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Vorbemerkung 
 
Die Geltungsbereiche der Bebauungspläne im Planungsgebiet um den Hauptbahnhof (ehe-
maliger Lehrter Bahnhof) wurden im Planungsverlauf aufgrund unterschiedlicher Entwicklun-
gen einzelner Teilbereiche in Bezug auf den Realisierungsablauf einzelner Vorhaben und auf 
Grund verschiedener Anpassungen des gesamten Planungsgebietes mehrfach geändert. Ur-
sprünglich waren Teile des Planungsgebietes dem Bebauungsplanverfahren II-200 zugeord-
net, der mit Beschluss vom 01.10.1993 aufgeteilt wurde (siehe Skizze I). 
 
Der dann aufgestellte Bebauungsplan II-201 wurde durch Beschluss vom 08.09.1995 in sei-
nem Geltungsbereich nach Osten und Süden erweitert (siehe Skizze II). 
 
Die Trägerbeteiligung wurde wegen der beabsichtigten weiteren Ausdehnung des Geltungs-
bereiches um den Geltungsbereich des Bebauungsplanes II-139 für beide Bebauungspläne 
gemeinsam durchgeführt (siehe Skizze III). Über das Ergebnis dieses Verfahrensschrittes 
wurde das Abgeordnetenhaus in seiner Sitzung am 11. Februar 1998 im Bauausschuss des 
Abgeordnetenhauses informiert. 
 
Nach Schaffung der rechtlichen Voraussetzungen durch entsprechende Beschlüsse gemäß 
§ 4c AGBauGB (dem jetzigen § 9 AGBauGB) wurde der Geltungsbereich des ehemaligen 
Bebauungsplanentwurfes II-201 gleichzeitig erweitert und in vier Geltungsbereiche II-201a (für 
den Bereich Hauptbahnhof/Lehrter Bahnhof), II-201b (für den Bereich Zellengefängnis), II-
201c (für den südöstlichen Bereich an der Heidestraße) und II-201d (für den Bereich Hum-
boldthafen) durch Beschluss vom 07.08.1998 aufgeteilt (siehe Skizze IV). Mit Beschluss vom 
13. März 2008 erfolgte eine erneute Aufteilung des Geltungsbereiches II-201d in II-201da und 
II-201db (siehe Skizze V). 
 

Skizze I M: 1:13.000 
Geltungsbereich der Bebauungspläne II-200 und II-201 gemäß Beschluss vom 01.10.1993 
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Skizze II M: 1:8.000 
Geltungsbereich des Bebauungsplans II-201 gemäß Beschluss vom 08.09.1995 
 

Skizze III M: 1:8.000 
Stellungnahmeersuchen zu den Bebauungsplänen II-201 und II-139 (Trägerbeteiligung) 
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Skizze IV M: 1.8.000 
Geltungsbereiche nach Aufweitung und gleichzeitiger Aufteilung in II-201a, II-201b, II-201c und II-201d 
gemäß Beschluss vom 24.08.1998 

Skizze V M: 1.8.000 
Geltungsbereiche nach Aufteilung des Bebauungsplanes II-201d in II-201da und II-201db gemäß Be-
schluss vom 13.03.2008 
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I. Planungsgegenstand und Entwicklung der Planungsüberle-
gungen 

 
 
1. Veranlassung und Erforderlichkeit der Planung 
 
Am 03. Juli 1993 trat die Verordnung über die förmliche Festlegung des Entwicklungsgebiets 
„Hauptstadt Berlin“ in Kraft. Sie umfasste zunächst nicht die Flächen nördlich des alten Stadt-
bahnviadukts. Mit der „Dritten Verordnung zur Änderung der Verordnung über die förmliche 
Festlegung der städtebaulichen Entwicklungsbereiche und der zugehörigen Anpassungsge-
biete zur Entwicklungsmaßnahme „Hauptstadt Berlin – Parlaments- und Regierungsviertel“ 
vom 22. Juni 1999 wurde der Entwicklungsbereich bis zur Invalidenstraße ausgedehnt. Damit 
lag der Geltungsbereich des Bebauungsplans II-201db innerhalb der Entwicklungsmaßnahme. 
Hier gelten besondere Rechtsvorschriften des Baugesetzbuches, etwa hinsichtlich der Geneh-
migungspflichtigkeit von Vorhaben.  
In einem Entwicklungsgebiet ist es gemäß § 166 Abs. 1 BauGB erforderlich, Bebauungspläne 
aufzustellen, um die vorgesehene Entwicklung zu verwirklichen. Dies alleine begründet bereits 
die Erforderlichkeit zur Aufstellung des Bebauungsplanes II-201db, aber auch der nachfolgend 
genannte Grund. 
 
Der Geltungsbereich dieses Bebauungsplans ist für den Teil westlich des Humboldthafens / 
Berlin-Spandauer Schifffahrtskanals im Baunutzungsplan in der Fassung vom 28. Dezember 
1960 (ABl. 1961 S. 742) als Nichtbaugebiet ausgewiesen. Diese Festsetzung wurde nicht 
übergeleitet, da sie nicht der Systematik und den materiellen Anforderungen des § 9 des Bun-
desbaugesetzes entsprach. Zudem hätte sie der seinerzeitigen Planfeststellung der Bahnan-
lagen widersprochen. Die Flächen östlich des Humboldthafens / Berlin-Spandauer Schiff-
fahrtskanals sind dem unbeplanten Innenbereich zuzuordnen. Die Zulässigkeit baulicher An-
lagen richtet sich demzufolge nach den Planersatzvorschriften des Baugesetzbuchs, den §§ 
34 und 35 BauGB. Auf Grund der örtlichen Struktur und Einbindung in das nähere Umfeld sind 
die unbebauten Flächen des Plangebietes dem unbeplanten Innenbereich gemäß § 34 Bau-
gesetzbuch zuzuordnen. Diese rechtliche Basis ist nicht geeignet, die für diesen prominenten 
und städtebaulich empfindlichen Standort in der Nähe des Regierungsviertels mit dem Kanz-
leramt und in räumlicher Nähe zum Ministerium für Bildung und Forschung sowie dem „Haus 
der Zukunft“ (Ausstellungs- und Veranstaltungsgebäude des Ministeriums für Bildung und For-
schung) hinreichende Qualitätsmerkmale zu sichern. Die Sensibilität des Standorts ist auch 
durch die Nachbarschaft zu den Denkmalen des Hamburger Bahnhofs und des denkmalge-
schützten Gebäudes des Sozialgerichts nördlich der Invalidenstraße sowie der Gesamtanlage 
der Charité östlich des Alexanderufers begründet. Schließlich erfordert auch der 2006 in Be-
trieb genommene repräsentative Hauptbahnhof einen angemessenen Städtebau und eine 
hochwertige Architektur. Die Umsetzung der städtebaulichen Zielvorstellungen des Landes 
Berlin, die Ergebnis mehrerer Wettbewerbsverfahren waren – zuletzt durchgeführt in 2013 – 
und die damit verbundene Neuordnung von vorrangig privaten Baugrundstücken (Kernge-
bietsflächen) und öffentlichen Räumen (insbesondere Straßenverkehrsflächen und Verkehrs-
flächen besonderer Zweckbestimmung) können nur auf der Basis eines qualifizierten Bebau-
ungsplans gesichert werden. 
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2. Beschreibung des Planungsgebietes 
 

 Stadträumliche Einbindung/Gebietsentwicklung 
 
Gebietsentwicklung  
Die Entwicklung des Gebietes im Bereich des Spreebogens setzte seit der Mitte des 19. Jahr-
hunderts ein. Nach den Planungen P.J. Lennés und K.F. Schinkels war nördlich des Spreebo-
gens ein Standort militärischer, industrieller aber auch sozialer Einrichtungen vor den Toren 
der Stadt entstanden. 1859 wurde der Bau des Berlin-Spandauer Schifffahrtskanals (BSK) 
einschließlich des sogenannten „Schinkelschen Horns“ und des Humboldthafens abgeschlos-
sen. Damit ist der Humboldthafen der älteste Hafen Berlins.  
 
1868 begann der Bau der Stammbahn Berlin – Lehrte, die in den Kopfbahnhof „Lehrter Bahn-
hof“ mündete. Mit der Inbetriebnahme der Berliner Stadtbahn und der Eröffnung des Lehrter 
Stadtbahnhofes 1882 erlangte das Gebiet insbesondere als Verkehrsknotenpunkt stadtpoliti-
sche Bedeutung. Schließlich war das Gebiet nördlich des Spreebogens gegen Ende des 19. 
Jahrhunderts zwar vollständig in den vergrößerten Siedlungszusammenhang Berlins einge-
bunden, aber durch die genannten und durch weitere großflächige Sondernutzungen (Ham-
burg-Lehrter Güterbahnhof, Zellengefängnis, Universum-Landesausstellungspark (ULAP) und 
den Krankenhausanlagen der Charité) geprägt. Eine „normale“ kleinteilige Parzellen- und Bau-
struktur bestand nur östlich des Hafens zur Spree hin orientiert.  
 
Durch die Kriegszerstörung des zweiten Weltkriegs und die veränderten Rahmenbedingungen 
wie die Teilung der Stadt – die Grenze verlief am Westufer des Humboldthafens – und den 
Mauerbau hatte der Standort seinen Stellenwert eingebüßt und geriet in eine vernachlässigte 
Randsituation. Der Humboldthafen hatte keine Funktion als Umschlagplatz für Waren und 
Rohstoffe mehr. 
 
Zum Bedeutungsverlust des Gebietes trugen auch die veränderten städtebaulichen Leitbilder 
nach dem 2. Weltkrieg bei, die sich u.a. im Flächennutzungsplan 1965 für den Westteil der 
Stadt widerspiegeln: demnach sollte im Bereich zwischen Spree, Humboldthafen, Moabiter 
Werder und Invalidenstraße ein Stadtautobahnprojekt mit einem Autobahnverteiler, umgeben 
von Grünflächen entstehen. 
 
Mit dem Fall der Mauer und der Wiedervereinigung erlangte das Gebiet nunmehr in zentraler 
innerstädtischer Lage neue Bedeutung. Spätestens seit der Eröffnung des Hauptbahnhofes 
am 28. Mai 2006 ist der Funktionswandel dieses Stadtraumes in den Blickpunkt der Öffent-
lichkeit gerückt. Das Bahnhofsgebäude hat sich zu einer Visitenkarte Berlins entwickelt. 
Gleichzeitig ist durch die direkte Nachbarschaft zum Regierungsviertel die Bedeutung des 
Plangebietes neu definiert worden.  
 
Stadträumliche Einordnung 
Das Plangebiet liegt nördlich des Spreebogens an der Einmündung des Berlin-Spandauer 
Schifffahrtskanals (BSK) über den Humboldthafen und ist heute durch drei wesentliche Stand-
ortfaktoren geprägt:  
 

 die unmittelbare Nachbarschaft zum Hauptbahnhof, 
 die unmittelbare Nachbarschaft zum Regierungsviertel, 
 die Lage an den Wasserstraßen der Spree und dem Berlin-Spandauer Schifffahrtska-

nal mit Humboldthafen. 
 
Der Hauptbahnhof Berlins, einschließlich der Bahnhofsvorplätze Europaplatz und Washing-
tonplatz, liegt im Westen des Plangebietes. Der Hauptbahnhof selbst ist kein reines bahntech-
nisches Funktionsgebäude, sondern dominiert aufgrund seiner außerordentlichen baulichen 
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Gestaltung und Größe den Stadtraum. Er ist aufgrund seiner Funktionen Motor für die Ent-
wicklung des neuen Stadtquartiers. Hier sind inzwischen drei Hotelneubauten entstanden, ein 
weiteres Gebäude ist kurz vor Fertigstellung. 
 
Die eingetragenen Baudenkmale Hamburger Bahnhof (ehemaliges Verkehrs- und Baumu-
seum und heutiges Museum für Gegenwart) und das ehemalige Verwaltungsgebäude der Ber-
lin-Hamburger-Eisenbahngesellschaft (heutiges Sozialgericht) liegen als bauliche Solitäre von 
historischer Bedeutung an der Invalidenstraße unmittelbar im Norden des Geltungsbereiches 
des Bebauungsplanes II-201db. Daran westlich anschließend erstreckt sich der Bereich des 
ehemaligen Hamburg-Lehrter-Güterbahnhofes. Teile der Anlagen (Rieckhallen) werden durch 
das Museum für Gegenwart genutzt. Nordwestlich der Invalidenstraße ist der „Totaltower“ ent-
standen, der zudem den Auftakt für die Gebietsentwicklung der „Europacity“ entlang der Hei-
destraße darstellt. Entlang des Berlin-Spandauer Schifffahrtskanals verläuft eine öffentliche 
Promenade. Die extrem belastete Invalidenstraße stellt aber eine starke Zäsur zur Prome-
nade, gegenüber der nördlichen Bebauung mit den Denkmalen und zum sich neu entwickeln-
den Quartier der Europacity dar. Der Ausbau der Invalidenstraße mit Straßenbahntrasse in 
Mittellage ist 2014 bis zur Chausseestraße abgeschlossen worden.  
 
Die östlich des Alexanderufers gelegenen Krankenhausanlagen der Charité einschließlich 
des Berliner Medizinhistorischen Museums sind ein weiteres Kennzeichen der stadträumlichen 
Einordnung des Plangebietes, da dieses große Areal mit seiner speziellen Nutzung das Plan-
gebiet von den weiter östlich gelegenen „normalen Stadtgebieten“ trennt. Durch den Bau des 
Ministeriums für Bildung und Forschung, das ebenfalls östlich des Alexanderufers liegt, wird 
der Kontext des Plangebietes mit dem Regierungsviertel verstärkt. Direkt am Alexanderufer – 
keine hundert Meter vom Plangebiet entfernt – entsteht gegenwärtig das Ausstellungs- und 
Besucherzentrum des Ministeriums („Haus der Zukunft“) entstehen.  
 
Unmittelbar südlich des Plangebietes verläuft in Ost-West-Richtung der Viadukt für Fern-, 
Regional- und S-Bahn, der am 4. Juli 2002 in Betrieb genommen worden ist. Der Viadukt bildet 
weiterhin eine räumliche Zäsur zum südlich angrenzenden Plangebiet und seinem Umfeld, 
wenngleich er sehr viel durchlässiger gestaltet ist, als es der historische Stadtbahnviadukt war. 
Südlich des Viaduktes befindet sich der Hafenhals als Eingang zum eigentlichen Hafenbecken 
des Humboldthafens, der als Abschnitt des Berlin-Spandauer Schifffahrtskanals diese Was-
serfläche mit der Spree verbindet.  
 
Das Plangebiet befindet sich in der Nachbarschaft des Parlaments- und Regierungsviertels. 
Im Regierungsviertel sind nicht nur das Bundeskanzleramt und die Einrichtungen des Deut-
schen Bundestages untergebracht, sondern hier wurde auch der Spreebogenpark angelegt, 
der über den Gustav-Heinemann-Steg mit dem Gebiet um den Hauptbahnhof verbunden ist. 
 
Die Wasserflächen trennen schließlich das Plangebiet in zwei ungleiche Bereiche. Der Stra-
ßenzug der Invalidenstraße wirkt durch sein hohes Verkehrsaufkommen nicht nur als Barriere, 
da er vorrangig dem Durchgangsverkehr dient, sondern auch als starker Emittent. Dies gilt 
auch für die Bahnanlagen und den Schiffsverkehr. Es handelt sich somit nicht um eine normale 
innerstädtisch gut vernetzte Situation als Ausgangslange für die Entwicklung eines Quartiers.  
 
 
 
 

 Geltungsbereich und Eigentumsverhältnisse 
 
Geltungsbereich 
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Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes II-201db liegt im Bezirk Mitte, Ortsteile Mitte und 
Moabit und umfasst den nördlichen Teil des Humboldthafens mit dem sogenannten „Schinkel-
schen Horn“. Er ist zunächst auf die Teilung des Bebauungsplanes II-201 im Jahre 1998 zu-
rückzuführen, aus dem der Bebauungsplan II-201d hervorging, der mit Beschluss vom 13. 
März 2008 erneut geteilt wurde. Vorausgegangen waren mehrere Geltungsbereichsänderun-
gen (siehe Skizzen unter Vorbemerkung) der Bebauungspläne im Plangebiet. Der Geltungs-
bereich des Bebauungsplanes II-201db erstreckt sich auf das Gelände zwischen Invaliden-
straße, Sandkrugbrücke, Alexanderufer, Stadtbahnviadukt und Friedrich-List-Ufer und umfasst 
einen Abschnitt des Alexanderufers. Insgesamt umfasst er eine Größe von ca. 5,4 ha. In den 
Geltungsbereich ist der nördliche Teil des Humboldthafens und ein Abschnitt des Berlin–Span-
dauer–Schifffahrtskanals einbezogen worden, da ohne ihre Einbeziehung ein sinnfälliger Zu-
sammenhang der Festsetzungen nicht erkennbar/nachvollziehbar wäre.  
 
Eigentumssituation 
Die in den Bebauungsplan nachrichtlich übernommenen Wasserflächen des Humboldthafens 
als Teil der Bundeswasserstraße Berlin-Spandauer Schifffahrtskanal–Gemarkung Mitte, Flur 
22, Flurstück 22 (teilweise), und Flurstück 8 (teilweise) – befinden sich im Eigentum der Bun-
deswasserstraßenverwaltung WSV, hier durch das WSA Berlin vertreten. 
 
Die in der Bebauungsplanzeichnung weiß dargestellten Uferbefestigungen um den Hafen un-
terliegen bereits jetzt der Unterhaltungsverpflichtung des Landes Berlin. Im Rahmen einer von 
der WSV geforderten Grundstücksarrondierung sollen die Bereiche oberhalb der Mittelwas-
serlinie (Uferlinie)  vom Land Berlin durch die Liegenschaftsfonds Berlin GmbH erworben wer-
den.  
 
Die Uferbefestigungen im Bereich des Schinkelschen Horns sind im Eigentum der Wasser- 
und Schifffahrtsverwaltung des Bundes  (WSV) und verbleiben dort.  
Flächen im Umfang von wenigen Quadratmetern im Bereich der Kerngebietsteile H5 und H2 
befinden sich ebenfalls im Eigentum der Bundeswasserstraßenverwaltung/WSV. Im Zusam-
menhang mit der vorgenannten Grundstücksarrondierung ist zu prüfen, inwieweit ein Zwi-
schenerwerb der Flächen durch das Land Berlin mit dem Ziel der Veräußerung eigentums-
rechtlich vollständig bereinigter Baufelder MK H2 und MK H5 sinnvoll und zweckmäßig ist. 
 
 
Vertreten durch den Liegenschaftsfonds hat das Land Berlin zwei Grundstücke (Kerngebiets-
teil H3 und Kerngebietsteil H4) an einen privaten Investor veräußert. Die Eigentumsübertra-
gung hat jedoch noch nicht stattgefunden. Der Kaufvertrag wird nach Vorlage des Baurechts 
in diesem Bereich vollzogen werden. Für die Eigentumsübertragung sind jedoch bereits eigene 
Flurstücke gebildet worden (Flurstück 695 für den Kerngebietsteil H3 und 696 für den Kernge-
bietsteil H4).  
 
Alle übrigen Flächen befinden sich im Eigentum des Landes Berlin.  
 
 

 Städtebauliche Situation und Bestand 
 
Gelände  
Das Gebiet im Geltungsbereich liegt im Berliner Urstromtal und weist durch die tiefer liegenden 
ehemaligen Ladestraßen des Humboldthafens im Wesentlichen zwei Geländeniveaus mit ei-
nem Höhenunterschied von etwa 2,5 m auf. 
 
Es liegen keine Erkenntnisse über das Vorhandensein von Kampfmittel im Plangebiet vor; eine 
präventive Untersuchung vor Baubeginn liegt im Interesse des Bauherrn und ist nicht Gegen-
stand der Festsetzung. 
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Aussagen zu Bodenbelastungen/Altlasten sind im Umweltbericht unter Schutzgut Boden er-
fasst.  
 
Wasserstraße 
Das Planungsgebiet ist geprägt durch die Wasserflächen des Humboldthafens und eines Ab-
schnittes des Berlin-Spandauer Schifffahrtskanals am Schinkelschen Horn. Im Süden des Ha-
fenhalses des Humboldthafens schließt sich die Spree an. Die Wasserstraßen dienen der Ver-
bindung zwischen dem Westhafen und der Spree, und zwar über den Berlin-Spandauer Schiff-
fahrtskanal, durch den Humboldthafen in die Spree in Richtung Osten. 
 
Die Ufergestaltung am Schinkelschen Horn mit Natursteinverblendung, historischem Geländer 
und Wegebelägen (Mosaikpflaster, Granitbord) wurde auf Basis der Plangenehmigung aus 
dem Jahre 1995 „Zurückverlegung der Ufermauer km 11.483 – 11.760“ vorgenommen.  
 
Die Sanierung der übrigen denkmalgeschützten Uferwände ist 2013 abgeschlossen worden.  
 
Nutzungen und Vegetation 
Zwischen  Invalidenstraße und Hafenbecken bzw. Schifffahrtskanal befindet sich im Bereich 
der historischen ehemaligen Parkanlage schützenswerter Baumbestand, darunter eine etwa 
zweihundertjährige Linde. Die Lindenbaumreihen an beiden Uferseiten des Berlin-Spandauer 
Schifffahrtskanals von der Mündung in den Humboldthafen bis zur Sandkrugbrücke unterlie-
gen als Ausgleichsmaßnahmen im Rahmen der Plangenehmigung aus dem Jahre 1995 „Zu-
rückverlegung der Ufermauer km 11.483 – 11.760“ des Berlin-Spandauer Schifffahrtskanals 
dem Fachplanungsrecht. Genauere Angaben zur Vegetation sind dem Umweltbericht zu ent-
nehmen.  
 
Mit Ausnahme des Hafenbeckens sind keine Baulichkeiten im Bereich des Bebauungsplanes 
II-201db vorhanden. Im Bereich der nördlichen Ladestraße finden temporäre Nutzungen und 
Veranstaltungen statt. Der nördliche Abschnitt des Alexanderufers ist als öffentliche Grünflä-
che/Promenadenfläche gestaltet. Teile sind allerdings für Baustelleneinrichtungen bean-
sprucht.  
 
Unmittelbar an der Sandkrugbrücke befindet sich im ehemaligen Grenzbereich eine in den 
Bodenbelag eingelassene Erinnerungstafel. an den von Grenzsoldaten der DDR getöteten 
Günter Litfin. 
 
 

 Geltendes Planungsrecht 
 
Baunutzungsplan von Berlin vom 28.12.1960 
Der Baunutzungsplan von Berlin in der Fassung vom 28. Dezember 1960 (ABl. S. 742) als 
übergeleiteter, verbindlicher Bauleitplan weist das westliche Teilgebiet des Geltungsbereiches 
als Nichtbaugebiet aus. Diese Festsetzung wurde nicht übergeleitet, da sie nicht der Systema-
tik und den materiellen Anforderungen des § 9 des Bundesbaugesetzes entsprach. Zudem hat 
sie der seinerzeitigen Planfeststellung der Bahnanlagen widersprochen.  
 
Die nördliche Geltungsbereichsgrenze an der Invalidenstraße entspricht als südliche Straßen-
begrenzungslinie dem planfestgestellten Ausbau der Invalidenstraße und unterliegt dem Fach-
planungsrecht. Sie wurde mit dem Beschluss vom 15. Januar 2010 planfestgestellt.  
 
 

 Verkehrserschließung 
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Straßenverkehr 
 
Mit der Wiedervereinigung der geteilten Stadt hat der Straßenzug Invalidenstraße seine über-
geordnete Funktion als Ost-West-Verbindung (zurück) erlangt. Dieser Straßenzug liegt nörd-
lich des Plangebietes und ist auf der Basis des Fachplanungsrechts einschließlich der Stra-
ßenbahngleise in Mittellage gerade ausgebaut worden (vgl. Kapitel I.3.9).  
 
Zur Bündelung der im Stadtgebiet wichtigen Verkehrsströme in Nord-Süd-Richtung wurde die 
übergeordnete Nord-Süd-Verbindung (Bundesstraße B 96) – meist in Tunnellage und außer-
halb des Geltungsbereiches des Bebauungsplans II-201db – neu hergestellt. Der Tunnel ist 
an seinem nördlichen Ende über die Invalidenstraße und die Heidestraße angebunden und 
hat deshalb auch für den Geltungsbereich eine wichtige Erschließungsfunktion.  
 
Als weitere Ost-West-Verbindung ist basierend auf dem Beschluss des gemeinsamen Aus-
schusses vom 6. Juli 1993 der Straßenzug Rahel-Hirsch-Straße/Hugo-Preuß-Brücke/Kapelle-
Ufer als eine von mehreren Ost-West-Verbindungen ausgebaut worden. Dieser Straßenzug 
hat nur im Zusammenhang mit dem unmittelbar an den Geltungsbereich angrenzenden Fried-
rich-List-Ufer und dem Alexanderufer eine Erschließungsfunktion. 
 
Die an den Geltungsbereich des Bebauungsplans unmittelbar angrenzenden Straßen (Invali-
denstraße und Friedrich-List-Ufer sowie der im Plangebiet liegende Abschnitt des Alexande-
rufers sind hergestellt und dem öffentlichen Verkehr gewidmet, so dass die Erschließung der 
angrenzenden Grundstücke gesichert ist. Während der südliche, geradlinig verlaufende Ab-
schnitt des Alexanderufers der Erschließung des angrenzenden Baublockes dient, ist der nörd-
lich anschließende Abschnitt entlang des Schinkelschen Horns als Fußgängerbereich ausge-
bildet, der nur Erschließungsfunktionen für die Charité übernimmt. 
 
Öffentlicher Personenverkehr 
Der Hauptbahnhof Berlins bietet als Kreuzungsbahnhof den zentralen Anschluss an den öf-
fentlichen schienengebundenen Fern-, Regional- und Nahverkehr sowohl in Ost-West-Rich-
tung über den Stadtbahnviadukt als auch in Nord-Süd-Richtung in Tunnellage. Über den Stadt-
bahnviadukt verkehren zahlreiche S-Bahnlinien (S5, S7, S75). Im Hauptbahnhof hat die U-
Bahn (U-Bahn-Linie 55 zum Brandenburger Tor) ihren Ausgangspunkt. Sie wird zukünftig als 
U 5 zum Alexanderplatz durchgebunden werden. Die Baumaßnahmen befinden sich in der 
Realisierung. 
 
Die S-Bahn-Linie S 21 (Nordanbindung) befindet sich im Bau und wird in den nächsten Jahren 
den Hauptbahnhof mit dem Berliner Norden und dem S-Bahn-Ring verbinden. Deren südliche 
Verlängerung zum Potsdamer Platz ist mittelfristig beabsichtigt. 
 
Das Gebiet ist zudem über diverse Buslinien in der Invalidenstraße, dem Friedrich-List-Ufer 
sowie entlang des Spreebogens an den öffentlichen Nahverkehr mit den dazugehörigen Bus-
haltestellen angeschlossen. 
 
Für die Verlängerung von Straßenbahnlinien aus den Bezirken Marzahn-Hellersdorf, Fried-
richshain-Kreuzberg und Pankow  sind im Verlauf der Invalidenstraße Baumaßnahmen durch-
geführt worden, die am Nordbahnhof bzw. an der Chausseestraße mit den Bestandslinien ver-
knüpft werden. Die Straßenbahn übernimmt eine wichtige Zubringerfunktion für den Haupt-
bahnhof  und hat in der Invalidenstraße eine Haltestelle nicht fern vom Plangebiet. . Die Inbe-
triebnahme aller Linien und die bauliche Verlängerung bis Nordbahnhof soll noch 2015 erfol-
gen. Der erste Abschnitt bis zur Chausseestraße mit Anschluss nach Friedrichshain konnte 
schon 2014 in Betrieb genommen werden.  
 
Radverkehr 
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Entlang des nördlichen Spreebogens befinden sich Radwege im Verlauf des Kapelle-Ufers, 
der Hugo-Preuß-Brücke und der Rahel-Hirsch-Straße. Im Alexanderufer verläuft ein Abschnitt 
des Radfernwegs Berlin-Kopenhagen, der beidseitig der Fahrbahn markiert ist. 
 
Die Wegeführung des nördlichen Spreeuferwegs (östliche Uferpromenade) stellt einen Teilab-
schnitt des Berliner Mauerweges dar. 
 
Wasserstraßen  
Die Wasserstraßen haben keine Erschließungsfunktion für das Gebiet im Geltungsbereich. 
 
 

 Technische Infrastruktur 
 
Im Bereich der Entwicklungsmaßnahme „Hauptstadt Berlin – Parlaments- und Regierungsvier-
tel“ wurde seinerzeit u. a. eine koordinierte Gesamtplanung der technischen Infrastruktur für 
den Bereich des Umfeldes des jetzigen Hauptbahnhofs installiert. Ziel dieser Koordination war 
es, verbindliche Vorgaben für die Planungs- und Bauleistungen der Beteiligten, insbesondere 
der Versorgungsunternehmen und Leitungsträger zu entwickeln und zeitlich aufeinander ab-
zustimmen. Diese Planung ist abgeschlossen. Alle Leitungen sollen im Planungsgebiet im Re-
gelfall im öffentlichen Straßenland verlaufen, was im Geltungsbereich des Bebauungsplans 
nur für das Alexanderufer als öffentliche Straße zutrifft. Der Straßenbau einschließlich Stra-
ßenentwässerung und Straßenbeleuchtung sind fertig gestellt. Für weitere Medien sind im 
Rahmen der Raumverteilungsplanung optionale Trassen vorgehalten worden.  
 
Der ehemalige Regenüberlaufkanal ASo Maul 844/464 ist im Zusammenhang mit den Lei-
tungsbauarbeiten im Knotenpunkt Invalidenstraße / Friedrich-List-Ufer sowie der Uferwandsa-
nierung verlegt worden. Der Kanal mit seinem neuen Einleitbauwerk ist bereits in Betrieb.  
 
Die Leitungen und technischen Anlagen, die für die Bahnanlagen erforderlich sind, wie z.B. 
die Entwässerungsanlagen des Viaduktes, unterliegen der Planfeststellung und sind im Be-
bauungsplan nur insoweit zu berücksichtigen, als durch die Festsetzungen im Bebauungsplan 
ihre Funktionsfähigkeit nicht beeinträchtigt werden darf. 
 
Im Übrigen befinden sich im öffentlichen Straßenraum der umliegenden Straßen außerhalb 
des Geltungsbereichs alle erforderlichen Medien zur technischen Erschließung der Baufelder.  
 
Hinsichtlich der Ableitung des auf den Baugrundstücken anfallenden Regenwassers ist seitens 
der Grundstückseigentümer ein Entwässerungskonzept auszuarbeiten. Für die Kerngebiets-
teile H3 und H4 ist eine Regenentwässerung über Einleitbauwerke auf öffentlichem Grund in 
den Humboldthafen vorgesehen. Die Zuführung des Regenwassers in die Einleitbauwerke er-
folgt über Sammelkanäle, die  jeweils von den Gebäuden auf kürzestem Weg über die öffent-
lichen Bereiche in die Einleitbauwerke zu führen sind. Je Gebäude ist nur eine Sammelleitung 
zulässig, die öffentliches Gelände queren darf. Verbindliche Regelungen erfolgen im städte-
baulichen Vertrag. Seitens des Wasser- und Schifffahrtsamtes Berlin sowie der Wasserbe-
hörde liegt eine grundsätzliche Zustimmung zur Einleitung in den Humboldthafen vor. Die er-
forderlichen Vorkehrungen wurden im Rahmen der Uferwandsanierung getroffen. 
 

 Denkmalschutz 
 
Einzeldenkmal Humboldthafen 
Im Geltungsbereich des Bebauungsplans ist das Alexanderufer, Humboldthafen, 1857-59, 
nach Plänen von Peter Joseph Lenné von 1842 mit nördlicher und westlicher Ladestraße und 
Einmündung des Berlin-Spandauer Schifffahrtskanals (D) Friedrich-List-Ufer 7 Invaliden-
straße/Kapelle Ufer in der Denkmalliste Berlins vom 24. September 2008 unter der Nr. 
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09011294 als Einzeldenkmal eingetragen und wird nachrichtlich übernommen. In der Denk-
malkarte sind die denkmalgeschützten Uferwände umlaufend um das Hafenbecken sowie ent-
lang des Berlin–Spandauer–Schifffahrtskanals bis zur Sandkrugbrücke eingetragen.  
 
Umgebungsschutz 
In der unmittelbaren Umgebung des Plangebiets befinden sich folgende denkmalgeschützte 
Gebäude und Bereiche: 
- das Sozialgericht (Verwaltungsgebäude der Berlin-Hamburger Eisenbahngesellschaft), 

1874-75 von Friedrich Neuhaus. Invalidenstraße 52. OBJ-Dok-Nr.: 09050269. 
- der Hamburger Bahnhof, Invalidenstraße 50-51, 1846-47 von Friedrich Neuhaus und Fer-

dinand Wilhelm Holz; Umbau zum Verkehrs- und Baumuseum 1905-06 von Ernst Schwarz; 
Seitenflügel 1911 und 1916, OBJ-Dok-Nr.: 09050268, und das dazugehörige Gartendenk-
mal Invalidenstraße 50-51, OBJ-Dok-Nr.: 09046315 (D). 
 

- Gesamtanlage der Kaiser-Wilhelm-Akademie für das militärische Bildungswesen östlich ne-
ben dem Hamburger Bahnhof; Entwurf von Cremer und Wolffenstein, ausgeführt von Geld 
und Francke 1905-1910. Invalidenstraße 48/49 und Scharnhorststraße 36/37. OBJ-Dok-
Nr.: 09011178. 

- östlich des Planungsgebiets: Ensemble Charité, Schumannstraße 20-21, Charité mit Frei-
flächen und figürlichen Denkmalen (D) Alexanderufer, Hannoversche Straße 11, Invaliden-
straße 80, 86, 90, Luisenstraße 2-13A. 

 
Der Umgebungsschutz der Denkmale ist zu beachten.  
 
 
3. Planerische Ausgangssituation 
 
 

 Ziele und Grundsätze der Raumordnung 
 
Das gemeinsame Landesentwicklungsprogramm der Länder Berlin und Brandenburg (LEPro 
2007, GVBl. vom 31. Januar 2008, S. 629) bildet als übergeordneter Rahmen der gemeinsa-
men Landesplanung der beiden Länder die Grundlage für alle nachfolgenden Planungsebe-
nen, insbesondere für den integrierenden Landesentwicklungsplans Berlin-Brandenburg (LEP 
B-B). Der Landesentwicklungsplan Berlin–Brandenburg LEP B–B vom 31. März 2009 ist am 
15. Mai 2009 in Kraft getreten (GVBl. vom 14. Mai 2009, S. 182). 
 
Ziele, Grundsätze und sonstige Erfordernisse der Raumordnung 
Das Landesentwicklungsprogramm (LEPro 2007) benennt im Sinne einer Koordinierungs-
funktion für fachliche Planungen sowie einer Orientierungshilfe für raumbezogene Investitions-
entscheidungen in § 1 Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg, in § 5 Siedlungsentwicklung und 
in § 6 Freiraumentwicklung die wesentlichen Grundsätze und Ziele der Raumordnung und 
Landesplanung, die für das geplante Vorhaben von allgemeiner Bedeutung sind.  
Gemäß § 1 Abs. 3 LEPro soll die Metropole und Bundeshauptstadt bei der Wahrnehmung ihrer 
Aufgaben, der Nutzung ihrer Potenziale im Interesse des Gesamtraumes und in ihrer nationa-
len und internationalen Bedeutung gestärkt werden. Weiterhin heißt es in der Begründung zu 
§ 1 Abs. 3 LEPro: „Berlin ist Bundeshauptstadt. Der Sitz von Bundespräsident, Bundestag, 
Bundesrat und Bundesregierung sowie von Institutionen und Verbänden in Berlin ist ein wich-
tiger Standortfaktor und soll für die Entwicklung der gesamten Hauptstadtregion genutzt wer-
den.“ 
Die Siedlungsentwicklung soll gemäß § 5 Abs. 1 LEPro auf Zentrale Orte und raumordnerisch 
festgelegte Siedlungsbereiche ausgerichtet werden. Hierbei soll die Innenentwicklung Vorrang 
vor der Außenentwicklung haben (§ 5 Abs. 2 und 3 LEPro). Die Reaktivierung von Siedlungs-
brachflächen soll Priorität bei der Siedlungstätigkeit haben. 
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Des Weiteren wird der Erhalt bzw. die Wiederherstellung der öffentlichen Zugänglichkeit und 
Erlebbarkeit von Gewässerrändern gefordert (§ 6 Abs. 3 LEPro). 
 
In der Festlegungskarte 1 des Landesentwicklungsplans Berlin-Brandenburg (LEP B–B) 
liegt das Plangebiet im Gestaltungsraum Siedlung. Die Siedlungsentwicklung soll gemäß Ziel 
4.5 (Z) Abs. 1 Nr. 2 LEP B-B auf diesen Raum gelenkt werden. 
Gemäß Grundsatz 2.6 (G) LEP B-B „sollen über die oberzentralen Funktionen hinaus die Inf-
rastruktur und die Standorte von metropolitanen Funktionen wie Entscheidungs- und Kontroll-
funktionen, Innovations- und Wettbewerbsfunktionen, Zugänglichkeit und Symbolfunktionen 
gesichert und entwickelt werden.“ Die Metropole Berlin hat zentralörtliche Bedeutung im euro-
päischen Maßstab und ist u.a. als politisches Zentrum zu stärken.  
Berlin ist Metropole (Ziel 2.5 (Z) LEP B-B). Mit der zentralörtlichen Einordnung wird der Größe, 
der internationalen und nationalen Bedeutung Rechnung getragen. 
Darüber hinaus ist das Plangebiet Bestandteil eines „Städtischen Kernbereiches“ gemäß 
Grundsatz 4.8 (G) Abs. 3 LEP B-B. Innerhalb zentraler Orte sollen großflächige Einzelhan-
delseinrichtungen mit zentrenrelevanten Sortimenten gemäß Tabelle 4 Nummer 1 des LEP B-
B nur auf Standorten in „Städtischen Kernbereichen“ entwickelt werden (Integrationsgebot, 
Grundsatz 4.8 (G) Abs. 1 LEP B-B). 
Die Planung berücksichtigt auch den Vorrang der Innenentwicklung und die Reaktivierung von 
Siedlungsbrachflächen als Grundsatz der Raumordnung (G 4.1).  

 

Der Bebauungsplan ist an die Ziele und Grundsätze der Raumordnung und Landesplanung 
angepasst.  

 
 

 Flächennutzungsplan 
 
Der FNP von Berlin in der Fassung der Neubekanntmachung vom 5. Januar 2015 (ABl. S. 31) 
trifft für den Geltungsbereich des Bebauungsplans und die unmittelbar angrenzenden Umge-
bung folgende Aussagen: 
 
Geltungsbereich 
Die Flächen des Berlin-Spandauer Schifffahrtskanals und des Humboldthafens sind als Was-
serflächen dargestellt. Beidseitig der Wasserflächen ist ein Grünzug in symbolischer Breite 
dargestellt. Nördlich des Hafens und der Grünzugdarstellung bis zur Invalidenstraße und 
ebenso westlich angrenzend an die Grünzugdarstellung ist gemischte Baufläche M1 ohne Ein-
zelhandelskonzentration dargestellt.  
 
Die unterirdische S-Bahn-Trasse der S 21 unterquert den Geltungsbereich im südwestlichen 
Eckbereich des Plangebiets als dargestellte Trassenfreihaltung mit Bahnstation. Diese Dar-
stellungen resultieren aus der mit dem FNP zwangsläufig sich ergebende Darstellungsun-
schärfe, auch wenn sich de facto die gebauten oder geplanten Anlagen außerhalb des Gel-
tungsbereichs des Bebauungsplans II-201db befinden werden. 
 
Das Planungsgebiet liegt im Vorranggebiet für Luftreinhaltung. 
 
Unmittelbare Umgebung  
Nördlich des Geltungsbereichs ist die Invalidenstraße als übergeordnete Hauptverkehrsstraße 
dargestellt. In Ihrem Verlauf ist eine U-Bahntrasse („U 11“) dargestellt, die einst nach Marzahn 
führen sollte. Die Trassenführung unterhalb der Baublöcke im Geltungsbereich des Bebau-
ungsplans II-201db wurde vom Land Berlin aufgegeben, die zuständige Abteilung VII der Se-
natsverwaltung für Stadtentwicklung teilte am 6. Juni 2008 mit, dass auf die Trasse – auch als 
Option – künftig verzichtet wird. 
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Nördlich der Invalidenstraße ist westlich des Schifffahrtskanals eine gemischte Baufläche M1 
und östlich Sonderbaufläche mit Hauptstadtfunktion dargestellt. Der Grünzug entlang des Ber-
lin-Spandauer Schifffahrtskanals wird im Norden fortgesetzt. 
 
Östlich der Wasserfläche ist angrenzend an den Grünzug in symbolischer Breite, der auch das 
Alexanderufer umfasst, eine Gemeinbedarfsfläche mit dem Symbol Krankenhaus dargestellt.  
 
Die Fläche des Bahnviaduktes ist als Bahnfläche gekennzeichnet und grenzt unmittelbar süd-
lich an den Geltungsbereich an. Sie ist verknüpft mit der Darstellung der ober- und unterirdi-
schen Fern-, Regional-, S- und U-Bahn (U 55) -Trassen und dem Kreuzungsbahnhof als Fern-
bahnhof.  
 
Im Übrigen setzt sich die Darstellung von gemischter Baufläche M1 im Westen fort. 
 
 

 Landschaftsprogramm und Landschaftspläne 
 
Die Aussagen des Landschaftsprogramms sind dem Umweltbericht zu entnehmen. 
 
 

 Stadtentwicklungsplanungen  
 
Stadtentwicklungsplan Verkehr (StEP Verkehr) 
Der Stadtentwicklungsplan Verkehr (StEP Verkehr 2025) wurde am 29. März 2011 vom Senat 
von Berlin beschlossen.  
 
Die Ziele des StEP Verkehr zur Teilstrategie Innere Stadt (Bereich innerhalb des S-Bahnrings) 
lauten: 

1. weitere Ausdehnung der Parkraumbewirtschaftung 
2. großräumig wirkende Bündelungsmaßnahmen 
3. Nutzung nicht mehr benötigter (Straßen-)Kapazitäten durch den Umweltverbund 
4. Weiterentwicklung des Radwegenetzes 
5. bessere Nutzung der Potenziale des Umweltverbundes insbesondere durch Attraktivi-

tätssteigerung der einzelnen Verkehrsträger sowie eine bessere Verknüpfung von 
ÖPNV, Rad- und Fußverkehr erreichbar 

6. Maßnahmen zur Reduzierung und Umgestaltung des Kfz-Verkehrs 
 
Zu den wichtigsten Maßnahmen zur Zielerreichung zählen u.a.: 

− Nachverdichtung und Wiedernutzung brachgefallener, bereits erschlossener Flächen; 
− Gestaltung des ruhenden Verkehrs: schrittweise Weiterentwicklung, optimierte Orga-

nisation und konsequente Umsetzung der Parkraumbewirtschaftung, sowie von Anla-
gen für öffentliche Räder; 

− Fortschreibung und Weiterführung der Radverkehrsstrategie: Umsetzung mit dem be-
währten Maßnahmenrepertoire sowie Vorbereitung und Begleitung von Modellprojek-
ten, Erhöhung der Netzdichte für den Radverkehr; 

− Entwicklung und Weiterführung der Fußverkehrsstrategie, 
− Neubau von Straßenbahnstrecken (z.B. Nordbahnhof-Hauptbahnhof); 
− Aus-/Neubau der U-Bahnstrecke Alexanderplatz-Hauptbahnhof/U5; 
− Straßenbaumaßnahmen in der Stadtmitte (z.B. Umbau Invalidenstraße). 

 
Für das Plangebiet und sein Umfeld trifft der StEP Verkehr darüber hinaus folgende Aussagen: 
 
Übergeordnetes Straßennetz, Bestand 2011 



Bebauungsplan II-201db   

 

18 Stand August 2015 – Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB 

Die ist als übergeordnete Straßenverbindung der Verbindungsfunktionsstufe II  klassifiziert. 
Das Friedrich-List-Ufer als westliche Grenze des Geltungsbereichs des Bebauungsplans wird 
als Ergänzungsstraße (Straße von besonderer Bedeutung) eingestuft. In der näheren Umge-
bung befindet sich die Bundesstraße B 96 (Tiergartentunnel, westlich). Diese wird als überge-
ordnete Straßenverbindungen (Stufe II) dargestellt. Die Rahei-Hirsch-Straße und das Kapelle-
Ufer sind im STEP Verkehr als örtliche Straßenverbindung (Stufe III) ausgewiesen. 
 
Übergeordnetes Straßennetz, Planung 2025 
Im Geltungsbereich des Bebauungsplans und seiner näheren Umgebung sind weder Neupla-
nungen noch Änderungen der bestehenden Einstufungen vorgesehen. 
 
Konzept Parkraumbewirtschaftung, Bestand 2010 / Erweiterungspotenziale 
Das Plangebiet befindet sich im Bereich vorhandener Bewirtschaftungsgebiete. 
 
 
Netz des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV), Bestand, Innenstadt (ohne Bus) 
Im Süden des Plangebiets verkehren Regional- und S-Bahn (Stadtbahn). Darüber hinaus ist 
der nahegelegene Hauptbahnhof als Fernbahnhof vermerkt. Die U 55 ist bis zum U- und S-
Bahnhof Brandenburger Tor eingetragen.  
 
Netz des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV), Planung (ohne Bus) 
Die Planung sieht einen Ausbau der S-Bahnstrecke S 21 mit Anschluss an den Hauptbahnhof 
zwischen Ringbahn im Norden und „Potsdamer Platz“ im Süden bis 2025 vor. Die Verlänge-
rung der U 55 bis zum Alexanderplatz ist weiterer Bestandteil der Planung bis 2025. Des Wei-
teren ist der Bau der Straßenbahn auf der Invalidenstraße nördlich des Bebauungsplans mit 
demselben Zeithorizont angesiedelt.  
 
Radverkehrsnetz 
Die nähere Umgebung des Plangebiets ist Knotenpunkt verschiedener Radfernwege. Außer-
dem befindet sich der Bereich innerhalb des fahrradfreundlichen Regierungsviertels, in dem 
bis 2012 Beschilderungen erfolgt sein sollen. 
 
Stadtentwicklungsplan Zentren 3 
Der Senat von Berlin hat am 12. April 2011 den „Stadtentwicklungsplan Zentren 3 (StEP Zen-
tren 3)“ beschlossen. 
 
In der Karte Zentrenkonzept - Zentrenhierarchie ist das Plangebiet nicht als ein Zentrum auf-
geführt.  
 
Nach dem Steuerungsgrundsatz 1 des StEP Zentren 3 sind großflächige Einzelhandelsbe-
triebe mit zentrenrelevanten Kernsortimenten nur innerhalb der städtischen Zentren bis zur 
Ebene der Ortsteilzentren möglich. Dabei muss ein angemessenes Verhältnis zwischen der 
Funktion des zentralen Versorgungsbereichs und der maximalen Größe des Planvorhabens 
hergestellt werden. 
 
Die Invalidenstraße – insbesondere die südliche Seite – ist als „Zentrentragender Stadtraum 
mit ausgeprägter Urbanität“ gekennzeichnet, allerdings ohne Kreissignatur entsprechend der 
Zentrenhierarchie. Zudem ist der Berliner Hauptbahnhof als Ort des Einkaufstourismus aufge-
führt. In der Erläuterung wird er als Sonderfall beschrieben, wo aufgrund seiner überregionalen 
Bedeutung, seiner zentralen Lage und seiner hohen Passantenfrequenz ein größeres Ver-
kaufsflächenvolumen vertretbar ist. Hinzu kommt, dass der Hauptbahnhof als Teil des Zent-
rumsbereichs Historische Mitte in den östlichen Kern der Innenstadt zu integrieren ist. Gleich-
wohl ist auch hier eine Beeinträchtigung der Zentren im Umfeld auszuschließen. 
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Im StEP Zentren 3 ist darauf verzichtet worden, den Städtischen Kernbereich Hauptbahnhof, 
der im Landesentwicklungsplans Berlin-Brandenburg (LEP B–B) festgelegt worden war, zu 
konkretisieren, um ein hierarchisch gestuftes, funktionsfähiges und attraktives Zentrensystem 
zu sichern. Hier werden weiterhin – über die vorhandenen Baurechte hinausgehend – Einzel-
handelsentwicklungen als nicht verträglich für das gesamtstädtische Zentrensystem angese-
hen.  
Insbesondere die einzelhandelsbezogenen Handlungsbedarfe im umliegenden Zentren Turm-
straße zeigen, dass hier zunächst stabile Entwicklungsperspektiven zu sichern sind, bevor im 
Umfeld weitergehende quantitative Entwicklungsoptionen eröffnet werden können. 
 
Stadtentwicklungsplan Industrie und Gewerbe – StEP Industrie und Gewerbe 
Der Senat von Berlin hat am 25. Januar 2011 den „Stadtentwicklungsplan Industrie und Ge-
werbe – Entwicklungskonzept für den produktionsgeprägten Bereich in Berlin (StEP Industrie 
und Gewerbe)“ beschlossen. 
 
Die Themenkarten des StEP Industrie und Gewerbe treffen für den Geltungsbereich keine 
Aussagen.  
 
Stadtentwicklungsplan Klima - StEP Klima 
Der Senat von Berlin hat am 31. Mai 2011 den „Stadtentwicklungsplan Klima (StEP Klima)“ 
beschlossen. 
 
Bioklima 
Das Plangebiet wird gemäß der Analysekarte Bioklima 01 nicht den mit Wärmebelastung am 
Tag betroffenen Siedlungsräumen zugeordnet. Allerdings grenzt unmittelbar westlich ein Be-
reich an, der bereits aktuell betroffen ist, und östlich des Plangebietes befinden sich Flächen, 
die zukünftig von Wärmebelastung betroffen sein werden. 
Für die Wärmebelastung in der Nacht (Karte 02) gilt ebenfalls, dass das Plangebiet selbst 
derzeit nicht betroffen ist, in Zukunft jedoch belastet sein wird. Im Osten des Geltungsberei-
ches existieren weitere größere Bereiche, die zukünftig durch eine Wärmebelastung in der 
Nacht betroffen sein werden. 
Aufgrund dieser Analyseergebnisse ist der Planbereich nicht den prioritären Handlungsräu-
men zugeordnet (Karte 03). Für die nähere Umgebung wird jedoch – wegen bestehender oder 
zukünftiger Belastung – ein aktuell prioritärer Handlungsbedarf gesehen; dies betrifft sowohl 
Bereiche nördlich als auch westlich des Plangebietes – jeweils unmittelbar angrenzend. 
 
Grün- und Freiflächen 
Hinsichtlich der Grün- und Freiflächen im Planbereich sind diese als Stadtbäume im Siedlungs-
bereich dargestellt, die potentiell empfindlich gegenüber einem Niederschlagsrückgang im 
Sommer sind. Die Flächen südlich des Plangebiets zählen zu den grundwasserabhängigen 
Standorten und haben damit eine potentielle Empfindlichkeit gegenüber Änderungen des 
Grundwasserstandes. Im Nordosten befinden sich weitere Bereiche mit Stadtbäumen im Sied-
lungsbereich, die potentiell empfindlich gegenüber einem Niederschlagsrückgang im Sommer 
sind. Südlich der Spree befindet sich eine Grünfläche mit einer potentiellen Gefährdung ge-
genüber einem Niederschlagsrückgang im Sommer (Karte 04). Für diese Flächen weist die 
Karte 05 einen prioritären Handlungsbedarf aus. In Bezug auf Stadtbäume im Siedlungsraum 
besteht in den nordöstlichen Randbereichen des Plangebietes nur ein perspektivischer priori-
tärer Handlungsbedarf. Sowohl in Teilen des Plangebiets als auch in der näheren Umgebung 
bestehen Potenziale zur bioklimatischen Entlastung im Gebäude- und Siedlungsbestand 
(Karte 06). 
 
Gewässerqualität und Starkregen 
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Gemäß Karte 09 wird der gesamte Geltungsbereich – so wie der Großteil der Berliner Innen-
stadt – dem Handlungsraum Mischsystem zugeordnet. Die Spree einschließlich des Humbold-
thafens gilt als belastetes Gewässer. 
Im Hinblick auf die Maßnahmen im Bereich „Gewässerqualität und Starkregen“ werden die 
Ausweitung der dezentralen Regenwasserbewirtschaftung sowie die Erweiterung und opti-
male Bewirtschaftung des Stauraums in der Mischkanalisation gefordert (Karte 10); diese For-
derungen betreffen weite Teile des innerstädtischen Bereichs. Im Bezug auf die Spree wird 
als Maßnahme die Umsetzung bestehender sowie geplanter Gewässerentwicklungskonzepte 
benannt. Der Bebauungsplan befindet sich in der Handlungskulisse Heidestraße/Europacity. 
Für diese werden als Maßnahmen klimagerechter Parkumbau, Wassermanagement, Stadt-
bäume, Entsiegelung und Solaranlagen in der Karte 12 dargestellt. 
 
Stadtentwicklungsplan Wohnen 
Der Stadtentwicklungsplan Wohnen 2025 (StEP Wohnen) wurde durch den Senat am 08. Juli 
2014 beschlossen. Der StEP Wohnen bildet die Grundlage der Berliner Wohnungspolitik bis 
zum Jahr 2025. Der Geltungsbereich des Bebauungsplans II-201db befindet sich im Neu-
baustandort Nr. 12 „Eurocity/Lehrter Straße“ und ist als Einzelstandort mit bis zu 250 neue 
Wohneinheiten in einem mittelfristigen Zeitraum bis 2020 in den Karten dargestellt. Der Be-
bauungsplan setzt Wohnnutzung in festgelegten Bereichen von zwei Kerngebietsteilen fest 
und folgt damit der Zielsetzung des Stadtentwicklungsplans Wohnen. 
 
 

 Sonstige vom Senat beschlossene städtebauliche Planungen  
 
Lärmminderungsplan 
Die am 8. März 2013 fertiggestellte „Handreichung zur Berücksichtigung der Umweltbelange 
in der räumlichen Planung - Aspekt Lärmminderung - Lärmminderungsplanung Berlin“ ist eine 
Fortschreibung des Lärmaktionsplans aus 2008.  Es werden u. a. grundlegende Anforderun-
gen und Voraussetzungen für die Planung von lärmsensiblen Nutzungen in Abhängigkeit der 
Höhe der Lärmimmissionen formuliert. Die Lärmminderungsplanung nimmt Bezug auf die stra-
tegische Lärmkarte. 
 
In der strategischen Lärmkarte wird für den Gesamtlärm (Tag-Abend-Nacht-Index) direkt an 
der Invalidenstraße eine Lärmbelastung von >75 dB(A) und der näheren Umgebung der 
Straße eine Lärmbelastung von 70-75 dB(A) dargestellt. Gemäß der Lärmminderungsplanung 
ist eine Planung sensibler Nutzungen im Bereich solcher  Lärmpegel nur mit besonderen städ-
tebaulichen Gründen zu rechtfertigen. Dafür sollten folgende Voraussetzungen für die Planung 
vorliegen: 

- Aktive Lärmminderungsmaßnahmen werden geprüft 
- Lärmrobustheit der umgebenden Stadtstruktur ist vorhanden 
- Anforderungen an eine lärmrobuste städtebauliche Struktur werden berücksichtigt. 

Planwerk Innere Stadt 
Das Planwerk Innere Stadt wurde als Ergebnis einer von der Gemeinde beschlossenen sons-
tigen städtebaulichen Planung (§ 1 Abs. 6 Nr. 11 BauGB) am 11. Januar 2011 vom Senat 
beschlossen. Es beruht auf dem 1999 vom Senat beschlossenen Planwerk Innenstadt, das 
sowohl räumlich als auch methodisch erweitert und ergänzt wurde. 
 
Gegenüber dem Planwerk Innenstadt, das eine Bebauung im Geltungsbereich des Bebau-
ungsplans II-201db vorsah, die dem Ergebnis des städtebaulichen Wettbewerbes „Stadtquar-
tier Lehrter Bahnhof Berlin“ aus dem Dezember 1994 entsprach (Entwurf Professor Ungers), 
ist nunmehr die Hafenumbauung an die Struktur angepasst worden, wie sie 2007 von Prof. 
Winkens und des Weiteren vom Architekturbüro Leon/Wohlhage weiterentwickelt worden war. 
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Die den Schifffahrtskanal am Schinkelschen Horn begleitenden Grünflächen werden teils als 
bestehend und teils als geplant dargestellt.  
 
Das Planwerk Innere Stadt stellt neun „Städtebauliche Handlungsräume“ in den Fokus, darun-
ter das Gebiet Heidestraße/Hauptbahnhof/Humboldthafen“. Hier ist eine Bebauung als „abge-
stimmte Planung“ wie oben beschrieben einschließlich der Baublöcke H2 und H5 eingetragen. 
 
Gemäß der Vorlage zur Kenntnisnahme (Drucksache 16/3803 - AGH Berlin) „Weiterentwick-
lung des Planwerks Innenstadt“ zum Planwerk Innere Stadt soll der Humboldthafen „durch 
eine Bebauung mit einer städtischen Mischnutzung und kulturellen Einrichtungen, ergänzt 
durch Wohnungen städtebaulich eingefasst werden. Die Bebauung definiert zugleich räumlich 
die östliche Seite der Bahnhofsvorplätze. Sichtbeziehungen zum Wasser sollen durch Unter-
brechungen in der Umbauung, großzügige Tore und Arkaden gewährleistet werden. Am Was-
ser sind Aufenthaltsbereiche möglich, eine Promenade ist für die Öffentlichkeit nutzbar. Sie 
soll dem Standort eine hohe Aufenthaltsqualität und einen Wiedererkennungswert verleihen.  
 
Der Bebauungsplan II-201db setzt dieses Konzept um.  
 
Berliner Modell der kooperativen Baulandentwicklung 
 
Gemäß Senatsbeschluss S-367/2015 über die Einführung des Berliner Modells zur kooperati-
ven Baulandentwicklung ist dieses anzuwenden, soweit die Aufstellung oder Änderung eines 
Bebauungsplans für die Herbeiführung der Genehmigungsfähigkeit eines Wohnungsbaupro-
jekts erforderlich ist. Ziel ist die Schaffung eines Anteils von bezahlbaren Mieten bei Neubau-
vorhaben zu erreichen und damit eine sozial ausgewogene und stabile Bevölkerungsstruktur 
in Berlin zu erhalten bzw. zu entwickeln.  
 
 

 Entwicklungsmaßnahme „Hauptstadt Berlin – Parlaments- und Regierungsvier-
tel“ (Rechtsverordnung vom 17. Juni 1993) 

 
Der Geltungsbereich des ursprünglichen Bebauungsplans II-201 wird von dem Entwicklungs-
bereich E1 der Entwicklungsmaßnahme „Hauptstadt Berlin – Parlaments- und Regierungsvier-
tel“ teilweise überlagert. Im Entwicklungsbereich E1 waren zunächst nur alle Flächen südlich 
der nördlichen Begrenzung des ehemaligen Stadtbahnviaduktes enthalten. 
 
Da die Bauwerke des Planfeststellungsverfahrens VZB bis in den Bereich nördlich der Invali-
denstraße reichen (Geltungsbereichserweiterung des ehemaligen Bebauungsplans II-201) 
und mit dem Städtebau koordiniert werden müssen, hat das Land Berlin am 11. April 1995 
beschlossen, für diesen Bereich eine Voruntersuchung gemäß § 165 BauGB zur späteren 
Einbeziehung des Gebietes in die Entwicklungsmaßnahme einzuleiten. Das Ergebnis der Vor-
untersuchung führte dazu, den Geltungsbereich der Entwicklungsmaßnahme bis zur südlichen 
Straßenbegrenzungslinie der Invalidenstraße auszudehnen. Die entsprechende Verordnung 
wurde am 22. Juni 1999 erlassen und am 29. Juni 1999 im Gesetz- und Verordnungsblatt für 
Berlin Nr. 26 auf S. 346 veröffentlicht. 
 
 

 Sonstige vom Bezirk beschlossene städtebauliche Planungen 
 
Bereichsentwicklungsplanung Mitte (BEP) 
Die Bereichsentwicklungsplanung Mitte wurde am 18. November 2004 beschlossen. 
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Für den Geltungsbereich des Bebauungsplans sieht die BEP Mitte keine Baugebiete, sondern 
Grünflächen und die begleitenden Straßen (Invalidenstraße, Friedrich-List-Ufer, Alexander-
ufer, Rahel-Hirsch-Straße und Kapelleufer vor. Entlang der Spree, dem Humboldthafen und 
dem westlichen Ufer des Berlin-Spandauer Schifffahrtskanals ist eine Grünverbindung mit 
wichtigem Fuß- und Radweg außerhalb des Straßenlandes eingetragen. 
 
Die schienengebundenen Verkehrsanlagen entsprechen in ihrer Darstellung den Zielen der 
abgeschlossenen oder laufenden Verfahren der Fachplanungen. 
 
Im so genannten Dissensplan, in welchem die von der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung 
angedachten abweichenden Planungsziele aufgeführt sind, ist die Humboldthafenumbauung 
als Dissensfläche Nr. 9 dargestellt: Der Bereichsentwicklungsplan des Bezirkes Mitte wider-
spricht der planerischen Vorstellung der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt 
zur baulichen Entwicklung des Gebietes,  und insbesondere dem  Flächennutzungsplan. Der 
Bebauungsplan ist aus dem Flächennutzungsplan zu entwickeln. Zwischenzeitlich sind im vom 
Bezirk am 18. Juni 2009 beschlossene Fachplan zur der Grün- und Freiflächenplanungen auch 
Bebauungen getreten und lediglich entlang des Hafenbeckens eine „bezirkliche Grünverbin-
dung“ im Westen und „grüne Hauptwege“ im Osten vorgesehen. 
 
 
Die Aussagen des Fachplanes entsprechen den Zielen des Bebauungsplanes II- 201db. Sie 
werden durch die Festsetzung von öffentlichen Uferpromenaden und der Verkehrsfläche be-
sonderer Zweckbestimmung „Fußgänger- und Radverkehrsbereich“ umgesetzt.  
 
Einzelhandels- und Zentrenkonzept - Fachplan der BEP 
Mit dem am 18. November 2010 von der BVV beschlossenen Einzelhandels- und Zentrenkon-
zept soll für den Bezirk Mitte die planerische Grundlage zur Gewährleistung einer ausgewo-
genen und differenzierten Versorgungsstruktur und für den Einzelhandel geschaffen werden.  
Das bezirkliche Konzept baut insofern auf den durch die gemeinsame Landesentwicklungs-
planung, den Flächennutzungsplan und durch den Stadtentwicklungsplan Zentren 2020 für 
Berlin und für die zentralen Versorgungsbereiche formulierten Rahmenbedingungen, Strate-
gien und Handlungsempfehlungen auf und konkretisierte diese für den Bezirk Mitte. Das Ein-
zelhandels- und Zentrenkonzept dient dabei als wichtige Grundlage für die planungsrechtliche 
Steuerung der Einzelhandelsentwicklung und den Schutz der zentralen Versorgungsbereiche 
über das mit den Novellen von 2004 und 2007 erweiterte Instrumentarium des Baugesetz-
buchs (BauGB). 
 
Die Ziele des Konzeptes sind also: 

 Sicherstellung einer ausgewogenen und differenzierten Versorgungsstruktur 
 Gewährleistung einer flächendeckenden Nahversorgung 
 Stabilisierung der bestehenden Stadtzentren 
 Schaffung einer Handlungsgrundlage für Standortentscheidungen und planerische 

Steuerungsprozesse 
 Konkretisierung der landesplanerischen Rahmensetzungen. 

 
Entsprechend den in den Ausführungsvorschriften über großflächige Einzelhandelseinrichtun-
gen für das Land Berlin (AV Einzelhandel) formulierten Vorgaben ist das bezirkliche Einzel-
handels- und Zentrenkonzept als sonstige städtebauliche Planung im Sinne des § 1 Abs. 6 Nr. 
11 BauGB bei der Bauleitplanung zu berücksichtigen, soweit es mit den Nachbarbezirken ab-
gestimmt ist und den Vorgaben des StEP Zentren 2020 bzw. jetzt dem StEP Zentren 3 ent-
spricht.  
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 Angrenzende festgesetzte und im Verfahren befindliche Bebauungspläne 
 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplans II-201db grenzt an folgende Bebauungspläne an: 

Im Süden befindet sich der Bebauungsplan II-201da für den dort geplanten Teil der Humbold-
thafenumbauung im Aufstellungsverfahren, der am Hafenhals zwei Kerngebietsblöcke sowie 
öffentliche Erschließungs- und Promenadenbereiche definiert.  
Der Geltungsbereich des festgesetzten Bebauungsplans II-201a liegt im Westen des Bebau-
ungsplans II-201db und umfasst den Kernbereich des Stadtquartiers mit Kerngebietsnutzun-
gen um den Hauptbahnhof und diesen selbst mit Sondergebietsnutzungen sowie weitere Er-
schließungsstraßen für das Stadtquartier und seine Anschlussbeziehungen an das umge-
bende Straßennetz. Dazu gehörten der mittlerweile realisierte ost-west-verlaufende Straßen-
zug Rahel-Hirsch Straße, Hugo-Preuß Brücke und Kapelle-Ufer. Dieser Bebauungsplan 
II-201a hat mit seiner Festsetzung am 3. Juli 2006 auch die östlichen Straßenbegrenzungslinie 
des Friedrich-List-Ufers festgesetzt, die den Bebauungsplan II-201db im Westen begrenzt. 
 

Nordwestlich des Bebauungsplans II-201db ist zwischen der Heidestraße und der Minna-
Cauer-Straße der Bebauungsplan II-201c am 25. Oktober 2010 festgesetzt worden, der im 
Wesentlichen die Erweiterung der Bahnhofsvorplatzsituation und die Festsetzung von Kern-
gebiet zum Gegenstand hat. 

 

Südöstlich des Geltungsbereichs des Bebauungsplans II-201da grenzt der am 17. September 
2012 festgesetzte Bebauungsplan I-211 für das Ministerium für Bildung und Forschung sowie 
für ein Ausstellungs- und Veranstaltungsgebäude („Haus der Zukunft“) an.  
 
Der Bebauungsplan II-201b hatte u.a. den Straßenausbau der Invalidenstraße zwischen Lehr-
ter Straße und Sandkrugbrücke zum Planungsgegenstand. Die mit dem Bebauungsplan II-
201b am 22. Juni 2006 festgesetzte südliche Straßenbegrenzungslinie der Invalidenstraße ist  
durch die Planfeststellung „Verkehrsverbindung Nordbahnhof – Hauptbahnhof im Bezirk Mitte 
von Berlin“  auf Basis des Fachplanungsrechts geändert  worden. Die Planfeststellung erfolgte 
am 15. Januar 2010. Die planfestgestellte Straßenbegrenzungslinie liegt ca. 3,7 m nördlich 
der ehemals durch Bebauungsplan festgesetzten Linie. 
 
 

 Planfeststellungen 
 
Planfeststellung der Verkehrsanlagen im Zentralen Bereich  
Die südliche Geltungsbereichsgrenze des Bebauungsplanes II-201db wird gebildet durch  den 
in Ost-West-Richtung verlaufenden Bahnviadukt der Fern-, Regional- und S-Bahn mit einem 
Teilsegment des Bahnhofsdaches. Das Planfeststellungsverfahren hierfür wurde mit Be-
schluss von 12. September 1995 abgeschlossen. Für die Verkürzung des mit diesem Be-
schluss  planfestgestellten Bahnhofsdaches auf dem Viadukt um 97,5 m im Westen und 35,9 
m im Osten hat das Eisenbahnbundesamt ein Plangenehmigungsverfahren auf Antrag der DB 
AG durchgeführt. Die Plangenehmigung wurde am 14. Juni 2002 vom Eisenbahn-Bundesamt 
(EBA) erteilt. 
 
 
 
Planfeststellung für die S 21 
Der Bau der S-Bahn S21 (Nordanbindung) vom Nordring zum Potsdamer Platz wurde durch 
Senatsbeschluss vom 28. September 1999 beschlossen. Der Planfeststellungsbeschluss für 
den ersten betriebsfähigen Bauabschnitt vom Hauptbahnhof zum Nordring wurde von der Au-
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ßenstelle Berlin des Eisenbahn-Bundesamtes am 17. Februar 2005 gefasst. Die Planfeststel-
lung für das Bauvorhaben Nordanbindung bis Hauptbahnhof ist mit Bekanntmachung vom 22. 
Februar 2005 durch das Eisenbahn-Bundesamt erfolgt. 
 
Das Eisenbahn-Bundesamt hat dem Antrag der DB Netz AG und der DB Station & Service auf 
Planänderung, vertreten durch die DB Projektbau GmbH vom 8. März 2006, mit Schreiben 
vom 17. September 2010 zugestimmt. Die Planänderung war im Wesentlichen vor dem Hin-
tergrund der Kostenreduzierung durchgeführt worden und umfasste u.a. Änderungen hinsicht-
lich der Höhenlage des S-Bahn-Tunnels, der Lage des Sicherheitsstreifens, des unterankerten 
Areals der S-Bahn und der temporären Baustelleneinrichtungsflächen.  
 
Der Bebauungsplan berücksichtigt die Belange der Planfeststellung und Planung die S 21, 
indem er die „planfestgestellte temporäre Baustelleneinrichtungsfläche der S-Bahn“, „planfest-
gestellter Sicherheitsstreifen der S-Bahn“ und „planfestgestelltes unterankertes Areal der S-
Bahn“ aus der Planfeststellung nachrichtlich übernimmt. Des Weiteren setzt er eine aufschie-
bend bedingte Nutzung nach § 9 Abs. 2 BauGB fest für die planfestgestellte temporäre 
Baustelleneinrichtungsfläche und das planfestgestellte unterankerte Areal der S-Bahn. 
 
Für den mittleren Bereich der S 21 zwischen Hauptbahnhof und Potsdamer Platz, der unmit-
telbar nach Fertigstellung des ersten Bauabschnitts begonnen werden soll, wird durch die 
Deutsche Bahn AG im Auftrag des Landes Berlin zur Zeit die Planung erarbeitet. 
  
Verkehrsverbindung Nordbahnhof – Hauptbahnhof im Bezirk Mitte von Berlin 
Das Planfeststellungsverfahren für das Bauvorhaben „Verkehrsverbindung Nordbahnhof – 
Hauptbahnhof in Berlin Mitte“ wurde gemäß § 22 Berliner Straßengesetz in Verbindung mit 
§ 78 Verwaltungsverfahrensgesetz durchgeführt. Dabei war der vierspurige Ausbau der Inva-
lidenstraße, der Einbau einer Straßenbahntrasse in Mittellage, die Anlage von Radverkehrs-
anlagen und Gehwegen sowie die Ausstattung der Verkehrsanlage mit Mastleuchten und Bäu-
men Gegenstand der Planfeststellung. Der Beschluss (VIIE – 3/2009) zur  Planfeststellung 
erfolgte am 15. Januar 2010. Die nördliche Grenze des Geltungsbereiches des Bebauungs-
plans II-201db entspricht der Planfeststellungsgrenze und der planfestgestellten Straßenbe-
grenzungslinie. Der Ausbau der Invalidenstraße nördlich des Geltungsbereichs ist fertig ge-
stellt. Der Straßenbahnbetrieb einer Linie ist 2014 aufgenommen worden.  
 

 Bundeswasserstraßen (nachrichtliche Übernahme) 
 
Der Humboldthafen sowie der Berlin-Spandauer Schifffahrtskanal (BSK) und die Spree sind 
gemäß Nr. 2 der Anlage zu § 1 Abs. 1 Nr. 1 Bundeswasserstraßengesetz (WaStrG) als Bun-
deswasserstraße ausgewiesen dem allgemeinen Verkehr gewidmet. Hier ist die Verwaltungs-
zuständigkeit der WSV des Bundes gemäß Artikel 87 Abs. 1 Satz 1 und Artikel 89 Grundgesetz 
gegeben. Der Berlin-Spandauer Schifffahrtskanal und der Humboldthafen sind in die Wasser-
straßenklasse III eingeordnet mit dem zum Teil bereits realisierten Ausbauziel zur Klasse IV. 
Sie werden durch den Bebauungsplan nachrichtlich übernommen. (Vgl. auch Kapitel III.3.1.3 
der Begründung zu Uferwand/Uferböschung).  
 
Durch den Bebauungsplan werden keinerlei Änderungen in Bezug auf die Wasserflächen und 
ihre Uferbefestigungen vorgenommen. Die Erneuerung der Uferwände und die damit verbun-
denen potentiellen landschaftsplanerischen Auswirkungen und Eingriffe unterliegen dem 
Fachplanungsrecht und entziehen sich dem Festsetzungsinhalt des Bebauungsplans. Nach 
gegenwärtiger Einschätzung werden die Maßnahmen im Rahmen der Unterhaltungsleistun-
gen erbracht.  
 
Auch eine potentielle Steganlage für Fahrgastschiffe ist nicht Gegenstand dieses Bebauungs-
planverfahrens. Eine Genehmigung ist nur nach Vorlage eines konkreten Antrags durch einen 
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Betreiber auf der Basis des § 31 Bundeswasserstraßengesetzes möglich. Genehmigungsbe-
hörde ist das Wasser- und Schifffahrtsamt Berlin. In das Genehmigungsverfahren wird die Abt. 
VIII der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt einbezogen. Die Thematik der 
Luftschadstoffbelastung wird innerhalb dieser Genehmigung zu prüfen sein. Jede Nutzung der 
Wasserstraße wird durch das WSA geprüft.  
 
 
4. Entwicklung der Planungsüberlegungen 
 
Der Planungsvorlauf für das nördlich an den Spreebogen angrenzende Gebiet geht schon auf 
den Beginn der 90er Jahre zurück. Die Entscheidung des Bundestages für die Verlagerung 
der Hauptstadt und des Regierungssitzes nach Berlin im Juni 1991 löste die Planungen für die 
Parlaments- und Regierungseinrichtungen im Spreebogen selbst aus. Am 15. Oktober 1991 
hat der Berliner Senat daraufhin den Beschluss zu Vorbereitenden Untersuchungen für das 
Entwicklungsgebiet „Hauptstadt Berlin – Parlaments- und Regierungsviertel“ gefasst. Es folgte 
der Beschluss zur Aufstellung des Bebauungsplanes II-200 am 31. Oktober 1992 durch den 
Senator für Bau- und Wohnungswesen – der heutigen Senatsverwaltung für Stadtentwicklung 
und Umwelt –, um den Bereich des gesamten Spreebogens und nördlich der Spree gelegenen 
Flächen bis zum Stadtbahnviadukt als Standort für das Parlamentsviertel vorzubereiten. Aus 
diesem Plangebiet ist der Bebauungsplan II-201 im Jahre 1993 herausgetrennt worden. In den 
Folgejahren mussten die Geltungsbereiche der Bebauungspläne im Gebiet um den Haupt-
bahnhof mehrfach geändert werden, um die unterschiedlichen Entwicklungen in einzelnen 
Teilbereichen besser steuern zu können (siehe Skizzen unter Vorbemerkungen). 
 
Die Teilung des Geltungsbereiches des Bebauungsplans II-201d in die BebauungspläneII-
201da und II-201db hat nicht zur Folge, dass der städtebauliche Zusammenhang der Ha-
fenumbauung aus dem Blickfeld gerät. Dies zeigt sich u.a. darin, dass die Blockbezeichnungen 
wie sie im Rahmen der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung des Bebauungsplans II-201d 
eingeführt worden waren, beibehalten werden. Der Kerngebietsteil H2 wurde allerdings zwi-
schenzeitlich in zwei Baufelder geteilt, wovon das nördliche nun als Sondergebiet – Kultur und 
Gesundheit – festgesetzt werden soll. 
 
Im Juni 1992 war der Beschluss der Bundesregierung zum „Pilzkonzept“ der Deutschen Bahn 
AG gefasst worden. Aufgrund dieser Entscheidung und der Planung der Verkehrsanlagen im 
Zentralen Bereich (VZB) ist das historisch gewachsene Netz der Radialstrecken wiederherge-
stellt und durch leistungsfähige, unterirdische Nord-Süd-Verbindungen für den Schienen- und 
den motorisierten Straßenverkehr ergänzt worden. In diesem Kontext hat der Hauptbahnhof 
als Kreuzungsbahnhof zwischen den Fern- und Regionalbahnverbindungen in Nord-Süd- so-
wie in Ost-West-Richtung eine zentrale Bedeutung als Umsteige- und Zielbahnhof für den 
Fern-, Regional- und Nahverkehr erlangt.  
 
Parallel zu der Entscheidung für das Pilzkonzept fand 1992/93 der internationale städtebauli-
che Ideenwettbewerb Spreebogen statt, aus dem die Konzeption des Architekturbüros Schul-
tes/Frank, das so genannte „Band des Bundes“, siegreich hervorging. 
 
Die aus dem internationalen städtebaulichen Ideenwettbewerb Spreebogen resultierenden 
Vorgaben sind als wesentlicher Einflussfaktor für die Planungsüberlegungen im Geltungsbe-
reich der Bebauungspläne II-201a, II-201b, II-201c und II-201da und II-201db zu betrachten. 
Dem siegreichen Entwurf Schultes/Frank lag die Idee zugrunde, nördlich der Spree ein dichtes 
Stadtquartier in nord-süd-gerichteten Blöcken mit Berliner Traufhöhe entstehen zu lassen, 
während südlich der Spree durch den Park mit dem Band des Bundes den funktionalen und 
repräsentativen Erfordernissen des Parlaments- und Regierungsviertels Ausdruck gegeben 
werden sollte.  
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In Abstimmung mit dem Senat von Berlin, vertreten durch die damaligen Senatsverwaltungen 
für Bau- und Wohnungswesen, Stadtentwicklung und Umweltschutz sowie Verkehr und Be-
triebe sowie durch das Bezirksamt Tiergarten, hat die Deutsche Bahn AG einen beschränkten 
städtebaulichen Wettbewerb für das Stadtquartier Lehrter Bahnhof im Juli 1994 durchgeführt. 
 
Die städtebauliche Zielvorstellung orientierte sich an dem weiterentwickelten Entwurf von 
Schultes/Frank mit seinen orthogonalen Blockstrukturen und der Formulierung einer Stadt-
kante zur Spree. Für das neue Stadtquartier um den Bahnhof wurde die Entwicklung einer 
innenstadttypischen Nutzungsdichte mit einem Höchstmaß an Nutzungs- und Gestaltungsviel-
falt (bei Vermeidung baulicher Großstrukturen) vorgegeben. Die realisierbare Bebauungs-
dichte sollte dabei aus einer überzeugenden städtebaulichen Figur, unter Berücksichtigung 
der verkehrlichen Tragfähigkeit (Senatsbeschluss Modal-Split 80/20 - ÖPNV/MIV), der Nut-
zungsmischung sowie der Freiraumgestaltung entwickelt werden. Der Integration von neu zu 
schaffenden Plätzen, Promenaden und Parks, insbesondere entlang der Uferzonen sollte da-
bei besondere Beachtung zukommen. Ferner sollte eine Verknüpfung des Gebietes mit den 
Stadtgebieten nördlich der Spree erzielt, die unterschiedlichen Funktionen und die Hierarchie 
des Umfeldes – insbesondere die Einrichtungen des Bundes – jedoch respektiert werden. 
 
Das Preisgericht des städtebaulichen Wettbewerbes „Stadtquartier Lehrter Bahnhof Berlin“ 
verabschiedete in der Jurysitzung vom 20. Dezember 1994 u.a. die folgenden Empfehlungen: 
 „... den Entwurf von Prof. Ungers zur Grundlage der weiteren Bearbeitung zu machen.“ 
 „Die faszinierende Idee einer baulichen Fassung des Humboldthafens muss im größeren 

städtebaulichen Umfeld weiter untersucht werden.“ 
 „Die Empfehlungen erfolgen mit den Maßgaben, dass im Zuge der langfristigen Entwick-

lung des Gebietes die Verwirklichung des Gesamtvorhabens auch in Teilabschnitten wirt-
schaftlich vertretbar ist.“ 

 
Das von Prof. Ungers vorgeschlagene Gesamtkonzept bestand aus drei Hauptkomponenten, 
von denen die Humboldthafenumbauung eine der drei Komponenten ist. Die westlich angren-
zenden Bereiche bestehen zum einen aus einem homogenen Blockquartier und zum anderen 
aus dem von zwei Stadtplätzen mit jeweils einem Solitär (Kubus und Hochhaus) eingefassten 
Hauptbahnhof.  
 
Diese ursprüngliche städtebauliche Idee für den Humboldthafenbereich sah dabei eine durch-
laufende Umbauung des Hafenbeckens entlang des Friedrich-List-Ufers, der Invalidenstraße, 
des Alexander-Ufers und der einst so genannten „Spreeuferstraße“ einschließlich einer Über-
bauung des Berlin-Spandauer Schifffahrtskanals im Bereich des Hafenhalses und der Einmün-
dung im Norden vor. Die vorgeschlagene siebengeschossige Umbauung wurde somit nur 
durch den Bahnviadukt unterbrochen und sollte einer Wohnnutzung mit Wasserlage vorbehal-
ten sein.  
Durch die meist über vier Geschosse reichenden Kolonnaden/Luftgeschosse sollte eine opti-
sche Einbeziehung des Hafenbeckens in das neue Stadtquartier erreicht werden. Westlich und 
östlich des Hafenhalses sowie im Norden sollten großzügige öffentliche Platz- /Promenaden-
flächen am Wasser entstehen.  
 
Im Rahmen der frühzeitigen Bürgerbeteiligung im Januar/Februar 1995 ist die Gesamtkonzep-
tion bereits der Öffentlichkeit vorgestellt worden. Zum damaligen Zeitpunkt lag allerdings nur 
der westliche Randbereich der Umbauung am Friedrich-List-Ufer im Geltungsbereich des Be-
bauungsplanes II-201.  
 
Das Grundkonzept wurde in den Folgejahren sowohl hinsichtlich der vorgeschlagenen Nut-
zung (zunächst vorgesehen als Allgemeines Wohngebiet) als auch seiner städtebaulichen 
Ausprägung mehrfach grundlegend überarbeitet. In der Überarbeitung durch Prof. Winkens in 
Zusammenarbeit mit Prof. Ungers im Jahre 2006 ist die ehemals vorgesehene durchlaufende 
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Bebauung in kompakte Einzelbaukörper/Einzelblöcke aufgelöst worden, bei der das Motiv der 
wasserseitigen gleich ausgeprägten Arkaden um den gesamten Humboldthafen die „städte-
bauliche Klammer“ darstellt.  
Eine Wohnnutzung war zwischenzeitlich nicht mehr umlaufend, sondern nur noch in einem der 
sechs Kerngebietsteile (im geschlossenen Baublock H4) vorgesehen. 
 
In einer weiteren gutachterlichen Überprüfung dieses Konzepts nördlich des Bahnviadukts 
durch mehrere Architekturbüros obsiegte der Ansatz des Büros von Leon/Wohlhage. Im Gel-
tungsbereich des Bebauungsplans II-201db ist die Gebäudekonzeption nochmals modifiziert 
worden. Durch Verschiebung des Baublocks H3 in Richtung Hafenbecken und Schließung des 
Baukörpers zur Invalidenstraße hin, konnte dieses Baufeld für eine Wohnnutzung vorgesehen 
werden. Zudem wurde der einst zusammenhängende Kerngebietsbereich H2 in zwei Baublö-
cke aufgelöst (nunmehr Kerngebietsteil H2 und Sondergebiet).  
 
Ausgehend von dieser Blockstruktur fand im Jahre 2013 ein weiteres Wettbewerbsverfahren 
für den Bereich der Kerngebiete H3 und H4 statt, aus dem der Entwurf des Architekturbüros  
Hadi Teherani Architects GmbH siegreich hervorgegangen ist. Der Entwurf sieht zwei Blöcke 
mit Hofstruktur vor und nimmt damit Bezug auf die Gebäudeform und Nutzungsaufteilung der 
Gründerzeit. Durch eine vielfältige Fassadengestaltung sollen die unterschiedlichen Nutzun-
gen, Wohnungen, Büros und Gewerbe, klar erkennbar sein. Eine Belebung des Quartiers soll 
durch Cafés, Restaurants und vielfältige Einkaufsmöglichkeiten  in der Erdgeschosszone er-
zielt werden. Durch die Errichtung der Büroriegel entlang der Invalidenstraße entstehen ruhige 
Höfe. Die Wohnungen orientieren und öffnen sich zur öffentlichen und privaten Seite und bie-
ten damit eine klare Zonierung von Wohn- und Individualbereichen. 
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II. Umweltbericht 
 
 
1 Einleitung 
 
1.1 Kurzdarstellung der Inhalte und Ziele des Bebauungsplans  
 
In den Abschnitten I und III dieser Begründung sind der Planungsgegenstand, die Planungs-
inhalte und die Planungsziele ausführlich beschrieben. An dieser Stelle werden deshalb nur 
die Planinhalte und Planziele dargestellt, die in Bezug auf die Umwelt besonders relevant sind. 
 
Durch die Festsetzungen des Bebauungsplans erfolgt eine städtebauliche Neuordnung des 
Hafenareals durch die Bildung privater Baugrundstücke und öffentlicher Räume. In der Um-
setzung des Bebauungsplans soll als Bestandteil des neuen Stadtquartiers um den Haupt-
bahnhof ein Gebiet mit besonderem Charakter entstehen, welches neben der kerngebietsty-
pischen Prägung durch Büronutzungen, Geschäften und Kultureinrichtungen durch eine Kon-
zentration von Wohnnutzungen geprägt wird. Darüber hinaus wird eine dem Standort ange-
messene Gestaltung und Nutzung der nicht überbaubaren Grundstücksflächen gewährleistet 
und das Baudenkmal Humboldthafen nachrichtlich übernommen. 
 
Das dem Planungsverfahren zugrunde liegende Bebauungskonzept wird durch folgende 
Merkmale charakterisiert: 

 Differenzierte Nutzungsverteilung von gewerblicher Nutzung, Wohnnutzung und Son-
dernutzungen mit Schwerpunkt Kultur und Gesundheit 

 differenzierte Ausweisung von Baukörpern, Straßenverkehrsflächen besonderer 
Zweckbestimmung (Grünzug, Uferpromenaden, Fußgängerbereiche) und Straßenver-
kehrsflächen 

 klare Definition öffentlicher und privater Räume und baulicher Strukturen 
 Arkadisierung der Gebäude und Sicherung von Gehrechten für die Allgemeinheit im 

Kontext der öffentlichen Uferpromenaden 
 Gezielte Öffnungen zur Charakterisierung von stadträumlichen Blickbeziehungen 
 Stärkung der Nachbarschaften über die Nutzungsstruktur  
 

 
1.2 Umweltschutzziele aus einschlägigen Fachgesetzen und Fachplanungen und 

ihre Bedeutung für den Bauleitplan 
 
Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG), Berliner Naturschutzgesetz (NatSchGBln), Europäi-
sche Richtlinien zum Arten- und Lebensraumschutz 

- Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz – BNatSchG) 
vom 25. März 2002, zuletzt geändert durch Artikel 4 Absatz 100 des Gesetzes vom 7. Au-
gust 2013 (BGBl. I S. 3154) 

- Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege von Berlin (Berliner Naturschutzgesetz – 
NatSchGBln) vom 29. Mai 2013 (GVBl. S. 140) 

Die übergeordneten Ziele des Naturschutzrechts sind darauf ausgerichtet, Natur und Land-
schaft zu schützen, zu entwickeln und soweit erforderlich wiederherzustellen, so dass die bio-
logische Vielfalt, die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts einschließlich  der 
Regenerationsfähigkeit und nachhaltigen Nutzungsfähigkeit der Naturgüter sowie die Vielfalt, 
Eigenart und Schönheit sowie der Erholungswert von Natur und Landschaft auf Dauer gesi-
chert sind. Der Schutz umfasst auch die Pflege, die Entwicklung und, soweit erforderlich, die 
Wiederherstellung von Natur und Landschaft (§ 1 BNatSchG). 
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Eingriffe in Natur und Landschaft, das heißt Veränderungen der Gestaltung oder Nutzungen 
von Grundflächen oder Veränderungen des mit der belebten Bodenschicht in Verbindung ste-
henden Grundwasserspiegels, die die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes 
oder das Landschaftsbild erheblich beeinträchtigen können, sind zu vermeiden, zu minimieren 
bzw. (soweit dies nicht möglich ist) auszugleichen (§§ 13 bis 15 BNatSchG, §§ 16 und 17 
NatSchG Bln). Die Auswirkungen der Planung auf Natur und Landschaft und die sich ggf. da-
raus ergebenden Eingriffe werden im Umweltbericht dargestellt. 
 
Mit den Bestimmungen zum Artenschutz (insbesondere § 44 ff) des BNatSchG erfolgt die Ver-
ankerung der Vorgaben der Europäischen FFH-Richtlinie und der Vogelschutzrichtlinie in der 
nationalen Gesetzgebung. Im Bebauungsplanverfahren ist die Beachtung artenschutzrechtli-
cher Handlungsverbote erforderlich. Die Darlegung mit der Planung verbundener möglicher 
Auswirkungen im Sinne artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände ist Bestandteil des Um-
weltberichts. 
 
Baugesetzbuch 

- Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 2004 
(BGBl. I, S. 2414), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 20. November 2014 
(BGBl. I S. 1748) 

Nach § 1 BauGB sind bei der Aufstellung von Bebauungsplänen auch die Belange des Um-
weltschutzes zu berücksichtigen. § 1a BauGB enthält ergänzende Vorschriften zum Umwelt-
schutz, die den sparsamen und schonenden Umgang mit Grund und Boden fordern, z.B. durch 
Wiedernutzbarmachung aus der Nutzung gefallener Flächen, Nachverdichtung und Innenent-
wicklung sowie die Begrenzung von Bodenversiegelungen auf das notwendige Maß. In § 2a 
des Baugesetzbuchs wird bestimmt, dass in der Begründung zum Bebauungsplan neben den 
Zielen, Zwecken und wesentlichen Auswirkungen des Bebauungsplans auch die aufgrund ei-
ner Umweltprüfung nach § 2 Absatz 4 BauGB ermittelten Belange des Umweltschutzes dar-
zulegen sind. 
 
Bundesbodenschutzgesetz, Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung 

- Gesetz zum Schutz vor schädlichen Bodenveränderungen und zur Sanierung von Altlasten 
(BBodSchG) vom 17.03.1998 (BGBl. I 1998, S. 502), zuletzt geändert durch Artikel 5 Absatz 
30 des Gesetzes vom 24. Februar 2012 (BGBl. I S. 212) 

- Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV) vom 12. Juli 1999 (BGBl. I S. 
1554), zuletzt geändert durch Artikel 5 Absatz 31 des Gesetzes vom 24. Februar 2012 
(BGBl. I S. 212) 

- Berliner Gesetz zur Ausführung des Bundes-Bodenschutzgesetzes (Berliner Boden-
schutzgesetz – Bln BodSchG) vom 24. Juni 2004 (ABl 2127–13). 

- Merkblatt zur Berücksichtigung der Belange des vorsorgenden Bodenschutzes in Umwelt-
berichten nach § 2 Abs.4 BauGB, Ausgabe 2008. Senatsverwaltung für Gesundheit, Um-
welt und Verbraucherschutz Berlin, 13. März 2008  

Zweck des Bundes-Bodenschutzgesetzes und der Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverord-
nung sowie der Berliner Gesetzgebung zur Ausführung ist es, den Boden in der Leistungsfä-
higkeit seiner natürlichen Funktionen und Nutzungen aller Art zu sichern oder wiederherzu-
stellen. Unter Beachtung der bestehenden und künftigen Anforderungen an die Nutzung des 
Bodens sind Gefahren für den Boden und vom Boden ausgehende Gefahren für den einzelnen 
oder die Allgemeinheit abzuwehren.  

Weiterhin sollen vorsorgebezogene Anforderungen einen dauerhaften Schutz der Funktionen 
des Bodens gewährleisten. Das Bundesbodenschutzgesetz fordert – wie auch das Baugesetz-
buch – den sparsamen und schonenden Umgang mit Grund und Boden. 
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Außerdem liegt für Berlin ein Merkblatt zur Berücksichtigung der Belange des vorsorgenden 
Bodenschutzes vor, in dem Vorgaben zur Berücksichtigung des Bodenschutzes in Umweltbe-
richten gemacht werden. 
 
Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG), Landesimmissionsschutzgesetz Berlin (LIm-
SchG Bln) sowie die zugehörigen Verordnungen und Anleitungen 

- Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen, Ge-
räusche, Erschütterungen und ähnliche Vorgänge (Bundes-Immissionsschutzgesetz – BIm-
SchG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Mai 2013 (BGBl. I S. 1274), geändert 
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 20. November 2014 (BGBl. I S. 1740)  

- Landes-Immissionsschutzgesetz Berlin (LImSchG Bln) vom 5. Dezember 2005, zuletzt ge-
ändert durch Art. I Erstes ÄndG vom 3. Februar 2010 (GVBl. S. 38) 

- Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz (Techni-
sche Anleitung zum Schutz gegen Lärm – TA Lärm) vom 26. August 1998 (GMBl Nr. 
26/1998 S. 503) 

- DIN 18005, Schallschutz im Städtebau 

- Neununddreißigste Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes 
(Verordnung über Luftqualitätsstandards und Emissionshöchstmengen – 39. BImSchV) 
vom 2. August 2010 (BGBl. I S. 1065) 

- Luftreinhalteplan 2011 bis 2017 für Berlin, Stand August 2013  

- Lärmaktionsplan Berlin 2013-2018 vom 16. Dezember 2014  

Zweck des Bundes-Immissionsschutzgesetzes ist es, Menschen, Tiere und Pflanzen, den Bo-
den, das Wasser, die Atmosphäre sowie Kultur- und sonstige Sachgüter vor schädlichen Um-
weltauswirkungen zu schützen. Daneben soll schädlichen Umwelteinwirkungen vorgebeugt 
werden und ein Schutz gegenüber den möglichen Auswirkungen von genehmigungsbedürfti-
gen und nicht genehmigungsbedürftigen Anlagen und in gewissem Umfang auch gegenüber 
den Verkehrsemissionen erreicht werden. Als schädliche Umweltauswirkungen gelten erheb-
liche Nachteile oder Belästigungen durch Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen, 
Licht, Wärme, Strahlen und vergleichbare Einwirkungen. 

Gemäß § 50 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) sind Gebiete mit unterschied-
licher Nutzung so zuzuordnen, dass schädliche Umwelteinwirkungen auf schutzbedürftige Be-
reiche soweit wie möglich vermieden werden. Somit müssen die entstehenden Emissionen 
(Lärm, Licht, Luftschadstoffe) innerhalb des Plangebietes so gestaltet werden, dass im umlie-
genden Einwirkbereich keine unzulässig hohen Immissionen auftreten werden. Im Zusammen-
hang mit Schallimmissionen sind zudem die in der Technischen Anleitung zum Schutz gegen 
Lärm (TA Lärm) und in der DIN 18 005 enthaltenen schalltechnischen Immissionsricht- und 
Orientierungswerte, im Zusammenhang mit Luftschadstoffimmissionen die in der Technischen 
Anleitung zur Reinhaltung der Luft (TA Luft) enthaltenen Beurteilungswerte zu berücksichtigen. 
Die schalltechnischen Orientierungswerte gemäß Beiblatt 1 zur DIN 18 005-1 stellen aus Sicht 
des Schallschutzes im Städtebau erwünschte Zielwerte dar. Sie dienen lediglich als Anhalt, so 
dass von ihnen sowohl nach oben (bei Überwiegen anderer Belange) als auch nach unten 
abgewichen werden kann. Können diese Werte bei einer bereits gegebenen Vorbelastung 
nicht eingehalten werden, muss die Planung zumindest sicherstellen, dass keine städtebauli-
chen Missstände auftreten. 

Hinsichtlich der Luftgüte ist die 39. BImSchV von Bedeutung, die Immissionsgrenzwerte für 
die Belastung mit Stickstoffdioxid (NO2) und anderen Luftschadstoffen sowie für Feinstaub 
(PM10) sowie für die Feinstaubfraktion PM2.5 (ab dem 1. Januar 2015 einzuhalten) enthält, die 
zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen nicht überschritten werden dürfen. 
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Berlin hat im Jahr 2005 auf Grundlage der 22. BImSchV (mittlerweile 39. BImSchV) einen 
Luftreinhalte- und Aktionsplan aufgestellt, in dem es insbesondere um die Reduktion von Fein-
staub bis zum Jahr 2010 geht. Die Aufstellung dieses Aktionsplans war erforderlich geworden, 
da die Summe aus Grenzwert und Toleranzmarge für Feinstaub (24h-Wert) und Stickstoffdi-
oxid (Jahresmittel) in Berlin überschritten wurde. Der Plan wurde gemäß § 47 BImSchG und 
§ 27 der 39. BImSchV fortgeschrieben und liegt nunmehr als Luftreinhalteplan 2011-2017 vor. 
 
Wasserhaushaltsgesetz (WHG) / Berliner Wassergesetz (BWG) 

- Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz - WHG) vom 31. Juli 
2009 (BGBl. I S. 2585), zuletzt geändert durch Artikel 4 Absatz 76 des Gesetzes vom 7. 
August 2013 (BGBl. I S. 3154) 

- Berliner Wassergesetz (BWG) in der Fassung vom 17. Juni 2005, zuletzt geändert durch 
Art. III des Umweltschaden-Ausführungsgesetzes vom 20. Mai 2011 (GVBl. S. 209) 

§ 9 Abs. 1 Nr. 5 des Wasserhaushaltsgesetzes bestimmt, dass das Entnehmen, Zutageför-
dern, Zutageleiten und Ableiten von Grundwasser als Benutzung gilt, für die eine behördliche 
Erlaubnis (§ 8 WHG i.V. mit den Bestimmungen des Berliner Wassergesetzes) erforderlich ist. 
Diese Belange werden ggf. in einem eigenständigen wasserrechtlichen Verfahren gemäß 
BWG zu berücksichtigten sein. § 9 Abs. 1 Nr. 4 des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) be-
stimmt, dass das Einleiten von Stoffen in oberirdische Gewässer als Benutzung gilt, für die 
eine wasserrechtliche Erlaubnis (§ 8 WHG i.V.m. den Bestimmungen des Berliner Wasserge-
setzes) erforderlich ist. Diese Belange werden in einem eigenständigen wasserrechtlichen 
Verfahren gemäß zu berücksichtigen sein. Bei Einleitungen in Gewässer, die dem Bundeswas-
serstraßengesetz (WaStrG) unterliegen, sind auch Genehmigungen entsprechend § 31 dieses 
Gesetzes erforderlich. 
 
Denkmalschutz 

- Gesetz zum Schutz von Denkmalen in Berlin (Denkmalschutzgesetz Berlin – DSchG Bln) 
vom 24. April 1995 (GVBl. S. 274), zuletzt geändert durch Artikel II des Gesetzes vom 8. 
Juli 2010 (GVBl. S. 396) 

Die Belange des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege sind in die städtebauliche Entwick-
lung einzubeziehen, Denkmale sind nach Maßgabe des Gesetzes zu schützen. Die Bezeich-
nung umfasst Baudenkmale, Denkmalbereiche, Gartendenkmale sowie Bodendenkmale. In 
der unmittelbaren Umgebung eines Denkmals dürfen nach § 10 des  Gesetzes, soweit es für 
dessen Erscheinungsbild von prägender Bedeutung ist, u. a. keine baulichen Anlagen errichtet 
oder die Gestaltung der unbebauten öffentlichen und privaten Flächen so verändert werden, 
dass die Eigenart und das Erscheinungsbild des Denkmals wesentlich beeinträchtigt wird. Das 
Gesetz macht darüber hinaus u.a. Vorgaben zur Genehmigungspflicht bestimmter Maßnah-
men sowie zu Auskunfts- und Duldungspflichten und zum Verhalten im Falle der Entdeckung 
eines Bodendenkmals im Rahmen von Bautätigkeiten. 
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Baumschutzverordnung 

- Verordnung zum Schutz des Baumbestandes in Berlin (Baumschutzverordnung – Baum-
SchVO Bln) vom 11. Januar 1982 (GVBl. S. 250), zuletzt geändert durch Verordnung vom 
05.10.2007 (GVBl. S.558) 

Wegen ihrer Bedeutung für die Sicherstellung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes be-
stimmt die Baumschutzverordnung, dass die gemäß § 2 BaumSchVO geschützten Bäume 
erhalten und gepflegt werden müssen. Sie dürfen nicht ohne Genehmigung beseitigt oder in 
ihrem Weiterbestand beeinträchtigt werden. Gemäß § 3 Abs. 3 BaumSchVO ist bei der Pla-
nung und Durchführung von Vorhaben und Maßnahmen vom Vorhabenträger sicherzustellen, 
dass vermeidbare Beeinträchtigungen der geschützten Bäume unterbleiben. Müssen ge-
schützte Gehölze gefällt werden, ist dies gemäß § 6 BaumSchVO sowie den Hinweisen in 
Anlage 1 und 2 zu kompensieren. 
 
Landschafts- und Artenschutzprogramm Berlin (LaPro)  

Das Landschaftsprogramm einschließlich Artenschutzprogramm vom 29. Juli 1994 (ABl. 1994 
S. 2331, zuletzt geändert am 10. März 2011) stellt die Ziele und Grundsätze des Naturschutzes 
und der Landschaftspflege sowie die darauf aufbauenden Maßnahmen zu den Bereichen Na-
turhaushalt, Umweltschutz, Landschaftsbild, Biotop- und Artenschutz sowie Erholung und Frei-
raumnutzung für Berlin dar. In der Kartendarstellung der ebenfalls zum LaPro gehörigen Ge-
samtstädtischen Ausgleichskonzeption (GAK) befindet sich das Plangebiet innerhalb des Aus-
gleichssuchraums Innenstadt, jedoch außerhalb in der GAK benannter Ausgleichsflächen. 

Im Bereich des nördlichen Hafenkopfes sowie am Ostufer zwischen Sandkrugbrücke und 
Bahn sieht der Programmplan Naturhaushalt und Umweltschutz des LaPro als Maßgabe 
Erhalt und Entwicklung von Grün- und Freiflächen aus Gründen des Bodenschutzes, der 
Grundwasserneubildung und der Klimawirksamkeit vor. Das Westufer wird als Siedlungsge-
biet mit Schwerpunkt Entsiegelung eingestuft, für das die Erhöhung der naturhaushaltswirksa-
men Flächen, die Berücksichtigung des Boden- und Grundwasserschutzes, eine dezentrale 
Regenwasserversickerung und die Förderung emissionsarmer Heizsysteme angestrebt wird 
und in welchem Kompensatorische Maßnahmen bei Verdichtung vorzusehen sind. Zudem 
liegt der Planungsraum innerhalb des innerstädtischen Vorranggebiets Luftreinhaltung; ent-
sprechend gibt das LaPro als Ziele die Emissionsminderung, den Erhalt von Freiflächen bzw. 
die Erhöhung des Vegetationsanteils sowie den Immissionsschutz empfindlicher Nutzungen 
an. 

Der Programmplan Biotop- und Artenschutz des LaPro stellt die Wasserflächen des Hum-
boldthafens und des Berlin-Spandauer Schifffahrtskanals (BSK) als zur Fluss- und Seenland-
schaft gehörige Verbindungsbiotope dar, für die vorrangig die Verbindungsfunktion für Arten 
der Gewässerränder und Böschungen zu entwickeln ist. Zudem sind die Wasserflächen mit 
einer Signatur zur Umwandlung, Neuschaffung oder Renaturierung sonstiger Prioritätsflächen 
für Biotopschutz und Biotopverbund gekennzeichnet. Die westliche Uferseite wird dem Innen-
stadtbereich zugeordnet; hier gelten folgende Zielsetzungen des Programmplans: 

- Erhalt von Freiflächen und Beseitigung unnötiger Bodenversiegelung ind en Straßen-
räumen, Höfen und Grünanlagen 

- Schaffung zusätzlicher Lebensräume für Flora und Fauna (Hof-, Dach- und Wandbe-
grünung) 

- Verwendung standortgemäßer Wildpflanzen bei der Grüngestaltung 
- Kompensation baulicher Verdichtungen 
 

Der Programmplan Landschaftsbild des LaPro formuliert für den Innenstadtbereich fol-
gende Zielstellungen: 
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- Erhalt und Entwicklung begrünter Straßenräume; Wiederherstellung von Alleen, Pro-
menaden, Stadtplätzen und Vorgärten. 

- Verbesserung der Wahrnehmbarkeit von Spree und Panke; Anlage von gewässerbe-
gleitenden Promenaden 

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

- Betonung landschafsbildprägender Elemente (Hangkante, historische Elemente, ge-
bietstypische Pflanzenarten) bei der Gestaltung von Freiflächen. 

 
Der östlich sowie nördlich an den Humboldthafen grenzende Bereich des Plangebiets ist Teil 
des städtischen Übergangsbereichs mit Mischnutzungen, für den der Programmplan Biotop- 
und Artenschutz des LaPro folgende Ziele angibt: 

- Schutz, Pflege und Wiederherstellung von natur- und kulturgeprägten Landschaftsele-
menten. 

- Schaffung zusätzlicher Lebensräume für Flora und Fauna sowie Kompensation von 
Nutzungsintensivierungen durch Entsiegelung, Dach – und Wandbegrünung. 

- Erhalt von Freiflächen und Beseitigung unnötiger Bodenversiegelung in Straßenräu-
men, Höfen und Grünanlagen. 

- Verwendung standortgemäßer Wildpflanzen bei der Gestaltung. 
- Kompensation von baulicher Verdichtung. 

Der Programmplan Landschaftsbild benennt für diesen Bereich folgende Ziele: 
- Erhalt und Entwicklung charakteristischer Stadtbildbereiche sowie markanter Landschafts- 

und Grünstrukturen zur Verbesserung der Stadtgliederung, 
- Berücksichtigung ortstypischer Gestaltungselemente und gesonderter Siedlungs- und Frei-

raumzusammenhänge, 
- Quartiersbildung durch Entwicklung raumbildender Strukturen und Leitbaumarten in den 

Großsiedlungen, 
- Entwicklung des Grünanteils in Gewerbegebieten und auf Infrastrukturflächen (Dach- und 

Wandbegrünung, Sichtschutzpflanzungen im Randbereich zu sensiblen Nutzungen), 
- Beseitigung der Landschaftsbeeinträchtigungen und  
- Erhalt und Entwicklung prägender Landschaftselemente sowie Anlage ortsbildprägender 

Freiflächen, begrünter Straßenräume und Stadtplätze bei Siedlungserweiterung  

Der Programmplan Erholung und Freiraumnutzung des LaPro stellt für das Plangebiet des 
Bebauungsplans II 201db um den Humboldthafen die Zielsetzung einer Grünfläche/Parkan-
lage dar. Als Maßnahmen werden hier die Entwicklung und Neuanlage von Grünflächen mit 
vielfältigen Nutzungsmöglichkeiten, die Auslagerung störender und beeinträchtigender Nut-
zungen sowie eine Verbesserung der Aufenthaltsqualität gefordert. Das Westufer ist zudem 
als Fläche mit zentralen Nutzungen gekennzeichnet, für die die Entwicklung und Neuanlage 
repräsentativer Freiflächen mit hoher Gestalt- und Aufenthaltsqualität besonders bedeutsam 
ist. 
 
Die Aussagen des Flächennutzungsplans sowie der Stadtentwicklungspläne sind Kap. I.2.3.2 
und I.2.3.4 der Begründung zu entnehmen. 
 
 
2 Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen  
 
 

 Bestandsaufnahme  
 
2.1.1 Schutzgut Boden  
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Im Verlauf der eiszeitlichen Entwicklung wurden in der Spreeniederung ausgedehnte Talsande 
abgelagert. Die zum Teil von Geschiebemergel unterlagerten Sande sind humos bis kiesig 
(vgl. Geologische Karte von Preußen 1937). Im Bereich des Verlaufs der heutigen und histo-
rischen Gewässer (Spree, Berlin-Spandauer Schifffahrtskanal, ehemaliger Fenngraben nord-
westlich des Humboldthafens) haben sich Flachmoortorfe und Faulschlammschichten gebil-
det. Die anzutreffenden Böden sind natürlicherweise grundwasserbeeinflusst. Heute ist der 
Boden im Plangebiet stark anthropogen überformt. Durch die Gewässerbegradigung wurden 
die ehemaligen Überflutungsbereiche vom Gewässer abgeschnitten und die Moorbildung un-
terbrochen. Die Gewässerufer wurden mit Anlage der Ladestraßen (Friedrich-List Ufer, Ale-
xanderufer) versiegelt, es kam auch zu großflächigen Aufschüttungen. Die Karte der Berliner 
Bodengesellschaften (Umweltatlas Senatsverwaltung für Stadtentwicklung Berlin 2005) gibt 
für die Flächen rund um den Humboldthafen Lockersyroseme, Regosole, Pararendzinen und 
Hortisole mit den vorherrschenden Bodenarten Mittelsand (mS), Feinsand (fS) und mittel leh-
miger Sand (SL3). Insgesamt sind dies typische Großstadtböden mit geringer Leistungsfähig-
keit für den Naturhaushalt, da sie eine hohe Wasserdurchlässigkeit und ein geringes Filter- 
und Puffervermögen aufweisen und die Kapazität zur Nährstoffspeicherung  sowie ihre Hu-
musschicht nur sehr gering ausgeprägt ist bzw. völlig fehlt. 
 
Bis 1996 war die Fläche des heutigen Bebauungsplans großflächig versiegelt bzw. teilversie-
gelt. Große Teile des Hafenareals waren mit ortstypischem Großsteinpflaster gepflastert, um 
einer Lager- und Umschlagsnutzung zu dienen. Im Zusammenhang mit dem Bau des Haupt-
bahnhofs dienten sie daraufhin als Logistikfläche und erfuhren in der Folge kontinuierlich Zwi-
schennutzungen. Das Gelände um den Humboldthafen im Geltungsbereich ist heute zu etwa 
einem Drittel versiegelt. In der Planungshinweiskarte des Umweltatlasses werden die Böden 
dem Unerheblichkeitsbereich zugeordnet (keine Schutzwürdigkeit). 
 
Altlasten 
Im Bereich des Bebauungsplans II-201db wird im Bodenbelastungskataster Berlin eine Fläche 
geführt (Katasternummer 9774), die sich von der Moltkebrücke entlang des Humboldthafens 
bis zur Invalidenstraße und der Sandkrugbrücke erstreckt. Bei orientierenden Bodenuntersu-
chungen (1990) konnten im Bereich II-201db keine Verunreinigungen im Boden und Grund-
wasser durch wassergefährdende Stoffe (MKW, AKW, PAK, Phenole und Schwermetalle) fest-
gestellt werden. Es wurden jedoch an drei Grundwassermessstellen innerhalb des Geltungs-
bereichs leichte Verunreinigungen mit Mineralölen (MKW), polycyclischen aromatischen Koh-
lenwasserstoffen (PAK) und Monoaromaten (BTXE) ermittelt. Im Zuge der Uferwandsanierung 
am Humboldthafen wurde bei Beprobung des Aushubmaterials im Nordwesten des Plange-
biets im Jahr 2012 ein Teerölschaden (PAK, bis zu 53 μg/l) in Boden und Grundwasser fest-
gestellt, der den Geringfügigkeitsschwellenwert der Berliner Liste 2005 von 0,2 µg/l PAK deut-
lich überschritt. Kontaminiertes Material wurde innerhalb des Spundwandkastens entsorgt, Bo-
denuntersuchungen und Grundwasseranalysen aus dem Jahr 2015 deuteten nicht mehr auf 
einen größeren Teerölschaden hin. Die Ausmaße des möglicherweise darüber hinausgehen-
den Schadens sind jedoch nicht bekannt, es ist nicht auszuschließen, dass kleinere Hot Spots 
einer Verunreinigung noch vorhanden sind. Ferner können vor allem im Bereich von Aufschüt-
tungen bzw. im Bereich der ehemaligen Ladestraßen lokale Bodenverunreinigungen nicht voll-
ständig ausgeschlossen werden. Es sind daher im wasserrechtlichen Erlaubnisverfahren für 
das Bauvorhaben Auflagen vorzusehen. Ein Sanierungserfordernis des Bodens auf dem 
Grundstück ist derzeit nicht abzuleiten. 
 
 
2.1.2 Schutzgut Wasser  
 
Grundwasser und Niederschläge 
Im Berliner Urstromtal bilden die quartären Kiese und Sande einen über 50 m mächtigen 
Grundwasserleiter. Großräumig betrachtet strömt das Grundwasser von Osten nach Westen, 
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wobei die Spree eine natürliche Vorflut bildet. Im Bereich des Bebauungsplans wird der Strom 
des Grundwassers zu den Gewässern hin abgelenkt. Die Grundwasserstände liegen im lang-
jährigen Mittel bei etwa 30,70 m NN. Im Bereich der ehemaligen Ladestraßen liegen die Ge-
ländehöhen zwischen 32,10 m NN und 33,20 m NN, es ergeben sich somit mittlere Grundwas-
serflurabstände von 1 m bis 2,20 m. Lediglich im Bereich der ehemaligen Ladestraßen an 
West- und Ostufer des Humboldthafens sind geringere Abstände festzustellen. Nach Norden 
nehmen sie mit dem Geländeanstieg zu und liegen südlich der Invalidenstraße größtenteils 
bei über 4 m. Die natürliche jährliche Schwankungsbreite des Grundwasserspiegels beträgt 
langjährigen Durchschnittswerten zufolge ca. 40 cm.  
Das Grundwasser liegt überwiegend ungespannt vor; in Teilbereichen sind im Gebiet noch 
Torfe vorhanden, unter denen das Grundwasser gespannt vorliegen kann.  
 
Die Grundwasserneubildung wird maßgeblich vom Grad der Versiegelung und der Beschaf-
fenheit der Böden allgemein beeinflusst. Nordwestlich des Hafenbeckens wird der langjährige 
Mittelwert im Umweltatlas aufgrund der hohen Wasserdurchlässigkeit der Böden und des nur 
mittleren Versiegelungsanteils mit > 350-400 mm/a angegeben, östlich des Humboldthafens 
liegt er bei › 150-200 mm/a. Der mittlere Jahresniederschlag lag im Zeitraum von 1961-1990 
(Umweltatlas, aktuellste Niederschlagskarte von 2005) im Bereich des Humboldthafens bei 
540-555 mm/a. Dies liegt etwas unter dem Berliner Durchschnitt, der im gleichen Zeitraum bei 
580 mm/a lag. Laut der Karte „Versickerung aus Niederschlägen“ (2012) des Berliner Umwel-
tatlas versickert ein großer Teil des Niederschlages direkt auf den Flächen des Untersu-
chungsgebiets. Es handelt sich beim Plangebiet laut Stadtentwicklungsplan Klima um poten-
tiell empfindliche Bereiche gegenüber einem sommerlichen Niederschlagsrückgang. 
 
Der Geltungsbereich liegt innerhalb der Katasterfläche 9774 des Bodenbelastungskatasters 
Berlin. Im Plangebiet wurden in den 1990er Jahren an drei Grundwassermessstellen leichte 
Verunreinigungen mit Mineralölen (MKW), polycyclischen aromatischen Kohlenwasserstoffen 
(PAK) und Monoaromaten (BTXE) ermittelt. Im Zuge der Uferwandsanierung am Humboldt-
hafen wurde bei Beprobung des Aushubmaterials im Nordwesten des Plangebiets im Jahr 
2012 ein Teerölschaden (PAK, bis zu 53 μg/l) in Boden und Grundwasser festgestellt, der den 
Geringfügigkeitsschwellenwert der Berliner Liste 2005 von 0,2 µg/l PAK deutlich überschritt 
(vgl. entsprechender Abschnitt in Kap. 2.1.1). Grundwasseranalysen aus dem Jahr 2015 deu-
teten nicht mehr auf einen größeren Teerölschaden hin. Die Ausmaße des möglicherweise 
darüber hinausgehenden Schadens sind jedoch nicht bekannt, es ist nicht auszuschließen, 
dass kleinere Hot Spots einer Verunreinigung noch vorhanden sind. Wie bereits beim Schutz-
gut Boden erwähnt, sind im wasserrechtlichen Erlaubnisverfahren für das Bauvorhaben Auf-
lagen vorzusehen. Ein Sanierungserfordernis des Grundwassers auf dem Grundstück ist der-
zeit nicht zu erkennen. 
 
Da es sich bei den oberen Bodenschichten des Plangebiets zumeist um Aufschüttungen han-
delt, die möglicherweise weitere Verunreinigungen aufweisen (ALVF 9774), ist die Verschmut-
zungsgefahr des Grundwassers in diesen Bereichen sowie im Fall von Havarien oder bei un-
sachgemäßem Umgang mit wassergefährdenden Stoffen als hoch einzuschätzen. Dabei ist 
grundsätzlich insbesondere die Gefahr einer Verziehung vorhandener Belastungen in grund-
wasserführende bzw. unter grundwasserstauende Schichten von Bedeutung.  
 
Der Geltungsbereich liegt außerhalb von Wasserschutzgebieten zur Trinkwassergewinnung. 
Die nächstgelegene Wasserschutzgebietsgrenze (Zone III) befindet sich ca. 5,8 km westlich. 
 
Oberflächengewässer 
Der Humboldthafen gilt ebenso wie der Berlin-Spandauer Schifffahrtskanal (BSK) und die 
Spree als belastetes Gewässer (vgl. StEP Klima). Alle sind gemäß Nr. 2 der Anlage zu § 1 
Abs. 1 Nr. 1 Bundeswasserstraßengesetz (WaStrG) als Bundeswasserstraße ausgewiesen. 
Sie werden als Wasserflächen im Bebauungsplan nachrichtlich übernommen. Der BSK und 
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der Humboldthafen sind in die Wasserstraßenklasse III mit dem zum Teil bereits realisierten 
Ausbauziel zur Klasse IV eingeordnet. Die Spree gehört westlich des Humboldthafens zur 
Wasserstraßenklasse III und in östlicher Richtung zur Klasse IV. Die chemische Gewässergüte 
im Humboldthafen ist laut Umweltatlas (Karte von 2001) in die Güteklasse II-III einzuordnen. 
Dies bedeutet unter anderem eine niedrige Sauerstoffkonzentration im Wasser und eine deut-
liche Belastung mit Stoffen wie Ammonium und Nitrit. Die biologische Gewässergüte (Trophie) 
im Humboldthafen wird laut Umweltatlas (Karte von 2004) in die Güteklasse III eingeordnet. 
Dies bedeutet hohe Chlorophyll-a- und Phosphorkonzentrationen sowie eine geringe Sichttiefe 
von 0,5-1,0 m.  
 
 
 
Die Uferwände des Humboldthafens wurden mittlerweile zu großen Teilen denkmalgerecht 
saniert. Der mittlere Wasserstand von Spree und BSK lag im Wasserwirtschaftsjahr 2005 bei 
ca. 30,75 m ü. NN (Unterpegel Schleuse Mühlendamm nach Statistischem Jahrbuch Berlin 
2006). 
 
 

2.1.3 Schutzgut Klima/Luft  
 
Im Gutachten von 1996 wurde das Planungsgebiet noch als Gebiet mit besonderer Bedeutung 
für das Klima ausgewiesen. Dem Gesamtraum wurde eine hohe Bedeutung für die Bündelung 
von Luftleitbahnen mit übergeordneter Austauschfunktion zugesprochen. Es verband die kli-
matisch entlasteten Gebiete des Großen Tiergartens mit den im Norden liegenden Freiflächen 
der Bahnanlagen und des Poststadions. Im Umweltatlas von 1993 wurden die Flächen des 
Humboldthafens, die nördlich des Bahnviaduktes liegen, der Zone mit mäßiger Veränderung 
gegenüber dem Freiland zugeordnet. Seitdem hat sich der Einfluss des Kaltluftentstehungs-
gebietes des Großen Tiergartens deutlich zurückentwickelt. Dies ist unter anderem darauf zu-
rückzuführen, dass in den vergangenen Jahren immer mehr offene Bereiche in der Innenstadt 
bebaut bzw. versiegelt wurden wie z. B. durch das „Band des Bundes“, die Versiegelung des 
Kappelleufers und die Wohnbebauung auf dem Moabiter Werder. In der Karte Stadtklimatische 
Zonen des Umweltatlas von 2001 wird das Gebiet des Humboldthafens deutlich schlechter 
eingestuft: es wird nun der Zone mit hoher Veränderung gegenüber dem Freiland zugeordnet. 
Nördlich des Bahnviaduktes besteht laut dieser Karte außerdem eine hohe Schwülegefahr.  
Trotz dieser Verschlechterung ist das Gebiet des Humboldthafens mit seinen offenen Wasser-
flächen, den kleinflächigen Gehölzbeständen und der Verbindung zu den Freiflächen entlang 
der Spree bis zum Tiergarten für das Klima weiterhin bedeutsam. Die Wasserflächen haben 
durch die schwach ausgeprägten Tages- und Jahrestemperaturgänge eine ausgleichende 
thermische Wirkung; sie zeichnen sich durch hohe Luftfeuchtigkeit und Windoffenheit aus. Der 
Bereich des Bebauungsplans II-201db wird im Umweltatlas der Senatsverwaltung für Stadt-
entwicklung Berlin 2004 als „Einwirkbereich der Kaltluftentstehungsgebiete“ ausgewiesen.  
Das Bebauungsplangebiet gehört laut den Bewertungskarten des Klimamodells Berlin (2009) 
zu den Siedlungsräumen mit überwiegend geringer bioklimatischer Belastung, jedoch insge-
samt mit weniger günstiger bioklimatischer Situation nach VDI 3785 (Karte 4.11.2 Planungs-
hinweise Stadtklima bzw. 4.11.1 Klimafunktionen). Im direkten Umfeld bestehen Belastungen 
bzw. sind laut Stadtentwicklungsplan Klima zukünftig solche zu erwarten. Es besteht daher 
eine hohe Empfindlichkeit gegenüber Nutzungsintensivierung. Luftaustauschbarrieren und 
eine weitere Verdichtung sollten in diesem Bereich vermieden werden. 
 
 
2.1.4 Schutzgut Tiere und Pflanzen  
 
Vegetation 
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Im Landschaftsplanerischen Fachbeitrag zum Bebauungsplan II-201 Lehrter Bahnhof von 
1996 wurden weite Teile des Humboldthafens als verdichtete, vegetationsfreie Fläche ange-
sprochen. Im Bereich des Hafenkopfes wurden artenreiche Parkrasen, Gebüsche aus über-
wiegend autochthonen Arten und mehrschichtige Gehölzbestände aus überwiegend heimi-
schen Arten kartiert. Auch gegenwärtig prägen ältere Gehölzbestände zwischen den tempo-
rären Bauwerken und Einrichtungen der Zwischennutzungen im nordöstlichen Teil des Hafen-
kopfes sowie Ruderalfluren bzw. weitestgehend vegetationsfreie Flächen das Plangebiet. In 
Teilbereichen des Hafenkopfes und an der westlichen Uferseite bildet das historische Natur-
steinpflaster den Bodenbelag, dazu sind die Zuwegungen teils asphaltiert und die Uferkanten 
mit Naturstein befestigt. Die unversiegelten Bereiche weisen ruderale Staudenfluren auf, 
ebenso finden sich in Teilbereichen typische ruderale Stadtvegetationsgesellschaften mit 
überwiegend häufigen Arten in den Ritzen und Fugen zwischen der Pflasterung. Je nach 
Standortausprägung (feuchtere ufernahe Bereiche bis trockenere exponierte Flächen an den 
Böschungen und auf den alten Pflasterbereichen) verändert sich die Mischung der Arten ge-
ringfügig. Insgesamt können alle Bereiche mit Ruderalfluren nach der Berliner Biotoptypenliste 
(2003) mit der Nr. 0324021 „zwei- und mehrjährige ruderale Stauden- und Distelgesellschaften 
typischer Ausprägung“ beschrieben werden. Tabelle 1 listet alle 2007 erfassten Arten im Be-
reich des Humboldthafens auf; der gegenwärtige Gesamteindruck ist weiterhin vergleichbar. 
 
Tab. II.1: Artenliste der Staudenfluren (Juli 2007) 

Artemisia vulgaris Beifuß Melilotus alba Weißer Steinklee 

Barbarea vulgaris Echtes Barbarakraut Oenothera biennis Gewöhnliche Nachtkerze 

Berberis spec. Berberitze Plantago lanceolata Spitzwegerich 

Berteroa incana Graukresse Potentilla reptans Kriechendes Fingerkraut 

Calystegia sepium Zaunwinde Scutellaria galericulata Sumpf-Helmkraut 

Carduus crispus Krause Distel Silene alba Weiße Lichtnelke 

Carex elata Steife Segge Silene dioica Rote Lichtnelke 

Cirsium arvense Ackerkratzdistel Silene vulgaris Taubenkopf Leimkraut 

Clematis vitalba Waldrebe Solanum dulcamara Bittersüßer Nachtschatten 

Cymalaria muralis Zymbelkraut Solidago virgaurea Kanadische Goldrute 

Daucus carota Wilde Möhre Stachys arvensis Sumpf-Ziest 

Diplotaxis tenuifolia Schmalblättr. Doppelsame Symphoricarpos albus Schneebeere 

Echium vulgare Natternkopf Tanacetum vulgare Rainfarn 

Epilobium hirsutum Zottiges Weidenröschen Trifolium arvense Hasenklee 

Hypericum perforatum Echtes Johanniskraut Tussilago farfara Huflattich 

Linaria vulgaris Frauenflachs Verbascum densiflorum Großblütige Königskerze 

Lolium perenne Ausdauerndes Weidelgras   

 
Die Staudenfluren sind über einen Großteil des Jahres sehr blütenreich und deshalb ein wich-
tiger Lebensraum für Insekten. Die Ufer des Humboldthafens und des BSK sind überwiegend 
schräg verbaut und mit Naturstein verblendet. Ihre Funktionsfähigkeit als Verbindungsbiotop 
ist daher insbesondere nach der Sanierung der Uferwände als eingeschränkt zu beschreiben.  
 
Bei den Gehölzbeständen mit mehreren alten Bäumen handelt es sich in erster Linie um Win-
terlinden (Tilia cordata); darüber hinaus sind vereinzelt Berg- und Eschenahorn (Acer pseu-
doplatanus bzw. A. negundo) sowie Jungaufwuchs aus Eschenahorn (Acer negundo), Berg-
ahorn (Acer pseudoplatanus), Erle (Alnus glutinosa), Birke (Betula pendula) und Götterbaum 
(Ailanthus altissima) zu finden. Für die Bäume im Plangebiet wurde im Sommer 2007 eine 
separate Baumkontrolle durchgeführt. Vor allem der Zustand der Bäume an der Invaliden-
straße wurde im Ergebnis als schlecht eingeschätzt. Insgesamt wurden 25 Bäume mit relativ 
guter Vitalität (Vitalitätsstufe 0 und 0-1), 21 Bäume von mittlerer bis schlechterer Vitalität (Vi-
talitätsstufe 1 und 1-2) und 5 Bäume von schlechter Vitalität (Vitalitätsstufen 2 und 3) kartiert. 
Aufgrund der mangelnden Verkehrssicherheit vieler Gehölze wurden umfangreiche Kronen-
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schnittmaßnahmen und z.T. auch Fällungen empfohlen. Im Abgleich mit den Planungen wur-
den auch fünf standsichere Bäume identifiziert, die aufgrund ihrer ortsbildprägenden Wirkung 
als erhaltenswert einzuschätzen sind. Es handelt sich um eine alte Winterlinde (Tilia cordata, 
Nr. 260) und um vier weitere Bäume, die Teil der Lindenreihen beiderseits des BSK von der 
Mündung in den Humboldthafen bis zur Sandkrugbrücke sind (sämtlich Tilia cordata, Nr. 256-
259). Die Fortsetzung der Lindenreihe nach Norden sowie am Alexanderufer wurde als Aus-
gleich zum Planfeststellungsverfahren Rückverlegung der Ufermauern des BSK gepflanzt.  
 
Im Juni 2014 wurde die Vitalität der zu diesem Zeitpunkt noch im Geltungsbereich vorhande-
nen Gehölze nach Baumschutzverordnung Berlin (außer Straßenbäume) erneut überprüft. In 
der nachfolgenden Tabelle sind die Ergebnisse zusammengefasst (zur Zuordnung siehe 
Planskizze Abb. II.1). 
 
Tab. II.2: Bäume nach BaumSchVO Bln (Juni 2014; Nummerierung aus 2007, sofern bereits erfasst) 

Nr. Art 
Stamm-um-
fang in cm 

Vita-
lität* 

Bemerkung 

256 Winterlinde (Tilia cordata) 200 0 In Ordnung, ohne nennensw. Schaden 

257 Winterlinde (Tilia cordata) 200 0-1 Asthöhlen nur z.T. überwallt, kl.Totäste 

258 Winterlinde (Tilia cordata) 190 0 Pilzbefall; Asthöhlen nur z.T. überwallt 

259 Winterlinde (Tilia cordata) 200 0 Große Wunde im Stammfußbereich 

260 Winterlinde (Tilia cordata) 200 1-2 Ortsbildprägend, s. Sondergutachten 

262 Winterlinde (Tilia cordata) 190 1 Div. Verletzungen, Anschüttung 

263 Winterlinde (Tilia cordata) 170 1 Zwiesel; Anschüttung, einige Totäste 

264 Winterlinde (Tilia cordata) 140 1 Ddiv. Verletzungen, Anschüttung 

265 Feldahorn (Acer campestre) 100/80 1 Krone sehr gering ausgeprägt (Schnitt) 

266 Maulbeerbaum (Morus spec.) 100/100/100 1-2 Last durch Lagerung Paletten, Container

Nr. Art 
Stamm-um-
fang in cm 

Vita-
lität* 

Bemerkung 

267 Feldahorn (Acer campestre) 180 1-2 Zwiesel; Astverletzungen; Last wie 266 

268 Sommerlinde (Tilia platyphyllos) 150 1 Sehr gr. Stammwunde; Faulung? 

269 Winterlinde (Tilia cordata) 100/100 1 Mehrere gr. Stammverl.; Faulung? 

270 Winterlinde (Tilia cordata) 125 0 Zwiesel, Reibungsschäden 

271 Winterlinde (Tilia cordata) 205 1-2 Anschüttung; Totholz; Stamm z.T.hohl 

272 Winterlinde (Tilia cordata) 200 1 Last durch Container; Totholz 

273 Sommerlinde (Tilia platyphyllos) 173 1 Last durch Container; Totholz 

274 Winterlinde (Tilia cordata) 95 3 Viel Anschütt./Ablag.; Krone gekappt 

274a Bergahorn (Acer pseudoplatanus) 90 1 Anschüttung/Ablagerung; lichte Krone 

275 Bergahorn (Acer pseudoplatanus) 110 1 Zwiesel; Stamm- u. Astschäden, Totholz 

290 Eschenahorn (Acer negundo) 150/110 1-2 Viel Anschütt./Ablag.; Pilzbef.? Lichte Kr.

291 Winterlinde (Tilia cordata) 190 1 Vollst. eingebaut; Stammverletzungen 

339 Bergahorn (Acer pseudoplatanus) 85 1-2 Krone etwas lichter 

430a Eschenahorn (Acer negundo) 85 1-2 Schräg; Anschütt.; Totholz, lichte Krone 

341 Eschenahorn (Acer negundo) 110/45/45 0-1 1 Stamm schräg; nur mäßig geschädigt 

B Eschenahorn (Acer negundo) 85/80/75/70/70 1-2 Ablager.; u.a. St. Bergahorn, Holunder 

C Walnuss (Juglans regia) 105 0 Last durch Paletten, Abfall; in Ordnung 

D Eschenahorn (Acer negundo) 120/90 1-2 Lichte Krone; Pilzbefall? 

* Vitalitätseinstufung nach Anlage 1 BaumSchVO Bln:  
0 = gesund bis leicht geschädigt, 1 = geschädigt, 2 = stark geschädigt, 3 = sehr stark geschädigt, 4 = absterbend bis tot 
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Abb. II.1: Geschützter Baumbestand nach BaumSchVO Bln im Plangebiet 2014 ; 
 Grundlage: ZECH & RUTH 2014 

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass die meisten Gehölze von den Zwischennutzun-
gen beeinträchtigt werden und vielfach unter Belastungen des Wurzelraums, Verletzungen im 
Stamm- und Kronenbereich und teils Wasserstress leiden. Die meisten Gehölze sind daher 
mindestens als geschädigt einzustufen. Die Bäume 256, 257, 258, 259 und 260 sind zum Er-
halt vorgesehen.  
 
Fauna 
Im Rahmen des Landschaftsplanerischen Fachbeitrags zum Bebauungsplan II-201 Lehrter 
Bahnhof von 1996 wurde bereits auf die faunistischen Untersuchungen der Artengruppen 
Spinnen, Laufkäfer, Schmetterlinge, Libellen, Vögel, Fledermäuse und Kleinsäuger verwiesen, 
die im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens Verkehrsanlagen Zentraler Bereich durchge-
führt wurden. Im Bereich des Humboldthafens wurden dabei keine besonderen, sprich selte-
nen oder für den städtischen Raum ungewöhnliche Arten oder große Populationen nachge-
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wiesen. Die Fläche des Plangebiets kann lediglich kleinräumig für Insekten sowie einigen Brut-
vogelarten der Siedlungsgebiete wie Haussperling (Passer domesticus), ggf. Kohlmeise (Pa-
rus major) und Star (Sturnus vulgaris) sowie für auf innerstädtischen Brachen verbreitete Säu-
getierarten wie Hausmaus (Mus musculus), Feldmaus (Microtus arvalis) oder Wanderratte 
(Rattus norvegicus) und zunehmend im urbanen Bereich auftretende Wildtiere wie den Rot-
fuchs (Vulpes vulpes) Teillebensraumfunktionen erfüllen; der Bereich ist für die Tierwelt jedoch 
insgesamt als geringwertig einzustufen. Auch die Wasserlebensräume sind aufgrund des in-
dustriell-funktional geprägten Charakters des Humboldthafens und des BSK nur äußerst ein-
geschränkt als Lebensraum geeignet. Die Karte zur Fischfauna des Berliner Umweltatlasses 
macht keine Aussagen zum Humboldthafen, gibt jedoch für die Spree einen Fischbesatz mit 
weniger als 16 Arten an (mittlere Fischartenzahl in Flüssen ca. 16-18). Es ist aufgrund der 
direkten Verbindung und unmittelbaren Nähe des Plangebiets zum Spreeverlauf zu vermuten, 
dass die Artenzahlen im Humboldthafen ähnlich gering sind. 
 
Da für Gebäude der Charité (Gelände östlich anschließend an den Geltungsbereich) Nach-
weise von Fledermäusen vorliegen, wurde das Fledermausaufkommen im Bebauungsplange-
biet im Jahr 2008 in einem gesonderten Gutachten untersucht. Es wurden über den Wasser-
flächen jagende Große Abendsegler (Nyctalus noctula) im Bereich des Bebauungsplans II-
201db am Humboldthafen und in der Fortsetzung des BSK nach Norden beobachtet. Der 
Große Abendsegler ist nach der Roten Liste der Säugetiere Berlins als gefährdet eingestuft 
und wird trotz seines verbreiteten Vorkommens in Deutschland auf der Vorwarnliste geführt. 
Es handelt sich zudem um eine nach BArtSchV streng geschützte Art des Anhangs IV der 
FFH-Richtlinie.  
 
Quartiere von Fledermäusen sind im Planungsgebiet nach gegenwärtigem Kenntnisstand 
nicht vorhanden; der Gehölzbestand weist überwiegend keine entsprechende Eignung auf, 
Quartiersnutzungen sind dennoch an den älteren Gehölzen nicht auszuschließen. Da in der 
direkten Umgebung des Humboldthafens regelmäßig Vorkommen von vier Fledermausarten 
durch Zufallsfunde nachgewiesen sind, kann davon ausgegangen werden, dass der Planungs-
bereich auch von diesen vier Arten zumindest zeitweise beflogen wird, wenngleich lediglich 
der Große Abendsegler dort jagend festgestellt wurde. 
 
Biotopverbund 
Das Plangebiet umfasst überwiegend geringwertige versiegelte bzw. vegetationslose Flächen 
sowie junge Ruderalfluren, lediglich im südwestlichen Bereich des Westufers sowie entlang 
des östlichen Ufers des Schinkelschen Horns befinden sich Gehölze, die Teillebensraumfunk-
tionen u.a. für Vögel übernehmen können. Da die Ufer des Hafens sowie des BSK vollständig 
befestigt sind, leistet das Gebiet gegenwärtig keinen Beitrag zum innerstädtischen Verbund 
von Uferbiotopen.  
 
Schutzgebiete  
Innerhalb des Plangebiets sowie in seinem näheren Umfeld sind keine nationalen oder inter-
nationalen Schutzgebiete bzw. geschützte Landschaftsbestandteile vorhanden.  
 
 
2.1.5 Schutzgut Landschaft  
 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplans II-201db stellt sich überwiegend als innerstädtische 
Brachfläche dar, die Bestandteil des Humboldthafengebiets war. Zur Zeit der deutsch-deut-
schen Teilung verlief die politische Grenze innerhalb des Plangebiets direkt am westlichen 
Ufer des Hafenbeckens, am östlichen Ufer befanden sich die entsprechenden DDR-Grenzan-
lagen. In den Nachwendejahren wurden die Uferbereiche des Humboldthafens im Zusammen-
hang mit dem Bau des Berliner Hauptbahnhofs als Baustellenlogistikfläche und nachfolgend 
kontinuierlich für verschiedene Zwischennutzungen beansprucht (gegenwärtig Strandbar, 
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Beachvolleyball, Baustellenlogistikflächen). Die Nutzung beinhaltete auch das Aufstellen von 
Zelten bzw. temporärer Baulichkeiten. Der Charakter des Gebiets lässt sich gegenwärtig als 
überwiegend ungeordnete und teils stark vermüllte innerstädtische Übergangsfläche mit ge-
ringer Landschaftsbildqualität beschreiben, der der repräsentativen Lage nicht gerecht wird. 
Die bestehenden Blickbeziehungen zum Hauptbahnhof, zum Gelände der Charité und zum 
Museum Hamburger Bahnhof sind positiv hervorzuheben, wirken jedoch in umgekehrter Rich-
tung aufgrund des Bracheeindrucks der Fläche wiederum eher negativ. Weiterhin ist das um-
fangreich dimensionierte, raumprägende Gebäude des Hauptbahnhofs südwestlich des Plan-
gebiets und das unmittelbar südlich des Geltungsbereichs verlaufende Bahnviadukt als prä-
gendes Bauwerk zu bezeichnen.  
Im weiteren Umfeld des Geltungsbereichs wurde nach Fertigstellung des Hauptbahnhofs und 
der angrenzenden Stadtplätze insbesondere nördlich der Invalidenstraße sowie südlich des 
Bahnviaduktes eine städtebauliche Neuordnung angestrebt. In diesem Zusammenhang finden 
in den letzten Jahren verschiedene Bautätigkeiten statt, die in Zukunft fortgesetzt werden, so 
dass das Umfeld sich kontinuierlich verändert. Derzeit sind daher vielfach Baustelleneinrich-
tungen und Lagerflächen im Umfeld des Geltungsbereichs vorhanden. Als bildprägend sind 
langfristig die Gebäude westlich des Hamburger Bahnhofs sowie am Ostufer des Humboldt-
hafens südlich des Bahnviaduktes zu nennen, die den gegenwärtig optisch dominanten Solitär 
des Hauptbahnhofs ergänzen werden. Im Zusammenhang mit der Uferbebauung wird lang-
fristig eine für Fußgänger durchgängige, beidseitige Promenade in entsprechend hochwertiger 
Freiflächengestaltung hergestellt. 
Als weiteres den Raum prägendes Element sind die Wasserfläche und die Einfassung des 
Humboldthafens einschließlich der Einmündung des BSK (sogenanntes Schinkelsches Horn) 
von Bedeutung für das Landschaftsbild. Die Wasserflächen sind momentan von den das Ge-
biet umschließenden Verkehrsverbindungen an einigen Stellen frei einsehbar, jedoch auf-
grund der Unzugänglichkeit des Geländes für die Öffentlichkeit am Westufer nicht unmittelbar 
erlebbar. Entlang des Ostufers (Alexanderufer) ist die Zugänglichkeit weitestgehend gegeben, 
allerdings finden auch hier noch Herstellungsarbeiten statt. Charakteristisch für den Raumein-
druck sind die unterschiedlichen Niveauebenen des Hafens. An den West- und Ostufern bilden 
die ehemaligen Ladestraßen die untere Ebene. Diese sind durch klare Geländekanten von der 
oberen Ebene (Eingangsniveau Hauptbahnhof /Invalidenstraße) getrennt. Am Hafenkopf im 
Norden fällt das Gelände über eine unterschiedlich stark ausgeprägte Böschung von der Inva-
lidenstraße bis zum Hafenufer ab. Der Niveausprung ist dort weniger offensichtlich, trägt je-
doch trotzdem zum leicht abgeschlossenen Raumeindruck der unteren Hafenebene bei. Der 
markante Hafengrundriss sowie die Ladestraßen, Kaimauern, Kranplattformen, Böschungsbe-
kleidungen und Treppenanlagen prägen das Areal und lassen die frühere Bedeutung des Or-
tes erahnen. Durch die streng symmetrische, trichterartige Form und die schrägen, naturstein-
verkleideten Ufermauern wird die Wirkung des Hafens als eigener Raum zusätzlich unterstri-
chen.  
 
Als landschaftsbildprägendes Element sind außerdem die zum Teil recht alten Bäume des 
Geländes zu nennen, wobei ihre Wirkung stark von den Baulichkeiten und sonstigen Einrich-
tungen der Zwischennutzungen eingeschränkt wird. Einige waren ursprünglich Teil der im Zu-
sammenhang mit dem Ehrenhof des Hamburger Bahnhofs gestalteten Grünanlage südlich der 
Invalidenstraße. Hier war der erhöhte Bereich nördlich des Hafenbeckens von Bäumen einge-
fasst. Die alte Linde im südöstlichen Teil der Fläche sowie die nordöstlich benachbart stocken-
den Gehölze haben raumprägenden Charakter; jedoch wird dieser durch die aktuelle Nutzung 
als Beachvolleyballplatz geschmälert. Am Westufer des Schinkelschen Horns, dem charakte-
ristischen hornförmigen Abzweig des BSK aus dem Hafenbecken, stehen vier weitere alte 
Linden, die den abgehenden Bogen des Kanals betonen. Der besondere Verlauf des Kanals 
ist auf den städtebaulichen Entwurf von Karl Friedrich Schinkel zurückzuführen. Seine Ables-
barkeit wird neben den vier alten Linden auch durch in jüngerer Zeit nachgepflanzte Linden-
reihen beiderseits des Kanals unterstützt. Diese werden mit zunehmendem Alter an Bedeu-



Bebauungsplan II-201db   

 

42 Stand August 2015 – Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB 

tung für die Raumwirkung gewinnen. Bei den im Zuge der Ufergestaltung mit Natursteinver-
blendung, historischem Geländer und Wegebelägen (Mosaikpflaster, Granitbord) gepflanzten 
bzw. ergänzten Lindenbaumreihen an beiden Uferseiten des BSK von der Mündung in den 
Humboldthafen bis zur Sandkrugbrücke handelt es sich um Ausgleichsmaßnahmen im Rah-
men der Plangenehmigung „Zurückverlegung der Ufermauer km 11.483 – 11.760“ des BSK.  
 
 
2.1.6 Schutzgut Mensch 
 
Lärm 
Das Gelände des Humboldthafens ist Lärmbelastungen durch verschiedene Verkehrsformen 
ausgesetzt. Die südliche Grenze des Plangebiets markiert das Viadukt der Bahn, über das der 
innerstädtische Personennahverkehr der S-Bahn sowie Regional- und Fernzüge verkehren. 
Die Züge auf dieser Strecke sind dicht getaktet (insgesamt über 800 Fahrten tags und über 
300 Fahrten nachts) und erzeugen erhebliche Lärmemissionen. Die Bahnhofsgeräusche (an- 
und abfahrende Züge, Lautsprecheransagen usw.), die durch die Trichterwirkung des Kuppel-
dachs ebenfalls auf das Gelände des Humboldthafens gelenkt werden, tragen jedoch nur in 
sehr geringem Maße zur Lärmbelastung des Geländes bei. Als deutlich relevanter sind die 
hiesigen Belastungen des Verkehrslärms einzustufen: Unmittelbar nördlich des Geltungsbe-
reichs verläuft die stark belastete Invalidenstraße bzw. Sandkrugbrücke. Am Ostufer innerhalb 
des Geltungsbereichs führt die Anliegerstraße Alexanderufer entlang, im Westen die Straße 
Friedrich-List-Ufer und jenseits des Bahnviaduktes südlich des Hafens die Hugo-Preuß-Brü-
cke mit angrenzenden Uferstraßen. Der Humboldthafen, der BSK und nicht zuletzt die südlich 
gelegene Spree werden für die Schifffahrt genutzt. Von der Wasserseite kommen zeitweise 
sehr laute Schiffsgeräusche und Ansagetexte von Ausflugsdampfern hinzu. Im Rahmen der 
2007 und 2014 durchgeführten schalltechnischen Untersuchungen wurden erwartungsgemäß 
starke Belastungen durch Verkehrslärm für das gesamte Gebiet des Bebauungsplans festge-
stellt. Die ermittelten Werte übersteigen in weiten Teilen des Geländes die in Beiblatt 1 der 
DIN 18005 „Schallschutz und Städtebau“ angegebenen Beurteilungspegel für Mischgebiete 
von 60 dB(A) tags und 50 bzw. 45 dB(A) nachts. 
 
Luftschadstoffe 
Durch das bereits im Abschnitt Lärm dargestellte hohe Verkehrsaufkommen entstehen auch 
Immissionen von Luftschadstoffen in das Gebiet, vor allem im Bereich der Invalidenstraße. 
Laut Umweltatlas ist die Invalidenstraße im Abschnitt unmittelbar nördlich des Plangebiets für 
PM10 und NO2 verkehrsbedingt als erhöht belastet einzustufen, wohingegen die übrigen um-
liegenden Straßen als mäßig belastet gelten können. Hinzu kommen Immissionen des Schiffs-
verkehrs. Die Grenzwerte der 39. BImSchV (vormals 22. BImSchV) für Stickstoffdioxidimmis-
sionen (NO2-Jahresmittelwerte), Feinstaubimmissionen (PM10-Jahresmittelwerte) und Schwe-
feldioxidimmissionen (SO2-Jahresmittelwerte) werden nach dem Ergebnis des entsprechen-
den Fachgutachtens aus dem Jahr 2008 jedoch nicht überschritten. 
 
Wohnqualität 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplans II-201db umfasst gegenwärtig keine Wohnnutzun-
gen. Auch im direkten Umfeld bestehen derzeit keine Wohnungen. Die bioklimatischen Vo-
raussetzungen lassen sich entsprechend der für innerstädtische Lagen typischen nächtlichen 
Wärmebelastung laut Umweltatlas als weniger günstig einstufen. 
 
Erholungsfunktion und Aufenthaltsqualität 
Gegenwärtig haben die Flächen geringe bis keine Bedeutung für die Naherholung. Das Ge-
lände ist bis auf Teile des Alexanderufers weitgehend durch Bauzäune abgesperrt oder steht 
wegen temporärer Nutzungen der Allgemeinheit nicht zur Verfügung. Das Gelände ist jedoch 
sowohl im Flächennutzungsplan als auch im Landschafts- und Artenschutzprogramm von Ber-
lin als Grünfläche/Parkanlage ausgewiesen. Als der Zielsetzung dienliche mögliche Maßnah-
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men werden hier die Entwicklung und Neuanlage von Grünflächen mit vielfältigen Nutzungs-
möglichkeiten, die Auslagerung störender und beeinträchtigender Nutzungen, sowie eine Ver-
besserung der Aufenthaltsqualität genannt. 
 
 
2.1.7 Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter  
 
Als zwischen 1848 und 1859 der Berlin-Spandauer Schifffahrtskanal (BSK) gebaut wurde, 
legte man 1848 bis 1850 an seiner Abzweigung aus der Spree den Humboldthafen an. Neben 
dem trichterförmigen Hafenbecken von 33.500 m² Wasserfläche erhielt der Hafen Ladestraßen 
und Freilagerstätten für den Güterumschlag. Der BSK stellte die Verbindung zum Nordhafen, 
nach Charlottenburg und nordwestlich anschließend nach Spandau her. Besonders charakte-
ristisch ist die hornförmige Einmündung des Kanals in den Humboldthafen, das sogenannte 
Schinkelsche Horn. Diese Form wurde bereits in den 1920er Jahren durch beidseitige Baum-
reihen betont. Durch die politische Teilung der Stadt und den innerstädtischen Bau der Mauer, 
die entlang der Spree am Osttufer von Humboldthafen und Schifffahrtskanal verlief, wurde der 
Bereich Teil des Sperrgebiets der deutsch-deutschen Grenze. Weite Teile des Gebiets waren 
bis zur Wende bzw. bis zum Baubeginn der Verkehrsanlagen Zentraler Bereich durch unstruk-
turierte Gewerbe- und Lagerflächen, Bahnanlagen oder Kleingärten bestimmt, die üblicher-
weise am Stadtrand zu finden sind. Der Humboldthafen wurde nur phasenweise und in ver-
gleichsweise geringem Umfang als Hafen genutzt. 
 
Der Humboldthafen ist in der Berliner Denkmalliste (Stand 12. September 2013) unter der 
Nummer 09011294 als Gesamtanlage mit der Einmündung des BSK und dem Alexanderufer, 
dem Friedrich-List-Ufer, der Invalidenstraße und dem Kapelle-Ufer im Bezirk Mitte erfasst (dor-
tige Bezeichnung: „Alexanderufer, Humboldthafen, 1857-59, nach Plänen von Peter Joseph 
Lenné von 1842, mit nördlicher und westlicher Ladestraße und Einmündung des Berlin-Span-
dauer Schifffahrtskanals (D) Friedrich-List-Ufer, Invalidenstraße, Kapelle Ufer“). Der Entwurf 
des Hafens einschließlich der Treppen und der Kranplattform wird auf das Jahr 1842 datiert 
und dem Gartenarchitekten Peter Joseph Lenné zugeschrieben. Der Bau ist mit dem Zeitraum 
1857-1859 angegeben, Bauherr war der Preußische Staat. Die Ladestraßen und Kaimauern 
lassen die verkehrstechnischen Funktionen in diesem gewerblich und industriell geprägten 
Großstadtviertel bis heute erkennen. Die verschiedenen Ebenen des ehemaligen Hafens sind 
im Stadtraum noch vorhanden. Die höhere Ebene der ehemaligen Ladestraßen bildet heute 
das Friedrich-List-Ufer und das Alexanderufer. Zwischen Invalidenstraße, Schinkelschem 
Horn und nördlicher Ladestraße befand sich einst eine öffentliche Parkanlage, auf die ein Teil 
des noch erhaltenen Baumbestands zurückzuführen ist. Auf der unteren Ebene des Hafen-
kopfes am Wasser finden sich zum Teil noch die alten Großsteinpflasterbeläge. Insgesamt ist 
die Atmosphäre des alten Hafens hier noch zu erahnen. In der Umgebung des Humboldtha-
fens befinden sich weitere Denkmale: Jenseits der Invalidenstraße liegen das Sozialgericht 
(Invalidenstraße 52, Nr. 09050269), der Hamburger Bahnhof (Invalidenstraße 50-51, Nr. 
09050268) und das dazugehörige Gartendenkmal (Invalidenstraße 50-51, Nr. 09046315) so-
wie östlich des Hamburger Bahnhofs die Gesamtanlage der Kaiser-Wilhelm-Akademie für das 
militärische Bildungswesen (Invalidenstraße 49/49 und Scharnhorststraße 36/37, Nr. 
09011178). Östlich des Alexanderufers befindet sich die Gesamtanlage der Charité mit Frei-
flächen und figürlichen Denkmalen (Alexanderufer Hannoversche Straße 11,  Invalidenstraße 
80-90, Luisenstraße 2-13A, Schumannstraße 20-21; Nr. 09011079).  
 
Neben den denkmalgeschützten Bestandteilen ist als historisch bedeutsam der im Geltungs-
bereich verlaufende Abschnitt des Berliner Mauerwegs auf dem ehemaligen Verlauf der inner-
deutschen Mauer zu nennen. Darüber hinaus befindet sich unmittelbar südlich der Invaliden-
straße am Westkopf der Sandkrugbrücke der Gedenkstein für Günter Litfin, der bei seinem 
Fluchtversuch aus der DDR an der Mauer am Humboldthafen erschossen wurde. 
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Als Sachgüter sind insbesondere die Verkehrsanlagen im Umfeld des Gebiets einschließlich 
des Sicherheitsstreifens für den unterirdischen Bau der S 21 sowie die Wasserflächen im Rah-
men der vorliegenden Bebauungsplanung zu beachten.  
 
 

 Prognose zur Entwicklung des Umweltzustands bei Durchführung der Planung 
 
Im Rahmen der Prognose der Entwicklung des Plangebiets nach Umsetzung der Planung wer-
den einerseits die zu erwartenden Änderungen einschließlich der Planungsauswirkungen dar-
gestellt und andererseits die jeweils vorgesehenen Maßnahmen zur Vermeidung, Minimierung 
und ggf. Kompensation negativer Auswirkungen auf die jeweiligen Schutzgüter aufgezeigt. Wo 
diese im Rahmen textlicher oder zeichnerischer Festsetzungen im Bebauungsplan festgesetzt 
werden, erfolgt ein entsprechender Hinweis in Klammern. Da viele Maßnahmen sich positiv 
auf mehrere Schutzgüter auswirken, werden die Maßnahmen zur Vermeidung von Redundan-
zen an dieser Stelle nicht ausführlich beschrieben; dies erfolgt für alle vorgesehenen Maßnah-
men in Kapitel II.2.4.2. 
 
 
2.2.1 Schutzgut Boden 
 
Die Böden des Bebauungsplangebietes sind stark anthropogen beeinflusst und damit als nicht 
besonders wertvoll zu bezeichnen. Der Boden wird durch den möglichen Bau von Tiefgaragen 
jedoch teilweise entfernt bzw. im Baustellenbereich zusätzlich erheblich in seinem Aufbau ge-
stört. Hinzu kommt, dass durch den geplanten Bau der Gebäude und der umliegenden Frei-
flächen, die voraussichtlich befestigt werden, von einer zukünftigen Versiegelung von ca. 86% 
der Fläche auszugehen ist. Damit werden ca. 52% des Geländes zusätzlich neu versiegelt. 
Der Boden verliert hier seine Funktion als Lebensraum, Schadstofffilter, Puffer und Speicher 
für Luft und Wasser. Bei Vergleich der Ausgangssituation mit dem nach Umsetzung der Pla-
nung zu erwartenden Zustand ist festzustellen, dass sich real eine Verschlechterung der Um-
weltsituation durch die Erhöhung des Versiegelungsgrades ergeben wird. Nach planungs-
rechtlicher Einschätzung ist jedoch nicht von einem Kompensationserfordernis auszugehen 
(vgl. Kap. II.2.4.1). Mit der durch den Bebauungsplan angestrebten Innenentwicklung wird zu-
dem dem Gebot des sparsamen Umgangs mit Grund und Boden gemäß § 1a Abs. 2 BauGB 
entsprochen und einer weiteren Zersiedelung der Landschaft entgegengewirkt. 
 
Die detaillierte Gestaltung der Freiflächen ist nicht Gegenstand des Bebauungsplans. Bei der 
Konkretisierung der Planung wird zwar eine Reduzierung der Versiegelung angestrebt, aller-
dings sind die denkmalrechtlichen Vorgaben zu beachten (u.a. historische Pflasterung). Wo 
immer möglich, sollten die Freiflächen, Wege und Zufahrten in wasser- und luftdurchlässigem 
Aufbau realisiert werden.  
 
Ein Sanierungserfordernis des Bodens oder des Grundwassers auf dem Grundstück ist derzeit 
nicht zu erkennen. Die jüngste Überprüfung (2015) des Gefährdungspotentials des bekannten 
Teerölschadens ergab, dass gegenwärtig nicht mehr von einem größeren Teerölschaden aus-
gegangen werden muss. Der Altlastenverdacht steht der beabsichtigten Planung nicht entge-
gen. Angesichts des Altlastenverdachts sowie der bekannten Boden- und Grundwasserbelas-
tungen im Plangebiet sind jedoch im wasserrechtlichen Erlaubnisverfahren für das Bauvorha-
ben Auflagen bezüglich der Baudurchführung vorzusehen.  
 
Folgende Maßnahmen wirken sich positiv auf das Schutzgut Boden aus bzw. tragen dazu bei, 
negative Auswirkungen zu vermeiden oder zu minimieren: 

 Verringerung der Inanspruchnahme der freien Landschaft (Innenentwicklung) 
 Bodenschutz während der Bauarbeiten (DIN 18300, 18915) 
 Verhinderung von Boden- und Gewässerverunreinigungen bei Bauarbeiten 
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 Reduzierung der Versiegelung durch Nutzung versickerungsfähiger Materialien 
 
2.2.2 Schutzgut Wasser 
 
Wie für den Boden ist auch für den Wasserhaushalt der Versiegelungsgrad von entscheiden-
der Bedeutung. Auf den zukünftig nicht versiegelten Flächen versickert anfallendes Regen-
wasser weiterhin direkt in den Boden und trägt so zur Grundwasserneubildung bei. Auf den 
zukünftig versiegelten Flächen können Niederschläge nicht versickern; es entsteht ein erhöh-
ter Oberflächenabfluss, über versiegelte Böden ist keine Grundwasserneubildung möglich. Da 
der Anteil der versiegelten Flächen im Plangebiet steigt, reduzieren sich die Flächen, die der 
Rückhaltung von Niederschlägen und der Grundwasserneubildung dienen. Der versiegelte 
Boden verliert seine wasserspeichernde Funktion, das Niederschlagswasser wird in der Regel 
über die Kanalisation und die Vorfluter abgeführt. Derzeit fließt ein großer Teil des Nieder-
schlagswassers direkt in das Hafenbecken des Humboldthafens. Ein zukünftig geregeltes Ein-
leiten des Niederschlagswassers in das angrenzende Gewässer erscheint als praktikable Al-
ternative zur Einleitung des Wassers in die Kanalisation. Eine grundsätzlich anzustrebende 
dezentrale Regenwasserbewirtschaftung, wie sie für den Innenstadtbereich auch vom StEP 
Klima gefordert wird, ist im Rahmen der vorliegenden Planung für den Standort aus denkmal-
rechtlichen wie stadtgestalterischen Gründen nicht zu verwirklichen. Die Entwässerung wird 
im Rahmen des städtebaulichen Vertrags festgelegt. 
 
Nach § 3 Abs. 1 Nr. 4 WHG stellt das Einleiten von Stoffen in oberirdische Gewässer eine 
Benutzung dar, für die eine wasserrechtliche Erlaubnis (§ 7 WHG i.V.m. den Bestimmungen 
des Berliner Wassergesetzes) erforderlich ist. Für das Errichten von Gründungen und/oder 
Trögen für grundwasserschonende Bauweisen und die Förderung von Grundwasser (Tiefga-
ragen u.a.) im Rahmen der Bauausführung wäre ebenfalls eine wasserrechtliche Genehmi-
gung erforderlich. Diese Belange sind in einem eigenständigen wasserrechtlichen Verfahren 
gemäß § 2, 3 und 7 WHG i.V.m. §§ 14 und 16 Berliner Wassergesetz zu berücksichtigen. Da 
das einzuleitende Niederschlagswasser von Dachflächen und Freiflächen bzw. Verkehrsflä-
chen mit besonderer Zweckbestimmung erfolgen würde, ist davon auszugehen, dass es sich 
zum größten Teil um leicht verschmutztes bzw. wenig belastetes Niederschlagswasser han-
deln wird. Trotzdem stellt das einzuleitende Niederschlagswasser eine zusätzlich Beeinträch-
tigung dar, welche die bereits belasteten Gewässer von Humboldthafen und Berlin-Spandauer 
Schifffahrtskanal (Güteklasse II und III) zusätzlich belastet. Die zusätzlichen Wassermengen, 
die durch die Ableitung der Niederschläge entstehen, werden keine wesentlichen Auswirkun-
gen auf den Wasserstand der Fließgewässer haben. 
 
Das Plangebiet liegt in den Einzugsbereichen der Mischwasserpumpwerke Berlin VII, Alt-Mo-
abit und Berlin IV, Scharnhorststraße. Für diese Einzugsgebiete wurden gemäß der Sanie-
rungserlaubnis für die Mischwassereinleitung seitens der Berliner Wasserbetriebe Sanie-
rungskonzepte erstellt. Das Sanierungskonzept für Berlin VII ist bereits umgesetzt, in Berlin IV 
erfolgt die Umsetzung schrittweise. Um die Sanierungsmaßnahmen zur Reduzierung des 
Schadstoffeintrags aus den Regenüberläufen in diesem Gebiet nicht zu gefährden, sind ggf. 
seitens der Berliner Wasserbetriebe auferlegte Einleitungsbeschränkungen für die überplan-
ten Grundstücke bezüglich der Schmutz- und/oder Niederschlagsentwässerung einzuhalten. 
 
Infolge des hoch anstehenden Grundwassers werden Tiefgeschosse in der Regel in wasser-
undurchlässigem Beton ausgeführt werden. Sowohl tiefliegende Sohlen von Trogbauwerken 
als auch tiefreichende unterirdische Geschosse behindern den Grundwasserstrom im Pla-
nungsgebiet. Der Versiegelungsgrad und der unterbaubare Anteil der Flächen wird daher bei 
gleichzeitig lagegemäßer Dichte der Bebauung so gering wie möglich gehalten. Da oberirdi-
sche Stellplätze im Plangebiet ausgeschlossen sind, können Stellplätze nur in Tiefgaragen 
realisiert werden. Um die Sperrwirkung der Tiefgeschosse möglichst gering zu halten, wurde 
bereits 1996 von den entsprechenden Fachbehörden eine Begrenzung der Unterbaubarkeit 
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empfohlen, zudem sind grundwasserschonende Bauweisen mit Verfahren mit hoch liegender 
Sohle anzuwenden. Grundwasserabsenkungen sollten daher nach Möglichkeit nicht tiefer als 
ein Tiefgeschoss reichen. Die Grundwasserversorgung insbesondere des zu erhaltenden 
Baumbestands im Gebiet ist in jedem Fall auch zukünftig sicherzustellen. Auflagen zur Bau-
weise bzw. zur Wasserhaltung werden in der erforderlichen wasserrechtlichen Erlaubnis erteilt 
und müssen gesondert beantragt werden. Sie sind nicht Gegenstand der Bauleitplanung.  
 
Ein Sanierungserfordernis des Bodens oder des Grundwassers auf dem Grundstück ist derzeit 
nicht zu erkennen. Die jüngste Überprüfung (2015) des Gefährdungspotentials des bekannten 
Teerölschadens ergab, dass gegenwärtig nicht mehr von einem größeren Teerölschaden aus-
gegangen werden muss. Der Altlastenverdacht steht der beabsichtigten Planung nicht entge-
gen. Angesichts des Altlastenverdachts sowie der bekannten Boden- und Grundwasserbe-
lastun-gen im Plangebiet sind jedoch im wasserrechtlichen Erlaubnisverfahren für das Bau-
vorhaben Auflagen vorzusehen.  
 
Folgende Maßnahmen wirken sich positiv auf das Schutzgut Wasser aus bzw. tragen dazu 
bei, negative Auswirkungen zu vermeiden oder zu minimieren: 

 Verhinderung von Boden- und Gewässerverunreinigungen bei Bauarbeiten 
 Reduzierung der Versiegelung durch Nutzung versickerungsfähiger Materialien 
 Grundwasserschonende Bauweise  
 Geregelte Einleitung des Niederschlagswassers in das angrenzende Hafengewässer 

 
 
2.2.3 Schutzgut Klima/Luft 
 
Die 1996 proklamierte großräumige Belüftung zwischen dem Großen Tiergarten und den nörd-
lich bebauten Randbereichen des Gesamtquartiers ist nach der Realisierung zahlreicher Bau-
maßnahmen im Regierungsviertel und dem Bau des Hauptbahnhofs nicht mehr vorhanden. 
Klein- und kleinsträumige Austauschfunktionen sind jedoch erhalten, wobei die von Süden 
nach Norden orientierten Luftleitbahnen für die Durchlüftung des Quartiers besonders bedeut-
sam sind.  
 
Bei Realisierung der Bebauung kann es an austauscharmen Strahlungstagen im Vergleich 
zum Großen Tiergarten oder gar zum Umland zu einer reduzierten nächtlichen Abkühlung 
kommen. Bei Winden aus westlicher oder nordöstlicher bis östlicher Richtung kann im Bereich 
des Humboldthafens von einem Temperaturniveau ausgegangen werden, das in etwa demje-
nigen der dicht bebauten Areale von Moabit bzw. Mitte entspricht. Lediglich bei südlichen bis 
südwestlichen Winden sind aufgrund der leeseitigen Lage zum Großen Tiergarten geringere 
Überwärmungsraten zu erwarten. Nach Umsetzung der Planung wird das Windfeld durch die 
Einflüsse der Bebauung geprägt sein: Durch die erhöhte Oberflächenrauhigkeit (Baulichkei-
ten) und die Hinderniswirkung der Gebäude sind bei austauscharmen Wetterlagen verringerte 
Strömungsgeschwindigkeiten des bodennahen Windfeldes sowie punktuelle Erhöhung des-
selben (Verwirbelungen) zu erwarten. Die gutachterliche Betrachtung der bodennahen Wind-
verhältnisse von 2008 kommt zu dem Ergebnis, dass für das gesamte Betrachtungsgebiet die 
bodennahen Windverhältnisse als unproblematisch eingestuft werden können.  
 
Die im Vergleich zur ursprünglichen Planungsüberlegung von 1996 veränderten Baublockaus-
richtungen schaffen nunmehr Öffnungen der Gebäude im Süden zur Spree und im Nordosten 
über dem BSK, welche ausreichen, um kleinräumige Austauschfunktionen im Bereich des 
Humboldthafens und die Funktion der Wasserflächen als weiter nach Norden führender Belüf-
tungsraum zu erhalten. Die durch die im Gegensatz zum ursprünglichen Entwurf zur Bebauung 
veränderte Ausrichtung der Baukörper trägt somit zu einer Minimierung der klimatischen Aus-
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wirkungen bei, da so eine Belüftungsachse westlich des Bahnhofs nach Norden erhalten wer-
den kann. Eingeschränkt wird die südliche Öffnung allerdings weiterhin durch die bestehende 
Hugo-Preuß-Brücke (außerhalb Geltungsbereich). 
 
Zur lufthygienischen Situation siehe Kapitel II.2.2.6 (Schutzgut Mensch).  
 
Folgende Maßnahmen, die allerdings nicht alle Gegenstand der Festsetzung sind, wirken sich 
positiv auf das Schutzgut Klima und die Lufthygiene aus bzw. tragen dazu bei, negative Aus-
wirkungen zu vermeiden, zu minimieren oder zu kompensieren: 

 Sicherung einer möglichst hohen bodennahen Winddurchlässigkeit durch Baukörper-
festsetzungen (zeichnerische Festsetzung) 

 Niedrigenergiebauweise 
 Verwendung emissionsarmer Brennstoffe (vgl. TF 5.1) 
 Vermeidung oberirdischen Parksuch- oder regelmäßigen Zulieferverkehrs (vgl. TF 4.1) 
 Erhalt prägender Gehölze (Einzelne Linde sowie Lindenreihen entlang des BSK, vgl. 

TF 6.3) 
 Extensive Dachbegrünung mit vorzugsweise einheimischen Pflanzenarten (vgl. TF 6.1) 
 Begrünung der Innenhöfe (vgl. TF 6.2) 
 Ersatz der verloren gehenden schutzwürdigen Gehölze 

 
 
2.2.4 Schutzgut Tiere und Pflanzen 
 
Vegetation 
Durch den Bau der geplanten Gebäudekörper und die Herstellung der dazugehörigen Freiflä-
chen kommt es zur anteiligen Versiegelung und damit zum Verlust der Ruderalfluren und Ge-
büschbereiche sowie zu umfangreichen Baumfällungen. Von den 28 aufgenommenen Bäu-
men im Plangebiet, die unter die Berliner Baumschutzverordnung (BaumSchVO) fallen, wer-
den voraussichtlich 23 Bäume gefällt. Hierfür sind auf Ebene der Baugenehmigung entspre-
chende Fällanträge zu stellen. Das Fällen von Bäumen stellt jeweils einen Eingriff dar, die 
Bäume müssen nach BaumSchVO § 6 ersetzt und ausgeglichen werden (bzgl. des Kompen-
sationsumfangs siehe Darstellung des Ersatzerfordernisses nach BaumSchVO in Kapitel 
II.2.4.1, Tab. II.3. Angesichts der städtebaulichen Entwicklungszielsetzungen einschließlich 
der anteiligen Unterbauung mit Tiefgaragen und der denkmalschutzrechtlichen Voraussetzun-
gen im Geltungsbereich ist festzustellen, dass die Ersatzpflanzungen voraussichtlich nicht voll-
ständig innerhalb des Bebauungsplangebiets geleistet werden können. Der Bebauungsplan 
sieht in den Innenhöfen Pflanzflächen sowie die Erdüberdeckung der nicht überbauten Teile 
der Tiefgaragen vor. Die konkrete Festlegung von Pflanzmaßnahmen bzw. die Leistung des 
geldwerten Ersatzes für die Baumverluste erfolgt auf Ebene der Baugenehmigungen bzw. im 
Zusammenhang mit der entsprechenden Genehmigung der Fällanträge.  
 
Gehölzpflanzungen, die im Rahmen der Gestaltung des öffentlichen Raumes beispielsweise 
zwischen den Kerngebietsteilen H3 und H4 ausgeführt werden, können ihre kompensatorische 
Wirkung vor Ort im Sinne von Ersatzpflanzungen entfalten. Hierbei kommen insbesondere die 
nicht über- und unterbaubaren Grundstücksflächen in Betracht. 
 
Sowohl die vier alten Linden am Westufer des BSK als auch die Neupflanzungen der Linden-
reihe entlang des Schinkelschen Horns (letztere planfestgestellt im Rahmen der Plangeneh-
migung 1995, „Rückverlegung der Ufermauern des Berlin-Spandauer Schifffahrtskanals“) sol-
len erhalten werden. Die Gehölze sind sämtlich als vital bzw. nur leicht geschädigt zu beurtei-
len. Darüber hinaus scheint der aufwendige Erhalt einzelner Bäume im Zuge der Baumaßnah-
men nur bei einer alten, ortsbildprägenden Winterlinde (Tilia cordata, Baum Nr. 260) gerecht-
fertigt. Zur Ermittlung der Standsicherheit des Einzelbaums wurde 2007 ein separates Baum-
gutachten durchgeführt. Eine erneute gutachterliche Einschätzung erfolgte im Jahr 2014. Im 
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Ergebnis ist der betreffende Baum weiterhin in die Vitalitätsstufe 1-2 einzustufen und bei 
Durchführung von Standortverbesserungsmaßnahmen als noch mehrere Jahrzehnte lebens-
fähig zu bewerten. Der Bebauungsplan setzt den Baum zum Erhalt fest und trifft zudem Re-
gelungen zum Schutz seines Kronen- und Wurzelraums (vgl. Kap. II.2.4.2), welche im Rahmen 
eines städtebaulichen Vertrags konkretisiert werden. Der Baum ist einschließlich seines Kro-
nentraufbereichs eingemessen worden. Es ist sicher gestellt, dass er nicht in Konflikt mit der 
Festsetzung der Baugrenzen steht. Gegenwärtig befinden sich Überschüttungen von mind. 
50 cm Mächtigkeit im Kronentraufbereich, die zur Reduzierung der Wurzelraumbelastung un-
ter fachlich qualifizierter Aufsicht schonend abgetragen werden sollen. Ggf. sind darüber hin-
aus weitere Pflegemaßnahmen festzulegen. Bei der Bepflanzung des unmittelbaren Umfeldes 
der alten Linde ist ein zusätzlicher Konkurrenzdruck beispielsweise durch andere Gehölze zu 
vermeiden. 
 
Fauna und besonderer Artenschutz 
Durch die Baumfällungen und die Beseitigung von Staudenfluren im Zuge der Baufeldfreima-
chung gehen Lebensräume insbesondere für Insekten und Vögel sowie Fledermäuse verloren. 
Wenngleich bei der zukünftigen Freiflächengestaltung darauf geachtet werden soll, dass neue 
Vegetationsflächen entstehen, wird das Habitatangebot nicht in gleicher Weise vorhanden sein 
wie vor der Umsetzung des Bebauungsplans. Durch die vorgesehene extensive Dachbegrü-
nung werden wiederum neue Teillebensräume geschaffen. Angesichts der Reduzierung der 
vorhandenen Vegetation und der Erhöhung des Schadstoffausstoßes durch die Intensivierung 
des Schiffverkehrs ist eine Reduzierung des Insektenbestands dennoch nicht auszuschließen, 
wodurch ebenfalls das Nahrungsangebot für Fledermäuse im Geltungsbereich reduziert 
würde.  
 
Neben der Betrachtung der Auswirkungen im Rahmen der Eingriffsregelung ist zu prüfen, ob 
bei der Durchführung der Planung auch artenschutzrechtliche Belange nach § 44 BNatSchG 
verletzt werden könnten. Im Zusammenhang mit Planungsauswirkungen sind insbesondere 
die Vorschriften des § 44 Abs. 1 (Zugriffsverbote) von Bedeutung. Gemäß den weiteren Best-
immungen nach § 44 Abs. 5 BNatSchG gelten die artenschutzrechtlichen Verbote bei nach 
§ 15 zulässigen Eingriffen in Natur und Landschaft sowie nach den Vorschriften des Bauge-
setzbuches zulässigen Vorhaben im Sinne des § 18 Abs. 2 Satz 1 nur für streng geschützte 
Arten, das heißt die in Anhang IV der FFH-RL aufgeführten Tier- und Pflanzenarten sowie die 
europäischen Vogelarten. 
 
Im Plangebiet kommt der streng geschützte Große Abendsegler (Nyctalus noctula) vor, wei-
tere streng geschützte Fledermausarten nutzen wahrscheinlich sporadisch das Plangebiet 
bzw. überfliegen Teilflächen. Durch die Verringerung der Insektenlebensräume und die ent-
sprechende Reduzierung des Nahrungsangebots für Fledermäuse im Bebauungsplangebiet 
sind jedoch keine erheblichen Auswirkungen auf die lokalen Fledermauspopulationen zu er-
warten, da das Gebiet lediglich sporadisch zur Nahrungssuche aufgesucht wird und sich aus-
reichend Ausweichflächen im Umfeld befinden. Die im Gesamtkonzept vorgesehenen Neu-
bauten am Humboldthafen wiederum werden voraussichtlich Große Abendsegler (Nyctalus 
noctula) und Zweifarbfledermäuse (Vespertilio murinus) zur Erkundung potentieller Winter-
quartiere verleiten, wodurch grundsätzlich eine Gefahr von Irrflügen sowie möglicherweise kol-
lisionsbedingter Verletzungen bzw. Individuenverlusten besteht. Dieses Risiko ist jedoch in 
den sonstigen innerstädtischen Lagen ebenfalls gegeben und stellt keine artenschutzrechtlich 
bedeutsame, erhebliche Beeinträchtigung der Arten dar. Eine Lebensraumzerschneidung für 
die auf dem Charitégelände nachgewiesene Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrellus) durch 
die Neubebauung des Gebiets ist nicht zu erwarten. Angesicht des gegenwärtig nur seltenen 
Auftretens von Breitflügelfledermäusen (Eptesicus serotinus) in der direkten Umgebung des 
Untersuchungsgebiets und der bislang fehlenden Nachweise innerhalb des Plangebiets sind 
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keine Auswirkungen auf diese Art zu erwarten. Ebenso ist nicht von Auswirkungen auf Was-
serfledermäuse (Myotis daubentonii) und andere, das Gebiet möglicherweise sporadisch auf-
suchende Arten auszugehen.  
 
Es wird empfohlen, die möglicherweise eintretenden Erkundungsflüge von Fledermäusen zu 
lenken und Fledermausverstecke in die dem Wasser zugewandten Fassaden zu integrieren. 
Durch die vorgesehene Dachbegrünung können neue Vegetationsflächen geschaffen werden. 
Bei der Anlage dieser Flächen ist auf angepasste heimische Pflanzen und eine ökologische 
Nutzbarkeit (Strukturreichtum, Artenvielfalt) zu achten. Um den Vegetationsverlust und den 
damit verbundene Verlust an Lebensräumen von Insekten zumindest zum Teil zu kompensie-
ren, sollte bei der Bepflanzung auf die Verwendung heimischer Arten, die besonders Insekten 
anziehen, geachtet werden. Nimmt der Schifffahrtsverkehr zu, werden Maßnahmen zur Mini-
mierung der Schadstoffbelastung (insbesondere des Rußausstoßes) empfohlen. Diese sind 
jedoch nicht Gegenstand des Bebauungsplanverfahrens. 
 
Gemäß der Europäischen Vogelschutzrichtlinie und der Umsetzung ihrer Vorschriften auf na-
tionaler Ebene (Bundesnaturschutzgesetz) sind alle europäischen Vogelarten besonders ge-
schützt. Streng geschützte Arten kommen jedoch nicht im Plangebiet vor. Hinsichtlich des Vo-
gelbestands im Gebiet ist festzustellen, dass die Fläche lediglich für häufige Brutvogelarten 
der Siedlungsgebiete Teillebensraumfunktionen erfüllt. Es ist somit trotz der erforderlichen Fäl-
lungen und der Beseitigung der Ruderalvegetation im Plangebiet nicht von erheblichen Aus-
wirkungen auf die Avifauna auszugehen, zumal weiterhin im Umfeld vergleichbare Habitate 
vorhanden sind und einzelne Gehölzbereiche erhalten werden bzw. im Rahmen der Prome-
nadengestaltung Pflanzungen vorgesehen sind. Der Ausschluss spiegelnder Fassaden trägt 
insbesondere entlang der Wasserseite der Gebäude deutlich zur Reduzierung eines mögli-
chen Kollisionsrisikos für Vögel bei. 
 
Biotopverbund 
Das Plangebiet erfüllt gegenwärtig nur höchst eingeschränkt Funktionen im Sinne des Bio-
topverbunds und leistet aufgrund der beidseitig vollständig befestigten Ufer keinen Beitrag zum 
innerstädtischen Verbund von Uferbiotopen. Das LaPro kennzeichnet die Wasserflächen in 
diesem Bereich im Programmplan Natur- und Umweltschutz mit einer Signatur zur Umwand-
lung, Neuschaffung oder Renaturierung sonstiger Prioritätsflächen für Biotopschutz und Bio-
topverbund. Diese Zielsetzung lässt sich jedoch angesichts des zu beachtenden Denkmal-
schutzes sowie des geringen Ausgangswertes der Flächen nur sehr eingeschränkt in die städ-
tebauliche Entwicklung des Geländes integrieren. Im Rahmen der Gestaltung der Uferprome-
nade sind Baumpflanzungen sowie Pflanzflächen in den Innenhöfen vorgesehen, darüber hin-
aus wird es eine anteilige Dachbegrünung geben, was hinsichtlich möglicher Funktionen für 
den Biotopverbund ausgleichend auf die Gehölzverluste und die zukünftige Bebauung aus-
wirkt. 
 
Folgende Maßnahmen wirken sich positiv auf Pflanzen und Tiere sowie den Biotopverbund 
aus bzw. tragen dazu bei, negative Auswirkungen zu vermeiden, zu minimieren oder – sofern 
auf nachfolgenden Planungsebenen erforderlich – zu kompensieren: 

 Grundwasserschonende Bauweise 
 Erhalt prägender Gehölze (Einzelne Linde sowie Lindenreihen entlang des BSK, vgl. 

TF 6.3)  
 Schutz von Gehölzen während der Bauphase (Wurzel- und Kronenraum) 
 Bauzeitenregelung (Gehölzfällungen außerhalb der Brutzeit) 
 Gehölzbegutachtung vor Fällungen (vorsorgender Schutz der Fledermausfauna) 
 Integration von Fledermausverstecken in den dem Wasser zugewandten Fassaden 
 Ausschluss von spiegelndem Glas an Fassaden (vgl. TF 8.3) 
 Vogel- und insektenfreundliche Beleuchtungseinrichtungen 
 Hochwertige Gestaltung des öffentlichen Raumes 
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 Extensive Dachbegrünung mit vorzugsweise einheimischen Pflanzenarten (vgl. TF 6.1) 
 Begrünung der Innenhöfe (vgl. TF 6.2) 
 Ersatz der verloren gehenden schutzwürdigen Gehölze gemäß BaumSchVO (Fällan-

trag) 
 
 
2.2.5 Schutzgut Landschaft 
 
Durch die geplante Umbauung des Humboldthafens gehen bestehende Sichtbeziehungen ins-
besondere zur Charité und zum Hamburger Bahnhof in weiten Teilen verloren. Die mit der 
Umbauung einhergehende Einschränkung dieser Sichtbeziehungen stellte den Haupteinwand 
vieler Bürger in der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung gegen die Planungen dar. Nach An-
passung der Planungen im Herbst 2007 reduziert sich die kritisierte Barrierewirkung der ge-
planten Gebäude, zudem werden durch die geplanten Öffnungen zwischen den Gebäuden 
einzelne Blickbeziehungen besonders inszeniert. Bei der Entwicklung und Dimensionierung 
der Gebäude wurde auf ein harmonisches Zusammenspiel mit den Freiflächen Wert gelegt, 
so dass durch den Wechsel von Gebäuden und unbebauten Freiflächen die Situation interes-
sante Durchblicke entstehen. Es entsteht unter anderem eine großzügige Sichtachse vom Ha-
fenkopf des Humboldthafens vorbei an den Fassaden der Bebauung in Kerngebietsteil H5 auf 
die historischen Bauten der Charité. Die derzeit erlebbaren Niveauunterschiede zwischen den 
einzelnen Hafenbereichen werden jedoch durch die geplante Bebauung in den Hintergrund 
treten. Durch die Arkaden und Luftgeschosse wird der Bezug zwischen der Wasserfläche und 
ihrer Umbauung wiederum hervorgehoben.  
 
Die Bäume, die derzeit das Landschaftsbild entscheidend mitprägen, müssen im Zuge der 
geplanten Bebauung größtenteils beseitigt werden. Die vier ortsbildprägenden Gehölze an der 
Uferkante einschließlich der Fortsetzungspflanzung der dortigen Lindenreihe bleiben jedoch 
erhalten und tragen zur Aufenthaltsqualität der zukünftig öffentlich zugänglichen Uferprome-
nade bei. Die stattliche alte Linde im Bereich des zukünftigen Innenhofs des Kerngebietsteils 
H4 wird ebenfalls in die dortige Gestaltung der Freianlagen integriert und durch Abtrag der 
Überschüttung ihres Wurzelbereichs sowie ggf. in Abstimmung mit der zuständigen Fachbe-
hörde auf Ebene der Baugenehmigung festzulegende weitere Pflegemaßnahmen gefördert 
und erhalten. Zukünftig wird dennoch vor allem der besondere Charakter der geplanten Ge-
bäude raumprägend sein. Die Ausbildung von Arkaden zur Wasserseite soll den Zusammen-
hang der differenzierten, hochwertigen Bebauung des Quartiers am Hafen herstellen und ei-
nen Widererkennungseffekt erzielen. Ebenso wird das Verbot bzw. die Einschränkung von 
Werbeanlagen auf Dächern und den Fassaden zu den Straßenseiten der Rahel-Hirsch-
Straße, des Kapelleufers und den Wasserflächen zugewandten Fassaden des BSK und des 
Humboldthafens Beeinträchtigungen des räumlichen Gesamteindrucks vorbeugen. 
 
Im Zuge der Bebauung des Geländes gehen somit vorhandene reizvolle Blickbeziehungen in 
die Umgebung verloren, deren Verlust jedoch angesichts der qualitätsvollen Gestaltungsziele 
und der Schaffung neuer, gelenkter Sichten insgesamt nicht als erheblich zu werten ist. Durch 
die geplante Bebauung wird ein einst gewerblich genutzter Hafenbereich in einer der Lage 
angemessenen Weise entwickelt, städtebaulich neu strukturiert und so wieder bzw. teils erst-
malig in das innerstädtische Gefüge des öffentlichen Raums integriert. Dies hat positive Aus-
wirkungen auf die Ausstrahlung des Areals und auf das Landschaftsbild. Zudem werden auf 
bisher nicht für die Öffentlichkeit nutzbaren Flächen in attraktiver Wasserlage Aufenthaltsbe-
reiche und neue Nutzungsmöglichkeiten geschaffen. Es sind daher insgesamt überwiegend 
positive Auswirkungen auf das Schutzgut Mensch zu erwarten. 
 
Folgende Maßnahmen wirken sich positiv auf das Landschaftsbild aus bzw. tragen dazu bei, 
negative Auswirkungen zu vermeiden, zu minimieren oder – sofern auf nachfolgenden Pla-
nungsebenen erforderlich – zu kompensieren: 
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 Erhalt prägender Gehölze (Einzelne Linde sowie Lindenreihen entlang des BSK, vgl. 
TF 6.3) 

 Ausschluss von spiegelndem Glas an Fassaden (vgl. TF 8.3) 
 Erhalt möglichst vieler Elemente der historischen Hafenanlage  
 Hochwertige Gestaltung des öffentlichen Raumes 
 Begrünung der Innenhöfe (vgl. TF 6.2) 
 Sicherung der öffentlichen Verbindungsflächen zu Erholungszwecken (vgl. TF 7) 
 Einschränkung von Werbeanlagen auf Dächern und an Fassaden (vgl. TF 8.1 und 8.2) 
 Einheitliche Hafensilhouette durch Ausbildung von Arkaden (zeichnerische Festset-

zung) 
 Ersatz der verloren gehenden schutzwürdigen Gehölze gemäß BaumSchVO (Fällan-

trag) 
 
 
2.2.6 Schutzgut Mensch  
 
Im Bereich des Hauptbahnhofes soll ein Gebiet, das jahrzehntelang und bis in die 90er Jahre 
des letzten Jahrhunderts geprägt war von Bahnnutzungen und sonstigen Nutzungen mit ho-
hem Flächenbedarf, die üblicherweise in Stadtrandlagen zu finden sind, zu einem verdichte-
ten, qualitativ hochwertigem innerstädtischen Stadtviertel entwickelt werden. Dabei soll der 
erwartete Entwicklungsimpuls des Hauptbahnhofes sowie die Nähe zum Regierungsviertel für 
die Entstehung eines Stadtquartiers genutzt werden. Mit der Entwicklung kultureller Nutzungen 
(Sondergebiet Kultur) soll der besondere Stellenwert der nordwestlichen Teilfläche des Ge-
biets im Zusammenhang mit dem unmittelbar nördlich gelegenen Gelände des Hamburger 
Bahnhofs unterstrichen werden. 
 
Lärm 
Der schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplanverfahren II-201d aus dem Jahr 2007 
zufolge bestehen im Bebauungsplanbereich bereits gegenwärtig erhebliche Lärmbelastungen. 
Auch im Rahmen der neuerlichen Immissionsberechnung im Jahr 2014 zum nunmehr vorlie-
genden Bebauungsplanentwurf lässt sich feststellen, dass die Schalltechnischen Orientie-
rungswerte der DIN 18005 an den Außenfassaden der geplanten Gebäude sowohl am Tag als 
auch in der Nacht überschritten werden. In den Innenhöfen der Baublöcke der Kerngebietsteile 
H3 und H4 ergeben sich weitaus geringere Pegel, wobei auch hier die Beurteilungspegel nahe 
den Immissionsrichtwerten bzw. in den oberen Geschossen im Nachtzeitraum leicht darüber 
liegen. Da aktive Schallschutzmaßnahmen in Form von Lärmschutzwällen oder -wänden so-
wohl als städtebaulich unverhältnismäßig wie auch funktional kontraproduktiv einzustufen sind 
und damit nicht durchgeführt werden können (für eine ausführlichere Darlegung vgl. Abschnitt 
III, Kap. 3.8), sind passive Schallschutzmaßnahmen an den geplanten Gebäuden vorzusehen.  
 
Die vorliegenden schalltechnischen Untersuchungen zeigen, dass durch die Ausbildung ge-
schlossener Baublöcke mit Innenhöfen je mindestens ein ruhiger Aufenthaltsraum pro Woh-
nung sichergestellt werden kann und somit Wohnnutzungen im Gebiet angestrebt werden kön-
nen. In den Baublöcken entlang des Hafens (Kerngebietsteile H2 und H5) sind Wohnnutzun-
gen ausgeschlossen, da hier keine Ausbildung von Innenhöfen möglich ist. Ebenso sind auf-
grund der erheblichen Lärmbelastungen keine Wohnnutzungen an der Invalidenstraße vorzu-
sehen.  
 
Die Auswirkung der zukünftigen Bebauung des Gebiets lässt sich in bau-, anlage- und be-
triebsbedingte Wirkungen unterscheiden. Kurzzeitig sind zunächst baubedingt zusätzliche 
Lärmbelastungen in der Umgebung zu erwarten. Zwar bestehen in direkter Umgebung zur Zeit 
keine Wohnungsnutzungen, die beeinträchtigt werden könnten, jedoch liegt das Klinikum der 
Charité in direkter Nachbarschaft und viele Menschen nutzen täglich den Berliner Hauptbahn-
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hof, der im Westen beinahe direkt an den Hafen grenzt. Auch die nördlich angrenzende Inva-
lidenstraße mit dem Museum „Hamburger Bahnhof“ und der südlich des Humboldthafens ge-
legene Spreebogenpark werden von einer bauzeitlichen Verlärmung betroffen sein. Außerdem 
sind möglicherweise zum Zeitpunkt der Bebauung des Humboldthafengebiets bereits andere 
Bauvorhaben im Umfeld fertiggestellt, die lärmempfindliche Nutzungen umfassen. Mögliche 
neue Nutzer oder Mieter könnten so ebenfalls von der Lärmbelastung betroffen sein. Bei den 
Bauarbeiten ist daher die Einhaltung eines Baustelleneinrichtungsplans nach Stand der Tech-
nik unter Anwendung ausreichender Lärmschutzmaßnahmen vorzusehen. Von Nachtbauar-
beiten sollte nach Möglichkeit ebenfalls abgesehen werden.  
 
Anlagebedingt ergibt sich zunächst eine abschirmende Wirkung; da Lärm jedoch von allen 
Seiten der Umgebung auf das Plangebiet einwirkt (Schienenverkehrslärm von Bahnviadukt 
und Bahnhof sowie langfristig auch durch die Straßenbahn von der Invalidenstraße, Straßen-
verkehrslärm insbesondere von der Invalidenstraße sowie von den übrigen angrenzenden 
Straßen und Schiffslärm von den Wasserflächen), kommt diese Wirkung lediglich innerhalb 
der vorgesehenen Innenhöfe zum Tragen (zu erwartende Werte tags max. 60 dB, nachts max. 
50 dB). Entlang der Invalidenstraße wirkt sich der geplante Rücksprung der Gebäude ab dem 
3. OG positiv auf die Geräuschbelastung insbesondere für das 3. und 4. OG aus, ab dem 3. 
OG liegen die Geräuschbelastungen um 1 bis 3 dB unter den Werten der unteren Geschosse. 
 
Laut den Ergebnissen der Verkehrsuntersuchungen bezogen auf das Prognosejahr 2025 ist 
bereits ohne die geplante Bebauung von einer Erhöhung des Verkehrsaufkommens im Be-
trachtungsraum zu rechnen; für die Verkehrsmengen im Abschnitt der Invalidenstraße nördlich 
des Plangebiets ist lediglich eine geringe Zunahme infolge des Bauvorhabens zu verzeichnen. 
Betriebsbedingt kann es durch die Nutzung der geplanten Gebäude und des Hafens zu einer 
Erhöhung der Lärmbelastung im gesamten Quartier kommen (vgl. Ergebnisse des schalltech-
nischen Gutachtens von September 2014 einschließlich ergänzender Prognoseberechnung 
für Lkw ab 2,8 t von November 2014). So werden in das Gebiet hinein- und hinausfahrende 
Pkw und Lkw zur Versorgung die Lärmemissionen erhöhen. Zur Reduzierung der mit der Nut-
zung der geplanten Gebäude zu erwartenden zusätzlichen Lärmemissionen wird der Park-
suchverkehr durch den Verzicht auf oberirdische Stellplätze vermieden. Anlieferungen sind in 
den öffentlichen Uferpromenaden nur zwischen den Kerngebietsteilen H3 und H4 möglich. Zur 
Regelung werden verschiedene Festsetzungen getroffen, z.B. zur Beschränkung der Nut-
zungsarten sowie zum ruhenden Verkehr (TF 1.3 bis 1.6, TF 3.1, 3.2 und 4.1).  
 
Eine weitere potentielle Emissionsquelle wäre ein Schiffsanleger im Hafenbecken, welcher 
zwar im Rahmen der lufthygienischen Untersuchungen einbezogen wurde, jedoch nicht im 
Rahmen des vorliegenden Bebauungsplans vorgesehen wird, weshalb die entsprechenden 
möglichen Auswirkungen nicht Gegenstand des Umweltberichts sind.  
 
In praktisch allen Aufenthaltsbereichen der Freiflächen des Humboldthafens – auch im Bereich 
der Arkaden – liegt der Beurteilungspegel tagsüber bei 60 bis 65 dB(A). Dennoch ist diese 
Geräuschbelastung in Relation zu den im innerstädtischen Bereich Berlins üblicherweise im 
Straßenraum auftretenden Geräuschbelastungen als günstig einzustufen. Es ist daher zu er-
warten, dass der Bereich des Humboldthafens gegenüber den angrenzenden Straßen (insbe-
sondere Invalidenstraße und Kapelleufer) bevorzugt zum Aufenthalt genutzt wird. 
 
Zum Schutz der geplanten Kerngebietsnutzungen vor nicht zu vermeidendem Lärm sind in 
den Kerngebietsteilen H3 und H4 Wohnungsgrundrisse vorgesehen, die die Ausrichtung min-
destens eines bzw. zweier Räume zur Innenhofseite sicherstellen (TF 5.2). Für Aufenthalts-
räume an den übrigen belasteten Bereichen wird eine schallgedämmte Dauerlüftungsmöglich-
keit festgesetzt (TF 5.3). Im Rahmen der Baugenehmigungsverfahren sind die Schalldämman-
forderungen der DIN 4109 bei der Dimensionierung der Fassaden-Schalldämmung (TF 5.4, 
5.5) hinreichend zu berücksichtigen.  
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Zur Sicherstellung der gewünschten Wirkung der festzusetzenden passiven Schallschutzmaß-
nahmen sind weitere gutachterliche Überprüfungen vor Beschluss des Bebauungsplans erfor-
derlich (vgl. Abschnitt III, Kap. 3.8). Die Ergebnisse können zu Änderungen von bewerteten 
Schalldämmmaßen in den textlichen Festsetzungen Nr. 5.4 und 5.5 führen, die im Nachgang 
zum Verfahrensschritt angepasst werden können. Bereits zum gegenwärtigen Zeitpunkt wird 
so sichergestellt, dass dem Belang des Schallschutzes ausreichend Rechnung getragen wird. 
 
Luftschadstoffe 
Im Rahmen der Bautätigkeit kann es bei Umsetzung des Bebauungsplans neben der Lärmbe-
lastung auch zu einer kurzzeitig erhöhten Luftbelastung durch Staubaufwirbelungen und die 
Abgase der Baufahrzeuge kommen. Die diesbezüglichen Auswirkungen sind jedoch aufgrund 
ihrer zeitlichen und lokalen Begrenzung insbesondere unter Berücksichtigung einer möglichst 
schonenden Baustellenplanung nicht als erheblich zu bewerten. 
 
Aufgrund des bereits gegenwärtig hohen Verkehrsaufkommens sind auch die bestehenden 
Luftschadstoffimmissionen ins Gebiet hoch, vor allem im Bereich der Invalidenstraße. Maß-
geblich für die Beurteilung der Immissionen im Zusammenhang mit der Gesundheit des Men-
schen sind die Grenzwerte der 39. BImSchV, die für alle Bereiche zugrunde gelegt werden, in 
denen sich Menschen nicht nur vorübergehend aufhalten. Dies umfasst sowohl Wohnnutzun-
gen als auch Arbeitsstätten. Für die gegenwärtige Situation ist festzuhalten, dass die Grenz-
werte für Stickstoffdioxid, Schwefeldioxid und Feinstaub trotz der hohen Ausgangsbelastung 
nicht überschritten werden. Durch das zu erwartende erhöhte Straßenverkehrsaufkommen 
durch Hafenbesucher, Anwohner und Angestellte wird voraussichtlich auch die Belastung 
durch Luftschadstoffe gesteigert. Zur Einschätzung der zu erwartenden lufthygienischen Aus-
wirkungen des Bebauungsplans wurden für das Prognosejahr 2020 mit einem dreidimensio-
nalen Strömungs- und Ausbreitungsmodell die relevanten Luftschadstoffimmissionen (NO2, 
PM10, PM2.5 und SO2) aus Straßen- und Schiffsverkehr ermittelt (Luftschadstoffgutachten vom 
Juni 2014). Insgesamt kann festgehalten werden, dass keine Überschreitungen der SO2-
Grenzwerte im Geltungsbereich zu erwarten sind. Der NO2-Jahresmittelgrenzwert sowie der 
NO2-Kurzzeitgrenzwert werden an den straßenzugewandten Fassaden im gesamten Plange-
biet eingehalten, der NO2-Jahresmittelwert und die Jahresmittelgrenzwerte für PM10 und PM2.5 

sowie der 24h-Grenzwert für PM10 können ebenfalls für fast das gesamte Plangebiet eingehal-
ten werden.  
 
Zukünftig ist denkbar, dass wasserseitig zum Kerngebietsteil H2 eine Schiffsanlegestelle im 
Hafenbecken entsteht. Diese ist jedoch nicht Gegenstand der Bauleitplanung. Die unabhängig 
vom Bebauungsplan aus dem An- und Ablegeverkehr an einer solchen potentiellen Anlege-
stelle zukünftig zu erwartenden Luftbelastungen wurden ebenfalls im Rahmen des Luftschad-
stoffgutachtens untersucht. Um eine umfassende Beurteilung der Auswirkungen im Rahmen 
einer für einen solchen Schiffsanleger erforderlichen fachplanungsrechtlichen Genehmigung 
zu ermöglichen, wurde das Gutachten an die zuständigen Fachbehörden übermittelt. Die dort 
ausgesprochenen Empfehlungen zur Minimierung der Auswirkungen sollten in einem solchen 
Genehmigungsverfahren entsprechend durch Auflagen gesichert werden. Auswirkungen auf 
den Bebauungsplan ergeben sich nicht. 
 
Die von den Gebäuden selbst ausgehende Belastung der Luft durch Luftschadstoffe ist bei 
einer energiesparenden Bauweise gering. Eine Niedrigenergie-Bauweise und die Verwendung 
von Brennstoffen mit niedrigen Emissionswerten werden empfohlen bzw. im Bebauungsplan 
festgesetzt. Die Ausbildung von Arkaden bzw. Luftgeschossen verringert die Barrierewirkung 
der Gebäude für den Luftaustausch.  
Die exzellente Anbindung des Plangebiets an den öffentlichen Nah- und Fernverkehr sowie 
der Ausschluss oberirdischer Park- und Anliefermöglichkeiten tragen zur Minimierung zusätz-
licher Emissionen durch Kfz-Verkehr bei.  
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Wohnqualität und Arbeitsumfeld 
Bisher bestehen keine Wohnnutzungen im Geltungsbereich. Die in den Blöcken der Kernge-
bietsteile H3 und H4 vorgesehene Wohnnutzung zeichnet sich durch ihre zentrale Lage im 
Stadtgebiet und die besondere Wasserlage unmittelbar am Humboldthafen aus. Gleichzeitig 
sind die Wohngebäude jedoch auch starken Belastungen durch Lärm- (s.o.) und Lichtemissi-
onen ausgesetzt. Um die Konfliktlage zu bewältigen, sieht die Gebäudestruktur der Wohnblö-
cke der Kerngebietsteile H3 und H4 jeweils die Ausbildung eines geschlossenen und deshalb 
lärmabgewandten Innenhofs vor, welcher auch vor Lichtemissionen aus der Umgebung ge-
schützt ist. In Verbindung mit der Festsetzung von Lärmschutzgrundrissen (TF 5.2) ist gewähr-
leistet, dass mindestens ein lärmabgewandter Aufenthaltsraum, der vorzugsweise zum Schla-
fen genutzt werden sollte, pro Wohnung zur Verfügung steht. Die Gebäude sind in einem Zug 
zu errichten, um die Schutzwirkung sicherzustellen (Festlegung im Rahmen des städtebauli-
chen Vertrags). Des Weiteren werden Maßnahmen festgesetzt (TF 5.4 bis 5.7), die eine aus-
reichende Lärmdämmung ermöglichen. So sind an Aufenthaltsräumen der Wohnungen sowie 
Übernachtungs- und Unterrichtsräumen schallgedämmte Dauerlüftungseinrichtungen oder 
gleichwertige bautechnische Maßnahmen vorzusehen (TF 5.3). Die konkreten vorgegebenen 
Schalldämmmaße der Außenbauteile wurden gutachterlich ermittelt. Zudem wird in den obers-
ten Geschossen der Innenhöfe geregelt, dass durch entsprechende bauliche Maßnahmen 
nachts ein Innenpegel von 30 dB(A) – auch bei teilgeöffneten Fenstern – zu sichern ist (TF 
5.6). Durch diese Maßnahmen werden mittlere Innenpegel erreicht, die Kommunikations- 
und/oder Schlafstörungen vermeiden und gesunde Wohnverhältnisse sicherstellen. Gleicher-
maßen tragen die vorgesehenen Schallschutzmaßnahmen zu gesunden Arbeitsverhältnissen 
bei. Die Umsetzung der Schallschutzmaßnahmen ist auf Ebene der Baugenehmigung sicher-
zustellen. 
 
Zur Vermeidung negativer Auswirkungen auf die Gebäudenutzung durch Erschütterungen im 
Zusammenhang mit dem Bahnverkehr (Fern-, Regional-, S-Bahn) erfolgt in den Kerngebiets-
teilen H2 und H5 die Gründung von Hochbauten schwingungstechnisch abgekoppelt von den 
planfestgestellten Verkehrsanlagen im Zentralen Bereich (vgl. TF 5.7). 
 
Um die Störung der Wohnqualität und Arbeitsbedingungen durch nächtliche Lichtimmissionen 
zu minimieren, die von Werbeanlagen ausgehen, werden die Aufstellflächen für Werbeanla-
gen deutlich eingeschränkt (TF 8.1 und 8.2). Auf wechselndes und bewegliches Licht für Wer-
beanlagen muss grundsätzlich verzichtet werden. Bei einem großen Teil der Wohnungen im 
Bebauungsplangebiet kann es zu unerwünschten Raumaufhellungen durch die Lichtanlagen 
des Hauptbahnhofs kommen. Die maximal zulässige Beleuchtungsstärke in der Fensterebene 
von 15 lx in den Dunkelstunden bzw. 5 lx in der Nachtzeit bei der Gebietseinstufung Kerngebiet 
werde nach Aussage des zuständigen Umweltamts aufgrund durchgeführter Messungen nicht 
eingehalten werden können. Da der Hauptbahnhof einschließlich seiner Lichtanlagen planfest-
gestellt ist, kann die Bauleitplanung hierauf keinen Einfluss nehmen. Da bei den geplanten 
Wohnnutzungen bereits zur Minderung der Auswirkungen von Lärmimmissionen Lärmschutz-
grundrisse zur Anwendung kommen, ist die Ausrichtung mindestens eines Raums pro Woh-
nung zum Innenhof hin vorgeschrieben. Dieser ist ebenfalls zumindest von direkten Lichtbe-
einflussungen des Umfelds geschützt. Auch ist zu berücksichtigen, dass der Umstand von 
Lichtbeeinflussungen bzw. die Nichteinhaltung von Dunkelzeiten im Zentrum einer Großstadt 
nicht nur um den Hauptbahnhof gegeben sein wird. Allein durch die Straßenbeleuchtung wer-
den Wohnräume in erheblichem Maße beeinflusst. Wohnungsnutzende können jedoch wie im 
übrigen Stadtgebiet geeignete und übliche Maßnahmen zur Verdunkelung vornehmen (Vor-
hänge, Jalousien etc.). 
 
Die neu zu schaffende Uferpromenade bietet attraktive Aufenthaltsbereiche am Wasser in di-
rekter Nähe zum Wohnort und stellt außerdem die direkte Verbindung zu den übergeordneten, 
öffentlichen Uferwegen entlang der Spree und ins Regierungsviertel dar. In fußläufiger Entfer-
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nung befinden sich u.a. der Geschichtspark Zellengefängnis, der ULAP-Park sowie der Spree-
bogenpark, die der innerstädtischen Erholung im Freien dienen. Der Geschichtspark Zellen-
gefängnis und der ULAP-Park entfalten zudem ausgleichende Wirkung für die im Plangebiet 
angestrebte hohe bauliche Dichte (vgl. Kap. III.3.2.5 der Begründung). 
 
Erholungsfunktion und Aufenthaltsqualität 
Wie bereits im Kapitel II.1.2 des Umweltberichts dargestellt wird das Bebauungsplangebiet in 
übergeordneten Planungen als Grünfläche ausgewiesen, wenngleich es derzeit keinen sol-
chen Charakter hat und nicht öffentlich nutzbar ist. Durch den Bau der Gebäude rund um den 
Humboldthafen gehen jedoch weitere innerstädtische unbebaute Flächen mit zum Teil gut 
ausgeprägten Altbaumbeständen, die Teil einer historischen Grünanlage waren, verloren. Im 
Gegenzug werden die gegenwärtig nicht öffentlich zugänglichen verbleibenden Freiflächen je-
doch erheblich aufgewertet. Es entstehen weitere Wegeverbindungen zu den Uferpromena-
den der Spree sowie entlang des BSK, das weitläufige Fußwegesystem der 20 grünen Haupt-
wege® wird ergänzt. In den Arkaden entlang des Ufers ist Gastronomie geplant, die durch die 
unmittelbare Wasserlage und das Hafenleben attraktive Aufenthaltsqualität bieten wird. Dar-
über hinaus werden im Sondergebiet Kultur und Gesundheit neue kulturelle Angebote ge-
schaffen. Die Flächen rund um das Hafenbecken werden im Rahmen der öffentlichen Uferpro-
menaden als Fußgängerbereich entwickelt und können sowohl von Touristen als auch von 
Anwohnern beispielsweise zum Verweilen, Bummeln, Spazierengehen und Joggen genutzt 
werden. Die neu geschaffenen Wegeverbindungen bieten außerdem auch Radfahrern am Ale-
xanderufer die Möglichkeit, an das vorhandene Radwegesystem anzuschließen bzw. auch 
diesen Abschnitt des übergeordneten Radwegenetzes zu nutzen. 
 
Durch die geplante Gestaltung und Nutzung der Uferflächen bekommen auch die Wasserflä-
chen eine besondere und neue Bedeutung, da sie durch unmittelbare Zugangsmöglichkeiten 
erstmalig unmittelbar für die Allgemeinheit erlebbar werden. Dies wird die Atmosphäre des 
Hafens erheblich aufwerten. Durch die Entwicklung des Geschäftsquartiers mit Wohnnutzung 
wird der Stadtraum belebt. Bei der geplanten Nutzung der Gebäude für Dienstleistung und 
Gastronomie muss in der Freiraumgestaltung besonders darauf geachtet werden, dass auch 
für nicht konsumierende Besucher Verweilplätze wie öffentliche Bänke oder Sitzstufen im Ha-
fenbereich zur Verfügung stehen. 
 
Folgende Maßnahmen wirken sich positiv auf das Schutzgut Mensch einschließlich Lärm-
schutz, Erholungsfunktionen und die Luftqualität aus bzw. tragen dazu bei, negative Auswir-
kungen zu vermeiden, zu minimieren oder zu kompensieren: 

 Grundwasserschonende Bauweise 
 Sicherung einer möglichst hohen bodennahen Winddurchlässigkeit (zeichnerische 

Festsetzung) 
 Verwendung emissionsarmer Brennstoffe (vgl. TF 5.1) 
 Schutz vor Erschütterungen (vgl. TF 5.7) 
 Lärmschutz während der Bauarbeiten (Baustelleneinrichtungsplan, Vermeidung nächt-

licher Bauarbeiten) 
 Maßnahmen zum Schutz vor Lärmeinwirkungen (vgl. TF 5.2 bis 5.6), einschließlich 

Festsetzung der geschlossenen Blöcke H3 und H4, 
 Errichtung der Gebäude in einem Zug (städtebaulicher Vertrag) 
 Vermeidung oberirdischen Parksuch- oder regelmäßigen Zulieferverkehrs durch Aus-

schluss oberirdischer Stellplätze (vgl. TF 4.1)  
 Einschränkung von Werbeanlagen auf Dächern und an Fassaden (vgl. TF 8.1 und 8.2) 
 Sicherung der öffentlichen Verbindungsflächen zu Erholungszwecken (vgl. TF 7) 
 Begrünung der Innenhöfe (vgl. TF 6.2) 
 Hochwertige Gestaltung des öffentlichen Raumes 
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2.2.7 Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter 
 
Der Humboldthafen, der in seiner heutigen Form in der Berliner Denkmalliste erfasst ist, wird 
sich durch die geplante Umbauung erheblich verändern. Die unter anderem von Schinkel und 
Lenné entworfene Form des Hafens und der Einmündung des BSK bleibt erhalten, ebenso die 
sanierten charakteristischen Kalksteinufermauern und Treppenanlagen. Die historischen 
Großsteinpflasterbeläge sollen jedoch entfernt und die Umschlagsflächen in großen Teilen be-
baut werden. So werden die verschieden Hafenebenen in Zukunft nur noch in sehr einge-
schränktem Maße erkennbar sein. Bei der Bauausführung muss zudem besondere Rücksicht 
auf historische Elemente einschließlich der jüngst sanierten Hafeneinfassung genommen wer-
den. Erforderlichenfalls müssen sie mit besonderen Schutzvorrichtungen versehen werden. 
Dies ist auf Ebene der Genehmigungsplanung sicherzustellen. Ebenso sind die Markierungen 
des Berliner Mauerwegs am Alexanderufer sowie der Gedenkstein für Günter Litfin an der 
Sandkrugbrücke während der Bauarbeiten vor Beschädigungen zu schützen. 
 
Die in Teilen noch auf Planungen von Peter Josef Lenné zurückgehenden Bäume der histori-
schen Gartenanlage, die mit der nördlich der Invalidenstraße gelegenen Gartenanlage des 
Hamburger Bahnhofs korrespondierte, müssen weitestgehend gefällt werden. Lediglich eine 
raumprägende Linde (Baum Nr. 260) sowie die Bäume beidseitig entlang des BSK bleiben 
erhalten und ihre heutige Raumwirkung damit weiterhin erlebbar. Die letztgenannten Exemp-
lare verdeutlichen den Verlauf des Kanals, was ebenfalls bereits ein Element historischer Pla-
nungen war. Bei der zukünftigen Gestaltung der Freiflächen sollen die verbliebenen Elemente 
der Hafenausstattung wie Poller oder Großsteinpflaster wiederverwendet werden, wie dies be-
reits bei den bisherigen Arbeiten im Bereich der Uferwand sowie am Ostufer erfolgte. Der 
Charakter der alten Hafenanlage soll dadurch trotz der neuen Umbauung auch zukünftig ab-
lesbar sein. Dies wird auf der Ebene der Bebauungsplanung unter anderem durch die Ein-
schränkung von Werbeanlagen auf Dächern und an den Fassaden zu den Straßenseiten der 
Rahel-Hirsch-Straße, des Kapelleufers und den den Wasserflächen des Humboldthafens zu-
gewandten Fassaden des BSK und des Humboldthafens unterstützt. 
 
Bei der Baudurchführung sind die vorhandenen Einrichtungen der Uferwand inkl. Anker sowie 
bestehende Leitungsverläufe zu berücksichtigen.  
 
Folgende Maßnahmen wirken sich positiv auf das Schutzgut Kultur- und Sachgüter aus bzw. 
tragen dazu bei, negative Auswirkungen zu vermeiden oder zu minimieren: 

 Erhalt möglichst vieler Elemente der historischen Hafenanlage 
 Hochwertige Gestaltung des öffentlichen Raumes 
 Einschränkung von Werbeanlagen auf Dächern und an Fassaden (vgl. TF 8.1 und 8.2) 
 Beachtung des Denkmal- und Umgebungsschutzes sowie Schutz weiterer historisch 

bedeutsamer Elemente in der Bauphase 
 
 
2.2.8 Wechselwirkungen 
 
In vielen Bereichen bestehen Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Schutzgütern. Oft 
werden verschiedene Schutzgüter durch die gleichen Faktoren beeinflusst. Dies gilt insbeson-
dere für die Lärmbelastung und die großflächige Flächenversiegelung des Geländes. Auch 
das Fällen der Bäume hat neben ökologischen Folgen auch Folgen für das Landschaftsbild 
und das historische Baudenkmal des Humboldthafens. Um diese mehrfach negativen Auswir-
kungen zu minimieren, sollten die empfohlenen Minderungs-, Ausgleichs- und Ersatzmaßnah-
men besondere Beachtung finden. Aus den Wechselwirkungen der Schutzgüter und Einfluss-
faktoren ergeben sich direkt keine weiteren Empfehlungen oder Maßnahmen. 
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 Prognose zur Entwicklung des Umweltzustands bei Nichtdurchführung der Pla-
nung 

  
Es ist davon auszugehen, dass für die betrachteten Schutzgüter kurz- bis mittelfristig im Ver-
gleich zur heutigen Situation bei Nichtdurchführung der Planung keine nennenswerten Verän-
derungen zu erwarten wären, sofern die Flächen nicht im Rahmen der baurechtlich möglichen 
Beanspruchung außerhalb der Aufstellung eines Bebauungsplans (Innenbereich nach § 34 
BauGB) entwickelt würden. 
 
Die verschiedenen gegenwärtigen Zwischennutzungen der Fläche würden voraussichtlich in 
vergleichbarer Weise weitergeführt. Die Flächen verblieben daher weiterhin entweder vegeta-
tionslos oder in einem ruderalen Entwicklungsstadium, ebenso blieben sie größtenteils für die 
Öffentlichkeit nicht zugänglich. Es käme nicht zur großflächigen Versiegelung, die meisten 
Bäume könnten vermutlich erhalten werden und der Luftaustausch könnte weiterhin im gegen-
wärtigen Maße über die Fläche stattfinden, sofern er nicht durch angrenzende Bauvorhaben 
außerhalb des Geltungsbereichs eingeschränkt bzw. abgelenkt würde. In seiner zentralen 
Lage würde das Gebiet weiterhin einen Rückzugsraum für verschiedene Tier- und Pflanzen-
arten bieten. Außerdem blieben die bestehenden Blickbeziehungen zum Hauptbahnhof, dem 
Museum Hamburger Bahnhof und zur Charité erhalten. Gleichzeitig würde jedoch keine städ-
tebauliche Neuordnung des zentral gelegenen Bereichs erfolgen und die Fläche behielte als 
Relikt früherer Nutzungen den Charakter einer innerstädtischen Brache. Zudem würden keine 
öffentlich zugänglichen, qualitätsvollen Aufenthaltsbereiche am Wasser geschaffen und der 
Standort nicht in seiner kulturellen Ausrichtung gestärkt. Es fänden keine extensive Dachbe-
grünung sowie Baumpflanzungen statt. 
 
Da die Fläche des Bebauungsplangebiets im unbeplanten Innenbereich liegt, wäre bei Nicht-
durchführung der Planung gleichermaßen eine Bebauung nach § 34 BauGB möglich. Eine 
Neuorientierung hinsichtlich einer anderen Verwertung des gut erschlossenen, zentralen Ge-
ländes wäre denkbar und würde höchstwahrscheinlich ebenfalls zu Vegetationsverlust und 
einer zusätzlichen Versiegelung führen, allerdings ohne Sicherung der mit dem Bebauungs-
plan gewährleisteten städtebaulichen Ordnung und Qualitäten. 
 
 

 Geplante Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich 
 

2.4.1 Naturschutzrechtlicher Eingriff 
 
Wesentliche Beeinträchtigungen der Umwelt sind gemäß § 1a BauGB in Verbindung mit § 18 
BNatSchG zu vermeiden, zu minimieren oder auszugleichen. Gemäß § 1a Abs. 3 BauGB ist 
ein Ausgleich nicht erforderlich, soweit die Eingriffe bereits vor der planerischen Entscheidung 
erfolgt sind oder zulässig waren. Mangels verbindlicher Bebauungsplanregelungen richtet sich 
die planungsrechtliche Zulässigkeit der baulichen Nutzung im Plangebiet daher nach den Plan-
ersatzbestimmungen des § 34 BauGB (unbeplanter Innenbereich) oder § 35 BauGB (Außen-
bereich). Aufgrund der Lage des Untersuchungsgebiets innerhalb der im Zusammenhang be-
bauten Ortsteile ist § 34 BauGB für die Beurteilung von Vorhaben maßgeblich. Danach ist 
innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile ein Vorhaben zulässig, wenn es sich nach 
Art und Maß der baulichen Nutzung, der Bauweise und der Grundstücksfläche, die überbaut 
werden soll, in die Eigenart der näheren Umgebung einfügt und die Erschließung gesichert ist. 
Die im Bereich der angrenzenden festgesetzten Bebauungspläne II-201a und I-211 bzw. II-
201c und II-201da zulässige Bebauung, die zum Teil bereits realisiert wurde, ermöglicht eine 
Überbauung von Grundstücksflächen und ein Bauvolumen, in das sich die künftige Bebauung 
im Bebauungsplanbereich II-201db in die nähere Umgebung nach Art und Maß einfügt. Die 
Erschließung des Plangebiets ist durch die angrenzenden bestehenden Straßenverkehrsflä-
chen gesichert. Es ergibt sich damit gemäß § 1a Abs. 3 Satz 6 BauGB aus den negativen 
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Umweltauswirkungen auf die derzeitig real gegebene Situation der Schutzgüter Boden, Was-
ser, Klima, Tiere und Pflanzen sowie Landschaftsbild vorbehaltlich Biotop- und artenschutz-
rechtlicher Vorschriften planungsrechtlich kein kompensationspflichtiger Eingriff im Sinne der 
§§ 14 bzw. 15 BNatSchG.  

Da keine geschützten Biotope im Plangebiet vorkommen, können diesbezügliche Eingriffe 
ausgeschlossen werden. Im Rahmen faunistischer Untersuchungen wurde festgestellt, dass 
das Plangebiet zumindest anteilig von streng geschützten Fledermäusen in die Nahrungssu-
che einbezogen wird. Wie in Kapitel II.2.2.4 dargelegt, ist die Einschlägigkeit artenschutzrecht-
licher Verbotstatbestände nach § 44 BNatSchG nicht zu erwarten. Um diese jedoch sicher 
ausschließen zu können, sind zu fällende Bäume in Abstimmung mit der Naturschutzbehörde 
vor Beginn der Fällarbeiten auf eine Quartiersnutzung durch Fledermäuse zu untersuchen 
(vertragliche Vereinbarung). Es wird zudem empfohlen, im Rahmen der Genehmigungsver-
fahren die Anbringungsmöglichkeiten von Nistkästen für Fledermäuse an den Fassaden der 
neu zu errichtenden Gebäude zu prüfen und diese ggf. im Rahmen städtebaulicher Verträge 
vorzusehen.  

Eingriffe in den Baumbestand sind nach den Vorschriften der Berliner Baumschutzverordnung 
unabhängig von den beabsichtigten Festsetzungen des Bebauungsplans auszugleichen (Re-
gelung im Rahmen des Fällantrags im Zusammenhang mit dem Baugenehmigungsantrag). 
Angesichts des vorhandenen, im Zuge der Umsetzung der Planung verloren gehenden Baum-
bestands (vgl. auch Kapitel II.2.2.4, für eine räumliche Übersicht vgl. Planskizze Abb. II.1 in 
Kapitel II.2.1.4) ergibt sich ein Kompensationserfordernis im Umfang von insgesamt 58 Ersatz-
pflanzungen, wie die nachfolgende Tabelle zeigt.  

Tab. II.3: Bäume nach BaumSchVO (Juni 2014; Nummerierung aus 2007, sofern bereits erfasst) 

Nr. Art 
Stamm-um-
fang in cm 

Vita-
lität* 

Ersatzpflanzungen  
nach Anl. 2 BaumSchVO Bln 

262 Winterlinde (Tilia cordata) 190 1 3 Bäume (16–18 cm StU) 

263 Winterlinde (Tilia cordata) 170 1 3 Bäume (16–18 cm StU) 

264 Winterlinde (Tilia cordata) 140 1 2 Bäume (16–18 cm StU) 

265 Feldahorn (Acer campestre) 100/80 1 3 Bäume (16–18 cm StU) 

266 Maulbeerbaum (Morus spec.) 100/100/100 1-2 4 Bäume (16–18 cm/14–16 cm StU) 

267 Feldahorn (Acer campestre) 180 1-2 3 Bäume (16–18 cm/14–16 cm StU) 

268 Sommerlinde (Tilia platyphyllos) 150 1 2 Bäume (16–18 cm StU) 

269 Winterlinde (Tilia cordata) 100/100 1 3 Bäume (16–18 cm StU) 

270 Winterlinde (Tilia cordata) 125 0 2 Bäume (18–20 cm StU) 

271 Winterlinde (Tilia cordata) 205 1 4 Bäume (16–18 cm StU) 

272 Winterlinde (Tilia cordata) 200 1 3 Bäume (16–18 cm StU) 

273 Sommerlinde (Tilia platyphyllos) 173 1 3 Bäume (16–18 cm StU) 

274 Winterlinde (Tilia cordata) 95 3 1 Baum (14–16 cm StU) 

274a Bergahorn (Acer pseudoplatanus) 90 1 1 Baum (16–18 cm StU) 

275 Bergahorn (Acer pseudoplatanus) 110 1 1 Baum (16–18 cm StU) 

290 Eschenahorn (Acer negundo) 150/110 1-2 4 Bäume (16–18 cm/14–16 cm StU) 

291 Winterlinde (Tilia cordata) 190 1 3 Bäume (16–18 cm StU) 

339 Bergahorn (Acer pseudoplatanus) 85 1-2 1 Baum (16–18 cm StU) 

430a Eschenahorn (Acer negundo) 85 1-2 1 Baum (16–18 cm/14–16 cm StU) 

341 Eschenahorn (Acer negundo) 110/45/45 0-1 1 Baum (18–20 cm StU) 

B Eschenahorn (Acer negundo) 85/80/75/70/70 1-2 6 Bäume (16–18 cm/14–16 cm StU) 

C Walnuss (Juglans regia) 105 0 1 Baum (18–20 cm StU) 

D Eschenahorn (Acer negundo) 120/90 1-2 3 Bäume (16–18 cm/14–16 cm StU) 

* Vitalitätseinstufung nach Anlage 1 BaumSchVO Bln:  
0 = gesund bis leicht geschädigt, 1 = geschädigt, 2 = stark geschädigt, 3 = sehr stark geschädigt, 4 = absterbend bis tot 
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2.4.2 Naturschutzfachliche und immissionsschutzrechtliche Maßnahmen 
 
Im Folgenden werden alle naturschutzfachlichen und immissionsschutzrechtlichen Maßnah-
men und Handlungsempfehlungen aufgeführt, die insgesamt dazu beitragen, negative Um-
weltauswirkungen zu vermeiden bzw. zu minimieren. In Klammern sind ggf. entsprechende 
Hinweise auf Festsetzungen des Bebauungsplans sowie jeweils die Schutzgüter angegeben, 
für die die Maßnahmen vorrangig eine positive Wirkung erzielen. Im Rahmen der Bebauungs-
planung sind darüber hinaus keine Kompensationsmaßnahmen erforderlich. Einige der ge-
nannten Maßnahmen gehen dennoch über eine Minimierungs- bzw. Vermeidungswirkung im 
Rahmen des Bebauungsplans hinaus. Sie sind auf nachfolgender Planungsebene zu beach-
ten. Hier enthält die Beschreibung einen entsprechenden Hinweis. 
 
Verringerung der Inanspruchnahme der freien Landschaft  
(Schutzgut Boden) 
Mit der kompakten Innenentwicklung wird der weiteren Zersiedelung der Landschaft und dem 
Flächenverbrauch an den Stadträndern entgegengewirkt. In diesem Sinne entspricht die mit 
dem Bebauungsplan ermöglichte erneute Inanspruchnahme bereits anthropogen überformter 
innerstädtischer, temporär brachgefallener Standorte den Grundsätzen des Bodenschutzes 
und trägt zu einem flächensparenden Umgang mit Grund und Boden bei. Für Baustellenein-
richtungsflächen, Zufahrten und Lagerbereiche sind vorrangig solche Flächen zu nutzen, die 
langfristig vom Vorhaben beansprucht werden (Bebauung, Versiegelung), um auch innerhalb 
des Eingriffsraums die Beeinträchtigungen des Bodens auf das unerlässliche Maß zu be-
schränken. 
 
Bodenschutz während der Bauarbeiten 
(Schutzgut Boden, Grundwasser) 
Die nicht langfristig durch Bebauung bzw. Versiegelung beanspruchten Flächen sind grund-
sätzlich bei der Durchführung von Bauarbeiten vor unnötiger Inanspruchnahme bzw. Beein-
trächtigung zu schützen. Die DIN-Vorschriften 18300 ‘Erdarbeiten’ und 18915 ‘Bodenarbeiten’ 
(Bodenabtrag und -lagerung) sind hierbei zu beachten. Ziel ist es, sicherzustellen, dass die 
Rekultivierung von nur temporär in Anspruch genommenen Flächen nicht durch Bodenver-
dichtung bzw. Vernässung beeinträchtigt wird. Der Boden ist z.B. durch Baggermatten und 
Verzicht auf Befahren vernässter Böden vor Verdichtungen zu schützen. Falls eine längere 
Zwischenlagerung von Bodenmaterial vorgesehen ist, sollten die Erdmieten durch Zwischen-
begrünung vor Erosion geschützt werden. Baustelleneinrichtungsflächen und Zufahrten sind 
nach Abschluss der Baumaßnahme durch Bodenlockerung und ggf. Wiederauftrag von 
Oberboden im Sinne der angestrebten langfristigen Nutzung der Flächen zu rekultivieren.  
 
Verhinderung von Boden- und Gewässerverunreinigungen bei Bauarbeiten 
(Schutzgut Boden, Grundwasser, Mensch) 
Zum Schutz von Grundwasser und Boden sind einschlägige Vorschriften zum Umgang mit 
wassergefährdenden Stoffen zu beachten und ggf. versiegelte Maschinenabstell- und Betan-
kungsplätze auszuweisen, ggf. ist die Baustelle zum Schutz vor Schadstoffeinträgen in Boden 
und Grundwasser abzudichten. Auf regelmäßige Maschinenwartung, Kontrolle der Bauma-
schinen auf Leckagen und sachgerechten Umgang mit Öl und anderen Betriebs- und Schmier-
stoffen ist zu achten. Kontaminierte Böden sind auszutauschen, Bauabwässer zu reinigen und 
sachgerecht abzuführen. Zur Sicherstellung der Einhaltung der fachrechtlichen Vorgaben zur 
Vermeidung und Minderung baubegleitender Eingriffe ist eine ökologische Baubegleitung vor-
zusehen. Die Baustelleneinrichtung ist durch Präsenz vor Ort, ggf. Teilnahme an Baubespre-
chungen und vorausschauende Kontrolle in bodenrelevanten Phasen des Bauvorhabens zu 
überwachen. Für die ausführende Firmen sind konkrete Anweisungen zu erarbeiten. Ebenfalls 
ist der Rückbau von versiegelten Flächen, Baueinrichtungsflächen und Baustraßen zu über-
wachen.  
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Reduzierung der Versiegelung durch Nutzung versickerungsfähiger Materialien 
(Schutzgut Boden, Grundwasser) 
Zukünftig wird der überwiegende Teil der Flächen im Plangebiet überbaut bzw. befestigt sein. 
Um den Versiegelungsgrad zu reduzieren und so auf den entsprechenden Flächen anteilig 
Bodenfunktionen zu erhalten, wird eine Teilversiegelung angestrebt. Die nicht überbauten Be-
reiche sollen vorbehaltlich denkmalpflegerischer Beschränkungen in wasser- und luftdurchläs-
sigem Aufbau hergestellt werden, beispielsweise durch wassergebundene Deckschichten  
oder Pflasterung ohne Fugenversiegelung.  
 
Grundwasserschonende Bauweise  
(Schutzgut Grundwasser, Pflanzen) 
Der Bebauungsplan ermöglicht die anteilige Unterbauung der Kerngebietsteile sowie des Son-
dergebiets. Da das Grundwasser im Plangebiet vergleichsweise hoch ansteht, sind im Rah-
men der Bauarbeiten grundwasserschonende Herstellungsweisen der Baugruben ohne Ab-
senkung des Grundwassers vorzusehen, soweit dies entsprechend der Spezifika der jeweili-
gen Bauvorhaben bzw. der konkreten lokalen Verhältnisse technisch möglich und wirtschaft-
lich zumutbar ist. Hierzu sind Grundwassersperrungen beispielsweise mit Bohrpfahl-, Schlitz- 
oder Spundwänden bzw. geeigneten Kombinationen dieser Dichtungsmethoden und hochlie-
genden unverankerten Sohlen durchzuführen. Ebenso ist die fachgerechte Aufbereitung der 
anfallenden Lenz- und Restwässer sicherzustellen. Während der Bauarbeiten ist insbeson-
dere auf die dauerhafte Wasserversorgung der zum Erhalt festgesetzten Gehölze zu achten; 
ggf. sind diese in der Zeit der Baumaßnahmen regelmäßig zu wässern, um Beeinträchtigungen 
(Wassermangel) vorzubeugen. Im Rahmen der Genehmigungsplanung ist die konkrete Aus-
führung der grundwasserschonenden Umsetzung der Bauvorhaben darzulegen und ggf. mit 
der zuständigen Fachbehörde abzustimmen. Spezifische Anforderungen bzw. Auflagen sind 
ggf. der wasserrechtlichen Erlaubnis zu entnehmen. 
 
Geregelte Einleitung des Niederschlagswassers in das angrenzende Hafengewässer 
(Schutzgut Grundwasser, Oberflächengewässer) 
Eine dezentrale Regenwasserbewirtschaftung ist im Rahmen der vorliegenden Planung für 
den Standort aus denkmalrechtlichen wie stadtgestalterischen Gründen nicht zu verwirklichen. 
Daher ist ein geregeltes Einleiten des Niederschlagswassers in das Hafenbecken des Hum-
boldthafens bzw. den Berlin-Spandauer Schifffahrtskanal vorgesehen. Die diesbezüglichen 
wasserrechtlichen Erfordernisse sind zu berücksichtigen (eigenständiges wasserrechtliches 
Verfahren, Umsetzung vorbehaltlich einer strom- und schifffahrtspolizeilichen Genehmigung 
nach § 31 WaStrG nach Prüfung durch das WSA Berlin) und die Umsetzung auf Baugeneh-
migungsebene vertraglich mit der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt Berlin 
zu fixieren. Da das einzuleitende Niederschlagswasser von Dachflächen und Freiflächen bzw. 
Verkehrsflächen mit besonderer Zweckbestimmung erfolgen wird, ist davon auszugehen, dass 
es sich zum größten Teil um leicht verschmutztes bzw. wenig belastetes Niederschlagswasser 
handeln wird. Um zusätzliche Belastungen der bereits belasteten Gewässer des Humboldtha-
fens und Berlin-Spandauer Schifffahrtskanals durch das einzuleitende Niederschlagswasser 
soweit möglich zu vermeiden, sind dennoch im Rahmen des entsprechenden Genehmigungs-
verfahrens geeignete Maßnahmen zur stofflichen Kontrolle der einzuleitenden Niederschläge 
vorzusehen.  
 
Sicherung einer möglichst hohen bodennahen Winddurchlässigkeit (Zeichn. Festsetzung) 
(Schutzgut Klima, Lufthygiene, Mensch) 
Die Ausrichtung und Positionierung der Baukörper innerhalb des Plangebiets ermöglicht durch 
die Festlegung der unbebauten Bereiche zwischen den Kerngebietsteilen H3 und H4 auch 
zukünftig einen Luftaustausch in Nord-Süd-Richtung. Um eine möglichst günstige Durchlüf-
tung des Plangebiets insbesondere entlang der Ufer des Humboldthafens sicherzustellen, wer-
den zudem wasserseitig Arkaden (Luftgeschossbereiche) festgesetzt, die trotz der Bebauung 
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der Uferbereiche einen bodennahen Luftaustausch in der Nähe der Wasserflächen ermögli-
chen.  
 
Erhalt prägender Gehölze (TF 6.3) 
(Schutzgut Pflanzen, Tiere, Klima, Landschaftsbild) 
Im zukünftigen Innenhof vom Kerngebietsteil H4 soll die alte Linde (Baum 260) zum Erhalt 
festgesetzt werden. Ebenso sollen die Lindenreihen beidseitig entlang des Schinkelschen 
Horns am BSK erhalten werden (teilweise planfestgestellte Pflanzungen). Um sicherzustellen, 
dass die Linden auf der öffentlichen Uferpromenade in ihrer Kronenausdehnung nicht beein-
trächtigt werden, sollen Balkone in diesem Bereich an der nach Südosten orientierten Fassade 
mittels Vereinbarung im städtebaulichen Vertrag ausgeschlossen werden. Darüber hinaus sind 
für die Gehölze geeignete Schutzmaßnahmen während der Bauarbeiten vorzusehen (vgl. 
nachfolgend beschriebene Maßnahme).  
Während der Bauarbeiten sind die Gehölze im Rahmen der ökologischen Baubegleitung vor 
mechanischen Einwirkungen zu schützen und erforderlichenfalls zu wässern. Der Bauherr hat 
während der Bauzeit geeignete Sicherungsmaßnahmen insbesondere für die Winterlinde Nr. 
260 im zukünftigen Innenhof des MK H4 zu ergreifen, um den Erhalt des Baums zu gewähr-
leisten (vgl. Maßnahmenempfehlungen im Baumgutachten des Baumsachverständigenbüros 
Zemke vom 19. September 2014). Diese sind durch bilateralen städtebaulichen Vertrag zwi-
schen dem Grundstückseigentümer und dem Land Berlin – vertreten durch die Senatsverwal-
tung für Stadtentwicklung und Umwelt Berlin – fixiert. Zur Schonung des Baums sollte die der-
zeit vorhandene Aufschüttung (Sandüberdeckung) nach Beendigung der gegenwärtigen Zwi-
schennutzung während der Bauarbeiten zur Umsetzung des vorliegenden Bebauungsplans 
möglichst an Ort und Stelle belassen werden. Um langfristig die gegenwärtig pessimalen 
Standortverhältnisse des Baums zu verbessern und damit seine Lebenserwartung zu erhöhen, 
sollte die Aufschüttung im Wurzelbereich nach Abschluss der Bauarbeiten zur Reduzierung 
der Wurzelraumbelastung unter fachlich qualifizierter Aufsicht schonend abgetragen werden. 
Eine entsprechende Beauflagung der Maßnahme erfolgt im Zuge der Baugenehmigung, die 
Festlegung des Abtragsumfangs wird nach Abschluss der Bauarbeiten als Teilleistung der 
ökologischen Baubegleitung bestimmt. Im Rahmen der Erhaltungsvorgabe sind in der Folge 
regelmäßige Kontrollen des Zustands der Gehölze sowie Pflegemaßnahmen gemäß ZTV-
Baumpflege durch fachkundige Personen durchzuführen (ggf. Pflegeschnitt, Sicherungsmaß-
nahmen und Behandlung von Rindenablösungen, alten Wunden oder ggf. Pilz- bzw. Schäd-
lingsbefall oder Krankheiten; üblicherweise Begutachtung alle ein bis zwei Jahre).  
 
Sollte ein zum Erhalt festgesetztes Gehölz dennoch abgängig sein, ist an gleicher Stelle vor-
zugsweise eine Winterlinde (Tilia cordata), in jedem Fall jedoch ein einheimischer Laubbaum 
mit einem Stammumfang von mindestens 30 cm nachzupflanzen und in der Folge zu pflegen 
und zu erhalten.  
 
Schutz der Gehölze während der Bauphase (Wurzel- und Kronenraum) 
(Schutzgut Pflanzen) 
Vor Beginn der Bauarbeiten ist der Wurzelraum (hilfsweise Orientierung am vollständigen Kro-
nentraufbereich, im Falle der zu erhaltenden Linde im Innenhof liegt diesbezüglich ein Baum-
gutachten vom September 2014 vor) aller zu erhaltenden Gehölze zum Schutz vor Belastun-
gen von den Baustellenflächen durch einen Bauzaun o.ä. abzugrenzen. Befahrung, Lagerung 
oder sonstige Nutzungen dieser Flächen im Rahmen der Bauarbeiten sind nicht gestattet. Die 
Abgrenzung muss jedoch so gestaltet sein, dass Wässerungsmaßnahmen und ggf. die Ent-
fernung von Staubablagerungen möglich sind. Zudem sind alle zu erhaltenden Gehölze mit 
einem Stammschutz aus Holz auszustatten, um Verletzungen beispielsweise bei Rangierun-
fällen vorzubeugen. Können Bereiche im Wurzelraum nicht vollständig von Befahrung ausge-
schlossen werden, ist die Verwendung von Baggermatten o.ä. zum Verdichtungsschutz erfor-
derlich. In den Baustellenbereich ragende Äste sind bei der Baustellenorganisation zu berück-
sichtigen bzw. nach Möglichkeit vorsichtig abgepolstert hochzubinden.  



Bebauungsplan II-201db   

 

62 Stand August 2015 – Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB 

 
Während staubaufwirbelnder Bautätigkeiten sind Minimierungsmaßnahmen (Wässerung) zu 
ergreifen, um die Gehölze vor Staubablagerungen zu schützen. Nach Abschluss der Bauar-
beiten sind die Schutzeinrichtungen schonend zu entfernen und die Gehölze auf Schäden zu 
untersuchen. Werden im Zusammenhang mit den Bauarbeiten entstandene Schädigungen 
festgestellt, sind entsprechende Pflegemaßnahmen durchzuführen. Zur Sicherstellung der 
Vermeidung und Minderung baubedingter Eingriffe in den zu erhaltenden Gehölzbestand ist 
eine ökologische Baubegleitung vorzusehen. Die Befolgung dieser Vorgehensweise wird ver-
traglich mit der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt Berlin fixiert, bevor Bau-
recht geschaffen wird. 
 
Bauzeitenregelung (Gehölzfällungen außerhalb der Brutzeit) 
(Schutzgut Tiere) 
Es ist sicherzustellen, dass im Fall der Beseitigung von Bäumen oder anderer Vegetation we-
der Vögel während der Balz-, Brut- und Aufzuchtzeit erheblich gestört werden, noch Alt- oder 
Jungvögel oder Gelege zu Schaden kommen. Rodungen, Vegetationsentfernung sowie sons-
tige Beeinträchtigungen (z.B. durch Lagerung von Bodenmaterial) sind gemäß BNatschG § 39 
Abs. 5 ausschließlich außerhalb der Brutzeit zwischen dem 1. März und 30. September durch-
zuführen. Die Vegetationsentfernung ist nur mechanisch und unter Berücksichtigung der je-
weiligen Vegetationsperiode gestattet.  
 
Gehölzbegutachtung vor Fällungen (vorsorgender Schutz der Fledermausfauna) 
(Schutzgut Tiere) 
Baumhöhlen sowie Ritzen und Spalten in der Borke insbesondere älterer Gehölze stellen auch 
außerhalb der Vegetationsperiode potentielle Lebensstätten für Fledermäuse dar. Aufgrund 
der festgestellten Vorkommen von Fledermäusen im Umfeld der Eingriffsflächen sind die vor-
handenen Gehölze vor Rodung vorsorglich durch eine nachweislich fledermauskundliche Per-
son auf möglicherweise anwesende Tiere zu untersuchen, um Verbotstatbestände des § 44 
BNatSchG im Sinne von Störungen, Schädigungen oder Tötungen von Individuen zu vermei-
den. Werden anwesende Tiere festgestellt, sind diese vor Fällung des betreffenden Baums in 
Abstimmung mit der Naturschutzbehörde in fachkundige Obhut zu verbringen. In diesem Fall 
ist ebenfalls ein geeignetes Ersatzquartier im Umfeld einzurichten (Festlegung in Abstimmung 
mit der Naturschutzbehörde, z.B. Anbringung eines Fledermauskastens an einem geeigneten 
Gehölz in naher Umgebung). Die Befolgung dieser Vorgehensweise ist auf Baugenehmi-
gungsebene vertraglich mit der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt Berlin zu 
fixieren. 
 
Integration von Fledermausverstecken in die dem Wasser zugewandten Fassaden 
(Schutzgut Tiere) 
Derzeit wird das Plangebiet von Fledermäusen lediglich sporadisch zur Nahrungssuche auf-
gesucht; durch die Bebauung könnten die Tiere jedoch zur Erkundung potentieller Winterquar-
tiere verleitet werden. Um die lokale Fledermauspopulation zu stärken, wird die Integration von 
Quartiermöglichkeiten für die Tiere an den Süd- und Ostfassaden empfohlen. Eine Festlegung 
sinnvoller Anbringungsmöglichkeiten sowie die Auswahl der jeweils geeigneten Vorrichtungen 
sind mit fachkundiger Unterstützung in Abstimmung mit der Naturschutzbehörde auf Ebene 
der Baugenehmigung zu treffen. 
 
Ausschluss von spiegelndem Glas an Fassaden (TF 8.3) 
(Schutzgut Tiere, Landschaftsbild) 
Verspiegelte Glasflächen entsprechen nicht den gestalterischen Zielsetzungen für die mit dem 
Bebauungsplan ermöglichte Bebauung, da sie ein abweisendes Stadtbild erzeugen. Zudem 
stellen sie insbesondere an einer offenen Wasserfläche eine Gefahr für Vögel dar, da die Tiere 
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diese unter Umständen nicht als Hindernisse wahrnehmen und dadurch ein erhöhtes Kollisi-
onsrisiko besteht. Zum Schutz der Vogelwelt und aus stadtgestalterischen Gründen werden 
verspiegelte Fassaden im Bebauungsplan ausgeschlossen. 
 
Vogel- und insektenfreundliche Beleuchtungseinrichtungen 
(Schutzgut Tiere) 
Um Lockwirkungen auf Insekten und Vögel sowie indirekt auf Fledermäuse zu minimieren, 
sind Beleuchtungseinrichtungen auf das unvermeidbare Maß zu beschränken und ihre Fern-
wirkung beispielsweise durch Abblendkonstruktionen oder asymmetrische Reflektoren sowie 
gerichtete Abstrahlwinkel zu minimieren. Die Betriebszeiten künstlicher Beleuchtung – auf-
grund der ungerichteten Streuung des Lichts insbesondere auch im Sinne einer Anstrahlung 
von Gebäuden – sollten auf das unbedingt notwendige Maß beschränkt werden. Zur Außen-
beleuchtung sind generell Leuchtmittel mit überwiegend langwelligem Strahlungsspektrum zu 
verwenden.  
 
Niedrigenergiebauweise 
(Schutzgut Klima, Lufthygiene) 
Zur Minimierung der weiteren Belastung des Stadtklimas wird die Niedrigenergiebauweise für 
die vorgesehenen Gebäude empfohlen. Der reduzierte Heizbedarf bei dieser Bauweise wirkt 
sich indirekt durch die geringere Verwendung von Rohstoffen auch positiv auf die Lufthygiene 
aus. 
 
Verwendung emissionsarmer Brennstoffe (TF 5.1) 
(Schutzgut Klima, Lufthygiene) 
Insbesondere in der Innenstadt sollte wo möglich einer weiteren Belastung der lufthygieni-
schen Verhältnisse vorgebeugt werden. Aus lufthygienischen und stadtklimatischen Gründen 
sieht der Bebauungsplan eine Beschränkung auf Brennstoffe mit niedrigen Emissionswerten 
vor. 
 
Lärmschutz während der Bauarbeiten  
(Schutzgut Mensch) 
Im direkten Umfeld des Geltungsbereichs befinden sich verschiedene störungsempfindliche 
Nutzungen, beispielsweise das Klinikum der Charité. Zum Zeitpunkt der Umsetzung des Be-
bauungsplans sind möglicherweise weitere schutzbedürftige Nutzungen im Umfeld vorhanden 
(Fertigstellung von Bauvorhaben auf angrenzenden Flächen). Bei den Bauarbeiten ist die Ein-
haltung eines Baustelleneinrichtungsplans nach Stand der Technik unter Anwendung ausrei-
chender Lärmschutzmaßnahmen vorzusehen. Von Nachtbauarbeiten sollte nach Möglichkeit 
abgesehen werden.  
 
Maßnahmen zum Schutz vor Lärmeinwirkungen (TF 5.2 bis 5.6) 
(Schutzgut Mensch) 
Aufgrund der hohen Lärmbelastung im Geltungsbereich sind diverse Maßnahmen zum Schall-
schutz vorgesehen, die im Rahmen der textlichen bzw. zeichnerischen Festsetzungen im Be-
bauungsplan enthalten sind bzw. auf Ebene der Baugenehmigung zu sichern sind. Es handelt 
sich um folgende Vorkehrungen: 

 Ausbildung von Baublöcken mit Innenhöfen (zeichnerische Festsetzung) 
 Errichtung der Baublöcke in einem Zug (Festlegung im Rahmen des städtebaulichen 

Vertrags) 
 Ausrichtung mindestens eines schutzbedürftigen Aufenthaltsraumes von Wohnungen 

zum Blockinnenbereich in den Kerngebietsteilen H3 und H4 (TF 5.2) 
 Ausstattung von nicht über zum Blockinnenbereich orientierte Fenster verfügenden 

schutzbedürftigen Aufenthaltsräumen mit schallgedämmten Dauerlüftungseinrichtun-
gen (TF 5.3) 

 Festlegung bewerteter Luftschalldämmmaße an Außenbauteilen (TF 5.4 und 5.5) 
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 Ausstattung mindestens eines schutzbedürftigen Aufenthaltsraumes von Wohnungen 
im sechsten und siebten Vollgeschoss der Innenhöfe in den Kerngebietsteilen H3 und 
H4 mit besonderen Fensterkonstruktionen zum Schallschutz (TF 5.6) 

 
Durch die Ausbildung geschlossener Baublöcke mit Innenhöfen in den für Wohnnutzungen 
vorgesehenen Kerngebietsteilen H3 und H4 sowie besonderer Fensterkonstruktionen im 6. 
und 7. Obergeschoss wird je mindestens ein ruhiger Aufenthaltsraum pro Wohnung entstehen, 
so dass in allen Wohnungen gesunde Wohnverhältnisse sichergestellt werden können. Für die 
übrigen Aufenthaltsräume werden schallgedämmte Dauerlüftungsmöglichkeiten festgesetzt. 
Im Rahmen der Baugenehmigungsverfahren sind die durch TF 5.4 und 5.5 vorgegebenen 
Schalldämmanforderungen der DIN 4109 bei der Dimensionierung der Fassaden-Schalldäm-
mung hinreichend zu berücksichtigen. Ebenso wird die aus Lärmschutzgründen erforderliche 
Errichtung der Blöcke in einem Zug vertraglich festgelegt. 
 
Schutz vor Erschütterungen (TF 5.7) 
(Schutzgut Mensch) 
Da sich im Zusammenhang mit den verkehrlichen Nutzungen in unmittelbarer Nachbarschaft 
zum Plangebiet Erschütterungswirkungen auf die zu errichtenden Gebäude ergeben können, 
muss die Gründung von Hochbauten in den Kerngebietsteilen H2 und H5 schwingungstech-
nisch abgekoppelt von den Einrichtungen der Fern-, Regional- und S-Bahn errichtet werden. 
Es können auch andere Maßnahmen mit gleichwertiger Wirkung getroffen werden. Weiterge-
hende Regelungen zum Erschütterungsschutz sind erforderlichenfalls auf Ebene der Bauge-
nehmigung zu treffen. 
 
Vermeidung oberirdischen Parksuch- oder regelmäßigen Zulieferverkehrs (TF 4.1) 
(Schutzgut Mensch, Lufhygiene) 
Im Zusammenhang mit der durch den Bebauungsplan ermöglichten neuen Nutzung des Ge-
ländes soll eine zusätzliche Lärm- und Schadstoffbelastung durch motorisierten Verkehr zwi-
schen den Gebäuden vermieden werden. Im gesamten Plangebiet sind Stellplätze und Gara-
gen daher nur unterhalb der Geländeoberfläche zulässig, so dass im Regelfall kein Parksuch- 
und Zulieferverkehr im Plangebiet stattfindet. Der Bebauungsplan beschränkt mit der TF 4.1 
die Anzahl der Stellplätze in Tiefgaragen, so dass sich der Verkehr an den Tiefgaragenein- 
und -ausfahrten ebenfalls in Grenzen hält. 
 
Erhalt von Elementen der historischen Hafenanlage  
(Schutzgut Sach- und Kulturgüter, Landschaftsbild) 
Die Nutzungsgeschichte des Humboldthafens ist ein für den Ort charakteristisches Merkmal, 
welches im Rahmen der neuen Nutzung hervorgehoben werden soll. Der Bebauungsplan ent-
hält die nachrichtliche Übernahme des Denkmals; er trifft keine Festsetzungen zur Ausgestal-
tung der Freiflächen. Bei der zukünftigen Gestaltung der öffentlich zugänglichen Promenade 
sollen jedoch die verbliebenen Elemente der Hafenausstattung wie Poller oder Großsteinpflas-
ter wiederverwendet werden, so dass der Charakter der alten Hafenanlage trotz der neuen 
Umbauung auch zukünftig ablesbar sein wird. 
 
Beachtung des Denkmal- und Umgebungsschutzes 
(Schutzgut Kulturgüter) 
Im Geltungsbereich des Bebauungsplans befinden sich Denkmale bzw. Teile von Denkmalen, 
deren Schutzbedürfnis bei der Umsetzung der mit dem Bebauungsplan ermöglichten neuen 
Nutzung zu beachten ist. Bei der Bauausführung muss besondere Rücksicht auf zu erhal-
tende, bestehende historische Elemente einschließlich der jüngst sanierten Hafeneinfassung 
sowie die zum Berliner Mauerweg gehörigen Elemente und die Gedenkstätte Günter Litfin 
genommen werden. Erforderlichenfalls müssen sie für die Dauer der Bautätigkeiten mit geeig-
neten Schutzvorrichtungen versehen werden. 
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Hochwertige Gestaltung des öffentlichen Raumes 
(Schutzgut Mensch, Landschaftsbild, Kultur- und Sachgüter, Pflanzen, Tiere) 
Die Orientierung an der historischen Hafennutzung bei der zukünftigen Gestaltung des öffent-
lichen Raumes einerseits und die insgesamt hochwertige, auf eine möglichst umfangreiche 
und vielseitige Nutzbarkeit ausgerichtete Gestaltung andererseits sollen die Aufenthaltsquali-
tät innerhalb der Freiflächen an diesem besonderen Ort sicherstellen. Gleichzeitig erfüllen die 
Freiflächen auch Lebensraumfunktionen (beispielsweise in Sinne der Gehölze) und tragen zu 
einer anteiligen Versickerung von Niederschlagswasser bei (Pflanzflächen, mögliche teilver-
siegelte Bereiche). 
 
Sicherung der öffentlichen Verbindungsflächen zu Erholungszwecken (TF 7, zeichnerische 
Festsetzungen) 
(Schutzgut Mensch, Landschaftsbild) 
Die Schaffung einer öffentlich nutzbaren Promenade am Wasser beidseitig entlang des Hum-
boldthafens sowie des Schinkelschen Horns erweitert den öffentlichen Freiraum und trägt 
durch die Sicherung des Gehrechts zugunsten der Allgemeinheit zu einer guten Vernetzung 
von innerstädtischen Aufenthaltsflächen bei. 
 
Einheitliche Hafensilhouette durch Ausbildung von Arkaden (zeichnerische Festsetzung) 
(Schutzgut Landschaftsbild) 
Die durchgängige Ausbildung von Arkaden entlang des Humboldthafens trägt zu einem har-
monischen Gesamteindruck des Gebiets bei und schafft einen klare Orientierung der Bebau-
ung zum Hafen, die die Bezüge zwischen den Gebäuden, der Promenade und der Wasserflä-
che unterstützt. 
 
Einschränkung von Werbeanlagen auf Dächern und an Fassaden (TF 8.1 und 8.2) 
(Schutzgut Mensch, Landschaftsbild, Kultur- und Sachgüter) 
Um optische Störungen sowie Lichtimmissionen zu minimieren, sind im Geltungsbereich we-
der auf den Dächern noch an den wasserseitigen Fassaden des Humboldthafens Werbeanla-
gen zulässig. An den Arkaden und entlang des Friedrich-List-Ufers, der Invalidenstraße und 
des Alexanderufers sowie an den dem Bahnviadukt und dem BSK zugewandten Fassaden 
sind eingeschränkt Werbeanbringungen bis max. 60cm Höhe erlaubt, es dürfen jedoch keine 
wechselnden oder bewegten Beleuchtungen verwendet werden. 
 
Extensive Dachbegrünung (TF 6.1) 
(Schutzgut Pflanzen, Tiere, Klima) 
Zur Erhöhung des Grünanteils im Geltungsbereich und zur Verringerung der innerstädtischen 
nächtlichen Aufheizung sind auf jeweils mindestens 70% der Dachflächen extensive Begrü-
nungen mit vorzugsweise einheimischen Pflanzen vorzusehen. Für die extensive Dachbegrü-
nung eignen sich insbesondere trockenstress-, wind- und frostresistente Arten, unter denen 
insbesondere einige blühfreudige Vertreter Lebensraumfunktionen für Insekten und Schmet-
terlinge erfüllen können. Zu empfehlen sind beispielsweise Weißer Mauerpfeffer und Felsen-
Fetthenne (Sedum album bzw. S. rupestre), Seifenkraut (Saponaria officinalis), Arznei-Thy-
mian (Thymus pulegioides), Silber-Fingerkraut (Potentilla argentea), Dost (Origanum vulgare), 
Kleiner Wiesenknopf (Sanguisorba minor), einige Habichtskräuter (Hieracium spec.), Felsen-
nelke (Petrorhagia saxifraga), Heide- und  Karthäuser-Nelke (Dianthus deltoides bzw. D. 
carthusianorum), Färber-Hundskamille (Anthemis tinctoria) oder Schafgarbe (Achillea millefo-
lium). Die Pflanzungen sind zu pflegen und zu erhalten. 
 
Begrünung der Innenhöfe (TF 6.2, zeichnerische Festsetzung) 
(Schutzgut Pflanzen, Tiere, Mensch, Klima, Landschaftsbild) 
Zur Erhöhung des Grünanteils im Geltungsbereich sowie zur Aufwertung des Wohnumfeldes 
sieht der Bebauungsplan Flächen zur Bepflanzung in den Innenhöfen der Bebauung in den 
Kerngebietsteilen H3 und H4 vor. Die im Bebauungsplan zeichnerisch festgesetzten Flächen 
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zur Bepflanzung sind zu mindestens 70% mit einer Erdschicht von mindestens 80 cm Höhe zu 
überdecken und zu bepflanzen. Dies gilt nicht unmittelbar im Wurzelbereich des zum Erhalt 
festgesetzten Einzelbaums Nr. 260; hier steht eine schonende Wurzelabdeckung im Vorder-
grund, weshalb die Deckschichthöhe entsprechend auf die Standortbedürfnisse des zu erhal-
tenden Baums angepasst werden muss. Die Auswahl geeigneter Pflanzen sowie die konkrete 
Gestaltung der Freiflächen erfolgt im Rahmen der Ausführungsplanung. Auch hier sind die 
entsprechenden Bepflanzungen im Bereich des Baums Nr. 260 so auszuwählen, dass eine 
eventuelle Wuchskonkurrenz für die Linde durch die Neupflanzungen in jedem Fall vermieden 
wird. Die Pflanzung von Gehölzen oder Sträuchern ist im Kronentraufbereich der Linde grund-
sätzlich nicht gestattet. 
 
Ersatz der verloren gehenden schutzwürdigen Gehölze 
(Schutzgut Pflanzen, Tiere, Klima, Landschaftsbild) 
Im Rahmen der Umsetzung des Bebauungsplans werden voraussichtlich 23 Bäume gefällt, 
die nach BaumSchVO § 6 ersetzt und ausgeglichen werden müssen. Die entsprechende Ver-
ortung der Ersatzpflanzungen im Umfang von insgesamt 58 Gehölzen bzw. die Leistung des 
geldwerten Ersatzes sind auf Ebene der Baugenehmigungen festzulegen. Pflanzungen, die im 
Rahmen der Gestaltung des öffentlichen Raumes beispielsweise zwischen den Kerngebiets-
teilen H3 und H4 ausgeführt werden, wirken sich positiv auf den Naturhaushalt im Geltungs-
bereich aus und kommen darüber hinaus dem Landschaftsbild zugute. Die nicht vor Ort um-
setzbaren Ersatzpflanzungen entfalten ihre kompensatorische Wirkung entsprechend an an-
derer Stelle in Berlin außerhalb des Plangebiets. 

 
 

 Anderweitige Planungsmöglichkeiten  
 
Vor dem Hintergrund der Verlagerung der Hauptstadt und des Regierungssitzes nach Berlin 
(1991) und den daraus resultierenden Planungen („Band des Bundes“ und Pilzkonzept) wurde 
im Wettbewerb „Stadtquartier Lehrter Bahnhof Berlin“ der Entwurf von Prof. Ungers mit der 
Idee einer baulichen Fassung des Humboldthafens zur Grundlage der weiteren Bearbeitung 
gemacht. Das Grundkonzept wurde in den Folgejahren hinsichtlich der Nutzungen und der 
städtebaulichen Ausprägung mehrfach überarbeitet und optimiert (vergleiche auch Kap. II.1). 
Zur Erreichung der Zielsetzung einer städtebaulichen Fassung des Hafenbeckens mit Baukör-
pern wurde eine Vielzahl von Varianten geprüft, u. a. auch eine vollständige Umfassung des 
Hafenbeckens durch Baukörper, die zu erheblicheren Auswirkungen auf die Umwelt geführt 
hätten. Die Anordnung der Baukörper wurde im Planungsverlauf insbesondere mit Blick auf 
die zukünftige Qualität der Freiflächen und klimatische Aspekte verändert. Grundsätzlich ori-
entiert sich die Planung weiterhin an der im Rahmen der Abwägung getroffenen Entscheidung 
zugunsten einer hohen Verdichtung für das Plangebiet und folgt damit dem im Flächennut-
zungsplan zum Ausdruck gebrachten Vorrang der Entwicklung der „inneren Peripherie“.  
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3 Zusätzliche Angaben 
 
 Vorgehensweise bei der Umweltprüfung 

 
Der Umweltbericht stützt sich auf Fachgutachten bzw. gutachterliche Einschätzungen in Bezug 
auf folgende Teilaspekte: 
  

 den Eingriff in den Naturhaushalt 
 den besonderen Artenschutz (Fledermäuse) 
 die Standfestigkeit von Einzelbäumen bzw. den Baumschutz (Linde)  
 die verkehrliche Erschließung 
 die Lärmbelastung 
 die Luftschadstoffbelastung 
 den Windkomfort 
 Boden- und Grundwasserbelastungen 

 
Wesentliche Grundlage des Umweltberichts ist der Landschaftspflegerische Fachbeitrag zum 
Bebauungsplan II-201 Lehrter Bahnhof aus dem Jahr 1996. Die Ermittlung des Eingriffs in 
diesem Gutachten von 1996 bezieht sich auf den zu erwartenden Eingriff in Natur und Land-
schaft, der durch das mit den Bebauungsplänen II-201a, II-201c, II-201da und II-201db zu 
schaffende Baurecht entsteht. Grundlage der Bewertung war die Bestandsituation von 1996 
unter Berücksichtigung der planungsrechtlich zulässigen Nutzung für die nicht von der Plan-
feststellung der Verkehrsanlagen Zentraler Bereich (VZB) betroffenen Flächen. Grundlage der 
Eingriffsbewertung für die planfestgestellten Flächen war der Zustand des Geländes nach Er-
richtung der VZB, ebenfalls unter Berücksichtigung der planungsrechtlich zulässigen Nutzung 
nach Entwidmung als planfestgestellte Fläche.  
Für die in den Plangebieten der Bebauungspläne II-201a, II-201b, II-201c, II-201da und  
II-201db liegenden VZB wurde ein Planfeststellungsverfahren durchgeführt. Die Bewertung 
und Kompensation des durch die VZB verursachten Eingriffs erfolgte im Rahmen eines sepa-
raten Landschaftspflegerischen Begleitplans und wurde bei der Eingriffsermittlung zum Be-
bauungsplan II-201 Lehrter Bahnhof nicht berücksichtigt. Die Verbreiterung der Invaliden-
straße wurde nicht im Rahmen eines Änderungsverfahrens zum Planfeststellungsverfahren 
bearbeitet, sondern wurde in die Eingriffs-Ausgleichsbilanz des Bebauungsplans II-201 Lehr-
ter Bahnhof integriert. Ebenso wurde bei der Bewertung des Eingriffs die planungsrechtlich 
zulässige Nutzung berücksichtigt. Diese wurde entsprechend der Stellungnahme der Senats-
verwaltung für Stadtentwicklung von Dezember 2007 für den Geltungsbereich des Bebauungs-
planes II-201db aktualisiert. Die 1996 bzw. 2007/2008 gewonnenen Erkenntnisse wurden im 
Jahr 2014 überprüft, aktualisiert und ergänzt. Im Gegensatz zu 1996 erfolgt die Bewertung in 
diesem Umweltbericht rein verbal-argumentativ. Eine Zuordnung von Kompensationsmaßnah-
men ist im Sinne der Eingriffsregelung bzw. des § 18 BNatSchG nicht erforderlich, die durch-
geführten Maßnahmen entfalten jedoch kompensatorische Wirkung im Sinne des § 17 Abs. 2 
Nr. 2 BauNVO (Ausgleichende Maßnahmen zu Überschreitungen des Nutzungsmaßes; vgl. 
Abschnitt III Kap. 3.2.5 der Begründung). 
 
 

 Beschreibung der Maßnahmen zur Überwachung der erheblichen Umweltauswir-
kungen  

 
Ziel des gesetzlich vorgeschriebenen Monitorings ist es, die Prognose des Umweltberichts 
einer Kontrolle zu unterziehen. Die Überwachung der Umsetzung aller umweltrelevanten Fest-
setzungen zu Vermeidung, Minimierung und Ausgleich erheblicher nachteiliger Auswirkungen 
(vgl. Kap. II.2.4.2) erfolgt im Zuge der Baugenehmigungsverfahren von Seiten der aufsichtfüh-
renden Behörde. Festlegungen, die nicht auf Ebene der Bauleitplanung getroffen werden kön-
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nen, jedoch für die Vermeidung negativer Umweltauswirkungen und die beschriebenen Vor-
kehrungen unerlässlich sind, werden im Rahmen der Baugenehmigungen bzw. städtebauli-
cher Verträge vereinbart und durch die Vertragspartner (Investitionsgesellschaft und Senats-
verwaltung) umgesetzt bzw. kontrolliert.  
 
Um die in Kap. II.2.2 beschriebenen möglichen Beeinträchtigungen während der Bauphase 
von Beginn an zu verhindern bzw. zu minimieren und den Schutz von Bäumen, Elementen der 
historischen Hafenanlage, Boden und Wasser durch Beachtung der in Kap. II.2.4.2 beschrie-
benen Maßnahmen bzw. Empfehlungen zu gewährleisten, ist eine ökologische Baubegleitung 
notwendig. Vor Beginn der Bauarbeiten sollten bei einem Vororttermin die nötigen Maßnah-
men festgelegt und die verantwortlichen Ausführenden instruiert werden. Während der Bau-
phase sind die getroffenen Schutzmaßnahmen auf ihre Wirksamkeit zu überprüfen und ggf. 
zu verbessern. Insbesondere im Fall der zu erhaltenden Gehölze ist der Schutz vor Verletzun-
gen der oberirdischen Teile der Bäume und Belastungen des Wurzelraums (hilfsweise abge-
leitet aus dem Kronentraufbereich) sowie außerdem eine umfangreiche Nachsorge notwendig. 
 
Hinsichtlich der Beurteilung der Auswirkungen zugrunde gelegter Annahmen zu Maßnahmen 
des Lärmschutzes ist im Rahmen der Baugenehmigungen sicherzustellen, dass Lärmentwick-
lungen während der Bauphase minimiert und an den Außenbauteilen die bewerteten Luft-
schalldämmmaße nach DIN 4109 entsprechend den textlichen Festsetzungen 5.5 und 5.6 des 
Bebauungsplans eingehalten werden.  
 
Folgende Maßnahmen tragen zur Vermeidung und Minimierung bzw. Überwachung erhebli-
cher Umweltauswirkungen bei, die ihm Rahmen der Baudurchführung auftreten können: 

 Sensible Baustellenführung: Einhaltung eines Baustelleneinrichtungsplans zur Mini-
mierung von Lärm-, Luftschadstoff- und Staubbelastungen  

 Grundwasserschonende Bauweise 
 Prüfen der Qualität des Grundwassers vor Einleitung in die Oberflächengewässer  
 Verhinderung von Boden- und Gewässerverunreinigungen während der Bauphase  
 Kontrolle der Gehölze vor Fällung auf Höhlen, Spalten und Ritzen hinsichtlich der Nut-

zung durch Fledermäuse  
 Durchführung von Fällarbeiten ausschließlich im Zeitraum von Oktober bis Februar 
 Sorgsame, fachgerechte Auswahl von Bodenlagerflächen und Zufahrtswegen auf der 

Baustelle unter Ausschluss der Wurzelbereiche zu erhaltender Gehölze 
 Berücksichtigung und ggf. Schutz der Denkmalelemente sowie der sonstigen historisch 

bedeutsamen Elemente im Rahmen der Bauarbeiten 
 
 

4 Allgemeinverständliche Zusammenfassung  
 
Der vorliegende Bebauungsplan sieht die Entwicklung der Uferfläche des nordöstlichen Hum-
boldthafens zu einem Kern- und Sondergebiet mit städtebaulich qualitätvoller Bebauung mit 
besonderer Nutzungsstruktur und der Schaffung öffentlicher Uferpromenaden vor. Im Zuge 
der Bauvorbereitung der Flächen muss die vorhandene Vegetation einschließlich weiter Teile 
des geschützten Gehölzbestands entfernt werden. Die durch den Bebauungsplan ermöglichte 
neue Nutzung wird darüber hinaus im Bereich der Schutzgüter Luft/Klima und Boden zu einer 
Verschlechterung der Situation im Plangebiet führen (Erhöhung der Versiegelung, Reduzie-
rung der Luftaustauschmöglichkeiten). Der Erhalt prägender Einzelbäume, die Bepflanzung 
der Innenhöfe und die Dachbegrünung sowie die Ausbildung von Arkaden bzw. Luftgeschos-
sen tragen zur Minimierung negativer Auswirkungen auf den Naturhaushalt und das Land-
schaftsbild bei. Bei Umsetzung der Planung werden sich ebenfalls die Lärmbelastungen erhö-
hen. Hierzu werden geeignete Vermeidungsmaßnahmen getroffen bzw. sind solche auf Ebene 
der Genehmigungsplanung sicherzustellen. Den negativen Auswirkungen steht eine Aufwer-
tung des Areals als Kerngebiet einschließlich Dachbegrünung und bepflanzten Innenhöfen 
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bzw. als Sondergebiet Kultur und Gesundheit gemäß seiner innerstädtischen Lage mit Aufent-
haltsqualitäten im Bereich der öffentlichen Uferpromenade im Sinne eines Beitrags zur Auf-
wertung des hiesigen Stadtraums entgegen. 
 
Da sich die geplante Bebauung gemäß § 34 Abs. 1 BauGB sowohl nach dem Maß der bauli-
chen Nutzung als auch nach der zu überbauenden Grundstücksfläche in die Eigenart der nä-
heren Umgebung einfügt, ergibt sich planungsrechtlich kein Kompensationserfordernis im 
Sinne der Eingriffsregelung. Es sind keine geschützten Biotope nach § 30 BNatSchG im Gel-
tungsbereich vorhanden. Im Sinne des besonderen Artenschutzes nach § 44 BNatSchG sind 
Vorkommen von Fledermäusen (Nahrungssuche im Gebiet) zu beachten, allerdings ist im Zu-
sammenhang mit dem vorliegenden Bebauungsplan keine Einschlägigkeit von Verbotstatbe-
ständen zu erwarten. Sonstige Schutzgebiete bzw. -belange werden ebenfalls nicht berührt. 
Da jedoch voraussichtlich 23 nach BaumSchVO Bln geschützte Gehölze gefällt werden müs-
sen, ergibt sich unabhängig von der sonstigen Eingriffsbewertung vorbehaltlich der Erteilung 
entsprechender Fällgenehmigungen ein Kompensationsbedarf gemäß § 6 i.V.m. Anlage 2 
BaumSchVO Bln, dessen Leistung auf Ebene der Baugenehmigung bzw. im Zusammenhang 
mit der Genehmigung der Fällanträge festgelegt wird. 
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III Planinhalt und Abwägung 
 
 
1 Ziele der Planung und wesentlicher Planinhalt (Grundzüge der Planung) 
 
Ziele der Planung  
Berlin befindet sich seit der Wende in einer immer noch anhaltenden Situation des Umbruchs, 
womit eine nachhaltige Veränderung der Stadtstruktur einhergegangen ist bzw. weiterhin ein-
hergeht. Im Bereich des Hauptbahnhofes soll ein Gebiet, das jahrzehntelang und bis in die 
90er Jahre des letzten Jahrhunderts geprägt war von Bahnnutzungen und sonstigen Nutzun-
gen mit hohem Flächenbedarf, die üblicherweise in Stadtrandlagen zu finden sind, zu einem 
verdichteten, qualitativ hochwertigem innerstädtischen Stadtviertel entwickelt werden. Dabei 
soll der erwartete Entwicklungsimpuls des Hauptbahnhofes sowie die Nähe zum Regierungs-
viertel für die Entstehung eines Stadtquartiers genutzt werden.  
 
Einer der Grundzüge der Abwägung sieht im Ergebnis eine hohe Verdichtung für ein inner-
städtisches Quartier vor und damit ein klares Bekenntnis zur Innenentwicklung der Stadt. Für 
diesen Vorrang der Innenentwicklung werden folgende grundlegende Belange in die Abwä-
gung eingestellt: 
 Ein sparsamer Umgang mit Grund und Boden gemäß § 1a Abs. 2 BauGB wird gefördert. 
 Die Lagegunst des Gebietes, insbesondere seine Erschließung durch den öffentlichen 

Personenverkehr, soll für die Realisierung einer hohen Dichte ausgenutzt werden. 
 Die Belange des tertiären Wirtschaftssektors sowie der Hauptstadtfunktion und die Er-

haltung, Sicherung und Schaffung der daraus resultierenden Arbeitsplätze werden be-
sonders gefördert. 

 Hinsichtlich der Auswirkungen auf die Umwelt stehen kleinräumig-nachteilige Belas-
tungseffekte – insbesondere im Hinblick auf Bodenversiegelung und mögliche klimati-
sche Auswirkungen in der Nachbarschaft des Planungsgebietes – den Vorteilen eines 
Konzeptes gegenüber, welches durch die Innenentwicklung großräumig weniger Belas-
tungen (Flächenverbrauch) bewirkt. 

 
Gleichzeitig unterliegt das Gebiet Bindungen, die bereits in der Untersuchung zum „Überbe-
zirklichen Entwicklungsschwerpunkt“ aus dem Dezember 1993 aufgezeigt wurden und die we-
sentlich durch die Kapazität des umliegenden Straßennetzes von übergeordneter Bedeutung 
bestimmt werden. 
 
Für die geordnete konkret städtebauliche Entwicklung verfolgt der Bebauungsplan II-201db 
die folgenden wesentlichen Ziele: 

 Transformation eines ehemals gewerblich genutzten Hafengebietes zu einem neuen 
Quartier im Kontext der neu geschaffenen Stadtstruktur, die sich u.a. durch die unmit-
telbare Nachbarschaft zum Regierungsviertel und zum neuen Hauptbahnhof sowie 
zum „Wasserplatz“ des Humboldthafens auszeichnet,  

 Sicherung von öffentlichen Räumen, um Aufenthaltsqualitäten für die Allgemeinheit mit 
Bezug zur Lage am Wasser zu schaffen, 

 Nutzung der Wasserlage als einem Bestandteil eines hochverdichteten modernen 
Quartiers mit besonderen städtebaulichen Anforderungen aber auch zur Schaffung ei-
ner besonderen Wohnlage entsprechend der ursprünglichen städtebaulichen Idee von 
Prof. Ungers aus dem Wettbewerb 1994, 

 Sicherung eines hohen Wohnanteils von rd. 40 % der Geschossfläche im Plangebiet, 
um eine durchmischte und belebte Stadtstruktur außerhalb der Geschäftszeiten zu er-
reichen, 

 Sicherung eines Standortes für Kultur- und Gesundheitseinrichtungen in dafür städte-
baulich bedeutsamer Lage, 
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 Sicherung des wasserseitigen Arkadenmotivs und von Durchblicken zwischen Was-
serflächen und umgebender Bebauung nördlich des Viadukts durch gezielte Baukör-
perstellung und damit gleichzeitige Vernetzung mit dem Umfeld, 

 Umsetzung des Siegerentwurfs von Hadi Teherani Architects für die Baublöcke H3 und 
H4, der auf die städtebauliche Grundidee von Prof. Ungers und der Fortentwicklung 
durch Prof. Winkens einschließlich der städtebaulichen Überprüfung durch das Archi-
tekturbüro Léon, Wohlhage, Wernicke zurückzuführen ist, 

 Sicherung sowohl von öffentlichen Uferpromenaden als auch von Belastungen von Flä-
chen für Gehrechte auf privaten Baufeldern im Kontext des im FNP dargestellten Grün-
zugs, 

 damit verbundene Steigerung der Erholungsfunktion und Vernetzung mit dem Umfeld, 
 Ergänzung der bereits existierenden Wegeverbindung zur Erschließung der Charité für 

die allgemeine Nutzung als Fußgänger- und Radverkehrsbereich, 
 Berücksichtigung der Planfeststellung der Straßenbahn in der Invalidenstraße durch 

Übernahme der südlichen Straßenbegrenzungslinie der Invalidenstraße, 
 Berücksichtigung planfestgestellter und in Aussicht genommener Verkehrsanlagen (S-

Bahn 21) einschließlich der zeitlichen Beschränkung der Bebaubarkeit durch die Inan-
spruchnahme für Baulogistikflächen, 

 Sicherung von Qualitätsanforderungen an die Bebauung durch Gestaltungsvorgaben, 
 Ausschluss bestimmter Werbeanlagen zur Bildung eines in sich ruhenden Gesamtein-

drucks, 
 Festsetzungen zum Immissionsschutz und zum Ausgleich des ermöglichten hohen Ma-

ßes der baulichen Dichte. 
 
Wesentlicher Planinhalt 
Der Bebauungsplan II-201db trifft Festsetzungen im Sinne des § 30 Abs. 1 BauGB.  
 
Als Art der baulichen Nutzung setzt der Bebauungsplan Kerngebiet nach § 7 BauNVO und ein 
Sondergebiet nach § 11 Abs. 2 BauNVO fest. Insbesondere zur Sicherung von Wohnnutzung 
wird das Kerngebiet gegliedert. Darüber hinaus werden störende Nutzungen wie Tankstellen 
oder unverträgliche Betriebe wie großflächiger Einzelhandel begrenzt oder ausgeschlossen. 
Der Bebauungsplan sichert zudem einen exponierten Standort als Sondergebiet für Kultur und 
Gesundheit. 
 
Durch differenzierte Baukörperausweisungen mit Hilfe von Baugrenzen und durch Festset-
zung der zulässigen Anzahl der Vollgeschosse in Kombination mit den zulässigen Oberkanten 
wird das Maß der baulichen Nutzung festgesetzt und der oberirdische Baukörper in seiner 
maximalen Ausdehnung definiert. Ergänzend wird eine Geschossfläche als Obergrenze fest-
gesetzt. 
 
Ferner sichert der Bebauungsplan die Ausprägung von Arkaden und bereitet planungsrecht-
lich die Belastung von Flächen mit Gehrechten für die Allgemeinheit im Kontext der öffentli-
chen Uferpromenaden vor.  
 
Als öffentliche Bereiche werden durch den Bebauungsplan Grünfläche (Uferpromenade), Ver-
kehrsflächen besonderer Zweckbestimmung (Uferpromenade und Fußgänger- und Radver-
kehrsbereich) und Straßenverkehrsfläche festgesetzt.  
 
Aufgrund der besonderen Exposition der Bebauung insbesondere zur Wasserseite hin trifft der 
Bebauungsplan Gestaltungsfestsetzungen. 
 
Schließlich werden Umweltbelange berücksichtigt, indem Regelungen zur Luftreinhaltung, 
zum Erschütterungsschutz und zum Schutz vor Lärmimmisionen getroffen werden. Der Be-
bauungsplan regelt verbindlich eine Begrünung von Dachflächen und Blockinnenbereichen 
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und differenziert zwischen extensiver und intensiver Begrünung. Ein besonders wertvoller 
Laubbaum im Blockinnenbereich des Kerngebietsteils H4 wird planungsrechtlich gesichert.  
 
Flächenbilanz 
 

Flächenbezeichnung Flächen in m² Gesamtflächen in 
m² 

 
SO - Kultur und Gesundheit 

 
1.173 m² 

 

Kerngebietsteil H2  1.045 m²  
Kerngebietsteil H3  2.807 m²  
Kerngebietsteil H4  4.284 m²  
Kerngebietsteil H5  1.132 m² 10.470 m² 
Straßenverkehrsfläche 2.416 m² 2.416 m² 
Straßenverkehrsfläche be-
sonderer Zweckbestim-
mung 
 

 10.101 m² 
 

Öffentliche Uferpromenade 6.177 m² 
532 m² 
208 m² 

 
 
7.103 m² 

Fußgänger- und Radver-
kehrsbereich  

 
2.998 m² 

2.998 m² 

   
Grünfläche 
 

3.481 m² 3.489 m² 

Wasserfläche 26.552 m² 27.508 m² 
 
Gesamt 

  
53.984 m² 

 
 
2 Entwickelbarkeit aus dem Flächennutzungsplan 
 
Im Bebauungsplan wird als Art der baulichen Nutzung Kerngebiet und Sondergebiet mit der 
Zweckbestimmung Kultur und Gesundheit festgesetzt. Diese Art der Nutzung für zentrale 
Funktionen und Einrichtungen sowie die Zweckbestimmung im Sondergebiet entspricht der im 
Flächennutzungsplan dargestellten gemischten Baufläche M1. Für diese Bauflächen M1 ist 
eine hohe Nutzungsintensität und -dichte mit Kerngebietscharakter vorgesehen. Aus den dar-
gestellten Gemeinbedarfsflächen östlich des Humboldthafens sind Kerngebiete im Einzelfall 
im eingeschränkten Umfang entwickelbar.  
 
Die Flächen der öffentlichen Uferpromenaden sind im Flächennutzungsplan als Grünflächen/
Grünzug in symbolischer Breite dargestellt. Die genaue Führung des Grünzugs in Hinblick auf 
die Erholungsfunktion ist gemäß den gemeinsamen Richtlinien zum Entwicklungsrahmen des 
FNP aus der örtlichen Situation zu entwickeln, wobei entscheidend für die Umsetzung des 
Planungsgrundsatzes des FNP ist, dass eine „funktionsfähige öffentlich zugängliche Verbin-
dung hergestellt“ wird. Diese Funktion können auch Straßen bzw. Verkehrsflächen besonderer 
Zweckbestimmung in bestimmten Abschnitten erfüllen. Dies ist im vorliegenden Fall in beson-
derem Maße gegeben, da auf den Flächen der Uferpromenaden kein motorisierter Verkehr 
stattfinden wird, so dass die Erholungsfunktion nicht beeinträchtigt wird. Auch der nördliche 
Abschnitt des Alexanderufers ist für den allgemeinen Kfz-Verkehr nicht verfügbar. Die Durch-
lässigkeit des Gebiets für Fußgänger und damit die Aufrechterhaltung einer Verbindungsfunk-
tion wird durch die vorgesehenen Belastungen von Flächen mit Gehrechten insbesondere in 
den Kerngebietsblöcken H2 und H5 ergänzt. 
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Die beabsichtigten Festsetzungen des Bebauungsplans II-201db sind aus dem geltenden Flä-
chennutzungsplan entwickelbar.  
 
 
3 Begründung der Festsetzungen 
 
3.1 Art der baulichen Nutzung (zeichnerische Festsetzung) 
 
3.1.1 Kerngebiet und seine Gliederung 

[Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 7 BauNVO] 
 
Im Bebauungsplan wird als Art der baulichen Nutzung Kerngebiet festgesetzt. Diese ange-
strebte Art der Nutzung für zentrale Funktionen und Einrichtungen entspricht der im Flächen-
nutzungsplan im westlichen Uferbereich dargestellten gemischten Baufläche M1. Für diese 
Bauflächen M1 ist eine hohe Nutzungsintensität und -dichte mit Kerngebietscharakter vorge-
sehen.  
 
Das Kerngebiet um den Humboldthafen – aufgeteilt in zwei Bebauungspläne – soll aufgrund 
seiner besonderen Lage in erster Linie der Unterbringung von Dienstleistungsfunktionen mit 
ergänzenden Handelsbetrieben und gastronomischen Einrichtungen dienen. Diese Ausrich-
tung der Nutzungen entspricht dem Charakter des Gebiets als Übergang von Hauptstadtfunk-
tionen (z. B. Nähe zum Ministerium für Bildung und Forschung und dessen Besucherzentrum) 
und zum Hauptbahnhof mit dem neu entstehenden Quartier. Geschäftsgebäude, wie sie der 
benachbarte Bebauungsplan II-201da ermöglicht, dienen der Unterbringung von zentralen 
Einrichtungen der Wirtschaft und entsprechen damit der Kerngebietstypik.  
 
Unter Berücksichtigung des städtebaulichen Konzeptes für den Gesamtbereich des ursprüng-
lichen Bebauungsplans II-201, das in überwiegenden Bereichen eine Kerngebietsnutzung be-
reits gesichert hat bzw. vorsieht, kann für Teilflächen – hier für den Bebauungsplanbereich II-
201db – aus städtebaulichen Gründen eine Gliederung vorgenommen werden, ohne die Ge-
bietstypik zu gefährden. In diesem Einzelfall sollen u.a. großflächige Einzelhandelsbetriebe 
ausgeschlossen werden. Die umgebenden Flächen sind durch Kerngebietsnutzungen geprägt 
(festgesetzte Bebauungspläne II-201a und II-201c sowie II-201b teilweise), wobei auch zu be-
rücksichtigen ist, dass sich die zulässige Einzelhandelsnutzung im Hauptbahnhof von 15.000 
m² Geschossfläche auf das Gebiet insgesamt auswirkt, so dass die Zweckbestimmung insge-
samt gewahrt ist.  
 
Zudem ist als weiteres wesentliches Moment der Gliederung eine Konzentration von Wohn-
nutzung in zwei Baublöcken im Geltungsbereich des Bebauungsplans II-201db vorgesehen, 
die im übrigen Kerngebiet innerhalb des ursprünglichen Bebauungsplans II-201 weder reali-
siert noch ermöglicht wurde (siehe Abwägung unter 3.1.2.)  
 
Für sonstige Anforderungen an die Bebauung – wie beispielsweise gestalterische Anforderun-
gen – ist in die Abwägung einzustellen, dass es sich um einen städtebaulich besonders wich-
tigen Teilbereich des neuen Stadtquartiers um den Hauptbahnhof handelt, der sich unmittelbar 
im Umfeld zum Regierungsviertel und in direkter Nachbarschaft zu den Baudenkmälern nörd-
lich der Invalidenstraße präsentiert und der deshalb besondere Regelungen rechtfertigt. Die 
Kerngebietsnutzung und -typik wird auch hierdurch nicht beeinträchtigt. 
 
Der Kerngebietsteil H5 liegt auf dem Gedenkstreifen des ehemaligen Mauerverlaufs der 
Grenze zwischen Ost (Hauptstadt der DDR)- und Westberlin. Die Mauer verlief parallel zum 
Alexanderufer. Der Gedenkstreifen Berliner Mauer soll eine Markierung im oder am Gebäude 
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im Kerngebietsteil H5 erhalten. Dies ist im Rahmen des Kaufvertrags oder eines städtebauli-
chen Vertrags zwischen dem Land Berlin und dem zukünftigen Grundstückseigentümer zu 
verankern und nicht Gegenstand des Bebauungsplans.  
 
 
3.1.1.1 Ausschluss von Wohnungen insbesondere an der Invalidenstraße und Festset-

zung von Wohnnutzung im Kerngebiet H3 und H4 
[Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 7 Abs. 4 Nr. 1 und § 1 Abs. 5, 6, 
7 und 8 BauNVO] 
(textliche Festsetzungen Nr. 1.1 und 1.2) 

 
Die ursprüngliche städtebauliche Idee der Hafenumbauung aus dem Jahr 1994 war mit einer 
Wohnnutzung um einen „Wasserplatz“ verbunden. Diese städtebauliche Konzeption ist insbe-
sondere aus Immissionsschutzgründen weitgehend zugunsten einer Kerngebietsnutzung auf-
gegeben worden. Der Plangeber hat auf die Vorbelastungssituation reagiert, indem eine klare 
Trennung innerhalb der Kerngebietsteile H3 und H4 zwischen Gewerbe an der Verkehrsader 
und Wohnen zu den Promenaden- und Wasserseiten vorgenommen wird. Diese Trennung 
spiegelt sich sowohl in der Architektur als auch der Nutzungsstruktur. 
Die dem Wohnen „vorgelagerte“ Büronutzung hat aber nur eine abschottende Funktion ge-
genüber der Invalidenstraße, wenn sie zuerst oder zeitgleich mit den Wohnungen realisiert 
wird. Dies wird in einem städtebaulichen Vertrag zwischen dem Vorhabenträger und dem Land 
Berlin verbindlich geregelt.  
Der Ausschluss von Wohnungen trifft auch auf die schmalen Blöcken H2 und H5 zu, bei denen 
keine ruhigere Seite ausgebildet werden kann.  
 
Im Übrigen siehe zum Immissionsschutz Ausführungen zu den textlichen Festsetzungen unter 
Kapitel III.3.8. 
 
In den Kerngebietsteilen nördlich der Linie zur Abgrenzung unterschiedlicher Nutzungen sind 
Wohnungen weder allgemein noch ausnahmsweise zulässig. Die textliche Festsetzung 
Nr. 1.1 schließt auch Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie für Betriebs-
inhaber und Betriebsleiter vor dem Hintergrund aus, dass die Immissionen nicht betriebsbe-
dingt sind und damit eine gewisse Akzeptanz hätten, sondern ausschließlich auf den Verkehr 
zurückzuführen sind. Zudem sind im Gebäudeteil an der Invalidenstraße entsprechend der 
städtebaulichen Konzeption Büros vorgesehen, bei denen auf Wohnungen nach § 7 Abs. 2 
Nr. 6 BauNVO verzichtet werden kann. Ggf. kann eine Betriebswohnung auch an anderer 
Stelle südlich der Trennlinie entstehen.  
 
Der Ansatz, die reizvolle Wasserlage für das Wohnen zu nutzen, sollte aber nicht aufgegeben 
werden. Dies führte zu städtebaulichen Umplanungen in mehreren Stufen, die schlussendlich 
in der Konfiguration zweier geschlossener Blöcke (H3 und H4) mündeten.  
 
Nutzungsstrukturell soll für das Kerngebiet das Ziel erreicht werden, das Plangebiet zu einem 
vitalen Teilgebiet der Stadt zu entwickeln, zu dem unverzichtbar auch das Wohnen gehört. 
Diese Nutzungsmischung entspricht auch den Zielen des Planwerks Innere Stadt, wie es vom 
Abgeordnetenhaus zur Kenntnis genommen worden ist. Es soll vermieden werden, dass ein 
isoliertes, monofunktionales Dienstleistungs- und Handelszentrum entsteht, welches in den 
Abendstunden nach Dienstschluss verödet und entsprechend gemieden wird. Dies ist gerade 
für das Gebiet um den Humboldthafen, das sich durch seine Nähe zum Regierungsviertel mit 
seinen Ministerien, zum Hauptbahnhof, zu Sondernutzungen wie Museumsgebäuden und zur 
Charité hin auszeichnet, von besonderer Bedeutung.  
 
Eine Untersuchung der Bevölkerungsdaten im Umfeld des Geltungsbereiches (BSM 2007) hat 
gezeigt, dass das Wohnen an diesem Standort einer „Wohninsel“ gleichkommt. Aus diesem 
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Grunde ist es für die neue Bewohnerschaft besonders wichtig, dass ein eigenes Quartier mit 
Nachbarschaften ausgebildet werden kann und der Anteil von Wohnungen nicht zu gering ist. 
Aus diesem Grunde ist die Wohnnutzung auf den Kerngebietsteil H3 ausgedehnt worden, 
nachdem auch dieses Gebäude als geschlossener Block mit Innenhof ausgebildet worden 
war. Für die Etablierung einer Wohnbevölkerung in diesem eingeschränkten Bereich ist es 
ferner von Bedeutung, dass das Wohnen Präsenz zeigt und sich nicht etwa auf Staffelge-
schosse beschränkt, die aus dem öffentlichen Raum heraus nicht wahrnehmbar sind. Dies 
stärkt das Sicherheitsempfinden und die Identifikation mit dem Wohnstandort. 
 
Durch den Bau von Wohnungen im Gebiet soll der Teilwohnungsmarkt gestärkt werden, der 
zum einen durch Nachfrage nach hochwertigen Wohnungen gekennzeichnet ist und der ein 
potentielles Angebot auch für die Beschäftigten in dem neuen Quartier und dessen Umfeld 
darstellt. Die Bevölkerungszunahme in Berlin hat zum anderen generell zu einem dringenden 
Bedarf an Wohnraum geführt. Hierauf hat der Senat konzeptionell mit dem StEP Wohnen re-
agiert, der 2014 vom Senat beschlossen worden ist. Dieser hat den nördlichen Teil des Hum-
boldthafens als Entwicklungspotential für bis zu 250 Wohnungen festgelegt. Mit der beabsich-
tigten anteiligen Nutzung der Kerngebietsteile H3 und H4 für rd. 190 Wohnungen wird dem 
Stadtentwicklungsziel entsprochen. Die im StEP Wohnen aufgeführten Standorte für Wohn-
baupotentiale sind auch an anderen Standorten in innerstädtischen Lagen mit Immissionen 
vorbelastet. Das beabsichtigte Vorhaben steht exemplarisch für einen Wohnungsbau an einem 
vorbelasteten Standort. Die Wasserlage und andere Standortmerkmale unterscheiden ihn je-
doch von herkömmlichen innerstädtischen Lagen und machen ihn einzigartig.  
 
Gleichzeitig zeigt sich die Kerngebietstypik im Geltungsbereich selbst weiterhin darin, dass zur 
Invalidenstraße hin eine reine Gewerbenutzung entstehen wird (Wohnen ist hier auch nicht 
ausnahmsweise zulässig) und zudem die Erdgeschosszonen von Gewerbenutzungen geprägt 
sein werden, die der großstädtischen Situation zwischen Hauptbahnhof, Kultureinrichtungen 
und Geschäftsnutzungen entsprechen. Erwartet wird die vorrangige Ansiedlung von Gastro-
nomie und Läden, die nicht nur der Versorgung des Gebiets und seiner Wohnbevölkerung 
dienen, sondern den Beschäftigen sowie Besuchern und Besucherinnen des Umfelds ein-
schließlich Hauptbahnhof mit seiner hohen Publikumsfrequenz.  
 
Im Kerngebietsteil H3 sind Wohnungen im Erdgeschoss (erstes Vollgeschoss) nicht zulässig, 
da es hier Bereiche mit Abstandsflächenüberdeckungen gibt, wo eine zweistündige Beson-
nung nicht erreicht wird und daher die allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohnbedin-
gungen nicht gewährleistet werden können (vgl. auch Kapitel II. 3.1.1.3). Treppenhäuser, die 
die darüber liegende Wohnnutzung erschließen und dieser Nutzung zugeordnet sind müssen 
auch im ersten Vollgeschoß ermöglicht werden, da sonst eine Erreichbarkeit der Wohnungen 
nicht gegeben wäre.  
 
Auch rechnerisch ist der Wohnanteil nicht dominant. Er liegt bei ca. 8.100 m² Geschossfläche 
im Kerngebietsteil H3 und 13.500 m² Geschossfläche im Kerngebietsteil H4, so dass bezogen 
diese beiden Kerngebietsteile zwar ein Wohnanteil von etwa 60 % der zulässigen Geschoss-
fläche erreicht wird, bezogen auf den Geltungsbereich II-201db wird jedoch nur ein Wohnanteil 
von etwa 38 % der zulässigen Geschossfläche gesichert. Dies entspricht, gemittelt auf die 
Bebauung um den Humboldthafen insgesamt (Geltungsbereiche II-201da und II-201db) einem 
Anteil von nicht einmal 20 % der insgesamt zulässigen Geschossfläche. Der Wohnanteil ist 
damit im Umfang der gewerblichen Nutzung im Gesamtbereich um den Humboldthafen unter-
geordnet. Die Festsetzung eines höheren Wohnanteils in einem Teil des Kerngebietes ist gem. 
§ 7 Abs. 4 BauNVO zulässig und wie dargelegt durch besondere städtebauliche Gründe ge-
rechtfertigt. 
 
Die Gebietstypik eines Kerngebietes ist schon deshalb gewahrt, weil in der Betrachtung der 
Kerngebietsfestsetzungen im Umfeld des Bebauungsplanes II-201db (Geltungsbereich des 
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ursprünglichen Bebauungsplans II-201) dem Wohnen nur eine marginale Rolle zukommt. So 
gibt es im angrenzenden Bebauungsplan II-201a, der ebenfalls Kerngebiete für das Gebiet um 
den Hauptbahnhof festgesetzt hat, keine Verpflichtung zur Errichtung von Wohnungen. Hier 
werden Büro- und Hotel- und Kongressnutzungen dominieren.  
 
Da es nur gerechtfertigt ist, einen Grundstückseigentümer zum Bau von Wohnungen zu ver-
pflichten, wie dies durch die textliche Festsetzung Nr. 1.2 erfolgt (Festsetzung nach § 7 Abs. 
4 BauNVO), wenn die Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsbedingungen nach § 1 
Abs. 5 Nr. 1 BauGB gewährleistet werden können, ist für die Abwägung eine Klärung der Im-
missionsbelastungen insbesondere durch Lärm von besonderer Bedeutung. Die mehrfach ak-
tualisierten Untersuchungen haben gezeigt, dass das Gebiet einer hohen Lärmbelastung un-
terliegt. Diese ist nicht nur auf den Straßenverkehrslärm insbesondere an der Invalidenstraße, 
sondern wesentlich auch auf den Schiffsverkehr sowie insbesondere auf den Bahnbetrieb, 
einschließlich der Ansagen/Durchsagen im Bahnhofsgebäude zurückzuführen. Aufgrund der 
Entscheidung der Deutschen Bahn AG, das planfestgestellte Bahnhofsdach im Osten um 36,9 
m zu verkürzen, ergab sich eine zusätzliche Lärmbelastung, die durch ein Gutachten vom 09. 
Mai 2003 belegt worden war. Eine 2007 erneut vorgenommene lärmtechnische Untersuchung 
hat aber im Grundsatz gezeigt, dass die Baublöcke H3 und H4 bei der durch den Bebauungs-
plan gesicherten Konfiguration mit Innenhöfen für die Unterbringung einer Wohnnutzung ge-
eignet sind. Durch die Ausbildung von Innenhöfen, die lärmgeschützter sind, können Wohnun-
gen entstehen, die mindestens einen nicht nur durch passiven Lärmschutz ermöglichten ruhi-
gen Aufenthaltsraum aufweisen, der insbesondere als Schlafraum genutzt werden sollte. 
 
Bei der Planung der Wohnungen ist auf die Belastungen reagiert worden, indem keine sehr 
kleinen Wohnungen mit nur einem Raum vorgesehen sind. Etwa 80 % der Wohnungen haben 
zwei bis drei Zimmer, 20 % vier oder mehr Zimmer Dies ist jedoch nicht Gegenstand der Fest-
setzung des Bebauungsplans. 
 
Wohnfolgeeinrichtungen 
Im Laufe des langen Aufstellungszeitraums des Bebauungsplans hat sich bezüglich des Be-
darfs an Wohnfolgeeinrichtungen eine grundlegende Änderung eingestellt.  
Eine Analyse der Bevölkerungsentwicklung im Umfeld des Bebauungsplangebietes unter Ein-
beziehung der Heinrich-Zille-Siedlung, der Bebauung an der Lehrter Straße der Wohnbebau-
ung am Invalidenpark und der Wohnnutzung bis zur Luisenstraße hatte zunächst ergeben, 
dass dieses Gebiet in der Nachwendezeit zwischen 1992 und 2006 einen Bevölkerungsverlust 
von insgesamt 16,8 % aufgewiesen hatte und damit deutlich über dem Durchschnitt des Be-
zirkes mit 6,5 % und des Berliner Durchschnittes von 3,1 % im gleichen Zeitraum lag. Noch 
zum Zeitpunkt der frühzeitigen Beteiligungsverfahren nach § 4 Abs. 1 BauGB waren in den 
sozialen Einrichtungen im Umfeld des Plangebietes ausreichend freie Kapazitäten entstanden, 
um Kinder in Grundschulen und Kindertagesstätten in der Nähe der Wohnungen unterbringen 
zu können.  
 
Dies hat sich durch erneuten massiven Zuzug in den Bezirk Mitte nunmehr grundlegend ge-
ändert. Nach erneuter Prüfung hat die Fachbereichsleitung Schule des Bezirksamts Mitte von 
Berlin, Abteilung Jugend, Schule, Sport und Facility Management, mitgeteilt, dass die Anne-
Frank-Grundschule komplett ausgelastet ist und nur noch in der Moabiter Grundschule freie 
Schulplätze vorhanden sind. Die Grundschule Am Neuen Tor kommt nach Einschätzung des 
Bezirksamtes für die Versorgung des Plangebietes II-201db nicht mehr in Frage.  
In der Moabiter Grundschule in der Paulstraße befinden sich auch ein Hort und die Kinderta-
gesstätte eines freien Trägers. Weitere Kindertagesstätten befinden sich u.a. an der Konrad-
Adenauer-Straße, in der Lehrter Straße, in Alt-Moabit und an der Hannoverschen Straße. Wei-
tere Nachverdichtungen im Wohnungsbau erfordern es nunmehr, die aus den jeweiligen Woh-
nungsbauvorhaben resultierenden Bedarfe an sozialer Infrastruktur zu ermitteln. Hierzu siehe 
Kapitel IV. 3.  



  Bebauungsplan II-201db 

Stand August 2015 – Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB 77 

 

 
 
3.1.1.2 Ausschluss von großflächigen Einzelhandelsbetrieben 

[Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 7 Abs. 2 Nr. 2 und § 1 Abs. 5 und 
8 BauNVO] 
(textliche Festsetzung Nr. 1.3) 

 
Die Abwägung zum Ausschluss großflächiger Einzelhandelsbetriebe folgt sowohl nutzungs-
strukturellen als auch städtebaulichen und verkehrlichen Zielen. 
 
Nutzugsstruktur 
Schon im Stadtentwicklungsplan Zentren und Einzelhandel von 1999 war der Bereich um den 
Hauptbahnhof nicht im Zentrenkonzept als ein Zentrum enthalten, d.h. nicht als Standort für 
eine Einzelhandelskonzentration vorgesehen. Dies trifft auch für den am 12. April 2011 vom 
Senat von Berlin beschlossene Stadtentwicklungsplan Zentren 3 (StEP Zentren 3) zu, der das 
Plangebiet und seine nähere Umgebung, insbesondere den Hauptbahnhof zwar zum zentren-
tragenden Stadtraum mit ausgeprägter Urbanität zählt, diesen Bereich aber weder einem Zent-
rumsbereich zuordnet noch als ein Zentrum dargestellt. Der StEP Zentren 3 sieht eine Einzel-
handelsentwicklung im Umfeld des Hauptbahnhofs sehr kritisch, obwohl der Landesentwick-
lungsplan Berlin-Brandenburg (LEP B-B) hier einen „Städtischen Kernbereich Hauptbahnhof“ 
festgelegt hat. Ziel des StEP Zentren 3 ist, insbesondere die Entwicklung des Zentrumbereichs 
an der Turmstraße nicht zu gefährden, bzw. dort zunächst stabile Entwicklungsperspektiven 
zu sichern, bevor im Umfeld weitergehende quantitative Entwicklungsoptionen eröffnet wer-
den. 
 
Der Ausschluss von großflächigen Einzelhandelsbetrieben geht zudem konform mit dem am 
18.11.2010 von der BVV Mitte beschlossenen Einzelhandels- und Zentrenkonzept des Bezir-
kes Mitte. In diesem sektoralen Fachplan nimmt der Bereich um den Hauptbahnhof eine Son-
derfunktion ein. Der Bereich soll den Status eines Stadtteilzentrums nicht überschreiten. Mit 
dem Angebot an Einzelhandel im Bahnhof selbst ist jedoch der Rahmen für ein Stadtteilzent-
rum schon ausgeschöpft.  
 
Das Einzelhandelskonzept Mitte führt hierzu aus:  
„Aufgrund seiner besonderen Lage in der Mitte der Stadt und seiner Bedeutung als Verkehrs-
knotenpunkt wurden erhebliche Einzelhandelsflächen auch über den eigentlichen Reisebedarf 
hinaus realisiert. Wegen seiner isolierten Lage entzieht sich der Hauptbahnhof jedoch den 
üblichen Kriterien für die Ausweisung von Zentren. 
 
Mit einer Verkaufsfläche von ca. 11.000 m² übersteigt er die übliche Größe von Ortsteilzentren, 
die in der Regel eine Verkaufsfläche (VKF) zwischen 5.000 und 10.000 m² aufweisen sollten. 
Die im Rahmen der Entwicklung im Bahnhofsumfeld zusätzlich geplanten Verkaufsflächen 
werden diesen Wert noch erheblich erhöhen. 
 
Damit ist eigentlich bereits die für ein Stadtteilzentrum übliche Größenordnung von ca. 10.000 
bis 20.000 m² VKF erreicht. Da jedoch im Umfeld des Hauptbahnhofs ein entsprechendes 
Einzugsgebiet fehlt, die für ein Stadtteilzentrum notwendigen ergänzenden Angebote fehlen 
und eine Ausweisung als Stadtteilzentrum die bestehenden Zentren, insb. das Besondere 
Stadtteilzentrum Turmstraße, noch stärker schwächen würde, sollten die Angebote am Haupt-
bahnhof weitgehend auf den jetzt vorhandenen Bestand und durch die Bebauungsplanung 
vorgesehene Entwicklungen beschränkt werden. Dies würde auch im Falle einer Ausweisung 
als Ortsteilzentrum gelten. Weitere großflächige Einzelhandelsentwicklungen sollten aus die-
sem Grund nicht zugelassen werden.“ 
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Ein Gutachten aus dem Jahre 2006 hatte belegt, dass die Struktur des neuen Quartiers im 
Bereich des Bebauungsplanes II-201a, bestehend aus durch Quartiersstraßen getrennten ein-
zelnen Baublöcken, für die Etablierung eines Einzelhandelsschwerpunkt oder einer Flanier-
meile nicht geeignet ist. Dies kann einerseits analog weitgehend auch auf die Struktur des 
Bebauungsplanes II-201db übertragen werden, auch wenn es hier nicht die Quartiersstraßen 
sondern meist Promenadenflächen sind, die die Einzelblöcke voneinander trennen. Anderer-
seits ist die Größe der Kerngebietsteile H3 und H4 für großflächige Betriebe in den Erdge-
schosszonen geeignet und ihre Lage an der Invalidenstraße mit übergeordneter Bedeutung 
ggf. reizvoll.  
 
Im Sinne des Konfliktvermeidungsgebotes und zur Berücksichtigung von der Gemeinde be-
schlossenen sonstigen städtebaulichen Planungen (§ 1 Abs. 6 Nr. 11 BauGB) wird durch die 
textliche Festsetzung Nr. 1.3 planungsrechtlich sichergestellt, dass großflächige Einzelhan-
delsbetriebe in den Blöcken H3 und H4 nicht zulässig sind, um nachteilige Auswirkungen i.S.v. 
§ 11 Abs. 3 BauNVO auf die Zentrenstruktur, die großflächiger Einzelhandel hervorrufen kann, 
zu vermeiden. Der planungsrechtliche Ausschluss begründet sich für die Blöcke H3 und H4 
zudem mit der Störanfälligkeit der gewünschten Wohnnutzung in den oberen Etagen. Ein Aus-
schluss in den Blöcken H2 und H5 erübrigt sich, da die geringe Erdgeschossfläche mit Luftge-
schossen und Arkaden die Ansiedlung großflächiger Einzelhandelsnutzungen nicht ermög-
licht. 
 
Wie einleitend unter Kapitel III.3.1.1 dargelegt, ist hinsichtlich der Wahrung der Gebietstypik 
der Umgriff des Geltungsbereichs II-201 insgesamt zu betrachten. Unter Berücksichtigung des 
städtebaulichen Konzeptes für diesen Gesamtbereich des ursprünglichen Bebauungsplans II-
201 und der Tatsache, dass in überwiegenden Bereichen eine Kerngebietsnutzung ohne Aus-
schluss von großflächigen Einzelhandelshutzungen bereits gesichert ist bzw. noch vorgese-
hen ist, können für Teilflächen – hier für den Bebauungsplanbereich II-201db – aus städtebau-
lichen Gründen in diesem Einzelfall großflächige Einzelhandelsbetriebe ausgeschlossen wer-
den. Dabei ist auch der Sonderfall in die Abwägung einzustellen, der durch den Berliner Haupt-
bahnhof entstanden ist. Der Umfang von Einzelhandelsnutzungen im Bahnhof geht auf die 
planungsrechtlichen Regelungen des angrenzenden Bebauungsplans II-201a zurück, wonach 
im Bahnhofsgebäude selbst 15.000 m² Geschossfläche für Einzelhandelsnutzungen zulässig 
sind, von denen zwischenzeitlich rd. 11.000 m² Verkaufsfläche realisiert wurden. Damit ist be-
reits eine Größenordnung an Einzelhandelsbetrieben faktisch entstanden, die sich auf die an-
grenzenden Kerngebiete auswirkt und die auch die Versorgung der neu entstehenden Quar-
tiere mit übernehmen kann, auch wenn dies von typischen Stadtstrukturen abweicht. Die 
Zweckbestimmung des Kerngebietes bleibt daher insgesamt gewahrt. 
 
Städtebau 
Die städtebaulich sensible Situation durch die Lage vis-a-vis dem denkmalgeschützten Ham-
burger Bahnhof, dem Sozialgericht und der Charité spricht genauso für den Ausschluss groß-
flächigen Einzelhandels wie das städtebauliche Ziel, ein angemessenes Ambiente in der Nähe 
des Regierungsviertels und der direkten Nachbarschaft des Ministeriums für Bildung und For-
schung und dessen Besucherzentrum zu entwickeln. Zudem könnten die für diesen speziellen 
Ort in besonders prominenter Lage vorgesehenen Gestaltungsvorgaben (insbesondere die 
Reglementierungen zu den Werbeanlagen) mit der Ansiedlung von großflächigen Einzelhan-
delsbetrieben in Konflikt stehen.  
 
In der Abwägung führen diese Gründe dazu, dass großflächige Einzelhandelsbetriebe auch 
nicht im Ausnahmefall zugelassen werden können, da bereits ein einzelner großflächiger Be-
trieb an dieser Stelle in der Lage sein kann, die gewünschte städtebauliche Wirkung dieses 
besonderen Ortes zu konterkarieren.  
 
Verkehr 
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Großflächige Einzelhandelsbetriebe sind mit erheblichen verkehrlichen Auswirkungen verbun-
den was den Ziel- und Quellverkehr einschließlich Belieferung und Entsorgung anbetrifft. Die 
Lage der Blöcke H3 und H4 an der Invalidenstraße stellt bereits für weniger verkehrsintensive 
Nutzungen eine Herausforderung dar, weil sich eine direkte straßenseitige Zufahrt verbietet 
und eine Erschließung nur von den Promenadenflächen zwischen den Gebäuden her möglich 
ist. (vgl. hierzu Kapitel III.3.4). Von der Invalidenstraße können die Tiefgaragen nur im Rechts-
rein-Rechtsrausverkehr angefahren werden, um den übergeordneten Straßenzug in seiner 
Funktionsfähigkeit nicht zu beeinträchtigen. Stellplätze an der Oberfläche sind ausgeschlos-
sen. Der Standort ist nicht für einen intensiven Stellplatzumschlag geeignet.  
 
 
3.1.1.3 Ausnahmsweise Zulässigkeit einzelner Nutzungen im Erdgeschoss im Kernge-

bietsteil H3 
[Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 1 Abs. 5 BauNVO] 
(textliche Festsetzung Nr. 1.4) 

 
Die Prüfung der Abstandsflächenanforderungen gemäß § 6 der Bauordnung von Berlin hatte 
ergeben, dass die Abstandsflächen zwischen dem Sondergebiet und dem Kerngebietsteil H3 
nicht eingehalten werden. (Zur diesbezüglichen Abwägung siehe Kapitel II. 3.2.4). Ferner hatte 
eine Verschattungsstudie gezeigt, dass im Bereich der Erdgeschosszone (erstes Vollge-
schoss) eine zweistündige Besonnung zum Zeitpunkt der Tag- und Nachtgleiche nicht an allen 
Punkten nachgewiesen werden kann. Zur Gewährleistung der allgemeinen Anforderungen an 
gesunde Arbeitsverhältnisse können deshalb im ersten Vollgeschoss in diesem Kerngebiets-
teil Geschäfts-, Büro und Verwaltungsnutzungen, Betriebe des Beherbergungsgewerbes, 
sonstige nicht wesentlich störende Gewerbebetriebe sowie Anlagen für kirchliche und soziale 
Zwecke nur ausnahmsweise zugelassen werden. Die genannten Nutzungen können aber 
überall zugelassen werden, wo im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens eine ausrei-
chende Belichtung nachgewiesen wurde. Allerdings bleiben alle Nutzungen im Erdgeschoss 
allgemein zulässig, für die sich eine Beleuchtung mit Tageslicht verbietet sowie Verkaufs-
räume, Schank – und Speisegaststätten, ärztliche Behandlungs-, Sport-, Spiel, Werk- und ähn-
liche Räume. Diese sind zwar nach § 48 BauOBln auch ohne Fenster zulässig, doch ist nicht 
davon auszugehen, dass darauf verzichtet wird, die höchst attraktive Erdgeschosszone ge-
schlossen und fensterlos auszuführen. Die Wahrung des Kerngebiets ist insgesamt gegeben, 
da die Regelung nur für eine geringe Fläche in einem einzelnen Block zutrifft und die weiterhin 
allgemeinzulässigen Nutzungen wie Verkaufsräume, Schank – und Speisegaststätten, ärztli-
che Behandlungs-, Sport-, Spiel, Werk- und ähnliche Räume in ihrem Erscheinungsbild gera-
dezu idealtypisch für eine Kerngebietsnutzung stehen. Im Übrigen sind im Kerngebiet H3 ent-
lang der Invalidenstraße alle Kerngebietsnutzungen uneingeschränkt zulässig – Wohnungen 
ausgenommen.  
 
3.1.1.4 Ausschluss von Tankstellen 

[Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 1 Abs. 5 und 6 BauNVO] 
(textliche Festsetzung Nr. 1.5) 

 
Der Ausschluss von Tankstellen im Plangebiet ist mit dem angestrebten Nutzungsstrukturkon-
zept, insbesondere dem Verkehrskonzept zugunsten des öffentlichen Personennahverkehrs 
sowie den angestrebten oben bereits beschriebenen städtebaulichen Gestaltungsanforderun-
gen, begründet. Offene Flachbauten mit auffälliger Werbung, wie sie typischerweise Tankstel-
len darstellen, würden diesen städtebaulichen Zielen diametral entgegenstehen. 
 
Weiterer Zielverkehr, den Tankstellen hervorrufen, und die damit verbundenen zusätzlichen 
Immissionsbelastungen, sollen gerade mit Blick auf die öffentlichen Promenadenflächen ver-
mieden werden. Die nächste Tankstelle im Umkreis befindet sich in der Heidestraße und ist in 
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wenigen Minuten vom Plangebiet aus zu erreichen, so dass von einer Sicherung der Versor-
gung ausgegangen werden kann.  
 
 
3.1.1.5 Ausnahmsweise Zulässigkeit von Vergnügungsstätten 

[Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 1 Abs. 5 BauNVO] 
(textliche Festsetzung Nr. 1.6) 

 
Mit Blick auf eine langfristige Entwicklung des Bahnhofsumfelds, auf den Umgebungsschutz 
der angrenzenden Baudenkmale, auf die gewünschte hochwertige Sondernutzung für Kultur 
und Gesundheit und auf eine bessere Verträglichkeit der Wohnnutzung im Kerngebietsteil H3 
und H4 wurde eine Regelung zur nur ausnahmsweisen Zulässigkeit von Vergnügungsstätten 
in den Bebauungsplan aufgenommen. Damit soll z.B. ein potentieller Konflikt zwischen der 
allgemein zulässigen Wohnnutzung und der oftmals mit Störungen einhergehenden Vergnü-
gungsstättennutzung gebäudeintern vermieden werden. Aber auch die mit Vergnügungsstät-
ten häufig verbundenen Gestaltungsmängel sollen im Umfeld der Baudenkmale und der an-
gestrebten Kulturnutzung unterbunden werden.  
Da erst bei Vorlage eines Bauantrages erkennbar ist, um welche Art einer Vergnügungsstätte 
es sich handelt, welchen Umfang sie haben soll und die genaue Lage im Gebäude festliegt, 
kann die Bauaufsichtsbehörde entscheiden, inwieweit ein Konfliktpotential vorliegt. Der Aus-
nahmetatbestand ist somit ein probates Mittel zur Abstimmung der Nutzungen aufeinander. In 
die Abwägung wurde dabei auch eingestellt, dass Vergnügungsstätten nicht das Wesen eines 
Kerngebietes im Sinne der Baunutzungsverordnung ausmachen. 
 
Im Übrigen bleiben Vergnügungsstätten in den angrenzenden Kerngebieten (Bebauungspläne 
II-201a und II-201da) allgemein zulässig, so dass die Zweckbestimmung eines Kerngebietes 
insgesamt gewahrt bleibt.  
 
 
3.1.2 Sondergebiet – Kultur und Gesundheit – 

[Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V. § 11 Abs. 2 BauNVO] 
(zeichnerische Festsetzung und textliche Festsetzungen Nr. 1.7) 

Die Ecksituation Invalidenstraße/Friedrich List-Ufer ist eine besonders exponierte Lage in 
mehrfacher Hinsicht: Der zukünftige Gebäudekörper ist nicht nur von der Wasserseite, son-
dern aus großer Entfernung aus der Invalidenstraße und der Heidestraße sichtbar. Die Ecksi-
tuation ist aber auch mit einer besonderen Immissionsdisposition verbunden. Schließlich hat 
das Grundstück auch eine Art „Gelenkfunktion“ zwischen Hauptbahnhof, Dienstleistungsein-
richtungen, Wohnblöcken und Sondernutzungen nördlich der Invalidenstraße, zu der der Aus-
stellungsort „Hamburger Bahnhof“ gehört. Dieser stellt den Auftakt zum sogenannten Kultur-
campus an der Heidestraße dar. Von daher bietet sich das Grundstück für eine besondere 
Nutzung an. Die Ausweisung eines sonstigen Sondergebietes gemäß § 11 Abs. 2 BauNVO 
rechtfertigt sich durch das Erfordernis, im Planbereich nur die Zweckbestimmung – Kultur und 
Gesundheit – zu zulassen, die sich in ihrer ausschließlichen Nutzung wesentlich von den Bau-
gebieten nach den §§ 2 bis 10 BauNVO unterscheidet. 
 
Mit der Festsetzung eines Sondergebiets – Kultur und Gesundheit - setzt der Plangeber stadt-
strukturell ein Zeichen. Die Unterbringung von Kultur- und Gesundheitseinrichtungen ist zwar 
allgemein auch in Kerngebieten zulässig, aber es wäre nicht gesichert, dass der Standort nicht 
für ein Büro- oder Geschäftshaus in Anspruch genommen wird. Mit der Festsetzung eines 
sonstigen Sondergebiets mit der Zweckbestimmung Kultur und Gesundheit wird gesichert, 
dass hier zum einen eine Kulturkomponente im Bahnhofsumfeld entstehen kann und ein nut-
zungsstrukturelles „Trittbrett“ in den Kulturcampus mit international bedeutender Kultureinrich-
tungen (z.B. Hamburger Bahnhof). Zum anderen besteht ein Interesse daran, Teile der Ge-
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schossfläche für ein „Schaufenster der Gesundheit“ zu nutzen. Gedacht ist beispielsweise da-
ran, dass der Standort auch dafür genutzt werden kann, über neue Entwicklungen im Gesund-
heitswesen zu informieren. Da es sich um eine Angebotsplanung handelt, ist das Spektrum 
der möglichen Nutzungen oder Einrichtungen möglichst breit gestreut. (textlichen Festset-
zung Nr. 1.7) Zentrales Planungsziel ist der Beitrag zur Nutzungsvielfalt und Bereicherung der 
Kultur- und Bildungslandschaft Berlins, sowie die Zugänglichkeit für die Öffentlichkeit.  
 
Die allgemeine Zulässigkeit wird im Sinne des Planungsziels durch Nutzungen ergänzt, die als 
Ausnahmeregelung möglich sind wenn nicht die gesamte Geschossfläche von immerhin 6.400 
m² für die Kultur- und Gesundheitsnutzung ausgeschöpft wird. Gerade für die Erdgeschoss-
zone wären attraktive Läden oder Gastronomie ergänzend zur Thematik Kultur und Gesund-
heit oder untergeordnet bei darüberhinausgehender Nutzung denkbar und wünschenswert. 
Angesichts einer zulässigen Anzahl von sieben Geschossen ist die Unterbringung auch von 
Büros etc. in den oberen Geschossen möglich, allerdings nicht für selbständige Unternehmen, 
sondern nur im Zusammenhang mit den Hauptnutzungen Kultur und Gesundheit.  
Der Anteil der ausnahmsweise zulässigen Nutzungen muss jedoch deutlich den Hauptnutzun-
gen untergeordnet sein. Dies heißt vorliegend, dass er nicht mehr als etwa 20 %, gemessen 
an der zulässigen Geschossfläche, betragen soll. Das Land Berlin als Grundstückseigener hat 
es im Rahmen der Kaufverträge selbst in der Hand, die genauen Nutzungsanteile unterschied-
lichen Nutzern zuzuordnen.  
 
3.1.3 Uferwand/Uferböschung 

[Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 9 BauGB] 
(zeichnerische Festsetzung) 

 
Für Teile der Uferwände/Uferböschungen wird eine Festsetzung durch den Bebauungsplan 
vorgenommen, die der Zweckbestimmung als Uferwand/Uferböschung entspricht. Im Hum-
boldthafen verlaufen die Uferbefestigungen schräg. Die Grundstücksgrenze in diesen Bereich 
zwischen der WSV und dem Land Berlin ist die Uferlinie - Mittelwasserstand, die sich nach 
dem Berliner Wassergesetz ergibt. In den Wasserkörper rein reichende Ufermauern - auf einer 
Unterwasserspundwand stehend - werden deshalb der Wasserfläche zugeordnet. Die aus 
dem Wasser ragenden Uferböschungen samt Böschungstreppen werden oberhalb der Mittel-
wasserlinie (Uferlinie) bis einschließlich Abdeckholm gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 9 BauGB als be-
sonderer Nutzungszweck von Flächen mit entsprechender Zweckbestimmung festgesetzt. Die 
besonderen städtebaulichen Gründe für eine Festsetzung auf der genannten Rechtsgrundlage 
liegen sowohl im Denkmalschutz, dem die Uferwände unterliegen als auch in eigentumsrecht-
lichen und Zuständigkeitsgründen. Die Flächen können weder den Kerngebieten noch den 
Wasserflächen noch den Verkehrsflächen zugeordnet werden. Insgesamt ist die homogene 
Gestaltung der Uferzonen für das Landschaftsbild von herausragender Bedeutung. Die kon-
sequente Berücksichtigung der Uferwände einschließlich Abdeckholm hat zur Konsequenz, 
dass auf der Erdgeschossebene das Kerngebiet im Kerngebietsteil H2 und H5 eingeschränkt 
wird und nicht in gerader Linie durchgeführt werden kann.  
 
Die eindeutige Bestimmung der Uferwandbereiche in Verbindung mit dem angrenzenden 
Kerngebietsteil H5 ist mangels anderer Bezugsmöglichkeiten nur über die Festsetzung von 
Koordinaten (D1 und D2) möglich.  
 
Im Geltungsbereich des Bebauungsplans sind die Uferwände bis auf die „Restfläche“ etwa 
südlich des Kerngebietsteils H2 fertig gestellt. Die vom Land Berlin grunderneuerten Ufer-
wände des Hafenbeckens werden künftig auch vom Land Berlin (Senatsverwaltung für Stadt-
entwicklung, Objektbereich XOW) unterhalten werden. Die Festsetzung vollzieht die Bestands-
situation nach und greift nicht in die Uferbefestigungen ein. 
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Anders verhält es sich im Bereich des Berlin–Spandauer–Schifffahrtskanals am Schinkelschen 
Horn, dessen Uferwände sich im Eigentum des WSA befinden und die deshalb nachrichtlich 
Wasserfläche zugeordnet werden. Auch diese Wände unterliegen dem Denkmalschutz. Die 
Unterhaltungspflicht der Uferwände verbleibt hier beim Wasser- und Schifffahrtsamt Berlin. 
 
 
3.2 Maß der baulichen Nutzung  

[Rechtsgrundlagen: § 9 Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 2 BauGB i.V.m. §§ 16, 18, 19, 20 
BauNVO] 
(zeichnerische Festsetzung) 

 
3.2.1 Zugrundeliegendes Konzept 
 
Die Umbauung des Hafenbeckens ist auf das Ergebnis des 1994 durchgeführten städtebauli-
chen Wettbewerbs zurückzuführen, aus dem Prof. Ungers als Preisträger hervorgegangen war 
(siehe Kapitel I.4). In Abstimmung mit ihm erfolgte eine städtebauliche Weiterentwicklung der 
ursprünglichen Grundidee der Umbauung des Hafenbeckens, die auf Basis einer Analyse der 
Bebauungs- und Nutzungsstrukturen innerstädtischer Wasser- und Hafenanlagen in sieben 
europäischen Großstädten vorgenommen worden ist. Hieraus wurden seinerzeit die folgenden 
Entwurfsgedanken abgeleitet: 
 
 Arkadierung der Gebäude zu den Wasserseiten hin zur Verzahnung von Bebauung und 

Wasser, 
 einheitliche Fassadenstrukturen zur Bildung eines in sich ruhenden Gesamteindruckes, 
 gezielte Öffnungen in der Umbauung zur Charakterisierung von stadträumlichen Blick-

beziehungen, 
 Definition klarer Kanten zum Innen- und Außenraum, 
 Stärkung der Nachbarschaften über die Nutzungsstruktur.  

 
Basierend auf diesen Entwurfsprinzipien entwickelte der Architekt Prof. Winkens 2006 das 
städtebauliche Konzept, das dem weiteren Bebauungsplanverfahren zugrunde gelegt wird. 
Grundgedanke der Neuplanung ist es, die von Lenné im 19. Jahrhundert geplante Axialität 
durch den Spreebogen und den Humboldthafen in Nord-Süd-Richtung bei der Planung der 
Baukörper aufzugreifen und in ihrer Wirkung zu steigern. Die vorhandenen Elemente des halb-
kreisförmigen Spreebogens und die axial in Nord-Süd-Richtung darauf bezogene Figur des 
Humboldthafens/Schifffahrtskanals werden als prägende Elemente weiterentwickelt. 
 
Die ehemals vorgesehene durchlaufende Bebauung wird dabei in Einzelbaukörper/Einzelblö-
cke aufgelöst. Sie reichen teilweise näher ans Wasser heran und stehen damit im direkteren 
Bezug zu diesem, als dies bei Prof. Ungers noch der Fall war. Darüber hinaus können die 
nunmehr vorgesehenen Einzelblöcke zeitlich unabhängig voneinander und gestalterisch indi-
vidueller entwickelt werden.  
 
Der Bebauungsplan setzt dies um, indem er fünf Baublöcke identifiziert (H2 bis H5 und SO). 
Nach Durchführung eines Gutachterverfahrens durch vier eingeladene Architekturbüros hat 
eine Überarbeitung durch die Architekten Léon, Wohlhage, Wernicke stattgefunden. Im Ergeb-
nis wurden u.a. der Block H3 als geschlossener Block ausgebildet, das H2 und das SO ge-
trennt und eine Staffelung an der Invalidenstraße eingeführt.  
 
Beiden Baublöcken um den Humboldthafen liegt eine besondere Lage im Stadtgrundriss zu-
grunde. Diese begründet sich durch  

 die unmittelbare Nachbarschaft zum Hauptbahnhof und zum Bahnviadukt, 
 die unmittelbare Nachbarschaft zu Regierungseinrichtungen, 
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 die Lage an den Wasserstraßen der Spree und dem weiten Landschaftsraum des 
Spreebogens, 

 die Lage am Berlin-Spandauer Schifffahrtskanal/Humboldthafen. 
 

Für den Geltungsbereich des Bebauungsplans II-201db ist die Lage an der Invalidenstraße, 
die Nähe zu den Kultureinrichtungen (Hamburger Bahnhof) und zur Charité und das eigentli-
che Hafenbecken charakteristisch; für den Geltungsbereich des Bebauungsplans II-201da ist 
es die Lage an der Spree und die Nähe zum Regierungsviertel. 
 
Es handelt sich um exponierte Baugrundstücke mit großer Fernwirkung. Alleine die Tatsache, 
dass es sich dabei um historische Hafenflächen handelt, zeugt davon, dass es sich um eine 
ganz besondere Wasserlage handelt, also einer besonderen örtlichen Situation, die baulich 
gefasst und integriert werden muss.  
 
 
Die Ausprägung von Einzelbaukörpern/Einzelblöcken ist darin begründet, dass im Bereich 
nördlich des Bahnviaduktes durch freigehaltene Blickachsen und kleinere Luftgeschosse in 
den Blöcken H2 und H5 die Bebauung mit dem Umfeld optisch verbunden werden soll. Dies 
gilt insbesondere für die Blickbeziehung zum Hafenbecken von der Invalidenstraße aus und 
vom Sockelgebäude des Hauptbahnhofs nördlich an das Viadukt angrenzend.  
 
Auch funktional sollen Hafen und Umgebung miteinander verknüpft werden, indem die Zu-
gänglichkeit des Hafenbeckens über öffentliche Uferpromenaden sowie die Durchlässigkeit 
des Gebiets hergestellt wird. Durch den Wechsel von privaten Baublöcken und öffentlichen 
Uferpromenaden kann wechselseitig von der Wasserlage profitiert werden.  
 
Ein weiterer städtebaulicher Grundzug ist die gleichzeitige Teil-Schließung der Raumkante 
des Hafenbeckens, und zwar insbesondere zum Bahnhofsquartier und seinem nördlichen Vor-
platz (Europaplatz) hin.  
 
Das Konzept ist weiterhin von weitläufigen Arkaden zur Wasserseite hin gekennzeichnet, die 
eine prägende Typologie der Hafenumbauung darstellen. Sie werden deshalb umlaufend in 
einer einheitlichen Breite von 5,4 m und – nach intensiver Prüfung verschiedener Varianten – 
mit einer einheitlichen Anmutung in der Höhe von mindestens 6,0 m festgesetzt. 

 
Diese städtebaulichen Essentials finden sich in der Baukörperfestsetzung wieder.  
 
Ergänzend hat sich in der Festsetzungsstruktur im Bereich der Kerngebietsteile H3 und H4 die 
Entwurfskonzeption des Architekturbüros Hadi Teherani Architects GmbH niedergeschlagen, 
insbesondere durch die unterschiedliche Fassadenstrukturierung entsprechend der Nutzungs-
aufteilung für Gewerbe und Wohnen.  
 
 
3.2.2 Erweiterte Baukörperfestsetzung/Baugrenzen 

[Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. § 16 Abs 3, § 19 BauNVO und § 23 
Abs. 1 BauNVO] 
(zeichnerische Festsetzung und textliche Festsetzung Nr. 2.5) 

  
In den ausgewiesenen Kerngebieten und im Sondergebiet – Kultur und Gesundheit – wird das 
zulässige Maß der Nutzung als erweiterte Baukörperausweisung bestimmt. 
Bei der Baukörperausweisung werden die künftigen Baukörper allseitig eng mit Baugrenzen 
umschlossen; die die Grundfläche bzw. die Grundflächenzahl werden nicht noch einmal nu-
merisch festgesetzt. Die so durch die Planzeichnung (Hauptzeichnung und Nebenzeichnun-
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gen 1 bis 2) konkret bestimmte Fläche der Baukörper ist eine Festsetzung mit Doppelcharak-
ter; sie bestimmt zum einen die zulässige Grundfläche im Sinne des § 16 BauNVO (ergänzend 
dazu die textliche Festsetzung 2.5) und ist Berechnungsgrundlage für § 19 BauNVO. Zum 
anderen legt sie zugleich die überbaubare Grundstücksfläche im Sinne des § 23 BauNVO fest. 
Gegenüber der flächenmäßigen Ausweisung bzw. der Festsetzung von Baufenstern schränkt 
die (erweiterte) Baukörperausweisung durch allseitige Festsetzung der Baugrenzen und Fest-
setzung der jeweils zulässigen Geschossfläche pro Kerngebietsblock bzw. im Sondergebiet – 
Kultur und Gesundheit – den Rahmen für eine Realisierung von Baumaßnahmen ein. 
 
Durch die Festsetzung der überbaubaren Grundstücksflächen durch Baugrenzen in Verbin-
dung mit der Zahl der zulässigen Vollgeschosse und der Oberkante der Gebäude als Höchst-
maße (vgl. Kapitel III.3.2.8) sowie der jeweils maximal zulässigen Geschossfläche GF wird 
das Volumen der Baukörper rechtlich eindeutig bestimmt (sogenannte erweiterte Baukörper-
festsetzung). 
 
Die Baukörper H2 und H5 sollen unmittelbar hinter der sanierten und umgebauten Uferwand 
einschließlich der dazugehörenden Böschungstreppen angrenzen, also an die Hinterkante des 
Abdecksteins der Uferwand. Dies hat zur Folge, dass die Ausprägung der Kerngebietsfläche 
nicht gradlinig verlaufen kann, sondern den Bestandteilen der Uferbefestigungen folgen muss.  
In den Nebenzeichnungen wird die Überbaubarkeit der in den Baukörper hineinragenden 
Ufertreppen, die Bestandteil der Uferböschungen sind, oberhalb der Arkaden sowie die und 
Kerngebietsnutzung oberhalb der Fläche mit dem besonderen Nutzungszweck „Ufer-
wand/Uferböschung“ geregelt, da sie sich nicht auf die oberen Geschosse auswirken. 
 
Um im Kerngebietsteil H5 eine passgenaue Festsetzung gewährleisten zu können, setzt der 
Bebauungsplan die hierfür notwendigen Koordinaten fest (D1 und D2).  
 
Die Baugrenzen dienen ferner der inneren Abstaffelung in der Bebauung der Kerngebietsteile 
H3 und H4 und der Staffelung der Bebauung insgesamt zur Invalidenstraße.  
 
Der Festsetzung der Baugrenzen liegt im Falle der Kerngebietsteile H3 und H4 zwar eine kon-
krete städtebauliche Figur zugrunde, die jedoch gegenüber der tatsächlichen Gebäudepla-
nung noch einen gewissen Spielraum ermöglicht. Der Architekturentwurf von Hadi Teherani 
Architects GmbH für die Blöcke H3 und H4 hatte jedoch die wesentlichen Elemente aus dem 
Entwurf von Prof. Winkens bzw. Architekten Léon, Wohlhage, Wernicke beibehalten wie 
 

 Höhenentwicklung der Blöcke und Höhenversatz an der Invalidenstraße 
 Rücksprung von 3 m gegenüber der Invalidenstraße, 
 Ausbildung einer geschlossenen Hofsituation,  
 weitläufige Arkaden zur Wasserseite hin, die eine prägende Typologie der Hafenum-

bauung darstellt. 
 
Am Schinkelschen Horn/Berlin-Spandauer Schifffahrtskanal (BSK) befinden sich zwischen 
dem Kerngebietsteil H4 und dem Kanal vier Linden. Um planungsrechtlich zu verhindern, dass 
in diesen Baumbestand eingegriffen werden kann und gleichzeitig zu ermöglichen, dass eine 
durchgängige Promenade entlang des Bogens realisiert werden kann, ist der südöstliche Eck-
bereich abgeschrägt.  
 
Das Arkadenmotiv ist als städtebauliche Klammer um das Hafenbecken von so großer Bedeu-
tung, dass es umlaufend in einer einheitlichen Tiefe von 5,4 m zeichnerisch festgesetzt wird. 
Dies gilt auch für die sehr schmalen Kerngebietsteile H2 und H5, auch wenn für diese beiden 
Blöcke dadurch nur sehr wenig Erdgeschossfläche verbleibt. Die gleichbleibende Tiefe der 
Arkaden von 5,4 m wird sowohl im Bebauungsplan II-201 da als auch im Bebauungsplan II-
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201db umgesetzt. Die Homogenität der Arkaden soll sich auch in der Höhe wiederspiegeln 
(siehe hierzu Kapitel III.3.2.8 der Begründung). 
 
In den Kerngebietsteilen H2 und H5 ragen die historischen und denkmalgeschützten Bö-
schungstreppen in die Arkadenbereiche hinein. Da sie weder Bestandteil der Kerngebietsnut-
zung sind noch veräußert werden sollen, sind sie den Flächen mit besonderem Nutzungs-
zweck gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 9 BauGB zugeordnet worden. Die Arkaden überkragen aber die 
obersten Stufen (siehe Nebenzeichnungen).  
 
Die Verkehrssicherungspflicht in den unmittelbar an die Wasserfläche des Humboldthafens 
reichenden Arkadenflächen in den Kerngebietsteilen H2 und H5 ist im Rahmen des Kaufver-
trags oder eines städtebaulichen Vertrags zu sichern. Dabei ist auch klarzustellen, dass Vor-
richtungen, wie z.B. Geländer, nicht auf oder an die Uferbefestigung angebracht werden dür-
fen.  
 
Die Bebauung darf bei der Errichtung und im Bestand sowie infolge ihrer Nutzung nicht zur 
nachteiligen Beeinträchtigung der Uferwände führen. Folgende Hinweise der zuständigen 
Fachbehörde (SenStadtUm XPW) sind zu beachten (sie sind mangels Rechtsgrundlage nicht 
Gegenstand der Festsetzung): 
o Die statischen Nachweise der Unterkellerung / Gründung der Bebauung müssen den 

Nachweis der Unschädlichkeit für die Uferwände beinhalten. 
o  Baubegleitend ist ein Beweissicherungskonzept mit der Unterhaltung Wasser (XOW) ab-

zustimmen. 
o  Verkehrslasten auf die Flächen angrenzend an die Uferwände dürfen ohne gesonderten 

Nachweis 10 kN/m² nicht überschreiten. 
o  Gastronomienutzung unmittelbar landseitig der Uferwand ist nicht vorzusehen. 
o  Versickerungen auf den Flächen des Bebauungsplans sind so vorzusehen, dass die 

Höhe des Grundwasserspiegels landseitig der Uferwand sich nicht maßgeblich ändert. 
 
Das Vorhaben im Kerngebietsteil H4 darf des Weiteren keine negativen Auswirkungen auf die 
Sandkrugbrücke haben. Dies ist in einer Machbarkeitsstudie vor Festsetzung des Bebauungs-
plans gegenüber der zuständigen Behörde der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und 
Umwelt nachzuweisen. Die Studie ist seitens des Grundstückseigentümers beauftragt worden.  
 
Ausdrückliche Festsetzung  
Die Festsetzungen dieses Bebauungsplans II-201db setzen sich punktuell nach § 6 Abs. 8 
BauOBln durch ausdrückliche Festsetzungen mittels erweiterter Baukörperfestsetzung über 
die Abstandsflächenregelungen des § 6 BauOBln hinweg. Dies bedarf jedoch der besonderen 
städtebaulichen Rechtfertigung, die bereits im Abschnitt 3.2.1 im Rahmen des zugrundliegen-
den städtebaulichen Konzeptes dargelegt wurde – unter Berücksichtigung besonderer örtli-
cher Verhältnisse und der besonderen planerischen und baulichen Situation.  
 
 
3.2.3 Überschreitung der Baugrenzen für Balkone und Erker/Ausschluss von Über-

schreitungen  
[Rechtsgrundlage § 23 Abs. 3 BauNVO und § 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 12 AGBauGB] 
(textliche Festsetzungen Nr. 2.4 und 8.4) 

 
Gemäß § 23 Abs. 3 Satz 2 BauNVO kann ein Vortreten von Gebäudeteilen, wie z.B. von Bal-
konen oder Erkern, vor die Baugrenzen in geringfügigem Ausmaß zugelassen werden. Bis zu 
welchem Umfang die Überschreitung noch als „geringfügig“ anzusehen ist, richtet sich im Land 
Berlin nach der Definition des § 6 Abs. 6 Nr. 2 der Bauordnung, wonach Vorbauten nicht in die 
Berechnung der Abstandsflächen eingehen, wenn sie maximal 1,50 m vor die Außenwand 
vortreten und höchstens ein Drittel der Breite der Außenwand in Anspruch nehmen.  
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Der Plangeber verpflichtet den Bauherren zum Bau von Wohnungen in den Kerngebietsteilen 
H3 und H4. Zur Attraktivität von Wohnungen gehört es beinahe zwingend, dass ein Angebot 
an „Außenwohnbereichen“ entsteht, etwa in Form von Loggien, Erkern und Balkonen. Diese 
Elemente sind zudem als ein architektonisches Gliederungselement bereits Gegenstand der 
Wettbewerbsentscheidung zugunsten des Beitrags von Hadi Teherani. Dem lag als wesentli-
ches Entwurfskomponente zugrunde, den Wohnungen zu beiden Seiten Freibereiche zuzu-
ordnen, also sowohl zum öffentlichen Raum als auch zum privaten Innenhof. Die Südfassaden 
zum Hafenbecken waren dabei durch Erker charakterisiert, andere Fassaden durch Balkone 
und Erker. Mit den Balkonen und Erkern an der jeweiligen Ost- und Westfassade sollte jeder 
Wohnung ein Blick auf die Wasserfläche des Humboldthafens, bzw. des Berlin-Spandauer 
Schifffahrtskanals ermöglicht werden. 
 
Die genauen Flächenanteile von Erkern und Balkonen an den Fassadenflächen, die zum Som-
mer 2014 der Projektplanung H3 und H4 zugrunde liegt, bildet folgende Tabelle ab.  
 

 
Fassadenflä-
che 

Balkon-flä-
chen 

Erker-
flächen 

Summe 
Vorbauten Prozentanteil 

H3  
Außenfassaden      

Ostfassade 1.675 m² 38 m² 287 m² 325 m² 19% 

Westfassade 1.033 m² 52 m² 110 m² 162 m² 16% 

Summe 2.708 m² 90 m² 397 m² 487 m² 18% 

      

H4 Außenfassaden      

Ostfassade 2.095 m² 60 m² 443 m² 503 m² 24% 

Westfassade 1.955 m² 53 m² 347 m² 400 m² 20% 

Summe 4.611 m² 218 m² 790 m² 1.008 m² 22% 

      

H3 Innenfassaden      

Ostfassade 374 m² 12 m² 0 m² 12 m² 3% 

Westfassade 588 m² 47 m² 0 m² 47 m² 8% 

Summe 1.387 m² 59 m² 0 m² 59 m² 6% 

      

H4 Innen      

Nordfassade 416 m² 10 m² 0 m² 10 m² 2% 

Nordwestfassade 272 m² 0 m² 0 m² 0 m² 0% 

Ostfassade 1.262 m² 102 m² 0 m² 102 m² 8% 

Westfassade 1.266 m² 108 m² 0 m² 108 m² 9% 

Summe 3.216 m² 220 m² 0 m² 220 m² 7% 

 
Hierbei handelt es sich um solche Balkone oder Erker, die eine Tiefe von 2,0 m aufweisen, um 
für die Wohnungen eine hohe Wohnqualität mit gut nutzbaren Außenwohnbereichen zu er-
möglichen.  
 
Bei der Berechnung ist dabei jeweils die Fassadenfläche, vor der sich ein Vorbau befindet – 
bei Balkonen beispielsweise die Fläche von der Unterkante des Balkons bis zur Brüstung – 
mit der gesamten Fassadenfläche ins Verhältnis zu setzen. Die überarbeitete Projektplanung 
von Hadi Teherani sieht für die Balkone eine Bodendicke von 0,6 m und eine Brüstung von 1,1 
m vor, so dass bei den Balkonen eine Höhe von 1,7 m flächenwirksam wird.  
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Der Bebauungsplan trifft, weil die bauordnungsrechtlichen Regelungen hierfür nicht ausrei-
chen, für die Kerngebietsteile H3 und H4 mit der textlichen Festsetzung Nr. 2.4 differenzierte, 
aber gegenüber der exakten Projektplanung generalisierte Regelungen zur planungsrechtli-
chen Zulässigkeit für die Überschreitung von Baugrenzen. Die Überschreitungsmöglichkeiten 
werden sowohl als Maximum pro Fassadenseite als auch als Durchschnittswert über die be-
nannten Fassaden mit Überschreitungsmöglichkeiten von bis zu 2,0 m festgesetzt. Dadurch 
soll der der weiteren Projektplanung einen Spielraum eingeräumt werden, da die Lage jedes 
einzelnen Balkons, Erkers oder Gestaltungselements noch nicht feststeht.  
 
Zudem werden auf der Basis des § 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 12 AGBauGB Regelungen zur 
Gestaltung einzelner Fassaden in der textlichen Festsetzung Nr. 8.4, getroffen. Diese gelten 
für die äußeren Südfassaden der Kerngebietsteile H3 und H4 und des sonstigen Sonderge-
biets sowie für die wasserzugewandten Fassaden der Kerngebietsteile H2 und H5.  
 
Der Festsetzung sowohl zur Beschränkung von Überschreitungsmöglichkeiten als auch für 
das Vortreten vor die Baugrenzen liegen folgende konzeptionelle und städtebauliche Entwurfs-
gedanken sowie Abwägungsgründe zugrunde:  
 
Zu den öffentlichen Flächen: 

 Für die Gewerbenutzungen an der Invalidenstraße werden keine planungsrechtlichen 
Reglungen getroffen. Hier besteht nicht das planungsrechtliche Ziel, großzügige Au-
ßennutzflächen zu schaffen. Es sind aber geringfügige Überschreitungen der Baugren-
zen gemäß dem Regelfall des § 23 Abs. 3 BauNVO zulässig. 

 Alle zu den öffentlichen Promenaden hin ermöglichten Balkone oder Erker sind erst 
oberhalb des ersten Vollgeschosses zulässig, da die Begehbarkeit der „Öffentlichen 
Uferpromenade nicht durch Auskragungen der Gebäude gestört werden darf. 

 Der ermöglichte Flächenanteil der Balkone ist zum öffentlichen Raum deutlich größer 
als zu den Blockinnenbereichen. 

 Die Fassade im Kerngebietsteil H4 nach Osten weist den größten Überschreitungsan-
teil auf, weil sich hier am Schifffahrtskanal ein besonders attraktiver Stadtraum an-
schließt.  

 Für das Sondergebiet „Kultur und Gesundheit“ mit Ausnahme der Südfassade und die 
nicht wasserseitigen Fassadenflächen der Kerngebietsteile H2 und H5 trifft der Bebau-
ungsplan keine vom Regelfall der Baunutzungsverordnung in Verbindung mit der 
BauO Bln abweichende Regelung, d.h. für die Profilierung der Fassade gilt, dass dort 
Überschreitungen der Baugrenzen (nur) in geringfügigem Ausmaß gem. § 23 Abs. 3 
BauNVO zugelassen werden können.  
 
Basis dieser Festsetzungen ist § 23 Abs. 3 BauNVO. 
 

 Für die Südfassaden im Sondergebiet „Kultur und Gesundheit“, Kerngebietsteil H3 und 
H4 sowie zu den wasserzugewandten Seiten in den Kerngebietsteilen H2 und H5 je-
weils oberhalb der Arkaden werden keine Überschreitungsmöglichkeiten eingeräumt. 
Hier soll umlaufend um das Hafenbecken das Arkadenmotiv gestärkt werden, indem 
die Profilierung dieser Fassadenseiten durch auskragende Gebäudeteile unterbunden 
wird und die Arkade somit besser zur Geltung kommt. Die Fassaden sind hier aus 
Gründen der Gestaltung ohne geringfügige Überschreitungsmöglichkeiten wie Balkone 
und Erker auszubilden. Zudem soll die ursprüngliche Entwurfsidee aus dem Wettbe-
werb mit differenzierten Fassadenseiten, die diesem Gedanken gefolgt war, nicht ver-
wässert bzw. egalisiert werden. Diese basierte auf der Anordnung von Loggien und 
Einschnitten zum Süden hin und von Balkonen nach Westen und Osten. Da Baugren-
zen festgesetzt werden hinter die ein Gebäudeteil zurückbleiben kann, sind für Loggien 
keine Regelungen erforderlich. 
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Mit der Gestaltungsvorschrift für die wasserseitigen Fassaden in den Kerngebietsteilen 
H2 und H5 wird zudem einem weiteren Belang Rechnung getragen, da die Kernge-
bietsteile unmittelbar an den Abdeckholm der Uferwände anschließen. Auskragende 
Elemente wie Erker oder Balkone würden über die Uferwände hinausreichen und die 
Wände ggf. durch Traufwasser negativ beeinflussen. Die zuständige Behörde hat des-
halb gefordert, dass die wasserseitige Außenkante von Gebäudeteilen in H2 und H5 
landseitig der Uferwand liegen.  
 
Basis dieser Festsetzungen ist § 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 12 AGBauGB. 
 
Weitere Regelung im städtebaulichen Vertrag: 
 

 Auch die Fassade an der abgeschrägten Südostfassade im Kerngebietsteil H4 soll von 
jeglicher Überschreitung ausgenommen werden, allerdings ist dies nicht vorrangig 
städtebaulich begründet. Hier ragen die Kronentraufbereiche der erhaltenswerten vier 
Linden an der Einfahrt in den BSK / am Schinkelschen Horn unmittelbar bis an die 
Baugrenze heran. Erker und Balkone würden auch mit einer Tiefe von nur 1,5 m in 
Konflikt mit dem Ziel, die Bäume in der öffentlichen Uferpromenade zu erhalten, ste-
hen. Zum Schutz der Bäume hat sich der Grundstückseigentümer qua städtebaulichen 
Vertrag verpflichtet, auf ein Vortreten von Gebäudeteilen zu verzichten. Im Übrigen vgl. 
Umweltbericht Kapitel. II.2.1.4, II.2.2.4, II.2.4.2. 
 

Demnach kommen die Möglichkeiten zum Vortreten vor die Baugrenzen um 2 m nur an den 
Ost- und Westfassaden zum Tragen.  

 
 

Zu den Blockinnenbereichen: 
 

 Die Festsetzungen gemäß der textlichen Festsetzung Nr. 2.4 betreffen ausschließlich 
Regelungen für Fassadenflächen südlich der Linie zur Abgrenzung unterschiedlicher 
Nutzungen. Das bedeutet, dass sie nicht für die Südfassaden der Gewerberiegel an 
der Invaliedenstraße in den Blockinnenbereich gelten. Hier ermöglicht der Bebauungs-
plan keine Überschreitungen. Hintergrund ist, dass es im Kerngebietsteil H4 in der öst-
lichen Hälfte der Fassade Abstandsflächenunterschreitungen gibt und Konfliktpotenti-
ale hinsichtlich der Sozialabstände durch zusätzliche Überschreitungsmöglichkeiten 
nicht hervorgerufen werden sollen. Ähnliches gilt für die südliche Blockinnenbereichs-
fassade im Kerngebietsteil H3, weil die Abstandsflächen von 0,4 H punktuell bereits 
nicht eingehalten werden können und die Belichtungssituation nicht weiter durch pla-
nungsrechtliche Zulässigkeiten eingeschränkt werden soll. Auch hier sollen Konfliktpo-
tentiale hinsichtlich der Sozialabstände nicht hervorgerufen werden.  
Es bleiben aber geringfügige Überschreitungen der Baugrenzen gemäß dem Regelfall 
des § 23 Abs. 3 BauNVO zulässig, die im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens 
geprüft werden können. . 
 

 Alle Balkone und Erker in den Blockinnenbereichen dürfen erst oberhalb des zweiten 
Vollgeschosses vortreten, da die Innenhöfe ganz oder teilweise eingeschossig über-
baut werden dürfen bzw. um die Belichtung der darunter liegenden Geschosse nicht 
zu beeinträchtigen. 
 

 
 Im kleineren Blockinnenbereich des Kerngebietsteils H3 werden weniger Überschrei-

tungsmöglichkeiten eingeräumt als im sehr großzügigen Blockinnenbereich des Kern-
gebietsteils H4.  
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Basis dieser Festsetzungen ist § 23 Abs. 3 BauNVO. 
 
Weitere Regelung im städtebaulichen Vertrag: 

 
 Für einen Teil der Ostfassade im Kerngebietsteil H4 zwischen den Punkten C4 und C5 

sowie der kurze südöstliche Fassadenteil zwischen den Punkten C5 und C6 hat sich 
der Grundstückseigentümer verpflichtet, auf jegliche Überschreitungsmöglichkeit zu 
verzichten, da der festgesetzte Baum im Blockinnenbereich nicht durch in die Baum-
krone ragende Gebäudeteile wie Balkone und Erker beeinträchtigt werden darf.  

 
3.2.4 Darstellung und Würdigung der Abstandsflächenverkürzungen 
 
In § 6 Abs. 5 BauOBln sind die bauordnungsrechtlich erforderlichen Mindestabstände festge-
legt. Soweit sich durch die Baukörperausweisung bzw. andere ausdrückliche Festsetzungen 
im Bebauungsplan geringere Abstandflächen ergeben, hat es gemäß § 6 Abs. 8 BauOBln 
damit sein Bewenden. Das heißt, dass der Vorrang des Bebauungsplans gegenüber der bau-
ordnungsrechtlichen Abstandsflächentiefe gegeben ist.  
Bei der Abwägung hat der Plangeber die von § 6 BauOBln geschützten Rechtsgüter als Belang 
zu berücksichtigen. Die Belange der Eigentümer und Bewohner sowohl innerhalb als auch 
außerhalb des Plangebietes sind im Bebauungsplanverfahren zu ermitteln. Demzufolge müs-
sen die in den Abstandsflächenvorschriften verfolgten Ziele, wie Brandschutz, Sicherung einer 
ausreichenden Tagesbeleuchtung, Belüftung und Sicherung ausreichender Sozialabstände 
nunmehr im Rahmen der Wahrung der gesunden Wohn- und Arbeitsverhältnisse gemäß § 1 
Abs. 6 Nr. 1 BauGB im Bebauungsplanverfahren abgewogen und bewältigt werden. 
 
Im Übrigen sind die Belange, die im folgenden Kapitel in die Abwägung hinsichtlich der Über-
schreitung der Obergrenze der BauNVO eingestellt werden, auch Gegenstand der Abwägung 
zur Nichteinhaltung der Abstandsflächen, sollen aber nur einmal vorgetragen werden, um Dop-
pelungen zu vermeiden. 
 
Die Umsetzung des im Abschnitt III. 3.2.1 dargelegten städtebaulichen Konzeptes hat in Teil-
bereichen eine Verringerung der Mindestabstandsflächen von 0,4 H zur Folge. Demzufolge 
müssen die in den Abstandsflächenvorschriften verfolgten Ziele, wie Brandschutz, Sicherung 
einer ausreichenden Tagesbeleuchtung, Belüftung und Sicherung ausreichender Sozialab-
stände nunmehr im Rahmen der Wahrung der gesunden Wohn- und Arbeitsverhältnisse ge-
mäß § 1 Abs. 6 Nr. 1 BauGB im Bebauungsplanverfahren abgewogen und bewältigt werden. 
 
Grundsätzlich kann davon ausgegangen werden, dass bei Einhaltung der bauordnungsrecht-
lich vorgegebenen Abstandsflächen in der Regel gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse vor-
liegen, so dass nur dann ein zusätzlicher Abwägungsbedarf entsteht, wenn punktuell konkrete 
Beeinträchtigungen festgestellt werden. Umgekehrt spricht bei Unterschreitung der bauord-
nungsrechtlichen Abstandsflächen die Vermutung dafür, dass gesunde Wohn- und Arbeitsver-
hältnisse nicht mehr gegeben sind, wenn nicht im Einzelfall aufgrund besonderer Umstände 
das Gegenteil gezeigt werden kann.  
 
Die Mindestabstandsflächen von 0,4 H, die sich nach den Maßfaktoren des § 6 Abs. 5 
BauO Bln ergeben würden, sind für den Bereich nördlich des Hafenbeckens durch ein Archi-
tekturbüro mit Diagramm vom 09. Juli 2014 und für die Blöcke H2, das Sondergebiet und das 
Hochhaus im angrenzenden Bebauungsplan II-201a vermessungstechnisch durch einen öf-
fentlich bestellten Vermesser ermittelt und im Abstandsflächendiagramm vom 08. Juli 2014 
dargestellt worden.  
 
Die Mindestabstandsflächen der Bauordnung für Berlin würden im Geltungsbereich des Be-
bauungsplans II-201db an einigen Stellen unterschritten wenn sie nicht planungsrechtlich auf 
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Basis der Ermächtigung des § 6 Abs. 8 BauOBln verkürzt, d.h. partiell durch die Baukörper-
festsetzung außer Kraft gesetzt würden.  
 
Abstandsflächen zu den öffentlichen Verkehrsflächen und zur Wasserfläche 
 
Alle äußeren Abstandsflächen liegen – mit Ausnahme der in den folgenden Ausführungen ge-
nannten – auf öffentlichen Straßenverkehrsflächen, halten deren Mitte ein oder liegen auf 
Wasserflächen bzw. öffentlichen Grünflächen. Dies gilt auch für die Abstandsflächen des Bau-
blocks im Kerngebietsteil H2. Nach Westen hin überschreiten sie zwar die Straßenmitte des 
Friedrich-List-Ufers liegen aber weiter westlich auf den angrenzenden Verkehrsflächen des 
Europaplatzes. 
 
Von der Einhaltung der bauordnungsrechtlichen Anforderung ausgenommen sind lediglich: 

 die Abstandsflächen zwischen dem Sondergebiet und dem Kerngebietsteil H3, und 
zwar auf der gesamten Länge der Gebäude mit einer Überdeckungstiefe zwischen 
0,96 m bis 1,82 m,  

 die Abstandsflächen zwischen dem Sondergebiet und dem Kerngebietsteil H2, und 
zwar auf der Breite des Kerngebietsteils H2 von 12,4 m. 

 die Abstandsflächen des auf dem Europaplatz zulässigen Hochhauses (Kerngebiet 
MK 8 im angrenzenden festgesetzten Bebauungsplan II-201a). Dessen südöstliche 
(Breitseite) und nordöstliche (Schmalseite) Außenwände liegen mit ihren Abstandsflä-
chen in einer Tiefe von 40,5 m über der Straßenmitte des Friedrich-List-Ufers. Die Ab-
standsfläche der Schmalseite des Hochhauses liegt zudem im auch auf dem nördli-
chen Teil des Baufelds H2 und zwar in auf einer bis zu 27 m tiefen Fläche.  

 
Gebäudeinterne Abstandsflächen in den Kerngebietsteilen H3 und H4 
Im Grundsatz werden die Abstandsflächen in den Innenhöfen der Blöcke H3 und H4 eingehal-
ten. Dies gilt nicht für die jeweiligen spitzwinkligen nordöstlichen Eckbereiche, da hier der Win-
kel unter 75° liegt. Hier gibt es rautenförmige Überdeckungsbereiche in einer Tiefe bis zu 
11,4 m. Darüber hinaus kommt es im Kerngebietsteil H3 zu minimalen Überdeckungen zwi-
schen den Abstandsflächen des nördlichen und des südlichen Riegels auf zwei dreieckigen 
Flächen auf einer Länge von insgesamt 5,30 m mit einer Tiefe von maximal 1,24 m. 
 
 
3.2.4.1 Ermittlung der Besonnungs-/Verschattungssituation 
 
Zur Überprüfung der Auswirkungen der Planung auf die Besonnung der Gebäude ist eine Be-
sonnungsstudie erstellt worden (Bericht G 6691-1.1 vom 11. Juli 2014). Generell ist unabhän-
gig von der Studie festzustellen, dass eine direkte Besonnung von Nordfassaden in unseren 
Breitengraden generell nicht stattfindet, so dass sich eine Untersuchung der Nordseiten erüb-
rigt. Ferner konzentriert sich die folgende Prüfung und Abwägung nur auf die Bereiche mit 
Abstandsflächenunterschreitungen. Im Sondergebiet und im Kerngebietsteil H2 sind keine 
Wohnungen zulässig, so dass sie nicht hinsichtlich der DIN 5034-1 in der Fassung vom Juli 
2011 betrachtet werden müssen.  
 
 
Prüfung für den Zeitpunkt des 17. Januar nach DIN 5034-1 
Nach dem Beurteilungsmaßstab der DIN 5034-1 sollte die mögliche Besonnungsdauer in min-
destens einem Aufenthaltsraum einer Wohnung zum 17. Januar eine Stunde betragen. Die 
Prüfung bezieht sich nur auf Fassadenbereiche mit Abstandsflächenunterschreitungen gemäß 
Bauordnung Berlin.  
 
Besonnung zwischen SO und Kerngebietsteil H3  
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An der Westfassade der Bebauung des Kerngebietsteils H3 wird die einstündige Besonnung 
an der gesamten Fassadenfläche erreicht.  
Besonnung Innenhöfe in den Kerngebietsteilen H3 und H4 
In den Innenhöfen ist bei den spitzwinklig zum Gewerbebauteil liegenden Wohnungsflügeln 
die Situation im Kerngebietsteil H3 etwas anders als im Kerngebietsteil H4. Während im Teil 
H4, der größte Fassadenabschnitt, der von Abstandsflächenüberdeckung betroffen ist, die ein-
stündige Besonnungsdauer erreicht, gilt das im Teil H3 nur für die oberen 2-3 Geschosse.  
 
Prüfung für den Zeitpunkt der Tag- und Nachtgleiche nach DIN 5034-1 
Nach dem Beurteilungsmaßstab der DIN 5034-1 in der Fassung vom Juli 2011 sollte die mög-
liche Besonnungsdauer in mindestens einem Aufenthaltsraum einer Wohnung zur Tag- und 
Nachtgleiche (21. März/21. September) vier Stunden betragen.  
 
Besonnung zwischen SO und Kerngebietsteil H3  
An der Westfassade der Bebauung des Kerngebietsteils H3 kann die vierstündige Besonnung 
nur am südlichen Randbereich sowie den oberen 2-3 Geschossen eingehalten werden. Bei 
der übrigen Fassadenfläche ist die Besonnung geringer als vier Stunden.  
 
Besonnung Innenhöfe in den Kerngebietsteilen H3 und H4 
In beiden Innenhöfen ist bei den spitzwinklig zum Gewerbebauteil liegenden Wohnungsflügeln 
bis in das fünfte Geschoss eine Unterschreitung der vier Stunden Besonnungsdauer gegeben.  
 
Prüfung für den Zeitpunkt der Tag- und Nachtgleiche gemäß OVG Bln 2004 
In der Entscheidung des OVG Bln 2004 (Beschluss vom 27. Oktober 2004) zum Bauvorhaben 
„Am Zirkus“ ist es – abweichend von der Normempfehlung der DIN 5034-1 - als maßgeblich 
erachtet worden, dass am Tag der Tag- und Nachtgleiche eine Besonnungsdauer von zwei 
Stunden eingehalten wird. Dies gilt nicht nur für Wohnungen, sondern auch für andere Aufent-
haltsräume außerhalb der Nutzungen nach § 48 Abs. 3 BauOBln. Ein städtebaulicher Miss-
stand ist demnach regelmäßig nicht gegeben, solange zur Tag- und Nachtgleiche eine direkte 
Besonnung von mindestens zwei Stunden sichergestellt ist. Gemäß der „Studie zu den Aus-
wirkungen der Planung auf die Besonnung/Verschattung“ vom 11. Juli 2014 ist die zweistün-
dige Mindestbesonnung „bis auf die Nordfassaden und sehr geringe Flächenanteile im Erdge-
schoss an allen Fassaden festgestellt“ worden.“ Die konkrete Betrachtung der von Abstands-
flächenunterschreitung betroffenen Bereiche ergibt: 
 
Besonnung zwischen SO und Kerngebietsteil H3  
Die zweistündige Mindestbesonnung wird außer in einem kurzen Abschnitt im Erdgeschoss 
des Kerngebietsteils H3 an der Westfassade überall erreicht.  
 
Besonnung Innenhöfe in den Kerngebietsteilen H3 und H4 
Im Innenhof der Bebauung des Kerngebietsteils H4 wird ist die zweistündige Besonnungs-
dauer gegeben. Im Innenhof der Bebauung des Kerngebietsteils H3 kann an sehr geringen 
Fassadenanteilen der östlichen und westlichen Fassade außerhalb der Erdgeschoßzone die 
Besonnung von zwei Stunden nicht erreicht werden. Hinzu kommt der Erdgeschossbereich 
der Südfassade. 
 
Besonnung Westseite des Kerngebietsteils H2  
Im nördlichen Gebäudeteil des Kerngebietsteils H2, auf dem die Abstandsflächen des Hoch-
hauses liegen, ist ein Bereich mit weniger als zwei Stunden Besonnung ermittelt worden. Es 
handelt sich um einen nur wenige Meter breiten Streifen über die gesamte Gebäudehöhe 
 
Besonnung Südfassade des Sondergebiets gegenüber dem Kerngebietsteil H2 
Es wird eine vierstündige Besonnung erreicht. 
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3.2.4.2 Würdigung der Abstandsflächenunterschreitung einschließlich Beachtung der 

Besonnungssstudie  
 
Die in den Abstandsflächenvorschriften verfolgten Ziele, wie Brandschutz, Sicherung einer 
ausreichenden Tagesbeleuchtung, Belüftung und Sicherung ausreichender Sozialabstände 
müssen im Rahmen der Wahrung der gesunden Wohn- und Arbeitsverhältnisse gemäß § 1 
Abs. 6 Nr. 1 BauGB im Bebauungsplanverfahren abgewogen und bewältigt werden. 
 
Es wird zunächst in die Abwägung eingestellt, dass es sich durch die Lage an Wasserflächen 
und großzügigen Verkehrsflächen sowie dem solitär bebauten Gelände der Charité um eine 
aufgelockerte und geradezu privilegierte Ausgangssituation handelt. Die Situation unterschei-
det sich grundlegend von einer innenstadttypischen geschlossenen Blockstruktur. Insbeson-
dere weist der Kerngebietsteil H4 mit seiner besonderen Lage am Schinkelschen Horn und 
dem großzügigen Innenhof mit einer Länge von über 50 m und einer Breite von über 20 m 
besonders günstige Voraussetzungen für die Wahrung gesunder Wohn- und Arbeitsverhält-
nisse hinsichtlich der genannten Belange auf. 
 
Besonnung/Belichtung/ 
Die Darstellung der Tagesverschattung hat gezeigt, dass die vierstündige Besonnung in wei-
ten Teilen an der Westfassade der Bebauung des Kerngebietsteils H3 und im spitzwinkligen 
Bereich der Innenhöfe bis in das fünfte Geschoss nicht eingehalten wird und somit eine Un-
terschreitung der Normempfehlung bei isolierter Betrachtung der einzelnen Fassaden vorliegt. 
Günstiger ist die Betrachtung der Situation am 17. Januar. Hier kann die einstündige Beson-
nung weitgehend erreicht werden. Dies gilt insbesondere für die Beziehung zwischen dem 
Sondergebiet und dem Kerngebietsteil H3. Nicht erreicht wird die einstündige Besonnungs-
dauer nur in den Innenhöfen (Teilbereich H3 in den unteren fünf Geschossen, Teilbereich H4 
in den untersten ein bis drei Geschossen).  
 
Für die Abwägung ist zu berücksichtigen, dass eine Besonnung von weniger als vier Stunden 
nicht ursächlich auf die Abstandsflächenunterschreitung zurückzuführen ist, da auch bei Ein-
haltung der Abstandsflächen nach Bauordnung vier Stunden Besonnung nicht erreicht bzw. 
nur an den freistehenden Fassaden insbesondere zum Süden erreicht wird. Ferner ist in die 
Abwägung einzustellen, dass die Festsetzung von Lärmschutzgrundrissen in der Regel den 
Bau durchgesteckter Wohnungen mit zweiseitiger Belichtung und Besonnung zur Folge hat. 
Dies bewirkt, dass die Wohnungen im Bereich der Abstandsflächenunterschreitungen im Kern-
gebietsteil H4 mit vier Stunden Besonnung verfügen. Damit kann die Normempfehlung der 
DIN 5034-1 für Wohnungen bei der Betrachtung beider Fassadenseiten einer Wohnung weit-
gehend, hinsichtlich der einstündigen Besonnnung am 17. Januar sogar vollständig entspro-
chen werden. Im Kerngebietsteil H3 ist die Besonnungssituation in dem spitzwinkligem Eck-
bereich ähnlich: die durchgesteckte Wohnungen erhalten an der Ostfassade alle eine zwei-
stündige Besonnung zur Tag- und Nachtgleiche. Im Bereich zwischen Sondergebiet und Kern-
gebietsteil wird die südliche Hälfte der Fassade vollständig und die nördliche Hälfte oberhalb 
des zweiten/dritten Geschosses zweistündig besonnt. Die an die Gewerbenutzung anschlie-
ßende durchgesteckte Wohnung südlich der Linie zur Abgrenzung unterschiedlicher Nutzun-
gen ist im Blockinnenbereich zweistündig besonnt. Der einstündigen Besonnnung am 17. Ja-
nuar kann an der äußeren Westfassade vollständig entsprochen werden. 
 
Legt man die Auffassung des OVG Bln 2004 der Abwägung zugrunde, wonach ein städtebau-
licher Missstand nicht gegeben ist, solange zur Tag- und Nachtgleiche eine direkte Besonnung 
von mindestens zwei Stunden sichergestellt ist, ergeben sich folgende Abwägungstatbe-
stände. 
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Im Kerngebietsteil H4 ist im Bereich der spitzwinkligen Ecksituation die zweistündige Beson-
nungsdauer in allen Geschossen eingehalten. Im Kerngebietsteil H3 ist im Bereich der spitz-
winkligen Ecksituation die zweistündige Besonnungsdauer an der inneren Südfassade mit 
Ausnahme des Erdgeschosses eingehalten und an der inneren Ostfassade weitgehend er-
reicht. Auf dieser Fassadenseite verbleibt eine kleine nicht zweistündig besonnte, dreieckige 
Fassadenrestfläche im Bereich der Abstandsflächenunterschreitung in den unteren Geschos-
sen. Hier ist in die Abwägung und Würdigung der allgemeinen gesunden Wohnverhältnisse 
einzustellen, dass die Festsetzung der Lärmschutzgrundrisse zu durchgesteckten Grundris-
sen führt und auf der äußeren Ostfassade die zweistündige Besonnung gegeben ist.  
 
Des Weiteren waren die allgemeinen gesunden Arbeitsverhältnisse im Bereich von Abstands-
flächenunterschreitungen zu prüfen. Diese ergab, dass Teile des Erdgeschosses im Kernge-
bietsteil H3 keine vollständige zweistündige Besonnung erhalten. Der Bebauungsplan hat da-
rauf durch die Aufnahme der textlichen Festsetzung 1.4 reagiert wonach alle Nutzungen, die 
nicht § 48 Abs. 3 der BauOBln unterliegen, nur ausnahmsweise zulässig sind (vgl. Kapitel II. 
3.1.1.3), so dass eine konkrete Prüfung im jeweiligen Einzelfall möglich ist.  
 
Schließlich war für einen vertikalen Streifen an der Westfassade des Kerngebietsteils eine 
etwas geringer als zweistündige Besonnung festgestellt worden. Hier ist in der Abwägung zu 
berücksichtigen, dass die Voraussetzungen für eine gute Belichtung ausgesprochen gut sind, 
da sich der öffentliche Raum zur Invalidenstraße hin aufweitet und dort, wo der nicht zweistün-
dig besonnten Fassadenstreifen liegt, die potentielle gegenüberliegende Hochhauswand auf 
dem Europaplatz etwa 30 m Abstand vom Kerngebietsteil H2 haben würde.  
 
In Bezug auf die Belichtung konnte nachgewiesen werden, dass die allgemeinen Anforderun-
gen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse umfänglich berücksichtigt sind.  
 
Belüftung 
Die städtebauliche Sondersituation kann insbesondere hinsichtlich der Belüftung positiv in die 
Abwägung eingestellt werden, da die Freistellung der einzelnen Baukörper und ihre Lage an 
Plätzen, Wasserflächen und sonstigen Verkehrsflächen besonders günstige Voraussetzungen 
mit sich bringt. Auch das Umfeld des Plangebiets ist meist solitär und nicht mit geschlossenen 
Blockstrukturen bebaut. Der auf schlanken Stützen aufgeständerte und im Übrigen offene Vi-
adukt stellt kein Belüftungshemmnis dar.  
 
Brandschutz 
Die Belange des Brandschutzes können vollumfänglich berücksichtigt werden, gerade weil es 
sich um freigestellte Baukörper an öffentlichen Verkehrsflächen handelt. In die Planung der 
öffentlichen Uferpromenaden sind die Belange des vorbeugenden Brandschutzes eingeflos-
sen. Alle gebäudeinternen Vorkehrungen sind Gegenstand des Baugenehmigungsverfahrens. 
 
Sozialabstände 
Bei der Betrachtung der Sozialabstände ist Folgendes abwägend zu berücksichtigen: 
 
Innenhöfe der Kerngebietsteile H3 und H4 
Die Trennung der Nutzungsstruktur von Büronutzung und Wohnen wird planungsrechtlich 
durch die Linie zur Abgrenzung unterschiedlicher Nutzungen gesichert. Die Schlafräume kön-
nen zum größten Teil zum Innenhof orientiert werden. Da die Bürotätigkeiten eher tagsüber 
und das Schlafen eher nachts stattfindet, findet eine weitgehende Entzerrung der Belegung 
der Aufenthaltsräume statt. Außerdem besteht für die Südfassade des Gewerberiegels keine 
planungsrechtliche Überschreitungsmöglichkeit etwa für Balkone, damit deren Nutzung nicht 
in Konflikt mit der Wohnnutzung gerät.  
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Außerdem kann bei der Grundrissgestaltung der Neubebauung in einer Weise reagiert wer-
den, dass Sozialabstände berücksichtigt werden. Die Berücksichtigung der Sozialabstände 
kann auch bei der Verwendung architektonischer und sonstiger Gestaltungselemente zum 
Tragen kommen, z. B. durch die Verwendung von lichtdurchlässigen aber nicht durchsichtigen 
Materialen oder Sichtschutzelementen. Wegen mangelnder Rechtsgrundlage ist dies aber 
nicht Gegenstand der Festsetzung. 
 
Sondergebiet – Kultur und Gesundheit – zum Kerngebietsteil H2:  
Beim Block im Kerngebietsteil H2 handelt es sich bei der Abstandsflächenüberlappung zu-
nächst um die Schmalseite des Blocks mit der Fassade im Norden. Hier kann ganz auf die 
Ausbildung von Fenstern verzichtet werden, ohne dass eine Einbuße der Belichtung des Ge-
bäudes zu befürchten ist. Da die Sondernutzungen im Sondergebiet nicht feststehen, kann 
hierzu keine Aussage getroffen werden. Abwägend ist aber zu berücksichtigen, dass bei der 
besonderen Lage und besonderen Nutzung kein hoher Schutzanspruch auf Einhaltung von 
Sozialabständen bestehen kann. Das Sondergebiet soll ja einer öffentlich zugänglichen Nut-
zung vorbehalten bleiben. Zudem sind viele Kulturnutzungen nicht auf eine normale Belich-
tungssituation durch Fenster angewiesen. Sollte sich im SO eine Kulturnutzung etablieren, die 
hinsichtlich der Wahrung von Sozialabständen empfindlich ist, ist es möglich, Teilbereiche der 
Südfassade fensterlos zu konzipieren und zu bauen.  
 
Hochhaus MK 8 und Block im Kerngebietsteil H2 
Die städtebauliche Komposition des Bahnhofsumfelds hat die punktuelle Nähe der Hafenum-
bauung zum Hochhaus in Kauf genommen, zumal dem Gebäude H2 eine Wasserseite mit 
freiem Blick über das Hafenbecken vorgelagert ist. Hinsichtlich der Büronutzungen und sons-
tigen Arbeitsplätzen im Hochhaus muss in der Abwägung berücksichtigt werden, dass es sich 
hier um freistehende Solitäre direkt neben dem Hauptbahnhof einer Metropole handelt, die 
gleichzeitig mit einer ganz besonderen Exposition verbunden sind. Diese Exposition kann sich 
ein potentieller Käufer zu eigen machen und dazu nutzen, sich im Umfeld zu präsentieren. Es 
ist kein Standort, der dem Rückzug dient. Dennoch kann auch hier bei der Grundrissgestaltung 
in einer Weise reagiert werden, dass Sozialabstände berücksichtigt werden. 
 
In der Gesamtbetrachtung aller Aspekte kann abschließend festgestellt werden, dass die mit 
den Abstandsflächen intendierten Ziele durch den Bebauungsplan nicht verletzt werden, son-
dern dass die allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse gewahrt 
sind. 
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3.2.5 Überschreitung der Obergrenze des Nutzungsmaßes (Geschossflächenzahl) 
nach BauNVO 

 
Rechnerisch ergeben sich für die einzelnen Baugebiete folgende Geschossflächenzahlen: 
 

Baugebiet Grundstücks-
größe 

festgesetzte 
Geschossflä-
che 

entspricht einer 
GFZ von 

Kerngebietsteil H2 1.045 m² 6.960 m² 6,7 

Sondergebiet 1.173 m² 6.400 m² 5,5 

Kerngebietsteil H3 2.807 m² 15.200 m² 5,4 

Kerngebietsteil H4 4.284 m² 21.350 m² 5,0 

Kerngebietsteil H5 1.132 m² 7.450 m² 6,6 

Summe GF  57.360 m²  

 
Damit wird die Obergrenze des § 17 Abs. 1 BauNVO für die zulässige GFZ in allen Kernge-
bietsteilen und im sonstigen Sondergebiet) überschritten. 
 
Die Obergrenze der GRZ für Kerngebiete wird eingehalten. Die Obergrenze der GRZ für sons-
tige Sondergebiete wird überschritten. 
 
Diese Überschreitungen des Nutzungsmaßes sind im Sinne des § 17 Abs. 2 Nr. 1 BauNVO 
auf folgende städtebauliche Gründe zurückzuführen:  
 
- Das städtebauliche Ziel für die Gesamtentwicklung um den Hauptbahnhof geht bis auf die 

von Schultes/Frank formulierten Zielvorgaben u.a. mit der Formulierung einer Stadtkante 
zur Spree aus dem Jahre 1993 zurück. Für das neue Stadtquartier um den Bahnhof wurde 
die Entwicklung einer innenstadttypischen Nutzungsdichte mit einem Höchstmaß an Nut-
zungs- und Gestaltungsvielfalt vorgegeben. In Abstimmung mit dem Senat von Berlin hat 
die Deutsche Bahn AG dann den beschränkten städtebaulichen Wettbewerb 1994 durch-
geführt, aus dem der Entwurf von Prof. Ungers siegreich hervorging. Die von Prof. Ungers 
vorgeschlagene ursprüngliche städtebauliche Idee für den Humboldthafenbereich sah da-
bei eine durchlaufende Umbauung des Hafenbeckens vor. Diese Konzeption ist im „Plan-
werk Innenstadt“ am 18. Mai 1999 vom Senat beschlossen (Beschluss Nr. 2197 / 99) und 
vom Berliner Abgeordnetenhaus am 27. Mai 99 (Drucksache 13/3776) zustimmend zur 
Kenntnis genommen worden.  
 

- Die Weiterentwicklung der Umbauung durch Prof. Winkens und Auflösung in Einzelblöcke 
findet sich dann als Zielvorgabe im Planwerk Innere Stadt Berlin 2010 wieder, das am 11. 
Januar 2011 durch den Senat beschlossen worden ist. Damit hat das Land Berlin eindeutig 
und nachhaltig über einen langen Zeitraum seinen politischen Willen zur Aufrechterhaltung 
der Zielvorgaben aus dem Jahre 1993 artikuliert und hat gegenüber dem Ursprungsentwurf 
einer weiteren Komprimierung der Bebauung zugestimmt.  
 

- Es handelt sich um eine städtebauliche Sondersituation, eine sogenannte Ausnahmesitu-
ation, begründet durch die besondere Lage im Stadtgrundriss und infolge dessen um äu-
ßerst exponierte Baugrundstücke mit großer Fernwirkung. Die Bebauung von historisch 
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bedeutsamen Hafenflächen unmittelbar neben dem denkmalgeschützten Hafenbecken 
lässt erkennen, dass es sich um eine mit normalen Baugrundstücken nicht vergleichbare 
Situation handelt.  
 

- Des Weiteren ist in die Abwägung einzustellen, dass die beiden Baukörper freistehend 
ausformuliert werden sollen, ohne dass ihnen nichtüberbaubare private Freiflächen zuge-
ordnet werden sollen. Sie sind somit vollständig von öffentlichen Flächen umgeben. Das 
städtebaulich gewünschte Umgebensein des Baukörpers von freien Uferpromenaden und 
von öffentlichem Straßenland bewirkt eine Reduzierung des Baugrundstücks auf den Bau-
körper und damit ein Nutzungsmaß oberhalb der Obergrenzen der BauNVO, wenn ihnen 
gleichzeitig ein städtebauliches Gewicht zukommen soll, das bei einer Drei- bis Vierge-
schossigkeit nicht gegeben wäre. Dies trifft in besonders hohem Maße zu für die das Ha-
fenbecken flankierende Bebauung H2 und H5. 
 

- Die Uferpromenaden sollen eindeutig einen öffentlichen Charakter haben und durch die 
Öffentlichkeit uneingeschränkt genutzt werden. Sie sind aus den Vorgaben des FNP 
(Grünzug) entwickelt und sollen landschaftsplanerisch gestaltet werden.  
 

- Die Massivität des Bahnhofsgebäudes selbst erfordert eine erhöhte bauliche Dichte für die 
umgebende Bebauung, damit sich diese auch städtebaulich behaupten kann.  
 

- Die unmittelbare Nähe zum Regierungsviertel und zum Hauptbahnhof erfordert die Vorhal-
tung eines ausreichenden Flächenpotentials für einen Dienstleistungssektor, der im unmit-
telbaren oder mittelbaren Zusammenhang mit der Hauptstadtfunktion expandieren wird, 
bzw. für mit der Bahnhofsfunktion korrespondierende Nutzungen wie z.B. Hotels oder von 
Großinstitutionen wie Verbänden.  
 

- Die städtebauliche Situation begründet sich schließlich auch aus der Lage des Plangebie-
tes im direkten Umfeld des Berliner Hauptbahnhofes und der damit verbundenen außer-
gewöhnlich guten Anbindung des Gebietes an den öffentlichen Verkehr, die das Baugebiet 
im Interesse der Innenentwicklung für eine verdichtete Bebauung prädestiniert. Es handelt 
sich nicht nur im Vergleich mit anderen Standorten in Berlin um einen besonders gut er-
schlossenen Standort. 

 
Die geplante Maßnahme ist ohne die Überschreitung der zulässigen Obergrenzen des § 17 
BauNVO nicht zu ermöglichen. Voraussetzung ist, dass die Überschreitung durch Umstände 
oder durch Maßnahmen ausgeglichen wird, durch die sichergestellt ist, dass die Allgemeinen 
Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse nicht beeinträchtigt werden und 
nachteiligen Auswirkungen auf die Umwelt vermieden werden.  
 
Ausgleichende Umstände 
- Die Lage des neuen Quartiers am Humboldthafen als Wasserfläche, die auch der Erho-

lungsnutzung dient, und an den öffentlichen Promenaden entlang der Wasserflächen der 
Spree und des Berlin-Spandauer Schifffahrtskanals, sowie an den benachbarten Frei- und 
Erholungsräumen des Spreebogen-Parks u. a. durch die Zugänglichkeit über die Fußgän-
ger- und Radfahrerbrücke im Spreebogen (Gustav-Heinemann-Brücke), bilden günstige 
Rahmenbedingungen für die Entwicklung des zukünftigen Quartiers. 

 
- Die hohe bauliche Dichte im Baugebiet wird relativiert, da es von Platz-, Promenaden- und 

Wasserflächen umgeben ist, was sich positiv hinsichtlich der Belichtung und Belüftung 
auswirkt.  

 
- Die zukünftigen Gebäude sind in keine Blockstruktur eingebunden und können von allen 

Seiten belichtet, belüftet und zum größten Teil auch besonnt werden. Sie verfügen damit 
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im Vergleich zu den üblichen Innenstadtlagen über deutlich bessere Belichtungs- und Be-
lüftungsqualitäten. 

 
Ausgleichende Maßnahmen 
- Die in den angrenzenden Bebauungsplänen geplanten und mittlerweile vollständig reali-

sierten öffentlichen Parkanlagen des ULAP-Geländes und des „Geschichtsparks Zellen-
gefängnis“ sind hier zu berücksichtigen, die sich ausgleichend auswirken. Der Zusammen-
hang ergibt sich aus der gemeinsamen Planung des ursprünglichen Bebauungsplans II-
201, aus dem der Bebauungsplan II-201db nach der Teilung hervorging sowie aus den 
Zielen der Entwicklungsmaßnahme. Der „Geschichtspark Zellengefängnis“ stellt die wich-
tigste Maßnahme zur Vermeidung der nachteiligen Auswirkungen auf die Umwelt auch im 
Sinne des § 17 Abs. 2 Nr. 2 BauNVO dar. Das Gelände ermöglicht ausgleichende Maß-
nahmen, die durch den räumlichen und funktionalen Zusammenhang und die Größe und 
Lage des Geländes den nachteiligen Effekten der Verdichtung entgegenwirken. Hinzu tritt 
der Erholungswert dieser zukünftigen Parkflächen sowohl für die Benutzer/Bewohner des 
Plangebietes, wie für die ansässige Bevölkerung in den Altbauquartieren der benachbarten 
Stadtteile. 

 
- Der Ausschluss oberirdischer Stellplätze erfolgt aus städtebaulichen Gründen. Eine Stö-

rung der Aufenthaltsqualität sowie eine Beeinträchtigung des Stadtbildes durch Stellplätze 
sollen angesichts der hohen baulichen Verdichtung gemindert werden und zur städtebau-
lichen Verträglichkeit der Stellplatzanlagen beitragen. 

 
- Die Festsetzung von Dachbegrünung ermöglicht folgende ausgleichende Wirkungen: 

 
Der Energie- und Wärmebedarf des Gebäudes wird durch die Erd-/ Substrat-
schichten auf den jeweiligen Flächen verringert. 
 
Das in der Substratschicht gespeicherte Niederschlagswasser wird wieder im 
Gebiet verdunstet. Die Dachbegrünung wirkt staubbindend und ist zugleich Le-
bensraum von Kleintieren und potentieller (Teil-)Lebensraum von Vögeln. 
 
Abhängig von der Mächtigkeit der Substratschicht wirkt die Dachbegrünung 
kaltluftbildend und – bei austauschschwachen Wetterlagen – anregend auf Aus-
gleichströmungen. 

 
- Ergänzend mindert ein Verbot der Verwendung luftverunreinigender Brennstoffe die durch 

die Bebauung entstehenden Auswirkungen auf die Lufthygiene. 
 

Allgemeine Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnis 
- Ausführungen zu den Auswirkungen der verdichteten Bebauung sind im vorangegange-

nen Kapitel III.3.2.5 erfolgt, auf die hier zur Vermeidung von Wiederholungen verwiesen 
werden kann. Sie sind gleichwohl auch im Zusammenhang mit der Abwägung zur Über-
schreitung des Nutzungsmaßes Gegenstand der Abwägung. Zusammenfassend kann 
festgestellt werden, dass die allgemeinen Anforderungen an gesunde Arbeitsverhältnisse 
nicht beeinträchtigt werden 
 

Vermeidung nachteiliger Auswirkungen auf die Umwelt 
- Alle vorgehend aufgeführten Maßnahmen dienen der Vermeidung nachteiliger Auswirkun-

gen auf die Umwelt. Gerade der im Folgenden beschriebene Standortvorteil durch die ex-
zellente öffentliche Erschließung vermeidet zusätzliche Emissionen durch Kfz-Verkehr.  

- Mit diesem Bebauungsplan zur Innenentwicklung wird ein ehemaliges brachliegendes Ha-
fengrundstück aktiviert und dem Gebot des sparsamen Umgangs mit Grund und Boden 
gemäß § 1a Abs. 2 BauGB entsprochen. 
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3.2.6 Ermittlung der Geschossfläche 

[Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 20 Abs. 3 Satz 2 BauNVO] 
(textliche Festsetzung Nr. 2.1) 

 
Das vergleichsweise hohe Nutzungsmaß der Baugebiete soll nicht eine weitere „Nachverdich-
tung“ durch die Realisierung von Aufenthaltsräumen in Nichtvollgeschossen ermöglichen. 
Deshalb sollen bei der Ermittlung der Geschossfläche Aufenthaltsräume in Nichtvollgeschos-
sen auf die Geschossfläche mit angerechnet werden. 
 
Die Flächen der Arkaden gehen nicht in die Geschossflächenberechnung ein, wohl aber die-
jenigen der Luftgeschosse.  
 
 
3.2.7 Unterbaubarkeit der Grundstücke, nicht überbaubare Grundstücksflächen  

[Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 3 und § 16 Abs. 5 BauNVO sowie § 9 Abs. 1 Nr.2 BauGB 
i.V. mit § 23 Abs. 5 und § 14 Abs. 1 Satz 3 BauNVO)] 
(textliche Festsetzungen Nr. 3.1 und 3.2) 

 
Die Baugrundstücke sind gemäß der textlichen Festsetzung Nr. 3.1 vollständig, d.h. bis an die 
Straßenbegrenzungslinie der Invalidenstraße (siehe textliche Festsetzung Nr. 4.3) auf der Ba-
sis des § 9 Abs. 3 und § 16 Abs. 5 BauNVO unterbaubar. Damit geht die Unterbaubarkeit über 
die oberirdischen Bebaubarkeit hinaus. Dies trifft zu für den Streifen der „Vorgartenzonen“ an 
der Invalidenstraße. Im südöstlichen Eckbereich dieses Kerngebietsteils befinden sich Zugan-
ker der im Zuge der Schadstellenbeseitigung neu hergestellten Uferwand, die schräg abfallend 
zum Gebäude hin verlaufen, aber unter das Gebäude kragen. Die Tiefe der Zuganker stellt für 
eine eingeschossige Unterbauung keine Einschränkung dar.  
 
Die Unterbaubarkeit wird in den Kerngebietsteilen H3 und H4 sowie im Sondergebiet auf eine 
Tiefe von 28,20 m. Auf diese Weise wird nur ein Tiefgaragen-/ bzw. nur ein Untergeschoss 
ermöglicht, insbesondere, um die Anzahl potentiell unterzubringende Anzahl der Kfz einzu-
schränken. Damit soll die Voraussetzung gesichert werden, dass die Erschließungssituation 
an der Invalidenstraße konfliktfrei gestaltet werden kann. Gleichzeitig sollen Störungen der 
öffentlichen Uferpromenaden durch ein- und ausfahrende Kraftfahrzeuge möglichst gering ge-
halten werden 
Es wird jedoch keine Regelung für die Nutzung der unterirdischen Geschosse vorgenommen, 
so dass im Untergeschoss neben Tiefgaragenstellplätzen beispielsweise auch Fahrradabstell-
räume, Technikräume oder Mieterkeller entstehen können. Die Regelung der maximalen Tiefe 
hat im Sinne des Grundwasserschutze den Charakter einer Vermeidungsmaßnahme.  
 
Da im Geltungsbereich dieses Bebauungsplanes oberirdische Stellplätze ausgeschlossen 
sind, müssen diese bei der Anlage von Kfz-Stellplätzen in einer Tiefgarage untergebracht wer-
den. Ein Nachweis von Stellplätzen ist aber bauordnungsrechtlich nicht erforderlich – ausge-
nommen die behindertengerechten Stellplätze für öffentlich zugängliche Gebäude –, und der 
Bebauungsplan braucht hierfür keine Vorsorge zu tragen. Es obliegt somit ausschließlich der 
Entscheidung des Bauherren, ob er Stellplätze errichten möchte oder die Unterbaubarkeit für 
andere Zwecke nutzt. 
 
Die Funktionsfähigkeit der Erschließung der Tiefgaragen ist in einer verkehrstechnischen Un-
tersuchung 2014 nachgewiesen worden (vgl. Kapitel III.3.4.1 der Begründung).  
 
Die Unterbaubarkeit ist lediglich im südlichen Teil des Innenhofs des Blocks H4 ausgeschlos-
sen. Im Bereich der durch die textliche Festsetzung 3 definierten Fläche im Kerngebietsteil H4 
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ist eine Unterbauung nicht zulässig, damit der zum Erhalt vorgesehene Baum auch geschützt 
werden kann und ihm ausreichend gewachsener Boden verbleibt. 
 
Im Übrigen unterliegen Bodenarbeiten, die unmittelbar oder mittelbar auf die Bewegung oder 
die Beschaffenheit des Grundwassers einwirken können, der Aufsicht der Wasserbehörde ent-
weder über eine Anzeige- (§ 35 WGH i.V.m. § 37 BWG) oder ein Erlaubnisverfahren (§ 7 WHG 
i.V.m. § 16 BWG). Im wasserbehördlichen Verfahren erfolgt die Beteiligungen Dritter und die 
Erteilung von Bedingungen und Auflagen für die Grundwasserbenutzungen. 
Für die Vorhaben in den Kerngebietsteilen H3 und H4 liegt ein Antrag auf Grundwasserbenut-
zungen für die Errichtung von Gebäuden mit einem Tiefgeschoss und zu diesem das Ergebnis 
der Allgemeinen Vorprüfung des Einzelfalles nach § 3c des UVPG bereits vor. Die wasserbe-
hördliche Erlaubnis für die beantragten Benutzungen ist unter Bedingungen und Auflagen in 
Aussicht gestellt worden. Dieser Antrag würde doch dem o.g. Planungsziel widersprechen, nur 
ein Geschoss zuzulassen. Wenn die Genehmigung schon vorliegt, wäre das Ziel der Planung 
nicht mehr verwirklichbar und damit diesbezüglich unwirksam. Bitte prüfen. 
 
Zudem regelt der Bebauungsplan auf der Basis des § 9 Abs. 1 Nr.2 BauGB i.V. mit § 23 Abs. 
5 und § 14 Abs. 1 Satz 3 BauNVO in der textlichen Festsetzung Nr. 3.2, dass Nebenanlagen 
in den „Vorgartenzonen“ an der Invalidenstraße ausgeschlossen werden. Der Ausschluss von 
Nebenanlagen nach § 14 Abs. 1 BauNVO dient dazu, dass die Vorzonen nicht mit Nebenan-
lagen wie Müllabstellbehältern zugestellt werden. Dies wäre zudem mit dem Umgebungs-
schutz der gegenüberliegenden Denkmale schwer vereinbar. Beispielsweise soll auch verhin-
dert werden, dass Abstelleinrichtungen von Einkaufswagen auf den Vorzonen untergebracht 
werden. Diese sind nicht nur optisch unschön, sondern auch ein zusätzlicher akustischer Be-
lastungsfaktor. Stellplätze und Garagen sind durch die textliche Festsetzung Nr. 4.1 oberir-
disch ausgeschlossen.  
 
Üblicherweise müssen „Vorgartenbereiche“ gemäß Bauordnung gärtnerisch angelegt werden. 
Im vorliegenden Fall sollte jedoch von Bepflanzungen abgesehen werden, weil die erwartete 
Nutzungsfrequenz für das Sondergebiet und die Geschäfts- und Einzelhandelsnutzungen in 
den Kerngebieten Bepflanzungen nicht sinnvoll erscheinen lassen. Vielmehr ist eine steinerne, 
„städtische“ Gestaltung gewünscht, die an die ortsübliche (Straßen-) Gestaltung angelehnt ist. 
Dies sind z.B. Mosaikpflaster und/oder Gehwegplatten. Denkbar ist die gestalterische Einheit 
mit den angrenzenden öffentlichen Uferpromenaden. Eine verbindliche Regelung hierzu kann 
jedoch im Bebauungsplan mangels Rechtsgrundlage nicht erfolgen. 
  
 
3.2.8 Zahl der zulässigen Vollgeschosse/Oberkanten und zwingende Festsetzung 

[Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 16 Abs. 2 und 5 und §§18 und 20 
BauNVO] 
(zeichnerische Festsetzung) 

 
Die Höhenfestsetzungen erfolgen für die gesamte Bebauung um den Hafen mit einer weitge-
henden Homogenität. Lediglich für die Kopfbauten zur Spree hin im Geltungsbereich des süd-
lich angrenzenden Bebauungsplans II-201da ist eine deutliche Erhöhung von gut 5 m zuge-
lassen.  
 
Im Geltungsbereich des Bebauungsplans II-201db werden die städtebaulich nach außen hin 
besonders wirksamen Höhen für alle Blöcke durch einheitliche Oberkanten auf 60,3 m über 
NHN festgelegt und damit das städtebauliche Ziel angestrebt, dass eine homogene Gesamt-
höhe zur Wasserseite hin entsteht. Die umliegenden Straßen bieten für eine Höhenfestlegung 
aufgrund ihrer sehr unterschiedlichen Höhen und Niveaus auch innerhalb eines Straßenzuges 
keinen Anhaltspunkt. Eine zwingende Höhenfestsetzung von 60,3 m erfolgt für die Kernge-
bietsteile H3 und H4, weil hier bereits eine geringfügige Abweichung von den zu realisierenden 
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Gebäudehöhen Auswirkungen auf die Immissionsbelastungen im Blockinnenbereich hätte und 
damit auch auf die Immissionsschutzfestsetzungen. Zusätzlich zur Oberkantenregelung erfolgt 
eine Festsetzung der Anzahl der zulässigen Vollgeschosse, um zu vermeiden, dass die fest-
gesetzte Kubatur im Sinne einer Geschossflächenmaximierung durch zusätzliche Geschosse 
ausgefüllt wird. Städtebauliches Ziel ist es, dass Gewerbe- wie Wohnnutzungen großzügige 
Geschosshöhen aufweisen.  
 
Der Standort der Bebauung liegt außerhalb der Bauschutzbereiche der Berliner Flughäfen. 
Allerdings dürfen im Rahmen der Regelungen der §§ 12, 14 sowie 18a LuftVG in diesem Be-
reich auch Bauhilfsmittel wie Kräne eine Höhe von 100 m über Grund nicht überschreiten bzw. 
dürfen erst nach Zustimmung/ Prüfung durch die Luftfahrtbehörde aufgestellt werden.  
 
3.2.9 Überschreitung der Oberkante durch technische Dachaufbauten 

[Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 16 Abs. 2 und 6 BauNVO] 
(textliche Festsetzungen Nr. 2.2) 

 
Es handelt sich insgesamt um einen besonders sensiblen Bereich, da aufgrund der Wasser-
flächen, der Bahnhofsvorplätze und der Sichtbarkeit vom Bahnviadukt her eine erhebliche 
Fernwirkung der Gebäude besteht, die es städtebaulich in besonderer Weise erfordert, dass 
eine ruhige Dachlandschaft entsteht. 
 
Da Dachaufbauten für die Funktionsfähigkeit der Gebäude erforderlich sind, werden sie im 
Ausnahmefall zugelassen. Für die Baukörper in den Kerngebietsteilen H3 und H4 liegt eine 
konkrete Gebäudeplanung vor. Demnach soll eine Konzentration der Dachaufbauten in zwei 
kompakten Bereichen je Baukörper an der Invalidenstraße (nördlich der Linie zur Trennung 
unterschiedlicher Nutzungen) vorgenommen und zugelassen werden. Die Konzentration der 
technischen Anlagen erfordert eine verhältnismäßig große Grundfläche von insgesamt 60 m² 
jeweils für die Kerngebietsteile H3 und H4. Die technischen und sonstigen Anlagen müssen 
aus gestalterischen Gründen eingehaust werden, und Dachaufbauten müssen hinter die Bau-
grenze in einem Winkel von 60° zurückgesetzt sein und dürfen eine Höhe von 2,3 m oberhalb 
der festgesetzten Oberkante nicht überschreiten, um im Straßenraum bzw. von den Promena-
denflächen optisch weniger wahrgenommen zu werden (textliche Festsetzung Nr. 2.2). Auf 
den übrigen Dachflächen der Bebauung in den Kerngebietsteilen H3 und H4 werden keine 
weiteren Dachaufbauten ermöglicht. 
 
Für das Sondergebiet – Kultur und Gesundheit – und die Kerngebietsteile H2 und H5 liegen 
keine konkreten und Planungen vor, so dass hier eine flexiblere Regelung hinsichtlich der Lage 
und Anzahl gefunden werden musste. Die geringe Grundfläche der beiden langgestreckten 
Baugrundstücke unmittelbar am Hafenbecken und ihre besondere Exposition erfordern es 
aber, dass hier nur solche Anlagen auf dem Dach zugelassen werden sollen, die unbedingt 
erforderlich sein könnten, wie Dachaufbauten für Treppenhäuser und technischen Einrichtun-
gen von Aufzugsanlagen. Diese besondere Exponiertheit gerade der schlanken Bereiche H2 
und H5 rechtfertigt die Reduzierung der Dachaufbauten in Höhe und Umfang auf eine Grund-
fläche von 15 m² je Dachaufbau gemäß der textlichen Festsetzung Nr. 2.2. Auch diese Dach-
aufbauten sind aus gestalterischen Gründen einzuhausen.  
 
 
3.2.10 Überschreitung der Oberkanten durch sonstige technische Aufbauten 

[Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. §9 Abs. 1 Nr. 24 
(textliche Festsetzungen Nr. 2.3) 

 
Weitere technische Einrichtungen sind gemäß textlicher Festsetzung Nr. 2.3 zulässig. Auf-
grund der insgesamt angestrebten ruhigen Dachlandschaft müssen die technischen Aufbau-
ten in einem Winkel von maximal 60° hinter die Baugrenze zurückgesetzt sein. Es handelt sich 
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z.B. um Schornsteine oder Ansaug- und Abluftrohre, die ausnahmsweise ermöglicht werden. 
Sie sind einerseits zur Funktionsfähigkeit der Gebäude notwendig, dürfen andererseits die 
Gebäudenutzungen, insbesondere die Wohnnutzung, nicht stören.  
 
Zudem soll aus Immissionsschutzgründen etwa die Abluft von Tiefgaragen über das Dach 
abgeleitet werden, aber nicht in den tiefer gelegenen Innenhöfen mit einer zulässigen einge-
schossigen Überbauung. Auch gestalterische Gründe sprechen gegen technische Aufbauten 
in den Innenhöfen. Die genannten technischen Anlagen sind deshalb in einer Bebauung in 
den Kerngebietsteilen H3 und H4 nur auf den oberen Dächern mit einer Oberkante von 60,3 
m zulässig. Sie müssen – wie andere Dachaufbauten auch – in einem Winkel von maximal 
60° hinter die Baugrenze zurückgesetzt sein.  
 
 
3.3 Gestaltungsfestsetzungen/Begrenzung von Werbeanlagen/Vorgartenzonen 

[Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 12 AGBauGB sowie § 9 Abs. 1 Nr. 2 
BauGB i.V. mit § 23 Abs. 5 und § 14 Abs. 1 Satz 3 BauNVO und ] i.V.m. § 12 AG-
BauGB 
(textliche Festsetzungen Nr. 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5) 

 
Die gesamte Bebauung um den Humboldthafen ist nicht mit einer herkömmlichen straßenbe-
gleitenden Bebauung zu vergleichen. Das neue Quartier zeichnet sich nicht nur durch seine 
exponierte Lage zum Regierungsviertel, seine direkte Nachbarschaft zum neuen Hauptbahn-
hof und zu den denkmalgeschützten Gebäuden nördlich der Invalidenstraße, die teils als Mu-
seum genutzt werden, sowie zur Charité aus.  
 
Durch die Lage an den Wasserflächen des Humboldthafens (ebenfalls ein Einzeldenkmal) und 
der Spree, durch den gegenüberliegenden Spreebogenpark und die Promenaden entlang der 
Spree und des Berlin-Spandauer Schifffahrtskanals, durch die Bahnhofsvorplätze und das 
zum Humboldthafen hin offene Bahnhofsgebäude sowie den Bahnviadukt, der täglich von tau-
senden Reisenden und S-Bahnnutzern frequentiert wird, bietet das Gebiet und sein Umfeld 
eine solche Vielzahl an Blickbeziehungen, wie dies gänzlich untypisch für einen Innenstadtbe-
reich ist. Von daher bietet die Bebauung potentiell einen Anreiz als „Werbeträger“ missbraucht 
zu werden. Der Umgebungsschutz der umliegenden Denkmale und die prominente Adresse 
insbesondere durch die Nachbarschaft des Regierungsviertels verbieten aber eine uneinge-
schränkte Anbringung von Werbeanlagen. Auch die angestrebte hochwertige Gestaltung der 
Gebäude soll nicht durch jegliche Art von Werbung in ihrer Wirkung beeinträchtigt werden. Die 
Festsetzungen, die der Bebauungsplan zur Einschränkung der Werbeanlagen trifft, dienen 
auch dem Nachbarschutz, da sichergestellt ist, dass die Bemühungen des einen um eine 
hochwertige Gestaltung nicht durch überdimensionierte Werbeanlagen des anderen konterka-
riert werden. 
 
Mit der textlichen Festsetzung 8.4, die im Kapitel 3.2.3 im Kontext mit anderen Regelungen 
für Überschreitungsmöglichkeiten von Baugrenzen begründet und abgewogen worden ist, hat 
der Bebauungsplan eine Gestaltungsregelung aufgenommen, die das Ziel einer möglichst ru-
higen und homogenen Fassadenseite zum Hafenbecken hin verfolgt. Dabei spielt das umlau-
fende Arkadenmotiv eine herausragende Rolle. Darüber hinaus werden weitere Gestaltungs-
vorschriften festgelegt. 
 
 
3.3.1 Beschränkung von Werbeanlagen an Gebäuden 
 
Durch die textliche Festsetzung Nr. 8.1 wird sichergestellt, dass die Werbeanlagen durch 
das Verbot, Werbung auf Dächern anzubringen, keine Fernwirkung erzielen. Auch werden an 
den Fassadenabschnitten, die unmittelbar zum Regierungsviertel sowie zu den Wasserflächen 
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des Humboldthafens hin orientiert sind, Werbeanlagen gänzlich ausgeschlossen. Damit soll 
verhindert werden, dass das Gesamtensemble, die neu entstandene Gesamtkomposition aus 
historischem Hafenbecken und moderner Bebauung durch Werbeanlagen beeinträchtigt wird. 
Hierbei spielt auch eine Rolle, dass mit Rücksicht auf Bahn- und Schiffsverkehr Irritationen 
vermieden werden sollen.  
 
Mit Blick auf die gewünschte Lebendigkeit des Gesamtquartiers soll gleichzeitig aber nicht 
verhindert werden, dass Nutzungen wie Cafés, Restaurants oder Dienstleistungsangebote im 
Arkadenbereich für sich werben dürfen. Auch den Hauptmietern der Baublöcke soll die Mög-
lichkeit eingeräumt werden, über dem Haupteingang ein Logo / einen Schriftzug anzubringen, 
um auf sich aufmerksam machen zu können. Die Höhe von bis zu 0,6 m pro Schriftzug lässt 
einerseits eine gute Lesbarkeit und Erkennbarkeit, z.B. von Werbeschriftzügen zu, verhindert 
aber andererseits, dass Schaufenster und Fensteröffnungen in voller Höhe für Werbung in 
Anspruch genommen werden können, ohne dass Fassadenbereiche sichtbar bleiben. Schließ-
lich soll das Verbot von wechselndem und bewegtem Licht der Verhinderung „marktschreieri-
scher“ Effekte dienen, die der prominenten Lage nicht angemessen sind, sowie Lichtimmissi-
onen begrenzen. 
 
Die textliche Festsetzung Nr. 8.2 regelt die Ausprägung von Werbeanlagen zu den Straßen-
seiten Friedrich-List-Ufer, Invalidenstraße und Alexanderufer sowie zu den Bahnseiten und 
zum Berlin-Spandauer Schifffahrtskanal hin. Es soll erreicht werden, dass Werbeanlagen nur 
der Eigenwerbung dienen und sich der Gebäudegestaltung unterordnen müssen und in einer 
zurückhaltenden Weise auszuführen sind. Das optische „Gewicht“ von Werbeanlagen muss 
deutlich hinter der Fassadengestaltung zurückbleiben. Besonders großflächig hinterleuchtete 
Werbetafeln wirken sich beeinträchtigend auf eine Fassadengestaltung aus. Diese sind im 
Kerngebiet durch die textliche Festsetzung generell ausgeschlossen. Außerdem dient die 
Festsetzung einer Vereinheitlichung der zulässigen Werbeanlagen, ohne dass der Gestal-
tungsspielraum hierfür zu stark eingeschränkt wird. Die Höhe von 60 cm für Schriftzüge und 
Symbole sowie das Verbot von wechselndem und bewegtem Licht sind, wie oben dargelegt, 
begründet. Im Unterschied zu den Regelungen zu den Wasserseiten und zum Spreebogen 
hin, sind zu den beiden übrigen Straßenseiten und zum Viadukt hin auch einzelne großforma-
tige Symbole oder Logos als Eigenwerbung der Nutzer zulässig, wenn diese Art der Werbung 
hinsichtlich Materialität und Farbigkeit einen integralen Bestandteil der Fassade darstellt.  
 
 
3.3.2 Ausschluss von verspiegeltem Glas 
 
Der Ausschluss von verspiegeltem Glas gemäß der textlichen Festsetzung Nr. 8.3 ist zum 
einen darin begründet, dass verspiegelte Glasflächen ein abweisendes Stadtbild erzeugen, 
bei dem der Betrachter quasi „auf sich selbst“ zurückgeworfen wird. Dies entspricht nicht dem 
städtebaulichen Ziel der Gestaltung um den Humboldthafen. Zum anderen stellen verspiegelte 
Glasflächen auch eine Gefahr für Vögel dar, insbesondere an einer großen offenen Wasser-
fläche. 
 
3.3.3 Einheit von Arkaden und Luftgeschossen  
 
Während die Arkaden parallel zum Hafenbecken angrenzend an die auf einheitlichem Höhen-
niveau verlaufenden öffentlichen Uferpromenaden ausgebildet werden und mit einer lichten 
Höhe festgesetzt werden können, ist dies für die beiden Luftgeschosse nicht möglich. Hier 
muss das deutlich höher gelegene Straßenniveau, insbesondere am Friedrich-List-Ufer mit 
den Arkaden durch Rampen oder Treppen in Verbindung gebracht werden so dass eine ein-
heitliche lichte Höhe nicht möglich ist. Priorität hat das einheitliche Erscheinungsbild zum Ha-
fenbecken, so dass dort die lichte Höhe der Arkade aus gestalterischen Gründen erreicht wer-
den muss. Dies regelt die textliche Festsetzung Nr. 8.5. 
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3.4 Verkehr 
 
3.4.1 Verkehrssituation und Untersuchungen 
 
Über das Gesamtplanungsgebiet, aber außerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungspla-
nes II-201db, wird ein erheblicher Anteil Nord-Süd-Kfz-Verkehr zwischen den Bereichen Wed-
ding/Reinickendorf und Kreuzberg/Neukölln über die Bundestraße B 96 (Heidestraße- Tunnel 
der B 96) geführt. Gleichzeitig dient die Invalidenstraße der Bewältigung von Ost-West-Ver-
kehren insbesondere zwischen den Ortsteilen Prenzlauer Berg, Mitte und Moabit. 
 
Ein zentraler Planinhalt der Bebauungspläne II-201a, II-201b, II-201c, II-201da und II-201db 
ist die Festsetzung eines Straßennetzes mit differenzierten Straßenbreiten, das sowohl den 
verkehrlichen Erfordernissen der Erschließung des Bahnhofes und der angrenzenden neuen 
Stadtquartiere als auch übergeordneten Verkehrsbelangen sowie stadtgestalterischen Vorga-
ben aus den vorangegangenen Wettbewerben folgt. Dabei sollen die Zufahrtsstraßen und An-
schlussknoten im Umfeld des zentralen Bereiches nicht ausgebaut werden, um keine zusätz-
lichen Verkehrsnachfragen im motorisierten Individualverkehr auszulösen.  
 
Der Endausbau der Invalidenstraße nördlich des Plangebiets mit Straßenbahntrasse in Mittel-
lage ist auf Basis des Fachplanungsrechts 2011 begonnen und 2014 mit Ausnahme der Stra-
ßenbahnhaltestelle abgeschlossen worden. 
 
Verkehrsgutachten zum Bebauungsplan II-201 1997 
Im Jahre 1997 ist ein Verkehrsgutachten für die Planung des Gesamtquartiers um den Haupt-
bahnhof – damals noch Lehrter Bahnhof – im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens II-201 
erstellt worden. Aus diesem Gutachten resultierte u.a. eine Begrenzung der zulässigen Stell-
plätze für gewerbliche Nutzungen als Festsetzungsvorschlag.  
 
 
Verkehrstechnische Untersuchung zum Bebauungsplan II-201d 2008 
Da sich die Verkehrssituation inzwischen durch die Veränderung etlicher Rahmenbedingun-
gen und Prognosedaten weitgehend geändert hat und die Überprüfung der Tragfähigkeit des 
Straßennetzes anhand der deutlich geänderten städtebaulichen und nutzungsstrukturellen 
Konzeption erfolgen muss, wurde im Rahmen der Durchführung der Bebauungsplanverfahren 
II-201da und II-201db eine erneute verkehrstechnische Untersuchung durchgeführt, die im 
September 2008 vorgelegt wurde.  
 
Ausgangsbasis für diese Untersuchung ist die Betrachtung der Auswirkungen der geplanten 
Bebauung im Bereich der Bebauungspläne II-201da und II-201db in einer Zusammenschau 
beider Geltungsbereiche. Eine getrennte Untersuchung erschien insbesondere auch für die 
Prüfung der Leistungsfähigkeit des umgebenden Netzes (Knotenpunkte) nicht sinnvoll. Von 
daher werden auch die jeweils im benachbarten Bebauungsplangebiet geplanten Baublöcke 
erwähnt bzw. mit betrachtet. 
 
Lage im Stadtgebiet und verkehrliche Anbindung 
Durch die unmittelbare Lage am Hauptbahnhof Berlin gehört die Fläche der Bebauungsplan-
gebiete zu einer der am besten angebundenen Entwicklungsflächen in Berlin überhaupt. Die 
Lage im Stadtgebiet und die verkehrliche Erschließung sind bereits in Kapitel I.2.1 dargestellt. 
Über die Fernbahnen ist eine direkte Anbindung in alle Teile Deutschlands gegeben.  
Die S-Bahn-Achsen in Nord-Süd-Richtung und Ost-West-Richtung sichern zukünftig eine op-
timale Einbindung in das Stadtgefüge Berlins. Durch die Überlagerung der verschiedenen S-
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Bahn-Linien ergibt sich ein sehr dichter Takt auf beiden Achsen. Darüber hinaus erfolgt zu-
sätzlich die Anbindung per Straßenbahn (drei Linien) über die Invalidenstraße, die 2015 für 
alle drei Linien fertig gestellt sein wird.  
 
Die Anbindung an das Straßennetz erfolgt über die verschiedenen tangentialen Hauptver-
kehrs- und Hauptsammelstraßen. Dieses sind insbesondere die Invalidenstraße im Norden 
und Rahel-Hirsch-Straße/Kapelleufer im Süden mit direkter Anbindung an die Straße Alt-Mo-
abit. Die umliegenden Erschließungsstraßen (Friedrich-List-Ufer, Invalidenstraße und Alexan-
derufer sind realisiert worden. 
 
In das Radverkehrsnetz ist der Bereich ebenfalls gut eingebunden. Östlich des Hauptbahnhofs 
führt eine Hauptroute in Nord-Süd-Richtung durch das Planungsgebiet. Die Einbindung des 
Plangebietes in das Radverkehrsnetz einschließlich der Anbindung an die Hauptroute war ein 
Bestandteil der Aufgabenstellung der Untersuchung. 
 
Es sind sehr gute Voraussetzungen gegeben, einen hohen Anteil des öffentlichen Nahver-
kehrs bzw. der nicht motorisierten Verkehrsarten bei allen Fahrten vom und zum Plangebiet 
zu erreichen.  
 
 
Verkehrsbelastungen im Bestand 
Die Untersuchung 2008 hatte zunächst eine Analyse von Bestandsverkehrsmengen vorge-
nommen. Anhand von Verkehrszählungen 2005, 2006 und 2007 wurde deutlich, dass im Ver-
gleich zu den Belastungen von 2005 eine teilweise Umverteilung der Verkehrsmengen mit der 
Freigabe des Tiergartentunnels stattgefunden hat. Insbesondere Verkehrsströme in Nord-
Süd-Richtung, die 2005 noch unter weitgehender Nutzung von Moltkebrücke, verlängerter 
Lehrter Straße – Eckverkehr über die Invalidenstraße – Heidestraße verliefen, nutzen jetzt den 
Tiergartentunnel. So ist die Belastung unmittelbar vor dem Hauptbahnhof von ehemals etwa 
46 000 Fahrzeugen pro Tag im Jahr 2005 zu 2008 auf nunmehr 36 600 Fahrzeuge gesunken. 
 
Ebenfalls gesunken sind die Belastungen von Willy-Brandt-Straße und Otto-von-Bismarck-Al-
lee, deren Funktion in Ost-West-Richtung teilweise von der neu gebauten Rahel-Hirsch-Straße 
übernommen wird. 
 
Mit Ausnahme des Abschnittes unmittelbar vor dem Hauptbahnhof, welcher wie bereits be-
schrieben deutlich entlastet wurde, haben sich die Belastungen der Invalidenstraße auf hohem 
Niveau eingepegelt. Westlich des Tiergartentunnels ist die Invalidenstraße höher belastet als 
2005. Direkt am Knotenpunkt Alt Moabit/Werftstraße sind 3.600 Fahrzeuge mehr erfasst wor-
den. Auch östlich der Heidestraße sind die Belastungen geringfügig höher als 2005, hier stie-
gen sie jedoch nur um etwa 1.200 Fahrzeuge je Tag an. Eindeutige Tendenzen lassen sich 
daraus für die Invalidenstraße nicht ableiten, da die Einflüsse zu differenziert sind. Festzuhal-
ten bleibt jedoch, dass eine Entlastung der Invalidenstraße nur in dem Abschnitt der vormals 
versetzten Nord-Süd-Verbindung erfolgte, während in Ost-West-Richtung nahezu konstante 
bzw. sogar leicht steigende Verkehrsmengen zu verzeichnen sind.  
 
Ermittlung des Quell- und Zielverkehrsaufkommens 
Die Untersuchung erfolgte im Verkehrsmodel für das Prognosejahr 2015. Dafür wurden das 
Verkehrsnetz und die Nachfragematrix von der Senatsverwaltung für Verkehr zur Verfügung 
gestellt. Darauf aufbauend wurde der Bereich um den Hauptbahnhof differenzierter aufgeteilt 
und an das Straßennetz angebunden. Für die Ermittlung der Aufkommenswerte wurden zwei 
Szenarien berechnet, ein Minimalszenario und ein Mittelwertszenario mit noch plausiblen An-
nahmen für einen Innenstadtbereich. Das Minimalszenario ergab ein Aufkommen von 950 
Fahrten pro Tag in der Summe von Ziel- und Quellverkehr (475 Fahrten im Zufluss und 475 
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Fahrten Abfluss) in den Gebäudeblöcken der Kerngebietsteile H2A/2B (nunmehr H2 und Son-
dergebiet) bis H5, die im Geltungsbereich des Bebauungsplanes II-201db liegen und von etwa 
460 Fahrten jeweils für die Kerngebietsteile H1 und H6, die im Geltungsbereich des Bebau-
ungsplanes II-201da liegen. Das Mittelwertszenario ergab in Summe ein Aufkommen von 
3.600 Fahrzeugen pro Tag (1 800 Fahrten im Zufluss und 1 800 Fahrten Abfluss) in den Blö-
cken der Kerngebietsteile H2A/2B (nunmehr H2 und Sondergebiet) bis H5 und 1 750 Fahrten 
jeweils für die Blöcke Kerngebietsteile H1 und H6.  
 
Der Durchschnitt beider Szenarien liegt bei 2 300 Fahrzeugen pro Tag in der Summe von 
Quell- und Zielverkehr für die Kerngebietsteile H2A/2B (nunmehr H2 und Sondergebiet) bis 
H5 und etwa 1 100 Fahrzeugen pro Tag jeweils für die Kerngebietsteile H1 und H6. Mit diesen 
Szenarien sind auch die verkehrspolitischen Vorstellungen Berlins hinsichtlich eines möglichst 
zu erreichenden Modal-Split abgedeckt. Diese werden nicht zuletzt durch die Einrichtung der 
Parkraumbewirtschaftungszonen 34 und 35 unterstützt.  
 
Unter Berücksichtigung der beschriebenen Rahmenbedingungen und unter Berücksichtigung 
des Umstandes, dass die Durchschnittsbildung nicht zwischen Minimum und Maximum, son-
dern zwischen Minimum und plausiblem Mittelwert erfolgte, wurde im Weiteren vorerst von 
einem Verkehrsaufkommen von insgesamt (Summe beider Bebauungsplangebiete) jeweils 
ca. 1 700 Fahrten pro Tag jeweils im Quell- und Zielverkehr (einschließlich je 30 Fahrten im 
Lieferverkehr) ausgegangen. Damit beträgt das Gesamtaufkommen etwa 3 400 Fahrten pro 
Tag für den Geltungsbereich des ehemaligen Bebauungsplans II-201d, von denen jedoch der 
Großteil im südlichen Geltungsbereich II-201da auftritt.  
 
Belastungen des Straßennetzes ohne und mit Bebauung in den Bebauungsplangebieten 
II-201da und II-201db. 
Aus den ermittelten Belastungszahlen wird ersichtlich, dass bereits ohne die geplante Bebau-
ung in den beiden Plangebieten von einer gravierenden Zunahme der Verkehrsströme auszu-
gehen ist. Auch ohne die Grundlagen des Prognosemodells hier differenziert zu analysieren, 
kann davon ausgegangen werden, dass die Verkehrszunahmen sicherlich zu einem großen 
Teil auf die erhebliche Nachverdichtung der zentralen Stadtteile von Berlin generell und damit 
nicht zuletzt auf die baulichen Aktivitäten im weiteren Untersuchungsbereich zurückzuführen 
sind. 
 
Im „Mit-Fall“ das heißt mit dem Ziel- und Quellverkehr aus der geplanten Bebauung gibt es im 
Straßenhauptnetz nur noch sehr geringe Unterschiede zum „Ohne-Fall“ also ohne die geplante 
Bebauung. Die Belastungsabweichungen betragen auf der Invalidenstraße lediglich etwa 1 %. 
Das bedeutet, dass die Auswirkungen insbesondere auf die Invalidenstraße eher gering sind 
und auf der Straße Alt-Moabit etwa 2-3 % betragen. Auf Grund der hohen Belastung im Stra-
ßennetz und des sensiblen Gleichgewichtes sind nicht nur Zunahmen, sondern durch die Ver-
lagerung von Verkehrsströmen teilweise auch geringe Abnahmen zu verzeichnen, die jedoch 
nicht weiter interpretiert werden sollen. Umfangreichere Verkehrszunahmen sind jedoch auf 
den Straßen an der südlichen und westlichen Peripherie des Gesamtplangebietes zu verzeich-
nen, was mit der Einspeisung in das Friedrich-List-Ufer und die Rahel-Hirsch-Straße sowie 
das Kapelle-Ufer zurückzuführen ist. 
 
Zusammenfassung und planerische Hinweise und Empfehlungen 
Im Ergebnis dieser Umlegung des Verkehrsaufkommens konnte festgestellt werden, dass die 
Verkehrsmengen im betreffenden Abschnitt der Invalidenstraße lediglich eine geringe Zu-
nahme infolge des Bauvorhabens verzeichnen. Es konnte nachgewiesen werden, dass das 
berechnete Verkehrsaufkommen des Bebauungsplangebietes zu keinen Überlastungen der 
Knotenpunkte führt, sondern vielmehr an den meisten Stellen auf Grund des vollzogenen oder 
geplanten Ausbaus noch weitere Leistungsfähigkeitsreserven bestehen. 



Bebauungsplan II-201db   

 

106 Stand August 2015 – Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB 

Daraus kann die Schlussfolgerung gezogen werden, dass weitere Einschränkungen, die über 
die Regelung der Stellplatzanzahl in den beiden Bebauungsplänen hinausgehen würden, aus 
Gründen der verkehrstechnischen Leistungsfähigkeit der Knotenpunkte im Umfeld nicht erfor-
derlich sind. 
 
Die Einbindung des Untersuchungsgebietes in das Radwegenetz Berlin ist zudem vergleichs-
weise günstig eingeschätzt worden, weil die neu realisierten Straßen im Bereich des Haupt-
bahnhofes überwiegend mit Radverkehrsanlagen ausgestattet worden sind und die Querungs-
möglichkeiten der Invalidenstraße mit dem Ausbau gemäß Planfeststellung weiter verbessert 
werden. Die Einbeziehung des Alexanderufers in den Berliner Mauerweg und die Beschilde-
rung einer Nord-Süd-Magistrale über die Friedrich-List-Straße verbessern die gegenwärtige 
Situation darüber hinaus. 
 
Obwohl aus gutachterlicher Sicht 2008 die prinzipielle Abwickelbarkeit des Ziel- und Quellver-
kehr aus den zulässigen Vorhaben positiv eingeschätzt worden ist, sind im Rahmen der früh-
zeitigen Beteiligungsverfahren Vorbehalte aus gestalterischen und funktionalen Gründen vor-
getragen worden. Kritisch wurde gesehen, dass durch die verkehrsorganisatorische Lösung 
zwangsläufig größere Umwege entstehen, da nur nach rechts in die Invalidenstraße eingebo-
gen bzw. rechts aus ihr abgebogen werden kann.  
 
Daraus ist die Empfehlung abgeleitet worden, zu prüfen, ob die Anbindung der Tiefgaragen in 
den Kerngebietsteilen H2 bis H4 und des Sondergebiets statt an die Invalidenstraße an das 
Friedrich-List-Ufer erfolgen kann, oder im Falle eines negativen Ergebnisses zu prüfen, ob die 
Anzahl der Zufahrten von der Invalidenstraße von zwei auf eine reduziert werden kann, um 
möglichst wenig Konfliktpunkte an der Invalidenstraße zu schaffen. Schließlich sollte die innere 
Organisation der Erschließung innerhalb des Plangebiets selbst unter Berücksichtigung der 
Geländehöhen geprüft werden.  
 
Systemstudie 2010 
Als Ergänzung zur verkehrstechnischen Untersuchung wurden 2010 in einer sogenannten 
Systemstudie Erschließungsvarianten unter Beachtung verschiedener Verkehrsströme (Zu-
fahrt aus dem öffentlichen Straßenland, Tiefgaragenzufahrten, Anlieger-, Rettungs- und Anlie-
ferverkehr sowie Ver- und Entsorgungsverkehr) geprüft. 
 
Die Studie von geht von folgenden Grundannahmen aus: 
 

 Die „ausgezeichneten“ Verkehrsflussqualitäten für den Kfz-Verkehr nach der Fertigstel-
lung des Straßenausbaus gewährleisten gleichzeitig eine hohe Verkehrsflussqualität 
für den parallel laufenden Straßenbahnverkehr. 

 Durch die Neugestaltung der Invalidenstraße werden Nord- und Südfahrbahn durch 
Gleiskörper baulich getrennt, was ein Linksein- bzw. abbiegen des Kfz-Verkehrs aus 
beiden Fahrtrichtungen ausschließt. Dementsprechend sind im Geltungsbereich nur 
Einfahrten aus der Invalidenstraße aus Richtung Westen und Ausfahrten in die Invali-
denstraße Richtung Osten möglich.  

 Die Anbindung des Erschließungsverkehrs für den Kerngebietsteil H2 an das Friedrich-
List-Ufer ist nur über die Längsfront des zukünftigen Gebäudes realisierbar, da sowohl 
südlich als auch nördlich eine Zufahrt mit Kraftfahrzeugen wegen des vorhandenen 
Höhenunterschieds nicht umsetzbar ist.  

 Eine Großgarage, mit einer gemeinsamen Zu- und Ausfahrt aller Gebäude vom Fried-
rich-List-Ufer aus, ist angesichts der angestrebten Eigentümerstruktur keine umsetz-
bare Variante.  

 
Es wurden vier Haupterschließungsvarianten herausgearbeitet und gegenübergestellt. Dabei 
wurden auch unterschiedliche Varianten für Wendeanlagen (Wendekreis / Wendehammer), 
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mit Bezug auf die Ver- und Entsorgungsfunktion (3-achsiges Müllfahrzeug) der Erschließungs-
flächen im Bereich zwischen den Kerngebietsteilen H3 und H4 überprüft. 
 
Drei der vier Varianten hätten eine Umfahrung der wasserseitigen Arkaden zur Folge gehabt 
und damit eine erhebliche Störung der Aufenthaltsqualitäten sowie Zerschneidung und Beein-
trächtigung der ufernahen Promenadenflächen. Um dies zu vermeiden ist als Vorzugsvariante 
eine U-förmige Erschließung zwischen dem Sondergebiet und dem Kerngebietsteil H3, sowie 
H3 und H4 sowie eine zusätzliche Erschließungsoption am Kanal favorisiert worden. Damit 
verbunden ist die Empfehlung, die Tiefgaragenzufahrten über die Promenadenflächen zwi-
schen den Gebäuden zu organisieren und ein Einfahren von der Invalidenstraße direkt in die 
Gebäude auszuschließen. Dieser Systemansatz ist dann der Entwurfsplanung für die öffentli-
chen Uferpromenaden sowie den vertiefenden Verkehrsuntersuchungen zugrunde gelegt wor-
den.  
 
Verkehrstechnische Untersuchungen 2014 
Vor dem Hintergrund veränderter Rahmenbedingungen war die Funktionsfähigkeit der Pla-
nungen erneut einer verkehrstechnischen Untersuchung zu unterziehen. 
 
 
 
Die im Jahr 2014 durchgeführten Untersuchungen hatten folgende Schwerpunkte: 
 

 Vor dem Hintergrund der neuen Verkehrsprognose 2025 war die Leistungsfähigkeit der 
anliegenden Knotenpunkte Invalidenstraße/ Minna-Cauer-Straße sowie Invaliden-
straße/ Friedrich-List-Ufer und insbesondere der Einfluss der Straßenbahn auf das Ver-
kehrsgeschehen vertiefend zu untersuchen. 

 
 Weiterer Bestandteil der Untersuchung war der Einfluss des ein- und ausbiegenden 

Verkehrs auf die Invalidenstraße, insbesondere die Wechselwirkungen mit dem Rad-
verkehr sowie der Umfang des Rückstaus in Richtung des Knotenpunktes Invaliden-
straße/ Friedrich-List-Ufer. 

 
In Abstimmung mit der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt (Referaten VII A 
und VII B) wurden entsprechend der Prognose 2025 für die Invalidenstraße auf dem Abschnitt 
an der Sandkrugbrücke rund 35.000 Kfz/ 24 h und das Friedrich-List-Ufer rund 7.600 Kfz/ 24 
h im DTV-W berücksichtigt. Damit ist die Belastung gegenüber der Prognose 2015 mit 37.400 
Kfz/ 24 h rückläufig.  
 
Der Wettbewerbsbeitrag der Architekten Hadi Teherani GmbH hatte eine gemeinsame Tiefga-
rage der Kerngebietsteile H3 und H4 einschließlich einer Unterbauung der Verkehrsfläche be-
sonderer Zweckbestimmung zwischen den Kerngebietsteilen vorgesehen. Im Zusammenspiel 
zwischen der Vorentwurfsplanung für die Uferpromenaden und der Konkretisierung des Pro-
jekts von Hadi Teherani GmbH hinsichtlich der Ausdehnung der Tiefgarage war zunächst die 
konkrete Lage der Zufahrt zu der gemeinsamen Tiefgarage für die Kerngebietsteile H3 und H4 
auf der öffentlichen Uferpromenade (Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung) zwischen 
dem Sondergebiet und dem Kerngebietsteil H3 festgelegt worden.  
 
Die erste Untersuchung vom 4. Juni 2014 mittels Simulation des Verkehrsablaufs ist folglich 
mit dieser einen Zufahrt zu der gemeinsamen Tiefgarage durchgeführt worden. Sie hatte eine 
Anzahl von 219 Stellplätzen für das Sondergebiet und die Kerngebietsteile H3 und H4 zu-
grunde gelegt.  
 
Die Studie ist jedoch in Teilen obsolet geworden, da die Überarbeitung des Wettbewerbsent-
wurfs auch eine Änderung der Tiefgaragenkonzeption zur Folge hatte. Nunmehr waren zwei 
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getrennte Tiefgaragen mit 68 Stellplätzen im Kerngebietsteil H3 und 92 Stellplätzen im Kern-
gebietsteil H4 vorgesehen. Jede Tiefgarage wird einzeln über die Verkehrsflächen besonderer 
Zweckbestimmung an die Invalidenstraße mit Gehwegüberfahrten angebunden. Die Zufahrt 
ins jeweilige Gebäude erfolgt von den öffentlichen Promenadenflächen aus und zwar jeweils 
auf der westlichen Gebäudeseite. Des Weiteren werden 40 Stellplätze für das Sondergebiet 
veranschlagt. Seine Anbindung an die Invalidenstraße erfolgt wie beim Kerngebietsteil H3 über 
die öffentliche Uferpromenade. Die Zufahrt ins Gebäude liegt auf der Ostseite des zukünftigen 
Gebäudes. Somit werden entlang der Invalidenstraße in Tiefgaragen des Sondergebiets und 
der der Kerngebietsteile H3 und H4 insgesamt 200 Stellplätze für den Geltungsbereich des 
Bebauungsplans II-201db veranschlagt. Diese Änderungen erforderten eine erneute Untersu-
chung, die mit Datum vom 4. September 2014 vorgelegt worden ist.  
 
Hierbei ist für das anteilig über die Tiefgaragen an der Invalidenstraße abzuwickelnde Ver-
kehrsaufkommen zugrunde gelegt worden, dass dieses im Wesentlichen aus folgenden Ein-
flüssen resultiert: 

  Anzahl der Stellplätze 
  Regelungen zur Vermietung/ Nutzung der Tiefgarage, ggf. mit Nutzungsrestriktionen. 

 
Die Untersuchung führt dazu aus: „Das anteilig über die Tiefgaragen abgewickelte Verkehrs-
aufkommen ergibt sich durch die Überlagerung der Stellplatzzahlen mit den zu erwartenden 
Nutzungsfrequenzen. Dabei wurde eine überwiegend gewerbliche Nutzung (Büro/ Beschäf-
tigte) berücksichtigt, die eine höhere Nutzungsfrequenz als bei durch Bewohner genutzte Stell-
plätze induziert (3 Stellplatzwechsel pro Tag). Somit beinhalten die darauf aufbauenden Be-
rechnungen ausreichend Sicherheiten. Insgesamt ergab sich so ein in den verkehrstechni-
schen Untersuchungen zu berücksichtigender täglicher Quell- und Zielverkehr (QV und ZV) zu 
den beiden Tiefgaragen von etwa 1.320 Kfz/ Tag.“ Dabei wurde auch die exponierte Lage des 
Untersuchungsgebietes hinsichtlich des zu erwartenden Modal-Split berücksichtigt.  
 
Zur Überprüfung der Leistungsfähigkeit der anliegenden Knotenpunkte Invalidenstraße/ 
Minna-Cauer-Straße sowie Invalidenstraße/ Friedrich-List-Ufer und der Funktionsfähigkeit der 
Tiefgaragenzufahrtssituation insbesondere hinsichtlich der Wechselwirkungen mit dem Rad-
verkehr sowie des Umfang des Rückstaus in Richtung des Knotenpunktes Invalidenstraße/ 
Friedrich-List-Ufer ist eine mikroskopische Verkehrsflusssimulation verwendet worden. Diese 
ist in der Lage, den Einfluss des durch die Lichtsignalanlagen gepulkten Rad- und Kfz-Ver-
kehrs am besten abzubilden. Der simulierte Abschnitt der Invalidenstraße erstreckt sich über 
eine Länge von etwa 550 m und beinhaltet die beiden Knotenpunkte Invalidenstraße/Minna-
Cauer-Straße und Invalidenstraße/Friedrich-List-Ufer einschließlich Fußgängerquerung.  
 
Im Ergebnis der Leistungsfähigkeitsuntersuchung konnte festgestellt werden, „dass beide 
Knotenpunkte mit einer Qualitätsstufe von D leistungsfähig sind. Die Verkehrsqualität der 
Hauptrichtung Invalidenstraße (Ost-West-Relation) wurde mit Qualitätsstufe B oder besser er-
mittelt. In den Nebenrichtungen sind, bedingt durch die geringen Freigabezeitanteile, Quali-
tätsstufen von C und D vorhanden. Am Knotenpunkt Invalidenstraße/ Friedrich-List-Ufer sollte 
daher nach Umsetzung der Vorgaben ggf. die Steuerung nachjustiert werden, um Rückstau-
erscheinungen des Linksabbiegers aus Osten zu minimieren. Der Einfluss des Radverkehrs 
ist am Knotenpunkt Invalidenstraße/ Friedrich-List-Ufer erheblich, da bei höheren Radver-
kehrsmengen und die Vorfahrt der Radfahrer beachtenden Rechtsabbiegern zum Hauptbahn-
hof Auswirkungen auf den geradeaus fahrenden Kfz-Verkehr zu erwarten sind. Bedingt durch 
die Verflechtung Radfahrer – ein- und ausfahrender Verkehr zu den Tiefgaragen zum B-Plan-
Gebiet (einschließlich Lieferverkehr) konnten keine daraus resultierenden Beeinträchtigungen 
des davorliegenden Knotenpunktes Invalidenstraße/ Friedrich-List-Ufer festgestellt werden. 
Die Rückstauauswertung ergab, dass ein Rückstau bis in den Knotenpunktbereich erst bei 
sehr hohen Radverkehrsmengen ab 600 Radfahrern/ Stunde etwa einmal in der Spitzenstunde 
auftreten kann. Dieser Rückstau kann sich dann kurzfristig wieder abbauen. Der Quellverkehr 
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des Gebäudekomplexes SO / MK H3/ MK H4 hat an den geplanten Zufahrten ausreichende 
Zeitlücken zur Einfahrt auf die Invalidenstraße. Zur Gewährleistung der Sicherheit der Radfah-
rer sollten jedoch die Furten farbig markiert und gut sichtbar beschildert werden. Das ist aber 
nicht Gegenstand der Festsetzung. Zudem ist darauf zu achten, dass ein unnötiges Befahren 
der Zufahrten zu den Tiefgaragen nicht erfolgt und Parken in den Zufahrten wirksam vermie-
den wird (ggf. durch Einrichtung Halteverbot). Eine Parkwegweisung zu den Tiefgaragen ist 
zu vermeiden und auch nicht erforderlich, da nur Berechtigte als Nutzer auftreten, die damit 
über ausreichend Ortskenntnis verfügen.“ 
 
Die Umsetzung der Empfehlung zur Nachjustierung der Steuerungsanlagen liegt im Ermessen 
der zuständigen Fachbehörden. 
 
Die Umsetzung der Empfehlung der farbigen Markierung der Furten hätte eine Änderung der 
planfestgestellten Invalidenstraße im Bereich des fertig gestellten Radwegs zur Folge.  
Beide Empfehlungen zielen nicht auf Regelungen des Bebauungsplans.  
 
Allerdings steht ohnehin fest, dass für die Erreichbarkeit der Zufahrten in die beiden Tiefgara-
gen an den Westseiten der Baukörper sowie für die Befahrbarkeit der öffentlichen Uferprome-
nade zwischen den Kerngebietsteilen für Fahrzeuge der Ver- und Entsorgung, Feuerwehr etc. 
in den planfestgestellten Bestand der Invalidenstraße eingegriffen werden muss. Um die Geh- 
und Radwegüberfahrten herstellen zu können, müssen insgesamt drei neu gepflanzte Bäume 
umgesetzt werden. Die zuständige Planfeststellungbehörde bei der Senatsverwaltung für 
Stadtentwicklung und Umwelt hat die rechtlichen und inhaltlichen Konsequenzen geprüft und 
durch Vermerk vom 5. Dezember schriftlich fixiert. Die Prüfung hatte ergeben, dass die Vo-
raussetzungen des § 76 Abs.2 VwVfG – Planänderung vor Fertigstellung des Vorhabens – 
gegeben sind. Da die Änderung unwesentlich ist, bedarf es weder eines Planfeststellungsver-
fahrens noch eines Planfeststellungsbeschlusses bzw. einer Plangenehmigung. Die erforder-
lichen Kompensationsmaßnahmen sind zwischen dem Grundstückseigentümer und der Plan-
feststellungsbehörde verbindlich geregelt.  
 
3.4.2 Straßenbegrenzungslinien/Straßenverkehrsflächen 

[Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB] 
(zeichnerische Festsetzung und textliche Festsetzung Nr. 4.3) 

 
Die Festsetzung der Straßenverkehrsfläche der Invalidenstraße ist im Jahre 2006 bis zur 
Sandkrugbrücke im Bebauungsplan II-201b erfolgt. Die damals festgesetzte südliche Straßen-
begrenzungslinie ist inzwischen obsolet, weil der tatsächlich ausgeführte Straßenumbau mit 
der Straßenbahntrasse in Mittellage auf der Basis des Fachplanungsrechts stattgefunden hat. 
Diese Straßenbegrenzungslinie aus 2006 wird durch den Bebauungsplan II-201db außer Kraft 
gesetzt (textliche Festsetzung Nr. 10). Die südliche Straßenbegrenzungslinie der Invaliden-
straße wird aber im Bebauungsplan II-201db erneut festgesetzt, um sie an den heutigen Stand 
des ausgeführten Straßenausbaus anzupassen. Dieser entspricht dem durchgeführten Plan-
feststellungsverfahren für das Bauvorhaben „Verkehrsverbindung Nordbahnhof – Hauptbahn-
hof“ in Berlin Mitte von Berlin mit Planfeststellungsbeschluss vom 15. Januar 2010 und ist als 
Flurstücksgrenze Bestandteil der Planunterlage. Sie wird im Bebauungsplan nachrichtlich 
übernommen (Nachrichtliche Übernahme Nr. 3). Die Geltungsbereichsgrenze und die Stra-
ßenbegrenzungslinie sind hier identisch.  
 
Im Geltungsbereich der Bebauungspläne II-201da und II-201db wird der Straßenzug des Ale-
xanderufers festgesetzt. Für den Geltungsbereich des Bebauungsplans II-201db erfolgt dies – 
anders als im Geltungsbereich des Bebauungsplans II-201da, durch die Festsetzung sowohl 
der östlichen, westlichen als auch nördlichen Straßenbegrenzungslinie.  
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Im Zuge der Wiederherstellung der ehemaligen Straße, die zur Zeit der DDR im Mauer- und 
Grenzbereich lag, ist die zweispurige Straße bereits fertig gestellt bzw. ausgebaut und dem 
Verkehr übergeben worden. Straßenbegleitend sind Alleebäume gepflanzt worden. Die Straße 
Alexanderufer dient in Bezug auf den motorisierten Verkehr ausschließlich der Erschließung 
der Charité und der Kerngebietsteile H5 sowie des H6 im angrenzenden Bebauungsplan II-
201da. 
 
Im Verlauf der Straße Alexanderufer befindet sich die übergeordnete Fahrradroute Berlin-Ko-
penhagen als beidseitig markierter Fahrradweg.  
 
Das Friedrich-List-Ufer und damit auch die östliche Straßenbegrenzungslinie dieses Straßen-
zuges ist durch den Bebauungsplan II-201a ebenfalls im Jahr 2006 festgesetzt worden. Die 
östliche Straßenbegrenzungslinie ist zugleich die westliche Geltungsbereichsgrenze dieses 
Bebauungsplans II-201db. 
 
 
3.4.3 Bereich ohne Ein- und Ausfahrt 

[Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 4,11 und Abs. 6BauGB] 
(zeichnerische Festsetzung) 

 
Der Verkehrsfluss auf der Invalidenstraße, die im StEP Verkehr als übergeordnete Straßen-
verbindung eingestuft ist, darf nicht durch die Zufahrten in die Baugrundstücke im Geltungs-
bereich des Bebauungsplans II-201db gestört werden. Der Bebauungsplan setzt deshalb ei-
nen Bereich ohne Ein- und Ausfahrt unmittelbar an der Invalidenstraße entlang der Kernge-
bietsteile H3 und H4 sowie des Sondergebiets fest, um Rückstaus, die aus einer direkten Zu-
fahrtsmöglichkeit aus der Invalidenstraße entstehen könnten, auszuschließen. Die Zufahrten 
in die künftigen Gebäude können aus den öffentlichen Promenadenflächen zwischen den 
Kerngebietsteilen sichergestellt werden. Diese werden durch die Herstellung von Gehweg-
überfahrten an die Invalidenstraße angeschlossen. 
 
 
3.4.4 Einteilung der Straßenverkehrsfläche und der Verkehrsfläche besonderer 

Zweckbestimmung  
 
Die textliche Festsetzung Nr. 4.2 stellt klar, dass der Bebauungsplan durch den Bezug zur 
Planunterlage keine Einteilung der Straßenverkehrsfläche und der Verkehrsfläche besonderer 
Zweckbestimmung vornimmt. 
 
 
3.4.5 Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung sowie öffentliche Grünfläche  

[Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB] 
(zeichnerische Festsetzung) 

 
Die Wasserflächen begleitend stellt der Flächennutzungsplan einen Grünzug in symbolischer 
Breite umlaufend um das Hafenbeclen dar. Die genaue Führung des Grünzugs im Hinblick auf 
die Erholungsfunktion ist gemäß den gemeinsamen Richtlinien zum Entwicklungsrahmen des 
FNP aus der örtlichen Situation zu entwickeln, wobei entscheidend für die Umsetzung des 
Planungsgrundsatzes des FNP ist, dass eine „funktionsfähige öffentlich zugängliche Verbin-
dung hergestellt“ wird. Diese Funktion können auch Straßen/Verkehrsflächen besonderer 
Zweckbestimmung in bestimmten Abschnitten erfüllen. Dies ist im vorliegenden Fall in beson-
derem Maße gegeben, da auf den Flächen der Uferpromenaden kein öffentlicher motorisierter 
Verkehr stattfinden wird, so dass die Erholungsfunktion nicht beeinträchtigt wird. Die folgenden 
Festsetzungen sind aus dem FNP entwickelbar.  
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Umfeld Humboldthafen 
 
Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung: Öffentliche Uferpromenade“ 
Die öffentlichen Uferpromenaden sind Teil des im Landschaftsprogramm dargestellten über-
geordneten Grünverbindungsnetzes. In angrenzenden Bereichen entlang der Spree sind die 
Uferpromenaden als öffentliche Grünflächen hergestellt und bereits der Öffentlichkeit überge-
ben worden und werden im hohen Maße genutzt. Durch die Zweckbestimmung „öffentliche 
Uferpromenade“ wird der städtische Zusammenhang betont und die übergeordnete Verbin-
dungsfunktion dieser Flächen herausgestellt. Dies wäre bei einer Zuordnung der Promena-
denflächen zu den privaten angrenzenden Baugrundstücken und Festsetzung von Flächen, 
die mit Gehrechten zu belasten sind, nicht im städtebaulich gewünschten Umfang gegeben. 
Das Land Berlin behält an diesem prominenten Ort die Planungshoheit und Zuständigkeit für 
den Unterhalt der Promenadenflächen in eigener Hand. Dies ist gerade auch im Kontext mit 
den angrenzenden Promenaden entlang der Spree und dem Schifffahrtskanal von Bedeutung, 
die eine ganz besondere Qualität der Erfahrbarkeit des Landschaftsraumes für Bürger und 
Touristen darstellen.  
 
Die Freiflächen der Hafenuferpromenade werden als „Verkehrsflächen besonderer Zweckbe-
stimmung“ mit der Zweckbestimmung „Öffentliche Uferpromenade“ festgesetzt, weil dies ihrem 
Charakter (ehemalige gepflasterte Ladestraßen) eher entspricht als eine Festsetzung von 
Grünflächen.  
 
Die Uferpromenaden bilden zudem wichtige Klammern zur Verknüpfung der beiden Teilräume 
nördlich und südlich des Bahnviaduktes. Ihre Dimensionierung ist im Zusammenhang und im 
Wechselspiel mit den Baukörpern und den angestrebten Nutzungen zu betrachten. Zahlreiche 
Variantenuntersuchungen und Überprüfungen führten zu dem nunmehr vorliegenden Ergeb-
nis, in das zudem Anregungen aus der Öffentlichkeitsbeteiligung eingeflossen sind (siehe 
hierzu Punkt IV der Begründung). Gegenüber dem Stand, der zur frühzeitigen Öffentlichkeits-
beteiligung vorlag, ist insbesondere die nördliche Hafenbeckenseite geändert worden. Die Pro-
menade ist nunmehr durchgängig in einer Breite von 12 m vom nördlichen Beckenrand fest-
gesetzt. Dies ermöglicht – im Zusammenhang mit den 5,4 m breiten Arkadenflächen – einer-
seits, dass Nutzungen wie Gastronomie direkt am Wasserbecken stattfinden können und an-
dererseits, dass ausreichend Raum zum Flanieren verbleibt. 
 
Zudem wurden die in Nord-Süd-Richtung verlaufenden Zwischenräume zwischen Sonderge-
biet, Kerngebietsteil H3 und Kerngebietsteil H4 entsprechend der Tiefe der Baukörper diffe-
renziert, so dass diese für die kürzere der beiden Flächen zwischen Sondergebiet und Kern-
gebietsteil H3 von 18,9 m auf 18 m verringert und die längere Fläche zwischen Kerngebietsteil 
H3 und Kerngebietsteil H4 von 18,9 auf 22 m verbreitert wurden. Die Flächen zwischen den 
Baublöcken haben keinen eigenständigen Charakter, sondern sind entsprechend ihrer heuti-
gen städtebaulichen Bedeutung für die Durchlässigkeit des Quartiers, für die Zuführung zum 
Wasser und für die Blickbeziehungen auf das Wasser sowie wegen der homogenen Gestal-
tung aus einer Hand Bestandteil der Uferpromenaden. Ferner entstand durch die klare Tren-
nung der Baukörper im Kerngebietsteil H2 und im Sondergebiet eine nicht überbaubare Pro-
menadenfläche als Zugangsbereich zum Europaplatz. Schließlich wird nunmehr auf einer 
Länge von gut 30 m der Bereich vor dem nördlichen Sockel des Bahnhofes und südlich des 
Kerngebietsteils H2 von der Bebauung freigehalten. Dieser Raum soll quasi als Fortsetzung 
des Bahnhofssockels als eine besondere Treppenanlage mit integrierter Rampe ausgeprägt 
werden und dabei gleichzeitig Transit- wie Aufenthaltsraum werden.  
 
Westlich des BSK begleitet eine Laubbaumreihe aus Linden – ebenfalls als planfestgestellte 
Ausgleichsmaßnahme der Zurückverlegung der Ufermauer gepflanzt – den Kanal. Vier weitere 
Linden befinden sich am Einmündungsbereich des BSK in das Hafenbecken. Diese konnten 
auch im Rahmen der Schadstellenbeseitigung der Uferwände des BSK erhalten werden. Die 
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genannten Linden sind in die Entwurfsplanung integriert worden. Ihre planungsrechtliche Si-
cherung ist nicht erforderlich, weil sie überwiegend der Planfeststellung unterliegen und sich 
auf öffentlichen Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung befinden.  
 
Neben ihrer Funktion als öffentlich zugängliche Flächen mit Erholungsfunktionen werden die 
Uferpromenaden zwischen den Kerngebietsteilen auch Erschließungsfunktionen für die an-
grenzenden Gebäude einschließlich der Ver- und Entsorgung erfüllen müssen (vgl. hierzu Ka-
pitel III.3.4.1). Dazu gehören auch die Anforderungen der Feuerwehr an die Feuerwehrrauf-
stellflächen/Anleitermöglichkeiten. Ferner sind Höhenunterschiede zu bewältigen und eine 
möglichst barrierefreie Gestaltung herzustellen. Durch Beschilderung wird allerdings eine Be-
fahrbarkeit mit Kfz für die Allgemeinheit ausgeschlossen werden. Die Erschließungsfunktion 
ist zwar vorhanden, sollte aber nicht prägend sein. 
All dies war im landschaftsplanerischen Entwurf zu berücksichtigen. Der Entwurf für die öffent-
lichen Uferpromenaden ist vom Landschaftsplanungsbüro gruppe f ausgearbeitet worden und 
hat als zentrale Aufgabenstellung „einen attraktiven, öffentlichen Raum zu schaffen, der im 
Regierungsviertel gelegen, einen repräsentativen Charakter besitzt und gleichzeitig funktional 
eine Fortführung der bestehenden Uferpromenaden an der Spree und dem Berlin-Spandauer 
Schifffahrtskanal ermöglicht. Die neue Gestaltung soll die historische Nutzung des Areals als 
Hafen ablesbar erhalten und sich an dem Charakter der ehemaligen Be- und Entladeflächen 
mit Kopfsteinpflaster orientieren. Die Ufermauern sind mit den alten Abgängen und Kranstand-
orten bereits denkmalgerecht wiederhergestellt worden. Gestalt und Charakter der direkt an-
schließenden Uferpromenaden im nördlichen Spreebogen sollen in der Materialwahl und Aus-
stattung berücksichtigt werden.“  
 
Auf Basis der Vorentwurfsplanung ist im Mai 2013 ein Verfahren im Rahmen des „Gender 
Mainstreaming“ durchgeführt worden, um konkrete Hinweise für die Ausführungsplanung etwa 
zur Berücksichtigung der Barrierefreiheit zu erlangen. Diese Hinweise sind beispielsweise in 
die Planung der Stufenanlage am Fuße des Sockels des Hauptbahnhofs eingeflossen. 
 
Von besonderer Bedeutung ist der Wegebelag. Hierdurch soll „an den Charakter des ehema-
ligen Hafens erinnert werden. Daher wird der gesamte Bereich zwischen dem Promenaden-
band und der Spree bzw. der Stützwand mit gebrauchtem bzw. dem gesicherten historischen 
Großsteinpflaster realisiert. Teilbereiche der Promenade sollen jedoch besonders gut begeh- 
und berollbar sein, was Großsteinpflaster in seiner ursprünglichen Form ausschließt. Daher 
wird das Promenadenband durch die neue Pflasterplatte geprägt, die sich durch eine beson-
dere Form und Oberfläche auszeichnet und attraktiv für Fußgänger und rollende Fortbewe-
gungstechniken ist.“ 
 
Aufgrund der verschiedenen Höhenniveaus zwischen umliegenden Straßen und den Prome-
nadenflächen sowie auch zum Ausgleich von Höhenunterschieden zwischen einzelnen Ge-
bäuden und den Promenadenflächen werden Teilbereiche der Promenadenflächen als Trep-
pen oder Rampenanlagen ausgebildet werden müssen. Der Höhenunterschied zwischen der 
Uferpromenade und den umgebenden Straßen beträgt bis zu mehr als drei Meter. Die Ufer-
promenaden liegen der historischen Situation der Ufermauern entsprechend auf ca. 33,15 m 
Höhe über NHN (Abdeckstein der Uferwand). Die landschaftsplanerische Planung sieht für die 
Promenadenflächen ein Höhenniveau vor, das diese Höhe im Grundsatz aufgreift. Dieses Hö-
henniveau legt der Bebauungsplan am wasserseitigen Rande des Hafenbeckens auf dem Ab-
deckstein der Uferwand mit 33.15 m ü NHN fest (§ 9 Abs. 3 BauGB), um eine Grundaussage 
über das Höhenniveau der Promenaden in diesem Bereich zu treffen. Unmittelbar zum BSK 
werden im Bebauungsplan weitere Höhen festgelegt, um ein gleichmäßiges Ansteigen der 
Promenade rechtlich zu fixieren. Schließlich sind die Fußpunkte der Arkaden in einer einheit-
lichen Höhe von 33.40 m festgelegt worden, damit sich – auch im Sinne der Barrierefreiheit – 
keine Höhendifferenz zwischen Promenadenfläche und Boden der Arkaden ergeben kann. 
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Zum BSK am Schinkelschen Horn hin orientiert sowie in den nord-süd verlaufenden Prome-
naden im Norden des Hafenbeckens werden zwischen den vorhandenen und geplanten Bäu-
men Aufenthaltsbereiche an der Promenade mit Sitzbänken vorgesehen. Zudem wird die Pro-
menade mit einer Beleuchtung ausgestattet.  
 
Die Promenadenflächen stehen Fußgängern und Radfahrern – ohne dass ein gesonderter 
Radweg angelegt wird – zur Verfügung.  
 
Es ist denkbar, dass zukünftig wasserseitig zum Kerngebietsteil H2 eine Schiffsanlegestelle 
im Hafenbecken entsteht. Für die Errichtung einer solchen Anlegerbrücke im Humboldthafen 
ist eine landesrechtliche wasserbehördliche Genehmigung zu beantragen. Die Prüfung öffent-
licher Belange und ihrer erheblichen Nachteile für Rechte oder Befugnisse anderer werden in 
diesem Genehmigungsverfahren – also außerhalb der Bauleitplanung – geprüft werden. Bis-
lang wurde beim WSA kein diesbezüglicher Antrag eingereicht.  
Die lufthygienischen Auswirkungen sind jedoch im Rahmen des Bebauungsplans II-201db un-
tersucht worden und wurden im Rahmen der Behördenbeteiligung nach § 4 Abs. 2 BauGB den 
Fachplanungsbehörden beim WSA und bei der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und 
Umwelt zur Kenntnis gegeben. Zugang zu der Anlegestelle würde landseitig über die Fläche 
zwischen Viadukt und Kerngebietsteil H2 erfolgen. Dies ist zwar ebenfalls in der Entwurfspla-
nung berücksichtigt, doch kein unmittelbares Planungsziel, weil die Entwurfsplanung auch 
ganz unabhängig von einer Steganlage funktioniert.  
 
Alexanderufer  
 
Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung: Fußgänger- und Radverkehrsbereich  
Die Verkehrsflächen am Schinkelschen Horn östlich des Berlin-Spandauer Schifffahrtskanals 
(BSK) zwischen Invalidenstraße und Einmündungsbereich in den Hafen werden als Verkehrs-
fläche besonderer Zweckbestimmung „Fußgänger- und Radverkehrsbereich“ festgesetzt. Mit 
Ausnahme der Zufahrtsmöglichkeit für die Charité ist hier motorisierter Verkehr ausgeschlos-
sen. Die Verkehrsfläche ist für den Fahrradverkehr freigegeben, ohne dass ein gesonderter 
Fahrradweg angelegt wurde. Diesem zur Charité hin orientierte Bereich kommt die verkehrli-
che Verbindungsfunktion zwischen der ausgebauten Straße Alexanderufer und der Invaliden-
straße zu. 
 
Öffentliche Grünfläche: Öffentliche Uferpromenade mit Kinderspielplatz 
Räumlich und funktional wird diese Verkehrsfläche durch die öffentliche Grünfläche mit der 
Zweckbestimmung „Öffentliche Uferpromenade mit Kinderspielplatz“ ergänzt, die im südlichen 
Teil bereits als Grünfläche mit Bänken angelegt worden ist. Die Laubbaumreihe aus Linden in 
der Grünfläche entlang des hier bogenförmig verlaufenden Schifffahrtskanals (sogenanntes 
Schinkelsche Horn) ist eine planfestgestellte Ausgleichsmaßnahme im Zuge der Zurückverle-
gung der Ufermauer des BSK im Bereich der Sandkrugbrücke. Durch die Bäume, die Park-
bänke und die Begründung unterscheidet sich diese rd. 16 bis 18 m breite Fläche in Gestaltung 
und Funktion zukünftig als langestreckte Parkanlage zum Verweilen vom daneben ausgebau-
ten Fußgänger- und Radverkehrsbereich. Der Charakter der Grünfläche ist zudem von den 
Freiflächen der Charité mit imposanten Baumbestand mit geprägt. Ein Teil der Grünfläche wird 
gegenwärtig noch als Logistikfläche der BVG genutzt. 
 
Die öffentlichen Uferpromenaden übernehmen auch die Funktion von Wohnfolgeeinrichtungen 
für die Versorgung mit wohnungsnahen und siedlungsnahen Grünflächen (vgl. Kapitel IV.3.1). 
Darüber hinaus soll planungsrechtlich nicht verhindert werden, dass innerhalb der öffentlichen 
Grünfläche mit immerhin etwa 3.500 m² ein Kinderspielplatz angelegt werden kann. Von daher 
ist die Zweckbestimmung erweitert worden. Der Bebauungsplan eröffnet folglich die Möglich-
keit, dass Spielmöglichkeiten zulässig sind. Konkretere Planungen liegen aber nicht vor.  
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3.4.6 Ausschluss oberirdischer Stellplätze und Garagen und Regelung der maxima-

len Anzahl der Stellplätze  
[Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB i.V.m. § 12 Abs. 6 BauNVO] 
(textliche Festsetzung Nr. 4.1) 

 
Im Kerngebiet werden oberirdische Stellplätze und Garagen ausgeschlossen, da diese mit 
dem städtebaulichen Konzept nicht vereinbar sind. Es sind zum einen dicht bebaute geschlos-
sene Baublöcke vorgesehen, in denen die Innenbereiche von Verkehrsimmissionen frei sein 
sollen. Dies ist insbesondere für die Wohnblöcke H3 und H4 von besonderer Bedeutung, zu-
mal diese Baukörper hohen Immissionsbelastungen von außen ausgesetzt sind. Zum anderen 
würden oberirdische Stellplätze und Garagen der öffentlichen Promenadennutzung entgegen-
stehen.  
 
Von daher ist es erforderlich, dass der Bebauungsplan der Errichtung einer Tiefgarage nicht 
entgegensteht. Dies ist durch die weitestehende Unterbaubarkeit der Kerngebiete und des 
Sondergebiets gegeben. Die Ermöglichung von Tiefgaragen bzw. die Zulässigkeit der Unter-
baubarkeit der Kerngebiete stellt keine Verpflichtung zur Herstellung einer Tiefgarage dar.  
Zusätzlich regelt die textliche Festsetzung 4.1 die absolute Maximalzahl für die Baugebiete, 
die an die Invalidenstraße angrenzen. Damit soll die Voraussetzung gesichert werden, dass 
die Erschließungssituation an der Invalidenstraße konfliktfrei gestaltet werden kann. Gleich-
zeitig sollen Störungen der öffentlichen Uferpromenaden durch ein- und ausfahrende Kraft-
fahrzeuge möglichst gering gehalten werden. 
 
Der Bebauungsplan reglementiert im Sinne einer Konfliktbewältigung die Anzahl der maximal 
zulässigen Stellplätze für die Kerngebietsteile H3 mit 68 Stellplätzen, H4 mit 92 Stellplätzen 
und dem Sondergebiet Kultur und Gesundheit mit 40 Stellplätzen. Damit sind auf den Bau-
grundstücken entlang der Invalidenstraße maximal 200 Stellplätze realisierbar. Die absoluten 
Stellplatzzahlen sind den sehr unterschiedlichen Grundstücksgrößen geschuldet und mit dem 
Grundstückseigentümer der Kerngebietsteile H3 und H4 abgestimmt. Ein Gleichbehandlungs-
grundsatz für alle Baugebiete muss schon deshalb nicht erzielt werden, weil das Land Berlin 
als Grundstückseigentümerin sich lediglich selbst bindet und zwar zugunsten der Funktions-
fähigkeit der übergeordneten Verkehrsplanung. 
 
Die Prüfung der Anzahl der behindertengerechten Stellplätze ist nur auf Basis der konkreten 
Nutzung und des öffentlich zugänglichen Gebäudeanteils möglich und deshalb für das SO und 
die Kerngebietsteile H2 und H5 gar nicht möglich. In den Kerngebietsteilen H3 und H4 sind 
nur sehr untergeordnete Gebäudeanteile „öffentlich zugänglich“ (z.B. Café), so dass der Nach-
weis der behindertengerechten Stellplätze problemlos sein wird. 
 
Die verkehrstechnische Untersuchung vom 4. September 2014 hatte diese Maximalzahlen der 
Überprüfung der Leistungsfähigkeit der Invalidenstraße und der Überfahrung mit Furten zur 
Erschließung der Tiefgaren zugrunde gelegt und die Leistungsfähigkeit festgestellt. Diese ist 
jedoch bei größerer Stellplatzanzahl gefährdet. (Im Übrigen vgl. Kapitel III.3.4.1.  
 
Die geringe Größe der Kerngebietsteile H2 und H5 sowie die Tatsache, dass sie nicht über 
die Invalidenstraße angebunden werden, begründen, dass für diese Kerngebietsteile keine 
Stellplatzbegrenzungen erforderlich sind.  
 
 
3.5 Flächen, die mit Gehrechten zu belasten sind  

[Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB i.V. mit § 12 AGBauGB] 
(zeichnerische Festsetzungen und textliche Festsetzung Nr. 7) 
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Gehrechte in Arkaden und Luftgeschossen 
 
Die in Kombination mit den Arkadenflächen und Luftgeschossen festgesetzten Flächen für die 
Sicherung von Gehrechten gemäß der textlichen Festsetzung Nr. 7 sind im Kontext der öf-
fentlichen Promenaden und des im FNP dargestellten Grünzuges zu sehen und abzuwägen. 
Sie erweitern quasi den öffentlich nutzbaren Raum um diese Flächen.  
 
In den Kerngebietsteilen H2 und H5 wäre ein Promenieren am Wasser ohne diese Flächen, 
die mit einem Gehrecht für die Allgemeinheit zu belasten sind, nicht möglich. Die in die Arka-
den und die Luftgeschosse hineinragenden Bestandteile der Uferböschungen sind von den 
Flächen, die mit einem Gehrecht zu belasten sind, ausgenommen. In den Luftgeschossen 
dienen diese Flächen einer Vernetzung der Wasserflächen mit dem Umfeld, d. h. dem direkten 
Zugang von den angrenzenden Straßen her bzw. zum Europaplatz.  
 
In den Kerngebietsteilen H3 und H4 sowie im Sondergebiet sind die Belastungen der Arka-
denflächen zwar nicht in voller Breite erforderlich, weil hier ja die vorgelagerten öffentlichen 
Promenadenflächen zum Promenieren zur Verfügung stehen, doch soll es auch hier ermög-
licht werden, umlaufend um den Hafen vor Regen oder Sonne geschützt durch die Arkaden-
gänge zu gehen. Dabei soll aber verhindert werden, dass der Besucher in „Schlangenlinien“ 
etwa um die Bestuhlung herumgehen muss, ist in der TF eine Regelung aufgenommen wor-
den, der zufolge je Baublock die geradlinige Durchgängigkeit der öffentlichen Nutzung gewähr-
leistet sein muss. Diese durchgängige Begehbarkeit und Freihaltung von Möblierung ist in ei-
ner Breite von mindestens 2 m herzustellen. 
 
Das städtebauliche Arkadenmotiv zur Verzahnung von öffentlichem und privatem Raum war 
immer verknüpft mit der öffentlichen Nutzung des „Lustwandelns“ und des Schutzes und ab-
geleitet etwa am Beispiel Liverpool, Albert Dock. 
 
Eine unverhältnismäßige Belastung der Eigentümer durch diese Einschränkung der freien 
Nutzbarkeit in den Arkadenflächen liegt nicht vor, da das Land Berlin die Kerngebietsflächen 
H3 und H4 bereits mit der Gehrechtsoption verkauft hat und im Falle des SO noch verkaufen 
wird, bzw. Eigentümer der Fläche bleibt.  
Ein unverhältnismäßiger Eingriff in Privatrechte ist mit diesem Konzept und daraus resultie-
renden Belastungen nicht verbunden, da die Privatgrundstücke erst mit dem Bebauungsplan 
geschaffen werden und die Option Gegenstand der Kaufverträge ist.  
 
Neben den in der Planzeichnung definierten Arkadenflächen, die gemäß textlicher Regelung 
mit einem Gehrecht zu belasten sind, sichert die textliche Festsetzung Nr. 7 ebenfalls, dass 
die Arkaden umlaufend in der städtebaulich gewünschten Homogenität und Großzügigkeit 
durch eine Mindesthöhe von 6,0 m realisiert werden müssen sowie eine geradlinige lichte Min-
destdurchgangsbreite zu gewährleisten ist. Die textliche Festsetzung eröffnet für die Kernge-
bietsteile H3 und H4 aber auch eine Möglichkeit, in der Höhe ausnahmsweise bis zu einem 
Meter nach unten abweichen zu können, wenn das äußere Erscheinungsbild der sechs Meter 
hohen Arkaden gewahrt werden kann. Hintergrund ist, dass für die geplante Wohnnutzung 
eine Sonderregelung erforderlich ist, ohne die es zu internen funktionalen Problemen (Ge-
schosshöhen für die Wohngeschosse) kommen würde. Die textliche Festsetzung Nr. 7 bein-
haltet somit auch eine Gestaltungsregelung auf der Grundlage des § 12 AGBauGB, um die 
Homogenität der optischen Wirkung nach außen zu gewährleisten. Konkretisiert wird die Um-
setzung im städtebaulichen Vertrag.  
 
 
 
3.6 Gesamtinfrastrukturplanung 
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Außerhalb des üblichen Beteiligungsverfahrens wurde im Bereich der Entwicklungsmaß-
nahme „Hauptstadt Berlin – Parlaments- und Regierungsviertel“ eine koordinierte Gesamtpla-
nung der technischen Infrastruktur installiert. Ziel dieser Koordination ist es, verbindliche Vor-
gaben für die Planungs- und Bauleistungen der Beteiligten, insbesondere der Versorgungsun-
ternehmen und Leitungsträger zu entwickeln und zeitlich aufeinander abzustimmen. Diese 
Planung ist abgeschlossen. Die Leitungen sollen im Planungsgebiet im Regelfall im öffentli-
chen Straßenland verlaufen. Eine Belastung von Baugrundstücksflächen mit einem Leitungs-
recht wird nach gegenwärtigem Erkenntnisstand nicht erforderlich. 
 
Die Leitungen und technischen Anlagen, die für die Bahnanlagen erforderlich sind, wie z.B. 
die Entwässerungsanlagen des Viaduktes, unterliegen der Planfeststellung und sind im Be-
bauungsplan nur insoweit zu berücksichtigen als durch die Festsetzungen im Bebauungsplan 
ihre Funktionsfähigkeit nicht beeinträchtigt werden darf. 
 
 
3.7 Begrünungsfestsetzungen 
 
 
3.7.1 Extensive Dachbegrünung  

[Rechtsgrundlage: § 9 Abs.1 Nr. 25 Buchst. a BauGB] 
(textliche Festsetzung Nr. 6.1) 

 
Dachflächen sind extensiv zu begrünen, weil begrünte Dächer Lebensraum oder Teillebens-
raum für Flora und Fauna sind und mikroklimatisch und mesoklimatisch positive Auswirkungen 
haben. 
 
Der Energie- und Wärmebedarf der Gebäude wird durch den zusätzlichen Aufbau verringert 
und einer Aufheizung der Dächer entgegengewirkt. Das Niederschlagswasser wird (teilweise) 
in der Substratschicht gespeichert und wieder verdunstet, woraus sich eine Rückhaltungsrate 
des Niederschlagswassers ergibt. Die Dachbegrünung wirkt staubbindend und ist zugleich Le-
bensraum von Kleintieren und potentieller (Teil-) Lebensraum von Vögeln. Abhängig von der 
Mächtigkeit der Substratschicht wirkt die Dachbegrünung kaltluftbildend und – bei austausch-
schwachen Wetterlagen – anregend auf Ausgleichströmungen.  
 
Die Dachbegrünung geht in die Bewertung des Ausgleichs für die Überschreitung der Ober-
grenzen nach § 17 Abs. 2 Nr. 2 BauNVO ein, da sie durch die Verpflichtung zum Bau von 
Flachdächern in Kombination mit der Begrünungsverpflichtung planungsrechtlich gesichert ist. 
Hierbei sollen vorzugsweise einheimischer Pflanzen wie Felsensteinkraut, gemeine Gras-
nelke, Feldbeifuß, Sandnelke, Hornkraut, Karthäuser Nelke, Sandstrohblume, Mauerpfeffer 
u.a. Verwendung finden. 
 
 
Ausgenommen von der Verpflichtung zur Begrünung sind technische Einrichtungen und Be-
leuchtungsflächen, Wege und Terrassen sowie bauordnungsrechtlich erforderliche Kinder-
spielplätze. Sie dürfen aber nicht mehr als 30 % der Dachflächen in Anspruch nehmen, das 
heißt im Umkehrschluss, dass 70% der Dächer begrünt werden müssen. 
 
3.7.2 Flächen zum Anpflanzen 

[Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 25 Buchst. b BauGB] 
(zeichnerische Festsetzung und textliche Festsetzung Nr. 6.2) 

 
Die Begrünung der Innenhöfe in den Kerngebietsteilen H3 und H4 soll neben den benannten 
allgemeinen klimatischen bzw. ökologischen Zielen auch nutzbare Freiflächen als Spiel- oder 
Erholungsflächen für diese kompakt überbaubaren Grundstücke besonders im Hinblick auf die 



  Bebauungsplan II-201db 

Stand August 2015 – Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB 117 

 

Wohnnutzung sichern. Um eine qualitätsvolle Bepflanzung zu ermöglichen, wird eine Erd-
schicht für die Überdeckung der zulässigen eingeschossigen Bebauung von 0,80 m festge-
setzt. Die Verpflichtung zur Aufschüttung der Substratschicht gilt nicht für die Fläche C3, C4, 
C5, C6, C7, C3, die nicht über- oder unterbaut werden darf, um die wertvolle Linde zu erhalten. 
In diesem Bereich sind aber bereits Aufschüttungen mit Sand für ein Beachvolleyballfeld er-
folgt. Die Aufschüttungen müssen aus naturschutzfachlichen Gründen entfernt und das Ge-
lände auf das natürliche Niveau zurückgeführt werden. Die Beauflagung erfolgt im Rahmen 
der Baugenehmigung; sie ist nicht Gegenstand der Festsetzung. Die Fläche darf aber mit zu-
sätzlichen Pflanzungen versehen werden, sofern die Linde etwa durch Wurzelkonkurrenz nicht 
beeinträchtigt wird.  
 
Ausgenommen von der Bindung zum Anpflanzen sind zudem Wege und Terrassen, Kinder-
spielplätze sowie Beleuchtungsflächen bis zu einem Anteil von 30 % der entsprechenden fest-
gesetzten Flächen zum Anpflanzen. Die Verpflichtung zur intensiven Begrünung gilt auch für 
die eingeschossigen Innenhofüberbauungen. 
  
3.7.3 Zu erhaltender Einzelbaum 

[Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 25 Buchst. b BauGB] 
(zeichnerische Festsetzung und textliche Festsetzung Nr. 6.3) 

 
Der bestehende Einzelbaum im Kerngebietsteil H4 soll wegen seiner Größe, Vitalität und sei-
nes Alters erhalten werden. Es handelt sich um eine etwa 200-jährige Winterlinde – tila cordata 
–, die Bestandteil der Bepflanzung des ehemals bestehenden kleinen öffentlichen Parks an 
der Invalidenstraße ist, der auf die Planungen Lennés zurückzuführen war, der aber nach dem 
Mauerbau seine Funktion als solche verloren hatte.. Die Linde hat sowohl Krieg, Nachkriegs-
zeit in der Innenstadt als auch die Nutzung des Geländes durch Bürocontainer schadfrei über-
standen. Der Baum hatte 2007 einen Kronendurchmesser von etwa 16-20 m je nach Ausrich-
tung und einen Stammumfang von 323 cm in 1 m Höhe. Die Vitalität des Baumes ist 2007 
gutachterlich überprüft worden. In diesem Zusammenhang sind auch Empfehlung zum Erhalt 
des Baumes ausgesprochen worden. Im Jahr 2014 hat eine erneute Überprüfung (Bericht vom 
25. Juli 2014 mit Ergänzung vom 19. September 2014) zum Zustand, zur Erhaltenswürdigkeit 
und zur Baumerhaltung bei Realisierung des Bauvorhabens stattgefunden. Für die Linde ist 
eine Vitalitätsstufe von 1-2 ermittelt worden. Sie ist gutachterlich hinsichtlich der Erhaltenswür-
digkeit als „sehr würdig“ eingeschätzt worden. Gegenüber dem Jahr 2007 haben starke Rück-
schnittmaßnahmen stattgefunden, die potentiell auch den Kronentraufbereich verkleinert ha-
ben.  
 
Der Baum ist hinsichtlich Lage und Kronentraufbereich im November 2014 eingemessen wor-
den. Durch die Anpassung der Baugrenzen an den Kronenumfang, den im städtebaulichen 
Vertrag gesicherten Ausschluss jedweder Auskragungen zwischen den Punkten C4 bis C6 
und die Nichtunterbaubarkeit einer Teilfläche des Innenhofes (Fläche C3, C4, C5, C6, C7, C3) 
wird planungsrechtlich sichergestellt, dass die geplante Bebauung im Kerngebietsteil H4 der 
Erhaltung der Linde nicht entgegensteht. 
 
Alle erforderlichen Regelungen zum Schutz des Baumes während der Bauphase werden in 
den städtebaulichen Vertrag zwischen dem Land Berlin und dem Bauherren einfließen. Falls 
dennoch zukünftig ein Verlust des Baumes zu verzeichnen ist, muss ein einheimischer Laub-
baum mit einem Stammumfang von mindestens 30 cm nachgepflanzt werden. 
 
3.8 Lärmschutzfestsetzungen 

[Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB] 
(textliche Festsetzungen Nr. 5.2 bis 5.6) 
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Auf das Plangebiet wirken Schallimmissionen aus dem Straßenverkehr, insbesondere von der 
Invalidenstraße, aus dem Schienenverkehr (Eisenbahnverkehr auf dem Stadtbahnviadukt so-
wie Straßenbahn in der Invalidenstraße) und dem Schiffsverkehr ein. In den schalltechnischen 
Untersuchungen zum Bebauungsplanverfahren wurden für das Plangebiet beinahe flächen-
deckend hohe Lärmimmissionen ermittelt, die die Festsetzung von Schallschutzmaßnahmen 
erfordern. 
 
Die aktuelle Schallimmissionsprognose mit Stand 1. Juli 2014 hat ergeben, dass im Plangebiet 
an den Außenfassaden der Gebäude, je nach Lage und Höhe des Immissionsortes, Beurtei-
lungspegel von in der Regel 65 bis 74 dB(A) tags und 60 bis 68 dB(A) nachts auftreten. Deut-
lich höhere Beurteilungspegel treten im Bereich des MK H5 an den zum Bahnviadukt orien-
tierten Fassadenabschnitten auf (bis zu 81 dB(A) tags und bis zu 78 dB(A) nachts). Die Orien-
tierungswerte der DIN 18005 für Verkehrslärm in Kerngebieten von 65 dB(A) tags und 55 dB(A) 
nachts werden somit im Plangebiet an den Außenfassaden der Gebäude nahezu durchgängig 
überschritten, und zwar um bis zu 9 dB(A) tags und bis zu 13 dB(A) nachts (bis zu 16/23 dB(A) 
tags/nachts im Kerngebietsteil H5). Auch die häufig als Grenze der Gesundheitsgefährdung 
angesehenen Pegel von 70 dB(A) tags und 60 dB(A) nachts werden an zahlreichen Stellen im 
Plangebiet überschritten. Dies gilt gleichermaßen für die im Lärmaktionsplan Berlin definierten 
Schwellenwerte der Stufe 1 für die Dringlichkeit von Maßnahmenprüfungen; demnach sollen 
bei Überschreitung der Werte von 70 dB(A) tags und 60 dB(A) nachts prioritär und möglichst 
kurzfristig Maßnahmen zur Verringerung der Gesundheitsgefährdung ergriffen werden. 
 
Für die Kerngebietsteile MK H3 und MK H4, in denen ein hoher Wohnanteil vorgesehen ist, ist 
ein Vergleich mit den Orientierungswerten der DIN 18005 für Mischgebiete angezeigt. An den 
Außenfassaden der Gebäudeteile, in denen Wohnungen zulässig sind, treten Beurteilungspe-
gel von 65 bis 70 dB(A) tags und von 57 bis 65 dB(A) nachts auf, d.h. die Orientierungswerte 
der DIN 18005 für Mischgebiete (60/50 dB(A) tags/nachts) werden um bis zu 10 dB(A) tags 
und um bis zu 15 dB(A) nachts überschritten. In den Innenhöfen einer Bebauung dieser Kern-
gebietsteile treten hingegen deutlich niedrigere Werte auf, nämlich zwischen 46 dB(A) tags/
39 dB(A) nachts in den unteren Geschossen und 61 dB(A) tags/56 dB(A) nachts in den oberen 
Geschossen. Die Orientierungswerte der DIN 18005 für Mischgebiete werden hier also über-
wiegend eingehalten, lediglich in den obersten beiden Geschossen können Überschreitungen 
von bis zu 6 dB(A) während der Nachtzeit auftreten.  
 
Angesichts der ermittelten, teilweise erheblichen Überschreitungen der Orientierungswerte der 
DIN 18005 wurde geprüft, ob aktive Lärmschutzmaßnahmen an den Emissionsquellen oder 
auf dem Ausbreitungsweg des Schalls möglich sind. Folgende Maßnahmen kommen dabei in 
Betracht: 
 
Straßenverkehrslärm: 

- Einsatz von Lärm minderndem Asphalt. Im Bebauungsplan kann diesbezüglich keine 
Regelung getroffen werden. Im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens für die Inva-
lidenstraße wurde diese Maßnahme jedoch bereits berücksichtigt. Bei der verwendeten 
Fahrbahnbauweise in der Invalidenstraße kann innerorts von einer Lärmminderung von 
bis zu 3 dB(A) ausgegangen werden. In der Schallimmissionsprognose zum Bebau-
ungsplan wurde diese Maßnahme allerdings nicht berücksichtigt, da in der einschlägi-
gen Rechenvorschrift RLS 90 dem verwendeten Asphalt noch keine Lärmminderungs-
werte zugeordnet wurden. 

- Geschwindigkeitsreduzierung: Eine Reduzierung der zulässigen Höchstgeschwindig-
keit auf den angrenzenden Straßen von 50 km/h auf z.B. 30 km/h könnte zu einer Pe-
gelminderung führen. Diese Maßnahme ist jedoch nicht Gegenstand der Regelungen 
des Bebauungsplans, sondern könnte nur durch eine straßenverkehrsbehördliche An-
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ordnung erfolgen. Insbesondere bei der Invalidenstraße kommt eine Geschwindigkeits-
reduzierung aus verkehrlichen Gründen voraussichtlich nicht in Frage, da es sich um 
eine übergeordnete Hauptverkehrsstraße handelt. 

- Errichtung von Lärmschutzwänden: Für eine effektive Abschirmung der geplanten Ge-
bäude wäre nach gutachterlicher Ermittlung eine 25 m hohe Lärmschutzwand entlang 
der Invalidenstraße erforderlich, da die Maßnahme nur wirksam wäre, wenn sie alle 
Geschosse abschirmt. Sowohl aus städtebaulichen Gründen, als auch in finanzieller 
und technischer Hinsicht kommt eine Lärmschutzwand in diesen Dimensionen, auch 
angesichts der innerstädtischen Lage des Plangebiets, nicht in Betracht. 

 
Schienenverkehrslärm:  
Alle Maßnahmen an der Bahnstrecke unterliegen dem Fachplanungsvorbehalt, so dass im 
Rahmen des Bebauungsplanverfahrens keine Einflussmöglichkeit besteht. Dennoch wurde 
die Möglichkeit aktiver Schallschutzmaßnahmen an der Bahnstrecke geprüft: 

- Maßnahmen am Bahnkörper, z.B. Einbau von Holzschwellen statt der verwendeten 
festen Fahrbahn. Aus technischen Gründen ist ein Umbau der festen Fahrbahn nicht 
möglich. 

- Geschwindigkeitsreduzierung. Aufgrund der Lage des Plangebiets im Nahbereich des 
Berliner Hauptbahnhofs durchfahren die Züge den Bereich bereits mit deutlich vermin-
derter Geschwindigkeit. 

- Errichtung einer Lärmschutzwand. Aufgrund der örtlichen Gegebenheiten (Lage der 
Bahnstrecke auf einem Viadukt) könnte eine Lärmschutzwand nur unmittelbar auf dem 
Viadukt, d.h. auf dem Grundstück der Deutschen Bahn, errichtet werden. Nach Infor-
mationen der Deutschen Bahn ist dies jedoch nicht möglich. 

 
Schiffsverkehrslärm:  
Denkbar wäre der Einsatz leiserer Schiffe. Da es sich jedoch um eine öffentliche Bundeswas-
serstraße handelt, ist der Einsatz bestimmter Schiffstypen nicht reglementierbar. 
 
Aktive Schallschutzmaßnahmen kommen somit nur in sehr eingeschränktem Umfang in Be-
tracht und können im Rahmen des Bebauungsplans nicht festgesetzt werden. Der Bebauungs-
plan muss daher auf die Immissionsbelastung durch Festsetzung von passiven Schallschutz-
maßnahmen reagieren. Hierzu gehört die ausreichende Schalldämmung der Außenbauteile 
(Einbau von Schallschutzfenstern sowie Schalldämmung der Fassaden), damit innerhalb der 
Aufenthaltsräume Innenraumpegel erreicht werden, mit denen Kommunikations- und/oder 
Schlafstörungen vermieden werden können. Diese Maßnahme ist jedoch nur bei geschlosse-
nen Fenstern wirksam. Bei Nutzungen, bei denen ein Stoßlüften nicht möglich ist (z.B. in 
Schlafzimmern von Wohnungen nachts), muss deswegen ergänzend eine ausreichende Lüf-
tung der Räume durch Einbau schallgedämmter Lüftungsmöglichkeiten oder besonderer 
Fensterkonstruktionen sichergestellt werden. Schließlich ist für Wohnungen eine Grundrissori-
entierung, bei der die Aufenthaltsräume zu den ruhigen Blockinnenbereichen in den Kernge-
bietsteilen H3 und H4 orientiert sind, wichtig. 
 
Die Grundrissorientierung von Wohnungen wird durch die textliche Festsetzung Nr. 5.2 ge-
regelt. Demnach müssen in den Kerngebietsteilen H3 und H4, in denen südlich der Linie zur 
Abgrenzung unterschiedlicher Nutzungen Wohnungen allgemein zulässig sind, mindestens 
die Hälfte der schutzbedürftigen Aufenthaltsräume zum Blockinnenbereich orientiert sein (bei 
Wohnungen mit bis zu zwei Aufenthaltsräumen mindestens ein schutzbedürftiger Aufenthalts-
raum). Der Begriff „Schutzbedürftige Aufenthaltsräume“ ist in der 24. BImSchV definiert und 
betrifft Räume, die überwiegend zum Schlafen genutzt werden. An den Außenseiten der Blö-
cke H3 und H4 werden zum Teil sehr hohe Immissionspegel erreicht, insbesondere im Nacht-
zeitraum liegen sie teilweise über der Schwelle der Gesundheitsgefährdung von 60 dB(A). 
Aufgrund der besonderen Lage des Plangebiets an einem innerstädtischen Hafen und in der 
Nähe des Hauptbahnhofes soll hier im Ergebnis der Abwägung dennoch eine Wohnnutzung 
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möglich sein. In den Blöcken H3 und H4 ist dies vertretbar, weil diese Blöcke über vergleichs-
weise ruhige Innenbereiche verfügen. 
Durch die Festsetzung durchgesteckter Wohnungen für Teile der Fassadenbereiche wird si-
chergestellt, dass dort, wo die Festsetzung greift, insbesondere Schlafräume zum Blockinnen-
bereich hin orientiert werden können und so ausreichend ruhige Wohnverhältnisse gewähr-
leistet sind. 
 
Die Festsetzung gilt nicht für Wohnungen in den Eckbereichen der Gebäude, die jeweils nach 
Süden zum Humboldthafen und nach Osten oder Westen zu den seitlichen Verkehrsflächen 
besonderer Zweckbestimmung hin orientiert sind. In den Eckbereichen der Gebäude lassen 
sich durchgesteckte Wohnungen nicht realisieren. Dies gilt insbesondere für den südwestli-
chen Bereich des Kerngebietsteils H3. Hier steht an der südwestlichen Gebäudeecke auf der 
östlichen Hofseite auf Grund der Geometrie des Blockes nur eine kurze Fassadenabwicklung 
von 16,5 m zur Verfügung, an denen Aufenthaltsräume orientiert werden können. Um die dort 
befindlichen Wohnungen in dieser sehr kurzen Gebäudeseite zu erschließen, in dem sich im 
Erdgeschoss zudem die Ein- und Ausfahrt der Tiefgarage befinden würde, kann nur ein Trep-
penhaus in der inneren Blockecke angeordnet werden. Dieses Treppenhaus muss alle Flä-
chen dieses Bereiches erschließen. Hierdurch wird die für Wohnungen zur Verfügung ste-
hende Fassadenfläche sehr reduziert. 
 
Aus diesen Zwängen heraus können Wohnungen über die eigentlichen Blockecken hinaus 
auch an der westlichen Hofseite des Kerngebietsteils H 3 nicht oder nur sehr eingeschränkt 
zweiseitig durchorientiert werden. Andernfalls müsste dieser Nachteil durch eine überdurch-
schnittliche Wohnungsgröße von über 160 qm kompensiert werden. Bei einer solchen Woh-
nungsgröße würden sich aber große Raumtiefen, Dunkelzonen und ungünstige Grundrisse 
ergeben mit wenigen und überdimensionierten Zimmern. Diese mangelnde Qualität steht nicht 
im Einklang mit der standortadäquaten Zielgruppenadressierung und den entsprechenden 
Nutzerbedürfnissen. Die alternative Anordnung von drei kleineren Wohnungen mit allein west-
licher Ausrichtung im Eckbereich erlaubt hingegen deren Nebenräume in den Mittelbereichen 
anzuordnen. Damit können die lagebedingten Nachteile ausglichen werden. 
 
Für die Bereiche zwischen den Punkten E1 und E2, E3 und E4 sowie E5 und E6 muss des-
wegen die Möglichkeit eröffnet werden, Wohnungen zu errichten, die nicht zum Blockinnenbe-
reich orientiert sind. In diesen Fällen muss die Wohnruhe allein durch die Schalldämmung der 
Außenbauteile in Kombination mit dem Einbau schallgedämmter Dauerlüftungseinrichtungen 
sichergestellt werden.  
 
Damit gewährleistet ist, dass ruhige Blockinnenbereiche entstehen, müssen die Randbebau-
ungen eine einheitliche Mindesthöhe haben. Der Bebauungsplan schreibt deshalb eine zwin-
gende Oberkante vor, da schon geringe Abweichungen von dieser Höhe zu geänderten Lärm-
belastungen im Innenhof führen. Zudem ist sicherzustellen, dass die Blöcke H3 und H4 in 
einem Zuge hergestellt werden. Dies wird durch eine Regelung im städtebaulichen Vertrag 
gewährleistet.  
 
An den zu den Blockinnenseiten orientierten Fassaden werden in den unteren Geschossen 
Beurteilungspegel erreicht, die deutlich unter den Orientierungswerten der DIN 18005 für 
Mischgebiete liegen und ein Schlafen auch mit geöffnetem Fenster ohne Weiteres erlauben. 
Nach oben hin nehmen die Schallpegel jedoch zu. So wird der Orientierungswert für Mischge-
biete im Nachtzeitraum von 50 dB(A) an fast allen Immissionsorten ab dem sechsten Vollge-
schoss erreicht und im siebten Vollgeschoss um bis zu 6 dB(A) überschritten. Durch die text-
liche Festsetzung Nr. 5.6 wird deswegen bestimmt, dass in Wohnungen im sechsten und 
siebten Vollgeschoss an den zu den Blockinnenseiten orientierten Fassaden durch besondere 
Fensterkonstruktionen oder bauliche Maßnahmen gleicher Wirkung Schallpegeldifferenzen er-
reicht werden, die gewährleisten, dass ein Innenpegel von 30 dB(A), der ein ruhiges Schlafen 
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ermöglicht, bei teilgeöffnetem Fenster nicht überschritten wird. Dies kann insbesondere durch 
den Einbau besonderer Fenster mit limitierter Öffnungsbreite und hochabsorbierender Verklei-
dung erreicht werden. 
 
An den nach außen orientierten Fassaden einer Bebauung in den Kerngebietsteilen H3 und 
H4, ebenso wie an allen Fassaden in den übrigen Gebäuden in den Kerngebietsteilen und im 
Sondergebiet, wird aus den oben bereits erläuterten Gründen für schutzbedürftige Aufenthalts-
räume in Wohnungen, Übernachtungsräume in Beherbergungsstätten und Unterrichtsräume 
der Einbau schallgedämmter Dauerlüftungseinrichtungen erforderlich. Dies wird durch die 
textliche Festsetzung Nr. 5.3 geregelt. Die Anforderungen der DIN 4109 an die Schalldäm-
mung der Außenbauteile müssen auch bei Aufrechterhaltung des Mindestluftwechsels über 
die mechanische Lüftungsmöglichkeit eingehalten werden. 
 
Die Anforderungen an die Luftschalldämmung der Fassadenbauteile (einschließlich der 
Schallschutzfenster) werden in der DIN 4109, differenziert je nach Raumart (z.B. Aufenthalts-
räume in Wohnungen oder Büroräume), bestimmt. Die Anforderungen der DIN 4109 sind 
durch den Bauherren einzuhaltende Mindestanforderung an den baulichen Schallschutz. Ihre 
Einhaltung muss im Baugenehmigungsverfahren nachgewiesen werden, wenn der Bebau-
ungsplan festsetzt, dass Vorkehrungen zum Schutz vor Außenlärm an Gebäuden zu treffen 
sind oder der sich aus amtlichen Lärmkarten oder Lärmminderungsplänen nach § 47a BIm-
SchG ergebende maßgebliche Außenlärmpegel bestimmte Werte überschreitet. Im vorliegen-
den Fall werden die notwendigen Schalldämmmaße durch die textlichen Festsetzungen Nr. 
5.4 und 5.5 festgesetzt. Im schalltechnischen Gutachten vom 1. Juli 2014 wurden die „maß-
geblichen Außenlärmpegel“ und die daraus abgeleiteten Lärmpegelbereiche im Sinne der DIN 
4109 für zahlreiche Immissionsorte entlang der geplanten Fassaden ermittelt. Sie schwanken 
teilweise je nach Höhe und Lage des Immissionsortes. Aus bautechnischen Gründen ist es 
sinnvoll, für zusammenhängende Fassadenabschnitte immer möglichst einheitliche Fassa-
denbauteile, z. B. Fenster einer bestimmten Schallschutzklasse, zu verwenden. In den Fest-
setzungen des Bebauungsplans werden deswegen die Fassaden in den einzelnen Blöcken 
jeweils zusammengefasst.  
 
Demnach werden für die Fassaden einer Bebauung im Kerngebietsteil H2, im Sondergebiet – 
Kultur und Gesundheit – und für die nach außen gewandten Fassaden einer Bebauung in den 
Kerngebietsteilen H3 und H4 Schalldämmmaße gefordert, die dem Lärmpegelbereich V der 
DIN 4109 entsprechen (45 dB für Aufenthaltsräume in Wohnungen, Übernachtungsräume in 
Beherbergungsstätten, Unterrichtsräume und vergleichbare Nutzungen sowie 40 dB für Büro-
räume und ähnliche Aufenthaltsräume). Für die Fassaden eines Gebäudes im Kerngebietsteil 
H5 werden Schalldämmmaße gefordert, die dem Lärmpegelbereich VI der DIN 4109 entspre-
chen (50 dB für Übernachtungsräume in Beherbergungsstätten, Unterrichtsräume und ver-
gleichbare Nutzungen sowie 45 dB für Büroräume und ähnliche Aufenthaltsräume). Für die 
Blockinnenbereiche der Kerngebietsflächen H3 und H4 wurde maximal der Lärmpegelbereich 
III ermittelt, in den meisten Geschossen die Lärmpegelbereiche I oder II. Bei diesem Immissi-
onsniveau ist die Festsetzung von Schalldämmmaßen entbehrlich, da Außenbauteile bei heute 
üblichen Bauweisen (u.a. aufgrund der Anforderungen der Energieeinsparverordnung) über 
eine für diese Lärmpegelbereiche ausreichende Schalldämmung verfügen. 
 
Die schalltechnische Untersuchung hat ergeben, dass die Differenz der maßgeblichen Tag- 
und Nachtschallpegel im Plangebiet geringer als 10 dB(A) ist. Beträgt der Unterschied der 
Beurteilungspegel zwischen Tag und Nacht deutlich weniger als 10 dB(A) für die Bestimmung 
der Lärmpegelbereiche nach der DIN 4109, so kann eine auf den Tag ausgelegte Dimensio-
nierung der Schalldämm-Maße der Außenbauteile zu hohe Innenraumpegel für die Nacht zur 
Folge haben.  
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Es ist folglich eine erneute gutachterliche Überprüfung der Festsetzung der passiven Schall-
schutzmaßnahmen unter Zugrundelegung der im Entwurf vorliegenden DIN 4109-4 erforder-
lich. Zusätzlich muss in den Berechnungen die neue Schall 03 (Ausgabe 2012) [Anlage 2 zur 
Sechzehnten Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Ver-
kehrslärmschutzverordnung - 16. BImSchV) vom 12. Juni 1990 (BGBl. I S. 1036), geändert 
durch Artikel 1 der Verordnung vom 18. Dezember 2014 (BGBl. I S. 2269)] berücksichtigt wer-
den. Die hierfür erforderliche Ermittlung der Ausgangsdaten für den Schienenverkehr ist je-
doch zeitaufwendig. Um unnötige gutachterlich Doppelarbeit und damit verbundene Kosten 
für die öffentliche Hand zu vermeiden, soll die schalltechnische Untersuchung in einem Zuge 
überarbeitet werden. Dies bedeutet, dass die Ergebnisse nicht vor dem Verfahrensschritt nach 
§ 3 Abs. 2 BauGB (öffentliche Auslegung) vorliegen. Die Ergebnisse können zu Änderungen 
von bewerteten Schalldämmmaßen in den textlichen Festsetzungen Nr. 5.4 und 5.5 führen, 
die im Nachgang zum Verfahrensschritt angepasst werden können. Damit wird dem Belang 
des Schallschutzes dann ausreichend Rechnung getragen. Die ggf. nach der öffentlichen Aus-
legung erforderliche Änderung der textlichen Festsetzungen Nr. 5.4 und 5.5 wird nicht die 
Grundzüge der Planung berühren, so dass die dann ggf. erforderliche erneute Beteiligung 
nach § 4a Abs. 3 BauGB (Betroffenenbeteiligung) auf die von den potentiellen Änderungen 
betroffene Öffentlichkeit (den betroffenen privaten Grundstückseigentümer) und die berührten 
Behörden beschränkt werden kann. 
  
 
3.9 Verbot luftverunreinigender Brennstoffe 

[Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 23 BauGB] 
(textliche Festsetzung Nr. 5.1) 

 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes liegt im Vorranggebiet für Luftreinhaltung des Flä-
chennutzungsplanes. Hier ergeben sich besondere Anforderungen an die Luftreinhaltung. Die 
Emissionen von Luftschadstoffen müssen entsprechend dem Stand der Technik minimiert 
werden. Vermeidbare Luftverunreinigungen aus dem gesamten Stadtgebiet tragen insbeson-
dere während der Heizperiode zu höheren Luftschadstoffkonzentrationen und zur Smogbil-
dung bei. Bei ungünstigen Ausbreitungsbedingungen (z. B. geschlossenen Hofsituationen, be-
sonderer Rauhigkeit des topographischen Profils, niedrigen Quellhöhen) und besonders gro-
ßem Anteil vorhandener Kohleeinzelfeuerungsanlagen können gesundheitsgefährdende Kon-
zentrationen von Luftschadstoffen entstehen. Die textliche Festsetzung Nr. 5.1 gewährleistet 
die erforderliche Vorsorge vor schädlichen Umwelteinwirkungen für vorhandene oder geplante 
Nutzungen. 
 
Die Errichtung und der Betrieb von Feuerungsanlagen ab einer bestimmten Größenordnung 
bedürfen zudem einer Genehmigung nach den Verordnungen zur Durchführung des Bun-
desimmissionsschutzgesetzes. 
 
 
3.10 Erschütterungsschutz 

[Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB] 
(textliche Festsetzung Nr. 5.7) 

 
Durch den Bahnbetrieb der Fern- und Regionalbahn und der S-Bahn auf dem Bahnviadukt 
können über Stützen in nur 15 m Entfernung vom Kerngebietsteil H5 und 45 m Entfernung 
vom Kerngebietsteil H2 Erschütterungen auf das Erdreich und damit auf die in der Nähe ge-
gründeten Hochbauten ausgelöst werden, die den Aufenthalt in davon betroffenen Gebäuden 
beeinträchtigen können. Auch von der zukünftigen unterirdischen S 21 können Erschütterun-
gen ausgehen.  
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Die Planfeststellung der Verkehrsanlagen im Zentralen Bereich hat in Bezug auf den Erschüt-
terungsschutz und zum Schutz vor sekundärem Luftschall kaum Vorsorge getragen, da für 
eine diesbezügliche Beurteilung im Bereich des Gebietes des Hauptbahnhofes / Lehrter Bahn-
hofes nicht von einer Überbauung des Gebietes ausgegangen wurde. So sieht in diesem Be-
reich die Fernbahn (außerhalb des Kreuzungsbahnhofes) ein leichtes Massefedersystem vor. 
 
Bei Abständen von z.B. weniger als etwa 50 m zwischen Eisenbahngleisen und Gebäuden 
können bei einer Gleislagerung ohne Schwingungsisolierung die Anhaltswerte der DIN 4150-
2 für Erschütterungsimmissionen und die Immissionsrichtwerte der TA Lärm für sekundären 
Luftschall überschritten werden. Vorliegend handelt es sich aber nicht um Bahngleise, sondern 
um ein vorhandenes Viadukt und eine zukünftige unterirdische S-Bahn. Inwieweit die An-
nahme einer Beeinträchtigung im Umkreis von 50 m übertragen werden kann, ist gutachterlich 
im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens zu überprüfen.  
 
Um eine Bebauung der Kerngebietsflächen H2 und H5 unter Berücksichtigung allgemeiner 
Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse zu ermöglichen, sind ggf. Maßnah-
men erforderlich, die die von den ausgeübten und zukünftigen Bahnnutzungen der unterirdi-
schen Bahnanlagen ausgehenden Erschütterungen und den damit verbundenen sekundär ab-
gestrahlten Luftschall eindämmen. Da Maßnahmen an den Schienenwegen im Bebauungs-
planverfahren nicht festgesetzt werden können, muss diese Maßnahme unter Berücksichti-
gung der Situationsgebundenheit in Verbindung mit der Errichtung der Hochbauten geregelt 
werden. Die wirkungsvollste Maßnahme ist die schwingungstechnische Entkoppelung der 
Gründung der Hochbauten von den Bahnanlagen. 
 
Im Bebauungsplanverfahren kann keine sachgerechte Entscheidung des Einzelfalles erfolgen, 
da die relevanten Bedingungen (statische Struktur des Gebäudes und der Gründung, Schwin-
gungsverhalten sowie Lage und Exposition empfindlicher Nutzungen) erst im Baugenehmi-
gungsverfahren bekannt sind. Dennoch wird auf Grund der Vorbelastung eine Vorsorgerege-
lung gemäß der textlichen Festsetzung Nr. 5.7 getroffen, um den Schutz der Nutzungen zu 
gewährleisten.  
 
Darüber hinaus gehende Regelungen zum Erschütterungsschutz können ggf. in Verträgen, 
nicht aber im Bebauungsplan getroffen werden, da sie von der konkreten Bauausführung ab-
hängig sind. Andere Maßnahmen an den Hochbauten sind ebenfalls möglich, wenn die gleich-
wertige Wirkung erzielt wird. Der Nachweis obliegt dem Bauherrn und muss ggf. im Bauge-
nehmigungsverfahren geführt werden. 
 
 
3.11 Aufschiebend bedingte Festsetzung  

[Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 2 Nr. 2 BauGB] 
(zeichnerische Festsetzung und textlich Festsetzung Nr. 9) 

 
Grundsätzlich ist zu berücksichtigen, dass eine Bebaubarkeit des Kerngebietsteils H2 und die 
Herstellung der öffentlichen Uferpromenade südlich dieses Kerngebietsteils von den planfest-
gestellten Verkehrsanlagen der S-Bahn (basierend auf dem Planänderungsbeschluss für die 
S21 vom 17. September 2010) betroffen sind. Dies gilt für den Sicherheitsstreifen, das unter-
ankerte Areal und die Baustelleneinrichtungsfläche. Der Sicherheitsstreifen kann nach Fertig-
stellung der S21 mit der Promenadenanlage überbaut werden, unterliegt aber unbefristet der 
Planfeststellung. Eine Bautätigkeit darf nur mit der Zustimmung des Verantwortlichen der 
DBAG erfolgen und die Bautätigkeit ist mit dem Betreiber der Bahnanlagen abzustimmen 
 
Hingegen wird das unterankerte Areal für die Wahrung der Belange der Planfeststellung ob-
solet. Die Baustelleneinrichtungsfläche wird, wenn sie nicht mehr für den Bau der Nordanbin-
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dung S21 benötigt wird, zwar nicht formell freigestellt, doch erübrigen sich Planungsbeschrän-
kungen der Planfeststellung nach Fertigstellung. Auf diesen Sachverhalt und die damit ver-
bundene zeitliche Verzögerung der Umsetzung der planungsrechtlich ermöglichten Bebauung, 
die als besonderer Fall zu bewerten ist, reagiert der Bebauungsplan durch eine Regelung einer 
aufschiebend bedingten Nutzung nach § 9 Abs. 2 BauGB (textliche Festsetzungen Nr. 9). 
Demzufolge ist auf den Flächen „planfestgestellte temporäre Baustelleneinrichtungsfläche der 
S-Bahn“, „planfestgestellter Sicherheitsstreifen der S-Bahn“ und „planfestgestelltes unteran-
kertes Areal der S-Bahn“, die gegenwärtig noch der Planfeststellung unterliegen, die festge-
setzte bauliche und sonstige Nutzung (als Folgenutzung) bis zur Aufhebung der planfestge-
stellten Zwecke bzw. bis zur Fertigstellung der S-Bahn unzulässig. Die „Folgenutzung“ ent-
spricht in Entwicklung aus dem FNP und dem „Planwerk Innere Stadt“ der städtebaulichen 
Zielstellung des Landes Berlin. Als Eigentümer der betroffenen Flächen und gleichzeitig Bau-
herr für die S 21 hat das Land Berlin es selbst in der Hand, die Bedingung zu erfüllen bzw. zu 
beeinflussen. Es sind keine Dritten betroffen.  
 
Der Zeithorizont der Fertigstellung des ersten Bauabschnittes der S-Bahn (S 21) ist nach ge-
genwärtigem Planungsstand möglicherweise das Jahr 2018. Die Kerngebietsteile H3 und H4, 
die von der Planfeststellung nicht tangiert sind, sollen bereits in Kürze bebaut werden. Eine 
Verschiebung des Bebauungsplanverfahrens auf einen Zeitpunkt nach Aufhebung der Plan-
feststellung für den Logistikbereich etc. kommt deswegen nicht in Betracht. Da der städtebau-
liche Zusammenhang zwischen den Baufeldern um den Humboldthafen innerhalb eines Be-
bauungsplans gewahrt werden soll, will der Plangeber von einer weitere Teilung des Bebau-
ungsplans II-201db absehen, da mit dem § 9 Abs. 2 Nr. 2 BauGB eine Ermächtigung vorliegt, 
dass Teile der Festsetzungen erst in einem absehbaren Zeitraum umgesetzt werden können. 
Der gesamte Bereich nördlich und östlich des Hafenbeckens ist unmittelbar nach Festsetzung 
vollziehbar.  
 
Im Übrigen wird das Fachplanungsrecht in Bezug auf die S-Bahn im Bebauungsplan durch die 
zeichnerische nachrichtliche Übernahme; (siehe dazu Kapitel III.3.13 der Begründung) und 
Aufnahme des Hinweises Nr. 1 auf dem Planbild (siehe Kapitel III.3.14 der Begründung) be-
rücksichtigt.  
 
 
3.12 Außerkrafttreten bestehender Rechtsvorschriften 

(textliche Festsetzung Nr. 10) 
 

Durch die textliche Festsetzung Nr. 9.1 werden alle bisherigen Festsetzungen und baurechtli-
chen Vorschriften, die verbindliche Regelungen der im § 9 Abs. 1 des Baugesetzbuches be-
zeichneten Art enthalten, im Geltungsbereich des Bebauungsplanes aufgehoben. Dies gilt im 
vorliegenden Fall für die am 22. Juni 2006 festgesetzte Straßenbegrenzungslinie an der Inva-
lidenstraße. 
 
 
3.13 Nachrichtliche Übernahmen 
 
Die textliche nachrichtliche Übernahme Nr. 1 ergänzt das in der Planzeichnung eingetragene 
Symbol des Einzeldenkmals. Demnach ist im Geltungsbereich des Bebauungsplans das Ale-
xanderufer, Humboldthafen, 1857-59, nach Plänen von Peter Joseph Lenné von 1842 mit 
nördlicher und westlicher Ladestraße und Einmündung des Berlin–Spandauer-Schifffahrtska-
nals (D) , Friedrich-List-Ufer , Invalidenstraße , Kapelle-Ufer (hier: nördlicher Teilabschnitt) in 
der Liste der Denkmale Berlins unter der OBJ-Dok-Nr. 09011294 eingetragen. 
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Die textliche nachrichtliche Übernahme Nr. 2 stellt ergänzend zur Planzeichnung klar, dass im 
Geltungsbereich des Bebauungsplans der Sicherheitsstreifen der S 21 dauerhaft der Planfest-
stellung unterliegt.  
 
Die nachrichtliche Übernahme Nr. 3 übernimmt die am 15 Januar 2010 planfestgestellte süd-
lichen Straßenbegrenzungslinie an der Invalidenstraße in den Bebauungsplan, die zugleich 
die nördliche Grenze des Geltungsbereiches ist. 
 
In der Planzeichnung sind die Wasserflächen des Humboldthafens und des Berlin-Spandauer 
Schifffahrtskanals nachrichtlich übernommen worden.  
 
3.14 Hinweise  
 
Im Hinweis Nr. 1 wird darauf verwiesen, dass bauliche Anlagen, die nach Art und Umfang 
geeignet sind, eine Gefährdung für den Bahnviadukt hervorzurufen oder innerhalb des Sicher-
heitsstreifens für die S21 errichtet werden sollen, nur mit der Zustimmung der DBAG errichtet 
werden dürfen und die Bautätigkeit mit dem Betreiber der Bahnanlagen abzustimmen ist. Der 
Hinweis zielt auf das Baugenehmigungsverfahren.  
 
Im Hinweis Nr. 2 wird auf die Zustimmungspflichtigkeit durch SenStadtUm X bei allen Maß-
nahmen hingewiesen, die nachteilige Auswirkungen auf die Uferbefestigungen haben können.  
 
Der Hinweis Nr.3 informiert die Öffentlichkeit darüber, wo die DIN 4109 zur Einsichtnahme 
bereitgehalten wird, da nicht davon ausgegangen werden kann, dass jeder Bürger oder jede 
Bürgerin über eine Zugangsmöglichkeit zu der DIN Norm verfügt.  
 
 
3.15 Städtebaulicher Vertrag 
 
Zur Regelung der Umsetzung der Planung sollen mit dem Eigentümer der Kerngebietsteile H3 
und H4 ein städtebaulicher Vertrag gemäß § 11 BauGB geschlossen werden. Darin sollen 
Regelungen getroffen werden, die die Festsetzungen des Bebauungsplans ergänzen. Dies 
betrifft folgende Themenkomplexe: 
 
- Verpflichtung der Eigentümer zur zeitlich zusammenhängenden Errichtung jeweils eines 

Baublocks, damit die Schallschutzwirkung der geschlossenen Bebauung nicht über längere 
Zeiträume noch durch Baulücken in Frage gestellt wird.; 

- Verpflichtung der Eigentümer, die wasserseitige Arkaden so auszubilden, dass sie in der 
Außenwirkung einer 6 Meter hohen Arkade entsprechen und die Homogenität mit der Höhe 
der festgesetzten übrigen Arkaden um den Hafen gewährleistet ist.  

- Verpflichtung der Eigentümer zur Errichtung, Übernahme und dauerhaften Pflege der Re-
genentwässerung der Baublöcke in den Kerngebietsteilen H3 und H4 inkl. maximal zweier 
Einleitbauwerke. 

- Verpflichtung der Eigentümer zur baubiologischen Begleitung des wertvollen Baumbestan-
des (Linde im Innenhof des Kerngebietsteils H4 und vier Linden am BSK) während der 
Bauzeit. 

 
 
4 Abwägung der öffentlichen und privaten Belange 
 
Gemäß § 1 Abs. 7 BauGB sind bei der Aufstellung von Bauleitplänen die öffentlichen und 
privaten Belange gegeneinander und untereinander gerecht abzuwägen. Teilweise lassen sich 
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die möglichen Betroffenheiten im Hinblick auf die vorliegende Bauleitplanung aus den Stel-
lungnahmen der im Aufstellungsverfahren durchgeführten Beteiligungsverfahren (siehe IV.) 
nachvollziehen. Darüber hinaus zählen die in § 1 Abs. 6 BauGB aufgelisteten abwägungser-
heblichen Auswirkungen zu den berücksichtigenden Belangen, die sowohl im Umweltbericht 
dargelegt sind wie auch im folgenden Kapitel IV:  
 
Bei der Abwägung der öffentlichen und privaten Belange ist ausschlaggebend, dass das Plan-
gebiet im Kontext der Gesamtentwicklung um den Hauptbahnhof zu sehen ist – eine Entwick-
lung, die als „Stadtquartier Lehrter Bahnhof“ bereits 1993 auf den Weg gebracht worden war 
und der eine Reihe von Grundsatzentscheidungen wie der Bau der Nord-Süd-Eisenbahnver-
bindung mit Kreuzungsbahnhof zugrunde liegen. Der rund 20jährigen Planungs- und Umset-
zungsprozess hat dazu geführt, dass der Transformationsprozess eines Güterbahnhofsareals 
in ehemaliger Randlage zu einem neuen Quartier mit ganz eigener Prägung in direkter Nach-
barschaft zum Regierungsviertel weit fortgeschritten ist, auch wenn seine Entwicklung erst 
nach der Fertigstellung des Hauptbahnhof 2006 Fahrt aufgenommen hat. Die Abwägung der 
Festsetzungen des Bebauungsplans II-201db dürfen nicht isoliert gesehen werden. 
 
Von den Festsetzungen des Bebauungsplans sind in erster Linie öffentliche Belange tangiert. 
Der Fortentwicklung des Umfelds des Hauptbahnhofs zu einem neuen Stadtquartier wird ein 
höheres Gewicht beigemessen als der Beibehaltung der Bestandssituation. Ehemaliges Ha-
fengelände wird erstmalig einer Bebauung zugeführt und gleichzeitig für die Öffentlichkeit nutz-
bar gemacht, indem Flächen mit Aufenthaltsqualität neu geschaffen werden.  
 
Mit der angestrebten Bebauung wird die städtebauliche Entwicklung gemäß § 1 Abs. 5 Satz 3 
BauGB berücksichtigt, wonach diese vorrangig durch Maßnahmen der Innenentwicklung er-
folgen soll. Die Schaffung von Baugrundstücken ist angesichts der extrem hohen Investitionen 
der öffentlichen Hand in den Ausbau der Infrastruktur insbesondere der verkehrlichen durch 
den Hauptbahnhof, den Ausbau des Straßennetzes, der U- und S-Bahn sowie der Straßen-
bahn geradezu zwingend. Es handelt sich um einen außerordentlich gut erschlossenen Raum.  
 
Das öffentliche Interesse an der Fertigstellung der S21 Nordanbindung berücksichtigt der Be-
bauungsplan durch nachrichtliche Übernahmen und eine aufschiebend bedingte Festsetzung. 
 
Gleichzeitig wird die Zielsetzung der Grünzugentwicklung des FNP durch die Festsetzung von 
öffentlichen Uferpromenaden und Belastung von Flächen für Gehrechte für die Allgemeinheit 
berücksichtigt. Demgegenüber ist die Offenheit des Stadtraumes mit seinen Sichtbeziehungen 
insbesondere zum Hamburger Bahnhof und zur Charité zurückgestellt worden. Dies trifft auch 
auf Belange des Umweltschutzes zu, da u.a. Flächen versiegelt und Bäume gefällt werden 
und das Landschaftsbild sich stark verändern wird. Der Charakter des Gebiets wird neu defi-
niert auch wenn die Gestaltung der öffentlichen Uferpromenaden Gestaltungselemente der 
ehemaligen Hafenanlage enthält und in der Materialität an den Charakter der ehemaligen Ha-
fenanlage erinnern soll.  
 
Durch den Bebauungsplan wird eine Steuerung der Gebietsentwicklung gegenüber einer Be-
baubarkeit nach § 34 BauGB ermöglicht. Die Umsetzung des städtebaulichen Konzepts hin-
sichtlich der Gebäudekonfiguration und einer Vielzahl von Gestaltungsvorgaben und die Di-
mensionierung der öffentlichen Freiflächen dienen dem öffentlichen Interesse an einer quali-
tativ hochwertigen Umsetzung im Sinne der Baukultur. 
 
Mit der Festsetzung eines Sondergebiets für Kultur und Gesundheit wird ein städtebaulich 
herausragender Standort in prominenter Nachbarschaft zu international bedeutender Kultur-
einrichtungen (z.B. Hamburger Bahnhof) einer spezifischen und der Lage angemessenen Nut-
zung vorbehalten.  
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In der Stadtentwicklung hat sich die zunehmende Dringlichkeit zur Schaffung weiteren Wohn-
raumes herauskristallisiert. Die Herausforderung für Berlin besteht aktuell darin, der steigen-
den Wohnungsnachfrage durch zusätzliche Wohnungsangebote zu begegnen. Als öffentlicher 
Belang ist somit der Beitrag der Planung zur Berücksichtigung des dringenden Wohnbedarfs 
in Berlin und die Umsetzung der Ziele des StEP Wohnen in die Abwägung eingestellt worden.  
 
Gemäß Senatsbeschluss S-367/2015 über die Einführung des Berliner Modells zur kooperati-
ven Baulandentwicklung ist dieses anzuwenden, soweit die Aufstellung oder Änderung eines 
Bebauungsplans für die Herbeiführung der Genehmigungsfähigkeit eines Wohnungsbaupro-
jekts erforderlich ist. Hier heißt es: „Unter Berücksichtigung der städtebaulichen Notwendig-
keiten und Zielsetzungen in dem jeweiligen Plangebiet und seinem Umfeld soll der Projektträ-
ger Mietpreis- und Belegungsbindungen für einen Anteil von grundsätzlich 25 Prozent der ge-
planten Wohnungen übernehmen.“  
 
Die Grundstücke MK H3 und MK H4 befinden sich im Geltungsbereich der Entwicklungsmaß-
nahme "Hauptstadt Berlin – Parlaments- und Regierungsviertel". Der Verkauf der Grundstücke 
erfolgte zum Neuordnungswert (Verkehrswert, der sich durch rechtliche und tatsächliche Neu-
ordnung des städtebaulichen Entwicklungsbereichs ergibt). Der in den Kaufpreisen enthaltene 
entwicklungsrechtliche Mehrwert (Ausgleichsbetrag) wird durch den Verkäufer an die Entwick-
lungsmaßnahme abgeführt und dient u. a. der Finanzierung der technischen und sozialen Inf-
rastruktur.  
 
Der Bebauungsplanentwurf II-201db, Stand 20.01.2012, war Bestandteil der Kaufverträge. Auf 
der Grundlage des überarbeiteten Bebauungsplanentwurfs wurden die Bauantragsunterlagen 
vorbereitet und zur Genehmigung eingereicht.  
Unter Berücksichtigung des Verkaufs der Grundstücke zum Neuordnungswert sowie des Ver-
trauensschutzes besteht keine Möglichkeit, das Berliner Baulandmodell im vorliegenden Fall 
nachträglich zur Anwendung zu bringen." 
 
Hinzu kommt, dass es sich bei den Kerngebietsteilen H3 und H4 nicht um reine Wohnbaupro-
jekte handelt, sondern um gemischte Baublöcke mit einer kerngebietstypischen Nutzung ent-
lang der Invalidenstraße und in den Erdgeschosszonen. 
 
Der Bebauungsplan löst keine Betroffenheit im Sinne des § 180 BauGB aus. Hinsichtlich mög-
licher Auswirkungen auf soziale und wirtschaftliche Verhältnisse ist nicht auszuschließen, dass 
durch das Gesamtvorhaben Entwicklungsbereich „Parlaments- und Regierungsviertel“ ein 
Veränderungsdruck ausgelöst wird, der zu Mietsteigerungen und Verdrängung der ange-
stammten Bewohnerschaft in den Nachbarquartieren führen könnte. Der Bebauungsplan ist 
jedoch nicht das geeignete Instrument zur Minderung dieser Auswirkungen. Hierzu wären ge-
zielte Untersuchungen und gegebenenfalls der Erlass einer entsprechenden Rechtsverord-
nung gemäß § 172 BauGB erforderlich. Dies sollte jedoch durch die betroffenen Bezirke ver-
anlasst werden. Im näheren Umgriff des Plangebiets ist keine Wohnnutzung vorhanden.  
 
Die Planung gewährleistet grundsätzlich die Einhaltung der allgemeinen Anforderungen an 
gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse. Die bauordnungsrechtlich erforderlichen Abstands-
flächen sind im Bebauungsplan berücksichtigt worden und im Kapitel III.3.2.4.2 in die Abwä-
gung eingestellt worden. Anhaltspunkte für einen städtebaulichen Missstand liegen nicht vor. 
Zur Gewährleistung der allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhält-
nisse sind in den Bebauungsplan div. Regelungen zum passiven Schallschutz aufgenommen 
worden. Im Sinne der Lärmminderungsplanung berücksichtig der Bebauungsplan einen lärm-
robusten Städtebau durch die Ausbildung geschlossener Baublöcke. Durch den städtebauli-
chen Vertrag wird der Vollzug gewährleistet. 
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Die privaten Belange des Grundstückseigentümers der Kerngebietsteile H3 und H4 sind durch 
die Festsetzung des Bebauungsplans umfänglich berücksichtigt, da er erstmalig Baurecht er-
hält. Der heutige Grundstückseigentümer hatte auf der Basis des Bebauungsplanentwurfs die 
Grundstücke erworben. Damit verbunden war die Verpflichtung zur Errichtung eines Anteils 
der Geschossfläche für Wohnungen und den daraus resultierenden Lärmschutzmaßnahmen.  
Dies gilt auch für die Verpflichtung zum Erhalt des Baumes im Innenhof des Kerngebietsteils 
H4. Hier wird der Belang des Erhalts des natur- und kulturhistorisch wichtigen Zeitzeugens als 
Bestandteil der ursprünglichen Gartenanlage aus den Planungen Lennés höher gewichtet als 
das private Interesse an einem effizienteren und von Pflegeaufwendungen unbeeinflussten 
Bauablaufs.  
 
Die Belange der Charité sind durch die Erschließungsmöglichkeit durch das Alexanderufer 
(Straßenverkehrsfläche und Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung) und die nunmehr 
auch planungsrechtlich gesicherte Uferpromenade gewährleistet, die eine Aufwertung des 
Umfelds des Baudenkmals darstellen und für die Krankenhausnutzung ein Aufenthaltsangebot 
im Freien und an der Wasserfläche bereithält.  
 
Der Umgebungsschutz der Baudenkmale nördlich der Invalidenstraße ist durch den Rück-
sprung der Bebauung um 3 m hinter die Straßenbegrenzungslinie, durch Rückstaffelung des 
Gebäudes zur Invalidenstraße hin, durch Vorgaben für die Gestaltung der nicht überbaubaren 
Grundstücksfläche und durch die Reglementierung von Werbeanlagen im neuen Quartier be-
rücksichtigt.  
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IV Auswirkungen der Planung 
 
1 Auswirkungen auf die Wohnbedürfnisse und Arbeitsstätten 
 
Der Bebauungsplan löst keine Betroffenheit im Sinne des § 180 BauGB aus. 
 
 
2 Auswirkungen auf den Haushalt und die Finanzplanung 
 
a) Auswirkungen auf Einnahmen und Ausgaben 
 
Die Kosten der für die Vorbereitung und örtliche Erschließung erforderlichen Maßnahmen sind 
Bestandteil der Kosten- und Finanzierungsübersicht der Entwicklungsmaßnahme „Hauptstadt 
Berlin – Parlaments- und Regierungsviertel“.  
Die planungsbedingt erforderlichen Einrichtungen der sozialen Infrastruktur werden durch die 
Entwicklungsmaßnahme über die bei der Veräußerung der Landesgrundstücke erzielten Ein-
nahmen aus Ausgleichsbeträgen finanziert.  
Die Erneuerung der Uferwände des Humboldthafens erfolgte im Rahmen der Gemeinschafts-
aufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ (GRW). 
 
b) Personalwirtschaftliche Auswirkungen 
 
Keine. 
 
Aus den Festsetzungen der öffentlichen Flächen entstehen für den Bezirk Mitte Folgekosten 
für die Unterhaltung der Flächen. 
 
 
2.1.1 Ersatzmaßnahme „Geschichtspark Ehemaliges Zellengefängnis“ 
 
Die Flächen des ehemaligen Zellengefängnisses Moabit – betrachtet werden die Bereiche in-
nerhalb der inneren Gefängnismauer – sind als Geschichtspark ehemaliges Zellengefängnis 
hergestellt worden. Die realisierten Maßnahmen haben deutlich zur Verbesserung des Natur-
haushaltes und des Landschaftsbildes beigetragen. Das wesentliche Ersatzpotential liegt je-
doch in den mit den Parkanlagen neu geschaffenen Erholungsflächen. Durch die Umsetzung 
dieser Ersatzmaßnahmen kann der Gesamteingriff des ehemaligen Bebauungsplanes II-201, 
dessen Teilbereich der Bebauungsplan II-201db ist zu großen Teilen kompensiert werden. Sie 
wurden deshalb durch die Entwicklungsmaßnahme finanziert, auch wenn die zukünftige Park-
anlage außerhalb der Entwicklungsmaßnahme liegt. Das rechtliche Instrumentarium der Ent-
wicklungsmaßnahme ermöglichte die Herstellung der Parkanlage ohne dass eine Zuordnungs-
festsetzung erforderlich war. Die Parkanlage wurde 2006 fertig gestellt. 
 
3 Auswirkungen auf den Bedarf an Einrichtungen der sozialen Infrastruktur und 

Grünflächen 
 
In den Kerngebietsteilen H3 und H4 sind insgesamt 21.683 m² Geschossfläche (GF) für Wohn-
nutzung geplant. Gemäß den Planungsannahmen wird in Mehrfamilienhäusern eine durch-
schnittliche Wohnungsgröße von 100 m² Bruttofläche veranschlagt mit einer durchschnittlichen 
Belegungsdichte von 2,0 Einwohnern (EW) je Wohneinheit. Daraus resultiert eine Anzahl von 
433 Einwohnern. 
 
Für die künftigen Einwohner müssen ausreichende Einrichtungen der sozialen Infrastruktur 
(Plätze in Kindertagesstätten, Schulen, Jugendfreizeiteinrichtungen) bereitgestellt werden. 
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Auf Basis der „Aktualisierten Planungsannahmen für soziale Infrastruktur als Folgeeinrichtun-
gen bei Wohnungsbau“ und der „Übersicht zur quantitativen Versorgung mit öffentlichen Ein-
richtungen der sozialen und grünen Infrastruktur“ der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung 
und Umwelt aus dem März 2014 wurden der Bedarf und die Kosten für die Wohnfolgeeinrich-
tungen und soziale Infrastruktur ermittelt.  
 
Kindertagesstätten 
Die Planungsannahme für durchschnittliche Jahrgangsstärken bei Kindern in Prozent der Ein-
wohner wird für die unter 6-Jährigen bei der langfristigen Kitaplanung mit 1% angesetzt. Für 
die langfristige Bedarfsberechnung ergibt sich demnach ein Bedarf an Plätzen für Kinderta-
gesstätten von 19,5 Plätze (4,33 Kindern X 6 Jahrgänge X 0,75 Versorgungsgrad). Der Flä-
chenbedarf ist wie folgt zu ermitteln: 20 m² x 19,5 Plätze (davon 6-10 m² Nettofläche pro Platz). 
Die Kosten für eine Kitaplatz werden bei einer Kita mit 100 Plätzen mit 25.000€ ohne Ausstat-
tung veranschlagt. 
 
Grundschulen 
Die Planungsannahme für durchschnittliche Jahrgangsstärken bei Kindern der relevanten Al-
tersgruppe (6 bis unter 12-Jährigen) in Prozent der Einwohner beträgt 1% (Versorgungsgrad). 
Es ergibt sich ein Bedarf an Grundschulplätzen von 26 Plätzen (4,33 Kinder x 6 Jahrgänge). 
Der Flächenbedarf einer Grundschule beträgt 1,0-1,6 ha. 
Die Kosten für einen Grundschulplatz werden mit Neubau und Zweifeld-Sporthalle, aber ohne 
Ausstattung mit 37.000 € veranschlagt.  
 
Jugendfreizeiteinrichtungen  
Für den Bedarf an Jugendfreizeiteinrichtungen werden 19 Jahrgänge und ein Versorgungs-
faktor von 0,114 angesetzt. Es resultiert ein Bedarf von 9,4 Plätzen (4,33 x 19 x 0,114). 
 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplans II-201db ist Bestandteil der Entwicklungsmaß-
nahme „Hauptstadt Berlin – Parlaments- und Regierungsviertel“ vom 22. Juni 1999. Die oben 
genannten Einrichtungen der sozialen Infrastruktur, die planungsbedingt benötigt werden, wer-
den aus Mitteln der städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme finanziert werden.  
 
Grünflächen 
Der Bedarf an Grünflächen wird mit 6 m² für wohnungsnahe und 7 m² für siedlungsnahe je 
Einwohner angesetzt. Es ergibt sich ein Bedarf an wohnungsnahen Grünflächen von 2598 m² 
(6 m² x 433) und siedlungsnahen Grünflächen von 3031 m² (7 m² x 433). 
 
Der Nachweis von wohnungs- und siedlungsnahen öffentlichen Grünflächen und öffentlichen 
Kinderspielplätzen ist im Rahmen der Abwägung zu erbringen. Die im Landschaftspro-
gramm/Artenschutzprogramm 1994 aufgeführten Richtwerte für Frei- und Grünflächen dienen 
der Analyse und Definition von unterschiedlichem Handlungsbedarf und entsprechenden Ent-
wicklungszielen. Dies beinhaltet aber nicht die Forderung nach einer vollständigen richtwert-
bezogenen Bedarfsdeckung. 
 
Auf lokaler Ebene sind bei der Entwicklung gebietsbezogener Freiraumkonzepte auch Fakto-
ren wie die Lage des Gebietes im Stadtgebiet, die Siedlungsstrukturen und Qualitäten im Um-
feld und die historisch gewachsene Struktur des Planungsgebietes selbst zu betrachten. Dies 
wurde im Rahmen des landschaftsplanerischen Fachbeitrages „Untersuchung zur Freiraum-
struktur“ (Juli 1996) und seinen Empfehlungen berücksichtigt. 
 
Als siedlungsnahe Grünflächen stehen dem Planungsgebiet im Wesentlichen der Große Tier-
garten und die neuen Parkanlagen im Spreebogen und im Bereich des „Geschichtsparks Zel-
lengefängnis“ zur Verfügung. Letzterer ist als Ersatzmaßnahme für den Gesamteingriff in Na-
tur und Umwelt aus den Mitteln der Entwicklungsmaßnahme „Hauptstadt Berlin – Parlaments- 
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und Regierungsviertel“ finanziert worden. Auch die geplanten öffentlichen Uferpromenaden 
am Humboldthafen können zur Bedarfsdeckung siedlungsnaher Grünflächen dienen, da sie 
Teil eines übergeordneten Grünverbindungsnetzes sind.  
 
Im Geltungsbereich des Bebauungsplans II-201db sind rd. 3500 m² Grünfläche planungsrecht-
lich worden. Damit sind mehr als die veranschlagten 2598 m² wohnungsnahen Grünflächen 
geschaffen worden.  
 
Mit der Fertigstellung der Gustav-Heinemann-Brücke im Juni 2005 und dem Brückenschlag 
über die Spree sind die Uferpromenaden – ergänzt durch diejenigen im angrenzenden Bebau-
ungsplan II-201da – auch Bestandteil der übergeordneten Grünverbindung südlich der Spree 
geworden. Durch die unmittelbare Erreichbarkeit der Promenaden und der Parkanlagen im 
südlichen Spreebogen ist eine bedeutsame Aufwertung des Quartiers um den Hauptbahnhof 
verbunden und hat sich der Erholungsfunktion für die Nutzer und Bewohner des Gebietes er-
heblich verbessert. 
 
 
Öffentliche Kinderspielplätze  
Aus dem Bedarf von 1 m² je Einwohner resultiert ein Flächenbedarf von 433 m². 
 
Öffentlich zugängliche Spielplätze befinden sich in der öffentlichen Parkanlage „Ge-
schichtspark Zellengefängnis“ und dem Invalidenpark, beide innerhalb weniger Minuten fuß-
läufig zu erreichen. Der Spielplatz im „Geschichtspark Zellengefängnis“ ist 2006 fertig gestellt 
und aus den Mitteln der Entwicklungsmaßnahme finanziert worden, ist Bestandteil des land-
schaftsplanerischen Entwurfs und steht seither der Öffentlichkeit zur Verfügung. Es wird ge-
genwärtig erwogen, das Spielplatzangebot im Geschichtspark auszuweiten.  
 
Der Bebauungsplan ermöglicht die Unterbringung von Spielangeboten in der öffentlichen 
Grünfläche (Öffentliche Uferpromenade mit Kinderspielplatz).  
 
 
Auswirkungen auf die unterschiedlichen Bedürfnisse von Frauen und Männern 
 
Hinsichtlich der unterschiedlichen Auswirkungen des Vorhabens auf Frauen und Männer ist 
nicht zu erwarten, dass die unterschiedlichen Bedürfnisse, Lebenslagen und Interessen beider 
Geschlechter durch die Realisierung des Vorhabens zu einer Benachteiligungen des einen 
oder anderen Geschlechts führen oder bestehende Benachteiligungen verfestigen. Um die 
unterschiedlichen Erwartungen, die Frauen und Männer an das neu entstehende Quartier stel-
len, zu ermitteln, ist außerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Verfahrensschritte ein geson-
dertes Beteiligungsverfahren für die Planung der öffentlichen Uferpromenaden durchgeführt 
worden. 
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V Verfahren 
 
1 Aufstellungsbeschluss II-200 (1992) 
 
Die Senatsverwaltung für Bau- und Wohnungswesen fasste am 31. Oktober 1992 den Be-
schluss zur Aufstellung des Bebauungsplanes II-200 (Bekanntmachung im Amtsblatt von Ber-
lin am 13. November 1992, Seite 3377 auf der Grundlage des § 8 Abs. 3 Buchstabe c AZG), 
aus dem nach der Teilung der Bebauungsplan II-201a hervorging. Die Zuständigkeit der Se-
natsverwaltung begründete sich damals aus § 4b Abs. 1 AGBauGB, dem heutigen § 8 AG-
BauGB. Mit Beschluss vom 21. März 1995, ergänzt durch Senatsbeschlüsse vom 15. April 
1997 und 6. Januar 1998 wurde der Geltungsbereich in das Gebiet außergewöhnlicher stadt-
politischer Bedeutung im Sinne des § 4c AGBauGB (dem heutigen § 9 AGBauGB) einbezo-
gen. 
 
 
2 Teilungsbeschluss II-200, II-201, I-200 (1993) 
 
Die Senatsverwaltung für Bau- und Wohnungswesen hat am 01. Oktober 1993 beschlossen, 
die Geltungsbereiche der Bebauungspläne I-200 und II-200 aufzuteilen und zu korrigieren. Der 
Beschluss erschien im Amtsblatt für Berlin, Nr. 54 am 12. November 1993. Mit der Durchfüh-
rung des Beschlusses wurde das Referat III H der Senatsverwaltung für Bau- und Wohnungs-
wesen  
– heute: Senatsverwaltung für Stadtentwicklung II B – beauftragt. 
 
 
3 Verlauf und Ergebnis der Frühzeitigen Bürgerbeteiligung II-201 (1995) 
 
Die öffentliche Unterrichtung über die allgemeinen Ziele und Zwecke der Planung und Erörte-
rung mit den Bürgern (Bürgerbeteiligung) gemäß § 3 Abs. 1 BauGB fand in der Zeit vom 16. 
Januar 1995 bis 12. Februar 1995 statt.  
 
Die Bürger hatten die Möglichkeit, sich anhand einer Ausstellung über den aktuellen Planungs-
stand zu informieren. Zur Ausstellung wurde ein Informationsfaltblatt gedruckt, in dem die we-
sentlichen Inhalte zusammengefasst dargestellt wurden. Weiterhin bestand im Rahmen einer 
Erörterungsveranstaltung die Möglichkeit einer Beteiligung am Planungsverfahren. Bei der 
Veranstaltung am 23. Januar 1995 erläuterten der Plangeber, die Fachverwaltungen, die 
Preisträger des städtebaulichen Wettbewerbes, die Deutsche Bahn AG und der Bezirk Tier-
garten die Ziele und Zwecke der Planung, die allgemeine Vorgehensweise und den Stand des 
Verfahrens.  
 
Zu diesem Zeitpunkt waren der nördliche und östliche Bereich um den Humboldthafen zwar 
noch nicht in den Geltungsbereich des Bebauungsplanes II-201 einbezogen, doch wurde im 
Rahmen der Ausstellung und des Informationsmaterials die gesamte Hafenumbauung der Öf-
fentlichkeit vorgestellt und war somit Gegenstand der Unterrichtung und Erörterung. 
 
Die wichtigsten Einwendungen gegen die geplanten Festsetzungen des Bebauungsplanent-
wurfes II-201 – nunmehr bezogen auf den Geltungsbereich des Bebauungsplanes II-201db – 
umfassten folgende Themenbereiche: 
 
Verkehr:  
Eine Vielzahl der Bedenken richtete sich gegen die Inhalte des Planfeststellungsverfahrens 
der Verkehrsanlagen im Zentralen Bereich, welche im Bebauungsplan nachrichtlich übernom-
men und hinweislich als Planungsvorgabe beachtet werden. Diese Inhalte unterliegen jedoch 
nicht der Abwägung in diesem Verfahren. 
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Es wurde des Weiteren vielfach die Befürchtung geäußert, dass durch die zukünftige Funktion 
der Invalidenstraße mit der Überlagerung des Ziel- und Quellverkehrs des neuen Bahnhofes 
und des Quartiers eine unvertretbar hohe Verkehrs- und hierdurch auch Immissions-Belastung 
entstehen werde. Bezüglich des in der frühzeitigen Bürgerbeteiligung dargestellten ÖPNV- und 
MIV-Verkehrs-/Erschließungskonzeptes wurden Bedenken angemeldet, da dieses unzuläng-
lich und nicht optimiert sei und den Ausbau des ÖPNV vernachlässige.  
 
Stadtentwicklung:  
Das Projekt Lehrter Bahnhof und das dazugehörige Quartier wurden als nicht stadtverträglich 
eingeschätzt. Das Wettbewerbsergebnis „Stadtquartier Lehrter Bahnhof“ wurde infrage ge-
stellt. 
 
Eine Erweiterung des Geltungsbereiches nach Osten wurde gefordert, um die gesamte Quar-
tiersplanung zusammenhängend sichern zu können. 
 
Städtebau:  
Am Entwurf Prof. Ungers wurden insbesondere die Umbauung des Humboldthafens, vor allem 
aufgrund der befürchteten Zerstörung des Charakters des Ortes und der vorhandenen Sicht-
beziehungen, aber auch hinsichtlich der Belange des Denkmalschutzes kritisiert. 
 
Ökologie: 
Wiederholt wurde die Forderung nach angemessenen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen für 
den Verlust vorhandener Vegetationsbestände geäußert. Allerdings wurde von den Einwen-
dern teilweise nicht beachtet, dass der Großteil der Eingriffe durch die Verkehrsanlagen im 
Zentralen Bereich verursacht wurden. 
 
Die Bebauung des Planungsgebietes, insbesondere die Umbauung des Humboldthafens, 
wurde hinsichtlich der Sperrwirkung für den Klimaaustausch kritisiert, da das Bebauungsplan-
gebiet heute Teil einer die Stadt klimatisch entlastenden Zone und vor allem als Übergangs-
bereich für den Luftaustausch aus dem Großen Tiergarten nach Norden von Bedeutung ist. 
Im Bereich des Humboldthafens kann die Kaltluft relativ ungehindert nach Norden strömen. 
 
Abwägung 
 
Das in der Abwägung erzielte Ergebnis ist bei der Aufstellung des Bebauungsplanes berück-
sichtigt worden, führte aber zu keiner grundsätzlichen Änderungen der Planung. 
 
 
4 Vorlage des Bebauungsplanes II-201 zur Kenntnisnahme im Abgeordnetenhaus 
 
Der Bearbeitungsstand mit dem Ergebnis der Bürgerbeteiligung wurde vom Abgeordneten-
haus am 08. Mai 1995 zur Kenntnis genommen. 
 
 
5 Beschluss zur Neuaufstellung des Bebauungsplanes II-201 
 
Die Senatsverwaltung für Bau- und Wohnungswesen hat am 08.September 1995 aufgrund der 
Neufassung des § 4c AGBauGB vom 19. Juli 1994 und der Geltungsbereichserweiterung ei-
nen Beschluss zur Neuaufstellung des Bebauungsplanes II-201 gefasst. 
 
Die öffentliche Bekanntmachung dieses Beschlusses erfolgte im Amtsblatt für Berlin Nr. 52 
vom 13.Oktober 1995 auf Seite 4091. 
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Da die Rechtsgrundlage bezüglich der Zuständigkeit für die Durchführung der Bebauungs-
pläne des Entwicklungsbereiches erst durch die Neufassung des AGBauGB vom 19. Juli 1994 
geschaffen wurde, fasste die Senatsverwaltung für Bau- und Wohnungswesen am 21. März 
1995 den Beschluss, diese Verfahren gemäß § 4c Abs.1 Nr.1 AGBauGB (dem heutigen § 9 
AGBauGB) als Gebiet von außergewöhnlicher stadtpolitischer Bedeutung festzustellen. Am 8. 
September 1995 beschloss die Senatsverwaltung für Bau- und Wohnungswesen die o.g. Neu-
aufstellung des Bebauungsplanes II-201 bei gleichzeitiger Erweiterung des Geltungsbereiches 
um den Bereich des Humboldthafens einschließlich Alexanderufers und um Flächen nördlich 
der Invalidenstraße. In einem weiteren Beschluss vom 14. Januar 1997 wurden die Grenzen 
als Bereiche gemäß § 4c Abs. 1 Nr. 1 AGBauGB dem erweiterten Geltungsbereich angepasst, 
ohne jedoch den Bereich des sogenannten Zellengefängnisses (Bebauungsplan II-139) zu in-
tegrieren. Dies erfolgte in einem separaten Beschluss zur Festlegung der zukünftigen Grenzen 
gemäß § 4c AGBauGB am 2. September 1997. Daher begründet sich die Zuständigkeit der 
Senatsverwaltung für Bau- und Wohnungswesen, der heutigen Senatsverwaltung für Stadt-
entwicklung. 
 
 
6 Durchführung und Ergebnis der Beteiligung der Träger öffentlicher Belange für 

die Bebauungspläne II-201 und II-139 (1996) 
 
Die Beteiligung von Behörden und Stellen, die Träger öffentlicher Belange sind, fand in der 
Zeit vom 17. Juli bis 31. August 1996 statt. Es wurden 52 Träger sowie 9 weitere Verfahrens-
beteiligte zur Stellungnahme aufgefordert. 33 Träger sowie 4 sonstige Beteiligte brachten Be-
denken oder Anregungen vor. 
 
Bezogen auf den Bebauungsplan II-201db betrafen die Stellungnahmen folgende Komplexe: 
 
6.1 Verkehr 
 
Stellungnahme: Es wurde ein zu großes Verkehrsaufkommen durch Bahnhof und Neubauten 
(Wirtschafts-, Versorgungs-, Besucher- und Anliegerverkehr) befürchtet. Daher sei die ver-
kehrliche Tragfähigkeit und Gestaltung der Straßenräume nachzuweisen und abzustimmen. 
Es bestünden Bedenken gegen einen Modal Split von 80:20, da das Planungsziel, die Funkti-
onsfähigkeit des Bahnhofs als zentralen Verkehrsknoten sicherzustellen, es grundsätzlich er-
fordere, das Hauptstraßennetz im Bahnhofsumfeld auf die optimale Erreichbarkeit mit allen 
Verkehrsmitteln auszurichten. 
Abwägung: Die Nachweise sind durch Fachgutachten und die Beauftragung eines Gestal-
tungskonzeptes für die Straßenräume erbracht, die mit den Fachbehörden für die Straßenent-
wurfsplanung abgestimmt wurden. Dabei wird für den Ziel- und Quellverkehr von maximal 10-
20 % der Personenfahrten mit dem Pkw ausgegangen, um im Rahmen der Leistungsfähigkeit 
des Innenstadtringes – hier Invalidenstraße/ B-96-Tunnel – die zusätzlichen verkehrlichen 
Auswirkungen in Grenzen zu halten. Die verkehrspolitische Zielstellung sieht einen künftigen 
Modal Split (ÖPNV:MIV) von 80:20 vor. 
 
Stellungnahme: Das Eisenbahn-Bundesamt wies darauf hin, dass die Zufahrtsstraßen und 
Anschlussknoten im Umfeld des zentralen Bereiches nicht ausgebaut werden, um keine zu-
sätzliche Verkehrsnachfrage im motorisierten Individualverkehr auszulösen. Das Bezirksamt 
Mitte (Stadtplanungsamt) kritisierte, dass die Überlagerung des Ziel- und Quellverkehrs zum 
Bahnhof und des Ringverkehrs im Hinblick auf die Belastung der Straßen und ihrer angren-
zenden Bebauung nicht ausreichend gewürdigt worden seien. 
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Abwägung: Das vorhandene und geplante Straßennetz gibt die Größenordnung für die abwi-
ckelbaren Kfz-Verkehre vor, die sich nur geringfügig erhöhen können, da die Kapazitätsgren-
zen im Bereich der Invalidenstraße bereits erreicht sind. Verschieben werden sich allerdings 
die einzelnen Verkehrsanteile (Quell-/Zielverkehr bzw. Durchgangsverkehr). 
 
Stellungnahme: Das Bezirksamt Tiergarten und SenStadtUmTech forderten eine begleitende 
Planung der Straßenraumgestaltung, mit der die städtebauliche Qualität der öffentlichen 
Räume im Umfeld des neuen Bahnhofs sichergestellt werden kann. 
Abwägung:  
Die Nachweise wurden im Rahmen des Straßenentwurfs erbracht und mit allen betroffenen 
Dienststellen abgestimmt. Durch die Einbeziehung eines Fachgutachters zur Gestaltung der 
Straßenräume ist die Aufteilung der Straßen, ihre Funktionalität und ihre Gestaltung überprüft 
und verbessert worden.  
 
Stellungnahme: Das Bezirksamt Tiergarten und SenStadtUmTech wünschen einen Nachweis 
der Erforderlichkeit für die geplante Aufweitung der Invalidenstraße und eine begleitende Pla-
nung der Straßenraumgestaltung, mit der die städtebauliche Qualität der öffentlichen Räume 
im Umfeld des neuen Bahnhofs sichergestellt werden kann. 
Abwägung:  
Die Nachweise wurden im Rahmen des Straßenentwurfs von SenBauWohnV erbracht und mit 
allen betroffenen Dienststellen abgestimmt. Durch die Einbeziehung eines Fachgutachters zur 
Gestaltung der Straßenräume ist die Aufteilung der Straßen, ihre Funktionalität und ihre Ge-
staltung überprüft und verbessert worden.  
 
 
6.2 Umweltbelange 
 
Klima: 
Stellungnahme: Das Bezirksamt Mitte, das Bezirksamt Tiergarten und SenStadtUmTech be-
fürchten negative klimatische Auswirkungen durch die den Hafen umschließenden Bebauung 
(Humboldtkolonnade). Der Luftaustausch zwischen Tiergarten und dem nördlich angrenzen-
den Bereich Heidestraße und Schifffahrtskanal werde unterbrochen; unter den Arkaden ent-
stünden Zug und Turbulenzen. 
Abwägung: 
Die Klimawirkung wurde untersucht und mit dem Wettbewerbsergebnis einer großzügigen Ko-
lonnade um den Humboldthafen abgewogen. Dabei werden die erkennbaren negativen Aus-
wirkungen durch Öffnungen im Norden, Süden und Nordosten des Hafens gemindert (Gutach-
ten Prof. Horbert). Düseneffekte in den Arkaden können nicht ausgeschlossen werden. Bei 
den vorgesehenen Öffnungsbreiten sind sie aber nur bei Starkwindwetterlagen problematisch. 
 
Grundwasser: 
Stellungnahme: Zur Sicherstellung eines ausreichenden Grundwasserflusses sei die Zulässig-
keit von maximal zwei Tiefgeschossen zu regeln. 
Abwägung: 
Der Forderung wird durch Festsetzung einer Tiefenbegrenzung, die etwa zwei Tiefgeschosse 
erlaubt, entsprochen. 
 
§ 8a BNatSchG; Eingriffe in Natur und Landschaft: 
Stellungnahme: Das Bezirksamt Tiergarten befürwortete die Einbeziehung des Bebauungs-
plans II-139 in den Geltungsbereich, um den dort vorgesehenen Geschichtspark Zellengefäng-
nis als Ausgleichs- und Ersatzmaßnahme für das Gesamtquartier zu realisieren. 
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Abwägung:  
Mit Vorliegen der rechtlichen Voraussetzungen entsprechend § 4c AGBauGB wurde die Ein-
beziehung einvernehmlich mit dem Bezirk vollzogen. Die Kosten der Parkherstellung sind in 
die Haushaltsplanung der Entwicklungsmaßnahme eingestellt; die Realisierung ist damit gesi-
chert. 
 
 
6.3 Landschaftsplanung/ Grünfestsetzung 
 
Stellungnahme: Die Bezirksämter Mitte und Tiergarten sowie SenStadtUmTech halten die im 
Flächennutzungsplan dargestellten Grünverbindungen in der aktuellen Planung am Humboldt-
hafen für nicht ausreichend. Dabei wird kritisiert, dass ein vegetationsarmer Stadtplatzcharak-
ter einen zu geringen ökologischen Nutzen bringe, dass die dargestellte Breite von 1-3 m nicht 
ausreiche und dass die schattigen und windanfälligen Arkaden eine sonnige Uferpromenade 
nicht ersetzen könnten. 
Abwägung: 
Eine der Erholung dienende Verbindung ist durchaus unter Einbeziehung der großzügigen, 12 
m breiten Arkaden möglich. Diese säumen die Uferbefestigung lediglich in zwei Abschnitten 
direkt am Hafenbecken. Die Gestaltung als befestigte Promenade am Berlin-Spandauer Schiff-
fahrtskanal leitet sich aus der Entstehungsgeschichte als Ladestraßen ab, die wie die Uferbe-
festigung unter Denkmalschutz stehen. 
 
 
6.4 Immissionsschutz 
 
Lufthygiene: 
Stellungnahme: Eine weitere Erhöhung der Luftschadstoffbelastung der Invalidenstraße sei 
wegen sensibler angrenzender Nutzungen nicht hinnehmbar. Erwartet werden verkehrsplane-
rische und straßengestalterische Gegenmaßnahmen. 
Abwägung:  
Die Emissionsbelastung kann durch das Bebauungsplanverfahren unmittelbar nur so beein-
flusst werden, dass die angebotene Straßenverkehrsfläche auf das erforderliche Maß be-
schränkt wird. Für das Quartier wird von einem Modal-Split von 80 % ÖPNV und 20 % MIV 
der Personenfahrten ausgegangen. Die Straßen im Quartier dienen lediglich der Erschließung. 
Durch die Begrenzung der Geschossflächen, Nutzungsarten und Stellplätze im Bebauungs-
plan wird eine Beschränkung des Ziel- und Quellverkehrs bewirkt. 
 
Lärmschutz:  
Stellungnahme: SenStadtUmTech weist anhand der Bebauungsplan-Begründung auf die 
Überschreitung der Orientierungswerte um bis zu 20 dB hin. Wegen der beidseitigen Verlär-
mung gibt es im Bereich der Humboldtkolonnade keinen Spielraum, durch kluge Anordnung 
der Wohnungsgrundrisse Abhilfe zu schaffen.  
Abwägung:  
Die Aussagen der Gutachter werden korrekt wiedergegeben. Es wurden deshalb Lärmschutz-
festsetzungen für Fenster und Außenwände getroffen. Weitere Verbesserungen zur Erhöhung 
der Wohnqualität werden geprüft. Die attraktive innerstädtische Lage am Wasser legt zunächst 
eine Wohnnutzung nahe. 
 
 
6.5 Art der Nutzung 
 
Nutzungsverteilung/Wohnnutzung: 
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Stellungnahme: Verschiedene Träger äußern Bedenken gegen die Festlegung von Wohnnut-
zung im Bereich des Humboldthafens, da es aufgrund der Lärmbelästigung durch die umlie-
genden Straßen und die querenden Bahnanlagen kaum lärmabgewandte Seiten für die Anlage 
von ruhigen Räumen geben werde. Auf den Trennungsgrundsatz gemäß § 50 BImSchG wird 
hingewiesen. SenStadtUmTech hält eine Wohnnutzung dort für möglich, wo das Luftschall-
dämmaß für Aufenthaltsräume in Wohnungen mit 35 dB angegeben ist.  
Abwägung:  
Die vorgebrachten Bedenken zu der geplanten Wohnnutzung am Humboldthafen und die Hin-
weise auf § 50 BImSchG sind zutreffend und machen eine Überarbeitung des Wohnflächen-
konzeptes erforderlich.  
Bei der Überarbeitung des Wohnflächenkonzeptes wird nunmehr davon ausgegangen, dass 
die Festsetzung von Wohnungen am Humboldthafen unter den gegenwärtigen Bedingungen 
in fast allen Bereichen problematisch wäre. Die abschließende Modifizierung des Wohnflä-
chenkonzeptes wird im weiteren Bebauungsplanverfahren erfolgen. 
 
Stellungnahme: SenStadtUmTech fordert, dass der Wohnanteil von 30 % auf alle Bereiche 
verteilt wird, um einen anteilig zeitgleichen Bau von Wohnungen zu sichern und eine bessere 
Nutzungsmischung zu erreichen. 
Abwägung:  
Die Verteilung der Nutzungsmischung folgt dem preisgekrönten Entwurf, der auf dem Gedan-
ken beruht, an diesem einzigartigen neugestalteten Ort mit einem besonderen Flair, Wohnnut-
zung in zentraler Lage und am Wasser zu ermöglichen. Aufgrund der für Wohnnutzung teil-
weise schwierigen Rahmenbedingungen kann jedoch an dem Planungsziel eines 30%-igen 
Wohnflächenanteiles nicht mehr festgehalten werden. Es soll aber ein deutlicher, möglichst 
hoher Wohnanteil im Planungsgebiet gesichert werden. 
 
Öffentliche Spielplätze/Erholungsanlage: 
Stellungnahme: Der bedarfsgerechte Flächennachweis für öffentliche Grün- und Freiflächen 
sowie für Kinderspielplätze sei zu erbringen. 
Abwägung:  
Der Bedarf an wohnungsnahen Grünflächen kann im Planungsgebiet rechnerisch gedeckt 
werden, d. h. quartierübergreifend ist eine quantitative Versorgung gewährleistet. Dies gilt 
auch für den Nachweis öffentlicher Kinderspielplätze. 
 
 
6.6 Städtebau 
 
Stellungnahme: Das Bezirksamt Mitte sieht die Humboldtkolonnade im Widerspruch zur Er-
haltung und Gestaltung des Orts- und Landschaftsbildes und zum denkmalgeschützten Hum-
boldthafen. 
Abwägung:  
Der heutige stadträumliche Zusammenhang wird durch die Neuplanung eines Bahnhofs und 
eines umgebenden Stadtquartiers nachhaltig verändert und neu formuliert. Die bisher für die 
brachliegenden Flächen charakteristischen weiträumigen Blickwinkel über den Hafen zur Cha-
rité und vom Spreebogen zum Hamburger Bahnhof werden eingeschränkt und dadurch der 
Charakter des Humboldthafens wesentlich verändert; die Ufermauern selbst bleiben erhalten. 
Durch die meist über vier Geschosse reichenden Kolonnaden und die großzügigen Öffnungen 
im Norden und an den Wasserläufen wird eine Einbeziehung des Hafenbeckens in das neue 
Stadtquartier erreicht. Neue, präzise gefasste Perspektiven werden entstehen. Alle Elemente 
des Wettbewerbsergebnisses bilden zusammen ein neues, qualitätsvoll gestaltetes Quartier, 
in dem die Humboldtkolonnade für die bauliche Fassung der Straßen- und Platzräume wichtig 
ist und selbst ein wesentliches und neues Element in der Stadt darstellt. 
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Stellungnahme: SenStadtUmTech und Landesdenkmalamt (LDA) fordern zum Erhalt des 
Humboldthafens als Denkmal die Berücksichtigung der Blickbeziehung vom Spreebogen zum 
Mittelrisalit des Hamburger Bahnhofs bei der Gestaltung der Kolonnade an der Invalidenstraße 
und die Beibehaltung der Ladestraßenhöhen und Uferbefestigungen. Die Kolonnadengebäude 
sollen die Ufermauern nicht berühren. Das Bezirksamt Tiergarten begrüßt ausdrücklich das 
Entfallen der Überbauung der Hafeneinfahrt. Das Bezirksamt Mitte sieht einen Widerspruch 
zwischen den Belangen des Denkmalschutzes und der Umbauung des Humboldthafens. 
Abwägung:  
Hafen und Ufermauern werden durch den Bebauungsplan nicht verändert. Zur Öffnung der 
den Hafen umschließenden Kolonnade an der Invalidenstraße (Sichtachse) besteht grund-
sätzlich Einvernehmen. Ebenso ist die Öffnung über dem Berlin–Spandauer-Schifffahrtskanal 
unstrittig. 
 
Über das Ergebnis der TöB wurde der Bauausschuss des Abgeordnetenhauses am 11. Feb-
ruar 1998 informiert. In dieser Sitzung empfahl der Bauausschuss die Aufteilung des Geltungs-
bereiches.  
 
 
7 Beschlüsse zur Abgrenzung des Geltungsbereiches gemäß § 4c AGBauGB 

(dem jetzigen § 9 AGBauGB) 
 
Die Zuständigkeit für die Bauleitplanung im Planungsgebiet II-201d wurde durch den Senats-
beschluss vom 14. Januar 1997 für das Alexanderufer ausgedehnt. für 
Am 6. Januar 1998 hat der Senat im Benehmen mit dem Rat der Bürgermeister die ergän-
zende Feststellung von Flächen im Bezirk Tiergarten als Gebiet von außergewöhnlicher stadt-
politischer Bedeutung im Sinne des § 4c Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 AGBauGB sowie die Entlassung 
einer Fläche von außergewöhnlicher stadtpolitischer Bedeutung im Sinne des § 4c Abs. 1 Satz 
1 Nr. 1 AGBauGB beschlossen (Senatsbeschluss Nr. 1239/98). Der Beschluss war von der 
Senatsverwaltung für Bauen, Wohnen und Verkehr zu bearbeiten. 
 
8 Aufteilung des Geltungsbereiches II-201 und Einstellung des Verfahrens II-139 
 
Am 24. August 1998 fasste die Senatsverwaltung für Bauen, Wohnen und Verkehr den Be-
schluss 
 
I. zur Erweiterung des Bebauungsplanes II-201 um das Gelände zwischen der Lehrter Stra-

ße, der Seydlitzstraße, der nördlichen Grenzen des Grundstücks Lehrter Straße 5 B-D/In-
validenstraße 54, 55, dem Hamburg-Lehrter Güterbahnhof und der Invalidenstraße (Gel-
tungsbereich des Bebauungsplanes II-139) sowie Flächen der Straßenverbreiterung der 
Invalidenstraße und einer Teilfläche des Hamburg-Lehrter Güterbahnhofs. 

 
II. Den erweiterten Bebauungsplan II-201 in folgende Bebauungspläne zu teilen: 

 
1. Bebauungsplan II-201a 
 
2. Bebauungsplan II-201b 
 
3. Bebauungsplan II-201c 
 
4. Bebauungsplan II-201d (Humboldthafen) 

für eine Teilfläche der Grundstücke Friedrich-List-Ufer 6, Grundbuch von Moabit, Grdb. 
Blatt 10268 und des Friedrich-List-Ufers, für den Humboldthafen sowie für Abschnitte 
des Berlin-Spandauer Schifffahrtskanals und des Alexanderufers. 
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III. Das Verfahren zur Aufstellung des Bebauungsplanes II-139 (Moabiter Zellengefängnis) für 
das Gelände zwischen der Lehrter Straße, der Seydlitzstraße, der nördlichen Grenze des 
Grundstücks Lehrter Straße 5B-D/Invalidenstraße 54, 55, dem Hamburg-Lehrter Güter-
bahnhof und der Invalidenstraße im Bezirk Tiergarten einzustellen. Der Beschluss vom 27. 
September 1988 zur Aufstellung des Bebauungsplans wurde damit aufgehoben. 

 
 
9 Amtsblattveröffentlichung 
 
Der Beschluss über die Änderung der Beschlüsse über die Aufstellung von Bebauungsplänen 
wurde am 04. September 1998 im Amtsblatt für Berlin Nr. 45, S. 3301 veröffentlicht. 
 
 
10 Umstellung der Rechtsgrundlage 
 
Nach Teilung des Bebauungsplanes II-201 im Jahre 1998 ist auch der Geltungsbereich des 
Bebauungsplanes II-201d festgelegt worden, der bis auf marginale Änderungen den Geltungs-
bereichen der jetzigen Bebauungspläne II-201da und II-201db entspricht. Die angrenzenden 
Bebauungspläne II-201a und II-201b sind im Juli 2006 bzw. im Juni 2006 festgesetzt worden.  
 
Da das Bebauungsplanverfahren II-201d nicht bis zum 20. Juli 2006 abgeschlossen werden 
konnte, wird es nach § 244 Abs. 1 BauGB nach den geänderten Vorschriften zu Ende geführt, 
d.h. nach dem Baugesetzbuch in der Fassung vom 23. September 2004. 
 
Damit sind die Regelungen zu beachten, die durch das Europarechtsanpassungsgesetz Bau 
(EAG Bau) in das Baugesetzbuch eingefügt wurden, insbesondere die Einarbeitung einer Um-
weltprüfung in jedes Bauleitplanverfahren. 
  
Dies bedeutet, dass nachträglich ein Umweltbericht zu erstellen ist und die Verfahrensschritte 
der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung nach § 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 zu wiederholen 
waren. Der Umweltbericht ist Bestandteil dieser Begründung und wird im weiteren Verfahren 
fortzuschreiben und zu präzisieren sein. 
 
 
11 Grundlegende Überarbeitung des städtebaulichen Konzeptes  
 
Die Grundzüge der Planung aus dem Jahre 1996, die zur Beteiligung der Träger öffentlicher 
Belange vorgelegt wurde, sind beibehalten worden, das heißt an der Grundkonzeption einer 
Umbauung des Hafenbeckens ist festgehalten worden. Es gibt jedoch durch die Überarbeitung 
des von Prof. Ungers 1994 entworfenen städtebaulichen Konzeptes durch das 2006 von Prof. 
Winkens – in Abstimmung mit Prof. Ungers – entwickelte Konzept zahlreiche Änderungen. So 
ist die einhüftige umlaufende Bebauung zugunsten einzelner Baublöcke aufgelöst worden. Die 
Gebäudekonstellation hat in der Umkehrung Auswirkungen auf die verbleibenden Promena-
denflächen. Auf die einst vorgesehene Aufständerung der Gebäude über vier Geschosse ist 
zugunsten weniger Luftgeschosse und Durchgänge und des umlaufenden Arkadenmotivs ver-
zichtet worden. Die Wohnnutzung ist nunmehr in zwei Gebäudeblöcken konzentriert und nicht 
mehr rund um den Hafen vorgesehen. 
 
Auch besteht die einst zur Erhaltung vorgesehene ehemalige historische Lagerhalle nicht 
mehr. 
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12 Durchführung und Ergebnis der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit ge-

mäß § 3 Abs. 1 BauGB 
 
Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit zum Bebauungsplan II-201d wurde in der Zeit 
vom 19. März 2007 bis einschließlich 19. April 2007 durchgeführt.  
 
Im Nachgang zur frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit hat eine erneute Überprüfung der 
städtebaulichen Konzeption im Rahmen eines Gutachterverfahrens durch vier eingeladene 
Architekturbüros stattgefunden. Im Ergebnis ist die städtebauliche Konzeption, die auf der 
Grundidee zur Umbauung des Hafens, die von Prof. O.M. Ungers im Wettbewerb 1994 entwi-
ckelt und von Prof. Winkens 2006 in Abstimmung mit Prof. O.M. Ungers weiterentwickelt wor-
den war, bestätigt worden. Im Ergebnis sind einzelne Aussagen aus dem Konzept von Léon, 
Wohlhage, Wernicke in die weitere Bearbeitung des Gesamtkonzeptes eingeflossen. Die fol-
gende Abwägung bezieht das Ergebnis des Gutachterverfahrens mit ein. 
 
 
12.1 Städtebauliches Konzept /Gebietscharakter 
 
Stellungnahmen: Das überarbeitete städtebauliche Konzept wird begrüßt. Es verspreche mit 
seinen aufgelockerten Blockstrukturen und seiner geometrischen Prägnanz ein interessantes 
städtebauliches Gefüge zu werden. 
Die grundsätzliche Geometrie der Gebäuderiegel sei gut. Die Umschließung des Hafenbe-
ckens mit Blöcken und Arkadengängen könne sehr reizvoll werden. 
Abwägung: Die Äußerungen unterstützen die Planungsziele. 
 
Stellungnahme: Verständlich sei, dass diese hervorragende innerstädtische Lage bebaut wer-
den soll. Es sei jedoch abzuwägen, welches Ausmaß die Bebauung haben soll. 
Abwägung: Das Ausmaß der Bebauung ist anhand einer Studie sieben Europäischer Stadtha-
fenanlagen und zusätzlicher Massenmodellstudien eingehend untersucht worden. Die Ergeb-
nisse der Studie sind in das zur frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung vorgelegte städtebauli-
che Konzept eingeflossen. Im Nachgang des Beteiligungsschrittes ist es einer weiteren gut-
achterlichen Überprüfung durch drei teilnehmende Architekturbüros (Léon, Wohlhage, Werni-
cke; Heide von Beckerath; Anderhalten Archtekten) unterzogen worden. Dessen Ergebnis hat 
gezeigt, dass die grundsätzliche Konfiguration beibehalten wird. 
 
Stellungnahmen: Der Verweis auf Lenné sei fachlich ungerechtfertigt. Die geplante grünfreie 
Steinwüste könne sich nicht in seiner Tradition sehen. 
Leider werde in diesem Fall ein Lenné-Plan höchst unangemessen zur Grundlage erklärt – es 
habe diesen Hafen nicht gegeben und die Flächen jenseits des Spreebogens öffneten sich auf 
dem Plan großzügig zum Bogen. Sie seien begrünt und nicht eingeengt. 
Eine Planung auf Grundlage der vorliegenden Pläne von 1928/1930 mit geöffneten Randbe-
reichen des Humboldthafens sei hier aufgrund von stadtklimatischen Belangen wie auch aus 
Gründen des Landschaftsbildes angemessener. 
Abwägung: Die Idee der Hafenumbauung basiert auf der Neudefinition eines ehemals gewerb-
lich genutzten Hafengebietes, das dem Umschlag von Gütern aller Art wie Baumaterialen und 
Rohstoffen etc. diente. Diese Nutzungen werden seit Jahrzehnten nicht mehr am Humboldt-
hafen ausgeübt und sind z.B. an den Westhafen oder außerhalb des Stadtgebietes verlagert 
worden, bzw. werden nicht mehr auf dem Wasserweg abgewickelt. Das Gebiet um den Hum-
boldthafen hat hingegen im Kontext der neu geschaffenen Stadtstruktur u.a. durch die unmit-
telbare Nachbarschaft zum Regierungsviertel und zum neuen Hauptbahnhof einen grundle-
genden Bedeutungswandel erfahren und soll nunmehr entsprechend der Tradition Berliner 
Platzräume (bedeutendste Beispiele sind Pariser Platz, Leipziger Platz und Belle-Alliance-
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Platz – heute Mehringplatz) zu einem „Wasserplatz“ entwickelt werden. Damit soll ein neuer, 
Identität stiftender Ort innerhalb des städtischen Quartiers etabliert werden. 
Hierbei orientiert sich das Nutzungskonzept an den heute ausgeübten Arbeitsfeldern und Er-
holungsangeboten. 
Die Kritik an einem Verweis auf Lenné ist insofern berechtigt, als nicht der landschaftsplaneri-
sche Ansatz Lennés gemeint war, sondern lediglich der Bezug auf die von Lenné geplante 
Axialität durch den Spreebogen und den Humboldthafen in Nord-Süd-Richtung. Dies wird bei 
der Formulierung der Begründung zum Bebauungsplan zu beachten sein. Planungen aus den 
Jahren 1928/1930 zur Grundlage zu machen, war allerdings nie beabsichtigt. 
 
Stellungnahmen: Städtebaulich sei die Rundumbebauung des Hafens eine Katastrophe. Da-
mit der Hafen als Hafen erlebbar werde, solle er nicht von allen Seiten so eingeschlossen 
werden. 
Auch der überarbeitete Entwurf habe trotz Gebäudeöffnungen durch die näher an das Wasser 
herangerückten Gebäude eher einen kasernenhofartigen und den Humboldthafen umklam-
mernden Charakter. 
Abwägung: Zentraler Entwurfsgedanke des vorgestellten Konzeptes ist gerade die Auflösung 
einer monolithischen, durchgängigen Umbauung in Einzelbaublöcke, die jeweils Spielraum für 
eine individuelle Gestaltung lassen. Lediglich zwei der insgesamt sieben Blöcke der Bebauung 
grenzen in ihrer vollen Länge direkt an das Wasser. Bei den übrigen Blöcken der Bebauung 
werden gestaltete Promenaden-/Freiflächen den Bezug zum Wasser prägen, so dass die Be-
urteilung „kasernenhofartig“ und „umklammernd“ nicht nachvollzogen werden kann.  
 
Stellungnahmen: Die Entwürfe ließen die Wasserfläche des Hafens als eine Art großes 
Schwimmbecken erscheinen, ohne jedweden Bezug zur früheren Nutzung und Umgebung 
(vor allem dadurch bedingt, dass die Bauten zum Teil direkt bis an den Rand der Kaimauern 
geplant seien). Dies laufe den Absichten des Denkmalschutzes zuwider, da die Kaimauern als 
solche ohne erlebbaren Bezug zur Umwelt entwertet würden.  
Abwägung: Zur historischen Hafennutzung siehe vorausgegangenen Abwägungstext. Das 
Landesdenkmalamt ist in die Planung für die Bebauung auch außerhalb des formalen Bebau-
ungsplanverfahrens einbezogen worden. Grundlegende Bedenken gegen das städtebauliche 
Konzept, welches auf den Ergebnissen des Wettbewerbes aus dem Jahr 1994 basiert, sind 
nicht vorgetragen worden. Die Denkmalschutzbehörden werden auch im weiteren Verfahren 
formell beteiligt. Die Bebauung berücksichtigt die denkmalgeschützten Kaimauern, indem sie 
hinter diese zurücktritt. Die Kaimauern werden denkmalgerecht saniert bzw. wiederhergestellt 
und damit aufgewertet. Die Stellungnahme führt zu keiner Änderung der Planung. 
 
Stellungnahmen: Ebenso würde die in der Öffentlichkeit immer wieder propagierte Nutzung 
„Historischer Hafen“ mit Museumsschiffen entwertet, da kein eindeutiger „Ort des Ankom-
mens“ erkennbar sei. 
Der Verzicht auf die Baublöcke zwischen Invalidenstraße und Humboldthafen würde die Ge-
staltung einer Grünanlage mit Aufenthaltsqualität ermöglichen, die propagierte Nutzung „His-
torischer Hafen“ fördern und die denkmalgeschützte Anlage als Hafen erkennbar bleiben las-
sen.  
Abwägung: Der Hafenbereich ist heute noch von Zwischennutzungen geprägt und somit nicht 
attraktiv. Er soll aber gerade noch als ein „Ort des Ankommens“ entwickelt werden. Das Ha-
fenbecken soll als städtischer Platz empfunden werden, der hierfür eine rege Geschäftigkeit 
auf der Wasserfläche insbesondere durch Fahrgastschiffe benötigt. Gegenwärtig wird in Zu-
sammenarbeit mit der IHK ein Konzept für die Hafennutzung erarbeitet. Es sollen außerhalb 
der Schifffahrtstrasse der Europaschiffe Bereiche mit direktem Bezug zum Hauptbahnhof ent-
stehen, bei denen der Aspekt der Bewegung und des Transportes im Vordergrund steht und 
andere Bereiche, die insbesondere mit Rücksicht auf die entstehende Wohnbebauung von 
Anlegebereichen für Schiffe frei gehalten und einen eher kontemplativen Charakter haben 
werden. Ein Museumshafen ist nicht mehr vorgesehen. 
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Die Nutzung der Wasserflächen und die Rekonstruktion oder der graduelle Umbau der Ufer-
wände sind nicht Gegenstand des Bebauungsplanverfahrens und damit dieser Abwägung. Sie 
sind erforderlichenfalls dem Fachplanungsrecht vorbehalten. Aus diesem Grunde wurden die 
Hafennutzungen und geplanten Steganlagen nicht in der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteili-
gung vorgestellt.  
Es ist im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens kein Handlungsbedarf aufgrund der Stellung-
nahme erforderlich. 
Zum Verzicht auf die Bebauung zwischen Invalidenstraße und Hafen siehe Abwägungstexte 
unter 12.2. 
 
 
12.2 Vernetzung mit dem Umfeld/Blick- und Sichtbeziehungen 
 
Stellungnahme: Grundsätzlich biete die Idee einer Umbauung des Humboldthafens Potentiale 
für eine Aufwertung dieses Stadtraumes und die "Heranführung" der Stadt an das Wasser. 
Jedoch entstehe in dem gegenwärtig vorgelegten Konzept der Eindruck, dass die vollständige 
Umbauung des Humboldthafens diesen räumlich und mental von der "übrigen" Stadt abtrennt. 
Die Stadträume, die sich direkt hinter der neuen Randbebauung befinden, drohten so etwas 
ins Abseits zu gelangen – ein Bezug zwischen diesen Bereichen und dem Humboldthafen sei 
dann nicht (mehr) gegeben. 
Abwägung: Der Entwurf baut auf einer inneren Beziehung der Bebauung zum Hafen und einer 
äußeren Beziehung zu den im Wesentlichen vier unterschiedlichen Nachbarquartieren (Re-
gierungsviertel, zukünftiges Quartier um den Hauptbahnhof, nördliche Invalidenstraße und 
Charité) auf.  
Die Auseinandersetzung von „Innen und Außen“ findet durch Luftgeschosse in den Gebäuden 
des Kerngebietsteil H2A (nunmehr H2 und Kerngebietsteil H5, durch offene Blickbeziehungen 
sowie Arkardierungen statt. Beides ist sowohl in Ost-West-Richtung als auch in Nord-Süd-
Richtung geplant und wird durch konkrete Festsetzungen der Baukörper und Arkaden verbind-
lich gesichert. Gegenüber dem Stand zur frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung haben sich 
jedoch aufgrund der Fortentwicklung des Konzeptes Verschiebungen/Veränderungen erge-
ben. Eine Änderung der grundsätzlichen Abwägung ergibt sich jedoch weder aufgrund der 
Stellungnahme noch des Ergebnisses des Gutachterverfahrens. Durch die Wiederherstellung 
des Alexanderufers mit seinem Promenadenbereich wurden erstmalig in der Nachkriegszeit 
eine auch städtebaulich anspruchsvolle Erschließungssituation und damit eine Verzahnung 
mit dem Umfeld geschaffen. 
 
Stellungnahmen: Durch die Rundumbebauung des Hafens werde das „Große Fenster“ des 
Spreebogenparks völlig sinnlos. Dies sei auch angesichts der Kosten für die Metallmauern und 
Geländeaufschüttungen nicht hinnehmbar. Die Sichtbeziehung zum Hamburger Bahnhof 
sollte erfahrbar bleiben. Sie sei durch den Bau der Uferstraße zwar schon beeinträchtigt, würde 
durch die Baublöcke aber noch weiter gestört. 
Es wird bedauert, dass vom neu gestalteten Spreebogenpark aus der Blick auf den Humboldt-
hafen durch die vorliegende Planung verbaut werde. Daran änderten auch Aufständerungen 
oder Arkaden nichts. 
Bemängelt werden vor allem die Baublöcke in den Kerngebietsteilen H2 (nördlicher Bauteil), 
H3 und H4. Sie trennten die Sichtbeziehungen zwischen dem Gebäudeensemble der ehema-
ligen Hamburger Bahn (Empfangsgebäude, heute Museum und ehem. Verwaltungsgebäude, 
heute Gericht) und dem ehemaligen Alsenviertel. Im dort neu entstandenen Park sei diese alte 
Sichtbeziehung durch gartengestalterische Maßnahmen ausdrücklich betont worden. 
Bei einem Verzicht auf diese Blöcke würde der Blickfang Hamburger Bahnhof als über die 
Stadt hinaus bekannter Ort sowohl vom Wasser als auch von der Eisenbahn aus erhalten 
bleiben. 
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Ein Erhalt dieser Blickbeziehung lenke die Aufmerksamkeit auf das Gebäude des Hamburger 
Bahnhofs (und auf die darin befindlichen Sammlungen). Umgekehrt treffe man dann nach Ver-
lassen des Hamburger Bahnhofes nicht nur auf eine fast geschlossene Fassadenfront, son-
dern habe eine Blickbeziehung zum Inneren des Humboldthafens sowie weiter nach Süden in 
Richtung Regierungsviertel/Tiergarten bis hin zum Potsdamer Platz. Dieser Stadtraum be-
komme damit eine einem bedeutenden Museum angemessene Gestaltung. 
Abwägung: Das „Große Fenster“ wird durch die Nichtüberbauung des Hafenhalses und der 
damit verbundenen Wirkung einer torartigen Öffnung der Bebauung an der Hugo-Preuß-Brü-
cke betont. Die vorhandenen Brücken, insbesondere die Hugo-Preuß-Brücke mindern die freie 
Sicht durch den Humboldthafen in Richtung Hamburger Bahnhof bereits beträchtlich. Vom 
Spreebogenpark sind die Blickbeziehungen zum Hamburger Bahnhof auf den dort gegebenen 
verschiedenen Niveaus (Wassernähe, oberer oder unterer Weg) sehr unterschiedlich. 
Das städtebauliche Konzept basiert gerade darauf, dass die Bebauung um den Hafen herum 
in einzelne Baublöcke aufgelöst wurde. Es sind gerade zur Invalidenstraße hin zwei, als ge-
zielte von einer Bebauung freigehaltene Öffnungen vorgesehen, die interessante Blickbezie-
hungen auf die historischen Gebäude nördlich der Invalidenstraße ermöglichen. Mit Rücksicht 
auf die Sichtbeziehung zum Hamburger Bahnhof wurde die dorthin führende Promenadenflä-
che gegenüber dem Stand zur frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung von 18,9 m auf 22 m 
aufgeweitet. Die Blickbeziehungen werden zukünftig gezielt gelenkt und damit allerdings auch 
begrenzt. Dies gilt auch für die umgekehrten Blickbeziehungen etwa vom Hamburger auf den 
Humboldthafen.  
Ein städtisches System lebt von gezielten und zufälligen Blickbeziehungen. Ein Leitmotiv des 
Entwurfes ist die Inszenierung solcher gezielten Blickbeziehungen durch eine Freihaltung von 
unterschiedlich breiten Öffnungen zwischen den Baukörpern, die auf die verschiedenen An-
forderungen aus dem umgebenden Stadtraum in unterschiedlicher Weise reagieren. Von einer 
geschlossenen Fassadenfront an der Invalidenstraße kann gerade nicht die Rede sein.  
 
Stellungnahme: Der Blick auf den Hamburger Bahnhof und das Sozialgericht sollte auch vom 
Wasser aus erhalten bleiben, wenn die Wasserwege besser und häufiger genutzt werden sol-
len. 
Abwägung: Sichtbeziehungen zum Hamburger Bahnhof, Sozialgericht und anderen wichtigen 
„Landmarken“ sind durch die genannten, in Nord-Süd-Richtung verlaufenden Fluchten auch 
vom Bahnviadukt und vom Wasser aus gegeben, sofern die unterschiedlichen Höhenlagen 
zwischen Wasserfläche und Invalidenstraßenniveau dies überhaupt zulassen. 
 
Stellungnahme: Die Übergänge vom Heidestraßen-Quartier zum Hafen sollten stärker heraus-
gearbeitet werden. Es gebe weder eine Sichtachse noch eine direkte fußläufige Verbindung 
von der Heidestraße zum Humboldthafen. Ebenso wenig nähmen Baustruktur und Zuwegung 
entlang der Invalidenstraße Bezug zur gegenüber liegenden Bebauung (Hamburger Bahnhof 
und Verbindung über den KunstCampus ins zukünftige Heidestraßen-Quartier) auf. 
Abwägung: Die zukünftige Bebauung an der Invalidenstraße reiht sich in die heterogene Bau-
struktur und den wechselvollen Straßenraum der Invalidenstraße ein. Typisch für die Invali-
denstraße ist, dass einmündende Straßen nicht durchfluchten, sondern auf eine Bebauung 
zulaufen. Lediglich die Chausseestraße und die Gartenstraße (beide außerhalb des unmittel-
baren Planungsgebietes) sind hiervon ausgenommen. Auch im Einmündungsbereich der Hei-
destraße soll deshalb ein „Durchfluchten“ der Straßen ausdrücklich vermieden werden, um 
den individuellen Reiz der Invalidenstraße zu stärken.  
Die Blickbeziehung auf den Humboldthafen wird – anders als noch im Beteiligungsschritt nach 
§ 3 (1) BauGB – von der Heidestraße her über das Friedrich-List-Ufer kommend durch einen 
Einschnitt zwischen den zukünftigen Baublöcken im Kerngebietsteil H2A und H2B ermöglicht 
(nunmehr H2 und Sondergebiet). 
 
Stellungnahmen: Die geplante Bebauung am Humboldthafen zerstöre das Panorama am 
Hauptbahnhof und die Sichtbeziehungen auf die denkmalgeschützte Bebauung der Charité, 
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des Hamburger Bahnhofs und des Sozialgerichts. In einer Stadt wie Berlin, in der so viel his-
torische Bebauung dem Krieg und der Stadtplanung zum Opfer gefallen sei, solle man diese 
einmalige Qualität des Ortes erhalten.  
Der gesamte Bereich solle nicht als Solitär begriffen werden, sondern sich in die Umgebungs-
bebauung einfügen, insbesondere die Blickbeziehungen zum Hauptbahnhof und zur Charité 
aufgreifen. Das vorliegende Konzept stehe nur für sich selbst und sei vollkommen autark.  
Die Bebauung werde viele interessante Sichtbeziehungen zum Hauptbahnhof zerstören. Dies 
werde dafür sorgen, dass die Attraktivität der Gegend sinkt. Es reiche nicht, dass man weiß, 
dass man in Bahnhofsnähe ist. Erst wenn der mit viel Steuergeld errichtete Bahnhof auch zu 
sehen ist, könne die Gegend die gewünschte Entwicklung nehmen. 
Abwägung: Der historische Ort des gesamten, hier aber speziell betrachteten nördlichen 
Spreebogenareals mit seinen historischen Nutzungen ist ohnehin nicht mehr vorhanden. Der 
Umgebungsschutz der Denkmale verlangt keineswegs die Freistellung von denkmalgeschütz-
ten Gebäuden. Dies gilt auch für die Charité. Richtig ist allerdings, dass der unverbaute Blick 
vom westlichen Humboldthafenufer auf die Charité vom Westufer des Hafenbeckens nicht 
mehr gegeben sein wird und auch von der nördlichen Promenadenseite nur noch einge-
schränkt vorhanden sein wird. 
Mit dem Bau eines zentralen Hauptbahnhofes ergibt sich für Berlin eine neue, bisher nicht 
gekannte, städtebauliche Situation, die auf die gesamte Umgebung ausstrahlt. Der Haupt-
bahnhof kann und soll nicht dauerhaft als Solitär mit freiem Umfeld innerhalb der Stadt exis-
tieren, denn er ist keine Selbstinszenierung und losgelöst vom Stadtgefüge zu betrachten. 
Vielmehr benötigt er gerade ein urbanes Umfeld mit einer starken Nutzungsstruktur und bildet 
damit erst ein Gelenk für die derzeit getrennten Ortsteile Mitte und Moabit-Tiergarten. 
Es wird entgegen der Stellungnahme erwartet, dass hierdurch die Attraktivität des Quartiers 
deutlich steigt, die gegenwärtig kaum Aufenthaltsqualität außerhalb des Bahnhofsgebäudes 
aufweist. Auch ist es nicht zutreffend, dass Bahnhofsgebäude dadurch an Attraktivität gewin-
nen, dass sie weithin sichtbar sind. Im Falle des Hauptbahnhofes bleibt aber sowohl durch die 
Bahnhofsvorplätze als auch durch die Höhe der Bügelbauten, die die umgebende Bebauung 
– ausgenommen die Solitäre auf den Vorplätzen – um fast 20 m überragen eine Fernwirkung 
des Bahnhofsgebäudes erhalten. 
 
Stellungnahme: Von dem eigens an der nordöstlichen Ecke des Hauptbahnhofes errichteten 
Plateau mit Restaurantbetrieb habe der Betrachter einen wunderschönen Blick auf die Was-
serfläche und die dahinter liegende Charité. Beides würde durch die Bebauung mit den Blö-
cken H2 und das nördliche Ende des Blockes H5 zerstört. Es spreche daher vieles dafür, diese 
beiden ohnehin sehr schmalen Stellen unbebaut zu lassen. Damit bliebe der Blick unverbaut, 
Berlin hätte einen Ort zum Verweilen und Genießen mehr. Die Bebauung am nördlichen Ende 
des Hafens würde diesen Blick bestens einrahmen. 
Abwägung: Das Plateau an der nordöstlichen Ecke des Bahnhofgebäudes ist nicht eigens für 
sich gebaut worden und auch nicht unmittelbar für einen Restaurantbetrieb mit Aussicht. Es 
ist vielmehr Teil des Sockelgebäudes des Bahnhofes, das sich in seiner Ausprägung an den 
vier Seiten des Gebäudes unterschiedlich darstellt. Die Blickbeziehungen vom Restaurantbe-
trieb auf den Hafen waren im Entwurf zur Öffentlichkeitsbeteiligung durch große Luftgeschosse 
gewahrt. In der nunmehr weiter verfolgten Überarbeitung ist vor dem Sockelabschnitt/Plateau 
in einer Breite von voraussichtlich annähernd 45 m gar keine Bebauung mehr vorgesehen, 
d.h. der Blick zum Hafen und in der Diagonale bis ins Schinkelsche Horn ist ungestört. Im neu 
konfigurierten MK H5 ist dafür keine große Öffnung des Gebäudes zum Hafen mehr vorgese-
hen. Dies geschieht in Abwägung der Gesamtkonzeption, wonach nunmehr zum einen das 
Gebäude H2A (nunmehr H2) als eigenständiges Gebäude mit Zäsuren zum Viadukt und zum 
Gebäude MK H2B (nunmehr Sondergebiet), aber dafür ohne große Toröffnungen im Gebäude 
MK H2A (nunmehr H2) ausgebildet werden soll.  
Zum anderen sollen die beiden Gebäude MK H2A (nunmehr H2) und MK H5 eine möglichst 
ähnliche Ausprägung erhalten. In diesen beiden Blöcken wird zusätzlich jeweils ein etwa 10 m 
breiter Durchgang vorgesehen, der die Höhe der Arkaden von gut 6 m aufnehmen soll, und 
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ebenfalls Blickbeziehungen in Ost-West-Richtung ermöglicht. Ein rechtlicher Anspruch auf 
Freihaltung von Blickbeziehungen besteht ohnehin nicht. Die Stellungnahme wurde teilweise 
berücksichtigt, indem zwischen dem Bahnhofssockel und dem Hafenbecken nördlich des Via-
duktes eine Bebauung entfällt. Der Baukörperfestsetzung bzw. der Bebauungsplan wird ent-
sprechend geändert. 
 
Stellungnahme: Eine Kürzung des Baublockes H2 auf eine nördliche Flucht mit dem Baublock 
H5 würde auch vom Wasser aus Interesse am Gebiet wecken, was durch die z.Zt. geplante 
sehr abschottende Bebauung nicht möglich wäre. Ebenso wären Sichtbeziehungen vom Bahn-
hofsvorplatz zum Hafen möglich, wodurch das gesamte Gebiet mehr Aufenthaltsqualität be-
käme und somit auch für die Vermietungs- bzw. Verkaufsinteressen aufgewertet würde. 
Der Block H5 solle verkürzt werden. Durch ihn werde die Sicht auf die schönen alten Gebäude 
der Charité verstellt. Damit werde die Umgebung ausgeschlossen und der gerade besondere 
Reiz des Kontrasts zwischen neuer Architektursprache am Hafen und alter Architektur der 
Charité ginge verloren. 
Die am Friedrich-List-Ufer und am Alexander-Ufer vorgesehenen Durchbrüche könnten an der 
Isolierung und Abschottung des Gebietes nichts ändern. Sie wirkten eher zugig und würden 
vsl. nicht zum Verweilen einladen. 
Die Baublöcke auf der Ostseite seien ohne erkennbare Rücksichtnahme auf die existierende 
Bebauung der Charité entwickelt worden. Das Ziel der besseren Verzahnung der Charité mit 
dem Umland werde so konsequent hintertrieben. 
Abwägung: Zur Beurteilung der Sichtbeziehungen ist insbesondere die unterschiedliche Hö-
henlage der Umgebung im Verhältnis zur Höhe des tiefer liegenden Hafenbeckens zu beach-
ten, die keinen direkten Blick von der Wasserseite auf den Bahnhofsvorplatz ermöglicht. Wie 
bereits dargelegt soll nunmehr die Verknüpfung zum Bahnhofsquartier nicht mehr über je zwei 
Luftgeschosse im ehemaligen Baufeld H2, sondern durch eine Freistellung des Blocks H2A 
(nunmehr H2) gegenüber dem Baufeld H2B (nunmehr Sondergebiet) erfolgen. Dadurch ent-
steht ein Einschnitt von 8,6 m zwischen den Gebäudeteilen. Zudem wird der Bereich am Ha-
fenbecken zwischen Bahnviadukt und der ehemals so genannten nördlichen Bahnhofstraße 
(heute Teil des Europaplatzes) von Bebauung freigehalten. Hierdurch wird zwar nicht mehr 
eine direkte visuelle Verbindung zum Hafenbecken vom nördlichen Bahnhofsvorplatz ermög-
licht, dafür aber vom nordöstlichen Segment des Sockelgebäudes des Bahnhofs, welches mit 
seiner Stufenanlage eine hohe Aufenthaltsqualität – auch außerhalb des Restaurantbetriebes 
– aufweist. 
Eine Verkürzung des ursprünglichen Blockes H2 bis auf die nördliche Kante des Blocks H5 
würde die Bebaubarkeit in diesem Bereich und damit die Fassung des Hafenbeckens bzw. der 
Wasserkante grundsätzlich in Frage stellen. Der Anregung wird nicht gefolgt. Das Anliegen, 
zukünftig mehr Bereiche mit verbesserter Aufenthaltsqualität zu schaffen, wird jedoch in an-
derer Weise umgesetzt. 
Die zunächst sehr großzügig konzipierten Durchbrüche im ehemaligen Baufeld H2 und im 
Baufeld H5 sind auf der Westseite des Hafenbeckens durch Teilung der einst zusammenhän-
genden Bebauung zugunsten der Schaffung von zwei freigehaltenen Bereichen am Friedrich-
List Ufer aufgegeben worden. Damit wurde ein anderer Bezug zwischen der westlichen Ufer-
seite und dem Hafenbecken hergestellt, als dies in der Fassung des Bebauungsplanes der 
Fall war, der Gegenstand der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung war. An dem Sachverhalt, 
dass der freie Blick vom Friedrich-List-Ufer auf einzelne Gebäude der Charité verloren geht, 
hat sich allerdings nichts geändert. 
Die Charité wie auch die Hafenumbauung stellen jeweils eigenständige Stadtquartiere dar. 
Der Verlust der freien Sicht auf einzelne Gebäude der Charité, insbesondere auf das Institut 
für Pathologie und je nach Standort auch auf das Berliner Medizinhistorische Museum wird in 
der Abwägung geringer gewichtet als der Verzicht auf die städtebaulich gewünschte bauliche 
Fassung des Hafenbeckens und die dadurch ermöglichte Realisierung der Gesamtidee eines 
Wasserplatzes mit einer Bebauung. Das Berliner Medizinhistorische Museum bleibt weiterhin 
von der nördlichen Promenadenseite her sichtbar, die sich weiter nördlich anschließenden 
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Charitégebäude am Schinkelschen Horn sind ohnehin in ihrer Wahrnehmbarkeit nicht beein-
trächtigt, so dass der besondere Reiz des Kontrasts zwischen neuer Architektursprache am 
Hafen und alter Architektur der Charité nicht verloren geht. Zudem wird der in Ost-West-Rich-
tung verlaufende Durchgang im Kerngebietsteil H5 von etwa 10 m Breite eine punktuelle Blick-
beziehung auf das Institut für Pathologie der Charité ermöglichen. 
Auch wurde durch die Wiederherstellung der Straße Alexanderufer mit erstmalig in der Nach-
kriegszeit eine Erschließungssituation für die Charité und insbesondere das Berliner Medizin-
historische Museum und damit eine Verzahnung mit dem Umfeld geschaffen. Mit seinem den 
Straßenraum begleitenden Promenadenbereich (öffentliche Grünfläche) ist dies zudem in 
städtebaulich anspruchsvoller Weise erfolgt. 
Die Befürchtung, dass in den viergeschossigen Luftgeschossen zugige Bereiche entstehen, 
erübrigt sich zum Teil, da ihre Ausbildung nicht mehr vorgesehen ist. Insofern ist die Stellung-
nahme in Teilen berücksichtigt worden. 
 
Stellungnahme: Der Bebauungsplan maximiere die Nutzfläche auf Kosten einer großzügige-
ren attraktiveren Gestaltung. Insbesondere nähmen die Planungen zu viel vom Erlebniswert 
Hafenanlage weg. Dazu trügen insbesondere die Bereiche H2 und H5 bei. Die Wirkung werde 
auch durch die vorgesehenen Arkaden und Luftgeschosse nicht wesentlich verringert. 
 
Abwägung: Die Absicht besteht darin, den Erlebniswert der Hafenanlage durch die neue Be-
bauung mit ihrer dichten Nutzungsstruktur zu stärken bzw. erstmalig herzustellen. Bislang wa-
ren die Hafenanlagen nicht für die Allgemeinheit zugänglich. Neben den Arkaden und zweige-
schossigen Luftgeschossen entstehen ebenfalls zum ersten Mal in der Geschichte des Hafens 
allgemein zugängliche Promenadenbereiche, so dass kein Erlebniswert weggenommen wird, 
sondern gerade neu entsteht. Neben den städtebaulich-gestalterischen Überlegungen liegen 
dem Konzept auch nutzungsstrukturelle Überlegungen zugrunde. So wurde durch das Gut-
achterverfahren im Nachgang zur frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung der städtebauliche 
Grundriss des Blockes H3 verändert, insbesondere zur Erhöhung des Wohnanteils im zukünf-
tigen Quartier. Dies hatte auch eine Erhöhung der Geschossfläche zur Folge. Gerade mit Blick 
auf ein tragfähiges Konzept für die Wohnnutzung an diesem Standort kann von der unterstell-
ten Nutzflächenmaximierung nicht die Rede sein. Die Anregung führt zu keiner Änderung der 
Planung. 
 
Stellungnahmen: Die Baublöcke nördlich des Hafens würden ganz oder teilweise abgelehnt. 
Hier solle ein großzügig angelegter Hafenplatz entstehen, der den Entwurf großzügig gestaltet 
erscheinen ließe, statt ihn zugunsten einer höchst möglicher Auslastung aufzugeben. Ein oder 
mehrere flache Gebäude seien akzeptabel, aber keine Baublöcke im vorgesehenen Umfang.  
 
Insbesondere solle der Mittelblock H3 höchstens ein- bis zweigeschossig sein, um Sichtbezie-
hungen nicht zu zerstören. Dieses Gebäude könne z.B. Gastronomie, Touristenformation, 
Theaterkasse als Fremdenverkehrsnutzungen aufnehmen und damit den Charakter „Hafen“ 
hervorheben. Mit entsprechendem Vorfeld könne es als Bindeglied zwischen „Wasser“ und 
„Land“ dienen. In den Sichtlinien vom Alsenviertel und von der Eisenbahn aus ergäbe sich 
eine Staffelung: Wasserfläche / ehem. Ladestraße / Zweigeschosser / Straßenbäume Invali-
denstraße / Hamburger Bahnhof, die das Gebiet interessant mache und zum Aussteigen ein-
lade. 
 
Die ursprünglich entworfene Randbebauung an der Invalidenstraße hätte für eine großzügige 
Fläche mit Aufenthaltsqualität eine bessere Realisierungschance eröffnet und zugleich einen 
besseren Immissionsschutz zur hoch verkehrsbelasteten Invalidenstraße geboten. Eingangs-
situationen von der Invalidenstraße und Auflockerungen der Struktur seien dabei angesichts 
der großen Länge an der Invalidenstraße einzuplanen. 
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Ein Verzicht auf den mittleren Block an der Invalidenstraße und an seiner Stelle die Gestaltung 
eines Stadtplatzes/Grünanlage würde eine Öffnung der sonst streng und introvertiert wirken-
den Hafenumbauung nach Norden, zum Hamburger Bahnhof hin, ermöglichen. Es hätte auch 
eine positive Wirkung für den stark belasteten Verkehrskorridor der Invalidenstraße, der an 
prominenter Stelle eine Öffnung zum Wasser erfahren würde. Damit würde der Stadtraum er-
lebbarer: die Neugier des Vorbeifahrenden werde auf das Hafenbecken mit seiner Umbauung 
gelenkt, dieses verlöre seine introvertierte Position wodurch Berliner und Touristen angelockt 
würden. Verstärkt werde dieser Effekt durch Nutzer der Straßenbahn, die Verkehrsströme aus 
Mitte / Prenzlauer Berg die Invalidenstraße entlang gleiten ließe und so die Bedeutung der 
Invalidenstraße und die stadträumlichen Wahrnehmung mit dem Blick über den neuen Stadt-
platz auf das Wasser und die neue Umbauung des Hafenbeckens nicht nur für die Straßen-
bahnfahrgäste erhöhe. 
Abwägung: 
Die Großzügigkeit im Städtebau soll durch die Dichte der Bebauung im Spannungsfeld mit 
einem großen „Wasserplatz“ entstehen. Der Verzicht auf die angesprochenen Blöcke im Nor-
den würde der Idee einer Umbauung des Hafens im Grundsatz entgegenstehen, da der Hafen 
dann an seiner Nordseite überhaupt keine städtebauliche Fassung erhalten würde. Diese 
Funktion können flache pavillionartige Gebäude nicht erfüllen. Auch soll sich in den Gebäuden 
eine hochwertige und dauerhafte Nutzung etablieren. Ziel ist es ja gerade, ein neues tragfähi-
ges und lebendiges städtisches Quartier zu etablieren und nicht, bloß einige, den Fahrgast-
schifffahrtsbetrieben und sonstigen touristischen Einrichtungen zugeordnete Nutzungen un-
terzubringen. 
Durch Verbreiterung der Promenadenfläche zwischen den Blöcken H3 und H4 von etwa 19 m 
auf 22 m wurde die Sichtbeziehung zum Hamburger Bahnhof gegenüber dem im März prä-
sentierten Entwurf verbessert. Die angesprochenen Nutzungen (Gastronomie, Touristinforma-
tion, Theaterkasse) können auch in den geplanten Gebäuden untergebracht werden. Auch auf 
der nunmehr in einer durchgängigen Breite von voraussichtlich 12 m vorgesehenen nördlichen 
Uferpromenade sind ergänzt durch die Flächen in den Arkaden gastronomische Nutzungen 
möglich.  
Einer Reduzierung der Gebäudevolumina steht in der Abwägung insbesondere das städte-
bauliche Ziel zur Unterbringung eines tragfähigen Wohnanteiles entgegen. Das nunmehr ver-
folgte städtebauliche Konzept will ja gerade durch die gegenüber dem ursprünglichen Konzept 
aus 1994 größere Nähe der Baukörper zu den Wasserflächen deren unmittelbares Erleben, 
etwa beim Aufenthalt in einer gastronomischen Einrichtung, ermöglichen. Eine Blockrandbe-
bauung nach dem ursprünglichen Konzept Prof. O.M. Ungers hatte trotz eines starken Sym-
bolcharakters und ihrer Großzügigkeit schwierige Gebäudetypologien zur Folge und bot durch 
das hohe und fast 50 m breite Luftgeschoss in der Mitte der Bebauung an der Invalidenstraße 
nur bedingt eine abschirmende Wirkung.  
Durch den Verzicht auf den Baublock H3 entstünde an der Nordseite eine Lücke in einer Breite 
von rd. 90 m. Die dort freigehaltene Fläche würde nicht den Charakter eines Stadtplatzes ent-
falten können, da sie nur zweiseitig gefasst wäre. Der Baukörper H3 übernimmt wie auch der 
Block H2B (nunmehr Sondergebiet) und der Block H4 für die verbleibenden Flächen an der 
nördlichen Wasserkante auch eine abschirmende Funktion gegenüber den Immissionen der 
Invalidenstraße. Den Anregungen wird nicht entsprochen. 
Die Neugier des Vorbeifahrenden (in der Straßenbahn) kann auch durch Sichtbeziehungen 
zum Wasser und Hafengebiet in den 18 m und 22 m breiten Einschnitten zwischen den Blö-
cken H2B (nunmehr Sondergebiet) und H3, sowie zwischen den Blöcken H3 und H4 und 
schließlich von der Sandkrugbrücke aus geweckt werden. 
 
Stellungnahme: Die Baukörper nördlich der Bahntrasse seien zu schmal. Leider lasse sich 
dies auf der Ostseite wegen des erfolgten Straßenbaus nicht mehr korrigieren. Auf der West-
seite aber wäre eine integrierte Planung mit dem Hochhaus durchaus noch zu realisieren, 
speziell da der Bebauungsplan II-201b wegen der Höhe des Hochhauses noch verändert wer-
den solle. 
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Abwägung: Der Ansatz ist zwar interessant, doch hätte er eine Überbauung des Friedrich-List-
Ufers zur Folge. Damit widerspräche er durch die Anbindung der Hafenumbauung mit dem 
geplanten Hochhaus auf dem nördlichen Bahnhofsvorplatz dem grundlegenden Konzept des 
Quartiers um den Lehrter Bahnhof, das aus einer klaren Dreiteilung aus westlichen Quartiers-
blöcken, Bahnhof mit Vorplätzen und darauf befindlichen Solitärbauten und dem umbauten 
Hafen besteht. Der Anregung wird nicht gefolgt. 
 
Stellungnahme: Die Entwurfskriterien des Büros Unger ließen sich nicht besonders gut aus 
den aufgeführten Beispielen ableiten. Die 14 Bilder ließen nicht erkennen, ob wirklich eine 
Analyse erfolgte oder ob ein Entwurf einfach bebildert wurde. Welche Wirkung gestärkt wird, 
wenn die Baukörper näher ans Wasser rücken, werde nicht erklärt. Es sei eher damit zu rech-
nen, dass dadurch die Aufenthaltsqualität gesenkt werde. Ebenfalls werde nicht erklärt, warum 
die GFZ gegenüber den Vorplanungen gesteigert wird. 
Abwägung: Die Analyse wurde umfangreich durchgeführt. Die Unterlagen konnten im Hause 
der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung im Rahmen der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteili-
gung bei Bedarf eingesehen werden. 
Die Erlebbarkeit des Wassers wird durch die Nähe zu ihm gesteigert. Im ursprünglichen Kon-
zept von Prof. Ungers wäre die zur Wasserseite hin orientierte Gebäudeseite der Bebauung 
entlang der Invalidenstraße zwischen 20 und 90 m vom Wasser entfernt verlaufen und darin 
befindliche oder zugehörige Nutzungen entsprechend weit vom Wasser weg. 
Die Erhöhung der GFZ geht auf das Ziel zurück, Einzelblöcke zu entwickeln, die eine in sich 
tragfähige Struktur aufweisen und unabhängig voneinander vermarktet werden können. Ein 
Handlungsbedarf für das Bebauungsplanverfahren ergibt sich nicht aus der Stellungnahme.  
 
 
12.3 Gebäudehöhen/Geschossfläche 
 
Stellungnahme: Der Bebauungsplanentwurf enthalte noch keine Angaben zu Gebäudehöhen. 
Es wird angeregt, die Bebauung an der östlichen Platzkante des Washingtonplatzes in ihrer 
Höhenentwicklung an die Gebäudehöhen des Lehrter Stadtquartiers (H = 30 m) anzupassen, 
damit ein als Ensemble wirkendes Stadtbild entstehen könne. 
Abwägung: 
Die Höhenfestsetzungen erfolgten bislang durch Festsetzung von – in der Regel VII – Vollge-
schossen. 
Die vorgeschlagene Erhöhung der um den Hafen angeordneten Gebäude auf 30 m würde die 
Proportion der Höhenentwicklung nahezu der gesamten Hafenumbauung negativ beeinflus-
sen, weil das Verhältnis von Gebäudetiefe zu Gebäudehöhe nicht mehr ausgewogen wäre, so 
dass der Anregung nicht gefolgt wird. 
Die Idee des Ensembles im südlichen Abschnitt um den Hauptbahnhof beinhaltet die vier Ele-
mente Washingtonplatz, Lehrter Stadtquartier, Hauptbahnhof sowie Humboldthafenumbau-
ung, die sich auch hinsichtlich der jeweiligen Höhenentwicklung der Gebäude voneinander 
deutlich unterscheiden sollen, um den jeweiligen Charakter zu unterstreichen.  
Um ein stimmiges homogenes Stadtbild um den Humboldthafen zu erreichen, werden im Be-
bauungsplan neben der Anzahl der Vollgeschosse auch die zulässigen Oberkanten von 59,2 
bis 60,2 m (nunmehr 60,30 m) über NHN festgesetzt werden. 
 
Stellungnahme: 
Da hier wirklich Großstadt gebaut werden solle, sei es wichtig, höher als nur sechs Geschosse 
zu bauen und Staffelgeschosse zu ermöglichen. Es solle geprüft werden, ob nicht die gesamte 
Humboldthafen-Umbauung sowie die östlich und westlich davon vorgesehenen Baufelder um 
ein oder zwei Geschosse aufgestockt werden könnten. Diese Änderung würde der Weite der 
Spreebogenlandschaft mehr städtebaulichen Halt geben und würde die großstädtische Aus-
strahlungskraft steigern. Man solle zumindest da, wo wie hier keine bestehenden Stadtstruk-
turen den Maßstab vorgeben, endlich die traditionelle Berliner Traufhöhe aufgeben. An einigen 
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neuralgischen Punkten, wie links und rechts des Eingangs zum Becken und bei dem mittleren 
Gebäude auf der Rückseite des Hafens könne auch mal ein Akzent mit 10 bis 12 Stockwerken 
zugelassen werden. Jedem, der von außen – mit den Bildern anderer Metropolen im Kopf – 
nach Berlin komme, falle auf, dass es dieser Stadt an metropolitaner Dichte und Höhe gebre-
che. Warum bleibe das, was rund um den Potsdamer Platz gewagt wurde und sich als Erfolgs-
modell erwiesen habe, bislang die Ausnahme im Berliner Stadtorganismus? Warum bremse 
man eine Entwicklung, an der sowohl Investoren gelegen sei, als auch den auf Weltstadt-
Erleben erpichten Besuchern der Stadt? 
Abwägung: 
Großstadt und großstädtische Dichte wird nicht über eine möglichst große Anzahl der Ge-
schosse und Bebauungshöhen definiert.  
Grundlage des Entwurfes ist der städtebauliche Entwurf aus dem Jahre 1994 mit seinen drei 
Hauptkomponenten aus Stadtquartier, Bahnhof mit Solitären und Hafenumbauung, die jeweils 
differenzierte Höhen aufweisen. Der Bebauungsplan hat bereits in der Regel sieben Ge-
schosse zur Festsetzung vorgesehen. Die Bebauung rund um den Humboldthafen unterschei-
det sich von einer üblichen, straßenbegleitenden Bebauung. Die Lage am Hafenbecken und 
Spreebogen bewirkt eine besondere Exposition der Gebäude und ihrer Dachlandschaft, die 
gerade nicht durch zusätzliche Staffelgeschosse, sondern durch eine möglichst ebene, homo-
gene Ausbildung geprägt sein soll.  
 
Für jedes Quartier im Stadtgefüge ist städtebaulich eine dem Ort angemessene Konzeption 
zu entwickeln. Dies ist für das Gebiet um den Potsdamer/Leipziger Platz erfolgt, dem das ab-
gestufte und differenzierte Höhenkonzept von Hilmer & Sattler zugrunde liegt. Dies ist ebenso 
für das „Lehrter Stadtquartier“ um den Hauptbahnhof erfolgt, bei dem auch die Nachbarschaft 
zum südlich angrenzenden Regierungsviertel zu berücksichtigen war. Der städtebauliche Ak-
zent des Quartiers um den Hauptbahnhof wird hier über das Hochhaus auf dem nördlichen 
Bahnhofsvorplatz an der Invalidenstraße gesetzt.  
Die Lagegunst des Standortes um den Hafen und die Attraktivität für Investoren resultiert ge-
rade aus der Einzigartigkeit des Ortes (Wasserlage, Nähe zum Regierungsviertel, Museums-
landschaft, Parkanlagen, Charité etc.). Die Prüfung der Anregung führt nicht zu einer generel-
len Anhebung der Zahl der Vollgeschosse. 
 
12.4 Architektur/Gestaltung 
 
Stellungnahmen: Bei der Gestaltung sollte auf die Wirkung der Architektur auf die Bewohner 
und Besucher Rücksicht genommen werden. Einförmige, anonyme Einheitsarchitektur sollte 
vermieden werden. Anonymität lasse sich auch durch Detailreichtum an Säulen, Arkaden und 
Böden vermeiden. 
Die Erfahrung zeige, dass dort doch wieder nur monotone Lochfassaden-Gebäude entstün-
den, für deren Errichtung keine Notwendigkeit bestehe. 
Die Fassaden sollten nicht so eintönig werden, wie in den Grafiken angedeutet. Die Entwürfe 
der Kahlfeld-Architekten sähen dagegen vielfältiger und lebendiger aus.  
Die Mixtur aus den üblichen Berliner Schuhkartons und dem ehem. Reichsluftfahrtministerium 
um dieses für Berlin einzigartige Hafenbecken herum sei ebenso erschreckend wie einfallslos. 
Man solle sich mal anschauen, was beispielsweise Buenos Aires aus dem alten Hafen ge-
macht habe. 
Abwägung: Der vorliegende Entwurf stellt lediglich städtebauliche Strukturen dar. Die in der 
frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung vorgestellten Zeichnungen und Pläne sind hinsichtlich 
der Fassadenabwicklungen lediglich als Chiffre zu verstehen und stellen keinesfalls konkrete 
Entwürfe dar, die realisiert werden sollen. Der Bebauungsplan wird einige Gestaltungsregeln 
aufnehmen, die ein Mindestmaß an Homogenität gewährleisten sollen. Eine einförmige, ano-
nyme Einheitsarchitektur ist aber gerade nicht beabsichtigt, sondern gerade eine Vielfalt unter 
Wahrung einer Homogenität. Es sollen sich unterschiedliche Architektursprachen in die städ-
tebauliche Struktur einfügen. Aus diesem Grunde werden die einzelnen Bauherren über den 
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Kaufvertrag zur Durchführung von Wettbewerben verpflichtet. Außerhalb des Bebauungsplan-
verfahrens wird somit der Stellungnahme entsprochen. 
 
Stellungnahmen: Der Bereich würde noch stärker verdichtet und beim mittleren Block H3 ent-
stünde eine Hofsituation zur Invalidenstraße. Eine weitere Hofsituation entstünde am Dreieck 
Bahnhofsgebäude – geplantes Hochhaus – Hafenumbauung. 
Abwägung: Die im Baufeld H3 zur frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung noch vorgesehene 
Öffnung des als ein U konzipierten Gebäudes nahm das Thema der Hofsituation vor dem 
Hamburger Bahnhof auf. In der Überarbeitung durch das Büro Léon Wohlhage Wernicke 
wurde der Block vergrößert und mit einem Innenhof versehen. Hierdurch ist jetzt auch in die-
sem Block die Unterbringung von Wohnungen möglich. Die Anregung ist aufgrund der geän-
derten Planung obsolet. 
Die Situation auf dem nördlichen Bahnhofsvorplatz als Hofsituation zu bezeichnen kann nicht 
nachvollzogen werden. 
 
Stellungnahme: Die beabsichtigten Gestaltungsvorgaben für die Arkaden etwa beim Material 
ließen befürchten, dass am Ende die Bebauung etwa so scheußlich aussehen werde, wie man 
es jetzt in der Vermarktungsbroschüre sehen könne. Berlin habe aber besseres verdient als 
diese wettbewerbsfernen Ergebnisse von Kungelrunden. Die Erfahrungen mit den in den letz-
ten Jahren häufiger verordneten Arkaden mit ihren katastrophalen Aufenthaltsqualitäten ließen 
zudem bezweifeln, ob dies ein sinnvolles architektonisches Mittel ist. Es sei zu prüfen, ob dies 
nicht vielmehr eine geschmäcklerische Marotte sei, deren flächendeckende Umsetzung im 
Plangebiet wenig sinnvoll sei. 
Abwägung: Der Entwurf basiert auf der Fortführung eines internationalen Wettbewerbs aus 
dem Jahr 1994, in welchem Prof. O.M. Ungers als Sieger hervorging und wurde mit Beteiligung 
von Prof. Ungers weiterentwickelt. Welche konkreten Gestaltungsvorgaben für die Ausbildung 
der Arkaden in den Bebauungsplan aufgenommen werden sollen, ist noch nicht abschließend 
geklärt. Dass Arkaden von sich aus „katastrophale Aufenthaltsqualitäten“ aufweisen, ist eine 
nicht nachvollziehbare Einschätzung. Problematisch kann die Aufenthaltsqualität an stark be-
lasteten Straßen sein. Dies ist bei den Arkaden im vorliegenden Fall nicht gegeben. Die Arka-
den sind ein gerade zu den Wasserflächen hin orientierten Bebauungen bewährtes und die 
städtebauliche Qualität steigerndes Motiv wie dies etwa die Alsterarkaden in Hamburg zeigen. 
Auch im Bebauungsplan II-201db sind sie zu den Wasserseiten und keinesfalls flächende-
ckend vorgesehen. Teile der Arkaden sind auch aus funktionalen Gründen erforderlich, um die 
Wegebeziehungen zu sichern. Mit Ausnahme einer Mindesthöhe und -breite wird der Bebau-
ungsplan keine strikten Vorgaben für die Gestaltung der Arkaden vorgeben, so dass ein großer 
Gestaltungsspielraum besteht und die realisierten Arkaden tatsächlich deutlich anders ausse-
hen können als diejenigen in der Broschüre. Insofern fließt die Stellungnahme in die weitere 
Planung ein, ohne dass sie zu einer Planänderung führt. 
 
Stellungnahme: Die Höhe der Luftgeschosse wird kritisiert. Die Pfähle und Säulen erschienen 
auf den ersten Blick zwar interessant, doch nehme ihre Höhe ein unmenschliches Maß ein. 
Der Gedanke der Durchlässigkeit vom Bahnhof her sei wichtig und müsse auf jeden Fall bei-
behalten werden, aber ob die „Pfahlbauten“ dafür das richtige Mittel seien, erscheine sehr 
zweifelhaft. 
Abwägung: Da die kritisierte Höhe der Luftgeschosse in der weiteren Überarbeitung zumindest 
in den Gebäuden im Geltungsbereich dieses Bebauungsplans entfallen sind, ist der Anregung 
teilweise entsprochen worden. Im Übrigen siehe hierzu Abwägung unter Punkt 12.2. Die Stel-
lungnahme ist in der Planung berücksichtigt worden. 
 
12.5 Art der baulichen Nutzung 
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Stellungnahme: Die Intention, die Nachbarschaften über die Nutzungsstruktur zu stärken, 
werde sich hoffentlich positiv auf den gesamten Stadtteil um den neuen Hauptbahnhof auswir-
ken. 
Abwägung: Es ist das stadtentwicklungspolitische Ziel, dass die geplanten Nutzungen sich 
gegenseitig stützen. Die geäußerte Hoffnung wird geteilt. 
 
Stellungnahmen: Problematisch für Wohnungen, aber auch für Büros sei die Immissionsbe-
lastung durch Bahnbrücke, Bahnhof und Invalidenstraße. Daher lasse sich kein großer Wohn-
anteil verwirklichen, der für ein urban funktionierendes Quartier allerdings wichtig sei. Gefragt 
seien intelligente Lösungen, wie möglicherweise Dachterrassenbereiche. 
Zur Stärkung des Kiezes sei ein höherer Wohnanteil wichtig. Für Büros sei der Ausblick zu 
schade. Bei der Bebauung sollte darauf geachtet werden, dass der gesamte Bereich nicht zu 
einer reinen Geschäftsgegend gestaltet werde. Dies sei bereits jetzt in dem angrenzenden 
Bereich um den Karlsplatz zu beobachten. Die Wohnbebauung und der Wohnanteil werden 
mit jedem Neubauprojekt zurückgedrängt, so dass die Gegend abends und am Wochenende 
fast menschenleer sei. Für die Anwohner sei das nicht angenehm. Diesem Effekt könne ent-
gegengewirkt werden, indem ein höherer Wohnanteil als bisher vorgesehen festgesetzt wird. 
Dabei sei sicherlich sinnvoll, – wie vorgesehen – gerade auf der südöstlichen Seite die Wohn-
bebauung anzusiedeln und auf der südwestlichen Seite in unmittelbarer Bahnhofsnachbar-
schaft mehr Gewerbe. Aber auch die Südseite der Gebäude an der Invalidenstraße sei sicher-
lich für Wohnzwecke gut geeignet. 
Abwägung: 
Der ursprüngliche Entwurf von Prof. Ungers hatte die Hafenumbauung in Gänze für eine 
Wohnnutzung vorgeschlagen. Im weiteren Verfahren ist davon jedoch Abstand genommen 
worden, da bei der Festlegung der zukünftigen Nutzungen die Immissionsvorbelastungen aus 
Straßenverkehr, Bahnbetrieb auf dem Viadukt sowie der Bahnhofsnutzung mit Lautsprecher-
ansagen, Bremsgeräuschen der Züge etc. und schließlich aus dem Schiffsverkehr zu berück-
sichtigen sind.  
Grundsätzlich wird die Auffassung, einen möglichst hohen Wohnanteil zu ermöglichen, um 
einer Verödung des Quartiers in den Abendstunden oder an den Wochenenden entgegenzu-
wirken, vom Plangeber geteilt. Dabei muss jedoch die Gebietstypik gewahrt werden. In der 
Abwägung ist auch zu berücksichtigen, dass der Bauherr die Wohnungen mit einem vertret-
baren Aufwand etwa für Immissionsschutzmaßnahmen herstellen kann. Dies trifft insbeson-
dere dann zu, wenn der Bauherr zur Realisierung der Wohnungen verpflichtet wird. 
Ein zentraler Gesichtspunkt für die Abwägung ist die Sicherung gesunder Wohnverhältnisse. 
Hierfür wird es für erforderlich gehalten, dass Wohnungen so angeordnet werden, dass pro 
Wohnung mindestens ein Aufenthaltsraum entstehen muss, der von den Lärmquellen abge-
wandt sein wird. Dies ist nicht bei allen Blöcken möglich.  
Durch die Möglichkeit, im Baufeld H4 einen Innenhof auszubilden, lagen hier auch schon zum 
Zeitpunkt der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung die Voraussetzungen vor, Schlafräume 
zum ruhigen Innenbereich hin anzuordnen. Auch hat der Block eine Größe und genügend 
„Volumen“ um die Qualität eines kleinen „Wohnquartiers“ zu erreichen. Im Rahmen der gut-
achterlichen Überprüfung des Entwurfs von Prof. Winkens durch das Büro Léon, Wohlhage, 
Wernicke, die u.a. mit dem Ziel durchgeführt wurde, den Wohnanteil im neuen Quartier zu 
erhöhen, wurde insbesondere der Block im Kerngebietsteil H3 umgeplant. Nunmehr ist auch 
hier ein Innenhof vorgesehen, der gegenüber den Außenseiten erheblich ruhiger ist. Diese 
Analogie kann nach Vorlage der schalltechnischen Untersuchung, die auf der Basis des Ent-
wurfs aus dem Frühjahr 2007 vorliegt, gezogen werden. Danach nimmt die Lärmbelastung an 
der Invalidenstraße straßenseitig tags von 70 dB zum Innenhof tags um 30 dB ab, so dass im 
geschlossenen Innenhof ein Mittelungspegel von 40dB herrscht. Der Block im Kerngebietsteil 
H3 wird zukünftig auch dem Wohnen dienen. Der Anregung, den Wohnanteil zu erhöhen, 
wurde somit gefolgt und ist in den Bebauungsplan eingeflossen. 
 



Bebauungsplan II-201db   

 

152 Stand August 2015 – Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB 

12.6 Grünzug/Freiflächen 
 
Stellungnahmen: Die vorhandene Vegetation solle zu einem Park ergänzt werden. Eine solche 
Grünanlage würde das gesamte Gebiet aufwerten, da zwischen den stark ausgenutzten Be-
reichen (in der direkten Nachbarschaft des Bahnhofsgebäudes) in Nahbereichen Erholungs-
möglichkeiten für dortige Beschäftigte gegeben wären und sich dem Flanierenden ein ab-
wechslungsreiches Bild eines lebendigen Stadtquartiers bieten würde. Dies sei vor allem des-
halb von Bedeutung, da die eigentlich als Ausgleichsmaßnahme vorgesehene Gestaltung des 
sog. Döberitzer Parks (Arbeitstitel) aufgrund technischer Probleme (Rettungsflächen u.s.w.) 
nicht mehr im geplanten Maße möglich sei. 
Abwägung: Die Quartiere um den Hauptbahnhof sollen als urbane Gebiete entwickelt werden. 
Das Konzept lebt vom Prinzip des Kontrastes zwischen Dichte und Offenheit. Gerade das 
Gebiet am Hafen wird ein weiteres Angebot an Aufenthaltsmöglichkeit am Wasser schaffen. 
Eine Parkanlage mit hohem Vegetationsanteil soll an dieser Stelle jedoch nicht entstehen. Die 
Stellungnahme wird folglich nicht in der Planung umgesetzt werden. 
Der dem Quartier gegenüberliegende Spreebogenpark, die durchgängigen Uferpromenaden 
an der Spree und am Berlin–Spandauer-Schifffahrtskanal, der Geschichtspark Zellengefäng-
nis (3,2 ha) und der Invalidenpark sind ein für eine Großstadt ungewöhnlich großes Potential 
an Erholungsmöglichkeiten für Bewohner, Beschäftigte und Besucher. Hinzu wird in Kürze der 
Park am ULAP (1,0 ha) kommen, der sich im Bau befindet.  
Als Ausgleichsmaßnahme für Eingriffe in Natur und Landschaft im gesamten Plangebiet um 
den Hauptbahnhof (Bebauungspläne II-201a, II-201b, II-201c und II-201da und II-201db) dient 
nicht der Döberitzer Park, sondern der Geschichtspark Zellengefängnis im Geltungsbereich 
des Bebauungsplanes II-201b. Der Park ist mit Mitteln der Entwicklungsmaßnahme bereits 
realisiert worden. 
 
Stellungnahme: Vom freibleibenden nördlichen Friedrich-List-Ufer am Europaplatz könnten 
breite, von Bäumen gesäumte Treppenstufen zum Wasser hinunter führen, die Besucher und 
Anwohner zum Verweilen einladen. Damit würden der Bereich des Bahnhofs mit dem Bereich 
des neu bebauten Humboldthafens miteinander verknüpft, anstatt die Bereiche voneinander 
zu trennen. 
Die Wirkung könnte noch gekrönt werden, indem im nördlichen Bereich des Humboldthafens 
eine Fontäne montiert würde.  
Abwägung: Die Bebauung des westlichen Ufers des Humboldthafens bildet die städtische 
Platzkante an der Ostseite des Europaplatzes. 
Die einst im Entwurf von Prof. Winkens vorgesehene Vernetzung des Europaplatzes und des 
Humboldthafens durch große Öffnungen innerhalb der Bebauung, wurde in der Überarbeitung 
durch Léon Wohlhage Wernicke zugunsten einer Trennung des ehemaligen Baublocks H2 in 
zwei separate Gebäude und eines unbebauten Bereiches vor dem Sockelgebäude des Bahn-
hofes nördlich des Viaduktes aufgegeben. Hier wird in der Tat in Erwägung gezogen, zusätz-
liche Stufen bis auf die Höhe des Wasserspiegels zu ermöglichen. Dies würde jedoch nicht 
Gegenstand der Bauleitplanung werden, sondern im Rahmen der Fachplanung geregelt. 
Die Installation einer Fontäne ist überall dort ausgeschlossen, wo Belange der Bundeswasser-
straße in ihrer Funktionalität beeinträchtigt werden könnten. Diese Belange sind jedoch eben-
falls nicht Gegenstand der Bauleitplanung. 
 
Stellungnahme: 
Insbesondere aber die Planungen im nördlichen Bereich des Hafens mit den Baukörpern H2 
bis H4 vergäben die Chance für eine interessante großzügige Fläche mit Aufenthaltsqualität 
und größere Open-Air-Veranstaltungen in der Nähe des Wassers, ggf. unter Einbeziehung der 
Wasserfläche. 
Abwägung: Die Gesamtkonstellation der Promenadenflächen im nördlichen Abschnitt zwi-
schen Invalidenstraße und Hafen wurde gegenüber dem der Öffentlichkeit frühzeitig vorge-
stellten Entwurf geändert. So wurden die Promenadenflächen zwischen den Blöcken H2B 
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(nunmehr Sondergebiet) sowie H3 und H4 differenziert und eine Aussparung/ein Zurücktreten 
von der Kanaleinmündung des Berlin-Spandauer Schifffahrtskanals am Block H4 vorgenom-
men, so dass die Seite zum Schinkelschen Horn nicht von einer Bebauung unterbrochen wird. 
Außerdem wurde die Promenadenfläche zur Nordseite des Hafens auf eine durchgängige 
Breite von 12 m geändert. Allerdings sind auch diese Flächen nicht für Open-Air-Veranstaltun-
gen geeignet. 
Neben den städtebaulichen Gründen, die gegen den Verzicht auf die Bebauung im Bereich 
der Blöcke H2 bis H4 sprechen (Fassung des Raumes um das Hafenbecken) sprechen auch 
funktionale Gründe gegen den Vorschlag. Open-Air-Veranstaltungen in unmittelbarer Nähe zu 
den Krankenhausanlagen der Charité sowie mit Blick auf die geplante Wohnnutzung würden 
ein nicht vertretbares Konfliktpotential darstellen. Insgesamt unterliegt das Plangebiet ohnehin 
bereits einer erheblichen Immissionsvorbelastung durch Straßen-, Bahn- und Schiffsverkehrs-
lärm. Der Anregung wird nicht entsprochen. 
 
Stellungnahme: Dass laut Informationsmaterial Arkaden und gepflasterte Uferpromenaden 
eine Grünverbindung darstellten, wie sie der FNP einst vorgesehen habe, sei grotesk. Die 
beigefügten Pläne und Animationen ließen leider wenig Grün, dafür viel Gebäude und Geo-
metrie erkennen. 
Vorgeschlagen wird, wenigstens Gebäude H5 aus der Planung zu entfernen. Das Alexander-
ufer sollte als Stichstraße nur bis zum Gebäude H6 angelegt werden. Stattdessen sollte der 
nördliche Bereich tatsächlich als öffentliche Grünfläche / Promenade gestaltet werden. 
Abwägung: Auch die Wasserflächen sind ein reizvolles Landschaftselement und qualitativ 
hochwertiges Merkmal des hier zu entwickelnden Grünzuges. Die genaue Führung eines im 
FNP dargestellten Grünzugs in Hinblick auf die Erholungsfunktion ist gemäß den gemeinsa-
men Richtlinien zum Entwicklungsrahmen des FNP aus der örtlichen Situation zu entwickeln. 
Entscheidend für die Umsetzung des Planungsgrundsatzes des FNP ist hierbei, dass eine 
„funktionsfähige öffentlich zugängliche Verbindung hergestellt“ wird. Diese Funktion können 
beispielsweise auch Straßen in bestimmten Abschnitten erfüllen. Im Geltungsbereich des Be-
bauungsplanes II-201db werden der Grünzug und die „funktionsfähige öffentlich zugängliche 
Verbindung“ durch die Promenaden im Bereich der ehemaligen Ladestraßen, durch Arkaden-
gänge und Luftgeschosse und durch das als Allee ausgebildete Alexanderufer gesichert. Der 
nördliche Abschnitt des Alexanderufers am Berlin–Spandauer-Schifffahrtskanal ist auch mit 
einem breiten Grünstreifen mit Bäumen gestaltet und wird als öffentliche Uferpromenade fest-
gesetzt. Der angrenzende Straßenraum soll als Fußgängerbereich festgesetzt werden. Er 
kann hinsichtlich des motorisierten Verkehrs nur von der Charité als Erschließung in Anspruch 
genommen werden, dem allgemeinen motorisierten Individualverkehr steht er nicht zur Verfü-
gung, so dass ein Durchgangsverkehr nicht entsteht. Der Vorschlag, auf das Gebäude H5 zu 
verzichten, wird nicht aufgegriffen, da in der Abwägung der städtebauliche Aspekt/die städte-
baulich gewünschte bauliche Fassung des Hafenbeckens und die dadurch ermöglichte Reali-
sierung der Gesamtidee eines Wasserplatzes mit einer Bebauung höher gewichtet wird als 
der Zugewinn an Promenadenflächen. Gerade am Alexanderufer stehen in der als Allee aus-
gebildeten Straße ausreichende Flächen (Gehweg und Promenadenfläche) zum Flanieren 
und Aufenthalt zur Verfügung. Durch das sehr geringe Verkehrsaufkommen auf dem Alexan-
derufer kann es somit nicht nur eine Verbindungsfunktion übernehmen, sondern auch der Er-
holungsfunktion dienen. Das Alexanderufer ist fertig gestellt. Der Anregung zur Ausbildung 
einer verkürzten Stichstraße wird nicht entsprochen. 
 
Stellungnahmen: Nach Möglichkeit sollten Freiflächen begrünt werden. Wo Bäume nicht mög-
lich sind, könne auch mit Hecken gearbeitet werden, so wie dies im Bereich der Uferprome-
nade zwischen Kanzleramt und Bellevue vor der Schlange der Fall sei. Soweit einige Pläne 
schon Details zeigen, lasse dies hoffen. Es sollte hinreichend Sitzgelegenheiten mit Rücken-
lehnen geben. 
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Abwägung: Es liegen noch keine konkreten landschaftsplanerischen Planungen für die Ge-
staltung der Freiflächen (mit Ausnahme des Straßenraumes des Alexanderufers) vor. Im Üb-
rigen ist zu berücksichtigen, dass die Ladestraßen des Hafens eine historische Pflasterung 
aufwiesen und zum Teil noch aufweisen. Eine Begrünung ist hier mit den Belangen des Denk-
malschutzes in Einklang zu bringen. 
Die übrige Gestaltung oder Bepflanzungen auf privaten Hofsituationen sollen den Bauherren 
vorbehalten bleiben. Die Vitalität der Linde im Kerngebietsteil H4 erlaubt den Erhalt des Bau-
mes, so dass dieser zum Erhalt festgesetzt werden kann und wird. 
Die Anregung zur Aufstellung von Sitzgelegenheiten mit Rückenlehnen ist zwar nicht Gegen-
stand der Bauleitplanung, wird jedoch in den Gender-Mainstreaming-Prozess, der das Bebau-
ungsplanverfahren begleitet, eingebracht werden. 
 
Stellungnahme: Das Alexanderufer biete sich als Durchfahrt für Fahrradfahrer an. Deswegen 
sollte eine entsprechende Verbindung mit Fahrradstreifen in dem Bereich des Alexanderufers, 
der auch von Autos eingefahren werden kann, und mit einem eigenständigen Fahrradweg 
durch den Bereich, der als Fußgängerbereich ausgestaltet wird, angelegt werden. 
Abwägung: Die Einteilung der Straßenverkehrsflächen ist nicht Gegenstand der Festsetzun-
gen des Bebauungsplans. Das Alexanderufer ist im südlichen Abschnitt normale Straßenver-
kehrsfläche und im nördlichen Teil um das „Schinkelsche Horn“ „Fußgängerbereich“. Eine 
hohe Frequenz mit MIV und Durchgangsverkehr wird nicht stattfinden. Ein eigenständiger 
Fahrradstreifen ist bereits beidseitig markiert worden. Die Straße Alexanderufer ist fertig ge-
stellt. Die Anregung ist somit außerhalb der bauleitplanerischen Regelungen bereits berück-
sichtigt worden. Das Alexanderufer ist Bestandteil des geplanten und in weiten Teilen schon 
realisierten Radfernweges „Berlin-Kopenhagen“  
 
Stellungnahme: Am nordöstlichen Ufer des Humboldthafens – dort, wo der Kanal in den Hafen 
mündet – solle eine Fußgängerbrücke gebaut werden (im Stil dem geplanten Ambiente ange-
passt). Diese würde das Areal zwischen Hafenbecken und Charité besser an die geplante 
nördliche Promenade anschließen. Das käme sowohl den Mietern des Areals östlich des Ha-
fenbeckens als auch den Besuchern des Humboldthafens zugute, für die sich ein natürlicher 
Rundgang um den Hafen ergäbe. 
Abwägung: 
Im Rahmen der Entwicklung des städtebaulichen Konzeptes ist der Bau einer Fußgängerbrü-
cke über das Schinkelsche Horn (Berlin-Spandauer Schifffahrtskanal) untersucht worden. Eine 
solche Brücke würde zwar eine Qualitätssteigerung für die Fußgänger nach sich ziehen, doch 
würden Probleme mit der bestehenden Europa-Wasserstraße und entsprechenden Höhenent-
wicklungen für die Brücke auftreten. Auch gibt es keine Finanzierung für ein solches Vorhaben. 
Eine Querung des Berlin–Spandauer-Schifffahrtskanals über die Sandkrugbrücke in nur etwa 
200 m Entfernung ist für Fußgänger zudem zumutbar. Dennoch wurde nochmals der Gedanke 
einer zusätzlichen Fußgängerbrücke überprüft. Ein zusätzlicher Brückenschlag wird nicht 
mehr in Erwägung gezogen.  
 
 
12.7 Immissionsschutz 
 
Stellungnahmen: Die Unterbaubarkeit durch eine in Aussicht genommene U-Bahn-Strecke 
und die damit verbundenen Unwägbarkeiten sowie die Immissionsbelastung durch Bahnhof 
einerseits und Invalidenstraße andererseits, die eine Gestaltung immissionsarmer Grundrisse 
verhindere, seien weitere Gründe gegen die Baublöcke an der Invalidenstraße. 
Abwägung: Der Bau der U-Bahnlinie ist als Vorhalteplanung im FNP dargestellt. Die Planung 
ist inzwischen aufgegeben worden. Der Trassenverlauf im Bereich der Baublöcke H2B (nun-
mehr Sondergebiet), H3 und H4 ist somit nicht mehr Gegenstand der Planung. Die Planzeich-
nung wird entsprechend geändert und die textliche Festsetzung Nr. 7.2 entfällt. Damit gibt es 
diesbezüglich keine Unwägbarkeiten mehr. 
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Die Gebäudestruktur der Baukörper an der Invalidenstraße reagiert bereits auf die bestehen-
den Immissionsbelastungen in der Invalidenstraße. Die für eine Wohnnutzung vorgesehenen 
Wohnblöcke in den Kerngebietsteilen H3 und H4 wurden so entwickelt, dass hier Wohnnut-
zung untergebracht werden kann. Die geschlossenen und damit ruhigen Innenhöfe ermögli-
chen es, auch bei geöffnetem Fenster zu schlafen. 
 
Stellungnahme: Bei einer Verwirklichung der Pläne zum autobahnähnlichen Ausbau der Inva-
lidenstraße würden die Blockdurchbrüche am nördlichen Rand für eine besondere Lärm- und 
Dreckbelastung der Uferpromenade sorgen. Ihre Aufenthaltsqualität werde so recht gering 
sein. 
Abwägung: Die Invalidenstraße liegt zwischen 2 und 6 Metern über dem Hafengelände, was 
sich positiv auf die tiefer gelegenen Bereiche in Bezug auf die Lärmbelastung auswirkt. Die 
schalltechnische Untersuchung hat gezeigt, dass der Mittelungspegel tags in den hier ange-
sprochenen Blockdurchbrüchen von 70 dB an der Invalidenstraße auf 60 dB in den Bereichen 
zwischen den Blöcken an der Invalidenstraße abnimmt. Die Verlärmung der Uferpromenade, 
d.h. der Anstieg des Mittelungspegels auf 65 dB an der nördlichen Uferpromenade ist weniger 
auf die Schallquelle der Invalidenstraße zurückzuführen als auf die Emissionen, die von den 
Bahnanlagen ausgehen. 
Zur Luftschadstoffbelastung wird eine Untersuchung noch durchgeführt, genauere Aussagen 
werden nach Vorliegen dieser Untersuchung getroffen werden können. 
 
 
12.8 Infrastruktur 
 
Stellungnahme: Im Planbereich befänden sich Telekommunikationslinien der Deutschen Te-
lekom AG, die aus dem beigefügten Plan ersichtlich seien. Zur telekommunikationstechni-
schen Versorgung der neu zu errichtenden Gebäude sei die Verlegung neuer Telekommuni-
kationslinien erforderlich.  
Abwägung: Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes befindet sich nur das Alexanderufer als 
öffentliche Straße. Der Straßenbau ist fertig gestellt. In der Straßenplanung ist im Rahmen der 
Raumverteilungsplanung eine Trasse für Telekommunikationsleitungen optional vorgehalten 
worden, so dass die Belange der Telekommunikation berücksichtig wurden. Weiterer Hand-
lungsbedarf besteht im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens nicht. 
 
Stellungnahme: Über den Planbereich verlaufe eine Richtfunkverbindung der Deutschen Te-
lekom AG für den Telekommunikationsverkehr. Die maximal zulässige Bauhöhe von 140 m 
über Null dürfe in bestimmten Zonen innerhalb des Schutzbereiches der Richtfunkverbindung 
nicht überschritten werden, um das Funkfeld nicht zu beeinträchtigen. 
Abwägung: Die Bebauung wird eine maximale Höhe von nicht mehr als 63,70 Metern ü. NN 
erreichen, so dass kein Konflikt mit der Richtfunkstrecke entstehen kann. Rechtlich gibt es 
allerdings keinen Trassenschutz, es handelt sich um eine unternehmerische Tätigkeit mit ent-
sprechendem Risiko. Die Unternehmen sind selbst verpflichtet, sich über Veränderungen in 
ihrem Betriebsbereich zu informieren.  
 
 
12.9 Verfahren / Sonstiges 
 
Stellungnahme: Aus Erfahrung wisse man, dass es nahezu sinnlos sei, Anregungen zu einem 
Bebauungsplan vorzubringen, der aus Ergebnissen eines städtebaulichen Wettbewerbs be-
ruht. 
Abwägung: Welche Erfahrungen hier zugrunde liegen ist dem Plangeber nicht bekannt. Im 
Grundsatz ist es aber nachvollziehbar, dass ein Bebauungsplan zur Umsetzung eines Wett-
bewerbsergebnisses nicht so ergebnisoffen ist wie eine sonstige Angebotsplanung. Dennoch 
müssen auch bei Vorliegen eines Wettbewerbsergebnisses alle Belange abgewogen werden. 
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Im Nachgang zur frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung wurde das städtebauliche Konzept 
überarbeitet. Dabei konnten auch einige im Rahmen der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung 
geäußerten Anregungen umgesetzt werden. 
 
Stellungnahmen: Fraglich sei, ob 13 Jahre alte Wettbewerbsergebnisse der Weiterentwicklung 
von Bedarf an Gewerbe und Wohnen in einem derartigen Bereich sowie den Zielen und Erfor-
dernissen einer nachhaltigen Flächenentwicklung heute noch entsprechen. 
Bisher fehle es an Ausführungen zu den Auswirkungen auf das gesamte Stadtgebiet. Bei einer 
stagnierenden Bevölkerung bedeute die Ansiedlung von Büros und Wohnungen am Humboldt-
hafen automatisch den Leerstand in anderen Teilen Berlins. Wie groß diese Auswirkungen 
seien und warum dies für die Bebauung zu akzeptieren ist, sei genauer auszuführen. Diese 
Darstellung sei insbesondere nötig, weil die Ausgangsplanungen 1993 von einer ganz anderen 
Bevölkerungsentwicklung ausgegangen seien. 
Abwägung: Die Tatsache, dass das Wettbewerbsergebnis 13 Jahre alt ist, sagt nichts über 
seine Qualität aus. Auch 1994 war der Gedanke der Nachhaltigkeit insofern eine Planungs-
maxime, als auch damals der Binnenentwicklung das Primat über die Flächeninanspruch-
nahme am Stadtrand eingeräumt wurde. Dies gilt insbesondere für diejenigen Orte, die gut an 
öffentliche Verkehrsmittel angebunden sind. Beim Hauptbahnhof steht diese Lagegunst außer 
Frage.  
Stadtentwicklungsplanung muss zwar demographische Entwicklungen berücksichtigen, sie 
muss vor allem für die langfristige Entwicklung einer Stadt Schwerpunkte setzen. Stadt ist nie 
statisch, sondern in ständiger Veränderung begriffen. Es ist stadtentwicklungspolitisch nicht 
vertretbar, warum hervorragende Lagen wie die um den Humboldthafen nicht entwickelt wer-
den sollen, um andere weniger attraktive Standorte zu schützen. Darüber hinaus ist das Nut-
zerklientel für einzelne Quartiere höchst unterschiedlich. Für das Bebauungsplanverfahren 
ergibt sich aus der Stellungnahme kein Handlungsbedarf. 
Stellungnahme: Die Nutzbarmachung des gesamten Areals und die Bebauung seien für den 
gesamten Bereich, auch für die unmittelbare Nachbarschaft und die Bewohner wünschens-
wert. 
Abwägung: Die Stellungnahme stützt die Planung. 
 
Stellungnahme: Es wird darum gebeten, über den weiteren Verlauf der Planung informiert zu 
werden und um eine Eingangsbestätigung gebeten. Es bestehe Interesse, auch weiterhin 
Ideen einzubringen, gerade was die Gestaltung der Sichtbeziehungen und der Fontäne an-
gehe. 
Abwägung: Im Rahmen der öffentlichen Auslegung nach § 3 Abs. 2 BauGB wird eine erneute 
Beteiligungsmöglichkeit gegeben sein. Auf diesen Verfahrensschritt wird in der Tagespresse 
hingewiesen werden. Eine Benachrichtigung einzelner Bürger und das Versenden von Ein-
gangsbetätigungen ist gesetzlich nicht vorgesehen. Zudem wird auch die Beteiligung im Inter-
net ermöglicht. Die Stellungnahme hat kein spezifisches Handlungserfordernis zur Folge. 
 
Stellungnahmen: Es wird angeregt, zum Teil schmalere Parzellen statt ganzer Blöcke an In-
vestoren zu verkaufen, um eine schöne Mischung von Fassaden und Nutzungen zu erhalten, 
ähnlich den Townhouses am Friedrichswerder. 
Es würde begrüßt, wenn dieses Vorhaben mit vielen unterschiedlichen Investoren, Bauherren 
und Architekten verwirklicht werde. In Berlin seien in den vergangenen Jahren nahezu alle 
großen Bauprojekte von einzelnen Bauherren nebst Architekt abgewickelt worden, und so 
sehe die Innenstadt jetzt auch leider aus. Wo vor dem Krieg auf einem Block ein Dutzend 
Parzellen Platz fanden, stehe heute zumeist ein einziger, grober Klotz. Die Anregung richte 
sich nicht gegen moderne Architektur, keiner wolle den Historismus wieder haben, aber we-
nigstens zwei oder drei Investoren müssten auf einem Block wenigstens Platz haben. Vielfäl-
tigkeit gerade in der Architektur mache eine Stadt unverwechselbar und lebenswert. Die glei-
chen Fehler sollten nicht immer wieder begangen werden.  
Abwägung: Das städtebauliche Konzept lässt eine Unterteilung der jeweiligen Baublöcke in 
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verschiedene Einzelparzellen zu. Das Land Berlin wird als Grundstückseigentümer im Rah-
men der Verkaufsverträge von der Möglichkeit Gebrauch machen, den Erwerber eines Blockes 
zur Durchführung eines Wettbewerbes zu verpflichten und damit auf die Durchsetzung einer 
Vielfalt in der Architektur Einfluss nehmen. Planungsrechtlich sind keine Regelungen zur Tei-
lung möglich. 
 
Stellungnahme: Das Entwicklungsgebiet sei bereits 1993 festgelegt worden. Ein Bebauungs-
plan müsse unverzüglich vorgelegt werden. Dies sei nicht geschehen. Der Bebauungsplan sei 
daher rechtlich zweifelhaft. Dass das Entwicklungsgebiet in diesen 13,5 Jahren nie evaluiert 
worden sei, verschärfe das Problem. 
Abwägung: 
Vom heutigen Geltungsbereich des Bebauungsplanes II-201db war ursprünglich nur der west-
liche Randbereich Teil des Bebauungsplanverfahrens II-201, das bereits 1993 eingeleitet wor-
den war. Die übrigen Flächen im Geltungsbereich des Bebauungsplanes II-201db wurden im 
September 1995 in den Geltungsbereich des Bebauungsplanes II-201 einbezogen. Der Gel-
tungsbereich des Bebauungsplanes II-201db ist hieraus durch Teilung dieses Planes bzw. 
durch mehrfach geänderte Zuschnitte der Geltungsbereiche hervorgegangen. Dies ist in der 
Begründung dokumentiert. Dem Gebot des § 166 Abs. 1 BauGB, innerhalb eines städtebauli-
chen Entwicklungsbereichs ohne Verzug Bebauungspläne aufzustellen, ist das Land Berlin 
nachgekommen. 
 
Stellungnahme: Der Straßenbau mit Mitteln für das Entwicklungsgebiet ohne existierenden 
Bebauungsplan bewege sich in einer Grauzone. Damit seien in den letzten Monaten Fakten 
geschaffen worden, die eigentlich erst von den Bürgern und vom Parlament in diesem Verfah-
ren zu klären wären. 
Abwägung: Die Straßen im Geltungsbereich des Bebauungsplans II-201db wurden im Verlauf 
vorhandener Straßen wiederhergestellt, wenn auch in veränderter Weise. Einer gesonderten 
Rechtsgrundlage bedurfte es für den Straßenbau nicht. 
 
 
Zusammenfassung: 
Die Anregung, eine möglichst große Vielfalt in der Architektursprache für einzelne Baublö-
cke/einzelne Häuser einschließlich der Gestaltung der Arkaden anzustreben, wird außerhalb 
der Regelungen des Bebauungsplans im Rahmen der Durchführung von Wettbewerben, um-
gesetzt. 
 
Der Verfahrensschritt führte zu keiner Änderung der Grundzüge der städtebaulichen Gesamt-
konzeption und deren Umsetzung in den beabsichtigten Festsetzungen des Bebauungspla-
nes. Die Anregung, die Bebauung vor dem Sockelgebäude des Bahnhofes im Bereich des 
ehemaligen Baufelds H2 entfallen zu lassen, ist in die städtebauliche Überarbeitung eingeflos-
sen. Der Entwurf des Bebauungsplans wurde diesbezüglich geändert. Den Bedenken gegen 
die Ausbildung hoher großzügiger Luftgeschosse ist insofern Rechnung getragen worden, als 
auf eine solche Festsetzung verzichtet wird. Die Promenadenflächen zwischen der Bebauung 
nördlich des Hafens und der Invalidenstraße wurden differenziert und zwischen den Blöcken 
H3 und H4 um etwa 3 m verbreitert, was zu einer Verbesserung der Blickbeziehungen zwi-
schen Hafen und dem Hamburger Bahnhof beiträgt, auch wenn damit die Anregungen nicht 
direkt umgesetzt werden. Der Anregung zur Erhöhung des Wohnanteils durch verbindliche 
Festsetzungen im Bebauungsplan ist entsprochen worden, indem zukünftig zusätzlich im 
Kerngebietsteil H3 weitgehend Wohnen zulässig ist. Da die Planungen für den Bau einer U-
Bahnlinie (U 11) vom Land Berlin nicht weiter verfolgt werden, sind auch die Vorhalteplanun-
gen im Geltungsbereich dieses Bebauungsplanes (Planzeichnung und textliche Festsetzung 
7.2) entfallen. Die im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit vorgetragenen 
Bedenken hinsichtlich der Unwägbarkeiten, die mit dem Bau der U 11 verbunden wären, sind 
damit obsolet.  
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Einige Anregungen können voraussichtlich bzw. konnten bereits in der weiteren Planung be-
rücksichtigt werden oder sind bereits umgesetzt worden, auch wenn sie nicht den Regelungs-
gehalt des Bebauungsplanes betreffen. Dies gilt z. B. für die Einrichtung eines Fahrradweges 
am Alexanderufer.  
 
Im Bebauungsplan wird der Anregung zur konkreteren Höhenfestsetzungen insofern gefolgt, 
als zusätzlich zur Anzahl der zulässigen Höhen auch die zulässigen Oberkanten festgesetzt 
werden. Anregungen zu Freiflächengestaltungen und zum Fahrradverkehr werden in das, das 
Bebauungsplanverfahren begleitende Gender Mainstreaming Verfahren einfließen, auch 
wenn sie nicht im Rahmen planungsrechtlicher Regelungen berücksichtigt werden können.  
 
 
13 Teilungsbeschluss II-201d 
 
Am 13. März 2008 erfolgte der Beschluss zur Teilung des Bebauungsplanes II-201d in einen 
südlichen Bebauungsplan (II-201da) und einen nördlichen Bebauungsplan (II-201db). Die Tei-
lung wurde vorgenommen, da für den südlichen Bereich die städtebaulichen Inhalte bereits 
verfestigt sind. Er kann und soll deshalb aus Gründen der Dringlichkeit, im Gegensatz zum 
nördlichen Bereich, ohne Zeitverzug weitergeführt werden. 
 
Der Beschluss wurde durch Senatsvorlage Nr. S-1112/2008 dem Senat in der Sitzung vom 1. 
April 2008 zur Kenntnis gegeben und im Amtsblatt für Berlin am 11. April auf Seite 924 be-
kanntgemacht. Der Bebauungsplan II-201db umfasst das Gelände Invalidenstraße, Sandkrug-
brücke, Alexanderufer, Stadtbahnviadukt und Friedrich-List-Ufer sowie einem Abschnitt des 
Alexanderufers im Bezirk Mitte, Ortsteile Mitte und Moabit. 
. 
 
14 Änderungen, die sich aus der Frühzeitigen Beteiligung gemäß § 4 Abs. 1 BauGB 

für den Geltungsbereich des Bebauungsplanes II-201da ergeben 
 
Aufgrund der Stellungnahme von Sen Fin wird der Hinweis bei den finanziellen Auswirkungen 
auf den Bebauungsplan, der sich auf die Gebiete nördlich der Invalidenstraße bezieht, ergänzt 
um die Aussage, dass dies im Geltungsbereich II-201db nicht zutrifft.  
 
Auf Anregung des Wasser- und Schifffahrtsamtes wird in die Begründung ein Satz zum Eigen-
tum der Bundeswasserstraßenverwaltung an dem Geländestreifen hinter der Uferbefestigung 
aufgenommen. 
 
Der Anregung des BA Mitte (Straßen- und Grünflächenamt) wird gefolgt, indem im Bebau-
ungsplan die Uferkanten entsprechend der zukünftigen Uferwandsanierung mit einem entspre-
chenden Hinweis hierauf dargestellt werden, d.h. die schmalen Streifen zwischen zukünftigen 
Gebäuden und Wasserfläche entfallen. Schließlich wird der Anregung gefolgt, die Grünfläche 
westlich des Hafens und des Berlin–Spandauer-Schifffahrtskanals mit der Zweckbestimmung 
„Öffentliche Uferpromenade“ als Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung mit der 
Zweckbestimmung „Öffentliche Uferpromenade“ festzusetzen. 
 
 
15 Ergebnis der frühzeitigen Behördenbeteiligung II-201db 
 
Mit Schreiben vom 29. Oktober 2008 sind insgesamt 30 Behörden, Institutionen, hausinterne 
Stellen oder sonstige Fachämter angeschrieben und um Abgabe einer Stellungnahme bis zum 
4. Dezember 2008. Dem Schreiben waren der Bebauungsplanentwurf und die Begründung 
beigefügt. 11 Stellen erhielten Gutachten entsprechend ihrer Zuständigkeit. 



  Bebauungsplan II-201db 

Stand August 2015 – Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB 159 

 

Innerhalb der Beteiligungsfrist bzw. kurzfristig im Anschluss daran gingen von insgesamt 25 
Stellen eine Stellungnahme ein. 
 
Senatsverwaltung für Finanzen 
Stellungnahme: Es sei beabsichtigt, mit dem ausgewählten Bieter einen Realisierungswettbe-
werb durchzuführen, dessen Ergebnis im Bebauungsplanverfahren umgesetzt werden solle. 
Man gehe davon aus, dass damit die kulturelle Nutzung (Kunstort, Kunsthalle), soweit festge-
schrieben werde, dass sie die Grundlage für die planungsrechtlichen Nutzungsbeschränkun-
gen des darzustellenden Kerngebietes bilde. An dieser Ausweisung werde sich der zu ermit-
telnde Verkehrswert orientieren. 
Man bitte aus diesem Grund um eine möglichst umgehende Bestätigung dieser Annahme. 
Abwägung: Planungsrechtlich bestehen verschiedene Möglichkeiten, das Kerngebiet auf einer 
Teilfläche so zu gliedern, dass hier nur kulturelle Nutzungen zulässig wären. Der Plangeber 
hat sich jedoch dazu entschieden, von einer Kerngebietsnutzung abzusehen und stattdessen 
ein Sondergebiet mit der Zweckbestimmung „Kultur“ festzusetzen. Damit soll der besondere 
Stellenwert der Nutzung auf dieser Teilfläche im Unterschied zu den anderen Kerngebietsflä-
chen hervorgehoben und der Kontext zu den vorhandenen Sondernutzungen wie dem Ham-
burger Bahnhof unterstrichen werden. 
Es erfolgt eine zeitnahe Unterrichtung. 
Der Bebauungsplan wird geändert. Die Kerngebietsfestsetzung H2B entfällt. In seiner Baukör-
perkonfiguration wird Sondergebiet mit der Zweckbestimmung „Kultur festgesetzt. Der Kern-
gebietsteil H2A trägt zukünftig die Bezeichnung Kerngebietsteil H2. 
 
Stellungnahme: In der Eigenschaft als Träger öffentlicher Belange werde mitgeteilt, dass ge-
gen die beabsichtigte bauliche Fassung des Humboldthafens sowie gegen eine beabsichtigte 
Ergänzung der den Hafen begleitenden Uferpromenade nach erfolgter Abstimmung mit dem 
Liegenschaftsfonds Berlin keine Bedenken bestünden. 
In der Begründung zum Bebauungsplan werde darauf hingewiesen, dass im Kerngebiet auch 
kulturelle Einrichtungen regelmäßig zulässig seien. Man gehe davon aus, dass die kulturelle 
Nutzung (Kunstort, Kunsthalle) soweit festgeschrieben wurde, dass sie die Grundlage für die 
planungsrechtlichen Nutzungsbeschränkungen des darzustellenden Kerngebietes bilde, in 
diesem Zusammenhang werde auf das Schreiben vom 01. Dezember 2008 an die Senatsbau-
direktorin hingewiesen. 
Abwägung: Die Stellungnahme stützt die Planungsabsicht. Im Übrigen siehe oben. 
 
Senatsverwaltung für Stadtentwicklung – Abt. I B 
Stellungnahme 
Unter Punkt 2.3.4 Flächennutzungsplan der Begründung solle das vollständige FNP Zitat ver-
wendet werden: „Flächennutzungsplan Berlin in der Fassung der Neubekanntmachung vom 
08. Januar 2004 (ABl. S. 95), zuletzt geändert am 23. und 25. September 2008 (ABl. S. 2330).” 
Zur Zeit befände sich das FNP-Änderungsverfahren zur Heidestraße und zur Fläche nördlich 
Humboldthafen mit der lfd. Nr. 06/08 in der verwaltungsinternen Vorabstimmung (siehe An-
lage). 
Abwägung 
Das Zitat wird in der Begründung aktualisiert. 
Das Änderungsverfahren berücksichtigt die Planungsabsicht des Bebauungsplanes II-201db, 
indem die Grünfläche im nördlichen Bereich reduziert wird auf die symbolische Grünzugsbreite 
und eine gemischte Baufläche M1 entsprechend dem städtebaulichen Konzept dargestellt 
wird. 
 
 
Stellungnahme: Anmerkung: Bei der verkehrstechnischen Untersuchung fehle die Tram; beim 
Schall sei sie berücksichtigt. 
Abwägung: Die verkehrstechnische Untersuchung wird ergänzt. 
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Senatsverwaltung für Stadtentwicklung – Abt. I E 
Stellungnahme: Der Humboldthafen mit dem „Schinkelschen Horn“ sei als Einzelbaudenkmal 
in der Berliner Denkmalliste erfasst und Bestandteil der Gesamtanlage Alexanderufer – Fried-
rich-List-Ufer – Invalidenstraße – Kapelleufer. Die im Flächennutzungsplan dargestellten, 
übergeordneten Grünverbindungen entlang der Gewässer seien Teil und Schnittpunkt des so-
genannten grünen Achsenkreuzes des Berliner Freiraumsystems. An dieser Stelle der Stadt 
träfen sich die Ost-West Grünverbindung entlang der Spree, sowie die Nord-Süd Grünverbin-
dung aus dem Norden entlang der Panke kommend und in seinem weiteren Verlauf über den 
Tiergarten und den in Realisierung befindlichen Park auf dem Gleisdreieck in südlicher Rich-
tung zum Stadtrand führend. Mit der Umsetzung der Ziele im vorliegenden Entwurf des Be-
bauungsplan II-201 gingen weitere innerstädtische, unbebaute Flächen, mit zum Teil gut aus-
geprägten Altbaumbeständen, die Teil einer historischen Grünanlage wären, verloren. 
Umso wichtiger sei es, in diesem Bereich der Stadt die Umsetzung einer qualitativ hochwerti-
gen Außenraumgestaltung zu realisieren. 
Abwägung: Wie oben erfolgt gegenwärtig eine Flächennutzungsplanänderung zugunsten der 
Darstellung einer gemischten Baufläche und Rücknahme der Grünflächenausweisung. Die 
weiteren inhaltlichen Ausführungen stehen allerdings in keinem Widerspruch zu der Intention 
der geplanten Festsetzungen im Bebauungsplan II-201db. Die Anordnung der Baukörper ist 
mehrfach überprüft und gerade und insbesondere mit Blick auf die zukünftige Qualität der 
Freiflächen verändert worden.  
Die Ausführung und Gestaltung ist allerdings nicht Gegenstand der Bauleitplanung. Das Land 
Berlin hat es aber selbst in der Hand, für die geforderte hochwertige Außenraumgestaltung 
Sorge zu tragen. Es ist beabsichtigt einen landschaftsplanerischen Wettbewerb durchzufüh-
ren, sobald der Bebauungsplan einen „erhärteten“ Verfahrensstand erreicht hat, der hinrei-
chend Sicherheit über die tatsächlichen Außenraumflächen gibt. 
 
Stellungnahme: Grundsätzlich sei die im Entwurf vorliegende Planung auch aus Sicht der Frei-
raumgestaltung zu begrüßen. Nicht ganz einsichtig schienen allerdings die Übergänge zwi-
schen den Gebäudekomplexen H2A und H5 in die öffentlichen Uferpromenaden. Sei die Ge-
staltung dieser Details aus architektonischer Sicht noch nachvollziehbar, so erscheine die 
Qualität des öffentlichen Raumes an diesen Eingangs- und Übergangsbereich nicht besonders 
berücksichtigt worden zu sein, da die Gebäudeabgrenzungen unvermittelt in den öffentlichen 
Raum hineinragten. Aus Sicht der Freiraumgestaltung würde an diesen beiden Stellen im Pla-
nungsgebiet durch eine geringfügige Zurücknahme der Baukörper eine Erhöhung der frei-
raumplanerischen und denkmalpflegerischen Qualität bei der Ausgestaltung des öffentlichen 
Raumes bedeuten. 
Abwägung: Die genaue Ausprägung des Gebäudes im Kerngebietsteil H2A (nunmehr H2) und 
im Kerngebietsteil H5 wurde städtebaulich in mehreren Varianten untersucht. Ein Fixpunkt für 
die Nord-Ausrichtung der Baukörper stellt dabei der Anschluss der zukünftigen Gebäude an 
die Hinterkante des Abdecksteines der in Kürze sanierten Uferwand dar, die nicht mehr zu 100 
% der historischen Lage entspricht, da das Hafenbecken nicht symmetrisch gebaut war.  
Die Länge der ergibt sich aus dem bislang angedachten Raster der Arkaden (Säulenabstand), 
den zur Vernetzung mit dem Hafenbecken gewünschten zweigeschossigen Luftgeschossen 
und der Erforderlichkeit zur Schaffung nutzbarer Flächen angesichts der nur möglichen gerin-
gen Gebäudetiefen von 12,4 m bzw. 13,2.  
 
Im Übrigen kann beim Kerngebietsteil H2A (nunmehr H2) nicht gesagt werden, dass die Ge-
bäude in den öffentlichen Raum hineinragen, da es noch gar keinen öffentlichen Raum an 
dieser Stelle gibt. Der Plangeber hat sich bewusst dazu entschieden, gegenüber dem Bahn-
hofsgebäude und dem Viadukt einen ausreichenden Abstand zu lassen. Hier könnte eine bis 
ans Wasser heranreichende Treppenanlage entstehen, die mit der Treppenanlage des So-
ckelgebäudes des Bahnhofes korrespondiert. Demgegenüber stellt sich die Situation zwischen 
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den Baublöcken im Kerngebietsteil H2A (nunmehr H2) und Kerngebietsteil 2B (nunmehr Son-
dergebiet) als verengte Torsituation dar, bei der erst nach dem Durchschreiten die Weite des 
Hafenbeckens erlebbar sein wird. Die Baublöcke in den Kerngebietsteilen H2A (nunmehr H2) 
und H5 sollten zumindest eine annähernd gleiche Länge haben. Die Baukörperfestsetzung 
wird in der bestehenden Ausprägung beibehalten. 

 
Stellungnahme: Des Weiteren wird darauf hingewiesen, dass in der Begründung die Formu-
lierung auf S. 38 „ein Eingriff ist nicht gegeben“ so nicht zutreffend sei, sondern, dass auf der 
Grundlage des Baurechtskompromisses lediglich keine Vollkompensation für die geplanten 
Eingriffe erfolgen müsse. 
Es werde gebeten, die o.g. Aspekte im weiteren Verfahren zu berücksichtigen. 
Abwägung: Die Stellungnahme wird berücksichtigt und die Eingriffsbewertung geprüft. 
 
Senatsverwaltung für Stadtentwicklung – Abt. VII B 
Stellungnahme 
Wie im schalltechnischen Untersuchungsbericht in Pkt. 3.1 (Straßenverkehr) dargestellt, be-
ruhten die Untersuchungen zu den Auswirkungen des Straßenverkehrs zunächst auf der Ver-
kehrsprognose für 2015, die derzeit überarbeitet würde. Da die Prognosedaten für 2025 vo-
raussichtlich erst im Frühjahr 2009 zur Verfügung ständen, sei für den Abschlussbericht und 
die Gutachten eine Überprüfung mit den dann aktuellen Daten der Verkehrsprognose vorge-
sehen. Auch die vorgelegte verkehrstechnische Untersuchung (Stand September 2008) sei 
auf der Basis der bisherigen Prognose 2015 erstellt worden. Da die Verkehrsbelastungen in 
der neuen Prognose aufgrund der veränderten strukturellen Rahmenbedingungen vermutlich 
unter denen der alten liegen würden, sei davon auszugehen, dass die im Verkehrsgutachten 
dargestellten Leistungsfähigkeitsnachweise der Knotenpunkte im Umfeld des Bebauungspla-
nes „auf der sicheren Seite“ seien.  
Abwägung 
Die Prognosedaten 2025 liegen zwar in der Zwischenzeit vor. Da jedoch bereits in der Stel-
lungnahme auf eine erneute Berechnung verzichtet wurde, weil das Gutachten quasi aufgrund 
der höheren Ausgangswerte in der Prognose 2015 ein worst-case Betrachtung darstellt, ist 
eine diesbezügliche Überarbeitung im Sinne einer Neuberechnung der verkehrstechnischen 
Untersuchung nicht erforderlich. Es reicht eine gutachterliche Einschätzung über die zu erwar-
tenden Veränderungen. Angesichts der voraussichtlichen sinkenden Belastungszahlen wer-
den die Änderungen unkritisch gesehen. 
 
Stellungnahme: Bei der vorliegenden Planung werde jegliche Anbindung von Liefer- und Tief-
garagenein- und –ausfahrten als kritisch eingestuft, da damit die Leistungsfähigkeit der Invali-
denstraße beeinträchtigt werde und zudem keine Querung der Invalidenstraße durch Kraft-
fahrzeuge wegen der Straßenbahn möglich sei, was zu zusätzlichen Umwegfahrten führen 
würde. 
Abwägung: Ein Verzicht auf jegliche Anbindung von Liefer – und Tiefgaragenein- und ausfahr-
ten ist nicht möglich, da beides für funktionsfähige Gebäude vorhanden sein muss. Wohl soll 
eine Prüfung vorgenommen werden, welche Bedingungen bei den Zufahrten in der Invaliden-
straße erfüllt werden müssen (z.B. ausschließlich von Westen aus nach rechts einfahren und 
nach Osten hin ebenfalls nach rechts ausfahren.) Dies kann durch Auflagen im Baugenehmi-
gungsverfahren, durch Berücksichtigung in den Kaufverträgen oder in einem städtebaulichen 
Vertrag und/oder durch Beschilderung/ verkehrslenkende Maßnahmen außerhalb des Pla-
nungsrechts gewährleistet werden.  
Zur Untersuchung der Abwicklung der genannten Verkehre im Geltungsbereich des Bebau-
ungsplanes wurde in Ergänzung zum Verkehrsgutachten eine Machbarkeitsstudie (System-
studie) in Auftrag gegeben, deren Ergebnisse in der Begründung und weiteren Planung be-
rücksichtigt werden. 
 
Stellungnahme: Für die westlich und östliche Uferpromenaden inkl. Arkaden sei ein Gehrecht 
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sowie Fahrrecht für Radfahrer festzusetzen, um durchlaufend öffentliche Verbindungen zu den 
nördlichen Spreeuferwegen sicherzustellen. Hierzu sei zu ergänzen, dass die Wegeführung 
nördlicher Spreeuferweg – östliche Uferpromenade einen Teilabschnitt des Berliner Mauerwe-
ges darstellt. 
Abwägung: Die Stellungnahme ist missverständlich formuliert. Für die zur Festsetzung vorge-
sehenen Uferpromenaden, die öffentlich gewidmet werden, ist keine planungsrechtliche Vor-
sorge für ein Gehrecht oder Fahrrecht für den Radfahrer erforderlich, da diese öffentlich zu-
gänglich sind. Für die privaten Kerngebietsflächen ist eine so weitgehende Einschränkung des 
Nießbrauchs am Eigentum nicht begründbar. Die Belastung eines nur rd. 13 m breiten Gebäu-
des auf seiner gesamten Länge mit einem 5,4 m breiten Fahrrecht für den Radfahrer ist auch 
aus verkehrlichen Belangen nicht begründbar, weil rd. 8 m weiter östlich bzw. westlich eine 
ausgebaute öffentliche Straße verläuft, im Falle des Alexanderufers sogar mit einem beidsei-
tigem Radweg. Hingegen würde eine Radverbindung durch den Kerngebietsteil H5 auf die mit 
Bäumen bestandene Grünfläche führen, die bereits als solche hergestellt ist. Schließlich ste-
hen dem Fahrrecht in den Arkaden Sicherheitsbedenken entgegen (z.B. eingeschränkte Ein-
sehbarkeit aufgrund der Säulen.  
Auch dem Hinweis auf den Mauerweg, der sich am östlichen Ufer befindet, kann in der Abwä-
gung keine so große Bedeutung beigemessen werden, dass andere Belange wie Sicherheits-
aspekte zurücktreten. Schließlich handelt es sich darum, dass hier auf einer Strecke von nur 
120 m der Fahrradweg nicht unmittelbar am Wasser entlang verliefe, sondern in der Straße 
Alexanderufer, das über einen beidseitigen Fahrradweg verfügt und eine ruhige Erschlie-
ßungsstraße ist. Weiter nördlich ist das Alexanderufer als verkehrsberuhigter Bereich ausge-
bildet, so dass insgesamt sehr gute Voraussetzungen für eine bequeme und weitgehend un-
gestörte Fahrradbenutzung im direkten Umfeld und auf dem Mauerweg gegeben sind. Auf den 
Verlauf des Mauerweges weist an der spreeseitigen Uferpromenade bereits ein Hinweisschild 
hin, demzufolge der Weg über die Rampe in der Promenade auf das Kapelle-Ufer und weiter 
in das Alexanderufer geführt wird. Der Stellungnahme kann nicht entsprochen werden. 
 
Stellungnahme: Aus Sicht der Verkehrslenkung Berlin (VLB) nehme die Begründung zwar Be-
zug auf den bereits im Planfeststellungsverfahren befindlichen Verkehrskorridor Hauptbahnhof 
– Nordbahnhof, in dem die Aufweitung der Invalidenstraße auf Grund des zunehmenden Ver-
kehrs generell begrüßt werde, beziehe sich aber nicht auf die geplante Verlängerung der Stra-
ßenbahn und den damit verbundenen speziellen Regelungen für den ÖPNV, die z.T. erhebli-
chen Einfluss auf die Leistungsfähigkeit haben werden (z.B. durch separate Linksabbiegesig-
nalisierungen). Zumindest der dann benötigte Phasenablauf sollte bei der Untersuchung Be-
rücksichtigung finden. Dazu lägen durch das Ingenieurbüro Schlothauer und Wauer bereits 
Leistungsfähigkeitsuntersuchungen und Phasenablaufschemen vor. 
Abwägung: Die Stellungnahme wird zur gutachterlichen Überprüfung weitergeleitet. Planungs-
rechtliche Belange sind nicht betroffen. Die Begründung wird erforderlichenfalls hinsichtlich 
der ergänzenden Untersuchung vervollständigt. 
 
Stellungnahme: Durch die geplanten Tiefgaragen werde die LZA Invalidenstraße / Friedrich-
List-Ufer mit einem höheren Abbiegeverkehrsaufkommen belastet. Die unter Punkt 4.4.1 Ab-
satz vier im Verkehrsgutachten getroffene Aussage, dass hier zum Nachweis der Leistungs-
fähigkeit ein vereinfachter Phasenablauf herangezogen werde, reiche als Nachweis der Funk-
tionsfähigkeit nicht aus. Kritisch sei insbesondere der zusätzliche Linksabbiegeverkehr aus 
der Invalidenstraße (Ost) in Richtung Friedrich-List-Ufer, der als Zielverkehr im Zusammen-
hang mit den geplanten Tiefgaragen auftreten werde. Die Leistungsfähigkeitsuntersuchung 
berücksichtige nicht, dass dieser Verkehr künftig wegen der Absicherung der Straßenbahn 
getrennt signalisiert werde. Ebenso bliebe unberücksichtigt, dass nur eine ca. 17 m lange 
Linksabbiegespur zur Verfügung stehe (siehe beiliegenden Ausschnitt des Lageplans). Reiche 
diese für die Linksabbieger nicht aus, werde der daneben geführte Geradeausverkehr behin-
dert und es komme in Folge von Fahrsteifenwechseln auch zu Verkehrsgefährdungen. Nach 
Auffassung der zuständigen Fachbehörde sei hier eine differenziertere Untersuchung auf der 
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Grundlage der tatsächlichen Verkehrsverhältnisse notwendig. 
Abwägung: Die Stellungnahme wird zur gutachterlichen Überprüfung weiter geleitet zu Ände-
rungen der Festsetzungen führt sie nicht. 
 
Stellungnahme: Die auf Seite 21 des Verkehrsgutachtens getroffene Aussage, dass weitere 
Einschränkungen der Stellplatzanzahl aus Gründen der verkehrstechnischen Leistungsfähig-
keit der Knotenpunkte im Umfeld nicht erforderlich seien, sei mit dem jetzigen Untersuchungs-
stand aus Sicht der VLB insgesamt nicht tragfähig. 
Abwägung: Die Stellungnahme lässt nicht erkennen, worauf die Zweifel basieren. Es handelt 
sich bei der Aussage darum, dass die Menge des Ziel und Quellverkehrs, die aus ermöglichten 
Gebäuden im Bebauungsplan II-201db resultiert, nicht die Leistungsfähigkeit der umgebenden 
Knotenpunkte in Frage stellt. Die Aussage beinhaltet keinen Hinweis auf die Lage der Tiefga-
ragenzufahrten und der damit potentiell verbundenen Störungen des Verkehrsflusses. 
 
Stellungnahme: Bezug nehmend auf die geplante Anbindung der Tiefgaragen unterstütze man 
die Anregung, die Anbindung über das Friedrich-List-Ufer bei entsprechender technischer 
Machbarkeit erfolgen zu lassen, um zusätzliche Belastungen der Invalidenstraße zu vermei-
den. Sofern dieser gutachterlichen Empfehlung nicht gefolgt werden könne, solle die ge-
plante(n) Gehwegüberfahrt(en) außerhalb des östlichen Abflussraum der LZA Invalidenstraße 
/ Friedrich-List-Ufer baulich angelegt werden, um unmittelbare negative Auswirkungen auf die 
Signalisierung zu vermeiden. 
Abwägung: Die Anbindung einer Großgarage für alle oder mehrere Gebäude im Geltungsbe-
reich des Bebauungsplanes II-201db ist schon deshalb nicht möglich, da jedes Gebäude 
selbstständig und unabhängig von den anderen Gebäuden funktionieren muss, da ein gemein-
samer Investor nicht vorhanden sein wird, zumal eine zeitgleiche Errichtung aller Gebäude 
nicht möglich sein wird. Die Erschließung des Kerngebietsteils H4 kann beispielsweise nicht 
vom Bau des Kerngebietsteils H2 abhängig gemacht werden, da letzteres wegen des Baus 
der S21 voraussichtlich erst zu einem sehr viel späteren Zeitpunkt als letztes gebaut werden 
kann. Die Grundstücke gehören dem Land Berlin. Für die Vermarktung der Einzelgrundstücke 
wäre absolut kontraproduktiv, wenn eine Koppelung mit den anderen Gebäuden Vorausset-
zung für die Erschließung wäre. 
Hinzu kommt, dass die geringe Gebäudetiefe des Kerngebietsteil H2A (nunmehr H2) von nur 
12,4 m wovon 5,4 m durch die Ausbildung als Arkaden in Anspruch genommen werden nur 
sehr eingeschränkt für Tiefgaragenzufahrten geeignet sind.  
Der alleinigen Anbindung der Tiefgaragenzufahrt vom Friedrich-List-Ufer stehen zudem auch 
die seitens der DBAG vorgetragenen Bedenken in Bezug auf den störungsfreien Erschlie-
ßungsverkehr sowie der Linienverkehre entgegen. 
Zur Untersuchung der Abwicklung der genannten Erschließungsverkehre im Geltungsbereich 
des Bebauungsplanes wurde in Ergänzung zum Verkehrsgutachten eine Machbarkeitsstudie 
(Systemstudie) in Auftrag gegeben, deren Ergebnisse in die weitere Planung eingeflossen 
sind. 

 
Senatsverwaltung für Stadtentwicklung – Abt. X F 33/34 
Stellungnahme: Der Fachbereich X OI sei von den Planungen wegen der Zuständigkeit für die 
Bauwerke Sandkrugbrücke und Stützwand östliche Bahnhofstraße betroffen. 
Beide Bauwerke befänden sich zum größten Teil außerhalb des Bebauungsplans. Sie ragen 
jedoch bis in den Planbereich hinein. In Bezug auf die zeichnerische Darstellung und einige 
beabsichtigte Festsetzungen des Bebauungsplans bestehen Bedenken, die wie folgt begrün-
det werden: 
 
Sandkrugbrücke 
Die zeichnerische Darstellung der Sandkrugbrücke sei veraltet, auch in dem vom Bebauungs-
plan erfassten Bereich. Die geschwungenen Teile der Widerlager, die den Übergang von der 
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ehemals schmalen Durchfahrtsöffnung unter der Brücke zu den südlich angrenzenden Ufer-
wänden des Kanals darstellten, gäbe es nicht mehr. Die Durchfahrtsöffnung der 1994 fertig 
gestellten neuen Brücke entspräche heute der lichten Weite des Berlin-Spandauer Schiff-
fahrtskanals. 
Die Unterbauten der neuen Brücke seien wesentlich breiter als die eigentliche neue Brücke. 
Sie hätten eine Ausdehnung nach Süden bis zum Ende der Treppen. Teile der Brückenunter-
bauten und auch die Treppen befänden sich im Planungsbereich. 
Die fehlende Darstellung der Treppen wäre im Bebauungsplan zu ergänzen. 
Im Bereich der Brückenunterbauten und der Treppen könnten keine Baumpflanzungen statt-
finden. Der auf der Planzeichnung an beiden Ufern des Kanals mit „Baumpflanzungen gemäß 
Plangenehmigung vom 03.03.1995“ angegebene Schriftzug müsse eingegrenzt werden, damit 
der Treppenbereich von dieser Festsetzung ausgenommen bleibt. 
Abwägung: Die östliche Bahnhofstraße trägt den Namen Friedrich-List-Ufer. 
Wie der Planzeichnung zu entnehmen ist, hat der Bebauungsplan als nachrichtliche Über-
nahme – und keineswegs als Festsetzung – den Schifffahrtskanal bzw. die Wasserfläche in 
der lichten Breite des Berlin-Spandauer Schifffahrtskanals übernommen. Die Unterlagen 
hierzu lagen dem Plangeber seit 1995 vor. Der Bebauungsplan trifft an keiner Stelle Festset-
zungen zur Sandkrugbrücke. Die angesprochenen „geschwungenen Teile der Widerlager, die 
den Übergang von der ehemals schmalen Durchfahrtsöffnung unter der Brücke zu den südlich 
angrenzenden Uferwänden des Kanals darstellten“ sind nicht vorhanden. Bei den geschwun-
genen Linien handelt es sich um den Zuschnitt der Flurstücksgrenzen, die in der vom Vermes-
sungsamt erstellten Planunterlage vorhanden sind und die sich an den ehemaligen Widerla-
gern orientieren. 
Die Planzeichnung des Bebauungsplanes wurde auf der vom Vermessungsamt Mitte offiziell 
erstellten Planunterlage, die auf der ALK basiert, gefertigt. Treppenanlagen sind nicht zwangs-
läufig in der Planunterlage dargestellt, zumal weil sie der Einmessung bedürften. 
Es handelt sich nicht um eine Festsetzung, sondern um eine nachrichtliche Übernahmen, die 
aus der auf dem einschlägigen Fachplanungsrecht basierenden Maßnahme des Wasser – und 
Schifffahrtsamtes des Bundes und Berlins mit dem Titel „Zurückverlegung der Ufermauer im 
Bereich Sandkrugbrücke“ basierte. Die Plangenehmigung erfolgte 1995, die Baumpflanzun-
gen sind Ersatzpflanzungen längst gepflanzt. Die Stellungnahme und die oben geäußerten 
Bedenken sind gegenstandslos und führen zu keiner Änderung des Bebauungsplanes. 
 
Stellungnahme: Die Stützwand schließe am östlichen Rand der Friedrich-List-Straße an. Sie 
verlaufe nur im Bereich unter den Bahnbrücken und rage nach Norden ca. 5 m unter den 
Bahnbrücken hervor. 
Genau diese ca. 5 m Stützwand befände sich innerhalb des Bebauungsplans, weil die Stütz-
wand „neben“ der Straße und eindeutig östlich neben der „Straßenbegrenzungslinie vom 
03.07.2006“ verlaufe. Die im Bebauungsplanentwurf dargestellten Festsetzungen seien für 
diese Stützwand unbedenklich. 
Sollte es im Laufe der weiteren Bearbeitung des Bebauungsplans für die Bereiche östlich ne-
ben und nördlich anschließend an die Stützwand veränderte oder neue Planüberlegungen ge-
ben, wäre die Stützwand zu beachten und der Fachbereich XOI erneut zu beteiligen. 
Abwägung: Die Stellungnahme wird als Information gewertet. Sie lässt keinen Änderungsbe-
darf am Bebauungsplan erkennen. 
Stellungnahme: Gegen den Bebauungsplanentwurf bestünden seitens X PW keine Bedenken, 
wenn Folgendes berücksichtigt werde: Die Hinterkante der vorhandenen Uferwand werde ge-
ometrisch nicht verändert („in Aussicht genommene Uferwand“). Die Uferwand beinhalte die 
vorhandenen Böschungstreppen (z.T. im Plan enthalten), die hinter die landseitig hinter die 
Regel-Hinterkante der Wand reichen. 
Abwägung: Die Aussage trifft im Grundsatz zu. 
 
Stellungnahme: Die Uferwand dürfe nicht durch Bauwerkslasten belastet werden. Sofern Las-
ten in den Untergrund im Abstand von bis zu 10 m zur Hinterkante eingetragen werden, sei 
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die Unschädlichkeit für die Uferwand nachzuweisen. Die Unschädlichkeit landseitiger Abgra-
bungen / Grundwasserabsenkungen hinter der Uferwand sei nachzuweisen. Bauwerke seien 
konstruktiv von der Uferwand zu trennen. Die Oberkante der instandzusetzenden Uferwand 
werde etwa dem Bestand entsprechen. Abweichungen in der Höhe von max. ca. 10 cm seien 
lokal infolge Anpassungen möglich und zu beachten. Der Bauablauf/-zeiten der Herstellung 
der Bebauung inkl. Zufahren sei mit der Instandsetzung der Uferwand zu koordinieren. Die 
Freiflächen sollten nicht mit Taumitteln oder kalksteinlösenden /-verfärbenden Mitteln behan-
delt werden. Niederschlagswasser sei nicht nahe der Uferwand zu versickern. Infolge öffentli-
cher Zugänglichkeit erforderliche Absturzsicherungen seien im Rahmen der Freiflächen-/Bau-
werksherstellung herzustellen. 
Hinweis: Für die Uferwand zwischen den Punkten A2 und A3 (Süd-West-Ufer) ist die Stellung-
nahme von XPW erst nach Vorgaben zur Instandsetzung der Uferwand (Anlage Freitreppe) 
möglich. Hinzuweisen ist auf mögliche eingeschränkte Standsicherheit der Uferwand (Be-
stand) nahe Punkt A3 infolge tiefgründig nicht tragfähigem Baugrund und Vorschäden. Zudem 
wird darauf hingewiesen, dass zwischen A2 und A3 sowie nördlich D2 Reste des Unterbaus 
der früheren Bahnbrücke ggf. mit größerer landseitiger Ausdehnung als im Lageplan darge-
stellt vorhanden sind. 
Abwägung: Alle vorgetragenen Anforderungen zielen nicht auf den Regelungsgehalt eines Be-
bauungsplanes. Sie können Bestandteil des Baugenehmigungsverfahrens durch Erteilung von 
Auflagen, eines wasserrechtlichen Genehmigungsverfahrens oder eines Plangenehmigungs-
verfahrens für die Uferwand (mögliche Treppenanlage zwischen den Punkten A3 und A2) sein. 
Die Hinweise werden an den Vermarkter der Grundstücke weiter gegeben. 
 
Stellungnahme: X PS E: Die Verschiebung der südlichen Straßenbegrenzungslinie der Invali-
denstraße um 8 cm in Richtung Norden werde in die Planfeststellung Invalidenstraße als Ro-
teintrag aufgenommen. Damit verbliebe ein südlicher Gehweg in der Invalidenstraße von 5,42 
m. 
Abwägung: Vermutlich ist in der Stellungnahme eine Verschiebung der Straßenbegrenzungs-
linie um 8 cm gegenüber einem vorausgegangenen Stand der Planfeststellungsunterlagen ge-
meint. Ein Handlungsbedarf im Rahmen der Bauleitplanung ist aus der Stellungnahme nicht 
erkennbar. 
 
Senatsverwaltung für Gesundheit, Umwelt und Verbraucherschutz II D 25 
Stellungnahme: In der Schalltechnischen Untersuchung Nr. B 1150-2 der acouplan GmbH vom 
13. Dezember 2007 werde dargestellt, dass das zu beplanende Gebiet schon jetzt Verkehrs-
lärmimmissionen in erheblichem Umfang ausgesetzt sei. Es wirkten auf das Gebiet sowohl 
Straßen- als auch Schienen- und Schiffsverkehr ein. 
 
Im Ergebnis der Berechnungen werde festgestellt, dass die „Schalltechnischen Orientierungs-
werte für Städtebauliche Planung“ der DIN 18005 für ein verträgliches Wohnen hinsichtlich 
eines angemessenen Schutzes vor Belastungen durch Außenlärm für Mischgebiete nur in den 
Innenhöfen der geplanten Gebäude eingehalten werden. D.h. hinter allen anderen Gebäude-
fassaden sei die Anordnung von schutzbedürftigen Räumen deshalb nicht zu empfehlen. 
Als Kompromiss empfiehlt der Gutachter, dass die Fenster von mindestens der Hälfte der 
Wohnräume einer Wohnung zum Innenhof gerichtet sein sollten. 
Nach der Schalltechnischen Untersuchung seien Gebäude, die keinen Innenhof besitzen, im 
Sinne der DIN 18005 zur Wohnnutzung nicht geeignet. Dem sei uneingeschränkt zuzustim-
men. 
Abwägung: Die Darlegungen entsprechen den gutachterlichen Ausführungen. Aus diesem 
Grunde setzt der Bebauungsplan durch Baukörperfestsetzung Innenhöfe fest. 
 
Stellungnahme: Der vorgeschlagene Kompromiss sei unter Berücksichtigung der aktuellen 
Lärmsituation in vielen Berliner Wohnquartieren naheliegend. Trotzdem verblieben noch an 
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einer Reihe von Fassaden der zum Wohnen eingeschränkt geeigneten Häuser Beurteilungs-
pegel, die der enteignungsgleichen Eingriffsschwelle von tags 70 dB(A) und nachts 60 dB(A) 
entsprechen. An diesen Fassaden würden Beurteilungspegel erreicht, bei denen gesundheit-
liche Beeinträchtigungen der Bewohner zu befürchten seien. 
Des Weiteren besäßen Geräusche des Schiffsverkehrs in höherem Maß tieffrequente Ge-
räuschanteile, als die Geräusche des Straßen- und Schienenverkehrs. Da die Schalldämmung 
von Bauwerksteilen stark frequenzabhängig und eben im tieffrequenten Bereich deutlich 
schlechter als im hochfrequenten sei, werde die Wirksamkeit passiver Schallschutzmaßnah-
men dadurch reduziert. 
Abwägung: Zur Berücksichtigung der tieffrequenten Geräuschanteile wird gutachterlich emp-
fohlen, die Anforderungen erf. R’w,res an die Luftschalldämmung von Außenbauteilen nicht 
allein auf das bewertete Bau-Schalldämm-Maß R’w zu beziehen. Vielmehr sollte der Spekt-
rum-Anpassungwert Ctr gemäß DIN EN ISO 717-1 Berücksichtigung finden: R’w + Ctr ≥ erf. 
R’w,res DIN EN ISO 717-1 „Bewertung der Schalldämmung in Gebäuden und von Bauteilen - 
Teil 1: Luftschalldämmung“, Januar 1997. Im weiteren Verfahren wird geprüft, ob eine Fest-
setzung zum Umgang mit tieffrequentem Schall möglich ist.  

 
Stellungnahme: Es könnten Wohnungen nur dort zugelassen werden, wo erstens die Fenster 
von mindestens der Hälfte der Wohnräume einer Wohnung zum Innenbereich gerichtet seien 
und zweitens vor den anderen Fenstern Beurteilungspegel von 70 dB(A) tagsüber und 60 
dB(A) nachts unterschritten würden. 
Diese Maßgaben sollten als Mindestanforderung in die textlichen Festsetzungen aufgenom-
men werden. 
Abwägung: Bei der zur frühzeitigen Behördenbeteiligung vorgelegten Planung sind südlich der 
Knotenlinien beide Voraussetzungen eingehalten. Dies gilt nicht für den Bereich an der Invali-
denstraße. Hier ist die eine oder die andere Bedingung eingehalten. Die Einhaltung der Emp-
fehlungen würde einen gänzlichen Verzicht auf eine zwingende Wohnnutzung entlang der In-
validenstraße nach sich ziehen und Wohnungen nur jenseits der Knotenlinie verbindlich vor-
geben.  
Der Bebauungsplan wird nicht geändert.  
 
Stellungnahme: In diesem Zusammenhang müsse erwähnt werden, dass die Schwellenwerte 
70 dB(A) tags und 60 dB(A) nachts- mittelfristig 65 dB(A) tags und 55 dB(A) nachts – Auslöser 
für Aktionsplanungen nach § 47 d des Bundes-Immissionsschutzgesetzes seien. Eine Über-
arbeitung der Bebauungsplanung sei unter Berücksichtigung dieses – auch des mittelfristigen 
- Aspektes dringend anzuraten. 
Abwägung: Im laufenden Planfeststellungsverfahren „Verkehrsverbindung Nordbahnhof – 
Hauptbahnhof in Berlin Mitte“ für die Straßenbahn und den Umbau der Invalidenstraße wurden 
alle Möglichkeiten zum aktiven Lärmschutz geprüft, können aber nicht umgesetzt werden. Von 
daher bleibt nur die Möglichkeit zur Anwendung des passiven Schallschutzes im Rahmen des 
Baugenehmigungsverfahrens sowie die Umsetzung der Lärmschutzgrundrisse gemäß der 
textlichen Festsetzung Nr. 5.2. In der Abwägung gibt der Plangeber dem Planungsziel „Etab-
lierung eines kleinen Wohnquartiers mit Nachbarschaften in einem nicht zu geringen Umfang“ 
den Vorrang vor einem vollständigen Verzicht auf eine Wohnnutzung entlang der Invaliden-
straße, obwohl die Schwellenwerte oberhalb des dritten Vollgeschosses unmittelbar an der 
Invalidenstraße 71 dB(A) tags und 63 dB(A) nachts betragen. Auf die erhöhten Aufwendungen, 
die zur Realisierung der passiven Schallschutzmaßnahmen erforderlich sind, ist der Käufer 
aufmerksam zu machen. Der Stellungnahme wird nicht gefolgt und der Bebauungsplan nicht 
geändert. 
 
Stellungnahme: Inwieweit durch geänderte Geometrien bzw. Grundrisse der geplanten Häuser 
die Verträglichkeit von Wohnen in diesem Gebiet gewährleistet oder verbessert werden könne, 
sollte geprüft werden. 
Abwägung: Die Baukörperkonfiguration ist ja bereits mit Blick auf die Immissionsvorbelastung 
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entwickelt worden: Allseitig abgeschlossener Block mit geschütztem, möglichst großzügigem 
Innenhof. Die Grundrissgestaltung hat die Lärmschutzgrundrisse gemäß der textlichen Fest-
setzung Nr. 5.2 zu berücksichtigen. 
 
Senatsverwaltung für Wirtschaft, Technologie und Frauen 
Stellungnahme 
Gegen die beabsichtigten Festsetzungen zum Bebauungsplanverfahren bestünden aus wirt-
schaftspolitischer Sicht keine Bedenken bzw. Änderungs- oder Ergänzungswünsche. 
Abwägung: Die Stellungnahme stützt die Intention der Planung. 

 
Landesamt für Arbeitsschutz, Gesundheitsschutz und technische Sicherheit Berlin, Re-
ferat I A 
Stellungnahme: Die Prüfung der übersandten Planungsunterlagen habe keine Einwände oder 
konkrete Hintergründe oder sonstigen umweltrelevanten Aspekte ergeben. Aus dem Zustän-
digkeitsbereich des LAGetSi seien keine immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfah-
ren bekannt, die von dem Bebauungsplanverfahren betroffen wären. 
Abwägung: Für das Bebauungsplanverfahren ergibt sich kein Handlungsbedarf. 
 
Berliner Feuerwehr 
Stellungnahme 
Die von der Berliner Feuerwehr wahrzunehmenden öffentlichen Belange würden durch den 
Bebauungsplan nicht berührt. 
Abwägung 
Für das Bebauungsplanverfahren ergibt sich kein Handlungsbedarf. 
 
Berliner Wasserbetriebe 
Stellungnahme: Gemäß den beiliegenden Anlagen befänden sich im Bereich des Bebauungs-
planentwurfes in der Invalidenstraße, dem Friedrich-List-Ufer sowie dem Alexanderufer Was-
serversorgungs- und Entwässerungsanlagen der Berliner Wasserbetriebe. 
Die vorhandenen Anlagen stünden im Rahmen ihrer Leistungsfähigkeit zur Verfügung. 
Abwägung: Für den Bebauungsplan resultiert aus diesem Teil der Stellungnahme kein Hand-
lungsbedarf, da sich die genannten Leitungen im öffentlichen Straßenland befinden. 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
Stellungnahme: Hinsichtlich der abzunehmenden Regenflussmenge von Dachflächen und ge-
ring verschmutzten Hofflächen in die Kanalisation sei mit Einschränkungen zu rechnen. 
Es werde empfohlen, die Möglichkeit einer Direkteinleitung von Regenwasser in den Hum-
boldthafen bzw. den Berlin-Spandauer Schifffahrtskanal in Abstimmung mit der Senatsverwal-
tung für Gesundheit, Umwelt und Verbraucherschutz zu prüfen und dafür gegebenenfalls 
nichtöffentliche Flächen mit einem Leitungsrecht zu sichern. Im nordwestlichen Teil des Plan-
gebietes quere ein Regenwasserüberlaufkanal DN 844/464 den Geltungsbereich. Die für die-
sen Kanal als Leitungsrecht in der Bebauungsplanzeichnung ausgewiesene Fläche „A“ ge-
nüge nicht den technischen Anforderungen des Unternehmens. Außerdem stimme man der 
geplanten Überbauung im Kerngebietsteil H2B (nunmehr H2) der genannten Leitung nicht zu. 
Abwägung: Die Einschränkungen hinsichtlich der abzunehmenden Regenabflussmenge sind 
nicht spezifiziert oder quantifiziert. Bei der konkreten Projektplanung wird eine Entwässerungs-
konzeption zu erarbeiten sein, bei der auch zu prüfen ist, inwieweit Regenrückhaltebecken zur 
Verzögerung des Abflusses von Regenwasser in die Kanalisation bzw. direkt ins Hafenbecken 
realisiert werden können. Auch die Dachbegrünung wirkt verzögernd auf den Regenabfluss. 
Da alle Baublöcke unmittelbar oder über öffentliches Straßenland dem Hafenbecken zugeord-
net sind, sind Leitungsrechte nicht zu erwarten. 
In einem Abstimmungstermin zwischen SenStadt und BWB am 16. Juli 09 wurde seitens der 
BWB das grundsätzliche Einvernehmen zur Verlegung des Kanals gegeben. Im Bebauungs-
plan kann nach Verlegung des Kanals auf das Leitungsrecht verzichtet werden. 
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Stellungnahme: Für den Regenüberlaufkanal DN 844/464 sei im Bebauungsplanentwurf ein 
Leitungsrecht gemäß der entsprechenden Anlage zu Gunsten der Berliner Wasserbetriebe 
vorzusehen. Baumaßnahmen seien derzeit vom Unternehmen im Geltungsbereich nicht ge-
plant. 
Abwägung: Der Bebauungsplan wird geändert indem das Leitungsrecht auf der Fläche A ent-
fällt. 
 
Vattenfall Europe Berlin, Bereich Wärme 
Stellungnahme: Das Planungsgebiet sei fernwärmetechnisch erschlossen. Auf der Basis ko-
ordinierter Leitungspläne hätte die Vattenfall Europe Berlin die Fernwärmetrassen im Bereich 
um den Humboldthafen geplant und gebaut. Die Lage der Fernwärmeanlagen sei aus dem 
beiliegenden Übersichtsplan ersichtlich. 
Die Wärme Berlin beabsichtige, die geplanten Gebäude an die von der Vattenfall Europe Berlin 
Fernwärmetrassen in der Invalidenstraße und dem Friedrich-List-Ufer anzuschließen. 
Abwägung: Für den Bebauungsplan ergibt sich aus der Stellungnahme kein Handlungsbedarf. 
 
Stellungnahme: Für eine Fernwärmeversorgung des geplanten Gebäudes im Bereich des 
Kerngebietsteils H5 sei die Neuverlegung einer Trasse im Alexanderufer in der Grabenbreite 
von 1,0 m erforderlich. 
Abwägung: Für den Bebauungsplan ergibt sich aus der Stellungnahme kein Änderungsbedarf, 
da der potentielle Bau einer Fernwärmetrasse im Alexanderufer, das der Bebauungsplan als 
öffentliches Straßenland festsetzt, ohne weitere planungsrechtliche Vorsorge erfolgen kann. 
Dem Land Berlin dürfen hieraus keine zusätzlichen Kosten entstehen. 
 
Stellungnahme 
Aufgrund der Neufassung des Baugesetzbuches, 3. Abschnitt, § 9.23, sowie der Verordnung 
über energiesparenden Wärmeschutz und energiesparende Anlagentechnik bei Gebäuden 
(Energiesparverordnung-EnEV) vom 16. November 2001) werde gebeten, die nachfolgende 
Formulierung in den Punkt 5 der textlichen Festsetzung aufzunehmen: 
Die Energieversorgung des Bebauungsgebietes sei grundsätzlich mit einem geringen Einsatz 
an Primärenergie sicherzustellen. Bei der Beurteilung der zum Einsatz kommenden Energie-
träger seien die Auswirkungen auf die Umwelt und den Klimaschutz hinsichtlich des Primär-
energieverbrauches und der CO2-Emission gegenüberzustellen sowie die Aspekte der Nach-
haltigkeit zu berücksichtigen. 
Abwägung 
Das Erfordernis zur Berücksichtigung der Ausführungen zum Einsatz von Primärenergie ist im 
Rahmen der Bauleitplanung nicht erkennbar. Dem Bauherren ist es unbenommen Primärener-
gie einzusetzen. 
 
Vattenfall Europe Berlin Immobilien Immobilienplanung 
Stellungnahme: In dem betrachteten Gebiet befänden sich Kabelanlagen der Vattenfall Europe 
Distribution Berlin GmbH. Diese Anlagen müssten nicht gesichert werden. Pläne erhalte man 
bei Bedarf im Bereich Netzservice. 
Über Planungen oder Trassenführungen für die Versorgung möglicher Kunden nach der Be-
bauung könne zurzeit keine Aussage getroffen werden. 
Abwägung: Sämtliche Kabelanlagen liegen in den Gehwegbereichen des öffentlichen Stra-
ßenlandes. Im Falle des Bebauungsplanes II-201db betrifft dies nur das Alexanderufer, wel-
ches als öffentliches Straßenland bereits gewidmet ist. Planungsrechtlicher Handlungsbedarf 
besteht nicht. 

 
GASAG 
Stellungnahme: Die WGI weise darauf hin, dass die in den beigefügten Planunterlagen ent-
haltenen Angaben und Maßzahlen hinsichtlich der Lage und Verlegungstiefe unverbindlich 
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seien. Die abgegebenen Planunterlagen gäben den Bestand zum Zeitpunkt der Auskunftser-
teilung wieder.  
Im Zusammenhang mit der Realisierung des o.g. Bebauungsplanes bestünden seitens NBB 
zur Zeit keine Planungen. 
Eine Versorgung des Planungsgebietes sei grundsätzlich durch Nutzung der öffentlichen Er-
schließungsflächen unter Beachtung der DIN 1998 herzustellen. Darüber hinaus notwendige 
Flächen für Versorgungsleitungen und Anlagen seien gemäß § 9 Abs. 1 BauGB im Bebau-
ungsplan festzusetzen. 
Abwägung: Aus der Stellungnahme geht nicht hervor, ob die WGI/GASAG ein Leitungsrecht 
für erforderlich hält. Da weder Leitungen (mit Ausnahme der Hausanschlüsse für die ehemali-
gen Container unmittelbar an der Invalidenstraße) außerhalb des öffentlichen Straßenlandes 
vorhanden noch Planungen zur Verlegung von übergeordneten Leitungen durch die Baublö-
cke beabsichtigt sind, ergibt sich für den Bebauungsplan II-201db kein Regelungsbedarf. 
 
Berliner Stadtreinigungsbetriebe  
Stellungnahme: Bauliche oder Grundstücksinteressen der Berliner Stadtreinigungs-betriebe 
sowie Belange der Abfallbeseitigung würden nach den vorliegenden Unterlagen nicht berührt. 
Detaillierte Forderungen in reinigungstechnischer Hinsicht, soweit betroffen, könnten erst mit 
Vorlage der Entwurfszeichnungen (Straßenneubau/-umbau) gestellt werden. 
Abwägung: Die Stellungnahme enthält keine Hinweise auf planungsrechtliche Belange. 
Gleichwohl wird im weiteren Verfahren – außerhalb der Regelungen des Bebauungsplanes – 
im Rahmen der Vorplanung für die öffentlichen Promenadenflächen zu prüfen sein, wie eine 
Reinigung der Promenadenflächen u.a. mit den entsprechenden Fahrzeugen vorgenommen 
werden kann und die Müllfahrzeuge die Baublöcke andienen können.  
 
Landesdenkmalamt Berlin 
Stellungnahme: Im betroffenen Planungsbereich befände sich der Humboldthafen am Alexan-
derufer, ein Denkmal. Zur Denkmalsubstanz gehörten die Kaimauern. Diese seien in Zusam-
menhang mit baulichen Maßnahmen zu erhalten.  
Wesentliches Kennzeichen des Hafens seien die ehemalige und bis heute überlieferte freie 
Lage und der freie Einblick in die Gewässer. 
Durch die Bebauung nördlich sowie nordöstlich und ostwestlich des Stadtbahnviadukts mit 
sechs- und siebengeschossigen Gebäuden werde der freien Einblick in den Kanal und das 
Hafenbecken wesentlich beeinträchtigt. Die direkte Erlebbarkeit der Anlage bliebe zwar durch 
die öffentliche Promenade möglich, allerdings wirke sich die bauliche Einschnürung durch die 
an den öffentlichen Weg herangeführten Baukörper im nördlichen Bereich gegen die übergrei-
fenden Blickbezüge aus. 
Abwägung: Im Einvernehmen mit dem LDA und außerhalb der bauleitplanerischen Regelun-
gen findet eine Uferwandsanierung statt, die hinsichtlich der verwendeten Materialien und ihrer 
Ausprägung die historische Vorgabe einhalten. In ihrer Lage weichen sie jedoch aus vermes-
sungs- und bautechnischen Gründen geringfügig vom der ursprünglichen Ausprägung ab. 
Richtig ist, dass der freie Blick bzw. die übergreifenden Blickbezüge eingeschränkt werden, da 
die Ausgangslage sich ohne jegliche Bebauung darstellt. Richtig ist aber auch, dass die Di-
mensionierung der Gebäude im Zusammenspiel mit den Freiflächen entwickelt wurden und 
durch den Wechsel von Gebäuden und unbebauten Freiflächen die Situation von „kanalisier-
ten Blickbeziehungen“, die eine neue wenn auch andere Qualität herstellen. Arkaden und Luft-
geschosse unterstützen die Verquickung von Wasserfläche und Umbauung. Die jetzige Di-
mensionierung der Gebäude und der Freiflächen geht auf eine langen Planungsprozess zu-
rück zu dessen Beginn das von Prof. O.M. Ungers im Wettbewerb 1994 entwickelt Konzept 
der Umbauung stand, das von Prof. Winkens 2006 in Abstimmung mit Prof. O.M. Ungers wei-
terentwickelt worden war. Es wurde im Grundsatz durch das Gutachterverfahren 2007 bestä-
tigt. Im Ergebnis sind einzelne Aussagen aus dem Konzept von Léon, Wohlhage, Wernicke in 
die weitere Bearbeitung des Gesamtkonzeptes eingeflossen und ist Grundlage der Festset-
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zungen. Eine erneute Überprüfung der Gebäudekonfiguration erfolgt aufgrund der Stellung-
nahme nicht. 
 
Stellungnahme: In dem Planungsstand Oktober 2008 zum Bebauungsplanentwurfsverfahren 
II-201db seien die Belange der Denkmalpflege und des Schutzgutes Kultur- und Sachgüter in 
der Planung nicht entsprechend aus denkmalrechtlicher Sicht in der aktuellen Fassung darge-
stellt. 
Unter Abschnitt 3.2, 3.2.1 Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter, Seite 28 sei der letzte 
Abschnitt zu aktualisieren: Die Bezeichnung, .... „und ist Bestandteil der Gesamtanlage Ale-
xanderufer & „ sei unzutreffend. Im Februar 2001 sei die Gesamtanlage aufgelöst worden. 
Abwägung: Der Hinweis wird beachtet. 
In der Begründung wird der Passus gestrichen. Im Planbild muss folglich das Symbol Gesamt-
anlagen (D mit Kreis) ersetzt werden durch das für das Symbol für Einzelanlagen (D mit Quad-
rat). Auch die rote Linie zur Umgrenzung der Gesamtanlage muss folgerichtig entfallen. Die 
Begründung wird entsprechend der Ausführung aktualisiert. 
 
Stellungnahme: Es werde gebeten, auch die östlich und nördlich gelegenen Denkmale in der 
Planunterlage einzutragen. (Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplans umfasse 
diese Grundstücke nicht, die von mir angegebenen Baudenkmale lägen alle außerhalb des 
räumlichen Geltungsbereichs; sie können somit nicht nachrichtlich in die Darstellung des Be-
bauungsplans bzw. in den Bebauungsplan übernommen werden, sondern darauf könne nur in 
der Begründung zum Bebauungsplan hingewiesen werden (was nicht heißen würde, dass die 
vom Vermessungsamt oder vom ÖBVI hergestellte Planunterlage nicht ein „Baudenkmal“ au-
ßerhalb der Geltungsbereichsgrenzen verzeichnen könne und sollte. Leider werde jedoch auf 
diese Darstellung nicht im Schreiben SenBauWohn V V A 31-6565/09/04 vom 19.04.1997 – 
für die Erfüllung öffentlicher Vermesseraufgaben – Verwaltungsvorschrift für das Vermes-
sungswesen 8.2.2.2.13 verwiesen). 
Nach § 11 DSchG Berlin bedürfe jegliche Maßnahme, die diese Denkmale zu lfd. Nrn. 1 und 
2 berührt, der vorherigen Genehmigung durch die Denkmalbehörden. 
D.h. alle Eingriffe, die Auswirkungen auf diese Denkmale hätten, bedürfen der vorherigen Ab-
stimmung und denkmalrechtlichen Erlaubnis. Daher sollte bei der weiteren Planung durch 
nachrichtliche Übernahme auf diese Genehmigungspflicht hingewiesen werden. 
Diese inhaltlichen Ergänzungen des Bebauungsplanentwurfes II-201db seien nach Auffas-
sung geboten, um einerseits denkmalpflegerische Belange zu sichern und andererseits die an 
künftigen Planungen Beteiligten und die Durchführung frühzeitig von den möglicherweise er-
forderlichen Untersuchungen in Kenntnis zu setzen und einen rechtzeitigen Baubeginn nicht 
unter dem Aspekt der zu wahrenden denkmalpflegerischen Belange zu verzögern. 
Abwägung: Die Unterschutzstellung eines Baudenkmales existiert unabhängig von den in der 
Planunterlage enthaltenen Informationen. Eine Planunterlage wird vom Vermessungsamt oder 
einem ÖBVI nach Maßgabe der „Zeichenvorschrift Automation“ (ZV-Aut Berlin) gefertigt. Der 
Darstellungsumfang ist folglich einheitlich geregelt und nicht beliebig erweiterbar. Auch der 
Rechtsstatus anderer Anlagen ist nicht in der Planunterlage enthalten. Gleichwohl sollte der 
Hinweis auf den Denkmalschutz einzelner Gebäude in der Umgebung für den Bürger nach-
vollziehbar sein. Der Hinweis auf die angrenzenden Baudenkmale nördlich der Invalidenstraße 
führt wegen des bestehenden Umgebungsschutzes zu einer Aufnahme der Denkmale im 
Punkt I.3.2 (Planungsrechtliche Ausgangssituation) 
Die Stellungnahme führt zu Korrekturen der Begründung und Änderungen der Planzeichnung 
mit Blick auf die geänderte denkmalrechtliche Einordnung (nachrichtliche Übernahme). Ände-
rungen der Festsetzungen sind nicht betroffen. 

 
Industrie- und Handelskammer zu Berlin 
Stellungnahme: Die IHK begrüße die Intention des Bebauungsplanentwurfs, verbindliches 
Baurecht für frei stehende Gebäude mit Kerngebietsnutzungen an allen drei Seiten des Berli-
ner Humboldthafens zu schaffen. Es werde der Ausschluss von großflächigem Einzelhandel 
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an diesem Standort unterstützt. 
Abwägung: Die Stellungnahme bestätigt die Intention der Planung im Grundsatz. 
 
Stellungnahme: Die Festsetzungen, die 45 % der Gebäudeflächen für Wohnnutzung reservie-
ren, würden weder dem Charakter eines Kerngebietes noch der Immissionssituation an die-
sem Ort gerecht. Zwar seien nunmehr die Gebäude in den Kerngebietsteilen H3 und H4 als 
Blöcke mit Innenhof vorgesehen, der von der Bahntrasse, der Invalidenstraße und der Hafen-
nutzung ausgehende Lärm werde dennoch den Wohnwert in diesem Gebiet stark beeinträch-
tigen. Es werde angeregt, dass das Land Berlin auf die nachträgliche Verlängerung des Bahn-
hofsdaches auf das ursprünglich geplante Maß hinwirke, um die Lärmsituation zu verbessern. 
Abwägung: Wie der Begründung zum Bebauungsplan zu entnehmen ist, ist die Betrachtung 
der Gebietstypik nicht auf den Geltungsbereich des Bebauungsplanes zu beschränken. Wie 
richtig dargelegt, hat der Plangeber angesichts der hohen Immissionsvorbelastung städtebau-
lich reagiert. Einen Einfluss auf die Verlängerung des Bahnhofsdache hat das Land Berlin 
nicht, da es dem Fachplanungsrecht unterliegt. 
 
Stellungnahme: Im Humboldthafen solle auch eine Anlegestelle für die Berliner Fahrgastschiff-
fahrt und für Wassertaxis eingerichtet werden. Dazu sei ein weit in das Hafenbecken reichen-
der Steg geplant. Dessen Lage müsse das Rangieren der Schiffe im Hafenbecken gestatten 
und die direkte Erreichbarkeit für Fußgänger vom Bahnhof aus ermöglichen. Es werde daher 
dringend gebeten darauf zu achten, dass die Lage des Zwischenraums (Luftgeschoß) im ge-
planten Gebäude H 2A einen direkten Zugang zum Anlegesteg erlaubt. 
Abwägung: Die Lage und Ausdehnung der Steganlage ist noch nicht endgültig fixiert. Das 
Luftgeschoss ist nicht in erster Linie Zugang zum Steg, sondern vor allem eine Zäsur im lang-
gestreckten Baukörper und zusätzliche „Verzahnung“ von Europaplatz und Hafenbecken. Das 
Luftgeschoss ist aus städtebaulichen und architektonischen Gründen mittig im Baukörper an-
geordnet und soll nicht verschoben werden.  
Der Hauptzugang zur Steganlage verläuft ohnehin über die südlich angrenzende öffentliche 
Uferpromenade. Der Bebauungsplan wird nicht geändert. 

 
Stellungnahme: Zudem werde eine Festsetzung der maximal zulässigen Anzahl von Tiefgara-
genstellplätzen auf einen je 200 m² Geschossfläche abgelehnt. Diese Festsetzung werde den 
Parkdruck im Umfeld des Hauptbahnhofes weiter erhöhen, der zu Parksuchverkehr statt Ver-
kehrsberuhigung führe. 
Abwägung: Die sich gegenwärtig im Geschäftsgang der Senatsverwaltung für Stadtentwick-
lung befindliche Stellplatzobergrenzen-Verordnung würde, nachdem sie in Kraft getreten ist, 
eine weitere Einschränkung nach sich ziehen, als dies im Rahmen des Bebauungsplanes vor-
gesehen ist. Die zukünftige Verordnung ist abwägend zu berücksichtigen. Es wird in naher 
Zukunft die landesplanerische Vorgabe zur deutlichen Einschränkung der möglichen Anzahl 
von Stellplätzen in ausgewählten, durch öffentlichen Verkehr hervorragend erschlossenen Be-
reichen geben. Um von diesem landesplanerischen Ziel grundsätzlich abweichen zu wollen, 
liegen keine Abwägungstatbestände vor. Die befürchtete Erhöhung des Parkdrucks im Umfeld 
des Hauptbahnhofes kann nicht auf den bisher hervorgerufenen Ziel- und Quellverkehr außer-
halb der Bahnhofsnutzung zurückzuführen sein, da bisher noch keine Bauprojekte im Bahn-
hofsumfeld realisiert wurden. Bei dem Parksuchverkehr kann es sich nur um Parkplatzsu-
chende handeln, die ein Parken in der Tiefgarage des Bahnhofes vermeiden wollen. Die Bahn-
hofstiefgarage bietet ausreichende Reserven und ist nur zu etwa 50% belegt. Dieser Sachver-
halt gibt keinen Hinweis auf die Erforderlichkeit zur Realisierung von mehr Stellplätzen als der 
Bebauungsplan ermöglicht, sondern zielt eher in die gegenteilige Richtung. 
 
Stellungnahme: Die nachrichtliche Übernahme Nr. 1 zum Bauschutzbereich des Flughafens 
Tempelhof sei nun leider überflüssig geworden und sei zu streichen bzw. auf den Flughafen 
Tegel zu beziehen. 
Abwägung: Die zuständige Behörde bei der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung hat sich 
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wie folgt geäußert “ Der Bereich des vorgenannten Bebauungsplans läge im Bauschutzbereich 
des Flughafens Tempelhof, der zwar geschlossen, jedoch noch nicht entwidmet sei.“ Der Ver-
zicht auf die nachrichtliche Übernahme erfolgt erst nach Entwidmung. 
 
Gemeinsame Landesplanungsabteilung GL 8.2 
Stellungnahme:  
Planungsabsicht 
Entwicklung von Kerngebieten mit einem Wohnanteil von ca. 45 % und öffentlicher Uferpro-
menade am Humboldthafen nördlich des Stadtbahnviadukts 
Beurteilung der Planungsabsicht 
 
Rechtliche Grundlagen zur Beurteilung der Planungsabsicht 
Für diese Planung im Bezirk Mitte von Berlin ergäben sich die Erfordernisse der Raumordnung 
im Sinne des § 3 Raumordnungsgesetz (ROG) aus: 
- Landesentwicklungsprogramm 2007 (LEPro 2007) (GVBl. S. 629) 
- §§ 16 Abs. 6 und 19 Abs. 11 Landesentwicklungsprogramm i.d.F. vom 01. November 2003, 

die nach Art. 3 Abs. 2 des Staatsvertrages vom 10. Oktober 2007 (GVBl. S. 629) fortgelte 
- Verordnung über den gemeinsamen Landesentwicklungsplan für den engeren Verflech-

tungsraum Brandenburg-Berlin (LEP eV) vom 02. März 1998 (GVBl. S. 38) 
- Flächennutzungsplan (FNP) Berlin in der Fassung der Neubekanntmachung vom 08. Ja-

nuar 2004 (ABl. S. 95), zuletzt geändert am 23. und 25. September 2008 (ABl. S. 2330) 
- Entwurf des Landesentwicklungsplanes Berlin-Brandenburg (LEP B-B) vom 21. August 

2007 
Abwägung: Einige der genannten rechtlichen Grundlagen sind nicht mehr einschlägig. Der 
Landesentwicklungsplan Berlin-Brandenburg (LEP B-B) ist am 15. Mai 2009 in Berlin und 
Brandenburg jeweils als Rechtsverordnung der Landesregierung in Kraft getreten (Berlin: 
GVBl. S. 182 Brandenburg: GVBl. II S.186. 
Damit werden- § 3 Absatz 1 des Brandenburgischen Landesplanungsgesetzes (BbgLPlG) der 
Landesentwicklungsplan Brandenburg LEP I – Zentralörtliche Gliederung,- der gemeinsame 
Landesentwicklungsplan für den engeren Verflechtungsraum Brandenburg-Berlin (LEP eV), 
geändert durch den Landesentwicklungsplan Flughafenstandortentwicklung (LEP FS) von 
2006- der Landesentwicklungsplan für den Gesamtraum Berlin-Brandenburg (LEP GR) – er-
gänzende raumordnerische Festlegungen für den äußeren Entwicklungsraum - und- § 16 Ab-
satz 6 des Landesentwicklungsprogramms 2003 abgelöst. Die sachlichen Teilpläne der Regi-
onalen Planungsgemeinschaften zur zentralörtlichen Gliederung werden vom LEP B-B ver-
drängt und sind daher nicht mehr anwendbar. 
 
Stellungnahme 
Ziele, Grundsätze und sonstige Erfordernisse der Raumordnung 
- Ziel 1.0.1 LEP eV (Vorrang von Erneuerung und Verdichtung vor der Ausweisung neuer 

Siedlungsflächen und schnellstmögliche Beplanung brachliegender Bauflächen) 
- Grundsatz aus § 5 Abs. 2 LEPro 2007 (Vorrang von Innen- vor Außenentwicklung und Pri-

orität der Entwicklung von Siedlungsbrachflächen bei der Siedlungstätigkeit) 
- Ziel 5.2 LEP eV (Auflistung der Handlungsschwerpunkte in Berlin) 
- Grundsatz 5.2 LEP eV (Nennung von Städtebauliche Neuordnung als maßgebliches Hand-

lungsziel) 
- Ziel 4.2.4 LEP eV (Auflistung der landesplanerisch bedeutsamen städtischen Zentren in 

Berlin) 
- Ziel 1.1 FNP Berlin (Erhalt, Ausbau und Entwicklung städtischer Zentren sowie ihre Weiter-

entwicklung zu integrierten Standorten, vorrangig für Kultur, Dienstleistungen, Einzelhandel 
und Freizeit) 

- Ziel 3.1.1 LEP eV (Erhalt und Weiterentwicklung übergeordneter Grünverbindungen) 
- Sonstiges Erfordernis aus dem in Aufstellung befindlichen Ziel 4.5 Abs. 1 Entwurf LEP B-B 

(Zulässigkeit von Wohnsiedlungsflächen im Gestaltungsraum Siedlung) 
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Abwägung 
Die Ziele, Grundsätze und sonstige Erfordernisse der Raumordnung sind zur Kenntnis genom-
men worden. 
 
Stellungnahme: -Ziel aus § 16 Abs. 6 LEPro 2003 (Begrenzung großflächiger Einzelhandels-
zentren auf ein Maß, das die geplante Zentrenstruktur nicht gefährdet) 
Abwägung: Das Ziel ist raumordnerisch aufgegeben worden. 
 
Stellungnahme 
Beurteilung 
Das Plangebiet liege im Siedlungsbereich des LEP eV im Bereich des in Ziel 5.2 LEP eV fest-
gelegten Handlungsschwerpunktes Zentrum Mitte und Regierungssitz außerhalb der in 
Ziel 4.2.4 LEP eV genannten und in Ziel 1.1 FNP Berlin konkretisierten städtischen Zentren 
ca. 0,9 km westlich des Zentrumsbereiches Mitte und ca. 1,8 km östlich des städtischen Zent-
rums Turmstraße (Tiergarten). Es liege darüber hinaus im Bereich einer in Nord-Süd-Richtung 
verlaufenden übergeordneten Grünverbindung. 
Der Entwurf des Bebauungsplans unterstütze Ziel 1.0.1 LEP eV, Grundsatz 5.2 LEP eV und 
den Grundsatz aus § 5 Abs. 2 LEPro 2007. Ein Konflikt mit dem Ziel aus § 16 Abs. 6 LEPro 
2003 kann nicht entstehen, da großflächiger Einzelhandel in den fünf Kerngebietsblöcken fak-
tisch ausgeschlossen sei. 
Abwägung: Die Stellungnahme bestätigt die Übereinstimmung der Planung mit den landespla-
nerischen und raumordnerischen Zielen und geht positiv in die Abwägung der Grundzüge der 
Planung ein. Die Stellungnahme unterstützte insbesondere die Beibehaltung der textlichen 
Festsetzung Nr. 1.3. Dies ist durch den Wegfall des Ziels aus § 16 Abs. 6 LEPro 2003 (Be-
grenzung großflächiger Einzelhandelszentren auf ein Maß, das die geplante Zentrenstruktur 
nicht gefährdet) nicht mehr explizit gegeben. 

 
Stellungnahme: Mit der Anlage einer öffentlichen Uferpromenade als Grünfläche östlich des 
Berlin--Spandauer-Schifffahrtkanals greife der Entwurf des Bebauungsplanes die übergeord-
nete Grünverbindung auf. Durch die Sicherung der ökologischen Qualität dieser Uferprome-
nade ist auch eine Vereinbarkeit mit Ziel 3.1.1 LEP eV erreichbar. 
Abwägung: Die öffentlichen Promenaden sind nicht als Grünflächen zur Festsetzung vorgese-
hen, sondern als Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung. Diese Festsetzung schließt 
nicht aus, dass hier auch Grünanteile realisiert werden können. Allerdings sind insbesondere 
die Belange des Denkmalschutzes zu berücksichtigen (Ehemalige Ladestraßen). 
 
Stellungnahme: Die Festlegungskarte 1 des Entwurfes des LEP B-B stelle das Plangebiet als 
Gestaltungsraum Siedlung dar, in dem eine Entwicklung von Wohnsiedlungsflächen möglich 
sein soll. 
Abwägung: Die Stellungnahme unterstützt die Intention der Planung. 
 
Stellungnahme: Darüber hinausgehende Hinweise zu Umfang und Detaillierungsgrad der Um-
weltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB könnten nicht gegeben werden, da sich die im Rahmen 
des Raumordnungsverfahrens für die Magnetschwebebahn Berlin – Hamburg (Transrapid) 
durchgeführte Umweltverträglichkeitsprüfung auf Errichtung und Betrieb einer Magnetschwe-
bebahn beziehe und keine für die Entwicklung dieses Sonder- und Gewerbegebietes verwert-
baren Ergebnisse enthält. 
Abwägung: Die Stellungnahme zeigt, dass eine „Abschichtung“ nicht möglich ist. Die Umwelt-
prüfung wird daher vollständig im Rahmen des Umweltberichtes im Bebauungsplanverfahren 
durchzuführen sein. 
 
DB Services Immobilien GmbH 
Stellungnahme: Im Namen der DB Station & Service AG möchte man folgende Hinweise zur 
Bebauung des Kerngebietsteils H5 geben: 
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Der vorgesehene Baukörper befände sich direkt neben der S-Bahnbrücke. Er sei 10 m von 
der Brücke entfernt. Der Baukörper sei hier zweigeschossig unterkellert und werde ca. 27 m 
hoch geplant. Die Nähe der Baugrube (welche direkt hinter der Uferwand entsteht) zu den 
Brückenfundamenten (25 m-Bereich) des Viaduktes erscheine überwachungsbedürftig. Der 
Kranstandort solle so gewählt werden, dass das Gleis nicht überschwenkt werde. Über die 
Bauzeit sei folgende präventive Maßnahmen einzuleiten bzw. durch den Bauherren zu veran-
lassen: 
 Schwingungsmessungen, Erschütterungsüberwachung 
 Bauwerksdynamik, Schwingungsisolierung 
 Schingungsuntersuchungen, Immissionsschutz 
 Pfahlintegritätsprüfungen 
Abwägung: Die Hinweise berühren nicht das Planungsrecht. Sie werden an den Veräußerer 
des Grundstücks, den Liegenschaftsfond weiter geleitet, um den Erwerber rechtzeitig über die 
besonderen Aufwendungen in der Bauphase in Kenntnis zu setzen. Sie können im Rahmen 
des Baugenehmigungsverfahrens durch das BWA der Baugenehmigung beauflagt werden. 
Das BWA erhält das Schreiben der DB z.K. 
 
Stellungnahme: Der Bauteil im Kerngebietsteil H2A (nunmehr H2) am Friedrich-List-Ufer 
könne ggf. bei identischer Bauzeit mit der S 21 die Logistik im östlichen Zulieferbereich und 
die Vorfahrt zum Bahnhof beeinflussen. 
Der Bauteil H2A solle möglichst keine Tiefgaragenausfahrt zum Fridrich-List-Ufer haben. Zwi-
schen den Punkten A1 bis E1 existieren größere Verkehrsströme (Ziel- und Suchverkehr zum 
Bhf.) bzw. Linienverkehre (Bus), eine Ausfahrt in diesem Bereich sei problembehaftet. 
Abwägung: Der Hinweis betrifft die Bauphase und hat keine Relevanz für die Festsetzungen 
des Bebauungsplans. Allerdings wird im Bebauungsplan die äußere Grenze der Baulogistik-
flächen nachrichtlich übernommen. 
 
Die für den Verkehr zuständigen Fachbehörden haben die Erschließung der Baukörper über 
die Invalidenstraße problematisiert und eine Verlagerung der Zufahrten für alle Baukörper in 
das Friedrich-List-Ufer vorgeschlagen. Dies wird in der verkehrstechnischen Untersuchung zu 
überprüfen sein. Auf eine Erschließung des Kerngebietsteil 2A (nunmehr H2) vom Friedrich – 
List – Ufer her wird nicht verzichtet werden können, zumal die Vorbelastung der Straße in 
keinem Verhältnis zu derjenigen in der Invalidenstraße steht. Die Stellungnahme ist nicht spe-
zifiziert, der Ziel- und Quellverkehr des Kerngebietsteil 2A (nunmehr H2) ist aufgrund der ge-
ringen Größe des Baukörpers sehr gering. 
 
Stellungnahme: Dieses Schreiben gelte nicht als Zustimmung der Deutschen Bahn AG für 
Bau-, Kreuzungs- oder Näherungsmaßnahmen Dritter. Für Bau-, Kreuzungs- oder Näherungs-
maßnahmen mit Bahnanlagen oder sonstigen Eisenbahngrundstücken, sowie sonstige Bau-
maßnahmen im unmittelbaren Näherungsbereich der Bahnanlage, die im Zuge der Realisie-
rung von Bauleitplanungen erforderlich sind, müssten besondere Anträge mit Bahnlageplänen 
Maßstab 1:1000 und entsprechende Erläuterungsberichte an die DB Services Immobilien 
GmbH, Niederlassung Berlin, Caroline-Michaelis-Straße 5-11, 10115 Berlin in mind. 4-facher 
Ausfertigung gestellt werden. 
Abwägung: In den Bebauungsplan wird ein Hinweis auf die planfestgestellten Baulogistikflä-
chen aufgenommen und der Sicherheitssteifen und der unterankerte Bereich der S21 nach-
richtlich übernommen Der Bebauungsplan wird insoweit geändert, ohne dass Festsetzungen 
berührt sind. 
 
DB Netze 
Stellungnahme: Es gebe keine Einsprüche gegen die vorgelegten Unterlagen. Es werde je-
doch darauf hingewiesen, dass durch die Bebauung keine Blendung (z.B. durch Straßenbe-
leuchtung, Werbung o.ä.) der Eisenbahnfahrzeugführer erfolgen dürfe. 
Abwägung: Die Stellungnahme ist eine Bestätigung der Planung im Grundsatz. 
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Stellungnahme: Es bestehe kein Anspruch auf Lärm- und/oder Erschütterungsschutz für neu 
zu errichtende Gebäude. 
Für das Ausheben von Baugruben sind Zustimmungen der DB Netz AG erforderlich, damit 
eine Senkung der Eisenbahnbrücken ausgeschlossen werden könne. 
Sollte durch neue Gebäude oder bauzeitlich durch Kräne die Signalsicht eingeschränkt wer-
den, sind entsprechende Ersatzmaßnahmen zur Aufrechterhaltung der Sicherheit im Bahnbe-
trieb durch den Bauherren zu finanzieren. Gebäude oder Baugeräte im Rissbereich der Fahr-
leitung seien bahntechnisch zu erden. Gefährdungen des Lichtraumprofils seien auszuschlie-
ßen. 
Abwägung: Ein Anspruch auf Lärm- und/oder Erschütterungsschutz wird gegenüber der DBAG 
nicht geltend gemacht. Im Baugenehmigungsverfahren werden Gegenüber den Bauherren 
Auflagen zum Lärm- und/oder Erschütterungsschutz erteilt werden. 
Im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens ist die DBAG zu beteiligen. Auflagen zur Ver-
hinderung von Störungen des Bahnbetriebs können erteilt werden. Hierzu wird in die Begrü-
nung ein Hinweis aufgenommen. Auf das Bebauungsplanverfahren hat die Stellungnahme 
keine Auswirkungen, da kein planungsrechtlicher Inhalt betroffen ist. Der Hinweis wird an den 
Liegenschaftsfonds als dem Veräußerer des Grundstücks weiter gegeben. 
 
DB Service Immobilien GmbH 
Stellungnahme: In Ergänzung zur Stellungnahme TÖB-BLN-08-1806 vom 02.12.2008 werde 
mitgeteilt: 
Mit Az.: 511.31.51113 Pap/1349 habe das EBA, Außenstelle Berlin, am 17. Februar 2005 den 
Planfeststellungsbeschluss für das Vorhaben S21 – Nordringanbindung bis Lehrter Bahnhof – 
Berlin Westhafen – Berlin-Lehrter Bahnhof – Berlin Wedding erlassen. Am 08. März 2006 bzw. 
am 21. Mai 2007 seien Änderungen dieses Planfeststellungsbeschlusses beantragt worden, 
die auch den Geltungsbereich des zukünftigen Bebauungsplanes II-201db berührten. Der bei-
gefügte Planauszug verdeutliche den Konflikt: Die als rot gestrichelte Linie kenntlich gemachte 
Baufeldgrenze umschließe die südlich des Kerngebietsteil H2A (nunmehr H2) gelegene öf-
fentliche Promenade und einen Bereich des Kerngebietsteils H2A selbst (nunmehr H2). 
Weder im Textteil noch im Plan des Bebauungsplanes werde auf die gegebene Planfeststel-
lung zum Vorhaben S21, noch zu dem anhängigen Planänderungsverfahren als ein wesentli-
cher Bestandteil der planungsrechtlichen Ausgangssituation hingewiesen. Im Gegenteil: durch 
die Aussage, die im Flächennutzungsplan ausgewiesene Trasse der S 21 berühre den Gel-
tungsbereich des Bebauungsplanes nicht, werde nahe gelegt, es gebe keine Konflikte mit der 
zukünftigen S21. 
Abwägung: Die Aussagen zur S 21 sind zunächst nicht in die planungsrechtliche Ausgangssi-
tuation aufgenommen worden, weil die Bahnanlagen/das Tunnelbauwerk der S 21 selbst nicht 
den Geltungsbereich des Bebauungsplanes berühren. Das angesprochene Kapitel der Be-
gründung wird um die Ausführung zur S 21 ergänzt. 
Eine Anlage mit einem Plan woraus der Konflikt deutlich hervorgeht, ist dem Schreiben der DB 
Service Immobilien GmbH nicht beigefügt worden.  
Die äußere Grenze des Sicherheitsstreifens der S 21 und die Grenze der unterankerten Be-
reiche werden in die Planzeichnung als nachrichtliche Übernahme eingetragen. Auf die Bau-
logistikflächen wird in der Begründung hingewiesen.  
Die Aussage zum FNP ist zwar richtig, da der FNP aber keine grundstückscharfen Darstellun-
gen vornimmt und die Trasse symbolisch eingetragen ist, wird die Aussage zum FNP in der 
Begründung relativiert, um falsche Interpretationen zu verhindern. 
 
Stellungnahme: Des Weiteren sei bereits mit dem 17. Februar 2005 das Einbringen von Bo-
denankern zur Rücksicherung des zukünftigen S-Bahntunnels der S 21 für die Dauer der Bau-
zeit sowie die Beschränkung eines Geländestreifens (Sicherheitsstreifen) entlang der zukünf-
tigen S 21, in dem jedwede Bautätigkeit mit dem Betreiber der S 21 abzustimmen sei, plan-
festgestellt. Auf beide, für die Herstellung und den Betrieb der zukünftigen S 21 notwendigen 
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Rechte nehme der vorgelegte Bebauungsplanentwurf keinen Bezug. Diese Ergänzungen 
seien vorzunehmen. 
Abwägung: Bei dem 1996 durchgeführten Verfahrensschritt der Trägerbeteiligung lag der 
Planfeststellungsbeschluss nicht vor. Im Rahmen der frühzeitigen Behördenbeteiligung für den 
Bebauungsplanentwurf II-201da hat die DB AG noch nicht auf das Abstimmungserfordernis 
und die Beschränkungen im Sicherheitsstreifen hingewiesen. 
Die Stellungnahme basiert zudem offensichtlich auf einem Planungsstand für eine Bebauung 
nördlich des Viadukts der völlig überholt ist. Nach einer Überprüfung durch den Plangeber liegt 
das nunmehr zur Festsetzung vorgesehene Kerngebietsteil H2A außerhalb des Sicherheits-
streifens und der unterankerten Bereiche. Dies wird auch in der Begründung berücksichtigt. 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
Eisenbahn-Bundesamt 
Stellungnahme: Die Unterlagen wurden auf Vollständigkeit, Plausibilität und technische Reali-
sierbarkeit geprüft. Das Eisenbahn-Bundesamt sei in seinen Belangen durch den Bebauungs-
plan II-201db – Humboldthafen – betroffen. Auf der Grundlage der eingereichten Unterlagen 
müsse eingeschätzt werden, dass dem Bebauungsplanentwurf zurzeit im Hinblick auf § 18 
AEG Planungshindernisse entgegenstünden. 
Der Planfeststellungsbeschluss zur S 21 sei durch das Eisenbahn-Bundesamt am 17. Februar 
2005 unter dem Az.: 511.31.51113 Pap/1349 erlassen worden. Dem Eisenbahn-Bundesamt 
läge hierzu ein Änderungsantrag der Vorhabenträgerin DB Netz AG vor, für das derzeit ein 
Planfeststellungsverfahren nach § 76 Abs. 3 VwVfG durchgeführt werde. Mit der abschließen-
den Entscheidung sei im Jahre 2009 zu rechnen. Mit Schreiben vom 30. Juli 2007 erfolgte die 
Beteiligung der Träger öffentlicher Belange. Es läge hierzu auch eine Stellungnahme vom 05. 
September 2007 von der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, GR B 11, Hr. Dr. Heinrich 
vor, die auf die Konflikte der beantragten Planänderungen mit der Planung der Humboldtha-
fenbebauung hinweisen würde. 
Die nachfolgenden Aussagen würden sich entsprechend der Aufgabenzuständigkeit des EBA 
auf die Planung an den Betriebsanlagen der Eisenbahn und die Auswirkungen dieser Beurtei-
lung auf den Bebauungsplan-Entwurf beziehen 
Abwägung: Die Aussagen werden zur Kenntnis genommen. 
 
Stellungnahme:  
Unter Ziffer 2.3 Planungsrechtliche Ausgangssituation des Erläuterungsberichtes werde unter 
Ziffer 2.3.1 Planfeststellung von Bahnanlagen ausschließlich auf die Plangenehmigung zur 
Änderung der Länge des Bahnhofdaches des Berliner Hauptbahnhofes vom 14. Juni 2002 
verwiesen. Es erschließe sich nicht, aus welchen Gründen auf den Planfeststellungsbeschluss 
vom 17. Februar 2005 zur S 21 Nordringanbindung bis Berliner Hauptbahnhof / Lehrter Bahn-
hof und das Planänderungsverfahren nicht hingewiesen werde. Aus Sicht des Eisenbahn-Bun-
desamtes sei es erforderlich, diesen Sachverhalt in den Erläuterungsbericht mit aufzunehmen. 
Abwägung: Siehe obige Ausführung. Das Kapitel I.3.9 wird um die Aussagen zur S 21 ergänzt.  
 
Stellungnahme: Konflikte: Aus der Unterlage Grunderwerbsplan Blatt 3 von 4 des Planände-
rungsverfahrens zur S 21 gehe hervor, dass unter anderem unter Ziffer 3.29 des Grunder-
werbsverzeichnisses der vorgenannten Unterlage Überschneidungen von Grundstücksflächen 
der beiden Planverfahren vorkomme. Die Ziffer 3.29 des Grunderwerbsverzeichnisses sehe 
vor, das Flurstück 369, Flur 52, Friedrich List Ufer 6 mit einer Größe von 22.617 m2 mit 18.431 
m2 vorübergehend in Anspruch zu nehmen, in diesem Fall als Baustelleneinrichtungsfläche. 
Teile dieser Grundstücksfläche seien Ihrerseits für die Errichtung des Gebäudes MK 2 vorge-
sehen 
Abwägung: Das genannte Flurstück 369 erstreckt sich über den gesamten westlichen Uferbe-
reich von der Rahel-Hirsch-Straße bis zur Sandkrugbrücke. 
Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes II-201db ist kein Kerngebiet mit der Bezeichnung 
MK 2 vorgesehen. Vermutlich ist der Kerngebietsteil H2A (nunmehr H2) gemeint, da der Plan 
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zur Planfeststellung S 21 (Lageplan – Baustelleneinrichtung Blatt 7) nicht dem zur Behörden-
beteiligung nach § 4 Abs.1 BauGB vorgelegten Bebauungsplanentwurf hinsichtlich der Bau-
körperfestsetzung im Kerngebietsteil H2A (nunmehr H2) entspricht. Der Überlappungsbereich 
vom Kerngebietsteil H2A (nunmehr H2) und Baulogistikfläche ist deutlich geringer als dies im 
genannten Plan mit Stand vom 02/2007 zur Baustellenlogistik zugrunde gelegt war. Der Kern-
gebietsteil H2A (nunmehr H2) hält inzwischen einen Abstand von etwa 44 m zum Viadukt ein. 
Das Baufeld ist nur noch in einer marginalen Größenordnung von vielleicht 70 – 80 m² von der 
Baustelleneinrichtungsfläche tangiert. 
 
Stellungnahme: Nachrichtlich werde auch auf die Ziffern 3.30 und 3.31 des Grunderwerbsver-
zeichnisses hingewiesen, die im Bereich des Gebäudes MK 2 einen Sicherheitsstreifen für das 
geplante Tunnelbauwerk der S 21 vorsehen. Dafür werde diese Fläche im Grunderwerbsver-
zeichnis als dauerhaft zu beschränkende Fläche aufgeführt 
Abwägung 
Anders als das ehemalige Baufeld MK H2 hält der jetzige Kerngebietsteil H2 einen Abstand 
von etwa 44 m zum Viadukt ein; es wurde verkürzt. Nach einer Überprüfung durch den Plan-
geber liegt der Sicherheitsstreifen außerhalb des Kerngebietsteils 2. Die Stellungnahme ba-
siert auf einer überholten Ausgangslage. 
 
Stellungnahme: Zum gegenwärtigen Zeitpunkt könne dem Bebauungsplan im Bereich des 
Flurstückes 369 bzw. der westlichen Humboldthafenbebauung aus Sicht des Eisenbahn-Bun-
desamtes nicht zugestimmt werden. Es sei erforderlich, wenn dies noch nicht geschehen sein 
sollte, die Deutsche Bahn AG am Bebauungsplanverfahren zu beteiligen. Die Senatsverwal-
tung hätte im Planänderungsverfahren zur S 21 kritisiert, dass die Planunterlage keine Aussa-
gen zu Bauzeiten enthalte und daher die Konfliktregelung u.a. mit der Humboldthafenbebau-
ung offen bleibe. Aus Sicht des Eisenbahn-Bundesamtes müssen sich die Bauherren, die die 
gleichen Flächen zur Abwicklung ihrer Bauvorhaben benötigen, bezüglich der Bauabfolge und 
der benötigten Baustelleneinrichtungsflächen in zeitlicher und örtlicher Hinsicht koordinieren. 
Es bestehe sicherlich Konsens, dass weder ein Planfeststellungsverfahren noch ein Bebau-
ungsplanverfahren das geeignete Forum zur Koordinierung von Bauabläufen bilde. Dennoch 
müsse sich dieser Konflikt in der Begründung des Bebauungsplanes wiederfinden, mit dem 
Hinweis auf notwendige und vermutlich regelmäßige Abstimmungen zwischen den beteiligten 
Bauherren. Dabei sei das Eisenbahn-Bundesamt der Auffassung, dass im Konfliktfall dem Vor-
haben S 21 der Vorrang gebühren müsse, da dieses den deutlichen zeitlichen Vorlauf hätte, 
es sich um ein im öffentlichen Interesse liegendes Verkehrsvorhaben zur verbesserten Er-
schließung des Umfeldes des Hauptbahnhofes und weil die S 21 in diesem Bereich unterir-
disch verlaufe, so dass die Baumaßnahmen vor der oberirdischen Bebauung abgeschlossen 
sein sollten 
Abwägung: Die Deutsche Bahn AG ist im Bebauungsplanverfahren beteiligt worden und hat 
bezüglich der Inanspruchnahme von Baulogistikflächen Einwende gegen den Bebauungsplan 
gelten gemacht. Falls es nicht möglich ist, den Kerngebietsteil H2 von Baustelleneinrichtungen 
freizustellen, prüft der Plangeber eine Festsetzung nach § 9 Abs.2 BauGB für den Bereich der 
Baulogistikfläche. Damit wäre ein – auch zeitlich begrenzter Konflikt - ausgeräumt.  
 
Stellungnahme: Die Betriebsanlagen der Bahn einschließlich der Schutzvorkehrungen würden 
Bestandsschutz genießen. Bestandsschutz würde insbesondere beinhalten, dass später hin-
zukommende Anwohner/Nutzer an einer bestehenden Betriebsanlage der Bahn den Verkehrs-
lärm und weitere Immissionen wie Erschütterungen zu dulden hätten, die sich aus dem be-
stimmungsgemäßen Gebrauch der Anlagen ergeben. Aufgrund der vom Eisenbahnbetrieb 
ausgehenden Immissionen ggf. erforderlich werdenden Schutzmaßnahmen seien im Bebau-
ungsplan festzusetzen und vom Bauherrn, in eigener Zuständigkeit zu realisieren. Daneben 
sei sicherzustellen, dass bei der Umsetzung der Planungen und auch für die Zukunft gewähr-
leistet werde, dass keinerlei Beeinträchtigungen und/oder Gefährdungen für die Betriebsanla-
gen der Bahn und des Eisenbahnbetriebes eintrete. Erforderlichenfalls seien entsprechende 
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Vorkehrungen zum Schutz der Betriebsanlagen zu treffen. 
Abwägung: Die grundsätzlichen Inhalte der Hinweise sind dem Plangeber bekannt. Im Übrigen 
siehe Ausführung zu DB Netze. Hinsichtlich des Lärmschutzes hat der Plangeber durch die 
textliche Festsetzung Nr. 5.2 Vorsorge getragen.  
Die Aufnahme einer textlichen Festsetzung zum Erschütterungsschutz ist zu prüfen. 
 
Wasser- und Schifffahrtsamt Berlin 
Stellungnahme: Die Belange der WSV werden in dem Bebauungsplan II-201db erheblich be-
rührt. Vom Bebauungsplan seien die beiden folgenden Grundstücke der WSV betroffen: 
- Gemarkung Mitte, Flur 22, Flurstück 8 
- Gemarkung Mitte, Flur 22, Flurstück 22 
Teilflächen von beiden Grundstücken würden vom Bebauungsplan in Anspruch genommen. 
Die Landflächen im Flurstück 22 ab der wasserseitigen Spundwand der Uferbefestigung seien 
für die WSV entbehrlich und könnten verkauft werden. Die Wasserflächen verblieben in Eigen-
tum der WSV. 
Abwägung: Eine erhebliche Berührung der Belange des WSV kann aufgrund der nachfolgen-
den Prüfungsergebnisse nicht festgestellt werden. 
 
Bei den genannten Flurstücken handelt es sich um die Wasserflächen des Humboldthafens 
bzw. des Berlin-Spandauer Schifffahrtskanals. Die Wasserflächen sind als nachrichtliche 
Übernahme in den Bebauungsplan übernommen worden, so dass keine planungsrechtliche 
„Inanspruchnahme“ erfolgt ist. Auch die eigentumsrechtliche Seite an den Wasserflächen ist 
unstreitig (vgl. Kapitel I.2.2). Die Eigentumssituation wurde auf der Basis der ALK geprüft. Die 
neuen Uferwände des Hafenbeckens werden vom Land Berlin erworben, die Finanzierung 
erfolgt im Rahmen der Entwicklungsmaßnahme durch das Land Berlin. 
Ausnahme bildet ein minimaler Geländestreifen des WSA Grundstücks im Kerngebietsteil H5 
von insgesamt 1,8 m² Größe und im Kerngebietsteil H2A (nunmehr H2) von 12,8m². diese 
Flächen werden von den zukünftigen Eigentümern der Kerngebietsflächen freihändig zu er-
werben sein. Die Baukörperausweisung wird nicht geändert. 
 
Stellungnahme: Anders verhalte es sich im Bereich der Einfahrt zum Berlin-Spandauer Schiff-
fahrtskanal (BSK). Dort verlaufe der Bebauungsplan in der Uferbefestigung. Im Eckbereich 
zum „Schinkelschen Horn“ müsse eine Grenzvermessung und eine klare Abgrenzung zwi-
schen den beiden Eigentümern Land Berlin und WSV erfolgen. Vorschlag: Flurstücksgrenze 
zwischen Flurstück 8 und 22 als klare Abgrenzung. 
Der Einfahrtsbereich zum BSK inkl. Der Uferwände (derzeit im Bau) verblieben in Eigentum 
der WSV. 
Es seien zur Zeit keine Nutzungen vom WSA Berlin im Humboldthafen vergeben. 
Abwägung: Dieser angesprochene Bereich liegt außerhalb des Geltungsbereiches des Be-
bauungsplans I-201db und ist im Rahmen dieses Verfahrens nicht abwägungsrelevant. 
Die Uferbefestigungen im Bereich des Schinkelschen Horns verbleiben im Eigentum des WSV. 
Darauf wird in der Begründung hingewiesen. 
Die Information wird zur Kenntnis genommen, wirkt sich aber nicht auf die Regelungen des 
Bebauungsplans aus. 
 
Stellungnahme: In der Begründung werde ausgeführt, dass die Wasserstraße keine Erschlie-
ßungsfunktion für das Gebiet im Geltungsbereich hätte. 
Der Humboldthafen werde für die Durchfahrt von Schiffen genutzt. In den neunziger Jahren 
gäbe es, bis vor ein paar Jahren noch, diverse Umschlagstellen im Humboldthafen. In den 
Planungen der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung seien in Absprache mit dem WSA Ber-
lin Anlegestellen für Fahrtgastschifffahrt und Sportboote vorgesehen, insofern hätte der Hum-
boldthafen damit seine Erschließungsfunktion nicht verloren. Der Satz sei aus dem Text zu 
streichen. 
Abwägung: Eine Erschließung im planungsrechtlichen Sinne ist durch die Ausführungen nicht 
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angesprochen. Der Ausflugsverkehr dient nicht der Erschließung der Baublöcke. Insofern 
bleibt es bei der Aussage in der Begründung. 

 
Stellungnahme: Die Grundstücksgrenzen der Bundesrepublik Deutschland (Bundeswasser-
straßenverwaltung) befänden sich an oder auf der Oberkante der befestigten Uferbefestigung 
im Bereich des Humboldthafens. Im Bereich des Berlin-Spandauer Schifffahrtskanals verlaufe 
die Grenze z.T. auch innerhalb der Uferbefestigung / Böschung. 
Es werde vorgeschlagen zu ergänzen: „ Die Grundstücksgrenzen seien neu zu vermessen 
und im Sinne des Bebauungsplans neu zu bilden. Das Eigentum an den Restflächen gehe an 
das Land Berlin über.“ 
Es werde an dieser Stelle auch auf die Stellungnahme zum Bebauungsplan „II-201 da, Hum-
boldthafen – südlicher Bereich“ hingewiesen: Nach der Neuerrichtung der Uferwände seien 
die neuen Grenzen in Abstimmung mit dem WSA Berlin festzulegen und neu zu vermessen. 
Die Grundstücksflächen, die sich danach noch im Eigentum der WSV befänden, würden an 
das Land Berlin veräußert. Der Verkaufspreis richte sich nach einem aktuellen Verkehrswert-
gutachten, das durch die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung zu erstellen sei. Über die 
Flächen sei ein Kaufvertrag abzuschließen. Ein Kaufvertragsmuster könne vom WSA Berlin 
zur Verfügung gestellt werden. Die Grenzvermessung sei durch die Senatsverwaltung zu ver-
anlassen.  
Die Kosten gingen zu Lasten der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung. 
Abwägung: Dem Vorschlag soll nachgekommen werden. Die Neuherstellung der Uferwände 
und die Planung der Gebäude in den Kerngebietsteilen H5 und H2 haben zum Ziel, dass die 
Gebäude unmittelbar an die Hinterkante Deckstein der Uferbefestigungen anschließen wer-
den. Eine Vermessung kann jedoch erst nach Fertigstellung der Uferwandsanierung vorge-
nommen werden. Der Entwicklungsträger wird in Abstimmung mit der Senatsverwaltung für 
Stadtentwicklung, Referate IIB und X PW, mit einem Vorschlag zur Grundstücksklärung an 
das WSA herantreten. 
Wahrscheinlich wird es im Ergebnis auf einen Grundstückskauf hinauslaufen, da das Land 
Berlin die Uferwandbereiche bis zur Spundwand erwerben wird. Eine Ausnahme stellen die 
geringen Restflächen im Bereich der Kerngebietsteile H5 und H2 dar, die durch freihändigen 
Erwerb durch die zukünftigen Eigentümer der Kerngebietsflächen direkt vom WSV erworben 
werden müssen. Die Vorgehensweise erlaubt es jedoch, das Bebauungsplanverfahren ohne 
Verzug fortzusetzen.  
Im Bebauungsplan II-201db wird mittels Festsetzung einzelner Koordinaten gewährleistet, 
dass eine auf die Uferwandsanierung angepasste Bebauung ermöglicht wird. Eine Vermaßung 
anhand der in der ALK vorhandenen Flurstücksgrenzen ist hierfür nicht ausreichend.  
 
Stellungnahme: Der Absatz 2 (Bundeswasserstraßen) im Kapitel 2.3.2 zur Erneuerung der 
Uferwände und Unterhaltungsleistung sei nicht konkret formuliert. Es fehle der Hinweis wer für 
diese beiden Dinge nun zuständig sei – Land oder Bund. 
Die Grundstücksflächen mit den neuen Uferbefestigungen im Humboldthafen seien für die 
WSV entbehrlich. Die Grundstücksteilflächen landseitig, sowie die Flächen mit den Uferbefes-
tigungen im Humboldthafen würden, wie vor schon erwähnt, an das Land Berlin verkauft. Der 
Verkauf und der Übergang der Flächen sei insbesondere dort, wo am Ost- und Westufer die 
Bebauung bis an die Befestigungskante heranrückt, zu forcieren. 
Eine Grenzvermessung sei dazu durchzuführen. 
Es sei ferner zu entscheiden, wer künftig Eigentümer und Unterhaltungspflichtiger für die Ufer-
wand sein werde (Humboldthafen: Land Berlin; Einfahrtsbereich BSK, Schinkelsches Horn: 
WSV). Es werde empfohlen, die Eigentums- und Unterhaltungsfrage bereits im Bebauungs-
plan an dieser Stelle festzulegen. 
Die folgende Formulierung für den Absatz 2 werde vorgeschlagen: „Die landseitig der Uferbe-
festigung anschließenden Grundstücksflächen der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung seien 
in das Eigentum des Landes Berlin zu überführen. Damit gehe auch die Unterhaltungspflicht 
an der gesamten Uferbefestigung im Humboldthafen (auch unterhalb der Wasserlinie) an das 
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Land Berlin über.“ 
Abwägung: Die vom Land Berlin grunderneuerten Uferwände des Hafenbeckens werden künf-
tig auch vom Land Berlin (Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Objektbereich XD) unter-
halten werden. Dies wird in der Begründung ergänzt. 
Die Stellungnahme enthält keine neuen, gegenüber den oben gemachten Aussagen, zu prü-
fenden Abwägungssachverhalte. 
Die Grenzvermessung kann erst nach Herstellung der neuen Uferbefestigung erfolgen. 
Der Formulierungsvorschlag wird wie folgt geändert, die Begründung wird angepasst: „Die 
landseitig der Uferbefestigung (Spundwand) an- schließenden Grundstücksflächen der Was-
ser- und Schifffahrtsverwaltung sind in das Eigentum des Landes Berlin zu überführen, soweit 
sie die Uferbefestigung bzw. die zukünftige öffentliche Uferpromenade betreffen. Die Unter-
haltungspflicht für die Uferwände liegt beim Land Berlin. 
 
Stellungnahme: Die Wasserflächen würden korrekt als nachrichtlich übernommene Flächen 
dargestellt. Teile der Uferbefestigung werden im Bebauungsplan dargestellt und für den Be-
bauungsplan verwendet. 
Der Bereich der Uferbefestigungsflächen, die im Eigentum der WSV verbleiben (ab Einfahrt 
zum BSK, Schinkelsches Horn), seien aus dem Bebauungsplan herauszunehmen. 
Abwägung: Die Uferbefestigungen sind Bestandteil der vom Vermessungsamt Mitte geliefer-
ten Planunterlage und können nicht aus der Planzeichnung entfernt werden. Sollte irrtümli-
cherweise die Signatur des Denkmalschutzbereiches gemeint sein, so ist auch dies eine nach-
richtliche Übernahme aus der Bürger ersehen sollte, dass der Hafenbereich dem Denkmal-
schutz unterliegt. 
 
Stellungnahme: Die vorhandene Uferwand im Humboldthafen solle durch das Land Berlin 
komplett saniert werden. Die Bauarbeiten hätten bereits in diesem Jahr begonnen. Im Plan 
stehe an den Uferwänden „in Aussicht genommene Uferwand“. Der Text sei bezüglich der 
Ufersanierung missverständlich. Der Text (dreifach) sei zu streichen und durch einen neuen, 
verständlicheren Text zu ersetzen. 
Abwägung: Der Text ist insofern korrekt, als er indiziert, dass es sich bei der zukünftigen Ufer-
wand um eine handelt, die nicht gänzlich dem historischen Bestand entspricht. Er ist zudem 
im Rahmen von Bebauungsplänen üblich (siehe Handbuch verbindliche Bauleitplanung) und 
wird bis zur Fertigstellung der Uferwandsanierung beibehalten. 
 
Stellungnahme: Die Überbauung von Wasserflächen in den Bauflächen „MK H2A“ und „MK 
H5“ sei nicht im Textteil beschrieben. Querschnitte lägen als zwei Nebenzeichnungen vor. Eine 
Beurteilung über die Bebauung lasse sich daraus nur schwer ableiten. Für die Errichtung der 
beiden Gebäudeteile direkt an und über der Wasserstraße sei nach § 31 WaStrG ebenfalls 
eine SSG erforderlich. 
Abwägung: Es gibt keine Überbauung von Wasserflächen. Die Stellungnahme beruht auf ei-
nem Missverständnis, da sich die Baukörperfestsetzung ausschließlich auf die landseitigen 
Flächen beziehen. Die Nebenzeichnungen regeln die Bebaubarkeit oberhalb der Luftge-
schosse. 
 
Stellungnahme: Die Überbauung der Wasserflächen sei weiterhin entschädigungspflichtig ge-
genüber der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung. Hierzu sei durch den Senat ein Gutachten 
zu erstellen oder zu beauftragen, in dem der Entschädigungsbetrag ermittelt werde. Darüber 
hinaus sei ein notarieller Vertrag zu schließen. 
Abwägung: Die Stellungnahme fußt auf einem Missverständnis und ist gegenstandslos. 
 
Stellungnahme: Die landseitig hintere Ecke des Gebäudes MK H5 müsse mindestens 1,00 m 
von der letzten Ankerlage der neuen Spundwand am Schinkelschen Horn entfernt sein. Hierzu 
seien direkte Abstimmungen mit dem WSA Berlin zu treffen. 
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Abwägung: Inzwischen wurde die Ausführungsplanung zur Schadstellenbeseitigung überar-
beitet. Das WSV hat per e-mail vom 4. August 2009 bestätigt, dass die Anker laut dem beige-
fügten Plan 3068_4041b_SP Draufsicht eingebaut wurden. Speziell der Anker Nr. 14 liege 
demzufolge mit einem mind. Abstand von 3,50m vom Verpresskörper zum geplanten Gebäude 
im Kerngebietsteil H5. Die ursprünglich abgegebene Information aus dem Hause WSV, über 
einen Abstand von 1 m, ist eine planerische Zwischenstufe gewesen und inzwischen hinfällig. 
Für den Bebauungsplan ergibt sich kein Änderungsbedarf. 

 
Stellungnahme: Die erlaubte Fahrgeschwindigkeit auf der Spree und im Hafen seien zu korri-
gieren: Gemäß Binnenschifffahrtsstraßen-Ordnung (BinSchStrO) beträgt die Geschwindigkeit 
auf der Spree-Oder-Wasserstraße in diesem Abschnitt (zwischen km 6,34 und km 23,50) 9 
km/h und im Humboldthafen und in der Einfahrt zum BSK 8 km/h. 
Die Güterschiffe, die durch den Humboldthafen in den BSK einfahren, könnten auch nicht im-
mer ohne Halt den Humboldthafen durchfahren. Bei ausfahrenden, entgegenkommenden Gü-
terschiffen aus dem BSK müsse das Schiff im Humboldthafen solange warten, bis der ein-
schifffige, enge Bereich im BSK frei sei, danach könne es in den BSK einfahren. 
Abwägung: Der Hinweis wird in den Umweltbericht einfließen. Das Gutachten wird deshalb 
nicht überarbeitet. 
 
Bezirksamt Mitte, Abt. Stadtentwicklung, Straßen- und Grünflächenamt 
Stellungnahme: Zur Festsetzung der Uferpromenade und der Promenadenflächen zwischen 
den Einzelblöcken als öffentliche Straßenverkehrsfläche mit besonderer Zweckbestimmung: 
Die Intention der Planung – Freihaltung der Verkehrsflächen von motorisiertem Verkehr – 
werde vom SGA sehr begrüßt. Damit seien öffentliche Wegeverbindungen durch das Gebiet 
zu den Wasserflächen des Schifffahrtskanals / Humboldthafens gesichert. 
Abwägung: Die Stellungnahme unterstützt die grundsätzliche Intention der Planung. 
 
Stellungnahme: Dagegen werde der beabsichtigten Festsetzung von Flächen nördlich und 
westlich des Humboldthafens als öffentliche Straßenverkehrsfläche widersprochen. Diese 
Verkehrsflächen dienen nahezu ausschließlich der inneren Erschließung des Baugebietes und 
nehmen die bauordnungsrechtlich notwendigen Abstandsflächen auf. Daher werde seitens 
des SGA vorgeschlagen, diese Flächen als nicht überbaubare Grundstücksflächen mit einem 
Gehrecht zugunsten der Allgemeinheit auszuweisen. 
Die Belastung der Uferflächen mit öffentlichem Gehrecht stelle keine Härte für die Grundstück-
seigentümer dar,  
 da sich für die geplanten Dienstleistungsnutzungen einschließlich Wohnangeboten der 

Touristenverkehr und Fußgängerbewegungen positiv auswirken werde und die Uferpro-
menaden als attraktive Schaufenster für diese Nutzungen wirken,  

 das zulässige Maß der baulichen Nutzung gemäß BauNVO nicht eingeschränkt werde 
(die einzelnen Kerngebietsblöcke weisen gem. Bebauungsplan-Entwurf eine GFZ von 
4,7 bis 6,8 auf, zum Vergleich: gemäß BauNVO liegt die Obergrenze für das Maß der 
baulichen Nutzung im Kerngebiet bei einer GFZ von 3,0). 

Die vorgesehenen Festsetzungen als öffentliche Straßenverkehrsfläche würden zu Minderein-
nahmen beim Grundstücksverkauf und zu ständigem Unterhaltungsaufwand für die öffentliche 
Hand, hier Bezirk Mitte führen. Der öffentliche Haushalt müsse für öffentliche und nicht für 
private Abstands- und Erschließungsflächen eingesetzt werden. 
Weiterhin ergäben sich aus einer gemeinsamen privaten Grundstücksfläche flexiblere Gestal-
tungs- und Nutzungsmöglichkeiten für den Grundstückseigentümer z.B. in Bezug auf eine Un-
terbauung mit Tiefgarage (siehe Punkt 3). 
Abwägung: Die Stellungnahme ist hinfällig, da zwischenzeitlich bezirksintern entschieden 
wurde, dass die Promenadenflächen öffentlich werden sollen und somit in die Zuständigkeit 
und das Fachvermögen des Bezirkes Mitte übergeben werden. Dies gilt jedoch nicht für die 
Uferbefestigungen und Stützmauern. 
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Stellungnahme: Der nördliche Teil der Straße „Alexanderufer“ diene nicht nur dem Fußgän-
gerverkehr (20 grüne Hauptwege SenStadt), sondern ebenso dem Radverkehr (Berliner Mau-
erweg, Fernradroute Berlin-Kopenhagen, Radialroute RR 4 Hennigsdorf, Radialroute RR 5 
Oranienburg). Daher werde die Festsetzung als „Fußgänger- und Radverkehrsbereich“ vorge-
schlagen (analog festgesetzter Bebauungsplan I-45). 
Abwägung: Der Anregung wird entsprochen, da die inhaltlichen Ausführungen zutreffend sind. 
In der Planzeichnung wird die Zweckbestimmung entsprechend dem Vorschlag erweitert. Dies 
wird auch in der Begründung nachvollzogen. 
 
Stellungnahme: Die Organisation der Tiefgaragen und ihre Anbindung an das vorhandene 
Straßennetz erscheine noch nicht gelöst und müsse vertiefend untersucht werden. Die sepa-
rate Anbindung blockbezogener Tiefgaragen an die Invalidenstraße führe zu erheblichen Män-
geln (Gehwegüberfahren behindern den Rad- und Fußgängerverkehr / zusätzliche Verkehrs-
belastung der Invalidenstraße durch Ein- und Ausfahrten nur nach rechts). Wie im Verkehrs-
gutachten vorgeschlagen, soll eine gemeinsame Tiefgaragenzu- und -ausfahrt an der Straße 
Friedrich-List-Ufer geprüft werden, wodurch eine reibungslose Ableitung des Verkehrs an den 
vollsignalisierten Knotenpunkten erfolgen könne. Das würde allerdings eine blockübergrei-
fende Großform der Tiefgarage bedingen (siehe Punkt 1). Diese Lösung – Tiefgarage unter 
einem gesamten Areal mit mehreren Eigentümern – wurde z.B. bei den nordischen Botschaf-
ten realisiert. 
Die Bereiche mit Zu- und Abfahrten sollten in der Planzeichnung dargestellt werden. 
Abwägung: Die Organisation der Tiefgaragen und ihre Anbindung an das öffentliche Straßen-
netz wird weiter spezifiziert werden. Eine Großgarage und ihre Erschließung wird aus den 
bereits in der Abwägung zu der Stellungnahme SenStadt VIIB dargelegten Gründen nicht er-
möglicht werden können.  
Die Anordnung der nichtüberbaubaren Grundstücksflächen vor den Baublöcken an der Invali-
denstraße („Vorgartenzonen“) ermöglicht eine gute Einsehbarkeit auf den Fuß- und Radweg 
für ein Kfz, das aus der Tiefgarage eines der drei Baublöcke kommt aber auch in Bezug auf 
die Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung „Uferpromenade“. 
 
Stellungnahme: Die Zuständigkeit für die Erneuerung und Unterhaltung der Uferwände und 
die geplante Anordnung eines Schiffsanlegers erscheine nicht klar geregelt. Es wird gefragt, 
wer zuständig wäre: das Wasser- und Schifffahrtsamt, der künftige Grundstücksanlieger/In-
vestor, die obere Wasserbehörde der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung oder das Stra-
ßen- und Grünflächenamt Mitte? 
Abwägung: Die Uferwände und Stützmauern sollen – mit Ausnahme der Befestigung des 
Schinkelschen Horn, die im Eigentum des WSV verbleibt- zwar vom Land Berlin übernommen 
werden, aber der Zuständigkeit der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung unterstellt werden. 
 
Stellungnahme: Die Begrenzung der Zahl der Stellplätze auf Grund der künftigen Stellplatz-
obergrenzen-Verordnung werde seitens des SGA unterstützt. Es werde auf eigene Untersu-
chung im Zusammenhang mit der Einrichtung der Parkraumbewirtschaftungszone verwiesen, 
die bei Bedarf zur Verfügung gestellt werden könne. 
Abwägung: Die Stellplatzobergrenzen-Verordnung wird nur dann für den Bereich II-201db An-
wendung finden, wenn diese bestandskräftig geworden ist und ein Bauantrag gestellt wird, 
bevor der Bebauungsplan festgesetzt ist. Ansonsten greift die textliche Festsetzung Nr. 4.1, 
die keine Beschränkung der Stellplätze für Wohnen vorsieht. 
 
Stellungnahme: Bei der Ermittlung des künftigen Verkehrsaufkommens des umgebenden Stra-
ßennetzes sei im Verkehrsgutachten nicht nachvollziehbar, ob die Entwicklung des Gebietes 
Heidstraße berücksichtigt worden wäre. Es würden Verkehrsuntersuchungen zum Masterplan 
Heidestraße vorliegen, die – falls noch nicht erfolgt – zu berücksichtigen wären. 
Abwägung: Die Entwicklung des Gesamtmasterplanbereichs Heidestraße wurde nicht der ver-
kehrstechnischen Untersuchung zum Bebauungsplan Humboldthafen zugrunde gelegt, da 
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sich die Bebauungspläne II-201da und II-201db aus dem Kontext „Stadtquartier Lehrter Bahn-
hof“ und dem damit verbundenen langjährigen bis auf das Jahr 1994 zurückgehenden Pla-
nungsprozess entwickelt haben.  
Umgekehrt müsste die Vorbelastung (Ziel- und Quellverkehr) aus der Humboldthafenbebau-
ung in der Gesamtbetrachtung des Großvorhabens Heidestraße einfließen. 
 
 
16 Änderungen im Nachgang zur frühzeitigen Behördenbeteiligung  
 
Zwischen dem Abschluss des Verfahrensschritts nach § 4 Abs. 1 BauGB (Auswertung 2010 
beendet) und der Wiederaufnahme des Verfahrens 2014 sind gut vier Jahre vergangen, in 
denen sich eine Reihe von Rahmenbedingungen verändert haben und die zum Teil das Ab-
wägungsergebnis beeinflussen.  
 
Geänderte Rahmenbedingungen  
Die Planfeststellung „Bauvorhaben Verkehrsverbindung Nordbahnhof – Hauptbahnhof in Ber-
lin-Mitte“ ist am 15. Januar 2010 abgeschlossen worden. Der Straßenausbau samt Gehwegen 
sowie die Ausstattung des Straßenraums mit Mastleuchten etc. und Baumpflanzungen ist ab-
geschlossen. Dies gilt nicht für die Straßenbahntrasse, der Straßenbahnbetrieb ist noch nicht 
aufgenommen worden. 
 
Ebenso ist die Nordanbindung der S 21 im Bau. Weite Bereiche des südlich angrenzenden 
Gebiets am Humboldthafen sind als Baustelleneinrichtung belegt.  
 
Die Sanierung der Uferwände im Geltungsbereich des Bebauungsplans ist bis auf eine Rest-
fläche südlich der Punkte A1 und A2 abgeschlossen. Eine Plangenehmigung war nicht erfor-
derlich, da die Wände in Lage und Ausdehnung nicht geändert worden sind.  
 
Die Umverlegung des Regenwasserkanals samt neuem Einleitbauwerk ist in diesem Zuge er-
folgt, der Kanal ist bereits in Betrieb. Die Fläche A, die für eine Belastung mit einem Leitungs-
recht vorgesehen war, ist entfallen. Die Kabel von Systel sind entfernt worden. Es ist diesbe-
züglich kein Leitungsrecht erforderlich.  
 
Es ist kein landschaftsplanerischer Wettbewerb für die Planung der Promenadenflächen 
durchgeführt worden. Vielmehr ist die Vorzugsvariante aus der verkehrlichen Systemstudie für 
die Erschließung der Baukörper im Geltungsbereich des Bebauungsplans II-201db zur Grund-
lage der weiteren landschaftsplanerischen Entwurfsplanung durch Gruppe F gemacht worden.  
 
Im Sommer 2013 hat ein Workshop unter Gender Mainstreaming Gesichtspunkten stattgefun-
den, dessen Ergebnis in die Entwurfsplanung für die Uferpromenaden eingeflossen ist. 
 
Das FNP Änderungsverfahren ist abgeschlossen. Die Stellplatzobergrenzenverordnung ist 
nicht mehr virulent. Eine Reihe gesetzlicher Grundlagen hat sich geändert.  
 
Die Veräußerung der Grundstücksflächen der Kerngebietsteile H3 und H4 an einen privaten 
Investor hat im Jahr 2012 stattgefunden. In Abstimmung mit dem Grundstückseigentümer hat 
ein nichtoffener Wettbewerb für Architekten für diese Bereiche unter der Federführung der 
Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt im Jahr 2013 stattgefunden. Aus diesem 
Verfahren ist das Büro Hadi Teherani Architects als Sieger hervorgegangen. 
 
Änderungen im Bebauungsplan  

 Die Baukörperfestsetzungen in den Kerngebietsteilen H3 und H4 sind an den Entwurf 
des Wettbewerbsergebnisses von Hadi Teherani Architects angepasst worden. Dies 
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beinhaltet insbesondere eine Anhebung der Oberkante, Änderung der Gebäudetiefen 
und Erhöhung der zulässigen Geschossfläche.  

 Auf die Verpflichtung zur Errichtung von Wohnungen an der Invalidenstraße oberhalb 
des dritten Vollgeschosses ist verzichtet worden. Die Knotenlinie ist an die geplante 
Gewerbenutzung angepasst worden. An der Invalidenstraße sowie im ersten Vollge-
schoss des Kerngebietsteils H3 wurde eine Wohnnutzung ausgeschlossen (textliche 
Festsetzung Nr. 1.1). 

 Es ist eine geänderte Regelungen zu Dachaufbauten in den Kerngebietsteilen H3 und 
H4 getroffen worden (textliche Festsetzung Nr. 2.2). 

 Für die Kerngebietsteile H3 und H4 sind differenzierte Regelungen zur Überschreitung 
der Baugrenzen für Balkone und Erker aufgenommen worden. (textliche Festsetzung 
Nr. 2.4). 

 Die textliche Festsetzung 4.1 zur Beschränkung der Anzahl von Stellplätzen für ge-
werbliche Nutzungen ist entfallen, dafür ist eine maximale Anzahl zulässiger Stellplätze 
für die Baugebiete an der Invalidenstraße zur Festsetzung vorgesehen. 

 Die Anzahl der Untergeschosse ist auf nur ein Geschoss begrenzt worden. 
 Der Kerngebietsteil H2B ist entfallen und wird als Sondergebiet – Kultur und Gesund-

heit – festgesetzt. Der allgemeine Zulässigkeitskatalog und die ausnahmsweise zuläs-
sigen Nutzung werden durch die textliche Festsetzung 1.5 und 1.6 bestimmt.  

 Die durch Herstellung der Invalidenstraße obsolete Festsetzung von Koordinaten sind 
entfallen.  

 Die Vermaßung wurde neu aufgebaut und ergänzt.  
 Die Festsetzung der Straßenbegrenzungslinie erfolgt durch die textliche Festsetzung 

Nr. 4.3. 
 Für die Kerngebietsteile H3 und H4 und das Sondergebiet sind an der Invalidenstraße 

Bereiche ohne Ein- und Ausfahrt festgesetzt worden.  
 Der Hinweis in der Planzeichnung „In Aussicht genommene Uferwand“ ist ebenso ent-

fallen wie die nachrichtliche Übernahme Nr. 1 (Bauschutzbereich Tempelhof). 
 Die Festsetzungen zum Schallschutz sind ergänzt worden. Neben der geänderten Re-

gelung zu den Lärmschutzgrundrissen (bei den Lärmschutzgrundrissen gemäß textli-
cher Festsetzung Nr. 5.2 sind Eckwohnungen ausgenommen worden) sind insbeson-
dere Regelungen zum passiven Schallschutz aufgenommen worden. (textliche Fest-
setzungen Nr. 5.3 bis 5.6). 

 Es ist eine Vorsorgeregelung zum Erschütterungsschutz aufgenommen worden (textli-
che Festsetzung Nr. 5.7).  

 Statt eines Hinweises auf die Baulogistikflächen für die S 21 ist eine aufschiebend be-
dingte Festsetzung nach § 9 Abs. 2 BauGB aufgenommen worden. Diese gilt auch für 
den unterankerten Bereich und den Sicherheitsstreifen. (textliche Festsetzung Nr. 9) 

 Der Sicherheitsstreifen ist zudem textlich nachrichtlich übernommen worden.  
 Es ist ein Hinweis – analog dem Hinweis 2. im Bebauungsplan II-201da – hinsichtlich 

des Abstimmungsbedarfs mit der DB AG beim Bau des Kerngebietsteils H5 aufgenom-
men worden. 

 Die Regelung für die Flächen zum Anpflanzen sind vereinfacht worden und es wurde 
auf eine Regelung zur Substratschicht in der Fläche um den zu erhaltenden Baum ver-
zichtet (textliche Festsetzung Nr. 6.2). 

 Auf eine Gestaltungsregelung für die öffentliche Uferpromenade zwischen Viadukt und 
der Kerngebietsteilfläche H2 ist verzichtet worden. 

 Die Gestaltungsregelungen sind modifiziert worden (textliche Festsetzungen 6.1 und 
6.2).  

 Es sind Höhenfestlegungen des Geländes vorgenommen worden. 
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17 Umstellung der Rechtsgrundlage 
 
Ab dem 20. September 2013 wird das Bebauungsplanverfahren nach dem Baugesetzbuch in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt durch 
Artikel 1 des Gesetzes vom 20. November 2014 (BGBl. I S. 1748), durchgeführt. Da der Ent-
wurf des Bebauungsplans nicht vor dem 20. September 2013 öffentlich ausgelegen hat, gelten 
für ihn die Regelungen der Baunutzungsverordnung in der ab dem 20. September 2013 gel-
tenden Fassung. 
 
 
18 Ergebnis der Behördenbeteiligung nach § 4 Abs. 2 BAGB  
 
Mit Schreiben vom 24.September 2014 sind insgesamt 37 Behörden, Institutionen, hausin-
terne Stellen oder sonstige Fachämter angeschrieben und um Abgabe einer Stellungnahme 
bis zum 27. Oktober 2014 gebeten worden. Dem Schreiben waren der Bebauungsplanentwurf 
und die Begründung beigefügt.  
 
Innerhalb der Beteiligungsfrist bzw. nach Fristverlängerung ging von insgesamt 33 Stellen eine 
Stellungnahme ein. 
 
Senatsverwaltung für Finanzen 
Stellungnahme: 1. Dingliche Grundstücksgeschäfte (Nr. 6 Abs. 2 ZustKat) 
Der Ausweisung einer Sonderbaufläche mit Zweckbestimmung "Kultur" könne man derzeit 
nicht zustimmen. Da noch kein konkretes Vorhaben für die exponierte Liegenschaft vorliege, 
solle von der planungsrechtlichen Festsetzung der Unterbringung einer Kultureinrichtung ab-
gesehen werden. Die Folge einer solchen zweckbestimmten Nutzungsart sei, dass Büro- oder 
Geschäftshäuser nicht realisiert werden können. Es seien zwar ca. 20% der Nutzfläche für 
Läden, Gastronomie und auch Büros zugelassen, als Hauptnutzung müsse jedoch eine Kul-
tureinrichtung für die Fläche prägend bleiben. Ohne ein konkretes Vorhaben solle das Spekt-
rum an Nutzungsmöglichkeiten für den Standort nicht von vornherein eingeengt werden, son-
dern der Planungsprozess für kerngebietstypische Nutzungen offen bleiben. Vor dem Hinter-
grund des beschlossenen Konzepts zur Transparenten Liegenschaftspolitik könnte eine SO 
Kultur-Festsetzung den strategischen Umgang mit der landeseigenen Teilfläche konterkarie-
ren. So könnte im Verkaufsfall die Ausweisung der Fläche als SO Kultur eine angestrebte 
Stadtrendite verringern. 
Abwägung: Die vorgetragenen planungsrechtlichen Aspekte sind zutreffend: Der Bebauungs-
plan hat durch die beabsichtigte Festsetzung eines Sondergebiets eine deutliche Einschrän-
kung der Nutzungsmöglichkeiten gegenüber der Festsetzung eines Kerngebiets vorgenom-
men. Der Plangeber hat dies mit dem Ziel getan, die hochwertige und exponierte Liegenschaft 
einer besonderen Nutzung vorzubehalten: Hier soll eben nicht ein gewöhnliches Geschäfts-
haus mit Büros entstehen, sondern eine möglichst öffentlich zugängliche Einrichtung, die ins-
besondere mit den Kulturellen Institutionen wie dem Hamburger Bahnhof und dem Kulturcam-
pus an der Heidestraße korrespondiert. Dies ist insbesondere vor dem Hintergrund der bislang 
erfolgten Gebietsentwicklung mit Hotel- und Bürobauten erforderlich. Zu einer gelungenen 
Stadtentwicklung gehört, attraktive und lebendige Nutzungsmischungen zu ermöglichen, auch 
wenn dabei die in der Stellungnahme angestrebte kurzfristige Stadtrendite nicht erste Priorität 
hat. Langfristig zahlt sich eine solche Planung aber durch die Anziehungskraft auf Bewohner 
und Touristen aus. Das Ziel, ein Sondergebiet festzusetzen, wird aufrechterhalten. Es wird 
aber geprüft, das Nutzungsspektrum zu erweitern. 
 
Stellungnahme: 2. Haushaltswirtschaftliche Aspekte (vgl. Nr.6 Abs. 2 ZustKat) 
Gegen die Ausführungen in dem Bebauungsplanentwurf habe man in Abstimmung mit der 
Haushaltsabteilung grundsätzlich keine Bedenken. 
II. Weitere originäre Aufgaben aufgrund fachgesetzlicher Regelungen legen hier nicht vor. 
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Abwägung: Die Stellungnahme stützt die Planung.  
 
Senatsverwaltung für Gesundheit und Soziales ID1 
Stellungnahme: In der Verwaltung bestünden Überlegungen, auf dem „Kunsthallengrund-
stück“ das Schaufenster der Gesundheit (SdG) zu errichten. Der Entwurf des Bebauungsplans 
sehe für das vor genannte Grundstück die Festsetzung eines Sondergebiets Kultur vor (kultu-
relle Nutzung zu mindestens 80 Prozent, S. 73 f.). Selbst wenn man dem SdG kulturelle Zwe-
cke zubilligen würde, würden diese nach den bisherigen Konzeptionen nicht 80 Prozent der 
Nutzungsfläche umfassen, so dass auf dieser Grundlage ein SdG auf diesem Grundstück nicht 
möglich wäre. Dies wäre nur über eine spätere Änderung des Bebauungsplans möglich. 
Vor diesem Hintergrund werde darum gebeten, mit dem Bebauungsplan auf dem Grundstück 
eine Zweckbindung zu konzipieren, die im Bedarfsfall auch eine Errichtung des SdG ermögli-
chen würde. 
Abwägung: Grundsätzlich steht das vorgetragene Anliegen im Einklang mit den Planungszie-
len, an diesem Standort eine besondere, unverwechselbar mit dem Standort verknüpfte Nut-
zung in direkter Nachbarschaft zum Hauptbahnhof und Kultureinrichtungen unterzubringen. 
Sollte mit dem SdG intendiert sein, Gesundheitsthemen der Öffentlichkeit zu vermitteln, wäre 
dies zwar unter einer Bildungseinrichtung ggf. subsumierbar und im SO Kultur zulässig. Um 
jedoch zweifelsfrei die in der Stellungnahme vorgetragene Einrichtung unterbringen zu kön-
nen, wird die Zweckbestimmung des SO in „Kultur und Gesundheit“ geändert und der Zuläs-
sigkeitskatalog erweitert. Die Stellungnahme führt zu einer Änderung des Bebauungsplans. 
 
Der Regierende Bürgermeister von Berlin Senatskanzlei Kulturelle Angelegenheiten V 
A 5 Kö 
Stellungnahme: Der vorliegenden Entwurfsplanung zum o.a. Betreff gebe man im Ergebnis 
der Prüfung eine grundlegende Zustimmung. Die insbesondere für das SO Kultur aufgeführten 
Vorgaben entspreche vom Grundsatz her unseren Interessen und schaffe die erforderlichen 
Voraussetzungen für die Ansiedlung eines Kulturstandortes von herausragender Bedeutung 
für Berlin und darüber hinaus. In diesem Zusammenhang möchte man das Schreiben des 
Herrn Staatssekretärs Tim Renner an den Liegenschaftsfonds Berlin vom 26. September 2014 
zur Kenntnis geben. Darin wurden grundlegende Anregungen zum Vergabeverfahren des SO 
Kultur übermittelt sowie der Stellenwert dieses Bereiches für die kulturelle Landschaft Berlins 
herausgearbeitet. 
Abwägung: Die Stellungnahme berührt einen Grundzug der Planung und affirmiert ein zentra-
les Planungsziel. Die Umwandlung des ehemaligen Kerngebietsteils H2b in ein Sondergebiet 
war auf Anregung der SKzl bereits Anfang des Jahres 2009 vorgenommen worden. Mit dem 
angesprochenen Schreiben vom 26. Oktober 2014 war bestätigt worden, das Sondergebiet in 
der weiteren Planung aufrecht zu halten. Der Inhalt des Schreibens ist nebenstehend wieder-
gegeben. Durch die Erweiterung der Zweckbestimmung (s.o.) wird allerdings der Spielraum 
für die Ansiedlung von Einrichtungen größer und der Stellungnahme insofern nicht zu 100 % 
entsprochen. 
 
Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt I B 
Stellungnahme: Aufgrund der originären Zuständigkeiten der Referate I A und I B für die vor-
bereitende Bauleitplanung (Nr. 8 Abs. 2 ZustKatAZG) äußere man sich zur Abstimmung der 
Bauleitplanung wie folgt zur: 
1.Entwicklung aus dem Flächennutzungsplan und Beachtung der regionalplanerischen Fest-
legungen (textliche Darstellung 1) – Es sei hierzu nichts vorzutragen 
2.Übereinstimmung mit Stadtentwicklungsplänen (außer Verkehr) und sonstigen eigenen the-
matischen und teilräumlichen Entwicklungsplanungen – Es sei hierzu nichts vorzutragen 
Abwägung: Die Stellungnahme ist eine Bestätigung der Planung und der Entwickelbarkeit des 
Bebauungsplans aus dem FNP. 
 
Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt VII B 
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Stellungnahme: Gegen den Bebauungsplanentwurf bestünden aus verkehrsplanerischer Sicht 
keine grundsätzlichen Bedenken. Zur Begründung werden jedoch folgende Hinweise gege-
ben: 
Begründung: III.3.4/ zu Seite 94. Ermittlung des Quell- und Zielverkehrsaufkommens 
Die hier verwendeten Begriffe "Minimalszenario" und "Mittelwertszenario" könnten zu Irritatio-
nen führen. Es werde empfohlen, die Ergebnisse der verkehrlichen Untersuchungen aus dem 
Jahr 2008 in geänderter Form inhaltlich darzustellen. 
Abwägung: Die Darstellung ist anhand der gutachterlichen Diktion erfolgt und wird nicht geän-
dert, weil das Gutachten seinerzeit ohne die jetzt formulierten Änderungswünsche von der 
Fachbehörde angenommen worden war und Änderungen im Nachhinein fehleranfällig sind 
und zudem einer weiteren Abstimmung mit dem Gutachter erfordern würden. 
 
Stellungnahme: Zur verkehrsplanerischen/ verkehrstechnischen Untersuchung mit Stand Sep-
tember 2014 zum Bebauungsplanentwurf 11-201db werden Hinweise gegeben: 
Abwägung: Das Gutachten ist in sehr intensiver Abstimmung mit SenStadtUm VII B mehrfach 
überarbeitet worden. Der Plangeber sieht kein Erfordernis, weitere insbesondere redaktionelle 
Modifikationen vorzunehmen, da diese auch keinen Einfluss auf die entscheidenden Aussa-
gen des Gutachtens haben. Der Stellungnahme wird insofern nicht entsprochen, als eine er-
neute Überarbeitung des Gutachtens nicht erfolgt. In der Begründung zum Bebauungsplan 
werden die Hinweise jedoch sofern möglich berücksichtigt. 
 
Stellungnahme: Seitens der Obersten Luftfahrt- und Luftsicherheitsbehörde werden folgende 
Hinweise gegeben: Der Standort der Bebauung liege außerhalb der Bauschutzbereiche der 
Berliner Flughäfen. Gleichwohl dürfe im Rahmen der Regelungen der §§ 12, 14 sowie 18a 
LuftVG in diesem Bereich Bauwerke, die eine Höhe von 100 m über Grund überschreite, re-
gelmäßig erst nach Zustimmung/ Prüfung durch die Luftfahrtbehörde errichtet werden. Dies 
gelte im gleichen Maße u.a. auch für Bauhilfsmittel, wie beispielsweise Kräne. Darüber hinaus 
sei am Standort ab einer Aufbauhöhe von 47 m über Grund zusätzlich auch die Unbedenklich-
keit von Bauvorhaben im Hinblick von Störwirkungen auf die Radaranlage Berlin- Tegel zu 
prüfen. Eine entsprechende Zustimmung durch das Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung 
(BAF) sei insoweit ab einer Bauhöhe von 47 m einzuholen. Für die Bewertung von Störwirkun-
gen auf die Flugnavigations- bzw. -ortungsanlagen im Luftraum könne es zudem entschei-
dungserheblich sein, wie die Fassadengestaltung ausgelegt sei. Insoweit seien entsprechende 
Bauplanungsunterlagen bei der Obersten Luftfahrtbehörde Berlin einzureichen, die die Unter-
lagen ihrerseits an das BAF leitet. 
Abwägung: Aus dem Planbild ist eindeutig erkennbar, dass die zulässigen Höhen weit unter 
100 m über Grund liegen. Es wird ein entsprechender Hinweis in der Begründung aufgenom-
men, obwohl es die Regelungen des Bebauungsplans nicht direkt betrifft. 
 
Stellungnahme: Gegen den o.g. Bebauungsplanentwurf bestehe aus straßenbehördlicher 
Sicht keine grundsätzlichen Bedenken. 
Abwägung: Die Stellungnahme stützt die Planung. 
 
Stellungnahme: In der Planzeichnung sei auf die planfestgestellte Straßenbahn in der Invali-
denstraße hinzuweisen und der Begriff „Eisenbahn" entsprechend zu ersetzen. 
Abwägung: Die Planunterlage ist seitens des Vermessungsamts erstellt worden, das im Zuge 
der Reinzeichnung für die Öffentlichkeitsbeteiligung den Begriff „Eisenbahn“ durch „ Straßen-
bahn“ ersetzen wird. 
 
Stellungnahme: Im Zusammenhang mit den Planungen für die S 21 seien die Lage des Tun-
nels und insbesondere die Ausdehnung der Schutzstreifen, des Anker-Areals und der Baustel-
leneinrichtungsflächen mit der gewählten Darstellung nicht eindeutig erkenn-/ bestimmbar. 
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Abwägung: Der zeichnerische Hinweis auf die S 21 außerhalb des Geltungsbereichs des Be-
bauungsplans II-201db wird analog dem Hinweis im Bebauungsplan II-201da aufgenommen. 
Hingegen sind Schutzstreifen und Ankerareal eindeutig bestimmt. 
 
Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt IX C 2 
Stellungnahme: Zum Gebiet des oben genannten Planentwurfs sei aus Sicht der Zuständigkeit 
für Störfallbetriebe keine Stellungnahme erforderlich.  
Abwägung: Die Stellungnahme stützt die Planung.  
 
Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt VIII D 25 
Stellungnahme: Gegen den Bebauungsplanentwurf bestünden keine grundsätzlichen Beden-
ken.  
Abwägung: Die Stellungnahme stützt die Planung im Grundsatz.  
 
Stellungnahme: Hinweise Entwässerungskonzept: Auf S. 10 der Begründung werde ausge-
führt, dass "seitens des Grundstückseigentümers ein Entwässerungskonzept auszuarbeiten 
ist.“ Man empfehle das Entwässerungskonzept mit der Wasserbehörde abzustimmen. 
Abwägung: Der Grundstückseigentümer der Baugrundstücke H3 und H4 befindet sich in enger 
Abstimmung mit dem Bezirk Mitte, um ein Entwässerungskonzept zu erarbeiten. Es ist nicht 
erkennbar, dass hieraus Änderungen für den Bebauungsplan zu erwarten sind. 
 
Stellungnahme: Der nachhaltige Grundwasserschutz sei ausführlich in der Begründung be-
handelt worden. Für die Bebauung der in der Unterlage benannten Grundstücke seien erlaub-
nispflichtige Grundwasserbenutzungen, d.h. das Einleiten und Einbringen von Stoffen in das 
Grundwasser, z.B. für das Errichten von Gründungen und/oder Trögen für grundwasserscho-
nende Bauweisen und die Förderung von Grundwasser (Tiefgaragen u.a.) im Rahmen der 
Bauausführung (Grundwasserförderungen, Lenzen, Restwasserhaltungen) erforderlich. 
Für die Errichtung von Tiefgeschossen sei grundsätzlich von einer Bauausführung in Trogbau-
weise auszugehen, um die Auswirkungen der Grundwasserförderung auf die Umgebung, die 
Anlagen der OB AG, der BVG (planfestgestellte Maßnahmen mit den Planänderungen), an-
dere Gebäude/Anlagen sowie die Altlasten (Eintrag Bodenbelastungskataster) zu minimieren. 
Im wasserbehördlichen Verfahren erfolge die Beteiligungen Dritter und die Erteilung von Be-
dingungen und Auflagen für die Grundwasserbenutzungen. In Abhängigkeit von den geplanten 
Grundwasserentnahmen sei eine UVP-Vorprüfung oder eine Umweltverträglichkeitsprüfung 
im Rahmen des wasserrechtlichen Erlaubnisverfahrens nach § 3a des Gesetzes über die Um-
weltverträglichkeitsprüfung (UVPG) in Verbindung mit § 16h des Berliner Wassergesetzes 
(BWG) und Nr. 13.3. der Anlage 3 des BWG vorzunehmen. 
Für das Vorhaben "MK H3 und H4" liege ein Antrag auf Grundwasserbenutzungen für die 
Errichtung von Gebäuden mit 2 Tiefgeschossen und zu diesem das Ergebnis der Allgemeinen 
Vorprüfung des Einzelfalles nach § 3c des UVPG bereits vor. Die wasserbehördliche Erlaubnis 
für die beantragten Benutzungen werde unter Bedingungen und Auflagen in Aussicht gestellt. 
Abwägung: Im Umweltbericht ist beim Kapitel 2.2.2. Schutzgut Wasser bereits auf die grund-
wasserschonende Trogbauweise und die erforderliche wasserrechtliche Erlaubnis hingewie-
sen worden. Eine weitere Erläuterung ist im Kapitel III.3.2.7 Unterbaubarkeit der Grundstücke 
enthalten. Diese Aussagen werden entsprechend der Stellungnahme überarbeitet und um ei-
nen erläuternden Hinweis auf eine wasserrechtliche Genehmigung ergänzt.  
 
Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt IX C 31 
Stellungnahme: Die Errichtung von Wohnbebauung im Plangebiet sei wegen der insgesamt 
sehr hohen verkehrsverursachten Immissionsbelastungen allgemein als kritisch einzustufen.  
Das lufthygienische Gutachten weise sehr hohe Luftschadstoffbelastungen mit Überschreitun-
gen von verbindlichen Grenzwerten im Bereich eines geplanten Schiffsanlegers aus. Der Be-
gründungsentwurf relativiert diese Aussage dahingehend, dass es denkbar sei, dass hier eine 
Schiffsanlegestelle entstehe. Wegen des hohen Einflusses auf die lufthygienische Situation 
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bestehe hier Klärungsbedarf, ob es für eine Schiffsanlegestelle einen konkreten Planungs-
stand gebe, der im jetzigen Verfahren berücksichtigt werden müsse.  
Abwägung: Im Bebauungsplan ist wegen der Vorbelastungssituation eine eingehende Würdi-
gung der Problematik und eine umfangreiche Konfliktlösung vorgenommen worden.  
In der Planbegründung steht, dass der Bebauungsplan eine Genehmigung für einen potenti-
ellen Schiffsanleger nicht durch den Bebauungsplan herbeigeführt wird. Von daher besteht für 
das Bebauungsplanverfahren kein Abstimmungsbedarf. 
 
Stellungnahme: Das schalltechnische Gutachten hat bei der Ermittlung der Lärmbelastung 
durch den Kraftfahrzeugverkehr den Lkw-Verkehr lediglich ab 3,5 t zulässiges Gesamtgewicht 
berücksichtigt. Entsprechend der Berechnungsvorschrift RLS-90 sind Lkw aber bereits ab 2.8 
t zulässiges Gesamtgewicht zu berücksichtigen. Das Gutachten sei daher zu überarbeiten.  
Abwägung: Es ist eine diesbezügliche gutachterliche Aussage eingeholt worden, die in die 
Begründung einfließt. Der Gutachter kommt zu dem Ergebnis, dass die veränderten Emissi-
onspegel der Straßen keinen relevanten Einfluss auf den Gesamtgeräuschpegel haben und 
die Beurteilungspegel sowohl am Tag als auch in der Nacht auch bei Betrachtung der Lkw ab 
2,8 t nahezu unverändert bleiben. Die marginale Veränderung der Werte (0,6 bis 0,8%) ist für 
die Einstufung der Lärmpegelbereiche ohne Bedeutung, zumal diese in 5 dB-Schritten erfolgt. 
 
Stellungnahme: Das Plangebiet werde durch Straßen-, Bahn- und Schiffsverkehr beeinflusst. 
Insbesondere durch den Kraftfahrzeug- und Bahnverkehr würden sehr hohe Lärmimmissionen 
verursacht. So werde an den Außenfassaden der für eine Wohnnutzung vorgesehenen Ge-
bäude MK-H3 und MK-H4 Tagpegel von über 65 dB(A) und Nachtpegel von 61 bis 68 dB(A) 
prognostiziert. Die Lärmbelastungen überschreiten damit deutlich die Orientierungswerte der 
DIN 18005 und auch die gesundheitsrelevanten Schwellenwerte von 65/55 dB(A) tags/nachts, 
die mit dem Lärmaktionsplan Berlin 2008 als Zielwerte für Berlin festgesetzt wurden. In diesem 
Zusammenhang sei darauf hin-zuweisen, dass Überschreitungen der Werte von 70/60 dB(A) 
tags/nachts von Gerichten als Schwelle eines enteignungsgleichen Eingriffs definiert wurden. 
Auch in den geschlossenen Innenhofbereichen sei ein Einhalten der Orientierungswerte der 
DIN-18005 nur zum Teil möglich.  
In diesem Zusammenhang weise man darauf hin, dass bei Durchführung der Planung eine 
Konfliktbewältigung durch nachgelagerte Fachplanungen – hier Lärmaktionsplanung entspre-
chend § 47d BImSchG – nach jetzigem Kenntnisstand nicht erreicht werden könne.  
Im Fazit sei festzustellen, dass mit der vorgelegten Planung in einem Kerngebiet mit sehr ho-
hen Verkehrslärmbelastungen die Errichtung von Gebäuden mit einem hohen Anteil an Wohn-
nutzung ermöglicht werden soll. Da hier eine deutliche Minderung der Lärmbelastung durch 
aktive Maßnahmen nicht möglich sei, wird empfohlen, entsprechende Alternativen hinsichtlich 
Bebauungs- und Nutzungsstruktur zu prüfen. Bei Weiterverfolgung der Planung seien die be-
absichtigten Festsetzungen zum Lärmschutz (insbesondere keine Wohnungen an der Stra-
ßenseite sowie die Schaffung ruhigerer Innenhofbereiche in Verbindung mit der Grundrissaus-
richtung) positiv zu bewerten. Die Ausnahmen von der Grundrissausrichtung (Vorgabe von 
Aufenthaltsräumen zum Blockinnenbereich) solle aber auf ein bautechnisch notwendiges Maß 
reduziert werden. 
Abwägung: Der Plangeber setzt nicht auf eine Konfliktbewältigung durch die Lärmaktionspla-
nung, sondern hat eine Fülle von Maßnahmen zur Konfliktbewältigung – wie im Umweltbericht 
und in der Begründung der einzelnen Festsetzungen dargelegt – im Bebauungsplan festge-
setzt.  
Eine Prüfung und Abwägung des beabsichtigten Volumens an Wohnungen ist bereits erfolgt. 
Dies war auch die Basis für den Grundstücksverkauf der Kerngebietsfelder H3 und H4 wie 
auch den durchgeführten Wettbewerb. Der Plangeber hält an der Grundsatzabwägung fest, 
weil er weiterhin überzeugt ist, dass es sich um attraktives Wohnen in großstädtische Innen-
stadtlage handelt und die Lärmsituation durch eine Vielzahl von Maßnahmen in den Griff zu 
bekommen ist. 
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Angesichts des Mangels an Wohnraum in Berlin wird es eine Vielzahl weiterer belasteter 
Standorte geben, die für das Wohnen in Anspruch genommen werden müssen. Die Orientie-
rungswerte der DIN - 18005 unterliegen der Abwägung.  
Da keine konkreten Hinweise zum angedachten Festsetzungskanon in der Stellungnahme 
durch die Fachbehörde gegeben werden, bzw. die vorgesehen Regelungen im Bebauungs-
plan positiv bewertet werden, erfolgt aufgrund der Stellungnahme keine Änderung des Bebau-
ungsplans. 
 
Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt X F 1/2 
SenStadtUm X OI 
Stellungnahme: Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens habe SenStadtUm X OI bereits 
Ende 2008 eine Stellungnahme zu den Planungen abgegeben. Da die Forderungen zur Sand-
krugbrücke in der Planzeichnung mit Stand Juli 2014 keine Berücksichtigung gefunden habe, 
werde diese erneut erhoben: 
Die zeichnerische Darstellung der Sandkrugbrücke sei veraltet, auch in dem vom Bebauungs-
plan erfassten Bereich. Die geschwungenen Teile der Widerlager, die den Übergang von der 
ehemals schmalen Durchfahrtsöffnung unter der Brücke zu den südlich angrenzenden Ufer-
wänden des Kanals darstellten, gebe es nicht mehr. Die Durchfahrtsöffnung der 1994 fertig 
gestellten neuen Brücke entspreche heute der lichten Weite des Berlin-Spandauer Schiff-
fahrtskanals. Die Unterbauten der neuen Brücke seien wesentlich breiter als die eigentliche 
neue Brücke. Sie habe eine Ausdehnung nach Süden bis zum Ende der Treppen. Teile der 
Brückenunterbauten und auch die Treppen befänden sich im Planungsbereich. Die fehlende 
Darstellung der Treppen sei im Bebauungsplan zu ergänzen. 
Abwägung: Wie bereits in der Abwägung zur frühzeitigen Behördenbeteiligung dargelegt, han-
delt es sich um ein Missverständnis seitens X OI. Bei den geschwungenen Linien handelt es 
sich um den Zuschnitt der Flurstücksgrenzen, die in der vom Vermessungsamt erstellten Pla-
nunterlage vorhanden sind und die sich an den ehemaligen Widerlagern orientieren.“  
Dem ist hinzuzufügen, dass Treppenanlagen in der Planunterlage nicht mit allen Einzelstufen 
dargestellt werden. Die Treppenanlage ist ebenso in der Planunterlage dargestellt wie die 
neue Durchfahrtsbreite.  
 
Stellungnahme: Im Bereich der Brückenunterbauten und der Treppen könnten keine Baum-
pflanzungen stattfinden. Der auf der Planzeichnung an beiden Ufern des Kanals mit „Baum-
pflanzungen gemäß Plangenehmigung vom 03.03.1995“ angegebene Schriftzug müsse ein-
gegrenzt werden, damit der Treppenbereich von dieser Festsetzung ausgenommen bleibt.  
Abwägung: Es handelt sich um die nachrichtliche Übernahme der im Zuge der Brückenauf-
weitung und Uferwandsanierung erfolgten Planfeststellung aus dem Jahre 1995. Die Bäume 
sind alle gepflanzt. Der Bebauungsplan setzt keine Pflanzungen fest. Es besteht mithin kein 
Änderungserfordernis. 
 
Stellungnahme:  
Aufgrund von statischen Betrachtungen – Prognose der Mitnahmesetzungen durch die Nähe 
der Baugrube zum Brückenbauwerk, Auswirkungen aus einer möglichen Grundwasserabsen-
kungen etc. – sei die generelle Machbarkeit eines MK H4 vor Festsetzung des Bebauungs-
plans zu belegen. Außer der Standsicherheit seien ggf. prognostizierte Höhen- und/oder La-
geänderungen der Brücke im Hinblick auf den Straßenbahnverkehr als unproblematisch nach-
zuweisen, denn der Straßenbahnverkehr habe uneingeschränkt stattzufinden und die Ver-
kehrssicherheit auf der Brücke sei jederzeit und für jeden Verkehrsteilnehmer zu gewährleis-
ten. 
Abwägung. Seitens des Grundstückseigentümers ist die geforderte Machbarkeitsstudie in Auf-
trag gegeben worden. Für den Bebauungsplan sind aufgrund der Stellungnahme keine Ände-
rungen zu erwarten, da die Nachweispflicht sich auf den Vollzug des Planes bezieht und nicht 
auf die Baukörperausweisung. Die geforderten Nachweise müssen vor der Festsetzung des 
Bebauungsplans vorliegen, damit sie in die Abwägung eingestellt werden können. 
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SenStadtUm X PW 
Stellungnahme: Im Plan sei die landseitige Hinterkante der Uferwand die Grenze des Bebau-
ungsplanes. Die Böschungstreppen (fest mit der Uferwand verbunden) reichten über die ge-
nerelle Hinterkante der Uferwand in das Hinterland hinein und schneiden derzeit die Plan-
grenze. Die Darstellung sei gleichzustellen, sofern die Böschungstreppen nicht Gegenstand 
des Bebauungsplans werden sollen. 
Man gehe davon aus, dass die Stellungnahmen innerhalb Abt. X konsolidieren und gem. An-
forderung Abt. II übergeben. 
Abwägung: Die Stellungnahme ist hinsichtlich der Grenze des Bebauungsplans nicht nachzu-
vollziehen, da die Uferwand nicht die Geltungsbereichsgrenze darstellt. Es ist allerdings zu-
treffend, dass die Böschungstreppen geringfügig in die Arkadenflächen der Kerngebiete H2 
und H5 hineinragen. Da die Böschungstreppen nicht überplant werden sollen, werden sie aus 
der Kerngebietsfestsetzung herausgenommen und dem „Besonderem Nutzungszweck von 
Flächen“ zugeordnet. Der Bebauungsplan wird diesbezüglich geändert und der Stellung-
nahme entsprochen. 
Die gegebenen Hinweise können zum größten Teil planungsrechtlich nicht gesichert werden. 
Sie betreffen den Vollzug des Bebauungsplans und das Baugenehmigungsverfahren. In der 
Begründung des Bebauungsplans werden die Hinweise jedoch im Kapitel III.3.2.2 „Erweiterte 
Baukörperfestsetzung“ aufgenommen.  
Die Bebauung soll beim MK H2 und MKH4 bis an Hinterkante des Abdecksteins der Uferwände 
heranreichen, aber nicht die Uferwände überkragen. Da im Bebauungsplan eine Gestaltungs-
regelung zum Ausschluss von auskragenden Balkonen und Erkern an diesen Gebäuden zur 
Wasserseite aufgenommen worden ist, ist indirekt sichergestellt, dass hier kein Traufwasser 
erzeugt wird. Der Bebauungsplan wird durch Aufnahme der Festsetzung 8.4 geändert. 
 
SenStadtUm X OW 11 
Stellungnahme: Man schließe sich – mit folgenden Zusätzen – der Stellungnahme von X PW 
an: 
Bebauung Flächen H2 und H5: Die vollständige Unterhaltung der Uferwände müsse möglich 
bleiben und kann nicht durch z.B. Überbauung beeinträchtigt werden. 
Sollte aufgrund der Bebauung die Unterhaltung nur noch eingeschränkt möglich sein, sei zu 
klären ob die Unterhaltungspflicht an den Verursacher der Einschränkung zu übergeben sei 
oder zu klären, wie der erhöhte Unterhaltungsaufwand erbracht oder erstattet werde. 
Abwägung: Die Unterhaltung der Wände ist in erster Linie kein Planungsgegenstand. Aufgrund 
der Stellungnahme WSA ist jedoch geprüft worden, ob die Käufer MK H2 und MK H5 auch 
Eigentümer der angrenzenden Uferwände werden sollen. Dies ist seitens des Plangebers ver-
neint worden (siehe auch Abwägung zur Stellungnahme des WSA). 
 
Stellungnahme: Alle Maßnahmen, die im Gewässer, an Land im 10 m-Bereich hinter der Ufer-
wand oder mit festzustellender Auswirkung auf die Uferbefestigung geplant werden, seien im 
Vorfeld mit SenStadtUm Abt. X im Zuge der Zustimmung abzustimmen. (Das gilt auch für 
bauzeitliche Konstruktionen und Bauzustände) 
Abwägung: Der Hinweis wird im Planbild aufgenommen und insofern der Bebauungsplan ge-
ändert.  
 
Stellungnahme: Die Verkehrssicherungspflicht für die landseitig hinter den Uferbefestigung 
angrenzenden Flächen obliege den jeweiligen Eigentümern/Betreibern der Flächen. Vorrich-
tungen, wie z.B. Geländer, dürfe man nicht auf oder an die Uferbefestigung angebracht wer-
den. 
Abwägung: Die Begründung wird entsprechend im Kapitel „Erweiterte Baukörperfestsetzung“ 
ergänzt. Zudem wird Im Rahmen der Kaufverträge oder städtebaulicher Verträge zu regeln 
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sein, dass in der Kerngebietsteilen H2 und H5 wasserseitig eine Verkehrssicherung vorge-
nommen wird, die nicht auf oder an die Uferbefestigung angebracht werden darf. Ein diesbe-
züglicher Hinweis wird in die Begründung aufgenommen. 
 
Stellungnahme: Bepflanzungen aller Art sind mit einem Mindestabstand von 5 m zu Uferbe-
festigung vorzusehen, die sich in der Unterhaltung von SenStadtUm befinden. 
Abwägung: Die Hinweise werden zudem an das Landschaftsplanungsbüro, das die Promena-
denplanung vornimmt, weiter geleitet. Im Übrigen sind die in der Stellungnahme von SenStad-
tUm X OW enthaltenen Hinweise/ Anmerkungen in den Baugenehmigungsverfahren bzw. in 
den Kaufverträgen zu berücksichtigen. 
 
Landesdenkmalamt LDA 22 
Stellungnahme: Gegen die Aufstellung des vorstehenden Bebauungsplanentwurfs bestünden 
seitens des Landesdenkmalamtes Berlin erhebliche Bedenken. 
Im Geltungsbereich befänden sich folgende Denkmale: 
• Alexanderufer, Humboldthafen, 1857-5 9, nach Plänen von Peter Joseph Lenné von 1842, 
mit nördlicher und westlicher Ladestraße und Einmündung des Berlin-Spandauer Schifffahrts-
kanals (D) Friedrich-List-Ufer 7 Invalidenstraße/Kapelle-Ufer  
In unmittelbarer Umgebung des Geltungsbereichs befinden sich folgende Denkmale: 
• nördlich des Planungsgebiets: Invalidenstraße 50-51, Hamburger Bahnhof, 1846-47 von 
Friedrich Neuhaus und Ferdinand Wilhelm Holz; Umbau zum Verkehrs- und Baumuseum, 
1905-06 von Ernst Schwarz; Seitenflügel1911 und 1916 (D) 
• östlich des Planungsgebiets: Ensemble Charité, Schumannstraße 20-21, Charité mit Freiflä-
chen und figürlichen Denkmalen (D) Alexanderufer, Hannoversche Straße 11, Invalidenstraße 
80, 86, 90, Luisenstraße 2-13A 
Der Humboldthafen bilde den Schnittpunkt zwischen Spree und Berlin-Spandauer Schifffahrts-
kanal. Der Hafen habe bis zu den Zerstörungen im II. Weltkrieg und der Teilung der Stadt 
Berlin 1961 zu den wichtigsten Verkehrsknotenpunkten der Stadt- als Warenumschlagplatz, 
Versorgungs- und Kulturzentrum gehört. 
Die erhaltenen baulichen Zeugnisse - trichterförmiges Hafenbecken, Ladestraßen, Kaimauern, 
Kranplattformen, Böschungsbekleidungen und Treppenanlagen - ließen diese Funktionen bis 
heute erkennen. 
Der 1842 von P. J. Lenné zusammen mit dem Berlin-Spandauer Schifffahrtskanal entworfene 
trichterförmige Hafengrundriss, zunächst mit der Ausrichtung auf eine geplante Kirche als point 
de vue, die später durch die Ausrichtung auf den neuen Hamburger Bahnhof als nördlichem 
Bezugspunkt des Humboldthafens ersetzt worden sei, dokumentiere die städtebaulichen Leis-
tungen Mitte des 19. Jahrhunderts. Die charakteristische Gestalt des Hafenbeckens und die 
Ladestraßen besitze im Ensemble der baulichen Anlagen des Humboldthafens eine außeror-
dentliche Bedeutung für das Stadtbild. 
Abwägung: Der Umweltbericht wird mit den Ausführungen hinsichtlich des Denkmalschutzes 
abgeglichen. 
 
Stellungnahme: Gegen die Bebauung der nördlichen Fläche sowie der östlichen und westli-
chen Uferzonen bestehen aus denkmalfachlicher Sicht erhebliche Bedenken: 
• In die denkmalgeschützte Substanz der gepflasterten Ladestraßen werde durch die Bebau-
ung erheblich eingegriffen. 
• Die Ablesbarkeit der ehemaligen Hafenanlage mit den Umschlagflächen und der gepflaster-
ten Ladestraßen sei vor allem durch die nördliche Bebauung wesentlich reduziert. 
• Der freie Blick von und zum Hafenbecken sei durch die geplanten sechs-, bis siebengeschos-
sigen Baukörper verstellt. 
• Die historische Sichtbeziehung in Richtung des Denkmals Hamburger Bahnhof würde durch 
die drei dicht platzierten Baublöcke gänzlich verloren gehen und auch umgekehrt sei der Blick 



  Bebauungsplan II-201db 

Stand August 2015 – Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB 193 

 

vom historischen Bahnhof auf das Hafenbecken nicht mehr möglich. Insofern sei aus denk-
malfachlicher Sicht eine Bebauung der ehemaligen Umschlagflächen nur in äußerst reduzier-
ter untergeordneter Form vorstellbar. Zumindest der mittlere Baublock. 
müsse ersatzlos entfallen, damit die historische Topographie ablesbar bliebe und in diesem 
zukünftig dicht bebauten Gebiet eine großzügige öffentliche Platzfläche auf der ehemaligen 
Ladestraße verbleibe. 
• Die siebengeschossige Bebauung an der östlichen Seite (Alexanderufer) beeinträchtige 
durch ihre Höhe und Längsausdehnung das Erscheinungsbild des Denkmalbereichs Charité 
Schumannstr. 20-21 wesentlich, der städtebaulich sehr präsent insbesondere von Westen und 
Norden wahrnehmbar sei. Eine Unterbrechung bzw. Verkürzung des Baukörpers nach Norden 
um mindestens 20 m werde aus denkmalfachlicher Sicht gefordert. 
Gleiches gelte für das Friedrich-List-Ufer, um die visuelle Wahrnehmbarkeit des Hafenbeckens 
zu gewährleisten. Gleichzeitig empfehle man, die Bebauung an beiden Ufern auf ein Höhen-
maß zu begrenzen, dass die Einsehbarkeit in das Hafenbecken als auch Sichtbeziehungen in 
die Umgebung sichere. 
• Der östliche Baukörper der Ladestraße solle unbedingt eine dem Ufer folgende gerundete 
Baukörperausbildung erhalten, um den Charakter der denkmalgeschützten Uferpromenade zu 
stärken. 
• Der westliche gebogene Uferbereich des BSS mit der Baumreihe solle entsprechend dem 
Alexanderufer gegenüber als öffentliche Grünfläche mit der Zweckbestimmung öffentliche 
Uferpromenade festgesetzt werden. 
Abwägung: Die vorgetragenen Bedenken können nicht nachvollzogen werden und werden 
vom Plangeber aus folgenden Gründen nicht geteilt. 
Die Ladestraßen sind laut Denkmalkarte nicht mehr Bestandteil des Denkmals. Der Denkmal-
schutz für das Gesamtensemble ist nach Aussage des LDA im Februar 2001 aufgelöst wor-
den. Die Plandarstellung der nachrichtlichen Übernahme ist entsprechend angepasst worden. 
Der Denkmalschutz beschränkt sich nunmehr im Wesentlichen auf die Kaimauern mit Bö-
schungstreppen und Kranplattformen. Das LDA ist seit gut 20 Jahren in die Planung einge-
bunden, die Grundsatzentscheidung der Hafenumbauung ist bereits 1994 gefallen und im 
Grundsatz mitgetragen worden. Ein wichtiges Anliegen des LDA war der Erhalt der unter-
schiedlichen Niveaus aus Ladestraßen und höher liegender Umgebung.  
Der FNP stellt um das Hafenbecken herum gemischte Baufläche dar. Das Planwerk Innere 
Stadt hat die geplante Bebauung zum Gegenstand.  
Die Blickbeziehungen u.a. zum Hamburger Bahnhof und die Vernetzung des neuen Quartiers 
mit dem Umfeld waren ebenso Gegenstand einer großen Anzahl von städtebaulichen Unter-
suchungen als auch der Abwägung in allen vorausgegangenen Verfahrensschritten. Dies ist 
in der Begründung und Abwägung ausführlich dokumentiert. Die nunmehr gefundene städte-
bauliche Grundkonfiguration einschließlich der angestrebten Geschossigkeit ist von der dama-
ligen Senatsverwaltung für Stadtentwicklung 2006 selbst initiiert worden. Unter der Prämisse, 
dass „die weiterentwickelte prägnante Figur von Prof. Winkens (dem Partner von Prof. Un-
gers)…die städtebaulichen, architektonischen und typologischen Besonderheiten der Umbau-
ung nutzt, die Architektur der Stadt bereichert und zugleich ein Baustein für die Renaissance 
großstädtischer Bahnhofsquartiere mit Hotels, Büros, Wohnungen, Läden, Restaurants etc. 
ist.“ sind die Grundstücke durch den Liegenschaftsfonds Berlin auf den Markt den Markt ge-
bracht worden. Zwei Grundstücke sind veräußert worden. Im Rahmen eines Architekturwett-
bewerbs unter der Federführung der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt ist 
ein Entwurf gekürt worden, der die Vorgaben des Bebauungsplans umsetzen wird.  
Damit sind im Vorfeld der Behördenbeteiligung eine Vielzahl von verwaltungsinternen und po-
litischen Entscheidungen getroffen worden, die eine erneute grundlegende Diskussion der vor-
getragen Einzelvorschläge erübrigen. Der Stellungnahme wird nicht gefolgt.  
 
Senatsverwaltung für Wirtschaft, Technologie und Forschung IV A 11 
Stellungnahme: Gegen den überarbeiteten Entwurf zum Bebauungsplan II-201db bestünden 
seitens der Senatsverwaltung für Wirtschaft, Technologie und Forschung keine Bedenken. 
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Abwägung: Die Stellungnahme stützt die Intention der Planung. 
 
LAGetSi Referat II B 21 
Stellungnahme: Die Prüfung der übersandten Planungsunterlagen habe keine Einwände oder 
konkrete Hinderungsgründe oder sonstige umweltrelevante Aspekte ergeben. 
Aus dem Zuständigkeitsbereich des LAGetSi seien keine immissionsschutzrechtlichen Geneh-
migungsverfahren bekannt, die von dem Bebauungsplanverfahren betroffen wären. 
Abwägung: Für das Bebauungsplanverfahren resultiert aus der Stellungnahme kein Hand-
lungsbedarf. 
 
Berliner Feuerwehr 
Stellungnahme: Eine ausreichende Löschwasserversorgung sei nicht dargestellt. 
Abwägung: Die Darstellung der Löschwasserversorgung ist nicht Gegenstand der Bauleitpla-
nung. Allerdings besteht seitens des Landes Berlins die Verpflichtung, eine ausreichende 
Grundlast für die Wasserversorgung zu gewährleisten. Dies kann jedoch nicht durch Regelun-
gen des Bebauungsplans erfolgen.  
Vorliegend handelt es sich aber um eine Situation, bei der der Trinkwasserbedarf entspre-
chend der konkreten Bedarfszahlen bereitgestellt werden kann. Dies bestätigte die BWB im 
Schreiben vom 22. Oktober 2014. Allerdings ist die Trinkwasserversorgungsleitung noch zu 
verlegen. Eine entsprechende Trassenoption dafür ist bereits in der Raumverteilung der Inva-
lidenstraße erfasst. Bei den Hausanschlussanträge bzw. der Benennung konkreter Bedarfs-
werte ist die Löschwasserversorgung zu berücksichtigen.  
Hinzu kommt, dass zusätzlich die Wasserflächen des Berlin-Spandauer Schifffahrtskanals für 
die Wasserentnahme herangezogen werden könnten 
 
Stellungnahme: Zu den derzeitig dargestellten Bebauungsplänen lasse sich nur allgemeine 
Aussagen treffen, da ein entsprechender Brandschutznachweis offensichtlich noch nicht er-
stellt worden sei. Bei der Erstellung des Brandschutznachweises seien dabei gemäß § 19 der 
Begründung zur Bautechnischen Prüfungsverordnung (BauPrüN) folgende Anforderungen, 
unter Beachtung 
der Leistungsfähigkeit der Berliner Feuerwehr, zu beachten: 
• die Löschwasserversorgung, (müsse sichergestellt sein) 
• Einrichtungen zur Löschwasserförderung, (müsse vorhanden und nutzbar sein) 
• Anlagen zur Rückhaltung kontaminierten Löschwassers, (ggf. erforderlich) 
• die Zugänglichkeit der Grundstücke und der baulichen Anlagen für die Feuerwehr, (müsse 
uneingeschränkt gegeben sein, z. B. für die Sicherstellung des 2. Rettungsweges) 
• Anlagen, Einrichtungen und Geräte für die Brandbekämpfung, (ggf. erforderlich) 
• Anlagen und Einrichtungen für den Rauch- und Wärmeabzug bei Bränden, (unbedingt erfor-
derlich) 
• Anlagen und Einrichtungen für die Brandmeldung, (ggf. erforderlich) 
• Anlagen und Einrichtungen für die Alarmierung, (ggf. erforderlich) 
• betriebliche Maßnahmen zur Brandverhütung, (ggf. erforderlich) 
• betriebliche Maßnahmen zur Brandbekämpfung. (ggf. erforderlich). 
Abwägung: Das Gros der vorgetragenen Punkte ist im Bebauungsplan nicht regelbar, sondern 
– wie bereits gesagt – im Baugenehmigungsverfahren zu sicher,  
Durch die Größe und Stellung der Baukörper trifft der Bebauungsplan jedoch Festlegungen, 
die für die Zugänglichkeit der Grundstücke, Feuerwehraufstellplätze und Anleitermöglichkeiten 
von Bedeutung sind. Aus diesem Grunde ist im Rahmen der Vorentwurfsplanung für die die 
Promenadenflächen, die Feuerwehr einbezogen worden. Die Belange des vorbeugenden 
Brandschutzes sind dabei berücksichtigt worden, auch wenn sie sich nicht in konkreten Fest-
setzungen niederschlagen können. 
 
Stellungnahme: VIII. Straßenbäume 
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Die Richtlinie über Flächen für die Feuerwehr (Fassung Februar 2007) sehe für Aufstellflächen 
entlang von Außenwänden lediglich eine senkrechte Anleiterung vor. Bei einer Vielzahl von 
anzuleiternden Stellen stelle diese Forderung eine erhebliche Einschränkung in der Begrü-
nung durch Bäume und große Sträucher dar. Die nachfolgende Regelung solle einerseits in 
der Freiflächenplanung eine Bepflanzung ohne Kenntnis der späteren Rettungswegsituation 
ermöglichen und andererseits das nachträgliche Begrünen oder eventuell notwendiges Frei-
schneiden erleichtern. Im Übrigen gelten die Anforderungen der Richtlinie über Flächen für die 
Feuerwehr. 
Abwägung: Planungsrechtlich ist keine verbindliche Neupflanzung von Bäumen vorgesehen. 
Allerdings ist die Pflanzung von Bäumen innerhalb der öffentlichen Uferpromenaden nicht aus-
geschlossen bzw. planungsrechtlich zulässig. Die Flächen sind im Eigentum des Landes Ber-
lin, in dessen Auftrag die Vorentwurfsplanung der Promenadenflächen erfolgt. Die Freiraum-
planung einschließlich der Lage der Erschließung ist bei einem Abstimmungstermin mit der 
Berliner Feuerwehr am 28. Januar 2014 eingehend diskutiert worden. Die detaillierten Anre-
gungen der Feuerwehr sind in die Planung der Promenadenflächen eingeflossen. So ist auf-
grund der vorgetragenen Belange des vorbeugenden Brandschutzes auf die Pflanzung zahl-
reicher Bäume verzichtet worden. 
 
Die Bäume in der Invalidenstraße (außerhalb des Geltungsbereichs) sind ebenso planfestge-
stellt wie die als Ausgleichsmaßnahme 1995 gepflanzten Bäume. Der Bebauungsplan sichert 
allerdings einen besonders prägnanten Baum im Innenhof der MK H4.  
Die Ausführung zum Brandschutz (einschließlich Abbildungen und dem Merkblatt „Brand-
schutz auf Baustellen“) werden zudem an den Grundstückseigentümer und Bauherrn zur Be-
rücksichtigung weiter gegeben 
 
Stellungnahme: Die angrenzende lnvalidenstraße, nördlich im Bebauungsplan ll-201db darge-
stellt, zeige als Kennzeichnung eine Eisenbahn an. Seien für diese Eisenbahn Oberdrähte und 
andere elektrische Leitungen und Masten geplant, sei zu berücksichtigen, dass wenn der 
zweite Rettungsweg vom öffentlichen Straßenland über Mittel der Berliner Feuerwehr herge-
stellt werden solle, diese nicht das AnIeitern behindern. Man weise in diesen Zusammenhang 
auf unser Merkblatt zur Sicherstellung des zweiten Rettungsweges über Drehleitern der Berli-
ner Feuerwehr im öffentlichen Straßenland hin. 
Abwägung: Es handelt sich bei der „Eisenbahn“ um die neue Straßenbahn, die noch in diesem 
Jahr in Betrieb genommen werden soll. Die Invalidenstraße liegt außerhalb des Geltungsbe-
reichs. Sämtliche Bestandteile der Invalidenstraße wie Bäume, Licht- und Leitungsmaste im 
angesprochenen Abschnitt nördlich des Geltungsbereichs des Bebauungsplans II-20db unter-
liegen der Planfeststellung. Der Bebauungsplan hat hierauf keinen Einfluss. Allerdings sind 
diese Rahmenbedingungen bei der Planung des Hochbaus zu berücksichtigen. Die Hinweise 
werden deshalb an den Bauherrn weiter gegeben. 
 
Berliner Feuerwehr Mietermanagement 
Stellungnahme: Bei der Prüfung der eingereichten Planungsunterlagen hätten sich aus Sicht 
der Berliner Feuerwehr folgende Anregungen und Hinweise ergeben: 
Keine Brunnen – Zisternen.  
Abwägung: Aus der Stellungnahme resultiert kein Handlungsbedarf. 
 
BVG Zentrale Leitungsverwaltung 
Stellungnahme: Stellungnahme Bereich Omnibus: Vorsorglich weise man auf unseren Omni-
buslinienverkehr in der lnvalidenstr. hin. Man gehe davon aus, dass die Arbeiten so ausgeführt 
werden, dass die dort verkehrenden Omnibuslinien während der gesamten Bauzeit planmäßig 
verkehren können.  
Abwägung: Die Hinweise zielen auf die Bauphase und betreffen keine bauleitplanerischen Be-
lange. Sie sind an den Grundstückseigentümer weiter gegeben worden. 
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Berliner Wasserbetriebe 
Stellungnahme: Gemäß den beiliegenden Bestandsplänen befänden sich im Bereich des Be-
bauungsplanentwurfes Trinkwasser- und Entwässerungsanlagen der Berliner Wasserbetriebe 
(BWB). Diese stünden im Rahmen ihrer Leistungsfähigkeit zur Verfügung. 
Stellungnahme für die Erschließung der Baufelder SO, MK H3, MK H4 und zur Oberflächen-
entwässerung der hier angrenzenden öffentlichen Uferpromenade:  
Für den Anschluss der geplanten Gebäude an die Regenentwässerung stünden private Re-
genwasseranlagen zur Verfügung. Hausanschlüsse für Schmutzwasser seien generell nur zur 
Invalidenstraße möglich. Für den Anschluss des Gebäudes SO stehe ein vorhandener Misch-
wasserkanal zur Verfügung. Im Zuge des Straßenbaus sei für die Anbindung der Straßenab-
läufe ein Kanal gebaut worden. Dieser Kanal könne zur Anbindung von Schmutzwasserhaus-
anschlüssen für die Gebäude MK H3 und MK H4 genutzt werden.  
Abwägung: Die Stellungnahme stützt die Planung, da sie bestätigt, dass dem Erschließungs-
erfordernis entsprochen ist. Es trifft nicht zu, dass private Regenwasseranlagen bereits zur 
Verfügung stehen. Vielmehr sind lediglich Vorkehrungen in die Uferwände eingebaut worden, 
damit die privaten Bauherren bei den noch herzustellenden Regenentwässerungsanlagen 
keine Schäden an den gerade fertig gestellten Wänden hervorrufen. Es steht allerdings fest, 
dass vorbehaltlich der erforderlichen wasserrechtlichen und strom- und schifffahrtspolizeili-
chen Genehmigung sowie der Genehmigung zur Sondernutzung von Straßenland das auf den 
privaten Grundstücken anfallende Regenwasser in den Humboldthafen abgeleitet werden soll 
 
Stellungnahme: Für die Versorgung mit Trinkwasser bestehe für das Gebäude SO bestehe die 
Anschlussmöglichkeit an die vorhandene Trinkwasserversorgungsleitung im Friedrich-List-
Ufer. Für die Anbindung der Gebäude MK H3 und MK H4 sei der Neubau einer Trinkwasser-
versorgungsleitung in der Invalidenstraße erforderlich. Eine entsprechende Trassenoption da-
für sei bereits in der Raumverteilung der Invalidenstraße erfasst. Voraussetzung für eine Pla-
nung seien konkrete Hausanschlussanträge bzw. die Benennung konkreter Bedarfswerte. In 
diesem Zusammenhang sei sicher zu stellen, dass kein Aufgrabeverbot für Fahrbahn und 
Gehweg bestehe.  
Abwägung: Zur weiteren Berücksichtigung wird die Stellungnahme an den Grundstückseigen-
tümer weiter geleitet.  
Da im Rahmen der Planfeststellung für die Invalidenstraße eine Trassenoption in der Raum-
verteilung der Invalidenstraße erfasst ist, muss davon ausgegangen werden können, dass die 
Leitung zu einem späteren Zeitpunkt – auch nach Fertigstellung der Invalidenstraße - verlegt 
werden kann. Auch wenn die Invalidenstraße der Planfeststellung unterliegt, hat sie eine Er-
schließungsfunktion. Dies gilt auch für die Versorgung mit Trinkwasser zumal das Erschlie-
ßungserfordernis nicht auf anderem Wege erfüllt werden kann. Für den Bebauungsplan ergibt 
sich keine Änderung.  
 
Stellungnahme: Für die Oberflächenentwässerung der geplanten öffentlichen Uferpromenade 
sei der Bau eines Regenwasserkanals mit Anbindung an den vorhandenen Regenüberlaufka-
nal (mit Einleitung in den Humboldthafen) erforderlich. Die Zustimmung der Wasserbehörde 
liege vor.  
Abwägung: Die Stellungnahme bestätigt, dass die Grundlage zur Oberflächenentwässerung 
der öffentlichen Flächen des nördlichen Hafenbereichs vorliegt. 
 
Stellungnahme: Stellungnahme für die Erschließung des Baufeldes MK H2 und zur Oberflä-
chenentwässerung der hier angrenzenden öffentlichen Uferpromenade:  
Eine Anschlussmöglichkeit für Schmutzwasser sei an den vorhandenen Mischwasserkanal im 
Friedrich-List-Ufer gewährleistet. 
Auf Grund der begrenzten Leistungsfähigkeit der vorhandenen Mischwasserkanäle könne das 
Regenwasser von neu an die Mischwasserkanalisation anzuschließenden privaten Grund-
stücksflächen nur eingeschränkt eingeleitet werden.  
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Abwägung: Die Stellungnahme stützt die Planung, da sie bestätigt, dass dem diesbezüglichen 
Erschließungserfordernis entsprochen ist. 
Für die Regenwasserentwässerung sind in den Kerngebietsbereichen H2 und H3 ebenfalls 
Vorkehrungen in den Uferwänden vorgesehen.  
Da der Baukörper geringe Ausmaße hat, wird auch das Regenwasser nicht in großen Mengen 
anfallen. Allerdings ist im Rahmend er zukünftigen Hochbauplanung eine Konzeption zur Re-
genentwässerung zu erstellen.  
Die Stellungnahme stützt die Planung, da sie bestätigt, dass dem diesbezüglichen Erschlie-
ßungserfordernis entsprochen ist. 
 
Stellungnahme: Für die Versorgung mit Trinkwasser bestehe für das Gebäude eine Anschluss-
möglichkeit an die vorhandene Trinkwasserversorgungsleitung im Friedrich-List-Ufer. Für die 
Entwässerung der öffentlichen Uferpromenade gelte, dass aufgrund der vorgesehenen Trep-
penanlagen und der beengten Platzverhältnisse hier ein Betrieb für öffentlich geplante Regen-
wasseranlagen nicht gewährleistet werden könne. Daher solle eine geeignete versickerungs-
fähige Promenadenbefestigung und mögliche Grüngestaltung zum Einsatz kommen. 
Abwägung: Die Stellungnahme wird an das Landschaftsplanungsbüro weiter gegeben und im 
Rahmen der Entwurfsplanung der Uferpromenade im angesprochenen Abschnitt überprüft. 
Aus der Stellungnahme ergibt sich für den Bebauungsplan kein Änderungsbedarf.  
 
Stellungnahme: Stellungnahme für die Erschließung des Baufeldes MK H5 und zur Oberflä-
chenentwässerung der hier angrenzenden öffentlichen Uferpromenade 
Eine Anschlussmöglichkeit für Schmutzwasser sei an den vorhandenen Mischwasserkanal im 
Alexanderufer gewährleistet. Auf Grund der begrenzten Leistungsfähigkeit der vorhandenen 
Mischwasserkanäle könne das Regenwasser von neu an die Mischwasserkanalisation anzu-
schließenden privaten Grundstücksflächen nur eingeschränkt eingeleitet werden. 
Für die Versorgung mit Trinkwasser bestehe derzeit keine Anschlussmöglichkeit. Hierfür sei 
der Neubau einer Trinkwasserversorgungsleitung im Alexanderufer erforderlich. Eine Planung 
und die dafür erforderliche Dimensionierung dieser Versorgungsleitung könne erst erfolgen, 
wenn den BWB konkrete Hausanschlussanträge vorlegen bzw. konkrete Bedarfswerte be-
nannt werden. 
Für die Entwässerung der öffentlichen Uferpromenade gelte, dass die anfallende Regenwas-
sermenge ohne Einleitungsbeschränkung in den vorhandenen Mischwasserkanal im Alexan-
derufer eingeleitet werden könne.  
Abwägung: Die Stellungnahme stützt die Planung, da sie bestätigt, dass dem diesbezüglichen 
Erschließungserfordernis entsprochen ist. 
Da der Baukörper geringe Ausmaße hat, wird auch das Regenwasser nicht in großen Mengen 
anfallen. Allerdings ist im Rahmend er zukünftigen Hochbauplanung eine Konzeption zur Re-
genentwässerung zu erstellen.  
Im Rahmen der Planung des Alexanderufers ist eine Trassenvorhaltung für eine Trinkwasser-
leitung im Rahmen der Raumverteilungsplanung vorgehalten worden, so dass dem nachträg-
lichen Einbringen von Trinkwasserleitungen kein grundsätzliches Problem entgegensteht. 
Die Stellungnahme stützt die Planung, da sie bestätigt, dass dem diesbezüglichen Erschlie-
ßungserfordernis entsprochen ist. Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  
Stellungnahme: Die Mittel für den Neubau der Straßenentwässerungsanlagen seien vom Stra-
ßenbaulastträger bereitzustellen. Aufgrund der Bebauungshöhe könne das Betreiben privater 
Druckerhöhungsanlagen erforderlich werden. Jegliche Folgemaßnahmen im Rohrnetz (z. B. 
Rohrnetzerweiterung) gehen zu Lasten des Veranlassers. 
Abwägung: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen, betrifft aber nicht den Inhalt des Be-
bauungsplans 
 
Stellungnahme: Grundsätzlich gelte: 
• Anlagen der BWB zur Trinkwasserver- und Abwasserentsorgung würden nur in öffentlich 
gewidmetem Straßenland (Eigentümer Land Berlin) eingebaut. 
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• Außerhalb dieser Flächen vorhandene oder geplante Anlagen der BWB seien dauerhaft 
durch beschränkt persönliche Dienstbarkeiten (Geh-, Fahr-und Leitungsrechte) zugunsten der 
BWB zu sichern. 
• Anlagen der BWB, einschließlich der dazugehörigen Sicherheitsstreifen, dürfe nicht bebaut, 
überlagert oder mit Tiefwurzlern bepflanzt werden. 
• Den Mitarbeiter der BWB müsse der Zugang zu unseren Anlagen, gegebenenfalls mit Fahr-
zeugen von bis zu 26 t Gesamtgewicht und einer Spurbreite von 3,50 m, ermöglicht werden. 
• Die Kosten für Planung und Bau von Anlagen zur Trinkwasserver- und Abwasserentsorgung 
außerhalb des öffentlich gewidmeten Straßenlandes würden nicht von den BWB getragen. 
Die als Anlage beigefügten Technischen Vorschriften zum Schutz der Trinkwasser- und Ent-
wässerungsanlagen der BWB seien einzuhalten. 
Man bitte darum, die Belange der BWB im weiteren Verlauf des Bebauungsplanverfahrens zu 
berücksichtigen. 
Abwägung: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. haben aber keine Auswirkung auf 
den Bebauungsplan.  
 
Vattenfall Europe Berlin, Bereich Wärme 
Stellungnahme: Den oben genannten Bebauungsplan habe man zur Kenntnis genommen. 
Im Planungsgebiet befänden sich Fernwärmeanlagen der Wärme Berlin (siehe Anlage 1), wie 
unter Punkt 12.9 Verfahren/Sonstiges geschrieben wurde. Diese seien bei der Baumaßnahme 
zu berücksichtigen. Es gelte dabei die "Richtlinie zum Schutz der Vattenfall Fernwärmeanla-
gen des Bereiches Wärme", Ausgabe Januar 2011 die als Anlage 2 diesem Schreiben beifügt 
sei. 
Bei den geplanten Baumahnahmen müsse die Fernwärmeversorgung der zu versorgenden 
Abnehmer gewährleistet bleiben. Für die weitere Planung sei es unabdingbar, den Fernwär-
mebestand aus vermessenen Lageplänen in die Planungsunterlagen zu übernehmen.  
Abwägung: Vattenfall hatte im Rahmen der frühzeitigen Behördenbeteiligung Stellung genom-
men, was in die Abwägung eingeflossen war. Der in der Anlage 1 beigefügte Planausschnitt 
verfügt über keine Legende, so dass nicht erkennbar ist, ob es sich durchgängig um realisierte 
Leitungen handelt. Leitungen verlaufen demnach im Straßenland der Invalidenstraße und des 
Friedrich-List-Ufers außerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplans II-201db. Innerhalb 
des Geltungsbereichs ist lediglich eine Fernwärmeleitung vorhanden und zwar in Höhe der 
südlichen Kante des Kerngebietsteils H2 und im weiteren Verlauf in Richtung Viadukt. In einer 
ergänzenden Stellungnahme vom 17. November 2014 hat Vattenfall geäußert, dass diese 
oberirdische FW-Trasse im S-Bahn Bereich innerhalb des Geltungsbereichs II-201db zurzeit 
ein Provisorium sei, das zur Versorgung des Gebietes benötigt werde, das aber in der Zukunft 
mit dem Weiterbau der S-Bahn zurück gebaut werde, damit diese FW-Leitung wie gewöhnlich 
erdverlegt werden solle. Diese Neuverlegung ermöglicht es sicherzustellen, dass sich die Lei-
tung zukünftig ausschließlich auf öffentlichen Flächen befinden wird und keine Leitungsrechte 
erforderlich werden. Für den Bebauungsplan besteht kein Handlungsbedarf.  
 
Vattenfall Europe Berlin, Business Services GmbH 
Stellungnahme: In dem betrachteten Gebiet befänden sich Kabelanlagen der Stromnetz Berlin 
GmbH.  
In dem angegebenen Bereich (für Gebäude MK H3 und H4) seien Transformatorenstationen 
geplant, die Planung der Stromnetz Berlin GmbH sei jedoch noch nicht abgeschlossen. Über 
Planungen oder Trassenführungen für die Versorgung möglicher Kunden nach der Bebauung 
könne man zurzeit keine Aussage treffen. 
Die Stellungnahme vom 27. November 2008 sowie die Ihnen übergebenen Planunterlagen 
seien weiterhin verbindlich. 
Abwägung: Aus der Stellungnahme resultiert im Rahmen der Bauleitplanung kein Handlungs-
erfordernis, da die angegebenen Transformatorenstationen lediglich der Versorgung der Pri-
vatgrundstücke dienen und als Nebenanlagen in den Kerngebietsteilen zulässig sind. Im Re-
gelfall wird die Kabelzuführung direkt von der Invalidenstraße in die Gebäude erfolgen. Eine 
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endgültige Aussage ist jedoch zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht möglich, so dass eine 
Kabelverlegung in den öffentlichen Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung derzeit 
nicht vollständig ausgeschlossen werden kann. Leitungsrechte werden in keinem Fall erfor-
derlich. Noch vorhandene Hausanschlüsse werden im Zuge der Baumaßnahmen ohnehin ent-
fernt.  
 
NBB - Netzgesellschaft Berlin Brandenburg 
Stellungnahme: Die WGI GmbH sei von der Netzgesellschaft Berlin-Brandenburg GmbH & Co. 
KG (NBB) beauftragt worden, die Leitungsanfrage zu prüfen und handele namens und in Voll-
macht der NBB. Die NBB handele namens und u.a. im Auftrag der GASAG Berliner Gaswerke 
AG. Im räumlichen Gebiet der Anfrage plant die NBB, Leitungsbaumaßnahmen 
auszuführen. 
Abwägung: Die Stellungnahme entspricht dem Standardschreiben, das bereits im Rahmen der 
frühzeitigen Behördenbeteiligung vorgelegt wurde. Es führt damals wie heute zu keiner Ände-
rung des Bebauungsplanes, da sich die Niedrigdruckleitungen außerhalb des Geltungsbe-
reichs im öffentlichen Straßenland befinden und die geplante Hochdruckleitung ebenfalls in-
nerhalb öffentlichen Straßenlandes des Alexanderufers verlaufen soll. 
 
Stellungnahme: Sollte der Geltungsbereich Ihrer Auskunftsanfrage verändert werden oder der 
Arbeitsraum den dargestellten räumlichen Bereich überschreiten, sei der Vorgang erneut zur 
Erteilung einer Auskunft der NBB vorzulegen. 
Abwägung: Im Rahmen der öffentlichen Auslegung haben die Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange Gelegenheit, sich erneut in die Planung einzubringen. 
 
Berliner Stadtreinigung (BSR) 
Stellungnahme: Bauliche oder Grundstücksinteressen der Berliner Stadtreinigungs-betriebe 
sowie Belange der Abfallbeseitigung würden nach den vorliegenden Unterlagen nicht berührt.  
Aus reinigungstechnischer Sicht bestünden keine Einwände gegen die geplante Baumaß-
nahme.  
Abwägung: Die Stellungnahme wird an die Planer für die Promenadenplanung weiter geleitet. 
Aus der Stellungnahme ergibt sich kein Handlungserfordernis für den Bebauungsplan, da pla-
nungsrechtliche Aspekte nicht betroffen sind.  
 
Industrie- und Handelskammer zu Berlin 
Stellungnahme: Gegen den o.g. Bebauungsplan zur Festsetzung von Kerngebieten, Festset-
zung eines sonstigen Sondergebietes mit der Zweckbestimmung "Kultur", Festsetzung einer 
öffentlichen und privaten Grünfläche mit der Zweckbestimmung "öffentliche Uferpromenade" 
sowie Festsetzung von Straßenverkehrsflächen und einer Verkehrsfläche mit der Zweckbe-
stimmung "öffentliche Uferpromenade" und "Fußgänger- und Radverkehrsbereich" erhebe 
man keine grundsätzlichen Einwendungen und man bedanke sich für die Einbeziehung in das 
Beteiligungsverfahren. 
Man bitte darum, über den Fortgang des Verfahrens informiert zu werden. 
Abwägung: Die Stellungnahme stützt die Planung. 
 
ITDZ 
Stellungnahme: Es seien keine Anlagen des ITDZ vorhanden. 
Abwägung: Keine Abwägung erforderlich. 
 
Gemeinsame Landesplanungsabteilung 
Stellungnahme: Im Rahmen der Zuständigkeit für die Raumordnung (Artikel13 Landespla-
nungsvertrag) äußere man sich nach Prüfung wie folgt zur vorgelegten Planung. 
Zwar habe sich nach der ersten frühzeitigen Behördenbeteiligung (im Oktober 2008) mit der 
Ablösung des LEP eV durch den LEP B-B* inzwischen eine wesentliche Beurteilungsgrund-
lage geändert, aber es könne dennoch auch jetzt wieder festgestellt werden: 
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Die Planung sei mit den Zielen der Raumordnung vereinbar. Die Grundsätze der Raumord-
nung seien angemessen berücksichtigt worden. 
Das Plangebiet liege nach der Festlegungskarte 1 des LEP B-B im Gestaltungsraum Siedlung. 
Die künftige Siedlungsentwicklung solle gemäß Ziel 4.5 Abs. 1 Nr. 2 auf diesen Raum gelenkt 
werden. Zur Binnendifferenzierung des Gestaltungsraumes Siedlung haben die Kommunen 
große Spielräume. Die beabsichtigte Festsetzung von Kerngebiet, Sonstiges Sondergebiet mit 
der Zweckbestimmung "Kultur", Verkehrsflächen mit besonderer 
Zweckbestimmung, Grünflächen/öffentliche Uferpromenaden sowie der Ausschluss von ins-
besondere großflächigem Einzelhandel und Tankstellen sei hier grundsätzlich möglich. 
Das Plangebiet befinde sich zudem im hoch verdichteten Bereich der Innenstadt und sei dem 
symbolhaft dargestellten Städtischen Kernbereich "Gebiet/Umfeld Hauptbahnhof" gemäß 
Festlegungskarte 2 des LEP B-B 
zuzuordnen. Auch hier seien die vorgenannten Festsetzungen und Ausschlüsse grundsätzlich 
zulässig. 
Die Grundsätze der Raumordnung aus§ 5 Abs. 2 und 3 LEPro 2007 und 4.1 LEP B-B (vorran-
gige Nutzung von lnnenentwicklungspotenzialen) seien bei der Planung ebenfalls berücksich-
tigt worden. Gleichfalls werde dem Grundsatz aus § 6 Abs. 3 LEPro 2007 (Erhalt der öffentli-
chen Zugänglichkeit und Erlebbarkeit von Gewässerrändern und anderer für die Erholungs-
nutzung geeigneter Gebieten) mit der Festsetzung von Grünflächen/öffentliche Uferprome-
nade sowie von Verkehrsflächen mit besonderer Zweckbestimmung im Plangebiet entspro-
chen bzw. die weiterhin öffentliche Zugänglichkeit der Uferbereiche (hier des Humboldthafens 
und des Berlin-Spandauer Schifffahrtskanals) gewährleistet. 
Diese Stellungnahme gelte, solange die Grundlagen, die zur Beurteilung der Planung geführt 
haben, nicht wesentlich geändert wurden. 
Abwägung: Die Stellungnahme ist eine grundlegende Bestätigung der Planung.  
Die Ziele der Raumplanung sind bereits in der Begründung dargelegt. 
 
Bundesnetzagentur 
Stellungnahme: Die BNetzA teile gemäß § 55 des Telekommunikationsgesetzes (TKG) vom 
22. Juni 2004 die Frequenzen für das Betreiben von Richtfunkanlagen zu. Selbst betreibe sie 
keine Richtfunkstrecken. Die BNetzA könne aber in Planungs- und Genehmigungsverfahren 
im Rahmen des Baurechts bzw. zum Schutz vor Immissionen einen Beitrag zur Störungsvor-
sorge leisten, indem sie Namen und Anschriften der für das Baugebiet in Frage kommenden 
Richtfunkbetreiber identifiziert und diese den anfragenden Stellen mitteilt. Somit würden die 
regionalen Planungsträger in die Lage versetzt, die evtl. betroffenen Richtfunkbetreiber früh-
zeitig über die vorgesehenen Baumaßnahmen bzw. Flächennutzungen zu informieren. Beein-
flussungen von Richtfunkstrecken durch neue Bauwerke mit Bauhöhen unter 20 m sind nicht 
sehr wahrscheinlich.  
Die im Zusammenhang mit der Bauplanung bzw. der geplanten Flächennutzung erforderlichen 
Informationen könnten deshalb nur die Richtfunkbetreiber liefern. Auf der Grundlage der über-
mittelten Angaben sei eine Überprüfung des angefragten Gebiets durchgeführt worden.. Der 
Anlage 1 zufolge handelt es sich um 10 Richtfunkstrecken von fünf Betreibern von Punkt-zu-
Punkt-Richtfunkstrecken und vier Betreibern von Punkt-zu-Mehrpunkt-Richtfunkanlagen.  
Abwägung: Bei den Betreibern von Richtfunkanlagen handelt es sich nicht um Träger öffentli-
cher Belange. Rechtlich gibt es keinen Trassenschutz, es handelt sich um eine unternehmeri-
sche Tätigkeit mit entsprechendem Risiko. Die Unternehmen sind selbst verpflichtet, sich über 
Veränderungen in ihrem Betriebsbereich zu informieren. Da sie andererseits auch öffentliche 
Aufgaben wahrnehmen, kann es ratsam sein, die Betreiber in das Planungsverfahren einzu-
beziehen. Dies wird bis zur Durchführung des nächsten Verfahrensschrittes erfolgen, indem 
die Betreiber über die Planung des Vorhabens informiert werden. 
 
Stellungnahme: Messeinrichtungen des Prüf- und Messdienstes der BNetzA würden durch die 
Planungen nicht beeinträchtigt. 
Abwägung: Die Stellungnahme stützt die Planung.  
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50 Hertz Transmissions GmbH 
Stellungnahme: Nach Prüfung der Unterlagen könne man mitteilen, dass sich im o. g. Plange-
biet derzeit keine Anlagen der 50Hertz Transmission GmbH (u. a. Umspannwerke, Freileitun-
gen und lnformationsanlagen) befinden oder in nächster Zeit geplant seien. 
Abwägung: Es besteht für den Bebauungsplan kein Handlungserfordernis. 
 
Wasser- und Schifffahrtsamt Berlin 
Stellungnahme: Beim Berlin – Spandauer-Schifffahrtskanal handele es sich um Bundeswas-
serstraßen, für die die Verwaltungszuständigkeit der WSV des Bundes gemäß Artikel 87 Abs. 
1 Satz 1 und Artikel 89 Grundgesetz gegeben sei. Entsprechend §1 (1) Bundeswasserstra-
ßengesetz (WaStrG) seien die Bundeswasserstraßen dem allgemeinen Verkehr gewidmet. 
Der Berlin – Spandauer-Schifffahrtskanal stehe fiskalisch im Eigentum der WSV, hier durch 
das WSA Berlin vertreten. 
Abwägung: Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen und fließt in das Kapitel Eigen-
tumssituation ein.  
 
Stellungnahme: Die Grenzen von Begrenzungsflächen innerhalb des Bebauungsplans verlie-
fen am Berlin – Spandauer-Schifffahrtskanal (BSK) zum Teil nicht an den Grundstücksgrenzen 
der WSV, sondern reichten bis an die Uferlinie heran. Die Bundeswasserstraße BSK bestehe 
jedoch aus den Wasserflächen und den zu ihrer Begrenzung erforderlichen Uferbefestigung. 
Hier am BSK seien das die Uferbefestigungen bis zur Böschungsoberkante I OK Uferbefesti-
gung.  
Abwägung: Gemeint sind vermutlich die Grenzen der Baugrundstücke.  
 
Stellungnahme: Im Bereich des BSK km 11,66 bis 11 ,82 am Westufer werde die Böschungs-
flächen (Schrägflächen der Uferbefestigung) als "Verkehrsflächen besonderer Zweckbestim-
mung" definiert. Die Böschungsflächen (Schrägflächen der Uferbefestigung) seien für die Un-
terhaltung der Bundeswasserstraße erforderlich und könne keiner anderen Verkehrsflächen-
nutzung zugeführt werden. Diese Flächen seien aus dem vorliegenden Bebauungsplan zu 
entfernen und durch blaue Flächen zur nachrichtlichen Übernahme zu ergänzen 
Abwägung: Der Stellungnahme wird gefolgt und die nachrichtliche Übernahme „Wasserfläche“ 
erweitert. Der Bebauungsplan wird geändert. 
 
Stellungnahme: Der vorliegende Bebauungsplan definiere ferner eine kleine Fläche am BSK 
bei km 11 ,67 am Ostufer als öffentliche und private Grünfläche, die im grundbuchlichen Ei-
gentum der WSV stehe. Aus Sicht des WSA Berlin sei diese besagte Fläche entbehrlich. Die 
Grundstücksfläche könne per Vermögenszuordnung an das Land Berlin übertragen werden. 
Die Grundstückgrenzen der Fläche seien dann noch zu vermessen. Dieser Sachverhalt sei 
durch das Land Berlin zu prüfen. Finde keine Vermögenszuordnung statt, sei im Bebauungs-
plan die Darstellung durch blaue Flächen zur nachrichtlichen Übernahme zu ändern! 
Abwägung: Es ist seitens des Landes Berlins nicht vorgesehen, diese Fläche des oberen Trep-
penpodestes zu erwerben, auch wenn sie gegenwärtig öffentlich zugänglich ist. Die Fläche 
wird der nachrichtlichen Übernahme zugeordnet und der Bebauungsplan geändert. 
 
Stellungnahme: Die übrigen Grenzen des Bebauungsplanes verliefen an den Grundstücks-
grenzen der WSV am Humboldthafen bzw. an der Uferlinie. 
Abwägung: Die Grenzen des Bebauungsplans verlaufen entlang seines Geltungsbereichs. 
Gemeint ist sicherlich, dass die Grundstücksgrenzen des WSA entlang der Uferlinie verlaufen.  
 
Stellungnahme: Begründung 1.2.2 Eigentumssituation: 
Die Senatsverwaltung führe den Grunderwerb an den Uferbefestigungen ausführlich aus. Da-
nach stehe die Uferbefestigungen im Hafenbecken selbst in Eigentum und Unterhaltungslast 
des Landes Berlin und solle bis zur Uferlinie (Mittelwasser) vom Land Berlin erworben werden. 
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Die Uferbefestigungen im BSK selber, dem Schinkelschen Horn, stehe im Eigentum und Un-
terhaltungslast der WSV und werden auch dort verbleiben. Im Humboldthafen seien die Ufer-
befestigungen schräg angeordnet, in den Wasserkörper rein reichende Ufermauern auf einer 
Unterwasserspundwand stehend. Die Grundstücksgrenze in diesen Bereich zwischen der 
WSV und dem Land sei in Uferlinie - Mittelwasserstand, die sich nach dem Berliner Wasser-
gesetz ergebe. Der Uferbefestigungsfuß (Unterwasserspundwand mit Aufbauten der schrägen 
Uferbefestigung) unter dem Wasser (Mittelwasserlinie) stehe weiterhin auf dem Landeigentum 
der WSV verbleibe aber in Eigentum und Unterhaltungslast des Landes Berlin. 
Abwägung: Die Äußerungen decken sich nur zum Teil mit den Ausführungen in der Begrün-
dung. Hier ist z.B. keine Aussage über die Uferlinie (Mittelwasserlinie) enthalten. In der Stel-
lungnahme des WSA erfolgte insofern eine falsche Wiedergabe, da sich die Uferwände im 
Hafenbecken nicht im Eigentum, sondern lediglich in der Unterhaltungslast des Landes Berlin 
befinden. 
 
Stellungnahme: In Absatz 2, Satz 1, werde ausgeführt, dass die Kerngebiete H2 (am Westufer) 
und H5 (am Ostufer) sich teilweise im Eigentum der WSV befinde. Wenn mit der Grundstück-
grenze dort die Uferlinie gemeint sei, so ist diese Aussage korrekt. In diesem Fall müsse hinter 
dem Satz mit .H2" und .. H5" ergänzt werden: Die Uferlinie sei Grundstücksgrenze." Im ande-
ren Fall sei der genannte Satz aus dem Begründungsteil des Bebauungsplanes zu streichen. 
Abwägung: Die Aussage zum genannten Absatz der Stellungnahme ist nicht nachvollziehbar, 
da vereinbarungsgemäß die Uferlinie die Mittelwasserlinie ist. Die gegenwärtige Grundstücks-
grenze ist jedoch eindeutig nicht die Uferlinie. Zur Klarstellung der Zuständigkeiten WSA/ Land 
Berlin ist beabsichtigt, die Uferwände bis zur Mittelwasserlinie gemäß § 9 Abs.1 Nr. 9 BauGB 
in weißer Farbe als Fläche mit dem Nutzungszweck „Uferwand / Uferböschung“ festzusetzen. 
Mit der Durchführung der Fortführungsvermessung, Bildung der neuen Grenzen an der Mittel-
wasserlinie und Erwerb der oberhalb der Mittelwasserlinie gelegenen Grundstücksflächen 
durch die Liegenschaftsfonds Berlin GmbH (Grunderwerb wird über die Entwicklungsmaß-
nahme finanziert) besteht die Möglichkeit einer abschließenden Grundstücksarrondierung für 
die Baufelder MK H2 und MK H5. Die Begründung wird diesbezüglich ergänzt.  
 
Stellungnahme: In Absatz 3 werde ausgeführt, dass alle übrigen Flächen sich im Eigentum 
des Landes Berlin befinden. Dies treffe für zwei Teilflächen aber nicht zu. Diese sei ein Teil 
des Flurstückes 8 im Schinkelschen Horn. 
Zum einen seien diese Flächen im Bereich des BSK km 11,66 bis 11,82 am Westufer gelegen. 
Dort werde Uferbefestigungen als Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung" definiert, 
die sich auf dem Flurstück 8 befinden. Die Flächen der Uferbefestigung seien für die Unterhal-
tung der Bundeswasserstraße erforderlich und könne keiner anderen Verkehrsflächennutzung 
zugeführt werden. Diese Flächen seien aus dem Bebauungsplan als gelb-weiße Schraffur zu 
entfernen und in blauer Farbe als nachrichtlich zu übernehmende Flächen darzustellen. 
Abwägung: In der Begründung heißt es:“ Die in den Bebauungsplan nachrichtlich übernom-
menen Wasserflächen des Humboldthafens als Teil der Bundeswasserstraße Berlin-Span-
dauer Schifffahrtskanal – Gemarkung Mitte, Flur 22, Flurstück 22 (teilweise), und Flurstück 8 
(teilweise) – befinden sich im Eigentum der Bundeswasserstraßenverwaltung.“  
Grundsätzlich ist hervorzuheben, dass durch den Bebauungsplan weder Änderungen an den 
Gewässern noch an den Uferwänden vorgenommen werden sollen. Dem Hinweis wird ent-
sprochen und der Streifen der Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung der nachrichtli-
chen Übernahmen „Wasserfläche“ zugeordnet (s.o). 
 
Stellungnahme: Zum anderen sei die kleine Fläche am BSK km 11,67 am Ostufer als öffentli-
che und private Grünfläche, die im grundbuchliehen Eigentum der WSV stehe, definiert. Aus 
Sicht des WSA Berlin sei diese besagte Fläche entbehrlich. Die Grundstücksfläche kann per 
Vermögenszuordnung an das Land Berlin übertragen werden. Die Grundstückgrenzen der 
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Fläche seien dann noch zu vermessen. Dieser Sachverhalt sei durch das Land Berlin zu prü-
fen. Finde keine Vermögenszuordnung statt, sei im Bebauungsplan die Darstellung durch 
blaue Flächen zur nachrichtlichen Übernahme zu ändern! 
Abwägung: Die angesprochene Fläche wird der nachrichtlichen Übernahme als Wasserfläche 
zugeordnet. Von daher erübrigt sich ein Ankauf der Fläche durch das Land Berlin (s.o.). 
 
Stellungnahme: I.2.5 Wasserstraße: Hier werde ausgeführt, dass die Wasserstraßen keine 
Erschließungsfunktion für das Gebiet habe. Dieser Satz sei in dieser Form hier falsch. Im All-
gemeinen gelte: jeder Anlieger könne über den öffentlichen Verkehrsweg Wasserstraße mit 
seinem Boot fahren und anlegen, sofern letzteres erlaubt sei. Man müsse nicht ein anderes 
Verkehrsmittel nehmen. Solle dies bedeuten, dass dort aus städtebaulicher Sicht keine Steg-
anlagen errichtet werden dürfe, so sei dies hier ausdrücklich durch den Aufsteller des Bebau-
ungsplanes zu ergänzen. Dem widerspreche Kapitel I.3.1 0. 
Wenn das so nicht sei, was aufgrund Kapitel I. 3.1 0. zu schließen sei, diene die Wasserstraße 
sehr wohl der verkehrlichen Erschließung, auch für den Bebauungsplan. Man schlage vor ent-
weder den Absatz ganz wegzulassen oder mit dem Hinweis auf Kapitel I.3.1 0. zu ergänzen. 
Im Abschnitt III.3.4.5 würden sogar Zugänge zu einer möglichen Steganlage Fahrgastschiff-
fahrt definiert. Also sei eine gewünschte Erschließungsfunktion für das Gebiet sogar geplant. 
Man bitte um Prüfung und Änderung. 
Abwägung: Erschließungsfunktion ist nicht mit potentieller Erreichbarkeit über die Wasser-
straße gleichzusetzen. Von daher wird der Satz erhalten. Er hat aber keine Bedeutung für die 
grundsätzliche Abwägung. Der Hinweis auf einen möglichen Schiffsanleger steht nicht im Wi-
derspruch dazu. Kommerziell betriebener Fahrgastbetrieb wäre für die Erschließung der Kern-
gebiete ohnehin irrelevant. 
 
Stellungnahme: Der Bebauungsplan werde nicht für die Wohnblöcke erstellt sondern für das 
ganze geplante Gebiet einschl. ihrer Freiflächen etc. - sonst müsse die Bundeswasserstraße 
auch nachrichtlich aus der Planung entfernt werden. 
Abwägung: Die Stellungnahme ist nicht nachvollziehbar. Der Geltungsbereich eines Bebau-
ungsplans ergibt sich aus dem städtebaulichen Erfordernis gem. § 1 Abs. 3 BauGB. Sofern es 
für die Nachvollziehbarkeit eines Bebauungsplans erforderlich ist, werden gem. § 9 Abs. 6 
BauGB nach anderen gesetzlichen Vorschriften getroffene Festsetzungen nachrichtlich über-
nommen, wie z.B. Bahnflächen. Im vorliegenden Fall sind die Wasserflächen von grundlegen-
der Bedeutung für das Gesamtverständnis des Bebauungsplans, gerade für die Öffentlichkeit. 
Eine „Überplanung“ der Wasserflächen wird nicht vorgenommen. Der Geltungsbereich wird 
nicht geändert. 
 
Stellungnahme: II.2.4.2 Maßnahmen: Im letzten Absatz werde ausgeführt, dass Regenwasser 
in den Humboldthafen eingeleitet werden solle und dass dafür eine grundsätzliche Zustim-
mung der WSV bereits vorliege. Der Grundsatz sei richtig, jedoch müsse jede Anlage zur Ein-
leitung von Regenwasser durch das WSA Berlin in seiner Lage, Art und Einleitmenge geprüft 
werden. Dazu bedürfe es einer strom- und schifffahrtspolizeilichen Genehmigung (ssG) nach 
§ 31 WaStrG durch das WSA Berlin und einer wasserbehördlichen Zustimmung durch das 
Land Berlin-Wasserbehörde. 
Abwägung: Die Hinweise sind zutreffend und stehen im Grundsatz im Einklang mit den Aus-
führungen im Umweltbericht. Dieser wird bei der Maßnahmenbeschreibung um die genannte 
Rechtsgrundlage ergänzt. Die erforderlichen Genehmigungen sind durch den jeweiligen 
Grundstückseigentümer auf Basis des jeweils angesprochen Fachplanungsrechts einzuholen 
und betreffen nicht den Regelungsinhalt des Bebauungsplans. 
 
Stellungnahme: II.2 .2.2 Schutzgut Wasser: Es werde geschrieben im letzten Satz: “Die Ent-
wässerung wird im Rahmen des städtebaulichen Vertrages festgelegt." So ein städtebaulicher 
Vertrag sei unbekannt. Hier im Bereich der Bundeswasserstraße gelte das Bundeswasserstra-
ßengesetz. Anlagen Dritter, wie zum Beispiel auch eine Einleitung von Regenwasser, bedürfe 
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einer Genehmigung nach § 31 WaStrG und einer wasserbehördlichen Zustimmung durch das 
Land Berlin - Wasserbehörde. Man bitte um Zusendung des o.g. Vertrag zur Sichtung und 
Prüfung zu oder entfernen den letzten Satz im Bericht. 
Abwägung: Der städtebauliche Vertrag liegt noch nicht im Entwurf vor. Er wird zwischen dem 
Land Berlin und dem Grundstückseigentümer der Kerngebietsflächen H3 und H4 abgeschlos-
sen werden. Die Genehmigung nach § 31 WaStrG ist nicht Gegenstand des Vertrags. Unab-
hängig davon ist den Vertragspartner bekannt, dass eine Genehmigung auf der benannten 
Rechtsgrundlage einzuholen ist. 
 
Stellungnahme: I.2.7 Denkmalschutz: Der Humboldthafen mit seiner Mündung des BSK werde 
als Denkmal beschrieben. Nach den Erläuterungen sei nicht klar, wie weit das Denkmal in den 
BSK hineinreiche und ob es bis zur Sandkrugbrücke gehe. Im Plan sei die Darstellung nicht 
eindeutig erkennbar. 
Abwägung: In der Denkmalkarte sind nur die Uferwände des Hafenbeckens und des Schiff-
fahrtskanals bis zur Sandkrugbrücke als Denkmal eingetragen. Das ist im Planbild nicht dar-
stellbar. In der Begründung wird aber ein erläuternder Satz hierzu ergänzt. 
 
Stellungnahme: I.3.1 0 Bundeswasserstraßen (nachrichtliche Übernahme): 
Die Ausführungen lassen eine Steganlage für die Fahrgastschifffahrt mit entsprechenden Ge-
nehmigungen zu. Der Text könne so ausgelegt werden, dass alle Wassernutzungen zulässig 
seien. Dies sei so nicht korrekt. Jede Nutzung der Wasserstraße werde durch das WSA Berlin 
geprüft, sie dürfe dem allgemeinen Verkehr auf der Wasserstraße nicht entgegenstehen 
Abwägung: Klarstellend wird die Formulierung geändert. 
 
Stellungnahme: II.2.2.6 Schutzgut Mensch: 
Schiffslärm von der Bundeswasserstraße- es handle sich hier um einen öffentlichen Verkehrs-
weg und mit einer Lärmbelastung durch vorbeifahrende Schiffe müsse bei der anliegenden 
geplanten Bebauung gerechnet werden. 
Abwägung: Die Aussage ändert nichts daran, dass die Lärmbelastung Fakt ist und dies im 
Umweltbericht aufzuführen ist. 
 
Stellungnahme: III.3.2.2. Baugrenzen: Die Baukörper H2 und H5 werde bis unmittelbar hinter 
der sanierten und umgebauten Uferwand angrenzen. Hier sei zu prüfen ob noch WSV eigene 
Flächen davon betroffen seien. Wenn ja seien diese vor Baubeginn der Gebäudekomplexe zu 
verkaufen. Die Grundstückgrenze der WSV eigenen Grundstücke verlaufe an der OK Ufer-
wand landseitiges Holmende. Ein Lasteintrag durch die geplanten Bauwerke auf die Grund-
stücke der WSV sei nicht zulässig. Durch das Land Berlin, Abteilung X OW sei zu prüfen, ob 
diese Uferbefestigungen das Land Berlin behält oder an den Dritten abgegeben werden solle. 
Sei eine Abgabe geplant, so müsse die Grundstücksflächen von Mittelwasserlinie I Uferkante 
bis OK Uferwand landseitiges Holmende veräußert werden. 
Erwerbe ein Dritter diese Uferwandabschnitte, müsse die Privaten I Dritten eine Reallast zur 
Unterhaltungspflicht in Abteilung II Ihres Grundbuches begründen und eintragen lassen. 
Abwägung: Der Plangeber beabsichtigt keine Veräußerung der Uferwände im Bereich der 
Kerngebietsteile H2 und H5 an die zukünftigen Eigentümer der angrenzenden Baufelder. Ab-
stimmungsbedarf besteht noch zur Übertragung der Uferwände in die Fachvermögen.  
 
Stellungnahme: III.3.4.5. Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung: Die Ausführung 
lasse eine Steganlage für die Fahrgastschifffahrt zu. Der Zugang sei nur in Flächen A 1 bis A4 
möglich. Diese vier Punkte seien im Bebauungsplan - Planteil nicht ausgewiesen. Der Planteil 
sei um diesen Aspekt zu ergänzen 
Abwägung: Gemeint ist die Fläche zwischen Viadukt und Kerngebietsteil H2. Eine verbale 
Ergänzung in der Begründung ist ausreichend und die erneute Aufnahme von Punkten in der 
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Planzeichnung nicht erforderlich. Die Punkte Bezeichnungen waren seinerzeit für Gestaltungs-
festsetzungen aufgenommen worden, die inzwischen entfallen sind. Der Stellungnahme wird 
nicht gefolgt.  
 
Stellungnahme: 3.8. Lärmschutzfestsetzungen: Wie richtig im Bericht geschrieben, lasse sich 
der Verkehrslärm durch den Einsatz I Erlaubnis bestimmter Schiffstypen nicht reglementieren. 
Für die Ausstattung der Fahrgastschiffe mit schadstoffarmen Motoren gebe es Übergangsfris-
ten bis zum Jahr 2047. Lediglich bei Neu- bzw. Umbauten von Schiffen, müssen diese gemäß 
der Binnenschiffsuntersuchungsordnung Anlagebund Anhang II Kapitel 8a mit schadstoffar-
men Dieselmotoren ausgerüstet werden. 
Abwägung: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
Stellungnahme: Zur Seite 165: Zur Stellungnahme wägen man wie folgt ab: "Wahrscheinlich 
wird das Ergebnis.... die durch freihändigen Erwerb durch die zukünftigen Eigentümer der 
Kerngebietsflächen direkt von der WSV erworben werden müssen .... " Das WSA Berlin gebe 
entbehrliche Grundstückflächen vertragsgemäß an die BIMA ab. Das WSA Berlin, bzw. die 
WSV verkauft keine Grundstücke mehr. Die SIMA übernehme den Verkauf dieser Grundstü-
cke über eine öffentliche Ausschreibung. Der Meistbietende erwerbe diese Grundstücksflä-
chen. Damit könne dies theoretisch auch eine andere private Person sein. Könnten die land-
seitigen Grundstücksflächen der WSV vor den Uferwänden, einschl. Teile der Uferwand bis 
zur Uferlinie nicht verkauft werden, stimme das WSA Berlin einer Bebauung der Gebäudekom-
plexe H2 und H5 nicht zu. Permanente Lasteintragungen von Gebäuden Dritter in bundesei-
gene Grundstücke würden nicht zugelassen. Dieser Sachverhalt müsse in der Abwägung mit 
bedacht werden! Deshalb bitte man, die Stellungnahme in Bezug auf die Grundstücksvermes-
sung und Übergang an das Land Berlin von damals neu zu überdenken! Eine Vermessung sei 
jetzt durchzuführen, da beide Bereiche bereits fertig gestellt worden seien. 
Abwägung: Der Plangeber nimmt die Stellungnahme zum Anlass, die Uferwände und die Ufer-
linie einmessen zu lassen. Auf dieser Basis soll dann eine planungsrechtliche Differenzierung 
vorgenommen werden, indem zwischen MK und Wasserfläche die Uferbefestigungen, die dem 
Land Berlin gehören oder von ihm noch erworben werden, als „der besondere Nutzungszweck 
von Flächen“ gemäß § 9 Abs.1 Nr. 9 BauGB mit der Zweckbestimmung „Uferwand / Uferbö-
schung“ festgesetzt werden. Insofern wird der Stellungnahme gefolgt und der Bebauungsplan 
geändert.  
Die eigentliche Fortführungsvermessung/Grenzherstellung hat jedoch noch nicht stattgefun-
den. Sie sollte unter Berücksichtigung der Erfahrungen im Bereich der Spree-Oder-Wasser-
straße in Abstimmung mit dem Vermessungsamt Mitte möglichst erst nach Fertigstellung aller 
Teilabschnitte der Uferwände außerhalb des S21 Einflussbereichs – was gegenwärtig noch 
nicht der Fall ist – in einem Zuge durchgeführt werden, da es sich um ein sehr komplexes 
Verfahren handelt. Es wird jedoch geprüft, ob die Grenzherstellung für sinnvolle Teilabschnitte 
beschleunigt werden kann. Zur Schaffung von Planungssicherheit sind im Bebauungsplan für 
die Kerngebietsteile H2 und H5 einzelne Koordinaten zur Festsetzung vorgesehen. Auf dieser 
Basis wurde zunächst für den Kerngebietsteil H5 die vermessungstechnische Herstellung der 
westlichen Grundstücksgrenze in Auftrag gegeben, die zwar nicht abgeschlossen worden ist, 
aber zu einer ersten rechnerischen Überprüfung des Verhältnisses zwischen der Lage ALK, 
Abdeckstein und zukünftiger Grundstücksgrenze geführt hat. Im Ergebnis handelt es sich nur 
um geringfügige Abweichungen, die im Rahmen der Grenzfeststellung unter Berücksichtigung 
der Koordinaten im Bebauungsplan bereinigt werden sollen. Damit kann davon ausgegangen 
werden, dass die Kerngebietsgrundstücke vollständig auf den Flächen des Landes Berlin lie-
gen und weder die Bildung von Teilflächen noch Lasteneintragungen auf Flächen des WSA 
erforderlich werden. Analog wird für den Kerngebietsteil H2 verfahren.  
 
Stellungnahme: Bei der Grünplanung (Pflanzung von Bäumen am Ufer) müsse ausgeschlos-
sen werden, dass Sichtbehinderungen (auch zu den Schifffahrtszeichen) für die Schifffahrt 
entstünden. 
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Abwägung: Die nachrichtlich im Bebauungsplan übernommenen Baumpflanzungen sind nicht 
Regelungsgehalt des Bebauungsplans, sondern Ausgleichspflanzungen für die Zurückverle-
gung der Ufermauer im Bereich der Ufermauer durch die Wasser- und Schifffahrtsverwaltung 
des Bundes und das Wasser- und Schifffahrtsamt Berlin selbst. 
 
Stellungnahme: Man stimme der vorliegenden Planung zum Bebauungsplan aus privaterI lie-
genschaftlicher Seite nicht zu. Die Planung sei zu überarbeiten bzw. zu konkretisieren. Man 
bitte um eine erneute Vorlage der überarbeiteten Planunterlage. 
Abwägung: Die Stellungnahme führt zur Aufnahme zweier Randbereiche in die Darstellung 
der nachrichtlichen Übernahme als Wasserfläche und einer Differenzierung hinsichtlich der 
Festsetzung der Uferwandbereiche. Der Stellungnahme ist durch Änderung des Bebauungs-
plans gefolgt worden. Im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung wird das WSA über diesen 
weiteren Verfahrensschritt informiert werden. Eine erneute Vorlage der überarbeiteten Plan-
unterlage außerhalb dieses Verfahrensschrittes ist nicht erforderlich. 
 
BA Mitte Straßen und Grünflächenamt 
 
Stellungnahme: Die im Rahmen der frühzeitigen Behördenbeteiligung mit Stellungnahme vom 
19. Dezember 2008 geäußerten Bedenken zur Festsetzung der Uferpromenade als öffentliche 
Straßenverkehrsfläche seien nicht ausgeräumt, sondern hätten sich wegen der auftretenden 
Konflikte mit privaten Ver- und Entsorgungsanlagen und Unterbauungen noch verstärkt.  
Abwägung: Die Stellungnahme ist insofern nicht nachvollziehbar, als ja gerade auf Unterbau-
ungen der öffentlichen Uferpromenaden verzichtet worden ist und das Verlegen von Leitungen 
vorrangig im öffentlichen Raum erfolgen sollte.  
 
Stellungnahme: In der Begründung werde ausgeführt, dass die Uferpromenade für Feuerwehr 
einschl. Feuerwehraufstellflächen genutzt werden solle. Voraussetzung für Widmung der Ufer-
promenade und Übernahme in das Fachvermögen des SGA sei der Nachweis der Unbedenk-
lichkeit für die Aufnahme der Achslasten der Feuerwehr durch den jeweiligen Eigentümer der 
Uferbefestigung (Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt für die Uferbefestigun-
gen um den Hafen / Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes (WSV) für alle weiteren 
Uferbefestigungen).  
Abwägung: Die Uferbefestigungen sind nicht Bestandteil der befahrbaren Flächen. Die ge-
nannten Voraussetzungen für die Übernahme der Uferbefestigungen in das Fachvermögen 
des SGA sind kein Thema der Bauleitplanung. Die Uferbefestigungen des WSV verbleiben 
ohnehin beim WSA. 
 
Stellungnahme: Erforderliche Absturzsicherungen seien als Bestandteil des Ingenieurbauwer-
kes „Uferbefestigung“ auf der Krone der Stützwand anzuordnen. Das SGA übernehme für Ab-
sturzsicherungen keine Verkehrssicherungs- und Unterhaltungspflicht. 
Abwägung: Die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt XOW hat in ihrer Stellung-
nahmen gefordert, dass man „Vorrichtungen, wie z.B. Geländer, nicht auf oder an die Uferbe-
festigung angebracht werden“ dürften. Es sind bei der Sanierung der Uferwände – wie auch 
bei den gesamten Promenadenflächen - auch keine solchen Absturzsicherungen in Form von 
Geländern und Zäunen hergestellt worden. Im Übrigen ist auch dies kein Thema der Bauleit-
planung.  
 
Stellungnahme: Nach Aussage des Verkehrsgutachtens solle eine LKW-Belieferung aus-
schließlich über den „Lkw-tauglichen“ Anlieferungsbereich zwischen den Baugebieten MK H3 
und MK H4 erfolgen. Auch das Sondergebiet (SO) solle über diese Fläche beliefert werden.  
Abwägung: Die Aussagen sind zutreffend. 
 
Stellungnahme: Das von SenStadtUm bestätigte Planziel sei die Freihaltung der wasserseitig 
angrenzenden Flächen der Uferpromenade von jeglichem Lieferverkehr (Begründung und 
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Verkehrsgutachten). Seitens SGA bestünden Bedenken zur Umsetzung des Lieferkonzeptes 
unter Freihaltung der Uferpromenade.  
Zum Beispiel werde eine Belieferung des Sondergebietes über die Fläche zwischen MK H3 
und MK H4 im Baugenehmigungsverfahren kaum durchsetzbar sein. Beispielsweise würden 
durch den Vorhabenträger LIP dem SGA im Januar 2014 bereits Vorentwürfe zur Erschließung 
vom MKH3 und MKH4 zur Stellungnahme vorgelegt, die eine Befahrung der Uferpromenade 
durch Lieferverkehr vorsahen. Daher sollte der Bebauungsplan durch eine geeignete Festset-
zung ergänzt werden, der den Lieferverkehr auf den wasserseitig angrenzenden Flächen der 
Uferpromenade auszuschließt.  
Das Verkehrsgutachten sei hinsichtlich des Lieferkonzeptes zu überarbeiten; z.B. Prüfung ei-
ner unterirdischen Belieferung oder Lieferboxen im Erdgeschoss. 
Abwägung: Verkehrslenkende Maßnahmen sind über die Bauleitplanung nur bedingt steuer-
bar. Da es sich um landeseigene Flächen handelt und die Planung der Uferpromenaden eben-
falls in der Hand des Landes Berlins liegt, sind bauleitplanerische Regelungen auch nicht er-
forderlich. Die Entwurfsplanung für die Promenden liegt dem Bezirk als BPU vor. Der Vorha-
benträger LIP ist nicht für die Planung der Promenaden zuständig. Für die Planung ist vielmehr 
das Landschaftsplanungsbüro gruppe f beauftragt und diese sieht eine Befahrbarkeit in den 
beiden Stichen zur Invalidenstraße hin vor nicht aber an der wasserseitigen in Ost-West-Rich-
tung verlaufenden Fläche. Diese ist durch Poller abgetrennt und nur für die Feuerwehr, die im 
Besitz von speziellen Schlüsseln sein wird, mit Kfz zugänglich. Es ist weder eine Überarbei-
tung des Verkehrsgutachtens noch des Bebauungsplans erforderlich. Die geforderte Überar-
beitung des Gutachtens ist zudem angesichts des Eingangs der Stellungnahme sieben Wo-
chen nach Fristende der Behördenbeteiligung nicht angemessen.  
 
Stellungnahme: Im Verkehrsgutachten werde ausgeführt, dass eine Belieferung des Bauge-
bietes MK H2 nur über das Friedrich-List-Ufer und des Baugebietes MK H5 nur über das Ale-
xanderufer möglich sei. Im weiteren Verfahren sei das Belieferungsprinzip für diese Bauge-
biete (Lieferboxen oder Ladezonen…) frühzeitig mit der zuständigen Straßenverkehrsbehörde 
abzustimmen.  
Abwägung: Die Aussage ist zutreffend. Die Abstimmungen werden zu gegebener Zeit vorge-
nommen werden müssen, sind aber kein Thema bauleitplanerischer Regelungen.  
 
Stellungnahme: In der Begründung werde ausgeführt, dass hinsichtlich der Ableitung des auf 
den Baugrundstücken anfallenden Regenwassers jeder Grundstückseigentümer ein eigenes 
Entwässerungskonzept ausarbeiten solle. Dazu bestünden seitens des SGA Bedenken.  
Angesichts der Höhenlage und begrenzten Kapazität der Entwässerungsleitungen in den um-
gebenden Straßenräumen hätten die Berliner Wasserbetriebe eine Direkteinleitung des Re-
genwassers in den Hafen empfohlen. Dazu seien Einlaufbauwerke erforderlich, die durch ein 
gemeinsames Entwässerungskonzept für die gesamte Bebauung um den Humboldthafen zu 
bestimmen seien. Vorsorglich werde seitens des SGA erklärt, dass einer Längsverlegung von 
privaten Ver- und Entsorgungsanlagen in öffentlichen Straßenverkehrsflächen nicht zuge-
stimmt werde.  
Abwägung: Ein gemeinsames Konzept für die gesamte Bebauung um den Hafen ist schon 
allein wegen der zeitlichen und räumlichen Trennung von Kerngebietsteilen (H2 und H3) nicht 
möglich. In den Uferwänden sind bereits Vorkehrungen für Einleitbauwerke eingebaut worden, 
damit die privaten Bauherren das Regenwasser in das Hafenbecken einleiten können. Dazu 
ist allerdings die Querung der öffentlichen Uferpromenaden mit privaten Leitungen mit ent-
sprechenden Genehmigungen für eine Sondernutzung von Straßenland erforderlich. Die Lei-
tungen werden aber nicht längs der Gebäude verlegt, sondern auf kurzem Weg zum Wasser 
hin geleitet. 
 
Stellungnahme: Die Flächen der Uferpromenade seien zum Hafen hin zu neigen, um einen 
Abfluss des Oberflächenwassers zu ermöglichen. Die OK der umgebenden Gebäude müsse 
daher über der angrenzenden Straßenverkehrsfläche liegen.  
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Abwägung: Die Planung der Uferpromenaden erfolgt im Auftrag des Landes Berlins. Die öf-
fentlichen Flächen sind zum Hafenbecken hin geneigt. Von daher wird der Stellungnahme au-
ßerhalb der Regelungen des Bebauungsplans entsprochen. 
 
Stellungnahme: In der Begründung werde ausgeführt, dass die Promenade durchgängig eine 
Breite von 12 m vom nördlichen Beckenrand haben solle. Es werde empfohlen, das ist in der 
Planzeichnung durch Vermaßung eindeutig festzusetzen. 
Abwägung: Der Empfehlung kann nicht gefolgt werden, da die Vermaßung anders aufgebaut 
worden ist und das zusätzliche Maß zu einer Überbestimmung führen würde. Das Maß ergibt 
sich aus den zeichnerischen Festsetzungen des Bebauungsplans. 
 
Stellungnahme: In der Begründung werde einschränkend dargelegt, dass eine möglichst bar-
rierefreie Gestaltung der Außenräume erfolgen solle. Für die Straßenplanung werde eine früh-
zeitige und gut dokumentierte Abstimmung mit den Behindertenvertretern empfohlen; auch 
bezüglich der besonderen Treppenanlage mit integrierter Rampe südlich von MK H2. 
Abwägung: Die Aussage ist zutreffend, da insbesondere die Treppenanlage zwischen dem 
SO und dem Kerngebietsteil H2 aufgrund des Höhenunterschieds nicht mit einer zusätzlichen 
Rampe ausgeführt werden kann. Im Übrigen sind die Behindertenvertreter intensiv in die Pla-
nung, gerade auch der genannten Treppenanlage einbezogen worden. Dies ist auch protokol-
liert. Handlungsbedarf für den Bebauungsplan besteht nicht.  
 
Stellungnahme: Die öffentlichen Straßenverkehrsflächen könnten durch das SGA nur lasten-
frei (keine Anker, Verbaue, Unterbauungen) und ohne Altlasten übernommen werden.  
Die Gestaltung der öffentlichen Straßenverkehrsflächen (Erhalt von Elementen der histori-
schen Hafenanlage) sei mit dem SGA frühzeitig abzustimmen. 
Abwägung: Es ist nicht möglich, die Anker für die Uferwand am Schinkelschen Horn zu entfer-
nen. Sie liegen aber so tief unter der öffentlichen Fläche, dass sie keine Auswirkungen auf die 
Oberflächen haben. Der unterankerte Streifen zwischen dem Viadukt und dem Kerngebietsteil 
H2 der auf die S21 zurückzuführen ist, wird potentiell auch langfristig unterankert bleiben. Der 
Sicherheitssteifen bleibt planfestgestellt. Potentielle Altlasten werden jedoch im Rahmen der 
Entwicklungsmaßnahme beräumt. Gegenwärtig wird die Einrichtung von zwei Grundwasser-
messstellen veranlasst sowie die Entnahme von Bodenproben. Unterbauungen sind nicht vor-
gesehen oder zulässig. Der Stellungnahme kann daher nur teilweise entsprochen werden.  
 
Stellungnahme: Die Ausführung in der Begründung, dass durch die Planung keine personal-
wirtschaftlichen Auswirkungen für Land Berlin entstehen würden; sei nicht zutreffend. Dem 
Bezirkshaushalt Mitte entstünden dauerhafte Mehrausgaben für die Unterhaltung der zukünf-
tigen Straßen- und Grünflächen und höhere personalwirtschaftliche Aufwendungen.  
Diese zusätzlichen Sach- und Personalleistungen müssten für den Bezirkshaushalt ausgegli-
chen werden. 
Abwägung: Laufende Unterhaltungskosten werden nicht in der Begründung eines Bebauungs-
planes dokumentiert, da sie nicht bezifferbar sind (Zeitraum, Preissteigerung etc.). Dies gilt für 
alle öffentlichen Verkehrsflächen. In die Begründung zum Bebauungsplan wird aber ein gene-
ralisierter Passus aufgenommen, der besagt, dass aus den Festsetzungen der öffentlichen 
Flächen für den Bezirk Mitte Folgekosten für die Unterhaltung der Flächen entstehen werden. 
 
BA Mitte Umwelt- und Naturschutzamt 
Bereich Umwelt 
Stellungnahme: Immissionsschutz: 
Auf Grundlage des § 22 BImSchG in der Fassung vom 17. Mai 2013 ergehe folgende Stel-
lungnahme: Die laut Begründung (Umweltbericht Punkt II 2.2.6) geplanten Maßnahmen zum 
Schutz vor Lärm durch Anlieferungsvorgänge für den Einzelhandel (in der Begründung be-
schrieben durch in das Gebiet hinein und hinausfahrende Pkw und Lkw zur Versorgung) seien 
aus immissionsschutzrechtlicher Sicht nicht ausreichend.  
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Anlieferungsvorgänge seien als anlagenbezogene Lärmemissionen nach der Sechsten Allge-
meine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz (Technische Anleitung 
zum Schutz gegen Lärm - TA Lärm) zu behandeln.  
Um Konflikten entgegenzuwirken, solle eine Beschränkung von Anlieferungsvorgängen auf 
den Tagzeitraum (6.00 – 22.00 Uhr), die Einhausung des Anlieferungsbereichs großflächiger 
Einzelhandelsbetriebe (soweit geplant) und ein Ausschluss einzelhandelsspezifischer Neben-
anlagen (z.B. Unterstand für Einkaufswagen, Lager für Verpackungsmaterial) in Blockinnen-
bereichen erfolgen. 
Abwägung: Der Hinweis ist zutreffend. Der Umweltbericht benennt in Kap. 1.2 bereits die TA 
Lärm als zu beachtendes Regularium. 
Anlieferungen sind in den öffentlichen Uferpromenaden nur zwischen den Kerngebietsteilen 
H3 und H4 möglich. Die Beschränkung von Lieferzeiten im öffentlichen Raum kann durch das 
bezirkliche Tiefbauamt selbst vorgenommen und durch den Bebauungsplan ohne hin nicht 
geregelt werden, da es keine Rechtsgrundlage dafür gibt. Die Baugrundstücke werden fast 
vollständig überbaut, so dass es in den Blockinnenbereichen keine Anlagen wie Unterstand 
für Einkaufswagen, Lager für Verpackungsmaterial geben wird. Es wurde aufgrund der Stel-
lungnahme aber geprüft, ob in den „Vorgartenbereichen“ direkt an der Invalidenstraße ein Aus-
schluss der genannten Einrichtungen erfolgen soll. Dies führte zur Aufnahme einer neuen 
textlichen Festsetzung mit Gestaltungsvorgaben. Großflächiger Einzelhandel ist im Plangebiet 
nicht zulässig/nicht möglich. 
 
Stellungnahme: Die Begründung stelle im Umweltbericht unter Punkt II 2.1.3 fest, dass das 
Plangebiet durch eine gute Durchlüftung mit überwiegend geringer bis nicht vorhandener bi-
oklimatischer Belastung charakterisiert sei. Laut der Karte 04.11 Klimamodell Berlin - Bewer-
tungskarten (Ausgabe 2009) des Umweltatlas‘ der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und 
Umwelt weise das Plangebiet jedoch eine weniger günstige bioklimatische Belastung der Sied-
lungsräume nach VDI 3785 auf. Es bestehe also durchaus eine bioklimatische Belastung im 
Gebiet. Es werde zwar mit der Feststellung einer hohen Empfindlichkeit gegenüber Nutzungs-
intensivierung das korrekte Fazit gezogen, die Argumentationsgrundlage solle jedoch entspre-
chend korrigiert werden. 
Abwägung: Dem Hinweis wird gefolgt, der Umweltbericht wird entsprechend angepasst. 
Stellungnahme: Bodenschutz/Altlasten 
Der Geltungsbereich liege innerhalb der Katasterfläche 9774 des Bodenbelastungskatasters 
Berlin, die insgesamt als Altlast i.S. des Bundes-Bodenschutzgesetzes eingestuft sei. 
Abwägung: Dieser Umstand wird bereits im Umweltbericht beschrieben. 
 
Stellungnahme: Die Altlastenproblematik werde bisher im B-Plan nicht konkret angesprochen 
und berücksichtigt. 
Abwägung: Der Umweltbericht wird entsprechend ergänzt. 
 
Stellungnahme: Zu berücksichtigen sei, dass die Flächen im Geltungsbereich sehr grundwas-
sernah lägen und daher es leicht zu Grundwasserkontaminationen aus dem Boden kommen 
könne. Außerdem seien in Teilbereichen noch Torfe vorhanden, die eine bis zu 2,5 m mächtige 
über dem Torf schwebende Grundwasserschicht hätten. Teilweise sei das Grundwasser unter 
den Torfen bzw. darunterliegenden Mudden gespannt. Ein Ziel müsse es sein, ggf. vorhan-
dene Belastungen nicht unter diese grundwasserstauenden Schichten zu verziehen. 
Abwägung: Der Hinweis wird aufgegriffen und die entsprechende Passage im Umweltbericht 
ergänzt. 
 
Stellungnahme: Bei den Ausbauarbeiten zur Uferbefestigung durch die Senatsverwaltung für 
Stadtentwicklung und Umwelt wurde im Boden und Grundwasser im nordwestlichen Teil des 
Humboldthafens 2012 eine Teerölkontamination entdeckt. 
Es seien für PAK Konzentrationen von 53 µg/l gemessen worden, wobei der Geringfügigkeits-
schwellenwert der Berliner Liste 2005 bei 0,2 µg/l PAK liege. Der Umfang dieser Kontamination 
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hätte während der Ausbauarbeiten nicht abschließend erkundet werden können. Teerölkonta-
minationen im Grundwasser seien wegen ihrer Stoffeigenschaften und ihrer komplexen Aus-
breitung schwer zu sanierende Altlasten. 
Auch im Absenkungsbereich der Baugrube B‘ der S 21, die unmittelbar westlich des Geltungs-
bereichs liege, gebe es immer wieder erhebliche Überschreitungen des Geringfügigkeits-
schwellenwertes der LAWA, insbesondere für polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe 
(PAK) und Arsen.  
Außerdem gebe es Anfang der 90iger Jahre in drei Grundwasserpegel innerhalb des Gel-
tungsbereichs, die im Vorfeld der geplanten Bundesgartenschau angelegt worden seien, 
leichte Verunreinigungen mit Mineralölen (MKW), PAK und Monoaromaten (BTXE). 
Abwägung: Die Hinweise werden aufgegriffen und die entsprechenden Passagen im Umwelt-
bericht ergänzt. 
 
Stellungnahme: Aufgrund der dem Bereich Umwelt vorliegenden Unterlagen zur geplanten 
Bebauung, die bis ins Grundwasser reiche, wäre auch mit einer Verziehung des Schadens zu 
rechnen. Deshalb müsse insbesondere der Teerölschaden vor Festsetzung des B-Plans bzw. 
der Erteilung einer Planreife abschließend erkundet und ggf. saniert sein, um eine Gefähr-
dungsabschätzung vornehmen zu können. 
Detaillierte Anforderungen zur Erkundung seien Anfang des Jahres durch die Bodenschutzbe-
hörde an den Bauherrn herangetragen worden. Die gesetzlich vorgeschriebene Umwelterheb-
lichkeitsprüfung zum wasserrechtlichen Verfahren könne wegen fehlender Untersuchungen 
nicht abgeschlossen werden. 
Die bisher nur unspezifische Empfehlung von Boden- und Grundwasseruntersuchungen rei-
che nicht aus, hierzu sei eine Abstimmung mit der Bodenschutzbehörde vorzunehmen. 
Abwägung: In Abstimmung mit dem Umweltamt wurde das weitere Vorgehen vereinbart. Dem-
nach werden zwei Grundwassermessstellen eingerichtet und Bodenproben zu nehmen sein. 
Diese Maßnahmen werden aus der Entwicklungsmaßnahme finanziert, bzw. werden durch 
diese sichergestellt. Dem Hinweis wird gefolgt, der Umweltbericht wird entsprechend ange-
passt. 
 
Bereich Naturschutz 
Stellungnahme:  
Bereichsentwicklungsplanung Mitte (BEP) 
Darstellung des Fachplans Grün- und Freiflächen östlich des Hafens – es wird angeregt, an-
stelle von „grüne Hauptwege“ die offizielle Bezeichnung – s. S. 49, Erholungsfunktion und 
Aufenthaltsqualität - zu verwenden. 
Abwägung: Dem Hinweis wird gefolgt. 
 
Stellungnahme: Baumschutzverordnung 
Ökologischer Ausgleich für die Beseitigung von geschützten Bäumen - wesentlicher als die 
erwähnten Anlagen sind die Regelungen des § 6 der Baumschutzverordnung, es wird eine 
entsprechend geänderte Darlegung angeregt. 
Landschaftsprogramm 
Es wird empfohlen, auch den Programmplan „Gesamtstädtische Ausgleichskonzeption“ als 
Teil des Planwerks zu erwähnen. 
Abwägung: Den Hinweisen wird gefolgt und der Umweltbericht entsprechend ergänzt. 
 
Stellungnahme: Schutzgut Landschaft 
Die Aussage der ersten zwei Sätze solle überprüft und ggf. präzisiert werden, für den gesam-
ten Geltungsbereich treffe nach hiesiger Auffassung die Aussage, dass die Flächen im Bereich 
der DDR-Grenzanlagen lagen, nicht zu. 



  Bebauungsplan II-201db 

Stand August 2015 – Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB 211 

 

Abwägung: Die Formulierung zielte nicht auf eine flächenspezifische Zuordnung, sondern 
sollte die Aussage enthalten, dass die ehemalige innerdeutsche Grenze auch im von der Pla-
nung betroffenen Bereich verlief. Die Formulierung wird zur Klarstellung dieses Sachverhalts 
abgewandelt. 
 
Stellungnahme: Extensive Dachbegrünung /textliche Festsetzung 6.1 
Nach den Ausführungen zur textlichen Festsetzung seien Begrünungen mit „einheimischen 
Pflanzen“ vorzusehen, der Wortlaut der textlichen Festsetzung treffe diese Aussage nicht, er 
solle entsprechend angepasst werden.  
Abwägung: Die Begründung wird dergestalt geändert, dass die Bepflanzung mit einheimischen 
Pflanzen empfohlen wird, ohne dies jedoch verbindlich per textlicher Festsetzung zu fordern. 
Damit wird der Stellungnahme indirekt entsprochen. 
 
Stellungnahme: Öffentliche Kinderspielplätze  
Neben dem an sich nach der EW-Zahl herzuleitenden Bedarf an öffentlicher Spielplatzfläche 
– 433 m² Netto-Fläche – sei der Bedarf im privaten Bereich, der durch die vorgesehene Be-
bauung hervorgerufen wird, zu betrachten (s. § 4 Abs. 2 Kinderspielplatzgesetz), wenn dieser 
nicht oder nicht vollständig auf den Baugrundstücken gedeckt werden kann.  
Abwägung: Die bauordnungsrechtlich erforderlichen privaten Spielplätze sind auf den Bau-
grundstücken nachzuweisen. 
 
Stellungnahme: Die genannten öffentliche Kinderspielplätze – im Invalidenpark und im Ge-
schichtspark Zellengefängnis - seien nach ihrer Größe und ihrer Erreichbarkeit aus dem Plan-
gebiet heraus nicht/kaum geeignet, um der Versorgung des Plangebiets zu dienen, eine Über-
arbeitung der Darlegungen sei deshalb erforderlich. 
Es erscheine durchaus auch möglich, im Geltungsbereich des Bebauungsplans öffentliche 
Spielflächen/Spielmöglichkeiten anzubieten - Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung, 
eine entsprechende Überprüfung wird angeregt. 
Abwägung: Die Anlage von Kinderspielplätzen im Pangebiet ist nur innerhalb der öffentlichen 
Grünfläche denkbar. Öffentlichen Uferpromenade wird die Zweckbestimmung deshalb erwei-
tert um „mit Kinderspielplatz“. Der Bebauungsplan wird geändert und der Stellungnahme ent-
sprochen 
 
Stellungnahme: Gutachten des Baumsachverständigenbüros Zemke Nr. SH-14/27: 
Die unter Punkt 14 beschriebenen Maßnahmen zur Sicherung der zur Erhaltung festgesetzten 
Linde während der Baudurchführung sind ausreichend. 
Abwägung: Die Maßnahmen werden Bestandteil des städtebaulichen Vertrags. 
 
Eisenbahn-Bundesamt 
Stellungnahme: Zum Bebauungsplan II-201db nehme man wie folgt Stellung: 1. Die Stellung-
nahme des Eisenbahn-Bundesamtes, Ast. Berlin vom 25. November 2008 bleibt voll umfäng-
lich gültig. 
Abwägung: Aus der Stellungnahme ist keine Auseinandersetzung mit der damals erfolgten 
Abwägung ersichtlich. Dies gilt sowohl hinsichtlich erfolgter Berücksichtigung des Planfeststel-
lungsbeschlusses vom 17. Februar 2005 der S 21 als auch in Bezug auf die Auseinanderset-
zung mit dem Grunderwerbsverzeichnis. 
 
Stellungnahme: Der Bebauungsplan II-201db stehe im westlichen Bereich der geplanten Hum-
boldthafenbebauung weiterhin im Konflikt mit der eisenbahnrechtlichen Planfeststellung vom 
17. September 2010, Az.: 51100.51113 Pap/1349 für den Neubau der S21 (nördlicher Bauab-
schnitt). Man verweise auf den Vorrang der Fachplanung gemäß § 38 BauGB. 
Abwägung: Der Teil der Stellungnahme lässt nicht erkennen, worin der Konflikt besteht. In der 
Stellungnahme von 2008 war im Wesentlichen auf das zeitliche Koordinationserfordernis hin-
sichtlich der Bauabfolge und der benötigten Baustelleneinrichtungen hingewiesen worden. 
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Stellungnahme: Der textlichen Festsetzung Nr. 9 (Aufschiebend bedingte Festsetzung) könne 
nicht zugestimmt werden. Sie sei unvereinbar mit und im Widerspruch zu Ziffer 2 der nach-
richtlichen Übernahmen. 
Abwägung: Die aufschiebend bedingte Festsetzung war bereits im Rahmen der Aufstellung 
des Bebauungsplans II-201 c und zwar gerade zur Berücksichtigung der Planfeststellung S 21 
aufgenommen worden. Mit Schreiben vom 18. Februar 2010 hatte das EBA dem Bebauungs-
planentwurf vor der Beteiligung nach § 3 Abs. 2 BauGB ausdrücklich zugestimmt und zwar für 
die aufschiebend bedingte Festsetzung sowohl für das unterankerte Areal als auch für die 
Baustelleneinrichtung. Ein Widerspruch zu den nachrichtlichen Übernahmen kann nicht nach-
vollzogen werden. 
 
Stellungnahme: Der Sicherheitsstreifen und der unterankerte Bereich der Planfeststellung für 
die S 21 sind Bereiche, die dauerhaft der eisenbahnrechtlichen Planfeststellung unterliegen. 
Eine Freistellung dieser Flächen gemäß § 23 AEG ist daher ausgeschlossen. 
Abwägung: Zu keinem Zeitpunkt ist vorgetragen worden, dass das unterankerte Areal dauer-
haft der Planfeststellung unterliegen müsse. Sicherheitsstreifen und unterankertes Areal lie-
gen ohnehin außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen. Selbst wenn eine Freistellung 
der genannten unterirdischen Bereiche ausgeschlossen ist, kann die Oberfläche gemäß ge-
planter Festsetzung des Bebauungsplan II-201db als öffentliche Uferpromenade hergestellt 
werden, sofern sie nicht im Widerspruch zur Planfeststellung steht. Sowohl das Eisenbahn-
Bundesamt als auch die DBAG hatten sich in den vorangegangenen Verfahren das Recht 
vorbehalten, Baumaßnahmen im Sicherheitsstreifen von seiner Zustimmung abhängig zu ma-
chen. Damit können sie Einfluss nehmen auf die Oberflächengestaltung. Die Stellungnahme 
führt zu keiner Änderung der aufschiebend bedingten Festsetzung aber zu einer Erweiterung 
des Hinweises Nr. 1, indem auf die Zustimmungspflicht von Baumaßnahmen im Sicherheits-
streifen und im unterankerten Bereich hingewiesen wird.  
 
Stellungnahme: Im Planfeststellungsbeschluss vom 17. September 2010 planungsrechtlich 
gesicherte temporäre Baustelleneinrichtungsflächen für die S 21 gingen nach vollständiger 
Umsetzung des Bauvorhabens S 21 ohne weiteres wieder in die kommunale Planungshoheit 
über. Einer Freistellung reiner Baustelleneinrichtungsflächen gemäß § 23 AEG bedürfe es 
nicht, denn bloße Baustelleneinrichtungsflächen dienten nicht unmittelbar Zwecken des Bahn-
betriebes. 
Abwägung: In der aufschiebend bedingten Festsetzung ist nicht von Zwecken des Bahnbe-
triebs die Rede, sondern von „Freistellung von Bahnbetriebszecken“. Die Logistikflächen ha-
ben keinen anderen Zweck, als dem Bau der S21 zu dienen. Die Festsetzung nach § 9 Abs. 
2 BauGB soll unzweifelhaft klarstellen, dass nicht mit Festsetzung des Bebauungsplans für 
alle Teile des Planes ein Baurecht besteht. Im vorliegenden Fall handelt es sich nur um eine 
Fläche von etwa 80 m², die von Logistikeinrichtungen belegt werden kann. Von daher wird die 
Festsetzung beibehalten, allerdings mit einer geänderten Formulierung („bis zur Aufhebung 
der planfestgestellten Zwecke). 
 
Stellungnahme: Nachrichtlich weise man darauf hin, dass für die geplante südliche Verlänge-
rung der S 21 Baustelleneinrichtungsflächen im Bereich MK H2 erforderlich werden könnten. 
Eine Bebauung dieser Flächen vor Fertigstellung der S 21 führt unweigerlich zu Konflikten, die 
das Land Berlin als Flächenverwerter und Aufgabenträger zu verantworten hätte. 
Abwägung: Richtig ist, dass das Land Berlin zwei Interessen gleichzeitig verfolgt, die zu Inte-
ressenkollisionen bei der Flächeninanspruchnahme führen können. Es liegt jedoch eine 
schriftliche Bestätigung der Abt. VII vor, die südlich angrenzenden Flächen unterhalb des Via-
dukts auf denen ein Fahrradhaus gebaut werden soll, also Flächen zwischen der Verlängerung 
der S21 nach Süden und dem Kerngebietsteil H2, nicht für Baustelleneinrichtungszwecke in 
Anspruch zu nehmen. Folgerichtig sollte auch bei der Hafenumbauung der Städtebau Priorität 
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haben, da nicht absehbar ist, wann eine Baustelleneinrichtungsfläche für die Südverlängerung 
der S21 aufgegeben werden kann.  
 
Stellungnahme: Man verweise auf die öffentlich bekannt gegebene Bauzeitverlängerung der 
S 21. 
Abwägung: Eine formale Bekanntgabe der Bauzeitenverlängerung der Nordanbindung für die 
S21 liegt nicht vor. Den Medien war zu entnehmen, dass es sich um eine Verlängerung von 
mehreren Monaten über 2017 hinaus bis hin zu einem Zeitraum bis 2019 handeln könnte.  
 
Stellungnahme: Nachrichtlich verweise man darauf, dass für die südliche Verlängerung der S 
21 vom Hauptbahnhof zum Potsdamer Platz bereits das Scopingverfahren durchgeführt 
werde. 
Abwägung: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen, hat aber für den Bebauungsplan keine 
Auswirkung, wenn das Land Berlin an der Prioritätenfestsetzung für den Städtebau festhält.  
 
Stellungnahme: Da der B-Planentwurf in erheblichem Maße Belange der Deutschen Bahn AG 
berührt, ist diese zwingend am Verfahren zu beteiligen. 
Abwägung: Wie der Begründung des Bebauungsplans zu entnehmen ist, wurde die Deutsche 
Bahn im Rahmen der frühzeitigen Behördenbeteiligung beteiligt. Sie hatte keine grundsätzli-
chen Bedenken gegen die Ziele und Zwecke der Planung vorgetragen, wenn die Darstellung 
des Sicherheitsstreifens und der unterankerten Bereich korrigiert würden. Dies ist erfolgt. Im 
Rahmen der Beteiligung nach § 4 Abs. 2 BauGB hat sich die Bahn nicht geäußert.  
 
 
Fazit: 
 
Planbild einschließlich textlicher Festsetzungen, nachrichtlicher Übernahme und Plan-
unterlage 
 
Das Sondergebiet „Kultur“ wird in Sondergebiet „Kultur und Gesundheit“ geändert und der 
Zulässigkeitskatalog den textlichen Festsetzungen 1.6 und 1.7 angepasst und erweitert.  
Die Belange, die in der Stellungnahme X PW vorgetragen werden, werden indirekt durch die 
textliche Festsetzung 8.4 berücksichtigt. Die Stellungnahme führte auch zu einer Änderung 
der Kerngebietsausweisung im Bereich der Böschungstreppen.  
 
Die Stellungnahme sowie die Stellungnahme des WSA führt zu Änderungen der Planzeich-
nung indem 

 weitere Teilflächen (Böschungsbereich und Treppenpodest) des Flurstücks 8 am 
Schinkelschen Horn als nachrichtliche Übernahmen der Wasserfläche zugeordnet wer-
den, 

 die aus dem Wasser ragenden Uferwände bis zur Mittelwasserlinie als weiße Flächen 
mit der Zweckbestimmung „Uferwand/Uferböschung“ dargestellt werden.  

Auf Anregung des Umweltamts Mitte wird eine textliche Festsetzung zum Ausschluss von Ne-
benanlagen in den Vorgartenbereichen“ an der Invalidenstraße aufgenommen.  
 
Zudem wird ein Hinweis auf dem Planbild auf die Zustimmungspflicht (SenStadtUm Abt. X ) 
bei Baumaßnahmen im 10 m Bereich der Uferwände aufgenommen.  
 
Aufgrund der Stellungnahme des Umwelt- und Naturschutzamt wird innerhalb der öffentlichen 
Grünfläche die Zweckbestimmung „Öffentliche Uferpromenade“ in „Öffentliche Uferprome-
nade mit Kinderspielplatz“ geändert  
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In der Planunterlage wird der Begriff „Eisenbahn“ in der Invalidenstraße durch „Straßenbahn“ 
ersetzt. Ferner wird zeichnerisch ein Hinweis auf die S 21 aufgenommen. 
 
Die Stellungnahme des EBA führt zu einer Änderung der aufschiebend bedingten Festsetzung 
und einer Ergänzung des Hinweises Nr. 1.  
 
Begründung einschließlich Umweltbericht 
 
Die Begründung wird an die geänderten Festsetzungen und nachrichtlichen Übernahmen an-
gepasst. Dies gilt nicht zuletzt für die Thematik der Uferwände aufgrund der Stellungnahme 
des WSA.  
Die Ausführung zum Denkmal Humboldthafen werden auf Anregung des WSA ebenso ergänzt 
wie diejenigen zur Steganlage/Schiffsanleger.  
Die Begründung wird entsprechend der Hinweise von SenStadtUm VII ergänzt oder korrigiert. 
Die redaktionellen Anmerkungen von SenStadtUm X OW werden übernommen. 
In der Begründung wird der Hinweis der Obersten Luftfahrt- und Luftsicherheitsbehörde auf-
genommen, wonach auch Bauhilfsmittel wie Kräne einer Höhenbegrenzung und den Regelun-
gen der §§ 12, 14 sowie 18a LuftVG unterliegen, wenn sie eine Höhe von 100m über Grund 
erreichen.  
Entsprechend dem Hinweis von SenStadtUm VIII D 25 wird die Begründung im Kapitel III.3.2.8 
Unterbaubarkeit der Grundstücke um hinsichtlich der Anforderungen an die Grundwasserbe-
nutzung ergänzt und Modifikationen im Umweltbericht vorgenommen. Das Kapitel 3.4.5 wird 
durch den Hinweis auf die landesrechtliche wasserbehördliche Genehmigung der Schiffsanle-
gestelle ergänzt. Die Hinweise zur Altlastensituation sowie der diesbezügliche Abstimmungs-
stand mit dem Umwelt- und Naturschutzamt des Bezirksamts Mitte werden in die Ausführun-
gen im Umweltbericht aufgenommen.  
Ebenso wird in die Begründung der Hinweis von SenStadtUm X OI aufgenommen, wonach 
der Nachweis zu erbringen ist, dass aufgrund der Grundwasserabsenkung keine schädlichen 
Auswirkungen am Brückenbauwerk der Sandkrugbrücke entstehen dürfen. Vergleichbares gilt 
für die Hinweise von X PW in Bezug auf die zu gewährleistende Unversehrtheit der Uferwände.  
Im Umweltbericht wird die Aussage zur Lärmbelastung entsprechend der der Berechnungs-
vorschrift RLS-90 für Lkw bereits ab 2.8 t zulässiges Gesamtgewicht ergänzt. 
 
Sonstiges 
Im Rahmen der Kaufverträge oder städtebaulicher Verträge ist zu regeln, dass in der Kernge-
bietsteilen H2 und H5 wasserseitig eine Verkehrssicherung vorgenommen wird, die nicht auf 
oder an die Uferbefestigung angebracht werden darf.  
 
 
19 Änderungen im Nachgang zur Behördenbeteiligung nach § 4 Abs. 2 BauGB 
 
Im Nachgang zum Beteiligungsschritt ist die textliche Regelung 1.6 (Ausnahmsweise Zuläs-
sigkeit von Vergnügungsstätten) aufgenommen worden. 
 
Die textliche Festsetzung 2.2 (Dachaufbauten) ist an die Projektplanung angepasst worden.  
 
Aus der textlichen Festsetzung Nr.1.1 ist der zweite Teil des zweiten Satzes (Hinweis auf Zu-
lässigkeit der Treppenhäuser) gestrichen worden.  
Die TF 1.4, 2.2, 2.3 und 5.6 sind redaktionell überarbeitet worden.  
 
TF 1.7 und TF 1.8 wurden zusammengefasst und redaktionell überarbeitet.  
 
In der TF 3.1 wird die Unterbaubarkeit des SO und der Kerngebietsteile H3 und H4 nunmehr 
mit einer maximalen Höhenangabe bestimmt.  
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In der TF 6.2 sind im dritten Satz „Kinderspielplätze“ ergänzt worden.  
 
Das zukünftige Gehrecht im SO und den Kerngebietsteilen H3 und H4 ist auf eine Breite von 
zwei Metern reduziert worden.  
 
Der grundsätzliche Ausschluss von Balkonen und Erkern an bestimmten Fassadenflächen ist 
in der neuen TF 8.4 eigenständig oder im städtebaulichen Vertrag geregelt. Die ehemalige TF 
8.4 ist in um die Materialangeben gekürzter Form als neue TF 3.2 verschoben worden.  
 
Der Höhenanschluss der Luftgeschosse in den Kerngebietsteilen H3 und H3 wird nunmehr in 
der TF 8.5 geregelt.  
 
Der Hinweis Nr. 1 ist redaktionell überarbeitet worden.  
 
In der Planzeichnung sind die Knotenlinien durchgezogen und redaktionelle Korrekturen an 
den Nebenzeichnungen vorgenommen worden. 
 
Die Begründung ist an die Änderungen angepasst worden.  
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VI Rechtsgrundlagen 
 
Baugesetzbuch(BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 2004 
(BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 20. November 2014 
(BGBl. I S. 1748)  
 
 
Gesetz zur Ausführung des Baugesetzbuchs (AGBauGB) in der Fassung vom 7. Novem-
ber 1999 (GVBl. S. 578), zuletzt geändert durch Gesetz vom 3. November 2005 (GVBl. S. 
692) zuletzt geändert durch Gesetz vom 23. Juni 2015 (GVBl. S. 283) 
. 
 
Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke – Baunutzungsverordnung 
(BauNVO) in der Fassung vom 23. Januar 1990 (BGBl. I S. 132), zuletzt geändert durch Artikel 
2 des Gesetzes vom 11. Juni 2013 (BGBl. I S. 1548). 
 
Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz – BNatSchG) 
vom 29. Juli 2009 ( BGBl. I S.2542), zuletzt geändert durch Artikel 2 Abs. 124, Art. 4 Abs. 100 
des Gesetzes zur Strukturreform des Gebührenrechts des Bundes vom 7.8.2013 
(BGBl.IS.3154) 
 
Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege von Berlin (Berliner Naturschutzgesetz – 
NatSchGBln) in der Fassung vom 29.Mai 2013 (GVBl. S. 140) 
 
Berliner Wassergesetz (BWG) in der Fassung vom 17. Juni 2005 (GVBl. S. 357), zuletzt 
geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 20. Mai 2011 (GVBl. S. 209) 
 
 
Verordnung über die förmliche Festlegung des städtebaulichen Entwicklungsbereiches und 
der zugehörigen Anpassungsgebiete zur Entwicklungsmaßnahme „Hauptstadt Berlin – 
Parlaments- und Regierungsviertel“ vom 17. Juni 1993 (GVBl. S. 268), zuletzt geändert 
durch Verordnung vom 22. Juni 1999 (GVBl. S. 346). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Berlin, den 
 
 
 
 
........................................ 
Referatsleiterin 
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