhalb des Geltungsbereichs sind durch vormalige und aktuelle Nutzungen anth‐

ropogen geprägt. 

Die parkartigen Grünstrukturen aber auch die vorhandenen Gebäude bieten störungstoleranten Vo‐

gelarten Nistplätze  und  Lebensräume.  Diese  Lebensraumstrukturen  gehen  durch  Umnutzung  und 

Überbauung  innerhalb der Baugebiete  zumindest  temporär verloren. Mit der Realisierung der Pla‐

nung werden vergleichbare Lebensräume entstehen. Verschiedene Festsetzungen sichern bestehen‐

de und neue Lebensräume für Pflanzen und Tiere. Der einbezogene Fachgutachter schätzt ein, dass 

keine externen Ersatzlebensräume  für Vögel erforderlich  sind. Artenschutzrechtliche Konflikte  sind 

für den Bebauungsplan nicht erkennbar. Vor einem Abriss der Gebäude bzw. vor einer Fällung von 

Bäumen sind erneute Untersuchungen erforderlich, weil sich die Situation ändern kann.  

Aufgrund der  Lage des Plangebiets  an dem wichtigen Verkehrsknoten  Landsberger Allee/Danziger 

Straße erfolgte eine verkehrstechnische Untersuchung, in der sowohl die Bestandssituation als auch 

die Planungsvarianten dargestellt und geprüft wurden. Die verkehrlichen Belastungen der Bestands‐

situation werden mit der Realisierung der Planung nur unwesentlich erhöht. 

Auf Grundlage der Ergebnisse der  verkehrstechnischen Untersuchung wurde eine  schalltechnische 

Untersuchung durchgeführt. Bereits im Bestand besteht demnach eine hohe verkehrsbedingte Lärm‐

belastung. Die bereits  im Bestand hohen Lärmbelastungen verstärken sich mit der Realisierung der 

Planungsziele insbesondere durch Reflexionen zwischen den vorhandenen und den künftig zulässigen 

Baukörpern. Zur Wahrung gesunder Wohn‐ und Arbeitsverhältnisse werden auf Grundlage der schall‐

technischen Untersuchung verschiedene aktive und passive Schallschutzmaßnahmen durch Festset‐

zungen  in den Bebauungsplan aufgenommen. Hierzu zählen unter anderem zwingende Festsetzun‐

gen zur Errichtung der schallabschirmenden Bebauung am Blockrand vor der Bebauung  im Blockin‐

nenbereich, zur Anordnung von Wohnungsgrundrissen in Gebäuden und zum baulichen Schallschutz 

sowie zur Errichtung einer Lärmschutzwand. 
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Die Fachuntersuchung zur lufthygienischen Belastung zeigt für den betrachteten Planfall eine Verrin‐

gerung  der  Schadstoffbelastungen  gegenüber  dem  Bestand.  Dies  ist  insbesondere  auf  reduzierte 

Schadstoffemissionen der berücksichtigten Fahrzeugflotten zurückzuführen. Die Grenzwerte der 39. 

BImSchV  für PM10  von 40 /m3 und PM2,5  von 25 /m3 werden  im  Jahresmittel  für den Prognose‐

Planfall sicher eingehalten. Es sind keine Festsetzungen zur Reduzierung der  lufthygienischen Belas‐

tungen erforderlich. 

Im Rahmen einer Erschütterungsuntersuchung wurde festgestellt, dass von der Straßenbahn Erschüt‐

terungen ausgehen, die sich parallel von der Gleisachse  in das Grundstück hinein entwickeln. Dabei 

gibt es entlang der zukünftigen Gebäude kritische Bereiche, in denen die Anforderungen zum Schutz 

vor Erschütterung oder indirektem Körperschall in Innenräumen ohne besondere Maßnahmen wahr‐

scheinlich  nicht  eingehalten werden  können. Hier wird  empfohlen  bei  konkreten  Kenntnissen  der 

künftigen Bebauung Maßnahmen an den  künftigen Gebäuden  zum  Schutz  vor Erschütterungen  zu 

prüfen und ggf. zu berücksichtigen. 

Naturschutzrechtlicher Eingriff 

Die Ermittlung des naturschutzrechtlichen Eingriffs, bei der die aktuelle planungsrechtliche Beurtei‐

lung des Geltungsbereichs berücksichtigt wurde, ergab dass der größte Teil der überplanten Flächen 

(Flächenanteil von ca. 81%) als so genannter Innenbereich nach § 34 BauGB in gleichem Maß bebaut 

werden könnte. Eine höhere Versiegelung als die heute schon mögliche wird durch die Planung nicht 

ermöglicht. Daraus ergibt sich nach § 1a Abs. 3 BauGB, dass ein Ausgleich in diesem Bereich nicht er‐

forderlich  ist. Die Vermeidung und Verringerung von Beeinträchtigungen muss  in allen Flächen ge‐

prüft werden. 

Im planungsrechtlichen Außenbereich nach § 35 BauGB liegt die Fläche für den Gemeinbedarf (Schu‐

le) und eine kleine Erweiterung der Straßenverkehrsfläche. Hierfür werden Eingriffe vorbereitet, die 

ausgeglichen werden müssen. Die Eingriffsermittlung erfolgt über Kostenäquivalentmethode. 

Als Maßnahmen zum Ausgleich sind Baumpflanzungen an der nördlichen Grundstücksgrenze der Flä‐

che für den Gemeinbedarf zum Neuen Hain und Dachbegrünungen auf dem zukünftigen Schulgebäu‐

de festgesetzt.  

Für die öffentlichen Nutzungen kann das für kompensationspflichtige Eingriffe bei den Schutzgütern 

Tiere, Pflanzen sowie Boden ermittelte Kostenäquivalent nur zu einem Anteil durch Dachbegrünung, 

Baumpflanzungen und Begrünungsmaßnahmen der Freianlagen  innerhalb der öffentlichen Flächen 

kompensiert werden. Es verbleibt ein Kompensationsdefizit, über das  im Rahmen der Abwägung zu 

entscheiden ist.  

3.4 Quellenangaben 

 Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I 

S. 3634). 

 Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung –BauNVO) 

in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3786) 

 Bundesnaturschutzgesetz vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), das zuletzt durch Artikel 1 des 

Gesetzes vom 15. September 2017 (BGBl. I S. 3434) geändert worden ist. 
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 Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege von Berlin (Berliner Naturschutzgesetz ‐ 

NatSchG Bln) vom 29. Mai 2013. 

 Verordnung zum Schutze des Baumbestandes in Berlin (Baumschutzverordnung – BaumSchVO) 

vom 11. Januar 1982, zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 4.02.2016 (GVBl. S. 

26). 

 Landschaftsprogramm einschließlich Artenschutzprogramm Berlin in der Fassung der Be‐

kanntmachung vom 8. Juni 2016 (ABl. S. 1314) 

 Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt (September 2014): Verordnung über Aus‐

nahmen von Schutzvorschriften für besonders geschützte Tier‐ und Pflanzenarten  

 Bundes‐Bodenschutzgesetz vom 17. März 1998 (BGBl. I S. 502), das zuletzt durch Artikel 3 Ab‐

satz 3 der Verordnung vom 27. September 2017 (BGBl. I S. 3465) geändert worden ist. 

 Berliner Gesetz zur Ausführung des Bundes‐Bodenschutzgesetzes (Berliner Bodenschutzgesetz 

– Bln BodSchG) Vom 24. Juni 2004, zuletzt geändert durch Artikel1 des Gesetzes vom 20.Mai 

2011 (GVBl.S.209). 

 Wasserhaushaltsgesetz vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585), das zuletzt durch Artikel 1 des Ge‐

setzes vom 18. Juli 2017 (BGBl. I S. 2771) geändert worden ist. 

 Berliner Wassergesetz (BWG) in der Fassung vom 17. Juni 2005, zuletzt geändert durch Art.27 
des Gesetzes vom 2.Februar 2018 (GVBl.S.160). 

 Bundes‐Immissionsschutzgesetz (BImSchG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Mai 

2013 (BGBl. I S. 1274), das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 18. Juli 2017 (BGBl. I S. 

2771) geändert worden ist. 

 Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie 2012/18/EU zur Beherrschung der Gefahren schwerer Un‐

fälle mit gefährlichen Stoffen, zur Änderung und anschließenden Aufhebung der Richtlinie 

96/82/EG des Rates, am 7 Dezember 2016 in Kraft getreten. 

 Verkehrslärmschutzverordnung (16. BImSchV) vom 12. Juni 1990 (BGBl. I S. 1036), die durch 

Artikel 1 der Verordnung vom 18. Dezember 2014 (BGBl. I S. 2269) geändert worden ist. 

 Sportanlagenlärmschutzverordnung (18. BImSchV) vom 18. Juli 1991 (BGBl. I S. 1588, 1790), 

die zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung vom 1. Juni 2017 (BGBl. I S. 1468) geändert worden 

ist. 

 Verkehrswege‐Schallschutzmaßnahmenverordnung (24. BImSchV) vom 4. Februar 1997 (BGBl. 

I S. 172, 1253), die durch Artikel 3 der Verordnung vom 23. September 1997 (BGBl. I S. 2329) 

geändert worden ist. 

 Neununddreißigste Verordnung zur Durchführung des Bundes‐Immissionsschutzgesetzes Ver‐

ordnung über Luftqualitätsstandards und Emissionshöchstmengen vom 2. August 2010 (BGBl. I 

S. 1065), die zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung vom 10. Oktober 2016 (BGBl. I S. 2244) ge‐

ändert worden ist. 

 Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes‐Immissionsschutzgesetz (Technische 

Anleitung zum Schutz gegen Lärm – TA Lärm) vom 26. August 1998 (GMBl Nr. 26/1998 S. 503), 

geändert durch Verwaltungsvorschrift vom 1.06.2017 (BAnz AT 08.06.2017 B5). 

 DIN 18005‐1 Schallschutz im Städtebau. 

 Muster‐Einführungserlass zum Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie 2014/52/EU im Städtebau‐

recht und zur Stärkung des neuen Zusammenlebens in der Stadt und zu weiteren Änderungen 

des Baugesetzbuchs (BauGBÄndG 2017 – Mustererlass), beschlossen durch die Fachkommissi‐

on Städtebau am 28. September 2017. 
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 Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt (16.12.2014): Lärmaktionsplan 2013‐2018 

für Berlin. 

 Gewerbeabfallverordnung vom 18. April 2017 (BGBl. I S. 896), die durch Artikel 2 Absatz 3 des 

Gesetzes vom 5. Juli 2017 (BGBl. I S. 2234) geändert worden ist. 

 Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt (August 2013): Luftreinhalteplan 2011‐

2017 für Berlin. 

 Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen / Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr 

und Klimaschutz (Mai 2017): Berliner Leitfaden – Lärmschutz in der verbindlichen Bauleitpla‐

nung. 

 Senatsverwaltung für Stadtentwicklung (August 2011): Stadtentwicklungsplan Klima. 

 Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt (Juni 2016): Stadtentwicklungsplan Klima ‐ 

KONKRET ‐ Klimaanpassung in der Wachsenden Stadt Berlin. 

 Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt (Juni 2016): Landschaftsprogramm ein‐

schließlich Artenschutzprogramm (LaPro) in der Fassung der Bekanntmachung vom 8. Juni 

2016 (Amtsblatt für Berlin Nr. 24, Seite 1314). 

 Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz (November 2017): Berliner Leitfaden 

zur Bewertung und Bilanzierung von Eingriffen. 

 Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz (Dezember 2017): Hinweisblatt zur 

Begrenzung von Regenwassereinleitungen bei Bauvorhaben in Berlin (BReWa‐BE). 

 Berliner Geoportal / FIS‐Broker: Internetzugriff September 2017. 

 Natur‐ und Umweltservice Baeseler (Juli 2017): Faunistischer Fachbeitrag 2016 und ergänzen‐

de Untersuchungen am 4.04.2017 auf dem Grundstück Landsberger Allee 77 zum Bebauungs‐

plan Nr. 2‐43. 

 TOPOS Stadtplanung Landschaftsplanung Stadtforschung (September 2016): Geschichtliche 

Entwicklung des Standortes Landsberger Allee 77 im Bezirk Friedrichshain‐Kreuzberg von Ber‐

lin. 

 Stefan Wallmann ‐ Landschaftsarchitekten BDLA (Mai 2017): Baumkataster zum Bebauungs‐

plan 2‐43, Berlin. 

 Stefan Wallmann ‐ Landschaftsarchitekten BDLA (August 2017): Biotoptypenkartierung zum 

Bebauungsplan 2‐43, Berlin. 

 brenner BERNARD ingenieure GmbH (09. 03.2018): Verkehrliche Untersuchung im Rahmen des 

Bebauungsplanverfahrens 2‐43 u. a. für das Grundstück Landsberger Allee 77 im Bezirk Fried‐

richshain‐Kreuzberg von Berlin. 

 Lärmkontor GmbH (6.04.2018): Schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan 2‐43 im 

Bezirk Friedrichshain‐Kreuzberg von Berlin, Berlin. 

 Lärmkontor GmbH (13.04.2018): Luftschadstoffuntersuchung zum Bebauungsplan 2‐43 im Be‐
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III. Planinhalt und Abwägung 

1. Ziele der Planung und wesentlicher Planinhalt, Grundzüge der  

Abwägung 

1.1 Ziele der Planung, Grundzüge der Abwägung 

Mit dem Bebauungsplan wird eine der Lage  im Stadtgebiet entsprechende gemischte Nutzung mit 

einem Wohnungsschwerpunkt gesichert. Die bisher auf dem Grundstück Landsberger Allee 77 vor‐

handenen gedeckten Sportnutzungen bleiben weiterhin zulässig und sind auch  in neuen Gebäuden 

realisierbar. Der Übergang zum Neuen Hain des Volksparks Friedrichshain wird durch eine aufgelo‐

ckerte Bebauung und eine private Grünfläche gewährleistet. 

An der Landsberger Allee soll durch die Festsetzung eines urbanen Gebiets eine  innenstadttypische 

Nutzungsmischung  aus Wohnungen, Gewerbeflächen,  Einzelhandel, Gastronomie  und Anlagen  für 

z. B. soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke entstehen können. Das Nahversorgungszentrum 

an der Landsberger Allee wird dadurch gestärkt. Darüber hinaus liegt der Schwerpunkt auf Wohnnut‐

zung, die durch Gliederung des urbanen Gebietes und Festsetzung eines allgemeinen Wohngebiets 

gesichert wird. Dabei wird  im Sinne einer nachhaltigen  städtebaulichen Entwicklung das Ziel eines 

sparsamen Umgangs mit Grund und Boden genauso verfolgt wie die soziale Durchmischung des künf‐

tigen Quartiers. Hierzu wird geregelt, dass ein Anteil der zulässigen Geschossfläche für Wohnungen 

vorzusehen ist, die mit Mitteln des sozialen Wohnungsbaus gefördert werden könnten.  

Ein wesentliches Ziel  ist darüber hinaus, eine Fläche für den Gemeinbedarf für die Errichtung einer 

Schule planungsrechtlich zu sichern. Hiermit werden die Voraussetzungen für die Realisierung drin‐

gend benötigter Grundschulkapazitäten in diesem zentralen Stadtbereich unter Berücksichtigung der 

insgesamt sehr angespannten Schulversorgung geschaffen. 

In Anlehnung an das historische Stadtgefüge wird entlang der Hauptverkehrsstraßen eine innenstadt‐

typische Blockrandbebauung mit der  stadträumlichen  Lage angemessenen Dichten  zugelassen. Am 

Knoten Landsberger Allee/Danziger Straße definiert eine städtebauliche Dominante den Ort neu. Die 

zulässigen Gebäudehöhen orientieren sich dabei an den Höhen der Gebäude im Umfeld, ohne diese 

uneingeschränkt  zu übernehmen. Der breite Kreuzungsbereich Danziger  Straße/Landsberger Allee, 

aber auch die Danziger Straße und die Landsberger Allee erhalten dadurch eine stadträumliche Fas‐

sung.  

Durch die Blockrandbebauung wird auch der Blockinnenbereich vor Immissionen geschützt.  

Eine aufgelockerte Bebauung mit moderater Dichte im Blockinnenbereich soll einen sensiblen Über‐

gang von Bebauung  in die Parklandschaft des Neuen Hains des Volksparks Friedrichshain schaffen. 

Eine Durchgrünung des Plangebietes ist im Sinne der nachhaltigen Stadtentwicklung vorgesehen.  

Der Teilbereich des sogenannten Hippodroms im Neuen Hain, welcher sich auf dem privaten Grund‐

stück befindet, wird als öffentliche Grünfläche mit der Zweckbestimmung „Öffentliche Parkanlage“ 

gesichert. Eine private Parkanlage mit Spielplatz gewährleistet einen angemessenen Übergang zwi‐

schen Neubebauung und dem Volkspark Friedrichshain – bzw. dem Neuen Hain. 
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Mit der Umnutzung eines innerstädtischen Grundstücks wird dem sparsamen Umgang mit Grund und 

Boden und dem Vorrang von Innenentwicklung gegenüber der Außenentwicklung gemäß § 1a Abs. 2 

BauGB Rechnung getragen.  

Die Festsetzungen des Bebauungsplans gewährleisten eine nachhaltige städtebauliche Entwicklung in 

diesem Bereich, die gleichzeitig den verkehrlichen und  immissionsschutzrechtlichen Belangen Rech‐

nung trägt. 

Insbesondere die folgenden Planungsziele bilden die Grundzüge der Abwägung: 

 Sicherung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung des Areals, 

 Städtebauliche Neuordnung eines untergenutzten innerstädtischen Grundstücks, 

 Schaffung einer innenstadttypischen urbanen Bebauung, 

 Nutzung innerstädtischer Potenziale für den Wohnungsneubau, 

 Sparsamer Umgang mit Grund und Boden, 

 Stärkung des Nahversorgungszentrums Landsberger Allee, 

 Sicherung von Teilflächen für gewerbliche Nutzungen, 

 Ermöglichung von Sport‐ bzw. Freizeitnutzungen,  

 Sicherung einer Gemeinbedarfseinrichtung (Schule), 

 Nutzung der guten Verkehrsanbindung vor allem  im System des öffentlichen Per‐

sonennahverkehrs für eine bauliche Entwicklung, 

 Sicherung  einer  hohen Durchgrünung  der Wohnquartiere,  insbesondere  von  zu‐

sammenhängenden Blockinnenbereichen und begrünten Dachflächen, 

 Sensibler Übergang von der Parklandschaft in die Bebauung.   

 

1.2 Wesentlicher Planinhalt 

Der Bebauungsplan setzt für die späteren Baugrundstücke Art und Maß der baulichen Nutzung, die 

überbaubaren Grundstücksflächen,  Straßenverkehrsflächen,  eine  Fläche  für Gemeinbedarf mit  der 

Zweckbestimmung „Schule“ sowie Grünflächen mit der Zweckbestimmung „Öffentliche Parkanlage“ 

bzw. „Private Parkanlage mit Spielplatz“ fest.  

Als Art der baulichen Nutzung wird urbanes Gebiet nach § 6a BauNVO und allgemeines Wohngebiet 

nach § 4 BauNVO festgesetzt. An der Langenbeckstraße werden Flächen für den Gemeinbedarf mit 

der Zweckbestimmung „Schule“ gesichert.  

Hinsichtlich der Zulässigkeit von Wohnnutzungen erfolgt  im urbanen Gebiet eine Gliederung  inner‐

halb der zulässigen Nutzungsarten, wobei es aufgrund der beabsichtigten unterschiedlichen Ausprä‐

gungen  in Teilflächen gegliedert wird.  Im urbanen Gebiet auf den Teilflächen MU 1 und MU 2 sind 

Wohnungen bis zu einer Höhe von 59,2 m unzulässig. Gleichzeitig wird  jedoch mit der Festsetzung, 

dass mindestens 65 % der zulässigen Geschossfläche  in der Teilfläche MU 1 des urbanen Gebiets – 

oberhalb des zweiten Vollgeschosses – für Wohnungen zu verwenden ist, ein hoher Mindestwohnan‐

teil gesichert. Im urbanen Gebiet sind die ausnahmsweise zulässigen Vergnügungsstätten und Tank‐

stellen unzulässig. 

Für das allgemeine Wohngebiet wird ebenfalls eine Nutzungsgliederung dahingehend vorgenommen, 

dass ausnahmsweise zulässige, nicht standortverträgliche Nutzungen wie Tankstellen und Gartenbau‐
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betriebe nicht Bestandteil des Bebauungsplans  sind.  Im Blockinnenbereich  erfolgt durch den Aus‐

schluss von ausnahmsweise zulässigen Betrieben des Beherbergungsgewerbes, sonstigen, nicht stö‐

renden Gewerbebetrieben und Anlagen für Verwaltungen eine weitere Einschränkung der gewerbli‐

chen  Nutzungen  mit  dem  Ziel,  hier  ruhige  Wohnbereiche  zu  schaffen.  Weiterhin  sollen  Läden, 

Schank‐ und Speisewirtschaften sowie nicht störende Handwerksbetriebe  im Blockinnenbereich nur 

ausnahmsweise zugelassen werden. 

Die überbaubaren Grundstücksflächen werden durch Baugrenzen definiert. Festsetzungen zum Maß 

der baulichen Nutzung erfolgen überwiegend durch Baukörperfestsetzungen mit allseitigen Baugren‐

zen in Verbindung mit der Festsetzung der Zahl der Vollgeschosse und der Festsetzung der zulässigen 

Geschossfläche.  

Auf der Fläche für den Gemeinbedarf und im allgemeinen Wohngebiet WA 1 erfolgt eine flächenmä‐

ßige  Ausweisung  der  überbaubaren  Grundstücksfläche mit  allseitigen  Baugrenzen.  Festsetzungen 

zum Maß der baulichen Nutzung erfolgen hier durch die Festsetzung einer Grund‐ und Geschossflä‐

chenzahl oder durch die Festsetzung der Grundfläche in Kombination mit der Zahl der Vollgeschosse.  

Darüber hinaus werden die Traufkante bzw. die Oberkanten der künftigen Gebäude geregelt. 

Im urbanen Gebiet auf der Teilfläche MU 1 sowie im allgemeinen Wohngebiet WA 1, WA 2 und WA 3 

ist ein Mindestanteil der zulässigen Geschossfläche  für Wohnungen zu verwenden, die mit Mitteln 

der sozialen Wohnraumförderung gefördert werden könnten.  

Die  künftigen  Straßenverkehrsflächen werden  im  Bebauungsplan  gemäß  § 9  Abs. 1  Nr. 11  BauGB 

festgesetzt und durch Straßenbegrenzungslinien abgegrenzt.  

Im erforderlichen Umfang – dies betrifft einen das Plangebiet querenden Fernwärmekanal – werden 

Flächen gesichert, die mit Leitungsrechten zu belasten sind. 

Es werden Regelungen zur Zulässigkeit von Garagen und Stellplätzen sowie Gestaltungsregelungen zu 

Werbeanlagen, Einfriedungen sowie zur Ausbildung einer Arkade entlang der Landsberger Allee ge‐

troffen. 

Umweltbelange werden durch Festsetzung von Grünflächen, Regelungen  zu Baumpflanzungen und 

zur Dachbegrünung sowie zur Erdüberdeckung von Tiefgaragen und deren Begrünung berücksichtigt. 

Ein weiterer wichtiger Regelungsgegenstand betrifft differenzierte Festsetzungen zum Lärmschutz. Es 

wird eine die Verkehrsimmissionen abschirmende Bebauung  gesichert, die  vor Errichtung  von Ge‐

bäuden  im Blockinnenbereich zu errichten  ist. Ein Maßnahmenbündel an Festsetzungen zum Lärm‐

schutz gewährleistet, dass die allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn‐ und Arbeitsverhältnis‐

se angemessen berücksichtigt werden. Weiterhin  sind  im Bebauungsplan Bereiche mit Zufahrtsbe‐

schränkungen sowie ein Hinweis zur Berücksichtigung möglicher Erschütterungen vorgesehen. 

1.3 Städtebauliches Konzept 

Das dem Bebauungsplan zugrunde  liegende städtebauliche Konzept sieht  im Wesentlichen zwei Be‐

bauungstypologien  vor.  Entlang  der Danziger  Straße,  der  Landsberger  Allee  und  der  Langenbeck‐

straße soll eine straßenbegleitende Bebauung in Anlehnung an die historisch vorhandene Blockrand‐

struktur  entstehen.  Die  Gebäudehöhe  variiert  zwischen  fünf  Vollgeschossen  entlang  der  Langen‐

beckstraße, sechs Vollgeschossen entlang der Landsberger Allee sowie fünf bis acht Vollgeschossen 

entlang der Danziger Straße.  
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Die historisch vorhandene Blockrandstruktur im Umfeld des Plangebiets ist sowohl durch ursprüngli‐

che Bausubstanz überliefert  sowie durch Vorhaben  in der Nachwendezeit aufgegriffen worden. Zu 

den noch erhaltenen gründerzeitlichen Baustrukturen in der Landsberger Allee gehört die Bebauung 

Landsberger Allee 89‐95 nordöstlich des Kreuzungsbereichs Danziger Straße/Landsberger Allee. Auch 

in dem westlich des Plangebiets angrenzenden Quartier  ist der Blockrand der Vorkriegszeit nahezu 

vollständig erhalten geblieben und vereinzelt durch Neubauten in der historischen Straßenflucht er‐

gänzt worden. Wenn auch  im weiteren Umfeld des Plangebiets gelegen,  so  lassen auch die Block‐

randbebauung  in der Landsberger Allee 89/95 und der Landsberger Allee 2/26 die historische Bau‐

flucht noch heute erkennbar im Ortsbild hervortreten. In der Petersburger Straße blieb die ursprüng‐

liche Blockrandbebauung ab Höhe Kochhannstraße beidseitig erhalten.  

Auf der gegenüberliegenden Seite des Landsberger Allee wurde im Rahmen von vorhabenbezogenen 

Bebauungsplänen die historische Straßenflucht auch in Bereichen aufgegriffen, in denen diese durch 

den vorhandenen Gebäudebestand nicht (mehr) überliefert war. So sieht der mittlerweile rechtsver‐

bindliche  vorhabenbezogene  Bebauungsplan  2‐45 VE  des  Bezirks  Friedrichshain‐Kreuzberg  auf  der 

zur Landsberger Allee gelegenen Teilfläche des ehemaligen Friedhofsgrundstücks Landsberger Allee 

48 ein Wohngebäude mit 6 Vollgeschossen vor, die ab dem 2. Vollgeschosses bis 0,5 m an die Stra‐

ßenbegrenzungslinie  heranrücken.  Und  der  vorhabenbezogene  Bebauungsplan  V‐VE2  des  Bezirks 

Friedrichshain‐Kreuzberg für das Gelände der ehemaligen Schultheiß‐Brauerei Grundstück Landsber‐

ger Allee 54 sieht als bauliche Ergänzung zum denkmalgeschützten Gebäudebestand einen großflä‐

chigen Baukörper ohne Abstand  zur Straßenbegrenzungslinie vor  (Kerngebiet MK1). Die Bebauung 

wurde bereits realisiert.  

Hinsichtlich  der  Kubatur  orientiert  sich  die  vorgesehene  Blockrandbebauung  entlang  der  Langen‐

beckstraße, der Landsberger Allee und der Danziger Straße an der  jeweils gegenüber  liegenden Be‐

bauung. Im Kreuzungsbereich der Landsberger Allee und der Danziger Straße ist zur städtebaulichen 

Akzentuierung eine Bebauung mit sieben bis zehn Vollgeschossen vorgesehen.  

Im Blockinnenbereich soll eine aufgelockerte, durchgrünte Wohnbebauung mit maximal vier Vollge‐

schossen und einer moderaten baulichen Dichte entstehen. Auf diese Weise wird ein Übergang vom 

Neuen Hain des Volksparks Friedrichshain über eine private Parkanlage und den Blockinnenbereich 

bis  hin  zur Blockrandbebauung  geschaffen. Die Blockrandbebauung  trägt  auch  entscheidend  dazu 

bei, dass der Blockinnenbereich vor Lärmimmissionen geschützt wird. Die Nutzungen  in der Block‐

randbebauung werden durch Lärmschutzmaßnahmen an den Außenbauteilen und Fenstern vor den 

Immissionen  geschützt. Wohnungen müssen  darüber  hinaus  Räume  aufweisen,  die  zur  lärmabge‐

wandten Seite orientiert sind.  

In der Landsberger Allee soll eine städtebauliche Qualifizierung durch die Fassung des bisher weiten 

Straßenraumes erfolgen. Dies soll dadurch erreicht werden, dass sich die künftige Bebauung an der 

Flucht der südwestlichen Nachbarbebauung orientiert.  

Die Blockrandbebauung entlang der Landsberger Allee weist bis zu einer Höhe von 59,2 m über NHN 

hinter der Arkade eine Bebauungstiefe von 35 m auf. In diesem Bereich können Nutzungen wie klein‐

teiliger Einzelhandel, Dienstleistungen sowie Freizeit‐ und Sportnutzungen untergebracht werden.  

Ein erforderlicher Schulstandort wird an der Langenbeckstraße neben dem bestehenden Sportplatz 

angeordnet, um hier Synergieeffekte zu ermöglichen. Das Baufenster für das künftige Schulgebäude 
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wurde so angeordnet, dass die bestehende Baumallee in Verlängerung der Langenbeckstraße erhal‐

ten werden kann.  

Die verbleibende private Grünfläche soll erhalten bleiben und der Erholung der künftigen Bewohner 

und Bewohnerinnen dienen. 

Verkehrskonzept / innere Erschließung 

Öffentlicher Personennahverkehr 

Das Plangebiet ist bereits im Bestand aufgrund der unmittelbar vor dem Grundstück gelegenen Stra‐

ßenbahnhaltestellen  in der Danziger Straße und der Landsberger Allee sehr gut mit dem ÖPNV er‐

schlossen. Hier besteht  im Rahmen des Bebauungsplans kein weiterer Handlungsbedarf. Die  in Mit‐

tellage angelegten Straßenbahnhaltestellen sind durch die bereits vorhandenen und mit Lichtsignal‐

anlagen geregelten Fußverkehrsfurten sicher und auf kurzem Wege von dem Grundstück Landsber‐

ger Allee 77 aus zu erreichen. 

Motorisierter Individualverkehr/Lieferverkehr 

Das Grundstück Landsberger Allee 77 liegt an den Hauptverkehrsstraßen Landsberger Allee und Dan‐

ziger Straße. Durch diese Lage ergeben sich besondere Anforderungen an die Erschließung. Als Stich‐

straße zweigt die Langenbeckstraße ab, die gegenwärtig die Hauptzufahrt zum Grundstück darstellt. 

Bei Veranstaltungen wie z. B. Messen wird über diese Straße der Anliefer‐ und Erschließungsverkehr 

abgewickelt. Darüber hinaus existiert noch eine Grundstückszufahrt von der Danziger Straße im Nor‐

den des Grundstücks (Gehwegüberfahrt).  

Im Rahmen einer verkehrlichen Untersuchung wurde geprüft, wie die Erschließung des Plangebiets 

im motorisierten Individualverkehr bei einer Verdichtung der Nutzung erfolgen kann. Dabei wurden 

auch die hervorragende Erschließung mit dem öffentlichen Nahverkehr und die Nähe zum S‐Bahn‐

Ring berücksichtigt.  

Bereits in der gegenwärtigen Situation besteht keine Grundstückszufahrt von der Landsberger Allee. 

Die vor dem Grundstück vorhandenen Parkplätze sind tagsüber, d. h. außerhalb der Öffnungszeiten 

des ehemaligen SEZ nicht durch Nutzerinnen und Nutzer der Sportangebote belegt. Auch in Zukunft 

ist von der Landsberger Allee keine Zufahrt auf das Grundstück möglich. Zum einen schließen städte‐

bauliche Gründe  eine  Zufahrt durch die Arkade  aus. Die Anordnung  einer Nebenfahrbahn  kommt 

zum anderen aus städtebaulichen Gründen – der Aufnahme der historischen Bauflucht – nicht in Be‐

tracht. Auch verkehrliche Gründe sprechen gegen eine Zufahrt, da dadurch  im unmittelbaren Kno‐

tenbereich der Verkehrsfluss beeinträchtigt werden würde.  

In der Danziger Straße  ist aufgrund der Straßenbahn  in Mittellage nur eine Zufahrt zum Grundstück 

von Norden und eine Ausfahrt nach Süden möglich. Durch ihre Lage soll die Verkehrsabwicklung am 

Knoten nicht beeinträchtigt werden. Daher sind Ausfahrten nur mit erheblichem Abstand zum Kno‐

ten möglich. Eine Zufahrt ist auch in Knotenpunktsnähe möglich, setzt aber voraus, dass es zu keinem 

Rückstau auf die Danziger Straße kommt. 

Eine wesentliche Erschließung wird daher auch weiterhin durch die Langenbeckstraße erfolgen, auch 

wenn hier eine Überlagerung mit dem Straßenbahnverkehr erfolgt. Hier können Zu‐ und Ausfahrten 

zum Grundstück  erfolgen.  Eine  nördliche  Zu‐  und  Ausfahrt  kann  der  Erschließung  der  Teilflächen 

WA 1 und WA 2 dienen und nahe des Brückengebäudes angeordnet sein. Eine weitere Zu‐ und Aus‐
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fahrt dient der Erschließung und Anlieferung des urbanen Gebiets. Auch die Fläche für den Gemein‐

bedarf wird über die Langenbeckstraße erschlossen. Sie wird künftig als Sackgasse mit Wendeham‐

mer vor der Fläche  für den Gemeinbedarf ausgebildet. Angrenzend  sind  in  sehr geringem Umfang 

Kurzzeit‐Parkplätze  für Hol‐ und Bringeverkehr möglich. Die  bestehenden  Parkplätze  entfallen.  Er‐

gänzend wird – unabhängig vom Bebauungsplanverfahren  ‐ angestrebt, die außerhalb des Plange‐

biets gelegene Einrichtungsfahrbahn von der Virchowstraße aus zugunsten eines Geh‐ und Radweges 

umzugestalten. 

Parkplätze/Stellplätze 

Die gegenwärtig vorhandenen Parkplätze  im öffentlichen Straßenraum  in der Landsberger Allee so‐

wie der Langenbeckstraße entfallen. Für den aus den künftigen Nutzungen entstehenden Bedarf sind 

im  Plangebiet  insgesamt  rd.  500  Stellplätze  zulässig. Unter Berücksichtigung  der  innerstädtischen, 

durch  den  öffentlichen  Personennahverkehr  hervorragend  erschlossenen  Lage  ist  dieser  Umfang 

auch unter Berücksichtigung der  schwierigen Erschließungssituation angemessen. Gleichzeitig wird 

damit sichergestellt, dass die Belastung der angrenzenden Hauptverkehrsstraßen nur unwesentlich 

steigt und keinen wesentlichen Einfluss auf die Leistungsfähigkeit der Knoten hat.  

Radverkehr 

Der  Radverkehr wird  entsprechend  der  Bestandssituation  in  der  Danziger  Straße  geführt.  In  der 

Landsberger Allee ist eine Verbreiterung des Radweges von 1,5 m auf 2,5 m möglich.  

Fußgängerverkehr 

In der Danziger Straße variiert die Breite des Gehwegs im Plangebiet (auf der westlichen Straßensei‐

te) aufgrund der Vor‐ und Rücksprünge des Gebäudes des ehemaligen SEZs zwischen 2,5 m und 6 m. 

Durch Begradigung der Straßenbegrenzungslinie wird eine Verbreiterung des Gehwegs an den Eng‐

stellen ermöglicht. In der Landsberger Allee wird der Gehweg, der  im Bestand teilweise schmal und 

durch parkende Fahrzeuge beeinträchtigt ist, künftig mit einer lichten Breite von mindestens 4,2 m in 

einer Arkade geführt. Die Breite der künftigen Straßenverkehrsfläche der Langenbeckstraße berück‐

sichtigt die erforderliche Anlage eines öffentlichen Gehwegs in einer Breite von 4,5 m, der nicht nur 

für die Erschließung des Baugebiets, sondern auch für die Verkehrssicherheit der Schülerinnen und 

Schüler der künftigen Schule erforderlich ist.  

Innere Erschließung 

Die Blockinnenbereiche sollen oberirdisch weitgehend frei von Lieferverkehr und Pkw‐Verkehr blei‐

ben. Anlieferung und Erschließung sollen hier im Wesentlichen unterirdisch erfolgen ‐ Stellplätze in‐

nerhalb von Tiefgaragen untergebracht werden. Oberirdisch sind ausschließlich Stellplätze für Pkws 

von schwer Gehbehinderten und Rollstuhlnutzerinnen und ‐nutzern vorgesehen. Die genaue Ausge‐

staltung bleibt der späteren Realisierung vorbehalten. 

 

2. Entwickelbarkeit aus dem Flächennutzungsplan 

Aus  den  Bauflächen  des  Flächennutzungsplans  können  die  ihnen  zugeordneten  Baugebiete  der 

BauNVO entwickelt werden. Entsprechend Punkt 1.6 der Ausführungsvorschriften zum Darstellungs‐

umfang, zum Entwicklungsrahmen sowie zu Änderungen des Flächennutzungsplans Berlin  (AV FNP) 

vom 18. Juli 2017 (ABl. S. 4633) können andere Baugebiete, die kleiner als drei Hektar sind sowie An‐
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lagen des Gemeinbedarfs entwickelt werden, wenn Funktionen und Wertigkeit der Baufläche sowie 

die Anforderungen des Immissionsschutzes nach dem dargestellten städtebaulichen Gefüge gewahrt 

bleiben (Entwicklungsgrundsatz 1).  

Der Flächennutzungsplan stellt einen Teilbereich des Grundstücks als gemischte Baufläche M2 sowie 

für die  rückwärtigen Grundstücksflächen Grünfläche mit der Zweckbestimmung Parkanlage dar.  Im 

gemischten Gebiet ist ein Lagesymbol Sport (gedeckte Sportanlage) dargestellt.  

Im Bereich der gemischten Baufläche M2 ist entlang der Landsberger Allee die Festsetzung eines ur‐

banen Gebietes vorgesehen. Dies entspricht der spezifischen Nutzungscharakteristik der M2‐Flächen 

des FNP (Mischung von Nutzungen) und  ist als Regelfall entwicklungsfähig  (Punkt 3.2.2 der AV FNP 

und Abbildung A).  

Das allgemeine Wohngebiet weist eine Fläche von insgesamt rd. 2,2 ha auf. Es stellt – entsprechend 

dem Entwicklungsrahmen aufgrund seiner Größe – das sich aus dem Flächennutzungsplan ergebende 

städtebauliche Gefüge nicht in Frage, sodass auch diese Nutzung aus dem Flächennutzungsplan ent‐

wickelt werden kann. Die Festsetzung eines allgemeinen Wohngebietes nimmt zudem die vorherr‐

schende Nutzungsstruktur in den umgehenden Blöcken in den Bezirken Friedrichshain‐Kreuzberg und 

Bezirk Pankow auf. Für die Blockrandbebauung werden Festsetzungen zum Schutz der Bevölkerung 

vor Verkehrslärm festgesetzt, sodass auch die Anforderungen des Immissionsschutzes gewahrt blei‐

ben. Entsprechend der Abbildung A der AV FNP sind allgemeine Wohngebiete im Regelfall in Abhän‐

gigkeit von Bedeutung und Größe aus gemischten Bauflächen entwickelbar. Diese Voraussetzungen 

sind hier erfüllt.  

Im nordöstlichen  Teil des  Plangebietes wird die Grenze der  im  Flächennutzungsplan dargestellten 

gemischten Baufläche  geringfügig überschritten. Allerdings  sind die Darstellungen des  Flächennut‐

zungsplans nicht  grundstücksscharf,  d.  h.,  sie  können  auf  Ebene  der  verbindlichen Bauleitplanung 

konkretisiert werden. Die Unterschiede zwischen Bebauungsplan und der Darstellung im Flächennut‐

zungsplan sind im Rahmen der Konkretisierung bei Zugrundelegung der konkreten örtlichen Situation 

zulässig, da sie sich aus dem Übergang in eine konkretere Planstufe rechtfertigen und die Grundkon‐

zeption des Flächennutzungsplans unberührt lassen. Zu berücksichtigen ist dabei auch, dass die ent‐

sprechende Teilfläche entlang der Danziger Straße zwar als Baugebiet  festgesetzt werden soll, hier 

allerdings nicht überbaubare Grundstücksflächen mit Bindungen für Bepflanzungen vorgesehen sind 

und vorbehaltlich des Erhalt der vorhandenen Vegetation  lediglich Nebenanlagen für die Wohnnut‐

zung sowie die Lärmschutzwand zulässig sind.  

Das Lagesymbol Sport hat mit dem Verkauf des Grundstücks  im Jahr 2003 seine Bedeutung als Hin‐

weis auf eine öffentliche Nutzung verloren und kann  im Hinblick auf die Festsetzungen des Bebau‐

ungsplans  für das  Privatgrundstück  keine Bindungswirkung  entfalten. Der Bebauungsplan  2‐43  er‐

möglicht  jedoch mit der Festsetzung des urbanen Gebiets und einer entsprechenden Gebäudetiefe 

grundsätzlich auch gedeckte Sportanlagen.  

Gemäß dem Entwicklungsgrundsatz 6 können aus den im FNP dargestellten Grünflächen ausnahms‐

weise Bebauungspläne  für untergeordnete Gemeinbedarfsflächen, die  angrenzenden Wohnbauflä‐

chen zugeordnet sind (z. B. Kindertagesstätte  in Kleingartenfläche) entwickelt werden (Punkt 11.3.2 

der AV FNP). Dies gilt in dem vorliegenden Fall für die Entwicklung der Gemeinbedarfsfläche zuguns‐

ten einer Schule mit einer künftigen Grundstücksfläche von 0,9 ha. 
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Innerhalb der Fläche für den Gemeinbedarf ist im Zusammenhang mit der beabsichtigten Errichtung 

einer Grundschule eine Sporthalle vorgesehen. Diese kann auch außerhalb der Zeiten der Schulnut‐

zung durch Vereine genutzt werden. Hierfür wurde eine  textliche Festsetzung aufgenommen, dass 

innerhalb der Fläche für den Gemeinbedarf mit der Zweckbestimmung „Schule“ auch eine Nutzung 

für außerschulische Sport‐ und Spielzwecke zulässig ist. 

 

3. Begründung der Festsetzungen 

3.1 Art der baulichen Nutzung 

Es ist Ziel, im Planbereich eine gemischt genutzte Bebauung mit hohem Wohnanteil zu ermöglichen. 

Die angestrebte Nutzungsmischung trägt der stadträumlichen Lage des Planbereichs im Zentrum Ber‐

lins  und  der  Eigenart  der  näheren  Umgebung  Rechnung.  Durch  Nutzungsvielfalt  soll  ein  urbanes 

Quartier mit vielfältigen Funktionen in Form eines Nebeneinanders von Wohn‐, Gewerbe‐, und Frei‐

zeitnutzungen  und  infrastrukturellen,  sozialen,  sportlichen  und  kulturellen  Angeboten  ermöglicht 

werden.  Gleichzeitig  können  durch  die Nutzungsmischung  von Wohnen,  Arbeiten,  Einkaufen  und 

Freizeit lange Wege vermieden werden.  

Der Bebauungsplan  setzt diese Zielsetzung durch die  zeichnerische Festsetzung eines urbanen Ge‐

biets und eines allgemeinen Wohngebiets um. Die Baugebiete werden hinsichtlich der Art der bauli‐

chen Nutzung in WA 1, WA 2 und WA 3 bzw. die Teilflächen MU 1 und MU 2 gegliedert um.  

Entlang der Landsberger Allee soll eine Nutzungsmischung aus Wohnungen, gewerblichen Nutzungen 

und nicht großflächigen Einzelhandelsnutzungen im Sinne der Funktion des Standortes als Nahversor‐

gungszentrum entstehen. Zur Schaffung der planungsrechtlichen Zulässigkeit wird in Entwicklung aus 

dem  Flächennutzungsplan  ein  urbanes Gebiet  (Teilflächen MU 1  und MU 2)  gemäß  § 6 a  BauNVO 

festgesetzt, welches das Nahversorgungszentrum auf der gegenüberliegenden Straßenseite ergänzt. 

Darüber hinaus sind im urbanen Gebiet Anlagen für z. B. gesundheitliche und sportliche Zwecke all‐

gemein zulässig, sodass die gegenwärtig existierenden Sportanlagen und die im Grundstückskaufver‐

trag zwischen dem Grundstückseigentümer und dem Land Berlin vereinbarten Nutzungen (Bowling, 

Fitness, Hallenbad, Sauna, Sporthalle) planungsrechtlich ermöglicht werden bzw. bleiben.  

Nordwestlich des geplanten Wohnstandortes  ist ein Grundschulstandort vorgesehen. Zur Schaffung 

der notwendigen planungsrechtlichen Voraussetzungen erfolgt eine Festsetzung als Fläche  für den 

Gemeinbedarf mit der Zweckbestimmung „Schule“ gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 5 BauGB (siehe hierzu Kap. 

III.3.1.3). 

3.1.1 Urbanes Gebiet 

Der südliche Bereich des Plangebiets befindet sich in zentraler Lage am Kreuzungsbereich Landsber‐

ger  Allee/Danziger  Straße.  Allerdings  bestehen  insbesondere  im  unmittelbaren  Kreuzungsbereich 

vergleichsweise hohe Lärmbelastungen durch den Straßen‐ und Schienenverkehr auf der Landsber‐

ger Allee und der Danziger Straße. Aufgrund der sehr guten öffentlichen Verkehrsanbindung und sei‐

ner unmittelbaren Nachbarschaft zum Neuen Hain des Volksparks Friedrichshain eignet sich der Be‐

reich  in Verbindung mit den anderen Gebietsteilen  für die Entwicklung  zu einem  innerstädtischen 

Wohnstandort. 
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Urbane Gebiete dienen dem Wohnen und der Unterbringung von Gewerbebetrieben sowie von sozi‐

alen, kulturellen und anderen Einrichtungen, die die Wohnnutzung nicht wesentlich stören. Die Nut‐

zungsmischung muss dabei nicht gleichgewichtig sein. Die Festsetzung eines urbanen Gebiets  ist an 

dieser stadträumlichen Stelle besonders geeignet, um eine Nutzungsmischung von Wohnen und ge‐

werblichen Nutzungen  zu gewährleisten. Das Plangebiet eignet  sich mit  seiner Lage  im Nahversor‐

gungszentrum Landsberger Allee für die Festsetzung eines urbanen Gebiets, in dem ebenfalls Einzel‐

handelsbetriebe,  Büronutzungen,  Gastronomie,  Beherbergungsbetriebe  und  sonstige  Gewerbebe‐

triebe  sowie ergänzende Nutzungen wie z. B.  soziale, gesundheitliche und kulturelle Einrichtungen 

zulässig sind. Der innerstädtische Standort und die angestrebte Nutzungsmischung legen die Festset‐

zung eines urbanen Gebiets gemäß § 6a BauNVO nahe.  

Des Weiteren  ist mit der Nutzungsart urbanes Gebiet  auch die Weiterführung der  gegenwärtigen 

Sportnutzungen möglich.  

Gliederung des urbanen Gebiets 

Für das urbane Gebiet erfolgt auf den Teilflächen MU 1 und MU 2 der Ausschluss von Wohnungen bis 

zu einer Höhe von 59,2 m ü. NHN. Der Gebrauch dieser vertikalen Gliederungsmöglichkeit von Bau‐

gebieten gemäß § 1 Abs. 7 BauNVO wird damit begründet, dass bis zu dieser Höhe die Bebauung im 

urbanen Gebiet  ausschließlich  baulichen Nutzungen  vorbehalten  sein  soll,  die Gebäudetiefen  von 

deutlich mehr als 15 m bedürfen und – im Gegensatz zu Wohnnutzungen – nicht zwingend auf eine 

natürliche Belichtung und Belüftung angewiesen sind. Zu solchen Nutzungen zählen Gewerbe‐ und 

Einzelhandelsbetriebe  sowie Anlagen  für  soziale, kulturelle,  sportliche und gesundheitliche Zwecke 

und andere Einrichtungen, die der Stärkung des Nahversorgungszentrums Landsberger Allee dienen 

könnten. 

Die Höhenbeschränkung korrespondiert mit der maximal zulässigen Höhe des Sockelbaukörpers (sie‐

he hierzu Kap.  III.3.2.6 Höhe der baulichen Anlagen)  im rückwärtigen Teil des urbanen Gebiets. Der 

Ausschluss von Wohnnutzungen bis zu einer Höhe von 59,2 m ü. NHN erfolgt auch für die Blockrand‐

bebauung, da  Im Fall einer Ausnutzung der durch den Bebauungsplan eröffneten Anbaumöglichkei‐

ten im rückwärtigen Teil des urbanen Gebiets Wohnungen einseitig zur Landsberger Allee ausgerich‐

tet wären. Davon ist auch aufgrund der mit der Arkade einhergehenden verminderten Belichtung von 

Aufenthaltsräumen abzusehen.  

Oberhalb einer Höhe von 59,2 m ü. NHN sind  im Blockrand Wohnungen zulässig.  In diesen Vollge‐

schossen sind in der Teilfläche MU 1 die Bedingungen einer, wenn auch nach Norden orientierten, so 

dennoch ausreichend belichteten und vom Lärm abgewandten Fassade vorhanden. In der Teilfläche 

MU 2  können Wohnungen  in Ost‐West‐Richtung  ausgerichtet werden.  Innerhalb  des  keilförmigen 

Sockelbaus ist im dritten bis fünften Vollgeschoss bei der konkreten Ausgestaltung von Wohngrund‐

rissen und speziell aufgrund der einzuhaltenden bauordnungsrechtlichen Belichtungsanforderungen 

an Aufenthaltsräume ggf. eine Reduzierung der Baukörpertiefe zur Gewährleistung der allgemeinen 

Anforderungen  an  gesunde Wohnverhältnisse  vorzunehmen  und  der  Festsetzung  lärmoptimierter 

Grundrisse zu entsprechen (siehe hierzu Kap. III.3.5.1 Lärmschutz). 

Die Festsetzung dieser vertikalen Gliederung ist mit dem angestrebten Mindestwohnanteil von 65 % 

der zulässigen Geschossfläche auf der Teilfläche MU 1 vereinbar.  

Die besonderen  städtebaulichen Gründe des Ausschlusses  von Wohnnutzungen bis  zu  einer Höhe 

von 59,2 m ü. NHN gemäß § 1 Abs. 7 Nr. 2 BauNVO liegen in der Wahrung der allgemeinen Anforde‐
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rungen zur Gewährleistung gesunder Wohnverhältnisse. Die durch den Straßenverkehr verursachten 

Beurteilungspegel  und  die  damit  verbundenen  Lärmbelastungen  nehmen mit  zunehmender Höhe 

entlang der zur Landsberger Allee und Danziger Straßen ausgerichteten Fassaden tendenziell ab.  In 

den unteren Vollgeschossen werden die höchsten Beurteilungspegel prognostiziert.  

Entlang der Landsberger Allee werden im ersten und zweiten Vollgeschoss ausnahmslos die höchsten 

Beurteilungspegel  sowohl  im  Nachtzeitraum  (68  bis  79 dB(A))  als  auch  im  Tagzeitraum  (74  bis 

76 dB(A)) prognostiziert, so dass ein Ausschluss von Wohnnutzungen Wohnungen bis zu einer Höhe 

von 59,2 m ü. NHN folgerichtig ist. Entlang der Danziger Straße variieren die Beurteilungspegel in Ab‐

hängigkeit von der Höhe bzw. der Zahl der Vollgeschosse nur geringfügig zwischen 1 bis 2 dB(A). Auf‐

grund  der  zunehmenden  Lärmbelastung  in  Richtung  des  Kreuzungsbereichs  Landsberger  Al‐

lee/Danziger Straße liegen die Werte der prognostizierten Beurteilungspegel an der Fassade auf der 

Teilfläche MU 2 im ersten und zweiten Vollgeschoss mit 66 bis 67 (nachts und 71 bis 72 dB(A) (tags) 

an höchster bzw. zweithöchster Stelle  im Vergleich zu allen sonstigen prognostizierten Werten ent‐

lang der Danziger Straße. Ein Ausschluss von Wohnnutzungen auf der gesamten Teilfläche MU 2 ent‐

lang der Landsberger Allee und der Danziger Straße bis zu einer Höhe von 59,2 m ü. NHN  ist somit 

angemessen. Da der Ausschluss von Wohnungen nur einen untergeordneten Teilbereich der bauli‐

chen Anlage umfasst, ist die Zweckbestimmung des urbanen Gebiets gewahrt.  

Textliche Festsetzung 1.4 

Im urbanen Gebiet auf den Teilflächen MU 1 und MU 2 sind die in § 6a Abs. 2 Nr. 1 der Baunutzungs‐

verordnung genannten Nutzungen (Wohnungen) bis zu einer Höhe von 59,2 m ü. NHN unzulässig.  

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

Mindestanteil für Wohnungen im urbanen Gebiet MU 1 

Um das planerische Ziel eines relevanten Wohnanteils zu sichern und den flächenmäßigen Anteil der 

Wohnnutzung in der Blockrandbebauung entlang der Landsberger Allee gegenüber anderen Nutzun‐

gen verbindlich  festzuschreiben, wird durch  textliche Festsetzung bestimmt, dass ein Mindestanteil 

von 65 % der zulässigen Geschossfläche der Teilfläche MU 1 für Wohnungen vorzusehen  ist. Da die 

Nutzungsmischung nach § 6a Abs. 1 BauNVO im urbanen Gebiet nicht gleichgewichtig sein muss, be‐

steht die Gefahr, dass die Wohnnutzung ohne entsprechende Festsetzung  flächenmäßig hinter den 

Nichtwohnnutzungen  zurückbleiben  könnte. Da die  Schaffung  von Wohnraum ein wichtiges  stadt‐

entwicklungspolitisches Ziel ist, ist die Festsetzung erforderlich.  

Der Geschossfläche, die  für Wohnungen  vorzusehen  ist,  kann  innerhalb der Baukörperfestsetzung 

der Teilfläche MU 1 oberhalb der Höhe von 59,2 m ü. NHN nachgewiesen werden. 

In der Teilfläche MU 2 wird auf die Festsetzung eines Mindestwohnanteils verzichtet. Der Sockelbau‐

körper mit einer Höhe von maximal 59,2 m ü. NHN ist anderen Nutzungen wie Gewerbe‐ und Einzel‐

handelsbetrieben, Anlagen  für soziale, kulturelle, sportliche und gesundheitliche Zwecke und ande‐

ren  Einrichtungen  vorbehalten,  die  der  Stärkung  des  Nahversorgungszentrums  Landsberger  Allee 

dienen könnten. Im Bereich der Eckbebauung Landsberger Allee/Danziger Straße soll zugunsten einer 

flexiblen Ausgestaltung  von Nutzungen  und Grundrissen  ebenfalls  auf Vorgaben  hinsichtlich  eines 

Mindestwohnanteils verzichtet werden. 
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Textliche Festsetzung 1.5 

Im urbanen Gebiet auf der Teilflächen MU 1 sind mindestens 65 Prozent der zulässigen Geschossflä‐

che für Wohnungen zu verwenden. 

Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. § 6a Abs. 4 Nr. 3 BauNVO  

Ausschluss von Tankstellen und Vergnügungsstätten im urbanen Gebiet  

Auch im urbanen Gebiet ist die Wohnnutzung vor störenden Immissionen zu schützen, um gesunde 

Wohnverhältnisse zu erzielen. Aus diesem Grund sollen störintensive Nutzungen wie Tankstellen und 

Vergnügungsstätten in beiden Teilflächen des urbanen Gebiets ausgeschlossen werden.  

Tankstellen  fügen sich aufgrund  ihrer verkehrserzeugenden Funktion auch  im Bereich des urbanen 

Gebiets  –  dort  insbesondere  aufgrund  der  eingeschränkten  Zufahrtsmöglichkeiten  –  städtebaulich 

nicht ein. Darüber hinaus geht von Tankstellen ein nachbarschaftliches Störpotenzial  insbesondere 

für die in der Teilfläche MU 1 des urbanen Gebiets zulässige Wohnnutzung (Lärm‐ und Schadstoffbe‐

einträchtigung)  aus.  Angesichts  der  bereits  vorhandenen  Verkehrslärmbelastungen  entlang  der 

Landsberger Allee und der Danziger Straße  ist eine zusätzliche  lärmintensive Nutzung nicht zuträg‐

lich. Es wird daher durch textliche Festsetzung bestimmt, dass die nach § 6 a Abs. 3 Nr. 2 der Baunut‐

zungsverordnung ausnahmsweise zulässigen Tankstellen im urbanen Gebiet unzulässig sind. 

Bei den Vergnügungsstätten nach § 6a Abs. 3 Nr. 1 BauNVO handelt es sich um Vergnügungsstätten, 

die aufgrund  ihrer Zweckbestimmung oder  ihres Umfangs nicht kerngebietstypisch  sind. Auch von 

nicht  kerngebietstypischen  Vergnügungsstätten,  insbesondere Wettbüros  und  Spielhallen  können 

nachteilige Auswirkungen auf  sensible Nutzungen ausgehen,  speziell  in den Abend‐ und Nachstun‐

den. Entsprechend sensible Nutzungen in den Teilflächen MU 1 und MU 2 des urbanen Gebiets sowie 

in  der  Nachbarschaft  sind  die  zulässigen Wohnnutzungen.  Die  im  Blockinnenbereich  angestrebte 

Wohnruhe kommt  sowohl den Wohnungen  im Blockinnenbereich als auch den Wohnungen  in der 

Blockrandbebauung zugute, Vergnügungsstätten stehen  im Widerspruch zu dem angestrebten Ziel. 

Auch der Grundschulstandort ist in dieser Hinsicht eine sensible Nutzung, denn es ist aufgrund seiner 

Lage im Plangebiet davon auszugehen, dass der Schulweg unmittelbar entlang der Landsberger Allee 

verläuft.  

Weiterhin kann es zu städtebaulich unerwünschten „Trading‐down‐Effekten“ kommen.  

Textliche Festsetzung 1.6 

Im urbanen Gebiet auf den Teilflächen MU 1 und MU 2 sind die Ausnahmen nach § 6a Abs. 3 Nr. 1 und 2 

der Baunutzungsverordnung (Vergnügungsstätten, Tankstellen) nicht Bestandteil des Bebauungsplans. 

Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. § 1 Abs. 6 Nr. 1 BauNVO  

3.1.2 Allgemeines Wohngebiet 

Das Plangebiet ist aufgrund der zentralen Lage in einer durch Wohnnutzungen und den Neuen Hain 

des Volksparks  Friedrichshain  geprägten Umgebung, durch  seine  Lage  im Nahversorgungszentrum 

Landsberger Allee und aufgrund der guten Anbindung an den ÖPNV in besonderer Weise für Wohn‐

nutzungen geeignet. Vor dem Hintergrund der Bevölkerungsentwicklung und des hohen Wohnungs‐

bedarfs ist das vorrangige Ziel der Planung, die Voraussetzungen für die Errichtung von dringend be‐

nötigtem Wohnraum  zu  schaffen. Wohnungsneubau  stellt  eine  für  diesen  Standort  städtebaulich 

adäquate Nutzung dar.  
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Städtebauliches  Ziel  ist die Errichtung  einer  vorrangig wohngeprägten Blockrandbebauung entlang 

der Langenbeckstraße und der Danziger Straße sowie einer aufgelockerten Wohnbebauung im Block‐

innenbereich. Als Art der baulichen Nutzung wird für diesen Teil des Plangebiets allgemeines Wohn‐

gebiet gemäß § 4 BauNVO festgesetzt.  

Gliederung des allgemeinen Wohngebiets 

Das allgemeine Wohngebiet wird hinsichtlich der Art der baulichen Nutzung in das WA 1, WA 2 und 

WA 3 gegliedert. Für die Teilflächen WA 1, WA 2 und WA 3 erfolgt unter Berücksichtigung ihrer Lage 

im Plangebiet eine differenzierte Festsetzung bezüglich der Zulässigkeit allgemeiner und ausnahms‐

weise zulässiger Nutzungen.  

Bei der vorgenommenen Gliederung ist es nicht erforderlich, dass jeder Teilbereich der gegliederten 

Baugebiete die Anforderung der Wahrung der allgemeinen Zweckbestimmung erfüllt,  sondern nur 

das gegliederte allgemeine Wohngebiet als Ganzes. Dies ist im vorliegenden Fall gegeben. 

Das WA 1 umfasst dabei die Flächen  im Blockinnenbereich, das WA 2 Flächen entlang der Langen‐

beckstraße  einschließlich  des  „Brückengebäudes“  und  das WA 3  entlang  der Danziger  Straße  ein‐

schließlich der nicht überbaubaren Fläche b mit Bindung der Bepflanzungen, in der auch wohnbezo‐

gene Nebeneinrichtungen zulässig sein sollen. 

Ausnahmsweise Zulässigkeit einzelner Nutzungen im allgemeinen Wohngebiet WA 1 

Die  Regelung  einer  ausnahmsweisen  Zulässigkeit  einzelner  Nutzungen  innerhalb  des  allgemeinen 

Wohngebiets WA 1 erfolgt aus  städtebaulichen Gründen. Die Gliederung  für das  im Blockinnenbe‐

reich  liegende allgemeine Wohngebiet WA 1  ist aufgrund seiner Lage städtebaulich erforderlich  im 

Sinne des § 1 Abs. 3 BauGB. Es ist ein ruhiger Wohnstandort, in dem Störpotenziale weitgehend aus‐

geschlossen werden sollen. Da es nicht unmittelbar an öffentliche Straßenverkehrsflächen grenzt, ist 

ein hinreichend hoher Kundenverkehr, den Läden in der Regel erfordern, hier ohnehin nicht gegeben. 

Darüber hinaus müsste der Kunden‐ und Lieferverkehr über Flächen  im Blockinnenbereich geführt 

werden und würde dort zu Störungen der Wohnruhe führen. 

Der Blockinnenbereich  soll  auch  von  dem  Publikumsverkehr und  verhaltensbedingtem  Lärm mög‐

lichst freigehalten werden, der gemeinhin durch Schank‐ und Speisewirtschaften erzeugt wird. Auch 

der mit  Handwerksbetrieben  sowie  Schank‐  und  Speisewirtschaften  einhergehende  Anliefer‐  und 

Kundenverkehr soll auf die öffentlichen Straßenverkehrsflächen beschränkt bleiben und nicht über 

den Blockinnenbereich geführt werden.  

Die vorgenannten Nutzungen werden mit der Nutzungsgliederung nicht ausgeschlossen, sondern sol‐

len mit dem milderen Mittel einer Ausnahmeregelung gesteuert werden, um die verfolgten städte‐

baulichen Ziele zu erreichen. Im allgemeinen Wohngebiet WA 1 können dementsprechend die gemäß 

§ 4 Abs. 2 Nr. 2 BauNVO allgemein zulässigen, der Gebietsversorgung dienenden Läden, Schank‐ und 

Speisewirtschaften  sowie  nicht  störende Handwerksbetriebe,  nur  ausnahmsweise  zugelassen wer‐

den. Diese Nutzungen  sollen vorrangig  in den entlang der öffentlichen Verkehrsflächen gelegenen 

Teilflächen WA 2 und WA 3 angesiedelt werden.  

Die Festsetzung belässt durch die Ausnahmeregelung die Möglichkeit, Nutzungen im Zuge einer ein‐

zelfallbezogenen  Prüfung  bei  gegebener  Wohngebietsverträglichkeit  zuzulassen.  Im  Zulassungs‐

/Baugenehmigungsverfahren  kann  dies  anhand  Größe,  Eigenart  und  Betriebsbeschreibung  (Öff‐

nungszeiten, Anlieferung, Anzahl Mitarbeiter etc.) für die konkrete Nutzung festgestellt werden. 



Bebauungsplan 2‐43    Begründung 

Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 2 BauGB / Entwurf, Stand: 26.4.2018  Seite 111 von 335 

Diese Gliederung  nach  § 1 Abs. 5 BauNVO wird  lediglich  auf  die  Teilfläche WA  1  des  allgemeinen 

Wohngebiets beschränkt. In den Teilflächen WA 2 und WA 3 des allgemeinen Wohngebiets sind die 

oben  genannten  ausnahmsweise  zulässigen Nutzungen  (hier: die der Versorgung des Gebiets die‐

nenden Läden, Schank‐ und Speisewirtschaften, nicht störende Handwerksbetriebe) planungsrecht‐

lich allgemein zulässig.  

Textliche Festsetzung 1.1 

Im  allgemeinen Wohngebiet WA 1  können die  in  § 4 Abs. 2 Nr. 2 der Baunutzungsverordnung  ge‐

nannten Nutzungen (die der Versorgung des Gebiets dienenden Läden, Schank‐ und Speisewirtschaf‐

ten sowie nicht störenden Handwerksbetriebe) nur ausnahmsweise zugelassen werden. 

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

Ausschluss einzelner ausnahmsweise zulässiger Nutzungen im allgemeinen Wohngebiet WA 1 

Im Blockinnenbereich können auch Gewerbebetriebe, wie z. B. Betriebe des Beherbergungsgewerbes 

und sonstige nicht störende Gewerbebetriebe sowie Anlagen  für Verwaltungen zu den bereits vor‐

stehend genannten unerwünschten Wirkungen führen, durch die die angestrebte Wohnruhe beein‐

trächtigt werden kann. Die entsprechenden nach § 4 Abs. 3 Nr. 1 – 3 BauNVO ausnahmsweise zuläs‐

sigen Nutzungen sollen hier ausgeschlossen werden, da bei diesen Nutzungsarten ein grundsätzlicher 

Zielkonflikt bzw. eine Unvereinbarkeit mit der Wohnnutzung im Blockinnenbereich besteht. Der Aus‐

schluss der o. g. Nutzungen im Blockinnenbereich dient auch dem städtebaulichen Ziel, im WA 1 vor‐

rangig Wohnnutzungen zu sichern und die Wohnruhe zu gewährleisten. 

Es wird daher durch textliche Festsetzung bestimmt, dass die Ausnahmen nach § 4 Abs. 3 Nr. 1 bis 3 

BauNVO (Betriebe des Beherbergungsgewerbes, sonstige nicht störende Gewerbebetriebe und Anla‐

gen  für Verwaltungen)  im allgemeinen Wohngebiet WA 1 unzulässig  sind. Mit dem Ausschluss der 

Betriebe  des  Beherbergungsgewerbes  und  den  sonstigen  nicht  störenden Gewerbebetrieben  sind 

auch  Ferienwohnungen  unzulässig,  die  diesen  Betriebskategorien  nach  § 13a  BauNVO  zugeordnet 

sind.  

Die allgemeine Zweckbestimmung des allgemeinen Wohngebiets wird im Wesentlichen durch die all‐

gemein  zulässigen Nutzungen geprägt und durch den Ausschluss der o. g. Ausnahmen, auf die ein 

Rechtsanspruch im Genehmigungsverfahren ohnehin nicht besteht, nicht infrage gestellt.  

Die Ausnahmen nach § 4 Abs. 3 Nr. 1 – 3 BauNVO (Betriebe des Beherbergungsgewerbes, sonstige 

nicht störende Gewerbebetriebe, Anlagen für Verwaltungen) verbleiben in den Teilflächen WA 2 und 

WA 3 des allgemeinen Wohngebiets in der gesetzlichen Ausnahmeregelung, die die Möglichkeit vor‐

sieht, diese Nutzungen nach einer einzelfallbezogenen Prüfung bei gegebener Wohngebietsverträg‐

lichkeit zuzulassen. 

Textliche Festsetzung 1.2 

Im allgemeinen Wohngebiet WA 1 sind die Ausnahmen nach § 4 Abs. 3 Nr. 1‐3 der Baunutzungsver‐

ordnung (Betriebe des Beherbergungsgewerbes, sonstige nicht störende Gewerbebetriebe und Anla‐

gen für Verwaltungen) nicht Bestandteil des Bebauungsplans. 

Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. § 1 Abs. 6 Nr. 1 BauNVO 
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Ausschluss  von  ausnahmsweise  zulässigen Nutzungen  im  allgemeinen Wohngebiet WA 1, WA 2 
und WA 3 

Gartenbaubetriebe mit  ihrem  Charakter  als  flächenextensive Nutzung  entsprechen  aufgrund  ihrer 

mangelnden städtebaulichen Einpassungsfähigkeit nicht den städtebaulichen Zielen zur Entwicklung 

des innerstädtischen Wohnstandortes. Um das knappe Gut innerstädtischer Flächen für eine Wohn‐

nutzung  angemessen nutzen  zu  können  sollen Gartenbetriebe daher  grundsätzlich  ausgeschlossen 

werden.  

Tankstellen entsprechen aufgrund ihrer meist mangelnden städtebaulichen Einpassungsfähigkeit und 

ihrer verkehrserzeugenden Funktion bzw. ihres nachbarschaftlichen Störpotenzials für die Wohnnut‐

zung (Lärm‐ und Schadstoffbeeinträchtigung) nicht den städtebaulichen Zielen zur Entwicklung dieses 

Wohnstandortes. Aufgrund der Lage des allgemeinen Wohngebiets im Nahbereich eines stark bean‐

spruchten Verkehrsknotenpunktes  (Kreuzungsbereich  Landsberger Allee/Danziger  Straße) mit  LSA‐

Steuerung ergäbe sich durch eine Tankstellennutzung zusätzliches Konfliktpotenzial in der Verkehrs‐

abwicklung. Tankstellen sollen daher zur Sicherung einer der innerstädtischen Wohnfunktion zuträg‐

lichen Nutzungsstruktur sowie zur Vermeidung von Zusatzbelastungen auf das Verkehrsnetz ausge‐

schlossen werden.  

Die Versorgung mit Kraftstoff wird über die vorhandenen Tankstellen an der Storkower Straße, an 

der Margarete‐Sommer‐Straße und der Kniprodestraße gewährleistet.  

Es wird daher durch textliche Festsetzung bestimmt, dass die Ausnahmen nach § 4 Abs. 3 Nr. 4 (Gar‐

tenbaubetriebe)  und Nr. 5  BauNVO  (Tankstellen)  im  allgemeinen Wohngebiet  in  allen  Teilflächen 

WA 1, WA 2 und WA 3 unzulässig sind.  

Die allgemeine Zweckbestimmung des allgemeinen Wohngebiets wird im Wesentlichen durch die all‐

gemein zulässigen Nutzungen geprägt und durch den Ausschluss der o. g. Ausnahmen sowie der Aus‐

nahmen nach der textlichen Festsetzung 1.2, auf die ein Rechtsanspruch im Genehmigungsverfahren 

ohnehin nicht besteht, nicht infrage gestellt. 

Textliche Festsetzung 1.3 

Im allgemeinen Wohngebiet WA 1, WA 2 und WA 3 sind die Ausnahmen nach § 4 Abs. 3 Nr. 4 (Garten‐

baubetriebe) und Nr. 5 (Tankstellen) der Baunutzungsverordnung nicht Bestandteil des Bebauungsplans. 

Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. § 1 Abs. 6 Nr. 1 BauNVO 

3.1.3 Fläche für den Gemeinbedarf mit der Zweckbestimmung „Schule“ 

Das Grundstück Landsberger Allee 77  liegt  in der Schulregion VI  im Einschulungsbereich der Haus‐

burg‐Grundschule und grenzt an die Schulregion V. Die Schulregion VI (Bezirksregion VI Frankfurter 

Allee Nord Hausburgviertel, Samariterviertel) ist eine der am stärksten von wachsenden Grundschü‐

lerzahlen betroffenen Regionen  im Bezirk  Friedrichshain‐Kreuzberg. Diese  Zuwächse  resultieren  in 

erster Linie aus der Realisierung von Wohnungsneubau, den damit verbundenen Zuzügen und Gebur‐

tensteigerungen. 

Im Ergebnis des Monitoring‐Verfahrens 2017 (Abstimmung Grundschulplatzbedarfe zwischen Bezirk 

und der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie) weist diese Schulregion aktuell – Schul‐

jahr 2016/17 – eine Kapazität für 11 Züge (1.584 Grundschulplätze) auf. Dem steht eine Belegung mit 

11,9 Zügen  (1.656 Schüler/innen) gegenüber. Die  Standorte der Schulregion  sind demnach bereits 
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jetzt  überbelegt.  Prognostisch,  im  Schuljahr  2024/25,  wird  der  Schulplatzbedarf  die  vorhandene 

Schulplatzkapazität erheblich übersteigen, um ca. 8 Züge.  Im Monitoring‐Verfahren 2016 belief sich 

dieses Defizit noch auf 6,1 Züge. 

Auch aus der aufgrund des Bebauungsplans zulässigen Bebauung resultiert ein zusätzlicher Bedarf an 

Schulplätzen. Bereits jetzt ist absehbar, dass auch der hieraus resultierende Infrastrukturbedarf nicht 

– wie es erforderlich wäre – in den nächstgelegenen Grundschulen abgedeckt werden kann.  

Vor diesem Hintergrund  sind durch den Bezirk Friedrichshain‐Kreuzberg verschiedene Maßnahmen 

zur Problembewältigung vorgesehen. Hierzu zählen nach Auskunft des bezirklichen Schulamtes: 

- Umwandlung einer weiterführenden Schule in eine Grundschule (+ 3 Züge), 

- vollständige  Aufkündigung  der  Verwaltungsvereinbarung  mit  dem  Bezirk  Pankow  (Alter 

Schlachthof) zum Schuljahr 2018/19 (+ 1 Zug), 

- Prüfung der Ausbaumöglichkeiten einer bestehenden Grundschule (+ 1 Zug), 

- jährliche Überprüfung und Neuordnung der Einschulbereiche. 

Allerdings  reichen die Maßnahmen  zur Problembewältigung nicht aus. Daher  ist der Neubau einer 

Schule  im  Schuleinzugsbereich erforderlich. Hierdurch wird wesentlich ein Beitrag  zum Abbau der 

fehlenden Kapazitäten in der Grundschulversorgung des Bezirks geleistet.  

Seitens des Bezirksamtes Friedrichshain‐Kreuzberg wurde mitgeteilt, dass in den Schulregionen V und 

VI keine Alternativstandorte vorhanden sind. Auch sind Standorte nach einer Ortsbesichtigung weder 

erkennbar, noch drängen sie sich auf.  

Eine Inanspruchnahme von öffentlichen Flächen im Umkreis, wie den öffentlich gewidmeten Grünflä‐

chen  im Neuen Hain des Volksparks Friedrichshain oder  im Volkspark Friedrichshain oder auch des 

Blockinnenbereichs des unter Denkmalschutz stehenden „Auerdreiecks“ (zwischen Löwestraße, Wei‐

denweg und Auerstraße) mit seiner  innenliegenden öffentlichen Grünfläche, des Petersburger Plat‐

zes oder des Forckenbeckplatzes kommen aufgrund des Freiflächendefizites, auch im Zusammenhang 

mit der baulichen Verdichtung durch Wohnungsneubau nicht in Betracht. Auch die Friedhöfe Lands‐

berger  Allee  (Parochial‐Friedhof,  St.  Petri‐Friedhof  und  St.  Georgen‐Friedhof), welche  als  Garten‐

denkmal mit  Einzelbaudenkmalen  geführt  werden,  stehen  für  einen  Schulstandort  aufgrund  des 

Denkmalschutzes nicht zur Verfügung. Weitere Grundstücke stehen auch nach Prüfung durch das be‐

zirkliche Stadtplanungsamt nicht zur Verfügung. 

Zwar  ist die Bezirksregion Karl‐Marx‐Allee Nord wegen des Volksparks Friedrichshain mit siedlungs‐ 

und wohnungsnahen Grünflächen selbst gut versorgt, allerdings weisen alle angrenzenden Bezirksre‐

gionen eine starke Unterversorgung mit siedlungs‐ und wohnungsnahen Grünflächen auf. Weiterhin 

ist zu würdigen, dass der Volkspark Friedrichshain mit dem Neuen Hain nicht nur für den Bezirk Fried‐

richshain‐Kreuzberg selbst eine Versorgungsfunktion übernimmt, sondern auch für die Nachbarbezir‐

ke.  

Im Flächennutzungsplan ist in etwa 400 bis 500 m Luftlinie nordwestlich des Plangebietes eine rd. 2,3 

ha große Fläche als Gemeinbedarfsfläche Schule dargestellt, die  sich  im  Landeseigentum befindet. 

Diese Fläche kommt für die Lösung der Grundschulproblematik in der Schulregion aufgrund ihrer La‐

ge in einem anderen Bezirk, insbesondere aber aufgrund ihrer Randlage bezogen auf den möglichen 

Schuleinzugsbereich und die weiteren Wege  für Grundschülerinnen und Grundschüler nicht als Al‐

ternative in Betracht.  
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Im  Plangebiet  sollen  daher  die  Voraussetzungen  für  den  Neubau  einer  vierzügigen  Grundschule 

durch Festsetzung einer rd. 0,9 ha großen Fläche für den Gemeinbedarf mit der Zweckbestimmung 

„Schule“  ‐ unter  Inanspruchnahme  einer privaten Grundstücksfläche  ‐  geschaffen werden.  Für die 

Standortwahl wirkt sich aus, dass eine Mitnutzung des benachbarten Sportplatzes Virchowstraße so‐

wie des Volksparks Friedrichshain möglich ist. Hierdurch verringert sich der erforderliche flächenmä‐

ßige Eingriff in das im Privateigentum befindliche Grundstück Landsberger Allee 77. 

Die konkrete Lage der Fläche  für Gemeinbedarf  im Plangebiet ergibt sich  im Wesentlichen aus den 

angrenzenden Nutzungen. Im Norden weist die Fläche eine bogenförmige Begrenzung durch die Flä‐

che  des  unmittelbar  angrenzenden  Hippodroms  auf.  Im Westen  verläuft  die  Fläche  entlang  des 

Sportplatzes Virchowstraße. Im Süden grenzt die Fläche an die künftige Straßenbegrenzungslinie der 

Langenbeckstraße sowie die Teilfläche WA 2 des allgemeinen Wohngebiets an. Die östliche Abgren‐

zung der Fläche für den Gemeinbedarf wurde in einer Tiefe von 26 m – gemessen von der nördlichen 

Verlängerung der Langenbeckstraße – vorgenommen.  

In Ermangelung von Alternativen soll trotz nachfolgend benannter Aspekte an der Standortwahl der 

Grundschule im Plangebiet festgehalten werden: 

 Schulwege überqueren breite Hauptverkehrsstraßen, eine ausreichende Schulweg‐

sicherheit erfordert voraussichtlich hohen Aufwand. 

 Bezirkliche Randlage – das potenzielle Schulgrundstück  liegt am Rande des Bezir‐

kes bzw. des Siedlungsbereiches des Schuleinzugsbereiches. 

 Grundstücksfläche  für eine Grundschule entspricht nicht den Anforderungen der 

AV SEP (ca. 0,9 ha statt erforderlicher 1,3 ha), hinzu kommt ein Bedarf von 0,3 ha 

für Sportflächen, der nicht vollständig auf dem angrenzenden Sportplatz abgedeckt 

werden  kann.  Flächenanforderungen der  „Schule der Zukunft“  sind hierbei noch 

nicht berücksichtigt.  

 Pkw‐Erschließung ist problematisch (Querung der Tram‐Gleise durch den gesamten 

Erschließungsverkehr, Umbau  der  Langenbeckstraße  zur  Sackgasse,  kaum Halte‐

möglichkeiten für „Hol‐ und Bringeverkehr“). 

 

In  einer Machbarkeitsstudie wurde  der Nachweis  erbracht,  dass  die  Programmflächen  in  einer  L‐

förmigen vierzügigen Grundschule, die sich zum Sportplatz Virchowstraße öffnet, mit eingebetteter 

dreiteiliger Sporthalle  sowie einschließlich Sportanlagen weitgehend auf der Fläche  für Gemeinbe‐

darf sowie innerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen realisiert werden können. Mit Ausnahme 

der bauordnungsrechtlich erforderlichen Stellplätze können keine weiteren Stellplätze innerhalb der 

Fläche für den Gemeinbedarf untergebracht werden. 

Zur Erfüllung der Flächenvorgaben aus der AV SEP sind Doppelnutzungen eines Kleinspielfelds auch 

als Pausenfläche notwendig und bautechnisch aufwendigere Lösungen zu Lasten der Wirtschaftlich‐

keit  zu akzeptieren. Darüber hinaus  ist es erforderlich, eine Fläche  innerhalb des Neuen Hains des 

Volksparks Friedrichshain als Gymnastikwiese nutzen zu können sowie ggf. auf das Kleinspielfeld auf 

dem Schulstandort zu verzichten und auf dem angrenzenden Sportplatz Virchowstraße unterzubrin‐

gen.  
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Die o. g. Einschränkungen des künftigen Schulstandorts werden vor dem Hintergrund  fehlender Al‐

ternativstandorte  im Einvernehmen mit dem bezirklichen Schulamt hingenommen. Die  Inanspruch‐

nahme von Flächen des Sportplatzes Virchowstraße während der Unterrichtszeiten ist mit der ausge‐

übten Vereinsnutzung vereinbar, da sich der Betrieb der Grundschule voraussichtlich nicht mit dem 

Vereinsbetrieb ab 16 Uhr überschneiden wird.  

Der Bebauungsplan  trifft mit der  Festsetzung der Breite der  Straßenverkehrsfläche  in der  Langen‐

beckstraße dafür Vorsorge, dass auf ihrer Ostseite ein Gehweg mit einer ausreichenden Breite sowie 

durch die Festsetzung der Straßenbegrenzungslinie im Bereich des Brückengebäudes eine Wendean‐

lage einschließlich „Kiss‐and‐Ride‐Zone“ gebaut werden können. Die Durchführung dieser Maßnah‐

men obliegt dem bezirklichen Tiefbauamt.  

Neben der eigentlichen Schulnutzung wird durch textliche Festsetzung bestimmt, dass außerhalb des 

Schulbetriebs eine Vereinsnutzung zu Sport‐ und Spielzwecken zulässig  ist. Hierdurch soll  insbeson‐

dere in den Abendstunden und am Wochenende eine außerschulische Vereinsnutzung zu Sport‐ und 

Spielzwecken ermöglicht werden, mit der das bestehende Defizit an gedeckten Sportanlagen verrin‐

gert werden kann. 

Die Festsetzung der Fläche  für den Gemeinbedarf stellt einen erheblichen Eingriff  in das Eigentum 

dar. Eine Prüfung ergab, dass  im relevanten Schuleinzugsbereich keine anderen geeigneten (freien) 

Grundstücke zur Verfügung stehen. Dies betrifft sowohl Grundstücke im öffentlichen Eigentum (ein‐

schließlich öffentlicher Grünflächen) als auch Privatgrundstücke, sofern dort die Realisierung mit ei‐

nem geringeren Eingriff  in das Privateigentum möglich wäre.  Im Plangebiet wird dabei eine  im Au‐

ßenbereich nach § 35 BauGB gelegene Fläche  in Anspruch genommen, für die bisher kein Baurecht 

besteht  und  die weitestgehend  unbebaut  ist. Der  Eigentümer  hat  hier  zwar  auf  eine  bestehende 

Baugenehmigung und eine Verpachtung der betreffenden Flächen als Biergarten/Volleyballfeld hin‐

gewiesen. Diese Aspekte wurden  in die Abwägung eingestellt. Demgegenüber hat aber die gesetzli‐

che Verpflichtung zur Sicherstellung der Schulversorgung ein höheres Gewicht, zumal die genehmigte 

Nutzung  zumindest  in  den  letzten  zwei  Jahren  –  aufgrund  des  Erscheinungsbildes wahrscheinlich 

deutlich länger – praktisch nicht ausgeübt wurde. Der Standort ist aufgrund der Nähe zu den Parkflä‐

chen  des  Volksparks  Friedrichshain  und  die  Möglichkeiten  der  Nutzung  des  Sportplatzes 

Virchowstraße für die Realisierung eines Grundschulvorhabens prädestiniert. 

Textliche Festsetzung 4.1 

Auf der Fläche für den Gemeinbedarf mit der Zweckbestimmung „Schule“ ist auch eine Nutzung für 

außerschulische Sport‐ und Spielzwecke zulässig.  

Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 5 BauGB  

3.2 Maß der baulichen Nutzung 

Grundlage für die Festsetzungen des Maßes der baulichen Nutzung bildet die städtebauliche Konzep‐

tion  (siehe hierzu Kap.  III.1.3), die entlang der Danziger Straße, der Landsberger Allee und der Lan‐

genbeckstraße eine für innerstädtische Quartiere typische Blockrandbebauung mit fünf bis acht Voll‐

geschossen vorsieht. Im Kreuzungsbereich der Landsberger Allee/Danziger Straße erfolgt eine Akzen‐

tuierung, hier ist ein Gebäude mit bis zu zehn Vollgeschossen vorgesehen. Das bestehende „Brücken‐

gebäude“ wird in die Blockrandbebauung integriert und kann aufgestockt werden. Das Maß der bau‐
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lichen Nutzung wird durch zeichnerische Festsetzung bestimmt. Die Festsetzung erfolgt durch Bau‐

körper‐ und Baufensterausweisungen (siehe hierzu auch Kap. III.3.3) bzw. eine flächenbezogene Fest‐

setzung im Blockinnenbereich.  

3.2.1 Urbanes Gebiet und allgemeines Wohngebiet WA 2 und WA 3  

Im urbanen Gebiet sowie im allgemeinen Wohngebiet, Teilflächen WA 2 und WA 3, wird durch zeich‐

nerische Festsetzung eine durch Baugrenzen allseitig eng umfasste, überbaubare Grundstücksfläche 

gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i. V. m. § 16 Abs. 2 Nr. 1 BauNVO, die vollständig über‐ und unterbau‐

bar ist, festgesetzt.  

Aus der gewählten Baukörperfestsetzung  im Bereich der Eckbebauung, die den Anforderungen von 

gewerblichen Betrieben, Büronutzungen oder auch Betrieben des Beherbergungsgewerbes Rechnung 

trägt, ergibt sich die zulässige Grundfläche für diesen Teilbereich des MU 2. Durch textliche Festset‐

zung wird geregelt, dass sich die Größe der zulässigen Grundfläche (GR) durch die zeichnerische Fest‐

setzung der zulässigen Baukörper ergibt. Die  textliche Festsetzung 2.1 dient der Klarstellung, da  im 

Bebauungsplan für das allgemeine Wohngebiet WA 2 und WA 3 sowie für das urbane Gebiet zeichne‐

risch keine Grundflächenzahl oder zulässige Grundfläche festgesetzt wird. 

Die sich rechnerisch ergebende GRZ i. S. v. § 19 Abs. 1 BauNVO beträgt 0,79 im urbanen Gebiet. Auf 

die Teilflächen im urbanen Gebiet bezogen ergibt sich rechnerisch eine GRZ von 1,0 auf der Teilfläche 

MU 1 und 0,70 auf der Teilfläche MU 2. Die sich rechnerisch ergebende GRZ beträgt im allgemeinen 

Wohngebiet 0,49 auf der Teilfläche WA 2 und 0,36 auf der Teilfläche WA 3. 

Textliche Festsetzung 2.1 

Als zulässige Grundfläche im allgemeinen Wohngebiet WA 2 und WA 3 sowie im urbanen Gebiet auf 

den  Teilflächen MU 1 und MU 2 wird die  im  zeichnerischen  Teil  festgesetzte überbaubare Grund‐

stücksfläche festgesetzt. 

Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. § 16 Abs. 2 Nr. 1 und Abs. 3 Nr. 1 BauNVO  

Im urbanen Gebiet MU 1 und  im allgemeinen Wohngebiet WA 2 und WA 3 wird entlang der Lands‐

berger  Allee,  der  Langenbeckstraße  und  der  Danziger  Straße  eine  geschlossene mehrgeschossige 

Blockrandbebauung  festgesetzt. Durch die gewählte Baukörperstellung wird der Bezug zum histori‐

schen  Stadtgefüge wiederhergestellt. Die Blockrandbebauung orientiert  sich hinsichtlich Höhe und 

Geschossigkeit an der angrenzenden Bebauung entlang der Landsberger Allee, der Langenbeckstraße 

bzw. der Danziger Straße (siehe hierzu Kap.  III.3.2.6) und erfüllt zugleich eine wesentliche  lärmmin‐

dernde  Funktion  für  den  dahinterliegenden  Blockinnenbereich.  Das Maß  der  baulichen  Nutzung 

ergibt sich aufgrund der Baukörperfestsetzungen aus der überbaubaren Grundfläche, der festgesetz‐

ten Geschossfläche sowie der festgesetzten Anzahl der zulässigen Vollgeschosse.  

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt befinden sich sowohl die Teilfläche MU 1 als auch die Teilfläche MU 2 

des urbanen Gebiets sowohl auf der südlichen Teilfläche des Grundstücks Landsberger Allee 77 als 

auch auf der nördlichen Teilfläche der Landsberger Allee (Flurstück 5105). Zur Umsetzung des städ‐

tebaulichen  Konzeptes  ist  vorgesehen, die  jeweils  im urbanen Gebiet befindlichen  Teilflächen des 

Grundstücks Landsberger Allee 77 und der Landsberger Allee zu einem gemeinsamen Grundstück zu 

vereinigen. Vor dem Hintergrund des städtebaulichen Zusammenhangs der geplanten Bebauung  im 

urbanen Gebiet, wird die Nutzungsdichte bezogen auf das künftige Gesamtgrundstück betrachtet.  
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Zur Umsetzung des Bebauungsplans  ist  für Teilflächen eine Neuordnung der Grundstücke erforder‐

lich  (siehe  hierzu  Kap.  IV.5). Die  notwendige Bodenordnung  kann  über  eine  freiwillige Umlegung, 

Kauf und Verkauf der erforderlichen privaten Grundstücksteilflächen durch das Land Berlin oder ein 

förmliches Umlegungsverfahren  nach  den Regelungen  des Baugesetzbuches  nach  Festsetzung  des 

Bebauungsplans erfolgen. Angestrebt wird eine freiwillige Regelung.  

Die sich für die Teilgebiete WA 2 und WA 3 rechnerisch ergebende Geschossflächenzahl (GFZ) beträgt 

2,45  im Teilgebiet WA 2 und 2,06  im Teilgebiet WA 3. Zur eindeutigen Bestimmung des Maßes der 

baulichen Nutzung wird für die Teilgebiete WA 2 und WA 3 die zulässige Geschossfläche gemäß § 16 

Abs. 2 Nr. 2 BauNVO festgesetzt. Sie beträgt 8.050 m² für das Teilgebiet WA 2 und 10.250 m² für das 

Teilgebiet WA 3. Die festgesetzte Geschossfläche kann bei Ausnutzung der durch Baukörperfestset‐

zungen bestimmten Grundfläche in Verbindung mit der zwingend bzw. als Höchstmaß festgesetzten 

Anzahl der Vollgeschosse vollständig ausgeschöpft werden.  

Die zulässige Geschossfläche  für die Eckbebauung sowie den Sockelbaukörper  im rückwärtigen Teil 

des urbanen Gebiets MU 2 wird gleichfalls durch Festsetzung einer Geschossfläche gemäß § 16 Abs. 2 

Nr. 2 BauNVO bestimmt. Sie soll  insgesamt 16.400 m² nicht überschreiten. Für den Bereich des So‐

ckelbaukörpers wird von einer eingeschossig ausgeführten Bebauung ausgegangen, da hier vorzugs‐

weise Sonderbauformen wie z. B. Sport‐ und Freizeitnutzungen untergebracht werden können, durch 

die die zulässige Höhe der festgesetzten baulichen Anlage von 59,2 m über NHN ausgeschöpft wer‐

den würde (siehe hierzu Kap III 3.2.6). Auch ein teilweiser Verzicht auf die rückwärtige Überbauung 

im Bereich des Sockelbaukörpers oder eine teilweise zweigeschossige Ausführung der baulichen An‐

lagen  ist zulasten der Geschossfläche  in anderen Bauteilen  innerhalb der zulässigen Geschossfläche 

denkbar. Durch die Festsetzung der Geschossfläche ergibt sich somit für das Eckgebäude sowie den 

Sockelbaukörper innerhalb der Baugrenzen ein Gestaltungsspielraum, indem durch Kombination von 

Höhe  und  Gebäudetiefe  verschiedene  architektonische  Lösungen  umsetzungsbezogen  entwickelt 

werden können. 

Zur eindeutigen Bestimmung des Maßes der baulichen Nutzung wird für die Blockrandbebauung auf 

der Teilfläche MU 1  im urbanen Gebiet eine  zulässige Geschossfläche von 15.300²  festgesetzt. Bei 

Ausnutzung der durch Baukörperfestsetzungen bestimmten Grundfläche in Verbindung mit der zwin‐

gend festgesetzten Anzahl der Vollgeschosse sowie einem oberhalb der Traufkante zulässigen Nicht‐

vollgeschoss kann die festgesetzte Geschossfläche vollständig ausgeschöpft werden. Die festgesetzte 

Geschossfläche beträgt im urbanen Gebiet insgesamt 31.700 m². 

3.2.2 Allgemeines Wohngebiet WA 1 

Im Blockinnenbereich ist eine aufgelockerte Wohnbebauung vorgesehen. Die Grundflächenzahl (GRZ) 

soll auf einen Wert von 0,3 beschränkt werden, um zwischen der hohen Dichte im Blockrand und den 

angrenzenden Park‐ und Freiflächen und dem Neuen Hain einen Übergang herzustellen.  

Durch die Festsetzung einer Geschossflächenzahl von 1,2  in Verbindung mit der Zahl der zulässigen 

Vollgeschosse wird eine maximal viergeschossige Bebauung ermöglicht. Damit überschreitet die zu‐

lässige Nutzung die Obergrenze des Maßes der Nutzung nach § 17 BauNVO nicht.  

3.2.3 Fläche für den Gemeinbedarf mit der Zweckbestimmung „Schule“ 

Für die innerhalb der Fläche für den Gemeinbedarf mit der Zweckbestimmung „Schule“ vorgesehene 

vierzügige Grundschule ergibt sich  in Anlehnung an die Flächenvorgaben der Anlage zu den Ausfüh‐
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rungsvorschriften  für die Schulentwicklungsplanung  (AV SEP) vom 25.  Juni 2012 ein Flächenbedarf 

von 8.630 m² Bruttogrundfläche (BGF) bei offenem Ganztagsbetrieb (OGB) bzw. von 9.089 m² bei ge‐

bundenem Ganztagsbetrieb (GGB). Die Zweckbestimmung der Fläche für den Gemeinbedarf umfasst 

auch den Schulsport, ohne dass sich dieser unmittelbar aus der Zweckbestimmung ergeben muss. Bei 

der Festsetzung zum Maß der baulichen Nutzung sind werden daher drei Hallenteile für eine Sport‐

halle berücksichtigt. Die Bruttogrundfläche  ist hier mit der Geschossfläche gemäß Baunutzungsver‐

ordnung  identisch, da keine Flächen  in Untergeschossen oder anderen Nicht‐Vollgeschossen unter‐

gebracht werden können. 

Planerisches Ziel  ist es an dieser Stelle, durch eine  freiflächenschonende, kompakte Bauweise den 

Eingriff in das Eigentum und in Natur und Landschaft zu minimieren (siehe hierzu Kap. III.3.4.1). 

Im  Rahmen  einer Machbarkeitsstudie  wurde  der  Nachweis  dafür  erbracht,  dass  eine  vierzügige 

Grundschule nach der AV SEP einschließlich Sporthalle mit drei Hallenteilen auf der Gemeinbedarfs‐

fläche in einem fünfgeschossigen Baukörper untergebracht werden kann, wenn auch eine Flächenun‐

terversorgung im Bereich der Schulfreiflächen besteht. Das Defizit kann jedoch durch Doppelnutzun‐

gen einzelner Flächen kompensiert werden.  Im Bereich der Schulsportflächen kann das Defizit zum 

Beispiel durch Nutzung des anliegenden Sportplatzes Virchowstraße sowie durch Nutzung des Neuen 

Hains im Volkspark Friedrichshain kompensiert werden, was wiederum für die Inanspruchnahme die‐

ser Fläche spricht.  

Für den Schulneubau einschließlich Dreifachsporthalle wurde eine Grundfläche von rd. 3.000 m² so‐

wie eine Geschossfläche von rd. 10.000 m² ermittelt. Dieser Flächenbedarf ist durch die Festsetzun‐

gen des Bebauungsplans abgedeckt. 

Im Rahmen der „Berliner Schulbauoffensive – Phase 1“ ist eine Erhöhung der Geschossfläche in Ver‐

bindung mit der pädagogischen Nutzfläche vorgesehen. Hierdurch erhöht sich die erforderliche Ge‐

schossfläche  für  eine  vierzügige  Grundschule  nach  der  AV  SEP  auf  voraussichtlich  10.800 m²  bis 

11.400 m². Auch dieser erhöhte Flächenbedarf könnte dem Grunde nach mit den Festsetzungen des 

Bebauungsplans realisiert werden.  

Die  sich  rechnerisch ergebende GRZ  i. S. v. § 19 Abs. 1 BauNVO beträgt bei einer Grundfläche von 

3.000 m² rd. 0,32. Innerhalb der aus der zulässigen Grundfläche in Verbindung mit der Zahl der ma‐

ximal zulässigen Vollgeschosse (siehe hierzu Kap  III 3.2.6) sich rechnerisch ergebenden Geschossflä‐

che (15.000 m²)  ist die Realisierung eines Schulneubaus möglich. Für die Fläche für den Gemeinbe‐

darf ergibt sich rechnerisch eine Geschossflächenzahl (GFZ) von rd. 1,6. Allerdings ist davon auszuge‐

hen, dass diese Geschossfläche aufgrund der Anforderungen an eine angemessene Belichtung nicht 

vollständig ausgeschöpft werden kann. 

Aufgrund des hohen Flächenbedarfs für weitere Nebenanlagen wie die der Schul‐ und Sportnutzung 

dienenden Schulhofflächen, der Sportplatz‐ und Spielflächen oder von Fahrradabstellplätzen  ist ein 

höherer Grad der Überbauung des  künftigen  Schulgrundstücks  erforderlich. Die  sich  aufgrund der 

Festsetzung einer Grundfläche 3.000 m² ergebende GRZ von 0,32 muss hierfür bis zu einer GRZ von 

0,8 überschritten werden, um den Anforderungen an die Nutzung gerecht zu werden. Hierzu tragen 

insbesondere Schulhofflächen bei, die während der Pausenzeiten von den Schülern und Schülerinnen 

aufgesucht werden und ausreichend (befestigte) Bewegungsfläche aufweisen müssen. Darüber hin‐

aus müssen weitere Sportflächen auf dem künftigen Schulgrundstück untergebracht werden. Es wird 
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daher durch  textliche  Festsetzung bestimmt, dass eine Überschreitung der  zulässigen Grundfläche 

durch die o. g. Nebenanlagen bis zu einer Grundflächenzahl von 0,8 überschritten werden darf. 

Textliche Festsetzung 2.2 

Auf der Fläche für den Gemeinbedarf mit der Zweckbestimmung "Schule" darf die zulässige Grund‐

fläche durch die Grundflächen von Nebenanlagen wie z. B. Schulhofflächen, Sport‐ und Spielplatzflä‐

chen, Fahrradabstellplätze u. Ä. sowie Stellplätze von Pkws für schwer Gehbehinderte und Rollstuhl‐

nutzerinnen und Rollstuhlnutzer bis zu einer Grundflächenzahl von 0,8 überschritten werden. 

Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. § 19 Abs. 4 Satz 3 BauNVO  

3.2.4 Anrechnung der Geschossfläche von Nichtvollgeschossen 

Aufgrund der bereits  infolge der  Festsetzungen  zulässigen Überschreitungen der Obergrenzen der 

GRZ und GFZ gemäß § 17 Abs. 1 BauNVO wird das Maß der baulichen Nutzung auf die  im Bebau‐

ungsplan  jeweils  in den Baugebieten  festgesetzte Geschossfläche beschränkt.  Flächen  von Aufent‐

haltsräumen einschließlich Treppenräumen und einschließlich ihrer Umfassungswände sind daher im 

allgemeinen Wohngebiet WA 1, WA 2, WA 3 und  im urbanen Gebiet  in den Teilflächen MU 1 und 

MU 2  in Geschossen, die keine Vollgeschosse sind, auf die  im Bebauungsplan zulässige Geschossflä‐

che gemäß § 20 Abs. 3 Satz 2 BauNVO anzurechnen.  

Die  zwingende  bzw.  als Höchstmaß  erfolgende  Festsetzung  der  zulässigen  Zahl  der  Vollgeschosse 

stellt  im allgemeinen Wohngebiet WA 1, WA 2 und WA 3 sowie  im urbanen Gebiet auf den Teilflä‐

chen MU 1 und MU 2 somit eine abschließende Regelung dar.  

Textliche Festsetzung 2.3 

Bei der Ermittlung der zulässigen Geschossfläche sind im allgemeinen Wohngebiet WA 1, WA 2 und 

WA 3 und im urbanen Gebiet auf den Teilflächen MU 1 und MU 2 die Flächen von Aufenthaltsräumen 

in anderen als Vollgeschossen einschließlich der dazugehörigen Treppenräume und einschließlich ih‐

rer Umfassungswände mitzurechnen. 

Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. § 20 Abs. 3 Satz 2 BauNVO 

3.2.5 Überschreitung der Obergrenzen der Nutzungsmaße gemäß § 17 BauNVO 

Umfang der Überschreitungen 

Mit den oben dargestellten Festsetzungen werden die folgenden Maße der baulichen Nutzung er‐

möglicht:  

Gebiet  GRZ  GFZ  Obergrenzen der GRZ und 

GFZ gemäß § 17 Abs. 1 

BauNVO 

Zulässige Überschreitung 

der GRZ gemäß § 19 

Abs. 4 BauNVO 

WA 1   0,3  1,2  0,4 / 1,2  0,45 

WA 2   0,49  2,42  0,4 / 1,2  0,73 

WA 3   0,36  2,01  0,4 / 1,2  0,54 

Teilfläche 

MU 1  1,0  2,49  0,8 / 3,0  1,0 
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Teilfläche 

MU 2  0,70  5,97  0,8 / 3,0  0,8 

Teilflächen 

MU 1/MU 2 

Gesamt  0,79  3,46  0,8 / 3,0  0,8 

Tabelle 13:  Übersicht GRZ / GFZ 

Der Bebauungsplan ermöglicht  im allgemeinen Wohngebiet WA 2 eine geringfügige Überschreitung 

der Obergrenzen der GRZ gemäß § 17 Abs. 1 BauNVO von 0,4 um den Wert 0,09. 

Zugleich wird die Obergrenze der GFZ gemäß § 17 Abs. 1 BauNVO für allgemeine Wohngebiete von 

1,2 in der Teilfläche WA 2 um den Wert 1,25 und in der Teilfläche WA 3 um den Wert von 0,86 über‐

schritten. 

Im urbanen Gebiet wird nach erfolgter Vereinigung der Teilfläche der Landsberger Allee  (Flurstück 

5101) mit der  im urbanen Gebiet befindlichen Teilfläche des Grundstücks Landsberger Allee 77 die 

Obergrenze für die GRZ eingehalten. Die Vereinigung ist zur Umsetzung des städtebaulichen Konzep‐

tes erforderlich. Vor dem Hintergrund des städtebaulichen Zusammenhangs der geplanten Bebauung 

im urbanen Gebiet, wird die Nutzungsdichte bezogen auf das künftige Gesamtgrundstück betrachtet. 

Die notwendige Bodenordnung kann über eine freiwillige Umlegung, Kauf und Verkauf der erforderli‐

chen privaten Grundstücksteilflächen durch das Land Berlin oder ein förmliches Umlegungsverfahren 

nach den Regelungen des Baugesetzbuches nach  Festsetzung des Bebauungsplans erfolgen. Ange‐

strebt wird eine freiwillige Regelung. 

Es erfolgt jedoch eine Überschreitung der Obergrenze für die GFZ gemäß § 17 Abs. 1 BauNVO für ur‐

bane Gebiete von 3,0 um den Wert 0,46. 

Für Flächen für den Gemeinbedarf sind in § 17 BauNVO keine Obergrenzen festgelegt. Sie sind daher 

in der Tabelle nicht enthalten.  

Nach  §  17 Abs.  2 BauNVO  können die Obergrenzen des Absatzes  1  aus  städtebaulichen Gründen 

überschritten werden, wenn die Überschreitung durch Umstände ausgeglichen  ist oder durch Maß‐

nahmen ausgeglichen wird, durch die sichergestellt  ist, dass die allgemeinen Anforderungen an ge‐

sunde Wohn‐  und  Arbeitsverhältnisse  nicht  beeinträchtigt  und  nachteilige  Auswirkungen  auf  die 

Umwelt vermieden werden. 

Maßstab der Bewertung dieser Anforderungen ist das Schutzniveau des jeweiligen Baugebietes sowie 

das  Leitbild einer nachhaltigen  städtebaulichen Entwicklung, die die  sozialen, wirtschaftlichen und 

umweltschützenden Anforderungen auch in Verantwortung gegenüber künftigen Generationen mit‐

einander in Einklang bringt. 

Vorliegen städtebaulicher Gründe 

In Berlin sind seit geraumer Zeit erhebliche Engpässe auf dem Wohnungsmarkt festzustellen, die sich 

nach der aktuellen Bevölkerungsprognose in den kommenden Jahren noch verschärfen werden. Dies 

gilt vor allem für den Bereich innerhalb des S‐Bahn‐Rings. Die starke Nachfrage führt angesichts des 

begrenzten  Angebots  zu  Preiserhöhungen  und  damit  Verdrängungsprozessen  in  vielen  zentralen 
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Stadtgebieten.  Im  Plangebiet  bietet  sich  die Möglichkeit,  neuen Wohnraum  zu  schaffen  und  der 

Nachfrage Rechnung zu tragen.  

Bei dem Plangebiet handelt es sich u.a. um ein zentral gelegenes  innerstädtisches Grundstück, das 

verkehrlich gut erschlossen  ist. Durch die Nutzung der vorhandenen Infrastruktur, der Lagegunst  in‐

nerhalb der Stadt und der Nähe zum Volkspark Friedrichshain erfüllt das Plangebiet die stadtentwick‐

lungspolitische  Zielsetzung,  die  Deckung  des  Neubaubedarfs  an Wohnungen  auf  innerstädtischen 

Standorten vorzunehmen, um die Innenstadt als Wohnort zu sichern und zu qualifizieren. Auf diese 

Weise wird auch dem Vorrang der Innenentwicklung entsprochen und sparsam mit Grund und Boden 

umgegangen.  

Die Überschreitung der in § 17 Abs. 1 BauNVO festgelegten Obergrenzen ist städtebaulich auch des‐

halb  erforderlich,  da  das  Konzept  davon  ausgeht,  hier  eine  geschlossene mehrgeschossige  Block‐

randbebauung zu ermöglichen. Diese orientiert sich mit der Baukörperstellung in der Landsberger Al‐

lee, der Danziger Straße und der Langenbeckstraße am historischen Stadtgefüge. Es werden Raum‐

kanten ausgebildet und der Eckbereich Landsberger Allee/Danziger Straße durch eine höhenmäßige 

Akzentuierung  als  städtebauliche Dominante  ausgeformt.  In  der  konkreten Ausgestaltung  der Ge‐

schossigkeit orientiert sich die Eckbebauung Landsberger Allee/Danziger Straße an den unmittelbar 

gegenüberliegenden über Eck stehenden jeweils zehngeschossigen Wohnscheiben östlich der Danzi‐

ger Straße. Die zulässige Bebauung fügt sich in die sie umgebenden Quartiere ein und stellt dadurch 

städtebauliche Qualitäten her, indem sie den Straßenraum definiert und eine die breiten innerstädti‐

schen Hauptverkehrsstraßen einfassende Höhenentwicklung ermöglicht. Gleichzeitig  ist das Plange‐

biet durch zwei Hauptverkehrsstraßen sowie durch Anlagen der Straßenbahn (Fahrstrecke mit Halte‐

stellen und einer Wendeanlage) erheblichen Immissionen ausgesetzt. Die zulässige Bebauung entfal‐

tet durch ihre Höhe eine lärmabschirmende Wirkung zu den dahinterliegenden Bereichen, sodass in 

weiten Teilen des Blockinnenbereiches eine Lärmbelastung der Wohnnutzung, auch in den Freiberei‐

chen, entfällt. Gemäß der schalltechnischen Untersuchung muss die Blockrandbebauung entlang der 

Danziger Straße und der Langenbeckstraße  (mit Ausnahme des Brückengebäudes) eine Mindestan‐

zahl von 5 Vollgeschossen sowie entlang der Landsberger Allee von 6 Vollgeschossen aufweisen, um 

ihre schallabschirmende Wirkung für den Blockinnenbereich zu entfalten.  

Die hohe Dichte im urbanen Gebiet ist in diesem Fall auch deshalb erforderlich, um die Gebäudetie‐

fen im Sockelbau zu ermöglichen, die die baugebietstypischen Nutzungen, insbesondere Einzelhandel 

für die Nahversorgung, Hotels und Büros und  insbesondere Freizeit‐ und Sporteinrichtungen zu er‐

möglichen,  die  den  Standort  bisher  geprägt  haben  und  auch weiterhin möglich  sein  sollen. Diese 

stärken das im Zentrenkonzept des Bezirks ausgewiesene Nahversorgungszentrum.  

Ausgleichende Maßnahmen und Umstände 

Nördlich der Fläche für Gemeinbedarf werden als ausgleichende Maßnahme im Sinne des § 17 Abs. 2 

BauNVO  rd. 500 m² als öffentliche Parkanlage  sowie  rd. 10.000 m² als private Parkfläche, die den 

künftigen Bewohnern und Bewohnerinnen als Freifläche zur Verfügung steht, festgesetzt. Eine weite‐

re ausgleichende Maßnahme  ist die Schaffung  ruhiger privater Freiflächen  in den Blockinnenberei‐

chen durch  die  abschirmende Blockrandbebauung  entlang der Hauptverkehrsstraßen, die den Be‐

wohnerinnen und Bewohnern zur Verfügung stehen sollen. Die Unterbringung von Stellplätzen (mit 

Ausnahme von Stellplätzen für Pkw von Rollstuhlnutzerinnen und  ‐nutzern) erfolgt ausschließlich  in 

Tiefgaragen. Die Begrenzung der insgesamt in den Baugebieten zulässigen Tiefgaragenstellplätze ent‐

lastet die Grundstücksfreiflächen von Verkehr und fördert die Wohnruhe. 
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Des Weiteren  trifft  der  Bebauungsplan  Festsetzungen  zur  Bepflanzung  innerhalb  des  allgemeinen 

Wohngebiets WA 2 und WA 3 mit Bäumen. Die Einbeziehung der Dächer von Tiefgaragen  in die Be‐

grünungsverpflichtung und Regelungen  zur Erdüberdeckung ermöglichen eine  zusammenhängende 

und nachhaltige Bepflanzung auch dieser Teilflächen. Die Maßnahmen bewirken durch Erhöhung des 

Vegetationsanteils  sowie die Rückhaltung und Verdunstung  von Niederschlagswasser eine positive 

Beeinflussung des Mikroklimas und des Wasserhaushalts.  

Darüber hinaus erfolgt für den nördlichen Teil der Teilfläche WA 3 des allgemeinen Wohngebiets so‐

wie  für die private Parkanlage die Festsetzung einer Erhaltungsbindung der Bepflanzungen,  sodass 

der Erhalt der dortigen Baum‐ und Strauchbepflanzung rechtlich gesichert wird. 

Für die Dachflächen des allgemeinen Wohngebiets WA 2 und WA 3 sowie für die Teilflächen des ur‐

banen Gebiets MU 1 und MU 2 wird für die Dachflächen ein zu begrünender Anteil von mindestens 

80 %  festgesetzt. Hierdurch  kann der Wasserrückhalt  auf den Dachflächen  ermöglicht werden. Da 

sich  der  Retentionseffekt mit  der Mächtigkeit  der  Substratschicht  zusätzlich  erhöht, wird  für  die 

Blockrandbebauung  entlang  der Danziger  Straße  und  der  Landsberger Allee  ein  durchwurzelbarer 

Dachaufbau von mindestens 15 cm festgesetzt, der zugleich eine intensive Begrünung ermöglicht.  

Anfallendes Regenwasser trägt zu einer höheren Verdunstung bei und es können Temperaturextre‐

me gemindert werden. Dies wirkt sich positiv auf das Mikroklima aus. Zusätzlich wird die optische 

Beeinträchtigung aufgrund der neuen Dachflächen durch die Begrünung für die in höheren Geschos‐

sen lebenden Bewohner der angrenzenden Wohngebäude gemindert.  

Durch Festsetzungen wird darüber hinaus geregelt, dass die im Rahmen der gesetzlichen Regelungen 

üblicherweise mögliche Erhöhung der baulichen Dichte durch die Realisierung von Aufenthaltsräu‐

men  in  Nichtvollgeschossen  (z.  B.  in  Dach‐  oder  Staffelgeschossen)  im  allgemeinen Wohngebiet 

WA 2, WA 3 und  in der Teilfläche MU 2 des urbanen Gebiets ausgeschlossen  ist. Diese Räume sind 

bei der Ermittlung der Geschossfläche anzurechnen.  

Ausgleichende Umstände  für die Überschreitung der Obergrenzen nach  § 17 Abs. 2 BauNVO  sind 

durch  den  unmittelbar  an  den Geltungsbereich  angrenzenden Neuen Hain  des Volksparkes  Fried‐

richshain sowie den Volkspark Friedrichshain gegeben,  in dem nicht nur Erholungsanlagen, sondern 

auch Einrichtungen für kulturelle und sportliche Aktivitäten vorhanden sind. Dadurch sind  in ausrei‐

chendem Maß Aufenthalts‐ und Erholungsmöglichkeiten  in direkter Nachbarschaft  zum Plangebiet 

gegeben. Die gute Verkehrsanbindung des Plangebietes an den ÖPNV und das Radwegesystem durch 

die  unmittelbar  anliegenden  Straßenbahntrassen mit Haltestellen  ist  ebenfalls  ein  ausgleichender 

Umstand, da für viele Wege auf den Pkw verzichtet werden kann. Das im und am Plangebiet liegende 

Nahversorgungszentrum  stellt  ebenfalls  einen  ausgleichenden Umstand  dar,  da  hier  aufgrund  der 

kurzen Wege  zu  den Verkaufsstellen der  ansonsten  anfallende Verkehr  zu weiter  entfernten Ver‐

kaufsstellen entfällt bzw. minimiert wird.  

Gesunde Wohn‐ und Arbeitsverhältnisse 

Die Überschreitung der Obergrenzen der Nutzungsmaße nach § 17 Abs. 1 BauNVO setzt voraus, dass 

die allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn‐ und Arbeitsverhältnisse nicht beeinträchtigt wer‐

den. Werden  die  bauordnungsrechtlichen  Abstandsflächen  eingehalten,  kann  in  der  Regel  davon 

ausgegangen werden, dass die allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn‐ und Arbeitsverhält‐

nisse  im Hinblick auf die relevanten Schutzgüter des Abstandsflächenrechts wie Belichtung und Be‐

sonnung, den erforderlichen Sozialabstand und den Brandschutz gewährleistet sind. Bei Unterschrei‐
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tung  der  Abstandsflächen  gemäß  § 6  Abs. 5  BauO Bln  bedarf  dieser  Umstand  einer  besonderen 

Überprüfung in Bezug auf die Auswirkungen auf die Schutzgüter des Abstandsflächenrechts.  

Durch die Festsetzungen des Bebauungsplanes werden  im allgemeinen Wohngebiet  in den Teilflä‐

chen WA 1 und WA 3 keine Abstandsflächenverkürzungen begründet. Insofern kann hier grundsätz‐

lich davon ausgegangen werden, dass die allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn‐ und Ar‐

beitsverhältnisse gewahrt bleiben.  

Im Zuge der angestrebten Vereinigung der Grundstücke im urbanen Gebiet auf den Teilflächen MU 1 

und MU 2 (siehe hierzu Kap. III.3.3.4) erfolgen auch im urbanen Gebiet keine Abstandsflächenverkür‐

zungen.  

Die erforderlichen Abstandsflächen der baulichen Anlagen nach § 6 Abs. 2 und 3 BauOBln, die über 

die Baufensterausweisung auf der Fläche für Gemeinbedarf (in Verbindung mit einer textlichen Fest‐

setzung) sowie die Baukörperfestsetzung  in der Teilfläche WA 2 ermöglicht werden, überlagern sich 

in einer Tiefe von 2,3 m und auf einer Strecke von rd. 5 m. Trotz dieser Abstandsflächenunterschrei‐

tung sind jedoch die Schutzgüter des Abstandsflächenrechts und die allgemeinen Anforderungen an 

gesunde Wohn‐ und Arbeitsverhältnisse gewahrt (siehe Kapitel 3.3).  

Die zulässige Art der baulichen Nutzung kollidiert nicht mit den ebenfalls durch Verkehrslärm vorbe‐

lasteten angrenzenden Nutzungen, sondern führt diese fort.  

Von besonderer Relevanz für die Wahrung der allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn‐ und 

Arbeitsverhältnisse sind darüber hinaus die Lärm‐ und Luftschadstoffbelastung.  

Im Bebauungsplan  ist durch die Baukörperfestsetzungen eine geschlossene Blockrandbebauung so‐

wie durch die  festgesetzte Anzahl an Vollgeschossen entlang der  lärmbelasteten Straßen zwingend 

eine abschirmende Bebauung zur Wahrung der allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn‐ und 

Arbeitsverhältnisse gewährleistet. Ergänzend erfolgen Festsetzungen zur Grundrissorientierung, zur 

Einhaltung maximaler Innenpegel in Gebäuden sowie zum Schutz von Außenwohnbereichen.  

Die Grundstücksfreiflächen werden begrünt und durch die Lage des Plangebiets am Neuen Hain des 

Volksparks Friedrichshain werden ausreichende Erholungsmöglichkeiten eröffnet.  

Vermeidung nachteiliger Auswirkungen auf die Umwelt 

Nach § 17 Abs. 2 BauNVO sollen bei Überschreitung der Obergrenzen nachteilige Auswirkungen auf 

die Umwelt vermieden werden. Hierzu werden  im Bebauungsplan verschiedene Festsetzungen  zur 

Begrünung der Baugrundstücke, zu Baumpflanzungen, zur Dachbegrünung, zum Verbot der Verwen‐

dung  luftverunreinigender Brennstoffe  und  zum Ausschluss  oberirdischer  Stellplätze  getroffen.  In‐

nerhalb der Teilfläche WA 2 des allgemeinen Wohngebiets verbleibt ein Mindestanteil von ca. 900 m² 

und in der Teilfläche WA 3 ein Mindestanteil von ca. 2.300 m² unversiegelter Fläche. Im urbanen Ge‐

biet verbleibt insgesamt ein Mindestanteil von ca. 1.850 m² unversiegelter Fläche.  

Relevante  nachteilige Umweltauswirkungen  ergeben  sich  durch  die Überschreitung  der Nutzungs‐

maße bei einer Realisierung der Planung nicht (siehe Umweltbericht – Abschnitt II der Begründung). 

3.2.6 Zahl der Vollgeschosse/Höhe der baulichen Anlagen 

Die im Plangebiet zulässigen Gebäudehöhen werden durch die Festsetzung der Zahl der Vollgeschos‐

se, ergänzt und durch die Festsetzung von Gebäudehöhen (Oberkanten baulicher Anlagen) sowie der 
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Traufhöhe  in der Teilfläche MU 1 des urbanen Gebiets geregelt. Die Höhen orientieren sich an der 

Bebauung im Umfeld. 

Zahl der Vollgeschosse 

Im  Plangebiet wird  die  Zahl  der  Vollgeschosse  als Höchstmaß, Mindest‐  und Höchstmaß  bzw.  als 

zwingendes Maß festgesetzt, um eine dem städtischen Charakter in einer zentralen Lage Berlins ent‐

sprechenden Bebauung  sicherzustellen. Hiermit wird  auch der  Straßenraum  angemessen  definiert 

und  eine  für  die  breiten  innerstädtischen  Hauptverkehrsstraßen  angemessene  Höhenentwicklung 

gewährleistet. 

Aufgrund  der  exponierten  stadträumlichen  Lage  an  der  Kreuzung  zweier  wichtiger  Straßen,  der 

Landsberger Allee und der Radiale Danziger Straße, wird in der Teilfläche MU 2 des urbanen Gebiets 

eine  städtebauliche  Dominante  zugelassen,  die  straßenseitig mindestens  sieben,  höchstens  zehn 

Vollgeschosse und  im rückwärtigen Bereich  fünf Vollgeschosse aufweisen darf. Hier können  in Ver‐

bindung mit den straßenseitig gelegenen Flächen z. B. gewerbliche Nutzungen angeordnet werden, 

die eine größere Bebauungstiefe erfordern.  

Entlang der Danziger Straße wird  im allgemeinen Wohngebiet WA 3 eine Zahl von mindestens  fünf 

bis  acht  Vollgeschossen  zugelassen.  Im  Übergang  zum  Park werden  zwingend  fünf  Vollgeschosse 

festgesetzt, um eine abgestufte Höhenentwicklung zu erreichen. Der Höhensprung greift den Wech‐

sel in der Geschossigkeit auf der gegenüberliegenden Seite der Danziger Straße auf. 

Entlang der Landsberger Allee erfolgt – mit Ausnahme der städtebaulichen Dominante – eine Fest‐

setzung von zwingend sechs Vollgeschossen. Hierdurch soll der Bereich an einer wichtigen und viel 

befahrenen Ausfallstraße räumlich gefasst und sich die Bebauung durch die Festsetzung einer Trauf‐

höhe sowie einer Oberkante der baulichen Anlage in die Höhenentwicklung der näheren Umgebung 

einfügen. 

Die Teilflächen MU 1 und MU 2 des urbanen Gebiets an der Landsberger Allee dienen der Stärkung 

des Nahversorgungszentrums. Von einer Festsetzung der Zahl der Vollgeschosse wird  im rückwärti‐

gen Bereich abgesehen. Hier sollen aufgrund der Gebäudetiefe Flächenangebote für sportliche oder 

gesundheitliche Zwecke geschaffen werden (Bowling, Fitness, Hallenbad, Sauna, Sporthalle) können, 

aber auch gewerbliche Nutzungen wie  z. B. Läden, Dienstleistungen entstehen, die besondere Ge‐

schosshöhen erfordern. Die Zahl der Vollgeschosse ist daher kein adäquates städtebauliches Beurtei‐

lungskriterium für die künftige Kubatur dieser baulichen Anlage.  

In der Teilfläche WA 2 des allgemeinen Wohngebiets werden im Bereich des bestehenden „Brücken‐

gebäudes“  fünf Vollgeschosse  als Höchstmaß  festgesetzt. Hierdurch  soll  ein  abgestufter Übergang 

von der Blockrandbebauung des urbanen Gebiets mit zwingend sechs Vollgeschossen zu der nördlich 

angrenzenden privaten Parkanlage und dem Neuen Hain gewährleistet werden. Nach Abriss des Brü‐

ckengebäudes oder einer angepassten Ergänzung des bestehenden Baukörpers kann gemäß der städ‐

tebaulichen Konzeption eine  Schließung des Blockrands bis  zum urbanen Gebiet erfolgen. Die Ge‐

schossigkeit orientiert  sich an der gegenüberliegenden  fünfgeschossigen Bestandsbebauung  in der 

Langenbeckstraße. Für einen Teilbereich der Blockrandbebauung werden zwingend fünf Vollgeschos‐

se festgesetzt. 

Die Festsetzung der Zahl der Vollgeschosse der Blockrandbebauung als zwingend bzw. als Mindest‐

maß ist darüber hinaus nach Abwägung der Ergebnisse der schalltechnischen Untersuchung erforder‐
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lich, um eine abschirmende Bebauung gegenüber dem Blockinnenbereich zum Schutz vor Verkehrs‐

lärm zu erhalten. 

Im  Blockinnenbereich  in  der  Teilfläche WA 1  des  allgemeinen Wohngebiets  sollen wohngeprägte 

Nutzungen  in Gebäuden mit mindestens drei Vollgeschossen entstehen. Vor dem Hintergrund einer 

flächensparenden Bauweise entsprechen Gebäude mit einem oder zwei Vollgeschossen insbesonde‐

re  an  einem  innerstädtischen  Standort nicht den  städtebaulichen  Zielen. Das Höchstmaß  von  vier 

Vollgeschossen  sichert  die  städtebauliche  Zielsetzung  einer  Abstufung  der  Höhen  vom  Blockrand 

über den Blockinnenbereich hin zu den privaten und öffentlichen Parkanlagen. 

Mit der Festsetzung der mindestens  zu  realisierenden Zahl der Vollgeschosse wird auch dem StEP 

Wohnen 2025 Rechnung getragen, nach dem für neue Stadtquartiere eine Bebauung mit vier bis sie‐

ben Geschossen vorgesehen werden soll. Durch die Festsetzung eines Mindestmaßes von drei Voll‐

geschossen soll sichergestellt werden, dass das Grundstück entsprechend den Festsetzungen des Be‐

bauungsplans  bebaut  und  der Bedarf  an  erforderlichem Wohnraum  gedeckt werden  kann.  In  der 

schalltechnischen Untersuchung wurde ermittelt, dass der abschirmende Effekt der Blockrandbebau‐

ung nur dann eintritt, wenn die Bebauung  im Blockinnenbereich niedriger  ist als die Bebauung am 

Blockrand. Ein fünftes Vollgeschoss wäre  im Blockinnenbereich bereits deutlich höheren Lärmbelas‐

tungen ausgesetzt. Die Begrenzung der Zahl der Vollgeschosse dient damit auch der Gewährleistung 

der allgemeinen Anforderungen gesunder Wohnverhältnisse.  

Oberkanten baulicher Anlagen/Traufhöhe 

Um eine Einbindung der künftigen Bebauung in die Höhenentwicklung der näheren Umgebung zu si‐

chern, werden zusätzlich zur Zahl der Vollgeschosse die Oberkanten bzw. die Traufhöhe baulicher An‐

lagen geregelt. Dies dient einerseits der Vermeidung stark überhöhter Geschosse. Durch die Festset‐

zungen werden auch eine zusätzliche Erhöhung der Bebauungsdichte vermieden sowie die erforder‐

lichen Abstandsflächen berücksichtigt. 

Die Höhe der baulichen Anlagen bzw. die Traufhöhe wird  in Metern  (m) über NHN  festgesetzt. Die 

tatsächliche Höhe ergibt sich aus der Differenz dieser Höhenangabe und der jeweiligen Geländehöhe. 

Zur Bestimmung der zulässigen Gebäudehöhe wurden  für das allgemeine Wohngebiet und  für das 

urbane Gebiet zum Teil unterschiedliche Geschosshöhen zugrunde gelegt. Übereinstimmend wurden 

eine Höhe der Normalgeschosse von 3,20 m und eine Attika von 0,5 m angenommen. Für das allge‐

meine Wohngebiet wurde darüber hinaus ein Gebäudesockel in einer Höhe von 1,0 m berücksichtigt, 

um zu verhindern, dass Wohnungen im 1. Vollgeschoss (Erdgeschoss) auf Ebene der immissionsbelas‐

teten Straßenverkehrsflächen errichtet werden müssen. Auch  in dem vom Lärm abgewandten Blo‐

ckinnenbereich und für das Brückengebäude wurde ein Spielraum von 1,0 m. berücksichtigt, sodass 

dort sowohl Gebäudesockel aus gestalterischen Gründen als auch von den Normalgeschossen gering‐

fügig abweichende Geschosshöhen möglich sind. Für die Bebauung  im urbanen Gebiet wurde dage‐

gen angenommen, dass das 1. Vollgeschoss (Erdgeschoss) einer größeren Raumhöhe von 4,5 m auf‐

grund der hier zulässigen Einzelhandelsnutzungen bedarf. 
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Teilfläche 

Baugebiet,  

Bauteil 

Bezugshöhe 

ü. NHN  

Zahl der Voll‐

geschosse 

OK  abso‐

lut  

in m 

OK, in m ü. NHN 

 gerundeter 

Wert 

Traufhöhe 

absolut 

und in m ü. 

NHN 

WA 1  49,9  IV  14,3  64,5  ‐‐ 

WA 2  50,2  V  17,5  68,0  ‐‐ 

WA 3  50,0  V  17,5   68,0  ‐‐ 

WA 3  50,5  VIII  27,1   77,0  ‐‐ 

Teilfläche MU 1  51,4  VI  24,2  75,5  20,5/72,0 

Teilfläche MU 2   51,1  V  17,9   69,0   ‐‐ 

Teilfläche MU 2   51,1  X  33,8   85,0  ‐‐ 

Teilfläche MU 2   51,5  ‐‐  7,70   59,2   ‐‐ 

Fläche  für  den  Ge‐

meinbedarf 

49,6  V  19,1  68,7  ‐ 

Innerhalb der Teilfläche des MU 1  ist bis zur zulässigen Oberkante baulicher Anlagen  in Verbindung 

mit einer gesonderten textlichen Festsetzung (siehe hierzu Kap. III.3.2.8) die Möglichkeit einer weite‐

ren Bebauung – unter Berücksichtigung bestimmter Bedingungen ‐  gegeben. Hierdurch ist in Orien‐

tierung an der Geschossigkeit der Bebauung  südlich der  Landsberger Allee eine  siebengeschossige 

Bebauung  realisierbar. Zugleich wird durch die Festsetzung der Traufkante gewährleistet, dass sich 

die Hauptfassade in ihrer Höhenentwicklung an der Blockrandbebauung nördlich der Landsberger Al‐

lee orientiert und  ein  abgetreppter Übergang  zu den Gebäudehöhen  im  allgemeinen Wohngebiet 

WA 2 ermöglicht wird. 

Innerhalb der Teilfläche des MU 2 –  für die die Anzahl der Vollgeschosse nicht  festgesetzt wird  – 

wurde bei der Festsetzung der zulässigen Gebäudehöhe berücksichtigt, dass hier  insbesondere un‐

terschiedliche Nutzungsmöglichkeiten für sportliche Zwecke (wie z. B. Sporthalle, Hallenbad) ermög‐

licht  werden  können.  Schwimmbäder  und Mehrzweckhallen  können  innerhalb  der  festgesetzten 

Oberkante ebenfalls problemlos untergebracht werden. Hallen, die auch für Ballspiele (z. B. Basket‐

ball, Volleyball) geeignet sind und eine Aufteilung in mehrere Spielfelder erlauben, erfordern gemäß 

Musterraumprogramm  für den  Sporthallentyp 15m  x 27m  (Senatsverwaltung  für Bildung, Wissen‐

schaft  und  Forschung,  Planungshandbuch  Schulsporthallen,  Berlin  2011)  eine  lichte Höhe  von  rd. 

5,5 m  (Sporthallentyp 15m x 27m), einschließlich niedriger Dachkonstruktion  (inklusive  technischer 

Dachaufbauten, Oberlichtkonstruktionen usw.) von insgesamt 7,70 m. Die Festsetzung einer maximal 

zulässigen Oberkante von 59,2 m ü. NHN gewährleistet die Unterbringung der genannten Nutzungen. 

Bei voller Ausnutzung der Oberkante durch Sporthallen oder durch sonstige zulässige bauliche Anla‐

gen sind das erste und zweite Vollgeschoss im Blockrand sowie die Höhe der Arkade so auszugestal‐

ten, dass die Erschließung der  rückwärtigen Bebauung  von der  Landsberger Alle  gesichert  ist. Die 



Bebauungsplan 2‐43    Begründung 

Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 2 BauGB / Entwurf, Stand: 26.4.2018  Seite 127 von 335 

Festsetzung der lichten Höhe der Arkade von 6,0 m steht hierzu nicht im Widerspruch, da es sich da‐

bei um eine Mindesthöhe handelt. 

Die Blockrandbebauung und der maximal 5‐geschossige Sockelbaukörper im Teilgebiet MU 2 des ur‐

banen Gebiets bilden  im  Sinne des  städtebaulichen Konzeptes  keine  jeweils eigenständigen bauli‐

chen Anlagen, sondern sind als gemeinsamer Gebäudekomplex mit identischen Geschosshöhen vor‐

gesehen. Voraussetzung für eine gemeinsame Errichtung ist, dass die jeweils im urbanen Gebiet be‐

findlichen  Teilflächen des Grundstücks  Landsberger Allee  77 und der  Landsberger Allee  (Flurstück 

5101)  zu  einem  gemeinsamen Grundstück  vereinigt werden. Die notwendige Bodenordnung  kann 

über eine freiwillige Umlegung, Kauf und Verkauf der erforderlichen privaten Grundstücksteilflächen 

durch das Land Berlin oder ein förmliches Umlegungsverfahren nach den Regelungen des Baugesetz‐

buches nach Festsetzung des Bebauungsplans erfolgen. Angestrebt wird eine freiwillige Regelung.  

Bei der Beschränkung der Oberkante des 5‐geschossigen Sockelbaus auf 69,0 m ü. NHN wurden ana‐

log  zur Blockrandbebauung  im MU 2 eine Raumhöhe von 4,5 m  im 1. Vollgeschoss  sowie Regelge‐

schosshöhen der darauffolgenden Vollgeschosse von 3,2 m zugrunde legt (gerundeter Wert).  

Auf der Fläche für den Gemeinbedarf wurde bei der Festsetzung der zulässigen Oberkante ein maxi‐

mal 5‐geschossiger Schulbau mit einem höheren ersten Vollgeschoss (4,2 m Geschosshöhe  für Nut‐

zungen wie z.B. Mensa, Bibliothek), einer Regelgeschosshöhe von 3,6 m, einer Attika von 0,5 m und 

einer resultierenden Gebäudeoberkante von 19,1 m berücksichtigt. 

3.2.7 Überschreitung der zulässigen Höhe der baulichen Anlagen 

Planerisches Ziel  ist es, dass die Dachlandschaft einen optisch ruhigen Eindruck vermittelt. Dies soll 

durch die Festsetzung von Vollgeschossen  in Verbindung mit der Festsetzung der Oberkanten bauli‐

cher Anlagen erreicht werden. Gleichwohl ist es erforderlich, Dachaufbauten in bestimmtem Umfang 

zuzulassen. Um dieses zu ermöglichen und gleichzeitig zu gewährleisten, dass das Planungsziel nicht 

in Frage gestellt wird und Dachaufbauten vom Straßenraum aus möglichst nicht bzw. wenig sichtbar 

sind oder dominant in Erscheinung treten, erfolgen hierzu differenzierte Regelungen. Gleichzeitig soll 

vermieden werden, dass durch Dachaufbauten zusätzliche Abstandsflächen entstehen.  

Die zulässige Oberkante baulicher Anlagen darf ausnahmsweise durch nachfolgend näher bezeichne‐

te Aufbauten bzw. im Einzelfall überschritten werden. Hierbei ist jedoch auf die Gewährleistung des 

festgesetzten Mindestanteils von Dachflächen zu verweisen, der extensiv bzw. intensiv zu begrünen 

ist (siehe hierzu Kap. III.3.6.2, textliche Festsetzung 6.2).  

Zur Förderung des Klimaschutzes und der Einsparung fossiler Energien wird die Möglichkeit zur Nut‐

zung  erneuerbarer  Energien  geschaffen. Daher  erfolgt  eine  Privilegierung  von Dachaufbauten  zur 

Nutzung erneuerbarer Energien, wie Anlagen zur Nutzung solarer Strahlungsenergie. Durch textliche 

Festsetzung wird bestimmt, dass die oben genannten Anlagen bis zu einer Höhe von 2,5 m oberhalb 

der festgesetzten Oberkanten (OK) ausnahmsweise zulässig sind. Voraussetzung ist, dass diese in ei‐

nem Winkel von maximal 68° hinter der Baugrenze zurückbleiben.  

Darüber hinaus können im Einzelfall einzelne Dachaufbauten wie Aufzugsanlagen und Treppenräume 

sowie technische Aufbauten und Räume  für technische Einrichtungen bis zu einer Grundfläche von 

50 m²  je Dachaufbau und bis zu einer Höhe von 3,0 m oberhalb der  festgesetzten Oberkante  (OK) 

ohne Anrechnung auf die Zahl der  festgesetzten Vollgeschosse zugelassen werden. Auch hierfür  ist 

die Voraussetzung zu erfüllen, dass diese in einem Winkel von maximal 68° hinter die Baugrenze zu‐



Bebauungsplan 2‐43    Begründung 

Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 2 BauGB / Entwurf, Stand: 26.4.2018  Seite 128 von 335 

rücktreten. Ausgenommen von der Regelung sind technische Aufbauten wie Schornsteine, da diese 

aus bauordnungs‐ bzw.  immissionsschutzrechtlichen Gründen bestimmte Höhen und Lagen aufwei‐

sen müssen und eine planungsrechtliche Einschränkung daher nicht geboten ist. 

Durch die ausnahmsweise sowie einzelfallbezogene Regelung wird gewährleistet, dass die genannten 

Anlagen und Aufbauten keine  zusätzlichen Abstandsflächen auslösen, von der gegenüberliegenden 

Straßenseite nicht in relevantem Umfang wahrnehmbar sind und sich auch durch die Rückstaffelung 

optisch dem Gebäude unterordnen. 

Von der Festsetzung ausgenommen  ist der Bereich der Sockelbebauung mit einer zulässigen Ober‐

kante von 59,2 m ü. NHN sowie des maximal 5‐geschossigen Sockelbaukörpers mit einer zulässigen 

Oberkante von 69,0 m ü. NHN in der Teilfläche MU 2. Da die Höhe der zulässigen Oberkante der So‐

ckelbebauung  auf 59,2 m ü. NHN bzw. der  fünf Vollgeschosse umfassenden baulichen Anlage  auf 

69,0 m ü. NHN beschränkt ist und die jeweiligen Dachflächen von allen angrenzenden höher gelege‐

nen Nutzungen einsehbar sind bzw. diese dadurch beeinträchtigt werden können, soll für beide Be‐

reiche auf eine entsprechende Privilegierung der oben genannten Dachaufbauten verzichtet werden. 

Textliche Festsetzung 2.4 

Im allgemeinen Wohngebiet WA 1, WA 2 und WA 3  sowie  im urbanen Gebiet auf den Teilflächen 

MU 1 und MU 2 sind Dachaufbauten zur Nutzung erneuerbarer Energien, wie Anlagen zur Nutzung 

solarer Strahlungsenergie, bis zu einer Höhe von 2,5 m oberhalb der  festgesetzten Oberkante  (OK) 

ausnahmsweise zulässig, wenn sie  in einem Winkel von maximal 68° von der Baugrenze zurückblei‐

ben.  

Darüber hinaus können einzelne Dachaufbauten wie Aufzugsanlagen und Treppenräume sowie  techni‐

sche Aufbauten und Räume für technische Einrichtungen bis zu einer Grundfläche von 50 m² je Dachauf‐

bau und bis zu einer Höhe von 3,0 m oberhalb der festgesetzten Oberkante (OK) ohne Anrechnung auf die 

Zahl der festgesetzten Vollgeschosse ausnahmsweise zugelassen werden, wenn sie in einem Winkel von 

maximal 68° von der Baugrenze zurücktreten. Dies gilt nicht für technische Aufbauten wie Schornsteine.  

Die Absätze 1 und 2 gelten nicht für das urbane Gebiet auf der Teilfläche MU 2 mit einer zulässigen 

Oberkante (OK) von 59,2 m ü. NHN und einer zulässigen Oberkante (OK) von 69,0 m ü. NHN. 

Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 1 und 2 BauGB i. V. m. § 16 Abs. 2 und 6 und § 23 Abs. 1 BauNVO  

3.2.7 Zulässigkeit eines weiteren Geschosses  

Im Bereich der Landsberger Allee  ist die Errichtung einer weiteren Bebauung oberhalb des sechsten 

Vollgeschosses städtebaulich vertretbar. Eine Bebauung auf der Teilfläche MU 1 6 Vollgeschossen zzgl. 

Einem weiteren Geschoss würde sich an der gegenüberliegenden 7‐geschossigen Bebauung der Lands‐

berger Allee  und  der westlich  angrenzenden  Bebauung  in  der  Langenbeckstraße  orientieren  (siehe 

hierzu Kap. III.3.2.6). Die Errichtung eines weiteren Geschosses ist im urbanen Gebiet auf der Teilfläche 

MU 1 innerhalb der festgesetzten Geschossfläche und der festgesetzte Oberkante möglich. 

Zur Wahrung eines abstandsflächenneutralen Geschosses wird festgesetzt, dass es von der straßensei‐

tigen Baugrenze entlang der Langenbeckstraße in einem Winkel von mindestens 68° zurücktritt. Durch 

das Zurücktreten wird darüber hinaus der Übergang zu der fünf Vollgeschosse umfassenden Bebauung 

in der Langebbeckstraße schrittweise vollzogen. 
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Textliche Festsetzung 2.5 

Im urbanen Gebiet auf der Teilfläche MU 1  ist oberhalb der festgesetzten Traufhöhe bis zur festge‐

setzten Oberkante nur eine Bebauung zulässig, die hinter einem Neigungswinkel von maximal 68°  ‐ 

gemessen an der straßenseitigen Baugrenze entlang der Linie G K4 ‐ zurückbleibt. 

Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr.1 und 2 BauGB i. V. m. § 16 Abs. 5 und § 23 Abs. 1 BauNVO 

3.3 Überbaubare Grundstücksflächen und Abstandsflächen  

Zur Sicherung der städtebaulichen Ziele wird  im allgemeinen Wohngebiet WA 2 und WA 3 sowie  in 

den Teilflächen MU 1 und MU 2 des urbanen Gebiets die überbaubare Grundstücksfläche durch eine 

erweiterte  Baukörperfestsetzung mittels  Baugrenzen  i.V. mit  der  Zahl  der  Vollgeschosse  bzw.  der 

Höhe der baulichen Anlagen und der zulässigen Geschossfläche bestimmt.  

Durch die Baukörperfestsetzung wird die Kubatur eines geschlossenen Blockrandes vorgegeben, der 

auch als abschirmende Bebauung gegen den Verkehrslärm der Danziger Straße, der Landsberger Al‐

lee und der Langenbeckstraße dient.  

In der Fläche  für den Gemeinbedarf erfolgt die Bestimmung der überbaubaren Grundstücksflächen 

durch ein Baufenster. 

Im allgemeinen Wohngebiet WA 1 erfolgt dagegen die Regelung der überbaubaren Grundstücksflä‐

che durch flächenmäßige Ausweisung eines Baufelds.  

3.3.1 Baukörperfestsetzung  

Die Baukörperfestsetzung entlang der Danziger Straße, der Landsberger Allee sowie der Langenbeck‐

straße ermöglicht die Errichtung eines geschlossenen Blockrandes. Hierdurch wird in Verbindung mit 

der  jeweils festgesetzten Geschossfläche auch der schalltechnisch gebotenen Abschirmung des Blo‐

ckinnenbereichs im Sinne eines schallrobusten Städtebaus Rechnung getragen.  

Daher wird  in den Teilflächen WA 2 und WA 3 des allgemeinen Wohngebiets sowie  im urbanen Ge‐

biet  durch  zeichnerische  Festsetzung  eine  durch  Baugrenzen  allseitig  eng  umfasste,  überbaubare 

Grundstücksfläche,  die  vollständig  über‐  und  unterbaut  werden  kann,  bestimmt.  Durch  textliche 

Festsetzung wird ergänzend klargestellt, dass sich die Größe der zulässigen Grundfläche (GR) durch 

die zeichnerische Festsetzung der zulässigen Baukörper ergibt. Von der Festsetzung einer Grundflä‐

che bzw. einer Grundflächenzahl wird aufgrund der Baukörperfestsetzung abgesehen  (siehe hierzu 

Kap III 3.2.1). 

3.3.2 Baufenster 

In der Fläche  für den Gemeinbedarf erfolgt die Bestimmung der überbaubaren Grundstücksflächen 

durch ein Baufenster, wobei die überbaubare Grundstücksfläche auf der eine Bebauung zulässig sein 

soll durch Baugrenzen umfasst wird und ergänzend eine zulässige Grundfläche (GR) festgesetzt wird. 

Die Festsetzung einer Bauweise ist für diesen Schulstandort nicht erforderlich. 

In  der  Fläche  für  den Gemeinbedarf mit  der  Zweckbestimmung  „Schule“  soll  die  Errichtung  einer 

vierzügigen Grundschule  gesichert werden. Die  zulässige Grundfläche wird  auf  3.000 m²  begrenzt 

und  liegt damit unter dem sich aus den Ausführungsvorschriften ergebenden Flächenbedarf. Ange‐

sichts der innerstädtischen Lage und zur Minimierung des Eingriffs in das Eigentum ist es erforderlich, 
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hier  die  erforderlichen Geschossflächen  durch  eine  entsprechende Geschosszahl  zu  gewährleisten 

(siehe hierzu Kap III 3.2.3).  

Die  überbaubare  Grundstücksfläche  soll  als  Baufensterausweisung  mittels  Baugrenzen  bestimmt 

werden, die rd. 3.200 m² umfasst, sodass ein gewisser Spielraum für die spätere Gebäudestellung be‐

steht. Die Baufensterausweisung in Verbindung mit einer textlichen Festsetzung stellt im Hinblick auf 

die erforderlichen Abstandsflächen eine ausdrückliche Festsetzung im Sinne des § 6 Abs. 5 Satz 4 der 

Bauordnung für Berlin dar (siehe hierzu Kapitel 3.3.4). 

Die überbaubare Grundstücksfläche wird auf der Westseite der Fläche für Gemeinbedarf angeordnet, 

um den orts‐ und landschaftsbildprägenden Baumbestand in Verlängerung der Langenbeckstraße er‐

halten zu können.  

Die Wahrung eines Abstands von 7,5 m zur öffentlichen Grünfläche erfolgt mit dem Ziel des Erhalts 

der  dort  vorhandenen,  das Orts‐  und  Landschaftsbild  prägenden Baumreihen.  Zum  angrenzenden 

Sportplatz ist ein Abstand von 6,0 m vorgesehen, um hier Außensportflächen zu ermöglichen. Die Er‐

haltung des Baumbestands an dieser Stelle muss angesichts der Flächenknappheit auf der Gemein‐

bedarfsfläche in der Abwägung zurückstehen. Eine Erweiterung der Gemeinbedarfsfläche in östlicher 

Richtung wird wegen des damit verbundenen Eingriffs  in das Privateigentum  sowie des Eingriffs  in 

Natur und Landschaft verworfen.  

Weiterhin soll mit der Baufensterausweisung ein Mindestabstand zur Straßenverkehrsfläche gewähr‐

leistet werden. Die Abmessungen des Baufelds wurden auf die zu erwartenden Abmessungen eines 

Schulgebäudes einer vierzügigen Grundschule mit drei Hallenteilen abgestellt (siehe Kap. III.3.2.3).  

3.3.3 Flächenmäßige Ausweisung der überbaubaren Grundstücksfläche 

Die städtebauliche Konzeption sieht  im Blockinnenbereich eine durchgrünte Wohnbebauung mit ei‐

ner moderaten Dichte vor. Auf eine Vorgabe hinsichtlich der Stellung und der Kubatur der einzelnen 

Baukörper wird verzichtet. Hierdurch  soll ein Entwicklungs‐ und Gestaltungsspielraum  im Zuge der 

Umsetzung  verbleiben. Die überbaubare Grundstücksfläche wird daher  in der Teilfläche WA 1 des 

allgemeinen Wohngebiets durch  flächenmäßige Ausweisung bestimmt. Die zulässige Grundflächen‐

zahl liegt bei 0,3. 

3.3.4 Abstandsflächen  

Die vor Gebäuden einzuhaltenden Abstandsflächen bemessen sich nach § 6 der Bauordnung für Ber‐

lin (BauO Bln). Nach § 6 Abs. 5 BauO Bln beträgt die Tiefe der Abstandsflächen vor den Außenwänden 

von Gebäuden 0,4 der Wandhöhe, gemessen zwischen Geländehöhe und Oberkante der Wand, min‐

destens  jedoch 3 m. Die Abstandsflächen dürfen gemäß § 6 Abs. 2 BauO Bln auch auf öffentlichen 

Verkehrsflächen, Grün‐ oder Wasserflächen liegen, jedoch nur bis zu deren Mitte. Die Einhaltung von 

Abstandsflächen ist gemäß § 6 Abs. 3 BauO Bln nicht für Außenwände erforderlich, die in einem Win‐

kel von mehr als 75 Grad zueinander stehen. Abstandsflächen dürfen sich auch ganz oder teilweise 

auf andere Grundstücke erstrecken, wenn öffentlich‐rechtlich gesichert  ist, dass sie nicht überbaut 

werden (§ 6 Abs. 2 BauO Bln). Ferner ist zu berücksichtigen, dass die privilegierende Wirkung gemäß 

§ 6 Abs. 2 Satz 2 BauO Bln nur für öffentliche Flächen gilt. 

Die bauordnungsrechtlich vorgeschriebenen Abstandsflächen dienen vorrangig der Gewährleistung 

gesunder Wohn‐ und Arbeitsverhältnisse durch ausreichende Belichtung, Besonnung und Belüftung, 

während die zusätzlichen Anforderungen des Brandschutzes und der Notfallrettung heute in der Re‐
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gel auch durch bauliche und  technische Vorkehrungen erfüllt werden können. Sofern die nach der 

Bauordnung Berlin vorgeschriebenen Abstandsflächen eingehalten werden, kann von der Wahrung 

der  allgemeinen Anforderungen  an  gesunde Wohn‐ und Arbeitsverhältnisse  ausgegangen werden, 

sodass kein zusätzlicher Abwägungsbedarf besteht. Dies trifft für die flächenmäßige Ausweisung bzw. 

die Baukörperfestsetzung in den allgemeinen Wohngebieten WA 1 und WA 3 sowie für die Teilfläche 

MU 1 und den größten Teil der Baukörperfestsetzung des urbanen Gebiets MU 2 zu.  

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt befinden sich sowohl die Teilfläche MU 1 als auch die Teilfläche MU 2 

des urbanen Gebiets sowohl auf der südlichen Teilfläche des Grundstücks Landsberger Allee 77 als 

auch auf der nördlichen Teilfläche der Landsberger Allee (Flurstück 5105).  

Aufgrund der bedingten Festsetzung Nr. 8. ist eine ausschließliche Errichtung der baulichen Anlagen 

sowie die Aufnahme der  festgesetzten baulichen Nutzung  auf nur  einem der beiden Grundstücke 

nicht zulässig. Vielmehr bedarf es der gemeinsamen Errichtung der Blockrandbebauung auf den Teil‐

flächen MU 1 und MU 2 des urbanen Gebiets und  im allgemeinen Wohngebiet WA 3. Eine Unter‐

schreitung  der  bauordnungsrechtlichen  Abstandsflächen  kann  daher  ausgeschlossen  werden.  Zur 

Umsetzung der bedingten Festsetzung des Bebauungsplans ist eine Neuordnung der Grundstücke er‐

forderlich  (siehe hierzu Kap.  IV.5). Die notwendige Bodenordnung kann über eine  freiwillige Umle‐

gung, Kauf und Verkauf der erforderlichen privaten Grundstücksteilflächen durch das Land Berlin o‐

der ein förmliches Umlegungsverfahren nach den Regelungen des Baugesetzbuches nach Festsetzung 

des Bebauungsplans erfolgen. Angestrebt wird eine freiwillige Regelung.  

Für die Teilfläche MU 1 des urbanen Gebiets ist im Bereich der Langenbeckstraße durch die Festset‐

zung einer zulässigen Traufhöhe von 72 m ü. NHN i. v. m. der textlichen Festsetzung eines maximalen 

Neigungswinkels von 68° der Bebauung oberhalb der festgesetzten Traufhöhe (textliche Festsetzung 

Nr. 2.5) die Einhaltung der bauordnungsrechtlich erforderlichen Abstandsfläche gewährleistet. Ohne 

diese Festsetzungen würde sich bei voller Ausnutzung der zulässigen Oberkante die Abstandsfläche 

der baulichen Anlagen im MU 1 über die Straßenmitte der Langenbeckstraße hinaus erstrecken.  

Der Gesetzgeber hat durch § 6 Abs. 5 BauO Bln einen Vorrang von planungsrechtlichen Festsetzun‐

gen  im Bebauungsplan gegenüber dem bauordnungsrechtlichen Abstandsflächenrecht eingeräumt. 

Soweit sich durch Festsetzung der Grundflächen der Gebäude mittels Baulinien oder Baugrenzen  in 

Verbindung mit der Festsetzung der Zahl der Vollgeschosse oder durch andere ausdrückliche Festset‐

zungen  in einem Bebauungsplan geringere Abstandsflächen ergeben, hat es damit sein Bewenden. 

Von dieser Möglichkeit wird für Festsetzungen im allgemeinen Wohngebiet WA 2 sowie in der Fläche 

für Gemeinbedarf Gebrauch gemacht. Gleichwohl sind die durch das Abstandsflächenrecht geschütz‐

ten Rechtsgüter in die Abwägung einzustellen.  

Mit der westlich gelegenen Baukörperfestsetzung des allgemeinen Wohngebiets WA 2 erstreckt sich 

bei einer zulässigen Wandhöhe von 17,8 m eine Abstandfläche von ca. 10 cm auf die nördlich und 

westlich angrenzende Fläche für den Gemeinbedarf.  

Die  fünfgeschossige Bebauung  innerhalb der Fläche  für Gemeinbedarf erzeugt auf Basis der Mach‐

barkeitsstudie, bei der durchschnittliche Geschosshöhen für den Schulneubau angenommen wurden, 

bei einer Höhe von 19,1 m eine Tiefe der Abstandsflächen von rd. 7,6 m. Die Abstandsflächen eines 

südlichen und eines östlichen Außenwandabschnitts der künftigen Schule  liegen nur  in einer Tiefe 

von 6 m auf dem eigenen Grundstück und erstrecken sich in einer Tiefe von 1,6 m auf die nordwest‐

lich im WA 2 liegende nicht überbaubare Grundstücksfläche.  
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Rechnerisch wäre  zwischen  der  Baukörperfestsetzung  im  allgemeinen Wohngebiet WA 2  und  der 

Baugrenze auf der Fläche  für den Gemeinbedarf ein Abstand von 14,76 m erforderlich, um die Ab‐

standsflächenvorschriften einzuhalten. Bei einem  tatsächlichen Abstand  von 13 m ergibt  sich eine 

Überlagerung von Abstandsflächen in einer Tiefe von 1,76 m.  

Aufgrund  der  kleinen Grundstücksfläche, die  für die  Errichtung  einer  vierzügigen Grundschule  zur 

Verfügung steht, kann es erforderlich sein, dass bis an die Baugrenze herangebaut werden muss, um 

die erforderlichen Flächen zu realisieren.  

Von der Überlagerung der Abstandsflächen sind Fassadenabschnitte der Schule sowie der baulichen 

Anlage im WA 2 lediglich in einer Länge von ca. 5 m betroffen; die Überlagerung der Abstandsflächen 

umfasst eine Fläche von rd. 9 m², die von ihrer Größe her ‐ bezogen auf die mögliche Bebauung ins‐

gesamt ‐ als untergeordnet einzustufen ist.  

Da  die  zulässige  Bebauung  innerhalb  der  Fläche  für Gemeinbedarf  nordwestlich  der  von  der  Ab‐

standsflächenüberdeckung betroffenen Fassadenteilfläche des WA 2  liegt, werden durch die Bebau‐

ung keine Verschattungen auf der genannten Fassadenteilfläche  im WA 2 verursacht. Auf der ande‐

ren Seite kann davon ausgegangen werden, dass die betroffene Fassade der künftigen Schule von der 

Bebauung des WA 2 nur in den Vormittagsstunden verschattet wird. Verbindliche Vorgaben hinsicht‐

lich der Mindestanforderungen an eine Besonnung  von Unterrichtsräumen bestehen nicht. Unter‐

richtsräume werden durch die DIN 5034‐1:2011‐07vom Juli 2011 nicht erfasst. Im Rahmen der Hoch‐

bauplanung kann zudem durch eine entsprechende Grundrissbildung sichergestellt werden, dass hier 

Räume angeordnet werden, die nicht dem dauernden Aufenthalt dienen  (z.B.  Lager,  Lehrmaterial) 

und Klassen‐ oder Gruppenräume (zusätzlich) auch von der Ostfassade belichtet und besonnt werden 

können. 

Der Gesetzgeber hat einen Mindestabstand für bauliche Anlagen von 3 m zur Grundstücksgrenze be‐

stimmt.  Zwischen  zwei  gegenüberliegenden  Gebäuden  ergibt  sich  damit  ein Mindestabstand  von 

6 m, der nach Auffassung des Gesetzgebers als Abstand zwischen zwei Gebäuden grundsätzlich aus‐

reicht, um den erforderlichen Sozialabstand zu gewährleisten. Dieser Abstand ist zwischen den bauli‐

chen Anlagen  im WA 2 und der Gemeinbedarfsfläche mit einem Maß von 13 m deutlich überschrit‐

ten. Wechselseitige Einblicke vom Schulgebäude  in die Aufenthaltsräume des WA 2 und andersher‐

um können durch üblichen Sichtschutz wie Gardinen, Jalousien o.ä. verhindert werden. Weiterhin ist 

in Bezug auf das WA 2 zu berücksichtigen, dass der Schulbetrieb in der Regel in der Zeit von ca. 7:30 

Uhr bis 16 Uhr stattfindet und an Samstagen sowie Sonntagen sowie in den gesetzlichen Schulferien 

kein Schulbetrieb stattfindet. Nach gegenwärtigem Kenntnisstand sind durch die Unterschreitung der 

Abstandsflächenvorschriften  der  Bauordnung  Berlin  keine  unzumutbaren  Beeinträchtigungen  und 

Belästigungen  zu  erwarten,  da  von  Gemeinbedarfsflächen  ausgehende  Geräusche  sozial‐adäquat 

sind.  

Trotz der Unterschreitung der bauordnungsrechtlich erforderlichen Abstandsflächen  sind die allge‐

meinen Anforderungen an gesunde Wohn‐ und Arbeitsverhältnisse insgesamt gewahrt. Aufgrund der 

Geringfügigkeit der Überlagerung der Abstandsflächen und der Tatsache, dass lediglich ein Fassaden‐

abschnitt von ca. 5 m an beiden Gebäuden von der Abstandsflächenüberlagerung betroffen  ist,  ist 

eine ausreichende Belichtung, Besonnung und Belüftung gegeben. Die aus Gründen des Brandschut‐

zes erforderlichen Abstände werden gewährleistet. Eine ausreichende Breite für die Durchfahrt von 

Feuerwehrfahrzeugen ist zudem gewahrt.  
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Weiterhin erstreckt sich eine Abstandsfläche der künftigen Schule mit einer Tiefe von 1,6 m auf den 

angrenzenden  Sportplatz Virchowstraße. Durch die nordöstliche  Lage des Baufelds der Gemeinbe‐

darfsfläche ist eine unzumutbare Verschattung des Sportplatzes jedoch nicht zu erwarten. Die Schul‐

zeiten und die Zeiten des Vereinsbetriebs auf dem Sportplatz werden sich nach den gängigen Nut‐

zungszeiten nicht wesentlich überschneiden, sodass davon ausgegangen werden kann, dass das an 

den Sportplatz heranrückende Schulgebäude auch keinen unzumutbaren Beeinträchtigungen infolge 

der Sportnutzung ausgesetzt ist. Aufgrund der künftigen bezirklichen Zuständigkeit für beide Einrich‐

tungen  ist zudem von einer guten Verträglichkeit beider Nutzungen und einer gegenseitigen Rück‐

sichtnahme auszugehen. 

Mit einer textlichen Festsetzung wird für die baulichen Anlagen auf der Fläche für den Gemeinbedarf 

mit der Zweckbestimmung „Schule“ klargestellt, dass an die Baugrenzen zwischen den Punkten V1 

V2, V3 V4 und V5 V6 bezogen auf die zulässige Zahl der Vollgeschosse unter Einschränkung der Tiefe 

der Abstandsflächen nach der Bauordnung für Berlin herangebaut werden darf. Hiermit ist eine Ein‐

schränkung der Tiefe der bauordnungsrechtlich erforderlichen Abstandsflächen  verbunden.  Im  all‐

gemeinen Wohngebiet WA 2 stellt die Baukörperfestsetzung bereits eine ausdrückliche Festsetzung 

bezüglich der Einschränkung der Tiefe der bauordnungsrechtlich erforderlichen Abstandsflächen dar. 

Textliche Festsetzung 3.1 

An die Baugrenzen darf zwischen den Punkten V1 V2, V3 V4, V5 V6 bezogen auf die zulässige Zahl der 

Vollgeschosse unter Einschränkung der Tiefe der Abstandsflächen nach der Bauordnung  für Berlin 

herangebaut werden. 

Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 2 und Abs. 4 BauGB i. V. m. § 6 Abs. 5 BauO Bln 

3.4 Weitere Arten der Nutzungen 

3.4.1 Öffentliche Straßenverkehrsflächen 

Mit dem Bebauungsplan wird die nördliche Straßenbegrenzungslinie der Landsberger Allee neu defi‐

niert, die Straßenbegrenzungslinien der Danziger Straße und der Langenbeckstraße werden gering‐

fügig modifiziert. Die künftigen Straßenverkehrsflächen werden gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB fest‐

gesetzt und durch Straßenbegrenzungslinien gegenüber den Bauflächen abgegrenzt.  

In der Landsberger Allee sollen ca. 2.270 m² der Straßenverkehrsfläche aus städtebaulichen Gründen 

als Baugebiet festgesetzt werden (siehe hierzu Kap. III.3.1.2). Auf der bleibenden Verkehrsfläche sind 

künftig  zwischen Baugrenze und  Straßenbahntrasse neben  zwei  Fahrspuren  ein Radweg mit  einer 

Breite von 2,5 m,  zzgl. Sicherheitstrennstreifen, und ein Grünstreifen mit  schmalkronigen Bäumen 

realisierbar. Der Gehweg wird in einer unmittelbar angrenzenden Arkade geführt (vgl. Kap. III.3.8.2). 

Damit wird allen Verkehrsbedürfnissen angemessen Rechnung getragen. Die Straßenbahntrasse wird 

durch die Festsetzungen nicht beeinträchtigt. 

An der Danziger Straße verläuft die Straßenbegrenzungslinie historisch bedingt nicht geradlinig. Das 

Grundstück Landsberger Allee 77 kragt  in Teilbereichen  in öffentliche Gehwegflächen der Danziger 

Straße hinein. Im Zuge einer Neubebauung sollen daher bereits öffentlich genutzte und bisher über 

das Privatgrundstück verlaufende Gehwegflächen durch Festsetzung öffentlicher Straßenverkehrsflä‐

che gesichert werden. Darüber hinaus sollen auf dem südöstlichen Teilabschnitt der Danziger Straße 

die planungsrechtlichen Voraussetzungen für eine künftige Verbreiterung des öffentlichen Gehwegs 

geschaffen werden, da mit der Neubebauung die Entstehung zusätzlicher Fußverkehre einhergehen 
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werden. Dies erfordert geringfügige Modifikationen im Verlauf der bisherigen tatsächlichen Straßen‐

begrenzungslinie. Es sollen insgesamt 150 m² der Fläche des Grundstücks Landsberger Allee 77 künf‐

tig als öffentliche Straßenverkehrsfläche festgesetzt werden. 

Auch entlang der Langenbeckstraße sind Anpassungen erforderlich, durch die Teilflächen des Privat‐

grundstücks  in  Anspruch  genommen  werden.  Ziel  der  Festsetzung  ist  die  Sicherung  eines  Zwei‐

Richtungs‐Verkehrs des MIV und die Sicherung der Anlage eines 4,5 m breiten Gehwegs an der süd‐

westlichen  Grundstücksgrenze.  Zur  Realisierung  des  öffentlichen  Gehwegs  sollen  insgesamt 

ca. 140 m² des Grundstücks Landsberger Allee 77 als Straßenverkehrsfläche festgesetzt werden. Der 

Bestand der Straßenbahntrasse wird hierdurch nicht berührt. 

Im Bereich des  Schulstandortes  ist  eine  Erweiterung  der  Straßenverkehrsfläche  an  der westlichen 

Geltungsbereichsgrenze vorgesehen, um dort die Errichtung einer Wendeanlage sowie eines zusätzli‐

chen Bereichs  für den Hol‐ und Bringverkehr  („Kiss‐and‐Ride‐Zone“)  zu ermöglichen. Ein unnötiges 

Queren der Langenbeckstraße durch Schülerinnen und Schüler kann hierdurch vermieden werden. 

Die Wendeanlage ist, um den Eingriff in das Privatgrundstück zu minimieren, auf ein Mindestmaß be‐

grenzt worden, entspricht  jedoch den Anforderungen der Richtlinie für die Anlage von Stadtstraßen 

(RASt 06). Bei Abmessungen von 20,5 m x 19 m ist zum Wenden ein Zurücksetzen der Müllfahrzeuge 

erforderlich.  Zwischen Wendeanlage und  Schulgrundstück  ist die Anlage eines 4,5 m breiten Geh‐

wegs berücksichtigt. Zur Sicherung der Wendeanlage, der „Kiss‐and‐Ride‐Zone“ und des begleitenden 

öffentlichen Gehwegs müssen ca. 70 m² des Grundstücks Landsberger Allee 77 als öffentliche Stra‐

ßenverkehrsfläche festgesetzt werden.  

Von den 70 m² entfallen im Bereich unmittelbar südlich des Brückengebäudes ca. 30 m² der Vorgar‐

tenzone aufgrund der für die Wendeanlage erforderlichen Aufweitung der Straßenverkehrsfläche. Im 

Gegenzug soll der Vorgartenbereich westlich des Brückengebäudes um rd. 20 m² vergrößert werden. 

Hierzu soll die  in diesem Bereich mehrfach vor‐ und zurückspringende Straßenbegrenzungslinie be‐

gradigt werden.  

Unter Berücksichtigung aller oben genannten Anpassungen werden  in der Langenbeckstraße  insge‐

samt rd. 210 m² der bisherigen privaten Grundstücksfläche als öffentliche Straßenverkehrsfläche und 

rd. 20 m² der bisherigen Straßenfläche als Baugebiet festgesetzt. 

Der Verlauf der vorhandenen Straßenbahntrasse wird durch die Änderung der Straßenverkehrsfläche 

nicht beeinträchtigt. 

3.4.2 Ausschluss von Garagen, Beschränkung der Stellplatzzahl, Flächen für Tiefgaragen 

Ausschluss von Garagen und oberirdischen Stellplätzen 

Es  ist planerisches Ziel, die nicht überbaubaren Grundstücksflächen der einzelnen Baugebiete mög‐

lichst unversiegelt zu belassen und auf den rückwärtigen Grundstücksflächen ruhige Aufenthaltsbe‐

reiche sowie Grünflächen zu sichern. Eine Dominanz von Fahrzeugen im Übergang zur angrenzenden 

Grünanlage soll vermieden werden. Die Errichtung von oberirdischen Stellplätzen und Garagen wür‐

de diesem  Ziel  aufgrund der damit einhergehenden Versiegelung und  Immissionsbelastung wider‐

sprechen.  

Im allgemeinen Wohngebiet WA 1, WA 2 und WA 3 und in den Teilflächen MU 1 und MU 2 des urba‐

nen Gebiets wird daher zur Vermeidung von Fahrverkehr auf den Grundstücksfreiflächen die Errich‐
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tung  von oberirdischen  Stellplätzen und Garagen  ausgeschlossen. Davon ausgenommen  sind  Stell‐

plätze  von  Pkws  von  schwer Gehbehinderten  und  Rollstuhlnutzerinnen  und  Rollstuhlnutzern. Das 

hierdurch  eröffnete  zusätzliche  Angebot  einer  begrenzten  Zahl  oberirdischer  Stellplätze  trägt  zur 

Verbesserung der Bedingungen für mobilitätseingeschränkte Personen im Sinne einer barrierefreien 

Erschließung innerhalb der Baugebiete bei. 

Textliche Festsetzung 4.2 

Im allgemeinen Wohngebiet WA 1, WA 2 und WA 3 und im urbanen Gebiet auf den Teilflächen MU 1 

und MU 2 sind Stellplätze und Garagen unzulässig. Dies gilt nicht für Tiefgaragen sowie für Stellplätze 

von Pkws für schwer Gehbehinderte und Rollstuhlnutzerinnen und Rollstuhlnutzer.  

Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB i. V. m. § 12 Abs. 6 BauNVO 

Begrenzung der Stellplatzzahl 

Aufgrund der  innerstädtischen Lage des Plangebietes und der  sehr guten  schienengebundenen Er‐

reichbarkeit mit dem öffentlichen Nahverkehr wird die Anzahl der Stellplätze begrenzt. Dabei wird 

berücksichtigt, dass die  Lage  an  zwei Hauptverkehrsstraßen  einerseits  eine  gute  Erreichbarkeit  im 

motorisierten Individualverkehr ermöglicht, gleichzeitig die Straßen bereits im Bestand eine hohe Be‐

lastung  aufweisen.  Diese  Vorgehensweise  entspricht  auch  den  im  Stadtentwicklungsplan  Verkehr 

formulierten  Lösungsansätzen.  Dementsprechend  soll  der  Zuwachs  an  privaten  Stellplätzen  unter 

Beachtung der Anforderungen unterschiedlicher Nutzungen und der Qualität der ÖPNV‐Erschließung 

begrenzt werden. 

In einer vom Plangeber grundsätzlich als nachvollziehbar und plausibel eingestuften gutachterlichen 

Untersuchung wurde ein Aufkommen (Summe Quell‐ und Zielverkehr) von ca. 2.312 Kfz‐Fahrten/Tag 

(einschl. rd. 150 Lkw‐Fahrten/Tag  für Anlieferung und Entsorgung) ermittelt. Dabei wurden das vo‐

raussichtliche Quell‐ und Zielverkehrsaufkommen sowie die entsprechenden repräsentativen Tages‐

ganglinien berücksichtigt. Von der ermittelten Anzahl der Fahrten entfallen voraussichtlich rd. 70 % 

der Fahrten auf die Langenbeckstraße, rd. 30 % auf die Danziger Straße. Dieses Verkehrsaufkommen 

ermöglicht eine angemessene Erschließung des Plangebietes  im motorisierten Verkehr. Gleichzeitig 

kann das Aufkommen durch das vorhandene Straßennetz bewältigt werden.  

Aus der verkehrlichen Untersuchung ergibt sich auf dieser Basis ein Bedarf von rd. 485 Stellplätzen. 

Für die Wohnnutzung wird von einem Bedarf von 205 Stellplätzen ausgegangen, für die gewerblichen 

Nutzungen  von  280  Stellplätzen.  Einschließlich  eines  Sicherheitspuffers  ist  demzufolge  von  einem 

Bedarf von ca. 500 Stellplätzen auszugehen. 

Die Zahl der  im Plangebiet zulässigen Stellplätze wird gemäß § 12 Abs. 6 BauNVO aufgrund dessen 

auf einen Stellplatz/130 m²  zulässige Geschossfläche begrenzt. Damit  sind  im Plangebiet  innerhalb 

der Baugebiete rd. 500 Stellplätze zulässig. Es wird angestrebt, die 500 Stellplätze durch Maßnahmen 

des Mobilitätsmanagements zu reduzieren. Wesentliche Voraussetzungen bilden dabei das Angebot 

des öffentlichen Personennahverkehrs sowie die Bereitstellung von Fahrradabstellplätzen.  

Entsprechende Elemente eines Mobilitätskonzeptes könnten u. a. sein: 

 Carsharing‐Stellplätze  und  Vereinbarungen  zu  deren  Betrieb.  Die  Vereinbarungen  können 

etwa monatliche Freikontingente für die Mieter beinhalten 
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 attraktive Fahrradabstellanlagen, ggf.  inkl.  Ladeinfrastruktur  für e‐Fahrräder oder auch Ab‐

stellmöglichkeiten für Fahrradanhänger. Zu prüfen ist die Einrichtung ebenerdiger Fahrradga‐

ragen oder leicht zugänglicher Räume in der Tiefgarage. 

 Fahrradpools von Lasten‐Leihrädern oder Kindertransporträdern 

 Zustellservice, Liefer‐ und Einkaufsservice 

 Lieferboxen für Versanddienstleister 

 Mieterticket 

 Periphere Anordnung der Zugänge zu den Stellplatzanlagen  für private Pkw zur Herstellung 

vergleichbare Wege wie zum ÖPNV (unter Berücksichtigung der Bedürfnisse mobilitätseinge‐

schränkter Bewohner) 

Für eine Aufteilung der Stellplätze zwischen den einzelnen Nutzungen durch Festsetzung besteht kein 

städtebaulicher Grund. Ohnehin  könnte nicht geregelt werden, ob ein  Stellplatz mehrfach genutzt 

wird (tagsüber durch Beschäftigte, abends durch Bewohnerinnen/Bewohner). Darüber hinaus ist auf‐

grund der begrenzten Flächen für gewerbliche, insbesondere Einzelhandelsnutzungen im gewerblich 

genutzten  Bereich  des  urbanen  Gebiets  von  einer  verkehrsarmen  Nutzungsstruktur  auszugehen. 

Weiterhin  ist zu berücksichtigen, dass z.B. Einzelhandelseinrichtungen und Gaststätten  im urbanen 

Gebiet  angesichts  der  stadträumlichen  Lage  voraussichtlich  schwerpunktmäßig  der Gebietsversor‐

gung dienen werden und somit für die neuen Bewohnerinnen und Bewohner fußläufig zu erreichen 

sind. Diese Unschärfe wird als tolerierbar eingestuft und hingenommen. 

Für den Bereich der  Fläche  für Gemeinbedarf  erfolgt  keine Regelung. Die Anlage  von  Stellplätzen 

wurde bei der Bemessung der Fläche für Gemeinbedarf – mit Ausnahme von bauordnungsrechtlich 

erforderlichen Stellplätzen – nicht mit berücksichtigt. Daher ist davon auszugehen, dass für Stellplät‐

ze kein Raum zur Verfügung steht.  

Die Unterbringung der zulässigen Stellplätze ist unterirdisch in Tiefgaragen innerhalb der überbauba‐

ren Grundstücksflächen sowie der Flächen  für Tiefgaragen  (TGa1) möglich. Gleichwohl bezieht sich 

die Festsetzung auf das jeweilige Baugrundstück.  

Die Festsetzungen Nr. 4.2 und 4.3 betreffen ausschließlich Stellplätze für Kraftfahrzeuge, Fahrradab‐

stellplätze werden von der Regelung nicht erfasst. 

Textliche Festsetzung 4.3 

Im allgemeinen Wohngebiet WA 1, WA 2 und WA 3 und im urbanen Gebiet auf den Teilflächen MU 1 

und MU 2  ist höchstens ein Stellplatz je 130 m² zulässige Geschossfläche zulässig. Dies gilt nicht für 

Stellplätze von Pkws für schwer Gehbehinderte und Rollstuhlnutzerinnen und Rollstuhlnutzer. 

Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB i. V. m. § 12 Abs. 6 BauNVO 

Zulässigkeit von Tiefgaragen 

Tiefgaragen mit ihren Zufahrten benötigen höhere Bebauungstiefen als die Blockrandbebauung. Da‐

her wird zur Anlage von Tiefgaragen außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen  im allgemei‐

nen Wohngebiet WA 1, WA 2 und WA 3 sowie  in der Teilfläche MU 2 des urbanen Gebiets Flächen 

zeichnerisch festgesetzt, auf denen – angrenzend an überbaubare Flächen im baulichen Zusammen‐

hang mit diesen – eingeschossige Tiefgaragen (TGa1) zulässig sind. Bei der Bestimmung des Umfangs 

der Flächen für die Tiefgaragen wurde berücksichtigt, dass diese teilweise unter dem Baukörper lie‐
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gen können, hier jedoch auch Keller‐ und Technikräume angeordnet werden müssen. Zur Sicherstel‐

lung der Erschließung von Tiefgaragen im WA 1 werden die Flächen für Tiefgaragen in den Teilgebie‐

ten WA 2 und WA 3 in der vollen Tiefe mit Anschluss an die im WA 1 Tiefgarage ausgewiesen. Die Zu‐

lässigkeit von Flächen  für Tiefgaragen bedeutet  jedoch nicht, dass diese Flächen vollständig unter‐

baut werden dürfen. Hier wird ein gewisser Spielraum ermöglicht. Die Zulässigkeit des tatsächlichen 

Unterbauungsgrades  richtet  sich  vielmehr  nach  der  in  den Baugebieten  zulässigen GRZ  nach  § 19 

Abs. 2 BauNVO zzgl. der nach § 19 Abs. 4 Satz 2 BauNVO zulässigen Überschreitung um bis zu 50 % 

durch Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO und baulichen Anlagen unterhalb der Geländeober‐

fläche, durch die das Baugrundstück  lediglich unterbaut wird. Diese Regelung  gilt  auch  für die  im 

WA 1 zulässige Unterbauung.  

3.4.3 Bereiche ohne Ein‐ und Ausfahrt 

Entlang der Landsberger Allee ist aus städtebaulichen Gründen eine Arkade vorgesehen. In den Erd‐

geschosszonen sind publikumswirksame Nutzungen vorgesehen. Eine Unterbrechung dieser Nutzun‐

gen durch Pkw‐Verkehr widerspräche den  städtebaulichen  Zielen. Darüber hinaus wären  Ein‐ und 

Ausfahrten zwischen den zulässigen Stützen aus Gründen der Sicherheit für den Fußverkehr nicht zu 

vertreten. Auch die Senatsverwaltung für Verkehr spricht sich in ihrer Stellungnahme vom 18. Okto‐

ber 2016 für einen Ausschluss von Ein‐ und Ausfahrten zur Vermeidung von Beeinträchtigungen des 

Verkehrsflusses auf der Hauptverkehrsstraße aus. Aus diesen Gründen werden Ein‐ und Ausfahrten 

entlang der Landsberger Allee (einschließlich der Eckbereiche) ausgeschlossen.  

In der Danziger Straße wird  in der verkehrlichen Untersuchung eine Rückstaulänge von mindestens 

100 m  zur Haltelinie am Knotenpunkt Danziger Straße  /  Landsberger Allee ermittelt. Diese Entfer‐

nung würde das Einbiegen in die Danziger Straße vor dem zu erwartenden Rückstauende des rechten 

und mittleren Fahrstreifens erlauben. Es wird daher festgesetzt, dass entlang der Danziger Straße ein 

Bereich von 100 m nördlich des Schnittpunkts mit der Straßenbegrenzungslinie der Landsberger Allee 

von Ausfahrten freizuhalten ist. Ein 20 m langer Bereich, gemessen vom Schnittpunkt der Straßenbe‐

grenzungslinie der Landsberger Allee, soll zusätzlich von Einfahrten  freigehalten werden. Hierdurch 

ist  auch  gewährleistet,  dass  der Mindestabstand  der  Einfahrt  vom  Knoten  Landsberger  Allee  von 

15 m gemäß AV Geh‐ und Radwege eingehalten wird. 

Für den Bereich der Langenbeckstraße wird in der verkehrlichen Untersuchung eine Distanz der Ein‐ 

und Ausfahrt von Tiefgaragen oder Gebäudedurchfahrten zur Haltelinie von mindestens 30 m emp‐

fohlen. Der Bereich ohne Ein‐ und Ausfahrt wird dennoch auf nur 20 m festgelegt, sodass  innerhalb 

des urbanen Gebiets die Tiefgaragenzufahrt und die Zu‐ und Ausfahrt einer ggf. erforderlich werden‐

den  internen Lieferverkehrsstraße möglichst  flexibel – auch  je nach Gebäudeentwurf – angeordnet 

werden können. Hierdurch kann vermieden werden, dass die Zu‐ und Ausfahrt eine weitere Unter‐

bauung bzw. Versiegelung der Grundstücksfreiflächen im urbanen Gebiet erfordert. Gleichwohl kann 

es aus verkehrlichen Gründen erforderlich werden, dass z. B. Schrankenanlagen nicht unmittelbar an 

der Grundstücksgrenze  angeordnet werden  können,  sondern  vielmehr  ausreichend  Rückstauraum 

auf dem Grundstück vorgehalten werden muss, um den Verkehrsfluss nicht zu behindern. Der Min‐

destabstand der Ein‐ und Ausfahrt von Einmündungen von 15 m gemäß AV Geh‐ und Radwege wird 

auch hier eingehalten. 

Die Einschränkung bzw. der Ausschluss von Ein‐ und Ausfahrten in Teilbereichen ist verhältnismäßig 

und gegenüber den privaten Belangen des Grundstückseigentümers vertretbar. Durch die verkehrli‐

che Untersuchung wurde der Nachweis erbracht, dass trotz der Einschränkungen insgesamt eine aus‐
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reichende Erschließung des Plangebiets durch den Anwohner‐, Kunden‐ und Lieferverkehr gewähr‐

leistet ist.  

3.4.4 Öffentliche Grünfläche mit der Zweckbestimmung „öffentliche Parkanlage“ 

Unmittelbar nördlich an das Plangebiet grenzen die ausgedehnten Park‐ und Erholungsflächen des 

Neuen Hains bzw. des Volksparks Friedrichshain. Eine bogenförmige südliche Teilfläche, die  integra‐

ler Bestandteil des Hippodroms jedoch nicht als öffentliche Grünfläche gewidmet ist, liegt innerhalb 

des Grundstücks Landsberger Allee 77. Diese Fläche ist durch einen Zaun vom Privatgrundstück abge‐

trennt, als öffentliche Grünfläche angelegt sowie über den Neuen Hain, der als öffentliche Grünfläche 

gewidmet ist, erschlossen und für die Öffentlichkeit zugänglich. Die Fläche soll planungsrechtlich ent‐

sprechend  ihrer gegenwärtigen Nutzung als öffentliche Grünfläche mit der Zweckbestimmung  „öf‐

fentliche Parkanlage“ festgesetzt werden und kann dann auch entsprechend gewidmet werden. Der 

Eigentümer kann nach Festsetzung des Bebauungsplans ein Übernahmeverlangen gemäß § 40 Abs. 2 

BauGB geltend machen. 

3.5 Immissionsschutz / Klimaschutz 

3.5.1 Lärmschutz 

Im  Plangebiet  treten  erhebliche  Lärmbelastungen  auf.  Zur  Ermittlung  der  auf  den  Bebauungsplan 

einwirkenden  und  durch  die  künftige  Bebauung  verursachten  Lärmemissionen wurde  eine  schall‐

technische Untersuchung durchgeführt (siehe hierzu Kapitel I 4.2).  

Im Ergebnis treten Konflikte auf, die  insbesondere auf den Straßen‐ und Schienenverkehr (Straßen‐

bahn)  zurückzuführen  sind. Besonders an den  zu den Hauptverkehrsstraßen orientierten Fassaden 

treten Lärmbelastungen von über 70 dB(A) tags und 60 dB(A) nachts auf. Bei verkehrlichen Planfest‐

stellungsverfahren haben  sich diese Werte  in der Rechtsprechung als Schwellenwerte der Gesund‐

heitsgefährdung 70 dB(A)  tags und 60 dB(A) nachts durchgesetzt. Diese Überschreitungen werden 

daher mit besonderem Gewicht in die Abwägung eingestellt. Bei freier Schallausbreitung weist nahe‐

zu  das  gesamte  Plangebiet  Beurteilungspegel  von mehr  als  55  dB(A)  tags  und mehr  als  50  dB(A) 

nachts  auf. Die Orientierungswerte  der DIN  18005 würden  im  allgemeinen Wohngebiet  demnach 

überschritten. Auf den Flächen des urbanen Gebietes werden bei  freier Schallausbreitung auch die 

Orientierungswerte der DIN 18005 für Mischgebiete überschritten. Vor dem Hintergrund erfolgt  im 

Weiteren eine differenzierte Abwägung des Umgangs mit den entsprechenden Lärmbelastungen. 

Darüber hinaus wurden die Auswirkungen durch die Nutzung der relevanten Freizeitflächen im Neu‐

en Hain des Volksparks Friedrichshain untersucht.  Im Ergebnis wurde  festgestellt, dass von den  zu 

beurteilenden Freizeitnutzungen die gemäß Freizeitlärm‐Richtlinie des Landes Berlin zu berücksichti‐

genden Richtwerte eingehalten werden. Auch das Spitzenpegelkriterium der TA Lärm wird im gesam‐

ten Plangebiet über alle Beurteilungszeiten eingehalten. Da es zu keinen Konflikten an der künftig zu‐

lässigen  Bebauung  kommt,  sind  aufgrund  des  Freizeitlärms  keine  Festsetzungen  zum  Schallschutz 

notwendig. 

An den zum Sportplatz Virchowstraße zugewandten Fassaden ergeben sich im allgemeinen Wohnge‐

biet sonntags  innerhalb der Ruhezeiten von 13‐15 Uhr  leichte Überschreitungen des Richtwerts der  

18. BImSchV,  der  Sportanlagenlärmschutzverordnung,  um  1 dB(A).  Das  Spitzenpegelkriterium  der 

18. BImSchV wird  im gesamten Plangebiet eingehalten.  Im Hinblick auf die Zulassung von Wohnbe‐

bauung kann von Festsetzungen im Bebauungsplan abgesehen werden. 
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Hinsichtlich  der  in  der  schalltechnischen Untersuchung  ermittelten  Emissionen,  die  von  der  Schu‐

le/dem Pausenhof ausgehen, ist zu berücksichtigen, dass es sich hier um sozial‐adäquate Auswirkun‐

gen handelt. Gleichwohl werden die Auswirkungen  in die Abwägung eingestellt. Die Untersuchung 

ergab, dass die Überschreitung des hilfsweise betrachteten Richtwerts der TA Lärm  für allgemeine 

Wohngebiete an den Nordfassaden der am Pausenhof nächstgelegenen Wohngebäude um bis zu 2 

dB(A)  nur  geringfügig  überschritten wird. Der  für  die Unterrichtsräume  erforderliche  Schallschutz 

kann gewährleistet werden. Sollten außerschulische Nutzungen durch Sportvereine in der Sporthalle 

im Rahmen einer üblichen Nutzung und bei geschlossenen Fenstern und Türen geplant sein,  ist aus 

schalltechnischer Sicht nicht davon auszugehen, dass es zu maßgeblichen Immissionen an der Wohn‐

bebauung kommt. Diese Annahme basiert auf der abgeschirmten Lage der Sporthalle und der Gege‐

benheit, dass keine Stellplätze für Pkw zur Verfügung stehen. Diese Einschätzung kann auch auf die 

an  den  Sportplatz  angrenzende  Laufbahn  übertragen werden.  Verhaltensbedingte Geräusche  von 

spielenden Kindern, die sich nach Schulschluss auf den Pausenhofflächen aufhalten, sind als sozial‐

adäquater Lärm zu bewerten. 

Die entsprechenden Auswirkungen wurden im Einzelnen im Umweltbericht beschrieben (vgl. Kapitel 

II 2). Die aufgrund der Lärmbelastungen entstehenden Konflikte sind – soweit dies nicht auf nachge‐

ordneter Ebene gewährleistet werden kann – durch den Bebauungsplan zu bewältigen. 

Trennungsgrundsatz 

Aufgrund  der  dargestellten  Lärmbelastungen  wurde  primär  geprüft,  ob  eine  Konfliktbewältigung 

durch Trennung einzelner Nutzungen möglich ist.  

Bezogen auf das Plangebiet  ist  festzustellen, dass sich  im Umfeld  insbesondere Wohn‐ und Dienst‐

leistungsnutzungen befinden. Eine Zulassung von Gewerbe‐ und Industriegebieten würde – auch an‐

gesichts der hohen Lärmimmissionen – daher dem Trennungsgrundsatz widersprechen und vielmehr 

zusätzliche Konflikte hervorrufen. Außerdem ist eine entsprechende Nutzung nicht aus dem Flächen‐

nutzungsplan entwickelbar und würde übergeordneten Planungen widersprechen. Dies gilt auch für 

eine  kerngebietstypische  Nutzung,  die  aus  den  genannten  Gründen  ebenfalls  nicht  in  Betracht 

kommt. Bezogen auf die Art der baulichen Nutzung wird dem Trennungsgebot durch Festsetzung ei‐

nes urbanen Gebietes und eines allgemeinen Wohngebietes dem Grundsatz nach entsprochen. 

Gleichwohl wirken erhebliche Belastungen auf das Plangebiet ein. Insbesondere an der Landsberger 

Allee werden Werte von 70 dB(A) tags und 60 dB(A) nachts deutlich überschritten. Daher wurde die 

Möglichkeit  eines  Abrückens  der  Baugrenzen  um  rd.  15 m  von  der  Straßenbegrenzungslinie  der 

Landsberger Allee bzw. der Danziger Straße und damit eine Vergrößerung des Abstandes zur jeweili‐

gen Lärmquelle geprüft. Der Abstand der Gebäude voneinander hat Auswirkungen auf den Umfang 

der Schallreflexionen.  

Die Beurteilungspegel  im 1. Vollgeschoss  (Erdgeschoss) an der zur Landsberger Allee zugewandten 

Fassade würden  sich  bei  dem  vergrößerten Abstand  um  4‐5  dB(A)  tags  verringern. Da  hier  keine 

Wohnnutzung zugelassen wird,  ist der Nachtwert  in diesem Geschoss nicht von Belang. Die Werte 

nehmen nach oben hin deutlich ab. Im 7. Vollgeschoss (6. Obergeschoss)liegen die Beurteilungspegel 

nur noch 1 dB(A) tags und 1‐2 dB(A) nachts unter denen einer Bebauung unmittelbar an der Straßen‐

begrenzungslinie. Der Mehrfachreflexionszuschlag würde sich aufgrund des vergrößerten Abstandes 
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zu den gegenüberliegenden Bestandgebäuden um ca. 0,5 dB(A) verringern. Der Beurteilungspegel an 

der Bestandsbebauung würde sich in etwa um diesen Wert verringern. 

Auch bei einem Abrücken der Bebauung würden Beurteilungspegel von bis zu 72 dB(A) tags und bis 

zu 67 dB(A) nachts vorliegen. Schon gar nicht könnten dadurch Lärmpegel erreicht werden, die ein 

Schlafen  bei  teilgeöffnetem  Fenster  ermöglichen. Gleichzeitig  entstünden  vor  den Gebäuden  ver‐

lärmte, kaum nutzbare öffentliche Räume und es ergäbe sich eine städtebaulich unbefriedigende Si‐

tuation. Der Raum  im Blockinnenbereich,  in dem bei einer Blockrandbebauung eine ruhige Wohnsi‐

tuation möglich  ist, würde deutlich verkleinert, bzw. die  flächenhaften Nutzungen  (Nahversorgung, 

Sportangebote) nicht bzw. nicht  in dem Umfang möglich.  Zudem  ist  zu berücksichtigen, dass  auf‐

grund  der  Stadtstruktur  eine Bebauung  entlang  von Hauptverkehrsstraßen  für  die Berliner  Innen‐

stadtbezirke durchaus  typisch  ist. Der Stadtgrundriss mit  seinen Haupterschließungsachsen  ruft an 

den  Kreuzungsbereichen  zwangsläufig  Schwerpunkte mit  erhöhtem Verkehrsaufkommen  und  ent‐

sprechender Lärmbelastung hervor.  

Auch bei einem Abrücken der Baugrenzen von der Straßenbegrenzungslinie sind  insofern bei einer 

Wohnbebauung Regelungen  zur Grundrissorientierung der Wohnungen und bauliche  Schallschutz‐

maßnahmen erforderlich. Zwar sind die Anforderungen an den notwendigen baulichen Schallschutz 

höher,  in Anbetracht der bestehenden Vorbelastung und des Plangebietes und der Vorteile für den 

Blockinnenbereich werden die daraus resultierenden höheren Kosten für den baulichen Schallschutz 

jedoch hingenommen. Von einem Abrücken der Bebauung von der Straßenbegrenzungslinie entlang 

der Landsberger Allee wird daher abgesehen, auch wenn dieses zu erhöhten Anforderungen an den 

baulichen Schallschutz der Blockrandbebauung führt. 

Darüber hinaus  ist zu berücksichtigen, dass nach der Verkehrsprognose das Verkehrsaufkommen  in 

der Landsberger Allee langfristig abnehmen wird, auch wenn dies nicht in einem Umfang erfolgt, dass 

auf die vorgesehenen Festsetzungen zur Grundrissorientierung und baulichen Schallschutz verzichtet 

werden kann. 

Entsprechendes gilt für die Situation an der Danziger Straße. Nach einer Abschätzung der Verände‐

rungen der Beurteilungspegel an den  lärmzugewandten Fassaden beim Abrücken der Blockrandbe‐

bauung um 15 m würden sich die Beurteilungspegel an den Fassaden der geplanten Bebauung tags 

und nachts um 4‐5 dB(A) im 1. Vollgeschoss, 2‐3 dB(A) im 5 und 8. Vollgeschoss bzw. 1‐2 dB(A) im 10. 

Vollgeschoss verringern. Gleichwohl wird ein Beurteilungspegel von 60 dB(A) im Nachtzeitraum auch 

bei einem Abrücken der geplanten Bebauung von der Danziger Straße – mit Ausnahme des nördli‐

chen Abschnitts nicht unterschritten. Die Beurteilungspegel am Tag liegen bei einer abgerückten Be‐

bauung zwar unter 70 dB(A), dieser Wert wird  jedoch auch bei einer Bebauung unmittelbar an der 

Danziger Straße – mit Ausnahme des unmittelbaren Kreuzungsbereichs Landsberger Allee/Danziger 

Straße (71 bis 72 dB(A) tags) – nicht überschritten.  

Im Bereich der Danziger Straße würde sich bei einem Abrücken der geplanten Bebauung um 15 m der 

Mehrfachreflexionszuschlag um ca. 0,3 dB(A) verringern. Die Beurteilungspegel an der gegenüberlie‐

genden Bestandsbebauung würden sich in etwa um diesen Wert verringern.  

Vor dem Hintergrund der oben bereits genannten städtebaulichen Nachteile (verlärmter Außenraum, 

geringere Fläche im Blockinnenbereich) wird daher auch hier von einem Abrücken der Baugrenze ab‐

gesehen.  Auch  auf  ein  teilräumliches  Abrücken  der  oben  genannten  Fassadenabschnitte  von  der 

Danziger Straße,  in denen die Schwelle der Gesundheitsgefährdung aufgrund der größeren Entfer‐
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nung zur Danziger Straße nicht mehr überschritten werde würde, soll verzichtet werden, da  in den 

sich durch das Abrücken ergebenden offenen Hofsituationen zur Danzer Straße hin gleichermaßen 

verlärmte Außenräume entstünden.  

Entlang der Langenbeckstraße  führt ein Abrücken der Bebauung ebenfalls zu einem überdimensio‐

nierten Straßenraum, der hier aufgrund der damit verbundenen Nachteile – fehlende städtebauliche 

Fassung des Straßenraums, nicht nutzbare, da verlärmte Flächen vor dem Gebäude, verringerter Blo‐

ckinnenbereich – aus städtebaulichen Gründen nicht angestrebt wird. 

Ein vollständiger Verzicht auf eine Bebauung oder eine Neubebauung geringer Höhe, bei der keine 

Reflexionen entstehen,  ist aufgrund der dadurch entstehenden bzw. verbleibenden unbefriedigen‐

den städtebaulichen Situation keine anzustrebende Alternative. 

Aktiver Schallschutz 

Übliche Maßnahmen des aktiven Schallschutzes wie etwa Lärmschutzwände kommen aufgrund der 

städtebaulichen Situation  im Bereich der künftigen Bebauung nicht  in Betracht. Auch stände selbst 

bei einem Abrücken der Bebauung nicht ausreichend Raum zur Verfügung, damit diese eine spürbare 

Wirkung entfalten könnten. 

Auch eine Verringerung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit könnte zur Minderung der Lärmbelas‐

tung von etwa 2 bis 3 dB(A) beitragen. Allerdings ist aufgrund der Funktion der Danziger Straße und 

der  Landsberger Allee eine entsprechende Maßnahme gegenwärtig nicht  zu erwarten, wenngleich 

die  Landsberger Allee  im Stadtentwicklungsplan Verkehr  zukünftig nur noch die Einstufung als be‐

sondere örtliche Straßenverbindung hat. Aufgrund der Zuständigkeit der Verkehrslenkung Berlin für 

eine entsprechende verkehrsbehördliche Anordnung und des  fehlenden bodenrechtlichen Bezuges 

bestehen hier zudem  im Rahmen der Festsetzungen des Bebauungsplans keine Handlungsmöglich‐

keiten. 

Eine weitere Möglichkeit des aktiven Schallschutzes besteht in der Einbringung von lärmoptimiertem 

Asphalt auf den angrenzenden Straßen. Hierbei ist allerdings zu berücksichtigen, dass der durch das 

Vorhaben  induzierte Verkehr  insgesamt nur rd. 3 % des künftigen Gesamtverkehrsaufkommens auf 

der Danziger Straße und der Landsberger Allee ausmacht. Vor dem Hintergrund ist es nicht angemes‐

sen, aufgrund des Vorhabens einen Austausch des Asphalts vorzunehmen. Durch den Asphalt kann 

nach aktuellen Erfahrungen zwar von Minderungspotenzialen zwischen 3 und 5 dB(A) ausgegangen 

werden, allerdings ist zu berücksichtigen, dass sich das Plangebiet unmittelbar an einer lichtsignalge‐

regelten Kreuzung befindet, wo der Effekt des  lärmoptimierten Asphalts aufgrund der Anfahrgeräu‐

sche geringere Wirkung entfaltet. Die Einbringung von  lärmoptimierten Asphalt  ist darüber hinaus 

eine Maßnahme, die nicht durch  Festsetzungen  im Bebauungsplan  regelbar  ist. Die Möglichkeiten 

vertraglicher  Vereinbarungen  bestehen  zwar  grundsätzlich  im  Rahmen  eines  städtebaulichen Ver‐

trags. Aufgrund der mangelnden Kooperationsbereitschaft kann ein entsprechender städtebaulicher 

Vertrag  jedoch  nicht  geschlossen werden.  Zudem  könnte  eine  entsprechende Maßnahme  in  der 

Prognoserechnung nicht berücksichtigt werden, da in der RLS‐90 dafür jedoch keine Korrekturwerte 

für die Fahrbahnoberfläche zugeordnet sind.  

Mittelbar trägt allerdings die textlich festgesetzte Beschränkung der Zahl der Stellplätze zur Verringe‐

rung der Lärmbelastung bei, auch wenn dieser Effekt aufgrund der hohen Gesamtbelastung der Stra‐

ßen eher gering ist.  
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Durch die zulässige Blockrandbebauung  in der Danziger Straße, der Landsberger Allee und der Lan‐

genbeckstraße treten Schallreflexionen (sogenannte Mehrfachreflexion) an den gegenüberliegenden 

Bestandsgebäuden auf. Die Pegelerhöhungen betragen im IST‐Planfall 0,2 bis 2,0 dB(A) tagsüber und 

0,3 bis 1,9 dB(A)  in der Nacht. An fünf von  insgesamt 44 Immissionspunkten werden  im IST‐Planfall 

bedingt durch die Schallreflexionen erstmals Werte von 70 dB(A) tagsüber überschritten.  

In der Landsberger Allee weichen die Werte des IST‐Planfalls und des Prognose‐Planfalls lediglich um 

maximal 0,1 dB(A) voneinander ab und  in der Langenbeckstraße  liegt keine Abweichung vor.  In der 

Danziger  Straße  liegen  die  Beurteilungspegel  im  Prognose‐Planfall  im  Tagzeitraum  um  bis  zu  1,1 

dB(A)  und  im Nachtzeitraum  um  1,2  dB(A)  höher.  Eine  zusätzliche  erstmalige Überschreitung  der 

Werte von 70 dB(A) im Tagzeitraum oder 60 dB(A) im Nachtzeitraum ist damit jedoch nicht verbun‐

den.  

Um die Reflexionen an Gebäuden zwischen der Neubebauung und den Bestandsgebäuden zu mini‐

mieren, sind grundsätzlich Maßnahmen zur Erhöhung der Absorption der Gebäudefassaden denkbar. 

In Frage kommen Erker oder Balkone als Gliederungselemente der Fassade sowie die Verwendung 

von Hohllochziegeln, speziellen Akustikziegeln oder Akustikplatten zur Verkleidung der Außenwand. 

Die Wirksamkeit der Fassadengestaltung  zur Reflexionsminderung  ist  insofern von vielen  Faktoren 

wie  beispielsweise Materialwahl,  Fensterflächenanteil  und  Gliederung  der  Hausfassade  abhängig. 

Häufig  kommt  hinzu,  dass  schallabsorbierende  Fassaden  einen  geringen  Fensteranteil  aufweisen 

(müssen) und gegenüber dem Straßenraum gestalterisch abweisend wirken. Dies ist aus städtebauli‐

chen Gründen nicht anzustreben. Darüber hinaus ist zu berücksichtigen, dass die Lärmminderungspo‐

tenziale  schallabsorbierender  Fassaden mit max. etwa 1 dB(A) nur einen begrenzten Effekt haben 

und gleichzeitig mit einem erheblichen Kostenaufwand verbunden sind.  

Die Gliederung der Außenfassaden  ist aufgrund der Festsetzung von Baugrenzen möglich und kann 

zur Lärmminderung beitragen. Darüber hinausgehende Festsetzungen zu schallabsorbierenden Fas‐

saden werden nicht getroffen, da hier den Belangen der Gestaltung des öffentlichen Raumes und der 

Kosten aufgrund des vergleichsweise geringen Effektes der Vorrang eingeräumt wird.  

Die  Errichtung  von Arkaden  stellt  eine weitere Möglichkeit  zur  Reduzierung  der  Schallreflexionen 

zwischen sich gegenüber stehenden Gebäuden dar. Durch die Arkade wird der Schallweg zwischen 

den reflektierenden Fassaden verlängert und ein Teil des Schalls über die Decke der Arkade auf den 

Boden umgelenkt. Innerhalb der Arkade ist es dadurch allerdings lauter. 

Aus städtebaulichen Gründen ist an der Landsberger Allee eine Arkade vorgesehen. Diese trägt somit 

auch zur Lärmminderung an den gegenüber liegenden Fassaden bei. In der schalltechnischen Unter‐

suchung wurde dies aufgrund  technischer Einschränkungen des Prognosemodells  rechnerisch nicht 

berücksichtigt.  

In den Bebauungsplan werden deshalb nur Festsetzungen  zur Ausbildung von Arkaden  (Planzeich‐

nung) und zu deren Ausstattung mit einer hoch schallabsorbierenden Deckenauskleidung  (textliche 

Festsetzung Nr. 5.5) zur Lärmminderung zugunsten der Aufenthaltsqualität von Zufußgehenden ge‐

troffen. Von einer Festsetzung schallabsorbierender Fassaden wird jedoch abgesehen.  

Der Begriff „hoch schallabsorbierend“ wird  in Anlehnung an die ZTV‐Lsw 06 (Zusätzliche Technische 

Vertragsbedingungen  und  Richtlinien  für  die  Ausführung  von  Lärmschutzwänden  an  Straßen)  ge‐
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wählt, die mit der jeweils  in Berlin eingeführten Fassung der AV zu § 7 BerlStrG für öffentliche Bau‐

werke gelten. Die Schallabsorption wird durch die Differenz DLa in dB der Schalldruckpegel zwischen 

der auftreffenden und der reflektierten Energie gekennzeichnet. Hoch schallabsorbierend sind Wän‐

de mit einem Absorptionsgrad von DLa = 8‐ 11 dB.  

Textliche Festsetzung 5.5 

Zum Schutz vor Lärm ist die Decke der Arkade entlang der Landsberger Allee hoch schallabsorbierend 

auszuführen. 

Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB 

Lärmrobuste Struktur 

Da  im  Ergebnis  der  vorhergehenden  Abwägung  nach  Berücksichtigung  des  Trennungsgrundsatzes 

und der Prüfung aktiver Schallschutzmaßnahmen allein die Konflikte  im Hinblick auf die Lärmbelas‐

tung nicht gelöst werden können, erfolgen Festsetzungen zur Baukörperanordnung und  ‐höhe, die 

zur Konfliktlösung beitragen.  

Im  Bebauungsplan wird  dies  als  „lärmrobuste  Baustruktur“  durch  Festsetzung  von  Baugrenzen  in 

Verbindung mit einer zwingend zu errichtenden Zahl der Vollgeschosse gesichert. Aufgrund der Bau‐

körperfestsetzung ist – auch ohne explizite Regelung einer geschlossenen Bebauung davon auszuge‐

hen, dass in der künftigen Blockrandbebauung keine Öffnungen verbleiben, die zu einem Lärmeintrag 

in den Blockinnenbereich führen.  

Im Blockinnenbereich entstehen lärmabgewandte Fassaden, an denen zu mindestens zwei Seiten die 

Orientierungswerte  für allgemeine Wohngebiete eingehalten werden. Entlang der Danziger  Straße 

wird  aus  städtebaulichen Gründen  auf die  Schließung  der Blockrandbebauung bis  hin  zum Neuen 

Hain verzichtet. Der in diesem Bereich vorhandene Baumbestand als wesentliches Element des Land‐

schafts‐  und Ortsbildes  soll  erhalten  blieben. Darüber  hinaus  soll  ein  visueller Durchblick  von  der 

Danziger Straße  zur westlich angrenzenden privaten Grünfläche ermöglicht werden. Durch die aus 

städtebaulichen Gründen  an  dieser  Stelle  nicht  beabsichtige  abschirmende Bebauung wirken Ver‐

kehrsimmissionen auf die  rückwärtig gelegenen Grundstückteile ein. Es kommt daher weiterhin zu 

einer  Überschreitung  der  schalltechnischen  Orientierungswerte  der  DIN  18005‐1  für  allgemeine 

Wohngebiete für die nordöstlichen bzw. nordwestlichen Fassaden um 1 ‐ 3 dB(A)  im Nachtzeitraum 

und  in einem vergleichsweise kleinräumigen nördlichen Teilbereich von 6  ‐ 10 dB(A)  im Nachtzeit‐

raum und 1 ‐5 dB(A) im Tagzeitraum.  

Zur Gewährleistung der allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohnverhältnisse werden für Teile 

der zulässigen Bebauung  im allgemeinen Wohngebiet WA 1 passive Schallschutzmaßnahmen erfor‐

derlich. Die Festsetzung von ausreichenden Schalldämmmaßen von Außenbauteilen zur Gewährleis‐

tung der für Aufenthaltsräume von Wohnungen erforderlichen Innenraumpegel betrifft nur die klein‐

räumige nördliche Teilfläche des WA 1  (siehe hierzu Punkt Passiver Schallschutz,  textliche Festset‐

zung Nr. 5.1), so dass die damit verbundenen privaten Aufwendungen als verhältnismäßig angesehen 

werden können. Darüber hinaus erfolgt die Festsetzung einer Grundrissorientierung  zur  lärmabge‐

wandten Seite  für die nördliche Hälfte des WA 1. Hierbei handelt es sich mit zunehmender Grund‐

stückstiefe um eine vorsorgliche Maßnahme, da eine Lärmabschirmung der Baukörper untereinander 

aufgrund der dort zulässigen offenen Bauweise und der flächenmäßigen Ausweisung der überbauba‐
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ren Grundstücksfläche nicht unterstellt werden kann (siehe hierzu Punkt Passiver Schallschutz, textli‐

che Festsetzung Nr. 5.2).  

Festsetzung einer aufschiebenden Bedingung für Bauvorhaben am Blockrand und im Blockinnenbe‐

reich 

Eine Einhaltung der Orientierungswerte der DIN 18005‐1 ist im künftigen Blockinnenbereich bei freier 

Schallausbreitung  nicht  gewährleistet.  Sowohl  der  nächtliche  Orientierungswert  für  allgemeine 

Wohngebiete von 45 dB(A), als auch der nächtliche Orientierungswert für Mischgebiete von 50 dB(A) 

werden überschritten. Kein künftiges Wohngebäude  im Blockinnenbereich  läge  innerhalb einer Flä‐

che mit weniger als 55 dB(A) Immissionsbelastung. Vor diesem Hintergrund wäre es erforderlich, für 

den  gesamten Blockinnenbereich  besondere Regelungen  zur Grundrissanordnung  sowie  zu  Schall‐

dämmmaßen  für Außenbauteile zur Gewährleistung ausreichender  Innenschallpegel zu  treffen, um 

gesunde Wohnverhältnisse zu gewährleisten.  

Im Rahmen der schalltechnischen Untersuchung wurde geprüft,  in welchem Umfang die Blockrand‐

bebauung entlang der Danziger Straße, der Landsberger Allee und der Langenbeckstraße bereits er‐

richtet worden sein muss, um im Blockinnenbereich Abschirmungseffekte erzielen zu können, so dass 

hier weitestgehend auf Regelungen zur Grundrissanordnung und zum Schalldämm‐Maß  für Außen‐

bauteile zur Sicherstellung gesunder Wohnverhältnisse verzichtet werden kann.  

Die Untersuchung führte zu dem Ergebnis, dass im Blockinnenbereich (WA 1) bei vollständiger Errich‐

tung der Blockrandbebauung entlang der  Landsberger Allee, der Danziger Straße und der  Langen‐

beckstraße die schalltechnischen Orientierungswerte der DIN 18005‐1  für allgemeine Wohngebiete 

im Tagzeitraum ‐ mit Ausnahme der Nordost‐ bzw. Nordwestfassaden auf einer kleinräumigen Fläche 

im Norden des WA 1  ‐ eingehalten werden können.  Im Nachzeitraum wäre bei vollständiger Errich‐

tung  der  Blockrandbebauung  auf  der  südlichen  Hälfte  des WA 1  die  vollständige  Einhaltung  der 

schalltechnischen  Orientierungswerte  der  DIN  18005‐1 möglich  (siehe  hierzu  Punkt  Lärmrobuste 

Struktur).  

Neben den Wohnnutzungen  im Blockinnenbereich  (WA 1) würden bei angenommener  freier Schal‐

lausbreitung  bei  den  zum  Blockinnenbereich  ausgerichteten  Fassadenbereichen  der  Blockrandbe‐

bauung die nächtlichen Orientierungswerte für Mischgebiete, die  im Rahmen der Abwägung heran‐

gezogen  wurden,  nicht  einhalten.  Die  durch  die  Eigenabschirmung  bewirkten  Effekte  sind  zu 

schwach.  Im allgemeinen Wohngebiet WA 2 soll daher  für Teilbereiche der Blockrandbebauung die 

Zulässigkeit der baulichen und sonstigen Nutzung an die Bedingung geknüpft werden, dass die Block‐

randbebauung an der Danziger Straße und der Landsberger Allee vollständig errichtet sein muss.  

Darüber hinaus ist zu berücksichtigen, dass auch für die rückwärtigen Fassaden an der Danziger Stra‐

ße  (WA 3) und der Landsberger Allee  (MU 1 und MU2) die Blockrandbebauungen wechselseitig  für 

den  jeweiligen Lärmschutz erforderlich sind. Die Bebauung an der Danziger Straße weist erst durch 

die Bebauung an der Landsberger Allee in der Teilfläche MU 1 des urbanen Gebiets sowie im Bereich 

D E F F1 F2 D1 D der Teilfläche MU 2 eine  lärmabgewandte Seite auf. Dies gilt umgekehrt entspre‐

chend. Daher  ist  eine  gleichzeitige Realisierung der Blockrandbebauung  an  dieser  Stelle  zur  Errei‐

chung gesunder Wohnverhältnisse erforderlich. 
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Dies stellt für den Grundstückseigentümer eine faktische bedingte Bausperre dar, die zur Gewährleis‐

tung gesunder Wohnverhältnisse jedoch hingenommen werden muss. Dabei wurde auch berücksich‐

tigt, dass die Grundrissorientierung bzw. ein zusätzlicher baulicher Schallschutz im Blockinnenbereich 

bzw. für die zum Blockinnenbereich ausgerichtete Blockrandbebauung nur für einen Übergangszeit‐

raum erforderlich wären. Auch aus diesem Grund wurde hier  in der Abwägung der bedingten Fest‐

setzung der Vorrang eingeräumt. 

Im Hinblick auf die Bebauung an der Danziger Straße und der Langenbeckstraße hat es der Eigentü‐

mer  in der Hand, durch eine Bebauung am Blockrand einen Beitrag zur Erfüllung der Voraussetzun‐

gen für eine Bebauung im Blockinnenbereich zu schaffen. Die Grundstücksflächen an der Landsberger 

Allee befinden sich hingegen weitgehend nicht  in seinem Eigentum, sodass eine Bebauung nicht  in 

der Hand des Eigentümers liegt. Hinreichende Voraussetzungen für eine Bebauung im Blockinnenbe‐

reich wären erst nach Errichtung der Blockrandbebauung entlang der Landsberger Allee gegeben. Die 

gegenseitigen Abhängigkeiten treffen auch für die weiteren bedingten Festsetzungen zu. Grundsätz‐

lich ist hier – da nur der Eigentümer und das Land Berlin von einer Grundstückneuordnung betroffen 

wären – eine Einigung auf  freiwilliger Basis vorstellbar. Allerdings kann hier kein einseitiger Zwang 

zum Erwerb der Grundstücke ausgeübt werden. Kommt es nicht zu einer freiwilligen Einigung, sind 

hoheitliche Verfahren  erforderlich.  Zudem  kann  das  Land Berlin  im  Zuge  der Vergabe  der Grund‐

stücksfläche an der Landsberger Allee den Realisierungszeitraum beeinflussen. In jedem Fall kann vor 

diesem Hintergrund von einer Vollziehbarkeit der Festsetzungen ausgegangen werden. Festsetzun‐

gen  im Bebauungsplan – auch solche nach § 9 Abs. 2 BauGB – werden nach städtebaulichen Zielen 

und Erfordernissen getroffen und nicht danach, ob der  jeweilige Eigentümer bereit und  in der Lage 

ist, sie auch zu realisieren. Für den jeweiligen Eigentümer sind sie nur ein Angebot.  

Obwohl die Festsetzung dieser aufschiebenden Bedingung nach der Zusammenstellung der textlichen 

Festsetzungen  für  Bebauungspläne  in  Berlin  keine  unmittelbare  Immissionsschutzfestsetzung  dar‐

stellt, wird die Festsetzung an dieser Stelle abgewogen, da der  lärmabschirmenden Bebauung eine 

tragende Funktion im Rahmen des Lärmschutzkonzeptes zukommt.  

Textliche Festsetzung 8.2 

Im urbanen Gebiet auf den Teilflächen MU 1 und MU 2  ist die  festgesetzte bauliche und  sonstige 

Nutzung bis zur Errichtung der baulichen Anlagen auf den überbaubaren Grundstücksflächen  im all‐

gemeinen Wohngebiet WA 3 unzulässig. 

Im allgemeinen Wohngebiet WA 1  ist die festgesetzte bauliche und sonstige Nutzung bis zur Errich‐

tung der baulichen Anlagen auf den überbaubaren Grundstücksflächen  im allgemeinen Wohngebiet 

WA 2 auf der Fläche K K1 K2 K3 K4 J K, im allgemeinen Wohngebiet WA 3, im urbanen Gebiet auf der 

Teilfläche MU 1 und auf der Fläche D E F F1 F2 D1 D der Teilfläche MU 2 unzulässig. 

Im allgemeinen Wohngebiet WA 2 auf der Fläche K K1 K2 K3 K4 J K ist die festgesetzte bauliche und 

sonstige Nutzung bis  zur  Errichtung der baulichen Anlagen  auf den überbaubaren Grundstücksflä‐

chen im allgemeinen Wohngebiet WA 3, im urbanen Gebiet auf der Teilfläche MU 1 und auf der Flä‐

che D E F F1 F2 D1 D der Teilfläche MU 2 unzulässig. 

Im allgemeinen Wohngebiet WA 3  ist die festgesetzte bauliche und sonstige Nutzung bis zur Errich‐

tung der baulichen Anlagen auf den überbaubaren Grundstücksflächen  im urbanen Gebiet auf der 

Teilfläche MU 1 und auf der Fläche D E F F1 F2 D1 D der Teilfläche MU 2 unzulässig. 
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Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 2 Nr. 2 BauGB 

Passiver Schallschutz 

Im Ergebnis der Prüfung des Trennungsgebotes und der Möglichkeit aktiver Schallschutzmaßnahmen 

ergibt sich –  trotz der vorgesehenen  lärmrobusten städtebaulichen Struktur, die Notwendigkeit, an 

bestimmten Fassaden bauliche Maßnahmen an den Außenbauteilen von Gebäuden festzusetzen, um 

den Anforderungen an gesunde Wohn‐ und Arbeitsverhältnisse gerecht zu werden. Die Außenbautei‐

le von Neubauten sind daher so zu dimensionieren, dass bestimmte, von der Raumnutzung abhängi‐

ge Innenraumpegel eingehalten werden. Darüber hinaus werden Festsetzungen zur Berücksichtigung 

der Lärmbelastung bei der Grundrissorientierung  (Orientierung einer Mindestzahl von Aufenthalts‐

räumen je Wohnung zur lärmabgewandten Seite), besonderen Fensterkonstruktionen bzw. baulichen 

Maßnahmen gleicher Wirkung bei Wahrung einer ausreichenden Belüftung sowie zur Anordnung und 

Abschirmung von Außenwohnbereichen getroffen. 

Baulicher Schallschutz 

Innenräume sind durch die Außenbauteile dem Grunde nach vor Lärm geschützt. Aufgrund der An‐

forderungen der Energieeinsparverordnung erhöht  sich das  resultierende Schalldämmmaß von Au‐

ßenbauteilen zusätzlich. Lediglich in den Bereichen, in denen der erforderliche Schallschutz nicht be‐

reits durch die gesetzlich vorgeschriebene Wärmedämmung erreicht wird,  sind Festsetzungen  zum 

baulichen Schallschutz erforderlich. Dies  ist  in der Regel der Fall, wenn der Beurteilungspegel über 

58 dB(A) tags bzw. über 53 dB(A) nachts für Aufenthaltsräume von Wohnungen, Übernachtungsräu‐

me in Beherbergungsstätten, Unterrichtsräume u.ä., oder für Büroräume u.ä. über 63 dB(A) liegt.  

In diesem Fall muss zur Gewährleistung der allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn‐ und Ar‐

beitsverhältnisse durch Festsetzungen sichergestellt werden, dass die Außenbauteile ein ausreichen‐

des Schalldämm‐Maß aufweisen, damit entsprechende Innenraumpegel gewährleistet sind. Im Plan‐

gebiet  betrifft  dies  die  Außenbauteile  der  Blockrandbebauung  entlang  der  Danziger  Straße,  der 

Landsberger Allee und der Langenbeckstraße sowie die Stirnseiten der nordöstlich gelegenen bauli‐

chen Anlage oder die Stirnseiten, die durch Abstaffelungen aufgrund der unterschiedlichen Anzahl 

der  zulässigen  bzw.  zwingenden  Vollgeschosse  entstehen. Da  aus  städtebaulichen Gründen  keine 

Blockrandbebauung bis zum Neuen Hain erfolgt, ist im Bereich der privaten Parkanlage bzw. der Flä‐

che mit Erhaltungsbindung  (Fläche b)  im allgemeinen Wohngebiet WA 3 eine vollständige Abschir‐

mung  des  Blockinnenbereichs  von  den  Lärmimmissionen  der  Danziger  Straße  nicht möglich.  Die 

schalltechnische  Untersuchung  prognostiziert  für  eine  kleine  nördliche  Teilfläche  des  WA 1  eine 

Überschreitung der Beurteilungspegel von 58 dB(A) im Tagzeitraum bzw. von 53 dB(A) im Nachtzeit‐

raum entlang der nordöstlichen bzw. nordwestlichen Außenfassaden. Daher wird diese Teilfläche  in 

die  Festsetzung  baulicher  Vorkehrungen  zur  Gewährleistung  entsprechender  Innenraumpegel mit 

aufgenommen  (Fläche P1 P2 P3 P4 P5 P6 P1). Die sich daraus ergebenden höheren Aufwendungen 

des Grundstückseigentümers für den baulichen Schallschutz sind zugunsten des großen Baufeldes im 

Blockinnenbereich und der damit verbundenen Freiheit bei der Baukörperstellung hinzunehmen.  

Für Büroräume und vergleichbare Raumnutzungen sind die Anforderungen an die erforderliche Bau‐

schalldämmung  in den einzelnen Lärmpegelbereichen um  jeweils 5 dB geringer. Für den Nachtzeit‐

raum werden bei Büroräumen ebenso wie bei Unterrichtsräumen aufgrund des fehlenden Schutzbe‐

dürfnisses keine Regelungen getroffen.  
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Durch eine textliche Festsetzung wird gesichert, dass geeignete bauliche Maßnahmen getroffen wer‐

den müssen, damit am Tage in Aufenthaltsräumen von Wohnungen und Übernachtungsräumen von 

Beherbergungsstätten  sowie  in Unterrichtsräumen ein Beurteilungspegel  von 35 dB(A) nicht über‐

schritten  wird.  Zusätzlich  wird  sichergestellt,  dass  die  Lärmbelastung  in  Aufenthaltsräumen  von 

Wohnungen (nachts) einen Wert von etwa 30 dB(A) nicht überschreitet. Gleiches gilt für Übernach‐

tungsräume in Beherbergungsbetrieben.  

Die Anforderungen an den baulichen Schallschutz am Tage und  in der Nacht werden dabei über die 

Vorgabe eines zu erreichenden  Innenraumpegels festgesetzt, der zur Ermittlung des resultierenden 

bewerteten Schalldämm‐Maßes dient.  

Die textliche Festsetzung bezieht sich auf die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung baulicher 

Anlagen. Prinzipiell wird das Rechenverfahren der 24. BImSchV angewendet. Schallschutzansprüche 

dem Grunde nach (wie in der 24. BImSchV), d. h. für den Bestandsschutz, leiten sich aus der Anwen‐

dung dieser Berechnungsvorschrift nicht ab. 

Im Unterschied zur 24. BImSchV werden andere Korrektursummanden angewendet, die mit dieser 

Regelung  vorgegeben werden.  Abweichend  von  der  24.  BImSchV werden  für  die  tags  genutzten 

Räume Schalldämmmaße festgesetzt, die um 5 dB niedrigere Innenpegel in diesen Räumen zur Folge 

haben, da entgegen der 24. BImSchV, die  in Verbindung mit der 16. BImSchV unmittelbar nur beim 

Bau oder der wesentlichen Änderung von Verkehrswegen anzuwenden  ist und nur ein Mindestmaß 

an Schallschutz sicherstellt,  in der Planung aber ein höheres Schallschutzniveau gewährleistet wer‐

den soll, weil das Plangebiet an einem bereits stark  lärmbelasteten Standort neue schutzbedürftige 

Nutzungen ermöglicht und damit verbundene mögliche Konflikte bestmöglich vermieden werden sol‐

len. Dass für die Neuplanung schutzbedürftiger Nutzungen im Rahmen der Bauleitplanung ein höhe‐

res  Schutzniveau  angestrebt wird,  als bei der Neuplanung  von Verkehrswegen  vorgeschrieben  ist, 

ergibt sich auch aus den für die Bauleitplanung relevanten Orientierungswerten der DIN 18005‐1, die 

unter den Grenzwerten der 16. BImSchV liegen.  

Durch die textlich festgesetzte Vorgehensweise können die Außenbauteile entsprechend den jeweili‐

gen konkreten Vorhaben bestimmt werden. Dies betrifft die Außenbauteile entlang der öffentlichen 

Straßen, die Stirnseiten der Bebauung entsprechend der Baukörperfestsetzung sowie Teilflächen des 

im Blockinnenbereich gelegenen allgemeinen Wohngebiets WA 1. Mit der textlichen Festsetzung  ist 

eine Konfliktlösung auf nachgeordneter Ebene gewährleistet. Es erfolgt eine  zulässige Verlagerung 

der Konfliktlösung  in das nachfolgende Verfahren. Für den Bauherren/die Bauherrin  ist dies mit ei‐

nem zusätzlichen (finanziellen) Aufwand für die Erstellung des Schallschutznachweises verbunden, da 

in diesem Rahmen die erforderlichen Schalldämmmaße ermittelt werden müssen. Dies wird im Rah‐

men der Abwägung aber hingenommen, da erst im Rahmen der Erstellung der Bauvorlagen feststeht, 

wie der jeweilige Raum nach Größe und Höhe bemessen sein wird und welche Fenstergrößen vorge‐

sehen sind und dann erst konkret darauf bezogen die erforderliche Schalldämmung der Außenbautei‐

le ermittelt werden kann, um die erforderlichen Beurteilungspegel im Innenraum zu erreichen. Auch 

bei  Baugenehmigungsverfahren  auf Grundlage  von  §  34  BauGB  lägen  diese  Kosten  beim  Bauher‐

ren/der Bauherrin.  Im Sinne der planerischen Zurückhaltung  ist damit dem Bauherrn/der Bauherrin 

überlassen, die geeignete Dämmung seiner Außenbauteile unter Anwendung der textlichen Festset‐

zung herzustellen bzw. gleichwertige Vorkehrungen zu  treffen, um die allgemeinen Anforderungen 

an die gesunden Wohn‐ und Arbeitsverhältnisse zu gewährleisten.  
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Textliche Festsetzung 5.1 

Zum Schutz vor Verkehrslärm müssen bei Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von bauli‐

chen Anlagen die Außenbauteile entlang der Linien  

‐   B A7 C D E F G K4 J K L M N O, B B1,  

‐  C C1 oberhalb des 5. Vollgeschosses, 

‐  D D1 oberhalb des 5. Vollgeschosses und 

‐  F F1 oberhalb des 6. Vollgeschosses sowie  

auf  der  Fläche  P1  P2  P3  P4  P5  P6  P1  resultierende  bewertete  Schalldämm‐Maße  (erf.  R'w,res) 

aufweisen, die gewährleisten, dass ein Beurteilungspegel von  

‐  35  dB(A)  tags  und  30  dB(A)  nachts  in  Aufenthaltsräumen  von  Wohnungen  und  

Übernachtungsräumen von Beherbergungsstätten, 

‐  35 dB(A) tags in Unterrichtsräumen und ähnlichen Räumen, 

‐  40 dB(A) tags in den Büroräumen und ähnlichen Räumen  

nicht überschritten wird. 

Die Bestimmung der erf. R’w,res erfolgt für jeden Aufenthaltsraum gemäß der Anlage der Verkehrswe‐

ge‐Schallschutzmaßnahmenverordnung  vom  24.  Februar  1997  (24.  BImSchV).  Für  den  Korrektur‐

summanden D ist abweichend von der Tabelle 1 der Anlage zur 24. BImSchV für Räume der Zeilen 2, 

3 und 4 jeweils ein um 5 dB geringerer Wert einzusetzen.  

Die Beurteilungspegel außen für den Tag Lr,T und für die Nacht Lr,N sind für Straßen gemäß § 3 und für 

Schienenwege gemäß § 4 der Verkehrslärmschutzverordnung  (16. BImSchV) vom 12.  Juni 1990, ge‐

ändert am 18. Dezember 2014 zu berechnen. 

Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB 

Grundrissorientierung 

Das Wohnen bei teilgeöffnetem Fenster – und dies nicht nur zum Zwecke der Lüftung, sondern auch 

zum Zwecke der Außenwahrnehmung – gehört zur allgemeinen Erwartungshaltung der Bevölkerung. 

Die vorhergehenden Maßnahmen allein gewährleisten  insbesondere nicht, dass es möglich  ist, bei 

teilgeöffnetem  Fenster ohne Beeinträchtigung durch  Lärm  zu  schlafen. Da die Orientierungswerte 

der DIN 18005‐1  auch  in der Nacht deutlich überschritten werden und bauliche  Schallschutzmaß‐

nahmen nur bei geschlossenen Fenstern voll wirksam sind, sind hier auf der Grundlage von § 9 Abs. 1 

Nr.  24  BauGB  ergänzende  Regelungen  zu  schallschutzorientierten Wohnungsgrundrissen  erforder‐

lich. 

Das Ziel dieser Grundrissregelung besteht darin, dass in jeder Wohnung eine Mindestanzahl der Auf‐

enthaltsräume der Wohnungen zu einer lärmabgewandten Gebäudeseite orientiert ist, sodass nachts 

ein weitgehend ungestörtes Schlafen möglich ist. Auch wenn keine konkreten Festsetzungen zur Nut‐

zung spezifischer Räume getroffen werden,  ist gewährleistet, dass künftige Bewohnerinnen und Be‐

wohner die Möglichkeit haben,  ihre Wohnung  so zu nutzen, dass Schlafen ohne Lärmbeeinträchti‐

gung bei  teilgeöffnetem  Fenster möglich  ist. Dabei werden  alle Bereiche mit  allgemein  zulässigen 

Wohnungen erfasst, bei denen die prognostizierten Lärmpegel die gebietsbezogenen Orientierungs‐

werte der DIN 18005 überschreiten. 
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In der Regel  sollten Wohnungen  „durchgesteckt“ oder  zur  lärmabgewandten  Seite orientiert  sein. 

Dies ist aufgrund der städtebaulichen Struktur nicht immer möglich. Insbesondere an den Stirnseiten 

– auch bei Höhenstaffelungen – sowie bei Gebäudeunterbrechungen und in Eckbereichen kann nicht 

ausgeschlossen werden, dass Wohnungen zwei Außenwände zu  lärmexponierten Seiten aufweisen. 

In diesem Fall ist durch besondere Fensterkonstruktionen unter Wahrung einer ausreichenden Belüf‐

tung zu gewährleisten, dass ein Beurteilungspegel von 30 dB(A) während der Nachtzeit in dem Raum 

oder den Räumen bei mindestens einem  teilgeöffneten Fenster nicht überschritten wird. Die Min‐

destanzahl der entsprechend auszustattenden Aufenthaltsräume richtet sich analog der Grundrissre‐

gelung nach der Anzahl der schutzbedürftigen Aufenthaltsräume je Wohnung und stellt sicher, dass 

in mindestens der Hälfte dieser Räume ein ruhiges Schlafen bei gekipptem Fenster möglich ist. 

Allerdings soll im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens keine bestimmte Art der baulichen Ausfüh‐

rung zwingend vorgeschrieben werden – auch, um künftige technische Entwicklungen berücksichti‐

gen  zu  können. Daher  sind auch andere bauliche Maßnahmen mit gleicher Wirkung  zulässig. Vor‐

stellbar sind nach dem gegenwärtigen Kenntnisstand z. B. auch baulich geschlossene Außenwohnbe‐

reiche, geschlossene Laubengänge, Vorhangfassaden oder Prallscheiben.  

Die Blockrandbebauung und der fünf Vollgeschosse umfassende keilförmige Sockelbaukörper auf der 

Teilfläche MU 2 im urbanen Gebiet weisen als gemeinsames Gebäude bei voller Ausnutzung der zu‐

lässigen überbaubaren Grundstücksfläche im 1.‐5. Vollgeschoss eine verhältnismäßig hohe Gebäude‐

tiefe  auf.  Im  3.‐5. Vollgeschoss  des  keilförmigen  Sockelbaukörpers  sind  neben  den  in  § 6a  Abs. 2 

Nr. 2‐5 BauNVO genannten Nutzungen auch Wohnungen (§ 6a Abs. 2 Nr. 1 BauNVO) allgemein zuläs‐

sig. Bei gewerblichen Nutzungen ist die hohe Gebäudetiefe wegen der geringen Belichtungsanforde‐

rungen von bestimmten gewerblichen Aufenthaltsräumen nach § 47 Abs. 3 BauOBln grundsätzlich 

möglich.  Bei  einer  Realisierung  von Wohnungen,  und  hier  vorzugsweise  durchgesteckten Wohn‐

grundrissen, die  sowohl  zur Danziger Straße/Landsberger Allee als auch  zur  lärmabgewandte Seite 

(Blockinnenbereich) ausgerichtet sind,  ist eine ausreichende Belichtung der Aufenthaltsräume nach 

den Vorschriften der BauOBln  im Genehmigungsverfahren zu gewährleisten. Diese Bedingung kann 

ggf. nur durch eine geringere Bebauungstiefe in diesem Bereich erfüllt werden; eine Reduzierung der 

Geschossfläche im urbanen Gebiet auf der Teilfläche MU 2 ist damit jedoch nicht verbunden. 

Die Festsetzung schließt auch einen relativ großen nördlichen Teilbereich des allgemeinen Wohnge‐

biets WA 1  im Blockinnenbereich mit ein.  In diesem Bereich prognostiziert die schalltechnische Un‐

tersuchung Beurteilungspegel  im Nachtzeitraum mit Werten, die 2‐3 dB(A) über den  schalltechni‐

schen Orientierungswerten der DIN 18005‐1 für allgemeine Wohngebiete liegen. Südlich der festge‐

setzten Fläche werden vereinzelt noch  im vierten Vollgeschoss an den nach Nordosten ausgerichte‐

ten  Fassaden  geringfügige  Überschreitungen  der  schalltechnischen  Orientierungswerte  der  DIN 

18005‐1 um 1 dB(A) prognostiziert. Diese punktuellen Überschreitungen sind grundsätzlich der Ab‐

wägung zugänglich, da die DIN 18005 lediglich Orientierungswerte vorgibt.  

Die  Festsetzung  einer Grundrissorientierung  zu den  lärmabgewandten  Seiten  stellt  auf  Teilflächen 

des Blockinnenbereichs mit zunehmender Grundstückstiefe im Wesentlichen eine vorsorgliche Maß‐

nahme dar, da eine Lärmabschirmung der Baukörper untereinander aufgrund der dort zulässigen of‐

fenen Bauweise und der flächenmäßigen Ausweisung der überbaubaren Grundstücksfläche nicht un‐

terstellt werden kann. Zugleich ist auch nicht sichergestellt, dass tatsächlich direkt an der nördlichen 

Baugrenze  im WA 1 gebaut wird. Weiterhin kann die konkrete Lage der baulichen Anlagen  im Blo‐
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ckinnenbereich aufgrund der Größe des Baufelds nicht prognostiziert werden. Insgesamt können sich 

somit in Abhängigkeit vom konkreten Vorhaben im Zulassungsverfahren durchaus auch geringere An‐

forderungen an die Grundrissorientierung ergeben. 

Für Arbeitsstätten werden keine entsprechenden Regelungen getroffen. Hier kann davon ausgegan‐

gen werden, dass ein kurzzeitiges Lüften durch geöffnete Fenster und die damit verbundene kurzzei‐

tige Überschreitung der Lärmrichtwerte in Innenräumen hinnehmbar ist. 

Textliche Festsetzung 5.2 

Zum Schutz vor Verkehrslärm muss in Gebäuden  

‐   entlang der Danziger Straße an der Linie B1 B A7 C D E und der Linie C C1,  

‐   entlang der Landsberger Allee an der Linie E F G und der Linie F F1 oberhalb des 6. Vollge‐

schosses,  

‐   entlang der Langenbeckstraße an der Linie G K4 J K L M N O, 

‐  im allgemeinen Wohngebiet WA 1 auf der Fläche P1 P2 P3 P4 P7 P8 P9 P10 P1 

mindestens ein Aufenthaltsraum von Wohnungen, bei Wohnungen mit mehr als  zwei Aufenthalts‐

räumen müssen mindestens die Hälfte der Aufenthaltsräume mit  jeweils mindestens einem Fenster 

von der Straße abgewandt bzw.  zur  lärmabgewandten Seite ausgerichtet  sein. Hiervon ausgenom‐

men  sind Wohnungen, bei denen mindestens  zwei Außenwände nicht  zu  einer  lärmabgewandten 

Seite ausgerichtet sind. 

In Wohnungen, bei denen mindestens zwei Außenwände nicht zu einer lärmabgewandten Seite aus‐

gerichtet sind, müssen  in mindestens einem Aufenthaltsraum (bei Wohnungen mit bis zu zwei Auf‐

enthaltsräumen) bzw. in mindestens der Hälfte der Aufenthaltsräume (bei Wohnungen mit mehr als 

zwei  Aufenthalts‐  räumen)  durch  besondere  Fensterkonstruktionen  unter Wahrung  einer  ausrei‐

chenden Belüftung oder durch andere bauliche Maßnahmen gleicher Wirkung Schallpegeldifferenzen 

erreicht werden, die gewährleisten, dass ein Beurteilungspegel von 30 dB(A) während der Nachtzeit 

in dem Raum oder den Räumen bei mindestens einem  teilgeöffnetem Fenster nicht überschritten 

wird. 

Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB 

Außenwohnbereiche 

Neben den schutzbedürftigen Nutzungen  im  Inneren der künftigen Gebäude  ist –  für den Tag – si‐

cherzustellen, auch Außenwohnbereiche, d. h. Flächen außerhalb von Wohngebäuden, die in Ergän‐

zung der Gebäudenutzung für den Aufenthalt im Freien geeignet und bestimmt sind, wie Gärten, Bal‐

kone und Terrassen zu schützen, um eine angemessene Nutzung dieser Bereiche zu ermöglichen und 

in den besonders  lärmbelasteten Bereichen des Plangebiets einer erhöhten Gesundheitsgefährdung 

entgegenzuwirken.  

Grundsätzlich besteht  in allen Baukörpern,  in denen Wohnnutzung zulässig  ist, die Möglichkeit, Au‐

ßenwohnbereiche zum schallabgeschirmten Blockinnenbereich hin zu orientieren. 

Baulich  verbundene  Außenwohnbereiche wie  Balkone  und  Loggien  sollen  aber  auch  an  den  den 

Hauptverkehrsstraßen zugewandten Fassaden zulässig bleiben. Hierzu  ist es allerdings erforderlich, 

dass eine angemessene Nutzung am Tag durch geeignete Schutzmaßnahmen gewährleistet wird. Mit 
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der Fluglärm‐Außenwohnbereichsentschädigungs‐Verordnung (3. FlugLSV) wurde für Außenwohnbe‐

reiche ein Schwellenwert von 65 dB(A) festgelegt, bei deren Überschreitung Entschädigungen durch 

den Flughafenbetreiber zu  leisten sind. Dieser Wert wird auch der Abwägung  im Bebauungsplan als 

Voraussetzung für das Erfordernis von Festsetzungen zugrunde gelegt. Bei Einhaltung dieses Wertes 

sind keine unzumutbaren Störungen der Kommunikation zu erwarten. Daher wird  festgesetzt, dass 

baulich verbundene Außenwohnbereiche von Wohnungen – wie Balkone und Loggien – entlang der 

Danziger Straße, der Landsberger Allee sowie der Langenbeckstraße zwischen den Punkten G, K4 und 

J nur  in baulich geschlossener Ausführung  zulässig  sind. Dies gilt auch  für baulich verbundene Au‐

ßenwohnbereiche an der Außenfassade im Bereich des Höhensprungs entlang der Landsberger Allee 

(Linie F F1). 

Eine geeignete Maßnahme ist beispielsweise die Anbringung von verschiebbaren Glaselementen, die 

in  lärmärmeren Zeiten, z. B. am Wochenende, den für einen Außenwohnbereich charakteristischen 

Aufenthalt im Freien ermöglichen. 

Bei Wohnungen mit mehreren Außenwohnbereichen ist es ausreichend, wenn mindestens einer der 

Außenwohnbereiche baulich geschlossen ausgeführt wird oder zu einer lärmabgewandten Seite ori‐

entiert ist. 

Textliche Festsetzung 5.3 

Zum Schutz vor Verkehrslärm sind entlang der Landsberger Allee an der Linie E F G und der Linie F F1 

oberhalb des 6. Vollgeschosses, der Danziger Straße an der Linie B A7 C D E sowie entlang der Lan‐

genbeckstraße an der Linie G K4 J mit Gebäuden baulich verbundene Außenwohnbereiche (z. B. Log‐

gien, Balkone, Terrassen) von Wohnungen, die nicht mit mindestens einem baulich verbundenen Au‐

ßenwohnbereich zum Blockinnenbereich ausgerichtet sind, nur als verglaste Vorbauten oder verglas‐

te Loggien zulässig.  

Bei Wohnungen mit mehreren baulich verbundenen Außenwohnbereichen, deren Außenwohnberei‐

che nur entlang der Landsberger Allee an der Linie E F G und der Linie F F1 oberhalb des 6. Vollge‐

schosses, der Danziger Straße an der Linie B A7 C D E oder der Langenbeckstraße an der Linie G K4 J 

orientiert sind,  ist mindestens ein baulich verbundener Außenwohnbereich als verglaster Vorbau o‐

der verglaste Loggia zu errichten.  

Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB 

Über  die mit Wohnungen  baulich  verbundenen Außenwohnbereiche  hinaus  ist  in  dieser  Funktion 

auch die Fläche b von Bedeutung. Aufgrund der Blockrandbebauung an der Danziger Straße ist davon 

auszugehen, dass hier wohnungsnahe Kinderspielplätze und andere wohnungsnahe Freiflächen an‐

geordnet werden  können. Daher  sind  an diesen Bereich mindestens  vergleichbare  Schutzanforde‐

rungen zu stellen wie an die baulich verbundenen Außenwohnbereiche, um eine angemessene Nut‐

zung dieser auch dem Wohnen dienenden Bereiche zu ermöglichen. Bei freier Schallausbreitung sind 

auf der Fläche  in einer Tiefe von etwa 18 m  tagsüber voraussichtlich Schallpegel von mehr als 65 

dB(A)  zu  erwarten. Daher  soll  festgesetzt werden,  dass  auf  der  Fläche A1 A2 Q  R A1  eine  Lärm‐

schutzwand mit einer Höhe von mindestens 2,0 m zu errichten  ist  In diesem Bereich befinden sich 

drei geschützte Bäume. Grundsätzlich ist die Errichtung einer Lärmschutzwand bei Verwendung von 

Punktfundamenten ohne Baumfällungen möglich. Sollten dennoch Baumfällungen erforderlich wer‐
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den, wäre über Ersatzpflanzungen auf Basis der Baumschutzverordnung (BaumSchVO)  im Genehmi‐

gungsverfahren zu entscheiden.  

Durch die Errichtung einer Lärmschutzwand entlang der Danziger Straße ergeben sich Reflexionen, 

die an der gegenüberliegenden Wohnbebauung  zu einer Erhöhung der Lärmbelastung  führen kön‐

nen. Es wurden an der der geplanten Wand gegenüberliegenden Wohnbebauung Danziger  Straße 

225/227/231 exemplarisch Immissionsorte über die Geschosse in den Szenarien mit und ohne Wand 

berechnet. Aufgrund der geringen Höhe der Lärmschutzwand wurde von einem Zuschlag für Mehr‐

fachreflexion  gemäß RLS  90  abgesehen und die Reflexionen  rechnerisch  erfasst  (1. Reflexionsord‐

nung Straße und 3. Reflexionsordnung Schiene).  Im Ergebnis zeigt sich, dass es durch die 2 m hohe 

reflektierend ausgeführte Lärmschutzwand an der gegenüberliegenden Wohnbebauung zu geringen 

Erhöhungen  der  Beurteilungspegel  von  bis  zu  0,1 dB  kommt. Am  ungünstigsten  Immissionsort  im 

2. Vollgeschoss erhöht sich der nächtliche Beurteilungspegel von 62,2 dB(A) auf 62,3 dB(A). Tags er‐

höht sich der Beurteilungspegel an diesem Punkt von 67,2 dB(A) auf 67,3 dB(A). In Abhängigkeit von 

der gewählten Oberflächenstruktur können die durch die Lärmschutzwand verursachten Erhöhungen 

der Beurteilungspegel geringer ausfallen.  

Die geringfügige Erhöhung von bis zu 0,1 dB(A) an der gegenüberliegenden Bebauung wird zugunsten 

der Abschirmung wohnungsnaher  Freiflächen  und  Kinderspielplätze des  allgemeinen Wohngebiets 

WA 3 vom Verkehrslärm der Danziger Straße hingenommen. 

Textliche Festsetzung 5.4 

Auf der Fläche A1 A2 Q R A1 ist eine durchgehende Lärmschutzwand mit einer Höhe der Oberkante 

von mindestens 2,0 m über Gehweg zu errichten. Die Lärmschutzwand muss eine Schalldämmung DLR 

von mindestens 24 dB aufweisen. 

Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB 

 

Schutz der öffentlichen und privaten Parkanlagen  

Der schalltechnische Orientierungswert tags und nachts für Parkanlagen gemäß DIN 18005‐1 liegt bei 

55 dB(A). Dieser wird im Plangebiet, wie bei vielen innerstädtischen Flächen überschritten. Bei freier 

Schallausbreitung liegt der prognostizierte Beurteilungspegel im Tagzeitraum auf etwa der Hälfte der 

Fläche der privaten Parkanlage zwischen 57 und 60 dB(A), im weiteren Teil zwischen 60 und 64 dB(A). 

Darüber hinaus profitiert die private Parkanlage  sowohl von der  lärmabschirmenden Bebauung an 

der Danziger Straße, als auch von der Lärmschutzwand innerhalb der Fläche b.  

Als angemessen erscheint es, im Hinblick auf die Lage der Fläche im Stadtgebiet und die ohnehin be‐

stehende Vorbelastung, die sich durch die künftig zulässige Nutzung nicht verschlechtert, für die pri‐

vate Parkanlage daher keine weiteren Festsetzungen zum Schallschutz zu treffen.  

Innerhalb der öffentlichen Parkanlage ist bei freier Schallausbreitung mit einer Belastung von 55 bis 

57 dB(A) eine insgesamt vertretbare Lärmsituation vorhanden, zumal unter Berücksichtigung künfti‐

ger Bebauungen hier eher von geringeren Belastungen auszugehen ist.  
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Auswirkungen auf die angrenzende Bebauung 

Aufgrund der  im Plangebiet künftig  zulässigen Bebauung kommt es zu Erhöhungen der Lärmbelas‐

tung an der Bestandsbebauung. Diese ist vorwiegend auf Mehrfachreflexionen durch die Neubebau‐

ung zurückzuführen. Das zusätzliche Verkehrsaufkommen spielt hierbei nur eine untergeordnete Rol‐

le.  

An der Bestandsbebauung an der Landsberger Allee werden Pegelerhöhungen von bis zu 2,0 dB tags 

und 1,9 dB nachts durch Mehrfachreflexionen prognostiziert. An der Danziger Straße werden Erhö‐

hungen der Beurteilungspegel von bis zu 0,9 dB am Tag sowie 0,9 dB in der Nacht, an der Bestands‐

bebauung in der Langenbeckstraße von bis zu 184 dB(A) tags und 1,1 dB(A) nachts prognostiziert. 

Die Pegelerhöhungen betragen  im  IST‐Planfall 0,2‐2,0 dB(A)  tagsüber und 0,3‐1,9 dB(A) nachts ge‐

genüber dem Bestand. Die Pegelerhöhungen treten vor allem an der bestehenden Wohnbebauung 

auf, wo bereits Vorbelastungen von teilweise mehr als 70 dB(A) am Tag oder 60 dB(A)  in der Nacht 

vorliegen. Nur vereinzelt – an insgesamt 5 Immissionspunkten im Bereich der Langenbeckstraße und 

der  Landsberger  Allee– werden  bedingt  durch  die  Schallreflexionen  erstmals Werte  von  70 dB(A) 

tagsüber überschritten. In der Danziger Straße  liegen die Beurteilungspegel  im Prognose‐Planfall  im 

Tagzeitraum um bis zu 1,1 dB(A) und im Nachtzeitraum um 1,2 dB(A) höher als im Bestand. Eine zu‐

sätzliche erstmalige Überschreitung der Werte von 70 dB(A) im Tagzeitraum oder 60 dB(A) im Nacht‐

zeitraum ist damit jedoch im Prognose‐Planfall nicht verbunden.  

Ein Abrücken der Blockrandbebauung an der Landsberger Allee von der Straßenbegrenzungslinie auf 

die heutige Grundstücksgrenze, d. h. um ca. 15 m würde zu einer Verringerung der dargestellten Zu‐

satzbelastung an den gegenüber  liegenden Bestandsgebäuden um ca. 0,5 dB  führen. Aufgrund des 

insgesamt geringen Effektes wird hier das  städtebauliche Ziel der Fassung des Straßenraumes und 

der Schaffung bebaubarer Flächen höher bewertet.  

Entsprechendes gilt  für die Situation an der Danziger Straße. Ein Abrücken der Blockrandbebauung 

um 15 m würde zu einer Verringerung der Zusatzbelastung an der gegenüber liegenden Bestandsbe‐

bauung um ca. 0,3 dB führen. Vor dem Hintergrund der mit einem Abrücken der Blockrandbebauung 

verbundenen städtebaulichen Nachteile (verlärmter Außenraum, geringere Fläche  im Blockinnenbe‐

reich) wird daher auch hier von einem Abrücken der Baugrenze abgesehen. 

Die  Festsetzung  von  schallabsorbierenden  Fassaden  im Plangebiet würde die Mehrfachreflexionen 

verringern. Nach überschlägiger Berechnung und gutachterlicher Abschätzung  ist durch eine solche 

Fassadengestaltung am Beispiel der Landsberger Allee mit einer geringen Verbesserung an der ge‐

genüberliegenden Bestandsbebauung von ca. 1 dB(A) zu erwarten. Zudem setzt dies voraus, dass der 

Fensteranteil bei nicht mehr als etwa 20 % liegt. Bei höheren Fensteranteilen verringert sich der Ef‐

fekt. Unter Berücksichtigung des vergleichsweise geringen Effektes, der städtebaulichen Auswirkun‐

gen und der mit der Festsetzung verbundenen erheblichen Kosten einer schallabsorbierenden Fassa‐

de wird auf eine entsprechende Festsetzung verzichtet.  

Zudem ist darauf hinzuweisen, dass die Bestandsgebäude der angrenzenden Straßen Teil des Schall‐

schutzfensterprogramms des Landes Berlin sind. Gefördert wird der Einbau von Schallschutzfenstern, 

‐außentüren und Zusatzeinrichtungen wie schallgedämmten Lüftungsanlagen.  
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Sportlärm  

Unmittelbar angrenzend an das Plangebiet befindet sich ein Sportplatz, an den die Wohnbebauung 

heranrückt. Da  der  Erhalt  des  Sportplatzes  –  auch  aufgrund  des  Zusammenhangs mit  dem  Schul‐

standort – von Bedeutung  ist, müssen Konflikte zwischen der Sportanlage und künftiger Wohnnut‐

zung vermieden werden.  

Einer Verlagerung steht auch das angestrebte Ziel, einer wohnortnahen Versorgung der Bevölkerung 

mit Sportanlagen entgegen. Auch die Umsetzung der Sportförderung verlangt, dass Sportanlagen  in 

der Nähe der Wohnnutzungen bestehen, um weite Anfahrtswege auszuschließen und möglichst allen 

sozialen Schichten die Möglichkeit zu geben, Sport ausüben zu können.  

Maßgebend  für  die  Beurteilung  des  Lärms  sind  die  Immissionsrichtwerte  der  Sportanlagenlärm‐

schutzverordnung  (18. BImSchV). Diese  liegen  für allgemeine Wohngebiete bei 55 dB(A) außerhalb 

der Ruhezeiten, 50 dB(A) innerhalb der Ruhezeiten am Morgen sowie 40 dB(A) in der ungünstigsten 

vollen Stunde der Nacht (nach 22 Uhr) (siehe hierzu Kap. II.1.3 und II.3.1).  

In der schalltechnischen Untersuchung zum Sportlärm wird an der zum Sportplatz zugewandten Fas‐

sade der nächstgelegenen Plangebäude im allgemeinen Wohngebiet ein Beurteilungspegel von bis zu 

48 dB(A) werktags  innerhalb der abendlichen Ruhezeit und von bis zu 56 dB(A) sonntags  innerhalb 

der Ruhezeit (13‐15 Uhr) prognostiziert.  

Der Richtwert der 18. BImschV von 55 dB(A) wird werktags innerhalb der Ruhezeit im Nahbereich zur 

Sportanlage  somit eingehalten. Sonntags ergeben  sich  innerhalb der Ruhezeit  zwischen 13 und 15 

Uhr  in der Prognose geringe Überschreitungen des Richtwertes der 18. BImSchV  im 5. Vollgeschoss 

an der Westfassade des Plangebäudes um bis zu 1 dB(A). Die Überschreitung resultiert in erster Linie 

aus  den  Schallemissionen  des  Spielfeldes  und  des  Zuschauerbereiches.  In  den  übrigen  Bereichen 

werden die  Immissionsrichtwerte der 18. BImSchV sowohl  im allgemeinen Wohngebiet als auch  im 

urbanen Gebiet sicher eingehalten. 

Bei Sportlärm befindet sich der maßgebliche Immissionsort außen vor dem Fenster. Die Überschrei‐

tungen  der  Beurteilungspegel  müssen  demnach  vor  dem  Fenster  abgemindert  werden.  Passive 

Schallschutzmaßnahmen – wie z. B. Schallschutzfenster – die die Einhaltung bestimmter Innenraum‐

pegel zum Ziel haben, kommen nicht in Betracht. Bei Überschreitungen der Immissionsrichtwerte der 

18. BImSchV können unterschiedliche Schallschutzmaßnahmen zum Tragen kommen. Eine Möglich‐

keit besteht darin, den maßgeblichen Immissionsort hinter ein geschlossenes Bauteil zu verlegen und 

so den Beurteilungspegel vor dem Fenster zu reduzieren. Denkbar  ist  in diesem Zusammenhang für 

Neubauten  die  Errichtung  eines  geschlossenen  Laubengangs  oder  die  Errichtung  nicht  öffenbarer 

Vorbauten mit einer Mindesttiefe von 0,5 m.   Im vorliegenden Fall basieren die Berechnungsergeb‐

nisse  und  somit  die  leichten  Überschreitungen  des  Richtwertes  der  18. BImSchV  für  allgemeine 

Wohngebiete  auf  einem  konservativen Ansatzbezüglich der Auslastung der  Sportanlage.  Es wurde 

unterstellt, dass beide Mannschaften an einem Tag auf der Anlage ihre Punktspiele austragen. Dieser 

Fall müsste zudem an mehr als 18 Tagen eintreten andernfalls würde die untersuchte Situation unter 

die Regelung eines seltenen Ereignisses gemäß 18. BImSchV fallen. Dies hätte zur Folge, dass sich die 

zulässigen Richtwerte nochmals erhöhen und dementsprechend eingehalten werden. Für den Fall, 

dass die beiden Mannschaften nicht am gleichen Tag aktiv sind,  ist davon auszugehen, dass der Im‐

missionsrichtwert eingehalten wird. Die schalltechnische Untersuchung kommt daher zu dem Ergeb‐
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nis, dass auf die Festsetzung entsprechender Schallschutzmaßnahmen  im Bebauungsplan verzichtet 

werden kann. 

Handlungsbedarf in Bezug auf die bestehende Situation besteht nicht, da das Bestandsgebäude keine 

Öffnungen von Aufenthaltsräumen an der westlichen Fassade aufweist. 

3.5.2 Lichtimmissionen 

Im Zusammenhang mit dem Sportplatz Virchowstraße, der mit Hilfe von Trainingsbeleuchtungsanla‐

gen beleuchtet wird, wurden auch die Auswirkung der Immissionsquelle Licht auf die angrenzenden 

Nutzungen im Plangebiet betrachtet.  

Das auf der südlichen Seite der Langenbeckstraße auf dem Grundstück Landsberger Allee 59A errich‐

tete Wohngebäude  befindet  sich  in  ca.  50 m  Entfernung  vom  Sportplatzgelände.  Innerhalb dieses 

Wohngebäudes befindet  sich  eine Vielzahl  von nach Norden  ausgerichteten  Fenstern  von Aufent‐

haltsräumen. Eine besondere Pflicht  zur gegenseitigen Rücksichtnahme besteht daher bereits. Der 

Sportplatzbetreiber  ist  bereits  dazu  verpflichtet,  alle  verhältnismäßigen  Emissionsminderungsmaß‐

nahmen auf dem Sportplatz durchzuführen. Für die geplante Wohnnutzung  im allgemeinen Wohn‐

gebiet können im Rahmen der konkreten Vorhabenzulassung wesentlich höhere Lichtimmissionen als 

die  bereits  auf  dem Grundstück  Landsberger  Allee  59A  einwirkenden  ausgeschlossen werden.  Im 

Zweifelsfall wären zumutbare Maßnahmen  zum Schutz vor Lichteinwirkungen an den Wohngebäu‐

den durchführbar. Eine Unzulässigkeit von Nutzungen  innerhalb des geplanten allgemeinen Wohn‐

gebiets kann in jedem Fall ausgeschlossen werden. 

Bezüglich der Fläche für den Gemeinbedarf mit der Zweckbestimmung „Schule“ ist dagegen aufgrund 

des geringeren Abstandes von höheren Lichtimmissionen auszugehen. Unter Umständen kommt es 

im Winterzeitraum zu einer kurzzeitigen Überlagerung der Unterrichtszeiten mit Einschaltzeiten der 

Trainingsbeleuchtungsanlagen.  Sollten  hierdurch  Beeinträchtigungen  des  Schulbetriebs  entstehen, 

kann  davon  ausgegangen  werden,  dass  durch  geeignete Maßnahmen  am  Schulgebäude  reagiert 

werden kann. Aufgrund des Schulbedarfes  ist davon auszugehen, dass die Schule zeitnah – mindes‐

tens zeitgleich zur Wohnbebauung – errichtet werden wird. Durch das Schulgebäude ergibt sich ein 

zusätzlicher Abschirmeffekt für die dahinter liegende Wohnbebauung. 

Die von dem bestehenden Sportplatz Virchowstraße ausgehenden  Lichtimmissionen  im Plangebiet 

stehen der Planung nicht entgegen. Festsetzungen zum Schutz vor Lichtimmissionen sind somit nicht 

erforderlich. 

3.5.3 Luftreinhaltung 

Der Geltungsbereich  des  Bebauungsplans  2‐43  liegt  in  dem  im  Flächennutzungsplan  dargestellten 

Vorranggebiet für Luftreinhaltung. Die sich daraus ergebenden besonderen Anforderungen, d. h. die 

Minimierung  von  Luftverunreinigungen  im  Sinne  des  Bundes‐Immissionsschutzgesetzes,  werden 

durch die Beschränkung zulässiger Brennstoffe  für die Beheizung der zulässigen baulichen Anlagen 

berücksichtigt. Zudem  liegt das Plangebiet an zwei mehrspurigen Hauptverkehrsstraßen, sodass zu‐

sätzliche Feinstaubemissionen soweit als möglich zu vermeiden sind.  

Textliche Festsetzung 5.6 

Im Geltungsbereich des Bebauungsplans ist nur die Verwendung von Erdgas oder Heizöl EL als Brenn‐

stoff zugelassen. Die Verwendung anderer Brennstoffe ist dann zulässig, wenn sichergestellt ist, dass 
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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 a) BauGB 

3.6 Grünfestsetzungen 

Als Beitrag  zur Sicherung des Naturhaushalts, aus Gründen der Stadtbildgestaltung,  zum Ausgleich 

von Eingriffen in Natur und Landschaft, zur Förderung des Klimaschutzes und der Klimaanpassung,zur 

Rückhaltung  bzw.  Versickerung  von  Niederschlagswasserung,  zur  Erhöhung  der Wohn‐  und  Nut‐

zungsqualität  sowie als ausgleichende Maßnahme  für die über den Obergrenzen nach § 17 Abs. 1 

BauNVO liegende Bebauungsdichte (§ 17 Abs. 2 BauNVO) werden gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 25 a und 25 b 

BauGB Festsetzungen zur Begrünung der Baugrundstücke getroffen. 

3.6.1 Begrünung von Tiefgaragen  

Städtebauliches Ziel ist es, wie oben dargestellt, die nicht überbaubaren Grundstücksflächen der ein‐

zelnen Baugebiete möglichst unversiegelt zu belassen und auf den rückwärtigen Grundstücksflächen 

ruhige Aufenthaltsbereiche sowie Grünflächen zu sichern. Die Festsetzungen lassen Tiefgaragen auch 

außerhalb der Baugrenzen zu. Allein mit dieser Regelung  ist nicht  in ausreichendem Umfang sicher‐

gestellt, dass diese Tiefgaragen begrünt werden. Daher besteht ein planungsrechtlicher Regelungs‐

bedarf. 

Aufgrund der Überschreitung der Obergrenzen nach § 17 BauNVO sowie als Beitrag zur Sicherung des 

Naturhaushalts wird gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB festgesetzt, dass in dem allgemeinen Wohnge‐

biet WA 1, WA 2 und WA 3 sowie in der Teilfläche MU 2 des urbanen Gebiets die Dächer von Tiefga‐

ragen intensiv zu begrünen sind. Die Bepflanzungen sind dauerhaft zu erhalten.  

Die Höhe der Erdschicht muss mindestens 60 cm betragen. Eine Erdüberdeckung dieser Mächtigkeit 

gewährleistet eine qualifizierte Begrünung der Flächen unter Einbeziehung von Sträuchern und klein‐

kronigen Bäumen. Sie ermöglicht es, dass diese auch regenarme Perioden überdauern. Aufgrund der 

Gebäudenähe  der  Tiefgaragen wurde  von  der  Festsetzung  einer  höheren  Substratdicke,  die  auch 

größere Bäume ermöglichen würde, abgesehen. 

Sofern  auf  Tiefgaragen(teilen) Wege,  Zufahrten,  Terrassen  oder Nebenanlagen  im  Sinne  des  §  14 

BauNVO angelegt werden, entfällt die Pflicht zur Begrünung, um eine angemessene Erschließung und 

Nutzung zu gewährleisten. 

Textliche Festsetzung 6.1 

Im allgemeinen Wohngebiet WA 1, WA 2 und WA 3 sowie im urbanen Gebiet auf der Teilfläche MU 2 

sind die Dächer von Tiefgaragen  intensiv zu begrünen. Die Bepflanzungen sind zu erhalten. Die Erd‐

schicht über der Tiefgarage muss mindestens 60 cm betragen. Die Verpflichtung zum Anpflanzen gilt 

nicht für Terrassen, Nebenanlagen im Sinne des § 14 Baunutzungsverordnung, Zufahrten und Wege. 

Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 25 a) BauGB 
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3.6.2 Begrünung von Dachflächen 

Zum Schutz und zur Entwicklung der natürlichen Lebensgrundlagen sowie zum Schutz des Lokalkli‐

mas  im  Interesse  einer nachhaltigen  städtebaulichen  Entwicklung werden  extensive und  intensive 

Dachbegrünungen  festgesetzt.  Die  Dachbegrünung  unterstützt  darüber  hinaus  das  Niederschlags‐

wasserrückhaltevermögen  der  Dachflächen.  Das  Niederschlagswasser wird  (teilweise)  in  der  Sub‐

stratschicht gespeichert und wieder verdunstet,  teilweise  zumindest  zeitlich verzögert weitergege‐

ben. Dabei kann ein stärkerer Substrautaufbau der  intensiven Dachbegrünung mehr Niederschlags‐

wasser speichern. Die Dachbegrünung wirkt staubbindend und trägt zur Verminderung der negativen 

Auswirkungen  auf  das Mikroklima  durch  eine  geringere  Albedo  (die  Albedo  beschreibt  das  Rück‐

strahlvermögen von Licht nicht selbst  leuchtenden Oberflächen)  im Vergleich zu normal gedeckten 

Dächern bei. Die Dachbegrünung bietet zahlreichen Pflanzen‐ und Tierarten einen Lebensraum und 

fördert damit die biologische Vielfalt  innerhalb des Plangebietes. Abhängig von der Mächtigkeit der 

Substratschicht wirkt die Dachbegrünung kaltluftbildend und ‐ bei austauschschwachen Wetterlagen 

‐ anregend auf Ausgleichströmungen. Der Energie‐ und Wärmebedarf der Gebäude wird durch den 

zusätzlichen Dachaufbau verringert und es wird einer Aufheizung der Dächer entgegengewirkt. Mit 

der Begrünung von Dachflächen werden die im Landschaftsprogramm Berlin und im StEP Klima und 

StEP Klima Konkret formulierten Ziele berücksichtigt. 

Die Festsetzung dient zugleich dem Ausgleich der Überschreitung der Obergrenzen der Nutzungsma‐

ße gemäß § 17 Abs. 2 BauNVO im urbanen Gebiet sowie in den Teilflächen WA 2 und WA 3 im allge‐

meinen Wohngebiet. Aufgrund der Begrünung wird auch die optische Beeinträchtigung der neu ent‐

stehenden  Dachflächen  für  die  in  höheren  Geschossen  lebenden  Bewohner  der  angrenzenden 

Wohngebäude gemindert. 

Die Verpflichtung zur Begrünung der Dachflächen gilt unabhängig von der möglichen Dachform bzw. 

Dachneigung. Wählt ein Bauherr kein flach geneigtes Dach für sein Vorhaben, hat dies zur Folge, dass 

die Baukosten steigen, weil sich die Dachbegrünung bei steilen Dächern schwerer verwirklichen lässt. 

Dachflächen mit einer Neigung von weniger als 15° eignen sich gut für eine Begrünung ohne einen 

unverhältnismäßigen Kostenaufwand zu verursachen. Ausgenommen von der Verpflichtung zur Be‐

grünung sind technische Einrichtungen, Beleuchtungsflächen und Terrassen. Somit ist auch eine Ver‐

einbarkeit dieser Festsetzung mit der Festsetzung der ausnahmsweise bzw.  im Einzelfall zulässigen 

Überschreitung der festgesetzten Oberkante baulicher Anlagen durch Dachaufbauten gegeben (siehe 

hierzu Kap. III.3.2.7). Der Anteil dieser Flächen darf aber nicht mehr als 20 % der Dachflächen betra‐

gen. Damit wird  sichergestellt, dass  auch ein Mindestanteil der  Flächen begrünt wird und die be‐

schriebenen Funktionen entfaltet.  

Aufgrund zusätzlicher statischer Anforderungen kann die Dachbegrünung zu höheren Baukosten füh‐

ren.  Gleichzeitig  sind mit  der  Dachbegrünung  auch  Vorteile  für  den  Eigentümer  verbunden,  bei‐

spielsweise  im  Hinblick  auf  die  Verbesserung  des  Retentionsvermögens  von  Niederschlagswasser 

durch die Substratschicht, die Verringerung des Energie‐ und Wärmebedarfs der Gebäude und eine 

Minderung der Aufheizung der Dächer. Die Errichtung von Anlagen zur Nutzung der Sonnenenergie 

ist durch die Verpflichtung zur Dachbegrünung nicht ausgeschlossen. Abhängig von der Pflanzenaus‐

wahl und der Art der Solaranlagen ist beides auf der Dachfläche realisierbar. Die Festsetzung ist da‐

her auch unter Berücksichtigung der privaten Belange vertretbar.  
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Textliche Festsetzung 6.2  

Im allgemeinen Wohngebiet WA1, WA 2 und WA 3 und  im urbanen Gebiet auf der Teilfläche MU 2 

mit Ausnahme der Fläche D E F F1 F2 D1 D sind Dachflächen extensiv zu begrünen.  

Im urbanen Gebiet auf der Teilfläche MU 1 und auf der Fläche D E F F1 F2 D1 D der Teilfläche MU 2 

sind Dachflächen  intensiv  zu begrünen. Der durchwurzelbare Dachaufbau muss mindestens 15  cm 

betragen. 

Die Festsetzung zur Dachbegrünung gilt nicht  für  technische Einrichtungen, Belichtungsflächen und 

Terrassen. Der Anteil für technische Einrichtungen, Belichtungsflächen und Terrassen darf höchstens 

20 Prozent der Dachflächen betragen. Die Bepflanzungen sind zu erhalten und bei Abgang nachzu‐

pflanzen. 

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

3.6.3 Baumpflanzungen 

Als Beitrag zur Sicherung des Naturhaushalts, aus Gründen der Freiflächengestaltung zur Gewährleis‐

tung einer angemessenen Begrünung im Plangebiet und der Wohnqualität werden gemäß § 9 Abs. 1 

Nr. 25 a BauGB im allgemeinen Wohngebiet Baumpflanzungen auf den Baugrundstücken festgesetzt. 

Durch die Festsetzung einer Mindestzahl zu pflanzender Bäume innerhalb des allgemeinen Wohnge‐

bietes  sollen  positive  Auswirkungen  auf  den  Biotop‐  und  Artenschutz  sowie  das Orts‐  und  Land‐

schaftsbild erreicht werden. Die Verpflichtung,  je  jeweils pro angefangener 300 m² Grundstücksflä‐

che einen Baum zu pflanzen, stellt sicher, dass eine Durchgrünung der Wohngebiete entsteht und auf 

den Teilflächen WA 1 und WA 3 des allgemeinen Wohngebiets der Übergang zur privaten Grünfläche 

gestaltet werden kann. Im allgemeinen Wohngebiet WA 2 wird die Verpflichtung zum Anpflanzen in 

einem geringeren Umfang festgesetzt. Hier ist je angefangene 900 m² Grundstücksfläche ein Baum zu 

pflanzen.  Eine  geringere  Anzahl  von  Baumpflanzungen  als  im  allgemeinen Wohngebiet WA 1  und 

WA 3  ist darin begründet, dass aufgrund der  im allgemeinen Wohngebiet WA 2 zulässigen Gesamt‐

versiegelung, die einer GRZ von 0,73 entspricht,  lediglich eine Freifläche von  rd. 900 m² verbleibt. 

Von dieser Grundstücksfreifläche steht aufgrund einzuhaltender Pflanzabstände zu Grundstücksgren‐

zen und baulichen Anlagen faktisch nur eine Teilfläche von rd. 250 m² für die Baumbepflanzung auf 

der Nordseite des WA 2 zur Verfügung.  

Innerhalb des urbanen Gebiets wird auf die Festsetzung von Baumpflanzungen verzichtet, da die ver‐

bleibende Grundstücksfreifläche durch den hohen Überbauungsgrad hier noch deutlich geringer und 

eine Freiflächengestaltung dadurch nicht möglich ist.  

Mit der Pflanzung hochstämmiger Laubbäume erfolgt eine Orientierung an die  im Landschaftspro‐

gramm Berlin formulierten Ziele. Zur Erreichung eines von Anbeginn der Pflanzung und Freiflächen‐

nutzung wahrnehmbaren Bildes wird die Pflanzung  von Bäumen mit einem Mindeststammumfang 

von 16 cm festgesetzt.  

Sofern sie den festgesetzten Qualitäten entsprechen, sind vorhandene Bäume anzurechnen, um kei‐

ne zu hohe Pflanzdichte innerhalb der Wohngebiete zu erzwingen und den Erhalt von Bestandsbäu‐

men zu unterstützen. 

Bei der Festlegung der erforderlichen Baumpflanzungen wurde davon ausgegangen, dass die festge‐

setzten Baumpflanzungen  im Rahmen eines nachgeordneten Genehmigungsverfahrens  auf die  ge‐

mäß Baumschutzverordnung durchzuführenden Ersatzpflanzungen anzurechnen sind.  
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Textliche Festsetzung 6.4 

Im allgemeinen Wohngebiet WA 1 und WA 3 ist jeweils pro angefangener 300 m² Grundstücksfläche 

und im allgemeinen Wohngebiet WA 2 pro angefangener 900 m² Grundstücksfläche mindestens ein 

hochstämmiger Laubbaum mit einem Mindeststammumfang von 16 cm zu pflanzen, zu erhalten und 

bei Abgang nachzupflanzen. Bei der Ermittlung der Zahl der zu pflanzenden Bäume sind die vorhan‐

denen Laubbäume einzurechnen. 

Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 25 a) und b) BauGB 

3.6.4 Flächen mit Bindungen  für Bepflanzungen und  für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern 
und sonstigen Bepflanzungen 

Fläche b 

Im allgemeinen Wohngebiet WA 3 soll für die Fläche b an der Danziger Straße eine Fläche mit Bindun‐

gen  für Bepflanzungen und  für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und  sonstigen Bepflanzungen 

festgesetzt werden. Ziel ist der Erhalt der dortigen Bäume und Sträucher.  

Die Verpflichtung zum Erhalt von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen erfolgt aus städ‐

tebaulichen  Gründen.  Der  vorhandene  Baumbestand  bildet  ein  wesentliches  Element  des  Land‐

schafts‐ und Ortsbilds entlang der Danziger Straße und schirmt die private Grünfläche von dem öf‐

fentlichen Straßenraum ab. Durch die Festsetzung soll geregelt werden, dass der vorhandene Vegeta‐

tionsbestand erhalten bleibt. Durch die Verpflichtung zum Erhalt der Vegetation wird die langfristige 

Erhaltung dieser begrünten Fläche gesichert. 

Die Fläche b  ist als nicht überbaubare Grundstücksfläche eine Teilfläche des allgemeinen Wohnge‐

biets WA 3. Vorbehaltlich des Erhalts der vorhandenen Vegetation können hier auch Nebenanlagen 

für die Wohnnutzung – mit entsprechendem Schallschutz gemäß textlicher Festsetzung Nr. 5.4 – er‐

richtet werden.  

Eine Festsetzung dieses Bereichs als private Parkanlage mit Spielplatz – entsprechend der westlich 

angrenzenden  Fläche  – wurde  erwogen,  jedoch  angesichts der  Erforderlichkeit  von Nebenanlagen 

nach § 14 Abs. 1 Satz 1 BauNVO für die Wohnnutzung wieder aufgegeben. Der oben erwähnte Kin‐

derspielplatz  ist  dabei  nur  eine  Nutzungskategorie,  die  unter  den  Begriff  der  Nebenanlage  fällt. 

Denkbar sind z. B. auch Aufenthaltsbereiche für Erwachsene. 

Textliche Festsetzung 6.5 

Auf der Fläche b sind die vorhandenen Bäume, Sträucher und sonstigen Bepflanzungen zu erhalten 

und bei Abgang nachzupflanzen.  

Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 25 b) BauGB 

Baumreihe zur Vervollständigung des Hippodroms 

Beidseitig des Hippodroms befindet sich eine Baumreihe, die im Plangebiet unvollständig ist. Aufgrund 

ihres ortsbildprägenden Charakters sollen die vorhandenen Bäume erhalten bleiben und ergänzt wer‐

den. Diese  Festsetzung  ist eine Maßnahme  zum Ausgleich des Eingriffs  in Natur und  Landschaft. Es 

wird  daher  durch  textliche  Festsetzung  verbindlich  geregelt,  dass  innerhalb  der  Fläche  für  den Ge‐

meinbedarf entlang des Hippodroms bzw. der öffentlichen Grünfläche mit der Zweckbestimmung „öf‐



Bebauungsplan 2‐43    Begründung 

Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 2 BauGB / Entwurf, Stand: 26.4.2018  Seite 160 von 335 

fentliche  Parkanlage“  unter  Einbeziehung  der  dort  bereits  vorhandenen Bäume  eine  aus  insgesamt 

8 Bäumen bestehende Baumreihe mit hochstämmigen Laubbäumen zu pflanzen ist. Nachzupflanzende 

Bäume sollen unter Bezugnahme auf die Lage der dort bereits vorhandenen Bäume in einem Abstand 

von 2 m zur künftigen Grundstücksgrenze gesetzt werden. Zur Sicherung einer Mindestqualität für die 

zu erhaltenden und neu zu pflanzenden Bäume wird ein Mindeststammumfang von 16 cm festgesetzt. 

Die Bäume sind zu erhalten und bei Abgang nachzupflanzen, um zudem den ortsbildprägenden Cha‐

rakter der Baumreihe dauerhaft zu erhalten.  

Textliche Festsetzung 6.6 

Auf der Fläche für den Gemeinbedarf mit der Zweckbestimmung "Schule" ist entlang der öffentlichen 

Grünfläche mit der Zweckbestimmung "öffentliche Parkanlage" in einem Abstand von 2 m unter Ein‐

beziehung  der  vorhandenen  Bäume  eine  Baumreihe,  bestehend  aus  insgesamt  8  hochstämmigen 

Laubbäumen mit einem Mindeststammumfang von 16 cm zu pflanzen. Die Bäume sind zu erhalten 

und bei Abgang nachzupflanzen. 

Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 25 a) und b) 

3.6.5 Private Grünfläche mit der Zweckbestimmung „private Parkanlage mit Spielplatz“ 

Die östliche  Teilfläche der ehemaligen Parkanlage des  Sport‐ und Erholungszentrums  soll entspre‐

chend der historischen Nutzung und der Darstellung im Flächennutzungsplan als Grünfläche erhalten 

bleiben und den künftigen Bewohnerinnen und Bewohnern als wohnungsnahe Freifläche zur Verfü‐

gung stehen. Da es sich bei der Fläche um ein Privatgrundstück handelt, müssten gewichtige Gründe 

für eine öffentliche Zweckbestimmung dieser Fläche vorliegen. Zwar besteht im Gebiet statistisch ei‐

ne Unterversorgung mit öffentlichen Grünflächen. Aufgrund der Größe des Volksparks Friedrichshain 

und des Gewichtes des privaten Interesses an Grünflächen im Zusammenhang mit der künftigen Be‐

bauung, kommt dem öffentlichen Interesse jedoch kein so hohes Gewicht zu, dass ein entsprechend 

erheblicher Eingriff in das Privateigentum gerechtfertigt wäre. Weitere Gründe sind nicht erkennbar 

und wurden auch von den zuständigen Fachämtern nicht vorgetragen. Daher wird von der Festset‐

zung als öffentliche Grünfläche an dieser Stelle abgesehen. 

Die private Parkanlage  ist Bestandteil des Grundstücks und damit für die hier Wohnenden über das 

allgemeine Wohngebiet erschlossen. Innerhalb der privaten Parkanlage kann auch ein privater Spiel‐

platz errichtet werden, der den im Plangebiet lebenden Kindern zur Verfügung steht.  

Die Zweckbestimmung der privaten Grünfläche wird durch  textliche Festsetzung weitergehend be‐

stimmt.  Zur  Sicherstellung  des  Erhalts  der  Bäume  innerhalb  der  als  private  Grünfläche  mit  der 

Zweckbestimmung  „private Parkanlage mit  Spielplatz“  auf Grundlage  von  § 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB 

festzusetzenden  Fläche wird durch  textliche  Festsetzung bestimmt, dass die  vorhandenen Bäume, 

Sträucher und sonstigen Bepflanzungen in der privaten Parkfläche zu erhalten und bei Abgang nach‐

zupflanzen  sind. Die Festsetzung der Erhaltungsbindung dient auch dem Ausgleich der Überschrei‐

tung der Obergrenzen des § 17 BauNVO. Der vergleichsweise dichte Baumbestand  trägt  zur hohen 

Qualität des Parks und des Wohnumfelds bei. Von der Festsetzung ergänzender Pflanzungen wird 

aufgrund des vorhandenen Bestandes abgesehen.Der Eigentümer kann nach Festsetzung des Bebau‐

ungsplans ein Übernahmeverlangen gemäß § 40 Abs. 2 BauGB geltend machen. 
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Textliche Festsetzung 6.7 

Auf der privaten Grünfläche mit der Zweckbestimmung "Private Parkanlage mit Spielplatz" sind die 

vorhandenen Bäume, Sträucher und  sonstigen Bepflanzungen  zu erhalten und bei Abgang nachzu‐

pflanzen. 

Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 25 b) BauGB 

3.6.6 Wasser‐ und luftdurchlässiger Aufbau von Wegen und Zufahrten 

Die Versieglung nicht überbauter Flächen,  insbesondere  im Blockinnenbereich, soll möglichst gering 

gehalten werden, damit die natürlichen Bodenfunktionen soweit möglich erhalten bzw. wieder her‐

gestellt werden können. Ein wasser‐ und  luftdurchlässiger Aufbau von Wegen und Zufahrten dient 

der Minimierung der Eingriffe in den Boden‐ und Grundwasserhaushalt. Die Durchlüftung des Bodens 

sowie die Versickerung von Niederschlagswasser sind weiterhin – wenn auch nicht im vollen Umfang 

– gegeben. Im allgemeinen Wohngebiet ist eine Befestigung von Wegen und Zufahrten daher in was‐

ser‐ und luftdurchlässigem Aufbau herzustellen. Die Regelung entspricht darüber hinaus der gesetzli‐

chen Anforderung des sparsamen Umgangs mit Grund und Boden. Die Funktionsfähigkeit der Wege 

und Zufahrten wird durch diese Festsetzung nicht beeinträchtigt.  

Textliche Festsetzung 6.8 

Im allgemeinen Wohngebiet WA 1, WA 2 und WA 3  ist eine Befestigung von Wegen und Zufahrten 

nur in wasser‐ und luftdurchlässigem Aufbau herzustellen. Auch Wasser‐ und Luftdurchlässigkeit we‐

sentlich mindernde Befestigungen wie Betonunterbau, Fugenverguss, Asphaltierungen und Betonie‐

rungen sind unzulässig. 

Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 4 BauGB i. V. m. § 9 Abs. 2 Satz 3 NatSchGBln 

3.7 Gestaltungsregelungen 

3.7.1 Zulässigkeit von Werbeanlagen 

Mit dem Bebauungsplan wird ein gemischt genutztes Quartier mit hohem Wohnanteil  in einer zeit‐

gemäßen gestalterischen und architektonischen Ausgestaltung ermöglicht. Zu den typischen Gestal‐

tungselementen von Fassaden zählen neben der Fensterreihung und Vor‐ und Rücksprüngen der Fas‐

sade auch die sie gliedernden Vorbauten wie Erker und (verglaste) Balkone. Insbesondere großflächi‐

ge Werbeanlagen mit  Fremdwerbung, wie  sie bereits  im Umfeld des  Plangebiets  vorhanden  sind, 

können das Erscheinungsbild von Gebäuden maßgeblich beeinträchtigen. Das Plangebiet liegt inner‐

halb des Nahversorgungszentrums Landsberger Allee und die künftige Bebauung wird aufgrund ihrer 

prominenten  Lage  und  auch  ihrer Höhe  an  der  Kreuzung Danziger  Straße/Landsberger  Allee/eine 

entsprechende Fernwirkung aufweisen.  

Das Erscheinungsbild des öffentlichen Straßenraums  insbesondere  im Kreuzungsbereich der Lands‐

berger Allee/Danziger Straße sowie die Qualität und das Image des Nahversorgungszentrums Lands‐

berger Allee als hochwertigem Einzelhandelsstandort  sollen durch großflächige Werbeanlagen und 

Werbeanlagen außerhalb der Stätte der Leistung nicht beeinträchtigt werden. Insofern ergibt sich ein 

Erfordernis, die Zulässigkeit von Werbeanlagen im urbanen Gebiet zu regeln. 

Werbeanlagen außerhalb der Stätte der Leistung sind i. d. R. Fremdwerbungen mit wechselnden In‐

halten in Form großflächiger Werbetafeln bzw. Werbesymbolen, die unabhängig vom Vorhandensein 
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eines Betriebes errichtet werden. Sie werden bevorzugt an Fassadenflächen oder  in Form von Wer‐

bepostern an Brandwänden  in den Obergeschossen angebracht oder auf Freiflächen, von denen sie 

möglichst weiträumig wahrgenommen werden können aufgestellt. Durch ihr typisches Erscheinungs‐

bild  treten Werbeanlagen unabhängig von der Stätte  ihrer  Leistung dominant  im Stadtraum  in Er‐

scheinung. Die Auswirkungen solcher Werbeanlagen sind mit der dem Bebauungsplan zugrunde  lie‐

genden  städtebaulichen Zielstellung der  stadträumlichen Neufassung des Bereichs nicht vereinbar. 

Da diese Werbeanlagen  in den Teilflächen MU 1 und MU 2 des urbanen Gebiets planungsrechtlich 

zulässig wären, werden sie über textliche Festsetzung ausgeschlossen. 

Werbeanlagen mit wechselndem oder bewegtem Licht an der Stätte der Leistung sollen ausgeschlos‐

sen werden, um eine Beeinträchtigung der gegenüberliegenden Wohnnutzung, aber auch der Wohn‐

nutzung  im  Plangebiet,  in  der  Langenbeckstraße  und  im  Kreuzungsbereich  der  Landsberger  Al‐

lee/Danziger Straße auszuschließen. 

Textliche Festsetzung 7.1 

Im urbanen Gebiet auf den Teilflächen MU 1 und MU 2 sind Werbeanlagen nur an der Stätte der Leis‐

tung zulässig. Wechselndes oder bewegtes Licht für Werbeanlagen ist unzulässig. 

Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 4 BauGB i. V. m. § 12 Abs. 1 AGBauGB  

3.7.2 Zulässigkeit von Einfriedungen 

Aus städtebaulichen Gründen und zum Erhalt des Ortsbildes werden Einfriedungen  im allgemeinen 

Wohngebiet WA 3 auf der nicht überbaubaren Grundstücksfläche entlang der unmittelbar nördlich 

angrenzenden Fläche des Neuen Hains nur ausnahmsweise zugelassen. Hierdurch soll sichergestellt 

werden, dass der Übergang  vom Neuen Hain  zur  Fläche b weitestgehend durch die Öffentlichkeit 

wahrnehmbar bleibt.  

Darüber hinaus soll aus stadtgestalterischen Gründen auch  im Bereich der privaten Parkanlage und 

der Fläche für den Gemeinbedarf mit der Zweckbestimmung „Schule“ entlang der  jeweils unmittel‐

bar nördlich angrenzenden Flächen des Neuen Hains Einfriedungen nur ausnahmsweise zugelassen 

werden, damit hier eine optische Wahrnehmung des Übergangs vom Neuen Hain zur privaten Park‐

anlage und zum Schulgrundstück sichergestellt werden kann.  

Textliche Festsetzung 8.3 

Im allgemeinen Wohngebiet WA 3 sind auf den nicht überbaubaren Grundstücksflächen entlang der 

Linie R S Einfriedungen nur ausnahmsweise zulässig. 

Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i. V. m. § 14 BauNVO und § 23 Abs. 5 BauNVO 

Textliche Festsetzung 7.2 

Auf der Fläche  für den Gemeinbedarf mit der Zweckbestimmung "Schule" entlang der öffentlichen 

Grünfläche mit der Zweckbestimmung "öffentliche Parkanlage" und der Linie T U sowie auf der priva‐

ten Grünfläche mit der Zweckbestimmung "private Parkanlage mit Spielplatz" entlang der Linie S T 

können Einfriedungen aus gestalterischen Gründen nur ausnahmsweise zugelassen werden.  

Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 5 und 15 BauGB und § 9 Abs. 4 BauGB i. V. m. § 12 Abs. 1 AGBauGB 
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3.8 Sonstige Festsetzungen 

3.8.1 Festsetzung von Flächen, auf denen teilweise nur Wohngebäude errichtet werden dürfen, 
die mit Mittel der sozialen Wohnraumförderung gefördert werden könnten 

Insbesondere das starke Bevölkerungswachstum der  letzten Jahre hat zu einer erhöhten Nachfrage 

an Mietwohnungen  in Berlin geführt. Erhebungen seitens des Landes Berlin belegen, dass die Miet‐

versorgungsquote, die  den Anteil der  vorhandenen marktrelevanten Mietwohnungen  an  den  ent‐

sprechenden Mieterhaushalten abbildet, auf weniger als 95 Prozent gesunken ist. Auch das Landge‐

richt Berlin hat in seinem Urteil vom 3.07.2014 (67 S 121/14) über die Kappungsgrenzen‐Verordnung 

„eine nicht unerhebliche Unterversorgung mit Mietwohnungen“ in Berlin festgestellt. Der Bundesge‐

richtshof bestätigte dieses Ergebnis mit seinem Urteil vom 4.11.2015 (VIII ZR 217/14). Die Unterver‐

sorgung/das Defizit an Mietwohnungen führt zu einem kontinuierlichen Anstieg der Angebotsmieten. 

Aufgrund ihres (geringen) Einkommens können viele Haushalte die steigenden Mieten des freifinan‐

zierten Wohnungsbaus kaum  (mehr) bezahlen. Eine Sonderauswertung des Mikrozensus durch die 

damalige Senatsverwaltung  für Stadtentwicklung und Umwelt kam zu dem Ergebnis, dass über die 

Hälfte der Berliner Haushalte  zum Bezug einer Sozialwohnung berechtigt wäre. Dies  zeigt, dass es 

sich um ein zentrales Thema der Daseinsvorsorge handelt.  

Zugleich verringert sich die Anzahl der Wohnungen mit Mietpreis‐ und Belegungsbindungen. Der Leit‐

linie zum Berliner Modell der kooperativen Baulandentwicklung  ist zu entnehmen, dass die Anzahl 

von Sozialwohnungen von 122.000 im Jahr 2015 um 40 Prozent auf rund 80.000 im Jahr 2025 sinken 

wird,  sofern nicht deutliche Gegenmaßnahmen  getroffen werden. Die Versorgungsquote  für  Inha‐

bende  eines  Wohnberechtigungsscheins,  d.  h.  diejenigen  Wohnungssuchenden  mit  einem  Woh‐

nungsberechtigungsschein, die tatsächlich eine Sozialwohnung mieten konnten, lag im Jahr 2014 bei 

lediglich 8,0 Prozent. Folglich reicht die Zahl der entsprechend gebundenen Wohnungen bei weitem 

nicht aus, um den gegenwärtigen und den zu erwartenden Bedarf zu decken. 

Eine  Aufgabe  der  Bauleitplanung  ist  es,  die  räumlichen  Voraussetzungen  zur  Bewältigung  dieses 

Problems und damit zur Umsetzung der wohnungspolitischen Ziele des Landes Berlins zu schaffen. 

Um den Wohnbedürfnissen der Bevölkerung entsprechen zu können,  ist die Versorgung mit ausrei‐

chendem Wohnraum durch Wohnungsneubau erforderlich. Dies soll durch die Festsetzung von all‐

gemeinen Wohngebieten und urbanen Gebieten auf einer bisher anderweitig genutzten Fläche erfol‐

gen (siehe Kapitel III.3.1.der Begründung). 

Die Festsetzung berücksichtigt zugleich die Ergebnisse beschlossener Entwicklungskonzepte und Pla‐

nungen (§ 1 Abs. 6 Nr. 11 BauGB) – hier den Stadtentwicklungsplan (StEP) Wohnen 2025 sowie den 

Zwischenbericht zum StEP Wohnen 2030. Mit den dort festgelegten Leitlinien wird ebenfalls das Ziel, 

eine dem Wohl der Allgemeinheit dienende sozialgerechte Bodennutzung zu schaffen bzw. zu erhal‐

ten verfolgt. Unter der Leitlinie 2 des StEP Wohnen 2025 „Berlin sichert die soziale und funktionale 

Mischung“  sind  einkommensschwache Haushalte  explizit  als  Zielgruppe  für  die  Schaffung  zusätzli‐

chen preiswerten Wohnraums  in den stark nachgefragten Quartieren aufgeführt. Mit der Leitlinie 6 

des Zwischenberichts zum StEP 2030 „Bezahlbaren Wohnraum für alle schaffen und bewahren“ soll 

der Zugang zu bedarfsgerechtem und bezahlbarem Wohnen für Menschen mit unterschiedlichen Le‐

bens‐ und Einkommenssituationen in der Vielfalt des Berliner Wohnungsmarktes gewährleistet wer‐

den. In der Leitlinie 3 „Berlin braucht Wohnungsneubau für alle“ des StEP Wohnen 2025 sind Woh‐

nungen  im  Neubau  auch  für  einkommensschwächere  Haushalte  und  die  Mischung  der  Bewoh‐

nerstruktur in den Neubauquartieren, u. a. hinsichtlich des Einkommens, als Ziele benannt. 
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Wohnbedürfnisse der Bevölkerung (§ 1 Abs. 6 Nr. 2 BauGB) 

Entsprechend dem  IBB Wohnungsmarktbericht 2016  liegen die durchschnittlichen Angebotsmieten 

in Berlin im Neubau bei 13,00 €/m² (netto kalt). Einkommensschwache Haushalte, aber auch Durch‐

schnittsverdienende, können sich zu diesen Mietpreisen kaum angemessene Wohnungen leisten. Da‐

raus ergibt sich die städtebauliche Aufgabe, im Zuge der Festsetzung neuer Baugebiete für den Woh‐

nungsbau  auch  Voraussetzungen  für  neuen mietpreis‐  und  belegungsgebundenen Wohnraum  zu 

schaffen. Hierzu hat Berlin 2014 das Berliner Modell der  kooperativen Baulandentwicklung  einge‐

führt (vgl. hierzu Kapitel I.3.7). Weitere Instrumente, um regulierend  in den Wohnungsmarkt einzu‐

greifen,  sind beispielsweise mit den  Instrumenten des Mietspiegels und der Mietpreisbindung  ge‐

schaffen worden.  Insgesamt wird damit der hohe  Stellenwert deutlich, den der geförderte Wohn‐

raumbedarf in Berlin hat.  

Auch wenn  die  genannten  Regulierungsmöglichkeiten  im  Rahmen  des  Bebauungsplans  2‐43  nicht 

zum Tragen kommen können,  ist eine Auseinandersetzung mit der Problematik  im Rahmen des Be‐

bauungsplanverfahrens erforderlich.  

Durch die Festsetzung wird die planungsrechtliche Voraussetzung dafür geschaffen, dass  im Plange‐

biet ein Beitrag zur Deckung des entsprechenden Wohnraumbedarfs ermöglicht wird ‐ im Sinne einer 

dem Wohl der Allgemeinheit dienenden sozialgerechten Bodennutzung (§ 1 Abs. 5 Satz 1 BauGB), d. 

h. die Wohnraumversorgung für breite Schichten der Bevölkerung berücksichtigt wird.  

Schaffung und Erhaltung sozial stabiler Bewohnerstrukturen (§ 1 Abs. 6 Nr. 2 BauGB) 

Eine wesentliche städtebauliche Zielsetzung der Festsetzungen des Bebauungsplans und gleichzeitig 

Ausdruck einer dem Wohl der Allgemeinheit dienenden sozialgerechten Bodennutzung im Sinne des 

§ 1 Abs. 5 Satz 1 BauGB ist die Schaffung und Erhaltung sozial stabiler Bewohnerstrukturen. Eine ein‐

seitige Bewohnerstruktur kann zu sozial  instabilen Verhältnissen  führen, welche auch unter städte‐

baulichen Gesichtspunkten nachteilig sind. Durch die Festsetzungen des Bebauungsplans soll daher 

darauf  hingewirkt  werden,  negativen  Segregationserscheinungen  entgegenzuwirken,  wie  sie  sich 

auch zwischen Haushalten unterschiedlicher Einkommenshöhen abzeichnen können. 

Der  IBB Wohnungsmarktbericht 2016, mit dem Schwerpunktthema Wanderung bestätigt, dass die 

Neuerrichtung  hochpreisigen Wohnraums  und  steigende Mieten  im  Bestand  in  Berlin,  besonders 

auch im Ortsteil Friedrichshain zu Verdrängungsprozessen führen. Die Verdrängung und Kumulierung 

einkommensschwächerer  Bevölkerungsgruppen  an  innerstädtische  Randlagen  kann  zur  „Gettobil‐

dung“ führen und dadurch auch ein gesamtstädtisches Problem darstellen.  

Auch die, durch den Bezirk Friedrichshain‐Kreuzberg für den Bereich  in direkter Nachbarschaft zum 

Plangebiet  südlich der  Landsberger Allee  erlassene Milieuschutzverordnung  „Petersburger  Straße“ 

zeigt, dass ein erheblicher Druck auf dem Wohnungsmarkt um das Plangebiet besteht.  

In Verbindung mit der anhaltend hohen Nachfrage auf dem Wohnungsmarkt kann davon ausgegan‐

gen werden, dass ohne steuernden Eingriff ausschließlich Wohnraum mit hohen Qualitätsstandards 

entstehen würde, der von einkommensschwächeren Haushalten nicht nachgefragt werden könnte. 

Damit wird auch einer Segregation entgegengewirkt.  

In Anbetracht der konkreten städtebaulichen Situation im Geltungsbereich des Bebauungsplans und 

dessen Umgebung  ist nicht zu erwarten, dass aufgrund der Festsetzung die Wohnbedürfnisse ande‐
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rer Bevölkerungskreise oder eine sozial stabile Bewohnerstruktur gefährdet werden würden. In den 

Quartieren im Umfeld des Plangebietes sind keine Strukturen erkennbar, in denen bereits ein hoher 

Anteil einkommensschwacher Haushalte lebt und zusätzlicher potenziell geförderter Wohnraum eine 

einseitige Bewohnerstruktur begünstigen oder verfestigen würde.  

Dies geht auch aus dem Monitoring  Soziale  Stadtentwicklung, einer  kontinuierlichen Beobachtung 

der sozialräumlichen Entwicklung Berlins hervor. Anhand der vier Indikatoren Arbeitslosigkeit, Lang‐

zeitarbeitslosigkeit, Transferbezug und Kinderarmut werden Aussagen bezüglich dem sozialen Status 

eines Planungsraums getroffen. Die Veränderung gegenüber den Vorjahren wird als Dynamik darge‐

stellt. Das nähere Umfeld und überwiegend auch das weitere Umfeld des Plangebiets sind dem mitt‐

leren Status und einer stabilen Dynamik zugeordnet. Damit  liegt eine sozial gemischte, aber  insge‐

samt stabile Bewohnerstruktur vor.  

Aufgrund der gegenwärtig ausgeübten gewerblichen Nutzung ist das Plangebiet im Mietspiegel nicht 

eingeordnet. Der engere Bereich um den Geltungsbereich des Bebauungsplans  ist  im Berliner Miet‐

spiegel 2017 als einfache bis mittlere Wohnlage dargestellt, wobei sich die einfachen Wohnlagen e‐

her südlich der Landsberger Allee und östlich der Danziger Straße konzentrieren. 

Diese Einstufungen bedürfen jedoch einer differenzierten und kleinräumigen Betrachtung. So können 

die Immissionsbelastungen der Magistralen Landsberger Allee und Danziger Straße als qualitätsmin‐

dernde Standortfaktoren wirken. Gleichzeitig handelt es sich durch die verkehrliche Anbindung u. a. 

mit mehreren Straßenbahnlinien in verschiedene Richtungen um einen ausgesprochen verkehrsgüns‐

tigen und zentrumsnahen Standort. Auch aufgrund der stadträumlichen Nähe zu den stark nachge‐

fragten und „angesagten“ Wohnquartieren Friedrichshains und Prenzlauer Bergs, die im Mietspiegel 

bereits als gute Wohnlagen eingestuft  sind,  ist eine Entwicklung zur guten Wohnlage zu erwarten. 

Zudem bieten die guten Einkaufs‐ und Dienstleistungsangebote durch das Nahversorgungszentrum 

Landsberger Allee sehr gute Standortqualitäten. Vor allem ist es aber die unmittelbare Nachbarschaft 

zum Volkspark  Friedrichshain  in  einem  ansonsten  hoch  verdichteten  Stadtraum,  die  den  Bau  von 

Wohnungen im hochpreisigen Segment wahrscheinlich machen. Dies hätte zwar im Sozialen Monito‐

ring eine „positive Dynamik“ zur Folge, da ausschließlich einkommensstarke Haushalte in das Plange‐

biet ziehen könnten, wäre aber auch damit verbunden, dass es keine sozial verträglichen Wohnungs‐

angebote im Plangebiet gäbe.  

Mindestanteil von 30 Prozent der im Gebäude zulässigen Geschossfläche 

Aus den genannten Gründen wird mit der textlichen Festsetzung Nr. 8.1 geregelt, dass auf einem An‐

teil von 30 Prozent der zulässigen Geschossfläche in Wohngebäuden, diese so zu errichten sind, dass 

sie mit Mitteln der sozialen Wohnraumförderung gefördert werden könnten (§ 9 Abs. 1 Nr. 7 BauGB). 

Für den genannten Anteil an der zulässigen Geschossfläche unterliegt der Bauherr/die Bauherrin da‐

mit der Verpflichtung, die gebäudemäßigen Voraussetzungen für die soziale Wohnraumförderung zu 

schaffen. Damit müssen diese Wohnungen hinsichtlich Ausstattung und Größe den landesrechtlichen 

Vorschriften der sozialen Wohnraumförderung entsprechen. Das Land Berlin hat die fiskalischen Vo‐

raussetzungen geschaffen und stellt Fördermittel bereit. Dem Bauherrn /der Bauherrin erwächst aus 

der  Festsetzung  aber  keine Verpflichtung,  Fördermittel des  Landes Berlin  in Anspruch  nehmen  zu 

müssen. 

Mit dem Anteil von 30 % orientiert sich die Festsetzung an dem Anteil, welcher  im Berliner Modell 

der kooperativen Baulandentwicklung  für den Bau von Wohnfläche mit Mietpreis‐ und Belegungs‐
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bindung angewandt wird. Der Anteil  ist unter Berücksichtigung der oben dargestellten Situation so‐

wie der privaten und öffentlichen Belange erforderlich und im Rahmen der Abwägung angemessen. 

Die Festsetzung nach § 9 Abs. 1 Nr. 7 BauGB schränkt die grundgesetzlich geschützte Eigentums‐ und 

Baufreiheit der privaten Grundstückseigentümer ein, indem für mindestens 30 Prozent der Geschoss‐

fläche  in Wohngebäuden die Fördervoraussetzungen der sozialen Wohnraumförderung eingehalten 

werden müssen. Die Einschränkungen gelten jedoch nur für die Grundrissgestaltung und Ausstattung 

einer Wohnung. Es entstehen dem Bauherrn/der Bauherrin auf Grund der zur Verfügung stehenden 

Fördermittel keine Benachteiligungen. Die Festsetzung zieht grundsätzlich keine Entschädigung nach 

sich. Da der weitaus größere Anteil von bis zu 70 Prozent der zulässigen Geschossfläche ohne den 

Einschränkungen entsprechend der Regelung durch den Bebauungsplan entwickelt werden kann, ist 

der Anteil von (mindestens) 30 Prozent der zulässigen Geschossfläche für mietpreis‐ und belegungs‐

gebundenen Wohnraum nicht unverhältnismäßig hoch. Auf der anderen Seite würde ein geringerer 

Anteil, insbesondere vor dem Hintergrund, dass über die Hälfte der Berliner Haushalte zum Bezug ei‐

ner Sozialwohnung berechtigt wäre, nicht ausreichen, um das städtebauliche Ziel einer Mischung zu 

sichern und einen relevanten Beitrag zur Deckung des Bedarfs an Sozialwohnungen bzw. sozial ver‐

träglichen Wohnungen in Berlin zu leisten.  

Aus diesen Gründen wird die Festsetzung von mindestens 30 Prozent der  festgesetzten  zulässigen 

Geschossfläche, die für Wohnungen zu verwenden ist, mit Mitteln der sozialen Wohnraumförderung 

gefördert werden könnten,  im Rahmen der Abwägung getroffen. Da nur ein Teil der zulässigen Ge‐

schossfläche  den  Anforderungen  für  die  soziale Wohnraumförderung  entsprechen muss  und  der 

überwiegende Teil dem freien Wohnungsmarkt zur Verfügung stehen wird, ist durch die Festsetzung 

im Geltungsbereich des Bebauungsplans selbst eine soziale Mischung nicht gefährdet und einseitige 

Bewohnerstrukturen können vermieden werden. 

Die im dritten Absatz der textlichen Festsetzung vorgesehene Ausnahme stellt auf den Nachweis des 

Mindestanteils  von  förderfähigen  Wohnungen  an  einer  anderen  Stelle  bzw.  auf  einem  anderen 

Grundstück  im Geltungsbereich ab. Da  sich das künftige Baugrundstück  im urbanen Gebiet gegen‐

wärtig  im Besitz  von  zwei Grundstückseigentümern befindet,  kann  ein Verzicht  auf die  Errichtung 

förderfähiger Wohnungen  auf  einem Grundstücksteil  nur  erfolgen, wenn  diese  bereits  durch  den 

Nachbareigentümer errichtet worden sind. Die über den Mindestanteil von 30 % hinausgehend er‐

richteten Wohnungen sind dann durch geeignete Sicherungsinstrumente (z. B. Baulast) zu sichern.  

Textliche Festsetzung 8.1 

Im allgemeinen Wohngebiet WA 1, WA 2, WA 3 dürfen nur Wohngebäude errichtet werden, bei de‐

nen ein Anteil von mindestens 30 % der zulässigen Geschossfläche mit Mitteln der sozialen Wohn‐

raumförderung gefördert werden könnte. 

Im urbanen Gebiet auf der Teilfläche MU 1 dürfen nur Wohngebäude errichtet werden, bei denen 

ein Anteil von mindestens 30 % der zulässigen Geschossfläche, die für Wohnungen zu verwenden ist, 

mit Mitteln der sozialen Wohnraumförderung gefördert werden könnte.  

Ausnahmsweise  können  Wohngebäude  ohne  förderungsfähige  Wohnungen  zugelassen  werden, 

wenn der nach Satz 1 und 2 erforderliche Mindestanteil in einem anderen Gebäude im Geltungsbe‐

reich erbracht wird. 

Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 7 BauGB 
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3.8.2 Arkade 

Entlang der  Landsberger Allee  verläuft der Gehweg  innerhalb  einer Arkade, um die  stadträumlich 

wirksame Straßenbreite – soweit dies unter Berücksichtigung der Anforderungen des fließenden Ver‐

kehrs und der Einordnung einer Baumreihe möglich  ist – zu minimieren. Für das entlang der Lands‐

berger Allee angrenzende urbane Gebiet wird daher eine Fläche  für Arkaden mit einer Breite von 

5,0 m  hinter  der  Straßenbegrenzungslinie  für  die  Belastung mit Gehrechten  zugunsten  der  Allge‐

meinheit vorbereitet. Die Vorbereitung von Leitungsrechten  in diesem Bereich  ist nach dem gegen‐

wärtigen Kenntnisstand nicht erforderlich.  

Mit dieser Festsetzung werden ausschließlich bislang öffentliche Straßenverkehrsflächen des Landes 

Berlin belastet, die zum Teil gegenwärtig durch Stellplätze genutzt werden. Künftigen Eigentümern ist 

diese Regelung bei Erwerb des Grundstückes bekannt. Sie stellt zwar eine Einschränkung der Nutz‐

barkeit des künftig privaten Eigentums dar, ermöglicht aber an diesem gut erschlossenen Ort neben 

der Verbesserung der städtebaulichen Qualität einen Zugewinn an bebaubarer Fläche.  

Die Arkadenflächen sind in der Planzeichnung durch eine Signatur gekennzeichnet.  

Durch die Vorgaben zur Ausführung der Arkade ist sichergestellt, dass diese eine ausreichende lichte 

Höhe aufweist und eine angenehme Raumsituation für Zufußgehende entsteht. Weiterhin wird durch 

die Festsetzung des Umfangs der Stützpfeiler und  ihrer Abstände eine ausreichende Belichtung und 

auch Einsehbarkeit der Arkade gewährleistet, was nicht nur den Zufußgehenden, sondern auch den 

Gewerbetreibenden  dient.  Eine  lichte Höhe  von  6,0 m  und  eine  gradlinige Durchgangsbreite  von 

mindestens 4,2 m ermöglichen eine  für den Ort angemessene  städtebauliche  Situation. Durch die 

Begrenzung der Fläche  für Stützpfeiler wird die Sicht  zum Straßenraum gesichert – bei gleichzeitig 

ausreichender Möglichkeit, die oberen Geschosse des Gebäudes zu gründen. 

Textliche Festsetzung 8.4 

Die Fläche der festgesetzten Arkade  im urbanen Gebiet auf den Teilflächen MU 1 und MU 2  ist mit 

einem Gehrecht  zugunsten der Allgemeinheit  zu belasten. Die  lichte Höhe der Arkade darf 6,0 m 

nicht unterschreiten. Die Summe der Grundflächen der Stützpfeiler darf höchstens acht vom Hundert 

der Fläche der Arkaden betragen. Dabei ist eine geradlinige lichte Durchgangsbreite von mindestens 

4,2 m über die gesamte Länge der Arkade zu gewährleisten. 

Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 1, 2 und 21 BauGB i. V. m. § 16 Abs. 5 und § 23 Abs. 1 BauNVO 

3.8.3 Straßenbegrenzungslinie 

An der Danziger Straße soll ein gradliniger Verlauf der Straßenbegrenzungslinie gewährleistet wer‐

den. 

Das Grundstück Landsberger Allee 77 kragt in Teilbereichen in öffentliche Gehwegflächen der Danzi‐

ger Straße hinein (siehe hierzu Kap. III.3.4). Im Zuge einer Neubebauung sollen daher bereits öffent‐

lich genutzte und bisher über das Privatgrundstück verlaufende Gehwegflächen durch  Festsetzung 

öffentlicher  Straßenverkehrsfläche  gesichert  und  der  Verlauf  der  Straßenbegrenzungslinie  durch 

Festsetzung entsprechend angepasst werden. Zugleich sollen auf dem südöstlichen Teilabschnitt der 

Danziger Straße die planungsrechtlichen Voraussetzungen für eine künftige Verbreiterung des öffent‐

lichen Gehwegs geschaffen werden, da mit der Neubebauung die Entstehung zusätzlicher Fußverkeh‐

re einhergehen werden. Dies erfordert  geringfügige Modifikationen  im Verlauf der bisherigen  tat‐

sächlichen Straßenbegrenzungslinie. 
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Eine Darstellung der Straßenbegrenzungslinie  ist  im Bereich der Danziger Straße nicht möglich, da 

dort der Geltungsbereich teilweise unmittelbar an die öffentliche Verkehrsfläche grenzt bzw. mit der 

Straßenbegrenzungslinie  identisch  ist.  Teilweise wäre  die  Begleitlinie  der  Straßenbegrenzungslinie 

unterhalb der Signatur des Geltungsbereiches nicht erkennbar, für andere Teilbereiche  ist eine Dar‐

stellung grundsätzlich möglich, teilweise wäre  jedoch die Eindeutigkeit der Festsetzungen aufgrund 

der geringen Breite der Verkehrsfläche nur eingeschränkt gegeben. Im Sinne der Planklarheit wird die 

Straßenbegrenzungslinie im Bereich der Danziger Straße durch textliche Festsetzung bestimmt.  

Textliche Festsetzung 8.5 

Die Linie zwischen den Punkten A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 C D E ist zugleich Straßenbegrenzungslinie. 

Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB 

3.8.4 Einteilung der Straßenverkehrsflächen 

Die  in der Planunterlage vorhandene Einteilung der Straßenverkehrsfläche  ist nicht Gegenstand der 

Festsetzungen. Die Einteilung der  Straßenverkehrsfläche bleibt  späteren  verkehrsbehördlichen An‐

ordnungen vorbehalten. Die als planfestgestellt geltenden Anlagen der Straßenbahn bleiben unbe‐

rührt.  

Textliche Festsetzung 8.6 

Die Einteilung der Straßenverkehrsfläche ist nicht Gegenstand der Festsetzung. 

Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB 

3.8.5 Leitungsrecht 

Über  das  Grundstück  Landsberger  Allee  77  verläuft  eine  grundbuchrechtlich  gesicherte  Fernwär‐

metrasse (Heizkanal) der Firma Vattenfall Europe AG & Co KG mit überörtlicher Bedeutung. Sie wird 

bei Außenmaßen von 3,5 m zuzüglich der beidseitig erforderlichen Schutzabstände mit einer Breite 

von 4,3 m als Fläche, die mit einem Leitungsrecht zu belasten ist, gesichert. Diese Hauptversorgungs‐

trasse des Verbundnetzes, mit einer Nennweite von 2 x DN 800 darf entsprechend dem Grundbuch‐

eintrag nicht überbaut werden. Durch textliche Festsetzung wird geregelt, dass die Trasse nicht voll‐

flächig versiegelt oder uneingeschränkt begrünt werden darf, sondern nur mit flachwurzelnden An‐

pflanzungen oder leicht zu beseitigenden Befestigungen versehen werden darf.  

Textliche Festsetzung 8.7 

Die Fläche a  ist unterirdisch mit einem Leitungsrecht zugunsten des Unternehmensträgers zu belas‐

ten. Sie darf nur mit flachwurzelnden Anpflanzungen oder leicht zu beseitigenden Befestigungen ver‐

sehen werden. 

Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 21 und 25 a) BauGB i. V. m. § 9 Abs. 3 BauGB 

3.9 Nachrichtliche Übernahmen 

In der Landsberger Allee und der Langenbeckstraße befinden sich planfestgestellte Straßenbahnanla‐

gen, die bereits  im 19. und 20  Jahrhundert errichtet wurden. Die Straßenbahnanlagen gelten auf‐

grund des Alters bzw. Errichtung zu Zeit der DDR als planfestgestellt. In der Langenbeckstraße befin‐

det sich eine Wendeanlage der Straßenbahn aus dem  Jahr 1979. Die Anlagen befinden sich  jeweils 

innerhalb der öffentlichen Straßenverkehrsflächen. 
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3.10 Hinweis zum Erschütterungsschutz  

Der Bebauungsplanentwurf enthält einen Hinweis zum Schutz vor schädlichen Umweltauswirkungen 

im  Sinne  des  Bundes‐Immissionsschutzgesetzes  aufgrund  von möglichen  Erschütterungen  und  se‐

kundärem Luftschall ausgehend vom Straßenbahnverkehr auf den bestehenden Anlagen entlang der 

Langenbeckstraße, der Landsberger Allee und der Danziger Straße auf die Prüfung und ggf. Berück‐

sichtigung  erforderlicher  schwingungsmindernder  Maßnahmen  zur  Einhaltung  der  Immissions‐, 

Richt‐ bzw. Orientierungswerte nach dem aktuellen Stand der Technik vor Errichtung, Änderung bzw. 

Nutzungsänderung baulicher Anlagen  im allgemeinem Wohngebiet WA 2, WA 3 sowie  im urbanen 

Gebiet auf den Teilflächen MU 1 und MU 2. 

In der Danziger Straße liegen östlich an die Geltungsbereichsgrenze angrenzend zwei Straßenbahn‐

gleise auf einem gesonderten Gleisbett mittig zwischen den Richtungsfahrbahnen. Innerhalb der 

Landsberger Allee befinden sich ebenfalls mittig zwischen den Richtungsfahrbahnen zwei Straßen‐

bahngleisen, die entlang der südlichen Geltungsbereichsgrenze verlaufen. In der Langenbeckstraße 

befinden sich größtenteils außerhalb des Geltungsbereichs Straßenbahngleise und eine Straßen‐

bahnwendeschleife mit mehrspurigem Aufstellbereich.  

Durch den Straßenbahnverkehr können Erschütterungen über den Baugrund auf Gründungen,  tra‐

gende Wände und die Geschossdecken baulicher Anlagen übertragen werden. Aufgrund der gegebe‐

nen Abstandsverhältnisse können  für bauliche Nutzungen  im Plangebiet Störungen durch  spürbare 

Fußbodenschwingungen oder Körperschallabstrahlungen (Sekundärluftschallimmissionen) nicht aus‐

geschlossen werden. Daher wurde in der unmittelbaren Nähe dieser Straßenbahnanlagen zur heran‐

rückenden beabsichtigten Bebauung, die die plangegebene Situationsgebundenheit zu berücksichti‐

gen hat, eine schwingungstechnische Untersuchung durchgeführt, um beurteilen zu können, ob die 

Planung grundsätzlich vollziehbar ist. 

Ausgehend von den gemessenen Baugrundschwingungen  im umgebenden öffentlichen Raum wur‐

den die abgestrahlten Sekundärluftschallpegel und die Schwingstärken auf den Geschossdecken der 

zukünftigen Bebauung auf dem Grundstück Landsberger Allee 77 sowie Teilflächen der Langenbeck‐

straße und der Landsberger Allee als überschlägige Vorabschätzung der Deckenschwingungen prog‐

nostiziert. 

Der schwingungstechnischen Untersuchung nach sind aus dem Straßenbahnverkehr in weiten Berei‐

chen der künftig zulässigen baulichen Anlagen Sekundärluftschallpegel zu erwarten, welche die An‐

forderungen der 24. BImSchV, der VDI 2719 und der TA Lärm für Wohn‐ und Schlafräume in Wohn‐

gebieten überschreiten. Die prognostizierten Sekundärluftschallimmissionen sind für ein dem Stand 

der Technik entsprechendes Komfortniveau als zu hoch zu beurteilen.  

Für die unmittelbar angrenzenden Bereiche entlang der Danziger Straße, Langenbeckstraße und der 

Landsberger Allee besteht ein erhöhtes Risiko, dass abhängig  von den Baugrundverhältnissen und 

der Gebäudetragstruktur die nach dem aktuellen Stand der Technik anzusetzenden Anhaltswerte für 

Erschütterungs‐ und Sekundärluftschallimmissionen überschritten werden.  

Es gibt  jedoch keine gesetzlichen Regelungen oder Grenzwerte zur Beurteilung von Erschütterungs‐

immissionen aus Schienenverkehrswegen. Art und Grad der individuellen Beeinträchtigung durch Er‐

schütterungen hängen vom Ausmaß der jeweiligen Erschütterungsbelastung und verschiedener situ‐

ativer Faktoren ab, die ohne Kenntnis der künftigen baulichen Anlagen  (d.h. der Konstruktion, der 
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Fundamente, der Decken, der Nutzung sowie der Bodenbeschaffenheit)  im Rahmen der Angebots‐

planung nicht konkret bestimmt werden können. Daher wird im Bebauungsplan im Rahmen der Vor‐

sorgefunktion darauf hingewiesen, dass mögliche Maßnahmen bei Umsetzung der Planung zu ermit‐

teln und zu berücksichtigen sind. Bei Berücksichtigung dieses Hinweises  ist die Planung aber grund‐

sätzlich vollziehbar. 

Bei der Situation im Geltungsbereich des Bebauungsplans handelt es sich um keine Sondersituation, 

denn durch Straßenbahnen und auch U‐Bahnen verursachte Erschütterungen sind an vielen Stellen 

im Stadtgebiet anzutreffen.  

Sollte  durch  geeignete  Schwingungsmessungen  und  Prognosen  im  Zuge  der  Baugenehmigung  der 

Nachweis erbracht werden, dass aufgrund der konkreten Bedingungen der baulichen Anlagen entge‐

gen der Vorabschätzung der schwingungstechnischen Untersuchung kein erhöhter Schwingungsein‐

trag erfolgt und die Anhaltswerte  für Erschütterungs‐ und Sekundärluftschallimmissionen  in Teilbe‐

reichen oder vollständig eingehalten werden, so kann auf schwingungsmindernde Maßnahmen teil‐

weise bzw. vollständig verzichtet werden. 

Der Hinweis stellt auf die Errichtung bzw. Nutzungsänderung ab, wobei zu berücksichtigen ist, dass 

sich die Umsetzung ggf. erforderlicher schwingungsmindernder Maßnahmen für Bestandgebäude als 

sehr aufwendig und kaum umsetzbar gestaltet, aber dennoch geprüft werden sollte. 

3.11 Flächenbilanz Bebauungsplan 2‐43  

Nutzungsart  Fläche (gerundet)  in % 

Baugebiet WA 1  12.200 m²  21,8 

Baugebiet WA 2  3.300 m²  5,9 

Baugebiet WA 3  5.100 m²  9,1 

Baugebiet Teilfläche MU 1  2.600 m²  4,6 

Baugebiet Teilfläche MU 2  6.600 m²  11,8 

Fläche für den Gemeinbedarf mit der 

Zweckbestimmung „Schule“ 

9.200 m²  16,4 

Öffentliche Grünfläche mit der Zweck‐

bestimmung „öffentliche Parkanlage“ 

500 m²  1,0 

Private Grünfläche mit der Zweckbe‐

stimmung „Private Parkanlage mit 

10.000 m²  18,0 
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Spielplatz“ 

Öffentliche Straßenverkehrsfläche  6.400 m²  11,4 

Gesamt (Geltungsbereich)  55.900 m²  100,00 

 

4. Abwägung der öffentlichen und privaten Belange 

Im Rahmen des Verfahrens  zur Aufstellung des Bebauungsplans 2‐43 werden die öffentlichen und 

privaten Belange gemäß § 1 Abs. 7 BauGB gegeneinander und untereinander gerecht abgewogen. 

Der Bebauungsplan soll – entsprechend § 1 Abs. 5 BauGB – eine geordnete städtebauliche Entwick‐

lung sowie eine dem Wohl der Allgemeinheit entsprechende, sozialgerechte Bodennutzung unter Be‐

rücksichtigung der Wohnbedürfnisse gewährleisten. Er  soll dazu beitragen, eine menschenwürdige 

Umwelt zu sichern und die natürlichen Lebensgrundlagen zu schützen und zu entwickeln. 

Die Sicherung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung unter Beachtung der Wohn‐ und der 

Erholungsbedürfnisse der Bevölkerung im Einklang mit den Belangen des Umweltschutzes sowie un‐

ter Beachtung der Ziele der Innenentwicklung sind Grundlage der Planung und der Abwägung dieses 

Bebauungsplans. 

Hierbei wurden  insbesondere  die  in  § 1 Abs. 6 BauGB  genannten Belange  berücksichtigt. Darüber 

hinaus lässt sich die mögliche Betroffenheit der jeweiligen Belange im Detail aus den Stellungnahmen 

der im Aufstellungsverfahren durchgeführten Beteiligung der Öffentlichkeit sowie der Behörden und 

sonstiger Träger öffentlicher Belange und der Begründung der einzelnen Festsetzungen ableiten. 

Bei der Fläche  im Plangebiet handelt es sich um eine Sport‐ und Freizeitanlage, deren Betrieb Ende 

2002 eingestellt wurde. Das Grundstück wurde von dem derzeitigen Eigentümer im Jahr 2003 erwor‐

ben und die Anlage  in Teilbereichen wiedereröffnet. Gegenüber dem ursprünglichen Nutzungsum‐

fang erfolgen derzeit nur noch eingeschränkt Sportnutzungen (u. a. Bowlingbahn, Badminton, Tisch‐

tennis, Fitness und Saunabereich mit Außenpool). Die ehemaligen Außenanlagen sind mit Ausnahme 

des Außenpools untergenutzt.  

Mit der Umsetzung der Planung wird künftig eine Nutzungsmischung aus Wohnen und gewerblichen 

Nutzungen  i. S. v. §§ 4 und 6a BauNVO zugelassen. Die derzeit betriebenen Sport‐ und Freizeitnut‐

zungen sind  im Plangebiet auf der Fläche des urbanen Gebietes auch künftig planungsrechtlich all‐

gemein  und  im  allgemeinen Wohngebiet  entsprechend  der Gebietsverträglichkeit  ebenfalls  allge‐

mein zulässig. 

Im Bebauungsplanverfahren wurden auf Grundlage von § 1 Abs. 6 BauGB insbesondere die folgenden 

öffentlichen Belange berücksichtigt: 

 die allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn‐ und Arbeitsverhältnisse 
(§ 1 Abs. 6 Nr. 1 BauGB), 

 die Wohnbedürfnisse der Bevölkerung (§ 1 Abs. 6 Nr. 2 BauGB), 
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 die sozialen und kulturellen Bedürfnisse der Bevölkerung, Belange von Sport, Freizeit und Erho‐
lung (§ 1 Abs. 6 Nr. 3 BauGB), 

 die Erhaltung, Erneuerung und Fortentwicklung vorhandener Ortsteile und zentraler Versor‐
gungsbereiche (§ 1 Abs. 6 Nr. 4 BauGB), 

 die Belange der Baukultur und der Gestaltung des Orts‐ und Landschaftsbildes 
(§ 1 Abs. 6 Nr. 5 BauGB), 

 die Belange des Umweltschutzes einschließlich des Naturschutzes und der Landschaftspflege 
(§ 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB), 

 Belange der Wirtschaft (§ 1 Abs. 6 Nr. 8 a), 

 Belange der Erhaltung, Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen (§ 1 Abs. 6 Nr. 8 c), 

 Belange der Versorgung, insbesondere mit Energie, einschließlich der Versorgungssicherheit 
(§ 1 Abs. 6 Nr. 8 e), 

 Belange der Mobilität der Bevölkerung, Verkehrsbelange (§ 1 Abs. 6 Nr. 9 BauGB), 

 die Ergebnisse eines von der Gemeinde beschlossenen städtebaulichen Entwicklungskonzeptes 
oder einer von ihr beschlossenen sonstigen städtebaulichen Planung (§ 1 Abs. 6 Nr. 11 BauGB). 

Zusätzlich sind die Ziele des Umweltschutzes gemäß § 1a BauGB als öffentliche Belange in die Abwä‐

gung eingegangen: 

 sparsamer Umgang mit Grund und Boden zur Verringerung der zusätzlichen Inanspruchnahme 
von Flächen für bauliche Nutzungen (§ 1a Abs. 2 BauGB), 

 die Vermeidung und Ausgleich voraussichtlich erheblicher Beeinträchtigungen 
(§ 1a Abs. 3 BauGB), 

 Erfordernisse des Klimaschutzes (§ 1a Abs. 5 BauGB). 

Belange der Denkmalpflege, des Zivilschutzes und des Hochwasserschutzes sowie der Erfordernisse 

für Gottesdienst und Seelsorge sind im Plangebiet nicht relevant. 

Bei den privaten Belangen wurden in die Abwägung insbesondere eingestellt: 

 Eigentums‐ und Eigentümerrechte, 

 Interessen von Mietern, Pächtern, sonstigen Nutzern und den privaten Belangen der Nachbarn 
im Umfeld, 

  

4.1 Öffentliche Belange 

4.1.1 Allgemeine  Anforderungen  an  gesunde  Wohn‐  und  Arbeitsverhältnisse 
(§ 1 Abs. 6 Nr. 1 BauGB) 

Mit den Festsetzungen zur Art und zum Maß der baulichen Nutzung können die Voraussetzungen zur 

Gewährleistung der allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn‐ und Arbeitsverhältnisse  im Gel‐

tungsbereich und dessen unmittelbarem Umfeld geschaffen werden.  

Einwirkungen durch Schallimmissionen des Straßen‐ und Schienenverkehrs 

Für die Wahrung der allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn‐ und Arbeitsverhältnisse  ist es 

angesichts der Lage des Plangebiets an zwei stark befahrenen Hauptverkehrsstraßen relevant, schäd‐

liche Umwelteinwirkungen durch  Lärm‐ und  Luftschadstoffbelastungen  zu  vermeiden. Dazu wurde 

auf Grundlage  einer  schalltechnischen Untersuchung  ein  Lärmschutzkonzept  entwickelt. Wesentli‐

cher Baustein dieses Konzeptes  ist die Errichtung einer den Lärm effektiv abschirmenden Bebauung 

entlang der Landsberger Allee, der Danziger Straße und der Langenbeckstraße. Eine Umsetzung die‐
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ser Zielstellung soll durch Baukörperfestsetzungen  in Verbindung mit einer zwingend bzw. als Min‐

destmaß festgesetzten Zahl der Vollgeschosse verbindlich geregelt werden. Zur Gewährleistung eines 

ruhigen Blockinnenbereichs bzw. von den Straßen abgewandter  ruhiger Seiten wird durch Festset‐

zung bestimmt, dass eine Bebauung  im Blockinnenbereich erst nach Realisierung der Blockrandbe‐

bauung zulässig ist. Ergänzend sind zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen Festsetzungen 

zur Grundrissorientierung (Aufenthaltsräume zur lärmabgewandten Seite), zur Einhaltung erforderli‐

cher  Innenpegel  in Gebäuden sowie zum Schutz von Außenwohnbereichen vorgesehen. Durch um‐

fassende Festsetzungen zum Schallschutz kann gewährleistet werden, dass  in schutzbedürften Räu‐

men  die maximal  zulässigen  Beurteilungspegel  eingehalten werden  und  gesunder Nachtschlaf  bei 

teilgeöffnetem Fenster möglich ist.  

Die erhöhten Anforderungen an den Schallschutz gehen mit höheren  finanziellen Belastungen des 

Bauherrn/der Bauherrin einher. Die Mehraufwendungen sind in Abwägung gegenüber dem öffentli‐

chen Belang der Schaffung von Wohnraum, aber auch der Ausweisung von Bauflächen für den Bau‐

herrn verhältnismäßig und daher hinzunehmen. 

 

An der Bebauung  in der Landsberger Allee gegenüber dem ehemaligen SEZ  liegt die Lärmbelastung 

bereits aktuell  im Bestand weitaus überwiegend oberhalb von 70 dB(A)  tags und deutlich über 60 

dB(A) nachts. Durch die  im Plangebiet zulässige Bebauung steigen diese Werte –  insbesondere auf‐

grund von Reflexionen – um bis zu 2 dB(A) an. Daher hat der Plangeber sich intensiv mit der Thema‐

tik auseinandergesetzt. Einerseits wurde dabei festgestellt, dass ein Abrücken der Neubebauung von 

der Landsberger Allee um rd. 15 m an der gegenüber liegenden Bestandsbebauung zu einer Verringe‐

rung der Lärmbelastung um (nur) 0,5 dB(A) führt. Gleichzeitig verringert sich der ruhige Blockinnen‐

bereich im Plangebiet dadurch. Zudem ist zu berücksichtigen, dass im rechnerischen Prognosemodell 

aufgrund der fehlenden technischen Umsetzbarkeit die im Bebauungsplan festgesetzte Arkade nicht 

berücksichtigt wurde. Dadurch wird die Mehrfachreflexion  in der Landsberger Allee überschätzt, da 

sich eine Arkade positiv (im Sinne einer Verringerung) auf die Mehrfachreflexion auswirkt. Die Effekte 

eines Abrückens der Blockrandbebauung stehen daher  insgesamt  in keinem vertretbaren Verhältnis 

zu den damit verbundenen Auswirkungen auf die städtebauliche Gesamtkonzeption. Im Falle des Ab‐

rückens der Bebauung wäre die Realisierung der Blockrandbebauung  in Anlehnung an den histori‐

schen Stadtgrundriss nicht und die Errichtung von dringend benötigtem Wohnraum  im ruhigen Blo‐

ckinnenbereich (WA 1) nur in geringerem Umfang umsetzbar. Zugleich entstünden im Falle des Abrü‐

ckens entlang der Landsberger Allee bzw. der Danziger Straße verlärmte Außenbereiche, deren Nutz‐

barkeit als Freiflächen und Außenwohnbereiche deutlich eingeschränkt wäre. 

Darüber hinaus erfolgte eine Auseinandersetzung mit den Wohnungsgrundrissen der gegenüber lie‐

genden Bebauung.  

Im Erdgeschoss des Gebäudes Landsberger Allee 56 A, 56 B, 62 A, 62 B befinden sich ausschließlich 

Einzelhandelsflächen. Im 1. und 2. Obergeschoss befinden sich unter der Hausnummer Landsberger 

Allee 56 A zwei Büroeinheiten, die zur Straße ausgerichtet sind. Die Wohnungen im Gebäude Lands‐

berger Allee 56 A, 56 B, 62 A, 62 B werden über einen langgestreckten straßenseitig gelegenen Flur 

erschlossen. Bei etwa der Hälfte der Wohnungen sind sämtliche Aufenthaltsräume  ‐ mit Ausnahme 

der  Küche  ‐  zur  lärmabgewandten  Seite  ausgerichtet. Die  verbleibenden Wohnungen weisen  eine 

ausschließliche Orientierung zur lärmabgewandten Seite auf.  
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In der Baubeschreibung zum Vorhaben Landsberger Allee 62 B, 68 A‐68 D und 68/72, die im Hinblick 

auf den Schallschutz stellvertretend auch für die einheitlich errichteten o.g. Gebäude herangezogen 

werden kann heißt es: „Im Erdgeschoss des Neubaus werden gewerbliche Flächen ausgewiesen ... In 

den darüber  liegenden Geschossen werden ausschließlich Wohnungen angeboten, die  sämtlich  zu 

den Höfen nach Süden orientiert sind. Im Bauteil der WBG werden …. Büroflächen ausgewiesen. Die 

Wohnungszonierung sieht einen „Emissionspuffer“ zur Landsberger Allee hin vor, bestehend aus ver‐

glasten Erschließungen, Bädern und Küchen sowie Essplätzen. Die Fenster zur Landsberger Allee wei‐

sen die Schallschutzklasse 4 auf (Schalldämmwert 40 – 44 dB).“ Die mit dem Bauantrag vorliegenden 

Grundrisse bestätigen dies bis einschließlich der Hausnummer 68B mit Ausnahme einer  zweiseitig 

orientierten  Zwei‐Raumwohnung  je Geschoss.  Im Bauteil mit der Hausnummer 68 C wird mit den 

beiden zweiseitig orientierten Wohnungen je Geschoss und im Bauteil mit der Hausnummer 68 D bei 

einer Wohnung  je Geschoss mit einer Orientierung von zwei der drei Räume zur Landsberger Allee 

abgewichen. Der  Eckbereich  des Gebäudes  ist mit  der Grundrissorientierung  einer Wohnung  aus‐

schließlich zur Petersburger Straße und der geschlossenen Fassade zur Landsberger Allee als Sonder‐

situation anzusehen, die in dieser Form nur einmal je Wohnetage vorkommt.  

Die von den Mehrfachreflexionen betroffenen Gebäude entlang der Landsberger Allee weisen stra‐

ßenseitig zudem keine bzw. ausschließlich verglaste Außenwohnbereiche auf, so dass auch hier keine 

Außenwohnbereiche von Lärmeinwirkungen oberhalb der Schwelle der Gesundheitsgefährdung be‐

troffen sind. Vor dem Hintergrund wurde im Rahmen der Abwägung – trotz der Erhöhung der Lärm‐

werte – von der Festsetzung schallabsorbierender Fassaden an der Landsberger Allee abgesehen. 

Die Lärmbelastung an der Danziger Straße ist an der dem Plangebiet gegenüber liegenden Bebauung 

bereits  im Bestand hoch,  liegt aber  tagsüber unter 70 dB(A). Durch die  im Plangebiet zulässige Be‐

bauung steigt – insbesondere aufgrund von Reflektionen ‐ die Belastung um bis 0,9 dB(A), ohne dass 

jedoch ein Tageswert von 70 dB(A) überschritten wird. Die Nachtwerte liegen an den Immissionsor‐

ten  im Bestand bereits über 60 dB(A). Sie steigen aufgrund der  im Plangebiet zulässigen Bebauung 

ebenfalls um bis zu 0,9 dB(A) und liegen im Maximum bei 63,6 dB(A) (IST‐Planfall). Insbesondere die 

nächtliche Steigerung der Lärmimmissionen  ist – auch aufgrund der vorhandenen Wohnungsgrund‐

risse abwägungserheblich.  

Der Abstand  zwischen den Bestandsgebäuden und der künftig  zulässigen Bebauung beträgt  rd. 60 

bzw. 75 m. Für eine innerstädtische Situation in Berlin ist der Straßenraum bereits damit vergleichs‐

weise breit. Darüber hinaus wurde  in die Abwägung eingestellt, dass hier durch die künftigen Fest‐

setzungen keine Verschmälerung des Straßenraumes erfolgt. Auch  im Bestand könnte dem Grunde 

nach eine Blockrandbebauung mit entsprechenden Reflektionen auf Grundlage von § 34 BauGB zu‐

lässig sein. Ein deutliches Abrücken von der vorgesehenen Bebauungskante hätte eine Verringerung 

der  für Wohnungsbau vorgesehenen ruhigen Blockinnenbereiche zur Folge. Aufgrund der größeren 

Abstände zwischen den Gebäuden als an der Landsberger Allee (hier beträgt der Abstand rd. 45 m) 

wäre der Effekt des Abrückens zudem noch geringer als dort ermittelt. Die Untersuchung eines Abrü‐

ckens der Baugrenze von der Danziger Straße um 15 m ergab, dass diese zu einer Verringerung der 

Lärmbelastung um  (nur) 0,3 dB  führt. Da sich durch ein Abrücken der Bebauung um 15 m zugleich 

auch der ruhige Blockinnenbereich im Plangebiet verringert, stehen die Effekte eines Abrückens der 

Blockrandbebauung insgesamt in keinem vertretbaren Verhältnis zu den damit verbundenen Auswir‐

kungen auf die  städtebauliche Gesamtkonzeption.  Im Falle des Abrückens der Bebauung wäre die 

Realisierung der Blockrandbebauung  in Anlehnung an den historischen Stadtgrundriss nicht und die 
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Errichtung von dringend benötigtem Wohnraum  im ruhigen Blockinnenbereich (WA 1) nur  in gerin‐

gerem Umfang umsetzbar. 

Auch  im Bereich der Danziger Straße hat der Plangeber sich mit den Wohnungsgrundrissen der Be‐

standsgebäude auseinandergesetzt. Die dem Plangebiet  in der Danziger Straße gegenüber  liegende 

Bebauung aus den 1950er bzw. 1980er Jahren weist keine Lärmschutzgrundrisse auf. Allerdings be‐

finden sich in den Gebäuden Danziger Straße 233 bis 237 ausschließlich Drei‐Raum‐Wohnungen, bei 

denen mindestens ein Raum zur ruhigen Seite hin orientiert ist. Die Gebäude Danziger Straße 223 bis 

231 sind offensichtlich baugleich.  

Die Belastung des Gebäudes Danziger Straße 239‐243 weist sowohl im Bestand, als auch im Progno‐

seplanfall  –  obwohl  es  gegenüber  den  anderen Gebäuden  von  der  Straße  zurückversetzt  ist,  ver‐

gleichbar hohe Pegel auf.  Im Gegensatz  zu den Gebäuden aus den 1950er  Jahren befinden  sich  in 

diesem Gebäude auch 1‐‐ und 2‐Raum‐Wohnungen, die ausschließlich zur Danziger Straße orientiert 

sind. Hinsichtlich des Schutzes der Außenwohnbereiche der Nachbarbebauung wurde  in die Abwä‐

gung auch eingestellt, dass in dem Gebäude die Balkone/Loggien verglast ausgeführt sind. Aufgrund 

dessen kann davon ausgegangen werden, dass hier ein Lärmpegel von 65 dB(A) auch künftig nicht 

überschritten wird. Hierdurch wird auch jeweils ein Raum der 2‐Raum‐Wohnungen geschützt. 

Weiterhin ist zu berücksichtigen, dass in dem Gebäude eine Fassadensanierung mit einem Austausch 

aller Fenster durchgeführt wurde. Da ein Fensteraustausch ein sogenanntes verfahrensfreies Vorha‐

ben nach § 61 Abs. 1 BauO Bln  ist, das aber gemäß § 61 Abs. 5 BauO Bln den  sonstigen öffentlich‐

rechtlichen Vorschriften entsprechen muss, kann daher für dieses Gebäude davon ausgegangen wer‐

den, dass die Anforderungen der DIN 4109  (Schallschutz  im Städtebau), als eingeführte  technische 

Baubestimmung im Land Berlin, eingehalten wurden. 

Vor  dem  Hintergrund  stellt  sich  die  Situation  hier  im  Hinblick  auf  die  Gewährleistung  gesunder 

Wohnverhältnisse dem Grunde nach dennoch anders dar als  in der Landsberger Allee,  sodass hier 

auch die Festsetzung schallabsorbierender Fassaden in die Abwägung einbezogen wurde. Die Schall‐

gutachter  schätzen  –  für die  Landsberger Allee  –  dass  „nach überschlägiger Berechnung und  gut‐

achterlicher Abschätzung“ – bei Verwendung von hochabsorbierendem Material auf 50 % der Fassa‐

denfläche – „durch eine solche Fassadengestaltung … eine Verbesserung an der gegenüberliegenden 

Bestandsbebauung von ca. 1 dB zu erwarten“ ist. Aufgrund der größeren Abstände dürfte der Effekt 

an der Danziger Straße noch geringer sein. Da einerseits nur sehr vage Aussagen über den positiven 

Effekt schallabsorbierender Fassaden gemacht werden können, gleichzeitig eine entsprechende Fest‐

setzung einen erheblichen Eingriff in das Eigentum darstellen würde, wurde hiervon abgesehen.  

Dies bedeutet aber nicht, dass die Konflikte uneingeschränkt hingenommen werden.  

Zum einen sind die Gebäude Danziger Straße 223 bis 237 (wie im Übrigen auch die Gebäude an der 

Landsberger Allee) in das Berliner Schallschutzfensterprogramm einbezogen, sodass hier eine Förde‐

rung passiver Schallschutzmaßnahmen möglich  ist. Förderfähig  ist der Einbau von Schallschutzfens‐

tern,  ‐außentüren  und  Zusatzeinrichtungen  wie  schallgedämmten  Lüftungsanlagen.  Das  Schall‐

schutzprogramm ist bereits in den öffentlichen Haushalt eingestellt. Es obliegt den Eigentümern, von 

den Fördermöglichkeiten Gebrauch zu machen und entsprechende Maßnahmen zum passiven Schall‐

schutz – sofern diese nicht ohnehin bereits vorhanden sind – durchzuführen. 

An den Gebäuden sind die Balkone derzeit unverglast. Eine Förderung von Kosten für die Schließung 

der Balkone kann jedoch voraussichtlich anteilig über das Schallschutzfensterprogramm erfolgen. 
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Zwar  ist das Gebäude Danziger Straße 239‐243  (gegenwärtig) nicht Teil des Schallschutzfensterpro‐

gramms. Dies dürfte damit zusammenhängen, dass nach den Strategischen Lärmkarten nur Teile der 

Fassade nachts im Bereich über 60 dB(A) liegen. Aufgrund der bereits ohne das Vorhaben im Plange‐

biet künftig steigenden Verkehrsbelastung der Danziger Straße ist davon auszugehen, dass auch hier 

künftig  eine  Anspruchsberechtigung  besteht.  Nach  den  Förderrichtlinien  erfolgt  eine  Förderung, 

wenn die Verkehrslärmimmissionen über den Schwellenwerten der 1. Stufe des Berliner  Lärmakti‐

onsplans in der jeweilig gültigen Fassung ausgesetzt sind. Dies sind derzeit 60 dB(A) beim Nachtwert 

(Beurteilungszeitraum von 22.00 bis 6.00 Uhr). Nach der schalltechnischen Untersuchung wird diese 

Voraussetzung erfüllt.  

Der  Einbau  von  lärmarmem  Asphalt  wird  nicht  grundsätzlich  verworfen,  zumal  er  eine  faktisch 

durchaus wirksame Maßnahme der Reduzierung von Straßenverkehrslärm darstellt, jedoch ist diese 

Maßnahme planungsrechtlich nicht regelbar. Zudem wäre es aufgrund des  insgesamt geringen Bei‐

trages der planbedingten Verkehrszunahme – ungeachtet der prognostizierten Mehrfachreflexionen 

zum Gesamtlärm nicht angemessen, einen kompletten Austausch des Fahrbahnbelages dem Grund‐

stückseigentümer aufzuerlegen. Zu berücksichtigen  ist auch, dass nach den zu Grunde zu  legenden 

Berechnungsvorschriften die damit verbundene Lärmminderung nicht berechnet werden kann. Es ist 

jedoch  darauf hinzuweisen, dass der  Lärmaktionsplan  2013‐2018 des  Landes Berlin  für besonders 

laute Straßenabschnitte mit Wohnbebauung verstärkt den Einbau besonders lärmoptimierter Asphal‐

te vorsieht. Es kann daher mit einiger Wahrscheinlichkeit davon ausgegangen werden, dass  in der 

Danziger Straße und der Landsberger Allee mittel‐ bis langfristig der Einbau lärmoptimierter Asphalte 

unabhängig vom Bebauungsplanverfahren erfolgen wird. 

Auf dem Grundstück Landsberger Allee 65/Langenbeckstraße 15 – gegenüber dem Plangebiet –  lie‐

gen die Tageswerte im Bestand in der Langenbeckstraße knapp unter 70 dB(A), die Nachtwerte deut‐

lich über 60 dB(A). Durch die im Plangebiet zulässige Bebauung steigen die Tageswerte – insbesonde‐

re aufgrund der Reflexionen um bis zu 1,8 dB(A) und die Schwelle von 70 db(A) wird erstmals über‐

schritten. Nachts erhöhen sich die Werte um bis zu 1,1 dB(A).  

Im Erdgeschoss des Gebäudes befinden sich ausschließlich gewerbliche Nutzungen. Nur ungefähr die 

Hälfte der Wohnungen des Hauses verfügt in den Obergeschossen über Aufenthaltsräume zur lärm‐

abgewandten Hofseite. Die Aufenthaltsräume  von  zwei  Zwei‐Raum‐Wohnungen  sowie  einer Drei‐

Raum‐Wohnung  je Geschoss sind ausschließlich zur Langenbeckstraße bzw. dem Eckbereich Lands‐

berger Allee/Langenbeckstraße orientiert. Bestandteil einer Baugenehmigung aus dem Jahr 2011 war 

neben Grundrissänderungen  zum Teil kleinerer Wohnungen auch der  teilweise Austausch von Bal‐

kontüren. Da jedoch alle Fenster und Balkontüren ‐ wie eine Inaugenscheinnahme vor Ort ergab ‐ die 

gleiche Gestaltung haben, ist von einer Gesamtmaßnahme auszugehen. Ein Fensteraustausch ist ein 

sogenanntes  verfahrensfreies  Vorhaben  nach  §  61  Abs.  1  BauOBln,  das  aber  gemäß  §  61  Abs.  5 

BauOBln den  sonstigen öffentlich‐rechtlichen Vorschriften  entsprechen muss.  Es  kann daher  auch 

hier davon ausgegangen werden, dass hier ebenfalls die Anforderungen der DIN 4109 (Schallschutz 

im Städtebau), die eingeführte technische Baubestimmung im Land Berlin ist, eingehalten wurden. 

Darüber  hinaus  sind  die  straßenseitig  orientierten  Fassaden  des Gebäudes  in  das  Berliner  Schall‐

schutzfensterprogramm  einbezogen,  sodass  hier  eine  Förderung  passiver  Schallschutzmaßnahmen 

für den Fall, dass der Bestand den schalltechnischen Anforderungen nicht entsprechen sollte, mög‐

lich  ist.  Förderfähige Maßnahmen wurden bereits oben beschrieben.  Es obliegt den  Eigentümern, 
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von den Fördermöglichkeiten Gebrauch  zu machen und entsprechende Maßnahmen  zum passiven 

Schallschutz – sofern diese nicht ohnehin bereits vorhanden sind – durchzuführen. 

An den Gebäuden sind die Balkone derzeit unverglast. Eine Förderung von Kosten für die Schließung 

der Balkone kann voraussichtlich anteilig ebenfalls über das Schallschutzfensterprogramm erfolgen. 

Im weiteren Verfahren wird geprüft, welche Wirkung eine schallabsorbierende Fassade in diesem Be‐

reich habe könnte.  

In dem  im Bau befindlichen Wohnhaus Langenbeckstraße 16 werden hauptsächlich Einzimmerwoh‐

nungen errichtet. Da im Gebäude eine offene Laubengangerschließung zur Langenbeckstraße vorge‐

sehen  ist,  sind die Einzimmerwohnungen  im Erdgeschoss  sowie  in den Normalgeschossen und die 

größeren Wohnungen im siebten Obergeschoss sowohl straßenseitig als auch hofseitig ausgerichtet. 

Sie weisen damit eine Lüftungsmöglichkeit für den Aufenthaltsraum über die lärmabgewandte Seite 

auf. Als Neubauvorhaben muss das Gebäude grundsätzlich die Anforderungen der EnEV 2014 und der 

DIN 4109 entsprechen. Aus diesem Grund kann davon ausgegangen werden, dass das Gebäude von 

den Außenwänden und den  Fenstern her den erforderlichen  schalltechnischen Anforderungen  ge‐

nügt.  

Nach Einstellung der  relevanten Aspekte  in die Abwägung und differenzierter Auseinandersetzung 

mit den schalltechnischen Auswirkungen sind vorrangig Maßnahmen des passiven Schallschutzes an 

Bestandsgebäuden  außerhalb  des  Geltungsbereiches  –  sofern  aufgrund  der  hohen  Vorbelastung 

nicht ohnehin bereits durchgeführt – zur Konfliktbewältigung angemessen. Die Inanspruchnahme öf‐

fentlicher Haushaltsmittel – als Auszahlung öffentlicher Zuschüsse  im Rahmen des Schallschutzfens‐

terprogramms – durch Eigentümer  im Umfeld des Plangebiets erfolgt unabhängig von der Planung.  

Desweiteren  ist  nicht  ausgeschlossen,  dass  bei  einer  späteren  Fahrbahnsanierung  lärmoptimierter 

Asphalt zum Einsatz kommt. 

Einwirkungen durch Schallimmissionen des Sportplatzes Virchow 

Der Richtwert der 18. BImschV von 55 dB(A) wird werktags innerhalb der Ruhezeit im Nahbereich zur 

Sportanlage eingehalten. Sonntags ergeben sich innerhalb der Ruhezeit zwischen 13 und 15 Uhr ge‐

ringe Überschreitungen des Richtwertes der 18. BImSchV an der im 5. Vollgeschoss der Westfassade 

des Plangebäudes im allgemeinen Wohngebiet WA 2 um bis zu 1 dB. Die Überschreitung resultiert in 

erster Linie aus den Schallemissionen des Spielfeldes und des Zuschauerbereiches. In den übrigen Be‐

reichen werden die  Immissionsrichtwerte der 18. BImSchV  sowohl  im allgemeinen Wohngebiet als 

auch  im urbanen Gebiet sicher eingehalten. Die Überschreitungen des Richtwertes der 18. BImSchV 

für allgemeine Wohngebiete basieren auf einem konservativen Ansatzbezüglich der Auslastung der 

Sportanlage. Es wurde unterstellt, dass beide Mannschaften an einem Tag auf der Anlage ihre Punkt‐

spiele austragen. Für den Fall, dass die beiden Mannschaften nicht am gleichen Tag aktiv sind, ist da‐

von auszugehen, dass der Immissionsrichtwert eingehalten wird. Die schalltechnische Untersuchung 

kommt daher zu dem Ergebnis, dass auf die Festsetzung entsprechender Schallschutzmaßnahmen im 

Bebauungsplan verzichtet werden kann. 

Einwirkungen durch Schallimmissionen des geplanten Schulstandortes 

Die von dem geplanten Schulstandort/dem Pausenhof ausgehenden Emissionen  sind als  sozialadä‐

quate Auswirkungen einzustufen. Gleichwohl werden die Auswirkungen in die Abwägung eingestellt. 

Die vom Schulstandort/dem Pausenhof ausgehenden Emissionen halten an nahezu allen Fassaden‐
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seiten des allgemeinen Wohngebiets und des urbanen Gebiets die baugebietsbezogenen Immissions‐

richtwerte der hilfsweise betrachteten Richtwerte der TA Lärm ein. Leichte Überschreitungen wur‐

den an der Nordfassade der am Pausenhof nächstgelegenen Wohngebäude (im Bereich des heutigen 

Brückengebäudes)  festgestellt.  Potenzielle  Konflikte  können  durch  Bepflanzungen  an  der  Grund‐

stücksgrenze auf der für den Pausenhof zur Verfügung stehenden Fläche vermieden werden, da hier‐

durch  der  Abstand  der  Aufenthaltsbereiche  des  Pausenhofs  zur  Wohnnutzung  vergrößert  wird, 

wenngleich eine konkrete Freiflächengestaltung im Bebauungsplan nicht festsetzbar ist. Die leichten 

Überschreitungen der Richtwerte  können  jedoch  insgesamt  im Rahmen der Abwägung hingenom‐

men werden, insbesondere da der Schulhof ausschließlich tagsüber im Wesentlichen zu den entspre‐

chenden Pausenzeiten genutzt wird. An Wochenenden und  in den Ferienzeiten findet kein Schulbe‐

trieb  statt.  Kumulative Wirkungen  können  aufgrund  ihrer  Geringfügigkeit  vernachlässigt  werden. 

Weitere  Immissionen sind aufgrund der außerschulischen Nutzung nicht zu erwarten. Die allgemei‐

nen Anforderungen an gesunde Wohn‐ und Arbeitsverhältnisse bleiben gewahrt.  

Einwirkungen Lichtimmissionen des Sportplatzes Virchowstraße 

Die von dem bestehenden Sportplatz Virchowstraße ausgehenden  Lichtimmissionen  im Plangebiet 

stehen der Planung nicht entgegen. Eine Nähe zwischen lichtemittierender Sportanlage und angren‐

zenden Wohnnutzungen ist bereits im Bestand gegeben. Das auf der südlichen Seite der Langenbeck‐

straße auf dem Grundstück Landsberger Allee 59A errichtete Wohngebäude befindet sich in ca. 50 m 

Entfernung vom Sportplatzgelände. Innerhalb dieses Wohngebäudes befindet sich eine Vielzahl von 

nach Norden ausgerichteten Fenstern von Aufenthaltsräumen. Eine besondere Pflicht zur gegenseiti‐

gen Rücksichtnahme besteht daher bereits. Der Sportplatzbetreiber ist bereits dazu verpflichtet, alle 

verhältnismäßigen Emissionsminderungsmaßnahmen auf dem Sportplatz durchzuführen. Für die ge‐

plante Wohnnutzung im allgemeinen Wohngebiet können im Rahmen der konkreten Vorhabenzulas‐

sung wesentlich höhere Lichtimmissionen als die bereits auf dem Grundstück Landsberger Allee 59A 

einwirkenden ausgeschlossen werden. Im Zweifelsfall wären zumutbare Maßnahmen zum Schutz vor 

Lichteinwirkungen an den Wohngebäuden durchführbar. Eine Unzulässigkeit von Nutzungen  inner‐

halb des geplanten allgemeinen Wohngebiets kann in jedem Fall ausgeschlossen werden. 

Bezüglich der Fläche für den Gemeinbedarf mit der Zweckbestimmung „Schule“ ist dagegen aufgrund 

des geringeren Abstandes von höheren Lichtimmissionen auszugehen. Unter Umständen kommt es 

im Winterzeitraum zu einer kurzzeitigen Überlagerung der Unterrichtszeiten mit Einschaltzeiten der 

Trainingsbeleuchtungsanlagen.  Sollten  hierdurch  Beeinträchtigungen  des  Schulbetriebs  entstehen, 

kann  davon  ausgegangen  werden,  dass  durch  geeignete Maßnahmen  am  Schulgebäude  reagiert 

werden kann. Aufgrund des Schulbedarfes  ist davon auszugehen, dass die Schule zeitnah – mindes‐

tens zeitgleich zur Wohnbebauung – errichtet werden wird. Durch das Schulgebäude ergibt sich ein 

zusätzlicher Abschirmeffekt für die dahinter liegende Wohnbebauung. 

Erschütterungsimmissionen 

Durch den Straßenbahnverkehr können Erschütterungen über den Baugrund auf Gründungen,  tra‐

gende Wände  und  die Geschossdecken  baulicher  Anlagen  übertragen werden.  Eine  schwingungs‐

technische  Untersuchung  ergab,  dass  aufgrund  der  gegebenen  Abstandsverhältnisse  für  bauliche 

Nutzungen  im  Plangebiet  Störungen  durch  spürbare  Fußbodenschwingungen  oder  Körperschall‐

abstrahlungen (Sekundärluftschallimmissionen) nicht ausgeschlossen werden können.  
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Der schwingungstechnischen Untersuchung nach sind aus dem Straßenbahnverkehr in weiten Berei‐

chen der künftig zulässigen baulichen Anlagen Sekundärluftschallpegel zu erwarten, welche die An‐

forderungen der 24. BImSchV, der VDI 2719 und der TA Lärm für Wohn‐ und Schlafräume in Wohn‐

gebieten überschreiten. Die prognostizierten Sekundärluftschallimmissionen sind für ein dem Stand 

der Technik entsprechendes Komfortniveau als zu hoch zu beurteilen.  

Für die unmittelbar angrenzenden Bereiche entlang der Danziger Straße, Langenbeckstraße und der 

Landsberger Allee besteht ein erhöhtes Risiko, dass abhängig  von den Baugrundverhältnissen und 

der Gebäudetragstruktur die nach dem aktuellen Stand der Technik anzusetzenden Anhaltswerte für 

Erschütterungs‐ und Sekundärluftschallimmissionen überschritten werden.  

Es gibt  jedoch keine gesetzlichen Regelungen oder Grenzwerte zur Beurteilung von Erschütterungs‐

immissionen aus Schienenverkehrswegen. Art und Grad der individuellen Beeinträchtigung durch Er‐

schütterungen hängen vom Ausmaß der jeweiligen Erschütterungsbelastung und verschiedener situ‐

ativer Faktoren ab, die ohne Kenntnis der künftigen baulichen Anlagen im Rahmen der Angebotspla‐

nung nicht konkret bestimmt werden können.  

Daher wird  im Bebauungsplan  im Rahmen der Vorsorgefunktion darauf hingewiesen, dass mögliche 

Maßnahmen bei Umsetzung der Planung zu ermitteln und zu berücksichtigen sind. Bei Berücksichti‐

gung dieses Hinweises  ist die Planung aber grundsätzlich vollziehbar und die allgemeinen Anforde‐

rungen an gesunde Wohn‐ und Arbeitsverhältnisse bleiben gewahrt. 

Bei der Situation im Geltungsbereich des Bebauungsplans handelt es sich um keine Sondersituation, 

denn durch Straßenbahnen und auch U‐Bahnen verursachte Erschütterungen sind an vielen Stellen 

im Stadtgebiet anzutreffen.  

Sollte  durch  geeignete  Schwingungsmessungen  und  Prognosen  im  Zuge  der  Baugenehmigung  der 

Nachweis erbracht werden, dass aufgrund der konkreten Bedingungen der baulichen Anlagen entge‐

gen der Vorabschätzung der schwingungstechnischen Untersuchung kein erhöhter Schwingungsein‐

trag erfolgt und die Anhaltswerte  für Erschütterungs‐ und Sekundärluftschallimmissionen  in Teilbe‐

reichen oder vollständig eingehalten werden, so kann auf schwingungsmindernde Maßnahmen teil‐

weise bzw. vollständig verzichtet werden. 

Der Hinweis stellt auch auf die Errichtung bzw. Nutzungsänderung ab, wobei zu berücksichtigen  ist, 

dass sich die Umsetzung ggf. erforderlicher schwingungsmindernder Maßnahmen für Bestandgebäu‐

de als sehr aufwendig und kaum umsetzbar gestaltet, aber dennoch geprüft werden sollte. 

Nutzbarkeit der Freiflächen 

Die Festsetzungen zum Maß der baulichen Nutzung gewährleisten, dass umfangreiche nicht bebau‐

bare Flächen auf den Grundstücken erhalten bleiben. 

Durch  Festsetzung  einer  Lärmschutzwand  innerhalb  der  Fläche  b wird  sichergestellt,  dass  ausrei‐

chend lärmgeschützte, der Wohnnutzung im WA 3 zugeordnete Freiflächen entstehen.  

 

Einhaltung der bauordnungsrechtlich erforderlichen Abstandsflächen 
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Eine  Einhaltung  der  bauordnungsrechtlich  erforderlichen Abstandsflächen  zwischen  den  innerhalb 

der überbaubaren Grundstücksflächen zulässigen Gebäuden sowie gegenüber den angrenzenden öf‐

fentlichen Straßenverkehrsflächen und Grünflächen  ist mit Ausnahme eines untergeordneten Berei‐

ches durch die Festsetzungen  im Bebauungsplan gewährleistet. Bei Ausnutzung der zulässigen Zahl 

der Vollgeschosse und Errichtung von Gebäuden unmittelbar an der Baugrenze in der Fläche für Ge‐

meinbedarf sowie  im WA 2 erstrecken  sich die Abstandsflächen auf die  jeweils gegenüberliegende 

Baufläche und ergeben eine geringfügige Abstandflächenüberlagerung. Dies führt jedoch nicht zu un‐

zumutbaren  Beeinträchtigungen. Die  allgemeinen Anforderungen  an  gesunde Wohn‐  und Arbeits‐

verhältnisse  sind  gewahrt.  Durch  die  textliche  Festsetzung  einer  Bebauung  oberhalb  des 

6. Vollgeschosses bis zur festgesetzten Oberkante, die hinter der straßenseitigen Baugrenze entlang 

der  Langenbeckstraße mit  einem Neigungswinkel  von maximal  68°  zurückbleibt  (textliche  Festset‐

zung Nr. 2.5), ist gewährleistet, dass sich die Abstandsfläche nicht über die Straßenmitte der Langen‐

beckstraße hinaus erstreckt.  

Sicherung von Erholungsflächen 

Aufgrund der Festsetzung einer ausgedehnten privaten Grünfläche mit der Zweckbestimmung „pri‐

vate Parkanlage mit Spielplatz“ wird eine bereits vorhandene private Parkanlage planungsrechtlich 

gesichert und aufgrund ihrer Zweckbestimmung als private Parkanlage mit Spielplatz qualifiziert.  

Eine Teilfläche des Neuen Hains des Volkspark Friedrichshain  liegt  innerhalb des Grundstücks Lan‐

genbeckstraße 77. Die Fläche befindet sich nördlich der Zaunanlage und wird bereits durch die Öf‐

fentlichkeit genutzt. Sie wird planungsrechtlich als öffentliche Grünfläche mit der Zweckbestimmung 

„Öffentliche Parkanlage“ festgesetzt.  

4.1.2 Wohnbedürfnisse der Bevölkerung (§ 1 Abs. 6 Nr. 2 BauGB) 

Den Belangen der Wohnbedürfnisse der Bevölkerung wird durch die Festsetzung eines allgemeinen 

Wohngebiets besonders Rechnung getragen. Auch in der Teilfläche MU 1 des urbanen Gebiets sollen 

zu einem Anteil von mindestens 65 % der zulässigen Geschossfläche Wohnnutzungen gesichert wer‐

den. Mit den Festsetzungen zur Art und zum Maß der baulichen Nutzung werden die planungsrecht‐

lichen Voraussetzungen für die Schaffung von bis zu 560 Wohnungen geschaffen. Ein Anteil von 30 % 

der zulässigen Geschossfläche  im allgemeinen Wohngebiet und der für Wohnungen zu verwenden‐

den zulässigen Geschossfläche auf der Teilfläche MU 1 im urbanen Gebiet muss so errichtet werden, 

dass die Wohnungen mit öffentlichen Mitteln gefördert werden könnten. Die Umsetzung der Planung 

trägt zu einer Entlastung des Berliner Wohnungsmarkts bei. Diesem Belang wird ein hoher Stellen‐

wert beigemessen.  

4.1.3 Soziale und kulturelle Bedürfnisse der Bevölkerung, Belange von Sport, Freizeit und Erho‐
lung (§ 1 Abs. 6 Nr. 3 BauGB) 

Die sozialen Bedürfnisse der Bevölkerung umfassen die ausreichende Versorgung mit Einrichtungen 

der sozialen Infrastruktur. Hierzu zählt insbesondere das ausreichende Angebot an Kita‐ und Grund‐

schulplätzen.  

Der  Bedarf  an  Grundschulplätzen  kann  in  allen  nächstgelegenen  Grundschulen  nicht  abgesichert 

werden.  In der Schulregion VI des Bezirks Friedrichshain‐Kreuzberg  sind –  trotz Durchführung ver‐

schiedener Maßnahmen – mittel‐ und langfristig keine ausreichenden Entlastungen möglich. Die bau‐

lichen  Erweiterungsmöglichkeiten  sind  an  allen  Grundschulstandorten  in  dieser  Schulregion  er‐
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schöpft.  In Ermangelung anderer geeigneter  landeseigener Standorte wird daher  im Plangebiet zur 

Sicherung eines Schulstandortes eine Fläche für Gemeinbedarf festgesetzt.  

Der Bedarf an Plätzen in Kindertagesstätten bis 2020 ist derzeit nicht gedeckt. Nach Prüfung des Ju‐

gendamtes besteht bereits ohne die Errichtung der gemäß Bebauungsplan zulässigen Wohnungen bis 

zum 30. Juni 2020 ein Defizit an Kindertagesstätten im Lebensweltlich orientierten Raum (LOR) . Inso‐

fern besteht bereits zum gegenwärtigen Zeitpunkt Handlungsbedarf. Der aus dem Plangebiet entste‐

hende Bedarf allein rechtfertigt keinen eigenen Standort einer Kindertagesstätte. Unter Berücksichti‐

gung dieser Aspekte und der Tatsache, dass bereits durch die Festsetzung einer Fläche für den Ge‐

meinbedarf in das Eigentum eingegriffen wurde, wird von der Festsetzung einer weiteren Fläche für 

den Gemeinbedarf abgesehen. Die Unterbringung von Einrichtungen der Tagespflege  für Kinder  ist 

gleichwohl im Plangebiet möglich, da diese sowohl im allgemeinen Wohngebiet als auch im urbanen 

Gebiet allgemein zulässig sind. Dies gilt auch für Kindertagesstätten in einer Größenordnung, die der 

Nachfrage innerhalb des Baugebietes entspricht. 

Gemeinbedarfsflächen, wie z.B. Kindertagesstätten, die aufgrund  ihrer geringen Flächengröße einen 

geringeren Eingriff  in das Privateigentum nach sich gezogen hätten, sind  im Geltungsbereich sowie 

innerhalb der ihn umgebenden Siedlungsstruktur baulich unterzubringen. Sie sind insbesondere hin‐

sichtlich der Nutzungsart  im allgemeinen Wohngebiet und  im urbanen Gebiet planungsrechtlich all‐

gemein zulässig. 

Der Bedarf zur Sicherung einer Gemeinbedarfsfläche für eine Schule wurde vom Schulamt des Bezirks 

Friedrichshain‐Kreuzberg  in unmittelbarem Zusammenhang mit dem Änderungsbeschluss  zum Auf‐

stellungsbeschluss  Anfang  Dezember  2015  erklärt.  Aufgrund  des  angrenzenden  Sportplatzes 

Virchowstraße ergeben sich für einen Schulstandort durch die mögliche Nutzung der Sportfläche Sy‐

nergieeffekte.  Im Laufe des Bebauungsplanverfahrens hat  sich gezeigt, dass der Standort Werneu‐

chener Wiese, der  für  eine weiterführende  Schule  in  Frage  gekommen wäre, nicht  zur Verfügung 

stand. Das bezirkliche Schulamt hat – abweichend von vorauslaufenden Stellungnahmen  ‐  im  Jahr 

2017 angesichts des stark angestiegenen Bedarfs im Bereich der Grundschulversorgung darum gebe‐

ten,  im  Plangebiet  einen  dringend  benötigten Grundschulstandort  zu  sichern.  Alternativstandorte 

stehen aus Sicht des Schulamtes nicht zur Verfügung. Eine Alternativstandortbetrachtung des Fach‐

bereichs Stadtplanung des Bezirks Friedrichshain‐Kreuzberg  zeigte ebenfalls, dass  für einen Grund‐

schulstandort in den Schulregionen V und VI des Ortsteils Friedrichshain keine geeigneten Alternativ‐

standorte zur Verfügung stehen.  

Durch  den  Bebauungsplan werden  rd.  500 m²  öffentliche Grünfläche  im  Bereich  des Hippodroms 

festgesetzt. Obwohl diese bisher  im Privateigentum befindliche Teilfläche des Neuen Hains bereits 

heute schon von der Bevölkerung genutzt werden kann,  trägt die Festsetzung des Bebauungsplans 

zur Sicherung der künftigen öffentlichen Zugänglichkeit dieser Fläche bei und damit zu einer rechne‐

rischen Erhöhung der öffentlichen Grünflächen.  

Die Versorgung mit wohnungsnahen Spielplätzen im Plangebiet ist auf Grundlage der Regelungen der 

Bauordnung  für Berlin gesichert. Durch  textliche Festsetzung wird klarstellend  zugelassen, dass  in‐

nerhalb der privaten Grünfläche auch  (private) Spielplätze  zulässig  sind. Die private Grünfläche  ist 

auch für Spiele älterer Kinder geeignet.  
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Sonstige soziale und kulturelle Einrichtungen sind  im allgemeinen Wohngebiet und  im urbanen Ge‐

biet allgemein zulässig, sodass weitere Einrichtungen im Geltungsbereich grundsätzlich möglich sind. 

Sportliche  Einrichtungen  sind  innerhalb  des  allgemeinen Wohngebiets  und  im  urbanen Gebiet  im 

Rahmen der jeweiligen baugebietsbezogenen Verträglichkeit ebenfalls allgemein zulässig. Die bereits 

im Plangebiet ausgeübten Sport‐ und Freizeitnutzungen sowie die  im Kaufvertrag mit dem Eigentü‐

mer vereinbarten Nutzungen (Bowling, Fitness, Hallenbad, Sauna, Sporthalle) werden durch die Fest‐

setzungen des Bebauungsplans gesichert.  

4.1.4 Erhaltung,  Erneuerung  und  Fortentwicklung  vorhandener Ortsteile  und  zentraler Versor‐
gungsbereiche (§ 1 Abs. 6 Nr. 4 BauGB) 

Durch  die  Planung wird  ein  innerstädtisches Areal  in  prominenter  Lage  am  Kreuzungsbereich  der 

Landsberger Allee und der Danziger Straße mit einer zum Teil nicht mehr genutzten Sport‐ und Frei‐

zeitanlage einer neuen Nutzung zugeführt und die Voraussetzungen für dringend benötigten Wohn‐

raum geschaffen.  

Im Einzelhandels‐ und Zentrenkonzept des Bezirkes Friedrichshain‐Kreuzberg vom 8. November 2017 

wird der derzeit bebaute Bereich entlang der Landsberger Allee zusammen mit der gegenüberliegen‐

den Straßenseite als „Nahversorgungszentrum Landsberger Allee“ klassifiziert. Erweiterungsmöglich‐

keiten des Nahversorgungsangebotes werden u.  a.  im Gebäudebestand  auf den  zurzeit ungenutz‐

ten/leerstehenden Flächen des Grundstücks Landsberger Allee 77 gesehen. Voraussetzung  für Ent‐

wicklungsmöglichkeiten  sind  eine  konzeptionelle  bzw.  planerische Neuorientierung  des  Sportstan‐

dortes und die Ansiedlungswilligkeit von Einzelhandelsbetrieben. Mit der Festsetzung eines urbanen 

Gebiets wird neben der bisherigen Sportnutzung auch die Möglichkeit der Ansiedlung von Einzelhan‐

delsbetrieben eröffnet, wobei sich die zulässigen Einzelhandelsnutzungen auf Betriebe unterhalb der 

Großflächigkeit (Regelvermutung: Verkaufsfläche < 800 m², Geschossfläche < 1.200 m²) beschränken. 

Im  Einzelhandels‐  und  Zentrenkonzept wird  die  Erarbeitung  eines  Entwicklungskonzeptes  für  den 

ehemaligen SEZ‐Standort vorgeschlagen. Die Zulässigkeit von Sport‐ und Freizeitangeboten sowie von 

Einzelhandelsnutzungen im urbanen Gebiet wird als ein Potenzial gesehen, das Nahversorgungszent‐

rum mit weiteren Angeboten zu ergänzen und zu stabilisieren. Der  im Einzelhandels‐ und Zentren‐

konzept  verfolgten  Zielstellung  einer qualitativen Aufwertung der Gehwegbereiche wird durch die 

bauliche Fassung der Straßenräume der Landsberger Allee, der Langenbeckstraße und der Danziger 

Straße durch eine Blockrandbebauung und der damit einhergehenden Aufwertung der Straßenräume 

entsprochen. 

Die  textliche  Festsetzung,  gemäß  der Werbeanlagen  nur  an  der  Stätte  der  Leistung  zulässig  und 

wechselndes oder bewegtes  Licht  für Werbeanlagen unzulässig  sind,  trägt  zum Erhalt der Qualität 

und des Images des Nahversorgungszentrums als hochwertigem Einzelhandelsstandort bei. 

4.1.5 Belange  der  Baukultur  und  der  Gestaltung  des  Orts‐  und  Landschaftsbildes 
(§ 1 Abs. 6 Nr. 5 BauGB)  

Der Bebauungsplan sieht für das Areal mit einem  in Teilen nicht mehr genutzten multifunktionalen 

Bauensemble eine städtebauliche Neuordnung vor.  In Anlehnung an die umliegenden Gründerzeit‐

quartiere ist eine Blockrandbebauung vorgesehen, die entlang der Landsberger Allee in ihren Grund‐

zügen den Stadtgrundriss der Vorkriegszeit aufnimmt. 
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Der bauliche Erhalt des Sport‐ und Erholungszentrums (SEZ) ist im Rahmen der städtebaulichen Neu‐

ordnung nicht vorgesehen. Eine Sport‐ und Freizeitnutzung soll zwar auch künftig  im Plangebiet er‐

möglicht werden. Vorrangig sollen jedoch durch den Bebauungsplan die planungsrechtlichen Voraus‐

setzungen  für die Realisierung  von dringend benötigtem Wohnraum geschaffen werden  sowie  zu‐

sätzliche Entwicklungsoptionen  für Dienstleistungen eröffnet und die Entwicklung eines  Schulstan‐

dortes gesichert werden.  

Unabhängig davon  liegt eine Einschätzung des Landesdenkmalamtes vor, der zufolge das Gebäude 

des ehemaligen SEZ wegen des schlechten Bauzustands und der mangelnden Authentizität nicht un‐

ter Denkmalschutz gestellt werden kann. Die Einstufung des baulichen Zustands durch das Landes‐

denkmalamt hatte  jedoch keinen entscheidenden Einfluss auf die städtebaulichen Ziele des Bebau‐

ungsplans.  

Im Ergebnis der Abwägung hat ein planungsrechtlicher Erhalt, der nicht der Lage im Stadtgebiet ent‐

sprechenden Bestandssituation ein geringeres Gewicht, als die städtebauliche Neugestaltung des Be‐

reiches. Der vorhandene bauliche Bestand genießt im Übrigen – auch wenn er den künftigen Festset‐

zungen  des  Bebauungsplans widerspricht  –  Bestandsschutz  und  kann  in  diesem  Rahmen  genutzt 

werden. 

Das nördliche Umfeld des Plangebiets wird durch den von Gustav Meyer entworfenen Neuen Hain 

des Volksparks  Friedrichshains  geprägt. Dem wird  durch  die  Festsetzung privater und öffentlicher 

Grünflächen sowie die durch Festsetzung einer vergleichsweise geringen Baudichte  im allgemeinen 

Wohngebiet Teilfläche WA 1 Rechnung getragen. Hierdurch wird ein  fließender Übergang  von der 

Parkanlage in die geplante Blockrandbebauung ermöglicht. 

Der auf der Fläche für den Gemeinbedarf zulässige Bau einer Schule hat Auswirkungen auf das Orts‐ 

und Landschaftsbild, das durch die private Parkanlage sowie die öffentlich genutzte südliche Teilflä‐

che des Hippodroms geprägt  ist.  Im Rahmen der Abwägung wurde der öffentliche Belang des Bil‐

dungswesens höher gewichtet, als der Erhalt des Orts‐ und Landschaftsbildes. Zugunsten der Belange 

des Orts‐ und  Landschaftsbilds wird  jedoch  festgesetzt, dass die prägende Baumreihe entlang der 

südlichen Grenze des Hippodroms zu erhalten ist und durch zusätzliche Nachpflanzungen zu verdich‐

ten ist. 

Den Belangen des Orts‐ und Landschaftsbildes wird durch die Grünfestsetzungen in den Baugebieten 

und in der privaten Grünfläche mit der Zweckbestimmung „Private Parkanlage mit Spielplatz“ Rech‐

nung getragen. Der Ausschluss oberirdischer Stellplätze – mit Ausnahme von Stellplätzen  für Fahr‐

zeuge von schwer Gehbehinderten und Rollstuhlnutzerinnen und Rollstuhlnutzern – trägt zur städte‐

baulichen Aufwertung des Erscheinungsbildes der Grundstücksfreiflächen bei.  

Die  textliche  Festsetzung,  gemäß  der Werbeanlagen  nur  an  der  Stätte  der  Leistung  zulässig  und 

wechselndes oder bewegtes Licht  für Werbeanlagen unzulässig sind,  trägt zur Vermeidung von Be‐

einträchtigungen des Erscheinungsbildes des öffentlichen Straßenraums durch großflächige Werbe‐

anlagen –  insbesondere  in prominenter  Lage  im Kreuzungsbereich der  Landsberger Allee/Danziger 

Straße – bei. 

Es wird aus städtebaulichen Gründen und zum Erhalt des Ortbildes durch textliche Festsetzung ver‐

bindlich geregelt das Einfriedungen  im allgemeinen Wohngebiet WA 3 auf der nicht überbaubaren 
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Grundstücksfläche entlang der unmittelbar nördlich angrenzenden Fläche des Neuen Hains nur aus‐

nahmsweise  zugelassen werden  können,  so  dass  der Übergang  vom Neuen Hain  zur  Fläche  b  im 

WA 3 weitestgehend durch die Öffentlichkeit wahrnehmbar bleibt.  

Darüber hinaus soll aus stadtgestalterischen Gründen auch  im Bereich der privaten Parkanlage und 

der Fläche für den Gemeinbedarf mit der Zweckbestimmung „Schule“ entlang der  jeweils unmittel‐

bar nördlich angrenzenden Flächen des Neuen Hains Einfriedungen nur ausnahmsweise zugelassen 

werden, damit hier eine optische Wahrnehmung des Übergangs vom Neuen Hain zur privaten Park‐

anlage und zum Schulgrundstück sichergestellt werden kann.  

 

4.1.6 Belange des Umweltschutzes einschließlich des Naturschutzes und der  Landschaftspflege 
(§ 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB), Vermeidung und Ausgleich voraussichtlich erheblicher Beeinträch‐
tigungen (§ 1a Abs. 3 BauGB) 

Die  Belange  des Umweltschutzes  finden  im  vorliegenden  Bebauungsplanverfahren  umfassend  Be‐

rücksichtigung. Dies wird im Umweltbericht (Kapitel II) differenziert dokumentiert. 

Zur Vermeidung bzw. Verminderung der Auswirkungen auf Menschen erfolgen unter anderem Fest‐

setzungen mit dem Ziel der Realisierung einer den Blockinnenbereich abschirmenden Blockrandbe‐

bauung  (Baukörperfestsetzungen, bedingte Festsetzung). Es erfolgen weitere Festsetzungen mit er‐

gänzenden Regelungen zur Grundrissorientierung, zum passiven Schallschutz von  Innenräumen und 

Außenwohnbereichen  sowie  zu  den  nicht  überbaubaren  Grundstücksflächen.  Durch  umfassende 

Festsetzungen  zum  Schallschutz  kann  gewährleistet werden,  dass  in  schutzbedürften  Räumen  die 

maximal zulässigen Beurteilungspegel eingehalten werden und gesunder Nachtschlaf bei teilgeöffne‐

tem Fenster möglich ist. Hinweis zum Erschütterungsschutz ergänzen  

Im Bebauungsplan wird  im Rahmen der Vorsorgefunktion darauf hingewiesen, dass mögliche Maß‐

nahmen zum Erschütterungsschutz bei Umsetzung der Planung zu ermitteln und zu berücksichtigen 

sind, da für Bereiche entlang der Danziger Straße, Langenbeckstraße und der Landsberger Allee ein 

erhöhtes Risiko besteht, dass abhängig von den Baugrundverhältnissen und der Gebäudetragstruktur 

die nach dem aktuellen Stand der Technik anzusetzenden Anhaltswerte für Erschütterungs‐ und Se‐

kundärluftschallimmissionen überschritten werden. Sollte durch geeignete  Schwingungsmessungen 

und Prognosen im Zuge der Baugenehmigung der Nachweis erbracht werden, dass aufgrund der kon‐

kreten Bedingungen  der  baulichen Anlagen  entgegen  der Vorabschätzung  der  schwingungstechni‐

schen Untersuchung kein erhöhter Schwingungseintrag erfolgt und die Anhaltswerte  für Erschütte‐

rungs‐ und Sekundärluftschallimmissionen  in Teilbereichen oder vollständig eingehalten werden, so 

kann auf schwingungsmindernde Maßnahmen teilweise bzw. vollständig verzichtet werden. 

Auf der Fläche für den Gemeinbedarf und einer für die Erschließung notwendigen Verkehrsfläche in 

der Langenbeckstraße erfolgt ein Eingriff in Natur und Landschaft, bestehend aus den Komponenten 

biotischer Naturhaushalt  (Schutzgut Pflanzen und Tiere) und abiotischer  Lebensraum. Hierbei ent‐

steht durch den Eingriff ein  rechnerisches Gesamtkostenäquivalent der biotischen und abiotischen 

Komponenten  im Wert von 260.552,88 € (Kompensationsbedarf), dass durch die Eingriffe  innerhalb 

der  öffentlichen  Nutzungen  (Fläche  für  Gemeinbedarf  und  öffentliche  Verkehrsfläche)  verursacht 

wird. 
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Zur Kompensation des Eingriffs wird eine Dachbegrünung im Umfang von 900 m2 festgesetzt. Die Be‐

grünungspotentiale auf den künftigen Dachflächen eines Schulgebäudes werden voraussichtlich be‐

grenzt sein. Basis für die Flächenermittlung bildet die in der Machbarkeitsstudie für eine Grundschule 

dargestellte  Gebäudekonzeption  mit  der  im  fünften  Vollgeschoss  zurückgestaffelten  Bebauung, 

wodurch eine entsprechend kleinere Dachfläche entsteht. Aufgrund der geringen Grundstücksgröße 

musste in der Machbarkeitsstudie auf der Sporthalle ein Spielfeld untergebracht werden, so dass ei‐

ne Begrünung des Daches einer künftigen Sporthalle ausscheidet. Durch die großflächigen Schulhof‐

flächen  sind  Begrünungspotentiale  eingeschränkt. Die  Kompensationsmaßnahmen  entsprechen  ei‐

nem Gesamtkostenäquivalent von 51.219,98 €. 

Es verbleibt ein rechnerisches Kompensationsdefizit von 209.332,90 €. Dabei wurden  innerhalb des 

Gebietes viele Potenziale geprüft.  In der geplanten Funktion als Schule sind die Möglichkeiten aber 

naturgemäß beschränkt. Im Rahmen der Abwägung wird hingenommen, dass aufgrund des dringen‐

den Schulbedarfs, in Ermangelung geeigneter alternativer Standorte innerhalb der relevanten Schul‐

regionen V und VI und der Beschränkung des Eingriffs in das Privateigentum der Eingriff in Natur und 

Landschaft nicht vollständig ausgeglichen werden kann. Die höhere Gewichtung der sozialen Bedürf‐

nisse der Bevölkerung  (Grundschulversorgung) und der Belange des Eigentums gegenüber den Um‐

weltbelangen ist angemessen und daher hinzunehmen. 

Für die Baugebiete wurde  kein  kompensationspflichtiger  Eingriff ermittelt, da  für dortige Eingriffe 

gemäß § 1a Abs. 3 Satz 6 BauGB kein Ausgleich erforderlich ist. Die Baugebiete sind nach § 34 BauGB 

zu beurteilen.  

Die Belange des Artenschutzes werden im Bebauungsplan berücksichtigt. Alle Singvogelarten stehen 

als besonders geschützte Arten, Zwergfledermäuse als streng geschützte Arten unter Schutz. Die Be‐

seitigung der Fortpflanzungs‐ und Ruhestätten von Zwergfledermäusen  stellt keinen Befreiungstat‐

bestand nach § 67 BNatSchG dar, da auch Zwergfledermäuse der Verordnung über Ausnahmen von 

Schutzvorschriften für besonders geschützte Tier‐ und Pflanzenarten vom 3.09.2014 unterliegen, der 

zufolge abweichend von § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG eine Beseitigung von Fortpflanzungs‐ und Ruhe‐

stätten von Gebäudebrütern bei Gebäudeabriss und Sanierung von Fassaden, Balkonen und Loggien 

allgemein zulässig ist. Die Vorschrift kommt im Baugenehmigungsverfahren zum Tragen.  

Die einschlägigen Vorschriften des BNatSchG und des NatSchG Bln sowie der Baumschutzverordnung 

sind zu beachten und daher keine weitergehenden Regelungen im Bebauungsplan erforderlich.  

Mit der Realisierung der Planung gehen Lebensraumstrukturen von Tieren verloren. Die unbebauten 

Freiflächen der Baugebiete werden jedoch künftig durch Begrünungsmaßnahmen auch weiterhin Le‐

bensraumpotenziale für Tiere aufweisen, sodass ein beträchtlicher Anteil an Lebensraumstrukturen 

erhalten bleiben kann. Insbesondere für Insekten und Vögel entstehen durch die Anlage der Dachbe‐

grünung neue Lebensräume.  

Es  gehen nur  vorübergehend potenzielle Quartiere überwiegend  störungstoleranter und weit  ver‐

breiteter Vogelarten verloren. Durch die Ergänzung und Neuanlage von Vegetationsflächen werden 

jedoch neue Lebensraumstrukturen für heimische Vogelarten entstehen. Die als öffentliche und pri‐

vate Parkanlagen festgesetzten Flächen stehen auch weiterhin als Lebensraum für Tiere und Pflanzen 

zur Verfügung. 
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4.1.7 Sparsamer Umgang mit Grund und Boden (§ 1a Abs. 2 BauGB) 

Durch die Planung wird auf einem vollständig erschlossenen innerstädtischen Grundstück eine neue 

Nutzung ermöglicht, mit der die vorhandenen Nutzungsmöglichkeiten erweitert werden. Hierdurch 

kann eine Neuinanspruchnahme von Flächen im Übergang zu bzw. auf Außenbereichsflächenvermie‐

den werden und ein Beitrag zum sparsamen Umgang mit Grund und Boden geleistet werden. Ledig‐

lich der geplante Schulstandort liegt auf einer Außenbereichsfläche. Eine Prüfung alternativer Schul‐

standorte in den relevanten Schulregionen V und VI führte zu dem Ergebnis, dass keine weiteren ge‐

eigneten Standorte  zur Verfügung  stehen.  In der Abwägungsentscheidung wurde den  sozialen Be‐

dürfnissen der Bevölkerung (Grundschulversorgung) gegenüber dem sparsamen Umgang mit Grund 

und Boden ein Vorrang eingeräumt. 

In der Teilfläche WA 2 des  allgemeinen Wohngebiets erfolgt durch die  zulässige Grundfläche  eine 

Überschreitung der Obergrenzen des Maßes der baulichen Nutzung  i. S. v. § 17 Abs. 2 BauNVO von 

0,4 um den Wert 0,09. Die Überschreitung geht mit einer höheren Flächenversiegelung bezogen auf 

das Baugebiet einher. Die Überschreitung erfolgt aus städtebaulichen Gründen. 

4.1.8 Erfordernisse des Klimaschutzes (§ 1a Abs. 5 BauGB) 

Die Erfordernisse des Klimaschutzes finden  im Bebauungsplan durch die Festsetzung von Pflanzbin‐

dungen (Bäume und Sträucher) sowie von Dachbegrünungen Berücksichtigung.  

Durch  die  Festsetzung  öffentlicher  und  privater  Grünflächen  in  einer  Größe  von  insgesamt  rd. 

10.500 m² wird sichergestellt, dass ausreichend Flächen zur Wahrung der klimatischen und ökologi‐

schen Funktionen erhalten bleiben. 

Zur Nutzung erneuerbarer Energien (z. B. Photovoltaik) darf die zulässige Oberkante der Gebäude um 

bis zu 2,5 m überschritten werden.  

4.1.9 Belange der Versorgung,  insbesondere mit Energie, einschließlich der Versorgungssicher‐
heit (§ 1 Abs. 6 Nr. 8 e) BauGB) 

Die Planung steht den Belangen der Versorgung, insbesondere mit Energie einschließlich der Versor‐

gungssicherheit nicht entgegen. 

Eine bedeutende Fernwärmetrasse im Plangebiet wird durch eine Fläche gesichert, die mit einem Lei‐

tungsrecht zugunsten des Unternehmensträgers zu belasten ist. 

Die  auf  dem Grundstück  Landsberger Allee  77  befindlichen  Kabelanlagen  der Deutschen  Telekom 

müssen im Zuge der Ausführungsplanung in Abstimmung mit der Deutschen Telekom auf Kosten des 

Grundstückseigentümers verlegt werden. Die Kabelanlagen sind grundbuchrechtlich gesichert.  

4.1.10 Belange der Mobilität der Bevölkerung, Verkehrsbelange (§ 1 Abs. 6 Nr. 9 BauGB) 

Durch den Bebauungsplan erfolgt eine Verbesserung der Erschließungssituation und Verkehrssicher‐

heit der Zufußgehenden und Fahrradfahrenden.  

Aufgrund des Ausschlusses  von oberirdischen  Stellplätzen werden  gute Bedingungen  für den  Fuß‐ 

und Radverkehr  in den Baugebieten geschaffen und Konflikte vermieden. Zur Privilegierung schwer 

Gehbehinderter und von Rollstuhlnutzerinnen und Rollstuhlnutzern sind Fahrzeuge dieser Personen‐

gruppen von dem Ausschluss oberirdischer Stellplätze ausgenommen.  
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Die Anzahl der zulässigen Tiefgaragenstellplätze wird auf ein Fahrzeug je angefangene 130 m² zuläs‐

sige Geschossfläche beschränkt. Hierdurch wird gewährleistet, dass der erforderliche Stellplatzbedarf 

abgedeckt wird. Aufgrund der hervorragenden Erschließung des Plangebiets durch den ÖPNV ist die 

Stellplatzbeschränkung vertretbar, da eine Pkw‐Nutzung nicht zwingend erforderlich ist. 

Die Anordnung von Stellplätzen – mit Ausnahme der bauordnungsrechtlich erforderlichen Stellplätze 

– wurden im Rahmen der Machbarkeitsstudie und auf dieser Basis bei der Festlegung der Größe der 

Fläche  für den Gemeinbedarf nicht berücksichtigt. Aufgrund des Einzugsbereiches der Schule  (max. 

1.000 m), aber auch aufgrund der sehr guten Anbindung des Standortes an das öffentliche Personen‐

nahverkehrsnetz ist die Erreichbarkeit grundsätzlich gewährleistet. Von Stellplätzen wird auch abge‐

sehen, da deren Errichtung mit einer östlichen Aufweitung der Fläche verbunden wäre und dies zu 

einem zusätzlichen Eingriff in das Privateigentum sowie in Natur und Landschaft führen würde. Nicht 

zuletzt  ist die verkehrliche Erschließung des Standortes aufgrund  seiner Lage  im hinteren Blockbe‐

reich erschwert.  

Zur Gewährleistung der Verkehrsabwicklung  in den angrenzenden Hauptverkehrsstraßen erfolgt  im 

Bebauungsplan die Festsetzung von Bereichen, in denen Ein‐ und Ausfahrten bzw. Ausfahrten unzu‐

lässig  sind.  Insgesamt  sollen  ca. 70 % des Gebietsverkehrs über die  Langenbeckstraße abgewickelt 

werden.  Im Zuge der Erweiterung der Verkehrsfläche der Langenbeckstraße werden die Vorausset‐

zungen für die Anlage eines Gehwegs und einer so genannten Kiss‐and‐Ride‐Zone und somit die Be‐

dingungen  für die  zu beachtende Verkehrssicherheit der Grundschülerinnen und Grundschüler ge‐

schaffen. 

Zur Sicherstellung einer verkehrlichen Erschließung der Fläche für den Gemeinbedarf, die mit Zusatz‐

verkehren  verbunden  ist,  soll  die  Langenbeckstraße  als  Sackgasse mit  Zwei‐Richtungs‐Verkehr  ge‐

führt werden. Zur Sicherung der dafür notwendigen Verkehrsflächen mit begleitendem öffentlichem 

Gehweg erfolgt eine Ausweitung der Straßenverkehrsfläche  im Bereich der Gemeinbedarfsfläche  in 

nördliche Richtung  auf  das  private Grundstück  ebenso wie  für  eine  flächenmäßig  untergeordnete 

Teilfläche im Verlauf der Langenbeckstraße. 

Durch die Baugebietsfestsetzung entlang der Landsberger Allee entfallen öffentliche Parkplätze. Ange‐

sichts der  sehr guten Erschließung des Plangebiets durch den öffentlichen Personennahverkehr wird 

dem städtebaulichen Ziel der Fassung des Straßenraums und der Schaffung von Bauflächen und Woh‐

nungen Vorrang gegenüber der Bereitstellung öffentlicher Parkplätze gegeben. 

Eine Beeinträchtigung des ÖPNVs ist nicht erkennbar.  

4.1.11 Ergebnisse von städtebaulichen Entwicklungskonzepten (§ 1 Abs. 6 Nr. 11 BauGB) 

Die beabsichtigten Festsetzungen  stehen  im Einklang mit vorliegenden übergeordneten Planungen 

(vgl. Kapitel I 3.1‐3.7). Sie sind sowohl aus den landesplanerischen Regelungen (LEPro 2007, LEP B‐B), 

als auch aus den Darstellungen des Flächennutzungsplans entwickelbar. Die vorgesehenen Festset‐

zungen sind mit den Inhalten des Landschaftsprogramms vereinbar (vgl. Kapitel I 3.3). 

In dem am 8.  Juli 2014  vom  Senat beschlossenen  StEP Wohnen 2025  ist das Plangebiet nicht Be‐

standteil der  großen Wohnungsneubaustandorte.  Im Plan  „Schwerpunkte des Wohnungsneubaus“ 

vom April 2016 ist der Bereich als Wohnungsbaueinzelstandort mit einer Wohnungsanzahl von 250 ‐ 

999 Wohnungen dargestellt. 
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Die Ergebnisse des am 8. November 2017 von der Bezirksverordnetenversammlung Friedrichshain‐

Kreuzberg beschlossenen Einzelhandels‐ und Zentrenkonzepts sind durch die Festsetzung des urba‐

nen Gebiets berücksichtigt worden.  

4.2 Private Belange 

4.2.1 Eigentums‐ und Eigentümerrechte 

Der Eigentümer hat durch verschiedene Anträge auf Bauvorbescheid aus den Jahren 2013, 2015 und 

2017 dargestellt, dass  seinerseits grundsätzlich ein  Interesse an einer baulichen Neugestaltung be‐

steht. Dabei wurde deutlich, dass auch seinerseits hier dem Grunde nach  Interesse an einer Wohn‐

bebauung – teilweise in Sonderwohnformen – besteht. Diesem Interesse wird durch den Bebauungs‐

plan entsprochen,  in dem klare städtebauliche Regelungen  für die Rahmenbedingungen einer Neu‐

bebauung definiert werden.  

Auch wenn  sich Teilflächen des Plangebietes dem unbeplanten  Innenbereich  zuordnen  lassen und 

sich die Zulässigkeit baulicher Anlagen auf diesen Flächen demzufolge nach den Planersatzvorschrif‐

ten des § 34 BauGB richtet, ist diese rechtliche Basis nicht geeignet, eine für diesen Standort verträg‐

liche Neuordnung zu gewährleisten und die mit dem Bebauungsplan verfolgten Ziele zu erreichen. 

Die künftige Bebauung des Grundstücks soll sich mit einer Nutzungsmischung unter Berücksichtigung 

der umgebenden Bebauung entsprechend des Funktionswandels wieder in das städtebauliche Ge‐

füge einordnen. Die Aufnahme des historischen Stadtgefüges ist im Zusammenhang mit der Rückstu‐

fung der Landsberger Allee hinsichtlich ihrer Bedeutung im übergeordneten Straßennetz und der Re‐

organisation des Straßenraumes zu berücksichtigen. Beachtlich ist auch die zu bewältigende Lärmsi‐

tuation  im Kreuzungsbereich  sowie eine Abstufung der Bebauung  als Übergang  zur  angrenzenden 

Parkanlage. Aufgrund der Entwicklung auf dem Wohnungsmarkt besteht  insbesondere  für einkom‐

mensschwächere  Bevölkerungsgruppen  ein  besonderer  Bedarf  an Wohnraum,  der  durch  entspre‐

chende Festsetzung  im Bebauungsplan gesichert werden  soll. Diese Möglichkeit bestünde  im Rah‐

men einer Bebauung auf Grundlage von § 34 BauGB nicht. 

Der Bebauungsplan steht dem Wunsch des Eigentümers, das SEZ baulich zu erhalten und Nutzungen 

auch künftig weiter zu betreiben nicht grundsätzlich entgegen. Der vorhandene bauliche Bestand ge‐

nießt–  auch wenn  er  den  künftigen  Festsetzungen  des  Bebauungsplans widerspricht  –  Bestands‐

schutz und kann in diesem Rahmen genutzt werden. 

Neben den  Interessen des Eigentümers an einer möglichst hohen Ausnutzung seines Grundstückes 

sind die öffentlichen Interessen an der Neugestaltung des Plangebietes zu berücksichtigen, die in der 

Planbegründung dargelegt wurden. Hierzu zählt insbesondere das aus städtebaulichen Gründen vor‐

gesehene Vorziehen der Bauflucht an der Landsberger Allee. Das öffentliche Interesse, den Straßen‐

raum Landsberger Allee zu fassen und  lärmbelastete Bereiche  innerhalb des Blockes zu reduzieren, 

überwiegt die Vorstellungen des Eigentümers einer Realisierung von abweichenden Konzepten einer 

Blockrandbebauung,  die  deutlich  zurückgesetzt  entlang  der  südlichen  Grenze  des  Grundstücks 

Landsberger Allee 77 liegt. Auch wenn dadurch die nach § 34 BauGB zulässige Bebaubarkeit auf dem 

Grundstück Landsberger Allee 77 nicht überschritten wird, so ist doch festzuhalten, dass künftig ein 

deutlich höherwertiges Nutzungsspektrum bei Aufwertung des Standortes ermöglicht wird.  Im Rah‐

men der Inhalts‐ und Schrankenbestimmung des Eigentums ist diese Regelung daher vertretbar. 
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Zur Umsetzung des Bebauungsplans  ist  für Teilflächen eine Neuordnung der Grundstücke erforder‐

lich  (siehe  hierzu  Kap.  IV.5). Die  notwendige Bodenordnung  kann  über  eine  freiwillige Umlegung, 

Kauf und Verkauf der erforderlichen privaten Grundstücksteilflächen durch das Land Berlin oder ein 

förmliches Umlegungsverfahren  nach  den Regelungen  des Baugesetzbuches  nach  Festsetzung  des 

Bebauungsplans erfolgen. Angestrebt wird eine  freiwillige Regelung. Die  im Bebauungsplan künftig 

festgesetzte Nutzung der Grundstücke kann baulich nach Durchführung dieser Maßnahmen umge‐

setzt werden. Ohne diese Maßnahmen  ist nur der Bereich um das Brückengebäude und die Schule 

sofort umsetzbar. 

Eine Bauabsicht durch einen Bauvorbescheid  für den Bereich des „Brückengebäudes“ wurde dabei 

ebenso berücksichtigt wie die Tatsache, dass auf dieser Grundlage ein Bauantrag gestellt wurde.  

Auch die vertraglichen Verpflichtungen des Eigentümers, auf dem Grundstück bestimmte sportliche 

Nutzungen vorzuhalten, sind in die Abwägung eingeflossen und haben zu hohen Gebäudetiefen ent‐

lang der Landsberger Allee geführt. 

Ein erheblicher Eingriff in das Eigentum erfolgt durch Festsetzung einer Fläche für den Gemeinbedarf. 

Eine  Prüfung  ergab,  dass  im  relevanten  Schuleinzugsbereich  keine  anderen  geeigneten  (freien) 

Grundstücke zur Verfügung stehen. Dies betrifft sowohl Grundstücke im öffentlichen Eigentum (ein‐

schließlich öffentlicher Grünflächen) als auch Privatgrundstücke, sofern dort die Realisierung mit ei‐

nem geringeren Eingriff  in das Privateigentum möglich wäre. Zugrunde gelegt wurde dabei ein  für 

Grundschulen maximal vertretbarer Schulweg von 1.500 m. Im Plangebiet wird dabei eine im Außen‐

bereich nach § 35 BauGB gelegene Fläche  in Anspruch genommen, für die bisher kein Baurecht be‐

steht und die weitestgehend unbebaut  ist. Der Eigentümer hat hier zwar auf eine bestehende Bau‐

genehmigung und  eine Verpachtung der betreffenden  Flächen  als Biergarten/Volleyballfeld hinge‐

wiesen. Diese Aspekte wurden in die Abwägung eingestellt. Demgegenüber hat aber die gesetzliche 

Verpflichtung  zur  Sicherstellung  der  Schulversorgung  ein  höheres Gewicht,  zumal  die  genehmigte 

Nutzung  zumindest  in  den  letzten  zwei  Jahren  –  aufgrund  des  Erscheinungsbildes wahrscheinlich 

deutlich länger – praktisch nicht ausgeübt wurde. Der Standort ist aufgrund der Nähe zu den Parkflä‐

chen  des  Volksparks  Friedrichshain  und  die  Möglichkeiten  der  Nutzung  des  Sportplatzes 

Virchowstraße für die Realisierung eines Grundschulvorhabens prädestiniert (siehe hierzu auch Kap. 

III.3.1.3).  

Die Teilfläche des Hippodroms, die  sich  im Privateigentum befindet,  steht bereits gegenwärtig der 

Öffentlichkeit zur Verfügung. Das Hippodrom ist ein wesentliches Element des Volksparks Friedrichs‐

hain. Dem Interesse des Eigentümers wird daher  im Rahmen der Abwägung ein geringeres Gewicht 

als dem öffentlichen  Interesse beigemessen. Letztlich erfolgt hier durch die Festsetzung  im Bebau‐

ungsplan eine Klarstellung hinsichtlich der bodenrechtlich gewollten Nutzung.  

Von dem Grundstück Landsberger Allee 77 werden  insgesamt ca. 360 m² Straßenverkehrsfläche  in 

Anspruch  genommen.  Das  Grundstück  Landsberger  Allee  77  kragt  in  Teilbereichen  in  öffentliche 

Gehwegflächen der Danziger Straße hinein. Im Zuge einer Neubebauung sollen daher bereits öffent‐

lich genutzte und bisher über das Privatgrundstück verlaufende Gehwegflächen durch  Festsetzung 

öffentlicher  Straßenverkehrsfläche  gesichert werden. Darüber  hinaus  sollen  auf  dem  südöstlichen 

Teilabschnitt der Danziger Straße die planungsrechtlichen Voraussetzungen für eine künftige Verbrei‐

terung des öffentlichen Gehwegs geschaffen werden, da mit der Neubebauung die Entstehung zu‐

sätzlicher Fußverkehre einhergehen werden. Es sollen insgesamt 150 m² der Fläche des Grundstücks 
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Landsberger Allee 77 künftig als öffentliche Straßenverkehrsfläche festgesetzt werden. Auch entlang 

der Langenbeckstraße müssen Teilflächen des Privatgrundstücks in Anspruch genommen werden. Zur 

Sicherung eines Zwei‐Richtungs‐Verkehrs des MIV, der Anlage eines Gehwegs an der südwestlichen 

Grundstücksgrenze  sowie  zur  Errichtung  einer Wendeanlage  einschließlich  eines  zusätzlichen  Be‐

reichs für den Hol‐ und Bringverkehr des Schulstandortes sollen  insgesamt 210 m² des Grundstücks 

Landsberger Allee 77 als Straßenverkehrsfläche festgesetzt werden.  

Der damit verbundene Eingriff  in Privateigentum erfolgt zugunsten der Sicherung der Erschließung 

eines Schulstandortes (soziale Belange, Belange der Mobilität der Bevölkerung und des Verkehrs) und 

der Verbreiterung der Gehwegflächen in Teilbereichen entlang der Danziger Straße im Zuge der Ent‐

wicklung des Wohnstandortes (Wohnbedürfnisse der Bevölkerung, Belange der Mobilität der Bevöl‐

kerung und des Verkehrs). Im Rahmen der Inhalts‐ und Schrankenbestimmung des Eigentums ist die 

höhere Gewichtung der sozialen Belange, der Belange des Verkehrs und der Wohnbedürfnisse der 

Bevölkerung vertretbar. 

Für Flächen, die von den Festsetzungen Gemeinbedarfsfläche, öffentliche Straßenverkehrsfläche und 

öffentliche Grünfläche betroffen sind, kann der Eigentümer nach § 40 Abs. 1 BauGB Entschädigungs‐

ansprüche, soweit ihm Vermögensnachteile entstehen bzw. ein Übernahmeverlangen nach § 40 Abs. 

2 BauGB geltend machen. Die Entschädigungsansprüche des Eigentümers für die o. g. Festsetzungen 

werden in der Abwägung und den haushaltsmäßigen Auswirkungen des Bebauungsplans berücksich‐

tigt.  

4.2.2 Interessen von Mietern, Pächtern, sonstigen Nutzern und den privaten Belangen der Nach‐
barn im Umfeld 

Für Nutzungen auf dem Grundstück bestehen Pachtverträge. Diese könnten – zumindest bezogen auf 

die  gegenwärtigen  baulichen  Anlagen  –  bei  einer Neugestaltung  des  Plangebietes  nicht  aufrecht‐

erhalten werden. Allerdings besteht dem Grunde nach auch bei einer Neugestaltung des Plangebiets 

die Möglichkeit, sie in neuen Gebäuden fortzusetzen. 

Im rückwärtigen Teil der Fläche mit Zugang vom Neuen Hain werden bei entsprechender Witterung 

unregelmäßig ein Biergarten sowie Beachvolleyballfelder durch Pächter betrieben. Allerdings waren 

die Anlagen zumindest in den vergangenen zwei Jahren nicht im Betrieb. Insofern wird der Errichtung 

einer Grundschule  (soziale  Belange)  gegenüber  der  Sicherung  dieser Nutzung  –  die  aufgrund  der 

Festsetzung einer Fläche  für den Gemeinbedarf nicht aufrechterhalten werden kann – ein höheres 

Gewicht gegeben.  
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IV. Auswirkungen der Planung 

1. Auswirkungen auf die Wohnbedürfnisse und Arbeitsstätten 

Im Plangebiet  ist keine Wohnnutzung vorhanden. Die Festsetzungen haben daher keine Auswirkun‐

gen auf bereits im Plangebiet wohnende Menschen.  

Die Planung wirkt sich positiv auf die Wohnbedürfnisse der Bevölkerung aus. Durch Festsetzung der 

Art der baulichen Nutzung als allgemeines Wohngebiet und urbanes Gebiet  in Verbindung mit dem 

zulässigen Maß der baulichen Nutzung wird die Zulässigkeit einer Geschossfläche für Wohnen von bis 

zu ca. 54.000 m² begründet (siehe hierzu auch Kapitel IV 7). Unter Annahme einer durchschnittlichen 

Geschossfläche von 100 m²  je Wohnung ergibt sich eine Anzahl von bis zu 540 möglichen Wohnun‐

gen im Plangebiet. 

Um  insbesondere dem sozialen Erfordernis nach bezahlbarem Wohnraum nachzukommen wird  für 

das allgemeine Wohngebiet und die für Wohnungen zu verwendende Geschossfläche  in der Teilflä‐

che MU 1 des urbanen Gebiets ein Geschossflächenanteil von 30 % festgesetzt, in dem nur Wohnun‐

gen, die mit Mitteln der sozialen Wohnraumförderung gefördert werden könnten, errichtet werden 

dürfen. Für die Teilfläche MU 1 des urbanen Gebiets wird ein verbindlicher Flächenanteil von min‐

destens 65 % der zulässigen Geschossfläche festgesetzt, der für Wohnungen zu verwenden ist. Damit 

werden die Wohnbedürfnisse der Bevölkerung gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 2 BauGB angemessen berück‐

sichtigt. Die Umsetzung der Planung trägt zu einer Entlastung des Berliner Wohnungsmarkts bei.  

Die Wohnnutzungen  tragen auch  zu einer Erhöhung der Nachfrage  im Einzelhandel und  somit  zur 

Stärkung des Nahversorgungszentrums Landsberger Allee bei. 

Durch das urbane Gebiet wird ein breites Nutzungsspektrum angeboten, das auch die Sportnutzung 

oder ein Hallenbad ermöglicht und ebenso auch unter Berücksichtigung des bezirklichen Einzelhan‐

delskonzeptes  Einzelhandelsbetriebe.  Die  Aufstellung  eines  Sozialplans  nach  § 180  BauGB  ist  auf‐

grund der geringen Anzahl von Arbeitsplätzen vor Ort nicht erforderlich.  

Im allgemeinen Wohngebiet – mit Ausnahme der Fläche WA 1 – sind die der Versorgung des Gebie‐

tes dienenden Läden, Schank‐ und Speisewirtschaften sowie nicht störende Handwerksbetriebe zu‐

lässig. Das urbane Gebiet dient neben dem Wohnen der Unterbringung von Gewerbebetrieben, die 

das Wohnen nicht stören. Zulässig sind u. a. Geschäfts‐ und Bürogebäude, Einzelhandelsbetriebe, Be‐

triebe  des  Beherbergungsgewerbes,  sonstige  Gewerbebetriebe  und  Anlagen  für  Verwaltungen. 

Durch die Planung werden somit auch die Voraussetzungen  für die Schaffung neuer Arbeitsstätten 

geschaffen.  

2. Auswirkungen auf ausgeübte Nutzungen 

Das Gebäude des ehemaligen  Sport‐ und Erholungszentrums  (SEZ) mit  seinen  zugehörigen  Freiflä‐

chen und die ausgeübten Sport‐ und Freizeitnutzungen genießen  im Hinblick auf die beabsichtigten 

Festsetzungen des Bebauungsplans Bestandsschutz, sodass kein unmittelbarer Eingriff  in die ausge‐

übte Nutzung erfolgt. Allerdings  ist zur Umsetzung des Bebauungsplans ein Abriss der Bestandsge‐

bäude erforderlich. 
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Das seit Jahren weitgehend leerstehende „Brückengebäude“ kann in seinem baulichen Bestand ‐ zu‐

züglich einer möglichen Aufstockung ‐ erhalten bleiben oder in diesem Umfang neu errichtet werden.  

Mit der Festsetzung einer Fläche für den Gemeinbedarf mit der Zweckbestimmung „Schule“ nördlich 

der Langenbeckstraße  ist die Wiederaufnahme der Nutzung der Beachvolleyballfelder und des Bier‐

gartens künftig nicht mehr möglich. Beides wird seit mindestens zwei Jahren  jedoch nicht mehr ge‐

nutzt. 

3. Auswirkungen auf geschlechts‐ und altersspezifische Belange 

Die  Festsetzungen  betreffen  Frauen  und Männer,  unterschiedliche  Formen  des  Zusammenlebens, 

unterschiedliche Altersgruppen  sowie unterschiedlich mobile Bevölkerungsgruppen gleichermaßen. 

Eine  einseitige  und  unausgewogene Ausrichtung  der  Planung  für  eine  der  Betroffenengruppen  ist 

nicht erkennbar. 

4. Verkehrliche Auswirkungen 

Durch die Realisierung des Bebauungsplans 2‐43 wird aufgrund der künftig zulässigen Nutzungen ein 

werktägliches Neuverkehrsaufkommen  von  ca. 2.312 Kfz/24h  (Summe  aus  Ziel‐ und Quellverkehr) 

prognostiziert. 

Bereits  im  Bestand  sind während  der  Früh‐  und Nachmittagsspitzenstunden  einige  Zufahrten  des 

Knotenpunkts Danziger Straße/Landsberger Allee übersättigt  (Qualität des Verkehrsablaufs  ‐ QSV E 

bzw.  F). Die  aufgrund der Planung entstehenden Neuverkehre  im  IST‐Planfall  führen nach der Be‐

rechnung nach HBS (Handbuch für die Bemessung von Straßenverkehrsanlagen) an diesem Knoten zu 

einer Übersättigung für die Linksabbieger aus der Petersburger Straße (B96a) in der Frühspitzenstun‐

de (Bestand QSV = D, IST‐Planfall QSV = E). 

Das  planbedingte  höhere  Verkehrsaufkommen  am  Knotenpunkt  Landsberger  Allee/

Langenbeckstraße führt entsprechend der HBS‐Berechnung während der Frühspitzenstunde zu einer 

Übersättigung der östlichen Knotenzufahrt Landsberger Allee (Bestand QSV = C, IST‐Planfall QSV = E). 

Die Wartezeiten  im Fuß‐ und Radverkehr bleiben gegenüber dem Bestand unverändert hoch. Eine 

Optimierung der Koordinierungsbedingungen im Zufußgehendenverkehr wäre nur außerhalb des Be‐

bauungsplanverfahrens bei einer ggf. erfolgenden Neukonzeption der Lichtsignalanlagen möglich. 

Da im Berechnungsverfahren die Qualitäten der Verkehrsströme an signalisierten Knotenpunkten nur 

über  Festzeitprogramme  bewertet werden,  können  Unterschiede  zwischen  den  berechneten  und 

gemessenen bzw. beobachteten Ergebnissen auftreten. Die Dynamik verkehrsabhängiger Steuerun‐

gen bleibt  im Berechnungsverfahren weitestgehend unberücksichtigt.  Insbesondere hinsichtlich der 

ÖV‐Einblendungen, die zu spontanen Verkürzungen der Freigabezeit  im Kfz‐Verkehr führen können, 

lassen  sich  Abweichungen  zwischen  den  Ergebnissen  der  Leistungsfähigkeitsberechnung  nach  Be‐

rechnungsverfahren und den Verkehrsbeobachtungen feststellen. 

Die  im  Berechnungsverfahren  nicht  berücksichtigte Wechselbeziehung  der  Signalanlagen  lässt  am 

Knotenpunkt  Landsberger Allee/Langenbeckstraße  demnach  in  der  Realität  geringere Wartezeiten 

und bessere Qualitäten der Verkehrsabläufe erwarten, sodass von einer hinreichend leistungsfähigen 

Abwicklung der Verkehrsabläufe ausgegangen werden kann. 
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Auch am Knoten Danziger Straße/Landsberger Allee  ist davon auszugehen, dass aufgrund der  sich 

kreuzenden Straßenbahngleise und hohen Taktung von vier Straßenbahnlinien, die ÖV‐Priorisierung 

zu  starken Schwankungen  in den Freigabezeiten und damit auch  in der Verkehrsqualität  führt. Bei 

der Plausibilitätsprüfung  im Rahmen der verkehrlichen Untersuchung wurde diese Annahme bestä‐

tigt,  indem deutliche Unterschiede zu den HBS‐Berechnungen festgestellt wurden. Eine Neukonzep‐

tion der Signalsteuerung und ein Umbau des Knotens könnten zu einer Beseitigung der Kapazitäts‐

engpässe führen. Durch eine Grobschätzung anhand von Schleppkurven wurde die Einrichtung eines 

zusätzlichen Linksabbiegestreifens im vorhandenen Straßenraum der Danziger Straße geprüft und für 

grundsätzlich machbar eingeschätzt.  

Eine Neuordnung bzw.  ein Umbau des Knotens  sowie Neukonzeption der  Signalsteuerung  scheint 

mittelfristig aufgrund der allgemeinen Verkehrsentwicklung ohnehin geboten, da sich die Fahrbezie‐

hungen anhand der Verkehrsprognosen voraussichtlich deutlich verändern werden. Während  in der 

Landsberger Allee (West) die Verkehrsbelastung rückläufig  ist, wird für die Danziger Straße eine Zu‐

nahme prognostiziert. Zudem besteht mit der Abstufung der Landsberger Allee (West)  im StEP Ver‐

kehr die Zielstellung einer grundlegenden Umgestaltung des Straßenraums zur Förderung des Um‐

weltverbundes. Die Festsetzungen stehen einem Knotenumbau nicht entgegen. Im Ergebnis der Ver‐

kehrsuntersuchung wurden  Festsetzungen  zu Bereichen ohne  Ein‐ und Ausfahrten bzw. Bereichen 

ohne Ausfahrt und zur Festsetzung von Stellplatzobergrenzen getroffen. Diese Regelungen tragen da‐

zu bei, die Auswirkungen der Planung auf den Verkehr möglichst gering zu halten. 

Der sich durch die Lage der Straßenbegrenzungslinie ergebende Querschnitt des Straßenraums in der 

Landsberger Allee  ist ausreichend, um einen Radweg  sowie einen Grünstreifen unterzubringen.  In 

diesem Zusammenhang entfällt der vor dem Grundstück gelegene öffentliche Parkplatz mit  ca. 60 

Plätzen ersatzlos.  Innerhalb der Arkade  ist eine gradlinige  lichte Durchgangsbreite von mindestens 

4,20 m über die gesamte Länge der Arkade für Zufußgehende gesichert.  

Zur Sicherstellung einer verkehrlichen Erschließung der Fläche für den Gemeinbedarf sowie der an‐

grenzenden Wohngebiete  ist  es  erforderlich,  den  Verkehr  in  der  Langenbeckstraße weiterhin  als 

Zweirichtungsverkehr zu führen. Allerdings kann die bisherige Einbahnstraße zwischen Langenbeck‐

straße und Virchowstraße nicht mehr aufrechterhalten werden. Am „neuen“ Ende der Langenbeck‐

straße wird eine Fläche für einen Wendehammer vorgesehen. Hierfür erfolgt zur Sicherung eines öf‐

fentlichen Gehwegs eine Ausweitung der Straßenverkehrsfläche in nördliche Richtung unter Einbezug 

des Privatgrundstücks. Darüber hinaus wird im Zuge der Langenbeckstraße eine flächenmäßig unter‐

geordnete Teilfläche des Privatgrundstücks als Straßenverkehrsfläche festgesetzt, um einen Bereich 

für den Hol‐ und Bring‐Verkehr („Kiss‐and‐Ride‐Zone“) sowie die Anlage eines ausreichend dimensio‐

nierten Gehwegs sicherstellen zu können.  

Mit der Neufestsetzung der Straßenbreite  in der Langenbeckstraße wird der Verkehrssicherheit der 

Zufußgehenden und Fahrradfahrenden Rechnung getragen. 

Eine Beeinträchtigung des ÖPNVs ist nicht erkennbar.  

5. Auswirkungen auf das Eigentum an Grundstücken 

Zur Umsetzung des Bebauungsplans  ist für Teilflächen eine Neuordnung der Grundstückszuschnitte 

erforderlich. Für die bisher privaten Flächen, die in öffentliches Eigentum übergehen, wird nach Fest‐
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setzung des Bebauungsplans ein Erwerb vom bisherigen Eigentümer angestrebt (ca. 500 m² öffentli‐

che Grünfläche, ca. 360 m² öffentliche Straßenverkehrsfläche und ca. 9.200 m² Fläche  für den Ge‐

meinbedarf). Auch im Hinblick auf die erforderliche Grundstücksneuordnung an der Landsberger Al‐

lee, hier werden rd. 2.300 m² bisherige Verkehrsfläche Teil des Baugrundstückes, wird eine freiwillige 

Einigung angestrebt. Sollte dies nicht möglich sein, soll die notwendige Bodenneuordnung über ein 

förmliches Umlegungsverfahren  nach  den Regelungen  des Baugesetzbuches  nach  Festsetzung  des 

Bebauungsplans erfolgen.  

6. Auswirkungen  auf  den Haushalt und die  Finanz‐ bzw.  Investitionspla‐

nung 

Eine ca. 2.300 m² große Teilfläche des Flurstücks 5105, Flur 004, Gemarkung Friedrichshain (0005) an 

der Landsberger Allee, das sich im Eigentum des Landes Berlin befindet, wird als urbanes Gebiet fest‐

gesetzt. Weiterhin werden 20 m² heutige Straßenverkehrsfläche dem Baugrundstück im WA 3 zuge‐

ordnet werden. Durch eine Veräußerung entstehen dem Grunde nach Einnahmen.  

Auf Teilflächen des Grundstücks Landsberger Allee 77 werden 

•  auf ca. 500 m² eine öffentliche Grünfläche mit der Zweckbestimmung „öffentliche Parkanlage“, 

•  auf ca. 360 m² eine öffentliche Straßenverkehrsfläche und 

•  auf ca. 9.200 m² eine Fläche für den Gemeinbedarf mit der Zweckbestimmung „Schule“  

festgesetzt. 

Für den Grundstücksankauf der Gemeinbedarfsfläche ist im SIWANA III‐Haushaltsplan (Kapitel 9810, 

Deckungskreis 33, Titel 82018) ein Betrag  in Höhe von 3 Mio. EUR festgelegt worden. Ob dieser  im 

vollen Umfang in Anspruch genommen werden muss, ist abhängig von einer noch durchzuführenden 

Verkehrswertermittlung.  

Die Kosten für die Errichtung der Grundschule sind vom Bezirk Friedrichshain‐Kreuzberg im Investiti‐

onsprogramm Berliner Schulbauoffensive 2018 – 2022 über die Investitionsplanung 2019 – 2023 an‐

gemeldet worden.  

Durch die erforderlichen Umbaumaßnahmen der Straßenverkehrsflächen entstehen nach überschlä‐

giger Einschätzung Umbaukosten in Höhe von rd. 800 T EUR, die aus Kapitel 1240, Titel 89382 finan‐

ziert werden sollen. Baukosten für die öffentliche Grünfläche fallen nicht an, da sie bereits gegenwär‐

tig entsprechend der künftigen Situation genutzt wird. Der Ankauf der Grünfläche soll ebenfalls aus 

Kapitel 1240, Titel 89382 finanziert werden.  

Der Bebauungsplan setzt ca. 360 m² des heutigen Grundstücks Landsberger Allee 77 als Straßenland 

fest. Der Ankauf dieser Flächen soll ebenfalls aus Kapitel 1240, Titel 89382 finanziert werden.  

Kosten für Leitungsumverlegungen fallen aufgrund der Folgepflicht der Leitungsträger nicht an. Die 

Kosten für die Baufeldfreimachung  im Zusammenhang mit der Einziehung des öffentlichen Straßen‐

landes sollen im Zusammenhang mit der Grundstücksübertragung geregelt werden.  

7. Auswirkungen auf die soziale Infrastruktur 

Aufgrund der Festsetzungen zur Art und zum Maß der baulichen Nutzung resultiert ein bebauungs‐

planbedingter Bedarf an Kita‐ und Grundschulplätzen.  
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Über die textliche Festsetzung 1.5. wird festgesetzt, dass mindestens 65 % der zulässigen Geschoss‐

fläche  im MU 1 für Wohnungen zu verwenden  ist. Mit den zulässigen Geschossflächen  in den allge‐

meinen Wohngebieten  ergibt  sich  hieraus  insgesamt  eine  zulässige wohngenutzte Geschossfläche 

von mindestens ca. 43.000 m². Berücksichtigt man darüber hinaus die  in den Teilflächen MU 1 und 

MU 2 des urbanen Gebiets zulässige Geschossfläche, die planungsrechtlich  für Wohnungen genutzt 

werden  kann, ergibt  sich eine  Fläche  von  rd. 54.000 m², die  für den Wohnungsbau  zur Verfügung 

stehen  könnte. Unter  Annahme  einer  durchschnittlichen Geschossfläche  von  100 m²  je Wohnung 

ergibt sich eine Anzahl von bis zu 540 Wohnungen bzw. bis zu 1.080 Einwohner  im Plangebiet. Bei 

Zugrundelegung der Kennwerte  für Kindertagesstätten‐ und Grundschulplätze resultiert hieraus ein 

Bedarf von bis zu 49 Kitaplätzen (6 Prozent der Einwohner/Versorgungsgrad bei 75 Prozent) und bis 

zu 59 Grundschulplätzen  (6 Prozent der Einwohner/Strukturquote 90 Prozent) bzw. bei Umsetzung 

der beabsichtigten Veränderung des Einschulungsstichtages künftig ein Bedarf bis zu 53 Kitaplätzen 

(7 Prozent der Einwohner (0‐<7 Jahre)/Versorgungsgrad von 70 Prozent).  

Der Bedarf von bis  zu 59 Grundschulplätzen kann über die  im Plangebiet vorgesehen Grundschule 

gedeckt  werden.  Anderweitige  Möglichkeiten  bestehen  nach  gegenwärtiger  Kenntnis  nicht.  Der 

Standort soll durch Festsetzung einer Fläche für den Gemeinbedarf mit der Zweckbestimmung „Schu‐

le“ gesichert werden. 

Nach Darstellung des bezirklichen Jugendamtes besteht bereits ohne die Errichtung der nach Bebau‐

ungsplan zulässigen Wohnungen bis zum 30. Juni 2020 ein Defizit an Kindertagesstätten im maßgeb‐

lichen  Planungsraum. Die  Sicherung  eines  Standortes  für  eine  Kindertagesstätte  im  Plangebiet  ist 

nicht vorgesehen, da aus dem Bedarf, der aus dem Gebiet selbst resultiert, kein eigener Standort für 

eine entsprechende Einrichtung erforderlich ist. Im Plangebiet sind jedoch Kindertagesstätten sowohl 

im allgemeinen Wohngebiet als auch im urbanen Gebiet allgemein zulässig. Von einer verbindlichen 

planungsrechtlichen Sicherung eines Standortes im Bebauungsplan wurde auch abgesehen, da dieser 

Bedarf sich auch schon nach dem geltenden Planungsrecht ergeben könnte.  

Die Versorgung mit wohnungsnahen Spielplätzen im Plangebiet ist auf Grundlage der Regelungen der 

Bauordnung für Berlin gesichert. Die Parknutzung innerhalb der privaten Grünfläche kann durch eine 

private Spielplatznutzung ergänzt werden, die auch  für Spiele älterer Kinder geeignet  ist. Aus dem 

prognostizierten Einwohnerbedarf ergibt sich darüber hinaus ein Flächenbedarf von bis zu 1.080 m² 

für öffentliche Spielplätze. Aufgrund der guten Versorgungssituation mit öffentlichen Spielplätzen im 

unmittelbar angrenzenden Neuen Hain, die vom angrenzenden Grundstück aus  leicht erreicht wer‐

den können, wird von der Festsetzung öffentlicher Spielplatzflächen im Plangebiet abgesehen.  

8. Auswirkungen auf die technische Infrastruktur 

Mit der Vorverlegung der Straßenbegrenzungslinie  in der Landsberger Straße  ist eine Einbeziehung 

von öffentlichem Straßenland in das spätere Baugrundstück verbunden. Hier befindet sich nur unwe‐

sentlicher Leitungsbestand (Straßenlandentwässerung der Berliner Wasserbetriebe, Strom, Kabelan‐

lagen der Straßenbahn (Berliner Verkehrsbetriebe), Kabelanlagen der Deutschen Telekom).  

Die Leitungsverwaltungen haben bestätigt, dass die Umverlegung der Leitungen technisch machbar 

ist. Sie sind gemäß § 12 Abs. 5 des Berliner Straßengesetzes folgepflichtig.  
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Vorhandene Leitungen der Straßenentwässerung, konkret der  in der Landsberger Allee  im öffentli‐

chen Straßenland verlaufende Regenwasserkanal, der ausschließlich der Entwässerung eines Teils der 

Verkehrsfläche dient,  ist nach Aufgabe der  Fläche nicht mehr  erforderlich und muss nicht  verlegt 

werden.  

Eine überörtlich bedeutende Fernwärmetrasse  im Plangebiet wird durch eine Fläche, die mit einem 

Leitungsrecht  zugunsten des Unternehmensträgers  zu belasten  ist,  gesichert.  Eine Überbaubarkeit 

wird ausgeschlossen. Die Fernwärmetrasse ist darüber hinaus grundbuchrechtlich gesichert.  

Die  auf  dem Grundstück  Landsberger Allee  77  befindlichen  Kabelanlagen  der Deutschen  Telekom 

sind grundbuchrechtlich gesichert und müssen im Zuge der Ausführungsplanung in Abstimmung mit 

der Deutschen Telekom auf Kosten des Grundstückseigentümers verlegt werden.  

Die festgesetzten Straßenverkehrsflächen sowie das Leitungsrecht innerhalb des allgemeinen Wohn‐

gebiets WA 3 und innerhalb der privaten Parkanlage stellen sicher, dass sowohl die bestehende Ver‐

sorgungssituation weiterhin uneingeschränkt gewährleistet werden kann, als auch ein Anschluss der 

geplanten Neubauflächen ermöglicht wird. Neu zu verlegende Leitungen sind innerhalb der Straßen‐

verkehrsfläche unterzubringen.  

   



Bebauungsplan 2‐43    Begründung 

Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 2 BauGB / Entwurf, Stand: 26.4.2018  Seite 197 von 335 

V. Verfahren 

1. Mitteilung der Planungsabsicht nach § 5 AGBauGB 

Das Bebauungsplanverfahren wurde durch das Bezirksamt Friedrichshain‐Kreuzberg durch die Mittei‐

lung der Planungsabsicht an die damalige Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt sowie 

die gemeinsame Landesplanungsabteilung mit Schreiben vom 5. Juli 2013 begonnen.  

Die Gemeinsame Landesplanungsabteilung Berlin‐Brandenburg hat mit Schreiben vom 23. Juli 2013 

bestätigt, dass die dargelegte Planungsabsicht keinen Widerspruch zu den Zielen der Raumordnung 

erkennen lässt.  

Die damalige Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt hat mit Schreiben vom 5. August 

2013 das Bebauungsplanverfahren nach § 7 Abs. 1 Nr. 2 AGBauGB eingestuft, da es mit der Lage an 

übergeordneten Verkehrsanlagen dringende Gesamtinteressen Berlins berührt. 

2. Aufstellungsbeschluss 

Am 4. Juli 2013 hat das Bezirksamt Friedrichshain‐Kreuzberg die Aufstellung des Bebauungsplans 2‐

43 für das Grundstück Landsberger Allee 77 gefasst. Planungsziel war für das Grundstück eine Fläche 

mit besonderem Nutzungszweck „Sport und Erholungsnutzung“ gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 9 BauGB fest‐

zusetzen.  

3. Bekanntmachung im Amtsblatt für Berlin 

Der Aufstellungsbeschluss des Bezirksamts Friedrichshain‐Kreuzberg wurde gemäß § 2 Abs. 1 BauGB 

im Amtsblatt für Berlin Nr. 31 vom 19. Juli 2013 auf Seite 1407 bekannt gemacht. Formelle Verfah‐

rensschritte wurden nicht durchgeführt.  

4. Eintritt der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt  

Die damalige Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt wurde mit Schreiben vom 12. Ok‐

tober 2015 durch das Bezirksamt Friedrichshain‐Kreuzberg über die Absicht der Bezirksverordneten‐

versammlung, das Bezirksamt aufzufordern, eine Veränderungssperre zu erlassen, unterrichtet. Mit 

Schreiben vom 9. November 2015 wurde das Bebauungsplanverfahren 2‐43 durch die damalige Se‐

natsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt ergänzend nach § 7 Abs. 1 Nr. 5 AGBauGB einge‐

stuft, da das Bebauungsplanverfahren auch wegen  seiner „Eigenart von besonderer Bedeutung  für 

den Berliner Wohnungsmarkt“ in Frage kommt und dringende Gesamtinteressen Berlins berührt. Das 

Bezirksamt  Friedrichshain‐Kreuzberg  wurde  aufgefordert,  ergänzend  zu  den  bisher  vorgesehenen 

Sport‐  und  Freizeitnutzungen  Wohnungsbau  zu  ermöglichen.  Mit  der  Anzahl  der  potenziellen 

Wohneinheiten von mehr als 200 sowie wegen seiner Eigenart ist das Plangebiet von besonderer Be‐

deutung für den Berliner Wohnungsmarkt und berührt somit dringende Gesamtinteressen Berlins.  

Dieser Aufforderung kam das Bezirksamt aufgrund der Beschlusslage  in der Bezirksverordnetenver‐

sammlung nicht nach.  
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Mit  Schreiben  vom 22. November 2015 wies die damalige  Senatsverwaltung  für  Stadtentwicklung 

und Umwelt daraufhin den Bezirk Friedrichshain‐Kreuzberg nach § 7 Abs. 1 AGBauGB in Verbindung 

mit § 13a Abs. 1 AZG an, auf dem Grundstück Landsberger Allee 77 u. a. die planungsrechtlichen Vo‐

raussetzungen zur Realisierung eines neuen Wohnungsbaustandortes mit mehr als 200 Wohneinhei‐

ten zu schaffen und dabei sicherzustellen, dass ein Anteil von mindestens 25 % der zu errichtenden 

Wohnungen so zu errichten, dass sie öffentlich gefördert werden könnten. Aufgrund des Beschlusses 

der Bezirksverordnetenversammlung vom 25. November 2015 konnte das Bezirksamt Friedrichshain‐

Kreuzberg  (DS 1902/IV) dieser Weisung nicht  folgen. Daraufhin hat die damalige Senatsverwaltung 

für Stadtentwicklung und Umwelt mit Schreiben vom 27. November 2015 das Verfahren zur Aufstel‐

lung des Bebauungsplans nach § 7 Abs. 1 AGBauGB in Verbindung mit § 13a Abs. 1 AZG an sich gezo‐

gen. 

5. Änderungsbeschluss  

Am 1. Dezember 2015 hat die damalige Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt den Be‐

schluss über die Aufstellung des Bebauungsplanes 2‐43 gefasst und die Planungsziele geändert. Der 

Geltungsbereich  des  Bebauungsplans  wurde  dabei  konkretisiert  und  am  11.  Dezember  2015  im 

Amtsblatt für Berlin Nr. 50 auf S. 2754 bekannt gemacht. Der Geltungsbereich des Bebauungsplans 

umfasst  das  Grundstück  Landsberger  Allee  77  sowie  Teilflächen  der  Langenbeckstraße  (Flurstück 

5108, Flur 004) im Bezirk Friedrichshain‐Kreuzberg, Ortsteil Friedrichshain. 

6. Veränderungssperre 

Die Verordnung über die Veränderungssperre 2‐43/23 ist am 4. Dezember 2015 durch Rechtsverord‐

nung  der  damaligen  Senatsverwaltung  für  Stadtentwicklung  und  Umwelt  erlassen worden  (GVBl. 

S. 455). Hiermit trat für das Grundstück Landsberger Allee 77 eine Veränderungssperre gemäß § 14 

BauGB bis zum 22. Dezember 2016 ein.  

7. Frühzeitige Beteiligung der Behörden und Träger öffentlicher Belange 

nach § 4 Abs. 1 BauGB 

Für den Entwurf des Bebauungsplans 2‐43 vom 9. September 2016 wurde die frühzeitige Beteiligung 

der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB in der Zeit vom 15. 

September bis zum 19. Oktober 2016 durchgeführt. Die Behörden wurden dabei per Briefpost bzw. 

per E‐Mail zur Abgabe einer Stellungnahme gebeten. Parallel zur  frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteili‐

gung wurden drei weitere Behörden zur Stellungnahme nach § 4 Abs. 1 BauGB aufgefordert.  

Die Beteiligung wurde  auf Grundlage  von  zwei Bebauungsplanvarianten  durchgeführt,  die  sich  im 

Wesentlichen darin unterschieden, wie die  im heutigen Außenbereich gelegenen Fläche östlich der 

Gemeinbedarfsfläche  in die Planung einbezogen wurde.  In Variante 1 wurde diese Fläche  zum Be‐

standteil des Baugrundstücks, während sie  in Variante 2 als private Grünfläche  festgesetzt werden 

sollte. Weiterhin unterschieden  sich die Varianten  in den  städtebaulichen  Zielvorstellungen. Wäh‐

rend  Variante  1  im  Blockinnenbereich  auf  eine  geschlossene  Bebauung mit  zum Neuen Hain  an‐

schließender offener Bauweise abzielte, sah Variante 2 hier Baufelder für eine Bebauung  in offener 

Bauweise sowie die bereits oben erwähnte Festsetzung einer privaten Grünfläche vor. Bei der Vari‐

ante 1 war die Errichtung von  ca. 750 Wohnungen, bei der Variante 2 die Errichtung von  ca. 500 

Wohnungen möglich. 
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Es wurden 42 Behörden angeschrieben, von denen 31 Behörden eine Stellungnahme abgegeben ha‐

ben.  4  Behörden  haben  Anregungen  oder  Bedenken  geäußert,  23  gaben  Hinweise,  4  Behörden/

Träger teilten mit, dass ihrerseits keine Bedenken bestehen. Bei 11 Trägern öffentlicher Belange, die 

sich im Rahmen der Beteiligung nicht geäußert haben, war davon auszugehen, dass der Bebauungs‐

planentwurf die von  ihnen zu vertretenden Belange nicht berührt. Die  im Rahmen der  frühzeitigen 

Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB vorge‐

brachten Stellungnahmen sind  in die Abwägung eingegangen und führten zu keiner grundsätzlichen 

Änderung der Planungsziele des Bebauungsplanentwurfs 2‐43.  

Es erfolgten im Einzelnen folgende Änderungen des Bebauungsplanentwurfs:  

Neufestsetzung einer mit Leitungsrechten zu belastenden Fläche 

Es wird aufgrund eines entsprechenden Hinweises des zuständigen Trägers eine Fläche  festgesetzt, 

die mit einem  Leitungsrecht  für eine  Fernwärmeversorgungstrasse  zu belasten  ist  sowie eine ent‐

sprechende textliche Festsetzung in den Bebauungsplan aufgenommen.  

Ergänzung der textlichen Festsetzung gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 7 BauGB 

Die  textliche  Festsetzung  Nr. 7.1  (Nummerierung  während  der  frühzeitigen  Behördenbeteiligung) 

wird  um  folgenden  Satz  ergänzt:  „Ausnahmsweise  können Wohngebäude  ohne  förderungsfähige 

Wohnungen zugelassen werden, wenn der nach Satz 1 und 2 erforderliche Mindestanteil  in einem 

anderen Gebäude  im Geltungsbereich  erbracht wird.“ Die Ausnahme  stellt  auf  den Nachweis  des 

Mindestanteils  von  förderfähigen  Wohnungen  an  einer  anderen  Stelle  bzw.  auf  einem  anderen 

Grundstück im Geltungsbereich ab. 

Ergänzung und Detaillierung der Begründung und des Umweltberichts 

Die im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 

gemäß § 4 Abs. 1 BauGB vorgebrachten Stellungnahmen enthielten Hinweise zu inhaltlichen und re‐

daktionellen Ergänzungen, die in die Begründung und den Umweltbericht aufgenommen wurden.  

Es wurden Aussagen zu den sozialen und demografischen Verhältnissen aufgenommen. Für die o. g. 

Versorgungstrasse wurden entsprechende Aussagen  in die Begründung aufgenommen. Die Begrün‐

dung wurde um Aussagen zu den Bodenbelastungen und der Nichterforderlichkeit einer Kennzeich‐

nung der betroffenen Fläche als mit erheblich umweltgefährdenden Stoffen belastete Fläche ergänzt. 

Aussagen  zu  den Darstellungen  des  Flächennutzungsplans wurden  konkretisiert  (Entwickelbarkeit, 

Danziger Straße als Hauptverkehrsstraße, Vorranggebiet Luftreinhaltung, geplante U‐Bahn Linie). Es 

wurde die Aussage zu den als planfestgestellt geltenden Anlagen der Straßenbahn in der Begründung 

konkretisiert. Die Begründung  zur Anwendung des Berliner Modells der  kooperativen Baulandent‐

wicklung, falls die Variante 1 im weiteren Verfahren weiterverfolgt werden sollte, wurde modifiziert. 

Weiterhin wurden differenzierte Aussagen zu den verkehrlichen Anforderungen der BVG  in die Ab‐

wägung eingestellt (gewünschte bauliche und betriebliche Trennung von Tram und MIV  in der Lan‐

genbeckstraße). Es wurden Aussagen zu den Auswirkungen der Planung auf die soziale Infrastruktur 

aufgenommen (Kitas und Grundschulen) und für die Variante 1, die später nicht weiterverfolgt wur‐

de, ein Hinweis auf eine Kostenbeteiligung des Grundstückseigentümers an den Schulkosten ergänzt, 

sofern eine Angemessenheit für die Anwendung des Berliner Modells der kooperativen Baulandent‐

wicklung gegeben ist – die grundsätzliche Anwendbarkeit des Berliner Modells der kooperativen Bau‐
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landentwicklung  konnte  jedoch  infolge  der  fehlenden Absehbarkeit  eines Vertragsabschlusses mit 

dem Grundstückseigentümer nicht  länger vorausgesetzt werden.  In den Umweltbericht wurden dif‐

ferenziertere Aussagen zum motorisierten Individualverkehr, zum öffentlichen Personennahverkehr, 

zum Stadtentwicklungsplan Verkehr, zu Bebauungsplänen  in der Umgebung, zu vorhandenen Plan‐

feststellungen und zum Schutzgut Wasser aufgenommen. 

Stellungnahmen mit Bezug auf die städtebaulichen Varianten 1 und 2 

Im Rahmen der  frühzeitigen Behördenbeteiligung nach § 4 Abs. 1 BauGB wurden  zwei Bebauungs‐

planvarianten vorgelegt. 

Die Stellungnahmen zu den einzelnen Varianten wurden in die Abwägung eingestellt und fanden bei 

der  sach‐ und  fachgerechten Beurteilung hinsichtlich der  zu bevorzugenden Variante Berücksichti‐

gung.  

Die Variante 2 wird von den Naturschutz‐ und Umweltämtern der Bezirke Pankow und Friedrichs‐

hain‐Kreuzberg unter  landschaftsplanerischen, naturschutz‐ und artenschutzfachlichen Gründen so‐

wie aus Gründen des Klimaschutzes favorisiert, da die bisher unbebauten Flächen  im Außenbereich 

von  einer  Bebauung  freigehalten  werden.  Das  Umwelt‐  und  Naturschutzamt  Friedrichshain‐

Kreuzberg weist insbesondere darauf hin, dass das Plangebiet in einem mit öffentlichen Grünflächen 

sowie öffentlichen und privaten Spielflächen unterversorgtem Gebiet liegt und sich die Versorgungs‐

situation bei Durchführung der Variante 1 erheblicher verschlechtern würde. 

Aus Sicht des Fachbereichs Grünflächen des Bezirks Friedrichshain‐Kreuzberg wird die Variante 2 be‐

vorzugt, da die darin vorgesehene private Grünfläche als Puffer zwischen geplanter Wohnbebauung 

und öffentlicher Parkanlage dienen kann. Der Abstand sei auch aus immissionsschutzrechtlicher Sicht 

sinnvoll, weil der Neue Hain intensiv für informellen Sport genutzt werde.  

Die Planungs‐ und Koordinierungsstelle Gesundheit des Bezirks  Friedrichshain‐Kreuzberg empfiehlt 

bei impliziter Nennung der Belange Gesundheits‐ und Bewegungsförderung die Weiterverfolgung der 

Variante 2. 

Aus denkmalpflegerischer Sicht  (Landesdenkmalamt) sollte die Variante 2 verfolgt werden, um der 

ehemals von Gustav Meyer geschaffenen angrenzenden Grünanlage gerecht zu werden.  

Angesichts der bereits im Bestand fehlenden Bedarfsdeckung von Plätzen in Kindertagesstätten wird 

durch das  Jugendamt des Bezirks Friedrichshain‐Kreuzberg die Variante 2 bevorzugt, durch die der 

zusätzliche Bedarf an Tagebetreuungsplätzen geringer ausfällt, wenngleich aufgrund der  fehlenden 

Voraussetzungen für die Anwendbarkeit des Berliner Modells der kooperativen Baulandentwicklung 

– die Variante 2 geht dem Grunde nach nicht über das hinaus was im unbeplanten Innenbereich be‐

reits zulässig wäre – bei dieser Variante keine Grundlage für eine entsprechende Kostenbeteiligung 

des Grundstückseigentümers besteht.  

Zusammenfassend  ist festzustellen, dass die Behörden, die sich unter Berücksichtigung der Belange 

des Umwelt‐ und Naturschutzes, des Klimaschutzes sowie aufgrund der Belange des Denkmalschut‐

zes und der sozialen Bedürfnisse der Bevölkerung explizit zu den Varianten geäußert haben, aus fach‐

lichen Gründen für die städtebauliche Variante 2 aussprechen. Dies wird bei der späteren Varianten‐

auswahl in die Abwägung eingestellt.  
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Stellungnahmen mit wesentlichen Anregungen und Hinweisen, die  in die Abwägung eingestellt und 

zu keinen Änderungen im Bebauungsplan geführt haben 

Hinweise des Landesdenkmalamtes hinsichtlich der Vergrößerung der an den Schulstandort angren‐

zenden öffentlichen Grünfläche  (Teilfläche des Hippodroms) zum Erhalt der das Hippodrom beglei‐

tenden Baumreihen  sind  in die Abwägung eingegangen. Die dem Hippodrom  zuzurechnenden Flä‐

chen  im  Geltungsbereich  des  Bebauungsplans  sollen  entsprechend  der  tatsächlichen  öffentlichen 

Nutzung gesichert werden. Die äußere Baumreihe des Hippodroms befindet sich dabei auf einer pri‐

vaten Fläche hinter einem Zaun. Über den Umgang mit der Situation wird auf Grundlage der noch zu 

erstellenden Planunterlage bzw. eines Baumkatasters entschieden. 

Die Stellungnahme des Umwelt‐ und Naturschutzamtes Friedrichshain‐Kreuzung hinsichtlich der vor‐

gesehenen Festsetzung eines allgemeinen Wohngebiets – eine Einstufung als Mischgebiet sollte auf‐

grund der hohen Verdichtung im städtischen Raum mit den um 5 dB(A) höheren zulässigen Immissi‐

onsrichtwerten der TA Lärm  in Höhe von 60 dB(A)  tags und 45 dB(A) nachts Plangebiet angestrebt 

werden –  ist  in die Abwägung eingegangen. Planänderungen  resultierten daraus nicht. Das Grund‐

stück  eignet  sich  aufgrund der  stadträumlichen  Lage und den umliegenden,  stark wohngeprägten 

Nutzungen besonders für eine Wohnnutzung. Es handelt sich um keinen ausgeprägten gemischt ge‐

nutzten Standort. Auch in der Umgebung befinden sich keine großflächigeren Gewerbestandorte, wie 

etwa  Einzelhandel‐,  Dienstleistungs‐  oder  Hotelnutzungen.  Gewerbliche  Nutzungen  befinden  sich 

vorrangig  entlang  der  Landsberger  Allee,  insbesondere  im  Kreuzungsbereich  Landsberger  Al‐

lee/Danziger Straße als relativ kleinteilige Nutzungseinheiten. Hier  ist  im bezirklichen Einzelhandels‐

konzept  ein  Zentraler Versorgungsbereich  „Nahversorgungszentrum  Landsberger Allee“  festgelegt, 

der gestärkt werden soll. Für den Bereich des Nahversorgungszentrums war deshalb die Festsetzung 

eines Mischgebietes vorgesehen (im weiteren Verfahren erfolgte eine Änderung  in ein urbanes Ge‐

biet,  siehe  Kapitel  III.3.1.1.) Die  Festsetzung  eines Mischgebietes  im  rückwärtigen Grundstücksbe‐

reich anstelle eines allgemeinen Wohngebietes allein aus Gründen des  Immissionsschutzes  ist nach 

der Rechtsprechung (Etikettenschwindel) unzulässig und planerisch auch nicht gewollt. Im Geltungs‐

bereich des Bebauungsplans sind die Immissionskonflikte abschließend zu bewältigen. Die Konkreti‐

sierung  der  hierzu  vorgesehenen  textlichen  Festsetzungen  erfolgt  auf  der Grundlage  einer  schall‐

technischen Untersuchung. Weiterhin entspricht die Festsetzung eines Mischgebietes nicht der städ‐

tebaulichen Zielvorstellung zur Schaffung von Wohnraum an dieser Stelle. 

Die Hinweise der  Industrie‐ und Handelskammer  (IHK)  zu Berlin hinsichtlich des Heranrückens der 

künftig zulässigen Bebauung bis direkt an die Straßengrenze zur Landsberger Allee wurden  im Rah‐

men  der Abwägung  geprüft. Die  Lage der  künftigen Baugrenze  orientiert  sich  an  der historischen 

Bauflucht,  wie  sie  stadteinwärts  im  angrenzenden  Baublock  sowie  westlich  der  Conrad‐Blenkle‐

Straße noch vorhanden ist. Damit wird der öffentliche Raum, der durch die Straßenplanung und die 

Nachkriegsbebauung sehr diffus geworden  ist, wieder räumlich gefasst und erhält eine klarere Kon‐

tur. Die neue Flucht fasst den Raum und gibt ihm eine städtebauliche, urbane Qualität zurück. Durch 

das Zurücksetzen der Gebäude  ist diese Qualität verloren gegangen und ein diffuser, ausgeweiteter 

öffentlicher Straßenraum entstanden, dessen Begrenzung unklar ist und der über wenig Aufenthalts‐

qualität verfügt. Die Arkade ist ein geeignetes Mittel, um die neue Bauflucht und die Flächenansprü‐

che im öffentlichen Raum in diesem Bereich miteinander vereinbaren zu können.  
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Seitens  des  Straßen‐  und  Grünflächenamtes  Friedrichshain‐Kreuzberg wurde  darauf  hingewiesen, 

dass  es notwendig  sei, die  Straßenbegrenzungslinie  an der  Landsberger Allee um mindestens 5 m 

nach Norden zu verschieben, um die verkehrlich notwendigen Breiten und eine durchgehende Baum‐

reihe zu ermöglichen und den Anforderungen zu § 7 AV Geh‐ und Radwege zu genügen.  

Im Rahmen der Abwägung wurde die in der Stellungnahme geforderte Verschiebung der Straßenbe‐

grenzungslinie an der Landsberger Alle um mindestens 5 m nach Norden nach überschlägiger Prü‐

fung  als  nicht  erforderlich  erachtet,  um  das  in  der  Stellungnahme  genannte  Ziel  zu  erreichen.  Im 

Straßenraum  ist  ausreichend Platz  (mindestens 5 m)  für die Anlage  eines Grünstreifens und  eines 

Radweges vorhanden. Der Grünstreifen könnte sich zwischen der Straße und dem Radweg befinden, 

sodass auch ausreichend Platz für eine der Hauptstraße angemessene Kronenbreite der Bäume zur 

Verfügung steht. Der Radweg könnte im Kreuzungsbereich an die Straße geführt werden, um die er‐

forderliche Sichtbarkeit zu gewährleisten. Zudem können hochkronige Bäume und der Verzicht auf 

z.B. Büsche für eine weitere Sichtbarkeit des Radverkehrs sorgen. An dem städtebaulichen Ziel, die 

historische Straßenflucht, wie sie stadteinwärts  im angrenzenden Baublock sowie westlich der Con‐

rad‐Blenkle‐Straße noch vorhanden  ist, aufzunehmen, wird daher  festgehalten. Damit wird der öf‐

fentliche Raum, der durch die Straßenplanung und die Nachkriegsbebauung sehr diffus geworden ist, 

wieder räumlich gefasst und erhält eine klarere Kontur. Gleichwohl wurden  im weiteren Verfahren 

die  für Radweg und Grünstreifen erforderliche Breite und die Auswirkungen auf die Lage von Bau‐

grenze/Straßenbegrenzungslinie in einer verkehrlichen Studie nochmals differenzierter geprüft (siehe 

Kapitel III.3.4.1).  

Die Anmerkungen des Umwelt‐ und Naturschutzamtes  zur Versorgung mit öffentlichen Grün‐ und 

Spielplatzflächen wurden  im Rahmen der Abwägung geprüft. Aus Sicht von Naturschutz und Land‐

schaftsplanung soll die Variante 2 weiterverfolgt werden. Das Plangebiet liege in einem mit öffentli‐

chen Grünflächen sowie öffentlichen und privaten Spielflächen unterversorgtem Gebiet. Durch wei‐

tere Wohnungen werde sich der Versorgungszustand bei beiden Varianten weiter verschlechtern, je‐

doch bei Variante 1 erheblicher. Die Hinweise wurden  im Rahmen der Abwägung geprüft.  Im Gel‐

tungsbereich des Bebauungsplans  ist die Ausgangssituation  in Bezug auf die Grünflächenversorgung 

wesentlich  besser  als  vom Umwelt‐  und Naturschutzamt  beschrieben. An  das  Plangebiet  grenzen 

südlich der Landsberger Allee  zwischen der Richard‐Sorge‐Straße und der Ebertystraße Baugebiete 

an,  die  in  der  Kartendarstellung  des  Umweltatlas  (Versorgung mit  öffentlichen,  wohnungsnahen 

Grünanlagen)  als  „nicht mit  öffentlichen Grünflächen  versorgt“,  dargestellt werden. Westlich  und 

östlich  grenzen  jedoch  Baugebiete  an,  die  als  „mit  öffentlichen Grünflächen  versorgt“  dargestellt 

werden. Die Lage des Plangebietes  in unmittelbarer räumlicher Nähe zum Volkspark Friedrichshain 

eröffnet den zukünftigen Bewohnern eine optimale Versorgung mit öffentlichen Grünflächen. Gleich‐

zeitig wird ein bisher  im Privateigentum befindlicher Teil  formell  für eine öffentliche Nutzung gesi‐

chert.  Innerhalb  des  Parks  sind  zahlreiche  Spielfelder  und  Erholungsmöglichkeiten  für  alle  Alters‐

gruppen vorhanden. Diese ausgezeichneten Spiel‐ und Erholungsmöglichkeiten sind in beiden Varian‐

ten gleich. Nach § 8 Abs. 2 der Bauordnung für Berlin ist bei der Errichtung von Gebäuden mit mehr 

als sechs Wohnungen ein Spielplatz für Kinder anzulegen und instand zu halten (notwendiger Kinder‐

spielplatz).  Nach  den  Ausführungsvorschriften  zu  §  8  Abs. 2  und  3  der  Bauordnung  für  Berlin 

(BauO Bln) ‐ Notwendige Kinderspielplätze ‐ (AV Notwendige Kinderspielplätze) sind die Anforderun‐

gen an diesen Spielplatz näher geregelt. Dieser muss u. a. auch  für ältere Kinder geeignet und auf 

dem  Grundstück  verortet  sein.  Die  Versorgung mit  wohnungsnahen  Kinderspielplätzen  ist  daher 

durch nachgeordnete Genehmigungsverfahren gewährleistet. Vor dem dargelegten Hintergrund wird 
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im Rahmen der Abwägung eine Vergrößerung der öffentlichen Parkanlage des Neuen Hains durch 

Festsetzung von Teilflächen des privaten Grundstücks als öffentliche Grünfläche verworfen. 

Der  Hinweis  des  Stadtentwicklungsamts  des  Bezirks  Friedrichshain‐Kreuzberg,  dass  entweder  die 

Schaffung von gefördertem Wohnraum vertraglich gesichert werden oder auf die textliche Festset‐

zung Nr. 1.7 (Mindestgeschossfläche für Wohnungen des sozialen Wohnungsbaus) verzichtet werden 

solle, da der Bezirk  im Klagefall für die Kosten oder einen Planungsschaden nicht aufkommen kann, 

wurde im Rahmen der Abwägung geprüft.  

Der  Abschluss  eines  städtebaulichen  Vertrages  zur  Sicherung  öffentlich  geförderter  Wohnungen 

würde nur bei der Variante 1 zum Tragen kommen. Unabhängig hiervon besteht aufgrund der ange‐

spannten  Lage am Wohnungsmarkt und der Unterversorgung des Stadtteils mit geförderten Woh‐

nungen ein zwingendes städtebauliches Erfordernis zur Errichtung neuer Wohnungen, die mit öffent‐

lichen Mitteln gefördert werden könnten. Diesem Ziel dient die Festsetzung nach § 9 Abs. 1 Nr.   7 

BauGB. 

Die Festsetzungsmöglichkeit nach § 9 Abs. 1 Nr. 7 BauGB legt dem Bauherrn bei der Herstellung, Än‐

derung oder Ergänzung von Wohnraum bestimmte Pflichten auf, nämlich so zu bauen, dass das Vor‐

haben mit Mitteln des sozialen Wohnungsbaus gefördert werden könnte, ohne die tatsächliche Nut‐

zung durch einen bestimmten Nutzerkreis regeln zu können. Diese Festsetzung löst keine Entschädi‐

gung in Geld oder das Übernahmeverlangen nach § 40 BauGB aus. Sie ist Teil der zulässigen Inhalts‐ 

und Schrankenbestimmung des Eigentums. Ein Planungsschaden entsteht durch die Festsetzung des‐

halb nicht. Bei möglichen Klagen gegen den Bebauungsplan  ist die Senatsverwaltung  für Stadtent‐

wicklung und Wohnen Beklagte. Daher werden bei einer entsprechenden Klage keine Kosten beim 

Bezirk entstehen. 

In die Abwägung eingegangen, ohne dass dies zu Planänderungen führte,  ist die Anregung der BVG 

(Zentrale  Leitungsverwaltung),  Kabel‐,  Fahrleitungs‐  und  Erdungsanlagen  im  Bebauungsplan  zu  si‐

chern.  Eine  Verlagerung  der  im  öffentlichen  Straßenland  gelegenen  Kabel‐  und  Erdungsanlage  ist 

gemäß telefonischer Nachfrage grundsätzlich möglich. Daher wird dem städtebaulichen Konzept Vor‐

rang eingeräumt und von der Sicherung von Leitungsrechten abgesehen. Die Leitungsverwaltungen 

sind nach dem Berliner Straßengesetz folgepflichtig.  

Der Hinweis der Berliner Wasserbetriebe bezüglich eines Regenwasserkanals, der aufgrund der Pla‐

nung ggf. auf Kosten des  Investors umgelegt werden müsse, wurde  im Rahmen der Abwägung ge‐

prüft  und  führte  aufgrund  des  fehlenden  Regelungserfordernisses  zu  keiner  Planänderung. Dabei 

wurde berücksichtigt, dass der Regenwasserkanal ausschließlich der Entwässerung des Teils der Ver‐

kehrsfläche dient, die künftig entfallen soll. Daher  ist der Regenwasserkanal künftig nicht mehr er‐

forderlich. Insofern erübrigt sich eine Umverlegung. Im Zusammenhang mit der Kostentragung ist zu 

berücksichtigen, dass es sich hierbei – soweit erkennbar – um einen Kanal zur Straßenentwässerung 

handelt. Die Frage der Finanzierung wird im Zuge eines künftigen Kaufvertrags zu regeln sein. 

In die Abwägung eingegangen, ohne dass dies zu Planänderungen führte, ist der Hinweis der Strom‐

netz  Berlin  GmbH,  dass  eine  Umverlegung  einer  über  das  Baugrundstück  verlaufenden  10  kV‐

Kabeltrasse notwendig  ist. Nach Rücksprache mit dem Träger  ist eine Umverlegung technisch mög‐

lich. Es wird davon ausgegangen, dass der Leitungsträger gemäß § 12 Abs. 5 Berliner Straßengesetz 

die Kosten trägt. Alle weiteren Leitungen befinden sich im öffentlichen Straßenland und müssen nach 
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gegenwärtigem  Kenntnisstand  nicht  verlegt  werden.  Die  Übergabestation  der  Stromnetz  Berlin 

GmbH dient ausschließlich der Versorgung des Bestandsgebäudes und ist bei einer Neubebauung an‐

zupassen.  Dies  betrifft  auch  Hausanschlussleitungen.  Nach  gegenwärtigem  Kenntnisstand  ist  die 

Festsetzung von Flächen, die mit weiteren Leitungsrechten zu belasten sind, nicht erforderlich. 

Anregungen des BA  Friedrichshain‐Kreuzberg, Abteilung  für  Familie, Gesundheit und Personal und 

des BA Pankow, Abteilung  Stadtentwicklung  zur  im weiteren Verfahren  verfolgten Variante 2 hin‐

sichtlich der Zugänglichkeit der privaten Grünfläche für die Allgemeinheit sowie deren vollständiger 

Einbeziehung  in den Volkspark  Friedrichshain  –  zur besseren  Entsprechung der  Klimaschutzziele  – 

wurde  im Rahmen der Abwägung nicht entsprochen. Hier wurde  in die Abwägung eingestellt, dass 

sich die Fläche im Privateigentum befindet und nicht ausreichend gewichtige Gründe für die Festset‐

zung einer öffentlichen Nutzung vorliegen. Mit der Festsetzung des Bereichs als private Grünfläche 

wird jedoch aufgrund ihrer Zweckbestimmung den Klimaschutzzielen Rechnung getragen.  

Die Anregung des Bezirksamtes Friedrichshain‐Kreuzberg, Abteilung für Wirtschaft, Ordnung, Schule 

und Sport, im Kapitel „Auswirkungen auf die soziale Infrastruktur“ eine Kostenbeteiligung des Grund‐

stückseigentümers an der Schaffung erforderlicher Grundschulplätze zu prüfen,  ist  in die Abwägung 

eingegangen. Eine Beteiligung des Eigentümers an den Kosten der sozialen  Infrastruktureinrichtun‐

gen ist in der im weiteren Verfahren weiterverfolgten Variante 2 nicht möglich, da eine entsprechen‐

de Vereinbarung unzulässig wäre, weil der Eigentümer auch ohne sie einen Anspruch auf die Gegen‐

leistung hätte und einen entsprechenden Vertrag nicht abschließen wird.  

In die Abwägung eingegangen sind die Hinweise des Bezirksamtes Friedrichshain‐Kreuzberg, Abtei‐

lung  für  Familie,  Gesundheit  und  Personal  (Jugendamt)  hinsichtlich  des  Bedarfs  an  Kita‐

Tagesbetreuungsplätzen, der Unterstützung des Platzausbaus  in angrenzenden Bezirken und der Si‐

cherung einer Kita‐Freifläche. Der durch das Jugendamt errechnete Bedarf von 141 Plätzen in Varian‐

te 1 und 86 Plätzen in Variante 2 bezieht sich dabei auf Spitzenwerte, d. h. eine Jahrgangsstärke von 

2 % (der unter sechsjährigen) und für Kinder im Alter von 6 bis unter 7 Jahren. Für die Bedarfe an Inf‐

rastruktur  für die  langfristige Versorgung mit Plätzen  in Kindertagesstätten  ist hingegen eine  Jahr‐

gangsstärke von 1 % (der unter sechsjährigen) maßgebend. Dieser wird dem Bebauungsplan zugrun‐

de gelegt. Bei der dem weiteren Verfahren zugrunde gelegten Variante 2 entsteht gegenüber dem 

geltenden Planungsrecht dem Grunde nach kein zusätzlicher Bedarf an Plätzen in Kindertagesstätten. 

Eine Möglichkeit, den Grundstückseigentümer zu mehr als den aufgrund der Festsetzungen zulässi‐

gen zusätzlichen Bedarfs erforderlichen Plätze zu errichten, besteht nicht, da diese nicht (neue) Folge 

des Vorhabens sind. Der durch die dann zulässige Wohnbebauung entstehende Bedarf müsste auch 

ohne Durchführung des Bebauungsplanverfahrens im Rahmen der Regelversorgung gedeckt werden. 

Da der aus dem Plangebiet entstehende Bedarf allein keinen eigenen Standort einer Kindertagesstät‐

te rechtfertigt und unter Berücksichtigung der Tatsache, dass bereits durch die Festsetzung einer Flä‐

che für den Gemeinbedarf in das Eigentum eingegriffen wurde, wird von der Festsetzung einer weite‐

ren Fläche für den Gemeinbedarf (Kindertagesstätte) abgesehen. Der Platzausbau  in anderen Bezir‐

ken kann nicht  im Rahmen dieses Bebauungsplanverfahrens gelöst werden. Die Unterbringung von 

Einrichtungen der Tagespflege  für Kinder  ist gleichwohl  im Plangebiet möglich, da diese sowohl  im 

allgemeinen Wohngebiet  als  auch  im urbanen Gebiet  allgemein  zulässig  sind. Die  Sicherung  einer 

Freifläche  im Geltungsbereich des Bebauungsplans  für eine entfernt gelegene Kindertagesstätte an 

der Landsberger Allee 43 erscheint angesichts der Entfernung, der Erschließung über Hauptverkehrs‐

straßen sowie der entfernungsbedingten Nutzungsintensität nicht geboten. 
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Die Anregungen von verschiedenen Trägern, Räume  für Ateliers,  für Angebote  für Familienbildung 

und  ‐förderung sowie Flächen zur Vermietung an soziale Träger oder  für allgemeine kulturelle und 

nachbarschaftliche Zwecke festzusetzen wurden  im Rahmen der Abwägung geprüft. Die vorgenann‐

ten Nutzungen sind im allgemeinen Wohngebiet bzw. im Mischgebiet planungsrechtlich zulässig. Da 

sich die Grundstücke in Privatbesitz befinden, obliegt es dem Eigentümer, Anlagen für kulturelle Nut‐

zungen, einschließlich Ateliers oder künstlerische Produktionsräume an interessiere Kunstschaffende 

zu verpachten. Gründe für eine zwingende Festsetzung dieser Nutzungen an bestimmten Orten wur‐

den weder vorgetragen, noch  ist ein entsprechendes Erfordernis aus anderen Gründen ersichtlich. 

Regelungen zur Vermietung können als Gebrauchsregelung  im Bebauungsplan aus  städtebaulichen 

Gründen nicht getroffen werden.  

8. Verlängerung der Veränderungssperre 2‐43/23 

Die Verordnung über die Verlängerung der Veränderungssperre 2‐43/23  ist am 8. November 2016 

durch Rechtsverordnung der damaligen Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt erlassen 

worden  (GVBl. S. 863). Hiermit wurde die Veränderungssperre auf Grund des § 16 Abs. 1 und des  

§ 17 Abs. 1 Satz 3 des Baugesetzbuchs bis zum 22. Dezember 2017 verlängert.  

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

Die Öffentlichkeit wurde über die Durchführung der  frühzeitigen Beteiligung an der Planung durch 

eine  Anzeige  in  der  Tagespresse  in  der  „Berliner Morgenpost“  sowie  der  „Berliner  Zeitung“  am 

11. November 2016 informiert.  

Die  frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit  fand  in der Zeit vom 14. November bis einschließlich 

13. Dezember 2016  im Raum 001  im Erdgeschoss des Dienstgebäudes der damaligen Senatsverwal‐

tung für Stadtentwicklung und Umwelt in der Württembergischen Straße 6 statt.  

Die Planung wurde ebenfalls anhand von zwei Bebauungsplanvarianten vom 4. November 2016 mit 

dazugehörigem Entwurf  zur Begründung einschließlich Umweltbericht vorgestellt. Ergänzend  lagen 

ein Luftbild sowie eine artenschutzrechtliche Stellungnahme zur Einsicht bereit. Zusätzlich gab es die 

Möglichkeit der Einsichtnahme in die Planunterlagen über das Internet. 

9.1 Stellungnahmen und Abwägung 

Insgesamt  gingen  14  Stellungnahmen  fristgerecht  ein.  Berücksichtigt wurde  dabei  auch  eine  Stel‐

lungnahme,  die  vor  der  Einleitung  des  förmlichen  Beteiligungsverfahrens  der  Öffentlichkeit  auf 

Grundlage der Unterlagen der frühzeitigen Behördenbeteiligung einging. Insgesamt gingen zwei Brie‐

fe per Post und 12 Stellungnahmen per E‐Mail ein. 
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Im Rahmen der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung wurden zum Bebauungsplanentwurf folgende 

Anregungen und Hinweise vorgebracht, die wie folgt  in die Abwägung eingegangen sind. Die Abwä‐

gung bezieht sich dabei auf den zur frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung vorgelegten Stand.2 

Planerfordernis 

Stellungnahme: 

Ein Planerfordernis  z. B. nach § 1 Abs. 3 BauGB bestehe nicht.  Insbesondere ergebe es  sich nicht 

durch die im Bebauungsplanentwurf 2‐43 genannten Ziele „gemischt genutzter Wohnstandort sowie 

als ein Standort für die Sicherung erforderlicher innerstädtischer Schulkapazitäten“, da diese Ziele am 

Standort  auch  anderweitig  erreicht  werden  könnten,  insbesondere  auf  der  Grundlage  von  §  34 

BauGB. 

Ein Planerfordernis ergebe sich auch nicht aus einer Neufassung des Straßenraums in der Landsber‐

ger Allee. Zum einen bestehe ein solches Erfordernis nicht. Sollte dies dennoch nachgewiesen wer‐

den,  ließe sich die Neufassung des Straßenraums  in der Landsberger Allee von den sonstigen Zielen 

des  Bebauungsplans  ohne maßgebliche  planungsrechtliche  oder  sonstige  Beeinträchtigungen  ab‐

trennen. 

Auch die Ausführungen zu § 35 BauGB seien nicht relevant, da die gesamte Fläche nach § 34 BauGB 

einzustufen sei. Auch die Anwendung des Berliner Modells begründe kein Planerfordernis.  

Abwägung: 

Mit  der Aufgabe  der  ursprünglichen Nutzung  des  Standorts  als  Sport‐  und  Erholungszentrum,  die 

durch die  angegliederten  Freiflächen  in den Volkspark übergeleitet hat,  ist die Rechtfertigung der 

baulichen Einrückung des Solitärbaukörpers entfallen. Eine künftige Bebauung des Grundstücks mit 

einer  Nutzungsmischung  unter  Berücksichtigung  der  umgebenden  Bebauung muss  sich  entspre‐

chend des Funktionswandels wieder in das städtebauliche Gefüge einordnen. Dabei ist die Aufnah‐

me des historischen Stadtgefüges im Zusammenhang mit der Rückstufung der Landsberger Allee hin‐

sichtlich  ihrer Bedeutung  im übergeordneten  Straßennetz und der Reorganisation des Straßenrau‐

mes zu berücksichtigen.  

Die Einschätzung des Plangebers zur Abgrenzung von Außenbereich nach § 35 BauGB und  Innenbe‐

reich nach § 34 BauGB beruht auf einer Einschätzung auf Grundlage der bestehenden Situation. Sie 

ist sowohl für die Abwägung der Festsetzungen insgesamt, als auch für Einzelaspekte, z. B. zur Beur‐

teilung des  Eingriffs  in Natur und  Landschaft  relevant.  Teilflächen des Plangebietes  sind demnach 

dem unbeplanten Innenbereich zu zuordnen. Die Zulässigkeit baulicher Anlagen richtet sich in diesem 

Bereich demzufolge nach den Planersatzvorschriften des § 34 BauGB. Diese rechtliche Basis ist nicht 

geeignet,  die  für  diesen  Standort  erforderliche Neuordnung  unter  Berücksichtigung  der  zuvor  ge‐

nannten  Belange  zu  gewährleisten. Auch  aufgrund  der Absicht,  Teile  der  bisher  im Außenbereich 

                                                            

2   Im Folgenden wird wiederholt auf das Mischgebiet eingegangen. Dieser Bereich soll in der aktuellen Planversion als urbanes Gebiet 

festgesetzt werden. Eine Anpassung der Abwägung ist aufgrund der Ähnlichkeit beider Gebietstypen nicht erforderlich.  
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nach § 35 BauGB gelegenen Flächen in die planerische Konzeption mit einzubeziehen, ist die Umset‐

zung der Planungsziele nur im Rahmen eines qualifizierten Bebauungsplanverfahrens möglich.  

Aufgrund der Entwicklung  auf dem Wohnungsmarkt besteht  insbesondere  für einkommensschwä‐

chere Bevölkerungsgruppen ein besonderer Bedarf an Wohnraum. Daher soll unter Berücksichtigung 

von Abwägungsgesichtspunkten eine Festsetzung nach § 9 Abs. 1 Nr. 7 BauGB erfolgen, um sicherzu‐

stellen, dass ein bestimmter Anteil der zulässigen Wohnungen so errichtet wird, dass sie öffentlich 

gefördert werden könnten. Auch diese Zielsetzung  ließe sich auf Grundlage der Planersatzvorschrif‐

ten des § 34 BauGB nicht verfolgen. Es besteht daher ein Planerfordernis gemäß § 1 Abs. 3 BauGB. 

Stellungnahme: 

Es werde darauf hingewiesen, dass die „Variante 1“ nicht umsetzbar sei. Hierzu sei bereits in der ur‐

sprünglichen Planungsbegründung ausdrücklich ausgeführt worden, dass für die Finanzierung der zu‐

sätzlichen Infrastrukturen dem Land Berlin keine Mittel zur Verfügung stehen.  

Abwägung: 

Die Variante 1  ist umsetzbar, soweit der Grundstückseigentümer bereit  ist, sich an den Kosten, die 

Folge oder Voraussetzung des Vorhabens sind, zu beteiligen. Auch wenn angesichts der bisherigen 

Kommunikation  bzw.  der  Position  des Grundstückseigentümers  die  Variante  1  geringere  Realisie‐

rungschancen besitzt, sollte den Trägern und der Öffentlichkeit Gelegenheit zur Stellungnahme ge‐

geben werden, um eine  sachgerechte Abwägung vorzunehmen und ggf. auch auf eine veränderte 

Position des Eigentümers vorbereitet zu sein. 

Stellungnahme: 

Die auf Seite 26 der Begründung dargelegte Begründung  für das Planerfordernis sei  falsch. Es wird 

auf eine E‐Mail verwiesen,  in der Aussagen zu erwarteten Konflikten mit dem Eigentümer und zum 

Ziel  der  planungsrechtlichen  Sicherung  eines  Schulstandortes  getroffen  würden.  Erwähnt  werde 

auch, dass der Schulstandort nur festgesetzt werden könne, wenn er „alternativlos“ sei.  

Abwägung: 

In dem benannten Abschnitt der Planbegründung wird nicht das Planerfordernis, sondern die Ausdif‐

ferenzierung der städtebaulichen Überlegungen beschrieben.  

Auch aus der benannten E‐Mail ergeben sich keine Anhaltspunkte, die ein Erfordernis der Anpassung 

der  Planbegründung  erkennen  lassen.  Hieraus wird  –  entsprechend  dem  dann  gefassten  Aufstel‐

lungsbeschluss – deutlich, dass es das Ziel des Landes Berlin ist, im Plangebiet einen Schulstandort zu 

sichern, sofern dies im Rahmen einer gerechten Abwägung möglich ist. 

Stellungnahme: 

Die vorliegenden städtebaulichen Gründe für die Planung verstößen gegen alle angeblichen Bedürf‐

nisse der Stadt. Es wird gefragt, wo der Sinn eines Planverfahrens sei, bei dem die möglichen Bau‐

massen um über 40 % reduziert würden, neue Flächen versiegelt werden sollten, keine vernünftige 

Umsetzbarkeit möglich sei und erst recht nicht der Bedarf für einen Schulstandort gegeben sei.  
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Abwägung: 

Ziel des Bebauungsplanverfahrens ist es, eine adäquate städtebauliche Neuordnung im Plangebiet zu 

ermöglichen. Der Vorlauf zum Bebauungsplanverfahren hat gezeigt, dass hierfür ein entsprechendes 

Erfordernis besteht. 

Darüber hinaus sind in Berlin seit geraumer Zeit erhebliche Engpässe auf dem Wohnungsmarkt fest‐

zustellen, die sich nach den aktuellen Bevölkerungsprognosen  in den kommenden Jahren noch ver‐

schärfen werden. Die starke Nachfrage führt angesichts des begrenzten Angebots zu Preiserhöhun‐

gen und damit Verdrängungsprozessen  in vielen zentralen Stadtgebieten.  Im Plangebiet bietet sich 

die Möglichkeit, neuen Wohnraum zu schaffen und der Nachfrage Rechnung zu tragen. 

Im Rahmen der Abwägung der Festsetzungen  ist es von Bedeutung, dass die einzelnen Regelungen 

auch vollziehbar sind. Dies kann auf freiwilliger Basis geschehen oder durch die Nutzung hoheitlicher 

Instrumente.  

Auf Grundlage der im weiteren Verfahren festzulegenden Festsetzungen wird sich der Plangeber mit 

dem Verhältnis  der  bisher  zulässigen Nutzungsdichte  zur  künftig  zulässigen Nutzungsdichte  ausei‐

nandersetzen und dies in die Abwägung einstellen. Mit den beabsichtigten Festsetzungen nach dem 

Stand der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung ist keine Verringerung der tatsächlich vorhandenen 

Nutzungsdichte verbunden.  

Planungsziel 

Planungsziel allgemein 

Stellungnahme: 

Die auf Seite 53 der Begründung dargelegten Planungsziele seien falsch beschrieben. Der neue Plan‐

entwurf berücksichtigte nicht die Höhen und Bebauung  in der Umgebung. Er  reduziere die Bauhö‐

hen, versuche Baufelder festzuschreiben und mache damit sinnvolle Gestaltungen unmöglich.  

Abwägung: 

In  der  Begründung werden  in  Kapitel  III.1.1  die  grundlegenden  Ziele  und  Planungsgrundsätze  be‐

schrieben. Die  beabsichtigten  Festsetzungen  des  Bebauungsplans  orientieren  sich  hinsichtlich  der 

Höhe baulicher Anlagen an den städtebaulichen Strukturen der Nachbarschaft. Eine Reduktion vor‐

handener Bauhöhen erfolgt nicht. 

Wesentliches  städtebauliches  Ziel  ist  dabei  die  bauliche  Fassung  an  den  öffentlichen  Straßen,  die 

durch Baukörperfestsetzungen gesichert werden  soll. Mit den Festsetzungen wird die Gestaltungs‐

freiheit im Rahmen der rechtlichen Regelungen eingeschränkt, aber nicht unmöglich gemacht. 

Stellungnahme: 

Weder die Pläne des Eigentümers noch die des Senates entsprächen denen der Öffentlichkeit.  
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Abwägung: 

Es entspricht dem öffentlichen Interesse und dem Wohl der Allgemeinheit, im Plangebiet eine städte‐

baulich adäquate Situation planungsrechtlich zu sichern und die Grundlagen  für den Bau von Woh‐

nungen  zu  schaffen  sowie den Erhalt von Grünflächen  zu berücksichtigen.  Im Rahmen des Bebau‐

ungsplanverfahrens werden die Wünsche und Ziele der Öffentlichkeit erfasst und  in die Abwägung 

eingestellt. 

Stellungnahme: 

Der Bebauungsplan ermögliche keine nachhaltige Entwicklung, er vernichte Ressourcen und verstoße 

gegen verkehrliche Belange  (keine Versorgung der Landsberger Allee möglich). Es werde  in diesem 

Zusammenhang auf die Stellungnahmen des Bezirksamtes Bezirk Friedrichshain‐Kreuzberg und der 

BVG im Rahmen der frühzeitigen Trägerbeteiligung verwiesen.  

Abwägung: 

Mit der Umnutzung eines innerstädtischen verdichteten Quartiers wird dem geforderten sparsamen 

Umgang mit Grund und Boden und dem Vorrang von  Innenentwicklung gegenüber der Außenent‐

wicklung gemäß § 1a Abs. 2 BauGB Rechnung getragen. Die Standortqualität des Plangebietes, insbe‐

sondere die Erschließung durch den ÖPNV, die innerstädtische Lage und die Nähe zu dem benachbar‐

ten Volkspark  Friedrichshain wird  für  die  Realisierung  der  innenstadttypischen  urbanen  baulichen 

Dichte genutzt und der Bereich als  innerstädtischer Wohnort und Nahversorgungszentrum gestärkt. 

Die Erschließung des Mischgebiets an der Landsberger Allee (jetzt urbanes Gebiet) wird im weiteren 

Verfahren  geprüft,  die  Stellungnahmen der  genannten  Träger  im Rahmen  des Verfahrensschrittes 

ausgewertet. 

Die Festsetzungen des Bebauungsplans gewährleisten eine nachhaltige städtebauliche Entwicklung in 

diesem Bereich, die gleichzeitig den verkehrlichen Belangen Rechnung trägt.  

Stellungnahme: 

Es werde „eine Vorannahme“, nämlich dass eine „städtebaulich an das historische Stadtgefüge ange‐

lehnte Bebauung“  (Kap. III.1.1)  an  dieser  Stelle  das  angemessene  städtebauliche  Leitbild  sein  soll, 

ohne Wenn und Aber in den Raum gestellt.  

Abwägung: 

Die Gemeinden  ‐ hier das Land Berlin  ‐ wurden vom Gesetzgeber ermächtigt die “Städtebaupolitik” 

zu betreiben, die  ihren städtebaulichen Ordnungsvorstellungen entspricht. Welche städtebaulichen 

Ziele dabei im Rahmen der gemeindlichen Planungshoheit verfolgt werden, liegt im Rahmen der Ab‐

wägung im Ermessen der Gemeinde.  

Im Rahmen des Ermessens wurde  in Anlehnung an den historischen Stadtgrundriss, der  im Umfeld 

des Plangebiets sowohl durch die Blockrandstruktur in der ursprünglichen Bausubstanz überliefert als 

auch durch Vorhaben der Blockrandschließung  in der Nachwendezeit mehrfach wiederaufgegriffen 

worden ist (z. B. vorhabenbezogene Bebauungspläne 2‐45 VE und V‐VE2), eine der innerstädtischen 

Lage entsprechende Blockrandbebauung gewählt. . 
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Angesichts des dringenden Wohnungsbedarfs wurde eine Erweiterung des Volksparks Friedrichshain 

als öffentlicher Parkanlage  ‐ bis auf eine kleine Teilfläche  ‐ nicht  in Betracht gezogen und nicht als 

Planalternative dargestellt. 

Erweiterung Volkspark Friedrichshain 

Stellungnahme: 

Bezugspunkt  und Maßstab  für  das  SEZ‐Gelände  könne  nur  der  Volkspark  Friedrichshain  sein  und 

nicht die verloren gegangene historische oder die gegenüberliegende bzw. umgebende Bebauungs‐

struktur. Der von vier Straßen gerahmte Block des Volksparkes sei heute weitestgehend frei von Be‐

bauung, die Restgebäude an der Landsberger Allee seien, auch in historischer Betrachtung, die Aus‐

nahme und nicht die Regel. Das generelle Ziel „innenstadttypische Blockrandbebauung mit der stadt‐

räumlichen Lage angemessenen Dichten“ (Kap. III.1.1) sei also weder von der historischen noch von 

der gegenüberliegenden bzw. umgebenden Bebauung ableitbar.  

Abwägung: 

Die historische Situation und die Entwicklung des Plangebietes  in den vergangenen  Jahrhunderten 

sind bekannt und in der Planbegründung dargestellt. Es ist nicht das Planungsziel, die historische Si‐

tuation wieder herzustellen. Planungsziel ist vielmehr, an diesem Ort eine angemessene städtebauli‐

che Situation zu ermöglichen. Dabei werden sowohl die Bestandssituation einschließlich der angren‐

zenden/gegenüber liegenden Bebauung, als auch die historische Entwicklung in die Abwägung einge‐

stellt und Bezüge aufgenommen. 

Stellungnahme: 

Der  Bebauungsplan‐Entwurf  ignoriere  die Historie  des Volksparks. Als Ausgleichs‐  und  Ersatzmaß‐

nahme für den Bau des Krankenhauses Friedrichshain sei Ende des 19. Jahrhunderts die Anlage des 

Neuen Hains erfolgt. Dieser wurde nach 1945 zweckentfremdet und mit diversen Einbauten verse‐

hen. Seine Wiedergewinnung wurde nach Abriss des Friesen‐Stadions möglich. In Berlin sei das Hip‐

podrom im Neuen Hain neben dem durch Trümmeraufschüttungen verloren gegangenen Hippodrom 

im Humboldthain und dem als Standort des Sowjetischen Ehrenmals im Treptower Park nur noch als 

Form nachvollziehbarem Hippodrom das einzige erhaltene, das den Intentionen Gustav Meyers ent‐

sprechend als öffentliche Spiel‐ und Freifläche genutzt wird. 

Nach dem Bau des SEZ sei zwar eine Abtrennung und Bewirtschaftung von Teilen des Neuen Hains 

durch den SEZ‐Betrieb (öffentliche Liegewiese mit Duschen) erfolgt, dies  jedoch bei einer weiterhin 

öffentlichen Zugänglichkeit und kostenlosen Nutzung. Das SEZ wurde verstanden als Teileinrichtung 

eines öffentlichen kulturellen Angebots im Zusammenhang mit dem Park. Aus dieser Selbstverständ‐

lichkeit heraus wurden dem SEZ Teile des Volksparkes zugeordnet. Die Privatisierung des SEZ wiede‐

rum  schloss diese  Teile des Volksparkes mit  ein. Heute bestehe die Möglichkeit, den Neuen Hain 

wieder  zu komplettieren. Die Parkflächen des Plangebietes dürften deshalb auf keinen Fall bebaut 

und müssten einer Rekommunalisierung zugeführt werden. Die historischen Flächen des Volksparks 

Friedrichshain sollten weitgehend wiederhergestellt werden. Sie seien als öffentliche Grünfläche  im 

Umfang von mindestens der als Außenbereich angesehenen Teilfläche festzusetzen. Weder die vor‐

gesehene Wohnbebauung  im Außenbereich, noch die Ausweisung einer Gemeinbedarfsfläche und 

die Festsetzung des Außenbereichs als private Grünfläche  trügen dem  sozialen, kulturellen, natur‐
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schutzfachlichen und denkmalpflegerischen Gebot der Rückgewinnung bzw. des Erhalts von Flächen 

des historischen Volksparks als öffentlicher Grünfläche Rechnung.  

Abwägung: 

Die Gartenanlage des Hippodroms, ein ovaler Freiraum, wurde – nach starken Veränderungen in der 

Nachkriegszeit – um 2000 in moderner Form neu angelegt. Der äußere Ring wird vor allem als Lauf‐

strecke und durch Skater genutzt. Das Hippodrom liegt im südlichen Bereich formal gesehen auf dem 

privaten Grundstück Landsberger Allee 77, befindet  sich  jedoch  faktisch außerhalb der Abzäunung 

des Grundstücks und  kann daher bereits  jetzt durch die Öffentlichkeit  genutzt werden. Durch die 

Festsetzung  der  nordwestlichen  Fläche  des  SEZ‐Grundstücks  als  öffentliche  Grünfläche  mit  der 

Zweckbestimmung  Parkanlage wird  die öffentliche Nutzung  der  Teilfläche  des  „Neuen Hain“ nun‐

mehr  langfristig gesichert. Es  ist beabsichtigt, dass die Fläche damit auch  formell wieder dem Land 

Berlin zugeordnet wird. 

Für das eigentliche Grundstück des ehemaligen SEZ ist – neben der historischen Entwicklung – die ak‐

tuelle Situation  in die Abwägung einzustellen. Es handelt sich um ein Privatgrundstück, bei dem ge‐

wichtige Gründe vorliegen müssen, um Festsetzungen für öffentliche Zwecke zu treffen. Diese wur‐

den – neben der historischen Entwicklung – nicht vorgetragen oder sind ansonsten erkennbar. Ein 

Erfordernis einer öffentlichen Parkanlage in diesem Teil des Plangebietes wurde seitens der zuständi‐

gen Fachämter an dieser Stelle nicht vorgetragen. 

Unabhängig davon wird das Votum  für einen Erhalt dieser grüngeprägten Fläche  in die Abwägung 

eingestellt. 

Im westlichen Teil des Grundstücks  ist eine Gemeinbedarfsfläche  für eine Schule vorgesehen. Hier 

soll Vorsorge für die Unterbringung einer dringend benötigten Schule getroffen werden. Dieser wird 

dabei der Vorrang gegenüber der Sicherung einer Grünfläche eingeräumt. 

Erhalt SEZ 

Stellungnahme: 

Es wird gefragt, warum  „das geliebte  SEZ“ abgerissen werden müsse und ob es nicht  reiche, dass 

schon das Blubb abgerissen wurde und es kein Spreepark mehr gebe. Das SEZ sei immer noch beliebt, 

besonders, weil es dort auch noch die alte Bowlingbahn gebe, die noch genutzt werde und so weiter. 

Man hoffe, dass keiner der Pläne zustande komme.  

Abwägung: 

Die gegenwärtige Situation ist städtebaulich nicht zufriedenstellend. Daher sollen hier die planungs‐

rechtlichen Grundlagen  für  eine Neubebauung  geschaffen werden,  durch  die  dringend  benötigter 

Wohnraum errichtet werden kann. Gleichwohl genießen das Gebäude und seine Nutzung Bestands‐

schutz. Ob, wie und wann der Grundstückseigentümer die beabsichtigten Festsetzungen des Bebau‐

ungsplans umsetzt, ist grundsätzlich seine eigene Entscheidung.  



Bebauungsplan 2‐43    Begründung 

Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 2 BauGB / Entwurf, Stand: 26.4.2018  Seite 212 von 335 

Stellungnahme: 

Das SEZ‐Grundstück solle wieder ein zentraler Standort für ein (neues) Hallen‐/Spaßbad der Berliner 

Bäderbetriebe  (BBB) werden, mit dem gesamten Ostteil der Stadt als Einzugsbereich. Dies entspre‐

che auch dem Willen der Anwohnerinnen und Anwohner, des hierfür zuständigen Bezirksamts und 

der BVV Friedrichshain‐Kreuzberg, die das Grundstück planungsrechtlich  für Sport‐ und Erholungs‐

zwecken sichern möchte. Ein Spaßbad sei wesentlich gemeinnütziger.  

Abwägung: 

Mit dem Bebauungsplan soll auch künftig eine Sport‐ und Freizeitnutzung  im Plangebiet ermöglicht 

werden. Darüber hinaus werden zusätzliche Entwicklungsoptionen für Wohnen und Dienstleistungen 

eröffnet sowie die Entwicklung eines Schulstandortes gesichert. Der Standort  ist weder  im Berliner 

Bäderkonzept 2025 enthalten, noch stehen für einen Betrieb öffentliche Mittel zur Verfügung. 

Stellungnahme: 

Die Pläne des (Noch‐)Eigentümers für das Grundstück stünden dem Ziel des Bezirks diametral entge‐

gen. Die Bewohner und Bewohnerinnen von Friedrichshain‐Kreuzberg warteten  immer noch auf die 

„Wiedereröffnung  des  Schwimmbereichs“ mit  einem  „modernen,  familienfreundlichen  Spaßbad“, 

wie es der Berliner Senat in seiner Pressemitteilung zur Veräußerung des SEZ zum symbolischen Preis 

von einem Euro schreibe. 

Abwägung: 

Die genannten Interessen sind dem Plangeber bekannt. Aufgrund der fehlenden – öffentlichen – Fi‐

nanzierung  lassen sie sich planungsrechtlich allerdings nicht erzwingen. Zu berücksichtigen  ist auch, 

dass es  in unmittelbarer Nähe ein öffentliches Schwimmbad gibt. Gleichwohl ermöglichen die Fest‐

setzungen  die  Errichtung  eines  Hallenbades/Schwimmbereiches  im  Plangebiet,  der  Bestandschutz 

bleibt hiervon unberührt. 

Stellungnahme: 

Eine  Bewahrung  des  bisherigen  Bestandsgebäudes  sowie  der  Nutzung  des  Grundstücks  allein  zu 

Sport‐  und  Erholungszwecken  entspräche  dem Willen  der  Anwohnerinnen  und  Anwohner. Dieser 

wurde zum Ausdruck gebracht durch Beschlüsse des zuständigen Bezirksamts und der zuständigen 

BVV.  

Verwiesen werde insbesondere auf: 

 DS/0789/IV (Aufstellungsbeschluss, Bebauungsplan 2‐43 für das Grundstück Landsberger Al‐
lee 77 im Bezirk Friedrichshain‐Kreuzberg, Ortsteil Friedrichshain), 

 DS/1410/IV (Keine Tatsachen durch Abriss schaffen – SEZ als Sportstandort entwickeln), 

 DS/1902/IV (Veränderungssperre für das SEZ). 
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Dass die „vertraglich gesicherten Nutzungen innerhalb der zukünftigen Nutzung realisierbar“ sein sol‐

len  (1.2 Kurzdarstellung der  Inhalte und Ziele des Bebauungsplanes, Seite 28), werde angezweifelt. 

Die Abgabe der wertvollen Immobilie samt den wertvollen Gebäudeanlagen zu einem symbolischen 

Preis von einem Euro zeige offenkundig auf, dass  im Gegenzug eine Leistung von öffentlichem Inte‐

resse erwartet würde, die  in diesem Fall als die Aufrechterhaltung und der Ausbau der sportlichen 

und kulturellen Nutzung formuliert wurde. Auch die Koppelung bestimmter vertraglicher Restriktio‐

nen an eine solche Nutzung belege diese Zielstellung. 

Insofern sollten im Plangebiet ausschließlich Gemeinbedarfsflächen und öffentliche Grünflächen aus‐

gewiesen werden. Bei den Einrichtungen sollten parkverträgliche öffentliche Nutzungen mit Außen‐

raumbedarf bevorzugt werden.  

Abwägung: 

Die  Position  des  Bezirkes  Friedrichshain‐Kreuzberg  zum  Standort  ist  aufgrund  der  benannten  Be‐

schlüsse bekannt. Eine Planalternative zum Erhalt des ehemaligen SEZ wurde aufgrund der Änderung 

der  Planungsziele  entsprechend  dem Aufstellungsbeschluss  vom Dezember  2015  nicht  aufgenom‐

men. Primär  soll der Standort auch  für Wohnungsbau gesichert werden. Finanzielle Mittel, um die 

Planungsabsicht  des  Bezirks  Friedrichshain‐Kreuzberg  umzusetzen,  stehen  nicht  zur  Verfügung. 

Gleichwohl besteht für das Gebäude und seine Nutzung Bestandsschutz. 

Entlang der Landsberger Allee wird durch entsprechende Gebäudetiefen die Möglichkeit geschaffen, 

flächenintensive Sport‐ und Erholungsnutzungen (Bowling, Fitness, Hallenbad, Sauna, Sporthalle) zu 

realisieren. Auch die  Festsetzung eines Mischgebiets  (jetzt urbanen Gebietes)  lässt entsprechende 

Anlagen für sportliche Zwecke grundsätzlich zu. 

Stellungnahme: 

Gefordert werde der Erhalt des SEZ, auch um steigender Jugendkriminalität vorzubeugen.  

Abwägung: 

Ein Zusammenhang zwischen dem Betrieb eines multifunktionalen Sport‐ und Freizeitzentrums und 

verringerter Jugendkriminalität erscheint nicht ausgeschlossen, ist aber nicht zwingend. 

Stellungnahme: 

Das  SEZ befände  sich  baulich  in  einem  erhaltenswerten  Zustand. Annahmen, das Gebäude  könne 

nicht ökonomisch genutzt werden oder könne aus statischen Gründen nicht erhalten werden, seien 

nicht durch unabhängige Sachverständigengutachten belegt. Auch ohne genaue Prüfung sei unmit‐

telbar ersichtlich: Die maßgeblichen Haupttragglieder wie Stahlbinder, Wände, Decken und Funda‐

mente seien völlig intakt und voll funktionsfähig. Das Bauwerk weise für seine Gebäudekategorie mit 

35  Jahren kein hohes Alter auf. An den Stahlbauteilen  sei keine nennenswerte Korrosion  sichtbar. 

Das SEZ ermögliche auch heute noch eine umfangreiche und vielseitige sportliche und kulturelle Nut‐

zung. Dies belege zum einen die – wenn auch eingeschränkt – weiterhin vorliegende sportliche Nut‐

zung, die neben Badminton, Tischtennis, Fußball, Basketball und Streetball umfasse. Zudem würden 

weiterhin auch Bowling, Billard, ein Fitnessbereich sowie ein Saunabereich angeboten. Die betriebe‐

nen kleinen Becken ersetzten zwar bei weitem nicht den bei der Eröffnung angebotenen Schwimm‐
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badbetrieb, belegten aber gleichzeitig doch, dass in den Räumen eine solche Nutzung weiterhin mög‐

lich  sei. Zum anderen zeitweilig durchgeführte Ausstellungen, dass auch kulturelle Nutzungen wei‐

terhin möglich seien. Ein Teil der Räume sei durch Oberlichter natürlich beleuchtet und zudem  im‐

stande, Wärmegewinne zu generieren. Die hohen, weitspannenden und stützenfreien Hallen  ließen 

sich vielfältig nutzen und auch einfach (auch temporär) umnutzen. Die anfänglichen Besucherzahlen 

von bis zu 15.000 Besuchern und Besucherinnen an einem Wochenende belegten eindrücklich, das 

weiterhin  vorhandene  Potenzial  des Gebäudeensembles.  Insgesamt  läge  somit  eine wertvolle Ge‐

bäudesubstanz vor, die abzureißen und an anderer Stelle  in vergleichbarer Qualität und Dauerhaf‐

tigkeit zu errichten erhebliche Mittel erfordern würde. Um die Bestandsbauten zu entfernen, seien 

Abbrucharbeiten  sowie Materialabtransport  in  erheblichem Umfang  erforderlich.  Die  vorhandene 

Gebäudekubatur sei bedeutend. Neben dem Stahlbau lägen massive Stahlbetonbauteile in Form von 

Wänden, Decken und Fundamenten vor, die vor Ort abgebrochen,  zerkleinert und abtransportiert 

werden müssten. Diese Arbeiten würden klimaschädigende Gase wie CO2 sowie weitere Schadstoffe, 

Feinstaub und Lärm emittieren. Die abgebrochenen Baumaterialien wären weitgehend Abraum, d. h. 

könnten nur  in geringem Umfang und auch dann nur mit erheblichem Einsatz von Energie, Arbeits‐ 

und Maschineneinsatz sowie von Zwischenlagerfläche weiterverwertet werden. 

Eine bau‐ und umweltwirtschaftliche Bilanz dieser Verluste leiste der Planentwurf nicht.  

Abwägung: 

Der bauliche Erhaltungszustand und die Konstruktion des Gebäudes des SEZ sind nicht Gegenstand 

des Bebauungsplanverfahrens, insbesondere nicht Anlass für die Aufstellung des Bebauungsplans. Es 

wird auch nicht  in Zweifel gezogen, dass bestimmte sportliche Nutzungen  im Bestandsgebäude vor‐

handen bzw. möglich sind. 

Sofern sich die Stellungnahme darauf bezieht, dass  in der Planbegründung dargelegt wird, dass das 

Landesdenkmalamt  entschieden  hat,  dass  das  Gebäude  wegen  des  schlechten  Bauzustands  und 

mangelnder Authentizität nicht unter Denkmalschutz gestellt werden kann, so wird dieses lediglich in 

der Planbegründung wiedergegeben, ohne dass die Einstufung des baulichen Zustands entscheiden‐

den Einfluss auf die Entscheidung zu den städtebaulichen Zielen hatte. Der Hinweis, dass zur Umset‐

zung des Bebauungsplans Abbrucharbeiten erforderlich sind, die Emissionen verursachen wird in die 

Abwägung eingestellt. 

Im Ergebnis der Abwägung hat ein planungsrechtlicher Erhalt, der nicht der Lage im Stadtgebiet ent‐

sprechenden Bestandssituation ein geringeres Gewicht, als die städtebauliche Neugestaltung des Be‐

reiches. 

Der vorhandene bauliche Bestand genießt  im Übrigen – auch wenn er den künftigen Festsetzungen 

des Bebauungsplans widerspricht – Bestandsschutz und kann in diesem Rahmen genutzt werden. 

Planerische Ausgangssituation 

Landesplanung 

Stellungnahme: 
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Der  Landesentwicklungsplan  an Berlin‐Brandenburg,  auf den  sich die  Planbegründung bezieht,  sei 

nach der Entscheidung des OVG Berlin‐Brandenburg vom 16.06.2014 rechtswidrig.  

Abwägung: 

Das Oberverwaltungsgericht hatte die brandenburgische Verordnung über den Landesentwicklungs‐

plan von 2009 im Juni 2014 wegen eines Verstoßes gegen das Zitiergebot für unwirksam erklärt. Dies 

hat keine Auswirkungen auf die ordnungsgemäße Bekanntmachung des Landesentwicklungsplans im 

Land Berlin. Da der Landesentwicklungsplan nicht unwirksam ist, sind alle hierauf beruhenden Aussa‐

gen, formeller und informeller Pläne nach wie vor gültig und Grundlage des hier aufzustellenden Be‐

bauungsplans. 

Flächennutzungsplan 

Stellungnahme: 

Die Inhalte des FNP bzgl. der Schule seien falsch. Lediglich das Schulsymbol fehle und ausschließlich 

für dieses sei die Änderung  im FNP notwendig. Die Schule sei aber auf privaten Grund nicht durch‐

setzbar und auch nicht notwendig.  

Abwägung: 

In  dem  angesprochenen Abschnitt  der  Planbegründung wird  die  Entwickelbarkeit  des Bebauungs‐

plans aus dem Flächennutzungsplan und dessen Änderung  im Parallelverfahren dargestellt. Der FNP 

enthält für das Plangebiet keine Darstellung eines Schulsymbols, wie es für weiterführende Schulen 

üblich ist. Daher wäre im Sinne der Planklarheit eine Änderung des FNP geboten. Zudem wäre für die 

Variante 1 –  in der eine Ausdehnung der Baugebiete gegenüber den Darstellungen des Flächennut‐

zungsplans vorgesehen ist – eine Anpassung des Flächennutzungsplans erforderlich. Daher wurde das 

entsprechende Änderungsverfahren eingeleitet – auch um dem Gebot einer zügigen Durchführung 

des Bebauungsplanverfahrens zu entsprechen.3 

Landschaftsprogramm 

Stellungnahme: 

Der Planentwurf stehe im Widerspruch zum LaPro. Eine Bebauung habe erhebliche Beeinträchtigun‐

gen des Landschaftsbildes sowie der Leistungs‐ und Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes zur Folge 

sowie die Zerstörung bzw. erhebliche Beeinträchtigung eines bedeutsamen Park‐Biotops mit histori‐

schem Baumbestand wie  in Abschnitt I. 1.3.2 Naturschutz und Landschaftspflege beschrieben (Seite 

29). Es erfolge keine Berücksichtigung der biologischen Vielfalt entsprechend der Zweckbestimmung, 

Gestaltung, Nutzung  sowie historischen und kulturellen Bedeutung der Grünflächen  (I. 1.3.6  Land‐

schaftsprogramm, 33). Laut LaPro handele es sich bei den Außenflächen des Plangebietes um Grün‐ 

und Freifläche und sonstigen Boden mit besonderer Leistungsfähigkeit. Gefordert werde die Siche‐

                                                            

3   Da mittlerweile weder die größere Bebauungsvariante, noch die Sicherung einer weiterführenden Schule vorgesehen sind, wurde das 

FNP‐Änderungsverfahren für diesen Bereich nicht weiter verfolgt.  
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rung von sonstigen, für die biologische Vielfalt bedeutsamen Flächen und Artenreservoiren, der land‐

schafts‐ oder siedlungsraumtypischen Grün‐ und Freifläche sowie des Vegetationsbestandes bzw. der 

gestalteten Parkanlage (LaPro, I. 3.3.1, Seite 17).  

Abwägung: 

Die Darstellungen des Landschaftsprogrammes werden, wie eine Prüfung ergab,  in der Planbegrün‐

dung zutreffend wiedergegeben. Weiterhin wird sowohl  im Programmplan Biotop‐ und Artenschutz 

als  auch  im  Programmplan  Landschaftsbild  der  gesamte  Geltungsbereich  als  städtisch  geprägter 

Raum  (Innenstadtbereich) definiert.  Im Rahmen der Entscheidungsfindung  für eine der beiden Pla‐

nungsvarianten werden  das  Landschaftsprogramm  und  alle  relevanten  Belange,  auch  die  Belange 

von Natur und Umwelt, in die Abwägung eingestellt. Allerdings sind auch die hervorragend erschlos‐

sene innerstädtische Lage und der bestehende Wohnraumbedarf in Berlin zu berücksichtigen. 

Bereichsentwicklungsplanung 

Stellungnahme: 

Der Bebauungsplanentwurf  stehe  im Widerspruch  zur Bereichsentwicklungsplanung  (BEP). Die Be‐

reichsentwicklungsplanung Friedrichshain‐Kreuzberg 2005 in der am 10. Juli 2007 beschlossenen Fas‐

sung  (Drucksache DS  ‐ 0064  ‐1 /  III) stelle das gesamte Plangebiet als Grünfläche mit der Zweckbe‐

stimmung „gedeckte Sportanlage“ dar (3.6 Bereichsentwicklungsplanung, Seite 21). 

Abwägung: 

Die Bereichsentwicklungsplanung des Bezirks  Friedrichshain‐Kreuzberg  stammt aus dem  Jahr 2007 

und  stellt  die  zum  damaligen  Zeitpunkt  bestehenden  Nutzungsvorstellungen  des  Bezirks  für  das 

Grundstück des ehemaligen SEZ dar. Als sonstige von der Gemeinde beschlossene Planung wurde sie 

in die Abwägung eingestellt. Zu berücksichtigen sind jedoch auch andere Belange und Planungen. So 

wurde 2015 das Bäderkonzept 2025 für Berlin erstellt, in dem der Standort Landsberger Allee 77 kei‐

ne Berücksichtigung als potenzielles Multifunktionsbad fand. Weder bei der Senatsverwaltung für In‐

neres und Sport noch beim Bezirk stehen öffentliche Mittel zum Grunderwerb für Sportanlagen und 

die regelmäßig erforderliche Bezuschussung des Badbetriebs zur Verfügung. Unter anderem vor die‐

sem Hintergrund wurden die Planungsziele für das Bebauungsplanverfahren geändert. 

Geltendes Planungsrecht (Innenbereich/Außenbereich) 

Stellungnahme: 

Die  gesamte Gebietsbeschreibung  sei  falsch.  Sportplätze und öffentliche Grünflächen würden den 

Bebauungszusammenhang nicht aufheben. Das Grundstück SEZ sei vollflächig genutzt und zum Park 

hin mit einer Zaunanlage und einer asphaltierten Straße eingefasst. Der Sportplatz sei zu 100 % ver‐

siegelt mit  einem  Kunstrasen. Nach  2010 wurde  an  dem  Sportplatz  ein  Vereinshaus  gebaut.  Der 

Sportplatz grenzt  im Süd‐Westen direkt an das Klinikum Friedrichshain, welches einen großen Bau‐

komplex darstelle.  
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Abwägung: 

In dem angesprochenen Abschnitt der Planbegründung wird das geltende Planungsrecht,  insbeson‐

dere  die Abgrenzung  zwischen  dem  Innenbereich  und  dem Außenbereich  beschrieben. Wann  ein 

Sportplatz oder eine öffentliche Grünfläche den im Zusammenhang bebauten Ortsteil noch verbindet 

und wann diese Nutzungen dem Außenbereich zuzuordnen sind, ist vom konkreten Einzelfall abhän‐

gig. Je größer die unbebaute Fläche – Parkanlage/Sportplatz – umso größer ist die Annahme, dass sie 

nicht mehr zum im Zusammenhang bebauten Ortsteil zählen. Der Volkspark und die unmittelbar an‐

grenzende Sportfläche sind allein aufgrund ihrer Größe geeignet, den Bebauungszusammenhang auf‐

zuheben und planungsrechtlich dem Außenbereich zuzuordnen. Für die Zuordnung zum Bebauungs‐

zusammenhang  sind  Zaunanlagen,  Kunstrasen  oder  Erschließungswege  unbeachtlich.  Vor  diesem 

Hintergrund wird an der bisherigen Einstufung und Beschreibung festgehalten. 

Stellungnahme: 

Das Gebiet sei im Flächennutzungsplan als Mischgebiet (M2) ausgewiesen, in der „Grünflächenkarte“ 

des Landes Berlin komplett ausgeklammert. Der FNP ziehe die Flächenbeschreibung nicht bis auf die 

Grundstücksgrenze aus und beschreibe trotzdem die Nutzung für das gesamte Grundstück. Die Ab‐

grenzung zwischen  Innen‐ und Außenbereich sei auf Seite 12 der Begründung falsch dargestellt, sie 

sei nicht durch den von West nach Ost verlaufenden Weg südlich der Bebauung begrenzt. Bei dem 

Gebiet (Brückenbauwerk) handele es sich nach genehmigter Bauvoranfrage aus 2014 um ein rechts‐

verbindlich beschiedenes § 34 Gebiet. Dies sei vom Bezirk und Senat umfangreich bestätigt worden.  

Abwägung: 

Darstellungen des Flächennutzungsplans sind für die Beurteilung des geltenden Baurechts nicht rele‐

vant. Sie können allerdings ein Planerfordernis begründen. Die Entwickelbarkeit aus dem Flächennut‐

zungsplan ist Gegenstand der Planbegründung und dort dargelegt. Der im Privateigentum befindliche 

Teil der öffentlich genutzten Grünfläche unterliegt nicht der Widmung. Dies wird  in die Abwägung 

eingestellt. 

Das „Brückengebäude“ gehört zum unbeplanten Innenbereich. In Kapitel 2.5 wird das geltende Pla‐

nungsrecht umfassend dargelegt. 

Stellungnahme: 

Alle geplanten Vorhaben seien nach § 34 BauGB möglich. Es wird auf eine Mail der Wohnungsbau‐

leitstelle vom Senat verwiesen. Demnach seien 80.000 m² BGF nach der bestehenden § 34 Situation 

möglich.  

Abwägung: 

Planungsrechtlich  ist  das Grundstück  des  SEZ  teilweise  dem  unbeplanten  Innenbereich  nach  §  34 

BauGB  zuzuordnen. Die  Trennlinie  bildet  ein  auf  dem Grundstück  vorhandener Weg. Die  an  den 

Volkspark angrenzenden unbebauten Grundstücksfreiflächen sind planungsrechtlich dem Außenbe‐

reich  zuzuordnen. Aus  dieser  planungsrechtlichen  Einstufung  kann  keine  konkrete Geschossfläche 

abgeleitet werden. Nach § 34 BauGB  ist genehmigungsfähig, was  sich  in die Eigenart der näheren 

Umgebung einfügt. Hieraus kann  lediglich abstrakt abgeleitet werden, dass ein Baukörper, der sich 
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hinsichtlich seiner Kubatur in den vorgefundenen Rahmen einfügt, genehmigungsfähig ist. Verbindli‐

che Aussagen zur Genehmigungsfähigkeit eines Vorhabens sind nur  im Rahmen eines bauordnungs‐

rechtlichen Antragsverfahrens möglich. Aus der Mail geht zudem nicht eindeutig hervor, ob es sich 

um eine eigene Einschätzung der Absenderin handelt oder vielmehr  lediglich die Einschätzung des 

Einwenders wiedergibt. Selbst bei anderer  Interpretation  kann aus dem Mailverkehr  zwischen der 

Wohnungsbauleitstelle und dem Einwender keine andere Rechtsfolge begründet werden, denn die 

Beurteilung  der  Zulässigkeit  von Vorhaben  nach  §§  34/35 BauGB  richtet  sich  nach  der  konkreten 

städtebaulichen Situation.  

Stellungnahme: 

Das Planungsrecht sei  in  Jahr 2013 von Dr. Schulz  (damals zuständiger Stadtrat und Bezirksbürger‐

meister) manipuliert worden. Er habe  im Bauausschuss 06.2013 erläutert, die gestellten Bauvoran‐

fragen könnten nach  juristischer Prüfung nicht nach § 34 BauGB ablehnt werden, weshalb ein Auf‐

stellungsbeschluss erforderlich  sei.  In dem Aufstellungsbeschluss  sei das Gebiet  „über Nacht“ vom 

§ 34‐Gebiet zum § 35‐Gebiet erklärt worden.  

Zu Kapitel 2.3.1 der Planbegründung „Vermeidung, Verringerung und Ausgleich nachteiliger Auswir‐

kungen sowie Eingriffsbeurteilung und Ausgleichsentschädigung gemäß § 18 BNatSchG  i. V. m. § 1a 

Abs. 3 BauGB“ werde darauf hingewiesen, dass die private Grünfläche nur auf Grund der Äußerungen 

von Dr. Schulz dem Außenbereich zugeführt worden sei.  

Abwägung: 

Im Rahmen der Bauvoranfragen wurde die planungsrechtliche  Situation differenziert  geprüft. Dies 

führte im Ergebnis zu der auch dem Bebauungsplanverfahren zugrunde liegenden Rechtsauffassung. 

Die Einschätzung des Plangebers zur Abgrenzung von Außenbereich nach § 35 BauGB und  Innenbe‐

reich nach § 34 BauGB beruht auf einer Einschätzung auf Grundlage der bestehenden Situation.  Im 

Übrigen hat auch das Verwaltungsgericht Berlin in seiner Entscheidung vom 15.12.2015 diese Auffas‐

sung des Landes Berlin bestätigt,  in der es heißt: "Der Bebauungszusammenhang endet hinter dem 

Brückengebäude." 

Es wurden keine Sachverhalte vorgetragen, die eine Änderung dieser Einschätzung erfordern. Auch 

haben sich seitdem keine tatsächlichen Änderungen ergeben. 
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Bauvorbescheid Brückengebäude 

Stellungnahme: 

Das Brückengebäude  sei nach dem  feststellenden Bescheid  von Dr.  Schulz  auf Teilflächen  für den 

Umbau vorbereitet. Für die geplante Umnutzung  in ein Apartment‐Hostel werde der Bauantrag ge‐

mäß Bauvoranfrage für den genehmigten Ausbau mit 4 Vollgeschossen Anfang 2017 eingereicht. Die 

in Kapitel 2.2.10 „Prognose der Auswirkungen bei nicht Nichtdurchführung der Planung“ gemachten 

Aussagen  falsch  seien, weil der Eigentümer  von einer höheren Ausnutzbarkeit  seines Grundstücks 

ausgehe. Der Park werde nicht bebaut. Die versiegelten Flächen könnten nach § 34 BauGB deutlich 

höher und mit mehr BGF bebaut werden als die aktuelle Planung vorsehe. Diese Information sei ein‐

zuarbeiten. 

Die Darstellung, dass die Fläche überwiegend brach liege, sei falsch (Seite 42).  

Abwägung: 

Der angesprochene Bauvorbescheid  für das sogenannte „Brückengebäude“ wurde bereits zur  früh‐

zeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung  in die Abwägung eingestellt. Das Kapitel 2.2.10 wird auf den zum 

nächsten Verfahrensschritt vorliegenden Kenntnisstand aktualisiert. Dabei werden auch ggf. vorlie‐

gende  Bauvorbescheide  oder  Baugenehmigungen  berücksichtigt. Dies  gilt  entsprechend  für  einen 

ggf. bestehenden Bestandsschutz ausgeübter Nutzungen. 

Teile des Grundstückes werden nach dem Eindruck des Plangebers nicht oder kaum genutzt. Dieses 

wird im Rahmen einer Begehung des Grundstückes geprüft und ggf. konkretisiert. 

Bestandssituation 

Stellungnahme: 

Es wird darauf hingewiesen, dass der Zustand des Plangebietes teilweise fehlerhaft beschrieben wer‐

de.  

Abwägung: 

In der Stellungnahme wird nicht weiter spezifiziert, in welcher Hinsicht der Zustand des Plangebietes 

fehlerhaft beschrieben sein könnte.  Im Rahmen einer Bestandsaufnahme vor Ort wird die Situation 

jedoch im weiteren Bebauungsplanverfahren überprüft. 

Stellungnahme: 

Es fehle  in der Begründung  in Kapitel 2.4 „Städtebauliche Situation und Bestand“ Nr. 4 die Feststel‐

lung,  dass  alle  eingefügten Neubauten  7‐8  geschossig  sind  und  im  sanierten  Bestand  die  Häuser 

durchschnittlich 6 Geschosse haben. Unter Nr. 5  fehle die Geschossangabe der Neubauten. Abwä‐

gung: 

In der Bestandsbeschreibung der Umgebung des SEZ wird differenziert die angrenzende Bestandsbe‐

bauung beschrieben, einschließlich der Höhe baulich prägender Bebauung. Die Bestandsaufnahme 

erfasst die Nachbarbebauung in den Kategorien der BauNVO und hinsichtlich der Höhe baulicher An‐
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lagen bzw. deren Geschosszahl. Die Beschreibung in Nr. 5 wird um die Angaben zu den vorhandenen 

Vollgeschossen ergänzt. Bei der Nr. 4 ist eine entsprechende Angabe bereits vorhanden. 

Stellungnahme: 

Es sei falsch, dass sich das Angebot verringert habe. Das Angebot finde im vollen Umfang der letzten 

10 Jahre statt. Die geplante Angebotserweiterung  im Sport‐ und Freizeitbereich sei vom Bezirk ver‐

hindert worden. Es sei stattdessen vom Eigentümer eine Neubebauung gefordert worden.  

Es habe bauliche Ergänzungen gegeben. Der Biergarten und die Volleyballanlage seien an der Grenze 

zum Park im Jahr 2004 nach § 34 BauGB genehmigt worden. Im Außenbereich befänden sich umfang‐

reiche im Sommer genutzte Flächen.  

Abwägung: 

Große Teile des Gebäudes stehen leer oder werden kaum genutzt. Bereits daraus wird deutlich, dass 

das ursprüngliche Angebot im SEZ verringert worden ist. Dies gilt nach Inaugenscheinnahme auch für 

Teile der Außenbereiche. Für die Behauptung, dass durch den Bezirk Angebotserweiterungen verhin‐

dert wurden, sind weder in den Akten zum Bebauungsplanverfahren Hinweise vorhanden, noch wur‐

den durch den Einwender hierzu Unterlagen vorgelegt.  

Eine Nachfrage beim Bezirk Friedrichshain‐Kreuzberg ergab, dass für die genannten Nutzungen (Bier‐

garten/Beachvolleyball) Baugenehmigungen vorliegen. Die Begründung wird entsprechend ergänzt. 

Die erteilte Genehmigung für diese untergeordneten baulichen Anlagen führt jedoch nicht dazu, dass 

die  in der Begründung dargelegte prinzipielle Abgrenzung zwischen Außenbereich nach § 35 BauGB 

und dem nach § 34 BauGB zu beurteilenden Bereich in Frage gestellt wird. 

Stellungnahme: 

Die Nutzung des Brückengebäudes sei auf Seite 41 falsch beschrieben. Im Brückengebäude seien La‐

gerflächen für Sanitäranlagen für den Biergarten und Werkstätten. Eine Fortführung dieser Nutzung 

sei bei niemandem zu beantragen.  

Abwägung: 

Die  Nutzung  des  sogenannten  „Brückengebäudes“  konnte  für  die  frühzeitigen  Beteiligungen  nur 

durch  Inaugenscheinnahme von außen beschrieben werden. Dabei entstand der Eindruck, dass es 

derzeit nicht genutzt wird. Der Bestandsschutz der ausgeübten Nutzung und die weiteren Angaben 

des Einwenders werden in die Abwägung eingestellt. 

Stellungnahme: 

Die  Darstellung  der  realen  Flächennutzung,  einschließlich  der  Versiegelungsgrade  (Tabelle  3)  sei 

falsch. Begründet wird dies mit den Darstellungen des FNP und dem „Grünflächenplan Land Berlin“. 

Die FNP Darstellung  laufe gerade durch und überzeichne die gesamten Flächen neben dem Verwal‐

tungsgebäude zum Fußballplatz.  
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Abwägung: 

Während der FNP die entwicklungsplanerischen Ziele für das Plangebiet ausweist, enthält die Tabelle 

3 des Umweltberichtes die Erfassung der Realnutzung. Dies erklärt mögliche Unterschiede. 

Stellungnahme: 

Die Beschreibung der bestehenden grundstücksinternen Erschließung sei falsch. Das Grundstück sei 

im  Inneren nicht über Fußwege,  sondern ausschließlich über umfangreiche befahrbare Straßen er‐

schlossen. Der größte Teil sei asphaltiert.  

Abwägung: 

Die Art der Versiegelung von Flächen ist Gegenstand des Umweltberichtes und wird dort nach erfolg‐

ter Bestandsaufnahme vor Ort konkretisiert und behandelt. Dies gilt auch  für die Nutzung der ge‐

bietsinternen Wege. Auch wenn diese  für  eine Befahrbarkeit  geeignet  sind, handelt  es  sich dabei 

nicht zwangsläufig um „Straßen“. 

Stellungnahme: 

Die auf Seite 35 der Begründung beschriebene Nutzung der Außenflächen auf dem Privatgrundstück 

sei bzgl.  ihrer  flächenmäßigen Beschränkung vorsätzlich  falsch beschrieben. Es  sei ein Großteil des 

Parks mit Liegewiese, Biergarten und Volleyballanlage auch noch zu nutzen.  

Abwägung: 

In der Begründung des Bebauungsplans wird ausgeführt, dass zu den öffentlich nutzbaren Außenan‐

lagen ein Außenpoolbereich der Saunaanlage gehört. Die weiteren genannten Nutzungen werden auf 

Grundlage der noch durchzuführenden Begehung des Grundstückes ergänzt. Soweit dieses durch den 

Zaun zu erkennen war, dienen Teilflächen auch der gewerblichen Nutzung z. B. als Lager oder Be‐

triebsflächen  bzw.  liegen  brach.  Die  Planbegründung wird  auf  Grundlage  einer Ortsbegehung  er‐

gänzt. 

Stellungnahme: 

Die Darstellung der Nutzung und Bepflanzung der Außennutzung auf Seite 37 der Begründung  sei 

nachweislich falsch. 

Wenn die Ermittlungen zur faunistischen Kartierung ohne Betreten des Grundstücks möglich gewe‐

sen seien, dann stelle sich die Frage wie?  

Abwägung: 

Die Begründung des Bebauungsplans bezieht sich auf Seite 37 auf den Bestand an Pflanzen und Bio‐

topen, die wegen des für diesen Verfahrensschritt nicht möglichen Zutritts zum Grundstück nicht ab‐

schließend dargestellt werden konnten. Auch  im Rahmen der  faunistischen Kartierung konnten die 

Außenanlagen des ehemaligen SEZ nicht durch den Fachgutachter begangen werden. Dies wurde  in 

der  Planbegründung  dargelegt. Die  Kartierung  beschränkt  sich  daher  auf Beobachtungen,  die  von 

unmittelbar umliegenden Flächen außerhalb des Plangebietes aus gesammelt wurden. 
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Hier erfolgt im weiteren Bebauungsplanverfahren eine Ergänzung auf Basis einer Ortsbegehung. 

Stellungnahme: 

Die Beschreibung in der Begründung des Bebauungsplans zu Altlasten sei falsch. Auf dem Grundstück 

habe es kein Tanklager oder Ähnliches gegeben. Hierzu wird auf einen Auszug aus dem Kaufvertrag 

verwiesen.  

Abwägung: 

Das Grundstück Landsberger Allee 77  ist  im Bodenbelastungskataster Berlin unter der Nr. 8444 ein‐

getragen. Der Altlastenverdacht ergab sich gemäß der Stellungnahme des Umweltamtes des Bezirks 

Friedrichshain‐Kreuzberg aus der Fallkategorie Branchenstandort  (Industrie‐/Gewerbestandort) und 

Ablagerung (betriebsbezogenes Zwischenlager mit der Abfallart Altöl). Es liegen keine Erkundungser‐

gebnisse vor. Nach Aussagen des Umweltamtes des Bezirks ist keine Kennzeichnung der Flächen er‐

forderlich. Es liegen keine Untersuchungsergebnisse vor, die einer Ausweisung der Fläche als Wohn‐ 

und Mischgebiet  entgegenstehen würden.  Gesunde Wohn‐  und  Arbeitsverhältnisse  sind  gegeben 

bzw. können hergestellt werden. Dies entspricht auch dem der Stellungnahme beigefügten Auszug 

aus dem Kaufvertrag,  in dem es heißt:  „Es  liegen  Ergebnisse  zweier Oberflächenmischproben  vor. 

Dabei wurden für die untersuchten Stoffe keine Konzentrationen festgestellt, die über den Prüfwer‐

ten für Kinderspielplätze liegen.“ Die Begründung wird entsprechend angepasst. 

Städtebau 

Baugrenzen/Baukörperfestsetzung 

Stellungnahme: 

Die Aufteilung in festgeschriebene Baufenster, mit einschränkenden Bautiefen und reduzierten Bau‐

höhen im Verhältnis zum bestehenden Baurecht, stünden im krassen Widerspruch zum angeblichen 

Sinn dieses B‐Planverfahrens. Mit dieser vorliegenden Planung werde bestehendes Baurecht  redu‐

ziert, eine versiegelungssparende Nutzung und Bebauung behindert und die bestehende solide Bau‐

substanz in keiner Form berücksichtigt.  

Abwägung: 

Mit dem Bebauungsplan nimmt der Plangeber das der Gemeinde eingeräumte Recht wahr, hier ihre 

städtebaulichen Vorstellungen planungsrechtlich zu sichern. Die nach § 34 BauGB bestehenden Be‐

bauungsmöglichkeiten und das  Interesse des Eigentümers, diese zu wahren werden als gewichtiger 

Belang  in die Abwägung eingestellt. Dieses gilt entsprechend  für die bestehende Bausubstanz und 

den sparsamen Umgang mit Grund und Boden. Mögliche Eingriffe in ausgeübte Nutzungen durch die 

Festsetzungen und ihre Auswirkungen sind ebenfalls Gegenstand der Abwägung. 
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Stellungnahme: 

Die  Planung  berücksichtige weder  die  umliegende  rückwärtige Grundstücksgestaltung  (Innenhöfe, 

versetzte Riegelpositionen) noch die Kleingliedrigkeit der ursprünglichen Bebauung.  In der Planung 

würden über 170 m  lange Riegel,  „wie  aus wildesten DDR  Zeiten“  in Baufenstern  festgeschrieben 

werden. Der Einwender widerspreche dieser Planung in jeder Form und werde eine Umsetzung ver‐

hindern.  

Abwägung: 

Im  Bebauungsplan  soll  aus  städtebaulichen  Gründen,  aber  auch  insbesondere  aus  Gründen  des 

Lärmschutzes parallel zur Landsberger Allee sowie zur Danziger Straße eine geschlossene, mehrge‐

schossige Bebauung festgesetzt werden, die sich hinsichtlich der Art der Nutzung und der Höhe der 

Gebäude an der gegenüberliegenden Bebauung orientiert. Dabei werden Baugrenzen und Gebäude‐

tiefen festgesetzt, die  in gewissem Umfang ein Zurücktreten der Bebauung und eine Gliederung er‐

möglichen. Im Blockinnenbereich werden Baufenster festgesetzt, die eine flexible Anordnung der zu‐

lässigen Bebauung ermöglichen.  Insofern wird hier keine Verpflichtung ausgelöst, monotone Riegel 

zu errichten. 

Stellungnahme: 

Eine Bebauung der Flächen an der Landsberger Allee sei ohne den Einwender nicht möglich, weil die‐

se Flächen keine Abstandsflächen einhalten könnten und seine Grundstücksfläche für eine Bebauung 

benötigten. Er lehne diese Planung ab und verweise darauf, dass der Senat nicht das Recht habe, sei‐

ne Straßenfront in einem vorgegebenen Baufenster auf 5 m und weniger Bautiefe zu reduzieren und 

damit die Bebaubarkeit seines Grundstücks an der Landsberger Allee unmöglich zu machen.  

Abwägung: 

Die Festsetzung der Baugrenzen erfolgt an dieser Stelle aus städtebaulichen Gründen. Zur Umsetzung 

der Festsetzungen strebt das Land Berlin trotz der bisher ablehnenden Haltung des Eigentümers wei‐

terhin eine einvernehmliche Regelung zur erforderlichen Neuordnung der Grundstücke an. Sollte es 

zu keiner einvernehmlichen Lösung kommen, könnte ein hoheitliches Umlegungsverfahren durchge‐

führt werden. 

Stellungnahme: 

Die Darstellungen  zum Anlass der beschriebenen Baukörperfestsetzung  (Seite 72 der Begründung) 

seien  falsch. Anlass  sei  vielmehr  eine Behinderung und Verhinderung  der  bestehenden  sinnvollen 

Ausnutzungsmöglichkeiten.  
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Abwägung: 

Um die städtebaulichen Ziele zu sichern, sollen im Mischgebiet und in Teilen des allgemeinen Wohn‐

gebietes eine Baukörperfestsetzung sowie eine Festsetzung der zulässigen Geschossfläche erfolgen. 

Die Festsetzungen  sollen der besonderen  städtebaulichen Situation,  insbesondere der exponierten 

Lage an den beiden Hauptverkehrsstraßen Landsberger Allee und Danziger Straße Rechnung tragen. 

Mit der Baukörperfestsetzung wird ein geschlossener Blockrand gegen den Verkehrslärm der Danzi‐

ger Straße, der Landsberger Allee und der Langenbeckstraße erreicht. Dieses mag vom Grundstücks‐

eigentümer als Einschränkung empfunden werden, erfolgt  jedoch auf Grundlage der zulässigen  In‐

halts‐ und Schrankenbestimmung des Eigentums. 

Gebäudehöhen 

Stellungnahme: 

Für die geplanten umfangreichen Höheneinschränkungen  in der Bebauungsplanung bestehe weder 

eine Notwendigkeit, noch spiegele sie die Entwicklung der letzten Jahre wieder. Alle neu errichteten 

Gebäude hätten eine höhere Geschossigkeit als die Bauten  im bestehenden Umfeld. Diese Entwick‐

lung werde nicht erwähnt und  in der Gebietsbeschreibung der umliegenden Geschossigkeit unter‐

schlagen.  

Abwägung: 

Die  im  Bebauungsplan  festgesetzten  Höhen  der  geschlossenen  Straßenrandbebauung  orientieren 

sich an der Höhe der gegenüber  liegenden Bebauung und berücksichtigen die künftige Bebauungs‐

struktur  im Plangebiet. Die  im Umfeld vorhandenen Gebäudehöhen wurden  im Zusammenhang mit 

der Darstellung des Bestandes dargestellt. Die künftig zulässige Höhe soll im WA 5 – 8 Vollgeschosse, 

im Mischgebiet 6 – 10 Vollgeschosse betragen. Die Höhen von Neubauten an anderer – beliebiger – 

Stelle im Stadtgebiet können nicht Maßstab für die Höhe der im Plangebiet zulässigen Neubebauung 

sein. 

Stellungnahme: 

Keinesfalls „(...) fügt sich die Höhe der planungsrechtlich vorbereiteten Bebauung in die umgebende 

Siedlungsstruktur ein“, wenn man nicht das Umfeld in den Nachbarquartieren, sondern den Park zum 

Maßstab nehmen würde (II. 2.2.6 Auswirkungen auf das Schutzgut Orts‐ und Landschaftsbild).  

Abwägung: 

Es ist das städtebauliche Ziel, im Plangebiet eine angemessene bauliche Entwicklung zu ermöglichen. 

Eine Erweiterung des Volksparks Friedrichshain ist auf dieser innerstädtisch gut erschlossenen Fläche 

nicht das Planungsziel. Vor dem Hintergrund  ist die umgebende Bebauung  in die Abwägung der  im 

Plangebiet zulässigen Höhen mit einbezogen worden. Auch der angrenzende Park und ein adäquater 

Übergang der Bebauung  zum Park hin  ist Gegenstand der Abwägung. Da  im Park keine Bebauung 

vorhanden ist, kann dieser auch nicht maßstabsbildend für Gebäudehöhen im Plangebiet sein. 
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Dichte 

Stellungnahme: 

Die Bebauungsdichte und ‐typologie der Jahrhundertwende sei weder eine zwangsläufige noch eine 

zeitgemäße Antwort, sondern allein ein allzu offensichtliches Dichte‐Argument. Starke Zweifel seien 

angebracht, wenn es heiße, dass die „bauliche Nutzung nach den planungsrechtlichen Vorschriften 

des § 34 BauGB zulässig“ sei (2.2.10 Prognose der Entwicklung des Umweltzustands bei Nichtdurch‐

führung der Planung). 

An anderer Stelle heiße es, das SEZ stehe „im auffallenden Kontrast zu der übrigen Bebauung“ und 

stelle  „im Vergleich  zur  übrigen  umgebenden  Bebauung  einen  Fremdkörper“  dar. Von  dieser Ge‐

schmacksfrage abgeleitet, heiße es dann weiter: „Als  solcher muss es bei der Betrachtung von Art 

und Maß der umgebenden Bebauung ausgeklammert werden, da es den Charakter der Umgebung 

nicht beeinflusst und  trotz seiner Andersartigkeit nicht  tonangebend wirkt.“  (Seite 12). Dies könne 

jedoch auch genau andersherum gesehen werden: Das SEZ sei als Solitär ein Teil der Parklandschaft 

des Friedrichshains. Der Park sei das bestimmende Strukturelement und das SEZ nehme architekto‐

nisch darauf Bezug.  

Abwägung: 

Die  künftig  zulässige  Dichte  orientiert  sich  nicht  an  Bebauungsdichten  „der  Jahrhundertwende“. 

Vielmehr resultiert die künftig zulässige Dichte an dem städtebaulichen Konzept einer Blockrandbe‐

bauung (die auch aus Immissionsschutzgründen geboten ist), der Ermöglichung großflächiger gedeck‐

ter Sportangebote und einer adäquaten Bebauung  im Blockinnenbereich. Die Dichte bleibt  zudem 

deutlich unter der baulichen Dichte vieler innerstädtischer Quartiere in Berlin zurück. Die Zweifel an 

der Einschätzung der Prognose bei der Entwicklung des Umweltzustands bei Nichtdurchführung der 

Planung werden benannt, aber nicht weiter konkretisiert, sodass hiermit keine Auseinandersetzung 

möglich ist. 

Der bestehende Zustand wird  in der Planbegründung dargestellt und herausgehoben, dass es  sich 

beim SEZ  im Unterschied zur angrenzenden Bebauung um einen Solitärbaukörper handelt, der nach 

den Regelungen des Baugesetzbuchs nicht für eine Bebauung nach § 34 BauGB als maßstabsbildend 

herangezogen werden kann. Dies ist das Wesen von entsprechenden Solitären. Dies hat jedoch keine 

unmittelbaren Auswirkungen auf die im Plangebiet künftig zulässigen Nutzungen. 

Nutzungen 

Wohnungsbedarf und Wohnraumversorgung 

Stellungnahme: 

Sowohl die Variante 1 als auch die Variante 2 dienten nicht dazu, das Wohnungsproblem in Berlin zu 

lösen oder die Entwicklung des Bezirkes Prenzlauer Berg voranzutreiben. Beide Varianten verschärf‐

ten die Probleme durch: 

 Verdrängung ursprünglicher Bewohner, 

 ideeller Verluste durch Charmeentzug des alten Arbeiterbezirkes. 
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Abwägung: 

Ziel  des  Bebauungsplans  ist  die  Schaffung  rechtlicher  Rahmenbedingungen  für  eine  angemessene 

städtebauliche  Nutzung  im  Plangebiet.  Durch  die  planungsrechtliche  Sicherung  von  allgemeinen 

Wohngebieten wird zudem ein Beitrag zur Befriedigung des Bedarfs geleistet, der angesichts der Be‐

völkerungsentwicklung Berlins besteht.  Eine Verdrängung  von Bewohnerinnen und Bewohnern  im 

Plangebiet findet nicht statt, da es hier gegenwärtig keine Wohngebäude gibt. Unmittelbare negative 

Auswirkungen auf das Umfeld durch Verdrängung von Bewohnerinnen und Bewohnern aufgrund der 

Festsetzungen des Bebauungsplans bzw. deren Realisierung sind nicht erkennbar.  

Einem  ideellen Verlust durch einen zulässigen Abriss   des bestehenden Gebäudes – der auch ohne 

Regelung der künftigen Nutzung  im Bebauungsplan möglich  ist – steht die mögliche städtebauliche 

Aufwertung gegenüber, der hier ein höheres Gewicht beigemessen wird. 

Stellungnahme: 

Beide Varianten des Bebauungsplans verschärften die Probleme im Bezirk Prenzlauer Berg durch ei‐

nen indirekten Beitrag zur Erhöhung der Mieten im Bezirk. 

Aufgrund der aktuellen Entwicklung und Beobachtung des Wohnungsmarktes könne hier eindeutig 

festgestellt werden, dass eine Neubebauung und Vermietung bisher nur zu Mietsteigerungen geführt 

habe. Das Verhältnis  von geförderten Wohnungen  zu nichtgeförderten Wohnung  (i. d. R. 25 %  zu  

75 %) führe zur enormen Verschärfung der Probleme auf dem Wohnungsmarkt. 

 die Wohnungen mit WBS seien viel zu wenig und die Grenze für den WBS viel zu hoch, 

 Bürger mit „normalem“ Einkommen könnten sich die nicht geförderten Wohnungen nicht 
leisten, 

 ausländische Investoren kauften Wohnungen ungesehen und schlügen Kapital daraus, 

 es gebe eine ungesunde Mischung von Intellektuellen / Kulturkreisen, 

 für einen Großteil der Berliner Bevölkerung seien diese Wohnungen unerschwinglich.  

 Problemlösung: 

 10 % geförderte Wohnungen (mit Anpassung der Einkommensgrenze für den Erhalt eines 
WBS. Bei 1.000 €/netto im Monat für eine Person nur einen WBS für 1 Zimmer zu bekommen 
ist nicht realistisch. Zumal es kaum 1 Zimmer Wohnungen gebe und das sehr unwürdige 
Wohnungen seien), 

 70 % Wohnungen für die Mittelschicht – Mieten bis max. 30 % des Nettoeinkommens (mir 
bekannt derzeit bei 2.000‐2.500 €), 

 20 % freier Wohnungsmarkt/Eigentumswohnung – Einschränkung: Nur an Selbstnutzer und 
nur an Bürger, die in Deutschland wohnen und Aufenthaltsrecht haben. 

Abwägung: 

In Berlin besteht aufgrund der Bevölkerungsentwicklung ein Bedarf an zusätzlichem Wohnraum. Dies 

wurde – wie auch die Auswirkungen der Festsetzungen – in die Abwägung eingestellt. Zur Bereitstel‐

lung ausreichend bezahlbarer Wohnungen sind vielfältige Maßnahmen erforderlich. Das Land Berlin 

versucht daher, auf verschiedenen Wegen auf diese Entwicklung Einfluss zu nehmen. Die staatliche 

Förderung von Wohnraum für bedürftige Menschen ist ein wichtiger Baustein zur Bereitstellung be‐

zahlbaren Wohnraums. Die Errichtung von Sozialwohnungen innerhalb typischer Wohngebiete dient 

der Integration einkommensschwacher Bevölkerungsgruppen. 
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Ein weiterer Weg ist – wie im Plangebiet – mit einer Deckung der Nachfrage durch die Bereitstellung 

von entsprechendem Wohnbauland den Preisanstieg  zu bremsen. Das Bebauungsplanverfahren  ist 

Teil dieses Maßnahmenbündels. Die beabsichtigten Festsetzungen tragen zur Bewältigung der Wohn‐

raumunterversorgung in Berlin bei. Die Schaffung neuen Wohnraums kann durch ein höheres Ange‐

bot mittelbar positive Auswirkungen auf das Mietniveau haben und zu einer Verringerung der Ver‐

drängung von Bewohnern und Bewohnerinnen im Umfeld führen. 

Die Höhe der künftigen Mieten im Plangebiet ist – über eine Festsetzung, dass ein bestimmter Anteil 

der Wohnungen so zu errichten ist, dass sie mit öffentlichen Mitteln gefördert werden könnten, hin‐

aus – durch Festsetzungen im Bebauungsplan allerdings nicht direkt beeinflussbar. 

Durch Festsetzungen nach § 9 Abs. 1 Nr. 7 BauGB soll allerdings erreicht werden, dass in den Wohn‐ 

und Mischgebieten ein Anteil der in den Gebäuden zulässigen Geschossfläche mit Mitteln der sozia‐

len Wohnraumförderung  gefördert werden  könnten. Hierdurch  können  sich bei  Inanspruchnahme 

dieser  Fördermittel Belegungsbindungen  für Bevölkerungsgruppen mit einem Wohnberechtigungs‐

schein ergeben, die hier bezahlbaren Wohnraum finden. 

Die Stellungnahmen setzten sich darüber hinaus überwiegend mit der allgemeinen Entwicklung auf 

dem Mietwohnungsmarkt und den Förderbedingungen auseinander, die nicht direkt durch die Bau‐

leitplanung beeinflussbar sind. 

Stellungnahme: 

Es werde gehofft, dass das Problem der unendlichen Mietsteigerung und des schwarzen Wohnungs‐

marktes korrekt angegangen werde. Es gebe in Berlin nicht zu wenige Wohnungen, es gebe eine fal‐

sche Wohnungspolitik. 

Es wird gefragt, ob es nicht ausreiche, dass mit dem Bau von 75 Prozent Luxuswohnungen die Bürger 

der angrenzenden Wohngebiete durch steigende Mieten belastet werden.  

Aus der privaten Grünfläche  in Variante 2 entstehe der Eindruck, dass hier etwas für Reiche  im Lu‐

xusbereich gemacht werde. Das sei eine „Mega Frechheit.“  

Abwägung: 

Im Rahmen der Bauleitplanung  sind keine Regelungen  zu Miethöhen möglich. Auch kann mit dem 

Bebauungsplan kein Einfluss auf Miethöhen im Umfeld genommen werden. Hierzu sind andere Rege‐

lungen erforderlich, von denen das Land Berlin bereits eine Vielzahl von Schritten eingeleitet hat. Die 

Annahme, dass hier ein Anteil von „75 % Luxuswohnungen“ entstehen werde, kann  insofern nicht 

mit den Mitteln der Bebauungsplanung beeinflusst werden. 
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Stellungnahme: 

Der Planentwurf erfülle seine eigenen Ziele bezüglich der Schaffung von  (bezahlbarem) Wohnraum 

für  einkommensschwächere  Bevölkerungsgruppen  nicht.  In  der  Begründung  zum  Bebauungsplan‐

Entwurf  2‐43 werde  dazu  ausgeführt:  „Aufgrund  von  Preissteigerungen  bei Neuvermietungen  be‐

steht  insbesondere  für  einkommensschwächere  Bevölkerungsgruppen  ein  besonderer  Bedarf  für 

Wohnraum.“ Der formulierte Bedarf für Wohnraum für einkommensschwächere Bevölkerungsgrup‐

pen am vorgeschlagenen Standort stehe  im Widerspruch zur Auswahl des Grundstücks. Das Grund‐

stück sei durch das SEZ samt Nebengebäuden stark bebaut, für eine Nutzung für Wohnen müsste die 

Bebauung erheblich umgebaut oder abgerissen und entsorgt werden. Ob eine Umnutzung in Wohn‐

raum  überhaupt möglich  ist,  sei  technisch  fraglich  und  in  jedem  Fall  derart  aufwendig,  dass  eine 

Neuvermietung  an  einkommensschwächere  Bevölkerungsgruppen  durch  die  hohen  Umbaukosten 

nicht mehr realisiert werden könne. Auch Abriss und Entsorgung würden so erhebliche Kosten verur‐

sachen, dass sie eine spätere Neuvermietung an einkommensschwächere Bevölkerungsgruppen ver‐

hindern würden.  

Abwägung: 

Das Plangebiet  ist aufgrund  seiner  innerstädtischen  Lage,  seiner verkehrlichen Anbindung und der 

unmittelbaren Nachbarschaft zum Volkspark Friedrichshain ein hervorragender Standort  für Wohn‐

nutzungen. Dies soll planungsrechtlich ermöglicht werden. Dabei  ist hier – wie auch an anderen  in‐

nerstädtischen Standorten – ein Abriss bestehender Bausubstanz erforderlich. Dies  ist  im Sinne des 

sparsamen Umgangs mit Grund und Boden erforderlich und angemessen. Für die Sicherung preiswer‐

ten Wohnraums stehen  im Land Berlin grundsätzlich öffentliche Fördermittel zur Verfügung, die  in 

Anspruch  genommen werden  können,  um Wohnraum  für  einkommensschwächere  Bevölkerungs‐

gruppen zu schaffen. Ein Umbau des bestehenden Gebäudes zu Wohnungen wird nicht angestrebt. 

Schulstandort 

Stellungnahme: 

Eine Schule an diesem Standort sei nicht notwendig, weil: 

 es im unmittelbaren Umkreis mind. 3 Schulen, im Bezirk mind. 15 Schulen in viel verkehrsbe‐
ruhigterer Lage gebe (Rudi‐Arndt‐Str., Bötzowstr.), 

 der hier gewählte Standort an einem stark befahrenden Kreuzungsbereich liege. Dies bedeu‐
te sowohl für die Kinder einen Unfallschwerpunkt als auch für den fließenden Verkehr Beein‐
trächtigungen von kurz parkenden Autofahrern, die Kinder morgens zur Schule bringen.  

Abwägung: 

Der Bedarfsträger für Schulen weist eine deutliche Unterversorgung des Bezirks und des hier beacht‐

lichen Schuleinzugsbereichs bei Grundschulen nach. Darüber hinaus besteht ein Bedarf an weiterfüh‐

renden Schulen. Dies wird in der Planbegründung differenziert dargelegt. 
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Nach dem Stand der Schulentwicklungsplanung zur frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung ist die Er‐

richtung einer vierzügigen ISS mit 2‐zügiger gymnasialer Oberstufe, einer Sporthalle mit zwei Sport‐

hallenteilen sowie  für Sport‐ und Freiflächen  im Plangebiet erforderlich. Diese Schulen werden von 

Schülerinnen und Schülern besucht, die in der Regel allein zur Schule kommen und mit den Anforde‐

rungen des Straßenverkehrs umzugehen gelernt haben. Im weiteren Verfahren erfolgt eine abschlie‐

ßende Prüfung zur Standorteignung.  

Stellungnahme: 

Da das Grundstück in diesem Bereich (geplanter Schulstandort) langfristig vermietet sei, scheide jede 

weitere Inanspruchnahme der Flächen aus.  

Abwägung: 

Über die  langfristige Vermietung der  Fläche wurden  keine Unterlagen  vorgelegt.  In die Abwägung 

wird die  tatsächliche Situation und Nutzung eingestellt. Über die Höhe einer möglichen Entschädi‐

gung – sofern ein Planungsschaden entsteht – wird im Rahmen des Vollzugs des Bebauungsplans ent‐

schieden. Eine Festsetzung als Gemeinbedarfsfläche ist jedenfalls aufgrund der Verpachtung der Flä‐

che nicht ausgeschlossen. 

Stellungnahme: 

Beide Varianten werden abgelehnt. Man brauche dort keine Schule. 

Der Planentwurf erfülle die Zielsetzung der Sicherung erforderlicher  innerstädtischer Schulkapazitä‐

ten nicht fachlich angemessen, nicht wirtschaftlich und nicht mit der erforderlichen zeitlichen Dring‐

lichkeit.  

Abwägung: 

Im Rahmen der Schulnetz‐ und Schulstandortplanung für den Bezirk Friedrichshain‐Kreuzberg wird im 

Prognosemodell „Wachsende Stadt“ für den Bezirk im Grundschulbereich ein Fehlbedarf von 14 ‐ 15 

Zügen für das Schuljahr 2021/22 ausgewiesen. Es wurde festgestellt, dass sich die Nachfragesteige‐

rungen  für Grundschulen  in den  Schulplanungsregionen des Ortsteils  Friedrichshain  konzentrieren 

und dass die bestehenden Schulstandorte hier nicht ausreichend sind, um der künftigen Nachfrage 

an Schulplätzen gerecht zu werden. Das Angebot an Grundschulplätzen soll  laut Stellungnahme des 

Schulamtes Friedrichshain‐Kreuzberg durch die Umnutzung einer weiterführenden Schule zugunsten 

einer Grundschule erweitert werden. Ein Ersatz der weiterführenden Schule muss demnach im Orts‐

teil Friedrichshain geschaffen werden.  

Die Bedenken im Hinblick auf die Schulkapazitäten sind in der allgemeinen Form nicht nachvollzieh‐

bar. Im weiteren Verfahren werden auch zeitliche und wirtschaftliche Aspekte – soweit dies auf der 

Ebene der Bauleitplanung geboten ist – in die Abwägung eingestellt. 
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Stellungnahme: 

Die Beschreibung der Abbildung 3 – FNP – sei bewusst unvollständig und daher zu ergänzen. Bei der 

Darstellung  des  nordwestlichen Bereichs werde  das  große  rot  eingefasste Grundstück  des  Landes 

Berlin nicht erwähnt. Dieses Grundstück trage das Symbol überregionaler Schulstandort und sei seit 

Jahren dafür reserviert.  

Abwägung: 

In dem angesprochenen Abschnitt werden die Ausweisungen des Flächennutzungsplans für das Plan‐

gebiet beschrieben. Dies dient als Grundlage für die Prüfung der Entwicklung der Festsetzungen  im 

Plangebiet aus dem Flächennutzungsplan. Gleichwohl werden im Hinblick auf die beabsichtigte Fest‐

setzung eines Schulstandortes auch weitere Darstellungen wie das nordwestlich des Plangebiets aus‐

gewiesene Schulgrundstück in die Abwägung eingestellt. 

Stellungnahme: 

Ein Schulstandort an der vorgesehenen Stelle sei nicht notwendig. Dies ergebe sich aus der Tatsache, 

dass die Bezirksverwaltung die fehlende Eignung für einen Grundschulstandort schon 2015 vor Auf‐

stellungsbeschluss mitgeteilt habe.  

Dass kein Bedarf an einem überregionalen Schulstandort gegeben sei, ergebe sich aus der Tatsache, 

dass der Senat auf 300 m vom Grundstück entfernt 25.000 m² eigenes Grundstück als Schulstandort 

ausgewiesen habe. Die Grundschule sei „gestorben“, der überregionale Schulstandort sei auf der Ber‐

liner Fläche ca. 25.000 m², hinter der Tankstelle mehr als gesichert.  

Abwägung: 

Der Bedarf an einem neuen Schulstandort an diesem Standort ist von der Fachverwaltung  in unmit‐

telbarem  zeitlichen  Zusammenhang mit  der  Änderung  des  Aufstellungsbeschlusses  im  Dezember 

2015 begründet worden. Der Bedarf war  jedoch zum damaligen Zeitpunkt auf eine weiterführende 

Schule ausgerichtet. Aus der Tatsache, dass es vor diesem Zeitpunkt noch keine abschließende ein‐

deutige Aussage seitens des Bezirksamtes gegeben haben mag kann nicht auf eine fehlende Eignung 

geschlossen werden.  

Durch die Ansiedlung  dringend benötigter  Kapazitäten  in  einer weiterführenden  Schule  in diesem 

zentralen Stadtbereich soll einerseits die insgesamt sehr angespannte Schulversorgung sichergestellt 

werden und unter Nutzung von Synergie‐Effekten zugleich dem Gebot der Innenentwicklung und des 

sparsamen Umgangs mit Grund und Boden Rechnung getragen werden. Alternativstandorte für wei‐

terführende Schulen werden im weiteren Bebauungsplanverfahren geprüft.  

Stellungnahme: 

Der nicht umsetzbare Teil des Bebauungsplans betreffe schon deshalb den Schulstandort, weil dort‐

hin ein Zugang rein faktisch und rechtlich nicht möglich sei. Hinsichtlich des sogenannten „Brücken‐

gebäudes"  liege  ein  rechtsgültiger Bauvorbescheid  vor, der bauliche Maßnahmen  ausdrücklich  für 

zulässig erachte und die wiederum eine entsprechende Nutzung des Schulstandortes unmöglich ma‐

che. Der Bauvorbescheid setzte sich rein planungsrechtlich gegen abweichende Planungsvorstellun‐

gen im Bebauungsplan durch.  
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Abwägung: 

Die vorgesehene Fläche für Gemeinbedarf grenzt unmittelbar an öffentliches Straßenland, sodass ei‐

ne Erschließung grundsätzlich gesichert ist.  

Ausgeübte Nutzungen genießen Bestandschutz. Genehmigte, aber noch nicht realisierte Nutzungen 

sind mit dem ihnen entsprechenden Gewicht im Hinblick auf die Eigentümerinteressen in die Abwä‐

gung einzustellen. Dementsprechend wurde der Bauvorbescheid  in die Abwägung eingestellt. Aller‐

dings ermöglicht der Bauvorbescheid nicht die Schließung des Durchgangs im Erdgeschoss des „Brü‐

ckengebäudes“, ein Zugang wäre demnach  faktisch möglich.  In wieweit dieser  für die Erschließung 

des künftigen Schulgrundstückes erforderlich ist, wird im weiteren Bebauungsplanverfahren geprüft. 

Sport und Freizeitnutzungen 

Stellungnahme: 

Beide Varianten verschärften die Probleme durch kulturelle Verluste durch Abschaffung von Räum‐

lichkeiten für Sport, Freizeit und Kultur, sowohl im Außen‐ (Freibad) als auch im Innenbereich.  

Abwägung: 

Die genannten Nutzungen sind grundsätzlich weitgehend auch  im Rahmen der Neubebauung zuläs‐

sig.  Insbesondere  Räumlichkeiten  für  Sport,  Freizeit,  Kultur  und  ein Hallenbad  können  geschaffen 

werden. Eine pauschale „Verschärfung von Problemen“  ist  insofern aus den beabsichtigten Festset‐

zungen nicht abzuleiten. 

Stellungnahme: 

Der Bedarf für Multifunktionsbäder lasse sich an Angeboten im Berliner Umland ablesen. Die Planun‐

gen für ein Bad in Pankow am derzeitigen Stadtbad Pankow sowie für ein weiteres Bad in Mariendorf 

könnten aufgrund der Entfernung zum Standort den  im Bereich Danziger Straße/Landsberger Allee 

bestehenden Bedarf nur unzureichend ersetzen. Diese Fläche sei sehr gut für eine multifunktionale 

Sportstätte mit Freizeit‐ und Erlebnisbad wie dem SEZ geeignet. Es werde  für den Erhalt und Aus‐

bau/Modernisierung des SEZ plädiert, da eine solche Sportstätte und vor allem ein Freizeit‐ und Er‐

lebnisbad in Berlin fehle. Gerade an dieser zentralen Stelle in Berlin und in einem kinderreichen Be‐

zirk wie dem Friedrichshain sei ein Freizeitbad sehr schön und sinnvoll.  
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Abwägung: 

In Vorbereitung ist der Bau von zunächst zwei Multifunktionsbädern (365‐Tage‐Bad) der Berliner Bä‐

derbetriebe an den Standorten Mariendorf und Pankow im Zeitraum 2016 bis 2020 als Pilotprojekte 

für mögliche künftige Weiterentwicklungen. Die zukünftige Ausrichtung liegt in Mariendorf auf dem 

Schwerpunkt „Sport und Freizeit“ sowie in Pankow auf dem Schwerpunkt "Freizeit und Wellness". Ein 

weiterer Bedarf  im Hinblick  auf den  Standort des  ehemaligen  SEZ wurde weder durch öffentliche 

noch durch private Träger artikuliert, zumal sich in unmittelbarer Nähe die Schwimm‐ und Sprunghal‐

le im Europasportpark (SSE) befindet. Das im Jahr 2015 beschlossene Berliner Bäderkonzept 2025 sah 

auf dem Gelände des SEZ keinen öffentlichen Standort eines Multifunktionsbades vor. Zudem war die 

Finanzierbarkeit eines großflächigen öffentlichen Multifunktionsbades am  Standort des  Sport‐ und 

Erholungszentrums aus öffentlichen Mitteln nicht gegeben. Weder  im Landeshaushalt noch  im Be‐

zirkshaushalt standen Mittel zum Grunderwerb bzw.  für den  laufenden Betrieb zur Verfügung. Das 

ursprüngliche  Ziel  des  Bebauungsplanes  2‐43  des  Bezirksamtes  Friedrichshain‐Kreuzberg,  auf  dem 

Grundstück Landsberger Allee 77 ausschließlich eine Sport‐ und Erholungsnutzung zu sichern, konnte 

somit nicht weiterverfolgt werden. 

Stellungnahme: 

Weiterhin bestehe auch ein Bedarf an Eislaufflächen am Standort. Auch jenseits von der Nutzung des 

SEZ als Multifunktionsbad sei ein zunehmender Bedarf nach großen Hallen für Sport‐ und Freizeitnut‐

zung feststellbar.  

Abwägung: 

Der Hinweis wird  zur  Kenntnis  genommen.  Planungsrechtliche  Regelungen  hierzu  erfolgen  jedoch 

nicht, zumal Eislaufflächen auch temporär errichtet werden können. Eine größere Halle für Sportnut‐

zung ist innerhalb der beabsichtigten Festsetzungen realisierbar. 

Stellungnahme: 

In  den  textlichen  Erläuterungen  heiße  es  „Das  ursprünglich  durch  den  Bezirk  Friedrichshain‐

Kreuzberg verfolgte Planungsziel zur Aufstellung eines Bebauungsplanes mit dem besonderen Nut‐

zungszweck „Sport und Erholung“ wurde (...) im Dezember 2015 aufgegeben, da sich die Rahmenbe‐

dingungen für eine derartige Nutzung verändert haben und  insbesondere die Finanzierbarkeit eines 

großflächigen Multifunktionsbades am Standort des Sport‐ und Erholungszentrums (SEZ) in Frage ge‐

stellt wurde.  (...). Die Weiterverfolgung des ursprünglichen Planungsziels war unrealistisch und blo‐

ckierte andere Planungsoptionen.“ (II. 2.4 Anderweitige Planungsmöglichkeiten, Seite 51). An ande‐

rer Stelle heiße es, dass die „Freizeitnutzungen städtebaulich nicht mehr  tragfähig und zeitgemäß“ 

seien (III. 1.1 Generelle Ziele, Seite 53). 

Warum die Rahmenbedingungen für den Nutzungszweck „Sport und Erholung“ sich verändert hätten 

und inwiefern, werde nicht benannt. Auch warum Freizeitnutzungen „städtebaulich nicht mehr trag‐

fähig und zeitgemäß“ seien, blieben die Planverfasser gegenüber der Öffentlichkeit schuldig. 
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Demgegenüber ständen die nach wie vor unveränderten Rahmenbedingungen einer weitestgehen‐

den  Unterversorgung  mit  wohnungsnahen  Grün‐  und  Freiflächen  einschließlich  Sportflächen  bei 

nachgewiesenen Bedarfen. Die Nachverdichtung  in Größenordnungen  im Bereich Pufendorfstraße, 

Richard‐Sorge‐Straße, Alter  Schlachthof,  Friedhof  Landsberger Allee  und  andernorts würden  diese 

Bedarfe absehbar deutlich erhöhen. 

Insofern seien die durchaus zeitgemäßen Rahmenbedingungen wie folgt definiert, nämlich, dass ers‐

tens  „(...)  im  Bezirk  eine  dramatische  Unterversorgung  an  ungedeckten  Sportanlagen  herrsche.“ 

(Stellungnahme  30,  BA  Friedrichshain‐Kreuzberg  Abteilung  für  Wirtschaft,  Ordnung,  Schule  und 

Sport, Sportamt 19.10.2016, Seite 112) und zweitens „Das Plangebiet liegt in einem mit öffentlichen 

Grünflächen sowie öffentlichen und privaten Spielflächen unterversorgtem Gebiet.“ (Stellungnahme 

BA Friedrichshain‐Kreuzberg Umwelt‐ und Naturschutzamt 19.10.2016, Seite 118). Die Anerkennung 

des zeitgemäßen Bedarfs an Freizeitnutzungen sei im Übrigen hinreichend belegt durch die Planung 

zweier Spaßbäder durch die BBB, die Neugestaltung des Spreeparks, u. dgl. m.  

Abwägung: 

An keiner Stelle  in der Begründung zur frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung wird ausgeführt, dass 

„Freizeitnutzungen  städtebaulich nicht mehr  tragfähig und  zeitgemäß“  seien. Vielmehr  ermöglicht 

der Bebauungsplan durch die Festsetzung eines Mischgebiets mit großer Bebauungstiefe bei der Er‐

richtung eines Neubaus auch die Einordnung eines Hallenbades oder von Sporthallen. Das Zitat  ist 

verkürzt aus dem Zusammenhang herausgerissen.  In der Begründung heißt es: „Eine schlichte Fort‐

setzung der bisherigen monofunktionalen und offenbar rückläufigen Freizeitnutzungen in den baulich 

überlebten  und  untergenutzten  Bestandsgebäuden  erscheint  –  unabhängig  von  wirtschaftlichen 

Überlegungen – auch städtebaulich nicht mehr tragfähig und zeitgemäß.“  

Der Vorwurf, dass die Plangeberin sich nicht mit den Rahmenbedingungen der Sport‐ und Erholungs‐

nutzung auseinandergesetzt habe, trifft nicht zu. In der Begründung zur frühzeitigen Öffentlichkeits‐

beteiligung wurde auf das 2015 erstellte, durch den  Senat von Berlin beschlossene, Bäderkonzept 

2025 für Berlin verwiesen, in dem der Standort Landsberger Allee 77 keine Berücksichtigung mehr als 

potenzielles (öffentliches) Multifunktionsbad fand. Weder bei der Senatsverwaltung für Inneres und 

Sport noch beim Bezirk stehen öffentliche Mittel zum Grunderwerb für Sportanlagen und die regel‐

mäßig erforderliche Bezuschussung des Badbetriebs zur Verfügung. Standorte von  freizeitorientier‐

ten Bädern, die über das Bäderkonzept 2025 hinausgehen, können jedoch auf privatwirtschaftlicher 

Basis errichtet und betrieben werden. Vor dem Hintergrund kann  im Plangebiet eine städtebaulich 

integrierte multifunktionale Nutzung eingeordnet werden. 

Der Geltungsbereich gilt ebenso wie andere Bereiche nördlich der Landsberger Allee und östlich der 

Danziger Straße durch die unmittelbare Lage am Neuen Hain des Volksparks Friedrichshain nach den 

planungsraumbezogenen Versorgungskennwerten zur Grünflächenversorgung Berlins als gut bis sehr 

gut mit öffentlichen Grünanlagen versorgt.  Insofern  ist die Notwendigkeit der Festsetzung weiterer 

öffentlicher Grünflächen – zumindest in der Variante 2 nicht erkennbar. 

Gleichwohl  soll durch den Bebauungsplan aus  städtebaulichen Gründen eine Teilfläche des Neuen 

Hains als öffentliche Parkanlage  festgesetzt werden. Diese Teilfläche  ist bisher nicht als Grünfläche 

gewidmet. Die Festsetzung trägt rechnerisch zu einer Erhöhung der Grünflächenausstattung bei. 
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Für  wohnungsnahe  private  Spielflächen  besteht  kein  Festsetzungserfordernis.  Diese müssen  auf‐

grund der bauordnungsrechtlichen Regelungen im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens auf den 

Baugrundstücken nachgewiesen werden. 

Innerhalb der Fläche für Gemeinbedarf  ist auch  im Sinne einer Doppelnutzung von Standorten eine 

Nutzung  für  außerschulische Nutzungen  grundsätzlich  zulässig. Dies betrifft  vorrangig die Nutzung 

gedeckter Sportanlagen  für den Vereinssport. Weiterhin  ist auch eine Nutzung  für außerschulische 

Spielzwecke  vorgesehen. Die  konkrete  Entscheidung, welche ungedeckten  Sport‐ und  Spielflächen 

freigeben werden, obliegt jedoch einer späteren Einzelfallprüfung. 

Sonstige Nutzungen 

Stellungnahme: 

Auch der Bedarf an sozialer und kultureller Infrastruktur der wachsenden Stadt (Kinder, Jugendliche, 

Familien und Senioren) werde vollkommen außer Acht gelassen. Gerade an diesem Standort seien 

jedoch  große Potenziale und wegen der  Lage, Konzentration und des Parkbezuges  vor  allem  eine 

herausragende Eignung  für Sozial‐, Bildungs‐, Kultur‐, Sport‐ und Freizeiteinrichtungen der öffentli‐

chen Daseinsvorsorge für alle Alters‐ und Bevölkerungsgruppen vorhanden.  

Abwägung: 

Bei der vorgeschlagenen Nutzung des Grundstücks für Sozial‐, Bildungs‐, Kultur‐, Sport‐ und Freizeit‐

einrichtungen der öffentlichen Daseinsvorsorge  für alle Alters‐ und Bevölkerungsgruppen  ist zu be‐

rücksichtigen, dass es sich um ein Privatgrundstück handelt, das nicht per se für die Unterbringung 

von öffentlichen Einrichtungen zur Verfügung steht. Hierfür bedarf es gewichtiger Gründe, die hier 

nicht vorgetragen wurden und auch nicht erkennbar sind. 

Verkehr 

Übergeordnete Verkehrsplanung 

Stellungnahme: 

Da es  in Ostberlin keinen Stadtring gebe und auch die Planung dafür seit Jahren boykottiert werde, 

sei eine Ableitung des Verkehrs und somit Umfahrung des Gebietes und der  Innenstadt nicht mög‐

lich.  

Abwägung: 

Sowohl die Landsberger Allee als auch die Danziger Straße sind ausreichend dimensioniert, den durch 

diese Planung bedingten zusätzlichen Verkehr aufzunehmen. Mit der Verringerung des Straßenquer‐

schnittes in der Landsberger Allee wird die Leistungsfähigkeit der Straße nicht reduziert. 

Querschnitt Landsberger Allee 

Stellungnahme: 

Es gehe gar nicht, dass man auf der Landsberger Straße soweit baue, dass es weder Fußgänger‐ noch 

Fahrradweg gebe.  
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Abwägung: 

Mit der Festsetzung der vorderen Baugrenze an die Landsberger Allee wird die historische Bauflucht 

wieder aufgenommen, ohne auf einen Gehweg oder Fahrradwege zu verzichten. Der Gehweg wird 

im Plangebiet in einer Arkade gesichert, während die Landsberger Allee ausreichend breit dimensio‐

niert ist, um einen Radweg aufzunehmen. 

Stellungnahme: 

Der Gebäudekomplex  an  der  Landsberger Allee  sei  so weit  an  die  Straße  gezogen,  dass  im  Kreu‐

zungsbereich nur 4 m bis  zur Straßenkante  seien. Dies  sei  „Unsinn“ und  in der ganzen Allee nicht 

wieder zu finden. Die Planung sei der Tatsache geschuldet, dass „der Senat“ auf aktuellem Straßen‐

land einen 10 m Streifen Bauland generieren wolle. Das gehe weder rechtlich noch baurechtlich, sei 

aber als Behinderungsinstrument willkommen. Die ganze Planung sei ausschließlich  für den Papier‐

korb, eine Verschwendung  von  Steuergeld und Arbeitskapazität. Die  stadtplanerische Unausgewo‐

genheit der Planung sei zu erkennen, wenn man sich die Großzügigkeit auf den drei anderen Seiten 

ansehe und erkennen müsse, dass die  vorliegende Planung die  gestalterische  Struktur der ganzen 

Kreuzung zerstöre. Es sei nicht nachvollziehbar, was dies mit Wohnqualität zu tun habe, wenn Fens‐

ter 4 m neben der Fahrbahn beginnen. So etwas finde man an einer Hauptverkehrsstraße „weit und 

breit nirgends“. 

Gegen was dieses Vorhaben alles verstoße, hätten der Bezirk und die BVG aufgeführt. Diese Flächen 

werde der Eigentümer  (des angrenzenden Grundstücks) auf keinen Fall nutzen. Die  im Bebauungs‐

plan vorgeschobene Absicht die alte Baufront wieder aufzunehmen, ergebe weder Sinn noch sei es 

möglich. Die gesamte Straßenführung und Kreuzungsausgestaltung der Kreuzung Landsberger Allee, 

Danziger Straße, entspreche nicht mehr der ursprünglichen Straßenführung. Es sei ein Bogen  in die 

Straßenführung eingearbeitet, durch die die alte Linienführung dazu führe, dass der Frontabstand zur 

Straße  im Kreuzungsbereich nur ca. 2 m breit wäre. Diese Art der Kreuzungsbebauung verstoße ge‐

gen alle zu beachtenden Normen, welche in diesem Fall zu beachten seien. Alle Ausführungen zu die‐

sem Thema seien wissentlich  falsch, unvollständig und  irreführend. Wenn  in der Landsberger Allee 

ein Nahversorgungszentrum entstehen solle, sei dies nur möglich, wenn eine qualifizierte Anlieferung 

möglich ist. Wie notwendig das sei, erkenne man jeden Tag auf der gegenüberliegenden Straßenseite 

der  Landsberger Allee, bei der Anlieferung  im Netto‐Discounter. Die Anlieferung  führe  täglich  zur 

Versperrung von einer der zwei stadtauswärts führenden Straßenspuren. Dies führe täglich zu Staus 

auf der Landsberger Allee. Weiter würde diese Planung die gesamte Kreuzung verbauen und das Um‐

feld und die Anwohner und Lebensbedingungen unverhältnismäßig verschlechtern.  

Abwägung: 

Nach den Überlegungen, die dem Entwurf zur frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung zugrunde lagen, 

grenzt  die  überbaubare  Grundstücksfläche  direkt  an  die  Straßenbegrenzungslinie.  Innerhalb  der 

überbaubaren Grundstücksfläche ist zur Landsberger Allee eine Arkade zur Aufnahme eines Gehwe‐

ges vorgesehen. Ausgehend von der Straßenaußenkante können ein Grünstreifen und anschließend 

ein Radweg  angelegt werden.  Zum  Zeitpunkt der Beteiligung war hierfür  ein  Streifen öffentlichen 

Straßenraums mit  einer  Tiefe  zwischen  fünf  und  sechs Metern  vorgesehen. Diese Aufteilung  ent‐

spricht nach Stellungnahmen aus der frühzeitigen Behörden‐ und Trägerbeteiligung nicht der AV Rad‐ 

und Fußwege, da hier von der Straßenaußenkante betrachtet die Abfolge Radweg – Grünstreifen er‐
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forderlich  sei. Der  direkt  an  die  Straßenbegrenzungslinie  angrenzende Grünstreifen  könne Bäume 

nicht  aufnehmen,  da  die  Kronenbereiche mit  den  künftigen  Fassaden  kollidierten.  Die mögliche 

Querschittsaufteilung, d. h., die Anlagen des fließenden Verkehrs, die Anlage eines Grünstreifens mit 

Bäumen  sowie die verkehrliche Funktionsfähigkeit und Machbarkeit werden  im Rahmen einer ver‐

kehrlichen Untersuchung  im weiteren Bebauungsplanverfahren geprüft.  In diesem Zusammenhang 

wird auch die Breite der Straßenverkehrsfläche  im Eckbereich Landsberger Allee  / Danziger Straße 

und Querungsmöglichkeiten zur Straßenbahnhaltestelle an der Landsberger Allee  im Verhältnis zur 

Arkade und dem sich anschließenden Radweg betrachtet. Ebenfalls Gegenstand der Verkehrsunter‐

suchung  ist die Anlieferung der Geschäfte, die künftig von der Gebäuderückseite oder über Tiefge‐

schosse erfolgen muss.  

Der Vorwurf, dass mit der Planung eine „Behinderungsplanung“ verfolgt wird, wird entschieden zu‐

rückgewiesen. Mit der Vorverlegung der Straßenbegrenzungslinie  in der Landsberger Allee wird das 

Ziel verfolgt, den weiten Straßenraum der Landsberger Allee räumlich zu fassen. Die Festsetzung der 

Straßenbegrenzungslinie sowie der Baugrenze erfolgt in Anlehnung an die historische Straßenflucht, 

so wie sie im südwestlich angrenzenden Block noch vorhanden ist. Es wird dabei hingenommen, dass 

der  Abstand  zwischen  Gebäudekante  und  Fahrbahnrand  aufgrund  der  Straßenbahnhaltestelle  im 

Vergleich zum angrenzenden Block geringer ist. Es ist ausdrücklich nicht Gegenstand der Planung, die 

aufgeweiteten Straßenräume speziell im Kreuzungsbereich Landsberger Allee / Danziger Straße / Pe‐

tersburger Straße mit der Planung fortzuführen. 

Um die Auswirkungen der Planung bewerten zu können, werden im Rahmen des Bebauungsplanver‐

fahrens eine schalltechnische Untersuchung sowie eine Lufthygieneuntersuchung erstellt. 

Stellungnahme: 

Die Bestandsaufnahme zu den Rad‐ und Fußwegen im Bereich des SEZ sei nicht richtig. Der Radweg 

sei vorhanden, ein Fußweg sei nicht hinreichend vorhanden. Die öffentlichen Flächen seien mit Park‐

taschen belegt.  

Abwägung: 

Der vor dem Gebäude des SEZ verlaufende Gehweg  liegt augenscheinlich weitgehend auf dem Pri‐

vatgrundstück. Die  Begründung wird  entsprechend  korrigiert.  Auf  die  Parkplätze wird  an  anderer 

Stelle hingewiesen. 

Die  Gehwegbreite  auf  der  nördlichen  Straßenseite  beträgt  am  Knotenpunkt  Danziger  Stra‐

ße / Landsberger Allee ca. 10 m. Durch die Vorfahrt vor dem ehemaligen SEZ und die dortige Park‐

platzanordnung reduziert sich der öffentliche Gehweg an einigen Stellen auf weniger als 1 m, sodass 

sich der von den Zufußgehenden benutzte Bereich auch auf das Privatgrundstück erstreckt. Die Geh‐

wegbereiche weiten  sich  jedoch  jeweils vor oder nach dem öffentlichen Parkplatz wieder auf. Mit 

den Bebauungsplanfestsetzungen wird der öffentliche Parkplatz entfallen. Es  ist  jedoch Ziel der Pla‐

nung, für die Zufußgehenden einen ausreichend dimensionierten Gehweg zur Verfügung zu stellen. 

Dieser soll innerhalb der Arkade planungsrechtlich gesichert werden.  

Fuß‐und Radweg/Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung 
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Stellungnahme: 

Zum  Radweg  (Verkehrsfläche  besonderer  Zweckbestimmung) wird  ausgeführt,  dass  diese  Flächen 

langfristig vermietetet seien. Weiter sei dieser Bereich des Grundstücks mit umfangreichen Bäumen 

auf über 100 m Länge bewachsen.  

Abwägung: 

Der vorgesehene öffentliche Rad‐ und Fußweg westlich der Gemeinbedarfsfläche mit der Zweckbe‐

stimmung „Schule“ soll der Erschließung der Parkanlage sowie der Schule dienen. Eine Aufnahme des 

Baumbestandes war  zum  Zeitpunkt  der  Durchführung  des  Verfahrensschritts  noch  nicht möglich. 

Wenn die konkreten Vermessungsunterlagen vorliegen, wird der Baumbestand in die Abwägung ein‐

gestellt. Im Rahmen der weiteren Planung wird auch geprüft, ob die öffentliche Wegeverbindung an 

dieser Stelle für eine attraktive Verbindung zum Volkspark Friedrichshain erforderlich  ist und ob sie 

für die Funktionsfähigkeit und Erschließung des Schulstandorts benötigt wird. 

Stellungnahme: 

Die vorgesehene Wegverbindung – westlich geplanter Rad‐ und Fußweg – sei weder notwendig noch 

umsetzbar. An dieser  Stelle bestehe  keine Notwendigkeit  einer Verbindung.  50 m weiter  sei  eine 

Verbindungsstraße direkt  in den Park, welche bis  zur  Landsberger Allee durchführt und nach dem 

neuen Flächennutzungsplan als Grünachse weiter ausgebaut werden solle. Bei der direkten Verbin‐

dungsstraße in den Park handele es sich auch um einen Weg im Fahrradwegeplan. Dass diese unnöti‐

ge neue Verbindung nicht benötigt werde, habe schon der Bezirk Friedrichshain‐Kreuzberg in seiner 

Stellungnahme festgestellt.  

Abwägung: 

Zur  fußläufigen Erschließung der Gemeinbedarfsfläche der Zweckbestimmung Schule  sowie als An‐

bindung an den Volkspark soll von der Langenbeckstraße zum Neuen Hain eine öffentliche Wegever‐

bindung entlang des Sportplatzes geschaffen werden. Das Erfordernis wird  im Zusammenhang mit 

dem Schulstandort geprüft. 

Stellplätze 

Stellungnahme: 

Es wird gefragt, wo Besucherinnen und Besucher parken könnten, wenn sie mit dem Auto kommen.  

Die Frage gelte auch für Notärzte, Rettungswagen, Taxen, Altenpfleger, Pflegedienste, Paket‐ und Lie‐

ferdienste, Umzugswagen, Möbellieferanten und Handwerker. Auch wird die Frage gestellt, wo die 

Autos von den Mietern blieben, die sich die teuren Tiefgaragenplätze nicht leisten könnten.  

Aus der Tatsache, dass es darüber keine Aussagen gebe, werde abgeleitet, dass der gesamte ruhende 

Verkehr auf die jetzt schon überlasteten angrenzenden Wohngebiete ausweichen werde.  
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Abwägung: 

Im Bebauungsplan werden die Bebauungs‐ und Nutzungsmöglichkeiten geregelt. Es handelt sich  je‐

doch nicht um eine konkrete Vorhabenplanung, auf die die Fragen letztlich zielen. Daher ist zum ge‐

genwärtigen Zeitpunkt nur eine generelle Aussage möglich.  

Die für die zulässigen Bauvorhaben benötigten Stellplätze können in Tiefgaragen unterhalb der Neu‐

bauvorhaben angelegt werden. Parkmöglichkeiten  für Besucherinnen und Besucher  sind dem Bau‐

vorhaben  zuzuordnen  und  im  erforderlichen  Umfang  auf  dem  Privatgrundstück  bereitzustellen  – 

auch wenn hierfür kein rechtlicher Zwang besteht. Zudem ist die sehr gute Erreichbarkeit des Gebie‐

tes durch den ÖPNV zu berücksichtigen. 

Abstellmöglichkeiten  für Taxen, Paket‐ und Lieferdienste, Umzugswagen, Möbellieferanten, ebenso 

wie Stellflächen für Rettungsdienste können erst im Rahmen der konkreten Hochbauplanung berück‐

sichtigt werden. Dies  gilt  auch  für  andere  temporäre Abstellmöglichkeiten. Die  Festsetzungen des 

Bebauungsplans bieten die Möglichkeit zur Realisierung dieser Bedarfe, wobei aufgrund der  inner‐

städtischen Lage nicht  immer davon ausgegangen werden kann, dass sich die Abstellmöglichkeit  je‐

weils unmittelbar vor der Tür befindet. 

Die Kosten einer Tiefgarage bzw. eines Abstellplatzes für den privaten Pkw zählen zu den Betriebs‐

kosten des  Fahrzeuges.  Es besteht  keine öffentliche Verpflichtung,  ausreichend  (kostenlose)  Park‐

plätze im öffentlichen Straßenraum zur Verfügung zu stellen. 

Stellungnahme: 

Es wird gefragt, warum es keine Untersuchung gebe, wie die angrenzenden Wohngebiete durch die 

neue Wohnbebauung belastet würden, insbesondere durch Parksuchverkehr.  

Abwägung: 

Da  im Plangebiet  Stellplätze  zulässig  sind, die dem  voraussichtlichen Bedarf entsprechen,  ist nicht 

von einem (unzumutbaren) Parksuchverkehr in angrenzenden Gebieten auszugehen, auch wenn die‐

ser planungsrechtlich nicht ausgeschlossen werden kann. 

Stellungnahme: 

Das direkt angrenzende Krankenhaus Friedrichshain mit 900 Betten verfüge über keinen einzigen Be‐

sucherparkplatz. Die Besucher würden genötigt, in den angrenzenden Wohngebieten zu parken. Da‐

zu zähle auch das Gebiet des jetzt vorgelegten Bebauungsplanes.  

Abwägung: 

Fehlende Stellplätze in bestehenden Nutzungen, wie nach der Stellungnahme auf dem angrenzenden 

Krankenhausgelände,  sind häufig historisch bedingt und  lassen  sich  in den gewachsenen baulichen 

Strukturen meist nur bedingt nachträglich unterbringen. Die verbindliche Festsetzung eines Parkhau‐

ses auf dem Privatgrundstück im Plangebiet, das der Deckung des Bedarfes, der durch Nutzungen auf 

anderen Grundstücken resultiert,  lässt sich  im Rahmen einer gerechten Abwägung nicht rechtferti‐

gen. 
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Öffentliche Parkplätze 

Stellungnahme: 

Mit der Beseitigung der  Parkplätze und dem dadurch  erzwungenen Halten/Parken  in der  zweiten 

Reihe werde der Verkehr auf den beiden übergeordneten Hauptstraßen blockiert und dies bei stän‐

dig wachsendem Verkehr in Berlin (jährlicher Zuzug von 40.000 bis 50.000 Menschen).  

Abwägung: 

Aus städtebaulichen Gründen soll die künftige Bebauung den Straßenraum stärker fassen. Damit ent‐

fallen die bisherigen Parkplätze an der Landsberger Allee. Die aus den künftigen Nutzungen im Plan‐

gebiet resultierenden Stellplatzbedarfe können im Plangebiet befriedigt werden.  

Der konkrete Querschnitt wird im weiteren Bebauungsplanverfahren geprüft. Grundsätzlich wird der 

städtebaulichen Qualität der Vorrang gegenüber dem oberirdischen Parken an der Straße gegeben. 

Eine abschließende Klärung erfolgt nach Vorliegen der Verkehrsuntersuchung. 

Erschließung des Plangebiets 

Stellungnahme: 

Es werde bezweifelt, dass für die auf Seite 64 der Begründung beschrieben zulässigen Läden eine An‐

liefermöglichkeit und Versorgungsanbindung gegeben sei.  

Abwägung: 

Die  im Geltungsbereich des Bebauungsplans  liegenden Grundstücke werden durch öffentliche Ver‐

kehrsflächen erschlossen. Folglich ist deren Erschließung und Anlieferung grundsätzlich gegeben. De‐

tails sollen im Rahmen einer Verkehrsuntersuchung betrachtet werden. 

Stellungnahme: 

Auf Seite 57 der Begründung sei zu erwähnen, dass die gesamte Erschließung über die Landsberger 

Allee fehle, weil diese bei einer Frontverlagerung nicht mehr gegeben sei.  

Abwägung: 

Die Zufahrt zu den Gebäuden/auf das Grundstück muss künftig über die Danziger Straße und die Lan‐

genbeckstraße, von denen auch die innere Erschließung der Grundstücke möglich ist, erfolgen. Trotz 

Straßenrandbebauung  an der  Landsberger Allee bleibt das Grundstück  insgesamt  erschlossen und 

auch  im  Bereich  der  Landsberger  Allee  für  den  Fuß‐  und  Radverkehr  für  Anliegende  zugänglich. 

Grundstückszugänge bleiben grundsätzlich möglich. Die Planbegründung wird zu diesem Aspekt er‐

gänzt. 

Stellungnahme: 

Die auf Seite 88 getroffenen Aussagen, wonach die Planung keine erheblichen Auswirkungen auf den 

Verkehr der Danziger Straße und der Landsberger Allee hätten, seien falsch. Verwiesen werde auf ei‐

ne Stellungnahme des Bezirks  im Rahmen der  frühzeitigen Behördenbeteiligung. Die gesamte Ver‐
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kehrs‐ und Versorgungsanbindung des geplanten Nahversorgungszentrums bestehe bei der Planung 

nicht. Damit sei die Planung nicht umsetzbar. Der Mangel sei in der Planung nicht abstellbar.  

Abwägung: 

Mit  den  Festsetzungen  des  Bebauungsplans  sind  keine  erheblichen  Auswirkungen  auf  den  Kfz‐

Verkehr der Hauptverkehrsstraßen Danziger Straße und Landsberger Allee verbunden, da die durch 

die Umsetzung der  Festsetzungen des Bebauungsplans hervorgerufenen  verkehrlichen Mehrbelas‐

tungen nur  einen  sehr  geringen Teil der Verkehrsbelastung  ausmachen. Darüber hinaus wird eine 

Begrenzung der zulässigen Stellplatzzahl geprüft. 

Im Bereich der Danziger Straße  ist die Einfahrt  in das Gebiet für von Norden kommende Fahrzeuge 

und  die  Ausfahrt  für  nach  Süden  ausfahrende  Fahrzeuge  möglich.  Eine  Kreuzung  der  Straßen‐

bahntrasse in der Danziger Straße zur direkten Zufahrt auf das Grundstück erfolgt nicht. 

Im Rahmen  einer  verkehrlichen Untersuchung werden die Auswirkungen der Planung  auf die  ver‐

kehrliche Situation und mögliche Anbindungen an das Verkehrsnetz vertieft untersucht. Dabei wer‐

den die Hinweise der genannten Träger öffentlicher Belange mit einbezogen. 

Stellungnahme: 

Die Festsetzungen des Bebauungsplans hätten, anders als auf Seite 88 in der Begründung dargelegt, 

massive Auswirkungen auf den ÖPNV.  In diesem Zusammenhang wird auf die Stellungnahmen von 

BVG und Bezirksamt Friedrichshain‐Kreuzberg aus der frühzeitigen Behördenbeteiligung verwiesen.  

Abwägung: 

Die Festsetzungen des Bebauungsplanes wirken sich nicht wesentlich auf den ÖPNV aus. Da zu den 

möglichen Auswirkungen  keine weiteren Angaben  in der Stellungnahme gemacht werden, können 

auch keine konkreten Aspekte in die Abwägung eingestellt werden. Die Stellungnahmen der genann‐

ten Träger öffentlicher Belange werden in die Abwägung eingestellt. Im Rahmen einer verkehrlichen 

Untersuchung werden die Auswirkungen der Planung auf die verkehrliche Situation betrachtet. 

Interne Erschließung 

Stellungnahme: 

Der Bebauungsplan sei, wie viele Planungen vorher, eine Fehlplanung und werde in der Realität nicht 

funktionieren. Das Wohngebiet mit 500 bis 700 Wohnungen werde durch keine einzige Anliegerstra‐

ße bzw. Wohngebietsstraße erschlossen. Der gesamte Besucher‐ und Kundenverkehr werde zu Las‐

ten der angrenzenden Wohngebiete abgewickelt. Die vorhandenen Parkplätze  in der Danziger Stra‐

ße, Landsberger Allee und Langenbeckstraße würden komplett beseitigt, ohne dass Ersatzparkplätze 

angeboten werden. Es gebe keine öffentliche Tiefgarage.  

Der gesamte Besucher‐ und Kundenverkehr werde den Anwohnerinnen und Anwohnern  in den an‐

grenzenden Quartieren zugemutet.  
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Es werde der Bau einer Anliegerstraße von der Danziger Straße zur Langenbeckstraße vorgeschlagen. 

Zum Beispiel auch als Einbahnstraße. Damit könnten genug Stellplätze für den ruhenden Verkehr ge‐

schaffen werden, die Hauptstraßen und die angrenzenden Wohngebiete würden entlastet werden 

und auch für die Mieter selbst wäre dies eine sinnvolle Erleichterung.  

Abwägung: 

Für die innere Erschließung trifft der Bebauungsplan keine Regelungen durch explizite Festsetzungen. 

Daraus kann nicht geschlossen werden, dass es keine innere Erschließung geben wird. Der Anschluss 

an das öffentliche Straßennetz des künftigen Wohngebiets ergibt sich aus den Grundstückszufahrten. 

Die  konkrete  Lage der  inneren Erschließung bleibt der Hochbauplanung auf dem Privatgrundstück 

vorbehalten.  Insofern beruht die Einschätzung, dass es  sich wegen einer  fehlenden Erschließungs‐

straße um eine Fehlplanung handele, auf unzutreffenden Annahmen. 

Eine  Verdrängung  des  vorhabenbedingten  Verkehrs  in  benachbarte Wohngebiete  ist weitgehend 

auszuschließen, da für die zulässige Neubebauung die erforderlichen Stellplätze auf dem Baugrund‐

stück  in Tiefgaragen untergebracht werden können. Dies gilt auch  für Abstellmöglichkeiten  für den 

Liefer‐ und Besucherverkehr. 

Fehlende öffentliche Parkplätze können  z. T. durch die  sehr gute Anbindung des Quartiers an den 

ÖPNV kompensiert werden. Es ist nicht das Ziel des Plangebers, im Plangebiet Stellplätze für den ru‐

henden Verkehr aus angrenzenden Gebieten zu schaffen. Dies wäre im Rahmen der Abwägung nicht 

zu rechtfertigen. 

Umweltbelange/Grünflächen 

Öffentliche und private Grünflächen 

Stellungnahme: 

Beide Bebauungsvarianten würden eine Verkleinerung der öffentlichen Nutzung und der Grünflächen 

des  Geländes  für  die  Bürger  bedeuten.  Privatgelände  führten  erfahrungsgemäß  zu weiteren  Ein‐

schränkungen für die öffentliche Nutzung und bedeuten Einschränkungen für die erholungssuchen‐

den Bürger. 

Beide Varianten  verschärfen die Probleme durch  ideelle Verluste durch Verringerung der Grünflä‐

chen.  

Abwägung: 

Das Privatgrundstück ist – überwiegend – gegenwärtig nicht allgemein öffentlich zugänglich. Insofern 

kommt es durch die beabsichtigten Festsetzungen nicht zu einer Einschränkung einer bisher öffentli‐

chen Nutzung. Auch bei dem Biergarten – der offensichtlich zumindest 2016/2017 nicht  im Betrieb 

war – und den Freiflächen des SEZ handelt es sich nicht um allgemein öffentlich zugängliche Flächen. 

Diese können nur bei Nutzung der privaten Angebote – gegen Entgelt – betreten werden. Die künftig 

bebaubaren Abschnitte der öffentlichen Verkehrsflächen  stellen  keine eigene Qualität  für eine öf‐

fentliche Nutzung dar. Hingegen wird erst durch den Bebauungsplan planungsrechtlich eine Teilflä‐

che der öffentlichen Grünanlage formell gesichert. 
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Ein ideeller Verlust von Grünflächen durch die beabsichtigten Festsetzungen des Bebauungsplans be‐

schränkt sich in Variante 1 auf die zulässige Bebauung bisheriger nicht überbaubarer Grundstücksflä‐

chen. Ein Verlust öffentlicher Grünflächen ist in keiner der zwei Varianten vorgesehen. 

Stellungnahme: 

Die Notwendigkeit, private Grundstücksteile  im hinteren Bereich am Hippodrom ‐ ca. 1.200 m² ‐ als 

öffentlichen Park umzuwidmen, sei bisher nicht dargestellt worden. Erstens sei auf der Fläche ein Teil 

des  2004  genehmigten Biergartens  aufgebaut. Diese  Fläche  sei  langfristig  vermietet, was bekannt 

sein sollte.  

Abwägung: 

Die bisherige unbebaute Grundstücksfläche des SEZ in einer Größe von rd. 1.000 m² soll Teil der öf‐

fentlichen Grünfläche mit der Zweckbestimmung „Öffentliche Parkanlage“ werden, um das dortige 

Hippodrom zu komplettieren. Diese Fläche liegt außerhalb des eingezäunten Grundstücks, ist bereits 

als öffentliche Grünfläche angelegt und wird durch die Öffentlichkeit genutzt. Die Abgrenzung der 

Fläche wird  im weiteren Verfahren nach Vorliegen einer Planunterlage an die tatsächliche Situation 

angepasst. 

Stellungnahme: 

Bei der Sicherung der öffentlichen Grünfläche sei verschwiegen worden, dass der Eigentümer diese 

Fläche seit 13 Jahren der Öffentlichkeit unentgeltlich zur Verfügung stelle. Weiter werde verschwie‐

gen, dass er die Fläche dem Land Berlin schon zum Flächentausch angeboten habe. Der Senat habe 

auf das Angebot nicht reagiert. Diese Informationen seien einzufügen (Seite 54).  

Abwägung: 

Der entsprechende Hinweis auf die öffentliche Nutzung wird bei der Bestandsbeschreibung aufge‐

nommen. Für eine Neuordnung der Flächen soll zunächst das Ergebnis des Bebauungsplanverfahrens 

abgewartet werden. Dabei steht nicht  in Frage, dass diese Teilfläche  in öffentliches Eigentum über‐

gehen soll. Es wird eine Gesamtlösung für das Plangebiet angestrebt.  

Eingriff in Natur und Landschaft 

Stellungnahme: 

Die Bebauung verstoße gegen  in einschlägigen Fachgesetzen und Fachplänen  festgelegte Ziele des 

Umweltschutzes, insbesondere aufgrund von Eingriffen in Natur und Landschaft. Der Entwurf orien‐

tiere sich ausschließlich an Behinderungsmöglichkeiten, wolle mehr Flächen ohne Rücksicht auf die 

Natur versiegeln und die mögliche Bebauung der  schon versiegelten Flächen erheblich  reduzieren. 

Das sei weder sparsamer Umgang mit Flächen noch mit Natur.  

Abwägung: 

Die beiden vorgestellten Varianten  führen  in unterschiedlichem Umfang zu Eingriffen  in Natur und 

Landschaft. Die Variante 1 eröffnet dabei mehr Bebauungsmöglichkeiten als die Variante 2. Die  in 

Fachgesetzen und Fachplänen enthaltenen Regelungen werden im Umweltbericht dargelegt und ent‐

sprechend  ihrem Gewicht  in die Abwägung eingestellt. Der  in § 1a BauGB genannte sparsame Um‐
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gang mit Grund und Boden wird dabei ebenso berücksichtigt, wie andere Aspekte – beispielsweise 

Vermeidung und Verminderung von Eingriffen  in Natur und Landschaft. Art und Umfang des erfor‐

derlichen Ausgleichs werden  im weiteren Verfahren ermittelt. Eine abschließende Darstellung war 

jahreszeitbedingt,  aber  auch  aufgrund  der  Tatsache,  dass  der  Eigentümer  eine  Betretung  seines 

Grundstückes  nicht  zugelassen  hat,  nicht möglich.  Dies  wird  für  den  nächsten  Verfahrensschritt 

nachgeholt. 

Lärm 

Stellungnahme: 

Die Verschiebung der „Frontlinie“ direkt bis an die Straße verstoße gegen die Gebote zum Umwelt‐

schutz. Dies führe zu einer höheren Lärmbelästigung im gesamten Kreuzungsbereich.  

Abwägung: 

Die mit der Erweiterung der überbaubaren Grundstücksfläche bis zur Landsberger Allee verbundenen 

Lärmbelastungen werden  in die Abwägung eingestellt. Gegenwärtig  ist nicht zu erkennen, dass die 

allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn‐ und Arbeitsverhältnisse nicht sichergestellt werden 

könnten. 

Stellungnahme: 

Der Planentwurf erfülle gebotene Lärmschutzvorgaben nicht. Insbesondere fehle eine gebotene Prü‐

fung eines alternativen Standorts zur Umsetzung der angegebenen Ziele bei gleichzeitig geringeren 

Emissionen, geringerem Ressourcen und Flächenverbrauch mit Blick auf den Lärmschutz. 

Dieser Ort sei für Wohnungen ungeeignet, da es sich um eine viel befahrene Straße handele. Es gebe 

in Berlin noch genügend andere, ruhigere Flächen, die für den Bau von Wohnungen genutzt werden 

könnten.  

Abwägung: 

Im Stadium der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung  lagen noch nicht alle  Informationen und Un‐

tersuchungen  vor. Die  Ergebnisse  einer  schalltechnischen Untersuchung  fließen nach Abschluss  in 

das weitere Bebauungsplanverfahren ein. Unter Berücksichtigung der Ergebnisse wird den Belangen 

des Immissionsschutzes Rechnung getragen. 

Der  innerstädtische Standort mit sehr guter Erschließung durch den öffentlichen Nahverkehr  in un‐

mittelbarer Lage am Volkspark Friedrichshain  ist für eine Wohnnutzung hervorragend geeignet. Die 

Lage an einer viel befahrenen Straße ist eine für die Berliner Innenstadt typische Situation. Es liegen 

keine Anhaltspunkte dafür vor, dass die Lärmthematik nicht durch Festsetzungen, durch die die all‐

gemeinen Anforderungen an gesunde Wohn‐ und Arbeitsverhältnisse gewährleistet werden können, 

bewältigt werden kann. 

Allerdings handelt es sich bei dem Plangebiet um ein durch Verkehrslärm vorbelastetes  innerstädti‐

sches Gebiet. Es ist davon auszugehen, dass für Wohnungen, die zur lärmexponierten Seite orientiert 

sind, Grundrisslösungen vorgesehen werden müssen, die die Anordnung mindestens eines Raumes 

zur ruhigen Seite gewährleisten. 
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Die Tatsache, dass auch andere Standorte in der Stadt für Wohnungsbau geeignet sind und teilweise 

günstigere Rahmenbedingungen  aufweisen,  spricht nicht  gegen  eine Wohnnutzung  im  Plangebiet. 

Ziel und Anlass der Planung ist, im Plangebiet eine städtebaulich adäquate Nutzung zu ermöglichen. 

Stellungnahme: 

Die  in  den  Strategischen  Lärmkarten  zum  Straßenverkehr  dargelegten  Lärmbelastungen  seien  nie 

überprüft und nachgemessen worden. Dies sollte nachgeholt werden.  

Abwägung: 

In den Strategischen Lärmkarten des Landes Berlin wird die Lärmbelastung auf Basis der einschlägi‐

gen Vorschriften aufgrund der Verkehrsbelastungen der Hauptverkehrsstraßen ermittelt. Da hiermit 

nach dem Stand der Technik Standardsituationen abgebildet werden können, die z. B. unabhängig 

von Witterungseinflüssen sind, sind konkrete Messungen weder geboten noch erforderlich. Entspre‐

chendes gilt im Übrigen für die noch durchzuführende schalltechnische Untersuchung. 

Stellungnahme: 

Fragen  der  gegenseitigen  Beeinträchtigung  der  vorgesehenen Nutzung  „Schule“ mit  den weiteren 

vorgesehenen Nutzungen  Einzelhandel, Hotel, Gewerbe und Büro  seien nicht  ausreichend  geprüft 

worden.  

Abwägung: 

Die Zuordnung eines Mischgebietes neben einem Wohngebiet entspricht dem Planungsgrundsatz des 

§  50  BImSchG  (Trennungsgebot), wonach  schädliche Umwelteinwirkungen  soweit wie möglich  zu 

vermeiden  sind.  Zudem wurde  berücksichtigt,  dass  auch  im Mischgebiet Wohnnutzungen  zulässig 

sind. Daher ist davon auszugehen, dass auch hier nur Gewerbebetriebe angesiedelt werden, die das 

Wohnen nicht wesentlich stören. 

Die Schulnutzung selbst hat keine unzumutbaren Auswirkungen auf die angrenzenden Wohn‐ bzw. 

Mischgebietsnutzungen,  da  die  hiermit  verbundenen  Immissionen  grundsätzlich  als  sozialadäquat 

hingenommen werden müssen. Gleichwohl werden die Auswirkungen  in die Abwägung eingestellt. 

Die Überschreitung des hilfsweise betrachteten Richtwerts der TA Lärm für allgemeine Wohngebiete 

wird an den Nordfassaden der am Pausenhof nächstgelegenen Wohngebäude nur geringfügig über‐

schritten. Der für die Unterrichtsräume erforderliche Schallschutz kann gewährleistet werden. Sollten 

außerschulische Nutzungen durch Sportvereine in der Sporthalle im Rahmen einer üblichen Nutzung 

und bei geschlossenen Fenstern und Türen geplant sein,  ist aus schalltechnischer Sicht nicht davon 

auszugehen, dass es zu maßgeblichen  Immissionen an der Wohnbebauung kommt. Diese Annahme 

basiert auf der abgeschirmten Lage der Sporthalle und der Gegebenheit, dass keine Stellplätze  für 

Pkw  zur Verfügung  stehen. Diese  Einschätzung  kann  auch  auf die  an den  Sportplatz  angrenzende 

Laufbahn übertragen werden. Verhaltensbedingte Geräusche von spielenden Kindern, die sich nach 

Schulschluss auf den Pausenhofflächen aufhalten, sind als sozialadäquater Lärm zu bewerten. 
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Luftbelastung 

Stellungnahme: 

Die Verkehrsfläche Landsberger Allee sei jetzt schon als klimatisch ungünstig und als erhöht luftbelas‐

tet eingestuft. Damit verbiete sich die Verlagerung der Straßenfront.  

Abwägung: 

Der Luftreinhalteplan 2011‐2017 enthält Aussagen zur verkehrsbedingten Luftbelastung der Haupt‐

verkehrsstraßen in Berlin. Beurteilt wird die Gefahr der Überschreitung der gesetzlichen Grenzwerte 

für Feinstaub (PM10) und Stickstoffoxid (NO2). Für beide Werte wird eine geringe Belastung entlang 

der Landsberger Allee und der Danziger Straße angegeben. Für den Straßenabschnitt der Landsber‐

ger Allee parallel zum Geltungsbereich liegt die Belastung von Feinstaub bei 28,7 µg /m³ gerechneter 

Jahresmittelwert und bei 28,06 µg/m³ gerechneter Jahresmittelwert für Stickstoffoxid. Die Danziger 

Straße weist Werte von 26,69 µg /m³ Feinstaub und 24 µg /m³ Stickstoffoxid (beides gerechnete Jah‐

resmittelwerte) im Abschnitt am Geltungsbereich auf. Damit werden die in § 4 der 39. BImSchV fest‐

gelegten  Immissionsgrenzwerte  von  40µg/m³  gemittelt  über  das  Kalenderjahr  für  Feinstaub  und 

Stickstoffoxid deutlich unterschritten. Zudem ist zu berücksichtigen, dass die Landsberger Allee künf‐

tig eine Gesamtbreite von  rd. 50 m aufweist und an der Danziger Straße ebenfalls keine Straßen‐

schlucht entsteht. Daher  ist nicht davon auszugehen, dass hier gravierende Luftbelastungen entste‐

hen. Gleichwohl wird im weiteren Bebauungsplanverfahren die künftig zu erwartende Situation gut‐

achterlich geprüft. 

Natur‐ und Artenschutz 

Stellungnahme: 

Als Anlage sei der Begründung ein faunistischer Fachbeitrag beigefügt worden, aus dem sich ergebe, 

dass die Begehung des Geländes für diese Begutachtung nicht möglich gewesen sei. Es sei auf jeden 

Fall eine erneute Begutachtung erforderlich, die eine Begehung des Geländes unbedingt voraussetze. 

Insbesondere  zur Beurteilung der vorhandenen, gemäß § 44 BNatSchG geschützten Niststätten an 

den Gebäuden, sei dies notwendig.  

Abwägung: 

Im weiteren Bebauungsplanverfahren erfolgt eine erneute Geländebegehung, bei der auch das Plan‐

gebiet selbst erfasst wird. Darüber hinaus wird geprüft, ob an den bisher nicht einsehbaren Teilen 

der Gebäudefassaden ganzjährig geschützte Niststätten vorhanden sind. Auf dieser Grundlage erfol‐

gen ergänzende Ausführungen in der faunistischen Untersuchung. 

Stellungnahme: 

Die  Feststellung  der  Besiedlung  durch  Fledermäuse  sei  aufgrund  der  kurzen  Reichweite  des  Bat‐

Detektors nur eingeschränkt möglich gewesen. Immerhin sei mit der Zwergfledermaus eine Art nach‐

gewiesen worden. Aussagen zu vorhandenen Quartieren sowie zu Quartierpotenzialen seien jedoch 

nur eingeschränkt möglich gewesen.  
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Abwägung: 

Bei der sehr mobilen Artengruppe der Fledermäuse  ist die Wahrscheinlichkeit gering, dass weitere 

Fledermausarten bei der Untersuchung entdeckt worden wären, selbst wenn die Untersuchung auf 

dem  Betriebsgelände  des  ehemaligen  SEZ  erfolgt wäre.  Aufgrund  der  vorhandenen  Lebensraum‐

strukturen  innerhalb des Geltungsbereiches  ist das Vorkommen von anderen Fledermausarten eher 

unwahrscheinlich. Nach einer erneuten Begehung des Geländes werden ggf. Aussagen zu Quartieren 

bzw. Quartierspotenzialen ergänzt. 

Stellungnahme: 

Die Beurteilung  des Vorkommens  xylobionter  Käfer habe  lediglich  durch  die  Inaugenscheinnahme 

der Bäume auf dem Gelände des Volksparks erfolgen können. Da es sich bei der Grünfläche im Plan‐

gebiet um einen Bereich handele, der von den Störungen des Volksparkbetriebs weitgehend unbe‐

rührt bliebe, sei auch hierfür eine ordnungsgemäße Untersuchung des Gebiets durch Begehung er‐

forderlich.  

 

Abwägung: 

Im weiteren Bebauungsplanverfahren erfolgt eine erneute Geländebegehung, die sich auch auf das 

Plangebiet selbst erstreckt. Dabei werden auch die vorhandenen Bäume auf ein Vorkommen von xy‐

lobionten  Käfern  untersucht.  Diesbezüglich  erfolgen  ergänzende  Ausführungen  im  faunistischen 

Fachbeitrag. 

Stellungnahme: 

Untersuchungen der NABU Bezirksgruppe Friedrichshain‐Kreuzberg zum Vogelbestand ergaben, dass 

es 2016 nachweislich ein Brutrevier der Schwanzmeise auf dem Gelände des Bebauungsplanes gege‐

ben habe, wie  in den Vorjahren 2010 ff. Weiterhin konnten 2016 zusätzlich zu den im faunistischen 

Gutachten aufgeführten, die folgenden Arten zumindest durch Lautäußerungen festgestellt werden: 

 Eichelhäher‐Brutpaar ‐ (2013 Nest festgestellt), 

 Gartenbaumläufer ‐ warnender Altvogel (2013 fütterndes Brutpaar, 2015 singendes Männ‐
chen), 

 Gartengrasmücke ‐ singendes Männchen (2013 balzendes Paar und 2015 singendes Männ‐
chen), 

 Gelbspötter ‐ singendes Männchen (ebenso 2012), 

 Girlitz ‐ Männchen singend überfliegend, 

 Grauschnäpper ‐ balzendes Männchen (ebenso 2013), 

 Grünspecht ‐ Duettrufe (wertbar als Paar), 

 Hausrotschwanz ‐ 2 singende Männchen (in allen zurückliegenden Jahren mindestens 2‐3 
singende Männchen bzw. festgestellte Brutpaare fütternd), 

 Kleiber ‐ Paar festgestellt (ebenso 2012), 

 Schwanzmeise ‐ Brutpaar füttert am 14.05.16 drei eben flügge Jungvögel. 

 Erfassungen 2010 ergaben außerdem, dass der Mäusebussard diesen Bereich während der 
Brutzeit nutzte.  
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Abwägung: 

Nach Einschätzung des Fachgutachters ist die Kartierung der Brutvögel aus den angrenzenden Berei‐

chen  des Volksparkes  für  eine Beurteilung  des Brutvogelbestandes  innerhalb  des  Plangebietes  im 

Rahmen der frühzeitigen Beteiligungen ausreichend (bis zu 150 m). Seitens der Fachabteilung (Sach‐

gebiet Artenschutz der Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz) wurde eine flächen‐

deckende Kartierung der während der Begutachtung nicht  zugänglichen Bereiche  im  vorliegenden 

Fall für verzichtbar eingeschätzt, da es sich bei den festgestellten Arten um überwiegend relativ häu‐

fige Arten mit stabilen Beständen und ohne besonders spezifische Habitatansprüche handelt. Im wei‐

teren Verfahren werden daher die  vorliegenden Daten bei der Beurteilung der artenschutzrechtli‐

chen Betroffenheit  zugrunde gelegt.  Im  laufenden Verfahren erfolgt eine Geländebegehung,  in die 

auch das Grundstück des ehemaligen SEZ selbst einbezogen wird.  

In der faunistischen Untersuchung erfolgen ergänzende Hinweise zum in der Stellungnahme genann‐

ten Vorkommen eines Schwanzmeisen‐Brutrevieres. Die weiteren Hinweise  zur Lautäußerung bzw. 

Sichtungen der aufgeführten Arten werden zur Kenntnis genommen.  Im Rahmen der aktuellen Un‐

tersuchung aus dem Jahr 2016 konnten diese Arten allerdings gutachterlich nicht nachgewiesen wer‐

den. 

Stellungnahme: 

In dem faunistischen Fachbeitrag werde ausdrücklich darauf hingewiesen, dass der vorhandene Be‐

stand an  Freibrütern, bei Umsetzung von Variante 1 des Vorhabens nicht  zu erhalten  sein werde. 

Wohingegen Variante 2 die Möglichkeit böte, unter Erhalt der Gebüschstrukturen den Bestand der 

Freibrüter zu erhalten. Notwendig dafür sei, dass die Grünanlage weiterhin nicht über den Volkspark 

zugänglich ist und ihren extensiven Nutzungscharakter behält. Dies werde ausdrücklich unterstützt.  

Abwägung: 

Der Hinweis einer Unterstützung der Variante 2 wird zur Kenntnis genommen. 

Wechselwirkungen 

Stellungnahme: 

Die Komplexität biologischer Wirkungszusammenhänge werde außer Acht gelassen, wenn es heiße: 

„Bei allen weiteren Schutzgütern (Tiere, Pflanzen, Boden, Wasser sowie Kultur‐ und Sachgüter) bildet 

das Plangebiet die  räumliche Begrenzung des Untersuchungsgebietes.“  (Seite 27). Diese Sichtweise 

setze  sich  in den Verlustrechnungen  fort „Die Bilanzierung  für den Verlust von geschützten Einzel‐

bäumen erfolgt  im Rahmen des Verfahrens zur Ermittlung von Kostenäquivalenten“ (Seite 45). Hin‐

sichtlich Biotopqualität wie auch gartenhistorischer Gestaltungszusammenhänge ist eine zusammen‐

hängende Betrachtung des vorhandenen Vegetationsbestandes jedoch erforderlich. 

Des Weiteren werde behauptet „Geschützte Biotope kommen innerhalb des Geltungsbereichs nicht 

vor“  (Seite  41)  und:  „Naturschutzrechtliche  Schutzgebiete  gemäß  nationaler  oder  internationaler 

Richtlinien, Gesetze oder Verordnungen befinden  sich nicht  im Untersuchungsraum“  (II. 2.2.8 Aus‐

wirkungen auf naturschutzrechtliche Schutzgebiete und ‐objekte, Seite 45). 
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Das Gelände konnte  jedoch nicht begangen werden,  insofern werde bezweifelt, dass derartige Aus‐

sagen  gesichert  getroffen  werden  könnten  (II.  2.1.8  Naturschutzrechtliche  Schutzgebiete  und  ‐

objekte, Seite 37).  

Höchst fraglich sei deshalb auch die Schlussfolgerung: „Das geplante Vorhaben wird voraussichtlich 

keine  erheblichen Auswirkungen  auf die biologische Vielfalt des Plangebiets hervorrufen“  (I. 2.2.2 

Auswirkungen auf das Schutzgut Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt, Seite 43) sowie, dass „vo‐

raussichtlich keine Funktionen des Naturhaushaltes von besonderer Bedeutung erheblich beeinträch‐

tigt werden (II. 2.3.1 Eingriffsbeurteilung, Seite 43).  

Abwägung: 

Die Wirkungszusammenhänge zwischen den Schutzgütern werden im Kapitel II 2.2.9 Wechselwirkun‐

gen zwischen den Schutzgütern grundsätzlich dargestellt und beschrieben. Da es sich bei dem Plan‐

gebiet um eine innerstädtische Lage mit erheblichen Vorbeeinträchtigungen handelt, in dem voraus‐

sichtlich keine Funktionen des Naturhaushaltes von besonderer Bedeutung (Schutzgebiete, geschütz‐

te Biotope u. a.) erheblich beeinträchtigt werden, wird eingeschätzt, dass sich über die bereits be‐

schriebenen Auswirkungen hinaus keine erheblichen Beeinträchtigungen auf bzw. zusätzliche Wech‐

selwirkungen  zwischen  den  Schutzgütern  ergeben.  Gängiges  Bilanzierungsverfahren  für  planungs‐

rechtlich vorbereitete Eingriffe der vorliegenden Größenordnung und Komplexität ist das „Verfahren 

zur Ermittlung von Kostenäquivalenten“. Stellvertretend für alle biotischen Komponenten des Natur‐

haushaltes  erfolgt  die  Ermittlung  von  fiktiven Wiederherstellungskosten. Weiterhin wird  in  einem 

Entsiegelungskostenansatz die Ermittlung des Kompensationsumfanges der abiotischen Komponen‐

ten des Naturhaushaltes durchgeführt.  

Eine  Berücksichtigung  gartenhistorischer Gestaltungszusammenhänge  ist  im  Rahmen  des  Bilanzie‐

rungsverfahrens nicht möglich, wird jedoch in die Abwägung eingestellt. 

Hinsichtlich der Biotopqualität erfolgt insbesondere bezüglich der artenschutzrechtlichen Belange ei‐

ne zusammenhängende Betrachtung der Lebensräume des Plangebietes mit den unmittelbar  in der 

Parkanlage angrenzenden Lebensräumen.  

Eine Begehung  des Grundstückes war  zur Vorbereitung  der  frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung 

nicht möglich. Eine Biotoptypenkartierung erfolgt zur Vorbereitung der nächsten Verfahrensschritte. 

Die  Aussage:  „Naturschutzrechtliche  Schutzgebiete  gemäß  nationaler  oder  internationaler  Richtli‐

nien, Gesetze oder Verordnungen befinden sich nicht  im Untersuchungsraum“ wird  in diesem Rah‐

men ebenfalls überprüft. Dies betrifft auch die Prüfung, ob dauerhaft geschützte Lebensstätten  im 

Plangebiet vorhanden sind. 

Die Bedeutung des Plangebietes für die biologische Vielfalt wird aufgrund der innerstädtischen Lage, 

des Vorhandenseins  von  überwiegend nichtheimischen Gehölzen  in der  Strauchschicht  sowie  vor‐

handener Störimpulse von innen sowie außen allerdings als gering eingeschätzt. Das Landschaftsbild 

des  Plangebietes  bzw.  der Umgebung  ist  charakterisiert  durch  heterogene  Bebauungsformen  und 

Freiflächen. Bei der Realisierung der Planungsziele  ist mit einer Veränderung des Landschaftsbildes 

zu  rechnen. Eine erhebliche Beeinträchtigung kann aufgrund der Neuordnung der  städtebaulichen 

Situation innerhalb des Plangebietes nicht abgeleitet werden. Die zulässige Bebauung orientiert sich 

unter anderem in Höhe und Dichte an der angrenzenden Bebauungsstruktur. 
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Brennstoffeinsatz 

Stellungnahme: 

Es wird gefragt, warum  im Geltungsbereich des Bebauungsplans nur die Verwendung von Erdgas o‐

der Heizöl EL als Brennstoff zugelassen werde. Die Verwendung anderer Brennstoffe sei dann zuläs‐

sig, wenn sichergestellt  ist, dass die Massenströme von Schwefeloxiden und Staub bezogen auf den 

Energiegehalt des eingesetzten Brennstoffs vergleichbar höchstens denen von Heizöl EL sind. Es soll‐

te die CO2 freie bzw. arme Energieerzeugung festgesetzt werden. Der Baustandard sollte Plus‐Energie 

Gebäude vorschreiben. 

Es werde vorgeschlagen, die textliche Festsetzung zu ändern in: 

Zur Reduzierung von Emissionen  ist nur die Verwendung von Erdgas (Methan) oder Wasserstoff als 

Brennstoff festgesetzt. Bei Verwendung anderer Brennstoffe muss sichergestellt sein, dass die Mas‐

senströme  von  Schwefeloxiden und  Staub bezogen  auf den Energieinhalt des eingesetzten Brenn‐

stoffs vergleichbar höchstens denen von Erdgas sind.  

Abwägung: 

Die  textliche Festsetzung  findet Anwendung aufgrund der Lage des Plangebietes  im Vorranggebiet 

für Luftreinhaltung, das im Flächennutzungsplan dargestellt ist. Nach der TA Luft 2002 wird die Mas‐

se der emittierten Stoffe oder Stoffgruppen bezogen auf die Zeit als Massenstrom (Emissionsmassen‐

strom) angegeben. Der Massenstrom  ist die während einer Betriebsstunde bei bestimmungsgemä‐

ßem Betrieb einer Anlage unter den für die Luftreinhaltung ungünstigsten Betriebsbedingungen auf‐

tretende Emission der gesamten Anlage. Die genannten Brennstoffe dürften unter diesen Vorausset‐

zungen  zulässig  sein.  Städtebauliche Gründe  für  eine CO2‐freie  bzw.  ‐arme  Energieerzeugung  sind 

nicht erkennbar. Zudem enthält das entsprechende Fachrecht umfangreiche Regelungen zu diesem 

Aspekt. 

Es handelt sich hier um eine städtebauliche und nicht um eine umweltrechtliche Vorschrift. Es geht 

nicht um den Umweltschutz allgemein,  sondern um  Immissionsschutz mit den Mitteln des Städte‐

baus auf der konkreten örtlichen bzw. teilräumlichen Ebene. Hierin konkretisieren sich vor dem Hin‐

tergrund des planungsrechtlichen Hauptziels („städtebauliche Entwicklung und Ordnung“) vor allem 

die Grundsätze der  „Sicherung  einer menschenwürdigen Umwelt“  sowie  „Schutz  und  Entwicklung 

der  natürlichen  Lebensgrundlagen“,  aber  nicht  allgemeine  Zielstellungen  wie  Energieeinsparung, 

Umsteigen auf andere Energieträger und dergleichen mehr. 



Bebauungsplan 2‐43    Begründung 

Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 2 BauGB / Entwurf, Stand: 26.4.2018  Seite 250 von 335 

Grünfestsetzungen 

Stellungnahme: 

Die beabsichtigten Grünfestsetzungen werden begrüßt. Die angestrebte Dach‐ und Tiefgaragenbe‐

grünung sowie die Begrünung der Wohngebiete seien  insbesondere  in Bezug auf den Klimawandel 

(Kaltluftentstehung) und zur Luftreinhaltung  (Filterwirkung) von großer Bedeutung. Hinsichtlich der 

Begrünung  der  Tiefgaragenbereiche  schließe man  sich  der  Einschätzung  des Umwelt‐  und Natur‐

schutzamtes des Bezirksamtes Friedrichshain‐Kreuzberg an, dass eine Substratschicht von 0,6 m nicht 

ausreichend sei, und eine Mächtigkeit von 1 m festgesetzt werden sollte.  

Abwägung: 

Bei einer Substratstärke von 60 cm  ist das Pflanzen von Sträuchern, Hecken und auch Kleinbäumen 

fachlich  sinnvoll möglich.  Es  verbleiben  auf den Baugrundstücken,  insbesondere dem  allgemeinen 

Wohngebiet, in ausreichend großem Umfang Flächen, auf denen auch großkronige Bäume gepflanzt 

werden können, die eine größere durchwurzelbare Substratschicht benötigen. 

Eine höhere Substratschicht  führt  zur weiteren Absenkung der Tiefgaragen und damit  zu  längeren 

Rampen und einem erhöhten Versiegelungsgrad. Daher wird von der Festsetzung einer höheren Sub‐

stratschicht abgesehen. 

Denkmalschutz 

Stellungnahme: 

Beim SEZ handele es sich um ein wichtiges bauliches Denkmal der Erinnerungskultur an den zweiten 

deutschen Staat. Nach dem Abriss und dem bewussten verfallen lassen vieler Kulturhäuser und Bau‐

ten der in und von der DDR errichteten Gebäude, sei es geradezu Verpflichtung für das Gemeinwohl 

hier an diesem Ort, die jedem bis 1989 in der DDR lebenden Bürger bekannte und beliebte Freizeit‐

nutzung zu erhalten. Es klebten viele Erinnerungen an diesem Ort, sei es das Schwimmbad oder die 

TV‐Übertragung der Sportgymnastik aus dem SEZ.  

Abwägung: 

Der Wunsch nach einem Erhalt des SEZ zur Wahrung des Gebäudes aus Gründen der Erinnerungskul‐

tur wird  in  die  Abwägung  eingestellt.  Der  städtebaulichen  Neugestaltung  und  der  Schaffung  von 

Wohnraum wird jedoch Priorität eingeräumt. Der Bebauungsplan soll daher den rechtlichen Rahmen 

für weitere Nutzungsoptionen schaffen. 

Die explizite Sicherung des SEZ in seiner historischen Nutzung wäre grundsätzlich nur im Rahmen des 

Denkmalschutzes rechtlich möglich. Allerdings erfüllt das SEZ nicht die im Denkmalschutzgesetz Ber‐

lin genannten Voraussetzungen einer Unterschutzstellung. 

Stellungnahme: 

Dem SEZ Berlin komme Denkmalwert  zu. Es  sei baulich  in einem erhaltenswerten Zustand und als 

Baudenkmal in die Denkmalliste Berlins aufzunehmen. 
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Eine grundlegende Untersuchung des Denkmalwerts von Großprojekten aus der jüngeren Geschichte 

Berlins stehe erst am Anfang; durch den geplanten Abriss des SEZ würde man dem Ergebnis einer 

solchen Prüfung vorweggreifen. 

Das SEZ sei auch ein bautechnisches Denkmal. Die Verbindung von großen Stahlrohrbindern mit er‐

heblichen Glasflächen zur Schaffung der vorliegenden großen stützenfreien Hallen sei einzigartig und 

erhaltenswert. 

Annahmen, das Gebäude könne nicht ökonomisch genutzt werden oder könne aus statischen Grün‐

den nicht erhalten werden, seien nicht durch unabhängige Sachverständigengutachten belegt. 

Das SEZ sei in der Vielseitigkeit seiner sportlichen und kulturellen Nutzungen (u. a. Wellenschwimm‐

bad, Eis‐ und Rollschuhbahn, Bowlingbahn, Veranstaltungsort für Tanz‐ und andere kulturelle Ereig‐

nisse, Gastronomie) und seiner baulichen Dimensionen sowie  technischen Multifunktionalität nicht 

nur zu  seiner Eröffnung  im  Jahr 1981 europaweit einzigartig. Es beherbergte  zum Zeitpunkt  seiner 

Eröffnung eines der größten und modernsten Schwimmbäder Europas. Auch heute noch werde es 

größtenteils, wenn auch nur in eingeschränktem Umfang, zu den genannten Zwecken genutzt und sei 

zudem in seinem baulich weitgehend unveränderten Originalzustand erhalten. 

Die  für die damalige DDR‐Architektur einzigartige,  transparente Konstruktion aus Stahl, Beton und 

Glas  greife  in  der Anordnung  der  unterschiedlichsten Nutzungen  sowie  in  der  Farbgestaltung  das 

Leitmotiv des  ständigen Wechsels der vier  Jahreszeiten auf und  spiegele auf besondere Weise die 

zeitgenössische Architekturauffassung der 1970er  Jahre wider. Die gesellschaftliche sowie architek‐

tonische Bedeutung  sei  hinsichtlich Bauaufwand und Beliebtheit mit  der des  Palasts der Republik 

vergleichbar. 

Ein Abriss des SEZ stelle einen schwerwiegenden Verlust eines einzigartigen Kulturgebäudes aus der 

späten DDR dar. Neben der Negation der Denkmaleigenschaft des Gebäudes werde auch die heraus‐

ragende soziale Denkmaleigenschaft des SEZ, das jeder DDR‐Bürger kannte, nicht berücksichtigt. Be‐

urteilungen erfolgten ohne Gutachten, nur nach Augenschein, es liege weder ein Statikgutachten zur 

Stahlkonstruktion, noch ein kunsthistorisches Gutachten vor, dabei sei das Gebäude in weiten Teilen 

in Ordnung und biete durch seine besondere Konstruktion  flexible Wieder‐in‐Nutzung‐Nahmen an. 

Entsprechende Gutachten  (Baudenkmalpflege, Gartendenkmalpflege, Statik)  sollten zur Prüfung ei‐

nes Denkmaleintrags beauftragt werden.  

Abwägung: 

Das SEZ ist rechtlich kein Baudenkmal. Die zuständigen Fachbehörden sehen kein denkmalrechtliches 

Erfordernis, das Gebäude unter Denkmalschutz zu stellen. Die Kriterien für eine Unterschutzstellung 

sind abschließend im Denkmalschutzgesetz des Landes Berlins geregelt. Danach liegen die Vorausset‐

zungen für das SEZ nicht vor. 

Der Erhalt des SEZ aufgrund seiner gläsernen Dach‐ und Stahlkonstruktion oder als zeitgenössisches 

Beispiel der Architektur der 1970er Jahre rechtfertigt keine Unterschutzstellung aus denkmalpflegeri‐

schen Erwägungen. Die Hinweise zur Bedeutung des SEZ aus Sicht der Stellungnehmenden werden 

unabhängig davon in die Abwägung eingestellt. 
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Der bauliche Erhaltungszustand des SEZ und dessen Unterhaltung  sind  für die Denkmaleigenschaft 

und  die  beabsichtigten  Festsetzungen  des  Bebauungsplans weitgehend  unbeachtlich,  da  auch  ge‐

nehmigte und ausgeübte Nutzungen grundsätzlich im Rahmen des geltenden Bauplanungs‐ und Bau‐

ordnungsrechts geändert werden können. 

Stellungnahme: 

Das Plangebiet befände  sich  zu weiten Teilen auf dem Gelände des Volksparks Friedrichshain. Der 

Neue Hain sei, anders als der Alte Hain, nicht in die Denkmalliste eingetragen (Seite 11). Dennoch be‐

stünden Denkmaleigenschaften, was zu sich widersprechenden Aussagen zum Volkspark Friedrichs‐

hain bzw. zum Neuen Hain in der Begründung führe: 

Es heiße „Nordöstlich schließt sich der Volkspark Friedrichshain mit Erholungs‐ und Sportmöglichkei‐

ten an.  (I.2.4 Städtebauliche Situation und Bestand, Seite 9) oder: Der Neue Hain des Volksparkes 

Friedrichshains grenzt unmittelbar an das Plangebiet an (Seite 57) bzw. das Plangebiet sei „südöstlich 

der prägenden Parkanlage des Volksparks Friedrichshain gelegen“ (I. 2.1.6 Schutzgut Orts‐ und Land‐

schaftsbild, 40). Dies  stehe  jedoch  im Widerspruch  zu der  korrekten Feststellung, dass es  sich um 

„Teile des Volksparkes“ (Seite 10) handelt bzw. dass eine „Öffentliche Parkanlage festgesetzt (wird), 

die Teil des Neuen Hains des Volksparkes Friedrichshain ist“ (III. 1.1 Generelle Ziele, Seite 55).  

Abwägung: 

Ein Baudenkmal  im Sinne des § 2 Abs. 2 des Denkmalschutzgesetzes Berlin  ist eine bauliche Anlage 

oder ein Teil einer baulichen Anlage, deren Erhaltung wegen der geschichtlichen, künstlerischen, wis‐

senschaftlichen oder städtebaulichen Bedeutung im Interesse der Allgemeinheit liegt. Zu einem Bau‐

denkmal gehören sein Zubehör und seine Ausstattung, soweit sie mit dem Baudenkmal eine Einheit 

von Denkmalwert bilden. Ein Denkmalbereich (Ensemble, Gesamtanlage) ist eine Mehrheit baulicher 

Anlagen einschließlich der mit  ihnen verbundenen Straßen und Plätze sowie Grünanlagen und Frei‐ 

und Wasserflächen, deren Erhaltung im Interesse der Allgemeinheit liegt, und zwar auch dann, wenn 

nicht jeder einzelne Teil des Denkmalbereichs ein Denkmal ist. Auch Siedlungen können Denkmalbe‐

reiche sein. Nach § 4 Abs. 2 sind Denkmale nachrichtlich in ein öffentliches Verzeichnis (Denkmalliste) 

einzutragen, wobei die Eintragung von Amts wegen erfolgt. 

Diese Voraussetzungen liegen für den Neuen Hain denkmalrechtlich nicht vor. Auch werden hieraus 

keine sich widersprechenden Aussagen getroffen. In der Begründung heißt es: „Nördlich und westlich 

grenzt der Neue Hain des Volksparks Friedrichshain an das Plangebiet. Der Neue Hain ist, anders als 

der Alte Hain, nicht  in die Denkmalliste eingetragen“. Die sonstigen angeführten Stellen  in der Be‐

gründung werden auf die Formulierung, dass der Neue Hain ein Teil des Volksparks Friedrichshain ist 

und der Neue Hain nördlich an das Grundstück angrenze überprüft und ggf. konkretisiert. 
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Bebauungsplanverfahren allgemein 

Verfahren allgemein 

Stellungnahme: 

Die Behauptung dass durch das Nichtbetreten des Grundstücks  Zeitverzögerungen  im Bebauungs‐

planverfahren entstanden  seien, entspreche nicht der Wahrheit. Dies  sei  auch  in der  Fassung der 

frühzeitigen Beteiligung der Träger öffentlicher Belange nachzulesen. Dort werde schriftlich erläutert, 

von dem Betretungsverbot nicht behindert zu sein und alles Wesentliche, Vögel und sonstige Tiere 

gezählt zu haben. Über Google und von außen habe der Plangeber auch die zahlreichen dicken Ei‐

chen sehen können, welche genau dort stehen wo das Baufeld für die Schule eingezeichnet sei.  

Abwägung: 

Für die Aufstellung eines Bebauungsplans ist eine umfassende Bestandsaufnahme, einschließlich der 

Erfassung der Belange von Natur, Landschaft und Tierarten zwingend geboten. Dies ist nur möglich, 

wenn  das  Grundstück  umfassend  untersucht  wird.  Durch  das  Betretungsverbot  des  Eigentümers 

konnten die Belange von Natur und Landschaft und insbesondere die des Artenschutzes nicht hinrei‐

chend untersucht werden. Luftbildauswertungen und Bestandsaufnahmen aufgrund der ohnehin von 

außen nur begrenzt möglichen Einsehbarkeit des Grundstückes sind nicht ausreichend. 

Auch für die Herstellung einer den gesetzlichen Anforderungen entsprechende Planunterlage ist eine 

Betretung des Grundstückes erforderlich. 

Stellungnahme: 

Zur Variante 1 sei wurde bereits in der Planbegründung ausdrücklich ausgeführt, dass für die Finan‐

zierung  der  zusätzlichen  Infrastrukturen  dem  Land  Berlin  keine Mittel  zur  Verfügung  stehen.  Die 

Übernahme der Kosten solle durch den Grundstückseigentümer erfolgen, was über einen städtebau‐

lichen  Vertrag  geregelt werden  solle. Diesbezüglich  sei  der  Eigentümer  nicht  kontaktiert worden. 

Ganz abgesehen davon entspräche ein solches Verfahren der Aufstellung eines sogenannten Vorha‐

ben‐ und Erschließungsplanes, d. h. einem gänzlich anderem Planungsverfahren. Da bereits ungewiss 

sei und offensichtlich  auch  im Rahmen des Planaufstellungsverfahrens der Umstand nicht  geprüft 

worden  ist, ob überhaupt Bereitschaft zum Abschluss eines städtebaulichen Vertrages bestehe und 

zu welchen Konditionen, bestehe auch insoweit kein Planerfordernis.  

Abwägung: 

Der Abschluss städtebaulicher Verträge im Rahmen der Aufstellung von Bebauungsplänen ist in § 11 

BauGB  geregelt und beschränkt  sich nicht  allein  auf den  vorhabenbezogenen Bebauungsplan  (mit 

Vorhaben‐ und Erschließungsplan) nach § 12 BauGB. Da kein Antrag eines Vorhabenträgers auf Auf‐

stellung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplans vorlag, musste diese Möglichkeit auch nicht wei‐

ter geprüft werden.  

Der Plangeber  ist mit  zwei unterschiedlichen Planentwürfen  in das Bauleitplanverfahren gestartet. 

Eine Entscheidung über die Fortführung einer Variante erfolgt in Vorbereitung der nächsten Verfah‐

rensschritte. Auch die Tatsache, dass eine von  zwei Varianten  im weiteren Verfahren nicht weiter 

verfolgt werden kann, stellt das Planerfordernis nicht in Frage. 
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Der Zeitpunkt, wann sich der Plangeber mit dem Eigentümer in Verbindung setzt, ist weder gesetzlich 

normiert, noch ist dies zur Beurteilung, ob ein Planerfordernis vorliegt, erforderlich. 

Das Planerfordernis basiert nicht ausschließlich auf dem Ziel der Schaffung von Wohnraum – auch 

wenn dies eine bedeutende Rolle spielt. Primär geht es um eine städtebaulich angemessene Entwick‐

lung des Areals. 

Stellungnahme: 

Die Beschreibung  in Kapitel 4 zur Entwicklung der Planungsüberlegungen sei unzutreffend. Es sollte 

nicht eine Veränderungssperre erlassen werden, vielmehr wurde vom Bezirk Ende 2014 eine Rück‐

stellung ausgesprochen. Vom Senat wurde Ende 2015 eine Veränderungssperre „verhängt“.  

Abwägung: 

Die Ausführungen in der Planbegründung sind zutreffend, in der Kürze aber schwer nachvollziehbar. 

Die Planbegründung wird bei der Darstellung der Entwicklung der Planüberlegungen in Kapitel 4 kla‐

rer  formuliert.  Die  Bezirksverordnetenversammlung  hat  am  25.10.2014  folgenden  Beschluss  zur 

Kenntnis genommen: „Das Bezirksamt wird aufgefordert, entsprechend der Beschlusslage der BVV 

aus DS/1410/IV  („Keine Tatsachen durch Abriss  schaffen  ‐ SEZ als Sportstandort entwickeln“) eine 

Veränderungssperre für das SEZ‐Grundstück zu erlassen.“ Die Aussage in der Planbegründung basier‐

te auf diesem Beschluss. 

Stellungnahme: 

Die Planbegründung, die im Rahmen der Beteiligung der Behörden gemäß § 4 Abs. 1 BauGB vorgelegt 

wurde, entspreche  in einigen Punkten und Teilen nicht der Fassung, die der Öffentlichkeit zur früh‐

zeitigen Beteiligung zur Verfügung gestellt wurde. 

Im Entwurf der  frühzeitigen Beteiligung der Träger öffentlicher Belange  sei noch ein Abschnitt  zur 

Abwägung der privaten mit den öffentlichen  Interessen vorgesehen gewesen, der allerdings  inhalt‐

lich leer blieb. In der geänderten Fassung finde sich dieser Abschnitt nicht. Offensichtlich habe noch 

keine Abwägung der öffentlichen mit den privaten Interessen stattgefunden.  

Abwägung: 

Nach den Verfahrensvorschriften über die Aufstellung von Bauleitplänen werden die Öffentlichkeit 

und die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange jeweils zweimal am Verfahren beteiligt. 

Regelmäßig bringen die einzelnen Beteiligungsverfahren neue Erkenntnisse, die nach jedem Verfah‐

rensschritt  in die Planung einfließen und damit zu einer Fortentwicklung der Planinhalte beitragen. 

Aus diesem Grunde  ist der Vorentwurf zur Beteiligung der Öffentlichkeit (Planungsstand 4.11.2016) 

bereits eine Weiterentwicklung gegenüber dem Vorentwurf zur Beteiligung der Träger öffentlicher 

Belange  (Planungsstand  9.9.2016). Die  jeweils  bekannten Belange wurden dabei  in die Abwägung 

eingestellt. Aus der Tatsache, dass das Kapitel der zusammenfassenden Darstellung der öffentlichen 

und privaten Belange noch nicht Teil der Planbegründung war, kann nicht geschlossen werden, dass 

überhaupt keine Abwägung stattgefunden hat. 
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Stellungnahme: 

Nach dem Baugesetzbuch (BauGB) solle eigentlich zwischen den einzelnen Interessen vermittelt und 

sozial ausgeglichen werden, hier  zwischen Neubau‐ und Altbaubewohner. Dies werde nicht  immer 

möglich sein. Für diesen Fall verpflichte das BauGB die Gemeinde u. a., Vorstellungen zu entwickeln, 

wie die durch die Planung entstehenden Nachteile vermieden oder doch gemildert werden können. 

Dies passiere hier leider nicht. Die vorgelegte Planung mache genau das Gegenteil, alles gehe zu Las‐

ten der angrenzenden Wohngebiete und Straßen, zu Lasten der dort wohnenden Bürger. Von Aus‐

gleich und sozialer Gerechtigkeit sei in dem vorgelegten Bebauungsplan keine Spur.  

Abwägung: 

Grundsätzlich unterliegen alle Festsetzungen des Bebauungsplans dem Abwägungsgebot (§ 1 Abs. 7 

BauGB). Demnach sind die öffentlichen und privaten Belange gegeneinander und untereinander ge‐

recht  abzuwägen. Dies  ist  in der Planbegründung dargelegt. Konkrete Anhaltspunkte  für mögliche 

Abwägungsfehler enthält die Stellungnahme nicht. Offensichtlich wird in der Stellungnahme darüber 

hinaus auf die Regelungen in § 180 BauGB Bezug genommen. Nach § 180 BauGB ist die Gemeinde zur 

Erstellung einer Sozialplanung verpflichtet, wenn sich die Planung nachteilig auf die persönlichen Le‐

bensumstände der  in dem Gebiet wohnenden oder arbeitenden Menschen auswirkt. Da  im Plange‐

biet selbst keine Menschen wohnen und die dortigen Arbeitsplätze grundsätzlich beibehalten wer‐

den können, sind keine – durch den § 180 BauGB erfassten – nachteiligen Auswirkungen zu erwarten. 

Die Belange der  im Umfeld wohnenden und arbeitenden Menschen werden  in der Abwägung be‐

rücksichtigt, sie sind allerdings nicht so gravierend, dass sie einen Sozialplan erfordern. 

Stellungnahme: 

Einwendungen  von  Bürgern  gegen  den  Bebauungsplan würden  im  Regelfall  ignoriert  und  einfach 

übergangen. Durch  den  vorgelegten  Bebauungsplan werde  der  soziale  Frieden  gefährdet  und  die 

vom Grundgesetz garantierte Mobilität weitgehend eingeschränkt.  

Abwägung: 

Alle  im  Rahmen  dieses  Bebauungsplanverfahrens  vorgetragenen  Stellungnahmen werden  geprüft 

und in die Abwägung eingestellt. Aufgrund des Abwägungsgebotes kann es dabei sein, dass bestimm‐

te Belange anderen gegenüber zurückgestellt werden. Sie werden jedoch nicht übergangen. Negative 

Auswirkungen  auf  die Mobilität  von Menschen  sind durch die  Festsetzungen des Bebauungsplans 

und die künftig zulässigen Nutzungen nicht zu erwarten. 

Stellungnahme: 

Der Bebauungsplan‐Entwurf 2‐43 genüge nicht den Anforderungen einer sorgfältigen und umsichti‐

gen Bebauungsplan‐Aufstellung. Wichtige politische, soziale kulturelle, historische, naturschutzfachli‐

che,  denkmalpflegerische  und  demokratische  Aspekte würden  ignoriert  bzw.  verfälschend  darge‐

stellt. Nicht belegte Behauptungen und Vorannahmen durchzögen das gesamte Planwerk und dien‐

ten als Begründungen für schwerwiegende Eingriffe.  
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Abwägung: 

Im Bebauungsplanentwurf wurden alle zu diesem Verfahrensschritt bekannten abwägungsrelevanten 

öffentlichen und privaten Belange  in die Abwägung eingestellt und gegeneinander und untereinan‐

der gerecht abgewogen. Die abwägungsrelevanten Belange, insbesondere natur‐ und artenschutzre‐

levante Belange konnten zum Zeitpunkt der Durchführung der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung 

nicht  abschließend  aufgenommen werden,  da  ein  Zugang  zum Grundstück  nicht möglich war.  Im 

nächsten  Beteiligungsschritt werden  nach  erfolgter Grundstücksbegehung  und  Bestandsaufnahme 

sowie nach Vorliegen der Fachuntersuchungen ergänzende Aussagen und abwägungsrelevante Be‐

lange  (verkehrliche Untersuchung,  lärmtechnischer  Fachbeitrag,  Lufthygieneuntersuchung),  in  den 

modifizierten Bebauungsplanentwurf und die Begründung mit Umweltbericht aufgenommen. 

Belange des Denkmalschutzes sowie der historischen Parkanlage werden durch die Planung nicht be‐

rührt. Die durch den Bebauungsplan begründeten Eingriffe  in Natur und Landschaft werden, soweit 

sie nicht vermeidbar sind, nach Möglichkeit vermindert bzw. im erforderlichen Umfang ausgeglichen. 

Stellungnahme: 

Der gesamte Park  (gemeint  ist die derzeitige Außenbereichsfläche  im Plangebiet) werde weder mit 

einer Schule, noch mit Häusern bebaut. Da gäbe es nichts abzuwägen. Es wird gefragt, wann es be‐

reits ein Bebauungsplanverfahren auf einem privaten Grundstück gab, das zwei Varianten enthält.  

Es handele sich ausschließlich um eine Behinderungsplanung, welche in allen Punkten bei Gericht nur 

durchfallen könne. Das Straßenland werde nur zur Behinderung des Grundstückseigentümers einbe‐

zogen, könne aber kein eigenes Grundstück bilden und werde nicht bebaut. Die Planung verstoße ge‐

gen geltende Normen.  

Abwägung: 

Grundsätzlich ist darauf hinzuweisen, dass über das Bebauungsplanverfahren und sein Ergebnis nicht 

Einzelpersonen entscheiden, sondern das Abgeordnetenhaus von Berlin.  

Nach § 3 Abs. 1 BauGB sollen im Rahmen der Beteiligung der Öffentlichkeit die allgemeinen Ziele und 

Zwecke der Planung und sich wesentlich unterscheidende Lösung aufgezeigt werden. Diesem gesetz‐

lichen Anspruch wurde  im vorliegenden Bebauungsplanverfahren mit den zwei Entwicklungsvarian‐

ten Rechnung getragen. Eine Bauleitplanung erübrigt sich nicht bereits deswegen, weil ein Eigentü‐

mer nicht mit den beabsichtigten Festsetzungen einverstanden ist. Ob das Privatgrundstück (partiell) 

einer öffentlichen Nutzung zugeführt wird, kann erst nach Abschluss des Bebauungsplanverfahrens 

bestimmt werden, über das das Abgeordnetenhaus von Berlin entscheidet.  

Die Rechte des Eigentümers zur Nutzung seines Grundstückes können durch den Bebauungsplan – im 

Rahmen der geltenden Gesetze – eingeschränkt werden. Welche rechtlichen Möglichkeiten das Land 

Berlin zur Durchsetzung der öffentlichen Belange nutzt, wird nach Abschluss des Bebauungsplanver‐

fahrens  entschieden.  Ein  Bebauungsplan,  der  nach  §  1  Abs.  3  BauGB  zur  Lösung  eines wichtigen 

städtebaulichen Problems beiträgt,  ist keine Behinderungs‐ oder Negativplanung. Die Planung dient 

der beabsichtigten städtebaulichen Neugestaltung des Bereichs, der planungsrechtlichen Sicherung 

einer Grünfläche  sowie  einer  dringend  erforderlichen Gemeinbedarfsfläche mit  der  Zweckbestim‐

mung „Schule“. 
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Stellungnahme: 

Die  geplante  umfangreiche  Versiegelung  von  bisher  unversiegelten  Flächen  im  hinteren  Grund‐

stücksbereich, ohne dabei auf die gebotene Schonung der bestehenden Grünflächen zu achten ver‐

stoße  gegen das Planungsgebot. Es  fehle  jede Bewertung und Berücksichtigung  von Alternativpla‐

nungen und der Planungen des Einwenders aus 2014 und 2015. Mit der unnötigen Festlegung der 

rückwärtigen Baufenster solle genau diese sinnvolle Planungsmöglichkeit ausgeschlossen werden.  

Abwägung: 

Zur frühzeitigen Beteiligung wurden zwei Varianten ausgelegt. In Variante 1 ist die vollständige Nut‐

zung  des  rückwärtigen  Bereichs,  einschließlich  des  heutigen  Außenbereichs  für  ein  allgemeines 

Wohngebiet vorgesehen. In der Variante 2 werden – wie  in der Stellungnahme vorgeschlagen – die 

bestehenden Grünflächen weitgehend  in  ihrer heutigen Nutzung gesichert. Insofern werden sowohl 

Alternativen aufgezeigt, die unterschiedliche Eingriffstiefen in Natur und Landschaft haben, als auch 

Bauvorstellungen des Einwenders dem Grunde nach berücksichtigt. Welche Planungsalternative zum 

Tragen kommt, wird im weiteren Verfahren bestimmt. 

Beteiligungsverfahren 

Stellungnahme: 

Im Rahmen der Beteiligung der Öffentlichkeit an der Planung sollten die Planunterlagen ortsnah aus‐

gelegt werden.  

Abwägung: 

Gemäß § 3 Abs. 1 BauGB soll die Öffentlichkeit möglichst frühzeitig über die allgemeinen Zwecke und 

Ziele  der  Planung  öffentlich  unterrichtet werden  und  ihr Gelegenheit  zur  Stellungnahme  gegeben 

werden.  Einen  ortsnahen Auslegungsort  hat  der Gesetzgeber  nicht  vorgeschrieben. Durch  die  Zu‐

ständigkeit der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung erfolgte die Öffentlichkeitsbeteiligung  in de‐

ren Dienstgebäude am Fehrbelliner Platz  (Württembergische Straße 6). Dieses  ist mit dem öffentli‐

chen Nahverkehr  sehr gut erreichbar. Zudem waren alle Unterlagen über den  Internet‐Auftritt der 

Senatsverwaltung  für  Stadtentwicklung  verfügbar. Rückfragen waren  zu den üblichen Dienstzeiten 

auch telefonisch möglich. Damit bestanden ausreichende Möglichkeiten, sich über den Bebauungs‐

planentwurf zu informieren. 

Stellungnahme: 

Die  gesamte  Planung  sei  entstanden  ohne  eine  frühzeitige  Bürgerbeteiligung  (Information).  Dies 

werde gerügt. Trotz mehrfacher gerichtlicher Aufforderung seien die Planungsakten dem Gericht und 

dem Einwender vorenthalten. Trotz umfangreicher Zuarbeit seien diese Tatsachen und Fakten nicht 

in der weiteren Planung berücksichtigt.  
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Abwägung: 

Die frühzeitige Bürgerbeteiligung ist gemäß § 3 Abs. 1 BauGB zeitnah und gesetzeskonform durchge‐

führt worden. Der Einwender hat sich mit dem vorliegenden Schreiben beteiligt. Die vorgetragenen 

und darüber hinaus bekannten privaten Belange werden  in die Abwägung mit dem  ihnen  zukom‐

menden Gewicht eingestellt. 

Die weiteren Ausführungen betreffen ein Gerichtsverfahren und sind in diesem Rahmen zu klären. 

Eigentümerbelange 

Stellungnahme: 

Zu den Positionen des Eigentümers  in Bezug auf Nutzung und Bebauung des Grundstücks habe das 

Land Berlin umfangreiche Zuarbeiten erhalten. Auf keine Zuarbeit und auf kein Gesprächsangebot sei 

in 2015 und 2016  reagiert worden. Der Einwender mache noch einmal ausdrücklich auf den  Inhalt 

seiner Zuarbeiten in Bezug zum Bebauungsplanentwurf aufmerksam.  

Abwägung: 

Der Eigentümer hat mehrere Bauvoranfragen gestellt, die bis auf eine Einzelfrage eines Vorbescheids 

abgewiesen wurden. Des Weiteren hat der Eigentümer verschiedene städtebauliche Entwürfe für die 

Entwicklung  des Gebietes  eingereicht. Diese  Entwürfe  sind  zum Großteil mit  der  städtebaulichen 

Zielstellung des Landes Berlin nicht vereinbar. Die vorgelegten Entwürfe fließen jedoch in die Abwä‐

gung ein. Aufgrund der umfangreichen und differenzierten Stellungnahmen sind die Belange des Ei‐

gentümers bekannt und dokumentiert. Auch sie gehen in die Abwägung ein. 

Stellungnahme: 

Was  die  enteignungsgleichen  Eingriffe  in  das  Eigentum  betreffe,  habe  die  Senatsverwaltung  für 

Stadtentwicklung am 27.11.2015 festgestellt, dass diese wohlbegründet und dementsprechend fach‐

lich abgesichert sein müssen. Wenn dieser Umstand schon so bewusst sei, wird gefragt, warum die‐

ser Ansatz nicht befolgt werde und man diese Art der Behinderung nicht unterlasse. Die mehr als 

ausreichenden  Zuwegungen  zum  Park machten  eine  Enteignung  für  den Weg  unmöglich  und  der 

25.000 m² Schulstandort  (im Bezirk Pankow, etwa 400 m vom Plangebiet entfernt) mache den An‐

spruch auf das Gelände unmöglich. Wenn die „Auseinandersetzungsinstrumente“ des Landes Berlin 

so schlecht seien, werde für das Land Berlin nur Schaden entstehen und keine verwertbare Planung. 

Wenn trotzdem auf dem Grundstück  im Plangebiet ein Schulstandort ausgewiesen werde, entstehe 

daraus kein Enteignungsrecht. Der Eigentümer würde sich Gedanken machen, ob seine Stiftung eine 

private überregionale Schule errichten möchte.  

Abwägung: 

Die Erforderlichkeit der Eingriffe  in das Eigentum wird  in der Planbegründung dargelegt. Dies wird 

auch aufgrund der eingegangenen Stellungnahmen im weiteren Verfahren differenziert.  
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Durch  den  vorgesehenen  Schulstandort  und  dessen  Erschließung  sollen  bisherige  private  Grund‐

stücksflächen einer öffentlichen Nutzung zugeführt werden. Der Schulstandort  ist zur Deckung des 

Bedarfs erforderlich und aufgrund seiner Lage für diese Nutzung geeignet.  Im weiteren Bebauungs‐

planverfahren wird geprüft, ob geeignete Alternativstandorte zur Verfügung stehen. 

Die beabsichtigte Festsetzung als Fläche für den Gemeinbedarf mit der Zweckbestimmung Schule hat 

zur  Folge,  dass  nach  §  40  BauGB  der  Eigentümer  in Geld  zu  entschädigen  ist  und  dieser mit  der 

Rechtskraft des Bebauungsplans einen Übernahmeanspruch geltend machen kann.  

Stellungnahme: 

Es werde der gesamten Planung ‐ Variante 1 und Variante 2 ‐, mit Verweis auf eingereichte Bauvor‐

anfragen widersprochen. Die vorliegende Planung stelle genau dass dar, was seitens der Verwaltung 

in einer E‐Mail benannt worden sei: „Es ist davon auszugehen, dass wir das volle Programm der Aus‐

einandersetzungsinstrumente ausschöpfen werden“. 

Abwägung: 

Das Land Berlin kann auf Grundlage der gesetzlichen Bestimmungen und im Rahmen der Abwägung 

nach ständiger Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts die seinen städtebaulichen Entwick‐

lungs‐ und Ordnungsvorstellungen entsprechende Städtebaupolitik betreiben und diese auch mit den 

ihr  rechtlich  zur Verfügung  stehenden Mitteln durchsetzen. Nichts anderes  ist mit der  in der Stel‐

lungnahme inhaltlich wiedergegebenen Aussage gemeint. 

Planungsalternativen 

Stellungnahme: 

Im vollständigen Widerspruch zu den Interessen der Anwohnerinnen und Anwohner sowie des Bezir‐

kes sähen auch die aktuellen Entwürfe des Bebauungsplans keine Planalternative vor, die das SEZ mit 

einbezieht. Auch eine Sport‐ und Erholungsnutzung soll in weiten Teilen aufgegeben werden. Die Ab‐

gabe der wertvollen  Immobilie  samt den wertvollen Gebäudeanlagen  zum  symbolischen Preis von 

einem Euro zeige auch offenkundig auf, dass  im Gegenzug eine Leistung von öffentlichem Interesse 

erwartet wurde, die in diesem Fall als die Aufrechterhaltung und der Ausbau der sportlichen und kul‐

turellen Nutzung formuliert worden sei. Auch die Koppelung bestimmter vertraglicher Restriktionen 

an eine solche Nutzung belegte diese Zielstellung.  

Abwägung: 

Eine  Planalternative, mit  der  ausschließlich  der Bestand  festgeschrieben wird, wurde  nicht  entwi‐

ckelt, da angesichts des hervorragend erschlossenen innerstädtischen Standortes sich eine Ergänzung 

und Verdichtung der Nutzungen aufdrängt. Zudem  ist eine Finanzierung eines öffentlichen Hallen‐/

Spaßbades unter Federführung der Berliner Bäderbetriebe weder gesichert noch absehbar. Bei Rege‐

lungen zum Erhalt des baulichen Bestandes im Plangebiet wäre die beabsichtigte Neugestaltung und 

Schaffung zusätzlicher Flächen für Wohnungsbau nicht umsetzbar. Der Bestandsschutz für die beste‐

henden Gebäude und die Vereinbarkeit der vertraglich vereinbarten Nutzung mit den Festsetzungen 

des Bebauungsplans bleiben unberührt. 
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Stellungnahme: 

Der Planentwurf erfülle gebotene Umweltschutzvorgaben nicht.  Insbesondere  fehle eine gebotene 

Prüfung eines alternativen Standorts zur Umsetzung der angegebenen Ziele bei gleichzeitig geringe‐

ren Emissionen, geringerem Ressourcenverbrauch und/oder Flächenverbrauch mit Blick auf den Ab‐

riss der Bestandsbauten.  

Abwägung: 

Das Planerfordernis resultiert aus der unbefriedigenden städtebaulichen Situation, des  in Bezug auf 

die Lage untergenutzten Grundstückes und des Wohnungsbedarfs. Vor dem Hintergrund des Planer‐

fordernisses, an diesem Standort die planungsrechtlichen Grundlagen für eine künftige, städtebaulich 

adäquate Nutzung zu schaffen, stellt sich die Frage nach Standortalternativen nicht. Gleichwohl wird 

abgewogen, welche Nutzungen an dem Standort städtebaulich erforderlich und vertretbar sind. 

Stellungnahme: 

Man  nehme  den  normalen Menschen,  die  in  Berlin  geboren  und  aufgewachsen  sind,  schon  über 

mehrere Generationen einfach alles weg. Für Wohnungen gebe es so viele freie Flächen. 

Die im Bebauungsplan angestrebten Ziele könnten in unmittelbarer Nähe ebenso gut oder besser er‐

reicht werden. Wenige hundert Meter weiter, auf der anderen Seite des Volksparks, befinde sich ei‐

ne große Brache die eingeschlossen ist von der Kniprodestraße, der Virchowstraße, der Margarethe‐

Sommer‐Straße  sowie  der Danziger  Straße  (Werneuchener Wiese  und  benachbarte Grundstücke). 

Dieser Bereich sei ebenfalls weitgehend erschlossen.  

Abwägung: 

Ziel des Bebauungsplanverfahrens  ist es,  im Plangebiet eine angemessene  städtebauliche Entwick‐

lung zu sichern. Bereits vor diesem Hintergrund stellt ein anderer Wohnungsbaustandort keine Alter‐

native dar. Im Hinblick auf den genannten potenziellen Ersatzstandort ist zudem darauf hinzuweisen, 

dass dieser  im Flächennutzungsplan als Gemeinbedarfsstandort mit hohem Grünanteil ausgewiesen 

ist. Eine Fläche für Wohnungsbau ließe sich – auch wenn der Standort gut erschlossen ist, nicht ent‐

wickeln. Selbst wenn man ihn für Wohnungsbau nutzen würde, würde es sich hier eher um einen zu‐

sätzlichen Standort als um eine Standortalternative in Bezug auf den Wohnungsbau handeln. 

Stellungnahme: 

Es wird auf einen beigefügten städtebaulichen Entwurf verwiesen. Dieser zeige eine mögliche Umset‐

zung, reduziert auf die Blockrandbebauung im Baufenster, welches in Variante 2 als § 34 BauGB Bau‐

gebiet gekennzeichnet sei. Dabei werde keine höhere als die aktuell bestehende Flächenversiegelung 

realisiert.  Ein  Teil der Ballsporthalle werde  abgerissen und  teilweise neu bebaut. An der Danziger 

Straße und Landsberger Allee werde die bestehende Bausubstanz bis auf eine Tiefe von 5 m von der 

Grundstücksgrenze an zurückgebaut. An der Stelle werde die Blockrandbebauung  in der dargestell‐

ten Geschossigkeit neu aufgebaut und an das bestehende Objekt angebunden. Das gesamte Kernob‐

jekt einschließlich des privaten Parks mit Freiflächen bliebe erhalten. Vorsorglich werde darauf ver‐

wiesen, dass diese Planung  ausschließlich  versuche, die behinderte Nutzung des Grundstücks um‐
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setzbar zu machen. Der daraus resultierende Schaden durch umfangreiche Verringerung der aktuell 

möglichen baulichen Nutzung werde geltend gemacht und bei Notwendigkeit eingeklagt.  

Abwägung: 

Nach seinen Erläuterungen versucht der Eigentümer mit seinem Entwurf eine Annäherung an die Va‐

riante 2 des Bebauungsplanentwurfs. Gleichwohl gibt er  zu verstehen, dass er weder mit dem Be‐

bauungsplanentwurf,  noch mit der  von  ihm  selbst  vorgelegten Variante  einverstanden wäre  (Gel‐

tendmachung eines behaupteten Planungsschadens). 

Da hier kein Lageplan vorgelegt wurde, ist eine differenzierte Prüfung des Vorschlags nicht möglich.  

Vor dem Hintergrund werden die städtebaulichen Interessen des Eigentümers  in die Abwägung ein‐

gestellt. Anlass  zur Einstellung des Bebauungsplanverfahrens  aufgrund der  Stellungnahme besteht 

allerdings nicht. 

Stellungnahme: 

Letztlich handele es sich um eine von einseitigen Interessen geleitete eingleisige Planfestlegung ohne 

Prüfung von Alternativen, ohne eine ausreichende Einbeziehung der bezirklichen Anliegen und ohne 

angemessene Würdigung anderweitiger Planwerke.  

Abwägung: 

Im Bebauungsplanverfahren werden die öffentlichen und privaten Belange gegeneinander und un‐

tereinander  gerecht  abgewogen.  Aufgrund  des  Planerfordernisses  –  der  städtebaulich  unbefriedi‐

genden Situation und des Wohnungsbedarfs – wurden Alternativen  innerhalb des Plangebietes auf‐

gezeigt. Sowohl die bezirklichen  Interessen, als auch sonstige von der Gemeinde beschlossene Pla‐

nungen wurden in der Planbegründung dargestellt und in der Abwägung berücksichtigt. 

Stellungnahme: 

Aus naturschutzfachlicher Sicht sei die Variante 2 des Bebauungsplanes eindeutig zu bevorzugen. Es 

werde durch die Festsetzung einer Grünfläche auf dem Gebiet einer bereits vorhandenen Grünfläche 

dem Grundsatz des  sparsamen Umgangs mit Grund und Boden gemäß § 1 Abs. 2 BauGB entspro‐

chen. 

Durch die Ausweisung als begrünte Fläche unterbleibe ein vermeidbarer Eingriff  in Natur und Land‐

schaft  in  diesem Bereich.  Es werde  dadurch  dem  Erfordernis  nach  §  13 BNatSchG  auf  vorrangige 

Vermeidung von Eingriffen Rechnung getragen.  

Abwägung: 

In der Variante 2 werden ca. 40 % unversiegelte Flächen gesichert. In Variante 1 beläuft sich der An‐

teil an unversiegelten Flächen auf ca. 28 %. Auch die Variante 1 der vorliegenden Planung berücksich‐

tigt die Forderungen nach einem sparsamen Umgang mit Grund und Boden, wenn auch  in geringe‐

rem Maße als die Variante 2. Es  ist zu berücksichtigen, dass es  sich bei der vorhandenen privaten 

Grünfläche um einen städtisch geprägten Raum handelt,  in dem schon bauliche Anlagen vorhanden 

sind (versiegelte Wege, Gebäude). Selbst bei einer flächigen Ausweisung eines allgemeinen Wohnge‐

bietes  ist mit  einer maximalen Versiegelung  von maximal  ca.  60 %  zu  rechnen. Demnach bleiben 
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mindestens 40 % der Flächen in der künftigen Nutzung unbebaut. Der Umfang der Versiegelung wird 

in die Abwägung der weiter zu verfolgenden Variante eingestellt. 

Stellungnahme: 

Die Aussagen des LaPro, StEP Klima, BBodSchG und BaumSchVO unterstützen ebenfalls die Varian‐

te 2.  

Abwägung: 

Die Hinweise  zu den Darstellungen des  LaPro, StEP Klima, BBodSchG und BaumSchVO werden  zur 

Kenntnis genommen. Entsprechende Ausführungen wurden  in der Begründung zum Bebauungsplan 

dargestellt. 

Die Regelungen des Baugesetzbuchs und des Bodenschutzgesetzes zu einem sparsamen Umgang mit 

Grund und Boden werden  im weiteren Abwägungsprozess berücksichtigt und  in die Abwägung aller 

Belange eingestellt. 

Einzelthemen 

Berliner Modell der kooperativen Baulandentwicklung 

Stellungnahme: 

Es sei geboten, in den auf Seite 20 der Begründung aufgeführten Mietpreis‐ und Belegungsbindungen 

ergänzend die Ausnahmetatbestände für die Mietbindung zu benennen. 

Rechtswidrige Leitlinien seien mit keinem Mangelumstand zu rechtfertigen. Die Darstellung sei falsch 

und entsprechend den gültigen Rechtsnormen darzustellen (§ 9 BauGB).  

Abwägung: 

Die  in der Begründung  aufgeführten Mietpreis‐ und Belegungsbindungen  sind  im  Kontext der Be‐

gründung  des  Berliner Modells  der  kooperativen  Baulandentwicklung  aufgeführt. Details  ergeben 

sich aus den entsprechenden Regelungen. Die Planbegründung wird im weiteren Verfahren entspre‐

chend der dann weiter verfolgten Variante angepasst.  

Die genannten Leitlinien wurden durch den Senat von Berlin beschlossen und dementsprechend  in 

die Abwägung eingestellt. Auch die entsprechenden Ziele wurden in die Abwägung eingestellt. Es hat 

keine Vorabbindung der Abwägung durch die Leitlinien stattgefunden. 

Stellungnahme: 

Das Berliner Modell  spreche  von einem 25 % Anteil. Bei der Variante 1  sei die gesamte exklusive 

Parkbebauung zu 100 % für das Berliner Modell vereinnahmt. 

Davon könnten nach der Leitlinie 25 % gefordert werden. Da es sich aber um ein zu 100 % rechtswid‐

riges Ansinnen handele seien auch die 25 % nicht umsetzbar. Bei entsprechenden Forderungen wür‐

den sich die den Plangeber vertretenden Personen nach den Regeln des Strafrechts strafbar machen. 
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Die Leitlinie Berliner Modell verstoße gegen geltendes Recht und beinhalte umfangreich strafrecht‐

lich relevante Verstöße wie: Nötigung, Erpressung, Vorteilsnahme  im Amt zugunsten Dritter. Wenn 

sich  ein  Bauherr  darauf  einlasse  sei  dies  als  Vorteilsgewährung  (Bestechung)  zu werten.  Bei  der 

Durchsetzung  des  Berliner  Modells  würden  Angestellte/Beamte  von  Vorgesetzten  zu  strafbaren 

Handlungen im Dienst genötigt. Es werde auf eine Zusammenfassung eines strafrechtlichen Gutach‐

tens aus dem Jahr 2014 verwiesen. 

Die geplante Variante 1 beinhalte das Berliner Modell. Der Einwender erklärt, er habe mehrfach mit‐

geteilt, dass  er  sich  von  Senat weder  erpressen noch nötigen  lasse. Offensichtlich  scheine  es den 

Bausenat nicht davon abzuhalten, diese Ziele weiter  zu verfolgen. Sollte vom Senat auch nur eine 

Person den Einwender zur Variante 1 auffordern, werde dieser Versuch als Straftat zur Anzeige ge‐

bracht. 

Nach der Variante 2 komme das Berliner Modell ohnehin nicht zum Tragen. Damit könne eine angeb‐

lich wesentliche Zielsetzung des Planungsverfahrens überhaupt nicht umgesetzt werden. Auch dies 

belege das fehlende Planerfordernis und die Widersprüchlichkeit des Planaufstellungsverfahrens.  

Abwägung: 

Bei dem „Berliner Modell der kooperativen Baulandentwicklung“ handelt es sich um eine durch den 

Senat von Berlin beschlossene Leitlinie, mit der ein einheitliches Verwaltungshandeln sichergestellt 

werden soll. Die Leitlinie zum Berliner Modell der kooperativen Baulandentwicklung ist daher in die 

Abwägung einzustellen. 

Ziel der Leitlinie  ist es, Vorhabenträger – unter Berücksichtigung der rechtlichen Rahmenbedingun‐

gen –  im Regelfall an den Kosten für  jene Maßnahmen zu beteiligen, die Voraussetzung oder Folge 

des Vorhabens sind. Dabei handelt es sich – soweit dies angemessen ist – insbesondere um die tech‐

nische und soziale  Infrastruktur, also z. B. die Erschließung und Grünflächen sowie um Kindertages‐

einrichtungen und ggf. Grundschulen.  

Durch die Ausweisung neuer Baugebiete für den Wohnungsbau soll auch die Versorgung von Haus‐

halten mit geringem Einkommen verbessert werden. Zugleich soll eine sozial ausgewogene und stabi‐

le Bevölkerungsstruktur  in Berlin erhalten bleiben bzw. entwickelt werden. Unter Berücksichtigung 

der  städtebaulichen Notwendigkeiten und Zielsetzungen  in dem  jeweiligen Plangebiet und  seinem 

Umfeld soll der Projektträger Mietpreis‐ und Belegungsbindungen für einen Anteil der künftig zuläs‐

sigen  Wohnnutzung  übernehmen.  Hierbei  handelt  es  sich  um  eine  Zielsetzung,  die  im  Rahmen 

städtebaulicher Verträge –  in dem Rahmen  in dem entsprechende Verträge rechtlich zulässig sind – 

gesichert werden kann. 

Städtebauliche Verträge werden auch nach dem Berliner Modell der kooperativen Baulandentwick‐

lung nur abgeschlossen, wenn die dort vereinbarten Leistungen angemessen sind und die vertragli‐

chen Regelungen nicht gegen das Koppelungsverbot verstoßen. 

Es trifft zu, dass Voraussetzung für die Variante 1 der Abschluss eines städtebaulichen Vertrages ist. 

Erweist sich dies als nicht umsetzbar, kann die entsprechende Variante nicht weiter verfolgt werden. 

Bei der Variante 2 entfällt der Abschluss eines städtebaulichen Vertrages ohnehin, da hier soweit er‐

kennbar keine Regelungen zu Maßnahmen enthalten sind, die als Folge und Voraussetzung der Plan‐

festsetzungen erforderlich sind und die weiteren o. g. Voraussetzungen nicht gegeben wären. 
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Unabhängig vom Berliner Modell der kooperativen Baulandentwicklung soll in beiden Varianten eine 

Festsetzung auf Grundlage von § 9 Abs. 1 Nr. 7 BauGB erfolgen. Das dient auch dem  in § 1 Abs. 5 

Satz 1 BauGB formulierten allgemeinen Planungsziel, eine dem Wohl der Allgemeinheit dienende so‐

zialgerechte Bodennutzung zu gewährleisten. Demnach soll ein Anteil der Geschossfläche den Anfor‐

derungen entsprechen, die an Wohnungen gestellt werden, die mit öffentlichen Mitteln gefördert 

werden könnten. Hierbei handelt es sich um eine städtebaulich begründete Regelung. Zu einer ent‐

sprechenden Festsetzung  ist der Plangeber – bei entsprechender städtebaulicher Begründung – er‐

mächtigt. Sie zwingt den Eigentümer nicht, öffentliche Förderung für diese Wohnungen in Anspruch 

zu nehmen. 

In dem vom Einwender auszugsweise zitierten Gutachten aus dem Jahr 2014 werden zu dem Aspekt 

von Festsetzungen nach § 9 Abs. 1 Nr. 7 BauGB keine Aussagen getroffen. 

Bauvoranfragen/Baugenehmigungen 

Stellungnahme: 

Bei der Beschreibung der Entwicklung der Planungsüberlegungen würden der Bau des Biergartens, 

weiterer Gebäude  im Park und die Volleyballanlage 2004 unterschlagen. Die Genehmigungen seien 

nach § 34 BauGB auf der gesamten Fläche erteilt.  

Abwägung: 

In der Planbegründung werden die  genannten Nutzungen beschrieben.  Sie  sind  im Bestand  in die 

Abwägung eingegangen. Das Vorliegen einer Baugenehmigung  für Biergarten und Volleyballanlage 

war zur  frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung nicht bekannt und wird ergänzend  in die Abwägung 

eingestellt. Für die Entwicklung der Planungsüberlegungen war diese Nutzung jedoch nur von unter‐

geordneter Bedeutung. 

Stellungnahme: 

Die vom Eigentümer eingereichten Bauanträge seien bisher nicht beachtet worden. Auch  im vorlie‐

genden Bebauungsplanentwurf seien die Überlegungen des Eigentümers nicht eingeflossen. 

Abwägung: 

Die Bauvoranfragen des Eigentümers sind in die die Aufstellung und Abwägung zum Bebauungsplan‐

entwurf eingeflossen. Die Planbegründung wird dahingehend ergänzt. 

Grundstücksfragen 

Stellungnahme: 

Die Absicht, das Gebiet durch das Land Berlin anzukaufen, sollte verfolgt werden. Dann könne die Art 

der Nutzung und  insbesondere die Art der Vermietung  intensiv überdacht und erneut geprüft wer‐

den. 

Eine Rückabwicklung des Verkaufs sei nur glaubwürdig vertretbar, wenn die Nutzung als Sport‐ und 

Freizeitzentrum gesichert werde. 



Bebauungsplan 2‐43    Begründung 

Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 2 BauGB / Entwurf, Stand: 26.4.2018  Seite 265 von 335 

Die Senatsverwaltung  für Finanzen bzw. der Liegenschaftsfonds Berlin verklagten den aktuellen Ei‐

gentümer – nach Rücktritt vom Privatisierungsvertrag des Jahres 2003 – auf Erklärung der Auflassung 

des Grundstücks zugunsten des Landes Berlin. Die Eigentumsverhältnisse seien nach dem Rücktritt 

und der Klage offen und müssten gerichtlich und vor allem  rechtskräftig geklärt werden. Sollte die 

Klage  (des  Landes Berlin) Erfolg haben, würde die Grundlage  für die bisherige  (Neu‐) Planung des 

Grundstücks entfallen. Dann müsste das Land – gänzlich unabhängig von den Eigentümerinteressen 

einer  Privatperson  –  eine  Planung  vornehmen, die  ausschließlich die  Interessen der Berlinerinnen 

und Berliner zur Grundlage hätte. Deswegen sei der rechtskräftige Ausgang des gerichtlichen Verfah‐

rens abzuwarten, bevor das Bebauungsplanverfahren weiter vorangetrieben werden könne. 

Es sei nicht zu verstehen, warum man sich nicht für den Erhalt des SEZ eingesetzt habe und es dann 

auch noch für einen Euro verscherbelt habe! Schwimmbäder seien Zuschussgeschäfte, das sei ja bei 

der Schwimmhalle an der Landsberger Allee auch nicht anders. Diese hätte neu gebaut werden kön‐

nen und sei auch teuer im Unterhalt, während für den Erhalt und Betrieb des SEZ kein Geld mehr da 

sei. Doch gerade mit Kindern war und wäre das SEZ viel attraktiver als all die anderen austauschba‐

ren Schwimmhallen in Berlin. Außerdem würden zu Recht immer noch die Erinnerungen vieler Berli‐

ner am SEZ hängen. Wenn es klappen sollte, den Eigentümer zu enteignen, wäre es schön, wenn ei‐

nes der geplanten neuen Spaßbäder für Berlin an dieser zentralen Stelle entstehen würde bzw. das 

SEZ modernisiert und nicht alle Kindheitserinnerungen ausgelöscht werden würden.  

Abwägung: 

Das Land Berlin strebt eine Rückabwicklung des Kaufvertrages an, weil nach Überprüfung durch Ex‐

perten die Regelungen des Kaufvertrages nicht eingehalten wurden. Unabhängig von einem Rücker‐

werb der Flächen durch das Land Berlin werden die städtebaulichen Ziele durch den Bebauungsplan 

verfolgt. Inwieweit bei einem erfolgreichen Rückerwerb das Grundstück im Eigentum des Landes Ber‐

lin verbleibt oder welche Vereinbarungen mit einem künftigen Erwerber getroffen werden  ist nicht 

Gegenstand des Bebauungsplanverfahrens. 

Mit dem Bebauungsplan werden  städtebauliche Ziele des Allgemeinwohls verfolgt. Eine Rücküber‐

eignung des Grundstücks in das öffentliche Eigentum würde insofern keine grundlegenden Änderun‐

gen der  städtebaulichen Ziele  für das Plangebiet begründen. Aus diesem Grunde kann das Bebau‐

ungsplanverfahren unabhängig von der Klärung der Eigentumsverhältnisse fortgeführt werden. 

Ende des  Jahres 2002 haben die Berliner Bäderbetriebe den Betrieb des Sport‐ und Erholungszen‐

trums  (SEZ) aus Kostengründen eingestellt, woraufhin das Grundstück Landsberger Allee 77  im  fol‐

genden Jahr durch den Liegenschaftsfonds veräußert wurde. Dabei wurden vertragliche Regelungen 

zur Nutzung getroffen. Seitdem hat sich das Angebot der Sport‐ und Erholungsnutzungen verringert, 

sodass heute nur noch Teile der ursprünglich vor Ort vorhandenen Nutzungen in Betrieb sind. In Tei‐

len steht das Gebäude leer. 
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Im Jahr 2015 wurde das Bäderkonzept 2025 für Berlin erstellt, in dem der Standort Landsberger Allee 

77 keine Berücksichtigung als Multifunktionsbad fand. Weder bei der Senatsverwaltung für  Inneres 

und Sport noch beim Bezirk stehen öffentliche Mittel zum Grunderwerb für Sportanlagen und die re‐

gelmäßig erforderliche Bezuschussung des Badbetriebs zur Verfügung. Das ursprüngliche Ziel des Be‐

bauungsplanes 2‐43, auf dem Grundstück Landsberger Allee 77 eine flächige Sport‐ und Erholungs‐

nutzung  zu  sichern,  kann  somit  nicht  weiterverfolgt  werden.  Gleichzeitig  stellt  das  Grundstück 

Landsberger Allee 77 aufgrund des  Leerstandes und  seines Erscheinungsbildes ein  städtebauliches 

Problem dar. Vor diesem Hintergrund wurde das vorliegende Bebauungsplanverfahren unter ande‐

rem mit dem Ziel eingeleitet, die unterausgenutzten  Flächen einer dringlich benötigten Wohnnut‐

zung zuzuführen. Der Bestandsschutz für die Gebäude und die Vereinbarkeit der vertraglich verein‐

barten Nutzung mit den Festsetzungen des beabsichtigten Bebauungsplans bleiben unberührt. 

Da der vereinbarte  zulässige Bäderbetrieb nicht als öffentliches Vorhaben an diesem Standort be‐

trieben werden  soll,  scheidet  eine  Enteignung  des Grundstückseigentümers  aus  diesem Gesichts‐

punkt grundsätzlich aus. 

Stellungnahme: 

Das  derzeitige  Rückübertragungsverfahren  des  Liegenschaftsfonds  Berlin werde  durch  das  Bebau‐

ungsplanverfahren konterkariert und den Spekulationsinteressen des derzeitigen Eigentümers in die 

Hände gespielt.  

Abwägung: 

Das Klageverfahren zum Rücktritt vom Kaufvertrag und das Bebauungsplanverfahren sind getrennte 

Vorgänge. Mit dem Bebauungsplanverfahren werden – unabhängig von der konkreten Eigentumssi‐

tuation –  städtebauliche Ziele verfolgt. Ein Einfluss auf das Klageverfahren  im Zusammenhang mit 

dem Grundstücksverkauf  ist damit nicht verbunden, zumal die  im Kaufvertrag vereinbarten (grund‐

stücksbezogenen) Nutzungen auch künftig weiterhin zulässig sind. 

Stellungnahme: 

Ein politisch nicht nachvollziehbarer Schwachpunkt sei die Nichtberücksichtigung der Rückabwicklung 

der SEZ‐Privatisierung durch die Senatsverwaltung für Finanzen: Hier werde behauptet: 

„Bei Nichtdurchführung der Planung würde sich vermutlich die aktuelle Nutzung  innerhalb des Ge‐

bietes unter den gegebenen Rahmenbedingungen fortsetzen.“ (2.2.10 Prognose der Entwicklung des 

Umweltzustands bei Nichtdurchführung der Planung,  Seite 46). Angesichts der Anstrengungen  zur 

Rückabwicklung  des  Kaufvertrages  und  den  dieser  Absicht  zugrunde  liegenden  Planungsabsichten 

des Bezirkes entbehre die Behauptung  jeglicher Grundlage, da es  ja gerade darum gehe, die  jahr‐

zehntelange Verwahrlosung und  spekulativ bedingte  Leerstandspraxis des derzeitigen Eigentümers 

im Sinne des Gemeinwohls zu beenden. 

Gerade die Verringerung bzw. Nicht‐Aufnahme von Angeboten der Sport ‐und Erholungsnutzung ste‐

he dabei den wiederholter Maßen von den demokratisch gewählten Gremien des Bezirks sowie des 

Landes Berlin geforderten Zweckbestimmungen entgegen. Sie widersprächen auch den vertraglichen 

Vereinbarungen  sowie den darin unmissverständlich zum Ausdruck kommenden Zielsetzungen, die 

eine ausschließliche Nutzung im Bereich von Sport ‐und Erholung zum Ausdruck brächten. Es sei aus 
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Gemeinwohlsicht  unzulässig,  dass  der  derzeitige  Eigentümer  mit  der  langjährigen  weitgehenden 

Nicht‐Umsetzung einer solchen Zweckbestimmung die Voraussetzung für eine anderweitige Nutzung 

schaffe, die allein seinen wirtschaftlichen Interessen diene. 

Insofern sei es ebenfalls unzulässig, eine vertragswidrige, hilfsweise eine entgegen der mehrfach und 

rechtmäßig erklärten und demokratisch  legitimierten Willensäußerung des Bezirks vorgenommene 

Verringerung der Nutzung als Voraussetzung für ihre Änderung anzuführen.  

Abwägung: 

Die durch die Senatsverwaltung für Finanzen beabsichtigte Rückübertragung des Grundstücks an das 

Land Berlin bezieht sich auf Fragen zur Vertragserfüllung aus dem 2003 abgeschlossenen Kaufvertrag. 

Die beabsichtigte Rückübertragung des Grundstücks und die aus städtebaulichen Gründen erfolgte 

Aufstellung des Bebauungsplans stehen in keinem unmittelbaren inhaltlichen Zusammenhang. 

Auch wenn das Land Berlin eine Rückübertragung des Grundstückes durch ein Klageverfahren ver‐

folgt, wurde bei der Prognose der künftigen Entwicklung im Plangebiet von der jetzigen Eigentumssi‐

tuation ausgegangen. Einer gerichtlichen Entscheidung kann hier weder vorgegriffen, noch über eine 

mögliche Entscheidung spekuliert werden. 

Die benannten Ziele des Bezirkes Friedrichshain‐Kreuzberg wurden in die Abwägung eingestellt, füh‐

ren unter Berücksichtigung und Gewichtung der verschiedenen Belange  jedoch nicht dazu, dass  im 

Bebauungsplan der Erhalt des Gebäudes und der ursprünglichen Nutzung erfolgt. Dabei  ist auch zu 

berücksichtigen, dass  im Bäderkonzept aus dem  Jahr 2015 der Standort des ehemaligen SEZ nicht 

enthalten ist. Das Land Berlin hat diesen Standort zumindest als öffentlich geführtes Bad aufgegeben. 

Stellungnahme: 

Der Senat verweigere die Offenlage des Vertrages mit dem Eigentümer des SEZ mit Gründen des Be‐

triebs‐ und Geschäftsgeheimnisses.  

Abwägung: 

Der Kaufvertrag zwischen dem Senat und dem Erwerber  ist ein zivilrechtliches Rechtsgeschäft, das 

trotz des öffentlichen Interesses an der Sache nicht zu veröffentlichen ist. Die abwägungsrelevanten 

Regelungen werden jedoch in der Planbegründung dargestellt und in die Abwägung eingestellt. 

Finanzierung 

Stellungnahme: 

Bäder müssten im gesamten Berliner Gebiet bezuschusst werden. Die Frage der Mittel sei eine Frage 

des Wollens. Ein Freibad würde den Stadtbezirk Prenzlauer Berg enorm aufwerten und wäre zumin‐

dest im Sommer sicher kein Zuschussbetrieb.  

Abwägung: 

Die  allgemeine  Forderung  zur  Finanzierung öffentlicher Bäder wird  zur Kenntnis  genommen. Dem 

Plangeber  liegen allerdings keine  Informationen darüber vor, dass bei den Berliner Bäderbetrieben, 

beim Bezirk Friedrichshain‐Kreuzberg oder der Senatsverwaltung für Inneres und Sport Mittel zur Fi‐
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nanzierung eines öffentlichen Bades vorhanden sind. Dies  ist  in die Abwägung einzustellen. Die pla‐

nungsrechtliche  Sicherung  eines öffentlichen  Frei‐ oder Hallenbad  ist daher nicht Gegenstand der 

Planung.  Ein  entsprechender  Bebauungsplan wäre  aufgrund  fehlender  Finanzierbarkeit  nicht  voll‐

ziehbar und damit nicht zulässig. 

Planungsschaden 

Stellungnahme: 

Die  Bauvoranfragen  aus  2014  und  2015  hätten  genehmigt  werden müssen  und  seien  nur  dank 

rechtswidriger Rückstellung und Veränderungssperre verhindert worden. 

Die  aktuell möglichen  Geschossflächen würden  durch  die  nunmehr  beabsichtigten  Festsetzungen 

eingeschränkt werden. Hierdurch entstünden gegen das Land Berlin umfangreiche Schadenersatzan‐

sprüche, welche auf  jeden Fall geltend gemacht und bei Notwendigkeit eingeklagt würden. Weiter 

stehe  die  erhebliche  Reduzierung  der möglichen  Geschossflächen  und  Versieglung  neuer  Grund‐

stücksflächen  im rückwärtigen Grundstück den Bedürfnissen der Stadt entgegen und spiegelten die 

ausschließliche Behinderungsabsicht wieder. 

Die  Einschätzung  zum  anstehenden  Schaden  nach mehr  als  3  Jahren  Bebauungsplanverfahren  sei 

falsch.  

Abwägung: 

Verfahrenstechnische Aspekte der Bauvoranfragen sind für die Abwägung der künftigen Festsetzun‐

gen nicht relevant. Gleichwohl werden die Hinweise zu den  Interessen des Eigentümers  im Hinblick 

auf die Geschossfläche in die Abwägung eingestellt. 

Die Festsetzungen des Bebauungsplans würden gegenüber dem geltenden Baurecht in der Variante 1 

eine deutlich höhere Grundstücksausnutzung ermöglichen. Der Plangeber wird sich im weiteren Ver‐

fahren mit den  finanziellen Auswirkungen der Planung,  insbesondere mit der Frage, ob mit der  für 

die weiteren Verfahrensschritte ausgewählten Variante ein Planungsschaden entsteht, differenziert 

auseinandersetzen. Grundsätzlich  ist der Plangeber  jedoch nicht daran  gehindert,  aus  städtebauli‐

chen Gründen ein geringeres Nutzungsmaß zuzulassen, insbesondere da die bestehenden Baurechte 

über einen Zeitraum von mehr als 7 Jahren nicht ausgenutzt wurden. 

Stellungnahme: 

Im Zusammenhang mit den Planungsalternativen und deren Unterstützung durch Vorgesetzte und 

Politiker werde sich der Eigentümer weder von Verwaltungsmitarbeitern noch von einem Politiker zu 

bestechungsgleichen  Handlungen  nötigen  lassen. Wenn  er  einen  Vorteil  gewähre, würde  er  sich 

strafbar machen. Es sei absolut ausgeschlossen, dass er sich nötigen lasse. 

Daher könne der Plangeber die Variante 1 aufgeben und eine Begehung des Parks erübrige sich.  

Abwägung: 

Weder  von  Verwaltungsmitarbeiterinnen  bzw.  Verwaltungsmitarbeitern,  noch  seitens  der  Leitung 

der zuständigen Senatsverwaltung hat es auch nur  im Ansatz Versuche der Nötigung oder Bestech‐

lichkeit gegeben. Offensichtlich wird hier das  legitime städtebauliche Ziel der Schaffung von Wohn‐
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raum – auch  für breite Schichten der Bevölkerung – aber auch die Kompetenzen der Gemeinde  im 

Rahmen des BauGB fehlinterpretiert. 

Dem Plangeber  ist durchaus bewusst, dass die Variante 1 nur bei Mitwirkung des Eigentümers und 

freiwilligem Abschluss eines städtebaulichen Vertrages umsetzbar ist. Trotz der ablehnenden Haltung 

des Eigentümers zur Kooperation sollten die Möglichkeiten  im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung 

aufgezeigt werden, um eine sachgerechte Abwägung vorzunehmen und ggf. auch auf eine veränder‐

te Position des Eigentümers vorbereitet zu sein. 

Für eine sachgerechte Abwägung ist – unabhängig von der jeweiligen Variante – eine Betretung des 

Grundstückes  erforderlich, da die  Festsetzungen Auswirkungen  auf die Grünfläche haben  können, 

auch wenn auf eine Bebauungsmöglichkeit verzichtet würde. 

Stellungnahme: 

Es fänden sich keine Ausführungen zu der Höhe einer möglichen Entschädigung für den Eigentümer 

bzw. die Kosten für den angeblich erforderlichen Grundstücksankauf. Dies sei ein wesentlicher Punkt, 

der bei der Planung hätte berücksichtigt werden müssen, zumal zur Ermittlung des Wertes von min‐

destens 1.000,00 EUR/m² auszugehen sei, aber auch nachweislich innerhalb des zuständigen Bezirk‐

samtes  bzw.  der  Senatsverwaltung  angenommen worden  sei.  Allerdings  dürfte  der  Verkehrswert 

noch weit darüber liegen. 

Abwägung: 

Durch die Bauleitplanung verursachte Eingriffe in Privateigentum sind, sofern sie zu einem Planungs‐

schaden führen, zu entschädigen. Die entsprechenden finanziellen Auswirkungen werden im Rahmen 

des weiteren Bebauungsplanverfahrens ermittelt und  in die Abwägung eingestellt. Die Festsetzung 

einer Gemeinbedarfsfläche der Zweckbestimmung Schule kann nach § 40 BauGB einen Übernahme‐

anspruch  und  damit  die Verpflichtung  zum  Erwerb  des Grundstücks  zum Verkehrswert  durch  das 

Land Berlin auslösen. Zum Grundstückswert können Aussagen erst aufgrund einer Verkehrswerter‐

mittlung gemacht werden.  

Der  in der Stellungnahme pauschal für das Gesamtgrundstück genannte Betrag kann nicht bestätigt 

werden, zumal ein Großteil der Grundstücksfläche unstrittig dem planungsrechtlichen Außenbereich 

zuzuordnen ist. Die Höhe der Kosten kann dabei abschließend erst zur Fassung, die dem Abgeordne‐

tenhaus zur Beschlussfassung vorgelegt wird, ermittelt werden. 

Stellungnahme: 

Im  Zusammenhang  mit  der  Veränderungssperre  werde  darauf  hingewiesen,  dass  nach  3  Jahren 

Schadensersatzansprüche  bestünden.  Es  werde  im  Rahmen  einer  Schadensminderungspflicht  auf 

umfangreiche entstehende Schäden durch das Verhalten und Handeln des Bezirks und Senatsverwal‐

tung hingewiesen. Alle Schadenspositionen würden geltend gemacht. Es werde ausdrücklich darauf 

hingewiesen, dass diese Tatsache bei der weiteren Planung berücksichtigt werden solle.  

Abwägung: 

Mit der Veränderungssperre wird die kommunale Planungshoheit gesichert. Sie wurde zunächst für 

ein Jahr erlassen und um ein weiteres Jahr verlängert. Für die inhaltliche Abwägung im Rahmen des 
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Bebauungsplanverfahrens ist die Veränderungssperre nicht von Relevanz. Sie wird aber insofern be‐

rücksichtigt, dass das Bebauungsplanverfahren zügig durchgeführt wird.  

Vollziehbarkeit der Planung 

Stellungnahme: 

Die Planungsüberlegungen seien  rein  faktisch aufgrund der vorhandenen  tatsächlichen und  rechtli‐

chen Gegebenheiten nicht durchsetzbar. Die zeichnerischen und textlichen Festsetzungen gingen da‐

her teilweise ins Leere und seien funktionslos bzw. widersprüchlich, insbesondere in Kombination mit 

der Planbegründung. 

Dies betreffe die Aussagen, der Eigentümer könne weiterhin seinen Verpflichtungen aus dem Kauf‐

vertrag nachkommen. Dies sei falsch. Aus den textlichen/zeichnerischen Festsetzungen gehe hervor, 

dass die geplante Blockrandbebauung nicht ohne den Rückbau/Abriss des Bestandsgebäudes umge‐

setzt werden  kann. Dies wiederum würde  den  kaufvertraglichen Regelungen  geradezu widerspre‐

chen. Gleichzeitig werde in der Planbegründung an anderer Stelle ausgeführt, dass die vorhandenen 

Gebäude Bestandsschutz genießen. Dann aber könne die Blockrandbebauung nicht umgesetzt wer‐

den. Die Festsetzungen seien nicht umsetzbar, die Begründung insofern in sich widersprüchlich.  

Abwägung: 

Planungsrechtlich  ist  der  Bebauungsplan  ein  Angebot  an  den  Eigentümer,  seine  Flächen  entspre‐

chend den künftigen Festsetzungen intensiver als bisher im Sinne einer Innenentwicklung zu nutzen 

und damit einen Beitrag zur nachhaltigen Stadtentwicklung und insbesondere zur Verbesserung des 

Wohnungsangebotes zu schaffen. Insofern ist die Begründung zum Bebauungsplan schlüssig, weil sie 

einerseits die genehmigte und ausgeübte Nutzung im Rahmen des Bestandsschutzes beschreibt und 

andererseits die durch den Bebauungsplan ergänzend künftig zulässige Nutzung aufzeigt. Aufgrund 

der ablehnenden Haltung des Eigentümers sind die auf die längerfristige Entwicklung des Plangebie‐

tes  abzielenden Regelungen nicht  automatisch  „funktionslos“ oder nicht  vollziehbar. Die  vertragli‐

chen Verpflichtungen  sind von den öffentlich‐rechtlichen Festsetzungen des beabsichtigten Bebau‐

ungsplans ohnehin unberührt. 

Die bestehende Anlage genießt – wie jede legal errichtete und betriebene Nutzung ‐ Bestandsschutz. 

Ob bzw. wann der Eigentümer die ihm durch die Bebauungsplanung zusätzlich gewährten Baurechte 

ausschöpft, liegt grundsätzlich in seiner Entscheidung. 

Stellungnahme: 

Es werde vermutet, dass die hierfür erforderlichen Mittel (zur Finanzierung eines Planungsschadens) 

in der Haushaltsplanung nicht eingestellt  seien bzw. auch nicht aufgebracht werden könnten. Dies 

ergebe  sich  schon daraus, dass  in dem Bebauungsplan  selbst an mehreren Stellen angeführt wird, 

dass  bereits  die  finanziellen Mittel  für  die Aufrechterhaltung  eines  Bäderbetriebes  ebenso  fehlen 

würden wie für die Schaffung der erforderlichen Infrastrukturen gemäß der Variante 1. 

Insoweit stelle sich die Frage, wo die Mittel für eine Entschädigung oder auch für die Unterbreitung 

von Kaufangeboten herkommen sollten. Schon hieran werde deutlich, dass der Bebauungsplan nicht 

umgesetzt werden könne.  
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Abwägung: 

Die Vollzugsfähigkeit des Bebauungsplans kann auch unter Haushaltsgesichtspunkten gewährleistet 

werden.  Die  erforderlichen  Mittel  wurden  im  Rahmen  der  Aufstellung  des  Landeshaushaltes 

2018/2019 angemeldet bzw. werden in die Investitionsplanung eingestellt. 

Stellungnahme: 

Die Darstellung auf Seite 28 der Begründung zum Erwerb des nicht mehr benötigten Straßenlandes 

sei falsch. Der Grundstückseigentümer müsse das Straßenland nicht erwerben und habe dem Senat 

angezeigt, dass er dies nicht machen werde. Es gebe kein  Instrument  ihn dazu zu verpflichten. Be‐

sonders wo diese vorliegende Planung an dieser Stelle gegen alle stadtplanerischen Regeln und Nor‐

men verstoße. Mit dieser Beschreibung werde offensichtlich warum der Senat diesen Unsinn versu‐

che, um Straßenland mit umfangreichen Leitungsrechten zu verkaufen.  

Abwägung: 

Die beabsichtigten  Festsetzungen orientieren  sich  an  städtebaulichen  Zielen. Die privaten Belange 

werden in die Abwägung eingestellt. Im weiteren Verfahren wird auch unter verkehrlichen Aspekten 

die Festsetzung der Baugrenze an der Landsberger Allee nochmals geprüft. 

Es wird  trotz der bisher ablehnenden Haltung des Eigentümers primär eine einvernehmliche Rege‐

lung mit dem Eigentümer zur Grundstückssituation angestrebt. Gespräche hierzu sollen geführt wer‐

den, wenn ein Planungsstand erreicht ist, der sichere Aussagen möglich macht. 

Sollte es zu keiner einvernehmlichen Lösung kommen, könnte ein Umlegungsverfahren durchgeführt 

werden, um die Vollziehbarkeit des Bebauungsplans zu gewährleisten. Die bisherige Formulierung in 

der Planbegründung, dass die Straßenlandflächen durch den Eigentümer des angrenzenden Grund‐

stückes zu erwerben sind, wird korrigiert. 

9.2 Ergebnis der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 

BauGB 

Die Auswertung der im Rahmen der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung abgegebenen Stellung‐

nahmen führte zu keinen Änderungen bei den zeichnerischen und textlichen Festsetzungen des Be‐

bauungsplans. Die Begründung wurde redaktionell ergänzt.  

10. Änderungen nach den frühzeitigen Beteiligungen  

Aufgrund der im Anschluss an die frühzeitigen Beteiligungen erarbeiteten Fachuntersuchungen wur‐

de – unter Berücksichtigung der  Stellungnahmen aus den  frühzeitigen Beteiligungsverfahren – die 

„Variante 2“ (siehe Kapitel III 1.3) der weiteren Bearbeitung zugrunde gelegt. Die Gründe hierfür wa‐

ren insbesondere: 

 geringerer Eingriff in den Baumbestand,  

 Fehlende Überbaubarkeit der Fernwärmetrasse,  

 Berücksichtigung der historischen Abgrenzung der Grünfläche in der Abwägung, 

 Fehlende  Kooperationsbereitschaft  beim  Eigentümer,  die  Voraussetzung  für  die 

Tragung notwendiger Folgekosten wäre. 



Bebauungsplan 2‐43    Begründung 

Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 2 BauGB / Entwurf, Stand: 26.4.2018  Seite 272 von 335 

 

Der  Bebauungsplanentwurf  und  die  Begründung  wurden  im Wesentlichen  in  folgenden  Punkten 

überarbeitet:  

 

Art der baulichen Nutzung 

 Festsetzung eines gegliederten urbanen Gebiets anstelle des bisher vorgesehenen 

Mischgebiets, 

 Gliederung der Zulässigkeit einzelner Nutzungen  in den allgemeinen Wohngebie‐

ten, 

 Anpassung der Abgrenzung der öffentlichen Grünfläche an den Verlauf im Bestand 

(entlang des vorhandenen Zauns).   

 

Maß der baulichen Nutzung, Höhenentwicklung der Bebauung und überbaubare Grundstücksflächen 

 Festsetzung eines zusammenhängenden Baufelds  im Blockinnenbereich mit einer 

GFZ von 1,2 (statt 1,0), 

 Verkürzung der Blockrandbebauung  in der Danziger Straße aufgrund der vorhan‐

denen Fernwärmetrasse,  

 Überprüfung und Anpassung der Oberkanten baulicher Anlagen, Aufnahme einer 

Festsetzung der Traufhöhe in der Landsberger Allee, 

 Anpassung der zulässigen Zahl der Vollgeschosse an der Landsberger Allee  (sechs 

Vollgeschosse plus Staffelgeschoss statt sieben Vollgeschosse), 

 Verschiebung der überbaubaren Grundstücksfläche der Fläche  für Gemeinbedarf 

auf  die weniger  dicht mit  Bäumen  bestandene westliche  Teilfläche  des  Grund‐

stücks zur Minderung des Eingriffs, 

 Aufnahme der Festsetzung einer Grundfläche von maximal 3.000 m² innerhalb der 

Fläche für Gemeinbedarf sowie Regelungen für die Zulässigkeit von Nebenanlagen. 

 

Grünfestsetzungen  

 textliche  Festsetzung  zu  Mindestanzahl  von  Baumpflanzungen  im  allgemeinen 

Wohngebiet, 

 textliche Festsetzung zur Pflanzbindung  für eine an der Danziger Straße gelegene 

Fläche, 

 textliche Festsetzung einer Mindestanzahl zu pflanzender Bäume auf der Fläche für 

Gemeinbedarf entlang des vorhandenen Zauns. 

 

Gestaltungsfestsetzungen 

 textliche Festsetzung zur Zulässigkeit von Werbeanlagen an der Stätte der Leistung 

im urbanen Gebiet, 
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 textliche Festsetzung zur Festsetzung zu transparenten Einfriedungen entlang der 

Grundstücksgrenzen  zum öffentlichen  Straßenraum  (mit Ausnahme der ehemali‐

gen Fläche U, nunmehr Fläche b) sowie zu den öffentlichen Grünflächen. 

 

In die Begründung wurde die Abwägung der Festsetzung nach § 9 Abs. 1 Nr. 7 BauGB aus städtebau‐

lichen Gründen aufgenommen.  

Um die Auswirkungen des Bebauungsplans bewerten  zu können, wurden Fachuntersuchungen be‐

auftragt, die in die Abwägung eingestellt wurden und folgende Auswirkungen auf die Bebauungsplan‐

inhalte hatten:  

Schalltechnische Untersuchung: 

 Konkretisierung der textlichen Festsetzung einer zwingenden Grundrissausbildung 

von Wohnungen,  sodass eine Mindestanzahl von Aufenthaltsräumen zur  lärmab‐

gewandten Seite orientiert sein muss, 

 Neuformulierung  der  textlichen  Festsetzung  zur  Einhaltung  eines  bestimmten 

Schalldämmmaßes an den Außenbauteilen für die zur Landsberger Allee, der Dan‐

ziger  Straße oder der  Langenbeckstraße orientierten  Fassaden  einschließlich der 

Stirnseiten der Bebauung, 

 Konkretisierung  der  textlichen  Festsetzung  zum  Schutz  der  Außenwohnbereiche 

vor Lärm durch Vorgabe bestimmter Luftschalldämmmaße, 

 textliche Festsetzung einer hoch schallabsorbierenden Decke in der Arkade, 

 textliche  Festsetzung  zum Schutz vor Sportimmissionen  in Form  von  Laubengän‐

gen, nicht öffenbaren Vorbauten oder ähnlichen Maßnahmen. 

 

Auf Basis der Ergebnisse der schalltechnischen Untersuchung wurde über die o. g. Punkte hinaus eine 

textliche Festsetzung zur Errichtung einer Lärmschutzwand im Bereich der Danziger Straße aufge‐

nommen, um die dem allgemeinen Wohngebiet zugeordneten Freiflächen zu schützen. 

Verkehrsstudie: 

 Geringfügiges Zurückversetzen der Straßenbegrenzungslinie in der Landsberger Al‐

lee um bis zu 1,5 m, um hier einen Grünstreifen sowie einen Radweg nachweisen 

zu können, 

 Festsetzung von Ein‐ und Ausfahrtverbote entlang der Landsberger Allee, im Kreu‐

zungsbereich  Landsberger  Allee/Danziger  Straße  sowie  im  Einmündungsbereich 

der Langenbeckstraße, 

 Festsetzung eines Ausfahrtverbots an der Landsberger Allee, 

 Anpassung der Straßenverkehrsfläche östlich des ehemaligen Verwaltungsgebäu‐

des  in der Langenbeckstraße, um einen Wendekreis und eine Kiss‐and‐Ride‐Zone 

zu ermöglichen, 

 textliche Festsetzung zur maximal zulässigen Stellplatzanzahl in den Baugebieten. 
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Weiterhin ist die nachrichtliche Eintragung der geplanten U‐Bahn‐Trasse entfallen, da die Planung 

noch nicht hinreichend konkretisiert ist.    
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11. Beteiligung der Behörden und Stellen, die Träger öffentlicher Belange 

sind, nach § 4 Abs. 2 BauGB  

Für den Entwurf des Bebauungsplans 2‐43 vom 19. Oktober 2017 wurde die Beteiligung der Behör‐

den  und  sonstiger  Träger  öffentlicher  Belange  gemäß  §  4  Abs.  2  BauGB  in  der  Zeit  vom 

20. Oktober 2017 bis zum 24. November 2017 durchgeführt. Die Behörden wurden dabei per Brief‐

post bzw. per E‐Mail zur Abgabe einer Stellungnahme gebeten.  

Es wurden 39 Behörden angeschrieben, von denen 28 Behörden eine Stellungnahme abgegeben ha‐

ben. Durch den Fachbereich Stadtplanung des Bezirksamtes Pankow erfolgte die Abgabe einer Sam‐

melstellungnahme  (3  Einzelstellungnahmen)  des  Schul‐  und  Sportamtes/Fachbereich  Schule,  des 

Umwelt‐ und Naturschutzamtes  sowie des  Jugendamtes.  Es wurden  auch  verspätet  eingegangene 

Stellungnahmen berücksichtigt. Bei 11 Trägern öffentlicher Belange, die sich  im Rahmen der Beteili‐

gung nicht geäußert haben, war davon auszugehen, dass der Bebauungsplanentwurf die von ihnen zu 

vertretenden  Belange  nicht  berührt. Die  im  Rahmen  der  Beteiligung  der  Behörden  und  sonstigen 

Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB vorgebrachten Stellungnahmen sind  in die Ab‐

wägung eingegangen und führten zu keiner grundsätzlichen Änderung der Planungsziele des Bebau‐

ungsplanentwurfs 2‐43.  

11.1 Stellungnahmen und Abwägung 

Gemeinsame Landesplanung GL 

Stellungnahme: 

Ziele  der  Raumordnung  stehen  der  Planung  nicht  entgegen.  Die  für  die  Planung  maßgeblichen 

Grundsätze der Raumordnung sind angemessen berücksichtigt worden. Diese Feststellung gilt auch 

für den überarbeiteten Bebauungsplanentwurf  (Ergänzung oder Änderung einzelner Festsetzungen 

oder von Flächenanteilen).  

Abwägung: 

Mit der Stellungnahme wird die Übereinstimmung der beabsichtigten Festsetzungen mit den Zielen 

der Raumordnung bestätigt. 

Stellungnahme: 

Zur Begründung wird auf die Stellungnahme vom 8. April 2016 (Mitteilung der Ziele und Grundsätze 

der Raumordnung) und vom 10. Oktober 2016  (Stellungnahme der GL  im Rahmen der  frühzeitigen 

Behördenbeteiligung) verwiesen. 

Abwägung: 

Die Stellungnahmen werden in der Planbegründung dargestellt. 

 

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie ID 1 
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Stellungnahme:  

Seitens der für Bildung zuständigen Senatsverwaltung bestehen grundsätzlich keine Einwände gegen 

die Planungen. Der Bebauungsplan 2‐43  liegt  in der Grundschulplanungsregion VI (Frankfurter Allee 

Nord). Im Ergebnis des Monitorings 2017 besteht  in dieser Region ein erhebliches Defizit an Grund‐

schulkapazitäten. Die  beabsichtigte  städtebauliche Neuordnung  und  die  planungsrechtliche  Siche‐

rung eines Schulstandortes innerhalb des Bebauungsplanes 2‐43 ist daher zu begrüßen. Der konkrete 

Nachweis über die Deckung des Grundschulbedarfs ist durch das bezirkliche Schulamt zu führen, das 

eine Kopie dieses Schreibens erhält.  

Abwägung:  

Mit der Stellungnahme wird das grundsätzliche Erfordernis der Sicherung eines Grundschulstandor‐

tes bestätigt. Das bezirkliche Schulamt hat den Grundschulplatzbedarf in der maßgeblichen Schulpla‐

nungsregion VI differenziert dargelegt.  

Senatsverwaltung für Inneres und Sport 

Stellungnahme:  

Die in der Machbarkeitsstudie zum Schulstandort vorgestellten Sportnutzungen 

 Sporthalle mit 3 Hallenteilen (inkl. getrennter Erschließung für den Vereinssport) 

 Sportaußenanlagen nach Vorgaben der Musterraum‐ und Freiflächenprogramme für Schulen 

 sowie einer zusätzlichen Sport‐ und Bewegungsfläche auf dem Sporthallendach u.a.  für die 

Vereinssportnutzung (inkl. getrennter Erschließung) 

auf der „Gemeinbedarfsfläche Schule“ werden begrüßt.  

Die textliche Festsetzung von Schallschutzmaßnahmen ‐ zum Schutz vor Sportlärm ‐ entlang der süd‐

westlichen Bebauungskante der geplanten Wohnbebauung wird begrüßt. 

Abwägung: 

Die beabsichtigten Festsetzungen zum Schutz vor Sportlärm werden durch die Stellungnahme bestä‐

tigt. Gleichwohl wird die Situation aufgrund der veränderten Lage der Baugrenzen für die Schule hin‐

sichtlich des Schutzes vor Sportlärm nochmals überprüft. 

Stellungnahme:  

Im Zusammenhang mit dem Sportplatz sollte zusätzlich zur Schalluntersuchung auch die Auswirkung 

der  Immissionsquelle  Licht auf die Wohnbebauung betrachtet werden, da der Sportplatz mit Hilfe 

von Trainingsbeleuchtungsanlagen beleuchtet wird. 

Abwägung: 

Lichtimmissionen  gehören nach dem BImSchG  zu den  schädlichen Umwelteinwirkungen, wenn  sie 

nach Art, Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder erhebliche Belästi‐

gungen für die Allgemeinheit oder für die Nachbarschaft herbeizuführen. Der Gesetzgeber hat aller‐

dings bisher keine Regelungen zur Bestimmung der immissionsschutzrechtlichen Erheblichkeitsgren‐

zen für Lichtimmissionen erlassen. 
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Ob Lichtimmissionen zumutbar sind,  ist daher unter Beachtung der Grundsätze, die die Rechtspre‐

chung zum Gebot der Rücksichtnahme entwickelt hat,  im  jeweiligen Einzelfall zu beurteilen. Zu be‐

rücksichtigen  ist dabei auch die durch die Gebietsart und die tatsächlichen Verhältnisse bestimmte 

Schutzwürdigkeit und Schutzbedürftigkeit der betroffenen Nachbarschaft, wobei wertende Elemente 

wie Herkömmlichkeit, soziale Adäquanz und allgemeine Akzeptanz einzubeziehen sind. Alle Faktoren 

sind  in eine wertende Gesamtbeurteilung  im Sinne einer Güterabwägung einzustellen.  [OVG Nord‐

rhein‐Westfalen Urt. v. 15.03.2007, Az.: 10 A 998/06] 

Eine Nähe zwischen lichtemittierender Sportanlage und angrenzenden Wohnnutzungen ist bereits im 

Bestand gegeben. Das auf der südlichen Seite der Langenbeckstraße auf dem Grundstück Landsber‐

ger Allee 59A errichtete Wohngebäude befindet sich in ca. 50 m Entfernung vom Sportplatzgelände. 

Innerhalb dieses Wohngebäudes befindet  sich  eine Vielzahl nach Norden  ausgerichteten  Fenstern 

von Aufenthaltsräumen. Eine besondere Pflicht zur gegenseitigen Rücksichtnahme besteht daher be‐

reits. Der Sportplatzbetreiber  ist bereits dazu verpflichtet, alle verhältnismäßigen Emissionsminde‐

rungsmaßnahmen auf dem Sportplatz durchzuführen.  

Die der Sportanlage am nächsten liegenden Gebäude innerhalb des allgemeinen Wohngebiets WA 2 

(Brückengebäude) sind ca. 45 m von dem Sportplatzgelände entfernt. Diese  liegen somit nur unwe‐

sentlich näher an der Sportplatzanlage als die Bestandsbebauung. Es  ist daher davon auszugehen, 

dass  im Rahmen der konkreten Vorhabenzulassung wesentlich höhere Lichtimmissionen als die be‐

reits  auf  dem  Grundstück  Landsberger  Allee  59A  einwirkenden  Lichtimmissionen  ausgeschlossen 

werden  können und  im Zweifelsfall  zumutbare Maßnahmen  zum  Schutz  vor  Lichteinwirkungen an 

den Wohngebäuden durchführbar wären. Eine Unzulässigkeit von Nutzungen  innerhalb des geplan‐

ten allgemeinen Wohngebiets kann in jedem Falle ausgeschlossen werden. 

Bezüglich der Fläche für den Gemeinbedarf mit der Zweckbestimmung „Schule“ ist dagegen aufgrund 

des geringeren Abstandes von höheren Lichtimmissionen auszugehen. Unter Umständen kommt es 

im Winterzeitraum zu einer kurzzeitigen Überlagerung der Unterrichtszeiten mit Einschaltzeiten der 

Trainingsbeleuchtungsanlagen.  Sollten  hierdurch  Beeinträchtigungen  des  Schulbetriebs  entstehen, 

kann  davon  ausgegangen  werden,  dass  durch  geeignete Maßnahmen  am  Schulgebäude  reagiert 

werden kann.  

Aufgrund des Schulbedarfes  ist davon auszugehen, dass die Schule zeitnah – mindestens zeitgleich 

zur Wohnbebauung – errichtet werden wird. Durch das Schulgebäude ergibt sich ein zusätzlicher Ab‐

schirmeffekt  für  die  dahinter  liegende Wohnbebauung.  Das  Erfordernis  einer  Untersuchung  von 

Lichtimmissionen im Rahmen des Aufstellungsverfahrens zum Bebauungsplan liegt daher nicht vor. 

Stellungnahme:  

Für die Nutzung der geplanten Sporthalle, aber auch für die Nutzung des angrenzenden Sportplatzes 

sollten ausreichend Pkw‐ und Fahrradstellplätze vorgehalten werden. Insbesondere an den Wochen‐

enden wird es  im Zusammenhang mit dem  z.T. bezirksübergreifenden Wettkampfbetrieb  rund um 

die Halle und den benachbarten Sportplatz zu einem erhöhten Parksuchverkehr kommen. 
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Abwägung: 

Die  für die schulische Nutzung vorhandenen Fahrradabstellplätze können auch  für die Nutzung der 

Sporthalle genutzt werden. Da keine zeitliche Überlagerung zwischen der Schulnutzung und der Ver‐

einsnutzung stattfindet, sind hier keine Konflikte zu erwarten. Stellplätze stehen – vorbehaltlich des 

Erfordernisses von Stellplätzen für mobilitätseingeschränkte Menschen ‐ innerhalb der Fläche für den 

Gemeinbedarf nicht zur Verfügung. Aufgrund der  sehr guten Anbindung des Standortes an das öf‐

fentliche Personennahverkehrsnetz  ist die Erreichbarkeit grundsätzlich gewährleistet. Von Stellplät‐

zen wird auch abgesehen, da deren Errichtung mit einer östlichen Aufweitung der Fläche verbunden 

wäre und dies zu einem  zusätzlichen Eingriff  in das Privateigentum  sowie  in Natur und Landschaft 

führen würde.  

Nicht  zuletzt  ist  die  verkehrliche  Erschließung  des  Standortes  aufgrund  seiner  Lage  im  hinteren 

Blockbereich erschwert. Vor diesem Hintergrund wird von der Sicherung von Stellplatzflächen auf der 

Fläche für den Gemeinbedarf abgesehen.  

Der angrenzende Sportplatz ist nicht Bestandteil des Plangebiets. Es besteht kein Anlass, im Rahmen 

des Bebauungsplanverfahrens für Stellplätze oder Fahrradabstellplätze Vorsorge zu treffen. 

SenStadtWohn IV D WBL 1 

Stellungnahme: 

Planungsziel  des  Bebauungsplanentwurfs  2‐43  ist  es  u.a.,  im  Plangebiet  einen  gemischt  genutzten 

Standort mit einem hohen Wohnanteil zu entwickeln. Grundsätzlich soll bei diesem Bebauungsplanver‐

fahren das Berliner Modell der kooperativen Baulandentwicklung im Rahmen der rechtlichen Möglich‐

keiten angewendet werden. Aufgrund der im Ergebnis der frühzeitigen Beteiligungsverfahren nunmehr 

vorgesehenen Festsetzungen geht die zulässige Bebauung dem Grunde nach nicht über das hinaus, was 

im unbeplanten Innenbereich bereits zulässig wäre. Folgebedarfe der sozialen Infrastruktur hätten sich 

insofern auch schon nach dem geltendem Planungsrecht ergeben können. Weiterhin fehlt eine Koope‐

rationsbereitschaft des Eigentümers, aufgrund derer kein städtebaulicher Vertrag abgeschlossen wer‐

den kann.  

Das inhaltliche Ziel des Berliner Modells, die Versorgung von Haushalten mit geringem Einkommen auf 

dem Wohnungsmarkt zu verbessern, wird gleichwohl über die Festsetzungen gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 7 

BauGB abgesichert. 

Abwägung: 

Mit der Stellungnahme wird die Vorgehensweise im Bebauungsplanverfahren bestätigt. 
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SenStadtWohn Z MI 14 Ministerielle Grundsatzangelegenheiten, Prüfungen 

und Genehmigung Verkehrsanlagen, Ingenieurbauwerke,  

Technische Ausrüstung VII B 

Stellungnahme: 

In der Begründung (Seite 43) wird aufgeführt, dass für den Bereich der Landsberger Allee von einer Re‐

duzierung des Verkehrsaufkommens (Kfz) ausgegangen wird (Prognose 2025). Dies wird für fragwürdig 

gehalten. 

Abwägung:  

Die Aussage beruht auf der offiziellen Verkehrsprognose des Landes Berlin für den Prognosehorizont 

2025. Es werden weder Gründe vorgetragen, warum diese nicht zutreffend sein sollte, noch ist dies 

aus anderen Gründen offensichtlich. 

Stellungnahme: 

Die vorhandenen Parkplätze im öffentlichen Straßenraum sollen entfallen. Auf oberirdische Stellplätze 

soll – mit Ausnahme der Behindertenparkplätze – gänzlich verzichtet werden. Dies wird als kritisch an‐

gesehen. Die geplanten Stellplätze für außergewöhnlich gehbehinderte Menschen werden unter Um‐

ständen fremdgenutzt und die Fahrbahn zugeparkt. 

Abwägung:  

Das Plangebiet  ist sehr gut durch den öffentlichen Personennahverkehr erschlossen. Daher wird dem 

städtebaulichen Ziel der Fassung des Straßenraums und der Schaffung von Bauflächen Vorrang gegen‐

über der Bereitstellung öffentlicher Parkplätze gegeben. Darüber hinaus sind – wenn auch in begrenz‐

tem Umfang – Stellplätze in Tiefgaragen innerhalb der Baugebiete zulässig.  

Sollten Stellplätze für schwer Gehbehinderte und Rollstuhlnutzerinnen und Rollstuhlnutzer durch Un‐

berechtigte  genutzt werden, muss  dem mit ordnungsbehördlichen Mitteln  begegnet werden. Allein 

aufgrund potentiellen rechtswidrigen Verhaltens auf die Verfolgung bestimmter städtebaulicher Ziele 

zu verzichten ist im Rahmen der Abwägung nicht vertretbar. 

Stellungnahme: 

Die Begründung, dass eine Pkw‐Nutzung aufgrund der ÖPNV Erschließung nicht zwingend erforderlich 

ist, wird für fraglich gehalten. 

Abwägung: 

In der Begründung wird ausgeführt, dass die Begrenzung der maximal zulässigen Anzahl von Stellplät‐

zen aufgrund der hervorragenden Erschließung des Plangebiets durch den ÖPNV vertretbar ist. Da in 

der Stellungnahme keine konkreten Anhaltspunkte für ein hohes Pkw‐Aufkommen vorgetragen wur‐

den wird an der Einschätzung  festgehalten, dass aufgrund der  sehr guten Erschließung durch den 

ÖPNV der MIV‐Anteil –  trotz der Lage an zwei Hauptverkehrsstraßen – vergleichsweise gering aus‐

fällt. 
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Stellungnahme: 

Die Bemessungsgrundlage für die erforderliche Stellplatzkapazität (17 % Kfz?) ist nicht ersichtlich. 

Abwägung: 

Der MIV‐Anteil des Einwohnverkehrs von 17 % für die Nutzung „Wohnen“ wird in der Verkehrsunter‐

suchung aus der Bandbreite „eigene Wohnung“ (16‐20%) für den Bezirk Friedrichshain‐Kreuzberg ab‐

geleitet. Grundlage dieser Bandbreite sind Datengrundlagen für verkehrsplanerische Fragestellungen 

der Senatsverwaltung  für Stadtentwicklung und Umwelt. Darin erfolgte eine Auswertung der Haus‐

haltsbefragung „SrV 2008 – Mobilität  in Städten“  im Hinblick auf die Bezirke typisierende Kenngrö‐

ßen und speziell der Frage der Verkehrsmittel‐wahl der Berliner Wohnbevölkerung. 

Stellungnahme: 

Die textliche Festsetzung bezieht sich auf Punkte/Flächen (A‐X?), welche in dem Bebauungsplan zeich‐

nerisch nicht dargestellt sind. 

Abwägung: 

Aus der Stellungnahme lässt sich nicht zweifelsfrei entnehmen, auf welche textliche Festsetzung sich 

der Hinweis bezieht. Sofern damit die textliche Festsetzung Nr. 3.3 zur Steuerung der in den Bauge‐

bieten maximal zulässigen Stellplatzzahl gemeint ist, so lassen sich die Flächen in der Planzeichnung 

ohne Weiteres  identifizieren.  Dies  sind  alle  Baugebiete.  Sie  werden  zeichnerisch  als  allgemeines 

Wohngebiet WA 1, WA 2 und WA 3 sowie als Teilflächen MU 1 und MU 2 des urbanen Gebiets fest‐

gesetzt. 

Möglicherweise bezieht sich die Stellungnahme aber auf die textliche Festsetzung 5.5. Die Fläche, auf 

der eine durchgehende transparente Lärmschutzwand mit einer Höhe der Oberkante von mindestens 

2,0 m über Gehweg zu errichten ist, befindet sich im Nordosten des Plangebiets und wird durch die 

Linie zwischen den Punkten A, V, W, X und A umgrenzt. 

 

Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz I C 34,  

Referat Immissionsschutz 
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Stellungnahme: 

Laut Untersuchung zur Lufthygiene sind keine Maßnahmen zur Minderung von Luftschadstoffimmis‐

sionen im Bebauungsplan erforderlich. In der Planbegründung (Stand Behördenbeteiligung) wird da‐

rauf hingewiesen, dass zum aktuellen Stand an der Landsberger Allee westlich der Langenbeckstraße 

eine NO2‐Belastung von bis zu 45 μg/m³  im Jahresmittel auftritt,  im Bereich der Bestandsbebauung 

südlich der Landsberger Allee von bis zu 41 μg/m³. Der in der 39. BImSchV festgelegte Grenzwert von 

40 μg/m³ wird an diesen beiden Stellen überschritten. Laut  lufthygienischem Gutachten verbessert 

sich die Immissionsbelastung an der Bestandsbebauung im Prognose‐Fall gegenüber der Bestandssi‐

tuation 2017. Dies  ist vornehmlich auf eine bei der Prognose zu Grunde gelegte Fahrzeugflottenzu‐

sammensetzung  im Jahr 2025 mit einem höheren Anteil an Euro‐6‐Fahrzeugen zurückzuführen. Die 

Schadstoffbelastung wird  im Prognose‐Planfall  im Vergleich zum Prognose‐Nullfall an der Bestands‐

bebauung  südlich  der  Landsberger  Allee  etwas  höher  eingestuft,  da  die  Verkehrsmenge  auf  der 

Landsberger Allee im Prognose‐Planfall im Vergleich zum Prognose‐Nullfall höher ist. Grenzwertüber‐

schreitungen ergeben sich jedoch nicht.  

Für das  Jahr 2020 hingegen wird eine Grenzwertüberschreitung von 1 μg/m³ prognostiziert, da die 

Durchdringung schadstoffarmer EURO‐6d‐Fahrzeuge noch nicht ausreichend stark erfolgt sein wird. 

Die Aussage  in der Begründung Seite 55  (Stand Behördenbeteiligung), dass die Grenzwerte der 39. 

BImSchV  im  Jahresmittel sicher eingehalten werden,  ist demzufolge nicht zutreffend. Aufgrund der 

geplanten baulichen Bedingungen kommt das lufthygienische Gutachten zu dem Schluss, dass keine, 

dem Bebauungsplan inhärenten Maßnahmen zu ergreifen sind. Wohnnutzungen im Erdgeschoss sind 

nicht vorgesehen, die geplanten Arkaden schirmen zudem das Erdgeschoss effektiv vor den Luftver‐

unreinigungen ab. Die Einschätzung des Gutachters wird geteilt. Es wird gebeten, den Absatz (Seite 

55, Absatz 5) dementsprechend anzupassen. 

Es wird darauf hingewiesen, dass die 22. BImSchV mit Erlass der 39. BImSchV aufgehoben wurde. 

Korrekterweise sollte deshalb die 39. BImSchV genannt werden.Abwägung: 

Die Planbegründung wird entsprechend den Hinweisen angepasst bzw. korrigiert.  

Stellungnahme: 

Mit der geschlossenen Randbebauung in Verbindung mit der Festsetzung durchgesteckter Grundrisse 

werden die Voraussetzungen  zur Bewältigung der hohen  straßenseitigen  Lärmbelastungen  für das 

Plangebiet getroffen. 

Ungelöst ist der erhebliche Konflikt aus der Erhöhung der Lärmbelastung an der bestehenden Bebau‐

ung. Dies ist insbesondere deshalb bedeutsam, da die Höhe der Lärmbelastung über das Maß hinaus‐

geht, welches von der Rechtsprechung als die Schwelle zur Gesundheitsgefährdung angesehen wird. 

Mögliche Gegenmaßnahmen wie das Abrücken der Gebäudefront von der Straße oder eine absorbie‐

rende Fassadenausbildung werden aus städtebaulichen Gründen nicht ergriffen, was an hiesiger Stel‐

le nicht nachvollzogen werden kann. Weiterhin wird der Einbau von  lärmarmem Asphalt verworfen 

mit Verweis darauf, dass eine solche Auflage angesichts des geringen eigenen Anteils am Verkehrs‐

aufkommen unverhältnismäßig wäre. Das Argument erscheine aber nicht ausreichend, denn die Er‐

höhung wird zwar nicht durch die Erhöhung des Verkehrsaufkommens, aber durch die schallreflektie‐

rende Fassade der baulichen Anlage ausgelöst. Auch wenn eine Berücksichtigung in der derzeit noch 
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gültigen RLS 90  trotz Belege  für die Wirksamkeit nicht möglich  ist, so müsste nach hiesiger Auffas‐

sung eine solche Maßnahme im Rahmen der Abwägung in Betracht zu ziehen sein. 

Abwägung: 

An der Bebauung in der Landsberger Allee gegenüber dem SEZ liegt die Lärmbelastung bereits aktuell 

im Bestand weitaus überwiegend oberhalb  von 70 dB(A)  tags und deutlich über 60 dB(A) nachts. 

Durch die im Plangebiet zulässige Bebauung steigen diese Werte – insbesondere aufgrund von Refle‐

xionen – um bis zu 2 dB(A) an. Daher hat der Plangeber sich intensiv mit der Thematik auseinander‐

gesetzt. Einerseits wurde dabei festgestellt, dass ein Abrücken der Neubebauung von der Landsber‐

ger Allee um  rd.  15 m  an der  gegenüber  liegenden Bestandsbebauung  zu  einer Verringerung der 

Lärmbelastung um  (nur) 0,5 dB  führt. Gleichzeitig  verringert  sich der  ruhige Blockinnenbereich  im 

Plangebiet dadurch. Zudem  ist zu berücksichtigen, dass  im rechnerischen Prognosemodell aufgrund 

der  fehlenden  technischen Umsetzbarkeit die  im Bebauungsplan  festgesetzte Arkade nicht berück‐

sichtigt wurde. Dadurch wird die Mehrfachreflexion überschätzt, da sich eine Arkade positiv (im Sin‐

ne einer Verringerung) auf die Mehrfachreflexion auswirkt. Die Effekte eines Abrückens der Block‐

randbebauung stehen daher insgesamt in keinem vertretbaren Verhältnis zu den damit verbundenen 

Auswirkungen auf die städtebauliche Gesamtkonzeption. Im Falle des Abrückens der Bebauung wäre 

die Realisierung der Blockrandbebauung  in Anlehnung an den historischen Stadtgrundriss nicht und 

die Errichtung von dringend benötigtem Wohnraum im ruhigen Blockinnenbereich (WA 1) nur in ge‐

ringerem Umfang umsetzbar. 

Darüber hinaus erfolgte eine Auseinandersetzung mit den Wohnungsgrundrissen der gegenüber lie‐

genden Bebauung.  

Im Erdgeschoss des Gebäudes Landsberger Allee 56 A, 56 B, 62 A, 62 B befinden sich ausschließlich 

Einzelhandelsflächen. Im 1. und 2. Obergeschoss befinden sich unter der Hausnummer Landsberger 

Allee 56 A zwei Büroeinheiten, die zur Straße ausgerichtet sind. Bei etwa der Hälfte der Wohnungen 

im Gebäude Landsberger Allee 56 A, 56 B, 62 A, 62 B sind sämtliche Aufenthaltsräume ‐ mit Ausnah‐

me der Küche – zur lärmabgewandten Seite ausgerichtet. Die verbleibenden Wohnungen weisen eine 

ausschließliche Orientierung zur lärmabgewandten Seite auf.  

In der Baubeschreibung zum Vorhaben Landsberger Allee 62 B, 68 A‐68 D und 68/72, die im Hinblick 

auf den Schallschutz auch stellvertretend für die einheitlich errichteten o.g. Gebäude herangezogen 

werden kann, heißt es: „Im Erdgeschoss des Neubaus werden gewerbliche Flächen ausgewiesen ….. 

In den darüber liegenden Geschossen werden ausschließlich Wohnungen angeboten, die sämtlich zu 

den Höfen nach Süden orientiert sind. Im Bauteil der WBG werden …. Büroflächen ausgewiesen. Die 

Wohnungszonierung sieht einen „Emissionspuffer“ zur Landsberger Allee hin vor, bestehend aus ver‐

glasten Erschließungen, Bädern und Küchen sowie Essplätzen. Die Fenster zur Landsberger Allee wei‐

sen die Schallschutzklasse 4 auf (Schalldämmwert 40 – 44 dB).“ Die mit dem Bauantrag vorliegenden 

Grundrisse bestätigen dies bis einschließlich der Hausnummer 68 B mit Ausnahme einer zweiseitig 

orientierten  Zwei‐Raumwohnung  je Geschoss.  Im Bauteil mit der Hausnummer 68 C wird mit den 

beiden zweiseitig orientierten Wohnungen je Geschoss und im Bauteil mit der Hausnummer 68 D bei 

einer Wohnung  je Geschoss mit einer Orientierung von zwei der drei Räume zur Landsberger Allee 

abgewichen. Der  Eckbereich  des Gebäudes  ist mit  der Grundrissorientierung  einer Wohnung  aus‐

schließlich zur Petersburger Straße und der geschlossenen Fassade zur Landsberger Allee als Sonder‐

situation anzusehen, die in dieser Form nur einmal je Wohnetage vorkommt.  
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Die von den Mehrfachreflexionen betroffenen Gebäude entlang der Landsberger Allee weisen stra‐

ßenseitig zudem keine bzw. ausschließlich verglaste Außenwohnbereiche auf, so dass auch hier keine 

Außenwohnbereiche von Lärmeinwirkungen oberhalb der Schwelle der Gesundheitsgefährdung be‐

troffen sind. Vor dem Hintergrund wurde im Rahmen der Abwägung – trotz der Erhöhung der Lärm‐

werte – von der Festsetzung schallabsorbierender Fassaden an der Landsberger Allee abgesehen. 

Die Lärmbelastung an der Danziger Straße ist an der dem Plangebiet gegenüber liegenden Bebauung 

bereits  im Bestand hoch,  liegt aber  tagsüber unter 70 dB(A). Durch die  im Plangebiet zulässige Be‐

bauung steigt – insbesondere aufgrund von Reflektionen ‐ die Belastung um bis zu 1 dB(A), ohne dass 

jedoch ein Tageswert von 70 dB(A) überschritten wird. Die Nachtwerte liegen an den Immissionsor‐

ten  im Bestand bereits über 60 dB(A). Sie steigen aufgrund der  im Plangebiet zulässigen Bebauung 

ebenfalls um bis zu 1 dB(A) und liegen im Maximum bei 63,6 dB(A). Insbesondere die nächtliche Stei‐

gerung  der  Lärmimmissionen  ist  –  auch  aufgrund  der  vorhandenen  Wohnungsgrundrisse  abwä‐

gungserheblich.  

Der Abstand  zwischen den Bestandsgebäuden und der künftig  zulässigen Bebauung beträgt  rd. 60 

bzw. 75 m. Für eine innerstädtische Situation in Berlin ist der Straßenraum bereits damit vergleichs‐

weise breit. Darüber hinaus wurde  in die Abwägung eingestellt, dass hier durch die künftigen Fest‐

setzungen keine Verschmälerung des Straßenraumes erfolgt. Auch  im Bestand könnte dem Grunde 

nach eine Blockrandbebauung mit entsprechenden Reflektionen auf Grundlage von § 34 BauGB zu‐

lässig sein. Ein deutliches Abrücken von der vorgesehenen Bebauungskante hätte eine Verringerung 

der  für Wohnungsbau vorgesehenen ruhigen Blockinnenbereiche zur Folge. Aufgrund der größeren 

Abstände zwischen den Gebäuden als an der Landsberger Allee (hier beträgt der Abstand rd. 45 m) 

wäre der Effekt des Abrückens zudem noch geringer als dort ermittelt. Von einer schalltechnischen 

Untersuchung der Auswirkungen einer Verbreiterung des Straßenraums der Danziger Straße wurde 

daher abgesehen. 

Auch  im Bereich der Danziger Straße hat der Plangeber sich mit den Wohnungsgrundrissen der Be‐

standsgebäude auseinandergesetzt. Die dem Plangebiet  in der Danziger Straße gegenüber  liegende 

Bebauung aus den 1950er bzw. 1980er Jahren weist keine Lärmschutzgrundrisse auf. Allerdings be‐

finden sich in den Gebäuden Danziger Straße 233 bis 237 ausschließlich Drei‐Raum‐Wohnungen, bei 

denen mindestens ein Raum zur ruhigen Seite hin orientiert ist. Die Gebäude Danziger Straße 223 bis 

231 sind offensichtlich baugleich.  

Die Belastung des Gebäudes Danziger Straße 239‐243 weist sowohl im Bestand, als auch im Progno‐

seplanfall  –  obwohl  es  gegenüber  den  anderen Gebäuden  von  der  Straße  zurückversetzt  ist,  ver‐

gleichbar hohe Pegel auf.  Im Gegensatz  zu den Gebäuden aus den 1950er  Jahren befinden  sich  in 

diesem Gebäude auch 1‐‐ und 2‐Raum‐Wohnungen, die ausschließlich zur Danziger Straße orientiert 

sind. Hinsichtlich des Schutzes der Außenwohnbereiche der Nachbarbebauung wurde  in die Abwä‐

gung auch eingestellt, dass in dem Gebäude die Balkone/Loggien verglast ausgeführt sind. Aufgrund 

dessen kann davon ausgegangen werden, dass hier ein Lärmpegel von 65 dB(A) auch künftig nicht 

überschritten wird. Hierdurch wird auch jeweils ein Raum der 2‐Raum‐Wohnungen geschützt. 

Weiterhin ist zu berücksichtigen, dass in dem Gebäude eine Fassadensanierung mit einem Austausch 

aller Fenster durchgeführt wurde. Da ein Fensteraustausch ein sogenanntes verfahrensfreies Vorha‐

ben nach § 61 Abs. 1 BauO Bln  ist, das aber gemäß § 61 Abs. 5 BauO Bln den  sonstigen öffentlich‐

rechtlichen Vorschriften entsprechen muss, kann daher für dieses Gebäude davon ausgegangen wer‐
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den, dass die Anforderungen der DIN 4109  (Schallschutz  im Städtebau), die eingeführte technische 

Baubestimmung im Land Berlin ist, beachtet wurden. 

Vor  dem  Hintergrund  stellt  sich  die  Situation  hier  im  Hinblick  auf  die  Gewährleistung  gesunder 

Wohnverhältnisse dem Grunde nach dennoch anders dar als  in der Landsberger Allee,  sodass hier 

auch die Festsetzung schallabsorbierender Fassaden in die Abwägung einbezogen wurde. Die Schall‐

gutachter  schätzen  –  für die  Landsberger Allee  –  dass  „nach überschlägiger Berechnung und  gut‐

achterlicher Abschätzung“ – bei Verwendung von hochabsorbierendem Material auf 50 % der Fassa‐

denfläche – „durch eine solche Fassadengestaltung … eine Verbesserung an der gegenüberliegenden 

Bestandsbebauung von ca. 1 dB zu erwarten“ ist. Aufgrund der größeren Abstände dürfte der Effekt 

an der Danziger Straße noch geringer sein. Da einerseits nur sehr vage Aussagen über den positiven 

Effekt schallabsorbierender Fassaden gemacht werden können, gleichzeitig eine entsprechende Fest‐

setzung einen erheblichen Eingriff in das Eigentum darstellen würde, wurde hiervon abgesehen.  

Dies bedeutet aber nicht, dass die Konflikte uneingeschränkt hingenommen werden.  

Zum einen sind die Gebäude Danziger Straße 223 bis 237 (wie im Übrigen auch die Gebäude an der 

Landsberger Allee) in das Berliner Schallschutzfensterprogramm einbezogen, sodass hier eine Förde‐

rung passiver Schallschutzmaßnahmen möglich  ist. Förderfähig  ist der Einbau von Schallschutzfens‐

tern,  ‐außentüren  und  Zusatzeinrichtungen  wie  schallgedämmten  Lüftungsanlagen.  Das  Schall‐

schutzprogramm ist bereits in den öffentlichen Haushalt eingestellt. Es obliegt den Eigentümern, von 

den Fördermöglichkeiten Gebrauch zu machen und entsprechende Maßnahmen zum passiven Schall‐

schutz – sofern diese nicht ohnehin bereits vorhanden sind – durchzuführen. 

An den Gebäuden sind die Balkone derzeit unverglast. Eine Förderung von Kosten für die Schließung 

der Balkone  kann  jedoch  voraussichtlich anteilig über das  Schallschutzfensterprogramm – d.h. au‐

ßerhalb des Bebauungsplanverfahrens  ‐ erfolgen, wenn der Eigentümer einen entsprechenden An‐

trag stellt. 

Zwar  ist das Gebäude Danziger Straße 239‐243  (gegenwärtig) nicht Teil des Schallschutzfensterpro‐

gramms. Dies dürfte damit zusammenhängen, dass nach den Strategischen Lärmkarten nur Teile der 

Fassade nachts im Bereich über 60 dB(A) liegen. Aufgrund der bereits ohne das Vorhaben im Plange‐

biet künftig steigenden Verkehrsbelastung der Danziger Straße ist davon auszugehen, dass auch hier 

künftig  eine  Anspruchsberechtigung  besteht.  Nach  den  Förderrichtlinien  erfolgt  eine  Förderung, 

wenn die Verkehrslärmimmissionen über den Schwellenwerten der 1. Stufe des Berliner  Lärmakti‐

onsplans in der jeweilig gültigen Fassung ausgesetzt sind. Dies sind derzeit 60 dB(A) beim Nachtwert 

(Beurteilungszeitraum von 22.00 bis 6.00 Uhr). Nach der schalltechnischen Untersuchung wird diese 

Voraussetzung erfüllt.  
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Der  Einbau  von  lärmarmem  Asphalt  wird  nicht  grundsätzlich  verworfen,  zumal  er  eine  faktisch 

durchaus wirksame Maßnahme der Reduzierung von Straßenverkehrslärm darstellt. Allerdings wäre 

es aufgrund des insgesamt geringen Beitrages der planbedingten Verkehrszunahme – ungeachtet der 

prognostizierten Mehrfachreflexionen  zum Gesamtlärm nicht  angemessen,  einen  kompletten Aus‐

tausch des Fahrbahnbelages dem Grundstückseigentümer aufzuerlegen. Zu berücksichtigen ist auch, 

dass nach den zu Grunde zu  legenden Berechnungsvorschriften die damit verbundene Lärmminde‐

rung nicht berechnet werden kann und mit einer Verringerung des lärmmindernden Effekts aufgrund 

der Kreuzungsnähe zu rechnen ist. Es ist jedoch darauf hinzuweisen, dass der Lärmaktionsplan 2013‐

2018 des Landes Berlin für besonders laute Straßenabschnitte mit Wohnbebauung verstärkt den Ein‐

bau besonders  lärmoptimierter Asphalte vorsieht. Es kann daher mit einiger Wahrscheinlichkeit da‐

von ausgegangen werden, dass in der Danziger Straße und der Landsberger Allee mittel‐ bis langfris‐

tig der Einbau lärmoptimierter Asphalte unabhängig vom Bebauungsplanverfahren erfolgen wird.  

Auf dem Grundstück Landsberger Allee 65/Langenbeckstraße 15 – gegenüber dem Plangebiet –  lie‐

gen die Tageswerte im Bestand in der Langenbeckstraße knapp unter 70 dB(A), die Nachtwerte deut‐

lich über 60 dB(A). Durch die im Plangebiet zulässige Bebauung steigen die Tageswerte – insbesonde‐

re aufgrund der Reflexionen um bis zu 2,4 dB(A) und die Schwelle von 70 db(A) wird erstmals über‐

schritten. Nachts erhöhen sich die Werte um bis zu 2,0 dB(A).  

Im Erdgeschoss des Gebäudes befinden sich ausschließlich gewerbliche Nutzungen. Nur ungefähr die 

Hälfte der Wohnungen des Hauses verfügt in den Obergeschossen über Aufenthaltsräume zur lärm‐

abgewandten Hofseite. Die Aufenthaltsräume  von  zwei  Zwei‐Raum‐Wohnungen  sowie  einer Drei‐

Raum‐Wohnung  je Geschoss sind ausschließlich zur Langenbeckstraße bzw. dem Eckbereich Lands‐

berger Allee  /  Langenbeckstraße orientiert. Bestandteil einer Baugenehmigung aus dem  Jahr 2011 

war neben Grundrissänderungen  zum Teil kleinerer Wohnungen auch der  teilweise Austausch von 

Balkontüren. Da jedoch alle Fenster und Balkontüren ‐ wie eine Inaugenscheinnahme vor Ort ergab ‐ 

die gleiche Gestaltung haben, ist von einer Gesamtmaßnahme auszugehen. Ein Fensteraustausch ist 

ein sogenanntes verfahrensfreies Vorhaben nach § 61 Abs. 1 BauO Bln, das aber gemäß § 61 Abs. 5 

BauO Bln den  sonstigen öffentlich‐rechtlichen Vorschriften entsprechen muss. Es kann daher auch 

hier davon ausgegangen werden, dass hier ebenfalls die Anforderungen der DIN 4109 (Schallschutz 

im Städtebau), die eingeführte technische Baubestimmung im Land Berlin ist, beachtet wurden. 

Darüber  hinaus  sind  die  straßenseitig  orientierten  Fassaden  des Gebäudes  in  das  Berliner  Schall‐

schutzfensterprogramm  einbezogen,  sodass  hier  eine  Förderung  passiver  Schallschutzmaßnahmen 

für den Fall, dass der Bestand den schalltechnischen Anforderungen nicht entsprechen sollte, mög‐

lich  ist.  Förderfähige Maßnahmen wurden bereits oben beschrieben.  Es obliegt den  Eigentümern, 

von den Fördermöglichkeiten Gebrauch  zu machen und entsprechende Maßnahmen  zum passiven 

Schallschutz – sofern diese nicht ohnehin bereits vorhanden sind – durchzuführen. 

An den Gebäuden sind die Balkone derzeit unverglast. Eine Förderung von Kosten für die Schließung 

der Balkone kann voraussichtlich anteilig ebenfalls über das Schallschutzfensterprogramm erfolgen. 

Im weiteren Verfahren wird geprüft, welche Wirkung eine schallabsorbierende Fassade in diesem Be‐

reich haben könnte.  
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In dem  im Bau befindlichen Wohnhaus Langenbeckstraße 16 werden hauptsächlich Einzimmerwoh‐

nungen  errichtet. Da  im Gebäude  zur  Langenbeckstraße  eine  straßenseitig  gelegene  Erschließung 

über einen offenen Treppenraum vorgesehen ist, sind die Einzimmerwohnungen im Erdgeschoss so‐

wie  in den Normalgeschossen und die größeren Wohnungen  im siebten Obergeschoss sowohl stra‐

ßenseitig als auch hofseitig ausgerichtet. Sie weisen damit eine Lüftungsmöglichkeit für den Aufent‐

haltsraum über die lärmabgewandte Seite auf. Als Neubauvorhaben muss das Gebäude grundsätzlich 

den Anforderungen der EnEV 2014 und der DIN 4109 entsprechen. Aus diesem Grund kann davon 

ausgegangen werden, dass das Gebäude von den Außenwänden und den Fenstern her den erforder‐

lichen schalltechnischen Anforderungen genügt.  

Nach Einstellung der  relevanten Aspekte  in die Abwägung und differenzierter Auseinandersetzung 

mit den schalltechnischen Auswirkungen sind vorrangig Maßnahmen des passiven Schallschutzes an 

Bestandsgebäuden – sofern aufgrund der hohen Vorbelastung nicht ohnehin bereits durchgeführt – 

zur Konfliktbewältigung angemessen. Dies schließt nicht aus, dass bei einer späteren Fahrbahnsanie‐

rung lärmoptimierter Asphalt zum Einsatz kommt.  

Stellungnahme: 

Der Einfluss der Straßenbahn‐Gleisbögen Landsberger Allee und  Langenbeckstraße auf das Plange‐

biet  sollte  sowohl hinsichtlich der Erschütterungen als auch der besonderen  Störwirkung  von Kur‐

venquietschen untersucht werden. Nach einer ersten Einschätzung wäre auch hier ein Zurücktreten 

der Baufluchtlinie von der Landsberger Allee eine mögliche Maßnahme, falls eine solche erforderlich 

sein sollte. 

Abwägung: 

Die Auswirkungen möglicher Erschütterungen werden untersucht. Ggf. wird ein   entsprechender Hin‐

weis  in den Bebauungsplan aufgenommen.  In der schalltechnischen Untersuchung zum Verkehrslärm 

(Schienenlärm) wurde entsprechend der einschlägigen Berechnungsvorschriften  (Anlage 2  zu § 4 der 

16. BImSchV – Berechnung des Beurteilungspegels für Schienenwege (Schall 03)) die Sondersituation im 

Kurvenbereich  berücksichtigt. Die  entsprechende  Erläuterung wird  in  der Überarbeitung  der  schall‐

technischen Untersuchung ergänzt. 

Stellungnahme: 

Im Rahmen der Schalltechnischen Untersuchung wurden als Lärmquellen für anlagenbedingten Lärm 

der Sportplatz im Westen der Planfläche, der Schulhof sowie die Liegewiese und die Beachvolleyball‐

flächen  im Volkspark untersucht. Gewerbliche Emissionsquellen besitzen für den B‐Plan keine Rele‐

vanz. 

Abwägung: 

Die Herangehensweise an die schalltechnische Untersuchung wird damit bestätigt. 
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Stellungnahme: 

Grundsätzlich  fällt auf, dass die Baugrenzen  für den Schulneubau  im Bebauungsplan‐Entwurf nicht 

mit dem Schulstandort  in der Schalltechnischen Untersuchung übereinstimmen. Da dies sowohl für 

den vom Schulhof als auch vom Sportplatz ausgehenden Lärm gravierende Folgen hat,  ist hier drin‐

gend eine Klärung herbei zu führen. Im Folgenden wird dennoch die Schalltechnische Untersuchung 

zugrunde gelegt wie sie vorliegt. 

Abwägung: 

Maßgebend ist die Darstellung in der Planzeichnung. Die schalltechnische Untersuchung wird dement‐

sprechend angepasst. 

Stellungnahme: 

Die Emissionsansätze für den Sportlärm selbst entsprechen den Vorgaben der VDI 3770. Für die Laut‐

sprecher wurde ebenfalls ein Ansatz gemäß VDI 3770 gewählt, bei dem allerdings die dort angegebe‐

ne Richtwirkung falsch  interpretiert wurde. Auch  ist nicht erkennbar, ob ein an dieser Stelle zu ver‐

gebender Zuschlag für Informationshaltigkeit der Lautsprecheransagen berücksichtigt wurde. Diesbe‐

züglich besteht Korrektur‐ bzw. Klärungsbedarf. 

Abwägung: 

Die Richtcharakteristik wurde überprüft und entspricht den Anforderungen der VDI. Ein Zuschlag  für 

Informationshaltigkeit wurde nicht  vergeben, da  in dem Ansatz davon  ausgegangen wird, dass eine 

Auspegelung mit 70 dB(A) erfolgt, die auf den Zuschauerbereich ausgerichtet ist. Dieser Ansatz beinhal‐

tet die Informationshaltigkeit. Im Rahmen der Untersuchung erfolgt diesbezüglich eine Klarstellung. 

Stellungnahme: 

Es wird angemerkt, dass es bei vorhandenen Schallquellen stets besser ist, deren Geräusche zu mes‐

sen, anstatt von theoretischen Annahmen auszugehen. Da die Schalltechnische Untersuchung dies‐

bezüglich  ohnehin  zu  überarbeiten  ist,  sollten  der  Bearbeitung Messergebnisse  zu  den  Lautspre‐

cheremissionen zugrunde gelegt werden. 

Abwägung: 

Messergebnisse geben konkrete Situationen zwar zutreffender wieder, sind  jedoch von einer Vielzahl 

spezifischer, nicht  standardisierter  Faktoren  abhängig. Hierzu  zählen Witterungsverhältnisse ebenso, 

wie die konkrete Einpegelung der Anlage und die Stellung der Lautsprecher. Auch kommt es darauf an, 

wie laut in eine Anlage hineingesprochen wird. Eine Gewährleistung, dass die anlagenbezogenen Fakto‐

ren identisch bleiben, ist nicht gegeben. Gegenwärtig befindet sich die Lautsprecheranlage nach münd‐

licher Auskunft nur an einer Stelle unter einem Carport Eine fest installierte Lautsprecheranlage – wie 

in der Untersuchung angenommen –  ist gegenwärtig nicht vorhanden, aber auch nicht grundsätzlich 

ausgeschlossen. Daher wird auch weiterhin von standardisierten Situationen ausgegangen. Dem Plan‐

geber  ist dabei bewusst, dass durch die Annahme einer Standardsituation mehr Lärm prognostiziert 

wird, als gegenwärtig tatsächlich vorhanden ist. 



Bebauungsplan 2‐43    Begründung 

Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 2 BauGB / Entwurf, Stand: 26.4.2018  Seite 288 von 335 

Stellungnahme: 

Für den Sportlärm wird  in der sonntäglichen Ruhezeit von 13.00 bis 15.00 Uhr am westlichsten ge‐

planten Wohngebäude eine Überschreitung des Immissionsrichtwertes um 2 dB ausgewiesen. Diese 

tritt  genau  dann  auf, wenn  sowohl  die  1.  als  auch die  2.  Fußballmannschaft  am  gleichen  Tag  ein 

Heimspiel haben. Bei nur einem Heimspiel wird der Richtwert eingehalten. Dies ist der vom Gutach‐

ter zu Recht gewählte ungünstigste Fall. Allerdings bleibt sehr zweifelhaft, ob dieser Fall an mehr als 

18 Tagen im Jahr auftritt. Sollte dies der Fall sein, sind die gewählten Maßnahmen (Laubengang) an‐

gemessen. Sollte dies nicht der Fall sein, kann auf schallmindernde Maßnahmen verzichtet werden. 

Diesbezüglich besteht Klärungsbedarf. 

Abwägung: 

Im  Rahmen  der  Fortschreibung  der  schalltechnischen  Untersuchung werden  die  Auswirkungen  des 

Sportplatzes aufgrund der gegenüber der ursprünglichen Fassung veränderten Baugrenzen berücksich‐

tigt und die Angemessenheit der bisher vorgesehenen Festsetzungen (Laubengang) geprüft. Da durch 

den Bebauungsplan keine Benutzungsregelungen zum Sportplatz getroffen werden können wird hier 

zunächst von der ungünstigsten zulässigen Situation ausgegangen, da genaue Angaben zur Frage der 

tatsächlichen Anzahl der Tage an denen sowohl die 1. als auch die 2. Fußballmannschaft am gleichen 

Tag ein Heimspiel haben bzw. andere entsprechend hohe Lärmbelastungen zu erwarten sind, sich nur 

mit einem höheren Aufwand ermitteln  lassen. Sollten sich  im Rahmen der Überarbeitung der schall‐

technischen Untersuchung weiterhin  bauleitplanerisch  regelungsbedürftige  Lärmauswirkungen  erge‐

ben, werden weitere Prüfungen  zum Thema der  seltenen Ereignisse erfolgen, damit der Eigentümer 

nicht  durch  unangemessen  hohe  Einschränkungen  durch  Festsetzungen  im  Bebauungsplan  belastet 

wird. 

Stellungnahme: 

Die Untersuchung der vom Schulhof ausgehenden Geräusche ist angemessen. Die dabei vorgefunde‐

nen Überschreitungen der  Immissionsrichtwerte der TA Lärm sind zu  tolerieren. Es  ist  jedoch auch 

aus Gründen des Sichtschutzes zu empfehlen, den Schulhof z. B. mit Buschgruppen so zu gestalten, 

dass an der Südseite Bereiche angeordnet werden, die eher nicht zum Aufenthalt einladen. Dadurch 

werden die Immissionen gemindert. 

Abwägung: 

Der Hinweis betrifft die konkrete Gestaltung und Nutzung der künftigen Freifläche. Er wird an das für 

die Errichtung der Schule zuständige Bezirksamt Friedrichshain‐Kreuzberg weitergegeben. Eine Berück‐

sichtigung der Stellungnahme kann  im Zuge der konkreten Freiflächengestaltung erfolgen,  ist  jedoch 

nicht im Bebauungsplan festsetzbar. 

Stellungnahme: 

Die Untersuchung des Freizeitlärms benennt die relevanten Schallquellen richtig. Bei der Liegewiese 

tagsüber und am Kletterfelsen wurde offenbar kein Impulszuschlag angesetzt. Dies ist zu korrigieren. 
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Abwägung: 

Es wurde ein Impulszuschlag abhängig von der Personenzahl vergeben. Im Rahmen der Überarbeitung 

der Untersuchung wird dies klargestellt. Eine Korrektur ist nicht erforderlich. 

Stellungnahme: 

Der  Impulszuschlag  für die Beachvolleyballanlage wurde gemäß LAI Freizeitlärmrichtlinie angesetzt. 

Es ist darauf hinzuweisen, dass gemäß Nr. 6.5 der AV LImSchG Bln ein abweichender Impulszuschlag 

– hier nicht 13 dB, sondern 9 dB – zu vergeben ist. Dies sollte korrigiert werden. 

Abwägung: 

Bei dem Impulszuschlag wurde die VDI‐Richtlinie 3770 zugrunde gelegt, die einen Zuschlag von 13 dB 

vorsieht. Dem Hinweis wird gefolgt. Im Rahmen der Überarbeitung der schalltechnischen Untersuchung 

wird zukünftig die AV LImSchG Berlin zugrunde gelegt. 

Stellungnahme: 

Der Ansatz des maximalen Schallleistungspegels der Beachvolleyballanlage mit 95 dB(A) ist bei einem 

Emissionspegel von 84 dB(A) und einem Impulszuschlag von 13 dB (Summe = 97 dB(A)) ein Versehen, 

das zu korrigieren ist. 

Abwägung: 

Der Wert von 95 dB(A) für die Beachvolleyballanlage bezieht sich nicht auf den maximalen Schallleis‐

tungspegel, sondern auf den Spitzenpegel für lautes Schreien (108 dB(A)). Die Aussage wird daher un‐

verändert beibehalten.  Im Rahmen der Überarbeitung der Untersuchung erfolgt hierzu eine Klarstel‐

lung. 

Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz II B/II D Referat  

Wasserwirtschaft, Wasserrecht und Geologie/ Referat Gewässerschutz  

(Wasserbehörde) 

Stellungnahme: 

Das Vorhabengebiet befindet sich im Einzugsgebiet der Mischkanalisation. Grundsätzlich ist die Nie‐

derschlagswasserbewirtschaftung innerhalb des Vorhabengebietes durch planerische Vorsorge sicher 

zu stellen. Sollte eine Einleitung nicht zu vermeiden sein, ist diese nur in Höhe des Abflusses zulässig, 

der  im natürlichen Zustand  (ohne Versiegelung) auftreten würde. Auf der Grundlage dieser natürli‐

chen Gebietsabflüsse, die  für Berlin ermittelt wurden, soll zukünftig die Rückhaltung und Ableitung 

von  Regenwasser  durch  eine  Rechtsverordnung  nach  § 36a  Abs. 2  des  Berliner  Wassergesetzes 

(BWG) geregelt werden. Bis zum Vorliegen einer Rechtsverordnung  ist bei Vorhaben  im Einzugsge‐

biet von Gewässern 1. Ordnung oder  im Einzugsgebiet der Mischwasserkanalisation der max. spez. 

Abfluss auf 10 l/(s*haAE,k) zu begrenzen. Diese Einleitbeschränkung gilt für Vorhaben nach § 29 Abs. 1 

BauGB (Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung baulicher Anlagen). 
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Abwägung: 

Es  liegen  keine  Anhaltspunkte  dafür  vor,  dass  eine  Niederschlagswasserbewirtschaftung  auf  dem 

Grundstück nicht möglich ist. Planerische Vorsorge wurde getroffen durch die Festsetzung einer Pri‐

vaten Grünfläche,  von Dachbegrünung und  einer Grundflächenzahl  von  0,3  im Blockinnenbereich. 

Die Planbegründung wird um Aussagen zur Entsorgung des Niederschlagswassers ergänzt. 

Stellungnahme: 

Das Niederschlagswasser von versiegelten Flächen fließt schnell ab und steht damit nicht für die Ver‐

dunstung und Versickerung zur Verfügung. Dies führt neben den Folgen für das örtliche Klima bei un‐

gedrosselter  Ableitung  zu  häufig wiederkehrenden,  großen  Abflussspitzen  im  Gewässer,  die  eine 

starke Belastung für die Gewässerökologie darstellen und zur Entstehung von nachteiligen Hochwas‐

serfolgen führen können. In Abhängigkeit der Herkunft des Niederschlagswassers führt es zudem zu 

einer stofflichen Belastung. Eine zusätzliche stoffliche und hydraulische Belastung der Gewässer ist zu 

vermeiden. Eine Annäherung an den natürlichen Wasserhaushalt ist anzustreben. 

Niederschlagswasser, welches aus dem Bereich von bebauten oder befestigten Flächen gesammelt 

abfließt,  ist Abwasser  (§ 54 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 des Wasserhaushaltsgesetzes) und muss so beseitigt 

werden, dass das Wohl der Allgemeinheit nicht beeinträchtigt wird (§ 55 Abs. 1 Satz 1 WHG). Gemäß 

§ 26 Abs. 1 WHG ist für oberirdische Gewässer der gute ökologische und chemische Zustand zu errei‐

chen. Für künstliche oder erheblich veränderte Gewässer sind nach § 27 Abs. 2 WHG das gute ökolo‐

gische Potenzial und ein guter chemischer Zustand zu erreichen. Eine Verschlechterung ist jeweils zu 

vermeiden.  

Nach § 55 Abs. 2 WHG soll Niederschlagswasser ortsnah versickert, verrieselt oder direkt über eine 

Kanalisation ohne Vermischung mit Schmutzwasser in ein Gewässer eingeleitet werden, soweit dem 

weder wasserrechtliche noch sonstige öffentlich‐rechtliche Vorschriften noch wasserwirtschaftliche 

Belange entgegenstehen. 

Gemäß § 36a BWG ist in Abhängigkeit der Belastung des Niederschlagswassers die Versickerung des 

Niederschlagswassers über die belebte Bodenzone anzustreben. Abgeleitet aus dem o.g. rechtlichen 

Vorgaben  sind  im  DWA‐Arbeitsblatt  A‐100  (Leitlinien  der  integralen  Siedlungsentwässerung)  als 

übergeordnete Zielsetzung der  integralen  Siedlungsentwässerung dargestellt, die Veränderung des 

natürlichen Wasserhaushaltes durch Siedlungsaktivitäten in mengenmäßiger und stofflicher Hinsicht 

so gering zu halten, wie es technisch, ökologisch und wirtschaftlich vertretbar ist. 

Abwägung: 

Die Planbegründung wird um hier dargelegte, wesentliche Aspekte, ergänzt. 

Senatsverwaltung für Verkehr, Umwelt und Klimaschutz IV Verkehr 
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Stellungnahme: 

Im unmittelbaren Umfeld, am  südlichen Rand des B‐Plan‐Geltungsbereichs, verläuft die Trasse der 

U11 unterhalb der Landsberger Allee, die im FNP festgehalten ist. Die Fläche für die Trasse der U11 

sowie den damit verbundenen neuen Bahnhof an der Ecke Landsberger Allee/Danziger Str. ist freizu‐

halten. Einen konkreten Zeitplan zur U11 gibt es gegenwärtig nicht. Der Hinweis zur Darstellung der 

U‐Bahnplanung in der Planzeichnung wird weiterhin aufrechterhalten. 

Abwägung: 

Auf die Trasse der U‐Bahn wird in der Planbegründung hingewiesen. Da hier weder konkrete Unter‐

lagen noch eine zumindest grobe Abschätzung des Raumbedarfs vorliegen, wäre ein Eingriff  in das 

Privateigentum zur Freihaltung von Flächen nicht gerechtfertigt. Auch werden neben dem allgemei‐

nen Hinweis keine Angaben zur Verfügung gestellt, welche Flächen konkret freigehalten werden soll‐

ten. Aufgrund der großzügig dimensionierten Straßenräume ist nicht erkennbar, wo Flächen im Plan‐

gebiet ergänzend  freigehalten werden müssten. Vor dem Hintergrund erfolgt kein entsprechender 

Hinweis in der Planzeichnung, zumal er für das Verständnis der Festsetzungen nicht relevant ist.  

Stellungnahme: 

Verkehrserzeugungsrechnung 

Die  für die Berechnung der Verkehrserzeugung herangezogenen  Eingangsparameter beziehen  sich 

zum großen Teil auf das SrV 2008. Dieses  ist vor dem Hintergrund der aktualisierten Erhebung SrV 

2013  lediglich  für  einen Abgleich heranzuziehen,  insbesondere hinsichtlich  der  bezirksspezifischen 

Parameter. Letztlich gilt das SrV 2013 als Stand der Technik und ist im Rahmen von Bebauungsplan‐

verfahren entsprechend zu berücksichtigen. Hierbei ergeben sich z. T. deutliche Abweichungen, z.B. 

Wegehäufigkeit der Personen am Wohnort 3,8 statt 3,0. 

Abwägung: 

Der Hinweis wird im Rahmen der Überarbeitung der Verkehrsuntersuchung berücksichtigt. 

Stellungnahme: 

Bei der Argumentation für die geringen MIV‐Anteile aufgrund der gut ausgebauten und künftig ver‐

stärkten ÖV‐Anbindung ist zu beachten, dass auch die Kfz‐Anbindungen durch die B 96a entlang der 

Petersburger Straße/Danziger Straße sowie die Landsberger Allee als prägende Einfallstraße entspre‐

chend gut ausgebaut sind. Die für den Bezirk Friedrichshain‐Kreuzberg üblichen MIV‐Anteile sind hier 

eher nach oben abzuschätzen: 

• Wohnen: 20 % bis 25 % statt 17 % 

• Beschäftigte der Schule: 20 % bis 30 % statt 13 % 

• Hol‐ und Bringeverkehr der Grundschule: 20 % bis 30 % statt 11 % 

• Kunden bei Dienstleistungen und Gewerbe: 15 % bis 25 % statt 5 %. 
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Abwägung: 

Bei der Beurteilung der Erreichbarkeit  spielt nicht nur die Lage an einer Hauptverkehrsstraße eine 

Rolle. Darüber hinaus  ist  für die Attraktivität der Erreichbarkeit  im motorisierten  Individualverkehr 

die – hier bereits  sehr hohe – Verkehrsbelastung, aber auch die Lage  in unmittelbarer Nähe eines 

Knotens zu berücksichtigen.  

Gleichwohl werden die Ansätze in der Verkehrsuntersuchung nochmals kritisch hinterfragt. Dabei ist 

allerdings zu berücksichtigen, dass  für die Beschäftigten der Schule keine Stellplätze zur Verfügung 

stehen werden. Aus diesem Grund  erscheint ein Anteil  von 20 % bis 30 % deutlich  zu hoch. Auch 

beim schülerbezogenen Hol‐ und Bringeverkehr  ist zu berücksichtigen, dass es sich um eine Grund‐

schule handelt, deren Einzugsbereich maximal  rd. 1,5 km umfasst. Auch hier  ist nicht beabsichtigt, 

die  planungsrechtlichen Voraussetzungen  für  die Herstellung  einer  attraktiven Anbindung  für  den 

motorisierten Individualverkehr zu schaffen und diesen dadurch zu fördern. Vor diesem Hintergrund 

wird hier an dem Anteil motorisierten Individualverkehrs festgehalten. Auch bei Büro‐ und Dienstleis‐

tungsnutzungen ist davon auszugehen, dass sich die Beschäftigten auf die Stellplatzsituation einstel‐

len werden. Angesichts der innerstädtischen Lage und der sehr guten ÖPNV‐Erschließung ist dies hin‐

zunehmen. Im Hinblick auf die – flächenmäßig begrenzte – Zulässigkeit von Einzelhandelsnutzungen 

ist darauf hinzuweisen, dass es sich bei dem Standort lediglich um ein Nahversorgungszentrum han‐

delt, dessen Versorgungsfunktion auf den Wohnsiedlungsbereich/das Quartier beschränkt  ist. Auch 

sind  Synergieeffekte  im  Zusammenhang mit  den  anderen  Nutzungen  zu  berücksichtigen.  Zudem 

werden Kundenparkplätze ausschließlich in der Tiefgarage zur Verfügung stehen, weshalb davon aus‐

zugehen  ist, dass Schnellrestaurants, kleinflächiger Einzelhandel und ähnliche Nutzungen mit kurzer 

Aufenthaltsdauer kaum von Kunden mit dem Pkw angefahren werden. Die Annahme für den Anteil 

der Kunden die mit dem eigenen Pkw kommen wird aufgrund des Hinweises allerdings von 5 % auf 

10‐15 % heraufgesetzt.   

In die Verkehrsuntersuchung sollen darüber hinaus Beispiele aufgenommen werden, wie das Ange‐

bot alternativer Mobilitätsformen attraktiver gestaltet werden könnte, so dass dadurch zusätzliche 

Anreize für den Verzicht auf die Pkw‐Nutzung entstehen können. Die konkrete Umsetzung bleibt je‐

doch künftigen Bauherren vorbehalten.  

Stellungnahme: 

Die notwendige Anzahl der Stellplätze ergibt sich im Folgenden aus der Verkehrserzeugung, nicht der 

MIV‐Anteil aus der Anzahl an Stellplätzen. Die angestrebte Anzahl an Stellplätzen  ist mit dem resul‐

tierenden Kfz‐Verkehr durch Tagesganglinien bzw. mit Umschlagshäufigkeiten abzugleichen. Sofern 

sich hierbei eine Diskrepanz ergibt, ist nicht pauschal der MIV‐Anteil der Eingangsrechnung zu redu‐

zieren,  sondern  aufzuzeigen, warum  ggf.  auch  ein  geringerer Modal  Split  gerechtfertigt  ist,  etwa 

durch innovative Mobilitätskonzepte. 
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Abwägung: 

Die Festsetzung der im Plangebiet zulässigen Stellplätze ergibt sich aus einem Abwägungsprozess, bei 

dem  insbesondere die  Lage  im  Stadtgebiet, der  aus der Nutzung  resultierende Bedarf, die ÖPNV‐

Erschließung und die städtebaulichen Ziele berücksichtigt wurden. Die Vorgehensweise zur Begren‐

zung der Stellplatzzahl entspricht auch den im Stadtentwicklungsplan Verkehr formulierten Lösungs‐

ansätzen. Dementsprechend wird der Zuwachs an privaten Stellplätzen unter Beachtung der Anfor‐

derungen unterschiedlicher Nutzungen und der Qualität der ÖPNV‐Erschließung begrenzt werden. 

Damit werden sowohl die privaten wie auch die öffentlichen Belange berücksichtigt.  

Stellungnahme: 

Unter Berücksichtigung höherer MIV‐Anteile, Wegehäufigkeiten und veränderter Konkurrenzeffekte 

ist ggf. auch von einer höheren Verkehrserzeugung auszugehen mit entsprechenden Auswirkungen 

auf den Nachweis der Leistungsfähigkeit sowie die Annahmen der schalltechnischen Untersuchung. 

Generell sollte die verkehrliche Untersuchung auch Aussagen dazu enthalten, welche Nutzungen  im 

Rahmen der geplanten Festsetzungen möglich wären, die ggf. zu einer höheren Verkehrserzeugung 

führen, und welche Auswirkungen dies hätte. 

Bei der Bemessung von Konkurrenzeffekten wird darauf hingewiesen, dass diese immer auf eine be‐

stimmte Nutzung abzielen. Im Rahmen der Festsetzung des Bebauungsplans werden allerdings keine 

konkreten Nutzungen  festgelegt,  sondern  lediglich  Gebietstypen,  in  denen  bestimmte Nutzungen 

möglich  sind. Konkurrenzeffekte  sollten nur dann angesetzt werden, wenn  großflächige Nutzungs‐

ausweisungen darauf  schließen  lassen, dass  gleichartige Nutzungen  angesiedelt werden und nicht 

das volle Kundenpotenzial ausgeschöpft werden kann. 

Abwägung: 

Die Verkehrserzeugung wird aufgrund der Hinweise geprüft. Konkurrenzeffekte werden gestrichen. 

Etwaige Änderungen der Verkehrsbelastungen werden auch  in der schalltechnischen Untersuchung 

berücksichtigt.  

Grundlage  der  Verkehrsuntersuchung  sind  plausible Annahmen  über  die  voraussichtliche  künftige 

Nutzung. Während sich diese  im allgemeinen Wohngebiet sehr gut eingrenzen  lässt, besteht  im ur‐

banen Gebiet ein gewisser Spielraum. Allerdings wird dieser einerseits dadurch eingeschränkt, dass 

auf Teilflächen im urbanen Gebiet ausschließlich Wohnungen zulässig sind. Bereits durch diese Rege‐

lungen  ist die Wahrscheinlichkeit verkehrsintensiver Nutzungen unwahrscheinlich. Zudem sind hier 

potentielle Nutzungen mit hoher Verkehrserzeugung wie großflächiger Einzelhandel oder Kongress‐

zentren ohnehin nicht zulässig.  

Von  einer  Abschätzung  zusätzlicher  Auswirkungen,  deren  Eintreffen  aus  vorstehend  genannten 

Gründen mit hoher Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen werden kann, wird daher abgesehen.  
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Stellungnahme: 

Verkehrsprognose 

Derzeit wird der Prognosehorizont 2030 des Verkehrsmodells des Landes Berlin geprüft und für die 

anstehende Wirkungsschätzung im Rahmen der Fortschreibung des StEP Verkehr vorbereitet. Für ei‐

ne verkehrliche Abschätzung können bereits vorab Daten aus dem neuen Verkehrsmodell abgefragt 

werden. 

Abwägung: 

Die Daten wurden erfragt und gehen dem Arbeitsstand entsprechend in die Abwägung ein. 

Stellungnahme: 

Verkehrsverteilung 

Der Zielverkehr könnte die Anbindung an die Danziger Straße (B 96a) zukünftig evtl. bereits als Wen‐

der am KP Danziger Straße/Paul‐Heyse‐Straße erreichen. Ob eine Aufhebung des Wendeverbots  im 

Rahmen  der Gebietsentwicklung  sinnvoll  ist,  sollte  aus  der Untersuchung  hervorgehen. Hierdurch 

wäre zu erwarten, dass auch Verkehr, der nicht aus Richtung Norden kommt, diese Route wählt. Die 

Auswirkungen der  im Knotenpunkt Danziger Straße (B 96a)/Paul‐Heyse‐Straße wendenden Fahrzeu‐

ge sind zu untersuchen und darzustellen. 

Abwägung: 

Die Erschließung des Plangebietes  ist auch ohne eine entsprechende Modifikation gewährleistet.  In 

der Verkehrsuntersuchung wird eine Einschätzung getroffen, ob durch die Aufhebung des Wende‐

verbotes die Erschließungssituation für das Plangebiet verbessert werden kann. 

Stellungnahme: 

Das  Verkehrsgutachten  weist  zusätzliche  Wendefahrten  im  Kfz‐Verkehr  an  den  Knotenpunkten 

Landsberger Allee/Richard‐Sorge Straße und Landsberger Allee/Petersburger Straße auf. Diese Wen‐

defahrten führen über den Bahnkörper der Straßenbahn. Es ist nachzuweisen, dass diese Wendefahr‐

ten weder eine Kapazitätsreduzierung für die Freigabezeiten der Straßenbahn noch ein zusätzliches 

Sicherheitsrisiko darstellen. 

Abwägung: 

Wie auch bei anderen Aspekten, z.B. der Geschwindigkeitsregelung wird von der tatsächlichen Situa‐

tion ausgegangen. Gegenwärtig ist am genannten Knoten ein Wenden möglich. Da beide genannten 

Knoten LSA‐geregelt sind – und dies  in der Verkehrsuntersuchung berücksichtigt wurde –  ist weder 

nachvollziehbar, noch wird dieses dargelegt, wieso es zu zusätzlichen Problemen kommen sollte.  
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Stellungnahme: 

Generell  sollte die Verteilung des  vorhabenbezogenen Verkehrs  als Empfehlung aus der  verkehrli‐

chen Untersuchung hervorgehen und nicht für den jeweiligen Fall unterstellt werden. Für den Quell‐

verkehr  in Richtung Osten  sind  in diesem  Zusammenhang Aussagen hinsichtlich der Kapazität des 

Linksabbiegestreifens von der Danziger Straße in die Landsberger Allee Ost und der o. g. Wendemög‐

lichkeiten notwendig. Hieraus kann beispielsweise die Empfehlung resultieren, das Plangebiet haupt‐

sächlich über die Langenbeckstraße zu erschließen, ggf. mit entsprechenden Auswirkungen auf die 

Ausweisung von Geh‐, Fahr‐ und Leitungsrechten. 

Abwägung: 

Grundlage der Verkehrsuntersuchung  sind plausible Annahmen zur Verkehrsverteilung. Damit wird 

der  Nachweis  der  verkehrlichen  Erschließung  erbracht.  Da  es  sich  hierbei  um  einen  Angebots‐

Bebauungsplan handelt  sind  konkrete Regelungen  zur Verkehrsverteilung weder möglich  noch  er‐

kennbar städtebaulich erforderlich.  

Bis auf einen Streifen an der Landsberger Allee handelt es sich um ein Grundstück. Daher ist die Fest‐

setzung von Fahrrechten entbehrlich. Geh‐ und Leitungsrechte sind unabhängig von der Erreichbar‐

keit im motorisierten Individualverkehr.  

Stellungnahme: 

Der Bebauungsplanentwurf sieht eine geschlossene Blockrandbebauung zur Danziger Straße, Lands‐

berger Allee und der Langenbeckstraße vor. Gleichzeitig  ist eine Wohnbebauung  im Blockinnenbe‐

reich  vorgesehen.  Zur Durchwegung  des  B‐Plangebietes  fehlen  Aussagen  in  der  Verkehrsuntersu‐

chung. Es  ist  sicherzustellen, dass aus dem Blockinnenbereich  zumindest  für den  Fußverkehr  (und 

falls möglich auch  für den Radverkehr) eine möglichst direkte Durchwegung  zur Landsberger Allee 

und  zur  Danziger  Straße  und  den  dortigen  ÖPNV‐Haltestellen  ermöglicht  wird.  Bei  mangelnder 

Durchlässigkeit der durchgehenden Blockrandbebauung entstehen  sonst  für  Fußgänger  (bzw. Rad‐

fahrer) aus einem Teil des Plangebiets merkbare Umwege zum ÖPNV‐Angebot. Die Durchquerungen 

des Plangebiets im Fußverkehr (und evtl. auch Radverkehr) sind im Verkehrsgutachten und im B‐Plan 

entsprechend zu präzisieren/darzustellen. 

Abwägung: 

Das Ziel, künftigen Bewohnerinnen und Bewohnern möglichst kurze Wege zum öffentlichen Nahver‐

kehr zu ermöglichen, wird dem Grunde nach mitgetragen. Da im vorliegenden Fall jedoch weder ein 

vorhabenbezogener Bebauungsplan vorliegt, noch dem Bebauungsplan ein konkretes Vorhaben zu‐

grunde liegt, bleibt dem künftigen Bauherren die innere Erschließung in diesem Bezug selbst überlas‐

sen. Es wurden weder gewichtige städtebauliche Gründe genannt, noch sind diese erkennbar, dass 

die  Festsetzung  einer  inneren Durchwegung  einen  entsprechend  starken  Eingriff  in  das  Eigentum 

rechtfertigen würde.  

Stellungnahme: 

Obwohl das Grundstück derzeit nicht genutzt wird, sind die umgebenden Parkplätze aktuell vollstän‐

dig ausgelastet, was den vorhandenen hohen Parkdruck in dem Gebiet verdeutlicht. 
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Abwägung: 

Die Bestandssituation ist dem Plangeber bekannt. Sie wurde in die Abwägung eingestellt.  

Stellungnahme: 

Für die Neuplanung  ist  für den  ruhenden Verkehr  insbesondere der Bewohner  sowie  für das Brin‐

gen/Abholen der Schüler/innen ein detailliertes Konzept zu entwickeln. Für das hier vorgestellte „Kiss 

& Ride" sollten Alternativen aufgezeigt werden: Die Erreichbarkeit der Schule mit dem Rad ist zu si‐

chern, dafür sind ggf. Änderungen an der LSA 18334 und auch 18059 erforderlich, die auszuarbeiten 

sind. Für die  innere Erschließung sollte die Zu‐/Ausfahrt vor allem über die Langenbeckstraße erfol‐

gen. 

Abwägung: 

Es handelt sich im vorliegenden Fall um einen Angebotsbebauungsplan. Die Entwicklung eines detail‐

lierten Konzeptes für den ruhenden Verkehr ist in diesem Planungsstadium weder möglich, noch wä‐

re ein entsprechend gravierender Eingriff in das Privateigentum zu rechtfertigen. Allerdings wird dar‐

gestellt, wie die künftigen Baugebiete durch den MIV erreichbar sind. 

Es wird  in der Stellungnahme nicht weiter erläutert, warum für das vorgestellte „Kiss & Ride“ Alter‐

nativen aufgezeigt werden sollen, zumal keine expliziten Zweifel an der Machbarkeit einer entspre‐

chenden Lösung vorgetragen werden. Auch sind diese darüber hinaus nicht erkennbar. 

Ein  Schulwegkonzept  ist  im Rahmen  der  Schulplanung  zu  erarbeiten. Dem  Plangeber  ist  bewusst, 

dass die Schulwegsicherung aufgrund der Lage eine gewisse Herausforderung darstellt. Es  liegen je‐

doch keine Anhaltspunkte dafür vor, dass die Gewährleistung sicherer Schulwege nicht möglich wäre. 

Für eine konkrete Benutzungsregelung im Hinblick auf die verkehrlich möglichen Ein‐ und Ausfahrten 

besteht weder eine Rechtsgrundlage noch eine städtebauliche Notwendigkeit.  

Stellungnahme: 

Grundsätzlich wird  für die Führung des Radverkehrs  in der Landsberger Allee der bauliche Radweg 

vor der Baumreihe unterstützt. Gegenwärtig werden  in Berlin die Anforderungen an attraktive Rad‐

verkehrsanlagen  erneut  diskutiert  (Mindestbreiten  3,00 m; Grüneinfärbung,  Protected  Bike  Lane). 

Obwohl die Straßenraumaufteilung nicht B‐Plan relevant ist, weisen wir darauf hin, dass im weiteren 

Baugenehmigungsverfahren ein Radweg von mindestens 3,00 m Breite zu berücksichtigen wäre. 

Abwägung: 

Die Einteilung der Straßenverkehrsfläche ist nicht Gegenstand der Festsetzungen. 

Bei der Festsetzung der Straßenbegrenzungslinie wurde ein Raum von insgesamt 3,0 m für den Rad‐

verkehr berücksichtigt  (2,5 m Radweg + 0,5 m Schutzstreifen), der deutlich über die aktuellen Aus‐

führungsvorschriften hinausgeht. Ein Baugenehmigungsverfahren findet für den Straßenumbau nicht 

statt.  



Bebauungsplan 2‐43    Begründung 

Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 2 BauGB / Entwurf, Stand: 26.4.2018  Seite 297 von 335 

Stellungnahme: 

Leistungsfähigkeit 

Den Aussagen  zur Nachbeobachtung  der  Rückstaulängen  in  der  Landsberger Allee  (östlich  B  96a) 

kann gefolgt werden. Es  ist zu erwarten, dass das durch das Vorhaben erzeugte Mehrverkehrsauf‐

kommen im Knotenpunkt abgewickelt werden kann. 

Für den Linksabbieger aus der Danziger Straße fehlen jedoch Aussagen, wie die Verkehrsqualität zu‐

künftig verbessert werden kann (vgl. auch Anmerkung zur Verteilung des Quellverkehrs  in Richtung 

Osten), z.B. inwiefern eine Grünzeitverlängerung eine Verbesserung herbeiführen würde und sich auf 

die Verkehrsqualität der anderen Verkehrsströme auswirken würde. 

Abwägung: 

Mit  der  Stellungnahme werden  die  Untersuchungsergebnisse  bestätigt.  Grundsätzlich  scheint  die 

Problematik des Linksabbiegers aus der Danziger Straße in die östliche Landsberger Allee nicht plan‐

bedingt zu sein. Um mögliche Handlungsbedarfe zu erkennen, die Auswirkungen auf das Bebauungs‐

planverfahren haben könnten, erfolgt dennoch eine entsprechende Ergänzung der Verkehrsuntersu‐

chung. 

Stellungnahme: 

Lichtsignalanlagen 

Die  LSA  18059  Danziger  Straße  (Cotheniusstraße)  ist  nicht  in  die  Untersuchung  einbezogen.  Auf 

Grund des Einzugsgebiets der künftigen Nutzungen sollte sie jedoch ebenfalls verkehrstechnisch be‐

handelt werden. 

Die Lichtsignalanlagen im Umfeld des Plangebietes sind mit verkehrsabhängigen Steuerungen insbe‐

sondere zur Beschleunigung des Straßenbahnverkehrs ausgerüstet, die sich bewährt haben und zu‐

künftig beizubehalten sind. 

Abwägung: 

Bestand und Steuerung der Lichtsignalanlagen im Umfeld des Plangebietes werden durch das Bebau‐

ungsplanverfahren nicht in Frage gestellt. Im Rahmen der Fortschreibung wird die Verkehrsuntersu‐

chung um eine Untersuchung der LSA 18059 ergänzt werden, um negative verkehrstechnische Aus‐

wirkungen ausschließen zu können. Hierfür wurden die VTU zur LSA angefordert.  

Stellungnahme: 

Die LSA 18335 Danziger Straße ‐ Petersburger Straße/Landsberger Allee befindet sich bereits aktuell 

an der Grenze der Leistungsfähigkeit. Die durchgeführten QSV‐Berechnungen ergeben insbesondere 

in der Frühspitze Rückstauungen in stadteinwärtiger Richtung von Osten vor der LSA 18335 Danziger 

Straße  ‐  Petersburger  Straße/Landsberger Allee. Durch  den  durch  das  geplante  Projekt  erzeugten 

Neuverkehr ergibt sich dort jedoch keine spürbare Verschlechterung. 

Abwägung: 

Die Aussagen der Verkehrsuntersuchung werden damit bestätigt.  
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Stellungnahme: 

Am Knoten Landsberger Allee/Langenbeckstraße wird im IST‐Planfall in der Frühspitze eine Übersät‐

tigung der östlichen Knotenpunktzufahrt ermittelt. Dies  resultiert aus dem geringen  (30 m  langen) 

Abstand  zwischen der  Tiefgaragenzufahrt  und dem  Knoten. Der Rückstau  aus der  Tiefgarage  (TG) 

verhindert den behinderungsfreien Knotenabfluss. Hier sind Maßnahmen aufzuzeigen, die einer nicht 

akzeptablen Qualitätsstufe E entgegenwirken (z.B. Auffangen der Staulängen in der TG durch Zurück‐

setzen der Schrankenanlage). 

In der Zukunft  sollte der Zu‐und Abfluss  in die/aus der Langenbeckstraße derart gestaltet werden, 

dass keine Rückstauungen in den Straßenzug der Landsberger Allee entstehen können. 

Abwägung: 

Die Lage der Tiefgaragenzufahrt hat keinen Einfluss auf die Leistungsfähigkeit des Knotens, da diese 

bei der Untersuchung nach HBS nicht berücksichtigt wird.  

Bei der Leistungsfähigkeitsuntersuchung nach HBS wird jeder Knoten isoliert für sich untersucht. Zu‐

dem  kann  die  verkehrsabhängige  Steuerung  der  untersuchten  LSA  nicht  berücksichtigt  werden. 

Wechselwirkungen zwischen den Knotenpunkten und Signalanlagen können daher nicht  in die Leis‐

tungsfähigkeitsuntersuchung einfließen. Der Knoten Landsberger Allee/Danziger Straße/Petersburger 

Straße und der Knoten  Landsberger Allee/Langenbeckstraße  folgen dicht  aufeinander. Gemäß der 

Verkehrsuntersuchung  lässt  die  im  Berechnungsverfahren  nicht  berücksichtigte  Koordinierung  der 

LSA in Realität geringere Wartezeiten und bessere Qualitäten der Verkehrsabläufe erwarten, sodass 

von einer hinreichend leistungsfähigen Abwicklung der Verkehrsabläufe ausgegangen werden kann.  

Für die  in der Stellungnahme beispielhaft aufgeführten Maßnahmen zur Reduzierung von Rückstau‐

längen  (z.B. Auffangen der Staulängen  in der Tiefgarage durch Zurücksetzen der Schrankenanlage) 

bestehen im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens keine entsprechenden Rechtsgrundlagen.  

Stellungnahme: 

Schalltechnische Untersuchung 

Die im Rahmen der schalltechnischen Untersuchung verwendeten Faktoren sind mit dem im März 

2017 neu veröffentlichten Leitfaden „Hinweise und Faktoren zur Umrechnung von Verkehrsmengen" 

abzugleichen. 

Abwägung: 

Die  entsprechenden Umrechnungsfaktoren wurden  in  der  schalltechnischen Untersuchung  bereits 

berücksichtigt.  
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Senatsverwaltung für Verkehr, Umwelt und Klimaschutz V Tiefbau 

Stellungnahme: 

Es besteht keine Betroffenheit, da die Begründung für die Lärmschutzwand gemäß textlicher Festset‐

zung 5.5 nicht nach Verkehrslärmschutzverordnung (16. BImSchV) erfolgt, da weder der Bau noch die 

wesentliche Änderung der Danziger Straße anstehen. Die Lärmschutzwand ist deshalb richtigerweise 

in der Planzeichnung innerhalb des Allgemeinen Wohngebiets verortet. Bau, Pflege und Unterhaltung 

sowie die Verkehrssicherungspflicht obliegen dem Grundstückseigentümer. 

Abwägung: 

Mit dem Hinweis werden die beabsichtigten Festsetzungen bestätigt. 

Landesdenkmalamt LDA 

Stellungnahme:  

Es wird  auf  die  Stellungnahme  vom  18.10.2016  im  Rahmen  der  frühzeitigen  Behördenbeteiligung 

verwiesen, es bestehen weiterhin keine grundsätzlichen Bedenken.  

Es wird  angeregt,  Festsetzungen  zu  treffen,  die  den  Erhalt  der  Baumreihe  am  äußeren  Rand  des 

ehem. Hippodroms ermöglichen, d.h. entweder durch Vergrößerung der Festsetzung „Öffentlichen 

Parkanlage“ oder durch Festsetzung einer zu bepflanzenden Fläche auf der festgesetzten Fläche der 

Schule. Das ehemalige Hippodrom sei zwar kein Denkmal, werde aber  im Zusammenhang mit dem 

Gartendenkmal „Volkspark Friedrichshain“ wahrgenommen. 

Abwägung: 

Der zur Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange vorgelegte Entwurf des 

Bebauungsplans  sieht  in der  textlichen Festsetzung 4.5 vor, dass  innerhalb der Fläche  für den Ge‐

meinbedarf entlang der öffentlichen Grünfläche  in einem Abstand von 2 m unter Einbeziehung der 

vorhandenen Bäume eine Baumreihe, bestehend aus  insgesamt 8 hochstämmigen Laubbäumen mit 

einem Mindeststammumfang von 16 cm zu pflanzen  ist. Diese Bäume, die zu erhalten und bei Ab‐

gang nachzupflanzen sind, dienen dem Erhalt und der Vervollständigung der äußeren Baumreihe des 

Hippodroms. 

Berliner Feuerwehr 

Stellungnahme: 

Es sind keine Löschwasserbrunnen vorhanden. 

Die Löschwasserentnahmestellen sind bei Bauvorhaben zu schützen und müssen für die Feuerwehr 

immer nutzbar sein. Die Befahrbarkeit der Verkehrsflächen und die Zugänglichkeit des Grundstücks 

über öffentliche Verkehrsflächen für Fahrzeuge der Feuerwehr, sowie die Erreichbarkeit vorhandener 

notwendiger Zufahrten von Anschlussgrundstücken, ist gewährleistet. 
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Bereits bestehende Flächen für die Feuerwehr auf dem zu beurteilenden Grundstück bleiben erhal‐

ten. 

Zu der o.a. Begründung  zum Bebauungsplan werden von Seiten des Vorbeugenden Brandschutzes 

der Berliner Feuerwehr keine Forderungen gestellt, wenn die erforderlichen Zufahrten zu den zu er‐

richtenden Gebäuden und die Löschwasserversorgung gesichert bleiben. Zu geplanten Bauvorhaben 

wird im Rahmen der Beteiligung in Baugenehmigungsverfahren Stellung genommen. 

Abwägung: 

Die Hinweise betreffen die Umsetzung des Vorhabens. Auswirkungen auf abwägungsrelevante As‐

pekte sind damit nicht verbunden. 

Berliner Stadtreinigungsbetriebe (BSR) 

Stellungnahme: 

Bauliche  oder Grundstücksinteressen  der  Berliner  Stadtreinigung  sowie  Belange  der  Abfallbeseiti‐

gung werden nach den vorliegenden Unterlagen nicht berührt. Auch aus reinigungstechnischer Sicht 

bestehen keine Einwände gegen die geplante Baumaßnahme.  

Es werden weitere Hinweise zu folgenden Themen gegeben, die die spätere bauliche Umsetzung von 

Vorhaben betreffen: 

 Bereich Müllabfuhr 
o Behälterstandplätze 
o Transportwege 

 Bereich Reinigung 
o Gestaltung der Fahrbahnen und Gehwege 

Abwägung: 

Aus den Hinweisen ergeben sich keine weiteren Aspekte, die in die Abwägung einzustellen sind. 

 

Berliner Wasserbetriebe 

Stellungnahme: 

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass das Einreichen der Bebauungsplanunterlagen bei den 

BWB keine weitere Planungsbearbeitung auslöst.  Im Rahmen der  frühzeitigen Behördenbeteiligung 

haben  die  Berliner  Wasserbetriebe  (BWB)  zum  Bebauungsplanentwurf  mit  Schreiben  vom 

13.10.2016 eine Stellungnahme abgegeben. Diese hat auch weiterhin Bestand. 

Abwägung: 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Das im Rahmen der frühzeitigen Behörden‐ und Trägerbe‐

teiligung eingegangene Schreiben ist in die Abwägung eingegangen. 
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Stellungnahme: 

Zum  Thema  Regenwassereinleitung wird  ergänzend  ausgeführt,  dass  in  Folge  der  umfangreichen 

Bautätigkeiten in ganz Berlin sich der Versiegelungsgrad erhöht. Das anfallende Niederschlagswasser 

kann somit nicht mehr auf natürlichem Weg über offene Flächen versickern, was wiederum den Re‐

genabfluss verstärkt. Um den gravierenden Folgen der Versiegelung  (Hochwassergefahr, Mischwas‐

serüberlaufe) entgegenzuwirken,  ist bei Bauvorhaben das Regenwasser vorzugsweise vor Ort zu be‐

wirtschaften.  

Abwägung: 

Der  Hinweis  wird  zur  Kenntnis  genommen.  Im  Bebauungsplan  werden  durch  Festsetzung  einer 

Grundflächenzahl von 0,3 im WA 1, durch Dachbegrünung und einer privaten Grünfläche die Voraus‐

setzungen für eine Regenwasserversickerung geschaffen. Innerhalb der Fläche für Gemeinbedarf sind 

ggf. besondere Maßnahmen erforderlich. Das Thema wird im weiteren Bebauungsplanverfahren ge‐

prüft. Auf Kapitel II.2.4 der Begründung wird hingewiesen. 

Stellungnahme: 

Neben der Versickerung von Regenwasser sollte auch dessen Verdunstung gefördert werden. Für die 

Regenwasserbewirtschaftung  im  Bebauungsplangebiet  kommen  dezentrale Maßnahmen, wie  z.  B. 

Dach‐ und  Fassadenbegrünungen, Versickerungsmulden oder  ‐  rigolen, Regenspeicher und die Re‐

genwassernutzung,  in Betracht. Durch diese Maßnahmen können positive Effekte für das  lokale Kli‐

ma, die Biodiversität und die Freiraumqualität entstehen. 

Abwägung: 

Der Bebauungsplan ermöglicht entsprechende Maßnahmen bzw. setzt diese zwingend fest. 

Stellungnahme: 

Sollte  eine  vollständige  Bewirtschaftung  des  Regenwassers  auf  dem  Grundstück  nicht  umsetzbar 

sein, ist eine Einleitung von Regenwasser in die öffentliche Mischwasserkanalisation im Rahmen der 

von der Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz (Wasserbehörde) festgelegten ma‐

ximalern Abflussspende möglich. Die  zulässige Abflussspende  für dieses Gebiet  ist  Inhalt der  Stel‐

lungnahme der Wasserbehörde zu o. g. Bebauungsplanverfahren. 

Abwägung: 

Der Hinweis betrifft die spätere Umsetzung von Vorhaben und hat keine direkten Auswirkungen auf 

die Festsetzungen des Bebauungsplans.  Im weiteren Verfahren wird das Thema der Niederschlags‐

versicherung geprüft 
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Bundesnetzagentur Referat 226 – Richtfunk 

Stellungnahme: 

Auf der Grundlage zur Verfügung gestellten Angaben wurde eine Überprüfung des angefragten Ge‐

biets durchgeführt. Der beigefügten Anlage können die Namen und Anschriften der in dem ermittel‐

ten Koordinatenbereich tätigen Richtfunkbetreiber, die als Ansprechpartner  in Frage kommen, ent‐

nommen werden. Durch deren rechtzeitige Einbeziehung  in die weitere Planung  ist es ggf. möglich, 

Störungen des Betriebs von Richtfunkstrecken zu vermeiden. 

Abwägung: 

Die Richtfunkbetreiber werden über die Öffentlichkeitsbeteiligung informiert. 

NBB Netzgesellschaft Berlin ‐ Brandenburg  

Stellungnahme: 

Im Plangebiet befinden sich Anlagen mit einem Betriebsdruck größer 4 bar. Diese sind bei Bauarbei‐

ten zu berücksichtigen.  

Die Breite des Schutzstreifens der Hochdruckleitung DN 125PEC beträgt 2 m. Im Schutzstreifen einer 

Leitung dürfen keine Gebäude oder baulichen Anlagen errichtet, die Geländehöhe nicht verändert 

oder  sonstige Einwirkungen vorgenommen werden, die den Bestand oder den Betrieb der Leitung 

beeinträchtigen oder gefährden. Das Grundstück muss  zur Überprüfung, Unterhaltung,  Instandset‐

zung oder Änderung der Leitung jederzeit betreten werden können. 

Abwägung: 

Die genannte Leitung befindet sich im Bereich des Gehweges der Danziger Straße 

Stellungnahme: 

Eine  Versorgung  des  Planungsgebietes  ist  grundsätzlich  durch  Nutzung  der  öffentlichen  Erschlie‐

ßungsflächen unter Beachtung der DIN 1998 herzustellen. Eine vorhandene Gashausanschlussleitung 

muss bei Umsetzung der  vorliegenden Planung  getrennt werden. Darüber hinaus notwendige  Flä‐

chen für Versorgungsleitungen und Anlagen sind gemäß § 9 Abs. 1 BauGB im Bebauungsplan festzu‐

setzen. 

Es erfolgen weitere Hinweise bzgl. 

 Unverbindlichkeit der Angaben 

 Verzicht auf Maschineneinsatz 

 Beachtung der Aktualität der Planunterlagen vor Arbeitsbeginn 

 Baumpflanzungen 

 Schutzstreifen 

 zu trennende Gashausanschlussleitung 

 zusätzliche Beteiligung der Colt Technology Services GmbH zu Fragen hinsichtlich außer Be‐
trieb befindlicher Gasleitungen, ausgenommen Hausanschlussleitungen 
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Abwägung: 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Konkrete Angaben zu erforderlichen Flächen für Ver‐

sorgungsleitungen und ‐anlagen werden weder gemacht, noch sind sie anderweitig erkennbar.  

Die Colt GmbH wurde nach der frühzeitigen Beteiligung der Behörden nach § 4 Abs. 1 BauGB ergän‐

zend über die Planung informiert. Die weiteren Hinweise betreffen die Umsetzung der Planung. 

Vattenfall Europe Business Services GmbH 

Stellungnahme: 

In dem betrachteten Gebiet befinden sich Mittel‐ und Niederspannungsanlagen sowie die Übergabe‐

station  Ü  40633  der  Stromnetz  Berlin  GmbH.  Ein  Plan mit  den  vorhandenen  Anlagen  liegt  dem 

Schreiben bei. Für die geplante Bebauung sind Kabelumlegungsarbeiten im Bereich der Landsberger 

Allee/Danziger Straße notwendig. Die Stellungnahme vom 19.10.2016 sowie die übergebenen Plan‐

unterlagen sind weiterhin verbindlich. 

Abwägung: 

Die Übergabestation  dient  ausschließlich  der  Versorgung  des  Bestandsgebäudes  und  ist  bei  einer 

Neubebauung anzupassen. Dies betrifft auch Hausanschlussleitungen.  

Über das Baugrundstück verläuft im Bereich der Danziger Straße eine Mittelspannungsleitung mit ei‐

nem abweichenden Regelquerschnitt (240 mm²), die verlegt werden muss. Eine grundbuchrechtliche 

Sicherung dieser Leitung existiert nicht, da sie sich  im öffentlichen Straßenland befindet. Weiterhin 

verläuft vom Kreuzungsbereich Landsberger Allee/Danziger Straße bis zur Einmündung Langenbeck‐

straße/Landsberger  Allee  eine Mittelspannungsleitung mit  Regelquerschnitt  (240 mm²)  sowie  ein 

FM‐Kabel, die aufgrund ihres verschwenkten Verlaufs teilweise verlegt werden müssen. Voraussicht‐

lich ist auch die Verlegung eines Teilstücks einer 230V‐ 400V Niederspannungsleitung im Kreuzungs‐

bereich Landsberger Allee/Langenbeckstraße erforderlich. Nach Rücksprache mit dem Träger ist eine 

Umverlegung technisch möglich. Es wird davon ausgegangen, dass der Leitungsträger gem. § 12 Abs. 

5 Berliner Straßengesetz die Kosten trägt. Alle weiteren Leitungen befinden sich im öffentlichen Stra‐

ßenland und müssen nach gegenwärtigem Kenntnisstand nicht verlegt werden.  

Im Ergebnis ist die Festsetzung von Flächen, die mit Leitungsrechten zu belasten sind, nicht erforder‐

lich. 

 

Vattenfall Europe Wärme AG  
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Stellungnahme: 

Im Plangebiet befinden sich Fernwärmeanlagen der Vattenfall Europe Wärme AG. 

Die Aussagen des Schreibens vom 10.10.2016 behalten weiterhin ihre Gültigkeit.  

Das Plangebiet wird durch eine Hauptversorgungstrasse des Verbundnetzes mit einer der Nennweite 

von 2 x DN 800 gequert. Die Trasse, die von überörtlicher Bedeutung ist, ist grundbuchrechtlich gesi‐

chert und darf nicht überbaut werden. Die Außenmaße des Heizkanals betragen 3,5 m. 

Abwägung: 

Für  den  Bereich  der  Hauptversorgungstrasse  des  Verbundnetzes wurde  bereits  einschließlich  der 

beidseitig erforderlichen Schutzabstände von 0,4 m eine Fläche festgesetzt, die mit einem Leitungs‐

recht zu belasten ist. Eine textliche Festsetzung in den Bebauungsplan, dass die in der Planzeichnung 

eingetragene Fläche mit einem Leitungsrecht zugunsten des zuständigen Leitungsträgers zu belasten 

ist, wurde  bereits  in  den  Bebauungsplan  aufgenommen.  Ergänzende  Regelungen,  dass  die  Fläche 

nicht überbaubar ist, sind bereits erfolgt. 

Stellungnahme: 

Zwei weitere Leitungen sind als Hausanschlussleitungen für das außer Betrieb befindliche SEZ im Ge‐

biet verlegt. Es ist dringend erforderlich, die vorhandenen Fernwärmeanlagen in die weitere Planung 

einzubeziehen. 

Abwägung: 

Eine Einbeziehung der vorhandenen Hauptversorgungstrasse des Verbundnetzes in die weitere Pla‐

nung auf Grundlage textlicher und zeichnerischer Festsetzungen im Bebauungsplan ist bereits erfolgt. 

Hausanschlussleitungen sind dagegen Gegenstand des Baugenehmigungsverfahrens und nicht Rege‐

lungsinhalt eines Bebauungsplans. 

BA Friedrichshain‐Kreuzberg Abteilung für Familie, Gesundheit und Personal 

Jugendamt 

Stellungnahme: 

Angebot Kindertagesbetreuung gemäß §§ 22ff. SGB VIII 

Es wird um Anpassung des letzten Satzes, 2 Absatz (S. 158) gebeten: 

„Bei Zugrundelegung der Kennwerte für Kindertagesstätten‐ und Grundschulplätze resultiert hieraus 

für den Bereich Kindertagesbetreuung ein Spitzenbedarf von bis zu 90 Tagesbetreuungsplätzen, da‐

von bis zu 45 Plätze für den Langzeitbedarf (6 Prozent der Einwohner / Versorgungsgrad bei 75 Pro‐

zent)“ 

Abwägung: 

Die Planbegründung wird um einen Hinweis auf den ggf. höheren Bedarf ergänzt.  
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Stellungnahme: 

Angebote in Kinder‐ und Jugendfreizeiteinrichtungen gemäß § 11 SGB VIII 

Durch den Wohnungsbau würde sich die Anzahl der Kinder,  Jugendlichen und  jungen Erwachsenen 

im Alter von 6 – unter 25 Jahren um 190 Einwohner/Einwohnerinnen (Annahme 1% Jahrgangsstärke) 

erhöhen. Daraus resultiert ein Richtwertbedarf für Angebote nach § 11 SGBVIII von 22 Plätzen in Kin‐

der‐ und  Jugendfreizeiteinrichtungen. Am 30.06.2017 waren 3.074 Kinder  (Amt  für  Statistik Berlin 

Brandenburg, melderechtlich  registrierte  Einwohner  am Ort  des Hauptwohnsitzes  am  30.06.2017, 

abgestimmter Datenpool), Jugendliche und  junge Erwachsene  im LOR 020405 melderechtlich regis‐

triert.  In den Kinder‐ und  Jugendfreizeiteinrichtungen der Bezirksregion  stehen 178 Plätze, wovon 

142 personell untersetzt sind, zur Verfügung. Dies entspricht einer Richtwertversorgung von 40,6%. 

Das bestehende Defizit an öffentlich geförderten Kinder‐ und Jugendfreizeiteinrichtungen in der Be‐

zirksregion wird infolge des Einwohnerzuwachses weiter erhöht. Ein Ausgleich mit „Überangeboten“ 

in anderen Bezirksregionen ist aufgrund des bestehenden bezirklichen Defizits nicht möglich.  

Abwägung: 

Nach § 4 Abs. 2 und § 6a Abs. 2 Nr. 5 BauNVO sind im Allgemeinen Wohngebiet und im Urbanen Ge‐

biet entsprechende Angebote allgemein zulässig. Sie können im Geltungsbereich des Bebauungsplans 

errichtet  und  betrieben werden.  Eine  zwingende Notwendigkeit,  eine  entsprechende Nutzung  im 

Plangebiet als Gemeinbedarfsfläche zu sichern wird weder dargelegt, noch ist dies erkennbar. Da auf 

dem Privatgrundstück bereits eine Fläche  für den Gemeinbedarf mit der Zweckbestimmung Schule 

festgesetzt werden soll, wären an eine zusätzliche Inanspruchnahme des Privatgrundstückes beson‐

dere Anforderungen zu stellen.  

Stellungnahme: 

Angebote der Familienbildung und Familienförderung nach § 16 SGB VIII 

Der Nachfragedruck  auf die bestehenden Angebote der  Familienbildung und  Familienförderung  in 

der Bezirksregion wird sich durch eine positive Bevölkerungsentwicklung weiter erhöhen. 

Der Ausbau und die Erweiterung der bestehenden Angebotsstruktur ist aufgrund des festgeschriebe‐

nen Budgets für dieses Aufgabenfeld nicht möglich. 

Abwägung: 

Die Möglichkeit einer Finanzierung entsprechender Angebote über einen städtebaulichen Vertrag ist 

nicht möglich. Mit einer vergleichbaren Einwohnerentwicklung wäre auch ohne den Bebauungsplan 

zu rechnen. Die dargestellte Situation führt nicht dazu, dass auf die beabsichtigte Nutzung  im Plan‐

gebiet grundsätzlich verzichtet wird. 

Stellungnahme: 

Angebote der Hilfen zur Erziehung nach §§ 27 ff SGB VIII 
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Infolge der Bevölkerungszunahme ist davon auszugehen, dass der Bedarf an Leistungen der Hilfen zur 

Erziehung weiter zunimmt. Vor dem Hintergrund steigender Mieten zeigt sich bereits zum gegenwär‐

tigen Zeitpunkt die Problematik der Angebotssicherung bei Hilfeleistungen, für deren Umsetzung be‐

zahlbarer Wohnraum unabdingbar  ist. Hier  sollte geprüft werden,  in welchem Umfang Wohnraum 

aus dem sozialen Mietsegment für diese Pflichtaufgabe des Jugendamtes zur Verfügung gestellt wer‐

den kann. 

Es handelt sich dabei um Bedarfe für betreutes Wohnen von Jugendlichen, aber auch Wohnungen für 

junge Erwachsene  im Anschluss an eine Hilfe zur Erziehung mit dem Ziel der Entlassung  in die Selb‐

ständigkeit. 

Abwägung: 

Weder die Höhe von Mieten, noch die Bindung einzelner Wohnungen für bestimmte Zwecke kann im 

Rahmen des Bebauungsplanverfahrens geregelt werden. Das dargestellte Problem kann  im Hinblick 

auf Miethöhen daher nicht im Rahmen der Bebauungsplanung gelöst werden. 

BA Friedrichshain‐Kreuzberg Abteilung für Arbeit, Bürgerdienste, Gesundheit 

und Soziales, Planungs‐ und Koordinierungsstelle Gesundheit 

Stellungnahme: 

Gemäß  § 4c BauGB  sollten  im B‐Plangebiet 2‐43  auch die  textlichen  Festsetzungen  gemäß 5.1‐5.8 

(Immissionsschutz/Klimaschutz) überwacht werden. Dies betrifft insbesondere die Bauausführungen, 

die zur Einhaltung des Lärmschutzes notwendig sind, aber auch die Art der Wärmeversorgung  (Pri‐

märenergiefaktor, Berücksichtigung  von  regenerativen  Energien).  (Punkt 3.2 des Umweltberichtes, 

S. 83 der Begründung).  

Abwägung: 

Beim Monitoring gemäß § 4c BauGB steht nicht die Vollzugskontrolle im Vordergrund. Nach die Arti‐

kel  8a  Absatz  4  Satz  1  der UVP‐Änderungsrichtlinie  sind  Verfahren  zur Überwachung  erheblicher 

nachteiliger  Auswirkungen  auf  die  Umwelt  festzulegen.  Artikel  8a  Absatz  4  Satz  2  der  UVP‐

Änderungsrichtlinie, regelt zudem ergänzend, dass die Art der zu überwachenden Parameter und die 

Dauer der Überwachung der Art, dem Standort und dem Umfang des Projekts sowie dem Ausmaß 

seiner Auswirkungen auf die Umwelt angemessen sein müssen.  

Bei den genannten Festsetzungen handelt es sich um Regelungen, die im Baugenehmigungsverfahren 

überwacht werden. Der Bebauungsplan trifft keine expliziten Regelungen zum Primärenergieeinsatz, 

sodass sich ein gesondertes Monitoring erübrigt. Entsprechende ergänzende gesetzliche Regelungen, 

z.B. die Einhaltung der Energie‐Einsparverordnung sind ebenfalls Gegenstand des Baugenehmigungs‐

verfahrens.  
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Stellungnahme: 

Da die Lärmimmissionen an der Straßenkreuzung Landsberger Allee/Danziger Straße erheblich sind, 

ist darüber hinaus zu prüfen,  inwiefern eine Gesundheitsfolgenabschätzung durchzuführen  ist. Dies 

bezieht auch den Aspekt mit ein, dass die gegenüber liegende Bebauung durch die neuen Bauten am 

Blockrand von zusätzlichem Lärm betroffen  ist. Ggf. sollte  in einem  längerfristigen Begleitgutachten 

untersucht werden, wie sich die Gesundheit der alten und neuen Anwohner in Bezug auf die Lärmbe‐

lastung  (aber  auch  Staubbelastung  oder  die  städtebauliche Dichte  insgesamt  –  vor  allem  im MU‐

Gebiet) entwickelt. 

Abwägung: 

Aufgabe des Monitorings  ist es  insbesondere, unerwartete Umweltauswirkungen  zu erkennen und 

rechtzeitig gegensteuern zu können. Die Lärmemissionen sind bekannt und werden  im Rahmen des 

Bebauungsplanverfahrens  im erforderlichen Umfang bewältigt. Unerwartete Auswirkungen sind Ge‐

genstand der Lärmaktionsplanung des Landes Berlin. 

Individuelle Untersuchungen zur Entwicklung der gesundheitlichen Situation  im Umfeld von Plange‐

bieten weisen keinen unmittelbaren städtebaulichen Bezug auf und sind daher nicht Gegenstand des 

Bebauungsplanverfahrens. 

Stellungnahme: 

Aus dem Lärmaktionsplan von 2014 wird im Umweltbericht zitiert, dass dieser Bereich kein prioritä‐

rer Handlungsraum bzw. kein Konzeptgebiet ist. Durch die geplante Neubebauung ändert sich die Si‐

tuation erheblich – künftig  ist ein enger Straßenraum geplant mit einem hohen Anteil an Wohnnut‐

zungen und den im Bericht aufgezeigten erhöhten Lärmbelastungen. Daher wäre an die Lärmminde‐

rungsplanung zurück zu geben, dass diese Situation künftig mit anderen Maßstäben zu beurteilen ist, 

denn das vom Straßenraum abgerückte SEZ  ist nicht mehr vorhanden. Vielmehr  ist zu fordern, hier 

auch z.B. Tempo 30‐Zonen zumindest nachts einzurichten sowie Lärm schluckenden Asphalt auf den 

Straßenoberflächen im Bereich der Wohnblöcke aufzubringen. 

Abwägung: 

Die Situation ändert sich  im Hinblick auf die Höhe der Bebauung. Auch  rückt die Bebauung an der 

Landsberger  Allee  näher  an  die  Bestandsbebauung  heran.  Es  entsteht  –  im  Vergleich  zu  anderen 

städtischen Räumen jedoch kein „enger“ Straßenraum. Der Abstand zwischen den Gebäuden an der 

Landsberger Allee beträgt künftig zwischen 40 und 52 m, an der Danziger Straße zwischen 56 bis 73 

m.  Für  die  künftig  zulässigen  Wohnungen  wird  durch  eine  Vielzahl  von  Festsetzungen  

sichergestellt, dass hier den allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohnverhältnisse entsprochen 

wird. 

Der Lärmaktionsplan – gegenwärtig gilt der Lärmaktionsplan 2013‐2018 – wird kontinuierlich fortge‐

schrieben.  Daher  ist  davon  auszugehen,  dass  tatsächliche  Änderungen  in  diesem  Zusammenhang 

auch berücksichtigt werden. Eine Anpassung des Lärmaktionsplans  im Rahmen des Bebauungsplan‐

verfahrens ist nicht möglich.  
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Für die Anordnung von Geschwindigkeitsbegrenzungen besteht keine Regelungskompetenz  im Rah‐

men des Bebauungsplanverfahrens. Die Zuständigkeit liegt bei der Straßenverkehrsbehörde.  

Ein Austausch des Asphaltes und die Einbringung  lärmoptimierten Asphaltes auf nur einem kleinen 

Abschnitt ist nach den Gesamtumständen nicht angemessen. Auf die künftige Bebauung ist zwar die 

Erhöhung der  Lärmpegel  zurückzuführen,  jedoch nur ein  kleiner Anteil der  Lärmemissionen  insge‐

samt. Da ein städtebaulicher Vertrag zwischen dem Land Berlin und dem Grundstückseigentümer zu 

diesem Aspekt weder abwägungsgerecht wäre, noch aufgrund der mangelnden Kooperationsbereit‐

schaft des Eigentümers aller Voraussicht nach zustande kommen wird, ist auch mit einer damit ver‐

bundenen Kostenübernahme des derzeitigen Grundstückseigentümers für den Einbau lärmmindern‐

der Fahrbahnbeläge nicht zu rechnen.  

Ergänzend  ist  jedoch darauf hinzuweisen, dass bereits der  Lärmaktionsplan 2013‐2018 des  Landes 

Berlin  für besonders  laute  Straßenabschnitte mit Wohnbebauung  verstärkt  den  Einbau  besonders 

lärmoptimierter Asphalte vorsieht. Es kann daher mit einiger Wahrscheinlichkeit davon ausgegangen 

werden,  dass  in  der Danziger  Straße  und  der  Landsberger  Allee mittel‐  bis  langfristig  der  Einbau 

lärmoptimierter Asphalte auch unabhängig vom Bebauungsplanverfahren erfolgen wird. Eine Reali‐

sierung solcher Lärmminderungsmaßnahmen noch vor Umsetzung des Bebauungsplans kann jedoch 

nicht sichergestellt werden. Daher erfolgten andere Maßnahmen zur Konfliktbewältigung. 

Stellungnahme: 

Im Bereich des allgemeinen Wohngebietes WA 3 ist zu prüfen, die Teilfläche U auch als private Grün‐

fläche  festzusetzen.  Es  ist  nicht  ersichtlich, weshalb  diese  Fläche  als WA‐Fläche  festgesetzt wird, 

wenn  gleichzeitig  diese  Fläche  von Bebauung  freizuhalten  ist,  Pflanzungen  vorgenommen werden 

müssen und die Fläche mit einer transparenten Lärmschutzwand zur Danziger Straße geschützt wird. 

Damit  soll auch  späteren Anträgen auf Befreiung  zur Errichtung einer noch höheren Dichte vorge‐

beugt werden. 

Abwägung: 

Die Fläche U  (nunmehr Fläche b)  soll  für wohnungsnahe Freiflächen und Nebenanlagen  zur Verfü‐

gung stehen. Ihre Nutzung wird daher intensiver sein als bei einer privaten Grünfläche. Im Sinne der 

Planklarheit und Transparenz erfolgt daher die Festsetzung als Baugebiet mit ergänzenden Regelun‐

gen. Eine Bebauung wird nicht zugelassen. 

Stellungnahme: 

Die festgesetzte Dachbegrünung soll ein Ausgleich für die Errichtung des Schulgebäudes sein. Hier ist 

sicherzustellen, dass  ein Ausgleich  auch  erfolgt, wenn  zunächst nur die  Schule  errichtet wird,  z.B. 

durch eine Öffnung des Schulhofes nachmittags für die angrenzende Quartiersbevölkerung oder er‐

gänzende Angebote im sog. „Neuen Hain“. 
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Abwägung: 

Es findet keine Vermischung zwischen Ausgleichsmaßnahmen auf öffentlichen Flächen und Bepflan‐

zungen auf privaten Flächen statt. Die Dachbegrünung auf dem öffentlichen Grundstück ist erforder‐

lich zum Ausgleich des Eingriffs in Natur und Landschaft. Maßnahmen der Dachbegrünung erfolgen in 

den Baugebieten aufgrund der Überschreitung der Obergrenzen nach § 17 BauNVO, der Rückhaltung 

von Niederschlagswasser und aus städtebaulichen Gründen, wie der Einbindung in das „grüne“ Um‐

feld.  

Die Öffnung des Schulhofes ist grundsätzlich sinnvoll, jedoch letztlich eine zeitliche Benutzungsrege‐

lung, die keine unmittelbare städtebauliche Relevanz hat. 

Stellungnahme: 

Im weiteren Verfahren bzw. bei der konkreten Vorbereitung weiterer städtebaulicher Entwürfe sind 

die  Erkenntnisse  der  Sozialraumorientierung,  der  Bezirksregionenprofile,  der  bezirklichen Gesund‐

heitsberichtserstattung,  des  Berichtes  zur Umweltgerechtigkeit  in  Berlin  und weiterer  integrierter 

Planungen zu berücksichtigen. Hier fließen die Gesichtspunkte der Entwicklung einer Gesunden Stadt 

und  der Gesundheitsprävention  als  gesamtgesellschaftliche Aufgabe  ein. Auf  den  Sozialstatus  des 

Gebiets, den Bedarf an preiswertem Wohnraum und an Wohnraum für Betreutes Wohnen wurde be‐

reits  hingewiesen.  Die  Schlussfolgerungen  aus  dem  Sozialen  Infrastrukturkonzept  (SIKo)  für  den 

Standort sind gesondert auszuwerten. 

Abwägung: 

Der Status/Dynamik‐Index des Umfeldes ist in die Abwägung eingegangen. Er hat beispielsweise dazu 

geführt, dass 30 % der Wohnungen so zu errichten sind, dass sie gefördert werden könnten. Das SiKo 

wurde am 26.09.2017 vom Bezirksamt Friedrichshain‐Kreuzberg beschlossen. Es geht, soweit es den 

erforderlichen Beschluss der Bezirksverordnetenversammlung erhalten hat, in die Abwägung ein.. 

BA Friedrichshain‐Kreuzberg Abteilung für Wirtschaft, Ordnung; Schule und 

Sport; Schul‐ und Sportamt 

Stellungnahme: 

Es wird davon ausgegangen, dass der Virchow‐Sportplatz mit seiner bisherigen Nutzung und den Nut‐

zungszeiten erhalten bleibt. 

Abwägung: 

Der Bestand des Sportplatzes wird durch die beabsichtigten Festsetzungen nicht in Frage gestellt. 

BA Friedrichshain‐Kreuzberg Abteilung für Wirtschaft, Ordnung; Schule und 

Sport; Fachbereich Schulplanung 
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Stellungnahme: 

Die Stellungnahme des Schulamtes vom 14.10.2016 aus der  frühzeitigen Beteiligung der Behörden 

gemäß § 4 Abs. 1 BauGB sowie die ergänzende Stellungnahme vom 24.05.2017 haben weiterhin Be‐

stand. 

In  der  Stellungnahme  vom  14.10.2016 wird  im Wesentlichen  auf  die  Versorgungssituation  in  der 

Schulplanungsregion VI eingegangen, in der ein erhebliches Defizit von 6,1 bis 6,8 Zügen bei Grund‐

schulplätzen ab dem Jahr 2025 prognostiziert wird. Die Nutzung des Gemeinbedarfsstandortes durch 

eine Grundschule wird  in dieser Stellungnahme zunächst zugunsten der Nutzung durch eine weiter‐

führende Schule abgelehnt.  

Mit der ergänzenden Stellungnahme vom 24.05.2017 wird im Wesentlichen die Bedarfssituation auf‐

grund der sehr dynamisch steigenden Grundschulplatzbedarfe  in der Schulregion VI mit ca. 8 Zügen 

im  Schuljahr  2024/25  angegeben.  Zur Abwendung  der  drohenden  Schulplatznot  seien  daher  jetzt 

schnellstmögliche Lösungsansätze gefragt. Es wird u.a. die Errichtung einer vierzügigen Grundschule 

auf dem Gelände des ehemaligen SEZ geplant. Von der bisherigen Auffassung, dass ein Grundschul‐

neubau in einer bezirklichen Randlage und mit einer schwierigen Schulwegsituation als nicht umsetz‐

bar eingeschätzt wird, wird mit Blick auf die dramatischen Prognosedaten abgerückt. Für die Errich‐

tung einer Grundschule stehen keine anderen Alternativen zur Verfügung. Der Bezirk wird alles Er‐

forderliche  in die Wege  leiten, um die  schwierige Lage des Grundschulstandortes  in der Nähe von 

Hauptverkehrsstraßen durch Maßnahmen zur Verbesserung der Schulwegsituation zumutbar zu ge‐

stalten. 

Abwägung: 

Die  beiden  Stellungnahmen  stützen  die  Festsetzung  der  Fläche  für Gemeinbedarf,  bestätigen  den 

dringenden Bedarf an Grundschulplätzen und speziell die Stellungnahme vom 24.5.2017 die Erforder‐

lichkeit eines Grundschulstandortes. 

Die Erschließung des Schulstandorts war Bestandteil der Verkehrsuntersuchung. Die erforderlichen 

Maßnahmen an den Hauptverkehrsstraßen zur Verbesserung der Schulwegsituation liegen in der be‐

zirklichen Zuständigkeit und können auch nicht Gegenstand bauleitplanerischer Festsetzungen sein. 

BA Friedrichshain‐Kreuzberg Abteilung für Bauen, Planen und Facility  

Management, Stadtentwicklungsamt, FB Stadtplanung 

Stellungnahme: 

Das bezirkliche Einzelhandels‐ und Zentrenkonzept Friedrichshain‐Kreuzberg 2017 ist am 08.11.2017 

von der Bezirksverordnetenversammlung Friedrichshain‐Kreuzberg als städtebauliches Entwicklungs‐

konzept gemäß § 9 Abs. 2a Satz 2 BauGB ohne Änderungen beschlossen worden. 
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Abwägung: 

Das Konzept wird  in die Abwägung eingestellt. Im Einzelhandels‐ und Zentrenkonzept wird die Erar‐

beitung eines Entwicklungskonzeptes für den SEZ‐Standort vorgeschlagen. Die Zulässigkeit von Sport‐ 

und Freizeitangeboten sowie von Einzelhandelsnutzungen  im urbanen Gebiet wird als ein Potenzial 

gesehen, das Nahversorgungszentrum mit weiteren Angeboten zu ergänzen und zu stabilisieren.  

Der Bebauungsplan 2‐43 entspricht damit den Zielen des bezirklichen Einzelhandels‐ und Zentren‐

konzepts.  

Stellungnahme: 

Der vorhabenbezogene Bebauungsplan 2‐45 VE für eine an der Landsberger Allee gelegene Teilfläche 

des  Friedhofsgrundstücks  Landsberger  Allee  48  im  Bezirk  Friedrichshain‐Kreuzberg, Ortsteil  Fried‐

richshain vom 24. November 2016 wurde festgesetzt. Die Verordnung über die Festsetzung des vor‐

habenbezogenen Bebauungsplans 2‐45 VE vom 17. Oktober 2017 wurde am 28.10.2017 im GVBl. für 

Berlin auf Seite 538 verkündet. 

Abwägung: 

Die Planbegründung wird entsprechend aktualisiert. 

BA Friedrichshain‐Kreuzberg FB Bau‐ und Wohnungsaufsicht 

Stellungnahme: 

Es wird davon  ausgegangen, dass mit den  textlichen  Festsetzungen Nr. 3.2 und 3.3  ausschließlich 

Stellplätze für Pkw gemeint sind, denn Fahrradabstellplätze müssten schon in den WA und MU zuge‐

lassen werden. Die Unterbringung der hohen Anzahl von Fahrradabstellplätzen, die  in der Bauord‐

nung und AV Stellplätze gefordert werden, führt oft dazu, dass die Anzahl nicht vollumfänglich in den 

Gebäuden bzw. Tiefgaragen untergebracht werden können. Oftmals ist es auch nicht praktikabel z.B. 

bei gastronomischen Einrichtungen, die erforderlichen Abstellplätze für Fahrräder in einem Gebäude 

nachzuweisen. Sehr wohl aber auf dem Grundstück und eher weniger auf dem öffentlichen Straßen‐

land, da gibt es immer Probleme mit dem Straßen‐ und Grünflächenamt. 

Abwägung: 

Die  Festsetzung  betrifft  ausschließlich  Stellplätze  für  Kraftfahrzeuge.  Fahrradabstellplätze werden 

von der Regelung nicht erfasst. Dies wird in der Planbegründung klargestellt. 

BA Friedrichshain‐Kreuzberg Umwelt‐ und Naturschutzamt 

Stellungnahme: 

Bodenschutz: 

Das Plangebiet  ist unter der Nummer 8444  im Bodenbelastungskataster des Landes Berlin (BBK) als 

Altlastverdachtsfläche erfasst. Es  liegen keine Erkundungsergebnisse vor.  In den Boden darf durch 

bauliche Maßnahmen nur eingegriffen werden, wenn zuvor eine Untersuchung des Bodens stattge‐

funden und die zuständige Bodenschutzbehörde ihr Einverständnis erklärt hat. 
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Abwägung: 

Der Altlastenverdacht ergab sich aus der Fallkategorie Branchenstandort (Industrie‐/ Gewerbestand‐

ort) und Ablagerung (betriebsbezogenes Zwischenlage mit der Abfallart Altöl). Das Erfordernis einer 

nachrichtlichen Übernahme der Fläche bzw. eine Kennzeichnungspflicht nach § 9 Abs. 5 Nr. 3 BauGB 

besteht nicht. 

Stellungnahme: 

Für alle Bereiche, in denen Boden eingebracht wird gilt, dass nur Boden verwendet werden darf, der 

die Anforderungen der  LAGA‐Richtlinie über die Wiederverwertung von mineralischen Abfällen er‐

füllt. Die Eignung der Materialien  ist mit einem Zertifikat nachzuweisen. Dies gilt auch  für den Fall, 

dass  bei  der  Baumaßnahme  anfallender  Bodenaushub  (wieder‐)  eingebracht  werden  soll  (§ 7 

BBodSchG, § 12 BBodSchV, § 12 BlnBodSchG). 

Abwägung: 

Gemäß der Stellungnahme des Umwelt‐ und Naturschutzamtes vom 9.01.2017 liegen keine Untersu‐

chungsergebnisse  vor, die einer Ausweisung der  Fläche  als Wohn‐ oder Mischgebiet  (ursprünglich 

beabsichtigte Nutzungsart) entgegenstehen würden. Diese Aussage  lässt  sich auch auf das mittler‐

weile beabsichtige urbane Gebiet übertragen.  

Gesunde Wohn‐ und Arbeitsbedingungen entsprechend der Baunutzungsverordnung bzw. der Bau‐

ordnung für Berlin bestehen bzw. können umsetzungsbezogen hergestellt werden. 

Die Hinweise  auf Bodenuntersuchungen und das  erforderliche Einverständnis der  zuständigen Bo‐

denschutzbehörde vor Eingriffen  in den Boden durch bauliche Maßnahmen, auf die Anforderungen 

der LAGA‐Richtlinie sowie die § 7 BBodSchG, § 12 BBodSchV und § 12 BlnBodSchG betreffen die spä‐

tere Umsetzung von Vorhaben. Sie gelten unmittelbar und  führen  zu keiner Änderung des Bebau‐

ungsplanentwurfs. 

Stellungnahme: 

Sachgebiet Gewässer‐ und Immissionsschutz 

Fachgutachten 

Die Begründung basiert u.a. auf Untersuchungen der BERNARD  Ingenieure GmbH vom 09.08.2017 

und LÄRMKONTOR GmbH vom 25.07.2017. Die genannten Untersuchungen seien nicht bekannt. Un‐

ter dem  im Stellungnahmeersuchen benannten Link seien aktuellere Untersuchungen der BERNARD 

Ingenieure GmbH vom 29.09.2017 bzw. der LÄRMKONTOR GmbH vom 15.08.2017 eingestellt. In Fol‐

ge der aktuelleren Untersuchungen  sollten die  in der Begründung angeführten Angaben überprüft 

und ggf. aktualisiert werden. Der Untersuchung der LÄRMKONTOR GmbH vom 15.08.2017 sei zu ent‐

nehmen,  dass  diese  u.a.  auf  eine  Verkehrsuntersuchung  der  BERNARD  Ingenieure  GmbH  vom 

17.05.2017 beruhe. In Folge der aktuelleren Untersuchung vom 09.08.2017 müsste die Untersuchung 

der LÄRMKONTOR GmbH überprüft und ggf. überarbeitet werden, was evtl. auch für die Begründung 

gelte. 
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Abwägung: 

Im Zuge der Fortschreibung der Verkehrsuntersuchung und der schalltechnischen Untersuchung für 

die öffentliche Auslegung werden die entsprechenden Quellenangaben und Verweise in der Begrün‐

dung aktualisiert. 

Stellungnahme: 

Weitere Geräuscheinwirkungen verursacht durch Geräuschquellen innerhalb des Plangebietes 2‐43 

Es liegen keine ausreichend qualifizierten Angaben zur Beurteilung der Geräuschimmissionen auf die 

schützenswerten Nutzungen  innerhalb des Plangebietes verursacht durch die  in dem Plangebiet an‐

gedachten/vorhandenen Anlagen und Nutzungen vor:  

Zu den im Plangebiet entstehenden Geräuschen von nicht genehmigungsbedürftigen Anlagen im Sin‐

ne des BImSchG (inklusive des Zu‐ und Abganges / ‐fahrten) wie Büro‐, Dienstleistungs‐ und Handels‐

betriebe,  gastronomische  Betriebe,  Beherbergungsgewerbe,  haustechnische  Anlagen,  Tiefgaragen, 

die nach der TA Lärm zu ermitteln und beurteilen sind, liegen keine Angaben vor. 

Abwägung: 

Die  im  urbanen  Gebiet  allgemein  zulässigen Nutzungen wie  Büronutzungen,  Dienstleistungs‐  und 

Handelsbetriebe,  gastronomische Betriebe oder Beherbergungsgewerbe dürfen das Wohnen nicht 

wesentlich  stören. Werden  diese  in  einem  Baugebiet  allgemein  zulässigen Nutzungen  zugelassen, 

entsprechen sie der Zweckbestimmung und dem Schutzniveau des Baugebietes. Denkbare Fehlent‐

wicklungen werden  durch  das  Rücksichtnahmegebot  und  den Gebietserhaltungsanspruch  in  §  15 

BauNVO ausgeschlossen.  Im Zuge der Einführung des urbanen Gebiets  in die BauNVO  im Jahr 2017 

wurde auch die TA Lärm geändert. Die Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur TA Lärm lässt im urba‐

nen Gebiet in Ergänzung der Nummer 6.1 der TA Lärm als Immissionsrichtwert 63 dB(A) tags und 45 

dB(A) nachts zu.  

Während die Nachtwerte somit denen des allgemeinen Wohngebiets entsprechen, liegen die Immis‐

sionsrichtwerte  im Tagzeitraum um 3 dB(A) über denen  für das Mischgebiet. Folglich wird die Ver‐

einbarkeit  der  im  Baugebiet  zulässigen  Nutzungen  planungs‐  sowie  immissionsschutzrechtlich  im 

konkreten Zulassungsverfahren geprüft. 

Zudem sind die gemäß § 6a Abs. 3 Nr. 1 und 2 der Baunutzungsverordnung ausnahmsweise zulässi‐

gen Vergnügungsstätten und Tankstellen, von denen ein vergleichsweise hohes Störpotential ausgin‐

ge, nicht Bestandteil des Bebauungsplans. 

Eine darüber hinaus gehende  vorhabenbezogene Beurteilung des Baugebietslärms und daraus ab‐

leitbare  Festsetzungen  entsprechend  konkreter  Schutzvorkehrungen  sind  im  Angebotsbebauungs‐

plan nicht möglich. Dies  gilt  auch  für haustechnische Anlagen oder Tiefgaragen, deren potentielle 

Standorte und immissionsschutzrechtliche Relevanz erst umsetzungsbezogen festgelegt werden kön‐

nen. 
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Stellungnahme: 

Es  fehlten  Ermittlungen/Beurteilungen  für  die  in  dem  Plangebiet  entstehenden  Emissio‐

nen/Immissionen der vorgesehenen/vorhandenen Freizeitanlagen nach der Freizeitlärmrichtlinie und 

zu den vorgesehenen/vorhandenen Sportanlagen nach der 18. BImSchV. 

Abwägung: 

Durch den Bebauungsplan werden im urbanen Gebiet unterschiedliche Nutzungen zugelassen. Orien‐

tierungsmaßstab für die Zulässigkeit dieser Nutzungen ist, dass sie das Wohnen nicht wesentlich stö‐

ren. Abhängig von der konkreten Nutzungsart sind hier die TA Lärm, unter Umständen die 18. BIm‐

SchV bzw. die Freizeitlärmrichtlinie maßgebend. Zudem  ist das planungsrechtliche Rücksichtnahme‐

gebot zu beachten. Vor diesem Hintergrund bestehen ausreichend Regelungen, die es ermöglichen, 

in  einem  späteren  Zulassungsverfahren  eine  Einhaltung  von  Immissionswerten  zu  gewährleisten, 

durch die gesunde Wohn‐ und Arbeitsverhältnisse nicht gefährdet sind. 

Stellungnahme: 

Letzteres  (fehlten Ermittlungen/Beurteilungen) gelte auch  für die auf der Gemeinbedarfsfläche mit 

der  Zweckbestimmung  „Schule“  geplante  Sporthalle  und  die  Sportplatzflächen,  die  laut  geplanter 

textlicher Festsetzung Ziffer 3.1 auch außerschulischen Sport‐ und Spielzwecken dienen sollen.  

Aufgrund fehlender Angaben sei eine dezidierte Beurteilung durch das Umwelt‐ und Naturschutzamt 

nicht möglich. Es sei jedoch aus Erfahrungen festzuhalten, dass derartige Anlagen/Nutzungen erheb‐

liche Geräuschimmissionen auf die angedachten schützenswerten Nutzungen  innerhalb des Plange‐

bietes verursachen können. Eine gutachterliche schalltechnische Beurteilung sei im weiteren Verfah‐

ren erforderlich. 

Abwägung: 

Im Zuge der Fortschreibung der schalltechnischen Untersuchung werden neben den Emissionen des 

Pausenhofs auch die Emissionen untersucht, die von gedeckten und ungedeckten Sportanlagen aus‐

gehen und  in die Abwägung eingestellt. Im Gegensatz zum urbanen Gebiet  ist dies möglich, da auf‐

grund der Festsetzungen die Nutzungen konkreter bestimmbar sind. 

Stellungnahme: 

Bislang wurde davon ausgegangen, dass auf der Gemeinbedarfsfläche Schule eine Sekundarschule  I 

und II errichtet werden soll, die auch von Kindern ab 14 Jahren besucht wird.  

Nunmehr wird in der Begründung erläutert, dass eine Grundschule errichtet werden solle. Da Grund‐

schulkinder unter 14  Jahre alt und damit Kinder  i.S. des § 22 Abs. 1a sind, sind die Emissionen, die 

von den Pausenhöfen ausgehen, zutreffend als sozialadäquater Lärm zu bewerten. 

Abwägung: 

Durch die Stellungnahme wird die dem Bebauungsplanentwurf zugrundeliegende gutachterliche Ein‐

schätzung bestätigt, dass die vom Pausenhof ausgehenden Emissionen als sozialadäquater Lärm zu 

bewerten sind.  
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Unabhängig davon sind die Auswirkungen mit in die Abwägung einzustellen. Dabei ist – unabhängig 

von  der  gesetzlichen  Einstufung  –  zu  prüfen,  ob  eine  andere Anordnung  der Nutzungen  auf  dem 

Grundstück ggf. geringere Auswirkungen auf angrenzende Nutzungen hat. Dies ist erfolgt.  

Stellungnahme: 

In der Begründung angegeben, dass der Pausenhof aufgrund von Planungsänderungen näher an die 

Wohnbebauung  heranrückt  und  diese  Auswirkungen  schalltechnisch  noch weiter  zu  untersuchen 

sind. Eine derartige Untersuchung und ggf. die Einleitung von erforderlichen Maßnahmen auf Basis 

der Untersuchungsergebnisse wird hier ausdrücklich begrüßt. 

Abwägung: 

Im  Zuge der  Fortschreibung der  schalltechnischen Untersuchung werden die Auswirkungen unter‐

sucht, die sich aus der Verlagerung der überbaubaren Grundstücksfläche zur Westseite der Fläche für 

den Gemeinbedarf ergeben.  

Stellungnahme: 

Weitere Geräuschemissionen außerhalb des Plangebietes mit Einwirkungen für das Plangebiet  

Zum westlich an das Plangebiet angrenzenden Sportplatz Virchowstraße  ist  in der schalltechnischen 

Untersuchung unter Variante 1 angegeben, dass das Training zwischen 16 und 22 Uhr erfolgt. Nach 

dem beim Träger vorliegenden Nutzungsplan beginnt das Training bereits um 14:00 Uhr. Ein Einfluss 

auf die erfolgten Berechnungen  in der Untersuchung  ist  jedoch bei  letztgenanntem Trainingsbeginn 

nicht gegeben. Die beabsichtigte textliche Festsetzung zur Minderung der Geräuschimmissionen wird 

hier ausdrücklich begrüßt. 

Abwägung: 

Mit der Stellungnahme werden die  im Bebauungsplanentwurf vorgenommene Beurteilung der vom 

Sportplatz Virchowstraße ausgehenden Lärmwirkungen und die daraus abgeleitete Festsetzung zum 

Schutz vor Sportlärm bestätigt. Nach den letzten Abstimmungen mit dem Sportamt beginnt das Trai‐

ning auf dem Sportplatz erst um 16 Uhr. Die Differenzen zum Beginn der Trainingszeiten lassen sich 

durch den Plangeber nicht auflösen. Das mit der  lärmtechnischen Untersuchung beauftragte Büro 

hat jedoch bestätigt, dass die Differenz von zwei Stunden werktags keine Auswirkungen auf die dar‐

gestellte Immissionssituation hat.  

Stellungnahme: 

Nach  textlicher Festsetzung 4.7  ist eine Befestigung von Wegen und Zufahrten nur  in wasser‐ und 

luftdurchlässigem Aufbau zulässig. Soweit auf diesen Flächen ein Umgang mit wassergefährdenden 

Stoffen  (z.B. Abfüll‐ und Umschlaganlagen derartiger Stoffe) erfolgt und Niederschlagswasser, wel‐

ches mit wassergefährdenden Stoffen verunreinigt sein kann, anfällt, ist eine Nutzung der geplanten 

Versickerungen von Niederschlägen von diesen Flächen auszuschließen. Insoweit sollte die textliche 

Festlegung präzisiert werden. 
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Abwägung: 

Die Festsetzung ist auf das allgemeine Wohngebiet beschränkt, für das urbane Gebiet, das einen hö‐

heren Flächenanteil für gewerbliche Nutzungen ermöglicht, erfolgt keine entsprechende Festsetzung. 

Bei Betrieben, die mit wassergefährdenden Stoffen umgehen, ist grundsätzlich nicht davon auszuge‐

hen, dass diese im allgemeinen Wohngebiet gebietsverträglich sind. Sollte ein Umgang mit wasserge‐

fährdenden Stoffen beabsichtigt sein, ist der Umgang mit diesen an die Festsetzung anzupassen und 

nicht umgekehrt Eine zusätzliche Einschränkung der Festsetzung wird daher nicht als erforderlich er‐

achtet. 

Bezirksamt Pankow von Berlin, Abteilung Stadtentwicklung, FB Stadtplanung  

Stellungnahme: 

Schul‐ und Sportamt, Fachbereich Schule 

Es wird  auf  die  Stellungnahme  vom  14.10.2016  im  Rahmen  der  frühzeitigen  Behördenbeteiligung 

verwiesen. Diese Stellungnahme habe mit den Kernaussagen weiterhin Bestand. 

In  der  damaligen  Stellungnahme wurde  ausdrücklich  begrüßt,  dass  die  Sicherung  der  schulischen 

Versorgung von Grundschule und weiterführender Schule  (Oberschule)  in Betracht gezogen wurde. 

Eine einseitige Reduzierung von Oberschulplätzen zugunsten der Grundschule hätte auch unmittel‐

bare Auswirkung auf die angespannte Lage bezüglich der Versorgung mit Oberschulplätzen  in Pan‐

kow gehabt. 

Die  städtebauliche  Entwicklung  in der  gesamten Region habe  auch die  schulische Versorgung des 

unmittelbar angrenzenden Pankower Gebiets Eldenaer Straße („Alter Schlachthof“) bereits  jetzt be‐

einflusst. Es wird auf die Verwaltungsvereinbarung mit dem Bezirk Friedrichshain‐Kreuzberg zur Ver‐

sorgung von Grundschülern aus dem ehemaligen Entwicklungsgebiet „Alter Schlachthof“ und auf die 

außerhalb des Gebiets liegende Grundschule am Syringenplatz 30 in der Schulregion 4 verwiesen, die 

hier die Versorgung sichern müsse, bis eine dauerhafte Lösung gefunden sei.  

Der Bebauungsplan 2‐43 zeige die Notwendigkeit und Dringlichkeit, dass der Bezirk Pankow  in ab‐

sehbarer  Zeit  die  Versorgung  des Gebiets  „Alter  Schlachthof“  durch  die  Realisierung  eines  neuen 

Schulstandorts selbst übernehmen kann und muss.  

Abwägung: 

Mit der Stellungnahme wird die Festsetzung einer Fläche für den Gemeinbedarf mit der Zweckbestim‐

mung „Schule“ grundsätzlich bestätigt. 
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Stellungnahme: 

Umwelt‐ und Naturschutzamt 

Landschaftsplanung und Naturschutz 

Stellungnahme: 

Dem Vorschlag der vollständigen Einbeziehung der Flächen  in den Volkspark Friedrichshain, der  im 

Rahmen der frühzeitigen Trägerbeteiligung gemacht wurde, wurde nicht gefolgt. Hier wurden keine 

gewichtigen Gründe, die eine öffentliche Zweckbestimmung der z. Z. privaten Fläche rechtfertigen, 

gesehen. Da aber die Festsetzung als private Grünfläche erfolgt und über die Textfestsetzung 4.6 der 

Erhalt des Gehölzbestandes bzw. das Nachpflanzen bei Abgang gesichert sind, wird den Zielen des 

Landschaftsprogramms in weiten Teilen entsprochen. 

Abwägung: 

Die Programmpläne des Landschaftsprogramms wurden im Umweltbericht berücksichtigt und sind in 

die Abwägung eingegangen. Mit dem Hinweis werden die Planungsziele bestätigt. 

Stellungnahme: 

Umwelt/Immissionsschutz 

Aus immissionsschutzrechtlicher Sicht des Bezirks Pankow bestehen gegen den vorliegenden Entwurf 

des B‐Plans Nr. 2‐43 vor allem Bedenken hinsichtlich der zu erwartenden Geräuschimmissionen an 

den Gebäuden der Danziger Straße verursacht durch die Verkehrsbewegungen. 

Im Gutachten wird deutlich, dass bereits durch die vorhandenen Verkehrsgeräusche die Schwelle der 

Gesundheitsgefährdung (Tag 70 dB(A) und Nacht 60 dB(A)) im Nachtzeitraum an allen Immissionsor‐

ten entlang der Danziger Straße überschritten werden. 

Durch die geplante Bebauung innerhalb des Plangebietes erhöhen sich die Beurteilungspegel um bis 

zu 1 dB. Im Gutachten wird aufgezeigt, dass durch die reflexionsarme Gestaltung der Gebäudefassa‐

den eine Reduzierung der zu erwartenden Geräuschimmissionen an den gegenüberliegenden Immis‐

sionsorten erfolgen kann. In den textlichen Festsetzungen zum Immissionsschutz sind für die geplan‐

ten Gebäude entlang der Danziger Straße keine Festsetzungen zur reflexionsarmen Fassadengestal‐

tung aufgeführt. Durch die geplante Bebauung unter Berücksichtigung der Festsetzungen  im vorlie‐

genden Bebauungsplanentwurf  ist somit eine zusätzliche Beeinträchtigung durch Geräusche an den 

gegenüberliegenden Gebäuden im Bezirk Pankow zu erwarten. 

Da die Schwelle der Gesundheitsgefährdung teilweise deutlich überschritten und durch die geplante 

Bebauung zusätzlich erhöht wird,  ist aus  immissionsschutzrechtlicher Sicht  in den Festsetzungen  im 

Bebauungsplan 2‐43 die reflexionsarme Fassadengestaltung der Gebäude entlang der Danziger Stra‐

ße mit aufzunehmen. 
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Abwägung: 

Die Lärmbelastung an der Danziger Straße ist an der dem Plangebiet gegenüber liegenden Bebauung 

bereits  im Bestand hoch,  liegt aber  tagsüber unter 70 dB(A). Durch die  im Plangebiet zulässige Be‐

bauung steigt – insbesondere aufgrund von Reflektionen ‐ die Belastung um bis zu 1 dB(A), ohne dass 

jedoch ein Tageswert von 70 dB(A) überschritten wird. Die Nachtwerte liegen an den Immissionsor‐

ten  im Bestand bereits über 60 dB(A). Sie steigen aufgrund der  im Plangebiet zulässigen Bebauung 

ebenfalls um bis zu 1 dB(A) und liegen im Maximum bei 63,6 dB(A). Insbesondere die nächtliche Stei‐

gerung  der  Lärmimmissionen  ist  –  auch  aufgrund  der  vorhandenen Wohnungsgrundrisse  –  abwä‐

gungserheblich.  

Der Abstand  zwischen  den Bestandsgebäuden  und  der  künftig  zulässigen Bebauung  beträgt  rd.60 

bzw. 75 m. Für eine innerstädtische Situation in Berlin ist der Straßenraum bereits damit vergleichs‐

weise breit.  In die Abwägung eingestellt wurde, dass hier durch die künftigen Festsetzungen keine 

Verschmälerung des Straßenraumes erfolgt. Auch  im Bestand könnte dem Grunde nach eine Block‐

randbebauung mit  entsprechenden Reflektionen  auf Grundlage  von  §  34 BauGB  zulässig  sein.  Ein 

deutliches Abrücken von der vorgesehenen Bebauungskante hätte eine Verringerung der  für Woh‐

nungsbau  vorgesehenen  ruhigen  Blockinnenbereiche  zur  Folge.  Aufgrund  der  größeren  Abstände 

zwischen den Gebäuden als an der Landsberger Allee (hier beträgt der Abstand rd. 45 m) wäre der 

Effekt des Abrückens zudem noch geringer als dort ermittelt. Von einer schalltechnischen Untersu‐

chung der Auswirkungen  einer Verbreiterung des  Straßenraums der Danziger  Straße wurde daher 

abgesehen. 

Der Plangeber hat sich im Bereich der Danziger Straße mit den Wohnungsgrundrissen der Bestands‐

gebäude auseinandergesetzt. Die dem Plangebiet in der Danziger Straße gegenüber liegende Bebau‐

ung aus den 1950er bzw. 1980er Jahren weist keine Lärmschutzgrundrisse in dem Sinne auf, dass die 

Mehrzahl der Räume zur  lärmabgewandten Seite orientiert  ist. Allerdings befinden sich  in den Ge‐

bäuden Danziger  Straße 233 bis 237 ausschließlich Drei‐Raum‐Wohnungen, bei denen mindestens 

ein Raum zur ruhigen Seite hin orientiert  ist. Die Gebäude Danziger Straße 223 bis 231 sind offen‐

sichtlich baugleich.  

Die Belastung des Gebäudes Danziger Straße 239‐243 weist sowohl im Bestand, als auch im Progno‐

seplanfall – obwohl es gegenüber den anderen Gebäuden von der Straße  zurückversetzt  ist – ver‐

gleichbar hohe Pegel auf.  Im Gegensatz  zu den Gebäuden aus den 1950er  Jahren befinden  sich  in 

diesem Gebäude auch 1‐Raum Wohnungen und 2‐Raum‐Wohnungen, die ausschließlich zur Danziger 

Straße orientiert sind. Hinsichtlich des Schutzes der Außenwohnbereiche der Nachbarbebauung wur‐

de in die Abwägung auch eingestellt, dass in dem Gebäude die Balkone/Loggien verglast ausgeführt 

sind. Aufgrund dessen kann davon ausgegangen werden, dass hier ein Lärmpegel von 65 dB(A) auch 

künftig nicht überschritten wird. Hierdurch wird auch jeweils ein Raum der 2‐Raum‐Wohnungen ge‐

schützt. 
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Vor dem Hintergrund wurde hier auch die Festsetzung schallabsorbierender Fassaden  in die Abwä‐

gung einbezogen. Die Schallgutachter schätzen – für die Landsberger Allee – dass „nach überschlägi‐

ger Berechnung und gutachterlicher Abschätzung“ – bei Verwendung von hochabsorbierendem Ma‐

terial auf 50 % der Fassadenfläche – „durch eine solche Fassadengestaltung … eine Verbesserung an 

der gegenüberliegenden Bestandsbebauung von  ca. 1 dB  zu erwarten“  ist. Aufgrund der größeren 

Abstände dürfte der Effekt an der Danziger Straße noch geringer sein. Da einerseits nur  sehr vage 

Aussagen über den positiven Effekt schallabsorbierender Fassaden gemacht werden können, gleich‐

zeitig eine entsprechende Festsetzung einen erheblichen Eingriff in das Eigentum darstellen sowie zu 

visuellen Beeinträchtigungen führen würde, wurde hiervon abgesehen.  

Dies bedeutet aber nicht, dass die Konflikte uneingeschränkt hingenommen werden.  

Zum einen sind die Gebäude Danziger Straße 223 bis 237 (wie im Übrigen auch die Gebäude an der 

Landsberger Allee) in das Berliner Schallschutzfensterprogramm einbezogen, sodass hier eine Förde‐

rung passiver Schallschutzmaßnahmen möglich  ist. Förderfähig  ist der Einbau von Schallschutzfens‐

tern,  ‐außentüren  und  Zusatzeinrichtungen  wie  schallgedämmten  Lüftungsanlagen.  Das  Schall‐

schutzprogramm ist bereits in den öffentlichen Haushalt eingestellt. Es obliegt den Eigentümern, von 

den Fördermöglichkeiten Gebrauch zu machen und entsprechende Maßnahmen zum passiven Schall‐

schutz – sofern diese nicht ohnehin bereits vorhanden sind – durchzuführen. An den Gebäuden sind 

die Balkone derzeit unverglast. Eine Förderung von Kosten  für die Schließung der Balkone kann  je‐

doch voraussichtlich anteilig über das Schallschutzfensterprogramm erfolgen. 

Zwar  ist das Gebäude Danziger Straße 239‐243  (gegenwärtig) nicht Teil des Schallschutzfensterpro‐

gramms. Dies dürfte damit zusammenhängen, dass nach den Strategischen Lärmkarten nur Teile der 

Fassade nachts  im Bereich über 60 dB(A)  liegen. Aufgrund der unabhängig von der Verwirklichung 

von planbedingt zulässigen Vorhaben im Plangebiet künftig steigenden Verkehrsbelastung der Danzi‐

ger Straße  ist davon auszugehen, dass auch hier künftig eine Anspruchsberechtigung besteht. Nach 

den Förderrichtlinien erfolgt eine Förderung, wenn die Verkehrslärmimmissionen über den Schwel‐

lenwerten der 1. Stufe des Berliner Lärmaktionsplans in der jeweilig gültigen Fassung ausgesetzt sind. 

Dies sind derzeit 60 dB(A) beim Nachtwert (Beurteilungszeitraum von 22.00 bis 6.00 Uhr). Nach der 

schalltechnischen Untersuchung wird diese Voraussetzung erfüllt.  

Darüber  hinaus  ist  davon  auszugehen,  dass  bei  einer  Fahrbahnsanierung  hier  lärmoptimierter As‐

phalt zum Einsatz kommen wird. 

Stellungnahme: 

Jugendamt 

Das betroffene Grundstück liegt in fast unmittelbarer Nachbarschaft zu den Bezirksregionen (BR) XIV‐ 

Prenzlauer Berg Ost und XVI‐ Prenzlauer Berg Süd. In beiden Bezirksregionen wird durch die Jugend‐

hilfeplanung eine nicht bedarfsgerechte Versorgungssituation festgestellt. Es wird von einem weiter 

steigenden Bedarf ausgegangen. Es wird darauf hingewiesen, dass eine Versorgung  in den Kitas der 

angrenzenden BR des Bezirks Pankow nicht möglich sein wird.  Insofern wird die Forderung des  Ju‐

gendamtes Friedrichshain‐Kreuzberg nach der Schaffung zusätzlicher Kitaplätze  in dieser Region un‐

terstützt. 
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Abwägung: 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Die Einrichtung einer Kindertagesstätte ist im Plangebiet 

grundsätzlich  zulässig.  Ein  zwingendes  Erfordernis einer Gemeinbedarfsfläche dieser  Zweckbestim‐

mung wurde nicht dargelegt. Für eine Inanspruchnahme des Privatgrundstückes wäre es erforderlich, 

dass keine geeigneten Alternativen zur Verfügung stehen. Zudem  ist  in die Abwägung einzustellen, 

dass das Privatgrundstück bereits durch eine Gemeinbedarfsfläche mit der Zweckbestimmung Schule 

in Anspruch genommen wird. 

11.2 Ergebnis der Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Be‐

lange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB 

Die Abwägung der im Rahmen der Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belan‐

ge gemäß § 4 Abs. 2 BauGB geäußerten Anregungen führt zu keiner grundsätzlichen Änderung der 

Planungsziele des Bebauungsplanentwurfs 2‐43.  

Zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Erschütterungen wird ein Hinweis zur Be‐

rücksichtigung des Erschütterungsschutzes in den Bebauungsplan aufgenommen. Textliche Festset‐

zungen wurden präzisiert. 

Die Begründung wird, soweit bebauungsplanrelevant, um die im Rahmen der Behördenbeteiligung 

mitgeteilten Hinweise in folgenden Punkten ergänzt bzw. detailliert: 

 Ergänzender Hinweis auf den ggf. höheren Spitzenbedarf für Tagesbetreuungsplät‐

ze aufgrund der Veränderung des Einschulungsstichtages 

 Richtigstellung  der  Aussage  in  der  Planbegründung,  dass  NO2‐Grenzwerte  der 

39. BImSchV im Jahresmittel sicher eingehalten werden  

 Nennung der 39. BImSchV anstelle der 22. BImSchV, die mit Erlass ersterer aufge‐

hoben wurde 

 Aufnahme von Aussagen zur Niederschlagswasserbewirtschaftung 

 Aktualisierung der Angaben  zum mittlerweile  rechtsverbindlichen vorhabenbezo‐

genen Bebauungsplan 2‐45 VE 

 Klarstellung,  dass  die  textliche  Festsetzung  der  Obergrenze  von  Stellplätzen  im 

Plangebiet ausschließlich Stellplätze für Kraftfahrzeuge betrifft und Fahrradabstell‐

plätze von der Regelung nicht erfasst werden 

 Aktualisierung der Quellenangaben und Verweise zu den fachlichen Untersuchun‐

gen 

 Sonstige redaktionelle Anpassungen (Austausch des ursprünglich verwendeten Be‐

griffs „weiterführender Schule“ durch „Grundschule) 

 

Im Rahmen des weiteren Bebauungsplanverfahrens sowie der erforderlichen Umweltprüfung erfolg‐

te eine Überarbeitung der Verkehrsuntersuchung, der schalltechnischen Untersuchung, der Lufthygi‐

eneuntersuchung sowie die Erstellung einer erschütterungstechnischen Untersuchung zur Ermittlung 

der Auswirkungen der vorhandenen Straßenbahnanlage auf die geplanten Nutzungen. 

Überarbeitungen und berücksichtigte Aspekte in der schalltechnischen Untersuchung: 
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 veränderte Anforderungen an den Schutz vor Sportlärm aufgrund der veränderten 

Lage der Baugrenzen  für die geplante Schule;  in diesem Zusammenhang erneute 

Prüfung  der  Angemessenheit  der  bisher  vorgesehenen  Festsetzungen  (Lauben‐

gang) 

 Ermittlung der  vom Pausenhof ausgehenden  Lärmwirkungen  im Zuge der  verän‐

derten Lage der Baugrenzen für die geplante Schule einschließlich der Prüfung, ob 

eine  andere  Anordnung  der Nutzungen  auf  dem  Schulgrundstück  ggf.  geringere 

Auswirkungen auf angrenzende Nutzungen hat 

 Klarstellung des Untersuchungsansatzes zum Sportlärm hinsichtlich der die  Infor‐

mationshaltigkeit bereits enthaltenden Richtcharakteristik 

 Klarstellung  bezüglich  der Vergabe  des  Impulszuschlags  in Abhängigkeit  von  der 

Personenzahl bei der Ermittlung der Beurteilung des Freizeitlärms 

 Klarstellung hinsichtlich der Bezugnahme auf den Spitzenpegel für sehr  lautes Ru‐

fen bei der Beurteilung der von der Beachvolleyballanlage ausgehenden Lärmwir‐

kungen 

 

Überarbeitungen und berücksichtigte Aspekte in der Verkehrsuntersuchung: 

 Zugrundelegung  des  SrV  2013  als  Stand der  Technik  bei  der  Ermittlung der  Ein‐

gangsparameter im Rahmen der Verkehrserzeugungsrechnung 

 Abfrage der neuen Daten aus dem Verkehrsmodell (Prognosehorizont 2030) 

 Prüfung der Ansätze für den MIV‐Anteil unter Berücksichtigung der aktuelleren SrV 

2013 und ggf. Anpassung der MIV‐Anteile 

 Heraufsetzung der Annahme für den Anteil der Kunden, die mit dem eigenen Pkw 

kommen, von 5% auf 10‐15% 

 Ergänzende Untersuchung  der  LSA  18059,  um  negative  verkehrstechnische  Aus‐

wirkungen ausschließen zu können; Anforderung der VTU zur LSA  

 Einschätzung, ob durch die Aufhebung des Wendeverbotes am Knotenpunkt Dan‐

ziger Straße/Paul‐Heyse‐Straße die Erschließungssituation  für das Plangebiet ver‐

bessert werden kann 

 Erörterung  von  Handlungsbedarfen  hinsichtlich  der  Verbesserung  der  Verkehrs‐

qualität  für Linksabbieger aus der Danziger Straße  in die östliche Landsberger Al‐

lee, die sich auf das Bebauungsplanverfahren auswirken könnten 

 Aufnahme von Beispielen, wie das Angebot alternativer Mobilitätsformen attrakti‐

ver gestaltet werden könnte, so dass dadurch zusätzliche Anreize für den Verzicht 

auf die Pkw‐Nutzung entstehen können 

 

12. Änderungen nach der Beteiligung der Behörden und Träger öffentlicher 

Belange nach § 4 Abs. 2 BauGB sind 

Der  Bebauungsplanentwurf  und  die  Begründung  wurden  im Wesentlichen  in  folgenden  Punkten 

überarbeitet:  
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Art der baulichen Nutzung 

Die östliche Grenze der Fläche  für den Gemeinbedarf wurde um 2 m nach Osten mit dem Ziel ver‐

schoben, die für die Errichtung einer Grundschule benötigte Grundstücksfläche um ca. 200 m² zu er‐

höhen. 

Die Größe des allgemeinen Wohngebiets WA 1 wurde durch Zurücksetzen der nordwestlichen Bau‐

gebietsgrenze um 5 m mit dem Ziel reduziert, den Eingriff  in den Außenbereich zu vermeiden bzw. 

die Größe der privaten Grünfläche entsprechend zu erhöhen. 

Maß der baulichen Nutzung 

Die maximal zulässige Zahl der Vollgeschosse für den geplanten Schulbau auf der Fläche für den Ge‐

meinbedarf wurde von 4 auf 5 Vollgeschosse mit dem Ziel erhöht, die notwendigen Voraussetzungen 

für die Unterbringung der gemäß Musterraumprogramm  für den Neubau von Grundschulen  (MRP) 

erforderlichen Flächen – bei gleichbleibender Grundfläche – so wie sie für die Vorzugsvariante durch 

die Machbarkeitsstudie aufgezeigt wurden, zu schaffen. 

Die maximal zulässige Zahl der Vollgeschosse  für das „Brückengebäude“ wurde von 4 auf 5 Vollge‐

schosse erhöht. Die Geschossigkeit orientiert sich nunmehr an der bestehenden und geplanten süd‐

lich angrenzenden Blockrandbebauung und dem geplanten Schulneubau.  

Überbaubare Grundstücksflächen 

Es wurden im Bereich der Baukörperfestsetzung in der Teilfläche MU 2 des urbanen Gebiets für den 

Gebäudeabschnitt  im  Kreuzungsbereich  Landsberger  Allee/Danziger  Straße  die  zwei  jeweils  innen 

liegenden Winkel der Baugrenzen auf 90° mit dem Ziel vergrößert, einen Widerspruch zum Ziel der 

Einhaltung der nach Landesbauordnung erforderlichen Abstandsflächen der Gebäudeflügel unterei‐

nander zu vermeiden.  

Abstandsflächen  

Es wurde die textliche Festsetzung aufgenommen, dass  in der Fläche für den Gemeinbedarf und  im 

allgemeinen Wohngebiet WA 2 bezogen auf die zulässige Zahl der Vollgeschosse unter Einschränkung 

der Tiefe der Abstandsflächen nach der Bauordnung für Berlin an die Baugrenzen zwischen den in der 

Planzeichnung bestimmten Punkten herangebaut werden darf. Die Festsetzung erfolgte, da ein Her‐

anbauen an die  südliche Baugrenze  in der Fläche  für den Gemeinbedarf aufgrund der unterdurch‐

schnittlich kleinen Grundstücksfläche, die für die Errichtung einer vierzügigen Grundschule zur Verfü‐

gung steht, zur Realisierung der erforderlichen Flächen erforderlich sein kann. 
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Weitere Arten der Nutzung  

Die textliche Festsetzung zur Begrenzung der maximal zulässigen Stellplätze  im allgemeinen Wohn‐

gebiet WA 1, WA 2 und WA 3 und in den Teilflächen MU 1 und MU 2 des urbanen Gebiets wurde von 

bisher höchstens einem Stellplatz  je angefangene 200 m² auf nunmehr  je angefangene 130 m² auf‐

grund einer Neubewertung des Stellplatzbedarfs geändert. 

Der Verlauf der Straßenverkehrsfläche östlich des ehemaligen Verwaltungsgebäudes  in der Langen‐

beckstraße wurde erneut angepasst, um die Voraussetzungen für die Errichtung eines Wendekreises 

einschließlich eines begleitenden Fußweges und für eine Kiss‐and‐Ride‐Zone sicherzustellen. 

Die südliche Abgrenzung der öffentlichen Parkanlage wurde geringfügig angepasst und durch einen 

am Mittelunkt des Hippodroms orientierten einheitlichen Radius ermaßt. 

Grünfestsetzungen  

Die  textliche  Festsetzung  zur  Mindestanzahl  von  Baumpflanzungen  im  allgemeinen  Wohngebiet 

WA 2  im Sinne einer Verringerung der Pflanzdichte wurde unter Berücksichtigung der besonderen 

Lage  und  des  Zuschnitts  der  nicht  überbaubaren Grundstücksflächen  dahingehend  geändert,  dass 

hier ein Baum je 900 m² Grundstücksfläche zu pflanzen ist. 

 

Aufgrund der  im Rahmen der Beteiligung der Behörden und Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 

Abs. 2 BauGB eingegangenen Stellungnahmen, aufgrund der veränderten  Lage des Baufelds  in der 

Fläche für den Gemeinbedarf mit der Zweckbestimmung „Schule“ und aufgrund der o. g. Änderung 

des Maßes der baulichen Nutzung wurden die schalltechnische Untersuchung und die Verkehrsun‐

tersuchung überarbeitet. Darüber hinaus wurde eine erschütterungstechnische Untersuchung beauf‐

tragt. Die überarbeiteten  fachlichen Untersuchungen wurden  in die Abwägung eingestellt. Die Aus‐

wirkungen der Änderungen in den fachlichen Untersuchungen auf die Bebauungsplaninhalte werden 

nachfolgend benannt.  

 Anpassung der Festsetzung von Schalldämm‐Maßen  

 Anpassung der Festsetzung von Grundrissanordnungen 

 Anpassung der Festsetzungen zum Schutz von Außenwohnbereichen 

 Änderung der  textlichen Festsetzung zur Lärmschutzwand  im allgemeinen Wohn‐

gebiet WA 3: Erhöhung der Schalldämmung auf einen Wert von mindestens 24 dB 

 Wegfall der Festsetzung von schalltechnischen Maßnahmen zum Schutz vor Sport‐

lärm 

 Kennzeichnung einer Fläche und Aufnahme eines entsprechenden Hinweises zum 

Erschütterungsschutz  

 

Sonstige redaktionelle Änderungen 

 Geringfügige Anpassung und Ergänzung von Vermaßungen (Baukörper, Straßenbe‐

grenzungslinien,  Leitungsrecht  innerhalb der privaten Parkanlage bzw. des WA 1 

und WA 3) 
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 Korrektur des Arkadensymbols  

 Änderung  der  buchstabenmäßigen  Kennzeichnung  von  Punkten  und  Flächenbe‐

zeichnungen in der Planzeichnung  

13. Weitere Verlängerung der Veränderungssperre  

Die durch Verordnung vom 4. Dezember 2015 erlassene Veränderungssperre wurde am 23. Novem‐

ber 2017 um ein weiteres Jahr bis zum 21. Dezember 2018 verlängert (GVBl. S. 699).  

14. Verfahrensbearbeitung nach der ab dem 13. Mai 2017 geltenden Fas‐

sung des BauGB, der BauNVO und der PlanZV 

Das Baugesetzbuch (BauGB), die Baunutzungsverordnung (BauNVO) sowie die Planzeichenverord‐

nung (PlanZV) wurden mit Gesetz vom 4. Mai 2017 (GVBl. S. 1057) geändert. Das Bebauungsplanver‐

fahren wird gemäß § 233 Abs. 1 Satz 2 BauGB auf Basis dieser Rechtsgrundlagen weiterbearbeitet. 
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VII. Rechtsgrundlagen 

Baugesetzbuch  (BauGB)  in  der  Fassung  der  Bekanntmachung  vom  03. November 2017  (BGBl.  I 

S. 3634).  

Gesetz  zur Ausführung  des  Baugesetzbuchs  (AGBauGB)  in  der  Fassung  vom  07. November  1999 

(GVBl. S. 578), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 6. Dezember 2017 (GVBl. S. 664) geän‐

dert worden ist. 

Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung ‐ BauNVO) in der 

Fassung vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3786).  

Planzeichenverordnung 1990  (PlanZV 90) vom 18. Dezember 1990  (BGBl. 1991  I S. 58), die  zuletzt 

durch Artikel 3 des Gesetzes vom 04. Mai 2017 (BGBl. I S. 1057) geändert worden ist. 

Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz ‐ BNatSchG) vom 29. Juli 

2009  (BGBl.  I S. 2542), das  zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 15.  September 2017  (BGBl.  I 

S. 3434) geändert worden ist. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aufgestellt  
Berlin, den 26.04.2018  
Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen  
Abt. IV, IV D   
Referatsleiter 
 
 
gez. Sichter 
 
 
 
 
 
 
Die Begründung hat mit dem Bebauungsplan 2‐43 vom 26. August 2018 nach § 3 Abs. 2 des Bauge‐
setzbuches in der Zeit vom …….……….. bis einschließlich ……………..…. öffentlich ausgelegen.  
 
Berlin, den  
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VIII. Anhang 

Anhang 1: Textliche Festsetzungen 

1. Art der baulichen Nutzung 

Textliche Festsetzung 1.1 

Im  allgemeinen Wohngebiet WA 1  können die  in  § 4 Abs. 2 Nr. 2 der Baunutzungsverordnung  ge‐

nannten Nutzungen (die der Versorgung des Gebiets dienenden Läden, Schank‐ und Speisewirtschaf‐

ten sowie nicht störenden Handwerksbetriebe) nur ausnahmsweise zugelassen werden. 

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

Textliche Festsetzung 1.2 

Im allgemeinen Wohngebiet WA 1 sind die Ausnahmen nach § 4 Abs. 3 Nr. 1‐3 der Baunutzungsver‐

ordnung (Betriebe des Beherbergungsgewerbes, sonstige nicht störende Gewerbebetriebe und Anla‐

gen für Verwaltungen) nicht Bestandteil des Bebauungsplans. 

Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. § 1 Abs. 6 Nr. 1 BauNVO 

Textliche Festsetzung 1.3 

Im allgemeinen Wohngebiet WA 1, WA 2 und WA 3 sind die Ausnahmen nach § 4 Abs. 3 Nr. 4 (Garten‐

baubetriebe) und Nr. 5 (Tankstellen) der Baunutzungsverordnung nicht Bestandteil des Bebauungsplans. 

Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. § 1 Abs. 6 Nr. 1 BauNVO 

Textliche Festsetzung 1.4 

Im urbanen Gebiet auf den Teilflächen MU 1 und MU 2 sind die in § 6a Abs. 2 Nr. 1 der Baunutzungs‐

verordnung genannten Nutzungen (Wohnungen) bis zu einer Höhe von 59,2 m ü. NHN unzulässig.  

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

Textliche Festsetzung 1.5 

Im urbanen Gebiet auf der Teilflächen MU 1 sind mindestens 65 Prozent der zulässigen Geschossflä‐

che für Wohnungen zu verwenden. 

Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. § 6a Abs. 4 Nr. 3 BauNVO  

Textliche Festsetzung 1.6 

Im urbanen Gebiet auf den Teilflächen MU 1 und MU 2 sind die Ausnahmen nach § 6a Abs. 3 Nr. 1 und 2 

der Baunutzungsverordnung (Vergnügungsstätten, Tankstellen) nicht Bestandteil des Bebauungsplans. 

Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. § 1 Abs. 6 Nr. 1 BauNVO  
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2. Maß der baulichen Nutzung 

Textliche Festsetzung 2.1 

Als zulässige Grundfläche im allgemeinen Wohngebiet WA 2 und WA 3 sowie im urbanen Gebiet auf 

den  Teilflächen MU 1 und MU 2 wird die  im  zeichnerischen  Teil  festgesetzte überbaubare Grund‐

stücksfläche festgesetzt. 

Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. § 16 Abs. 2 Nr. 1 und Abs. 3 Nr. 1 BauNVO  

Textliche Festsetzung 2.2 

Auf der Fläche für den Gemeinbedarf mit der Zweckbestimmung "Schule" darf die zulässige Grund‐

fläche durch die Grundflächen von Nebenanlagen wie z. B. Schulhofflächen, Sport‐ und Spielplatzflä‐

chen, Fahrradabstellplätze u. Ä. sowie Stellplätze von Pkws für schwer Gehbehinderte und Rollstuhl‐

nutzerinnen und Rollstuhlnutzer bis zu einer Grundflächenzahl von 0,8 überschritten werden. 

Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. § 19 Abs. 4 Satz 3 BauNVO  

Textliche Festsetzung 2.3 

Bei der Ermittlung der zulässigen Geschossfläche sind im allgemeinen Wohngebiet WA 1, WA 2 und 

WA 3 und im urbanen Gebiet auf den Teilflächen MU 1 und MU 2 die Flächen von Aufenthaltsräumen 

in anderen als Vollgeschossen einschließlich der dazugehörigen Treppenräume und einschließlich ih‐

rer Umfassungswände mitzurechnen. 

Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. § 20 Abs. 3 Satz 2 BauNVO 

Textliche Festsetzung 2.4 

Im allgemeinen Wohngebiet WA 1, WA 2 und WA 3  sowie  im urbanen Gebiet auf den Teilflächen 

MU 1 und MU 2 sind Dachaufbauten zur Nutzung erneuerbarer Energien, wie Anlagen zur Nutzung 

solarer Strahlungsenergie, bis zu einer Höhe von 2,5 m oberhalb der  festgesetzten Oberkante  (OK) 

ausnahmsweise zulässig, wenn sie  in einem Winkel von maximal 68° von der Baugrenze zurückblei‐

ben.  

Darüber hinaus können einzelne Dachaufbauten wie Aufzugsanlagen und Treppenräume sowie  techni‐

sche Aufbauten und Räume für technische Einrichtungen bis zu einer Grundfläche von 50 m² je Dachauf‐

bau und bis zu einer Höhe von 3,0 m oberhalb der festgesetzten Oberkante (OK) ohne Anrechnung auf die 

Zahl der festgesetzten Vollgeschosse ausnahmsweise zugelassen werden, wenn sie in einem Winkel von 

maximal 68° von der Baugrenze zurücktreten. Dies gilt nicht für technische Aufbauten wie Schornsteine.  

Die Absätze 1 und 2 gelten nicht für das urbane Gebiet auf der Teilfläche MU 2 mit einer zulässigen 

Oberkante (OK) von 59,2 m ü. NHN und einer zulässigen Oberkante (OK) von 69,0 m ü. NHN. 

Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 1 und 2 BauGB i. V. m. § 16 Abs. 2 und 6 und § 23 Abs. 1 BauNVO  

Textliche Festsetzung 2.5 

Im urbanen Gebiet auf der Teilfläche MU 1  ist oberhalb der festgesetzten Traufhöhe bis zur festge‐

setzten Oberkante nur eine Bebauung zulässig, die hinter einem Neigungswinkel von maximal 68°  ‐ 

gemessen an der straßenseitigen Baugrenze entlang der Linie G K4 ‐ zurückbleibt. 

Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr.1 und 2 BauGB i. V. m. § 16 Abs. 5 und § 23 Abs. 1 BauNVO 
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3. Abstandsflächen 

Textliche Festsetzung 3.1 

An die Baugrenzen darf zwischen den Punkten V1 V2, V3 V4, V5 V6 bezogen auf die zulässige Zahl der 

Vollgeschosse unter Einschränkung der Tiefe der Abstandsflächen nach der Bauordnung  für Berlin 

herangebaut werden. 

Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 2 und Abs. 4 BauGB i. V. m. § 6 Abs. 5 BauO Bln 

4. Weitere Arten der Nutzung 

Textliche Festsetzung 4.1 

Auf der Fläche für den Gemeinbedarf mit der Zweckbestimmung „Schule“ ist auch eine Nutzung für 

außerschulische Sport‐ und Spielzwecke zulässig.  

Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 5 BauGB  

Textliche Festsetzung 4.2 

Im allgemeinen Wohngebiet WA 1, WA 2 und WA 3 und im urbanen Gebiet auf den Teilflächen MU 1 

und MU 2 sind Stellplätze und Garagen unzulässig. Dies gilt nicht für Tiefgaragen sowie für Stellplätze 

von Pkws für schwer Gehbehinderte und Rollstuhlnutzerinnen und Rollstuhlnutzer.  

Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB i. V. m. § 12 Abs. 6 BauNVO 

Textliche Festsetzung 4.3 

Im allgemeinen Wohngebiet WA 1, WA 2 und WA 3 und im urbanen Gebiet auf den Teilflächen MU 1 

und MU 2  ist höchstens ein Stellplatz je 130 m² zulässige Geschossfläche zulässig. Dies gilt nicht für 

Stellplätze von Pkws für schwer Gehbehinderte und Rollstuhlnutzerinnen und Rollstuhlnutzer. 

Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB i. V. m. § 12 Abs. 6 BauNVO 

5. Immissionsschutz/Klimaschutz 

Textliche Festsetzung 5.1 

Zum Schutz vor Verkehrslärm müssen bei Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von bauli‐

chen Anlagen die Außenbauteile entlang der Linien  

‐   B A7 C D E F G K4 J K L M N O, B B1,  

‐  C C1 oberhalb des 5. Vollgeschosses, 

‐  D D1 oberhalb des 5. Vollgeschosses und 

‐  F F1 oberhalb des 6. Vollgeschosses sowie  

auf  der  Fläche  P1  P2  P3  P4  P5  P6  P1  resultierende  bewertete  Schalldämm‐Maße  (erf.  R'w,res) 

aufweisen, die gewährleisten, dass ein Beurteilungspegel von  

‐  35  dB(A)  tags  und  30  dB(A)  nachts  in  Aufenthaltsräumen  von  Wohnungen  und  

Übernachtungsräumen von Beherbergungsstätten, 

‐  35 dB(A) tags in Unterrichtsräumen und ähnlichen Räumen, 

‐  40 dB(A) tags in den Büroräumen und ähnlichen Räumen  

nicht überschritten wird. 
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Die Bestimmung der erf. R’w,res erfolgt für jeden Aufenthaltsraum gemäß der Anlage der Verkehrswe‐

ge‐Schallschutzmaßnahmenverordnung  vom  24.  Februar  1997  (24.  BImSchV).  Für  den  Korrektur‐

summanden D ist abweichend von der Tabelle 1 der Anlage zur 24. BImSchV für Räume der Zeilen 2, 

3 und 4 jeweils ein um 5 dB geringerer Wert einzusetzen.  

Die Beurteilungspegel außen für den Tag Lr,T und für die Nacht Lr,N sind für Straßen gemäß § 3 und für 

Schienenwege gemäß § 4 der Verkehrslärmschutzverordnung  (16. BImSchV) vom 12.  Juni 1990, ge‐

ändert am 18. Dezember 2014 zu berechnen. 

Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB 

Textliche Festsetzung 5.2 

Zum Schutz vor Verkehrslärm muss in Gebäuden  

‐   entlang der Danziger Straße an der Linie B1 B A7 C D E und der Linie C C1,  

‐   entlang der Landsberger Allee an der Linie E F G und der Linie F F1 oberhalb des 6. Vollge‐

schosses,  

‐   entlang der Langenbeckstraße an der Linie G K4 J K L M N O, 

‐  im allgemeinen Wohngebiet WA 1 auf der Fläche P1 P2 P3 P4 P7 P8 P9 P10 P1 

mindestens ein Aufenthaltsraum von Wohnungen, bei Wohnungen mit mehr als  zwei Aufenthalts‐

räumen müssen mindestens die Hälfte der Aufenthaltsräume mit  jeweils mindestens einem Fenster 

von der Straße abgewandt bzw.  zur  lärmabgewandten Seite ausgerichtet  sein. Hiervon ausgenom‐

men  sind Wohnungen, bei denen mindestens  zwei Außenwände nicht  zu  einer  lärmabgewandten 

Seite ausgerichtet sind. 

In Wohnungen, bei denen mindestens zwei Außenwände nicht zu einer lärmabgewandten Seite aus‐

gerichtet sind, müssen  in mindestens einem Aufenthaltsraum (bei Wohnungen mit bis zu zwei Auf‐

enthaltsräumen) bzw. in mindestens der Hälfte der Aufenthaltsräume (bei Wohnungen mit mehr als 

zwei  Aufenthalts‐  räumen)  durch  besondere  Fensterkonstruktionen  unter Wahrung  einer  ausrei‐

chenden Belüftung oder durch andere bauliche Maßnahmen gleicher Wirkung Schallpegeldifferenzen 

erreicht werden, die gewährleisten, dass ein Beurteilungspegel von 30 dB(A) während der Nachtzeit 

in dem Raum oder den Räumen bei mindestens einem  teilgeöffnetem Fenster nicht überschritten 

wird. 

Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB 

Textliche Festsetzung 5.3 

Zum Schutz vor Verkehrslärm sind entlang der Landsberger Allee an der Linie E F G und der Linie F F1 

oberhalb des 6. Vollgeschosses, der Danziger Straße an der Linie B A7 C D E sowie entlang der Lan‐

genbeckstraße an der Linie G K4 J mit Gebäuden baulich verbundene Außenwohnbereiche (z. B. Log‐

gien, Balkone, Terrassen) von Wohnungen, die nicht mit mindestens einem baulich verbundenen Au‐

ßenwohnbereich zum Blockinnenbereich ausgerichtet sind, nur als verglaste Vorbauten oder verglas‐

te Loggien zulässig.  

Bei Wohnungen mit mehreren baulich verbundenen Außenwohnbereichen, deren Außenwohnberei‐

che nur entlang der Landsberger Allee an der Linie E F G und der Linie F F1 oberhalb des 6. Vollge‐

schosses, der Danziger Straße an der Linie B A7 C D E oder der Langenbeckstraße an der Linie G K4 J 

orientiert sind,  ist mindestens ein baulich verbundener Außenwohnbereich als verglaster Vorbau o‐

der verglaste Loggia zu errichten.  
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Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB 

Textliche Festsetzung 5.4 

Auf der Fläche A1 A2 Q R A1 ist eine durchgehende Lärmschutzwand mit einer Höhe der Oberkante 

von mindestens 2,0 m über Gehweg zu errichten. Die Lärmschutzwand muss eine Schalldämmung DLR 

von mindestens 24 dB aufweisen. 

Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB 

Textliche Festsetzung 5.5 

Zum Schutz vor Lärm ist die Decke der Arkade entlang der Landsberger Allee hoch schallabsorbierend 

auszuführen. 

Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB 

Textliche Festsetzung 5.6 

Im Geltungsbereich des Bebauungsplans ist nur die Verwendung von Erdgas oder Heizöl EL als Brenn‐

stoff 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 a) BauGB 

Textliche Festsetzung 5.7 

Zum  Schutz  vor  schädlichen Umwelteinwirkungen  im  Sinne  des  Bundes‐Immissionsschutzgesetzes 

müssen bauliche Anlagen entlang der Danziger Straße, der Landsberger Allee und der Langenbeck‐

straße zwischen der Straßenbegrenzungslinie und der Linie N1 N P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 B A3 

schwingungstechnisch  abgekoppelt  von  den  bestehenden  planfestgestellten  Anlagen  der  Straßen‐

bahn errichtet werden. Es können auch Maßnahmen gleicher Wirkung getroffen werden. 

Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB 

6. Grünfestsetzungen  

Textliche Festsetzung 6.1 

Im allgemeinen Wohngebiet WA 1, WA 2 und WA 3 sowie im urbanen Gebiet auf der Teilfläche MU 2 

sind die Dächer von Tiefgaragen  intensiv zu begrünen. Die Bepflanzungen sind zu erhalten. Die Erd‐

schicht über der Tiefgarage muss mindestens 60 cm betragen. Die Verpflichtung zum Anpflanzen gilt 

nicht für Terrassen, Nebenanlagen im Sinne des § 14 Baunutzungsverordnung, Zufahrten und Wege. 

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

Textliche Festsetzung 6.2 

Im allgemeinen Wohngebiet WA1, WA 2 und WA 3 und  im urbanen Gebiet auf der Teilfläche MU 2 

mit Ausnahme der Fläche D E F F1 F2 D1 D sind Dachflächen extensiv zu begrünen.  

Im urbanen Gebiet auf der Teilfläche MU 1 und auf der Fläche D E F F1 F2 D1 D der Teilfläche MU 2 

sind Dachflächen  intensiv  zu begrünen. Der durchwurzelbare Dachaufbau muss mindestens 15  cm 

betragen. 
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Die Festsetzung zur Dachbegrünung gilt nicht  für  technische Einrichtungen, Belichtungsflächen und 

Terrassen. Der Anteil für technische Einrichtungen, Belichtungsflächen und Terrassen darf höchstens 

20 Prozent der Dachflächen betragen. Die Bepflanzungen sind zu erhalten und bei Abgang nachzu‐

pflanzen. 

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

Textliche Festsetzung 6.3 

Auf der Fläche  für den Gemeinbedarf mit der Zweckbestimmung "Schule" sind mindestens 900 m² 

der Dachflächen extensiv zu begrünen. Die Bepflanzungen sind zu erhalten und bei Abgang nachzu‐

pflanzen. 

Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 25 a) und b) BauGB 

Textliche Festsetzung 6.4 

Im allgemeinen Wohngebiet WA 1 und WA 3 ist jeweils pro angefangener 300 m² Grundstücksfläche 

und im allgemeinen Wohngebiet WA 2 pro angefangener 900 m² Grundstücksfläche mindestens ein 

hochstämmiger Laubbaum mit einem Mindeststammumfang von 16 cm zu pflanzen, zu erhalten und 

bei Abgang nachzupflanzen. Bei der Ermittlung der Zahl der zu pflanzenden Bäume sind die vorhan‐

denen Laubbäume einzurechnen. 

Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 25 a) und b) BauGB 

Textliche Festsetzung 6.5 

Auf der Fläche b sind die vorhandenen Bäume, Sträucher und sonstigen Bepflanzungen zu erhalten 

und bei Abgang nachzupflanzen.  

Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 25 b) BauGB 

Textliche Festsetzung 6.6 

Auf der Fläche für den Gemeinbedarf mit der Zweckbestimmung "Schule" ist entlang der öffentlichen 

Grünfläche mit der Zweckbestimmung "öffentliche Parkanlage" in einem Abstand von 2 m unter Ein‐

beziehung  der  vorhandenen  Bäume  eine  Baumreihe,  bestehend  aus  insgesamt  8  hochstämmigen 

Laubbäumen mit einem Mindeststammumfang von 16 cm zu pflanzen. Die Bäume sind zu erhalten 

und bei Abgang nachzupflanzen. 

Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 25 a) und b) 

Textliche Festsetzung 6.7 

Auf der privaten Grünfläche mit der Zweckbestimmung "Private Parkanlage mit Spielplatz" sind die 

vorhandenen Bäume, Sträucher und  sonstigen Bepflanzungen  zu erhalten und bei Abgang nachzu‐

pflanzen. 

Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 25 b) BauGB 

Textliche Festsetzung 6.8 

Im allgemeinen Wohngebiet WA 1, WA 2 und WA 3  ist eine Befestigung von Wegen und Zufahrten 

nur in wasser‐ und luftdurchlässigem Aufbau herzustellen. Auch Wasser‐ und Luftdurchlässigkeit we‐
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sentlich mindernde Befestigungen wie Betonunterbau, Fugenverguss, Asphaltierungen und Betonie‐

rungen sind unzulässig. 

Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 4 BauGB i. V. m. § 9 Abs. 2 Satz 3 NatSchGBln 

7. Gestaltungsregelungen 

Textliche Festsetzung 7.1 

Im urbanen Gebiet auf den Teilflächen MU 1 und MU 2 sind Werbeanlagen nur an der Stätte der Leis‐

tung zulässig. Wechselndes oder bewegtes Licht für Werbeanlagen ist unzulässig. 

Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 4 BauGB i. V. m. § 12 Abs. 1 AGBauGB  

Textliche Festsetzung 7.2 

Auf der Fläche  für den Gemeinbedarf mit der Zweckbestimmung "Schule" entlang der öffentlichen 

Grünfläche mit der Zweckbestimmung "öffentliche Parkanlage" und der Linie T U sowie auf der priva‐

ten Grünfläche mit der Zweckbestimmung "private Parkanlage mit Spielplatz" entlang der Linie S T 

können Einfriedungen aus gestalterischen Gründen nur ausnahmsweise zugelassen werden.  

Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 5 und 15 BauGB und § 9 Abs. 4 BauGB i. V. m. § 12 Abs. 1 AGBauGB 

8. Sonstige Festsetzungen 

Textliche Festsetzung 8.1 

Im allgemeinen Wohngebiet WA 1, WA 2, WA 3 dürfen nur Wohngebäude errichtet werden, bei de‐

nen ein Anteil von mindestens 30 % der zulässigen Geschossfläche mit Mitteln der sozialen Wohn‐

raumförderung gefördert werden könnte. 

Im urbanen Gebiet auf der Teilfläche MU 1 dürfen nur Wohngebäude errichtet werden, bei denen 

ein Anteil von mindestens 30 % der zulässigen Geschossfläche, die für Wohnungen zu verwenden ist, 

mit Mitteln der sozialen Wohnraumförderung gefördert werden könnte.  

Ausnahmsweise  können  Wohngebäude  ohne  förderungsfähige  Wohnungen  zugelassen  werden, 

wenn der nach Satz 1 und 2 erforderliche Mindestanteil in einem anderen Gebäude im Geltungsbe‐

reich erbracht wird. 

Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 7 BauGB 

Textliche Festsetzung 8.2 

Im urbanen Gebiet auf den Teilflächen MU 1 und MU 2  ist die  festgesetzte bauliche und  sonstige 

Nutzung bis zur Errichtung der baulichen Anlagen auf den überbaubaren Grundstücksflächen  im all‐

gemeinen Wohngebiet WA 3 unzulässig. 

Im allgemeinen Wohngebiet WA 1  ist die festgesetzte bauliche und sonstige Nutzung bis zur Errich‐

tung der baulichen Anlagen auf den überbaubaren Grundstücksflächen  im allgemeinen Wohngebiet 

WA 2 auf der Fläche K K1 K2 K3 K4 J K, im allgemeinen Wohngebiet WA 3, im urbanen Gebiet auf der 

Teilfläche MU 1 und auf der Fläche D E F F1 F2 D1 D der Teilfläche MU 2 unzulässig. 

Im allgemeinen Wohngebiet WA 2 auf der Fläche K K1 K2 K3 K4 J K ist die festgesetzte bauliche und 

sonstige Nutzung bis  zur  Errichtung der baulichen Anlagen  auf den überbaubaren Grundstücksflä‐
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chen im allgemeinen Wohngebiet WA 3, im urbanen Gebiet auf der Teilfläche MU 1 und auf der Flä‐

che D E F F1 F2 D1 D der Teilfläche MU 2 unzulässig. 

Im allgemeinen Wohngebiet WA 3  ist die festgesetzte bauliche und sonstige Nutzung bis zur Errich‐

tung der baulichen Anlagen auf den überbaubaren Grundstücksflächen  im urbanen Gebiet auf der 

Teilfläche MU 1 und auf der Fläche D E F F1 F2 D1 D der Teilfläche MU 2 unzulässig. 

Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 2 Nr. 2 BauGB 

Textliche Festsetzung 8.3 

Im allgemeinen Wohngebiet WA 3 sind auf den nicht überbaubaren Grundstücksflächen entlang der 

Linie R S Einfriedungen nur ausnahmsweise zulässig. 

Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i. V. m. § 14 BauNVO und § 23 Abs. 5 BauNVO 

Textliche Festsetzung 8.4 

Die Fläche der festgesetzten Arkade  im urbanen Gebiet auf den Teilflächen MU 1 und MU 2  ist mit 

einem Gehrecht  zugunsten der Allgemeinheit  zu belasten. Die  lichte Höhe der Arkade darf 6,0 m 

nicht unterschreiten. Die Summe der Grundflächen der Stützpfeiler darf höchstens acht vom Hundert 

der Fläche der Arkaden betragen. Dabei ist eine geradlinige lichte Durchgangsbreite von mindestens 

4,2 m über die gesamte Länge der Arkade zu gewährleisten. 

Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 1, 2 und 21 BauGB i. V. m. § 16 Abs. 5 und § 23 Abs. 1 BauNVO 

Textliche Festsetzung 8.5 

Die Linie zwischen den Punkten A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 C D E ist zugleich Straßenbegrenzungslinie. 

Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB 

Textliche Festsetzung 8.6 

Die Einteilung der Straßenverkehrsfläche ist nicht Gegenstand der Festsetzung. 

Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB 

Textliche Festsetzung 8.7 

Die Fläche a  ist unterirdisch mit einem Leitungsrecht zugunsten des Unternehmensträgers zu belas‐

ten. Sie darf nur mit flachwurzelnden Anpflanzungen oder leicht zu beseitigenden Befestigungen ver‐

sehen werden. 

Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 21 und 25 a) BauGB i. V. m. § 9 Abs. 3 BauGB 

Hinweis 

Zum  Schutz  vor  schädlichen Umweltauswirkungen  im  Sinne  des  Bundes‐Immissionsschutzgesetzes 

wird aufgrund von möglichen Erschütterungen und sekundärem Luftschall ausgehend vom Straßen‐

bahnverkehr  auf  den  bestehenden  Anlagen  entlang  der  Langenbeckstraße,  der  Landsberger  Allee 

und der Danziger Straße auf die Prüfung und ggf. Berücksichtigung erforderlicher schwingungsmin‐

dernder Maßnahmen zur Einhaltung der  Immissions‐, Richt‐ bzw. Orientierungswerte nach dem ak‐

tuellen Stand der Technik vor Errichtung, Änderung   bzw. Nutzungsänderung baulicher Anlagen  im 
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allgemeinem Wohngebiet WA 2, WA 3 sowie im urbanen Gebiet auf den Teilflächen MU 1 und MU 2 

hingewiesen. 

 



Bebauungsplan 2‐43    Begründung 

 Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 2 BauGB / Entwurf, Stand: 20.4.2018  Seite 335 von 335 

Anhang 2: Biotoptypenplan 

 

 

Abbildung 6:  Biotoptypenplan 


