
 

 

Neues Stadtquartier Buch–Am Sandhaus 

Beteiligungskonzept (Fortschreibung, 20.10.2021) 

1. Kurzbeschreibung der Planungsabsicht 

Aufgrund der starken Nachfrage werden in Berlin umgehend bezahlbare Wohnungen benötigt. Um 

diesen Bedarf an Wohnraum und damit verbundene soziale, grüne, verkehrliche und technische 

Infrastrukturen zu decken, hat das Abgeordnetenhaus die zügige Planung und Entwicklung von 16 

neuen Stadtquartieren im gesamten Stadtgebiet beschlossen. Buch–Am Sandhaus ist eines dieser 

neuen Stadtquartiere und hat durch seine Größe und die Nähe zum S-Bahnhof Buch eine wichtige 

Bedeutung für die Stadtentwicklung. 

Das Gebiet Buch-Am Sandhaus liegt am nördlichen Rand des Bezirks Pankow im Ortsteil Buch und 

umfasst eine Fläche von rund 57 Hektar. Vom S-Bahnhof, entlang der Straße Am Sandhaus und auf 

der Fläche des ehemaligen Krankenhauses der Staatssicherheit, soll ein lebendiges, autoarmes, 

sozial und städtebaulich gemischtes sowie mit dem Umfeld vernetztes Stadtquartier für rund 2.500 

neue Wohnungen entstehen. Der Wohnungsneubau soll durch soziale Einrichtungen, wie 

Kindertagesstätten, eine neue Grundschule, öffentliche Spielplätze und wohnungsnahe Freiräume 

ergänzt werden. Ökologisch wertvolle Bereiche wie die sogenannte Moorlinse auf den ehemaligen 

Rieselfeldern sowie Waldbiotope werden bei der Entwicklung des künftigen Wohnquartiers 

geschützt. Abbildung 1 zeigt das Gebiet. 
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Abbildung 1: Buch- Am Sandhaus, Schrägluftbild (Quelle: Dirk Laubner, 2019)  

Die Entwicklung des neuen Stadtquartiers soll von Beginn an von einem breiten öffentlichen Diskurs 

und der Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern sowie weiteren wichtigen Akteurinnen und 

Akteuren vor Ort begleitet werden.  

Dieses Beteiligungskonzept schafft für den Beteiligungsprozess gemeinsame Grundlagen und 

definiert u. a. die Ziele und Zielgruppen, den Beteiligungsgegenstand, die Einbettung der 

Beteiligung in das Gesamtverfahren sowie die Beteiligungsformate. Es hat sowohl die gesetzlich 

vorgeschriebene – formelle – Beteiligung nach §§ 3 und 4 Baugesetzbuch, als auch die nicht 

gesetzlich vorgeschriebene – informelle - Beteiligung nach den Leitlinien für Beteiligung der 

Bürgerinnen und Bürger in der Stadtentwicklung (LLBB) vom September 2019 zum Gegenstand. Das 

Beteiligungskonzept ist nicht abschließend und lässt die Möglichkeit offen, den Beteiligungsprozess 

auch zukünftig zu ergänzen, zu verfeinern und fortzuschreiben sowie auf spontane Entwicklungen 

und bislang unbekannte Bedarfe reagieren zu können. 

Verantwortlich für das Beteiligungskonzept und den Beteiligungsprozess ist die Senatsverwaltung 

für Stadtentwicklung und Wohnen (SenStadtWohn), Referat Wohnungsbauprojekte – äußere Stadt 

(II W). Sie arbeitet dazu eng mit dem Bezirksamt Pankow sowie weiteren Senatsverwaltungen, 

insbesondere der Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz, zusammen.  
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2. Akteurskreis und erste Einschätzungen zur Beteiligung 

Die am Projekt zu beteiligenden Zielgruppen sowie deren Akteurskonstellationen sind vielfältig. 

Grundsätzlich kann jedoch unterschieden werden in:  

- Anwohnerinnen und Anwohner, Betroffene sowie Nachbarschaft  

- Bucher Akteurinnen und Akteure aus Zivilgesellschaft, Bildung und Wirtschaft 

- Eigentümerinnen und Eigentümer, Gewerbetreibende und Vorhabenträgerinnen und -träger 

- die mit dem Vorhaben beschäftigten Verwaltungen von der Senatsebene und dem 

Bezirksamt  

Im Folgenden werden diese Gruppen im Einzelnen beschrieben.  Mit fortschreitender Planung kann 

sich der Akteurskreis auch vergrößern und verändern.  

Anwohnerinnen und Anwohner, Betroffene sowie Nachbarschaft  

Diese Gruppe umfasst direkte Nutzerinnen und Nutzer von Flächen innerhalb des 

Geltungsbereiches oder in der Nachbarschaft. Sie können auch von den Planungen und 

Baumaßnahmen direkt betroffen sein.   

Im Beteiligungsverfahren sollen verschiedene Gruppen angesprochen werden, wie zum Beispiel 

unter anderem auch Kinder und Jugendliche. Der Beteiligungsprozess soll von Beginn an so 

angelegt werden, dass möglichst unterschiedliche Beteiligungsformate, auch für schwer 

erreichbare Gruppen, angeboten werden und eine aufsuchende Beteiligung erzielt wird.  

Bucher Akteurinnen und Akteure aus Zivilgesellschaft, Bildung und Wirtschaft 

Diese Akteursgruppe umfasst lokale Akteurinnen und Akteure der Ortsteilentwicklung und die 

Trägerinnen und Träger von Bildungs-, Sport- und sozialen Einrichtungen.  

Lokale Akteurinnen und Akteure: 

Lokale Akteursgruppen, wie das Bündnis für Buch, sind mit ihrem hohen Engagement für 

verschiedene Themenfelder der Ortsteilentwicklung, wie zum Beispiel Verkehr, Städtebau und 

sozialräumliche Integration frühzeitig und im fortlaufenden Prozess der Planung zu beteiligen.   
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Soziale Trägerinnen und Träger, Bildung, Sport und Kultur: 

Bei der Entwicklung des neuen Quartiers sind auch die Trägerinnen und Träger von sozialen und 

kulturellen Einrichtungen, wie das BENN–Team der Albatros gGmbH und die evangelische 

Kirchengemeinde frühzeitig zu beteiligen.  

Eigentümerinnen und Eigentümer, Gewerbetreibende und Vorhabenträgerinnen und -träger 

Diese Gruppe der öffentlichen und privaten Eigentümerinnen und Eigentümer, der Vorhabenträger 

für den Wohnungsbau und der Gewerbetreibenden sind für die Quartiersentwicklung insgesamt von 

Bedeutung. Darunter fallen sowohl landeseigene Wohnungsbaugesellschaften, Genossenschaften 

sowie private Eigentümerinnen und Eigentümer. Es ist wichtig, sie frühzeitig an der Planung zu 

beteiligen. Auch Gewerbetreibende sollen eingebunden werden; sie sind für die stärkere 

Nutzungsmischung im Quartier und eine gute Versorgung von Bedeutung. 

Die mit dem Vorhaben beschäftigten Verwaltungen von der Senatsebene und dem Bezirksamt 

Die SenStadtWohn des Landes Berlin, Referat Wohnungsbauprojekte – äußere Stadt (II W), hat die 

Federführung für das Projekt Buch-Am Sandhaus. Sie arbeitet dazu eng mit weiteren 

Senatsverwaltungen sowie dem Bezirksamt Pankow zusammen, da die Entwicklung des neuen 

Stadtquartiers mit der Gesamtentwicklung des Berliner Nordostraums vernetzt ist und sich 

nicht isoliert betrachten lässt. Im Rahmen der Bearbeitung treten viele Abhängigkeiten zu anderen 

Themen und Vorhaben auf, bspw. zur Schulplanung, dem Naturschutz, der örtlichen und 

übergeordneten Verkehrsplanung sowie zu Vorhaben aus der Kulisse der Nachhaltigen Erneuerung 

(ehem. Stadtumbau), die von anderen Behörden bearbeitet werden. 

Folgende Akteurinnen und Akteure sind auf Ebene der öffentlichen Hand bei der Entwicklung des 

neuen Standquartiers Buch – Am Sandhaus einzubinden:  

Bezirksamt Pankow: 

Das Bezirksamt Pankow (BA Pankow) unter anderem mit dem  

- Stadtentwicklungsamt,  

- Umwelt- und Naturschutzamt,  

- Straßen- und Grünflächenamt,  

- Schul- und Sportamt,  



5 

- der Wirtschaftsförderung  

- dem Jugendamt und  

- der sozialraumorientierten Planungskoordination  

ist auf bezirklicher Ebene als wichtiger Akteur zu benennen.  

Das Stadtentwicklungsamt ist für die räumliche, bauliche, gesellschaftliche, ökologische und 

kulturelle Gesamtentwicklung des Bezirks Pankow zuständig. Es umfasst zum Beispiel die 

Fachbereiche  

- Stadtplanung, unter anderem zuständig für die bezirkliche Bauleitplanung 

- Gruppe Koordinierung Infrastruktur, unter anderem zuständig für Machbarkeitsstudien 

Schulen, Verkehrsplanung  

- untere Denkmalschutzbehörde, unter anderem zuständig für die Erteilung 

denkmalrechtlicher Genehmigungen sowie 

- Stadterneuerung, unter anderem zuständig für die Umsetzung von Fördermaßnahmen des 

Städtebauförderprogramms Nachhaltige Erneuerung (ehemalig Stadtumbau), wie zum 

Beispiel Maßnahmen zur Qualifizierung sozialer Infrastruktur und des öffentlichen Raums in 

Buch. Das Programm wird in enger Zusammenarbeit zwischen BA Pankow mit 

SenStadtWohn Referat IV B Nachhaltige Erneuerung und der Gebietsbeauftragten 

(Planergemeinschaft für Stadt und Raum eG) umgesetzt.  

Das Umwelt- und Naturschutzamt regelt als Untere Naturschutzbehörde unter anderem die 

Landschaftsplanung, den Artenschutz, Bodenschutz, den Umgang mit Eingriffen in Natur und 

Landschaft sowie die Spielplatzplanung auf bezirklicher Ebene. 

Das Straßen- und Grünflächenamt ist unter anderem zuständig für die Gestaltung, Pflege und 

Unterhaltung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze sowie für die geschützten Grünanlagen, 

die Straßen- und Parkbäume, die öffentlichen Spielplätze sowie alle Sportanlagen im Bezirk.  

Das Schul- und Sportamt hat unter anderem die Federführung für die bezirkliche 

Schulentwicklungsplanung, Schulorganisation, Vergabe von Sportplätzen und Sporthallen sowie 

die Vereinsbetreuung.  

mailto:kis@ba-pankow.berlin.de
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Das Büro für Wirtschaftsförderung ist für die bezirkliche Gewerbeflächenentwicklung verantwortlich 

und unterstützt unter anderem Unternehmen und die Existenzgründerinnen und -gründer bei ihrer 

Entwicklung.  

Das Jugendamt ist unter anderem zuständig für die Förderung von Angeboten für Kinder und 

Jugendliche sowie für die Schaffung einer kinder- und familienfreundlichen Umwelt.  

Die Sozialraumorientierte Planungskoordination organisiert und koordiniert u. a. die 

Zusammenarbeit zwischen Bezirksamt und lokalen Akteurinnen und Akteuren und vernetzt 

Interessierte und Beteiligte vor Ort.  

Das BA wird durch SenStadtWohn seit Beginn der Planung in das Planungsverfahren eingebunden. 

Hierfür werden unter anderem regelmäßige Steuerungsrunden durchgeführt.   

Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz: 

Die Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz (SenUVK), insbesondere in den 

übergeordneten Bereichen  

- Verkehr,  

- Klimaschutz,  

- Naturschutz und Stadtgrün, 

ist auf Senatsebene ebenfalls als wichtige Akteurin zu benennen.  

Die Abteilung Verkehr ist unter anderem für die Wahrung der Funktionsfähigkeit der in ihrer 

Verantwortung befindlichen Verkehrsträger und der ihnen zugeordneten Verkehrsflächen zuständig.  

Die Abteilung Klimaschutz, Naturschutz und Stadtgrün der SenUVK, das Landesforstamt sowie das 

bezirkliche Forstamt sind die zuständigen Behörden bei möglichen Waldeingriffen sowie 

Maßnahmen zum Waldausgleich. 

Zusammenfassende Betrachtung  

Insgesamt sind die beschriebenen Akteursgruppen vielfältig und daher unterschiedlich zu erreichen 

bzw. anzusprechen. Die Erreichbarkeit der einzelnen Akteurinnen und Akteure lässt sich derzeit nicht 
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abschließend beurteilen. Grundsätzlich sollen sie jedoch durch mehrere, spezialisierte 

Beteiligungsformate und gezielte Ansprachen für eine Beteiligung mobilisiert werden.  

3. Ziele des Beteiligungsprozesses 

Die Beteiligung zum Projekt Buch–Am Sandhaus hat einerseits das Ziel, die breite Öffentlichkeit 

über das Vorhaben zu informieren. Weiterhin sollen durch einzelne Angebote zur Mitwirkung und 

Mitentscheidung der Dialog bzw. Austausch mit und zwischen den Akteurinnen und Akteuren „auf 

Augenhöhe“ gefördert werden. Im Zuge dessen sollen unterschiedliche Sichtweisen, Hinweise und 

mögliche Bedenken wahrgenommen und diese Anliegen bestmöglich in der Planung des neuen 

Stadtquartiers Buch–Am Sandhaus berücksichtigt werden. Durch eine frühzeitige und fortlaufende 

Beteiligung sollen mögliche Planungskonflikte rechtzeitig erkannt, minimiert oder sogar ganz gelöst 

werden.  

Im Rahmen der Beteiligung und im gesamten Planungsprozess soll eine hohe Transparenz 

gewährleistet sein. Es wird angestrebt, die Nachvollziehbarkeit, die Qualität der Prozesse sowie der 

projektbezogenen Entscheidungen zu verbessern. Auf diese Weise soll eine höhere Akzeptanz für 

das Vorhaben erreicht und die Identifikation der Nachbarschaft sowie der künftig dort wohnenden 

und arbeitenden Menschen mit dem künftigen Quartier gestärkt werden. Letzteres ist besonders bei 

langfristigen Entscheidungen wichtig, bei denen der gesellschaftliche Nutzen erst langfristig 

erkennbar sein wird.  

4. Einbindung der Beteiligung in den Gesamtprozess 

Seit Übernahme der Zuständigkeit durch die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen 

im Januar 2020 wurden Austauschgespräche mit Akteurinnen und Akteuren vor Ort, wie mit 

Vertreterinnen und Vertretern des Bündnisses für Buch (u. a. Campus Buch, evangelische 

Kirchengemeinde, Bucher Bürgerverein, Ludwig-Hoffmann-Quartier) geführt.  Ziel der Gespräche 

war es, sich frühzeitig über das Wohnungsbauvorhaben, Interessen und möglicherweise Vorbehalte 

sowie über potenzielle Zielgruppen auszutauschen. Diese frühzeitigen Gespräche sollen bei Bedarf 

im weiteren Verfahren fortgeführt werden und fließen u. a. auch in die städtebauliche Planung ein.   
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Die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen bereitet zudem die städtebauliche 

Entwicklung in einem mehrstufigen Planungsverfahren vor. Im Vorfeld der rechtsverbindlichen 

Bauleitplanung wird zunächst seit August 2020 ein Rahmenplanverfahren für den gesamten Bereich 

Buch V durchgeführt (vgl. Abbildung 2). Ziel ist es, die Grundlagen und Perspektiven der 

städtebaulichen Entwicklung für das Gebiet zu ermitteln. Begleitend werden wichtige 

Fachgutachten zum Beispiel zu den Themen Natur-, Arten- und Schallschutz sowie Verkehr 

erarbeitet und in der weiteren Planung berücksichtigt. Diese Fachgutachten sowie die Vorgaben 

des Flächennutzungsplans, die in ihm dargestellten Nutzungsarten und anvisierte bauliche Dichte, 

stellen Rahmenbedingungen für die weitere Planung und die Beteiligung dar. 

 

Abbildung 2: Rahmenplangebiet (weiß) und städtebauliche Vertiefung (rot) (Quelle: FIS-Broker, bearbeitet durch 
SenStadtWohn)  

Zu Beginn des Jahres 2021 erfolgte in einem zweiten Schritt die städtebauliche Vertiefung über ein 

diskursives, städtebauliches Gutachter*innenverfahren. Darin haben drei Planungsbüros 

städtebauliche Entwürfe erarbeitet, die in mehreren Phasen mit einer Jury, dem sog. 

Gutachter*innengremium, sowie der Öffentlichkeit diskutiert und schrittweise weiterentwickelt 

wurden. Ende Juni 2021 wählte das Gutachter*innengremium abschließend das bevorzugte 

städtebauliche Konzept aus. Die ggf. erforderliche Abwägung oblag der Senatsverwaltung für 
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Stadtentwicklung und Wohnen. Der städtebauliche Entwurf des Teams Studio Wessendorf und 

Grieger Harzer Landschaftsarchitekten hat das Gremium besonders überzeugt und wurde als 

Siegerentwurf ausgezeichnet. Das Gutachter*innengremium hat für die Weiterbearbeitung jedoch 

auch Prüfaufträge mitgegeben, die in der städtebaulichen Vertiefung zu berücksichtigen sind. 

Das bevorzugte städtebauliche Konzept und die weiteren Ergebnisse des Rahmenplanverfahrens 

werden in einem sogenannten Masterplan zusammengeführt. Der Masterplan fließt in die 

Rahmenplanung ein und bildet zudem die Grundlage für das formelle Bebauungsplanverfahren, 

mit dem die planungsrechtlichen Voraussetzungen für das neue Stadtquartier geschaffen werden. 

Alle interessierten Bürgerinnen und Bürger haben hierbei weiterhin die Möglichkeit, ihre Anregungen 

und Kritiken in mehreren öffentlichen Themenwerkstätten einzubringen. 

Für das künftige Bebauungsplanverfahren für den Bereich Buch-Am Sandhaus ist ein förmliches, 

gesetzlich vorgeschriebenes Beteiligungsverfahren nach den Vorgaben des Baugesetzbuches 

(BauGB) durchzuführen. Dieses umfasst u.a. die Beteiligung der Öffentlichkeit, d.h. der Bürgerinnen 

und Bürger nach § 3 BauGB sowie der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange nach § 

4 BauGB.  

In diesem Rahmen können sich die Beteiligten informieren sowie Stellungnahmen und Anregungen 

zur Planung vorbringen. Das förmliche Beteiligungsverfahren schafft somit die Voraussetzung für 

die Abwägung von privaten und öffentlichen Belangen. Letztlich entscheidet dann das 

Abgeordnetenhaus über den Bebauungsplan, einschließlich der Abwägung.  

5. Zeitplan und Beteiligung 

Der Beteiligungsprozess ist in vier aufeinander aufbauende Module strukturiert:  

- Beteiligungsstufe 1 Information,  

- Beteiligungsstufe 2 Mitwirkung (Konsultation) und 

- Beteiligungsstufe 3 Mitentscheidung 

- Beteiligungsstufe 4 Mitgestaltung (Kooperation)  

Die Partizipationsstufen können sich im Prozess inhaltlich wie auch zeitlich überschneiden.  
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1. Stufe: Information  

Die breite Öffentlichkeit wird frühzeitig und laufend über die Planung und Möglichkeiten zur 

Beteiligung am Verfahren informiert. Ihr wird unter anderem auch die Gelegenheit geboten, 

frühzeitig Fragen zu stellen sowie auf den Bedarf an weiteren Informationen hinzuweisen, bspw. 

durch Informationsbroschüren, im Rahmen eines Quartiersspaziergangs und eines 

Informationsabends im Vorfeld und während des städtebaulichen Gutachter*innenverfahrens.  

Allgemeine Informationen über das Planverfahren werden zudem frühzeitig auch auf der 

projekteigenen Webseite www.stadtentwicklung.berlin.de/wohnen/wohnungsbau/buch-am-

sandhaus/index.shtml der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen bereitgestellt und 

regelmäßig aktualisiert. 

2. Stufe: Mitwirkung (Konsultation)  

Die breite Öffentlichkeit wird eingeladen, zur Planung Stellung zu nehmen und ggf. weitere Ideen 

für die Umsetzung einzubringen, bspw. im Rahmen von Ausstellungen (analog und digital mit 

Kommentierungsmöglichkeiten), diskursiven Planungswerkstätten im Gutachter*innenverfahren und 

zur Vertiefung des städtebaulichen Konzepts, sowie im formellen Bebauungsplanverfahren. 

Die Ergebnisse aus der Beteiligung werden dokumentiert und für die interessierte Öffentlichkeit, z.B. 

auf der projekteigenen Webseite zur Verfügung gestellt. 

Diese Stufe umfasst auch die Gespräche mit ausgewählten Akteursgruppen zur Klärung 

verschiedener Anliegen und Bedarfe. Im Vordergrund stehen hierbei Akteurinnen und Akteure, die 

aktiv an der Entwicklung des Ortsteils mitwirken (z. B. Bündnis für Buch) sowie jene, die durch die 

Planung unmittelbar betroffen sind. Auf diesem Wege werden zudem die Akteurinnen und Akteure 

eingebunden, die für die weitere Durchführung sowie Umsetzung der Planungsziele relevant sind 

(insb. Eigentümerinnen und Eigentümer, städtische Wohnungsbaugesellschaften).  

Das zweite Modul wird mit dem Abschließen der formellen Beteiligung im Rahmen der 

Bauleitplanung beendet. 
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3. Stufe: Mitentscheidung  

Im städtebaulichen Gutachter*innenverfahren von Februar bis Juni 2021 konnte die Öffentlichkeit 

das Planungsergebnis innerhalb eines festgelegten Rahmens mitbestimmen. Der 

Entscheidungsspielraum wurde durch SenStadtWohn gesetzt, bspw. durch die Teilnahme der 

Bewohnerschaft mit zwei Vertreterinnen und Vertretern sowie zwei Stellvertreterinnen und 

Stellvertretern im Gutachter*innengremium mit einem Votum.   

4. Stufe: Mitgestaltung (Kooperation) 

Diese Stufe umfasst alle weiterführenden Beteiligungsformate, die voraussichtlich zum Ende des 

bzw. nach dem Bebauungsplanverfahren durchgeführt werden. Diese Angebote zu konkreten 

Gestaltungsräumen richten sich insbesondere an die (zukünftigen) Bewohnerinnen und Bewohner 

und Nutzerinnen und Nutzer betroffener Flächen, ebenso an die Nachbarschaft sowie für die 

Umsetzung verantwortlichen Akteurinnen und Akteure (zum Beispiel BA Pankow, städtische 

Wohnungsbaugesellschaften). In dieser Stufe ist auch die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen 

vorgesehen, wie zum Beispiel bei der Gestaltung von Spielplätzen, Schulhöfen und/oder Grün-, 

Frei- und Sportflächen.  

Das vierte Modul soll mit der Umsetzung der baulichen Vorhaben abschließen. 

Wichtige Beteiligungsschritte und Beteiligungsformate  

Das diskursive Gutachter*innenverfahren sowie die Vertiefung des städtebaulichen Konzepts sollen 

zudem durch verschiedene informelle Beteiligungsformate und Öffentlichkeitsarbeit begleitet 

werden. Die folgende Tabelle 1 zeigt die bisher durchgeführten Beteiligungsformate und kurzfristig 

noch folgende Beteiligungsschritte. Im weiteren Verlauf werden diese erläutert. 
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Zeitraum Beteiligungsformat 

Januar 2020 – 

fortlaufend  
Erste Gespräche mit Akteursgruppen 

Mitte Dezember 2020 Veröffentlichung der ersten Informationsbroschüre 

Januar 2021 Quartiersspaziergänge und Bewerbungszeitraum für Fachjury 

Februar – Juni 2021 
Gutachter*innenverfahren mit begleitenden digitalen Veranstaltungs- und 

Ausstellungsformaten, Gutachter*innengremium 

September – 

Dezember 2021 
Themenwerkstätten zur Vertiefung des städtebaulichen Konzepts 

Tabelle 1: Bereits durchgeführte und weiterhin geplante Beteiligungsschritte 

 

Informationsbroschüre:  

Zunächst wurde im Vorfeld des Gutachter*innenverfahrens im Dezember 2020 eine erste 

Informationsbroschüre für die Öffentlichkeit veröffentlicht. Zum einen wurde darin das Projekt Buch–

Am Sandhaus vorgestellt. Darüber hinaus wurden Möglichkeiten zur Beteiligung am Verfahren 

aufgezeigt. Dazu zählen die Teilnahme an einem Quartierspaziergang im Vorfeld des 

städtebaulichen Gutachter*innenverfahrens und an öffentlichen Planungswerkstätten bzw. 

Ausstellungen sowie durch eine Mitgliedschaft im Gutachter*innengremium. Die 

Informationsbroschüre richtete sich an die breite Öffentlichkeit und wurde an die Haushalte im 

Plangebiet verteilt sowie an frequentierten Orten des Quartiers (u. a. Nahversorger, Bucher 

Bürgerhaus, etc.) ausgelegt.  

Quartierspaziergang: 

Im Vorfeld des Gutachter*innenverfahrens wurde zudem für die interessierte Öffentlichkeit ein 

geführter, aufgrund der Pandemielage, digitaler Quartierspaziergang angeboten. Die 

Teilnehmenden erhielten im Januar 2021 die Möglichkeit, sich über das Verfahren und das Gebiet 

zu informieren, in den Austausch zu kommen und Hinweise und Wünsche zur künftigen Qualität des 

Quartiers zu formulieren sowie, bei Bedarf, Kritik zu äußern. Diese Hinweise wurden den 

Planungsteams zu Beginn des Gutachter*innenverfahrens übergeben.  
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Veranstaltungen/ Ausstellungen:  

Während des städtebaulichen Gutachter*innenverfahrens wurden der Öffentlichkeit die (Zwischen-

)Ergebnisse der Planungsbüros auf Planungswerkstätten, über mein.berlin.de sowie 

Zaunausstellungen vor Ort präsentiert und zur Diskussion gestellt. Aufgrund der Pandemiesituation 

wurden die Veranstaltungen und zum Teil auch die Ausstellungen digital durchgeführt. 

Gutachter*innengremium:  

Für die Beurteilung der (Zwischen-)Ergebnisse des städtebaulichen Gutachter*innenverfahrens 

wurde ein Gutachter*innengremium, bestehend aus elf stimmberechtigten sowie weiteren 

beratenden Mitgliedern, gebildet. Die Beratenden vertraten jeweils ihre fachlichen Belange, gaben 

Stellungnahmen ab und/oder äußerten sich zu Einzelaspekten. Stimmberechtigt waren 

Vertreterinnen und Vertreter aus Praxis und Wissenschaft der Stadt- und Landschaftsplanung und 

Architektur, der Verwaltung von Bezirks- und Senatsebene sowie der Eigentumsseite. 

Stimmberechtigt waren zudem zwei Vertreterinnen / Vertreter der Anwohnerschaft im Gebiet (mit 

insgesamt einer Stimme), die nach einer Möglichkeit zur Bewerbung ausgelost wurden. Auf Basis 

der Argumente und Stellungnahmen sprachen sie jeweils Empfehlungen für die Weiterbearbeitung 

aus und wählten schlussendlich eine Vorzugsvariante für die weitere Bearbeitung. Abbildung 3 zeigt 

den Beteiligungsprozess im Rahmen des Gutachter*innenverfahrens. 
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Abbildung 3: Prozessgrafik zur Beteiligung im Rahmen des Gutachter*innenverfahrens (Quelle: L.I.S.T. – Lösungen im 

Stadtteil – Stadtentwicklungsgesellschaft mbH) 

Masterplanprozess: 

Im Masterplanprozess, der an das Gutachter*innenverfahren anschließt, wird die ausgewählte 

Vorzugsvariante weiter ausgearbeitet und vertieft. Der Masterplan fließt in die Rahmenplanung ein 

und bildet zudem die Grundlage für das formelle Bebauungsplanverfahren, mit dem die 

planungsrechtlichen Voraussetzungen für das neue Stadtquartier geschaffen werden. Alle 

interessierten Bürgerinnen und Bürger haben hierbei weiterhin die Möglichkeit, ihre Anregungen und 

Kritiken in vier öffentlichen Themenwerkstätten einzubringen. Abbildung 4 zeigt den 

Beteiligungsprozess im Rahmen des Masterplanverfahrens. 
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Abbildung 4: Prozessgrafik zur Beteiligung im Rahmen des Masterplanverfahrens (Quelle: L.I.S.T. – Lösungen im Stadtteil 

– Stadtentwicklungsgesellschaft mbH) 

6. Aktivitäten der Öffentlichkeitsarbeit 

Die inhaltlichen Veranstaltungen werden von einer Öffentlichkeitsarbeit begleitet, wie zum Beispiel 

durch Pressemitteilungen der SenStadtWohn und Social-Media sowie Aushänge und Verteilung/ 

Auslegen von Flyern an stark frequentierten Orten des Quartiers (u. a. Nahversorger, Bucher 

Bürgerhaus, etc.). Diese Publikationen können sowohl für die Information zur informellen als auch 

der formalen Öffentlichkeitsbeteiligung genutzt werden. Darüber hinaus werden die relevanten 

Informationen auf der Webseite der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen 

www.stadtentwicklung.berlin.de/wohnen/wohnungsbau/buch-am-sandhaus/index.shtml 

veröffentlicht. Zudem werden weitere Beteiligungs- und Mitwirkungsmöglichkeiten auf der Webseite 

mein.berlin.de angeboten. Zusätzliche Aktivitäten können bei Bedarf erfolgen.  
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