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Bebauungsplan 1-64  
 

für das Grundstück Bernauer Straße 63-64, die Flurstücke 173, 346 und 350  

sowie eine Teilfläche des Grundstücks Graunstraße 17-23, Gleimstraße 62-64 

im Bezirk Mitte, Ortsteil Gesundbrunnen 

 

 

Auswertung 
der Beteiligung der Behörden 

gemäß § 4 Abs. 2 BauGB 
 

für den Nordteil des Plangebiets 
einschließlich eines Abschnitts der Gleimstraße 

(Flurstücke 173 und 350 sowie eine Teilfläche des Flurstücks 346) 



Bebauungsplanverfahren 1-64 Auswertung der Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB Seite 2 (71) 

 

  



 
 
 
 

Bebauungsplanverfahren 1-64 Auswertung der Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB Seite 3 (71) 

 
 

A. Art und Weise der Beteiligung 

Die formelle Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Absatz 2 des Baugesetzbuchs (BauGB) für 
das Plangebiet 1-64, bestehend aus dem Grundstück Bernauer Straße 63-64, den Flurstücken 173, 346 und 350 sowie einer Teilfläche 
des Grundstücks Graunstraße 17-23, Gleimstraße 62-64 im Bezirk Mitte, Ortsteil Gesundbrunnen fand ab dem 22. Juli 2013 (Datum 
des Absendens der Stellungnahmeaufforderungen) statt. 44 Stellen wurden zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert; d ie letzte 
Stellungnahme ging am 20. September 2013 ein. Der Stellungnahmeaufforderung beigefügt waren der Entwurf des Bebauungsplans  
1-64 mit textlichen Festsetzungen sowie die dazugehörige Begründung; alle Unterlagen mit Stand 19. Juli 2013. 

 

Informationen zum Zuschnitt des Geltungsbereichs des Bebauungsplans 1-64 und zum Bereich, der durch diese Auswertung erfasst ist:  

Das Bezirksamt Mitte von Berlin hat am 4. Mai 2010 die Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 1 -64 für die Grundstücke Bernauer Straße 
63-64, Wolliner Straße 22/Bernauer Straße 65, 65A und das Flurstück 350 im Bezirk Mitte, Ortsteil Gesundbrunnen beschlossen. Mit 
diesem Geltungsbereich fanden noch im Jahre 2010 die frühzeitige Öffentlichkeits- und die frühzeitige Behördenbeteiligung gemäß § 3 
Abs. 1 bzw. 4 Abs. 1 BauGB statt. Das Plankonzept wurde danach verändert. Am 23. November 2012 wurde zwischen dem Flächene i-
gentümer und dem Land Berlin, vertreten durch die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt sowie dem Bezirksamt Mitte 
von Berlin, ein städtebaulicher Vertrag über die Bebauung im nördlichen Plangebiet, die Entwicklung einer Fläche für parkvert rägliche 
Nutzungen im Süden und die Übergabe eines als öffentliche Grünfläche zu nutzenden Geländes an das Land Berlin im mittleren Teil 
des Plangebietes geschlossen. Nicht mehr mit einem Baugebiet neu überplant werden sollte dabei der bestehende Spielplatz Wolliner 
Straße 22/Bernauer Straße 65, 65A; die Flächen sind daher aus dem Geltungsbereich herausgenommen worden. Der entsprechende 
Bezirksamtsbeschluss soll zusammen mit dem Ergebnis er Behördenbeteiligung gefasst werden.  

Der Vertragspartner des Landes Berlin hat inzwischen den nördlichen Teil des Plangebiets verkauft. Der Erwerber hat mit Datum vom 
18. April 2013 einen Antrag auf Einleitung eines Verfahrens zur Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplans nach § 12 
BauGB für denjenigen Teil des Plangebietes 1-64 gestellt, der sich nördlich der Gleimstraße befindet. Zusätzlich im beantragten Plan-
gebiet enthalten waren eine Teilfläche des Grundstücks Graunstraße 17-23, Gleimstraße 62-64 sowie das Grundstück des öffentlichen 
Spielplatzes auf dem Flurstück 173. Beide Flächen wurden für die Behördenbeteiligung in den Geltungsbereich einbezogen. Die Ent-
scheidung über den Antrag wurde ausgesetzt, bis das Ergebnis der Behördenbeteiligung vorliegt.  

Mit Datum vom 2. Juni 2014 hat der o. g. Erwerber seinen Antrag auf Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplans geändert: 
Auf den ursprünglich beabsichtigten Erwerb einer Teilfläche des Grundstücks Graunstraße 17-23, Gleimstraße 62-64 wird verzichtet, 
weil der Bescheid der Unteren Denkmalschutzbehörde vom 20. Februar 2014 einen ausreichenden Abriss der Abfangmauer der Brü-
cken über die Gleimstraße erlaubt und deshalb die geplante Erschließungsstraße für das neue Wohngebiet nicht mehr auf das Nach-
bargrundstück ragen muss.   
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Das Bezirksamt Mitte von Berlin beabsichtigt, dem geänderten Antrag auf Einleitung eines Verfahrens zur Aufstellung eines vorhaben-
bezogenen Bebauungsplans nach § 12 BauGB nunmehr stattzugeben. Dadurch ergibt sich eine Teilung des Plangebiets 1-64 in einen 
nördlichen Bereich, der als Bebauungsplanverfahren 1-64a VE fortgeführt wird, und einen südlichen Bereich, der als „normales“ Bebau-
ungsplanverfahren 1-64b weiterbetrieben wird. Diese Teilung ist schon deshalb sinnvoll, weil für den Nordbereich ein abgestimmtes 
Bebauungskonzept vorliegt und das Baurecht für das dort geplante Wohngebiet gemäß dem städtebaulichen Vertrag schnellstmöglich 
geschaffen werden soll. Die Festsetzungen für den südlichen Bereich, insbesondere für die Flächen des Trödelmarkts und der anderen 
parkverträglichen Nutzungen, ist dagegen weiterhin sehr zeit- und abstimmungsaufwendig. Ohne Teilung würden die Abstimmungen im 
Süden die Festsetzung des Wohngebietes im Norden unnötig verzögern. 

Die bisher im Plangebiet 1-64 enthaltene Gleimstraße mit den unter Denkmalschutz stehenden Eisenbahnbrücken und den dazugehöri-
gen beidseitigen Abfangmauern wird keinem der beiden Geltungsbereiche zugeordnet. Für diese gut 1  800 m² große Fläche besteht 
kein Erfordernis zur Aufstellung eines Bebauungsplans.  

Diese Abwägung beschränkt sich auf die Fläche nördlich der Gleimstraße sowie auf die zukünftig nicht mehr überplante Gleimstraße 
einschließlich des Brückenbauwerks. Äußerungen in Stellungnahmen, die sich ausschließlich auf den Bereich südlich der Gleimstraße 
beziehen, sind in einer späteren, gesonderten Auswertung zum Bebauungsplanverfahren 1-64b, aufzuführen.  

Die in der Behördenbeteiligung gemäß § 4 Absatz 2 des Baugesetzbuchs beteiligten Stellen und die Inhalte der eingegangenen Stel-
lungnahmen sind in Abschnitt B im Einzelnen aufgeführt und laufend durchnummeriert. Befindet sich hinter einer laufenden Nummer zu-
sätzlich ein Buchstabe, so hat die beteiligte Institution mehrere Stellungnahmen abgegeben. Darüber hinaus sind zwei Stellung nahmen 
von Stellen eingegangen, die nicht als Träger öffentlicher Belange beteiligt worden sind. Sie sind am Tabellenende unter den Nummern 
101 und 102 aufgeführt. 
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B. Abwägung der Stellungnahmen im Einzelnen 

 

 

Stellungnahme Inhalt Thema Abwägungsvorschlag 

 

1. 

50hertz Trans-

mission GmbH 

9.9.2013 

 

 

Derzeit befinden sich im Plangebiet keine Anlagen der 

50hertz Transmission GmbH (u. a. Umspannwerke, Freilei-

tungen und Informationsanlagen) oder sind in nächster Zeit 

geplant.  

 

Keine Anla-

gen vorhan-

den 

 

Kenntnisnahme 

 

2. 

BA Mitte 

Facility Mana-

gement 

FM StlV 1 

 

7.8.2013 

(Eingang) 

 

 

[2.1] Seite 32, II.2.1.6.2, 2. Absatz, 1. Zeile 

Die Orts-/Straßenbezeichnung muss Ramlerstraße lauten. 

 

 

Redaktionel-

ler Hinweis 

 

Wird gefolgt 

Die Begründung wird entsprechend korrigiert. 

 

[2.2] Seite 41, II.2.3.2.6 

Bei § 44 sollte die Rechtsvorschrift ergänzt werden. 

 

 

Redaktionel-

ler Hinweis 

 

Wird gefolgt 

Die Begründung wird entsprechend ergänzt. 

 

[2.3] Seite 62, Lärmschützende Grundstücksausrichtung… 

In Zeile 3 muss es Nachtschlaf heißen. 

 

 

Redaktionel-

ler Hinweis 

 

 

Wird gefolgt 

Die Begründung wird entsprechend korrigiert. 

 

3. Bezirksamt Mitte, Jugendamt: Keine Stellungnahme eingegangen 

 

 

4. 

BA Mitte 

Schul- und  

Sportamt 

FB Sport 

 

9.9.2013 

 

 

In der Bebauung wird von 530 WE ausgegangen. Nach unse-

rem Berechnungsschlüssel ist dabei u. a. von einem Bedarf 

von 64 Grundschul- und 42 Oberschulplätzen auszugehen. 

Wir gehen davon aus, dass der Investor keine Schule bauen 

will. Deshalb sollte auch hier von einer Zahlung von 20.000 

T€ je Schulplatz ausgegangen werden, um unsere Schulen 

entsprechend zu ertüchtigen. 

 

 

Soziale Inf-

rastruktur 

 

Kenntnisnahme  

Die Beteiligung des Vorhabenträgers an Investitionen zur öffentli-

chen Daseinsvorsorge ist bereits in dem am 23.11.2012 geschlos-

senen städtebaulichen Vertrag zwischen Vorhabenträger und dem 

Land Berlin („Mauerparkvertrag“) geregelt worden. Der Investor wird 

demnach im Plangebiet auf eigene Kosten eine Kindertagesstätte 

errichten. Eine Beteiligung des Vorhabenträgers an Investitionen in 

Schulen ist nicht vorgesehen. 
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Stellungnahme Inhalt Thema Abwägungsvorschlag 

 

5./6. 

BA Mitte 

FB Naturschutz 

und  

FB Umwelt-

schutz 

UmNat 30 

 

 

28.8.2013 

 

[5.1] Bodenschutz 

1. Allgemeine Situation 

Das Umwelt- und Naturschutzamt geht nicht grundsätzlich 

von einem Altlastverdacht für das gesamte Plangebiet aus, 

sondern sichtet im Rahmen der Beteiligung der Behörden für 

jedes einzelne Grundstück die vorhandenen Unterlagen und 

entscheidet dann, ob ein Altlastverdacht besteht. In diesem 

Fall ist bereits die gesamte Fläche des B-Planes 1-64 bereits 

zum Zeitpunkt der Beteiligung im Bodenbelastungskataster 

registriert. In dem Rahmen der jetzigen Beteiligung liegen für 

den nördlichen Geltungsbereich neuere Untersuchungser-

gebnisse aus dem Jahr 2012 vor. 

 

 

Altlasten 

 

Kenntnisnahme 

  

[5.2] 2. BBK-Flächen 

Aktuell sind folgende aufgeführte Flächen im Bodenbelas-

tungskataster (BBK) verzeichnet. Die jeweiligen altlastenrele-

vanten Nutzungen sind den BBK-Auszügen zu entnehmen. 

 

Nr. Bereich BBK. Nr. 

1 Nördlicher Nordwestbereich 215 

2 Nordwestbereich 16207 

3 Nord-, Mittel- und Südbereich 216 

 

2.1 Zu II.2.1.2.3 Bodenverunreinigungen (S. 28-30 der Be-

gründung) 

Große Teile des Planungsgebietes wurden bisher untersucht. 

Nur für Teilbereiche liegen keine Ergebnisse vor. 

 

 

Flächen im 

Bodenbelas-

tungs-

kataster  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme und Wird gefolgt  

Die Begründung wird entsprechend ergänzt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

[5.3] 2.1.1 Nördlich der Gleimstraße 

Seit April/Mai 2013 liegt hier eine orientierende Altlastenun-

tersuchung für das geplante Wohngebiet der G+B GbR vor. Es 

wurden 33 Sondierungen durchgeführt, die ergaben, dass 

 

Altlasten  

 

 

Wird gefolgt  

Die Angaben im Umweltbericht werden ergänzt. Der Vorhabenträ-

ger wird über den Inhalt der Stellungnahme informiert. Ggf. beste-

hende Verunreinigungen sind auf der Grundlage der im Land Berlin 
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Stellungnahme Inhalt Thema Abwägungsvorschlag 

Aufschüttungen > 3 m verbreitet sind. Oberböden - wichtig 

für die sensiblen Nutzungen - wurden nicht untersucht. Ich 

gehe davon aus, dass die jetzigen Oberböden nicht für 

Spielplätze und Wohnen oder Hausgärten geeignet sind. Or-

ganoleptisch wurden bei den Bohrungen keine Auffälligkei-

ten festgestellt. Die Ergebnisse aus dem nördlichen Bereich 

ergaben nur kleinräumig > Z 2 Werte (Altlast). Diese Er-

kenntnisse decken sich in etwa mit älteren Ergebnissen der 

ECOS. 

 

geltenden Vorschriften im Zuge der Bauvorbereitung und  

-durchführung zu untersuchen und  durch Bodenaushub bzw.  

-austausch zu sanieren.  

 

  

[5.4] 2.2 Zu II.2.2.3 Wasser (S. 35 der Begründung) 

Beim Bau von Versickerungsanlagen ist zu bedenken, dass 

die Aufschüttungen meist > 3 m mächtig sind und ggf., auf 

Grund der Zusammensetzung, erst ausgekoffert und durch Z 

0-Material (Sande, Kiese) ersetzt werden müssen. Angemerkt 

sei, dass bei einem steigenden Grundwasserspiegel die Emp-

findlichkeit des Grundwassers zunimmt (letzter Absatz). 

 

 

Versicke-

rung 

Nordbereich 

 

Kenntnisnahme 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und der Vorhaben-

träger über den Inhalt der Stellungnahme informiert. 

 

  

[5.5] 2.3 Zu 2.3.2.7 Beseitigung von Bodenverunreinigungen 

(S. 41 der Begründung) 

Hier sei angemerkt, dass es bei der Erstellung eines öffentli-

chen Spielplatzes innerhalb der Parkanlage nicht ausreicht, 

die oberste Bodenschicht auszutauschen, sondern hier muss 

bis Grabetiefe (ca. 0,5 m) ausgetauscht und ggf. durch Ra-

sengittersteine oder Anderes ein weiteres Graben nach unten 

verhindert werden. 

 

Auf Grund des Wegfalls der Prüfpflicht für das Bauneben-

recht (hier Altlasten) im Genehmigungsverfahren kann künf-

tig von uns nicht sichergestellt werden, dass Gefahren für 

künftige Nutzer sicher ausgeschlossen sind. Auch die Eig-

nung der jeweiligen Fläche für Kinderspiel- und Wohnnut-

zung- muss bei baulichen Maßnahmen im Einzelfall, unter 

Berücksichtigung der Bauausführung, geprüft werden. 

 

Weiterhin ist es später die Aufgabe des Bauherrn, die Altlas-

 

Umgang mit  

Altlasten 

 

Kenntnisnahme, jedoch wird nicht gefolgt 

Die Hinweise beziehen sich auf die Beachtung einschlägiger 

Rechtsvorschriften und sind auf nachgeordneten Ebenen zu be-

rücksichtigen. Auf der Ebene der Bauleitplanung besteht für ent-

sprechende Festsetzungen regelmäßig kein Planerfordernis im 

Sinne von § 1 Abs. 3 BauGB. Die Festsetzungen des Bebauungs-

planes stehen der Beachtung der Hinweise nicht entgegen. 

Die Hinweise zum Umgang mit Altlasten werden aber zur Kenntnis 

genommen und der Vorhabenträger über den Inhalt der Stellung-

nahme informiert.  
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Stellungnahme Inhalt Thema Abwägungsvorschlag 

tenuntersuchungen, die Sanierungsschritte sowie die Nut-

zungs- und Beschränkungsmaßnahmen von sich aus umzu-

setzen. Ich bitte daher für Flächen mit Altlastverdacht, die 

nicht untersucht wurden, folgende Texte (Punkte 3 und 4) 

aus meiner Stellungnahme in den Begründungstext zu über-

nehmen damit der Bauherr bzw. der Eigentümer Kenntnis 

darüber hat:  

 

3. Sanierungsbedarf / Nutzungs- und Beschränkungsmaß-

nahmen 

Liegt für das Grundstück eine Überschreitung der Prüfwerte 

für Kinderspielflächen und/oder Flächen mit Wohnnutzung 

vor, muss spätestens im Rahmen von Baumaßnahmen mit 

ggf. erforderlich werdenden Sanierungsmaßnahmen gerech-

net werden. 

 

Für die genannten Flächen mit einer Überschreitung der 

Prüfwerte gilt, dass Maßnahmen notwendig bzw. Bedingun-

gen zu erfüllen sind, die hinsichtlich des Gesundheitsschut-

zes und Grundwasserschutzes eingeleitet werden müssen: 

- Die Flächen müssen solange versiegelt bzw. bepflanzt 

bleiben, bis über eine Sanierung entschieden wird und 

diese begonnen wurde. 

- Die Flächen müssen hinsichtlich ihres Zustandes zur Ver-

hinderung von häufigem Hautkontakt und oraler Aufnah-

me (vorhandene Versiegelung bzw. Bepflanzung überprü-

fen) überwacht werden. 

- Die weiteren Detail- und Sanierungsuntersuchungen und 

die Sanierungsmaßnahme sind spätestens im Rahmen des 

Bauvorhabens vor Baubeginn durchzuführen. 

 

4. Sonstige Einschränkungen bei Baumaßnahmen und Nut-

zung 

Für alle Grundstücke gilt, dass 

- im Zuge von Grundwasserhaltungsmaßnahmen (z. B. beim 
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Stellungnahme Inhalt Thema Abwägungsvorschlag 

Bau von Kellern und Tiefgaragen) vom Bauherrn sicherzu-

stellen ist, dass ein ggf. existierender Grundwasserscha-

den nicht verschleppt wird. Jeder Eingriff in das Grund-

wasser ist bei der Wasserbehörde (SenStadtUm - Vlll D 3) 

zu beantragen. Darüber hinaus sind zusätzliche Kosten, 

z. B. für die Abreinigung geförderten Wassers, zu erwar-

ten. 

- Hinsichtlich des Arbeitsschutzes bei Baumaßnahmen sind 

die gültigen Vorschriften beim Umgang mit Altlastenflä-

chen vom Bauherrn einzuhalten. 

 

5. Hinweise 

a) Beim Vorfinden jeder Art von Boden- und Grundwasserver-

unreinigungen hat der Verantwortliche die Arbeiten in den 

betroffenen Baustellenbereichen sofort einzustellen. Das 

gleiche gilt, wenn offensichtlich schadstoffbelasteter Bau-

schutt im Untergrund angetroffen wird. Bei festgestellten 

Verunreinigungen sind unverzüglich zu informieren: Senats-

verwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt, Referat VIII C 

3, Tel.: 9025- 2192, Fax 9025-2979 (zuständig für die Besei-

tigung und Verwertung von Bauschutt und Bodenaushub) 

und Bezirksamt Mitte von Berlin, Abt. Weiterbildung, Kultur, 

Umwelt und Naturschutz, Umwelt- und Naturschutzamt, Tel,: 

9018-23054 (Sekretariat)/-25270, -25492, Fax: 9018-23057. 

Meldepflichtig sind der Grundstückseigentümer, Grund-

stücksbesitzer, Bauherr, Bauleiter und der Unternehmer. 

 

b) Zur Herstellung einer durchwurzelbaren Bodenschicht, das 

sind i. d. R. Grün- und Brachflächen, mit Ausnahme der We-

geflächen, gelten folgende Anforderungen: 

Material, welches von außerhalb des Grundstücks ein- oder 

aufgebracht wird, muss grundsätzlich in Art, Menge, Schad-

stoffgehalt und physikalischen Eigenschaften so beschaffen 

sein, dass die Besorgnis einer schädlichen Bodenverände-

rung im Sinne des § 7 BBodSchG und des § 9 BBodSchV nicht 

hervorgerufen wird. Die Werte nach BBodSchV ANHANG 2, 

Nr. 4.1 u. 4.2 sind einzuhalten. Zusätzliche Anforderungen 

für weitere Stoffe, gemäß TR Boden, sind einzuhalten. 
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Stellungnahme Inhalt Thema Abwägungsvorschlag 

  

[5.6] lmmissionsschutz 

Allgemeines Wohngebiet, nördlich des Gleimtunnels 

Eine Stellungnahme ist ohne Vorliegen des noch ausstehen-

den ergänzenden schalltechnischen Gutachtens (für die tat-

sächliche Baukörperplanung) nicht möglich. 

 

 

Immissions-

schutz  

 

 

Wird gefolgt 

Das Bebauungskonzept wurde gegenüber der zur Beteiligung vor-

gelegten Fassung geändert, die am Nordrand des Geltungsbereichs 

vorgesehenen Gebäude wurden verbunden, so dass nunmehr eine 

durchgängige, lärmschützende Bebauung geplant wird. In einem 

Schallgutachten (Hoffman Leichter Ingenieurgemeinschaft, Lärm-

gutachten - Wohnbebauung im nördlichen Geltungsbereich des Be-

bauungsplans 1-64, Juli 2014) wurde das Bebauungskonzept an-

hand der geltenden Richtwerte untersucht und optimiert. 

Das Umwelt- und Naturschutzamt wird nach Fertigstellung des Gut-

achtens im Rahmen einer erneuten Behördenbeteiligung nochmals 

beteiligt. 

 

  

[5.7] Die textliche Festsetzung Nr. 6 wird, in Bezug auf die 

nicht durchgehende Blockrandbebauung, bereits jetzt nicht 

unterstützt. Nach hiesiger fachlichen Meinung ist im vorlie-

genden Fall auch zwischen den Punkten C1-D2 und D1-E2 

eine durchgehende Blockrandbebauung zu realisieren, so-

fern das ergänzende schalltechnische Gutachten nicht nach-

weist, dass die Werte der DIN 18005 an den Gebäudeteilen 

im Durchwegungsbereich zwischen den offenen Achsen ein-

gehalten werden. Auch ist nachzuweisen, dass eine entspre-

chende Aufenthaltsqualität für die Freiflächen im Blockin-

nenbereich gewährleistet wird und durch die nicht durchge-

hende Blockrandbebauung keine Verlärmung erfolgt. Es wird 

empfohlen, im schalltechnischen Gutachten auch eine Vari-

ante mit durchgehender Bebauung zu berechnen. 

 

  

Wird gefolgt 

Das Bebauungskonzept wurde nach der Behördenbeteiligung geän-

dert und sieht nun entlang der Bahntrassen eine durchgehende Be-

bauung vor, die im Wesentlichen die weiter südlich gelegenen Be-

reiche des Vorhabengebiets von dem Schienenverkehrslärm aus 

Richtung Norden abschirmt, so dass sich überwiegend eine deutli-

che Abnahme der Verkehrslärmimmissionen ergeben wird (in gro-

ßen Teilen um mehr als 10 dB(A)). Die bisherige textliche Festset-

zung Nr. 6 (künftig Nr. 7) wird dahingehend geändert, dass diese 

durchgehende Bebauung entlang der Bahntrasse in voller Länge be-

baut werden muss und nur an zwei Stellen offene Durchfahrten mit 

begrenzter Höhe zulässig sind. Zudem sollen in diesen Gebäude-

durchfahrten der durchgehenden Bebauung geräuschabsorbierende 

Wandinnenflächen verwendet werden, wodurch die Schalldurchstra-

hlung in den Innenbereich minimiert wird. Dadurch können an der 

dem Lärm abgewandten Fassade der durchgehenden Bebauung so-

wie an allen dahinter liegenden Gebäuden die schalltechnischen 

Orientierungswerte meist eingehalten werden oder sie werden nur 

leicht überschritten. 
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Stellungnahme Inhalt Thema Abwägungsvorschlag 

  

[5.8] Des Weiteren kann auch die Ausnahmeregelung in der 

textlichen Festsetzung Nr. 7 (2. Absatz) in Bezug auf mindes-

tens einen Wohnraum zum ruhigeren Blockinnenbereich aus 

vorsorgenden Gründen nicht mitgetragen werden. Zu gesun-

den Wohnverhältnissen gehört auch die Möglichkeit, bei ge-

öffneten Fenstern Gespräche in normaler Lautstärke zu füh-

ren. Dieses ist im vorliegenden Fall zu bezweifeln. 

Der Planung kann daher zurzeit nicht zugestimmt werden. 

 

 

Ausnah-

meregelung 

Immissions-

schutz  

 

 

Wird gefolgt 

Die Ausnahmeregelung der textlichen Festsetzung Nr. 7 (künftig 

Nr. 9) entfällt. 

 

 

 

  

[5.9] Bereich Naturschutz 

WA - Gebiet / sonstige Flächen nördlich des Gleimtunnels 

lm Bereich der Baufelder A und B grenzen die östlich der 

Baufelder gelegenen nicht überbaubaren Flächen des WA-

Gebiets an die im Bezirk Pankow liegenden Freiflächen. Ins-

besondere das dortige Wegesystem erfordert eine Berück-

sichtigung bei der Entwicklung des WA-Gebiets, der Plan 

"Projekt Mauerpark" - (wahrscheinlich) S. 46 der Begründung 

zum Bebauungsplan - lässt die Absicht der Verknüpfung bei-

der Teile, insbesondere der Wege, erkennen, eine dem ent-

sprechende Sicherung dieser Verbindung wird - in funktiona-

ler und in gestalterischer Hinsicht - für erforderlich gehalten. 

Es wird deshalb angeregt, auf der nicht überbaubaren Fläche 

östlich der Baufelder A, B und in logischer Fortführung auch 

C über ein Gehrecht zugunsten der Allgemeinheit die öffent-

liche Nutzung 'östlich der Vorgärten' zu sichern. Soweit da-

mit die gestalterische Vermählung beider Bereiche nicht ge-

sichert ist, wird gebeten, dafür nach einer geeigneten Form 

zu suchen. 

 

Weiterhin wird angeregt, das bereits geplante Gehrecht zu-

gunsten der Allgemeinheit westlich des Baufeldes E (Fläche f) 

und das oben angeregte zu verbinden, also auch nördlich 

der Baufelder C, D, E ein Gehrecht zugunsten der Allgemein-

heit zu sichern. 

 

 

Öffentliche 

Wegerecht 

am östli-

chen und 

nördlichem 

Rand vom 

WA 

 

Wird nicht gefolgt 

Unmittelbar östlich des Geltungsbereichs existiert im bestehenden 

Mauerpark bereits eine durchgängige Wegeverbindung innerhalb 

der öffentlichen Grünanlage in Nord-Süd-Richtung. Eine in nächster 

Nähe parallel verlaufende Wegeverbindung innerhalb des geplanten 

Wohnbereichs und auf privaten Flächen gelegen wird daher nicht 

verfolgt. Eine Belastung privater Flächen mit Wegerechten zuguns-

ten der Öffentlichkeit kann Entschädigungsforderungen auslösen 

und ist hier nicht erforderlich. Ebenso wenig wird eine Wegeverbin-

dung nördlich der Baufelder C, D und E als erforderlich angesehen, 

da ein Gehrecht zugunsten der Allgemeinheit stattdessen südlich 

dieser Baufelder festgesetzt wird. Ziel ist es hierbei, den künftigen 

Quartiersplatz und die geplante öffentliche Gebietsstraße mit Ver-

bindung zur Gleimstraße in das öffentliche oder öffentlich nutzbare 

Wegenetz zu integrieren. Es ist dagegen nicht Ziel, planungsrecht-

lich zu sichern, dass generell alle Fuß- und Fahrwege des Vorha-

benbereichs Wohnen zu allen Tages- und Nachtzeiten öffentlich ge-

nutzt werden können.  

Da in dem ausgedehnten Gebiet mit künftig unterschiedlichsten Ei-

gentümern und Nutzern gemäß Projektplan, der vertraglich gesi-

chert wird, keine Einfriedungen vorgesehen sind, kann angenom-

men werden, dass die privaten Wegeflächen von Fußgängern min-

destens informell mit genutzt werden können.  
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[5.10] Kindertagesstätte einschl. Freifläche, Quartiersplatz 

lm Vergleich mit der klaren Struktur des WA-Gebiets wird - 

auch durch den zu erwartenden Baukörper (Kita) - deutlich, 

dass hier nachträglich eine bis dahin nicht berücksichtigte 

Funktion auf 'einer Restfläche' eingeordnet worden ist. Ins-

besondere bezüglich des geplanten Quartiersplatzes beste-

hen Zweifel, ob mit der sich abzeichnenden städtebaulichen 

Struktur ein Raum eingeordnet und gestaltet werden kann, 

der dem unterstellten Anspruch (Quartiersplatz) gerecht 

werden kann. Der städtebauliche Entwurf, der zu diesen Dar-

stellungen führt, sollte überarbeitet werden. 

 

 

Kita / Quar-

tiersplatz 

 

Wird nicht gefolgt 

Freistehende Standorte von Kindertagesstätten mit unmittelbar an-

grenzenden Freiflächen gelten als gut zu betreiben und werden von 

den zuständigen Fachämtern häufig bevorzugt. Die Lage an der 

Nord-Süd- und West-Ost-Wegeverbindung ist zudem sowohl inner-

halb des neuen Wohngebiets, als auch aus der Umgebung gut zu 

erreichen. Aus diesem Grund eignet sich der Bereich auch für die 

Anlage eines Quartiersplatzes.  

 

  

[5.11] Gleimtunnel 

Über den Gleimtunnel ist die Verbindung des südlich gelege-

nen Parks mit den nördlich des Tunnels gelegenen Berei-

chen, insbesondere für Fußgänger aus dem Park zum WA-

Gebiet, zur Kindertagesstätte, zu den öffentlich nutzbaren 

Flächen, und für Fußgänger aus dem WA-Gebiet zum Park zu 

sichern. 

Soweit der Tunnel (dessen 'Dach') nicht zweifelsfrei Eigentum 

Berlins ist, damit o. g. Verbindungsfunktion so gesichert ist, 

muss ggf. durch die Darstellung entsprechender Rechte die-

se Verbindungsfunktion (und die Gestaltungshoheit Berlins) 

gesichert werden. Es wird angeregt, ggf. entsprechende 

Rechte für die gesamte Tunnelfläche zu sichern. In diesem 

Zusammenhang wird um Überprüfung gebeten, ob auch die 

Verpflichtung nach 'Mauerparkvertrag' zur Einrichtung einer 

'Öko-Pufferzone' die angeregte Sicherung oder eine weiter-

gehende (Begrünung des Tunnels?) erfordert. 

 

 

Wegever-

bindung 

über sog. 

Gleimtunnel 

 

Wird nicht gefolgt 

Eine Wegeverbindung über die Brücken über die Gleimstraße ist im 

bestehenden Teil des Mauerparks vorhanden.  

Eine zusätzliche Verbindung zwischen Parkerweiterung und Wohn-

gebiet wird -auch angesichts der schwierigen eigentums-, bau- und 

denkmalrechtlichen Rahmenbedingungen- nicht verfolgt. 

Die Erreichbarkeit der geplanten Kindertagesstätte und des beste-

henden öffentlichen Spielplatzes ist über die geplante öffentliche 

Erschließungsstraße sowie die im Plangebiet festgesetzten Geh- und 

Fahrrechte für Fußgänger und Radfahrer zugunsten der Öffentlich-

keit gewährleistet. 

Die Gestaltung der Mauerparkerweiterung als öffentliche Grünanla-

ge wird federführend von der Senatsverwaltung für Stadtentwick-

lung und Umwelt verfolgt.  

Die Einrichtung einer ‚Öko-Pufferzone’ auf den Brücken über die 

Gleimstraße ist im ‚Mauerparkvertrag’ geregelt und gesichert, so 

dass keine planungsrechtliche Sicherung im Bebauungsplan erfor-

derlich ist.  
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[5.12] Außerdem wird darum gebeten, den Bereich Natur-

schutz möglichst frühzeitig in die Erarbeitung der angekün-

digten artenschutzfachlichen Gutachten einzubeziehen. 

 

 

Artenschutz 

 

Kenntnisnahme 

Ein faunistischer Fachbeitrag liegt vor (Stand August 2013) und 

wird dem Umwelt- und Naturschutzamt zugeleitet. 

 

  

[5.13] Nach textlicher Festsetzung Nr. 12 ist eine mindestens 

0,7 m hohe Erdschicht (Überdeckung unterirdischer Tiefga-

ragen) vorgesehen, in der Begründung variiert die Höhe zwi-

schen 0,7 m und 0,8 m, es wird angeregt, eine Höhe von 

0,8 m festzusetzen und die Begründung entsprechend zu 

überarbeiten. 

 

 

Erdüberde-

ckung Tief-

garagen 

 

Wird nicht gefolgt  

Eine 0,7 m starke Erdüberdeckung von Tiefgaragen ist ausreichend 

für gartengestalterisch anspruchsvolle Begrünung der Innenhöfe. 

Die Begründung wird entsprechend korrigiert. 

 

  

[5.14] Weiterhin wird auf Seite 22 der Begründung (II.1.2.2) 

eine nicht mehr aktuelle Fassung des Berliner Naturschutz-

gesetzes genannt, es gilt aktuell: 

Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege von Berlin - 

Berliner Naturschutzgesetz - NatSchG Bln vom 29.05.2013 

(GVBI. Nr. 13, S. 140). 

 

 

Redaktionel-

ler Hinweis 

 

Wird gefolgt 

Die Begründung wird entsprechend korrigiert. 

  

[5.15] Unter diesem Punkt (S. 23, Baumschutzverordnung) 

sollten entweder alle Gründe, nach denen eine Ausnahmege-

nehmigung zum Beseitigen ... geschützter Bäume zu erteilen 

ist, genannt werden, oder es sollte die Aussage relativiert 

werden (- so, wie sie da steht, ist sie nicht korrekt). 

 

 

Redaktionel-

ler Hinweis 

 

Wird gefolgt 

Die Begründung wird entsprechend ergänzt. 

  

[5.16] Abschließend muss darauf hingewiesen werden, dass 

das Plangebiet nicht im Ortsteil Wedding, sondern im Ortsteil 

Gesundbrunnen liegt, eine entsprechende Änderung ist an 

mehreren Stellen der Begründung erforderlich. 

 

 

Redaktionel-

ler Hinweis 

 

Wird gefolgt 

Die Begründung wird entsprechend korrigiert. 
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7. 

BA Mitte 

FB Bau- und 

Wohnungsauf-

sicht 

 

14.8.2013 

 

 

[7.1] Gemäß Begründung zum Bebauungsplanentwurf kommt 

es zu keinen schädlichen Umwelteinwirkungen. 

 

 

Umwelt 

 

Kenntnisnahme 

 

[7.2] Für die Erschließung der Baufelder ist eine neue Straße 

vorgesehen. Gemäß § 4 BauO Bln muss die Straße befahrbar 

sein, d.h. insbesondere für die Feuerwehr nutzbar sein. Die 

Feuerwehr wurde ebenfalls am B-Planverfahren beteiligt. 

 

 

Erschlie-

ßung Feu-

erwehr 

 

Kenntnisnahme 

Die Planstraße wird als öffentliche Straße befahrbar sein. Die Feu-

erwehrzufahrt zu den einzelnen Baufeldern ist über die öffentliche 

Straße gewährleistet. Die Zufahrt zu Teilbereichen und künftigen 

Grundstücken wird im Zuge des Baugenehmigungsverfahrens gere-

gelt.  

Die Stellungnahme der Berliner Feuerwehr findet sich unter Nr. 12.  

 

 

[7.3] Gemäß textlicher Festsetzung Nr. 4 müssen an den Bau-

grenzen zwischen den Punkten A1- A2 und C1 – C2 die nach 

§ 6 BauO Bln erforderlichen Abstandsflächen nicht eingehal-

ten werden. Die Baugrenzen haben einen Abstand zu den 

Grundstücksgrenzen von mindestens 5 m. Hinsichtlich des 

Brandschutzes bestehen somit keine Bedenken gegen die 

Abstandsflächenunterschreitung. Gemäß Begründung des B-

Planes kommt es auch nicht zu Missständen hinsichtlich Be-

lichtung, Belüftung und Besonnung. 

 

Gemäß textlicher Festsetzung Nr. 5 dürfen die Abstandsflä-

chen entgegen § 6 Abs. BauO Bln über der Mitte der öffentli-

chen Straße liegen, wenn Sie sich nicht mit den Abstandsflä-

chen anderer Gebäude überdecken. 

Die textliche Festsetzung Nr. 5 schließt eine Bebauung der 

Nachbargrundstücke mit einer zulässigen Abstandsfläche bis 

zur Straßenmitte nicht aus. Eine Nachbarbebauung würde zu 

Missständen gemäß § 6 Abs. 3 BauO Bln (Überdeckungsver-

bot von Abstandsflächen) führen. 

Gemäß Begründung des B-Planes ist hier eine Bebauung un-

wahrscheinlich; sie ist aber nicht ausgeschlossen. 

 

Abstands-

flächen 

 

Wird gefolgt 

Die Planung wurde gegenüber dem zur Beteiligung vorgelegten 

Stand geändert. 

Gemäß Vorhabenentwurf werden die Abstandflächen zu den Nach-

bargrundstücken künftig eingehalten bzw. reichen dort, wo Nach-

bargrundstücke direkt an die Planstraße grenzen, nur bis zur Stra-

ßenmitte. Lediglich in Teilbereichen, an denen gegenüber des Vor-

habenbereichs „Wohngebäude“ die öffentliche Grünfläche, der pri-

vaten Verkehrsfläche mit Zweckbestimmung „Quartiersplatz“ oder 

des Vorhabenbereichs „Kindertagesstätte“ an die öffentliche Ver-

kehrsfläche angrenzen, also Flächen ohne bzw. mit niedriger Be-

bauung, werden verkürzte Abstandsflächen zugelassen.  
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[7.4] Stellplätze sind nur für Gehbehinderte gemäß § 50 BauO 

Bln erforderlich. Gemäß Bebauungsplan sind in den Sonder-

gebieten SO 2, 3, 4, 5, 6 oberirdische Stellplätze zulässig. 

 

 

Stellplätze 

für Behin-

derte 

 

Kenntnisnahme 

 

  

[7.5] Für die Eintragung der Baulasten (Planergänzungsbe-

stimmungen Nr. 10, 11 und 20 bis 24) ist eine bauaufsichtli-

che Notwendigkeit nicht erkennbar. 

 

 

Baulasten 

 

Kenntnisnahme 

Mit den textlichen Festsetzungen 10 und 11 werden keine bauord-

nungsrechtlichen Ziele verfolgt; sie betreffen vielmehr die pla-

nungsrechtliche Vorbereitung von Geh- und Fahrechten in Ost West-

Richtung durch das Plangebiet. 

 

Die Festsetzung einer Sicherung mit Baulasten zugunsten der All-

gemeinheit ist ein übliches Vorgehensweise gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 

21 BauGB. Im Falle des Bebauungsplans 1-64 sollen sie die öffentli-

che Mit-Nutzung von ohnehin im Wohngebiet geplanten gebietsin-

ternen Wege- und Platzflächen für Fußgänger und teilweise für Rad-

fahrer gestatten. Die Wegeverbindungen sind ergänzend zur ge-

planten öffentlichen Straße erforderlich, um Ost-West-

Wegebeziehungen durch das Plangebiet zu ermöglichen und damit 

das Plangebiet mit und die angrenzenden Quartiere miteinander zu 

vernetzen.  

 

[Die textlichen Festsetzungen 20 bis 24 betreffen nicht den Nord-

teil des Geltungsbereichs des Bebauungsplans 1-64.] 

 

 

8. 

BA Mitte 

FB Denkmal-

schutz 

 

31. Juli 2013 

 

 

Gegen den vorliegenden B-Planentwurf 1-64 bestehen – mit 1 

Ausnahme – keine denkmalrechtlichen Bedenken. 

 

Diese Ausnahme bezieht sich auf die nordwestliche Ecke des 

Baudenkmals. 

Die Denkmalkarte des Landesdenkmalamtes Berlin zeigt, 

dass die Klinkerwand bis zum Versprung in der Wandfläche, 

also rd. 3 m im unmittelbaren Anschluss westlich der Brü-

ckenkonstruktion, noch Bestandteil des Denkmals ist. Im B-

Plan-Entwurf ist hier bereits die Planstraße 1.1 dargestellt. 

 

 

Denkmal-

schutz 

sog. Gleim-

tunnel 

 

Kenntnisnahme 

Die Denkmalschutzbehörde des Bezirksamtes Mitte hat in ihrem 

Schreiben vom 20.02.2014 dem Vorhabenträger mitgeteilt, dass sie 

ihre Bedenken zurückstellt und dem Abbruch der Mauer zustimmt. 

Auflagen waren der Verzicht auf einen Kreisverkehr im Einmün-

dungsbereich der Planstraße in die Gleimstraße und die Gewährleis-

tung, dass Schäden am Denkmalbestand, hier am Brückenbauwerk, 

ausgeschlossen werden. Die Gestaltung und Materialität der neuen 

Stützmauer ist mit der Denkmalpflege abzustimmen. Um dem Um-

gebungsschutz des bedeutenden Denkmals gerecht zu werden, ist 

eine architektonisch hochwertige Qualität erforderlich. 
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Ich bitte um Berücksichtigung dieses Segmentes in der wei-

teren Planung. 

 

 

Die Begründung wird um entsprechende Ausführungen ergänzt. 

 

 

9. BA Mitte, FB Vermessen: Keine Stellungnahme eingegangen 

 

 

10. 

BA Mitte 

Tiefbau- und 

Landschaftspla-

nungsamt 

 

11.9.2013 

 

 

[10.1] 1. Öffentlich zu sichernde Wegebeziehungen 

Das Plangebiet weist eine besondere Lagegunst zum S-/ U- 

und Regionalbahnhof Gesundbrunnen und dem bereits vor-

handenen Radwegenetz, insbesondere der Fernradroute Ber-

lin-Usedom (blau) und dem Mauerradweg (grün) auf. Die be-

zirkliche Radverbindung (braun) entlang des Humboldthains 

ist eine wichtige Verbindung ins Stadtzentrum, zumal die Ak-

tivierung der S-Bahnbrücke über die Gartenstraße für den 

Rad- und Fußverkehr aktuell diskutiert wird. 

 

1.a. Fuß- und Radweg in Ost-West-Richtung 

Es sollte eine min 4 m breite Fuß- und Radwegeverbindung 

entlang der Bahn planungsrechtlich gesichert werden. 

 

 

Wegever-

bindung / 

Wegerecht 

 

 

 

Wird teilweise gefolgt 

Der geplante öffentlich nutzbare Geh- und Radwegeverbindung in 

Ost-West-Richtung wird nicht, wie vom Stellungnehmer gefordert, 

nördlich, sondern südlich der Baufelder geplant. Grund ist die Bele-

bung des Quartiersplatzes, die bessere Anbindung an die geplanten 

Kindertagesstätte die am Quartiersplatz zulässigen Geschäfte und 

an die Planstraße, die  nach Süden zur Gleimstraße führt.  

Auch westlich des Plangebietes wird angestrebt, die Wegeverbin-

dung Richtung Bahnhof Gesundbrunnen und Humboldthain zu ver-

vollständigen, aber auch hier nicht im Norden direkt an der Bahn, 

also in einem Bereich, der stark mit Bäumen bestanden ist, sondern 

im Süden, wo eine vorhandene Wegetrasse genutzt werden kann 

und auch eine gute Anbindung an die Swinemünder Straße geschaf-

fen werden kann.  

 

  

[10.2] 1.b. Fuß- und Radweg in Nord-Süd-Richtung 

Es sollte eine Fuß- und Radwegeverbindung über die westli-

che Gleim-Brücke planungsrechtlich gesichert werden, die 

dann über die Lortzingstraße in Richtung Wedding bzw. 

durch die Grünanlage in Richtung Pankow weitergeführt 

werden kann. 

  

Wird nicht gefolgt 

Östlich des Geltungsbereichs existiert bereits eine öffentliche 

Wegeverbindung über die Brücken über die Gleimstraße. Eine zu-

sätzliche Verbindung zwischen geplanter Parkerweiterung und ge-

plantem Wohngebiet über die Brücken wird -auch angesichts der 

schwierigen eigentums-, bau- und denkmalrechtlichen Rahmenbe-

dingungen- nicht verfolgt. Darüber hinaus würde eine solche Wege-

verbindung dem in Abwägungsvorschlag Nr. 4 erwähnten ‚Mauer-

parkvertrag’ widersprechen. Eine direkte Verbindung zwischen 

Lortzingstraße und der (Rad-) Wegverbindung im Zuge des beste-

henden Mauerparks besteht bereits. Eine Verbesserung durch eine 

Führung über die Brücke ist nicht erkennbar. 
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[10.3] 2. Gestaltung der Planstraße 1.1 als Teil eines barriere-

freien öffentlichen Raumes 

Mit der Gradiente der Planstraße 1.1 muss ein Höhenunter-

schied von ca. 6 m überwunden werden. Dabei sollte eine 

„Schluchtenbildung“ vermieden werden. 

Vielmehr sollte der öffentlich erlebbare Raum insgesamt bar-

rierefrei als geneigte Fläche einschl. Verweilflächen gestaltet 

werden (siehe „Berlin - Design for all - öffentlicher Freiraum“, 

SenStadtUm, Nov. 2011). Das erfordert jedoch eine erhebli-

che Länge dieser geneigten Fläche (ca. 150 bis 200 m). Dar-

aus leitet sich die Höhenstaffelung der Gebäude ab. 

 

 

Barrierefrei-

heit 

 

 

Kenntnisnahme 

Die öffentliche Straße wird als Fläche festgesetzt, die Einhaltung 

von einschlägigen Bauvorschriften ist nicht Gegenstand der Fest-

setzungen. 

Die Straße wird aber vom Vorhabenträger mit den zuständigen Stel-

len des Bezirks abgestimmt und unter Einhaltung der entsprechen-

den Vorschriften im Land Berlin errichtet. Einzelheiten des Zusam-

menwirkens werden im Durchführungsvertrag geregelt. 

 

  

[10.4] 3. Zur Festsetzung der Planstraße 1.1. und 1.2 als öf-

fentliche Straßenverkehrsfläche 

Die Notwendigkeit der Festsetzung der Planstraßen als öf-

fentliches Straßenland wird grundsätzlich in Frage gestellt. 

Die Planstraßen bilden eine Sackgasse, die ausschließlich der 

Erschließung des neuen Wohngebietes dient und keine Netz-

funktion im öffentlichen Straßennetz hat.  

 

 

Öffentliche 

Verkehrs-

fläche 

 

 

Wird nicht gefolgt  

Die Errichtung einer Straße ist erforderlich, um das Plangebiet für 

den motorisierten Verkehr zu erschließen. Die Festsetzung als öf-

fentliche Straße ist sinnvoll, um den Planbereich grundsätzlich öf-

fentlich zugänglich zu machen. Gegenüber einer Planung mit aus-

schließlich privaten Wegen und Verkehrsflächen wurden in der öf-

fentlichen Diskussion erhebliche Vorbehalte als „gated community“ 

vorgebracht. 

Die Planstraßen bilden zwar für den motorisierten Verkehr eine 

Sackgasse, nicht aber für den Fuß- und Radverkehr. Darüber hinaus 

gibt es zahlreiche Beispiele für Sackgassen in Berlin, die öffentliche 

Verkehrsflächen darstellen.  

Im Übrigen hatte sich das Land Berlin im Rahmen der Gesamtpla-

nung für die Erweiterung des Mauerparks im ‚Mauerparkvertrag’ (s. 

Abwägungsvorschlag Nr. 4) bereits zur Errichtung einer öffentlichen 

Straße im Plangebiet verpflichtet. 

 

  

[10.5] 4. Zur straßenräumlichen Umgestaltung der Gleimstra-

ße im Einmündungsbereich der Planstraße 1.1 

Die Anbindung der Planstraße an die Gleimstraße wird vo-

raussichtlich einige straßenräumliche Umgestaltungen erfor-

derlich machen.  

Die Planung der Einmündung ist mit der Senatsverwaltung 

 

Knoten 

Gleimstraße 

 

 

Kenntnisnahme 

Mögliche Umbaumaßnahmen im Bereich der Gleimstraße sind nicht 

Gegenstand der Festsetzungen des Bebauungsplans. Erforderlich ist 

zunächst nur die Anbindung der geplanten öffentlichen Straße an 

die Fahrbahn der Gleimstraße und die Anpassung der Gehsteige. 

Sofern weitere Maßnahmen geplant werden, erfolgt dies im Aufga-
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für Stadtentwicklung / VLB abzustimmen, da die Gleimstraße 

gem. StEP Verkehr 2025 als Ergänzungsstraße Bestandteil 

des übergeordneten Straßennetzes ist.  

 

benbereich des Straßenbaulastträgers. 

 

  

[10.6] 5. Zur Linienführung und Breite der Planstraßen 1.1 und 

1.2  

Bezüglich der Darstellung der öffentlichen Straßenverkehrs-

flächen fehlt die zugrunde liegende Straßenplanung. Deshalb 

kann seitens des Tiefbau- und Landschaftsplanungsamtes 

die Dimensionierung dieser Flächen nicht ausreichend nach-

vollzogen und bewertet werden (z. B. Kreuzungsbereich zwi-

schen Planstraßen 1.1 und 1.2 mit Schleppkurven, Wendebe-

reich, Straßenbreiten). So stellt sich auch die Frage, ob bei 

Planstraße 1.2 die angegebene Breite für beidseitige Gehwe-

ge ausreichend ist. 

Es ist unklar, ob bei der Festlegung der Breiten die erforder-

liche Stützmauer zum westlich angrenzenden Wohngebiet 

berücksichtigt wurde. 

 

 

Straßen-

querschnitt 

 

 

Kenntnisnahme 

Die öffentliche Straße wird als Fläche festgesetzt, die Einhaltung 

von einschlägigen Bauvorschriften ist nicht Gegenstand der Fest-

setzungen. 

Die Straße wird aber vom Vorhabenträger mit den zuständigen Stel-

len des Bezirks abgestimmt und unter Einhaltung der entsprechen-

den Vorschriften im Land Berlin errichtet. In diesem Rahmen wird 

auch die Festsetzung einer Mischverkehrsfläche geprüft. Einzelhei-

ten des Zusammenwirkens werden im Durchführungsvertrag gere-

gelt. 

In den Planstraßen ist aufgrund der Raumverhältnisse sowie der nur 

einseitigen Erschließung ein Gehweg nur einseitiger erforderlich 

und vorgesehen. 

  

[10.7] 6. Vorschlag zur Festsetzung eines Straße besonderer 

Zweckbestimmung „Verkehrsberuhigter Bereich“ 

Im Bereich von Kindertagesstätte, öffentlichem Spielplatz 

und Quartiersplatz sollten die Planstraßen 1.1 und 1.2 als 

verkehrsberuhigter Bereich festgesetzt werden, da das Ver-

kehrsaufkommen nur noch aus einem Teil des Anwohnerver-

kehrs besteht, erhebliche Fußgängerbewegungen stattfinden 

und diese Fläche außerhalb der Rampe an der Gleimstraße 

liegt. 

 

 

Verkehrsbe-

ruhigung 

 

 

Wird teilweise gefolgt 

Der Vorschlag wird insofern nicht berücksichtigt, als es dabei 

bleibt, die öffentliche Straße durchgängig als Straßenverkehrsfläche 

festzusetzen, um den Erschließungscharakter zu verdeutlichen.  

 

Auch innerhalb solcher Flächen bleibt es aber unbenommen, be-

sondere Gestaltungselemente wie Mischverkehrsflächen zu realisie-

ren. Der Vorschlag des Stellungnehmers wurde insofern berücksich-

tigt, als der Vorhabenträger ihn in der Projektplanung bei der Ge-

staltung des Übergangs zur privaten Platzfläche berücksichtigen 

möchte. Die Pläne wird der Vorhabenträger mit dem Stellungneh-

mer abstimmen. 
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[10.8] 8. Klärung der Zuständigkeit für die Gleimbrücken und 

Stützwände und der künftigen Nutzung 

Die Zuständigkeit für die - im Bezirk Mitte liegenden- Gleim-

Brücken, die den Gleimtunnel bilden, muss eindeutig geklärt 

werden. Das TL kann nur wie bisher für die Verkehrsfläche 

im Tunnel zuständig sein, nicht für die ehemaligen Bahnbrü-

cken. Gleiches gilt für erforderliche Stützwände entlang der 

Planstraße, die an die Gleimstraße/Gleimtunnel anschließen.  

 

Im B-Plan-Entwurf fehlt eine Aussage dazu, welche Nutzung 

in der +1-Ebene oberhalb der Gleimbrücken zulässig sein 

soll. 

 

 

Zuständig-

keit sog. 

Gleimtunnel 

 

 

 

 

 

 

 

Nutzung  

Oberfläche 

der  

Gleimbrü-

cken 

 

Kenntnisnahme 

Die Brücken über die Gleimstraße stellen Privateigentum dar und es 

ist derzeit ungeklärt, ob sie der Deutschen Bahn AG oder der CA 

Immo gehören. Sie wurden vom Eisenbahnbundesamt mit Freistel-

lungsbescheid vom 13.07.2007 (Az. 51132 Paw/196) von Bahnbe-

triebszwecken freigestellt. Die Klärung der Eigentumsverhältnisse 

und Zuständigkeit für den sog. Gleimtunnel ist nicht Gegenstand 

der Bebauungsplanung. Mit Ausnahme einer kleineren Teilfläche 

mit einer abzureißenden Stützwand außerhalb des sog. Tunnels 

sind die Brücken auch nicht Teil des Geltungsbereichs 1-64a VE. 

Auch die Nutzung in der +1-Ebene der Brücken über die Gleimstra-

ße ist insofern nicht Gegenstand des Bebauungsplanes 1-64a VE. Im 

‚Mauerparkvertrag’ (vgl. Abwägungsvorschlag Nr. 4) ist zwischen 

Vorhabenträger und Land Berlin vereinbart, dass die Fläche ober-

halb der Gleimbrücken als „Pufferzone im Sinne einer Ökobrücke“ 

fungieren soll.  

 

  

[10.9] Fazit: 

Für die Festsetzung der öffentlichen Straßenverkehrsflächen 

ist ein Vorentwurf Straße einschl. Stützbauwerken erforder-

lich. 

 

 

Straßenver-

kehrsfläche 

 

Kenntnisnahme 

Die öffentliche Straße wird als Fläche festgesetzt, die Straßeneintei-

lung und konstruktive Ausführung nicht Gegenstand der Bebau-

ungsplanung. Die Straße wird aber vom Vorhabenträger mit den 

zuständigen Stellen des Bezirks abgestimmt und unter Einhaltung 

der entsprechenden Vorschriften im Land Berlin errichtet. Einzelhei-

ten des Zusammenwirkens werden im Durchführungsvertrag gere-

gelt. 

 

  

[10.10] Hinweis: 

Die im Rahmen der Behördenbeteiligung zugesandten Unter-

lagen enthalten keine Aussagen zu den finanziellen Auswir-

kungen der Planung (siehe Begründung, Pkt. IV. Auswirkun-

gen der Planung --- leeres Blatt mit dem Hinweis: “wird im 

weiteren Verfahren ergänzt“). Daher kann TL auch zu den fi-

nanziellen Auswirkungen und ggf. erforderlichen vertragli-

chen Regelungen in dieser Stellungnahme keine Aussagen 

machen. 

 

Finanzielle 

Auswirkun-

gen 

 

Wird gefolgt 

Die finanziellen Auswirkungen werden in der Begründung ergänzt. 
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11. 

BA Pankow 

Stadtentwick-

lungsamt 

Bezirksstadtrat 

 

6.9.2013 

 

 

[11.1] Die Bezirksverordnetenversammlung Pankow hat am 

29.08.2012 die Drucksache VII-0193 „Mauerpark fertig stel-

len – Kinderbauernhof schützen!“, am 30.01.2013 die Druck-

sache VII-0196 „Nachhaltige Sicherung von parkverträgli-

chem Kleingewerbe im Mauerpark“ und die Drucksache VII-

0197 „Ost-West-Verbindung durch den Mauerpark sichern!“ 

und am 28.08.2013 die Drucksache VII-0377 „Mauerpark – 

Stadtleben statt Betongold und Baufilz“ mit folgenden For-

mulierungen beschlossen: 

 

 

Allgemeines  

 

Kenntnisnahme 

  

[11.2] Der für das B-Planverfahren relevante Beschlusspunkt 2 

der Drucksache VII-0193 lautet: 

„Das Bezirksamt wird ersucht,  

2. der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt 

und dem Bezirksamt Mitte von Berlin erneut und unverzüg-

lich schriftlich mitzuteilen, dass für das auf dem Flurstücken 

350 und 346 der Flur 92 im Rahmen des Planverfahrens 1-64 

geplante Wohngebiet eine Erschließung für Kfz-Verkehr jeder 

Art von der Schwedter Straße und auch über andere Straßen 

des Gleimviertels ausgeschlossen ist.“ 

 

 

Keine Er-

schließung 

des Wohn-

gebiets vom 

Osten 

 

Wird gefolgt 

Eine Erschließung des Plangebiets für Kraftfahrzeuge erfolgt aus-

schließlich über die Gleimstraße und weder über die Schwedter 

Straße noch andere Straßen des Gleimviertels. 

  

[11.3] Drucksache VII-0197: 

„Das Bezirksamt Pankow wird ersucht, als Träger öffentlicher 

Belange im BPlanverfahren 1-64 des Bezirks Mitte dafür ein-

zutreten, dass vielfältige Ost-West-Wegeverbindungen zwi-

schen dem Gleim- und dem Brunnenviertel geschaffen wer-

den. Dabei ist insbesondere auf eine direkte öffentliche 

Wegeverbindung von der Gaudystraße über den Vorplatz der 

Max-Schmeling- Halle durch den Mauerpark zur Lortzing-

straße für FußgängerInnen, Rollstuhl und FahrradfahrerInnen 

hinzuwirken.“ 

 

 

Ost-West-

Wege-

verbindung 

 

Wird gefolgt 

Der Bebauungsplan setzt Ost-West-Wegeverbindungen in Form von 

Flächen, die mit öffentlichen Geh- und Radfahrrechten zu belasten 

sind, fest. Weitere öffentliche Wegeverbindungen in Ost-West- Rich-

tung werden durch die Widmung einer öffentlichen Grünfläche ge-

sichert, die Gegenstand des Bebauungsplanverfahrens 1-64b ist. 

Die Wegeverbindung über die Lortzingstraße wurde bereits im Jahre 

2013 realisiert. 
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[11.4] Drucksache VII-0377, für das B-Planverfahren relevanten 

Beschlusspunkte 1. und 2.: 

„1. Die BVV Pankow lehnt die vom Investor Klaus Groth vor-

gelegten Pläne für die Bebauung der ehemaligen Bahnflächen 

nördlich des Gleimtunnels ab.  

 

 

Ablehnung 

der geplan-

ten Bebau-

ung 

 

 

Kenntnisnahme 

Die Ablehnung der geplanten Bebauung wird als Meinungsäußerung 

zur Kenntnis genommen. 

 

  

[11.5] 2. Die BVV fordert das Bezirksamt Pankow auf, entspre-

chend der Beschlusslage im B-Plan-Verfahren 1-64 als Träger 

öffentlicher Belange und Grundstücksnachbar die Interessen 

des Bezirks insbesondere hinsichtlich der Sicherung des un-

eingeschränkten Betriebs der Jugendfarm Moritzhof, des 

Kinderspielplatzes und des Kletterfelsens im nördlichen 

Mauerpark mit Nachdruck und kompromisslos zur Geltung 

zu bringen.“  

 

 

 

Sicherung 

der angren-

zenden öf-

fentlichen 

Nutzungen 

 

Wird gefolgt 

Negative Auswirkungen für die Nutzungen des nördlichen Teils des 

Mauerparks als Parkanlage (Grün-, Wege-, und Aufenthaltsflächen 

sowie Kinderspielplätze) sind nicht zu erwarten. Nutzung und 

Lärmemissionen eines dort vorhandenen Kletterfelsens, eines Kin-

derbauernhofs sowie eines Basketballkorbes wurden gesondert un-

tersucht. Es sind keine Störwirkungen für die geplante Wohnbebau-

ung zu befürchten, die über ein üblicherweise hinzunehmendes 

Maß hinausgehen, so dass aus den schutzbedürftigen Belangen der 

künftigen Bewohner im Geltungsbereich Einschränkungen der zu-

lässigen Nutzung der Anlagen und den damit verbundenen privaten 

und öffentlichen Belangen nicht abgeleitet werden können. Zusätz-

lich gilt ohnehin, dass die Nutzer der heranrückenden Wohnbebau-

ung im Geltungsbereich nach dem Grundsatz gegenseitiger Rück-

sichtnahme gegenüber rechtmäßig bestehenden Nachbarnutzungen 

keine Ansprüche z. B. auf einen vollständigen Lärmschutz nach den 

geltenden Richtwerten durchsetzen könnten. 

 

Die künftigen Festsetzungen des Bebauungsplanes berücksichtigen 

die vorhandenen angrenzenden Nutzungen. Die vorgesehene pla-

nungsrechtliche Sicherung der benachbarten öffentlichen Nutzun-

gen (Spielplatz / Jugendfarm / Kletterfelsen) werden durch die Fest-

setzungen des Bebauungsplans nicht in Frage gestellt. 

 

  

[11.6] Zu einzelnen Themenfeldern, die auch auf das Gebiet 

des Bezirkes Pankow Einfluss haben könnten, werden dar-

über hinaus folgende Bedenken vorgetragen:  

 

 

Allgemeines 

 

Kenntnisnahme 
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[11.7] Zur Begründung, Abschnitt II.2.2.3 Wasser: 

Die Aussage, dass die Empfindlichkeit des Schutzgutes Was-

ser als gering einzuschätzen ist und die verringerte Versicke-

rung nicht zu erheblichen Umweltauswirkungen führt, kann 

nicht nachvollzogen werden. Der lokale Wasserhaushalt be-

steht aus den Komponenten Oberflächenabfluss, Versicke-

rung und Verdunstung. 

 

 

Wasser-

schutz 

 

Kenntnisnahme  

Die Komponenten Oberflächenabfluss, Versickerung und Verduns-

tung wurden bei der Bewertung der Empfindlichkeit des Schutzgu-

tes Wasser berücksichtigt. 

Die Begründung wird um entsprechende Aussagen ergänzt. 

  

[11.8] Zur Begründung, Abschnitt II.2.2.4 Klima: 

Es wird dargestellt, dass der Luftaustausch durch die Bebau-

ung verschlechtert wird. Weiter heißt es, dass erhebliche Be-

einträchtigungen auf das Lokalklima jedoch nicht zu erwar-

ten sind, da sich das Planungsgebiet in einem klimatischen 

Gunstbereich befindet. Die klimatische Komfortsituation 

ergibt sich durch die Lage an den Gleisanlagen, über die ein 

Luftaustausch erfolgt. Dieser Luftaustausch wird zukünftig 

durch die Bebauung erheblich eingeschränkt. Im Umweltatlas 

Berlin, Karte Planungshinweise Stadtklima, wird das Pla-

nungsgebiet bereits zu den belasteten Siedlungsräumen zu-

geordnet. Hier heißt es „Hohe Empfindlichkeit gegenüber 

Nutzungsintensivierung. Keine weitere Verdichtung. Verbes-

serung der Durchlüftung und Erhöhung des Vegetationsan-

teils, Erhalt aller Freiflächen, Entsiegelung und ggf. Begrü-

nung der Blockinnenhöfe.“ 

 

 

Lokalklima 

 

Wird nicht gefolgt  

Um die Auswirkungen der geplanten Bebauung auf die Umgebung 

und stadtklimatische Situation innerhalb des künftigen Bebauungs-

zusammenhangs zu prognostizieren wurde ein Fachbeitrag Stadt-

klima (GEO-NET 2014) erstellt:  

 

Auf Grundlage von Angaben zu Landnutzung (Bebauungsstruktur), 

Geländehöhen und Klimadaten wurde ein Prognosemodell erstellt. 

Berechnet wurden die Parameter Temperaturfeld, autochthones 

Strömungsfeld und Windgeschwindigkeit, Kaltluftvolumenstrom 

und bioklimatische Situation jeweils für den Ist-Zustand und den 

Planzustand.  

 

Es wurde untersucht, wie sich die Errichtung der Gebäude mit 

überwiegend fünf, teils bis zu sieben Vollgeschossen auf das lokale 

Klima des Geltungsbereichs und seiner Umgebung auswirkt. Dabei 

sind vor allem die Hinterhöfe der Bebauung entlang der Ramler- 

und Graunstraße, das geplante Erweiterungsgebiet des Mauerparks 

südlich der Gleimbrücken sowie das bestehende Areal des Mauer-

parks östlich des Plangebiets von Veränderungen betroffen.  

 

In Bezug auf die bodennahe Lufttemperatur sind die Werte des 

Planzustands gegenüber dem Istzustand nur leicht verändert. Im 

Nahbereich der neu entstehenden Gebäude sind Werte von 18 bis 

19 °C anzutreffen, welche in dem übrigen Plangebiet auf 17 bis 18 
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°C zurückgehen. Dieses vergleichsweise niedrige Temperaturniveau 

ist auf die Nähe zu den nördlich angrenzenden Gleis- und Brachflä-

chen und die Nähe zum Mauerpark zurückzuführen. Die Nutzungs-

änderungen wirken nur sehr kleinräumig auf die Temperatursituati-

on in die direkt westlich angrenzende Bebauung der Ramler- bzw. 

Graunstraße ein, wobei die Zunahme +0,5 °C nicht übersteigt. Dar-

über hinaus ist keine Beeinflussung auf die Temperatursituation im 

Bestand zu erwarten. 

 

Das nächtliche Kaltluftströmungsfeld für den Planzustand zeigt, 

dass es allem im Lee, d. h. der Wind abgewandten Seite, südlich des 

Plangebiets durch die Wirkung der Gebäude als Strömungshinder-

nisse zu Veränderungen kommt. Die geplanten Gebäude führen zu 

einer Reduktion der Strömungsgeschwindigkeit von lokal bis zu 0,4 

m/s. Nach Süden setzt sich eine Verringerung der Strömungsge-

schwindigkeit über die Baufläche hinaus bis den Mauerpark fort. 

Auch nördlich des Plangebiets erfolgt aufgrund der Hinderniswir-

kung der geplanten Gebäude in Höhe der Behmstraße eine Abnah-

me der Strömungsgeschwindigkeit. Die Bestandbebauung ist davon 

allerdings kaum betroffen. Gleichzeitig treten lokal, zum Beispiel 

östlich des Plangebiets im Übergangsbereich zum Mauerpark, Zu-

nahmen in den Bereichen auf, wo geplante Baukörper eine Kanali-

sierung der Strömung bewirken. Es kann insgesamt festgestellt 

werden, dass der verbleibende Raum für den Luftaustausch auch 

nach Umsetzung der Planungen eine ausreichende Breite für die 

Vernetzung der Kaltluft produzierenden Areale aufweist.  

 

Hinsichtlich des Kaltluftvolumenstroms lassen sich die gleichen wie 

für das Strömungsfeld beschriebenen Effekte erkennen, welche 

durch die zusätzlichen Baukörper als Strömungshindernisse ausge-

löst werden. Die intensivste Abschwächung von mehr als 300 m³/s 

tritt direkt südlich des Plangebiets auf. Sie vermindert sich bis in 

Höhe der Lortzingstraße auf Werte unterhalb von 100 m³/s. Im Um-

feld den Siedlungsflächen an der Eberswalder Straße sind die Ab-

nahmen weitestgehend abgeklungen, so dass hier keine signifikan-

te Beeinträchtigung des Luftaustausches und damit der lokal wirk-

samen Leitbahnfunktion erkennbar ist. 
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Bei Umsetzung des Vorhabens zeigt sich ein sehr kleinräumiger Ein-

fluss der geplanten Baukörper auf die bioklimatische Situation. 

Aufgrund der Nähe zu den Kaltluft produzierenden Flächen bleiben 

die bioklimatischen Bedingungen innerhalb des Geltungsbereichs 

weiterhin günstig. Im Wesentlichen bleiben die durch die Bebauung 

verursachten Veränderungen lokal eng begrenzt. Die bioklimatische 

Situation im Bestand wird kaum beeinflusst. 

 

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass die Grünvernetzung 

der Grünareale im Bereich des Mauerparks mit den Kaltluft produ-

zierenden Flächen nördlich des Plangebiets kaum beeinträchtigt 

wird. Auch die bioklimatische Situation wird nur kleinräumig beein-

flusst. 

 

Aufgrund der nur kleinräumigen Wirkung sind die klimatischen 

Auswirkungen des Vorhabens insgesamt als unerheblich einzu-

schätzen. 

 

  

[11.9] Zu Planzeichnung und textliche Festsetzung Nr. 11, Be-

gründung III. 3.1.9.2 

Das geplante Geh- und Radfahrrecht innerhalb der Fläche g 

berücksichtigt die vorhandenen Nutzungen in der angren-

zenden öffentlichen Grünfläche im Bezirk Pankow nicht aus-

reichend. Es führt direkt auf den öffentlichen Kinderspiel-

platz. Eine Durchquerung an dieser Stelle ist problematisch 

und bedarf der Abstimmung mit dem Bezirk Pankow. 

 

 

Lage des 

Geh- und 

Radfahr-

recht 

 

Wird nicht gefolgt 

Das genannte Geh- und Radfahrrecht führt nicht direkt auf die Flä-

che des angrenzenden öffentlichen Kinderspielplatzes, sondern auf 

die südlich davon bereits vorhandene Platz- und Wegefläche Hier 

besteht eine Anbindung an den Zugang zum bestehenden nördli-

chen Mauerpark in Höhe der Kopenhagener Straße.  

 

  

[11.10] Zu Begründung, Abschnitt III.2 Entwickelbarkeit aus 

dem Flächennutzungsplan 

Der Bezirk Pankow folgt der Auslegung der „Ausführungs-

vorschriften zum Darstellungsumfang, zum Entwicklungs-

rahmen sowie zu Änderungen des Flächennutzungsplans 

Berlin (AV – FNP)“ nicht. Entsprechend den Grundsätzen für 

 

Entwickel-

barkeit aus 

dem FNP 

 

Wird nicht gefolgt 

Die Aussagen zur Entwickelbarkeit aus dem Flächennutzungsplan 

werden von der zuständigen Senatsverwaltung bestätigt. Darüber 

hinaus teilte die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung I B mit, 

dass die regionalplanerischen Festlegungen des FNP beachtet wer-

den. 
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die Entwicklung von Bebauungsplänen, Grundsatz 6, können 

aus Frei- und Grünflächen grundsätzlich keine Baugebiete 

und andere bauliche Nutzungen entwickelt werden. Die ge-

nannten Ausnahmen treffen für das geplante Baugebiet 

nördlich des Gleimtunnels nicht zu. Es handelt sich nicht um 

eine untergeordnete Grenzkorrektur, um untergeordnete 

Flächen für den Gemeinbedarf, die angrenzenden Wohnbau-

flächen zugeordnet sind oder um funktionale Ergänzungs-

nutzungen zu vorhandenen baulichen Anlagen. Die Funktion 

der Grün- und Freiflächen bleibt nicht gewahrt. 

 

 

  

[11.11] Zu Begründung, Abschnitt III.3.1.1.1. Soziale Infra-

struktur 

Der Bezirk Pankow weist darauf hin, dass eine Versorgung 

mit Grundschulplätzen in den angrenzenden Bereichen auf 

absehbarer Zeit nicht möglich ist.  

 

 

Versorgung 

mit Grund-

schulplätzen 

 

Kenntnisnahme  

[Vgl. auch Abwägungsvorschlag Nr. 4.] 

  

[11.12] Zu Begründung, Abschnitt III 3.1.2.1. Überschreitung 

der Obergrenzen des Nutzungsmaßes nach § 17 BauNVO, 

Planzeichnung und textliche Festsetzung Nr. 1, Begründung, 

Abschnitt III. 3.1.6.1 Immissionsschutz - Allgemeines Wohn-

gebiet – Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtung 

Die beabsichtigte hohe bauliche Dichte (Überschreitung der 

Obergrenzen gem. § 17 BauNVO) im WA lässt bodenrechtli-

che Spannungen erwarten, da Konflikte zwischen der zukünf-

tigen Wohnnutzung und den vorhandenen Freizeitnutzungen 

innerhalb der Parkanlage und der Jugendfreizeiteinrichtung 

im angrenzenden Mauerpark auftreten könnten. Die heran-

rückende Wohnbebauung begibt sich in ein Konfliktpotential 

nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz. Belastungen kön-

nen durch Lärm- und Geruchsemissionen auftreten. 

 

 

Emissionen 

Jugendfarm 

und Spiel-

platz 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

Bodenrechtliche Spannungen sind aufgrund des genannten mögli-

chen Immissionskonflikts nicht zu erwarten. Negative Auswirkun-

gen sind für die Nutzung des nördlichen Teil des Mauerparks als 

Parkanlage (Grün-, Wege-, und Aufenthaltsflächen sowie Kinder-

spielplätze) nicht zu erwarten. Nutzung und Lärmemissionen eines 

dort vorhandenen Kletterfelsens, eines Kinderbauernhofs sowie ei-

nes Basketballkorbes wurden gesondert untersucht. Es sind keine 

Störwirkungen für die geplante Wohnbebauung zu befürchten, die 

über ein üblicherweise hinzunehmendes Maß hinausgehen, so dass 

aus den schutzbedürftigen Belangen der künftigen Bewohner im 

Geltungsbereich Einschränkungen der zulässigen Nutzung der An-

lagen und den damit verbundenen privaten und öffentlichen Belan-

gen nicht abgeleitet werden können. Zusätzlich gilt ohnehin, dass 

die Nutzer der heranrückenden Wohnbebauung im Geltungsbereich 

den Grundsatz gegenseitiger Rücksichtnahme gegenüber rechtmä-

ßig bestehenden Nachbarnutzungen zu beachten haben. 

Eine relativ hohe Bebauungsdichte am Standort wird durch seine 

Einbindung in umfangreiche Freiflächen im Umfeld ausgeglichen 
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und führt  nicht zu einer Beeinträchtigung der Ansprüche gesunden 

Wohnens. 

 

Wohnbaukörper in den Baufeldern B und C im Plangebiet rücken auf 

etwa 42,0 m an die genannte Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtung 

heran. Aufgrund der Prägung als Kinderfreizeiteinrichtung und auf-

grund der geringen Ausdehnung und des geringen Tierbesatzes 

müssen Beeinträchtigungen schutzwürdiger Belange der künftigen 

Bewohner im Plangebiet durch Kinderlärm, Tiergerüche oder Unter-

haltungsarbeiten nicht befürchtet werden. Auch bisher haben sich 

für die bestehende Wohnbebauung im Bezirk Pankow östlich der 

Schwedter Straße, die nur knapp 27,0 m entfernt liegt, keine nen-

nenswerten Beeinträchtigungen ergeben. 

 

Die Jugendfarm Moritzhof entspricht einem betreuten Spielplatz für 

Kinder von 6 – 16 Jahren und wird hauptsächlich von Kindern zwi-

schen 6 – 12 Jahren genutzt. Bei den Besuchern handelt es sich so-

mit im Wesentlichen um Kinder, von denen kein Lärm im Sinne des 

BImSchG ausgeht. 

 

Dieselbe Stellungnahme des Bezirksamtes Pankow, Umwelt- und 

Naturschutzamt bestätigt weiter unten, dass von der Tierhaltung im 

Bereich Jugendfarm keine störenden Geruchsemissionen für die ge-

plante Wohnbebauung ausgehen. 

 

Östlich des Plangebiets befindet sich im Bereich des bestehenden 

Mauerparks etwa auf Höhe der Kopenhagener Straße ein freiste-

hender Basketballkorb auf Asphaltboden als Teil einer multifunkti-

onalen Aufenthaltsfläche der Parkanlage. Für die Nutzung dieser 

Anlage wurden keine Überschreitungen der Immissionsrichtwerte 

der Freizeitlärmrichtlinie ermittelt. (siehe Abwägungsvorschlag Nr. 

11.14) 

 

Nordöstlich des Plangebietes befindet sich im nördlichen Teil des 

Mauerparks ein Kletterfelsen. Die Anlage ist eingezäunt, nicht öf-
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fentlich zugänglich und eine Nutzung nur Vereinsmitgliedern vor-

behalten. Relevante Geräusche entstehen durch die verbale Kom-

munikation der Nutzer An der für die Schallimmissionen im Plange-

biet relevanten Südseite können maximal vier Personen gleichzeitig 

klettern. Im Ergebnis wurden in dem Lärmgutachten zum Bebau-

ungsplan 1-64a VE keine Überschreitungen der Immissionsrichtwer-

te der Freizeitlärmrichtlinie ermittelt.  

 

  

[11.13] Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens IV-45, das 

die planungsrechtliche Sicherung der Parkanlage sowie der 

Jugendfreizeiteinrichtung zum Inhalt hat, wurde vom Um-

welt- und Naturschutzamt Pankow eine „immissionsschutz-

rechtliche Stellungnahme zur Beauftragung eines Geruchs-

gutachtens aufgrund von Bedenken zu Geruchsbelästigun-

gen durch die Nutzung der Jugendfarm „Moritzhof“ auf be-

stehende und geplante Wohnbebauung“, vom 21.06.2013, 

einschließlich eines Vermerks über eine „Anlagenkontrolle zu 

Geruchsbelästigungen durch Tierhaltung Jugendfarm „Mo-

ritzhof“ am 19.06.2013“ erstellt. Diese gutachterlichen Un-

terlagen werden dem Bezirksamt Mitte, Fachbereich Stadt-

planung, im Zusammenhang mit dieser Stellungnahme zur 

Verfügung gestellt. 

 

 

Stellung-

nahme zu  

Geruchs-

emissionen 

B-Plan IV-45 

 

Kenntnisnahme 

Die Begründung wird entsprechend ergänzt. 

 

  

[11.14] Ebenso werden derzeit im Rahmen des Bebauungs-

planverfahrens IV-45 Lärmimmissionen untersucht. Erste Er-

gebnisse der Untersuchungen zeigen, dass unter Berücksich-

tigung der vorhandenen Spiel- und Freizeitanlagen an den 

östlichen Fassaden der geplanten Wohngebäude im Bebau-

ungsplan 1-64 z.T. deutliche Überschreitungen der Immissi-

onsrichtwerte der TA Lärm (bzw. Orientierungswerte) zu ver-

zeichnen sind. Dies ist ursächlich auf die Lage des öffentli-

chen Spielplatzes sowie der Jugendfreizeiteinrichtung zu-

rückzuführen. Die heranrückende Wohnbebauung der Bau-

felder B und C des Plangebietes BPlan 1-64 ist aufgrund der 

bestehenden Lärmvorbelastung durch die sozialen Einrich-

tungen des B-Planes IV-45 zu einem höheren Maß der Dul-

 

Lärm-

gutachten  

B-Plan IV-45 

 

Kenntnisnahme 

Das genannte Lärmgutachten zum Bebauungsplan IV-45 im Bezirk 

Pankow bestätigt, dass von den Nutzungen im nördlichen Mauer-

park keine Lärmbelastungen für die geplante Wohnbebauung aus-

gehen. Lediglich für die Nutzung des Basketballkorbs wird eine 

mögliche Belästigung prognostiziert. Dieser gutachterlichen Ein-

schätzung wird wegen unrealistischer Eingangsannahmen jedoch 

nicht gefolgt. 

 

Östlich des Plangebiets befindet sich im Bereich des bestehenden 

Mauerparks etwa auf Höhe der Kopenhagener Straße ein freiste-

hender Basketballkorb auf Asphaltboden als Teil einer multifunkti-

onalen Aufenthaltsfläche der Parkanlage. Es handelt sich nicht um 
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dung verpflichtet, als es nach der Eigenart des Gebietes (all-

gemeines Wohngebiet) zumutbar ist. 

Die Lärmvorbelastung wirkt sich schutzmindernd dahin aus, 

dass nicht die Richtwerte der TA Lärm Nr. 6.1d maßgebend 

sind, sondern darüber liegende Werte (möglich bis Mischge-

bietswerte). Durch das Vorhandensein der sozialen Einrich-

tungen trifft den Bauwilligen der heranrückenden Wohnbe-

bauung die Pflicht der gegenseitigen Rücksichtnahme / Ar-

chitektonische Selbsthilfe.  

 

Im südlichen Teil (Baufeld A) ist davon auszugehen, dass die 

Immissionsrichtwerte (bzw. Orientierungswerte) überwie-

gend eingehalten werden. An der nördlichen Ecke des südli-

chen Baufeldes sind Überschreitungen zu erwarten. Die end-

gültigen Ergebnisse der Untersuchungen werden, sobald sie 

vorliegen, zur Verfügung gestellt. Die Ergebnisse der Lärm-

prognose sind in die Abwägung einzustellen. Grundsätzlich 

ist jedoch bereits jetzt festzuhalten, dass es zu Immissions-

belastungen im östlichen Teil des neuen Wohngebiets kom-

men wird.  

 

eine Sportanlage, ein reguläres Basketballspiel ist hier nicht mög-

lich. Der in einem Lärmgutachten zum benachbarten Bebauungs-

plan IV-45 zugrunde gelegte "Worst-Case-Ansatz", dass zehn Bas-

ketballspieler ununterbrochen als Lärmquelle zwischen 08:00 und 

22:00 Uhr in Erscheinung treten, wird im Lärmgutachten zum Be-

bauungsplan 1-64a VE als unrealistisch hoch eingeschätzt. Eine tat-

sächliche Nutzung konnte an insgesamt sieben Ortsterminen zwi-

schen April und August 2013 nicht festgestellt werden. Auf Basis 

der Erfahrungen wird daher von einer täglichen Ausnutzung, mit 

Ausnahme seltener Ereignisse, von weniger als 4 Stunden ausge-

gangen, sodass die Ruhezeiten der Freizeitlärmrichtlinie nicht zum 

Tragen kommen. Im Ergebnis wurden keine Überschreitungen der 

Immissionsrichtwerte der Freizeitlärmrichtlinie ermittelt. 

  

[11.15] Wie in der Begründung zum Bebauungsplan 1-64 auch 

ausgeführt wird, gilt als Grundsatz der gegenseitigen Rück-

sichtnahme, dass das heranrückende Baugebiet nicht den 

vollständigen Schutz gegenüber vorhandenen Nutzungen 

einfordern kann. 

 

Das Bezirksamt Pankow weist ausdrücklich darauf hin, dass 

in jedem Fall sicher zu stellen ist, dass von künftigen Eigen-

tümern und Bewohnern keine Forderungen gestellt werden 

können, die eine Rücknahme der öffentlichen Nutzungen zur 

Folge hätten, also beispielsweise die Verkleinerung des 

Spielplatzes oder Einschränkungen für die Jugendfreizeitein-

richtung. Die vorhandenen Nutzungen wurden zu einem 

 

Heranrü-

ckende 

Wohnbe-

bauung 

 

Wird gefolgt 

Die genannten Nutzungen werden durch das Vorhaben nicht einge-

schränkt. Nutzung und Lärmemissionen eines vorhandenen Kletter-

felsens, eines Kinderbauernhofs sowie eines Basketballkorbes wur-

den gesondert untersucht. Es sind keine Störwirkungen für die ge-

plante Wohnbebauung zu befürchten, die über ein üblicherweise 

hinzunehmendes Maß hinausgehen, so dass aus den schutzbedürf-

tigen Belangen der künftigen Bewohner im Geltungsbereich Ein-

schränkungen der zulässigen Nutzung der Anlagen und den damit 

verbundenen privaten und öffentlichen Belangen nicht abgeleitet 

werden können. 

Für die Nutzer des künftigen, heranrückenden Baugebiets der pla-

nungsrechtliche gilt - wie in der Stellungnahme dargestellt – der 
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Zeitpunkt errichtet, an dem keine schutzwürdigen Nutzun-

gen auf den benachbarten Flächen im Bezirk Mitte vorhanden 

oder geplant waren. Die Lage der Spielflächen sowie die Be-

bauung des Kinderbauernhofs wurden so gewählt, dass 

Lärmbeeinträchtigungen soweit wie möglich vermieden wer-

den. Daher befindet sich das Hauptgebäude als Abschirmung 

direkt an der Schwedter Straße und öffnet sich nach Westen. 

Wenn nun eine neue Wohnbebauung heranrückt, sind ent-

sprechende Maßnahmen innerhalb des neuen Wohngebiets 

zu ergreifen um mögliche Beeinträchtigungen zu minimie-

ren. Die Nutzungen innerhalb der Parkanlage sowie der Ju-

gendfreizeitfläche sind wichtige soziale Einrichtungen in ei-

nem Quartier, das eine besonders hohe Einwohnerdichte 

aufweist. Eine Verlagerung dieser Einrichtungen ist mangels 

gleichwertig geeigneter Standorte im Ortsteil Prenzlauer Berg 

nicht möglich. Beeinträchtigungen dieser Nutzungen können 

nicht hingenommen werden.  

 

Grundsatz der gegenseitigen Rücksichtnahme. 

 

  

[11.16] Um sicher zu stellen, dass die Jugendfarm „Moritzhof“ 

und die vorhandenen Spiel- und Freizeitanlagen in ihrem Be-

stand weder gefährdet noch eingeschränkt werden, wird ge-

fordert, dass die durch den B-Plan 1-64 künftig zulässige Be-

bauung an diese Einrichtungen nicht so weit heranrückt, 

dass immissionsschutzrechtliche Probleme entstehen kön-

nen. 

 

 

Abrücken 

der geplan-

ten Bebau-

ung 

 

Wird gefolgt 

Die Wohnbebauung weist einen größeren Abstand zum östlich ge-

legenen Mauerpark auf, als dies nach den bauordnungsrechtlichen 

Abstandsvorschriften erforderlich ist. Der Abstand zur Jugendfarm 

beträgt dadurch 40 m. Immissionsschutzrechtliche Probleme sind 

vor diesem Hintergrund nicht zu erwarten (vgl. Abwägungsvor-

schlag Nr. 11.12). 

 

  

[11.17] Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass für die 

vorhandenen Nutzungen im Mauerpark eine langfristige Si-

cherung der Nutzungen ausdrückliches Ziel des Bezirks Pan-

kow ist. 

 

 

Sicherung 

der beste-

henden 

Nutzungen 

 

Kenntnisnahme 

Die vom Bezirksamt Pankow seit 1995 durch Aufstellung des Be-

bauungsplans IV-45 offenbar mit besonderer Priorität verfolgte Si-

cherung der benachbarten öffentlichen Nutzungen (Spielplatz / Ju-

gendfarm / Kletterfelsen) werden durch die Festsetzungen des Be-

bauungsplans 1-64 nicht in Frage gestellt. 

 



 
 
 
 
 

Bebauungsplanverfahren 1-64 Auswertung der Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB Seite 30 (71) 

 

Stellungnahme Inhalt Thema Abwägungsvorschlag 

  

[11.18] Bebauungsplan IV-45 „Mauerpark“ im Bezirk Pankow 

Der B-Plan IV-45 grenzt östlich an den Geltungsbereich des B-

Plan 1-64 an. Die Aufstellung des B-Plans wurde am 

21.02.1995 beschlossen. Die Veröffentlichung im Amtsblatt 

erfolgte am 03.03.1995 auf Seite 757. Zurzeit wird das Be-

bauungsplanverfahren als Vollverfahren mit Umweltbericht 

durchgeführt. 

Ziel und Zweck der Planung ist die langfristige Sicherung ei-

ner öffentlichen Grünfläche mit den Zweckbestimmungen 

„Parkanlage“, „Weidefläche“, „öffentlicher Spielplatz“, “Kletter-

felsen“ und „Gartenarbeitsstützpunkt“ sowie der Jugendfarm 

Moritzhof als Gemeinbedarfseinrichtung mit der Zweckbe-

stimmung „Jugendfreizeitstätte“ einschließlich eines Bolz-

platzes. Die öffentlichen Einrichtungen im Plangebiet wurden 

bereits (bis auf den Bolzplatz) vollständig hergestellt. 

 

 

Bebauungs-

plan IV-45 

 

 

Kenntnisnahme 

Der Bezirk Pankow hatte sich lange Zeit gegenüber dem Bezirk 

Mitte bislang geweigert, inhaltliche Auskünfte über das Bebau-

ungsplanverfahren IV-45 zu geben oder einen Vorentwurf zur Ver-

fügung zu stellen. Erst im Februar 2014 erhielt der Bezirk Mitte im 

Rahmen einer Behördenbeteiligung einen Entwurf zum Bebau-

ungsplan IV-45 mit der Bitte um Stellungnahme. Der Bezirk Mitte 

hat daraufhin folgende Stellungnahme abgegeben:  

 

Ihnen ist bekannt, das der Bezirk Mitte im Einklang mit den über-

geordneten Planungen des Landes Berlin - insbesondere mit dem 

STEP Wohnen - unmittelbar an den Geltungsbereich Ihres Bebau-

ungsplanverfahrens angrenzend ein Wohngebiet mit bis zu 600 

Wohnungen entwickelt und dabei die übergeordnete Verbindung 

der Freiflächen des Mauerparks mit dem Volkspark Humboldthain 

zu beachten hat. 

 

 

Öffentliche Parkanlage, Fläche B:  

Der zeichnerischen Festsetzung der Fläche B in Verbindung mit 

der textlichen Festsetzung Nr. 1 mangelt es an der erforderlichen 

Bestimmtheit, so dass hierzu keine abschließende Stellungnahme 

erfolgen kann. Die Auswirkungen einer temporären Beweidung 

dieser Fläche, insbesondere für die mit dem Bebauungsplanver-

fahren 1-64 in Vorbereitung befindliche Wohnbebauung, sind 

nicht erkennbar. Möglich sind sowohl Lärm- als auch Ge-

ruchsemissionen, die rücksichtslos und damit unzulässig sein 

können. 

 

Die Auswirkungen einer temporären Beweidung durch die Einzäu-

nung, die Verdichtung des Bodens durch die Hufe der Tiere, deren 

selektive Fressverhalten und deren Ausscheidungen können dazu 

führen, dass die textliche Festsetzung Nr. 1 mit dem Charakter ei-

ner öffentlichen Grünfläche schlicht nicht vereinbar ist  
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Zudem ist zu befürchten, dass eine (temporäre) Einzäunung der 

Flächen die Vernetzung der Öffentlichen Parkanlage mit der Um-

gebung und die Durchlässigkeit der Parknutzung stark ein-

schränkt. 

 

Die Formulierung von Einschränkungen der Beweidung (Art und 

Anzahl der Tiere, zeitliche Beschränkung der Beweidung) ist eben-

so erforderlich wie eine Definition von Art und Umfang und Dauer 

der notwendigen Einzäunungen. 

 

 

Öffentlicher Spielplatz: 

Bei der Lage und Abgrenzung der Flächen für den Öffentlichen 

Spielplatz bitten wir zu beachten, dass im südlichen Bereich dieser 

Fläche die übergeordnete Ost-West-Anbindung der Flächen des 

Mauerparks an den Humboldthain geplant ist. Auf diese Verknüp-

fung übergeordneter Grün- und Wegebeziehungen ist im Bebau-

ungsplanverfahren IV-45 in Bezug auf die spätere Gestaltung und 

Ausführung der Freiflächen einzugehen. 

 

Bei Ihrer Lärmprognose bezüglich des Basketballstandortes inner-

halb des öffentlichen Spielplatzes gehen Sie im Rahmen einer 

Worst-Case-Betrachtung von einem Basketballspielplatz aus, der 

bei einer von Ihnen unterstellten wettkampfgleichen Bespielung 

von 8.00 bis 22.00 Uhr mit 10 Spielern als „Sportanlage“ zu be-

trachten und nicht mehr im Rahmen der Bestandssicherung 

„Spielplatz“ zu würdigen wäre. Im Übrigen erscheint die von Ihnen 

angenommene Bespielung jedoch höchst unwahrscheinlich, denn 

in der Örtlichkeit ist lediglich ein einziger Basketballkorb inner-

halb einer Spielplatzanlage erkennbar. Sollten Sie bei der Betrach-

tung dieses einzelnen Basketballkorbes dennoch zu einer Lärm-

prognose kommen, die mit der Entwicklung des Wohngebietes im 

Geltungsbereich des Bebauungsplanverfahrens 1-64 nicht im Ein-

klang steht, so ist der Basketballstandort zu verlagern, da die Al-

ternative - eine Rücknahme des geplanten Wohngebietes - unver-

hältnismäßig wäre und die Belange des Wohnens und der Stadt-

entwicklungsplanung Wohnen untergewichten würde. 
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[11.19] Die öffentliche Grünfläche wurde als vierter Bauab-

schnitt zur Herstellung des Mauerparks, in Umsetzung eines 

Wettbewerbsentwurfs, hergestellt. Sie ist per Planfeststel-

lungsbeschluss dem Eingriffsvorhaben der Eisenbahnschnell-

fahrstrecke Hannover - Berlin (PFA 3) als Kompensationsflä-

che zugeordnet. 

 

Mit Bekanntmachung vom 13. November 2006 hat das Be-

zirksamt Pankow von Berlin eine Fläche mit einer Größe von 

13.197m² gemäß § 2 des Grünanlagengesetzes vom 24. No-

vember 1997 als öffentliche Grün- und Erholungsanlage ge-

widmet (ABl. v. 2006 S. 4116). 

 

 

Kompensa-

tionsfläche 

 

Kenntnisnahme 

Die Begründung wird um entsprechende Ausführungen ergänzt. 

  

[11.20] Immissionsschutzrechtliche Stellungnahme des Bezirk-

samt Pankow, Umwelt- und Naturschutzamt vom 21. Juni 

2013 zum B-Plan IV-45: 

 

Die Beauftragung eines Geruchsgutachtens in Anlehnung an 

die TA Luft Nr. 5.4.7.1 Anlagen zum Halten oder zur Auf-

zucht von Nutztieren sowie an die Geruchsrichtlinie - GIRL ist 

aufgrund des geringen Tierbesatzes, der intensiven Pflege 

der Tiere, des regelmäßigen Ausmistens und der zeitnahen 

Abfuhr des Mistes nicht erforderlich. 

 

Begründung: 

Nach der TA Luft Nr. 5.4.7.1 sollen bei der Errichtung von 

Anlagen zur Haltung und Aufzucht von Nutztieren Mindest-

abstände zur nächsten vorhandenen oder geplanten Wohn-

bebauung eingehalten werden. Für die Haltung von Schwei-

nen und Geflügel ist entsprechend der Großvieheinheiten der 

erforderliche Abstand aus einer Mindestabstandskurve zu 

bestimmen. Als geruchsintensivste Haltungen haben sich die 

 

Ge-

ruchsemis-

sionen 

durch Ju-

gendfarm 

 

Kenntnisnahme 
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Haltung von Mastgeflügel und Schweinen herausgestellt. 

Für die Haltung von zwei Schweinen und acht Stück Geflügel 

ist die Mindestabstandskurve der TA Luft nicht anwendbar, 

da die Mindestabstandskurve erst Aussagen ab einem Besatz 

von 50 Großvieheinheiten (Schweine) zulässt. Die Regelung 

ist für bäuerliche Anlagen und große Mastanlagen gedacht, 

die zur Errichtung und zum Betrieb eine Genehmigung nach 

dem Bundes-Immissionsschutzgesetz benötigen. Der „Mo-

ritzhof“ ist eine nach dem Baurecht genehmigte Anlage für 

soziale Zwecke. Der zurzeit vorhandene Tierbestand über-

schreitet die erteilte Genehmigung nicht. Bestehen beim Be-

trieb von Anlagen zur Haltung von Nutztieren hinreichend 

Anhaltspunkte einer schädlichen Umwelteinwirkung, so ist 

eine Untersuchung der geruchsrelevanten Substanz nach TA 

Luft Nr. 4.8 Abs. 1 und Nr. 4.4.2 Abs. 5 erforderlich. 

 

Die geruchsrelevante Substanz bei Tierhaltungen ist Ammo-

niak (NH3). Eine erhebliche Geruchsbelastung ist nicht zu 

besorgen, wenn die bei Tierhaltungen geruchsrelevante Sub-

stanz Ammoniak (NH3) an keinem Beurteilungspunkt einen 

Wert von 10 μg/m³ überschreitet. Ein Anhaltspunkt für eine 

mögliche schädliche Umwelteinwirkung liegt vor, wenn es im 

Umkreis der Anlage Schädigungen von Kulturpflanzen gibt. 

Das ist hier nicht der Fall. 

 

Das Prüfkriterium der TA Luft führt für diese Anlage nicht 

zum Ziel, da keine Aussagen zum Mindestabstand getroffen 

werden können. 

 

Als Sonderfallbeurteilung kann die Geruchsimmissions-

Richtlinie - GIRL herangezogen werden. Die GIRL erfasst die 

Häufigkeit von Gerüchen in Prozent der Jahresstunden. Er-

forderlich ist eine Rasterbegehung durch geschulte Proban-

den. Die Methode ist sehr aufwendig. Eine erhebliche Beläs-

tigung durch Gerüche liegt vor, wenn in allgemeinen Wohn-

gebieten die relative Häufigkeit von Geruchsstunden 10 % 

der Jahresstunden überschreitet. 

Geruchsbeschwerden aus der umliegenden Wohnbebauung 
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der Schwedter Straße, der Kopenhagener Straße und der Kor-

söer Straße sind im Umwelt- und Naturschutzamt seit Inbe-

triebnahme des Moritzhofes nicht bekannt. 

Am 19.06.2013 wurde zur orientierenden Überprüfung von 

Geruchsemissionen eine Anlagenkontrolle durch Frau Hart-

wig (UmNat 112) und Frau Schmidt (UmNat 111) in der Zeit 

von 13.30- bis 14.30 Uhr durchgeführt. Die Temperaturen 

betrugen über 30 °C. 

Eine Geruchsbelästigung konnte in den Ställen, in den Frei-

gehegen und in unmittelbarer Nähe des mit Mist beladenen 

Hängers nicht festgestellt werden. Auch im Bereich des an-

schließenden Parkbereiches und der Wohnbebauung waren 

keine Tiergerüche wahrnehmbar. Die Geruchsschwelle für 

Ammoniak liegt bei 1 mg/m³ bis 5 mg/m³. 

Aus der Anlagenkontrolle kann eingeschätzt werden, dass 

eine erhebliche Belästigung nicht erreicht wird. 

 

Zu bedenken ist auch, dass seit 2009 bei Überprüfungen der 

Haltungsbedingungen durch den amtlichen Tierarzt keine 

maßregelnden Verstöße gegen das Tierschutzgesetz festge-

stellt wurden. 

 

  

[11.21] 2. Altlastensituation 

Das B-Plangebiet ist Bestandteil einer altlastenverdächtigen 

Fläche, welche unter der Katasternummer 216 erfasst ist. 

Recherchen in vorhandenen Altunterlagen ergaben, dass 

1995 orientierende Bodenuntersuchungen durchgeführt 

wurden: 

- Baumaßnahme zum „Kinderbauernhof“ 

Untersucht wurden die gängigen Parameter der anorgani-

schen als auch organischen Stoffe in einer Tiefe von 0,4-

0,7 m, da im Rahmen der Baumaßnahme des Kinderbau-

ernhofs auf der gesamten Fläche aus Vorsorgegründen die 

oberste Bodenschicht ca. 40 cm tief ausgekoffert und an-

 

Altlasten im 

bestehen-

den Mauer-

park 

 

Kenntnisnahme 
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schließend mit unbelastetem Boden übererdet wurde. Im 

Ergebnis der Untersuchungen wurden Auffüllungen fest-

gestellt, die überwiegend aus Sanden mit Beimengungen 

an Bauschutt enthielten: 

 

- Herstellung des Parks – Bauabschnitt IV 

Es wurden Sondierungen bis in eine Tiefe von 3 m unter 

Geländeoberkante ausgeführt. Die bereits im Bereich des 

Kinderbauernhofes festgestellte Auffüllungsschicht wurde 

bestätigt, wie auch die Zusammensetzung (sandige Mate-

rialien, jedoch auch mit Anteilen von Bauschutt). Die 

Mächtigkeit der Auffüllungen reicht bis in eine Tiefe von 

ca. 2,6 m, teilweise auch darunter. 

 

Die beiden durchgeführten Untersuchungen ergaben keine 

Überschreitungen von Prüfwerten sowohl für den Pfad Boden 

- Mensch (für alle Nutzungen), als auch für den Pfad Boden-

Grundwasser. Die derzeitige Nutzung kann also ohne Ein-

schränkungen im B-Plan festgesetzt werden. 

 

 

12. 

Berliner Feuer-

wehr 

 

16.8.2013 

 

 

Die von der Berliner Feuerwehr wahrzunehmenden öffentli-

chen Belange werden durch den Bebauungsplan nicht be-

rührt. 

 

 

Belange 

nicht be-

rührt 

 

Kenntnisnahme 

 

13. 

Berliner Wasser-

betriebe 

 

30.8.2013 

 

[13.1] Gemäß den beiliegenden Anlagen befinden sich im Be-

reich des Bebauungsplanentwurfes Wasserversorgungs- und 

Abwasserentsorgungsanlagen der Berliner Wasserbetriebe 

(BWB), die im Rahmen ihrer Leistungsfähigkeit zur Verfügung 

stehen. Für die Trinkwasserversorgung gibt es aus hydrauli-

scher Sicht keine Bedenken. Die äußere Erschließung der 

Trinkwasserversorgung des Standortes ist weitgehend gesi-

chert. 

 

 

 

Wasserver-

sorgungs- 

und Abwas-

serentsor-

gungsanla-

gen 

 

Kenntnisnahme 

Die genannten Leitungen liegen unter öffentlichen Straßenverkehrs-

flächen. 

Die übrige Stellungnahme betrifft die konkrete Ausführungspla-

nung und hat keine Auswirkungen auf die Bebauungsplaninhalte. 

Der Vorhabenträger wird über den Inhalt der Stellungnahme infor-

miert. 
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nördlicher Geltungsbereich: 

Unter Einbeziehung des vorhanden Anlagenbestandes wer-

den bei den BWB zurzeit entwässerungs- und wasserversor-

gungstechnische Konzepte erarbeitet. 

Die Veranlassung der Maßnahmen am Kanal- und Trinkwas-

sernetz erfolgt nur auf Grundlage von bestätigten Straßen-

bauplänen und einer abgestimmten Raumverteilung. Die Mit-

tel für den Neubau der Straßenentwässerungsanlagen sind 

vom Straßenbaulastträger bereitstellen. Zwischen dem Stra-

ßenbaulastträger und den BWB sind vor Beginn der jeweiligen 

gemeinsamen Baumaßnahmen Vereinbarungen abzuschlie-

ßen. 

 

  

[13.2] Die Erschließungsmaßnahmen der BWB finden aus-

schließlich im öffentlichen Straßenland statt. Alle Anlagen 

unseres Unternehmens, welche im nichtöffentlichen Straßen-

land liegen, sind zu sichern. Diese Anlagen/Schutzstreifen 

dürfen nicht bebaut, überbaut oder mit Tiefwurzlern be-

pflanzt werden. 

 

Zur Sicherstellung eines reibungslosen Bauablaufes beachten 

Sie bitte, dass die Erschließungsinvestitionen bis zum März 

des Vorjahres bei den Berliner Wasserbetrieben angemeldet 

und die Planung beauftragt sein muss. 

 

Wir bitten Sie, die Belange der Berliner Wasserbetriebe im 

weiteren Verlauf des Bebauungsplanverfahrens zu berück-

sichtigen. 

 

 

Erschlie-

ßung der 

Wasserver- 

und  

-entsorgung 

 

Kenntnisnahme 

Leitungen im nichtöffentlichen Straßenland sind nicht bekannt. Die 

Stellungnahme betrifft damit nur die konkrete Ausführungsplanung 

und hat keine Auswirkungen auf die Bebauungsplaninhalte. Der 

Vorhabenträger wird über den Inhalt der Stellungnahme informiert. 
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14. 

Berliner Stadt-

reinigungsbe-

triebe (BSR) 

 

19.8.2013 

 

[14.1] Bauliche oder Grundstücksinteressen der Berliner Stadt-

reinigungsbetriebe sowie Belange der Abfallbeseitigung wer-

den nach den vorliegenden Unterlagen nicht berührt. 

 

 

keine Belan-

ge berührt 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

 

[14.2] Aus reinigungstechnischer Sicht bestehen keine Ein-

wände gegen die geplante Baumaßnahme. Folgendes sollte 

jedoch nach Möglichkeit Berücksichtigung finden:  

 

Bei der Einrichtung markierter Stellflächen für den ruhenden 

Verkehr wäre es für künftig durchzuführende Reinigungsar-

beiten von Vorteil, die Einläufe für die Oberflächenentwässe-

rung so anzulegen oder auszusparen, dass diese nicht durch 

parkende Fahrzeuge verstellt werden können.  

 

Zum Absaugen der Schlammfänge setzen wir Baggersaug-

fahrzeuge mit einem zulässigen Gesamtgewicht von 22 t und 

einem Schwenkbereich des Saugrüssels von 5 m ein. Werden 

Schlammfänge der Oberflächenentwässerung im Gehwegbe-

reich so angelegt, dass sie über 5 m von der Bordsteinkante 

entfernt sind, sollte eine Zufahrt für diese Fahrzeuge gewähr-

leistet sein.  

 

Bei einer vorgesehenen Aufstellung von Pollern im Gehweg-

bereich bitten wir möglichst zu beachten, dass die ungehin-

derte Zu- und Abfahrt für unsere zur Gehwegreinigung zuge-

lassenen Kleinkehrfahrzeuge mit einer äußersten Breite von 

1,70 m gewährleistet wird.  

 

Erhöht angelegte Baumeinfassungen oder ähnliche Aufbau-

ten sollten so gestaltet werden, dass sie möglichst ohne Vor-

sprünge gerade bis zur Gehwegebene verlaufen, um eine op-

timale Reinigung der Gehwege zu ermöglichen.  

 

In Ihrer Mitteilung über den Tag der Verkehrsübergabe wei-

sen Sie uns bitte auf die eventuelle Übernahme der ord-

nungsmäßigen (einschl. winterlichen) Reinigung von Geh-

 

Allgemeine 

Hinweise 

 

Kenntnisnahme 

Die Stellungnahme betrifft die konkrete Ausführungsplanung und 

hat keine Auswirkungen auf die Bebauungsplaninhalte. Der Vorha-

benträger wird über den Inhalt der Stellungnahme informiert. 
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wegflächen ohne Anlieger besonders hin.  

 

Um eventuelle Schäden an neu- oder wiederhergestellten 

Gehwegflächen durch den Einsatz von Kleinkehrfahrzeugen 

zu verhindern, bitten wir in jedem Fall nach der Fertigstel-

lung in dieser Meldung auch die Gehwegabschnitte zu be-

nennen, die vorerst mit diesen Fahrzeugen nicht befahren 

werden sollen. 

 

 

15. 

Bundesnetza-

gentur   

 

9.8.2013 

 

Beeinflussungen von Richtfunkstrecken durch neue Bauwerke 

mit Bauhöhen unter 20 m sind nicht sehr wahrscheinlich. Auf 

das Einholen von Stellungnahmen der Bundesnetzagentur 

(BNetzA) zu Planverfahren mit geringer Bauhöhe kann daher 

allgemein verzichtet werden. Im vorliegenden Fall wird diese 

Höhe jedoch erreicht bzw. überschritten. 

 

 

Gebäudehö-

hen und 

Richt-

funkstre-

cken 

 

Wird nicht gefolgt 

Die gemäß Vorhabenentwurf geplanten Gebäude haben überwie-

gend eine Bauhöhe von unter 20 m; bei sechs Vollgeschossen wird 

eine Höhe der Attika von knapp 18,7 m erreicht. Lediglich die Ge-

bäudeteile mit sieben Vollgeschossen ragen etwa 1,7 m über die 

von der Bundesnetzagentur genannten 20 m hinaus. Solche Gebäu-

dehöhen werden nur in begrenztem Umfang bei der abschirmenden 

Bebauung im Norden festgesetzt. Beeinflussungen von Richtfunk-

strecken sind daher durch die Planung nicht sehr wahrscheinlich. 

 

Richtfunktrassen lassen sich heutzutage so leicht verändern, dass 

diesem Belang in der Abwägung mit der Schaffung von städtebau-

lich sinnvollem Baurecht nur ein sehr geringes Gewicht beizumes-

sen ist. Hinzu kommt die Dynamik des Marktes, die dazu führt, 

dass die Trassenbetreiber, die zum Zeitpunkt einer Behördenbetei-

ligung ermittelt und informiert werden, möglicherweise erheblich 

von denjenigen Betreibern abweichen, die zum Zeitpunkt der Fest-

setzung des Bebauungsplanes vorhanden sind. Darüber hinaus 

stellt die Information nur der vorhandenen Trassenbetreiber eine 

Wettbewerbsverzerrung gegenüber denjenigen Unternehmen dar, 

die sich um das Betreiben einer Richtfunktrasse im Plangebiet be-

mühen oder in absehbarer Zeit bemühen könnten. Für die Unter-

nehmen ist es zumutbar, sich wie alle sonstigen Wirtschaftsunter-

nehmen im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligungen zu informie-

ren und zu äußern.  
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16. Berliner Verkehrsbetriebe (BVG), 9.8.2013: Stellungnahme betrifft nur den Südbereich des Bebauungsplanes 1-64 (zukünftig 1-64b). 

 

 

17a. 

Deutsche Bahn 

Services Immo-

biliengesell-

schaft mbH 

 

20.8.2013 

 

[17a.1] Der Entwurf des Bebauungsplanes befindet sich in un-

mittelbarer Nachbarschaft zur Grundstücksgrenze der Deut-

schen Bahn AG. Hier befindet sich die Strecke „6020 Bln. Mo-

abit – Bln. Moabit ca. km 4,6 bis 4,8 bahnrechts“ der Deut-

schen Bahn AG. 

 

 

Benachbarte 

Bahnanla-

gen 

 

Kenntnisnahme 

 

[17a.2] Gemäß Artikel 1 § 2 Eisenbahnneuordnungsgesetz -

ENeuOG vom 27.12.1993 (BGGL. I S 2378)- ist die Deutsche 

Bahn AG über die Liegenschaften der Deutschen Reichsbahn 

verfügungsberechtigt. Es ist davon auszugehen, dass alle 

Grundstücke und Grundstücksteile, über die die Deutschen 

Bahn AG gemäß Artikel 1 § 22 ENeuOG verfügungsberechtigt 

ist, im allgemeinen dem besonderen Eisenbahnzweck dienen 

und die entsprechenden baulichen Anlagen gemäß Artikel 5 

§ 18 ENeuOG als planfestgestellte Bahnanlage zu verstehen 

sind. 

Grundsätzlich ist bei Planungen zu sichern, dass es zu keiner 

Übertragung von Abstandsflächen gemäß § 6 der BBO 

kommt. Die Unterschreitung der Abstandsflächen zu bzw. 

auf Grundstücke der DB AG darf nicht zu zusätzlichen Bau-

lasten für Flächen der DB AG führen. 

Eine Übernahme von Baulasten auf Eisenbahngelände ist 

grundsätzlich auszuschließen. Ebenso ist die Zuwegung ge-

mäß § 5 BBO ohne Inanspruchnahme von Eisenbahnflächen 

zu sichern. 

 

Unterschrei-

tung der 

Abstands-

flächen 

 

Wird gefolgt 

Die planfestgestellten Bahnanlagen sollen mit dem Bebauungsplan 

1-64 nicht überplant werden und in Bezug auf die Abstandsflächen 

wird die Planung geändert, indem auf die Festsetzung zur Verkür-

zung der Abstandsflächen an der Grenze zur planfestgestellten 

Bahnanlage verzichtet wird.  

Für das an das Plangebiet anschließende Betriebsgelände der Deut-

schen Bahn ergeben sich infolge der Aufstellung des Bebauungs-

plans keine Einschränkungen. 

 

  

[17a.3] Das Planungsgebiet wird durch Schienenverkehrslärm 

der o. g. Bahnstrecken beeinflusst. Zusätzliche Maßnahmen 

für Schall- und Erschütterungsschutz gegen Emissionen aus 

dem Bahnbetrieb können durch die DB AG nicht ergriffen 

oder finanziert werden. In diesem Zusammenhang weisen 

wir auf die hohe betriebliche Bedeutung und damit Belastung 

der Berliner Stadtbahn hin. 

 

Emissionen 

durch 

Schienen-

verkehr 

 

Wird gefolgt 

Die hohe Belastung des Geltungsbereichs durch Schienenverkehrs-

lärm wird im Bebauungs- und Schallschutzkonzept des Bebauungs-

plans berücksichtigt.  

Da aufgrund der Stellungnahme Schallschutzmaßnahmen an der 

Quelle des Lärms oder im Ausbreitungsweg nicht erwartet werden 

können, wird durch Maßnahmen im Geltungsbereich selbst die 
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Wir weisen darauf hin, dass gemäß der 16. Verordnung zur 

Durchführung des Bundes - lmmissionsschutzgesetzes (Ver-

kehrslärmschutzverordnung) durch die Deutsche Bahn AG 

keine weiteren Lärmschutzmaßnahmen erforderlich werden. 

Auswirkungen, die durch Erschütterungen und Verkehrslärm 

eintreten können, sind ggf. bei der Planung zu berücksichti-

gen. 

 

Wahrung der allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und 

Arbeitsverhältnisse sichergestellt. 

Der Bebauungsplan gibt dazu für die künftige Bebauung ein umfas-

senderes und differenziertes Schallschutzkonzept vor. 

 

Zur Prognose der Erschütterungs- und Sekundärluftschallimmissio-

nen wurde eine fachgutachtliche Stellungnahme eingeholt. Sie 

kommt zu dem Ergebnis, dass Norm überschreitende Immissionen 

in den künftigen Wohnungen nicht zu erwarten sind.  

 

Anmerkung: Auch wenn der Stellungnehmer bei der Beschreibung 

der betrieblichen Belastung irrtümlich auf die Stadtbahn und nicht, 

wie es korrekt wäre, auf die Ringbahn verweist, so bestätigen die 

vorliegenden Schalluntersuchungen, dass seine  Aussagen auch für 

die Ringbahn gilt.  

 

  

[17a.4] Das Errichten, Betreiben und der Abbruch baulicher 

Anlagen hat nach den anerkannten Regeln der Technik und 

unter Einhaltung der gültigen Sicherheitsvorschriften zu er-

folgen. Für alle zu Schadensersatz verpflichtenden Ereignis-

se, die aus der Vorbereitung, der Bauausführung und dem 

Betrieb abgeleitet werden können und sich auf Eisenbahn-

flurstücke und auf darauf befindlichen Sachen auswirken, 

haftet der Bauwerber bzw. der Bauherr. 

 

Die Zugänglichkeit zu den Bahnanlagen muss für lnstandhal-

tungs- und Sanierungsarbeiten für die Mitarbeiter der Deut-

schen Bahn AG jederzeit zugänglich sein. Die Lagerung von 

Baumaterial, das Ablagern und Einbringen von Aushub- oder 

Bauschuttmassen sowie die sonstige Nutzung von Eisen-

bahnflächen für das Errichten und Betreiben von baulichen 

Anlagen ist auszuschließen. Ausnahmen dazu bedürfen der 

ausdrücklichen vorherigen schriftlichen Genehmigung durch 

die Deutsche Bahn AG. Grenzmarkierungen und Kabelmerk-

 

Schutzmaß-

nahmen im 

Rahmen der 

Bauausfüh-

rung 

 

 

Kenntnisnahme  

Der Hinweis wird für nachfolgende Planungsebenen zur Kenntnis 

genommen; die Schutzmaßnahmen im Rahmen der Bauausführung 

sind nicht Gegenstand der Bebauungsplanfestsetzungen. Für das an 

das Plangebiet anschließende Betriebsgelände der Deutschen Bahn 

ergeben sich infolge der Aufstellung des Bebauungsplans keine 

Einschränkungen.  
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steine der Deutschen Bahn AG dürfen nicht entfernt, verän-

dert oder verschüttet werden. 

 

Vorhandene Leitungen und Kabel der Deutschen Bahn AG 

sind nicht zu überbauen und während der Bauphase nicht zu 

beschädigen. Dazu sind rechtzeitig vor Baubeginn die Ka-

belmerkblätter bei der Deutschen Bahn AG einzuholen. 

Der ungehinderte Zugang von Kabeln und Leitungen für 

lnstandhaltungs- und Erneuerungsarbeiten ist jederzeit zu 

gewährleisten. 

Der Betrieb und die Unterhaltung sämtlicher Verkehrsanla-

gen der Deutschen Bahn AG müssen grundsätzlich gewähr-

leistet sein. 

 

Konkrete Planungen in Eisenbahnnähe, die noch nicht im 

Entwurf ausgewiesen werden, sind uns zur Einsichtnahme 

bzw. Prüfung vorzulegen. Dabei ist die Beachtung der tat-

sächlichen vorhandenen Lagebeziehungen zueinander uner-

lässlich. Wir weisen darauf hin, dass das Vorhandensein von 

Kabeln und Versorgungsleitungen der Bahn im mittel- und 

unmittelbaren Bereich außerhalb der Eisenbahnflächen 

grundsätzlich nicht ausgeschlossen werden kann. 

Für Kreuzungen und Näherungen von Versorgungs-, lnfor-

mations- und Verkehrsanlagen mit Bahnanlagen oder sonsti-

gen Eisenbahngrundstücken sowie sonstige Baumaßnahmen 

im unmittelbaren Näherungsbereich der Bahnanlage, die im 

Zuge der Realisierung von Bauleitplanungen erforderlich 

sind, müssen besondere Anträge mit Bahnlageplänen Maß-

stab 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. 

Des Weiteren sind alle geplanten Baumaßnahmen im Bereich 

der Eisenbahn, wie Einrichten von P&R - Plätzen, Errichten 
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von Rampen beim vorgenannten Bereich der Deutschen Bahn 

AG zur Stellungnahme und Zustimmung einzureichen. 

Unser Schreiben gilt nicht als Zustimmung der Deutschen 

Bahn AG für Bau-, Kreuzungs- oder Näherungsmaßnahmen 

Dritter. 

 

Schadensersatzansprüche an die Deutsche Bahn AG für den 

Fall, dass dem Antragsteller, Bauherrn, Grundstückseigentü-

mer oder -nutzer durch den gewöhnlichen Bahnbetrieb in 

seiner jeweiligen Form Schäden an Eigentums- oder Pachtflä-

chen oder an Sachen auf diesen entstehen, können nicht ab-

geleitet werden. Insbesondere gilt für Immissionen wie Er-

schütterungen, Lärmbelästigungen, Funkenflug oder derglei-

chen, die von Bahnanlagen und dem gewöhnlichen Bahnbe-

trieb ausgehen, der Ausschluss jeglicher Ansprüche. 

Ebenso ist auf die Geltendmachung von Abwehrmaßnahmen 

nach § 1004 in Verbindung mit § 906 BGB sowie dem Bun-

desimmissionsschutzgesetzes (BlmSchG), die durch den ge-

wöhnlichen Bahnbetrieb in seiner jeweiligen Form veranlasst 

werden könnten, vom Bauherrn zu verzichten. 

 

Die Standsicherheit und Funktionsfähigkeit aller direkt oder 

indirekt durch die geplante Bebauung und das Betreiben von 

baulichen Anlagen beeinträchtigen oder beanspruchten 

Bahnanlagen ist ständig und ohne Einschränkungen, auch 

insbesondere während der Baudurchführung zu gewährleis-

ten. Bahndämme dürfen nicht ab- oder untergraben werden, 

auch nicht die geradlinige Fortsetzung des Dammes unter-

halb der jeweiligen Geländeoberfläche. 

Rammgründungarbeiten, die in unmittelbarer Nähe zum 

Stadtbahnviadukt durchzuführen sind, sind im Vorfeld (Bau-

genehmigungsverfahren) mit der DB AG abzustimmen. Das 

gilt auch für eine eventuell notwendige Grundwasserabsen-

kung zur Errichtung der geplanten Bebauung. 
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17b. 

Deutsche Bahn 

Netz AG 

Regionalbereich 

Ost 

 

1.8.2013 

 

[17b.1] lm Erläuterungsbericht zum Bebauungsplan sind die 

Ein- und Auswirkungen des Betriebs der Bahntrassen der 

Strecken 6020, 6018, 6081, 6088, 6071, 6170 und 5141 der 

DB Netz AG detailliert erläutert. Die DB Netz AG geht daher 

davon aus, dass durch die Strecken keine weiteren negativen 

Auswirkungen auf das Planungsgebiet entstehen. Wir weisen 

an dieser Stelle jedoch ausdrücklich darauf hin, dass keine 

Maßnahmen zum Schall- und Erschütterungsschutz zu Lasten 

der Deutschen Bahn AG durchgeführt werden können. 

 

 

Emissionen 

durch 

Schienen-

verkehr  

 

 

 

Wird gefolgt  

Siehe Abwägungsvorschlag Nr. 17a.3. 

 

  

[17b.2] Ebenfalls wird darauf hingewiesen, dass sich in unmit-

telbarer Nähe des Planungsgebiets Umspann- und Funkanla-

gen des Bahnverkehrs befinden. Da von diesen Anlagen ne-

gative Auswirkungen in Form von Lärm und elektromagneti-

schen Feldern ausgehen, sind die Grenzabstände zu den 

Bahnanlagen einzuhalten. 

 

 

Abstands-

flächen 

 

Wird gefolgt 

Die bauordnungsrechtlichen Abstandsflächen zu den Bahnanlagen 

werden künftig eingehalten. 

 

In dem Schallgutachten wurden die Lärmemissionen der vorhande-

nen Bahnanlagen untersucht. Durch die nach Süden gerichteten Lüf-

tungsgitter des Bahnstromunterwerkes ergeben sich Überschrei-

tungen der Richtwerte am östlichen Teilabschnitt der nördlichen 

Fassade des Wohngebäudes im Baufeld C von bis zu 2,6 dB(A) im 

Erdgeschoss. Diese Lärmimmissionen wurden bei der Festsetzung 

der aktiven Schallschutzmaßnahmen (Festsetzung der Luftschall-

dämmmaße für Außenbauteile einschließlich der Fenster) berück-

sichtigt. 

 

Für eine überschlägige Beurteilung von schädlichen Umwelteinwir-

kungen durch elektromagnetische Felder wurde die „Hinweise über 

die Durchführung der Verordnung über elektromagnetische Felder“ 

des Länderausschusses für Immissionsschutz zu Grund gelegt. Da-

nach ist bei einem Abstand von 10 m von Bahnoberleitungen und 

von 5 m von Umspannanlagen / Unterwerken kein signifikant über 

der Hintergrundbelastung liegender Immissionsbeitrag der jeweili-

gen Anlage zu erwarten. Diese Abstände werden durch die geplante 

Wohnbebauung eingehalten.  

 

Der Vorhabenträger wird über den Inhalt der Stellungnahme infor-

miert. 
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[17b.3] Das Grundstück ist im Bereich der Flurstücksgrenze 

zur DB AG so abzusichern, dass ein Betreten und Befahren 

der Bahnanlagen nicht möglich ist. lm Zuge der Baudurch-

führung sind die Regelungen zu Arbeiten in der Nähe von 

Bahnanlagen zu beachten. Daher ist vor der Baustellenein-

richtung die DB Netz AG zu konsultieren. Insbesondere ist 

darauf zu achten, dass ein Überschwenken der Bahnanlagen 

sowie der spannungsführenden Leitungen mit Baukranausle-

gern nicht gestattet ist und sonstige Nutzungen von Eisen-

bahnanlagen für das Errichten und Betreiben der Bebauung 

auszuschließen sind. 

 

 

Schutzmaß-

nahmen im 

Rahmen der 

Bauausfüh-

rung 

 

 

Kenntnisnahme 

Der Hinweis wird für nachfolgende Planungsebenen zur Kenntnis 

genommen; die Schutzmaßnahmen im Rahmen der Bauausführung 

sind nicht Gegenstand der Bebauungsplanfestsetzungen. Der Vor-

habenträger wird über den Inhalt der Stellungnahme informiert. 

 

 

17c. 

Deutsche Bahn 

Kommunikati-

onstechnik 

GmbH 

 

12.8.2013 

 

Im Auftrag der DB Netz AG: 

lm benannten Bereich befinden sich keine Kabel bzw. Anla-

gen der DB Netz AG. Somit liegt keine Betroffenheit vor. 

 

Im Auftrag der Systel GmbH: 

Im benannten Bereich sind keine Anlagen der DB Systel 

GmbH vorhanden. Somit liegt keine Betroffenheit vor. 

 

Im Auftrag der Vodafone GmbH (in Bezug auf Bahngelände) : 

Im benannten Bereich verlaufen keine Kabel der Vodafone D2 

GmbH. Somit liegt keine Betroffenheit vor. 

 

 

Keine Kabel 

bzw. Anla-

gen vorhan-

den 

 

Kenntnisnahme 

 

17d. 

Deutsche Bahn 

Energie GmbH 

Energieversor-

gung Ost 

 

13.8.2013 

 

 

In dem genannten Bereich befinden sich von der DB Energie 

GmbH keine Anlagen. Wir haben zu dem Vorhaben keine 

Einwände. 

Zuwegung zum Schaltposten 16,7 Hz und Trafostation T 

1048/2 muss erhalten bleiben. 

 

 

Keine Ein-

wände 

 

Kenntnisnahme 

Zuwegungen zu Bahnanlagen werden mit dem Nordteil des Bebau-

ungsplans 1-64 bzw. dem Bebauungsplan 1-64a VE nicht überplant. 
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18. 

Eisenbahn-

Bundesamt 

Sachbereich 1 

 

20.9.2013 

 

 

Das Eisenbahn-Bundesamt hat die vom B-Planentwurf 1-64 zu 

überplanende Fläche mit Freistellungsbescheid vom 

13.07.2007 (Az. 51132 Paw/196) von Bahnbetriebszwecken 

freigestellt. Aus Sicht des EBA bestehen gegen den B-

Planentwurf daher keine Bedenken. 

 

 

Keine Be-

denken 

 

Kenntnisnahme 

 

19. 

Frauenbeirat 

Stadtplanung im 

Bezirk Mitte 

 

6. Mai 2011 

 

[19.1] Auch wir begrüßen zunächst die Erweiterung des über-

nutzten Mauerparks sowie die Schaffung der seit langem be-

nötigten Querungsmöglichkeiten in ost-westlicher Richtung. 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

[19.2] Wir möchten jedoch zu bemerken geben, dass aus un-

serer Sicht die Planungsinhalte des nördlichen Teils mit der 

Wohnbebauung nicht dem Wohl der Allgemeinheit gemäß § 

1(5) BauGB entsprechen, die Masse an Protesten von Einwoh-

ner_innen innerhalb der letzten Jahre belegt dies eindeutig. 

Zudem erscheint uns das nördliche Gebiet für ein gesundes 

Wohnen nicht ausreichend geeignet zu sein, dies ergibt sich 

schon aus den in der Planung enthaltenen Überlegungen 

zum Lärmschutz. Statt ein neues Gebiet von vornherein mit 

Lärmschutzwänden auszustatten und von den zukünftigen 

Bewohner_innen Toleranz gegenüber der Verlärmung zu for-

dern, sollte dieser Standort für Wohnen planerisch überdacht 

und aufgegeben werden.  

Auch die neue Straße zur Erschließung verlärmt das Gebiet 

zusätzlich. Hier werden v. a. die bestehenden Wohnbebau-

ungen entlang der Graunstraße bis zum Gleimtunnel stark 

betroffen, die zukünftig von der bisher ruhigen Rückseite her 

verlärmt werden. 

 

 

Ablehnung 

Wohnbe-

bauung / 

Lärmemissi-

onen 

 

Wird nicht gefolgt 

Der sparsame Umgang mit Grund und Boden und der Vorrang der 

Innenentwicklung hat gesetzlich und in der Planung des Landes Ber-

lin hohe Priorität. Durch das Vorhaben wird die Wohnfunktion der 

Innenstadt gestärkt und dringend benötigter Wohnraum ermög-

licht. Die Überschreitung der städtebaulichen Orientierungswerte 

nach DIN 18005-1 im Lärmeinzugsbereich der Bahntrasse wird im 

Bebauungsplan berücksichtigt. Die im Bebauungsplan festgesetzten 

Schallschutzanforderungen an Wohnungen gewährleisten auch ent-

lang der Bahntrasse die nötige Wohnqualität. 

Die rückwärtigen Bereiche der Wohnbebauung entlang der Ramler-

straße, der Graunstraße und der Gleimstraße bis zum sog. Gleim-

tunnel werden durch Verkehr auf den künftigen Erschließungsstra-

ßen nicht wesentlich beeinträchtigt, durch die Abschirmung des 

Bahnlärms aus Richtung Norden durch die Neubebauung kommt es 

hier insgesamt sogar zu einer deutlichen Abnahme der Lärmbelas-

tung für Bebauung und Freiflächen, darunter verschiedene private 

und öffentliche Spielplätze. 

 

  

[19.3] Eine Lösung für den Gleimtunnel als sowohl dunkler 

und als Angstraum geltender Teil der Gleimstraße wie auch 

als einzig denkbare Verbindung der Grünflächen und der Ju-

gendfarm wird überhaupt nicht planerisch angegangen – da-

 

Sog. Gleim-

tunnel: 

Beleuchtung 

/ Verbin-

 

Wird nicht gefolgt 

Eine Beleuchtung des sog. Gleimtunnels ist nicht Gegenstand der 

Bebauungsplanung.  

Zudem muss der sog. Gleimtunnel aufgrund des Denkmalschutzes 
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bei stellt dies eine zentrale Frage bei der Entwicklung und 

Nutzung des erweiterten Mauerparks dar. Es gab hierzu viele 

gute Anregungen aus den diversen Workshops der vergan-

genen Jahre. Ein simpler Verweis auf einen städtebaulichen 

Vertrag ohne nähere Ausführungen reicht hier nach unserer 

Meinung nicht aus. 

 

dung Nord-

Süd 

unbeschadet erhalten bleiben; eine Öffnung des Bauwerks zur na-

türlichen Beleuchtung oder eine Einbeziehung der Brücken für eine 

Grünverbindung sind daher nur schwer umsetzbar. Solche Eingriffe 

in das Denkmal benötigen einer denkmalrechtlichen Genehmigung, 

die derzeit nicht realistisch erscheint. Der Bebauungsplan kann sich 

nicht über den Denkmalschutz hinwegsetzen. 

Östlich der Geltungsbereichsgrenze existiert im bestehenden Mau-

erpark im Bezirk Pankow bereits eine öffentliche Wegeverbindung 

über den sog. Gleimtunnel in Nord-Süd-Richtung. Eine zusätzliche 

Verbindung zwischen Parkerweiterung und Wohngebiet wird -auch 

angesichts der schwierigen eigentums-, bau- und denkmalrechtli-

chen Rahmenbedingungen- nicht verfolgt. 

 

  

[19.4] Einer angedachten Teilung des B-Plan-Entwurfes 1-64 in 

einen nördlichen und einen südlichen Bereich stehen wir da-

her auch ablehnend gegenüber. Die Bereiche stehen in en-

gem Zusammenhang, die Überschrift hierfür ist immer noch 

„Mauerpark“. Nur durch Beibehaltung eines einzigen B-Plans 

kann und muss für die Brücke über der Gleimstraße eine Lö-

sung als Grünverbindung und Beseitigung des Angstraums 

gefunden werden. 

 

 

Teilung  

B-Plan 

 

Wird nicht gefolgt 

Auch bei einer Teilung des Plangebiets in einen Nord- und Südbe-

reich baut der beantragte vorhabenbezogene Bebauungsplan für 

den Nordbereich auf dem im Verfahren befindlichen Bebauungsplan 

1-64 auf. Die Ergebnisse des bisherigen Planungsverfahrens fließen 

dabei in die Planung des den vorhabenbezogenen Bebauungsplan 

ein. Die Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplans ist 

sinnvoll und geboten, da der Antragsteller die Vorhaben konkret 

planen und zügig umsetzen will. 

(Zu Eingriffen an dem sogenannten Gleimtunnel siehe Abwägungs-

vorschlag Nr. 19.3.) 

 

  

[19.5] Insgesamt scheint uns die Planung noch nicht ausge-

reift genug zu sein, die Stimmen der Allgemeinheit finden 

ungenügende Berücksichtigung, zentrale Überlegungen zur 

Verbindung fehlen und auch die Immissionsprognose ist ver-

altet (S. 58), auf Inhalte von städtebaulichen Verträgen wird 

nicht eingegangen. 

 

 

Unausgereif-

te Planung 

 

 

Kenntnisnahme 

Die Planungskonzeption bietet insgesamt eine ausgewogene Be-

rücksichtigung unterschiedlicher Ansprüche an das Gebiet und der 

Belange der von den Planungen betroffenen Öffentlichkeit. Die Ar-

beitsergebnisse eines derzeit in Bearbeitung befindlichen aktuellen 

Schallgutachtens bestätigen die grundsätzlichen Planungsziele und 

führen zur Festsetzung von umfassenden und differenzierten 

Schallschutzregelungen. 
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Ergänzende Vereinbarungen zum Bebauungsplan werden in im 

Durchführungsvertrag zum Bebauungsplan 1-64a VE fixiert. Die In-

halte des Durchführungsvertrages werden – soweit sie für die Be-

bauungsplanung relevante Regelungen betreffen – in der Begrün-

dung zum Bebauungsplan ergänzt. 

 

  

[19.6] Das uns zur Verfügung gestellte Material (online-

Version der Planung) war auch unvollständig, so fehlte bspw. 

Auf S. 46 das Entwicklungskonzept. 

 

 

Fehlende 

Unterlagen 

 

Kenntnisnahme 

Wie bei Behördenbeteiligungen üblich waren nicht sämtliche Kon-

zepte, Gutachten und Untersuchungen, die einen Zusammenhang 

zum Bebauungsplanverfahren aufweisen, Gegenstand der Behör-

denbeteiligung. Auf Wunsch können die Unterlagen im Bezirksamt 

eingesehen werden. 

 

 

20. 

Gemeinsame 

Landespla-

nungsabteilung 

Berlin Branden-

burg GL 5 

 

19.8.2013 

 

 

Die Planung ist mit den Zielen der Raumordnung vereinbar. 

Die Grundsätze der Raumordnung sind angemessen berück-

sichtigt worden.  

Zur Begründung verweisen wir auf unsere Mitteilung der Zie-

le und Grundsätze der Raumordnung vom 01. September 

2009. 

 

Diese Stellungnahme gilt, solange die Grundlagen, die zur 

Beurteilung der Planung geführt haben, nicht wesentlich ge-

ändert wurden. 

 

 

Grundsätze 

der Raum-

ordnung 

 

Kenntnisnahme 

 

21. Handwerkskammer Berlin: keine Stellungnahme eingegangen 

 

 

22. 

Industrie- und 

Handelskammer 

Berlin 

 

22.8.2013 

 

 

 

Gegen den Bebauungsplan erheben wir keine grundsätzli-

chen Einwendungen. 

 

Keine Ein-

wände 

 

Kenntnisnahme 
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23. 

IT Dienstleis-

tungszentrum 

Berlin  PBW III W 

24. Juli 2013 

 

Es sind keine Belange des IT-Dienstleistungszentrums Berlin 

betroffen.  

 

Keine Be-

lange be-

troffen 

 

Kenntnisnahme 

 

 

24. 

Landesamt für 

Arbeitsschutz, 

Gesundheits-

schutz und 

technische Si-

cherheit (LA-

GetSi) 

 

13.9.2013 

 

 

Die Prüfung der übersandten Planungsunterlagen hat keine 

Einwände oder konkrete Hinderungsgründe oder sonstige 

umweltrelevante Aspekte ergeben.  

 

Aus dem Zuständigkeitsbereich des LAGetSi sind mir keine 

immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren be-

kannt, die von dem Bebauungsplanverfahren betroffen wä-

ren. 

 

 

Keine Ein-

wände 

 

Kenntnisnahme 

 

25. 

Landesdenk-

malamt 

 

22.8.2013 

 

 

1. Von den Planungen ist das Baudenkmal ,,Gleimtunnel" in 

der Gleimstraße betroffen. Im B-Plan ist die korrekte Kartie-

rung des Denkmals gem. Denkmalkarte des Landes Berlin 

vorzunehmen. 

 

2. Die geplante Erschließung des neuen Wohnquartiers nörd-

lich der Gleimstraße soll über eine neu anzulegende Plan-

straße 1.1 erfolgen. Dazu soll ein Teil der nordwestlichen 

Stützmauer des denkmalgeschützten Gleimtunnels abgeris-

sen werden. Gemäß Denkmalkarte des Landesdenkmalamtes 

Berlin ist die Mauer Bestandteil des Baudenkmals. Die Unter-

führung ist ein wichtiges Zeugnis für die historisch-

topographische und wirtschaftliche Infrastruktur des Berliner 

Nordens. In seiner heutigen Situation zeigt der Tunnel die 

Beziehung zur Nachbarstadt Ost-Berlin. Er ist somit Spur und 

Zeugnis für die gemeinsame Geschichte von West- und Ost-

 

Denkmal 

sog. Gleim-

tunnel 

 

Kenntnisnahme 

Die Eintragung von Denkmälern erfolgt in Bebauungsplänen grund-

sätzlich nur innerhalb des Geltungsbereichs. Nachdem der Denk-

malschutz für die nordwestliche Stützmauer am 20.2.2014 aufge-

hoben worden ist, wird der weiterhin unter Denkmalschutz stehen-

de „Gleimtunnel“ nach der Teilung des Geltungsbereichs des Be-

bauungsplans 1-64 weder im Planbereich 1-64a VE noch im Planbe-

reich 1-64b liegen und daher nicht als Denkmal eingetragen.  

 

Im Übrigen: Siehe Abwägungsvorschlag Nr. 8. 
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Teil der Stadt, besonders weil diese verbindenden Zeugnisse 

rapide verschwinden. Der Tunnel ist darüber hinaus von 

enormer technikhistorischer Bedeutung. Ein Rückbau der 

Stützmauer ist daher aus denkmalfachlicher Sicht nicht 

denkbar, zumal neben dem Verlust originaler Bausubstanz 

nicht absehbar ist, welche statischen Folgen der Eingriff für 

das eigentliche Brückenbauwerk hat. 

 

Eine Überarbeitung dieser Punkte ist in der weiteren Planung 

aus unserer Sicht zwingend erforderlich. 

Wir verweisen in diesem Zusammenhang auf § 11 DSchG Ber-

lin, nach dem Veränderungen am Denkmal genehmigungs-

pflichtig sind. 

 

 

26. 

Der Polizeiprä-

sident in Berlin 

 

7.8.2013 

 

 

[26.1] lm Punkt III.3.1.5.2 Verkehrsflächen im nördlichen Gel-

tungsbereich werden polizeilich relevante Aspekte angespro-

chen. Die zur südlichen Anbindung gewählte Vorzugsvarian-

te über die Gleimstraße bei Erhalt des sogenannten Gleim-

tunnels ist aus polizeilicher Sicht nicht optimal. 

 

Begründung: 

Das Verlassen des Plangebietes erfolgt über eine Gefällestre-

cke, da der Höhenunterschied von dem Niveau der Gleim-

straße bis zum Niveau oberhalb des Tunnels überwunden 

werden muss. Dabei entstehen zum Teil unbewusste aber 

nicht unerhebliche Geschwindigkeiten. Bei unveränderter 

Vorfahrtregelung ist beim Erreichen der Einmündung zur 

Gleimstraße die Vorfahrt zu gewähren. Dabei ist die Einsicht 

nach links in den unmittelbar angrenzenden Gleimtunnel er-

schwert. Das liegt nicht nur an den durchgängig verlaufen-

den Stützpfeilern der Brücke, sondern auch an der unzu-

reichenden Beleuchtung im Tunnel. Der Hinweis, vor Einfahrt 

in den Tunnel das eigene Fahrlicht einzuschalten, wird nicht 

von allen Fahrzeugführern befolgt. Dadurch sind sie für an-

dere Verkehrsteilnehmer nur schwer erkennbar. Ob eine aus-

reichende Tunnelbeleuchtung aus Gründen des Denkmal-

schutzes realisierbar wäre, kann von hier aus nicht beurteilt 

 

Knoten-

punkt an 

Gleimstraße 

 

 

 

Wird nicht gefolgt 

In mehreren Verkehrsgutachten sowie dem Schallgutachten (Hoff-

mann-Leichter 2010, 2013 und 2014) zum Bebauungsplan wurden 

die verkehrlichen Auswirkungen des zusätzlichen Verkehrs für den 

geplanten Knotenpunkt an der Gleimstraße sowie auf die Umge-

bung untersucht. 

Der zusätzliche Quell- und Zielverkehr der geplanten Wohn-, Ge-

werbe- und Kita-Nutzung wird am geplanten Erschließungsknoten-

punkt mit dem bestehenden Verkehr in der Gleimstraße jeweils für 

die allgemeine vormittägliche (7:00 - 8:00 Uhr) und nachmittägliche 

Spitzenstunde (16:00 – 17:00) überlagert. Die Berechnung der Leis-

tungsfähigkeit des Erschließungsknotenpunkts setzt einen Knoten-

punkt ohne Lichtsignalanlage an. Es wurde gutachterlich festge-

stellt, dass sowohl für die morgendliche als auch für die nachmit-

tägliche Spitzenstunde für alle ermittelten Knotenströme eine hohe 

Leistungsfähigkeit gemäß „Handbuch für die Bemessung von Stra-

ßenverkehrsanlagen“ der Forschungsgesellschaft für Straßen und 

Verkehrswesen, Köln 2009 (HBS) vorliegt. 

 

In den Gutachten wird eine Belastung der umliegenden Straßen mit 

zusätzlichem durchschnittlichen Verkehr durch das geplante 

Wohngebiet ermittelt. In der Gleimstraße ergibt sich in Richtung 

Westen nur ein geringer zusätzlicher Verkehr von 200 Kfz/24h 
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werden. 

 

Abhilfe könnte eine Lichtzeichenanlage an der Ausfahrt der 

Planstraße 1.1 schaffen. Diese wäre jedoch mit der in unmit-

telbarer Nähe befindlichen Lichtzeichenanlage an der Kreu-

zung Gleimstraße/Graunstraße nur schwer vereinbar. 

 

Das in Stoßzeiten zu erwartende, relativ hohe Verkehrsauf-

kommen bei geplanten ca. 550 Wohneinheiten würde unwei-

gerlich zu Staubildung und längeren Wartezeiten von Fahr-

zeugen im Einmündungs- und Kreuzungsbereich kommen. 

Die direkten Auswirkungen auf das Wohnumfeld werden von 

hier nicht beurteilt. 

 

Die im westlichen Einfahrtsbereich des Gleimtunnels liegen-

de Mittelinsel stellt einerseits ein willkommenes Mittel zur 

Geschwindigkeitsreduzierung bei der Einfahrt in den Tunnel 

dar. Andererseits erschwert sie u. U. das Abbiegen nach 

rechts aus dem Plangebiet in die Gleimstraße. Das gilt in be-

sonderem Maße für die Dauer der Bauphase.  

 

Bereits jetzt ist das Fahrzeugaufkommen durch den mor-

gendlichen Berufsverkehrs in Ost-West-Richtung erheblich. 

Fahrzeugverkehr aus dem Plangebiet würde diese Situation 

noch verschärfen.  

 

Der weitere Weg führt in ein reines Wohngebiet, das als 

Tempo 30-Zone ausgewiesen ist. Darin befinden sich u. a. 

zwei Ganztags-Grundschulen, deren Haupteinzugsbereiche 

im Brunnenviertel liegen. Die Schulwege der Schüler durch-

ziehen das Wohngebiet in allen Richtungen. An verschiede-

nen Stellen sind Lotsenpunkte für Verkehrshelfer vorgese-

hen. Die Gewinnung von geeigneten Schülern für die Ausbil-

dung zu Schülerlotsen gestaltet sich aufgrund des bisher 

schon starken Verkehrsaufkommens schwierig. Weiter stei-

(+ 2,7 %), in Richtung zwischen Planstraße 1.1 und der Graunstraße 

eine zusätzliche Belastung von 800 Kfz/24h (+ 10,1 %). An der 

Kreuzung Gleimstraße/ Graunstraße teilt sich der Verkehr in ver-

schiedene Richtungen auf: der größte Anteil biegt in die Graunstra-

ße in Richtung Süden ab (+ 400 Kfz/24h bzw. + 40,0 %), der Rest 

verteilt sich in die nördliche Graunstraße/Ramlerstraße (+200 

Kfz/24h bzw. +5,8%) oder fährt entlang der Gleimstraße weiter 

Richtung Westen (+200 Kfz/24h bzw. + 4,9 %). Die hohe anteilige 

Steigerung der Belastung des südlichen Abschnitts der Graunstraße 

ergibt sich vor allem aus dem derzeit geringen Verkehrsaufkommen 

(DTV 1.000 Kfz/24h). Auch bei einer Steigerung um 40 % ist das 

Verkehrsaufkommen auf diesem Abschnitt weiterhin relativ gering 

(1.400 Kfz/24h). 

Vorhaben der Nachverdichtung innerstädtischer Quartiere sind in 

der Regel mit der Zunahme von Autoverkehr in der Umgebung ver-

bunden; dies kann jedoch solchen Vorhaben nicht grundsätzlich 

entgegen gehalten werden. Die hier auftretenden zusätzlichen Be-

lastungen entsprechen einer im Vergleich zu anderen Wohnbauvor-

haben dieser Größenordnung eher geringen Zusatzbelastung. Dies 

liegt u. a. an der guten Erschließung des Plangebiets durch den 

ÖPNV in der unmittelbaren Umgebung.  

 

Weder straßenverkehrsbehördliche Anordnungen wie Beschilderun-

gen, Lichtsignalanlagen u. ä., noch Umbaumaßnahmen im Bereich 

der Gleimstraße oder anderen Straßen im Umfeld sind Gegenstand 

der Festsetzungen des Bebauungsplans. 

Die Gleimstraße gehört zum Straßennetz mit besonderer Verkehrs-

bedeutung und wird von der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung 

und Umwelt beplant. Von dort ist bekannt, dass eine verbesserte 

Beleuchtung des sog. Gleimtunnels angestrebt wird, ebenso die 

Schulwegsicherung im Umfeld des Plangebiets. Zu Maßnahmen u. a. 

zur verbesserten Beleuchtung des sog. Gleimtunnels hat sich das 

Land Berlin vertraglich im sog. Mauerparkvertrag verpflichtet. 
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gende Fahrzeugzahlen würden den Einsatz von Schülerlotsen 

nicht zuletzt aufgrund der steigenden Gefahrenlage ganz 

unmöglich machen. Die Auswirkung des steigenden Ver-

kehrsaufkommens auf die umliegenden Kitas bleibt unkom-

mentiert, da die Kinder in der Regel mit erwachsener Beglei-

tung auf der Straße unterwegs sind. 

 

Ein Teil der Fahrzeugführer, die den Weg zur Brunnenstraße 

nehmen, wird sich erfahrungsgemäß für parallel führende 

Straßen innerhalb des Wohngebietes entscheiden, um der 

Stausituation an der Rügener Straße/Brunnenstraße zu ent-

gehen. In Richtung Norden orientierte Fahrzeugführer wer-

den sich dazu für die Graunstraße, weiterführend Ramler-

straße entscheiden. Diese führt direkt am Haupteingang der 

o. a. Heinrich-Seidel-Grundschule entlang. Die Bemühungen 

um einen sicheren Schulweg werden dadurch unterlaufen. 

Insbesondere dürfte das für die Zeit der aktiven Bautätigkeit 

gelten. 

 

Die Fahrbahndecken der Straßen im bestehenden Wohnge-

biet sind zum großen Teil mit Großpflaster versehen, was 

sich deutlich negativ auf die Lärmbelastung auswirken wird. 

  

[26.2] Alternative:  

Die beschriebenen Auswirkungen entfallen oder lassen sich 

stark einschränken, wenn die Zufahrtsentscheidung zuguns-

ten der Variante d) fällt. 

 

Von der Brunnenstraße, das Gelände des angrenzenden 

Fachmarktzentrums nutzend, würde die Zufahrt hinter der 

nördlichen Bebauung des betroffenen Wohngebietes entlang 

führen, ohne es zu durchfahren. Die Beeinträchtigung der 

Bewohner würde tatsächlich minimiert. lm Bereich der Ein-

mündung zur Brunnenstraße regelt eine bereits bestehende 

Lichtzeichenanlage Aus- und Zufahrt. Für Benutzer der Brun-

nenstraße in südlicher Richtung wird das Abbiegen in das 

Plangebiet durch einen ebenfalls bereits bestehenden sepa-

raten Fahrstreifen für Linksabbieger erleichtert. 

 

Zufahrt von 

der Brun-

nenstraße 

 

Wird nicht gefolgt 

Wie in der Begründung zum Bebauungsplan bereits ausgeführt, 

wurden vier Varianten zur Erschließung des Wohngebiets unter-

sucht. Es handelt sich um die Anbindungen an die: 

 a) Gleimstraße – in den Untervarianten mit und ohne Teilabriss 

des sog. Gleimtunnels, 

 b) Lortzingstraße – über die westliche Brücke des sog. Gleim-

tunnel hinweg, 

 c) Schwedter Straße – über das Gelände des Mauerparks nörd-

lich der Gleimstraße, 

 d) Brunnenstraße – über das Gelände des angrenzenden Fach-

marktzentrums. 
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Lösungen für die angesprochene komplizierte Trassenfüh-

rung werden von hier nicht angeboten. Wir möchten Sie im 

weiteren Planungsprozess weiter beratend unterstützen. Das 

betrifft die Verkehrsunfallprävention, aber ebenso die städ-

tebauliche Kriminalprävention. Bei Letzterer geht es uns u. a. 

um die Gewährung von Übersichtlichkeit und den Erhalt von 

Sichtachsen bei Pflanzungen (III.3.1.8.1 Allgemeines Wohn-

gebiet) und eine gute Beleuchtung (III.3.1.9.2 Flächen für 

Geh- und Radfahrrechte), aber auch um Aspekte des Woh-

nungseinbruchschutzes. 

 

Dabei wurde die südliche Anbindung über die Gleimstraße bei Er-

halt des sog. Gleimtunnels als Vorzugsvariante gewählt, da sie das 

Wohngebiet direkt an das bestehende Straßennetz anschließt, die 

geringsten Auswirkungen auf die Umgebung hat sowie die Sub-

stanz der denkmalgeschützten Brückenbauwerke im Wesentlichen 

erhält. Die übrigen Varianten wurden wegen negativer Auswirkun-

gen auf die benachbarten Wohngebiete (Varianten b und c), Ein-

schränkung der Nutzung des erweiterten Mauerparks (b), des be-

stehenden Mauerparks (c) sowie komplizierter Trassenführungen 

über Umwege (b und d) verworfen. 

 

 

 

27. 

NBB Netzgesell-

schaft Berlin-

Brandenburg 

mbH & Co KG 

(vertreten durch 

die WGI GmbH) 

 

8.8.2013 

 

[27.1] Die in den beigefügten Planunterlagen enthaltenen An-

gaben und Maßzahlen sind hinsichtlich der Lage und Verle-

gungstiefe unverbindlich. Mit Abweichungen muss gerechnet 

werden. Dabei ist zu beachten, dass erdverlegte Leitungen 

nicht zwingend auf dem kürzesten Weg verlaufen. Darüber 

hinaus darf aufgrund von Erdbewegungen, auf die die NBB 

keinen Einfluss hat, auf eine Angabe zur Überdeckung nicht 

vertraut werden. Die genaue Lage und der Verlauf der Lei-

tungen sind in jedem Fall durch fachgerechte Erkundungs-

maßnahmen (Ortung, Querschläge, Suchschlitze, Hand-

schachtungen usw.) festzustellen. 

 

Bei nicht bekannter Lage der Leitung ist auf den Einsatz von 

Maschinen zu verzichten und in Handschachtung zu arbei-

ten. Die abgegebenen Planunterlagen geben den Bestand 

zum Zeitpunkt der Auskunftserteilung wieder. Es ist darauf 

zu achten, dass zu Beginn der Bauphase immer das Antwort-

schreiben mit aktuellen Planunterlagen vor Ort vorliegt. Die 

Auskunft gilt nur für den angefragten räumlichen Bereich 

und nur für eigene Leitungen der NBB, so dass gegebenen-

falls noch mit Anlagen anderer Versorgungsunternehmen 

und Netzbetreiber zu rechnen ist, bei denen weitere Aus-

 

Umgang mit 

Gasleitun-

gen 

 

 

Kenntnisnahme  

Die Stellungnahme betrifft die konkrete Ausführungsplanung und 

hat keine Auswirkungen auf die Bebauungsplaninhalte.  

Aus der beiliegenden Planunterlage wird deutlich, dass sich alle Lei-

tungen entweder außerhalb des Geltungsbereiches oder innerhalb 

der geplanten öffentlichen Verkehrsflächen befinden.  

 

Der Vorhabenträger wird über den Inhalt der Stellungnahme infor-

miert. 
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künfte eingeholt werden müssen.  

 

Die Entnahme von Maßen durch Abgreifen aus den Planun-

terlagen ist nicht zulässig. Stillgelegte Leitungen sind in den 

Plänen nicht oder nur unvollständig enthalten.  

 

Im Zusammenhang mit der Verwirklichung des Bebauungs-

planes bestehen seitens der NBB zurzeit keine Planungen. 

 

  

[27.2] Eine Versorgung des Planungsgebietes ist grundsätzlich 

durch Nutzung der öffentlichen Erschließungsflächen unter 

Beachtung der DIN 1998 herzustellen. Darüber hinaus not-

wendige Flächen für Versorgungsleitungen und Anlagen sind 

gemäß § 9 Abs. 1 BauGB im Bebauungsplan festzusetzen. 

 

 

Gasversor-

gung 

 

Kenntnisnahme 

Die Stellungnahme betrifft die konkrete Ausführungsplanung und 

hat keine Auswirkungen auf die Bebauungsplaninhalte. Der Vorha-

benträger wird über den Inhalt der Stellungnahme informiert. 

 

  

[27.3] Bei Baumpflanzungen ist ohne Sicherungsmaßnahmen 

ein Abstand zu Leitungen von mindestens 2.5 m von der 

Rohraußenkante zu den Stammachsen einzuhalten. Bei Un-

terschreitung dieses Abstandes sind in Abstimmung mit der 

NBB Schutzmaßnahmen festzulegen. Ein Mindestabstand von 

1,5 m sollte jedoch in allen Fällen angestrebt werden. Bei Un-

terschreitung dieses Abstandes sind nur flach wurzelnde 

Bäume einzupflanzen, wobei gesichert werden muss, dass 

beim Herstellen der Pflanzgrube der senkrechte Abstand 

zwischen Sohle Pflanzgrube und Oberkante unserer Leitung 

mindestens 0,3 m beträgt. Weiter ist zwischen Rohrleitung / 

Kabel und zu pflanzendem Baum eine PVC-Baumschutzplatte 

einzubringen. Der Umfang dieser Einbauten ist im Vorfeld 

protokollarisch festzuhalten. Beim Ausheben der Pflanzgrube 

ist darauf zu achten, dass unsere Leitungen nicht beschädigt 

werden. Bei notwendigen Reparaturen an der Leitung muss 

der jeweilige Baum zu Lasten des Verursachers der Pflanzung 

entfernt werden. 

 

 

Sicherheits-

bestimmun-

gen 

 

Kenntnisnahme 

Die Stellungnahme betrifft die konkrete Ausführungsplanung und 

hat keine Auswirkungen auf die Bebauungsplaninhalte. Der Vorha-

benträger wird über den Inhalt der Stellungnahme informiert. 

 

 

28. 

 

I. An fachlichen Interessen sind aufgrund der Zuständigkeit 
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Senatsverwal-

tung für Finan-

zen -I D 13 - 

 

21.8.2013 

für… 

 

[28.1] 1. …dingliche Grundstücksgeschäfte (Nr. 6 Abs. 2 

ZustKat) zu benennen: 

Keine Bedenken 

 

dingliche 

Grund-

stücksge-

schäfte 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

[28.2] 2. …haushaltswirtschaftliche Aspekte (vgl. Nr. 6 Abs. 2 

ZustKat) zu benennen: 

Wie ich dem Entwurf des Bebauungsplans entnommen habe, 

enthält dieser keinerlei Aussagen über die haushaltsmäßigen 

Auswirkungen der geplanten Maßnahmen. Vor weiterer Kon-

kretisierung der Planung und Begründung von Bindungswir-

kungen sind daher die Erfassung der von Berlin zu tragenden 

Kosten und die Sicherung der Finanzierung zwingend erfor-

derlich. Es ist sicherzustellen, dass durch die Festsetzung 

des Bebauungsplans, den Abschluss von Verträgen und die 

Realisierung von Baumaßnahmen sowie dem Ankauf von 

Grundstücken keine finanziellen Verpflichtungen eingegan-

gen werden, die zu nicht geplanten Belastungen für den 

Haushalt Berlins führen. Es wird darauf hingewiesen, dass 

auch finanzielle Auswirkungen einzuplanen sind, die von den 

Planungserfordernissen ausgelöst, bereits bei rechtskräftigen 

Festsetzungen von Bebauungsplänen für gesetzliche Ansprü-

che auf Geldentschädigung und Grundstücksübernahmen 

anfallen können (§§ 39 ff BauGB). 

 

 

Auswirkun-

gen auf den 

Haushalt 

Berlins 

 

Wird gefolgt 

Die Herstellungskosten der öffentlichen Straße im Geltungsbereich 

werden mit einem Anteil von 10% vom Land Berlin übernommen, 

hierfür werden Kosten von bis zu 300.000 € anfallen. Die Kostenbe-

teiligung Berlins ist bereits durch den Mauerparkvertrag 

(23.11.2012, 1. Änderung 19.12.2013) festgelegt. 

 

Der Grundstückstausch im Bereich des öffentlichen Spielplatzes er-

folgt kostenneutral. Die Kosten für die Anlage der Tauschfläche als 

öffentliche Grünfläche sowie die gartengestalterische Aufwertung 

des bestehenden Spielplatzes tragt der Vorhabenträger. 

 

Die Belastung des Vorhabengrundstücks mit Wegerechten zuguns-

ten der Öffentlichkeit auf dem Vorhabengrundstück erfolgt ohne 

Entschädigung. 

 

Die Begründung wird um entsprechende Aussagen zu den von Ber-

lin zu tragenden Kosten ergänzt. 

 

[28.3] II. Weitere originäre Aufgaben aufgrund fachgesetzli-

cher Regelungen liegen hier nicht vor. 

 

 

sonstiges 

 

Kenntnisnahme 

 

29. 

Senatsverwal-

tung für  

Inneres und 

 

[29.1] Die Begründung zum Bebauungsplanentwurf setzt sich 

an verschiedenen Stellen mit dem voraussichtlich zu erwar-

tenden Verkehrslärm und dessen Auswirkungen auf die ge-

plante Wohnbebauung auseinander. Der östlich des Mauer-

 

Lärmemissi-

onen der 

Sportanlage 

 

Wird gefolgt 

Eine schalltechnische Untersuchung wurde nach der Behördenbetei-

ligung erstellt (Hoffman Leichter Ingenieurgemeinschaft, Lärmgut-

achten - Wohnbebauung im nördlichen Geltungsbereich des Bebau-
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Sport 

Abt. IV – Sport 

 

02.9.2013 

parks angrenzende Friedrich-Ludwig-Jahn Sportpark wird 

zwar unter Punkt II.2.1.6.1 (Seite 31) neben weiteren Emissi-

onsorten (Kletterfelsen, Kinderbauernhof und Karaokeveran-

staltungen) als Geräuschquelle benannt. Die genannten Quel-

len würden aber „nach jetzigem Kenntnisstand die geplante 

Wohnnutzung nicht erheblich beeinträchtigen." 

Nach hiesiger Einschätzung können die von dem Friedrich-

Ludwig-Jahn Sportpark ausgehenden Lärmemissionen und 

deren Auswirkungen auf die geplante Wohnbebauung jedoch 

ohne schalltechnische Untersuchung nicht hinreichend prog-

nostiziert werden. Dies gilt umso mehr, da der Nutzungs-

grad dieser Sportstätte in Zukunft noch wachsen wird und 

weitere Veranstaltungen, insbesondere auch Event- bzw. 

Großveranstaltungen am Standort stattfinden sollen. Hin-

sichtlich der geplanten Nutzung wird derzeit durch 

SenlnnSport lV B ein Nutzungskonzept erarbeitet, welches 

voraussichtlich Ende Oktober 2013 vorliegen wird. 

 

Um Nutzungskonflikten zwischen Wohn- und Sportnutzung 

von vorneherein vorzubeugen, wird daher dringend ange-

regt, die avisierte schalltechnische Untersuchung auch auf 

die von der Friedrich-Jahn-Sportpark zu erwartende Lärmbe-

lastung (derzeitiger und zukünftiger Sport- und Veranstal-

tungslärm) zu erweitern. In der schalltechnischen Untersu-

chung sollte das oben erwähnte Nutzungskonzept Berück-

sichtigung finden. 

 

Sollte sich aus der schalltechnischen Untersuchung eine Be-

lastung der Wohnbebauung durch den von der Jahnsportan-

lage ausgehenden Sport- bzw. Veranstaltungslärm ergeben, 

wird weiterhin angeregt, durch geeignete Festsetzungen im 

Bebauungsplan einen Nutzungskonflikt zu vermeiden und 

Nutzungseinschränkungen dieser für die Gesamtbevölkerung 

Berlins wichtigen Sportstätte zu verhindern. 

 

 

 

ungsplans 1-64, Juli 2014). Darin wird die Auslastung des Friedrich-

Ludwig-Jahn-Sportparks mit ca. 100 Veranstaltungen im Jahr ange-

geben. Dazu zählen Fußball-Regionalligaspiele und seltene Ereig-

nisse wie der German Bowl im American Football. Das Stadion bie-

tet Platz für knapp 20.000 Zuschauer. Veranstaltungen im Nacht-

zeitraum sind nicht bekannt. Für die Beurteilung maßgeblich ist da-

her die Mittagsruhe am Sonntag zwischen 13:00 und 15:00 Uhr.  

Im Rahmen von Ortsbegehungen konnte jedoch festgestellt werden, 

dass derzeit die Schallimmissionen des Friedrich-Ludwig-Jahn-

Sportparks an der geplanten Wohnbebauung aufgrund des großen 

Abstandes von mehr als 400 m zu vernachlässigen sind. Von Im-

missionsrichtwertüberschreitungen ist zunächst auch ohne Schal-

lausbreitungsberechnungen nicht auszugehen.  

Es besteht die Absicht, das Stadion in den kommenden Jahren zu 

sanieren. Ein verändertes Nutzungskonzept liegt jedoch noch nicht 

vor. Sofern die Nutzungen jedoch nach wie vor im Stadion und nicht 

auf den nördlich gelegenen Freiflächen vorgesehen sind, sind Über-

schreitungen im geplanten Wohngebiet auch zukünftig nicht zu er-

warten.  

Für die künftige Betreibung der Anlage und deren zulässiges Stö-

rungspotential werden vorrangig auch die bestehenden Wohnnut-

zungen im näheren Umfeld zu berücksichtigen sein, so dass die mit 

dem Bebauungsplan nördlich der Gleimstraße zugelassene Wohn-

bebauung nur eine von einer Vielzahl schutzbedürftiger Nutzungen 

darstellt. Die bestehenden schützenswerten Nutzungen befinden 

sich in einem Abstand von weniger als 200 m nördlich des Stadi-

ons. Bei relevanten Änderungen des Nutzungskonzepts der Sport-

anlage wären die Immissionsrichtwerte der 18. BImSchV hier einzu-

halten. Überschreitungen an der mehr als doppelt so weit entfern-

ten geplanten Wohnbebauung im Geltungsbereich des B-Plans  

1-64a VE sind auch deshalb nicht zu erwarten. 
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[29.2] lm Übrigen verweise ich auf die Stellungnahme von IV C 

11 vom 16.08.2013. 

 

Kenntnisnahme 

Die Stellungnahme von IV C 11 wurde in die Abwägung einbezogen 

(siehe Abwägungsvorschlag Nr. 31). 

 

 

30. Senatsverwaltung für Inneres und Sport, Abt. IV A 1 Wei: Keine Stellungnahme eingegangen 

 

 

31. 

Senatsverwal-

tung für  

Inneres und 

Sport 

Abt. IV C 11 

 

16.8.2013 

 

[31.1] Lärm 

In der Begründung zum Bebauungsplanentwurf wird an ver-

schiedenen Stellen (so z. B. S. 24, S. 31) das Thema Lärmbe-

lastung für den geplanten Wohnungsneubau thematisiert. Da 

wir als Betreiber der in der weiteren Nachbarschaft befindli-

chen Sportanlagen des Friedrich-Ludwig-Jahn- Sportparks die 

Immissionsproblematik nicht einschätzen können, bitten wir 

Sie, die Nachbarschaft Sportanlagen / Wohnungsneubau in 

das Prognosemodell einzubeziehen. Sollten danach Sport-

lärmbelastungen für die geplante Neubebauung erkennbar 

werden, sind geeigneten Maßnahmen im B-Plan festzusetzen, 

damit der uneingeschränkte Betrieb der Sportanlagen auch 

nach Realisierung des Wohnungsbaues möglich ist. 

 

 

Lärmemissi-

onen der 

Sportanlage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wird gefolgt 

Siehe Abwägungsvorschlag Nr. 29.1. 

 

  

[31.2] Licht 

Als schädliche Umwelteinwirkungen gelten nach Bundes-

Immissionsschutzgesetz Lichtemissionen, wie sie z. B. von 

Flutlichtanlagen auf Sportanlagen ausgehen können. Aus un-

serer Sicht sollten unbedingt die sehr hohen Flutlichtanlagen 

des großen Stadions im Friedrich-Ludwig-Jahn Sportpark be-

rücksichtigt werden, da es zwischen der geplanten Neube-

bauung und dem Stadion keine abschirmende Bebauung 

gibt. Es ist festzustellen, inwieweit die bestehende Flutlicht-

anlage ein Problem für benachbarte schutzwürdige Nutzun-

gen darstellen könnte und wie dies ggf. vermieden werden 

kann. 

 

Lichtemissi-

onen der 

Sportanlage 

 

Wird gefolgt,  

Mögliche Auswirkungen der Lichtemissionen der Flutlichtanlage des 

Stadions Friedrich-Ludwig-Jahn Sportpark sind Gegenstand einer 

Lichttechnischen Untersuchung (bfl - Büro für Lichtplanung, 9. Mai 

2014) auf Grundlage der Hinweise zur Messung und Beurteilung 

von Lichtimmissionen des Länderausschuss für Immissionsschutz, 

die im Land Berlin als Licht-Leitlinie angewendet wird. 

 

Beurteilungskriterien sind dabei die Raumaufhellung und die Blen-

dung, die von einer Beleuchtungsanlage an einer schutzwürdigen 

Nutzung verursacht werden können. 
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 1. Raumaufhellung 

Die Ausbreitungsberechnungen führen an der Gebäudefassade im 

Baufeld A zu vertikalen Beleuchtungsstärkewerten Ev von maximal 

0,9 Lux (lx). Damit wird der Tag-Immissionsrichtwert der Licht-

Leitlinie für den Schutzanspruch Allgemeines Wohngebiet WA von 3 

Lux(lx) äußerst deutlich unterschritten. Diese absolut geringen Be-

leuchtungsstärkewerte sind leicht nachvollziehbar, da einerseits die 

Lichtstärkeverteilungskurve der Flutlichtstrahler eine engstrahlende 

Charakteristik aufweist, die bei der Strahler-Einstellung unmittelbar 

auf das Spielfeld ausgerichtet wird und andererseits die Gebäude-

fassade im Baufeld A sich in einer Entfernung von über 650 m be-

findet. 

 

2. Blendwirkung 

Eine mögliche Blendwirkung durch die Flutlichtanlage kann auf-

grund der Größe der Leuchtenbühnen und der über das gesamte 

Große Stadion einschließlich der weiteren Umgebung entstehenden 

relativ hohen Umfeldleuchtdichte mit Sicherheit ausgeschlossen 

werden. 

 

Zusammenfassend kann geschlussfolgert werden, dass von der 

Flutlichtanlage des Großen Stadions an der geplanten Wohnbebau-

ung mit großer Sicherheit kein Immissionskonflikt aus lichttechni-

scher Sicht hervorgerufen wird. Weitergehend ist zu berücksichti-

gen, dass die Anwendung der Licht-Leitlinie in der Regel auf Be-

leuchtungsanlagen abstellt, die mehrmals in der Woche länger als 

eine Stunde in Betrieb sind. Dies ist bei der Flutlichtanlage des Sta-

dions im Friedrich-Ludwig-Jahn Sportpark mit Sicherheit nicht der 

Fall; die insofern durchgeführte Einzelfallprüfung kommt zu dem 

Ergebnis, dass ein Immissionskonflikt mit Sicherheit ausgeschlos-

sen werden kann. 

 

Die Ergebnisse der Lichttechnischen Untersuchung werden in der 

Begründung ergänzt. 
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32. 

Senatsverwal-

tung für Stadt-

entwicklung   

I B 31 

 

8.8.2013 

 

 

[32.1] 1. Entwicklung aus dem Flächennutzungsplan und Be-

achtung der regionalplanerischen Festlegungen (textliche 

Darstellung 1): 

Es ist hierzu folgendes vorzutragen: 

Der Begründungstext auf Seite 10 ist unter Punkt "I.3.2. Flä-

chennutzungsplan" wie folgt anzupassen: 

"Der Flächennutzungsplan …stellt den Bereich" des ehemali-

gen Güterbahnhofs der Nordbahn "zwischen … Grünfläche 

mit der Zweckbestimmung Parkanlage und Sport" sowie ent-

lang der Wolliner-, Graun- und Ramlerstraße Wohnbaufläche 

W 1 dar. 

Darüber hinaus teile ich Ihnen mit, dass die regionalplaneri-

schen Festlegungen des FNP beachtet werden. 

 

 

Entwickel-

barkeit aus 

dem FNP 

 

 

  

Kenntnisnahme 

Die Begründung wird entsprechend angepasst. 

 

 

 

[32.2] 2. Übereinstimmung mit Stadtentwicklungsplänen (au-

ßer Verkehr) und sonstigen eigenen thematischen und teil-

räumlichen Entwicklungsplanungen: 

Es ist hierzu nichts vorzutragen. 

 

 

Überein-

stimmung 

mit Stadt-

entwick-

lungsplänen 

 

Kenntnisnahme 

 

 

33. Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt - I C 11 -, 14.8.2013: Stellungnahme betrifft nur den Südbereich des BP 1-64  

 

 

34. 

Senatsverwal-

tung für Stadt-

entwicklung und 

Umwelt  

Abt. I E 2 

 

5.9.2013 

 

 

Als Oberste Naturschutzbehörde war uns eine Überprüfung 

hinsichtlich der artenschutzrechtlichen Anforderungen noch 

nicht möglich. Gemäß der Aussagen in der Planbegründung 

(S.34): 

 

„II.2.1.1.2 Tiere 

Auf Grundlage der Biotopsituation ist mit dem Vorkommen 

des typischen Artenspektrums des innerstädtischen Bereichs 

auszugehen. Zum Faunenbestand des Gebietes werden zur-

zeit artenschutzfachliche Gutachten erarbeitet. Unter Berück-

 

Artenschutz 

 

Kenntnisnahme 

Faunistische Fachbeiträge zu den Arten(gruppen) Vögel, Fleder-

mäuse, Zauneidechse und Stechimmen (Wildbienen und Wespen) 

wurden in der Zwischenzeit erarbeitet (August 2013) und werden 

der Obersten Naturschutzbehörde zur Kenntnis gegeben.  

 

Im Ergebnis wurde festgestellt, dass hinsichtlich der Arten(gruppen) 

Fledermäuse, Zauneidechse und Stechimmen keine artenschutz-

rechtlichen Konflikte zu erwarten sind. Für die Brutvögel des Plan-

gebiets kann durch eine Beschränkung der Bautätigkeiten (Fäll- und 
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sichtigung der Ergebnisse des Scoping-Verfahrens wurden 

die Arten(gruppen) Brutvögel, Fledermäuse, Zauneidechse 

und Stechimmen für eine vertiefte Betrachtung ausgewählt.“ 

 

waren zum Zeitpunkt der Beteiligung artenschutzfachliche 

Gutachten noch in der Erarbeitungsphase, die uns bislang 

nicht vorliegen. Erst auf der Grundlage der daraus resultie-

renden Erkenntnisse und insoweit auch Fortschreibung des 

Umweltberichts ist uns eine Beurteilung der Vollzugsfähig-

keit des B-Plans im Hinblick auf das ggf. berührte arten-

schutzrechtlich Verbot des §44 Abs.1 Nr.3 BNatSchG mög-

lich. 

Sollten diese Gutachten inzwischen vorliegen, übersenden 

Sie uns diese bzw. den insoweit fortzuschreibenden Umwelt-

bericht bitte zur Überprüfung. 

 

Abrissarbeiten) auf Zeiten außerhalb des Brut- und Aufzuchtge-

schehens ein Verstoß gegen die artenschutzrechtlichen Zugriffsver-

bote weitgehend vermieden werden. Lediglich für die Beseitigung 

von dauerhaft geschützten Niststätten (Höhlen und Nischen) ist die 

Erteilung von Befreiungen erforderlich. Diese sind vor der Beseiti-

gung der Stätte vom Vorhabenträger zu beantragen. Nachweise 

bzw. Hinweise für ein Vorkommen weiterer streng geschützter Ar-

ten erfolgten im Plangebiet nicht. Das kann mit den Fehlen geeigne-

ter Lebensräume begründet werden.  

 

35. 

Senatsverwal-

tung für Stadt-

entwicklung und 

Umwelt  

Abt. II A 10 

5.9.2013 

 

 

Zu dem B-Plan Verfahren 1-64 sind keine Belange des Berei-

ches Städtebau und Projekte bei SenStadtUm betroffen.  

 

keine Belan-

ge berührt 

 

 

Kenntnisnahme 

 

36. Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt - Abt. IV S 1 -: Keine Stellungnahme eingegangen 

 

 

37. 

Senatsverwal-

tung für Stadt-

entwicklung und 

Umwelt  

IX C 34 

 

29. Juli 2013 

 

 

[37.1] Mit der textlichen Festlegung 29 wird den Erfordernis-

sen zur Luftreinhalteplanung entsprochen. Weitere Hinweise 

sind entbehrlich. 

 

 

[37.2] Zum Schutz gegen verkehrsbedingte Lärmimmissionen 

werden folgende Anregungen gegeben: 

Der Bebauungsplanentwurf würdigt in Teilen die auf das 

Plangebiet einwirkenden erheblichen Schienenverkehrslärm-

 

Luftreinhal-

tung 

 

 

 

Schienen-

verkehrs-

lärm 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

 

Wird gefolgt 

Das Bebauungskonzept wurde gegenüber der zur Beteiligung vor-

gelegten Fassung geändert, die am Nordrand des Geltungsbereichs 

vorgesehenen Gebäude wurden verbunden, so dass nunmehr eine 
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belastungen der nördlich angrenzenden Bahnanlagen, die 

heute und auch zukünftig die 1. Stufe des Lärmaktionsplans 

überschreiten werden. Methoden des städtebaulichen Lärm-

schutzes finden teilweise Anwendung, nämlich indem mit ei-

ner abschirmenden Baukörperausbildung innerhalb eines 

Baufeldes im Grundsatz Voraussetzungen zur Bewältigung 

geschaffen werden. Hier bestehen jedoch zur Verbesserung 

des Lärmschutzes noch Optimierungspotentiale. Diese Po-

tentiale zu nutzen ist deshalb umso vordringlicher, da durch 

das geplante Heranrücken an die Lärmquelle neue Lärmbe-

lastungsschwerpunkte erzeugt werden. 

 

Durch nächtlichen Güterzugverkehr werden außerordentlich 

hohe Lärmemissionen erzeugt. Im Plangebiet werden diese 

zudem noch von Kurvengeräuschen überlagert. Diese ent-

stehen unkontrolliert am Rad-Schiene-Kontakt, werden aber 

auch weitergeleitet von den Aufbauten und Ladungen des 

Güterwagens. Die dadurch erzeugten Schalldruckpegel füh-

ren auch bei im Mittel ausreichenden baulichen Schalldäm-

mungen der Wohnhäuser zu Aufwachreaktionen bei Anwoh-

nern von Bahnanlagen. Dabei wird die Häufigkeit von nächt-

lichen Güterzugfahrten lediglich von betrieblichen Vorgaben 

beschränkt. Bei steigender Nachfrage und freien Kapazitäten 

auf der Strecke ist ein Anstieg der Zugfrequenzen möglich. 

Dies erfolgt dann auch teilweise außerhalb des regulären 

Fahrplans. Wegen dieser Besonderheiten sollten die Aspekte 

zum nächtlichen Schutz gegen Bahnlärm in dem Planverfah-

ren einen hohen Stellenwert haben. 

 

 durchgängige, lärmschützende Bebauung geplant wird. In einem 

Schallgutachten (Hoffman Leichter Ingenieurgemeinschaft, Lärm-

gutachten - Wohnbebauung im nördlichen Geltungsbereich des Be-

bauungsplans 1-64, Juli 2014) wurde das Bebauungskonzept an-

hand der geltenden Richtwerte untersucht und optimiert. Dabei 

wurden sowohl die Kurvengeräusche als auch die hohe Belastung 

durch den nächtlichen Güterverkehr berücksichtigt. 

Die umfangreichen und differenzierten Schallschutzfestsetzungen 

des Bebauungsplans basieren auf den Ergebnisse und Maßnahme-

vorschlägen des Schallgutachtens und stellen somit die Wahrung 

der allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsver-

hältnisse. Die Festsetzung einer Grundrissausrichtung und der Aus-

stattung schutzbedürftiger Aufenthaltsräume mit schallgedämmten 

Dauerlüftungseinrichtungen in Wohnungen entlang der Bahntrasse 

dienen insbesondere  dem nächtlichen Schutz gegen Bahnlärm. 

 

 

 

[37.3] Aktiver Schallschutz 

Angesichts der besonderen Bedeutung des Schienenver-

kehrslärms ist der Verzicht auf einen aktiven Schallschutz, 

also der Errichtung einer Lärmschutzwand, nicht nachvoll-

ziehbar. Hier wäre eine intensivere Auseinandersetzung mit 

 

Aktiver 

Schallschutz 

 

Wird nicht gefolgt 

Durch die durchgehende Bebauung am Nordrand des Plangebietes 

wird bereits ein Großteil des Plangebiets vor dem Schienenverkehrs-

lärm ausreichend geschützt. Lärmschutzwände kämen somit nur 

der Nordfassade der Bebauung unmittelbar entlang der Bahnfläche 
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möglichen Standorten und Höhen von Schallschutzwänden 

innerhalb einer Schallimmissionsprognose hilfreich, um ab-

schließend die Wirkung einer solchen Maßnahme ermessen 

zu können. In Betracht zu ziehen ist dabei auch die Errich-

tung unmittelbar neben den Gleisanlagen, also auf den Flä-

chen der Deutschen Bahn AG. Dies ist in der Regel der wirk-

samste Standort. Die Errichtung von Schallschutzwänden auf 

Bahngelände wurde bereits bei der Entwicklung neuer Wohn-

gebiete vielfach auch in Berlin praktiziert. Zuständig ist hier 

die DB-Netz AG, mit der entsprechende Vereinbarungen zu 

treffen sind. 

 

sowie der östlichsten Fassade des Baufeldes C und der westlichsten 

Fassade des Baufeldes F zugute. In dem Schallgutachten wurde die 

Errichtung einer Schallschutzwand sowohl im Plangebiet als auch 

auf dem Bahngelände geprüft.  

Eine Schallschutzwand bzw. -wall im Plangebiet würde zwar eine 

lärmmindernde Wirkung in den unteren Stockwerken der Gebäude, 

die sich unmittelbar hinter der Schallschutzwand befinden, bewir-

ken. Zur Abschirmung aller Stockwerke müsste jedoch die Schall-

schutzwand bzw. der -wall so hoch wie die Wohnbebauung selbst 

sein. Dies ist aus städtebaulicher Sicht unvertretbar. Mit zuneh-

mendem Abstand zur Lärmschutzwand nähme die Wirkung zudem 

stark ab, mit dem Ergebnis, dass sich an den nördlichen Fassaden 

nach wie vor Überschreitungen ergeben und in den hinteren Berei-

chen praktisch keine Wirkung mehr erzielt wird.  

Schallschutzwände auf den Gleisanlagen würden nur den Lärm der 

von Westen nach Osten verlaufenden Gleise wirkungsvoll abschir-

men. Im Schallgutachten wurde jedoch festgestellt, dass die für die 

Lärmemission relevanten Gleise aus Richtung Norden auf die 

Wohnbebauung zuführen, sodass durch die Errichtung einer Schall-

schutzwand auf dem Bahngelände eine Abschirmung der maßgebli-

chen Lärmquellen nicht erreicht werden kann.  

Aufgrund der geringen lärmmindernden Wirkung und den städte-

baulichen Nachteilen wird daher auf die Errichtung von Schall-

schutzwänden im Plangebiet und auf dem Bahngelände verzichtet. 

 

[37.4] Baukörperstellung 

Die Baukörperstellung ist für die Lärmabschirmung der 

Schienenverkehrsgeräusche bedeutsam. Neue Gebäude soll-

ten daher so errichtet werden, dass sie eine möglichst gute 

Abschirmung erzielen. Zweckmäßig sind ausreichend hohe, 

lückenlose Baukörper parallel zur Lärmquelle. Sind Lücken 

zwischen den Baukörpern aus gewichtigen Gründen unver-

meidlich, so sollten die Abmessungen so klein wie vertretbar 

gewählt werden, um den Schalldurchtritt auf die ansonsten 

ruhige lärmabgewandte Seite zu begrenzen. Aus Sicht des 

Lärmschutzes besteht hier Optimierungspotential. Die Frei-

flächen zwischen den Baufeldern C, D und E führen zu einem 

erheblichen Schalleintrag in das geplante Wohngebiet (s. Ab-

 

Baukörper-

stellung 

 

 

Wird gefolgt 

Siehe Abwägungsvorschlag Nr. 5.7. 
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bildungen 10 und 11 der Immissionsprognose, Hoffmann 

und Leichter, 13.12.2012). Hier werden auch an zurücklie-

genden Fassaden die Schwellenwerte des Lärmaktionsplans 

überschritten, was bei einer Verringerung oder gar Aufhe-

bung der Lücke vermeidbar wäre. Die Vorgaben zur Art der 

Bebauung innerhalb der Baufelder durch die textliche Fest-

setzung 6 allein ist hier nicht ausreichend. 

 

 

[37.5] Grundrissgestaltung 

Mit der textlichen Festsetzung 7 werden Vorgaben zur 

Grundrissgestaltung gemacht, die bei Beachtung Kompensa-

tionsmöglichkeiten eröffnet. Daher sollte die ebenfalls in der 

Festlegung enthaltene Ausnahmeregelung entfallen. Es ist 

zunächst nicht nachvollziehbar, warum durchgesteckte Woh-

nungen in den neu geplanten Gebäuden lediglich für die 

lärmbelasteten Teile nicht möglich sein sollten. Ein Zwang, in 

dieser Richtung zu planen, ergibt sich auch bei Würdigung 

der nachts außerordentlich hohen Lärmbelastungen an den 

Bahnanlagen zugewandten Fassade. 

 

Grundriss-

gestaltung 

 

 

Wird gefolgt 

Die Ausnahmeregelung der textlichen Festsetzung Nr. 7 (künftig 

Nr. 9) entfällt. 

 

 

 

[37.6] Erschließungsstraße 

Durch eine abschirmende Baukörperstellung können trotz 

der hohen Schienenverkehrsbelastungen ruhige Fassaden an 

den abgewandten Seiten und für die bestehende Bebauung 

im rückwärtigen Bereich gewährleistet werden. Hier erscheint 

es möglich, die Orientierungswerte des Beiblatts 1 zur DIN 

18005 Schallschutz im Städtebau einzuhalten. Um dies zu 

unterstützen, sollten geeignete verkehrslenkende bzw. be-

schränkende Maßnahmen (verkehrsberuhigter Bereich) für 

die im Plangebiet vorgesehene Zugangsstraße getroffen wer-

den. Zum Schutz der Nachbarschaft könnte zudem die gute 

Erschließung durch die Verkehrsmittel des Umweltverbundes 

(ÖPNV, Fuß- und Radverkehr) genutzt werden, um eine Be-

 

 

Verkehrsbe-

ruhigung 

 

 

Wird nicht gefolgt 

Durch die nun vollständig durchgehende Bebauung entlang der 

Bahntrasse werden die südlich gelegenen Bereiche des Vorhaben-

gebiets noch effektiver von dem Schienenverkehrslärm aus Rich-

tung Norden abschirmt (siehe oben).  

Durch den Bau der neuen Erschließungsstraße können sich zusätz-

liche Verkehrslärmimmissionen im direkten Umfeld des Plangebiets 

ergeben. Zur Reduzierung der Verkehrslärmimmissionen wird daher 

für die Planstraße 1.1 eine asphaltierte Fahrbahn mit einer maxima-

len Steigung von 4,5 % vorgesehen, die ohne Lichtsignalanlage 

(LSA) an die Gleimstraße angebunden wird. Der Ausbau und die Ein-

teilung der Erschließungsstraße sowie die Verkehrslenkung sind je-

doch nicht Gegenstand der Bebauungsplanung. Eine Festlegung er-
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grenzung der Anzahl von Kfz-Stellplätzen auf ein städtebau-

lich verträgliches Maß zu begrenzen. 

 

folgt im Durchführungsvertrag durch entsprechende Regelung zur 

Straßengestaltung. 

Die überwiegende Anzahl an Stellplätzen im Plangebiet wird nur in 

Tiefgaragen jeweils unter den Baufeldern zugelassen (ca. 315 Stell-

plätze). Darüber hinaus wird die Anzahl der oberirdischen Stellplät-

ze im Wohnbereich auf 35 sowie 5 bei der Kindertagesstätte be-

grenzt. Bei insgesamt 564 Wohnungen bedeutet dies, dass lediglich 

etwa 62% der Wohnungen ein Stellplatz zugeordnet werden kann. 

Die mit dem Bebauungsplan zugelassenen Größen der Tiefgaragen 

werden als ausreichend für den Stellplatzbedarf der neuen Bewoh-

ner der jeweiligen Baublöcke angesehen; dies ist auch aufgrund der 

guten Erschließung des Standortes mit öffentlichen Verkehrsmitteln 

gerechtfertigt. 

 

Im Ergebnis wird im Lärmgutachten wird ferner festgestellt, dass 

sich durch den Neubau der öffentlichen Straße keine Überschrei-

tungen der Immissionsgrenzwerte nach 16. BImSchV ergeben, es 

ergeben sich keine besonderen Ansprüche an Schallschutzmaß-

nahmen an Bestandsgebäuden.  

 

 

38. 

Senatsverwal-

tung für Stadt-

entwicklung und 

Umwelt  

VII B 15 

 

24. Juli 2013 

 

 

[38.1] Gegen den im Rahmen der Beteiligung der Behörden an 

der Bauleitplanung gemäß § 4 Abs. 2 BauGB hergereichten 

Entwurf des Bebauungsplanes bestehen im Hinblick auf die 

Belange der übergeordneten Verkehrsplanung keine Beden-

ken. 

 

 

 

 

Keine Be-

denken 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

[38.2] Es werden folgende Hinweise gegeben: 

Bei dem unter Punkt 1.2.6 der Begründung genannten Fern-

radwanderweg entlang der Schwedter Straße handelt es sich 

um die Verbindung Berlin-Usedom (nicht Kopenhagen). Fer-

ner verlaufen dort der Mauerradweg sowie die Fahrradroute 

RR 6. 

 

 

 

Redaktionel-

le Hinweise 

 

 

 

Wird gefolgt 

Die Begründung wird entsprechend korrigiert. 
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[38.3] Die im Norden an den Geltungsbereich des B-Planes an-

grenzenden planfestgestellten Bahnanlagen dürfen nicht 

überplant werden. 

 

  

Wird gefolgt 

Die planfestgestellten Bahnanlagen werden nicht überplant. 

 

 

39. 

Senatsverwal-

tung für Stadt-

entwicklung und 

Umwelt  

VIII D 25 

 

5.8.2013 

 

 

[37.6] Einwände gegen den vorliegenden B-Plan bestehen 

nicht. 

 

 

Keine Be-

denken 

 

Kenntnisnahme 

 

[39.2] Hinweise 

Werden erlaubnispflichtige Grundwasserbenutzungen, d.h. 

das Einleiten und Einbringen von Stoffen in das Grundwäs-

ser, z. B. für das Errichten von Tiefgaragen, und die Förde-

rung von Grundwasser im Rahmen der Bauausführung 

(Grundwasserförderungen, Lenzen, Restwasserhaltungen) 

geplant, sind dies nach den Bestimmungen des § 9 Abs. 1 

WHG Benutzungen, die nach § 8 Abs. 1 WHG einer wasser-

behördlichen Erlaubnis bedürfen, die bei SenStadtUm, Vlll D 

3 zu beantragen sind. 

Für die Errichtung von mehr als einem Tiefgeschoß ist von 

einer Bauausführung in Trogbauweise auszugehen, um die 

Auswirkungen der Grundwasserförderung auf die Umge-

bung, die Gebäude und Anlagen Dritter/Anderer sowie die 

Altlasten (Einträge Bodenbelastungskataster) zu minimieren. 

In Abhängigkeit von den geplanten Grundwasserentnahmen 

ist eine UVP-Vorprüfung oder eine Umweltverträglichkeits-

prüfung im Rahmen des wasserrechtlichen Erlaubnisverfah-

rens nach § 3a des Gesetzes über die Umweltverträglich-

keitsprüfung (UVPG) in Verbindung mit § 16h des Berliner 

Wassergesetzes (BWG) und Nr. 13.3. der Anlage 3 des BWG 

vorzunehmen. 

Weitere zulassungspflichtige Grundwasserbenutzungen sind 

z. B. das Errichten und Betreiben von Brunnen und die Erd-

wärmenutzung. 

 

Hinweise 

Grundwas-

ser 

 

Kenntnisnahme 

Die Hinweise zu Grundwasserbenutzungen werden zur Kenntnis 

genommen und der Vorhabenträger wird informiert. 
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lm eigenständigen wasserbehördlichen Verfahren ist zu prü-

fen, welche Auswirkungen die beantragten Grundwasserbe-

nutzungen haben werden. 

 

 

40. 

Senatsverwal-

tung für Stadt-

entwicklung und 

Umwelt  

X C 2 

X F 1 

X OI 

X OS 

X OW 

X PS A 

X PS E 

X PW 

X PI A 

X PI E 

 

20.8.2013 

 

 

[40.1] SenStadtUm X OI ist zwar momentan für keine bauli-

chen Anlagen im Planungsbereich zuständig, aber in die 

Überlegungsprozesse zur Zukunft des sogenannten Gleim-

tunnels mehrfach durch SenStadtUm I, den Bezirk Pankow, 

die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben oder die DB Netz 

AG eingebunden worden. 

 

 

Sog. Gleim-

tunnel 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

[40.2] Die momentan vorliegenden Planungen gehen von ei-

nem Erhalt des gesamten Gleimtunnels und von einer öffent-

lichen Erschließung durch den Bau einer nach Berliner Stra-

ßengesetz gewidmeten Straße westlich des sogenannten 

Gleimtunnels aus. 

 

 

 

 

Kenntnisnahme  

Der „Gleimtunnel“ wird erhalten, die nordwestlich gelegene Stütz-

mauer jedoch nicht. Siehe Abwägungsvorschlag Nr. 8. 

 

[40.3] Sogenannter Gleimtunnel 

Die Ausführungen unter Nr. I.2.8 Denkmalschutz entspre-

chen der Rechtsauffassung von SenStadtUm X OI. 

Die auf der Planzeichnung gewählte Erklärung mit „ehemali-

ge Bahnbrücke“ ist rechtlich nicht korrekt. Hier müsste Ei-

senbahnüberführung Gleimstraße (EÜ Gleimstraße) stehen. 

Diese Bezeichnung stammt von der DB Netz AG. Das Wort 

„ehemalig“ trifft für den sogenannten Gleimtunnel nicht zu, 

da 

- der im Bezirk Mitte befindliche Teil der EÜ Gleimstraße for-

mal nach wie vor Bahnbetriebszwecken gilt. Das Eisenbahn-

bundesamt hat bisher keine Freistellung verfügt. 

- über das Bauwerk schon immer eine innerbetriebliche Stra-

ße geht. Dort findet bis heute privater Fahrzeugverkehr statt. 

 

 

 

 

 

Eigentums-

fragen  

 

 

 

 

 

Teilweise berücksichtigt 

Die Brücken über die Gleimstraße wurden vom Eisenbahnbundes-

amt mit Freistellungsbescheid vom 13.07.2007 (Az. 51132 

Paw/196) von Bahnbetriebszwecken freigestellt. Es ist unklar, ob 

die Deutsche Bahn AG – als Nachfolgerin der früheren Eisenbahnge-

sellschaften – oder die CA Immo Deutschland GmbH – als Rechts-

nachfolger des früheren Eisenbahnvermögens – Eigentümerin ist; 

keines der beiden Unternehmen erkennt die Eigentümerschaft der-

zeit an.  

Die Bezeichnung in der Planzeichnung hat nur informativen Charak-

ter, die Brücke ist nicht Gegenstand von Festsetzungen; sie wird in 

„ehemalige Eisenbahnüberführung“ korrigiert. Die Nutzung als 

Straßenbrücke zum Nordbereich soll aufgegeben werden und ist für 

die Bezeichnung nicht maßgeblich. 
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[40.4] Planstraße 

Die Planstraße ist derzeit nicht als öffentliche Straße vorhan-

den, auch nicht in Teilen. Sie soll auf privaten Flächen ent-

stehen, wobei neben Flächen im Eigentum des Vorhabenträ-

gers auch weitere private Flächen betroffen wären. Hier wird 

der Hinweis gegeben, dass die rechtliche Grundlage für die 

Planstraße mangels anderer Verwaltungsverfahren durch das 

Bebauungsplanverfahren geschaffen werden muss und des-

halb auch die Grundstücksangelegenheiten / Eigentumsfra-

gen abschließend zu klären sind.  

 

 

Nutzung 

des angren-

zenden Pri-

vatgrund-

stücks 

 

 

Wird gefolgt 

Die rechtliche Grundlage für die Planstraße wird mit dem Bebau-

ungsplan geschaffen. Durch den Abriss der westlichen Stützmauer 

kann die geplante Erschließungsstraße vollständig auf eigenem 

Grundstück errichtet werden (Erschließungsvariante 2). Das Nach-

bargrundstück ist nicht mehr Gegenstand der Planung. 

 

 

[40.5] Dabei wäre zu beachten, dass zu einer öffentlichen 

Straße nicht nur die Oberfläche von Gehwegaußenkante bis 

Gehwegaußenkante gehört. Die Straße hat weitere Bestand-

teile (siehe Berliner Straßengesetz), die alle in die Widmung 

einzubeziehen sind. Demzufolge sind auch alle Straßenbe-

standteile auf Bebauungsplänen in gelb zu markieren. Im Be-

reich der geplanten Anbindung der Planstraße an die Gleim-

straße ist momentan der Geländesprung von Höhe Gleim-

straße zu Höhe Baufeld an einer Stützmauer deutlich er-

kennbar. Angaben zu Eigentum und Unterhaltungspflicht 

dieser Stützmauer sind in den Unterlagen nicht enthalten. 

SenStadtUm X OI ist nicht zuständig. Für den Bau der Plan-

straße gemäß Vorzugsvariante wird der Abbruch dieser 

Stützmauer westlich der ersten Brücke des sogenannten 

Gleimtunnels beschrieben. In den Unterlagen gibt es keine 

Angaben, wie in Zukunft der Geländesprung – dann zwischen 

der Planstraße und dem Baufeld A – realisiert werden könnte. 

Sollte hier und/oder an anderer Stelle der Planstraße ein 

Stützbauwerk (Winkelstützwand, Spundwand etc.) entstehen, 

wäre dieses Bauwerk eindeutig zuzuordnen – entweder dem 

öffentlichen Straßenland oder dem Privaten. Die dafür benö-

tigten Flächen sind im Bebauungsplanverfahren zu berück-

 

Öffentliche 

Verkehrs-

fläche /  

Erschlie-

ßungsstraße 

 

Wird gefolgt 

Die Einteilung der Straßenverkehrsflächen ist nicht Gegenstand der 

Bebauungsplanung. 

Die zur Festsetzung vorgesehene öffentliche Verkehrsfläche um-

fasst alle notwendigen Straßenbestandteile (Fahrbahn, Gehweg, Sei-

tenstreifen, Stützmauer zum Nachbargrundstück, ggf. Funktions-

streifen/Stellplätze). Die notwendigen Stützbauwerke zum Vorha-

ben im Bereich der Zufahrt an der Gleimstraße werden dem geplan-

ten Vorhabenbereich „Wohngebäude“ zugeordnet.  
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sichtigen. Nach hiesiger Auffassung wäre ein solches Stütz-

bauwerk dem Vorhabenträger zuzuordnen. Er ist aufgrund 

seiner Planungen Veranlasser aller Maßnahmen. Sollte das 

Stützbauwerk ggf. dem Land Berlin zugeordnet werden und 

die Mitwirkung des Vorhabenträgers rein finanzieller Art 

sein, könnte vom Land Berlin auf Kosten des Vorhabenträ-

gers Planung, Bau und die spätere Unterhaltung erfolgen. 

SenStadtUm Abt. X wäre zuständig – vorausgesetzt der Vor-

habenträger zahlt neben den Planung- und Baukosten auch 

einen Ablösebetrag für die ihm ersparten Aufwendungen für 

die spätere Unterhaltung. Vorgenanntes gilt jedoch nicht, 

wenn innerhalb des Stützbauwerks ein Zugangsbauwerk zum 

privaten Grundstück integriert wird (z. B. eine Treppe). In ei-

nem solchen Fall ist das Ganze die alleinige Sache des Vor-

habenträgers bzw. des privaten Anliegers. Es erfolgen weder 

Planung/Bau noch die spätere Unterhaltung durch das Land 

Berlin. 

 

 

41. Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt - WBL Nord -: Keine Stellungnahme eingegangen 

 

 

42. 

Senatsverwal-

tung für Wirt-

schaft, Techno-

logie und For-

schung   

IV A 11 

9.8.2013 

 

Gegen die Ziele des Bebauungsplanverfahrens 1-64 bestehen 

seitens der Senatsverwaltung für Wirtschaft, Technologie und 

Forschung keine Bedenken. 

 

 

Keine Be-

denken 

 

Kenntnisnahme 

 

43a. 

Vattenfall Eu-

rope 

Business Ser-

vices GmbH 

 

7.8.2013 

 

In dem betrachteten Gebiet befinden sich Mittel- und Nieder-

spannungsanlagen der Stromnetz Berlin GmbH. An der west-

lichen Grenze zum Plangebiet im Bereich der Lortzingstraße 

befindet sich weiterhin die Netzstation N0645. Einen Plan 

mit den vorhandenen Anlagen erhalten Sie beiliegend zu die-

sem Schreiben. 

 

 

Kabelanla-

gen, Netz-

station 

 

 

Kenntnisnahme  

Die Erforderlichkeit zur Festsetzung konkreter Leitungsrechte ist 

nicht erkennbar und vom Leitungsträger auch nicht gefordert wor-

den. Die Stellungnahme betrifft die konkrete Ausführungsplanung 

und hat keine Auswirkungen auf die Bebauungsplaninhalte. Ggf. er-

forderliche Umverlegungsarbeiten sind im Rahmen der Ausfüh-

rungsplanung zu berücksichtigen. Die Übernahme der anfallenden 
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Für die geplante Bebauung sind umfangreiche Kabellegungs-

arbeiten (10-kV-, 1-kV- sowie Fernmeldeleitungen) sowie die 

Errichtung neuer Netzstationen notwendig. Die Planungen 

der Stromnetz Berlin GmbH sind jedoch noch nicht abge-

schlossen. Planungsunterlagen wurden bereits angefordert. 

Über Planungen oder Trassenführungen für die Versorgung 

möglicher Kunden nach der Bebauung können wir zurzeit 

keine Aussage treffen. 

 

Als fachlicher Ansprechpartner für Rückfragen steht Ihnen 

der Bereich Vattenfall Europe Netzservice GmbH, Netzanla-

genbau Berlin, Fr. Behrend, Tel.-Nr. 030 / 49202-2768 gern 

zur Verfügung. Bitte nennen Sie hierbei die Eingabenummer 

11 30 48 24. 

 

Die beigefügte „Richtlinie zum Schutz von 1 - 110kV Kabel-

anlagen der Stromnetz Berlin GmbH" sowie die „Richtlinie 

zum Schutz von Anlagen der Öffentlichen Beleuchtung des 

Landes Berlin der Vattenfall Europe Netzservice GmbH“ sind 

genau zu beachten. 

 

Vier Planausschnitte mit Anlagen der Vattenfall Europe Netz-

service GmbH sowie die o.g. Richtlinien sind beigefügt. 

 

Kosten wird mit dem Vorhabenträger vertraglich geregelt. 

 

Der Vorhabenträger wird über den Inhalt der Stellungnahme infor-

miert. 

 

 

43b. 

Vattenfall Euro-

pe 

Wärme AG 

 

14.8.2013 

 

 

In den vergangenen Jahren haben wir den Bereich zwischen 

Gartenstraße und Graunstraße nördlich der Bernauer Straße 

mit Fernwärme erschlossen. Wir planen derzeit die Erweite-

rung unseres Fernwärmenetzes im Planungsbereich. Es ist 

beabsichtigt, die geplanten Wohngebäude mit Fernwärme zu 

versorgen. Derzeit erfolgen Vorgespräche zu diesen Vorha-

ben. 

Die Erschließung des Planungsgebietes wird einerseits über 

eine Fernwärmetrasse in der verlängerten Kopenhagener 

Straße geplant (siehe beiliegenden Lageplan). 

 

vorhandene 

und geplan-

te Fernwär-

meleitungen 

 

 

Kenntnisnahme 

Siehe Abwägungsvorschlag Nr. 43a. 
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Eine weitere Fernwärmetrasse der Nennweite 2 x DN 200 

wird in der Gleimstraße als Verbindungstrasse zweier Fern-

wärmenetze mit übergeordneter Bedeutung geplant. Die Ver-

legung unserer Fernwärmetrassen erfolgt vorzugsweise im 

öffentlichen Straßenland. 

 

 

44. Verkehrslenkung Berlin - VLB B -: Keine Stellungsnahme eingegangen 

 

 

101. 

Landessport-

bund Berlin 

 

19.8.2013 

 

 

Der im Bebauungsplanentwurf aufgeführte Standort des 

Friedrich-Ludwig-Jahn Stadions, ist als Sportstandort für den 

Berliner Sport von großer Bedeutung. Bei allen Planungen 

muss berücksichtigt werden, dass der Nutzungsgrad diese 

Sportstätte in Zukunft wachsen wird. Wir gehen davon aus, 

dass weitere Großveranstaltungen am Standort konzentriert 

werden. 

 

Auf der Seite 31 des Bebauungsplans unter „II.2.1.6.1 Lärm", 

dritter Absatz, wird davon ausgegangen, dass die genannten 

Emissionsquellen, darunter auch das Friedrich-Ludwig-Jahn 

Stadion die geplante Wohnungsnutzung „nicht erheblich" be-

einträchtigen werden. Um ein evtl. Konfliktpotential, das 

durch heranrückende Wohnbebauung entsteht, auszuschlie-

ßen, sind bereits in diesem Planungsstadium entsprechende 

Schallschutzvorkehrungen einzuplanen. 

Da es sich hier um ein Planungsgebiet mit Schalleinwirkun-

gen aus dem Sportbetrieb und anderen Emissionsquellen 

handelt, muss nicht nur ein entsprechender Schallschutz 

vorhanden sein, sondern auch die Errichtung von Pflege-, Be-

treuungs- und Krankeneinrichtungen für unzulässig erklärt 

werden. Eine genaue Antwort kann aber nur ein Lärmgutach-

ten, das den derzeitigen Zustand und die zukünftige Ent-

wicklung betrachtet, geben. Des Weiteren schließen wir uns 

den Anmerkungen zur Thematik Licht sowie den Aussagen 

zu Sportstättennutzungen der Senatsverwaltung für Inneres 

und Sport an. 

 

 

Lärm- und 

Lichtemissi-

onen der 

Sportanlage 

 

Wird teilweise gefolgt 

Siehe Abwägungsvorschlag Nr. 29.1 zur Lärmproblematik und Nr. 

31.2 zu Lichtimmissionen. 

 

Pflege-, Betreuungs- und Krankeneinrichtungen sind im Vorhaben- 

und Erschließungsplan nicht enthalten. Die Festsetzungen des Be-

bauungsplanes definieren einen etwas großzügigeren Zulassungs-

rahmen, in dem aber gesundheitliche Einrichtungen nur in wenigen 

Bereichen und nur mit einer Geschossfläche von bis zu 200 m² zu-

lässig sind – eine Größe, die krankengymnastische und sonstige 

medizinische Behandlungsinstitute ermöglicht, aber keine lärm-

empfindlichen Einrichtungen wie beispielsweise Altenpflegeheime.  
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Mit der Abgabe dieser Stellungnahme verbinden wir die Er-

wartung, in den weiteren Erörterungsprozess eingebunden 

zu werden. Bei Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfü-

gung. 

 

 

102. 

Schulleitung Vi-

neta Grundschu-

le 

 

01.9.2013 

 

 

Als Schulleiterin der Vineta-Grundschule in der Demminer 

Straße möchte ich mich der Stellungsnahme des Verkehrssi-

cherheitsberaters Hr. K. Backhus anschließen. 

 

Die von Ihnen bevorzugte Planungsvariante über die Gleim-

straße bei Erhalt des Gleimtunnels stellt aus schulischer Sicht 

ein großes Gefahrenpotential (aktuell bereits hohes Ver-

kehrsaufkommen - morgendlicher Berufsverkehr!) für unsere 

Schüler und Schülerinnen dar. Wir beschulen überwiegend 

Kinder, die im Brunnenviertel wohnen. Ihre Schulwege 

durchziehen das gesamte Wohngebiet und kreuzen an vielen 

Stellen die Gleimstraße. Zudem ist davon auszugehen, dass 

viele Fahrzeughalter in den Stoßzeiten - bei zu erwartendem 

Stau auf der Gleimstraße - auf die Nebenstraßen ausweichen, 

was zu einer weiteren Erhöhung der Gefährdung unserer 

Schüler und Schülerinnen führen wird. Insofern schließen wir 

uns dem Alternativvorschlag von Hr. Backhus an, die Varian-

te d) als Zufahrt für das neue Wohngebiet zu wählen. 

 

 

Verkehr 

 

 

 

Wird nicht gefolgt 

Siehe Abwägungsvorschläge Nr. 26.1 und 26.2. 
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C. Fazit 
 
 

Als Ergebnis der Abwägung zu den vorgebrachten Hinweisen wird das Bebauungsplanverfahren unter Berücksichtigung der eingega n-
genen Hinweise mit der geplanten Zielsetzung weiter geführt. Die Behördenbeteiligung wird erneut durchgeführt. Der Geltungsbereich 
des Bebauungsplanes 1-64 kann in einen nördlichen Bereich 1-64a und einen südlichen Bereich 1-64b geteilt und dabei auf eine weite-
re Überplanung der Gleimstraße verzichtet werden. Das Aufstellungsverfahren 1-64a kann auf ein Verfahren zur Aufstellung eines vor-
habenbezogenen Bebauungsplans 1-64a VE umgestellt werden. 
 
Berlin, 12.09.2014 
 
 
gez. Spallek 
 
Carsten Spallek  
Bezirksstadtrat 

 


