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Das Bezirksamt bittet,
mit beiliegender Bezirksamtsvorlage – zur Beschlussfassung – vom .2011, den aufgrund der Beanstandungen der
Senatsverwaltung für Stadtentwicklung vom 17.12.2009 nach der erforderlichen erneuten Beteiligung geänderten
Entwurf des Bebauungsplans 7-29 vom 16.04.2009 mit Deckblatt vom 12.06.2009 und 16.09.2010 nebst der
überarbeiteten Begründung – vorbehaltlich der Freistellung aus der eisenbahnrechtlichen Planfeststellung (siehe
Hinweis) – sowie die Planreife gemäß § 33 Abs. 1 für den Neubau eines Bürogebäudes auf einer Teilfläche des
Grundstücks Torgauer Straße 12-15 im Geltungsbereich des o.g. Bebauungsplanentwurfs zu beschließen.
Hinweis:
Die tatsächliche Festsetzung des Bebauungsplanes 7-29 als Rechtsverordnung kann erst nach der vom
Eisenbahnbundesamt erklärten Freistellung für Teilflächen im Bereich des Bahndamms aus der Planfeststellung
erfolgen.

Begründung Entwurf des Bebauungsplans 7-29
Die Bezirksverordnetenversammlung hat den Bebauungsplanentwurf 7-29 bereits am 15. Juli 2009 beschlossen.
Im Rahmen der Rechtsprüfung durch die zuständige Senatsverwaltung wurde der Bebauungsplanentwurf wegen
nicht sachgerechter Abwägung der Stellungnahme von „DB Services Immobilien GmbH“ beanstandet, die die
Zugänglichkeit der direkt an Bahntrassen anschließenden Grundstücke zur Wartung und Instandhaltung der
Bahnanlagen und das damit verbundene Geh- und Befahrungsrecht zum Inhalt hatte. Die Forderung ist inzwischen
von der DB zurückgenommen bzw. zusätzlich durch eine privatrechtliche Vereinbarung mit dem Entwickler geregelt
worden.
Beanstandet wurde ferner eine textliche Festsetzung, die das Vortreten von baulichen Verbindungen zwischen
dem denkmalgeschützten Gerüst des Gasometers und dem geplanten Neubau zum Inhalt hatte. Aufgrund der
fehlenden Regelungen zur Art und zum Umfang dieser baulichen Verankerungen war die Festsetzung rechtlich
unbestimmt. Die betreffende textliche Festsetzung war entbehrlich, da die denkmalschutzrechtliche Prüfung
ohnehin im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens erfolgt.

Änderungsbedarf bestand ferner bei der Ausweisung der Straßenbegrenzungslinie als östlicher Abschluss der
Torgauer Straße. Die Regelung erfolgt in dem östlich angrenzenden Bebauungsplan XI-231b.
Darüber hinaus sah die Senatsverwaltung Überarbeitungsbedarf hinsichtlich der Ausführungen der Begründung zur
Eingriffsbeurteilung, um die im Umweltbericht beschriebenen, aufgrund der vorgesehenen Gebäudehöhen zu
erwartenden Belichtungs- und Besonnungsdefizite sowie klimatische Belastungen klarzustellen (siehe Anlage 2, S.
53-54).
Aufgrund der Beanstandungen und Hinweise, die im Zusammenhang mit dem Anzeigeverfahren durch die
Senatsverwaltung für Stadtentwicklung erfolgten, wurde der Bebauungsplanentwurf mit Deckblatt vom 12.06.2009
und 16.09.2010 und die überarbeitete Begründung de betroffenen Öffentlichkeit und berührten Behörden und
sonstigen Trägern öffentlicher Belange mit Schreiben vom 16.09.2010 gemäß § 4a Abs. 3 Satz 4 BauGB zur
erneuten Beteiligung vorgelegt. Im Rahmen des Beteiligungsverfahrens sind acht Stellungnahmen eingegangen.
Die jeweilige Abwägungsentscheidung ist der Anlage 1 zu entnehmen.
Aus den Stellungnahmen der beteiligten Behörden ergab sich das Erfordernis die Begründung erneut zu
überarbeiten und zu aktualisieren. Einzelheiten sind der Begründung (Anlage 2) zum Bebauungsplanentwurf 7-29
zu entnehmen. Die erneute Beteiligung der Bezirksverordnetenversammlung ist aufgrund der Entscheidung des
OVG Berlin-Brandenburg – 2 A 1.07 – vom 11.10,2007 erforderlich.

Planreife
Im Vorgriff auf die künftigen Festsetzungen des Bebauungsplanes 7-29 soll die Zulässigkeit des Bauvorhabens zur
Errichtung eines Bürogebäudes südlich der bereits fertiggestellten Grünanlage „Nordspitze“ gemäß § 33 Abs.1
Baugesetzbuch (BauGB) ermöglicht werden. Ein Vorhaben ist während der Planaufstellung zulässig, wenn die
Voraussetzungen nach § 33 Abs.1 Nr. 1 bis Nr. 4 BauGB erfüllt sind. Dieses trifft wie folgt zu:
Nr. 1.
Der Bebauungsplanentwurf 7-29 hat das Verfahren zu seiner Aufstellung bis einschließlich der Trägerbeteiligungen
nach § 4 BauGB und der öffentlichen Auslegung nach § 3 Abs. 2 und 3 BauGB ordnungsgemäß durchlaufen:
Der Aufstellungsbeschluss zum Bebauungsplan 7-29 wurde am 22.01.2008 gefasst.
Die Behörden und Stellen, die Träger öffentlicher Belange sind, wurden gemäß § 4 Abs. 1 BauGB in der Zeit vom
27.03. bis 25.04.2008 sowie gemäß § 4 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 06.04.2009 bis 15.05.2009 beteiligt. Die
eingegangenen Anregungen fanden nach Abwägung gegeneinander und untereinander Eingang in die weitere
Bearbeitung des Bebauungsplanes.
Die öffentliche Auslegung des Bebauungsplanentwurfs 7-29 wurde gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom
27.04. bis einschließlich 27.05.2009 durchgeführt. Der Termin ist am 17.04.2009 im Amtsblatt Berlin auf Seite 1010
fristgerecht bekannt gemacht worden.
Die Prüfung der Anregungen ist abgeschlossen und die Abwägungsergebnisse wurden von der
Bezirksverordnetenversammlung am 15.07.2009 beschlossen.
Die nach der Rechtsprüfung erforderliche erneute Beteiligung (s. o.) wurde durchgeführt, die Anregungen wurden
ebenfalls gegen- und untereinander abgewogen. Das Ergebnis ist in die Begründung zum Bebauungsplan
eingeflossen.

Nr. 2.
Ein Vorhaben kann gemäß § 33 Abs. 1 BauGB nach der öffentlichen Auslegung und der Beteiligung der Träger
öffentlicher Belange zugelassen werden, wenn die „materielle Planreife“ vorliegt, d.h. die Planungsarbeiten einen
Stand erreicht haben, der die Annahme rechtfertigt, dass ein Vorhaben den künftigen Festsetzungen des
Bebauungsplans nicht entgegenstehen wird.

Für das Bauvorhaben liegt ein Bauantrag vor.
2.1 Hinsichtlich der Art der Nutzung entspricht das Vorhaben der Gebietsausweisung. Die geplanten Nutzungsarten
lt. vorgelegtem Nutzungskonzept sind im Kerngebiet gem. § 7 BauNVO 1990 allgemein zulässig:
EG: Gastronomieeinheit, Ausstellungsflächen, Lager- und Archivflächen
1.-8. OG: Büronutzung
2.2 Der geplante Baukörper befindet sich innerhalb der durch Baugrenzen markierten bebaubaren Fläche.
2.3 Die maximal zulässige Geschossfläche (GF) von 15.200 m! wird eingehalten
(erreichte GF = 14.718,61m!).
2.4 Die max. zul. Gebäudehöhe von OK 79,50 m über NHN in Verbindung mit den textlichen Festsetzungen Nr. 4,
5 und 6 für Dachaufbauten, Treppenhäuser und Aufzüge mit einer maximalen Höhe von 82,00 m über NHN,
werden mit einer erreichten OK von 79,00 m bzw. 81,55 m (einschl. Dachaufbauten etc.) eingehalten.
2.5 Die für die geplanten Dachaufbauten vorgesehene Grundfläche von insgesamt 300 m! (zweimal 150 m!)
beträgt ca. 18,8 % der Grundfläche des Baukörpers (1595,15 m!) und damit weniger als die lt. Textlicher
Festsetzung Nr. 4 zulässigen 20 %.
2.6 Der Textlichen Festsetzung Nr. 4 bzw. 6 entsprechend treten die Dachaufbauten in einem Winkel von weniger
als 45 ° von den Gebäudekanten zurück.
Zusammenfassend hat die Prüfung der eingereichten Bauantragsunterlagen ergeben, dass sie den in Aussicht
genommenen Festsetzungen entsprechen und damit die Voraussetzung für die Zulässigkeit gem. § 33 Abs. 1
BauGB – Übereinstimmung des Bauvorhabens mit dem Bebauungsplanentwurf – gegeben ist.

Nr. 3.
Der Antragsteller hat die künftigen Festsetzungen des Bebauungsplans 7-29 für sich und seinen Rechtsnachfolger
schriftlich am 04.08.2009 anerkannt.
Nr. 4.
Für die Erschließung des künftigen Kerngebietes auf dem ehemaligen GASAG-Gelände ist eine neue
Erschließungsstraße geplant, die vom Süden her eine Verbindung zwischen dem Sachsendamm und dem
Tempelhofer Weg sowie der Torgauer Straße herstellt.
Bis zur Herstellung dieser neuen Planstraße ist für die Realisierung von kurz- bis mittelfristigen Bauvorhaben durch
ein Verkehrsgutachten vom November 2009 (mit Vertiefung vom November 2010) nachgewiesen worden, dass die
Erschließung über die Torgauer Straße für Neubauvorhaben bis zu einer Bruttogeschossfläche von maximal
46.400 m! (= ca. ein Viertel des Gesamtbauvolumens) gesichert ist . Die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung
hat bestätigt, dass aus übergeordneter verkehrlicher Sicht diesbezüglich keine Bedenken bestehen und die
dringenden Gesamtinteressen Berlins somit nicht berührt sind.
Die mit dem vorliegend geplanten Bauvorhaben - Haus 7 - erreichte Bruttogeschossfläche umfasst lediglich
14.718,61 m!. Die Einhaltung der gutachterlich nachgewiesenen Leistungsfähigkeit der Torgauer Straße erfordert
bei weiteren Bauvorhaben jeweils eine erneute Einzelprüfung.

Rechtsgrundlagen
Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt
geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585)

Gesetz zur Ausführung des Baugesetzbuchs (AGBauGB) in der Fassung vom 7. November 1999 (GVBl. S. 578),
zuletzt geändert durch Gesetz vom 3. November 2005 (GVBl. S. 692)
Bezirksverwaltungsgesetz (BezVG) in der Fassung vom 14. Dezember 2005 (GVBl. 2006 S. 2) geändert durch
Artikel I des Gesetzes vom 22. Oktober 2008 (GVBl. S. 292)

Anlagen Abwägungsprotokoll der erneuten Beteiligung der Verfahrensbeteiligten bzw. berührten Behörden gemäß
§ 4a Abs. 3 Satz 4 (Anlage 1)
Begründung zum Entwurf des Bebauungsplans 7-29 mit Abwägungsergebnissen der Behörden- und der
Öffentlichkeitsbeteiligung (Anlage 2)
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Bebauungsplan 7-29
Abwägungsergebnis der erneuten Beteiligung gemäß § 4a Abs. 3 Satz 4 Baugesetzbuch

Aufgrund der Beanstandungen und Hinweise, die im Zusammenhang mit dem
Anzeigeverfahren gemäß § 6 Abs. 4 AGBauGB durch die Senatsverwaltung für
Stadtentwicklung erfolgten, wurde der Bebauungsplan mit Deckblatt vom 16.09.2010 und die
überarbeitete Begründung den Verfahrensbeteiligten bzw. berührten Behörden mit
Schreiben vom 16.09.2010 gemäß § 4a Abs. 3 Satz 4 BauGB zur erneuten Stellungnahme
vorgelegt. Zu den geänderten Inhalten des Bebauungsplanes sind acht Stellungnahmen
eingegangen:

1. DB Services Immobilien GmbH vom 03.11.2010 und 16.11.2010
DB Services Immobiliengesellschaft GmbH als Geschäftsbesorgerin der Deutschen Bahn
AG hat im Namen der DB Netz AG Stellung zum Neubau der Erschließungsstraße und damit
verbundenen Neubau einer Eisenbahnüberführung genommen. Es wird darauf hingewiesen,
dass für die Planung und Realisierung des Brückenneubaus eine Planungsvereinbarung
zwischen dem Land Berlin (Senatsverwaltung für Stadtentwicklung) und der DB Netz AG
abzuschließen ist.
Des Weiteren wird darauf hingewiesen, dass gemäß § 18 Allgemeines Eisenbahngesetz
(AEG) Betriebsanlagen der Eisenbahn nur gebaut oder geändert werden dürfen, wenn der
Plan zuvor festgestellt worden ist. Anstelle eines Planfeststellungsbeschlusses kann auch
eine Plangenehmigung erteilt werden. Die Entscheidung zur Durchführung eines
Plangenehmigungs- oder Planfeststellungsverfahrens obliegt der planfeststellenden
Behörde, dem Eisenbahn-Bundesamt.
Für die Realisierung der geplanten Erschließungsstraße hat das Land Berlin (hier: der
Bezirk) am 20.10.2008 die Freistellung beim Eisenbahn-Bundesamt beantragt. Die
Freistellung der Böschungsflächen für die Planstraße im Bereich des künftigen
Brückenbauwerkes kann jedoch erst nach vorliegender Plangenehmigung erfolgen. Somit
kann die Festsetzung des Bebauungsplans nach Aussagen der Bahn erst erfolgen, wenn die
Plangenehmigung gemäß § 18 AEG für die künftige Eisenbahnüberführung vorliegt und die
Freistellung der Böschungsflächen durch das Eisenbahn-Bundesamt erteilt worden ist.
Zusätzlich weist die DB Netz AG darauf hin, dass in der Vorentwurfsplanung mit einer
bestätigten Vorzugsvariante für die geplante Eisenbahnüberführung nicht die Herstellung der
EBO-gerechten Gleisabstände zwischen den Fern- und S-Bahngleisen berücksichtigt wurde.
Danach ergibt sich für den Brückenneubau unter Beibehaltung der bestehenden Gleisanlage

die Notwendigkeit der Beantragung
(UiG)/Zustimmung im Einzelfall.

einer

Unternehmensinternen

Genehmigung

Ferner wird die Herstellung der neuen Bahnböschung mit dem geplanten Grünzug westlich
der künftigen Eisenbahnüberführung gemäß der am 09.10.2010 vorgestellten Lösung
bestätigt.
Abwägung Fachbereich Planen zu 1.:
Zum Thema Plangenehmigung gibt die Stellungnahme das Ergebnis des im Vorfeld mit der
DB Netz AG und dem Eisenbahn-Bundesamt geführten Erörterungsgesprächs vom
18.10.2010 wieder. Sie richtet sich nicht gegen die vorgenommenen Änderungen und
Ergänzungen des Bebauungsplanes 7-29. Es wird allerdings klargestellt, dass der
Bebauungsplan erst festgesetzt werden kann, wenn die Plangenehmigung für den Bau der
Bahnüberführung über die Planstraße vorliegt und die Brücke gebaut ist. Hierzu ist eine
Planungsvereinbarung zwischen dem Land Berlin und der Bahn erforderlich. Das
Plangenehmigungsverfahren läuft parallel zum Bebauungsplanverfahren und bildet – wie in
der Stellungnahme dargelegt – die Voraussetzung für die erforderliche Freistellung der
benötigten Flächen aus der eisenbahnrechtlichen Zweckbestimmung. Gemäß dem
städtebaulichen Vertrag hat sich der Entwickler verpflichtet den Brückenbau zu finanzieren.
Hierzu finden derzeit noch Verhandlungen zwischen dem Entwickler und der Bahn statt.
Der Hinweis auf die Gleisabstände zwischen den Fern- und S-Bahn-Gleisen innerhalb der
Bahnfläche einschließlich der Unternehmensinternen Genehmigung (UiG) berührt ebenfalls
nicht die Inhalte des Bebauungsplanes, der die in Rede stehende Fläche nur nachrichtlich
übernimmt. Im Rahmen der Planungsvereinbarung (Bahn/Land Berlin) sind hierzu noch
Regelungen zu treffen.
Die mit der Bahn abgestimmte neue Grenze zwischen den Bahnflächen und der öffentlichen
Grünfläche wird bestätigt.

2. Eisenbahn-Bundesamt vom 29.09.2010 und 03.12.2010
Das Eisenbahn-Bundesamt (EBA) weist nochmals darauf hin, dass die Festsetzung des
Bebauungsplans nach dem gegenwärtigen Stand nicht möglich ist, weil der Bebauungsplan
die vorherige Änderung von Betriebsanlagen der Eisenbahn erfordert, die in einem
Verfahren nach § 18 Allgemeines Eisenbahngesetz zu genehmigen ist.
Als Alternative für die Realisierung der Erschließungsstraße böte sich nach Auffassung des
EBA an, die Planstraße statt durch die Festsetzung im Bebauungsplan in einem
straßenrechtlichen Planfeststellungsverfahren durch das Land Berlin zu genehmigen. In
diesem straßenrechtlichen Verfahren könnte die Änderung der Bahnanlagen als notwendige
Folgemaßnahme geregelt werden. EBA plädiert für diese Vorgehensweise, da damit der
weitere Fortschritt des Bebauungsplanes von dem Plangenehmigungsverfahren unabhängig
wäre.
Zum weiteren Verfahren werden im Bezug auf das Erörterungsgespräch vom 18.12.2010
(siehe Stellungnahme der DB Services Immobilien GmbH unter Punkt 1.) folgende rechtliche
Voraussetzungen für die Inkraftsetzung des Bebauungsplans genannt:
Abschluss des Verfahrens nach § 18 AEG für die Eisenbahnüberführung (Planstraße)
Bau der Eisenbahnüberführung
Abschluss des vom Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg mit Schreiben vom 20.10.2008
beantragten Freistellungsverfahrens

Abwägung Fachbereich Planen zu 2.:
Die Hinweise des Eisenbahn-Bundesamtes beziehen sich weder auf die überarbeitete
Planfassung mit Deckblatt vom 16.09.2010 noch auf die überarbeitete Begründung. Das
EBA bestätigt das Einverständnis des Eisenbahn-Bundesamtes zu dem verabredeten
Plangenehmigungsverfahren nach § 18 AEG für das Brückenbauwerk und den Bau der
Brücke als Voraussetzung für die Freistellung von Bahnflächen und damit die Festsetzung
des Bebauungsplans.
Die Alternative mit einem straßenrechtlichen Planfeststellungsverfahren kommt angesichts
des fortgeschrittenen Verfahrens nicht in Betracht.

3. Fachbereich Tief vom 04.10.2010
Bemängelt wird, dass der Linienführung der Unterführung in schräger Form entsprechend
der bestätigten Variante 2b bei der Änderung der nachrichtlich übernommenen Bahnflächen
(Änderung der Straßenbegrenzungsgrenzen im Bebauungsplan) nicht gebührend Rechnung
getragen wurde. Somit entstehen Straßenflächen, die nicht der sozialen Kontrolle
unterliegen (Dreckecken) bzw. als Straßenfläche nicht benötigt werden und nicht zu
überwachen sind. Diese Flächen sollten entweder der Bahn oder dem angrenzenden
Grundstück zugeschlagen werden.
Abwägung Fachbereich Planen zu 3.:
Seit Mitte der 90er Jahre sah der FNP, die BEP und die bezirkliche Landschaftsplanung hier
einen Grünzug von Cheruskerpark zum Schöneberger Südgelände vor. Dieses Planungsziel
wurde aber zugunsten der erforderlichen Planstraße zur Erschließung des ehemaligen
GASAG-Geländes modifiziert so dass in der Straßenausbauplanung - Variante 2b - neben
der Straßentrasse von 19,2 m ein ca. 10,0 m breiter Grünstreifen auf der Ostseite der
geplanten Straße als Straßenbegleitgrün neben dem Rad- und Fußweg den Grünzug
weiterhin erlebbar macht und städtebaulich die Trogwirkung der Straßenunterführung durch
eine begrünte Böschung mindert. Zwischen den Fachbereichen Tiefbau und Natur wurde
vereinbart, den Grünstreifen im Bebauungsplan 7-29 nicht als öffentliche Grünfläche,
sondern als Straßenverkehrsfläche auszuweisen. Diese Zielsetzung hat sich nicht geändert.
Ggf. ist die Straßenausbauplanung in diesem Bereich anzupassen. Die planungsrechtlichen
Ausweisungen werden nicht geändert.

4. Fachbereich Natur vom 20.10.2010
Aus der Sicht des Fachbereichs Natur begründen Lage, Zuschnitt und Topgrafie der
geplanten öffentlichen Grünanlage (1.900 m²) westlich der geplanten Erschließungsstraße
an der nördlichen Bahnböschung der Ringbahn erhebliche Zweifel an einer sinnvollen
Verwertung als öffentliche Parkanlage. Der bauliche Aufwand und die damit verbundene
Vernichtung vorhandener waldartiger Vegetation würde in keinem Verhältnis zum
erwartenden Nutzen stehen. Wenn der Zweck tatsächlich – wie in der Begründung dargelegt
– in der optischen Erweiterung des Straßenraums Torgauer Straße liegt, dann müsste die
Fläche konsequenterweise als Straßenland ausgewiesen werden. Das würde aber nichts am
schwierigen Umgang mit dem Grundstück ändern, sowohl bei einem Umbau als auch bei der
Unterhaltung im mehr oder weniger unveränderten Zustand. Es sei daher sinnvoller, die
Fläche im Vermögen der Bahn zu belassen.
Der durch die Begründung des Bebauungsplans erweckte Eindruck, dass die Festsetzung
als Grünanlage notwendig sei, um eine mögliche 100%ige Versiegelung gemäß
bestehendem Planungsrecht abzuwehren, ist aus der Sicht des Fachbereichs Natur rein
spekulativ, da eine anderweitige Verwertung aufgrund der spezifischen Eigenarten des
Grundstücks nicht zu erwarten ist.

Abwägung Fachbereich Planen zu 4.:
Die geplante Grünanlage entlang der Torgauer Straße nördlich der Ringbahn ist ein
Bestandteil der übergeordneten Ost-West-Grünverbindung, die im Flächennutzungsplan
dargestellt ist. Zudem stellt das Nutzungskonzept der Bereichsentwicklungsplanung
Schöneberg-Ost für diesen Bereich eine Grünfläche mit einer Fuß- und Radwegverbindung
dar. Insofern kann diese langfristige Planung, die betreffende Fläche durch die Festsetzung
als öffentliche Grünfläche zu sichern, nicht grundsätzlich in Frage gestellt werden. Dennoch
wird die Begründung aufgrund der Hinweise des Fachbereichs Natur vertieft, um
klarzustellen, dass die Begrünungsmaßnahmen nicht nur zur optischen Erweiterung des
Straßenraumes dienen sollen, sondern integraler Teil der Landschaftsplanung sind, der im
Rahmen des Stadtumbauprogramms Südkreuz umgesetzt werden soll.

5. Vorhabenträger vom 23.09.2010
Seitens des Vorhabenträgers werden zu den geänderten und ergänzten Teilen des
Bebauungsplans keine Bedenken geäußert.

6. Fachbereich Denkmalschutz vom 20.09.2010
Denkmalschutzrechtlich bestehen keine Bedenken.

7. Landesdenkmalamt vom 07.10.2010
Dem Bebauungsplan wird unter Zurückstellung erheblicher denkmalpflegerischer Bedenken
zugestimmt.

8. Verkehrslenkung Berlin vom 10.11.2010
Gegen die beabsichtigten Änderungen des Bebauungsplans
straßenverkehrsbehördlicher Sicht keine Bedenken erhoben.

7-29

werden

aus

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass zu den Planänderungen aufgrund der
Beanstandungen durch SenStadt im Kerngebiet keine Bedenken vorgetragen wurden. Auch
gegen die Neuaufteilung von Bahn-, Straßenverkehrs- und öffentlichen Grünflächen im
Bereich der Planstraße bestehen keine inhaltlichen Bedenken resp. sind über die
Ausbauplanung zu regeln. Formelle Bedenken bestehen gegen die Festsetzung von
Straßenverkehrsflächen im Bereich planfestgestellter Bahnflächen (Ringbahn), die jedoch
im Rahmen von bahnrechtlichen Verfahren geregelt werden können und Voraussetzung für
die Freistellung von Bahnflächen sind.
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Planungsgegenstand

1.

Veranlassung und Erforderlichkeit des Bebauungsplans

5

Auf dem ehemaligen GASAG-Gelände in Berlin-Schöneberg ist die Ansiedlung von Unternehmen und
wissenschaftlichen Einrichtungen mit dem Schwerpunkt 'Energie' beabsichtigt (Europäisches Energie
Forum). Ein Projektentwickler hat Teilflächen des Geländes für diesen Zweck im Februar 2007 erworben. Für die restlichen Flächen wurde eine Kaufoption eingeräumt. Neben dem Ausbau des Gasometers und der Sanierung des denkmalgeschützten Gebäudebestandes sind ergänzende Neubauten
vorgesehen. Die Nordspitze des GASAG-Areals soll als öffentliche Grünfläche gesichert werden.
Insgesamt bedeutet dies eine Nutzungsintensivierung und Umstrukturierung des teilweise brachliegenden Geländes.
Ausdrückliches Ziel des Bezirksamtes ist es, mit einem Kerngebiet eine langfristig tragfähige städtebauliche Entwicklung des ehemaligen Gaswerk-Geländes zu ermöglichen. Aufgrund der stadträumlichen Situation in unmittelbarer Nähe zum Fernbahnhof Südkreuz, der Autobahnausfahrt am Sachsendamm und zwei S-Bahn-Trassen mit dem Kreuzungsbahnhof Schöneberg sowie in Nachbarschaft
der gewerblich geprägten 'Schöneberger Linse' eignet sich das Gebiet für eine Kerngebietsnutzung.
Unterstützt wird die beabsichtigte Festsetzung durch den neuen Landesentwicklungsplan BerlinBrandenburg, der das Gebiet um den Bahnhof Südkreuz als 'Städtischen Kernbereich' im Bereich der
'Inneren Stadt' Berlins definiert.
Die gegenwärtig geltenden Regelungen des Baunutzungsplans lassen weder die beabsichtigte Nutzungsmischung, noch die aus städtebaulichen Gründen erforderlichen Regelungen im Hinblick auf die
künftige Bebauungsstruktur und eine städtebauliche Feinsteuerung der Gebäudehöhen zu. Auch für
die angemessene Berücksichtigung der Belange des Denkmalschutzes, die Sicherstellung der Erschließung und die Anordnung von Grünflächen sind differenzierte bauleitplanerische Regelungen
erforderlich.
Aus diesen Gründen ist die Durchführung eines Bebauungsplanverfahrens zur Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen für die künftigen Nutzungen erforderlich.

2.

Beschreibung des Planungsgebietes

2.1

Lage und Funktion im Stadtgebiet

2.2

Geltungsbereich

Das Plangebiet des Bebauungsplans 7-29 umfasst die Flächen zwischen den vorhandenen Trassen
Ringbahn im Süden und der Wannseebahn im Westen. Nach Norden verjüngt sich das Plangebiet
stark. Die östliche Begrenzung bildet der Cheruskerpark mit dem daran anschließenden Wohngebiet
"Schöneberger Insel". Der Cheruskerpark wird nicht Bestandteil des Plangebietes, da er planungsrechtlich bereits Teil des Bebauungsplan XI-231b ist. An der Ausweisung als öffentliche Grünfläche
wird unverändert festgehalten, lediglich eine Teilfläche des künftigen Ost-West-Grünzugs südlich der
Torgauer Straße und westlich der geplanten Erschließungsstraße liegt im Plangebiet. Ergänzend
werden südlich der S-Bahn-Trasse gelegene Flächen in das Plangebiet einbezogen, um das Grundstück verkehrstechnisch besser an das öffentliche Straßennetz (Tempelhofer Weg und Sachsendamm / Stadtautobahn) anzubinden. Der Geltungsbereich hat eine Fläche von ca. 7,5 ha.
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Bestand

2.3.1 Bauliche Anlagen und Nutzungen
Die ehemalige Nutzung des Plangebietes als Gaswerk mit ursprünglich mehreren Gasometern wurde
in den vergangenen Jahren weitgehend aufgegeben. Erhalten sind der größte Gasometer IV und
überwiegend ein- bis dreigeschossige Büro- und Werkstattgebäude, die als Einzelgebäude und als
Gesamtanlage unter Denkmalschutz stehen.
Das Plangebiet, das Teil des Stadtumbaugebietes Südkreuz ist, weist eine moderate Bebauung und
eine überwiegende Nutzung durch Gewerbebetriebe auf. Auf dem südlichen Teil des Geländes ist die
Firma BEGA.tec GmbH, eine Tochterfirma der GASAG, in einem siebengeschossigen Gebäude ansässig. Gegenstand der Gesellschaft ist die Planung, Errichtung, Wartung, Unterhaltung und Instandsetzung energietechnischer Anlagen sowie das Messgerätemanagement von Energie-, Wärmemengen- und Wasserzählern. Darüber hinaus betreibt die BEGA.tec ein chemisches Labor zur Erstellung
von Analysen und deren Auswertungen. Zwei weitere in der Regel ein- bis zweigeschossige Gebäude
schließen sich entlang der S-Bahn-Trasse nördlich an.
Die ausgedehnten unbebauten Flächen werden als Lager bzw. als Parkplätze genutzt. Stadtbildprägend bildet die bestehende Stahlkonstruktion des 1995 stillgelegten Gasometers einen weithin sichtbaren Orientierungspunkt. Das Grundstück ist weitgehend versiegelt, verfügt jedoch insbesondere an
den Grundstücksgrenzen über relevanten, das Landschaftsbild prägenden Baumbestand.
Im öffentlichen Nah- und Fernverkehr ist das Gebiet gut erschlossen. Unmittelbar südwestlich des
Plangebietes befindet sich der S-Bahnhof Schöneberg, von dem aus sowohl die Berliner Innenstadt
auf kurzem Wege erreichbar ist, als auch eine Ost-West-Verbindung auf der Ringbahn besteht. Östlich des Plangebietes ist in rd. 700 m Entfernung der S- und Fernbahnhof Südkreuz, über den der
künftige Flughafen Berlin Brandenburg International (BBI) schnell erreichbar sein wird. Ferner halten
am Sachsendamm verschiedene Buslinien.
Die Straßenanbindung erfolgt gegenwärtig über die Torgauer Straße, die für die künftige Nutzung
keine ausreichende Leistungsfähigkeit aufweist. Die Stadtautobahn liegt in unmittelbarer Nähe am
Sachsendamm.
Im Plangebiet, insbesondere in den öffentlichen Straßenräumen, befinden sich eine Vielzahl von Leitungstrassen sowie Wasserversorgungs- und Entwässerungsanlagen. Das Grundstück des ehemaligen Gaswerkes wird von einer 110-KV-Trasse gequert, die von der Torgauer Straße Richtung Nordwesten zur Trasse der Wannseebahn verläuft. Auf dem Privatgrundstück befindet sich auch eine Übergabestation zur Versorgung des Grundstückes mit elektrischer Energie.
Bedingt durch die Lage des Plangebietes sind alle zur Ver- und Entsorgung des Plangebietes erforderlichen Medien vorhanden. Die Flächen des Plangebietes wurden allerdings bei der Dimensionierung des Entwässerungsnetzes als nicht angeschlossen betrachtet und somit nicht berücksichtigt.
Von diesen Flächen sind Regenwasserhausanschlüsse nur mit sehr starken Einschränkungen von
Dachflächen und gering verschmutzten Hofflächen möglich. Es ist von einer abzunehmenden Regenwassermenge von 10 Liter pro Sekunde und Hektar (I/s x ha) auszugehen.

2.3.2 Eigentumssituation
Die gegenwärtig gewerblich genutzten Grundstücke des ehemaligen Gaswerk-Standortes befinden
sich im Privateigentum eines Projektentwicklers und einer Tochterfirma der GASAG. Dem Projektentwickler wurde eine Option auf diese Fläche eingeräumt.
Die Straßenverkehrsfläche der Torgauer Straße und die für die neue Erschließungsstraße erforderlichen Grundstücke südlich der S-Bahn-Trasse befinden sich überwiegend im Eigentum des Landes
Berlin.
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Eigentümerin der Bahntrasse und unmittelbar angrenzender Flächen ist die Deutsche Bahn AG. Sie
hat einen Verkauf einer südlich der Torgauer Straße gelegenen Teilfläche an das Land Berlin in Aussicht gestellt. Die Flächen des Cheruskerparks (Flurstücke 8, 19/3 und 39) wurden im Juli 2009 durch
das Land Berlin erworben (früherer Eigentümer: Vivico).

2.4

Planungsrechtliche Ausgangssituation

2.4.1 Übereinstimmung mit den Zielen der Raumordnung und Landesplanung
Die Übereinstimmung des Bebauungsplanentwurfs mit den Zielen der Raumordnung und Landesplanung wurde im Rahmen der Beteiligung der Behörden und Träger öffentlicher Belange durch die Gemeinsame Landesplanungsabteilung der Länder Berlin und Brandenburg wie folgt bestätigt.
Der Bebauungsplanentwurf steht im Einklang mit dem Ziel 1.0.1. des Landesentwicklungsplans engerer Verflechtungsraum (LEP eV), dem zufolge Erneuerung und Verdichtung Vorrang vor der Ausweisung neuer Siedlungsflächen haben.
Da gemäß der textlichen Festsetzung Nr. 1 großflächig Einzelhandelsbetriebe nicht zulässig sein
sollen, kann eine Beeinträchtigung städtischer Zentren ausgeschlossen werden. Der B-Plan steht im
Einklang mit dem Ziel des Landesentwicklungsprogramms, nach dem der Anteil an Verkaufsflächen
in großflächigen Einzelhandelszentren auf ein Maß zu begrenzen ist, das die wohnungsnahe Versorgung der Bevölkerung und die geplante Zentrenstruktur nicht gefährdet. Es wird darauf hingewiesen,
dass großflächige Einzelhandelseinrichtungen mit zentrenrelevanten Sortimenten nur auf Standorte in
Städtischen Kernbereichen zu konzentrieren sind (Bahnhof Südkreuz, Kaiser-Wilhelm-Platz / Hauptstraße).
Mit der Entwicklung der Parkanlage im Norden steht der B-Plan im Einklang mit Ziel 3.1.1 LEP eV,
dem zufolge die übergeordneten Grünverbindungen im Siedlungsbereich zur Verknüpfung der Freiräume und zum Aufbau eines ökologisch wirksamen Freiraumverbundes zu erhalten und weiterzuentwickeln sind.
Der B-Plan steht im Einklang mit dem Grundsatz des Landesentwicklungsprogramms, dem zufolge
die Innenentwicklung Vorrang vor der Außenentwicklung haben soll.
Der B-Plan entspricht dem Ziel des Landesentwicklungsplans Berlin-Brandenburg (LEP B-B), dass im
Plangebiet eine Entwicklung von Siedlungsflächen auch mit Grünflächen möglich ist.

2.4.2 Flächennutzungsplan / Entwicklung aus dem Flächennutzungsplan
Im Flächennutzungsplan (FNP) Berlin in der Fassung der Neubekanntmachung vom 12. November
2009 (ABl. S. 2666), ist das Plangebiet als gemischte Baufläche M2 dargestellt. Aus ihr können in der
Regel Mischgebiete, Kerngebiete und sonstige Sondergebiete entwickelt werden. Großflächige Einzelhandelsbetriebe im Sinne des § 11 Abs. 3 BauNVO sind nicht zulässig. Aus Bauflächen des Typs
M2 kommt eine Zulässigkeit dieser Nutzungen grundsätzlich nur in Bereichen mit dargestellter Einzelhandelskonzentration in Betracht. Mit dem vorgesehenen Kerngebiet und dem Ausschluss von
großflächigem Einzelhandel wird den Nutzungsvorgaben des FNP entsprochen.
Im nördlichen Teil des Plangebietes sowie östlich des Plangebietes ist eine Grünfläche (Parkanlage)
dargestellt. Diese sind Teil eines nordsüdverlaufenden Grünzugs in Unterquerung der Bahntrasse.
Aus der im FNP dargestellten Breite kann nicht auf die tatsächliche Breite geschlossen werden, da
die Darstellungen gemäß Ausführungsvorschriften zum Darstellungsumfang, zum Entwicklungsrahmen sowie zu Änderungen des Flächennutzungsplans Berlin (AV-FNP) nur symbolhaft sind. Diese
Darstellung wird angewandt, wenn übergeordnete Freiflächen miteinander verbunden werden sollen
und der Grünzug noch nicht oder nur in Teilstücken vorhanden ist. Die genaue Führung des Grünzuges ist aus der örtlichen Situation zu entwickeln. Entscheidend ist die Umsetzung des Planungsgrundsatzes, eine funktionsfähige öffentlich zugängliche Verbindung herzustellen. Für den Geltungs-
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bereich des Bebauungsplans wird diesbezüglich mit der vorgesehenen Festsetzung einer Grünfläche
an der Nordspitze den Vorgaben des FNP entsprochen.
Das Plangebiet des Bebauungsplans 7-29 selbst befindet sich – mit Ausnahme der Trasse der Planstraße A – außerhalb des als übergeordneter Grünzug dargestellten Bereiches. Dieser verläuft östlich
des Plangebietes und wird durch den Bebauungsplan nicht in Frage gestellt.
Durch den Straßenbau der Planstraße A wird der Grünzug nicht verhindert. Vielmehr soll im Zusammenhang mit dem Straßenbau auch ein Abschnitt der Grünverbindung zwischen Torgauer Straße und
Sachsendamm entstehen (die Untertunnelung der Bahnstrecke) – allerdings hier in Begleitung einer
auch für Kfz nutzbaren Straße. Nach Ziffer 10.3 der Ausführungsvorschriften zum Flächennutzungsplan sind örtliche Hauptverkehrsstraßen und sonstige Straßen grundsätzlich aus allen Flächendarstellungen des Flächennutzungsplans entwickelbar.
Westlich und östlich des Plangebietes – jenseits der Bahntrassen – sind Wohnbauflächen dargestellt.
Südlich der Ringbahn ist gemischte Baufläche M1 dargestellt, die in Verlängerung der Bundesautobahn durch eine Grünfläche unterbrochen wird. Teile beider Flächen sind für die Erschließungsstraße
zum Kerngebiet erforderlich.

2.4.3 Stadtentwicklungsplanung
Aus dem Stadtentwicklungsplan Verkehr vom Juli 2003 sind folgende Inhalte für den Bebauungsplan
relevant (s. auch Kap. VI 1. Mitteilung der Planungsabsichten):
–

Trassenfreihaltung für die langfristige Planung einer S-Bahnverbindung (S 21) im Bereich der
Cheruskerkurve entsprechend dem StEP Verkehr ÖPNV-Netz verkehrliche Priorität 2030

–

Trassenfreihaltung für einen Regionalbahnhof Schöneberg entsprechend dem StEP Verkehr
ÖPNV-Netz verkehrliche Priorität 2030

–

Darstellung des Sachsendamms einschließlich der Autobahnanschlussstelle Sachsendamm im
StEP Verkehr im Bestand als großräumige Straßenverbindung (Verbindungsfunktionsstufe I) und
in der Planung als übergeordnete Straßenverbindung (Verbindungsfunktionsstufe II).

Im StEP Gewerbe sind die mit kleineren Gewerbebetrieben belegten Flächen nördlich und südlich der
östlichen Torgauer Straße mit der Signatur 'Vorrangige Sicherung eingestreuter Gewerbestandorte
außerhalb gewerblicher Bauflächen des FNP' gekennzeichnet. Aufgrund der beabsichtigten, durch die
Bebauungspläne 7-29 und XI-231b festzusetzenden städtebaulichen Entwicklung (Zufahrt zum geplanten Kerngebiet bzw. Grünfläche) als Entwicklung aus dem FNP (Ost-West-Grünzug) können die
gewerblichen Nutzungen jedoch nicht beibehalten werden. Die Betriebe müssen daher verlagert werden. Es soll sichergestellt werden, dass die Umsetzung der Planung nicht zu Lasten der Betriebe
geht. Die Betriebe werden durch das Bezirksamt zur Standortverlagerung beraten.
Im StEP Zentren werden keine bzw. keine relevanten Aussagen zum Plangebiet getroffen.
Im StEP Wohnen von August 1999 ist die Südspitze des GASAG-Geländes als "innerstädtisches
Altbauquartier" gekennzeichnet. Dies spiegelt sich jedoch nicht in der tatsächlich vorhandenen Bebauung wider.

2.4.4 Bereichsentwicklungsplanung Schöneberg-Ost
Im Nutzungskonzept der Bereichsentwicklungsplanung Schöneberg-Ost vom März 1997 ist der Geltungsbereich als Gebiet mit Mischnutzungscharakter dargestellt. Gleichzeitig erfolgt eine Kennzeichnung als Ver- und Entsorgungsstandort mit der Zweckbestimmung "Gas". Die Nordspitze des Gaswerk-Geländes ist als Parkanlage mit einem Kinderspielplatz dargestellt. Östlich des Plangebietes
verläuft in einer Parkanlage ein "wichtiger Fuß- und Radweg", der die S-Bahn-Trasse unterquert und
eine Verbindung zum Tempelhofer Weg und zum Sachsendamm schafft.
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2.4.5 Landschaftsprogramm
Siehe hierzu Kapitel III.2.2.1.

2.4.6 Nutzungskonzept "Schöneberger Linse" und Torgauer Straße 12-15
Das Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg hat am 11. November 2008 ein Nutzungskonzept für die von
der Ringbahn und dem Sachsendamm umschlossene "Schöneberger Linse" und das ehemalige
Gaswerksgelände beschlossen, das verwaltungsintern als Grundlage für die weitere Entwicklung des
Bereiches dient. Ziel des Konzeptes ist, das Gebiet der Schöneberger Linse zu einem urbanen Stadtraum mit Dienstleistungs-, Einkaufs- und Freizeitangeboten, bei einem gebietsbezogenen Wohnanteil
von 25 %, zu entwickeln und das Grundstück Torgauer Straße 12-15 als Standort für zentrale Einrichtungen der Wirtschaft und der Verwaltung zu profilieren. Nach dem Konzept sind Einzelhandelsnutzungen insbesondere innerhalb der Schöneberger Linse anzusiedeln und zwar im Bereich des
Bahnhofs Südkreuz sowie entlang des Tempelhofer Weges. Darüber hinaus soll das Entstehen eines
rotlichtartigen Milieus vermieden werden. Vergnügungsstätten sollen daher nur in den zum Bahnhof
Südkreuz orientierten Kerngebieten zulässig sein. Die Zurschaustellung von Personen, bordellartige
Betriebe und Spielhallen sollen im genannten Gebiet grundsätzlich nicht zugelassen werden.

2.4.7 Baunutzungsplan
Der Baunutzungsplan in der Fassung vom 28. Dezember 1960 (AbI. 1961, S. 742) weist den überwiegenden Teil des Geltungsbereiches (Gaswerksgelände) als reines Arbeitsgebiet aus. Die Flächen
südlich der Bahn sind als beschränktes Arbeitsgebiet dargestellt. Beide Flächen liegen innerhalb eines mit der Baustufe 'V/3' bezeichneten Stadtbereichs. Das Maß der baulichen Nutzung bestimmt
sich hier allerdings aufgrund des Status als Arbeitsgebiete nicht nach dem mit der Bezeichnung 'V/3'
sonst verknüpften maximalen Maß von 5 Geschossen und einer bebaubaren Fläche von 0,3, sondern
nach der Baumassenzahl (Kubikmeter umbauten Raumes je Quadratmeter Grundstücksfläche) sowie
einer gesonderten Regelung für die überbaubaren Fläche: zulässig ist in reinen und beschränkten
Arbeitsgebieten dieser Baustufe eine Grundflächenzahl bis 0,5 bei einer Baumassenzahl von 6,0.
Durch den Bebauungsplan XI-A erfolgte eine Überleitung auf Regelungen der Baunutzungsverordnung von 1968, insbesondere zum Maß der baulichen Nutzung. Demnach werden Grundflächen von
Nebenanlagen und bauliche Anlagen, soweit sie nach Landesrecht in den Abstandsflächen zulässig
sind oder zugelassen werden können, nicht auf die Grundfläche angerechnet. Hierbei kann es sich
sowohl um oberirdische Anlagen, wie versiegelte Stellplätze und Garagen oder um unterirdische Anlagen handeln. Auch Tiefgaragen würden nicht auf die GRZ angerechnet. Insofern wäre nach dem
geltenden Planungsrecht eine vollständige Versiegelung des Baugrundstückes möglich.
Für diese Baustufe ist nach § 7 Nr. 16 BO 58 eine geschlossene Bauweise vorgeschrieben. Allerdings kann hiervon abgewichen werden, wenn städtebauliche Gründe nicht entgegenstehen (§ 8 Nr.
18 BO 58).
Die nördliche Grenze des Flurstücks 57 ist als Straßen- und Baufluchtlinie festgesetzt, bei der nördlichen Grenze des Flurstücks 55 handelt es sich um eine förmlich festgesetzte Baufluchtlinie.

2.4.8 Bebauungspläne 7-10, 7-11 und 7-14
Der Bebauungsplan 7-29 überplant Teilbereiche der Bebauungspläne 7-10 vom 23. Mai 2006, 7-11
vom 2. Dezember 2005 und 7-14 vom 13. Juni 2009. An deren Zielen und Festsetzungen wird jedoch
nichts geändert, da einziger Inhalt die Aufhebung früherer Bebauungspläne ist.

2.4.9 Bebauungsplan XI-113
Ein Teil des Plangebietes des Bebauungsplans 7-29 zwischen Tempelhofer Weg und Sachsendamm
überdeckt sich mit dem festgesetzten Bebauungsplan XI-113 vom 7. März 1968. In diesem Teilab-
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schnitt ist eine Straßenverkehrsfläche und Straßenbegleitgrün festgesetzt (Teil der ehemaligen
Westtangentenplanung).
Außerhalb des Bebauungsplangebietes 7-29 gilt der Bebauungsplan XI-113 noch für eine Teilfläche
westlich der ehemals festgesetzten Straßenverkehrsfläche zwischen Tempelhofer Weg und Sachsendamm. Hier wird ein Gewerbegebiet mit einer 5-geschossigen Bebauung in geschlossener Bauweise, einer GRZ von 0,6 und einer GFZ von 1,5 festgesetzt.

2.4.10

Angrenzende Bebauungspläne

Östlich der S-Bahn grenzt der im Verfahren befindliche Bebauungsplan XI-231b, westlich der geplanten Erschließungsstraße der im Verfahren befindliche Bebauungsplan XI-231aa, östlich davon
der im Verfahren befindliche Bebauungsplan XI-231ab an.

2.4.11

Stadtumbaugebiet Schöneberg-Südkreuz

Das Bebauungsplangebiet liegt vollständig im Stadtumbau West-Gebiet Schöneberg-Südkreuz
(Stadtumbaugebiet nach § 141 BauGB). Es umfasst überwiegend Flächen für Gewerbe, Bahn und
Infrastruktureinrichtungen. Die Ziele des Bebauungsplans stehen in Einklang mit den Stadtumbauzielen für den Geltungsbereich (nutzungsstrukturelle Qualifizierung des ehemaligen GASAG-Areals
über Berücksichtigung der Denkmalbelange und Grünvernetzung und –aufwertung). Der Park an der
Nordspitze wie auch der Cheruskerpark sollen Teil eines übergeordneten Konzeptes zur Verbesserung der Versorgung mit Grünanlagen bzw. der Verknüpfung der vorhandenen Parkanlagen werden,
das im Rahmen der Stadtumbaumaßnahmen umgesetzt werden soll.
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Planungsrechtliche Ausgangssituation

reines Arbeitsgebiet (Baunutzungsplan)
Gewerbegebiet
Straßenverkehrsfläche
öffentliche Grünfläche
§ 34 BauGB
planfestgestellte Bahnanlage
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Planfestgestellte Anlagen

Das Plangebiet tangiert planfestgestellte Flächen. Hierbei handelt es sich um die Torgauer Straße
(Flurstücke 19/2 und 36), eine Teilfläche des Flurstücks 39 nördlich der Torgauer Straße, eine Teilfläche des Flurstücks 41 zwischen der Torgauer Straße und dem Damm der Ringbahn, sowie eine Teilfläche des Flurstücks 63 (Ringbahn). Mit Ausnahme des Flurstücks 63 werden die genannten Flächen
nicht mehr zu Bahnbetriebszwecken genutzt. Auch die ehemalige Ringbahnspitzkehre östlich des
Planbereichs (Flurstück 39) gilt als planfestgestellt (Sicherung für künftige S-Bahn-Fläche). Die Deutsche Bahn Netz AG hatte bereits im Zuge des Bebauungsplanverfahrens 7-10 mitgeteilt, dass die die
Flächen Torgauer Straße und des südlich gelegenen Flurstücks berührenden Planfeststellungen als
funktionslos bewertet werden. Beim Eisenbahnbundesamt wurde daher durch das Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg mit Schreiben vom 20. Oktober 2008 die Feststellung der Funktionslosigkeit bzw.
die Freistellung von Bahnbetriebszwecken beantragt. Eine Bestätigung seitens der DB AG steht noch
aus. Dies gilt auch für eine Teilfläche jenseits der Gleisanlagen unmittelbar an der Torgauer Straße,
die zum Flurstück 63 gehört. Die Fläche der Ringbahn ist von einer Freistellung von Bahnbetriebszwecken nicht betroffen, da hier eine Untertunnelung vorgenommen werden soll. Aus dieser Überplanung von eisenbahnrechtlich gesicherten Bahnflächen durch Straßenverkehrsfläche ergibt sich die
Notwendigkeit einer Planfeststellung nach § 18 AEG, auch wenn die Straßentrasse in einer anderen
Höhenlage gesichert wird. Das neue Brückenbauwerk ist durch die DB Netz AG zu erhalten. Für die
Untertunnelung des Bahndamms wird zusätzlich eine Kreuzungsvereinbarung gemäß Eisenbahnkreuzungsgesetz (EKrG) zwischen dem Land Berlin und der DB AG geschlossen.
Die Bereiche der planfestgestellten Bahnanlagen innerhalb des Geltungsbereichs, die nicht von der
Straßenverkehrsfläche der Planstraße A tangiert werden, sind im Bebauungsplan als Bahnflächen
(als nachrichtliche Übernahme) gekennzeichnet. Dies betrifft zwei Flächen südlich der geplanten Eisenbahnüberführung sowie die nördliche Bahnböschung einschließlich der Stützwand der künftigen
Überführung.
Unmittelbar an das Plangebiet angrenzend befinden sich weitere, planfestgestellte Anlagen der SBahn. Dieses betrifft die so genannte Wannseebahn entlang der westlichen Grenze des Geltungsbereiches, die so genannte Ringbahn an der südlichen Plangebietsgrenze und das Flurstück 39 unmittelbar östlich des Plangebietes. Auf dem Flurstück 39 befinden sich gegenwärtig keine Bahnanlagen.
Eine Freistellung des gesamten Flurstückes von Bahnbetriebszwecken ist jedoch nicht möglich, da
hier (teilweise) langfristig die Trasse der S-Bahn wieder hergestellt werden soll, allerdings teilweise in
Tunnellage. Eine Fortsetzung der oberirdischen Nutzung als öffentliche Grünanlage wird dadurch
nicht grundsätzlich in Frage gestellt.
Im Bereich der Friedrich-Gerlach-Brücke überlagert der Geltungsbereich des Bebauungsplans geringfügig die planfestgestellte Anlage der Bundesautobahn 103 (Ausfahrt Sachsendamm).

2.4.13

Denkmale

Das Gaswerk Schöneberg mit Niederdruckgasbehälter, Retortenhaus, Kesselhaus mit Wasserturm,
Reglerhaus, Magazin, Schmiede, Werkstatt und Lager und Schleusenhaus stehen seit 1994 als
Denkmalbereich (Gesamtanlage) unter Denkmalschutz. Stadtweit prägend ist der Gasometer mit
einem Innendurchmesser von 61 m und einer Höhe von ca. 78 m. Das 1908 bis 1910 errichtete Bauwerk wurde bis 1995 genutzt. Aufgrund der abschließenden Umstellung von Stadt- auf Erdgas in Berlin wurde der Gasbehälter im Januar 1995 endgültig der Betrieb eingestellt.
Ebenfalls als Denkmalbereich geschützt ist die Gesamtanlage Ebersstraße 67, S-Bahnhof Schöneberg mit den Bahnhofsanlagen, dem Empfangsgebäude der Ringbahn und weiteren Gebäuden. Der
größte Teil des Denkmalbereichs liegt außerhalb des Geltungsbereichs. Innerhalb des Geltungsbereichs liegen als Einzeldenkmale zwei Abschnitte der Stützmauern des Brückenwiderlagers.
Die Denkmalbereiche und die Einzeldenkmale werden nachrichtlich übernommen. Gemäß § 1 Abs. 2
DSchG Berlin sind die Belange des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege in der städtebaulichen
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Entwicklung, Landespflege und Landesplanung einzubeziehen und bei öffentlichen Planungen und
Maßnahmen angemessen zu berücksichtigen. Die Regelungen des Denkmalschutzgesetzes Berlin
sind in die Abwägung eingestellt worden.
Nach § 11 DSchG Berlin bedarf zudem jegliche Maßnahme, die diese Baudenkmale berührt, der vorherigen Genehmigung durch die Untere Denkmalschutzbehörde im Bezirksamt TempelhofSchöneberg, d. h. alle Eingriffe, die Auswirkungen auf die Baudenkmale haben, bedürfen der vorherigen Abstimmung und denkmalrechtlichen Erlaubnis auch wenn sie aufgrund der beabsichtigten Festsetzungen des Bebauungsplans planungsrechtlich zulässig sind.
Nach dem gegenwärtigen Kenntnisstand des Landesdenkmalamtes Berlin liegen in dem betroffenen
Gebiet keine Boden- oder Gartendenkmale.

2.4.14

Anlagenschutzbereich

Auf dem Gelände des Flughafens Tempelhof bleibt eine militärische Luftverteidigungsanlage weiter in
Betrieb. Der Anlagenschutzbereich erstreckt sich auf ein Gelände im Umkreis von 2,5 km um die Radaranlage. Das Plangebiet liegt in einer Entfernung von ca. 2,8 km von der Radaranlage und damit
außerhalb des Anlagenschutzbereiches. Gebäude mit einer Höhe von mehr als 50 m über Grund
(bezogen auf die Geländehöhe im Gebiet zwischen 41,0 und 42,0 m über NHN also ca. 91,0 bis 92,0
m über NHN) können dennoch die Radarsicht beeinträchtigen. In den Bereichen der Gebäude, die in
der Radarsicht sind, ist zudem eine nicht unerhebliche Belastung sich dort aufhaltender Personen im
Einzelfall nicht auszuschließen, da die Radaranlage den HF-Impuls mit 25 kW abstrahlt.
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II.

Planinhalt

1.

Entwicklung der Planungsüberlegungen

Das GASAG-Gelände führte nach der Außerbetriebnahme des Gaswerkes im Jahr 1995 ein Schattendasein. Gleichzeitig fehlte aufgrund seiner Lage an S-Bahn-Trassen eine adäquate Einbindung in
den Stadtgrundriss.
Nach dem Erwerb wesentlicher Teilflächen des Plangebietes Ende März 2007 entwickelte der neue
Eigentümer ein Konzept für ein Europäisches Energieforum (EUREF), bestehend aus Büros, Lehrund Forschungseinrichtungen sowie Versammlungsstätten, ergänzt durch Flächen für die Ansiedlung
europäischer Energiekonzerne und -firmen sowie für Hotel- und Gastronomienutzungen. Im Mittelpunkt des Forums soll das Europäische Energie-Institut stehen, in dem bisher getrennt arbeitende
Energiefachrichtungen (fossile Energie, erneuerbare Energie, Kernenergie) zusammengebracht werden. Im Institut soll interdisziplinär Forschung betrieben werden und an unterschiedlichen technologischen Lehrstühlen im Rahmen von Masterstudiengängen, 'Summer Schools' und weiteren Fortbildungsmöglichkeiten u.a. zu Folgen des Wandels in der Energieversorgung ausgebildet werden. Darüber hinaus soll das EUREF-Institut auch beratend tätig sein. Die Verknüpfung von Naturwissenschaften, Wirtschafts- und Rechts-, Sozial- und Politikwissenschaften soll neue Ansätze bei Energiedienstleistungen, Energieeffizienz und der Umsetzung der Emissionsziele, aber auch in der Energieaußen- und Sicherheitspolitik schaffen.
An der westlichen Grundstücksgrenze war in der ersten Phase der Konzeptentwicklung eine Bebauung mit bis zu sieben Gebäuden mit einer Traufhöhe von 22,5 m über Gelände und einer Oberkante
bis zu 35 m vorgesehen (Staffelung der Geschosse). Sowohl im Süden des Grundstückes (äußerste
Spitze) als auch im Norden waren jeweils Gebäude mit einer Höhe von 65 m über Gelände geplant.
Ein weiteres Gebäude mit einer Höhe zwischen 35 m und 55 m über Gelände war an der Torgauer
Straße vorgesehen. Das denkmalgeschützte Magazingebäude sollte abgebaut und an anderer Stelle
wiedererrichtet werden.
Der letzte noch erhaltene, im Jahr 1910 erbaute Gasbehälter, der Schöneberger Gasometer, soll
saniert werden und künftig das Symbol des Europäischen Energieforums sein. Mit einer Höhe von
fast 77,5 m ist er gleichzeitig das weithin sichtbare Wahrzeichen des Kompetenz- und Technologiezentrums für Energie. Innerhalb der Stahlkonstruktion des ehemaligen Gasometers sollte ein neues
Gebäude mit einer Höhe von ursprünglich 67,0 m über Gelände entstehen, das Tradition und Moderne verbindet. Der Gasometer sollte erhalten bleiben und auch künftig das höchste Gebäude im Plangebiet sein. Erhalten werden sollen neben dem Gasometer weitere historische ein- bis dreigeschossige Werkstattgebäude.
Ende Mai 2007 wurde dem Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg eine erste Projektskizze zur Umgestaltung des Areals und zur Nutzung des Gasometers vorgestellt. Eine neue Erschließungsstraße, für
die mehrere Varianten vorgestellt wurden, soll die Erschließung der Grundstücke gewährleisten. Nach
Abstimmungsgesprächen mit dem Bezirksamt und einer Überarbeitung des Konzeptes erfolgte im
November 2007 eine Vorstellung im zuständigen Ausschuss für Stadtplanung, der eine Umsetzung
des Konzeptes mehrheitlich befürwortete.
Das private Investitionsinteresse war für den Bezirk Anstoß, die städtebauliche Ordnung des Bereichs
mittels eines Bebauungsplans zu regeln. Mit Schreiben vom Dezember 2007 teilte das Bezirksamt
Tempelhof-Schöneberg der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und der Gemeinsamen Landesplanungsabteilung die Absicht mit, für das GASAG-Gelände, einen Bebauungsplan aufzustellen, Dies
erfolgte in einer Sitzung des Bezirksamtes im Januar 2008. Der Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan 7-29 wurde im Amtsblatt für Berlin im Februar 2008 öffentlich bekannt gemacht.
Nach Durchführung der formellen Beteiligungsschritte und ausführlichen Diskussionen in den bezirklichen Gremien erfolgte eine wesentliche Überarbeitung des Konzeptes. Insbesondere wurden die
zulässigen Gebäudehöhen reduziert. Entlang der Wannsee-Bahntrasse erfolgt eine Reduktion auf
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29,5 bis 33,0 m, an der Nord- und Südspitze jeweils auf 38,0 m über Gelände. Es sollen nunmehr alle
denkmalgeschützten Gebäude an ihrem ursprünglichen Standort erhalten werden. Die Gebäudehöhe
im Gasometer wurde aus Denkmalschutzgründen auf 57 m über Gelände reduziert. Östlich der Zufahrt von der Torgauer Straße wurde ein neues Gebäude mit einer Oberkante von 29,5 m konzipiert.
Die Höhenstaffelung und Anordnung der Teile des Gebäudes westlich der Zufahrt wurden geändert.
Auf eine Staffelung der Gebäude ab der Traufhöhe von 22,5 m wurde verzichtet, um eine höhere
Flexibilität in der Ausnutzung der Baufelder zu erreichen. Im Plangebiet soll eine Bebauung zugelassen werden, die sich in der Gebäudehöhe von der Umgebungsbebauung bewusst unterscheidet, den
eigenständigen Charakter des Gebietes dokumentiert und ein städtebaulich und wirtschaftlich tragfähiges Flächenangebot ermöglicht. Belange des Nachbarschutzes und des Umgebungsschutzes nach
dem Denkmalschutzgesetz sind durch den Verzicht auf die Staffelung der Geschosse nicht beeinträchtigt.
Die aktuelle Konzeption zu den Außenanlagen hat sich gegenüber früheren Planungsüberlegungen
nicht geändert. Vorgesehen sind parkartige, nach ökologischen Kriterien gestaltete Außenanlagen um
die Gebäude. In die Gestaltung einbezogen wird auch eine Fläche im Norden des ehemaligen
GASAG-Geländes, die der Öffentlichkeit künftig zugänglich sein wird. Durch die neue Parkanlage und
eine neue Brücke über die Wannseebahn (nicht Gegenstand des Bebauungsplans) in Verbindung mit
dem Cheruskerpark und der neuen Unterführung unter den Bahngleisen im Süden wird der Inselcharakter des Gebietes teilweise aufgehoben; durch neue Wegebeziehungen für Fußgänger und Radfahrer wird das Gebiet in den Stadtgrundriss einbezogen.
Mit dem Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg wurde vereinbart, für die künftige Gestaltung der Außenanlagen innerhalb des künftigen Kerngebietes einen Wettbewerb bzw. ein Gutachterverfahren durchzuführen. Dieser soll 2010 stattfinden.

2.

Intention des Planes

Mit dem Bebauungsplan werden die erforderlichen Rahmenbedingungen geschaffen, um eine Wiederbelebung des alten Industriestandortes mit neuen Nutzungen zu ermöglichen. Hierzu soll auf den
privaten Grundstücken nördlich der Torgauer Straße ein Kerngebiet festgesetzt werden. Auf der
Nordspitze der bisher privaten Grundstücke, die in das Eigentum des Landes Berlin übergehen, ist
die Festsetzung einer öffentlichen Parkanlage mit Bolzplätzen beabsichtigt. Der westliche Teil der
Torgauer Straße wird entsprechend der Bestandssituation gesichert. Aus einem im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens erarbeiteten Verkehrsgutachten ergibt sich kein Erfordernis für eine Verbreiterung der Torgauer Straße. Nach Süden verbindet eine neue Erschließungsstraße das Plangebiet
mit dem Tempelhofer Weg und dem Sachsendamm. Innerhalb der Straßenverkehrsfläche wird die in
übergeordneten Planungen enthaltene Grünverbindung berücksichtigt.
Durch den Eigentümer des ehemaligen GASAG-Areals wird die Realisierung eines Kompetenzzentrums für Energie in der Kooperation und Vernetzung von Wissenschaft, Wirtschaft und Politik angestrebt. Künftige Nutzungen auf dem Gelände können Unternehmensrepräsentanzen europäischer
Energiekonzerne, kleinere im Energiebereich tätige Firmen, Forschungseinrichtungen sowie gastronomische Angebote und ein Hotel / Boardinghaus (Vermietung von Appartements auf Zeit) mit Veranstaltungs- und Seminarräumen sein. Statt der bisherigen rein gewerblich orientierten Nutzung soll
künftig eine Nutzung mit einem breiteren Spektrum charakteristisch für das Gelände sein. Angestrebt
wird ein insgesamt hochwertiger Büro- und Dienstleistungsstandort in Verbindung mit wissenschaftlichen Einrichtungen.
Sämtliche der vom Eigentümer angestrebten Nutzungen sind kerngebietstypisch und werden daher in
der vorgesehenen Nutzungsart "Kerngebiet" zulässig sein. Mit der beabsichtigten Festsetzung trägt
der Bebauungsplan dazu bei, das Prinzip "Innenentwicklung vor Außenentwicklung" umzusetzen,
eine nachhaltige Stadtentwicklung zu initiieren und den wertvollen denkmalgeschützten Gebäudebestand zukunftsfähig zu bewahren.
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Wesentlicher Planinhalt

Im Plangebiet soll für die Baugrundstücke als Nutzungsart Kerngebiet festgesetzt werden. Dieses
bietet den notwendigen Spielraum für eine langfristig tragfähige städtebauliche Entwicklung unter
Nutzung der hervorragenden verkehrlichen Anbindung, der Entwicklungsziele des Städtischen Kernbereichs vom Bahnhof Südkreuz bis zum S-Bahnhof Schöneberg und der besonderen Entwicklungspotenziale der denkmalgeschützten Gaswerk-Gebäude. Die Nutzung Kerngebiet ermöglicht gleichzeitig die vom Eigentümer angestrebte Nutzungsstruktur. Nutzungen, die die beabsichtigte Entwicklung eines qualitativ hochwertigen Standortes gefährden können, sollen nicht zugelassen werden.
Es erfolgt eine so genannte erweiterte Baukörperausweisung, die das Ziel verfolgt, eine bestimmte
städtebauliche Figur zu erreichen, ohne auf einen angemessenen Gestaltungsspielraum für die Gebäude zu verzichten. Die erweiterte Baukörperausweisung wird durch die zusätzliche Festsetzung
einer Geschossfläche als Höchstgrenze ergänzt. Zugelassen werden soll – einschließlich der denkmalgeschützten Bestandsbebauung – eine Geschossfläche von insgesamt rd. 163.800 m².
Entlang der Wannseebahn sollen zur städtebaulichen Betonung im Süden und im Norden zwei bis zu
38,0 m über Gelände hohe Baukörper festgesetzt werden. Dazwischen sollen die Oberkanten der
Baukörper entlang der Bahntrasse zwischen 29,5 und 33,0 m über Gelände liegen. Westlich der Einund Ausfahrt zum/vom Gelände an der Torgauer Straße sollen die Oberkanten bei 55,0 und 33,0 m,
östlich der Ein- und Ausfahrt bei 29,5 m über Gelände liegen. Südlich der im Norden festzusetzenden
Parkanlage soll die zulässige Gebäudeoberkante 33,0 m über Gelände betragen. Im Gasometer soll
eine Bebauung mit einer Höhe von maximal 57,0 m über Gelände zugelassen werden.
Alle denkmalgeschützten Gebäude werden durch denkmalschutzrechtliche Vorschriften geschützt.
Die planungsrechtlichen Festsetzungen (Baugrenzen und zulässige Höhe baulicher Anlagen) orientieren sich daran; den Denkmalschutzeintragungen wird nicht widersprochen.
Die Unterbringung des überwiegenden Teils der erforderlichen Stellplätze wird durch die vorgesehene
Festsetzung einer Tiefgarage mit einer möglichen Ausdehnung auf ca. zwei Dritteln des Plangebiets
gewährleistet. Hiervon ausgenommen sind die Flächen unterhalb der bestehenden Denkmale und
unterhalb der zu erhaltenden Winterlinden sowie der Bereich der zur Festsetzung vorgesehenen öffentlichen Parkanlage.
Die Nordspitze des Plangebietes soll – wie im Flächennutzungsplan dargestellt und in der Bereichsentwicklungsplanung vorgesehen – als öffentliche Grünfläche planungsrechtlich gesichert werden.
Eine weitere Grünfläche wird an der Torgauer Straße gesichert.
Zur Erschließung des Areals soll die Festsetzung einer öffentlichen Straße zwischen dem Sachsendamm und der Torgauer Straße erfolgen. Dieses erfordert einen Durchstich unterhalb des Bahndammes (S-Bahn). Die konkrete Planung der Straße wird dem städtebaulichen Vertrag als Anlage beigefügt.

4.

Vertragliche Regelungen

Da nicht alle im Zusammenhang mit dem Bebauungsplan erforderlichen Regelungen Gegenstand der
Festsetzungen des Bebauungsplans werden können, werden ergänzend zum Bebauungsplan mit
dem Grundstückseigentümer vertragliche Regelungen abgeschlossen. Nach § 11 des Baugesetzbuchs müssen die in einem städtebaulichen Vertrag getroffenen Regelungen insgesamt angemessen
sein. Zu beachten ist darüber hinaus das sogenannte Kausalitätsprinzip, d.h., es muss ein Sachzusammenhang zwischen dem Bebauungsplan und den vertraglichen Regelungen bestehen.
Gegenstand der vertraglichen Regelungen sind insbesondere der Bau der neuen Erschließungsstraße (Planstraße A) einschließlich der Eisenbahnüberführung und ihre Finanzierung, Regelungen zu
Umweltbelangen und zum Denkmalschutz. Ein städtebaulicher Vertrag soll die wesentlichen inhaltlichen Aspekte regeln. Darüber hinaus wird im Zusammenhang mit dem Bau der Planstraße A ein
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Erschließungsvertrag abgeschlossen. Die Regelungen sollen im Einzelnen folgende Aspekte umfassen:
Die Planstraße A ist zur Erschließung der künftigen Nutzungen im Plangebiet erforderlich. Bau und
Finanzierung der Planstraße A werden daher im Rahmen dieses Bebauungsplans vertraglich gesichert. Hierzu zählen auch die Kosten der Eisenbahnüberführung. Der Eigentümer der Grundstücke im
Plangebiet verpflichtet sich, die Planstraße A nach den Anforderungen des Landes Berlin an eine
öffentliche Straße herzustellen. In diesem Zusammenhang wird auch sichergestellt, dass eine sachgerechte Beseitigung, Behandlung und Entsorgung des anfallenden Aushubs erfolgt. Aufgrund der
ehemaligen Nutzung des Grundstücks Torgauer Straße 17 als Tankstelle sind Bodenbelastungen
vorhanden. Der Bezirk Tempelhof-Schöneberg übernimmt die Straße nach Fertigstellung als öffentliche Straße in das Eigentum des Landes Berlin. Gegenstand des Vertrages wird auch, dass der
Vorhabenträger die auf der Grundlage einer zwischen Berlin und und der DB abzuschließenden Vereinbarung nach dem Eisenbahnkreuzungsgesetz entstehenden Kosten für die Errichtung des für die
Erschließung des Baugebietes erforderlichen Tunnels unter der Eisenbahnüberführung einschließlich
der aus der zwischen Berlin und der DB abzuschließenden Planungsvereinbarung entstehenden
Kosten sowie die Übernahme der Ablösung der Erhaltungskosten der Eisenbahnüberführung trägt.
Die künftig zulässige Unterbauung des Geländes reicht teilweise bis an die denkmalgeschützten Gebäude heran. Dieses ist insbesondere erforderlich, um die erforderlichen Maßnahmen zur Bodensanierung durchzuführen und die Gebäude an die zulässige Tiefgarage anbinden zu können. Der Bestand der denkmalgeschützten Gebäude wird dadurch nicht gefährdet. Dieses ist bereits aufgrund der
Regelungen des Denkmalschutzgesetzes gewährleistet. Um diesen für den Bezirk TempelhofSchöneberg wichtigen Aspekt besonders zu berücksichtigen, sollen Regelungen zu erforderlichen
baulichen / technischen Sicherungsmaßnahmen getroffen werden bzw. eine Verpflichtung, die erforderlichen und angemessenen Maßnahmen mit dem Bezirksamt rechtzeitig vor Durchführung der entsprechenden Baumaßnahmen einvernehmlich abzustimmen, ergänzend vertraglich gesichert werden.
Der Winterlinden-Bestand wird von einer Unterbauung ausgespart.
Seitens der Wehrbereichsverwaltung wurde im Rahmen der frühzeitigen Behördenbeteiligung darauf
hingewiesen, dass bei den Gebäuden innerhalb der Radarsicht (oberhalb von ca. 50 m über Grund)
eine Belastung sich dort aufhaltender Personen nicht ausgeschlossen werden kann, da die Radaranlage den HF-Impuls mit 25 kW abstrahlt. Für das Gebäude im Gasometer ist dieses dabei eher unwahrscheinlich, da das Stahlgerüst als 'Faraday'scher Käfig' fungiert. Um ein Restrisiko auszuschließen, wird der künftige Bauherr vertraglich verpflichtet, im Zuge des Monitorings nach Realisierung der
Vorhaben die HF-Belastung zu untersuchen und erforderlichenfalls die notwendigen technischen
Maßnahmen zu treffen, um die Belastung von Personen zu minimieren bzw. in den entsprechenden
Geschossen nur geeignete Nutzungen anzuordnen.
Die Prognose der Lärmimmissionen, die durch einen vom Bezirk geplanten Bolzplatz im Bereich der
Nordspitze verursacht wurde, ergab mögliche Richtwertüberschreitungen bei einem neu zu errichtenden Gebäude im Norden des Kerngebietes. Im Hinblick auf mögliche Abwehransprüche der Eigentümer der südlich angrenzenden Grundstücke und die Übernahme von Kosten für ggf. erforderliche
Schallschutzmaßnahmen erfolgen vertragliche Regelungen.
Da für den Bereich der Südspitze bisher kein Sanierungsvertrag zwischen dem Bezirk TempelhofSchöneberg und dem Grundstückseigentümer abgeschlossen wurde, bei dem die künftig zulässigen
Nutzungen zugrunde gelegt werden, erfolgt hierzu eine Regelung im städtebaulichen Vertrag. Hiermit
wird gesichert, dass die allgemeinen Anforderungen an gesunde Arbeitsverhältnisse gewahrt sind.
Dies gilt, soweit Wohnungen ausnahmsweise zugelassen werden, für die allgemeinen Anforderungen
an gesunde Wohnverhältnisse entsprechend.
Weitere vertragliche Regelungen betreffen die Bereinigung der Eigentumssituation. Die Torgauer
Straße wird in ihrem gegenwärtigen Querschnitt erhalten. Allerdings befindet sich ein Teil des als
Straßenland genutzten Flurstücks 55 im Privateigentum. Hier ist ein Erwerb durch das Land Berlin
erforderlich. Eine dreieckige Teilfläche des Flurstücks 39, das im Juli 2009 durch das Land Berlin
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erworben wurde, wird als Kerngebiet festgesetzt und dient der künftigen Zufahrt zum Kerngebiet. Ein
Verkauf an den Eigentümer des angrenzenden Kerngebietes ist beabsichtigt.
Als Ergebnis des faunistischen Gutachtens ist der Verlust eines Fledermausquartiers durch die
Schaffung potenzieller Fledermausquartiere in den Neubauten auszugleichen. Darüber hinaus soll im
Ergebnis des Umweltberichtes die Trockengrasflur mit der Sandstrohblume an einen anderen Ort
umgesetzt werden. Eine Ausnahmegenehmigung für die Umsetzung wurde vom Fachbereich Natur
des Bezirksamtes Tempelhof-Schöneberg in Aussicht gestellt. Diese Maßnahmen werden gleichfalls
im städtebaulichen Vertrag geregelt. Darüber hinaus wird auf die artenschutzrechtlichen Regelungen
hingewiesen. Zu berücksichtigen ist hierbei insbesondere, dass beim Abriss von Gebäuden zum
Schutz von Vögeln keine Beeinträchtigung der Brut erfolgen darf. Eine Begleitung durch eine ökologische Bauleitung wird empfohlen.
Um eine hochwertige Gestaltung des Außenraumes zu gewährleisten, wird der Grundstückseigentümer verpflichtet, im Zuge der Realisierung des Vorhabens noch 2010 einen Realisierungswettbewerb
durchzuführen.
Darüber hinaus enthält der Vertrag Regelungen zum Ausschluss von großflächigem Einzelhandel
sowie Regelungen zum Lärmschutz im Bereich der Planstraße A (insbesondere zum Schutz der Luise-und-Wilhelm-Teske-Oberschule am Tempelhofer Weg).
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Umweltbericht

Im Rahmen der Bauleitplanung wird für die Belange des Umweltschutzes eine Umweltprüfung nach
§ 2 Abs. 4 des Baugesetzbuchs durchgeführt. In der Umweltprüfung erfolgte zunächst die Bestimmung von Umfang und Detaillierungsgrad der Untersuchungen im Rahmen der frühzeitigen Behördenbeteiligung. Daran schlossen sich eine schutzgutbezogene Bestandsaufnahme und Bewertung
des aktuellen Zustandes der Umwelt im Untersuchungsraum und die Ermittlung der voraussichtlich zu
erwartenden erheblichen vorhabenbedingten Umweltauswirkungen an. Abschließend werden Hinweise zur Vermeidung, Verminderung und Kompensation der durch die zulässigen Nutzungen bedingten
Umweltauswirkungen unter Berücksichtigung der Festsetzungen im Bebauungsplan gegeben sowie
eventuell erforderliche Überwachungsmaßnahmen bei erheblichen Umweltauswirkungen benannt.
Grundlagen des Umweltberichtes sind u.a. Untersuchungen zur Verkehrsentwicklung und
-erschließung, zur Lärm- und Luftbelastung, zu klimatischen Einflüssen, zur Verschattung bzw. Belichtungssituation, zu Bodenbelastungen, zur Vegetation (Vegetationsstrukturen, Baumbestand und
Flora), zur Fauna (Brutvögel, Fledermäuse, Zauneidechsen) und zu den Auswirkungen auf Kulturgüter. Bei den Untersuchungen zu Flora und Fauna werden auch Aspekte der artenschutzrechtlichen
Verbotstatbestände nach § 44 Bundesnaturschutzgesetz und die Möglichkeit der Befreiung von den
Verboten nach § 67 Bundesnaturschutzgesetz beachtet.
Des Weiteren wird der Eingriff in Natur und Landschaft ermittelt, Vorschläge für Vermeidung und
Verminderung der Eingriffe dargestellt und nach der Bilanzierung von Ausgangszustand und geplantem Zustand unter Berücksichtigung der Regelungen nach § 1a Abs. 3 Baugesetzbuch die erforderlichen Maßnahmen zu Ausgleich und Ersatz ermittelt. Die Ergebnisse fließen in den Umweltbericht ein.

1.

Beschreibung der Planung

1.1

Kurzdarstellung der Inhalte und Ziele des Bebauungsplanes

Auf dem ehemaligen Gaswerk-Gelände in Berlin-Schöneberg ist die Ausweisung eines Kerngebietes
vorgesehen, in dem die Ansiedlung von Unternehmen und wissenschaftlichen Einrichtungen mit dem
Schwerpunkt 'Energie' beabsichtigt (Europäisches Energie Forum – EUREF) ist. Neben dem Ausbau
des Gasometers und der Sanierung des denkmalgeschützten Gebäudebestandes sind ergänzende
Neubauten mit Höhen zwischen 71,0 und 98,5 m über NHN (29,5 und 57,0 m über Gelände) vorgesehen. Zur Befriedigung des ruhenden Verkehrs ist insbesondere eine 2-geschossige Tiefgarage auf
ca. zwei Drittel des Kerngebietes geplant. Es erfolgt keine Unterbauung der denkmalgeschützten
Gebäude mit Tiefgaragenanlagen, auch der Bereich der zu erhaltenden Winterlinden wird ausgespart.
Die Nordspitze des Areals soll als öffentliche Grünfläche gesichert werden. Das Gelände soll durch
eine neue Erschließungsstraße im Durchstich durch den S-Bahn-Damm mit Anbindung an den Sachsendamm erschlossen werden. Insgesamt bedeutet dies eine Nutzungsintensivierung und Umstrukturierung des teilweise brachliegenden Geländes.
Das Plangebiet befindet sich im Bezirk Tempelhof-Schöneberg von Berlin im Ortsteil Schöneberg und
bildet die südwestliche Grenze der so genannten 'Roten Insel'. Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes 7-29 umfasst eine Fläche von ca. 7,5 ha. Im Flächennutzungsplan ist das Plangebiet als Gemischte Baufläche (M1) dargestellt. Die Fläche wird im Nordwesten und Süden von S-Bahngleisen
begrenzt, die östliche Begrenzung bildet die Grünfläche des Cherusker-Parks. Nordwestlich, jenseits
der Bahnlinie schließt sich ein Wohngebiet an, dem Wohngebiet östlich des Plangebietes ist eine
Grünfläche vorgelagert. Südlich der Bahngleise schließen sich Mischgebiete (M1) an, die durch die
Bahngleise und Straßenzüge (Sachsendamm) gegliedert werden. Hier quert der Geltungsbereich
zwischen Gewerbestandorten und dem Schulgelände der Luise-und-Wilhelm-Teske-Schule eine als
Hundeauslaufplatz genutzte Brachfläche. Der Verlauf der Zubringerstraße vom Sachsendamm soll in
diesem Bereich verlängert werden und mit einem Tunnel unter einer Eisenbahnüberführung zur Torgauer Straße das Gelände am Gasometer erschließen. Am Kreuzungsbereich soll eine öffentliche
Grünanlage geschaffen werden, die den Auftakt zur östlich anschließenden geplanten Süderweite-
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rung des Cheruskerparks bilden soll. Am Tempelhofer Weg ist eine niveaugleiche Kreuzung vorgesehen.
Den größten Teil des Plangebietes umfasst das ehemalige GASAG-Gelände, auf dem das Stahlgerüst des ehemaligen Niedrigdruckgasbehälters (Gasometer) und einige Wirtschaftsgebäude stehen.
Der Gasometer wurde 1995 endgültig außer Betrieb genommen und der Zylinder demontiert. Bereits
im Sommer 1994 wurden der Gasometer und das angrenzende Betriebsgebäude unter Denkmalschutz gestellt.

2.

Umweltbezogene Ziele der Fachgesetze und Fachplanungen und deren Berücksichtigung

2.1

Fachgesetze

2.1.1 Baugesetzbuch (BauGB)
Mit dem geltenden Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung vom 23. September 2004 (BGBl. I, S.
2414), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585), sind die
Vorgaben der Richtlinie 2001/42/EG vom 27. Juni 2001 über die Prüfung der Umweltauswirkungen
bestimmter Pläne und Programme in das deutsche Bauplanungsrecht umgesetzt. Dies führt im Ergebnis zu inhaltlichen und insbesondere zu verfahrensmäßigen Vorgaben zur Berücksichtigung von
Umweltbelangen in der Abwägung. Die zu betrachtenden Schutzgüter sind in § 1 (6) Nr. 7 aufgeführt.
In § 1a werden „ergänzende Vorschriften zum Umweltschutz“ genannt, und in Absatz 3 Aussagen zur
Eingriffsregelung. Demnach ist ein Ausgleich nicht erforderlich, soweit Eingriffe bereits vor der planerischen Entscheidung erfolgt sind oder zulässig waren. Außerdem werden mit Aussagen zum Monitoring (§ 4c Überwachung der Umweltauswirkungen) auch zeitlich über das Aufstellungsverfahren hinaus reichende Aufgaben benannt.
Die sog. kleine Novelle des Baugesetzbuchs, die am 01.01.2007 in Kraft trat, soll zur Beschleunigung
von Bebauungsplanverfahren dienen. Hier wurde über den § 13a "Bebauungspläne der Innenentwicklung" ein Instrumentarium eingeführt, das für die Wiedernutzbarmachung von Flächen, die Nachverdichtung oder andere Maßnahmen der Innenentwicklung mit festgesetzten Grundflächen von unter
20.000 m² oder 70.000 m² bestimmte Verfahrensschritte wie z. B. die Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4
ausspart bzw. die Durchführung einer Vorprüfung vorsieht. Das Bauvorhaben weist eine Grundfläche
von mehr als 20.000 m² auf, sodass eine Vorprüfung erforderlich wäre. Eine Anwendung des beschleunigten Verfahrens nach § 13a BauGB, die im Ermessen des Plangebers steht, erfolgte nicht.
Unter anderem aufgrund des Umfanges der erforderlichen Vorprüfung, der sich in diesem Fall nicht
wesentlich von dem Aufwand für eine Umweltprüfung unterscheidet, wurde von der Durchführung
eines beschleunigten Verfahrens abgesehen. Außerdem hätte die Anwendung von § 13 a BauGB in
diesem Fall kaum zu Zeitvorteilen geführt.
Der Umweltbericht wird so angelegt, dass er die Anforderungen an eine Umweltprüfung erfüllt. Wesentliche Elemente der Umweltprüfung sind:
−

die Festlegung von Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung im Einzelfall (§ 2 Abs. 4
Satz 2 BauGB),

−

die Konsultation der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange zu Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung im Rahmen der frühzeitigen Bürgerbeteiligung (§ 4 Abs. 1
BauGB),

−

die Erarbeitung eines Umweltberichts als Teil der Begründung im Aufstellungsverfahren zunächst als Entwurf, in dem die ermittelten und bewerteten erheblichen Umweltauswirkungen beschrieben werden (§ 2a BauGB),

−

die Beteiligung der Öffentlichkeit im Rahmen der Offenlegung (§ 3 Abs. 2 BauGB), sowie der
Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange (§ 4 Abs. 2 BauGB),
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die Fortschreibung des Umweltberichts und die Berücksichtigung der Ergebnisse der Umweltprüfung in der Abwägung bei der abschließenden Beschlussfassung zum Bauleitplan

Neben den Vorschriften des Baugesetzbuches existieren eine Reihe für die Bauleitplanung bedeutsame Fachgesetze. Die Ziele der innerhalb dieses Bebauungsplanes relevanten Vorschriften werden
nachfolgend zusammengefasst dargestellt.

2.1.2 Bundesnaturschutzgesetz
Im § 1 des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) sind die Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege für Deutschland dargestellt. Danach sind Natur und Landschaft aufgrund ihres eigenen
Wertes und als Lebensgrundlagen des Menschen auch in Verantwortung für die künftigen Generationen im besiedelten und unbesiedelten Bereich so zu schützen, zu pflegen, zu entwickeln und, soweit
erforderlich, wiederherzustellen, dass
−

die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts,

−

die Regenerationsfähigkeit und nachhaltige Nutzungsfähigkeit der Naturgüter,

−

die Tier- und Pflanzenwelt einschließlich ihrer Lebensstätten und Lebensräume sowie

−

die Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie der Erholungswert von Natur und Landschaft auf Dauer gesichert sind.

Die §§ 14 bis 17 BNatSchG behandeln die Vorschriften zur Eingriffsregelung. Eingriffe in Natur und
Landschaft sind Veränderungen der Gestalt oder Nutzung von Grundflächen oder Veränderungen
des mit der belebten Bodenschicht in Verbindung stehenden Grundwasserspiegels, die die Leistungsund Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts oder das Landschaftsbild erheblich beeinträchtigen können. § 18 regelt das Verhältnis zum Baurecht.
Im vorliegenden Fall wurde die Anwendung der Eingriffsregelung, insbesondere der Ausgleichspflicht
einer gesonderten Prüfung unterzogen. Alle Flächen wurden hinsichtlich des geltenden Planungsrechtes überprüft. Trotz des möglichen Eingriffstatbestandes kommt die Ausgleichspflicht nur auf den
bisher unbeplanten und auf den Flächen zum Tragen, auf denen bisher geringere Baurechte galten
(vgl. Kapitel 2.4.4 und Abschnitt III).

2.1.3 Berliner Naturschutzgesetz
In § 2 des Berliner Naturschutzgesetz (NatSchGBln) sind die Grundsätze des Naturschutzes und der
Landschaftspflege genannt. Hier werden die Ziele aus § 1 BNatSchG aufgegriffen und um Berlinspezifische Ziele ergänzt.
Die Eingriffsregelung wird ergänzend zu den Bestimmungen des Bundesnaturschutzgesetzes in den
§§ 14-17 geregelt.

2.1.4 Artenschutz
Mit der Novellierung des Bundesnaturschutzgesetzes (2002) wurde mit § 19 Abs. 3 BNatSchG eine
neue Abwägungsklausel eingeführt. Bei einem Eingriff muss festgestellt werden, ob als Folge des
Plans Biotope zerstört werden, die für dort wildlebende Tiere und Pflanzen der streng geschützten
Arten nicht ersetzbar sind. Nach § 44 ist zudem zu prüfen, ob wildlebende Tiere oder Pflanzen der
besonders geschützten Arten vorkommen und durch das Vorhaben verletzt, getötet, beschädigt oder
vernichtet werden.
Zu diesem Zweck wird eine naturschutzfachliche Einschätzung auch in Bezug auf die benachbarten
Parkanlagen vorgenommen, um die möglichen Beeinträchtigungen v.a. der Fauna zu prüfen. Dabei
ist zu beachten, dass die Zugriffsverbote des § 44 Abs. 1 Nr.1 BNatSchG nicht nur die Tiere selbst,
sondern auch deren Lebensstätten umfassen. Der Schutzstatus dieser Lebensstätten besteht aufgrund der genetischen Fixierung der genannten Arten auf diese Bereiche unabhängig von einer jahreszeitlich bedingten Nutzungsphase oder vorübergehenden Abwesenheit der Tiere. Sollten entspre-
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chende Vorkommen festgestellt werden, bedarf es wegen der berührten Zugriffs- und Störungsverbote des § 44 Abs.1 Nr. 1, Nr.3 BNatSchG vorbeugender Maßnahmen oder einer naturschutzrechtlichen Befreiung nach § 67 BNatSchG durch die oberste Naturschutzbehörde. Die Beseitigung von
Bäumen oder anderen Vegetationsbeständen hat nach den gesetzlichen Regelungen zum Schutz
besonders geschützter Arten (insbes. Vögel) sowie aus Gründen des Artenschutzes außerhalb der
Fortpflanzungsperiode, d.h. von März bis September, zu erfolgen. Unter bestimmten Voraussetzungen sind Befreiungen möglich. Zur Bewertung dieser Aspekte wurde der Gebäudebestand auf das
Vorkommen von Nistplätzen geschützter gebäudebrütender Vögel, möglicher Quartiere für Fledermäuse sowie des möglichen Vorkommens der Zauneidechse durch fachkundige Personen untersucht.

2.1.5 Baumschutzverordnung
In der Verordnung zum Schutz des Baumbestandes in Berlin (Baumschutzverordnung – BaumSchVO) sind die Bedingungen zum Schutz der Bäume geregelt. Unter den Schutz der Satzung fallen
Bäume, deren Stammumfang in 1,3 m Höhe mindestens 80 cm beträgt, sowie mehrstämmige Bäume,
wenn mindestens einer der Stämme einen Stammumfang von mindestens 50 cm aufweist. Nach der
Berliner Baumschutzverordnung sind alle Laubbäume, die Nadelgehölzart Waldkiefer, die Obstbaumart Walnuss und die Türkische Baumhasel geschützt, die einen Stammumfang ab 80 cm aufweisen,
gemessen in einer Höhe von 1,30 m über dem Erdboden. Nicht geschützt sind alle anderen Nadelgehölze und Obstbaumarten. Die Satzung trifft u.a. Aussagen zur Erhaltungspflicht, zu verbotenen
Handlungen, zu Ausnahmen und Befreiungen, zu Ersatzpflanzungen und zur Ausgleichsabgabe. Die
Bäume im Geltungsbereich wurden im Sinne der Baumschutzverordnung kartiert und ihr Schutzzustand in Karten und Tabellen dargestellt. Gemäß der 4. VO zur Änderung der BaumSchVO v.
05.10.07 ist bis zu einem Stammumfang von 120 cm je geschütztem Baum ein Ersatzbaum zu pflanzen. Für dickere Stammumfänge gelten je nach Langlebigkeit und ökologischer Wertigkeit unterschiedlich hohe Ausgleichserfordernisse. Grundsätzlich ist auch eine Ausgleichsabgabe möglich.

2.1.6 Bundesbodenschutzgesetz / Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung
Gemäß § 1 Bundesbodenschutzgesetz (BBodSchG – Gesetz zum Schutz vor schädlichen Bodenveränderungen und zur Sanierung von Altlasten) sind schädliche Bodenveränderungen abzuwehren, der
Boden und Altlasten sowie hierdurch verursachte Gewässerverunreinigungen zu sanieren und Vorsorge gegen nachteilige Einwirkungen auf den Boden zu treffen. Bei Einwirkungen auf den Boden
sollen Beeinträchtigungen seiner natürlichen Funktionen sowie seiner Funktion als Archiv der Naturund Kulturgeschichte so weit wie möglich vermieden werden.
Die Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV vom 12.07.1999, zuletzt geändert am
23.12.2004) stellt u.a. Anforderungen auf für Maßnahmen-, Prüf- und Vorsorgewerte in Abhängigkeit
von verschiedenen Wirkungspfaden. Da es sich bei der Vorhabenfläche um eine Altlastenverdachtsfläche handelt, wurden zur Bestimmung möglicher Anforderungen an den Bodenschutz und zur Vorsorge gegen Gewässerverunreinigungen Altlastenuntersuchungen durchgeführt, Sanierungskonzepte
entwickelt und Sanierungsvereinbarungen geschlossen.

2.1.7 Lärmimmissionen
Für das Aufstellungsverfahren ist der Planungsgrundsatz des § 50 des Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) beachtlich, wonach die von schädlichen Immissionen hervorgerufenen Auswirkungen
auf schutzwürdige Gebiete so weit wie möglich vermieden werden sollen. Für die Beurteilung der
Auswirkungen des Vorhabens auf die Umgebung sind die Anforderungen der TA-Lärm maßgebend,
da diese beim zukünftigen Betrieb des Kerngebietes zur Vermeidung schädlicher Umwelteinwirkungen durch Geräuschimmissionen einzuhalten sind. Im Sinne der TA-Lärm sind auch die Fahrzeuggeräusche des An- und Abfahrtverkehrs auf öffentlichen Verkehrsflächen in einem Abstand von bis zu
500 m von dem Betriebsgrundstück zu beurteilen. Danach sind die Geräuschimmissionen in Misch-
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gebieten und allgemeinen Wohngebieten durch Maßnahmen organisatorischer Art soweit wie möglich
zu mindern, wenn:
−

die Verkehrsgeräusche den Beurteilungspegel der Verkehrsgeräusche Tag oder Nacht rechnerisch um mindestens 3 dB(A) erhöhen,

−

keine Vermischung mit dem übrigen Verkehr erfolgt ist und

−

die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV erstmals oder weitgehend überschritten werden.

Im Bereich der städtebaulichen Planung wird in der Regel von den schalltechnischen Orientierungswerten des Beiblattes 1 zur DIN 18005 (Schallschutz im Städtebau) ausgegangen. Diese sind jedoch
rechtlich nicht verbindlich. Es handelt sich vielmehr um Orientierungswerte im Sinne eines erwünschten Zieles. Für die Neuanlage der Straße wurde die Straßenverkehrslärmschutzverordnung
(16. BImSchV) und für den Bolzplatz die Sportanlagenlärmschutzverordnung (18. BImSchV) herangezogen. Die darin jeweils enthaltenen Grenzwerte dürfen bei einer Neuanlage nicht überschritten
werden. Durch die in Berlin als technische Baubestimmung eingeführte DIN 4109 ist bei Hochbaumaßnahmen ein ausreichender Schallschutz im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens nachzuweisen. Zur Klärung dieser Fragen wurde ein schalltechnisches Gutachten beauftragt.

2.1.8 Luftreinhaltung
Verschiedene EU-Richtlinien, insbesondere die Luftqualitäts-Rahmenrichtlinie (Richtlinie 96/62/EG
von 1996) und deren Tochterrichtlinien bilden die Grundlage der neuen europäischen Luftreinhaltestrategie. Mit ihnen wurden Grenzwerte für Luftschadstoffe festgelegt, die innerhalb bestimmter Fristen eingehalten werden müssen. Dieses betrifft Luftschadstoffe wie Schwefeldioxid, Feinstaub (PM10),
Stickstoffdioxid (NOX), Benzol, Kohlenmonoxid, Benzo(a)pyren und Ozon. Die Umsetzung in nationales Recht erfolgte – für die genannten Stoffe mit Ausnahme von Ozon – durch Immissionsgrenzwerte
nach der Zweiundzwanzigsten Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes
(22. BImSchV). Werden die jeweiligen Immissionsgrenzwerte überschritten, müssen Maßnahmen zur
Verminderung oder Vermeidung der vorrangig vom Kfz-Verkehr verursachten Schadstoffe geprüft
werden.
Im Rahmen eines lufthygienischen Gutachtens wurden Untersuchungen entsprechend den Anforderungen der 22. BImSchV und deren Anlagen durchgeführt.

2.1.9 Denkmalschutz
Die Denkmalbelange (Einzeldenkmale und Denkmalschutzbereich) regelt das Gesetz zum Schutz
von Denkmalen in Berlin (Denkmalschutzgesetz, DSchG Bln) vom 24. April 1995 (GVBl. S 274), zuletzt geändert durch Art. II des Gesetzes vom 14. Dezember 2005 (GVBl. S. 754). Beim Auftreten von
Bodenfunden gilt nach DSchG Bln § 3 (1) die Melde- und Anzeigepflicht für den Vorhabenträger.
Die Denkmalbereiche und die Einzeldenkmale werden nachrichtlich in den Bebauungsplan übernommen. Nach dem gegenwärtigen Kenntnisstand des Landesdenkmalamtes Berlin liegen in dem
betroffenen Gebiet keine Boden- oder Gartendenkmale. Im Rahmen des geplanten Bauvorhabens ist
es vorgesehen, an den denkmalgeschützten Gebäuden die nachträglich angebrachten Anbauten
zurückzubauen und die Gebäude denkmalgerecht wieder herzustellen. Durch die Maßnahme werden
die denkmalgeschützten Gebäude in ihrer Substanz gesichert und einer neuen Nutzung zugefügt.

2.2

Fachpläne

2.2.1 Landschaftsprogramm
Das Landschaftsprogramm vom 19. Juli 1994 wurde auf Grundlage des Berliner Naturschutzgesetzes
flächendeckend für Berlin aufgestellt. In Karten, Text und Begründung sind die Ziele und Grundsätze
des Naturschutzes und der Landschaftspflege für das Land Berlin dargestellt. Das Landschaftsprogramm und der Flächennutzungsplan sind aufeinander bezogen und ergänzen einander. Die mit dem
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Landschaftsprogramm zum Ausdruck kommenden Belange werden in die Abwägung eingestellt.
Nachfolgend sind die Inhalte der Teilpläne und die entsprechende Umsetzung im Geltungsbereich
des Bebauungsplans dargestellt.
Teilplan Naturhaushalt / Umweltschutz
Das Plangebiet ist im Teilplan Naturhaushalt / Umweltschutz als Fläche für Industrie und Gewerbe
dargestellt. Hier zählen die Sanierung von Altanlagen, der Schutz angrenzender Gebiete vor Immissionen, die Förderung der flächensparenden Bauweise und emissionsarmer Technologien, Boden- und
Grundwasserschutz sowie Dach- und Fassadenbegrünung zu den Entwicklungszielen und Maßnahmen. Ziel des Landschaftsprogramms in diesen Bereichen sind eine Erhöhung der naturwirksamen
Flächen (Dach-, Hof-, Fassadenbegrünung), die Förderung emissionsarmer Heizsysteme und eine
dezentrale Regenwasserversickerung. Boden- und Grundwasserschutz sind zu berücksichtigen.
Für den Kernbereich des Geltungsbereiches wäre nach geltendem Baurecht eine vollständige Flächenversiegelung möglich. Durch den Bebauungsplan wird die nach Baunutzungsplan zulässige vollständige Versiegelung der Grundfläche jedoch nicht ausgeschöpft. Im Norden sowie an der Torgauer
Straße werden neue Grünflächen geschaffen und damit die naturwirksamen Flächen erhöht.
Im Zuge der geplanten Baumaßnahme wurden in Größenordnung bodensanierende Maßnahmen
durchgeführt.
Die notwendigen Maßnahmen zum Schutz angrenzender Gebiete vor Immissionen wurden in Klimaund Lärmgutachten ermittelt und werden im Zuge der Baumaßnahme Anwendung finden.
Teilplan Erholung und Freiraumnutzung
Das Plangebiet ist als sonstige Fläche außerhalb von Wohnquartieren dargestellt. Als Ziele werden
die Erschließung von Freiflächen und Erholungspotenzialen sowie die Entwicklung von Konzepten für
die Erholungsnutzung genannt. Entlang dem S-Bahngraben und östlich des Geltungsbereiches ist die
Neuanlage und Verbesserung eines Grünzuges dargestellt. Der Grünzug führt durch den SBahndamm nach Süden und stellt eine Verbindung zu den Kleingärten auf dem Südgelände her. Eine
weitere Verbindung führt nach Osten in Richtung Flughafen Tempelhof.
Mit den festgesetzten öffentlichen Parkanlagen im Norden (inkl. Bolzplatz) und Süden werden neue
Erholungsflächen geschaffen, die räumlich mit dem Grünzug entlang der S-Bahn verknüpft sind.
Teilplan Landschaftsbild
Bei dem Plangebiet handelt es sich um einen städtischen Übergangsbereich mit Mischnutzungen, in
dem der Erhalt und die Entwicklung charakteristischer Stadtbildbereiche, die Entwicklung eines Grünanteils durch Dach- und Fassadenbegrünung und Sichtschutzpflanzungen, die Beseitigung von Landschaftsbildbeeinträchtigungen, der Erhalt ortsbildprägender Landschaftselemente sowie die Anlage
ortsbildprägender Freiflächen angestrebt werden.
Die charakteristischen historischen Gebäude des ehemaligen GASAG-Areals werden durch Sanierung und Abriss von Anbauten etc. erhalten und positiv weiterentwickelt. Das stadtbildprägende Gasometer-Gerüst erfährt durch die innenliegende Bebauung eine markante Aufwertung. Wichtige
Sichtachsen auf den Gasometer bleiben erhalten. Im Norden wird eine ortsbildprägende Freifläche
neu geschaffen.
Teilplan Biotop- und Artenschutz
Im Teilplan Biotop- und Artenschutz ist das Plangebiet ebenfalls als Teil eines städtischen Übergangsbereiches mit Mischnutzungen dargestellt. Als allgemeine Ziele sind unter anderem der Schutz,
die Pflege und Wiederherstellung von natur- und kulturgeprägten Landschaftselementen, die Schaffung zusätzlicher Lebensräume für Flora und Fauna sowie die Entwicklung des gebietstypischen
Baumbestandes formuliert. Der Wannsee-Bahngraben ist als Verbindungsbiotop für Arten ruderaler
Standorte besonders hervorgehoben. Der an den Geltungsbereich angrenzende Cheruskerpark und
die Bahntrasse der Ringbahn haben ebenfalls Biotopverbindungsfunktion.
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Für die Flora und Fauna im Bebauungsplangebiet erfolgten umfangreiche Bestandsbewertungen. Im
Rahmen eines städtebaulichen Vertrags mit dem Investor werden notwendige Maßnahmen zum Erhalt und zur Förderung der im Gebiet vorkommenden Arten (u.a. Sandstrohblume, Vogel- und Fledermausarten) geregelt. Die prägende Linden-Gruppe wird durch Festsetzung erhalten. Die Verbindungsbiotope entlang der Wannseebahn und im angrenzenden Cheruskerpark sollen ebenfalls erhalten werden.
Teilplan gesamtstädtische Ausgleichskonzeption
Im Rahmen der gesamtstädtischen Ausgleichskonzeption sind keine Maßnahmen im Plangebiet oder
seinem Umfeld vorgesehen.

2.3

Schutzgebiete

Das Plangebiet ist weder Teil eines potenziellen oder gemeldeten Fauna-Flora-Habitat-Gebietes
(FFH-Gebiet), noch eines Europäischen Vogelschutzgebietes. Es befindet sich zudem nicht in der
Nachbarschaft entsprechender Schutzgebiete. Der Bebauungsplan berührt daher nicht die Erhaltungsziele oder Schutzzwecke der Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung und der Europäischen
Vogelschutzgebiete im Sinne des Bundesnaturschutzgesetzes. Schutzgebiete nach dem deutschen
Naturschutzrecht (v.a. Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete) sind im Plangebiet ebenfalls
nicht vorhanden.

3.

Beschreibung des derzeitigen Umweltzustandes / Bewertung der Umweltauswirkungen

Der Umweltzustand und die besonderen Umweltmerkmale im unbeplanten Zustand werden nachfolgend auf das jeweilige Schutzgut bezogen dargestellt, um die besondere Empfindlichkeit von Umweltmerkmalen gegenüber der Planung herauszustellen und Hinweise auf ihre Berücksichtigung im
Zuge der planerischen Überlegungen zu geben. Anschließend wird die mit der Durchführung der Planung verbundene Veränderung des Umweltzustandes dokumentiert und bewertet. Die mit der Planung verbundenen Umweltwirkungen sollen deutlich herausgestellt werden, um daraus anschließend
Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich erheblich negativer Umweltwirkungen
abzuleiten.

3.1

Schutzgut Boden

3.1.1 Bestand und Bewertung
Bewertungskriterien
−
Bodenfilterfunktion
−
Lebensraum für Tiere und Pflanzen
−
Wertvoller Boden, Kulturgut
Das Untersuchungsgebiet ist zurzeit auf mehr als drei Viertel der Fläche versiegelt (78 %). Die zur
Zeit der Kartierung im Sommer 2008 mit Zierrasen bestandene Nordspitze des Geländes ist als vollversiegelt zu betrachten, da hier ein Geotextil unter einer etwa 50 cm mächtigen Bodenschicht liegt,
das der einstweiligen Sicherung des Altlastenstandortes dient.
Kennzeichnend für den natürlich gewachsenen Untergrund ist eine eiszeitlich entstandene ca. 4-5 m
mächtige Geschiebemergelschicht über mächtigen Sandschichten, meist aus schluffigen Feinsanden.
Auf der ehemals von der GASAG genutzten Fläche ist aufgrund der industriellen Vornutzung davon
auszugehen, dass die oberen Bereiche des Geschiebemergels mehrmals bewegt wurden und die
natürlichen Bodenschichten im gesamten Geltungsbereich durch Aufschüttungen, Abgrabungen und
Auffüllungen unterschiedlichster Materialien überlagert sind. Die Aufschüttungen setzen sich aus
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schwach schluffigen Feinsanden, Geschiebemergelbrocken und anthropogenen Komponenten wie
Ziegelbruch, Steinen, Schlacken und Teerbrocken zusammen. Teilweise ist der Geschiebemergel
völlig abgetragen und die Aufschüttungen liegen direkt auf den Sanden auf. In einzelnen Bohrungen,
die im Zuge der Altlastenuntersuchung durchgeführt wurden, reichen die Aufschüttungen mehr als
9 m hinab. Im südlichen Bereich keilt der Geschiebemergel völlig aus, sodass kein natürlicher Schutz
gegen das Eindringen von Schadstoffen in grundwasserführende Schichten gegeben ist. Ebenfalls
geht aus vorliegenden Untersuchungen hervor, dass das Gelände erhebliche Altlasten z.T. mit
grundwassergefährdenden Stoffen aufweist. Die Untersuchungen fanden aufgeteilt in drei Teilabschnitten statt (vgl. Tabelle 1).
Auf den angrenzenden Flächen der Torgauer Straße und der neuen Zufahrt vom Sachsendamm sind
die Altlastenvorkommen in Tabelle 1 dargestellt. Für nicht benannte Flächen sind keine Vorkommen
bekannt.
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Abb. 1: Teiluntersuchungsflächen zu den Altlasten auf den ehemals von der GASAG genutzten Flächen (Angaben von FUGRO Consult mbH 2008)
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Übersicht über die Altlastenerfassung (Stand 2008)

Teilabschnitt

Nr.

Bestand

Fläche
(m²)

Stoffe

GWÜ

Sanierungsstand

Nord

A
222

13.000

Benzo(a)pyren
Cyanid

X
X

Kompletter Bodenaustausch
erforderlich, Sanierungsvertrag geschlossen, Sanierung abgeschlossen

Mitte

B
222

Ehemaliges Kohlen- und
Kokslager, Magazine
und Hochbahn zur Kohlenlagerung, östlicher
Garagenkomplex
Zentraler Bereich mit
ehemaligem Retortenhaus, Teergrube und
Werkstätten, Garagenkomplex, Tankstelle,
Schlosserei und
Schmiede. Mit etwa 19
m breitem Streifen des
Nordareals A
Ehemaliger Standort des
Apparatehauses, der
Benzolanlage, Naphthalinwäsche und Ammoniakwasserbehälter.
Heute Zentralwerkstatt
(Haus IV) und Kesselhaus
Gasbehälter IV

10.500

Benzo(a)pyren
Pb
Phenole
Naphtalin
MKW

X
X
X
(X)
X

Kompletter Bodenaustausch
erforderlich, Sanierungsplan
liegt vor. Sanierungsvertrag
ist abgeschlossen. Sanierung erfolgt im Zusammenhang mit der Baumaßnahme.

6.500

Benzo(a)pyren

X

5.200

Keine GWÜ

-

Benzo(a)pyren
Naphtalin
Cyanid
Pb, Ni, Cu, Zn
Benzo(a)pyren
Benzol
Phenol

X
(X)
X
X
X
X
X

C
222

E1
222
E2
222

Süd

D
222

F
222

Torgauer 15401
Str. 17
Torgauer
Str. 16
Tempelhofer
Weg 64
Tempelh. 15578
Weg 6568

ehemalige Gasbehälter
I, II und III

Ehemaliges Reinigerhaus, jetzt bebaut mit
einem Verwaltungsgebäude
Ehemaliges Gasreinigerhaus bis 1900, ehemaliges Büro- und
Wohngebäude, östlich
gelegene Teerbehälter
und Eingangsbereich

18.200

7.800

Benzo(a)pyren
Pb

X
X

Garagenbetrieb und
Tankstelle
Böschungsfläche

870

PAK

X

2.250

PAK
Benzo(a)pyren
Schwermetalle
keine GWÜ

X
X
X

ohne

Gewerbefläche

Keine GWÜ im
Bereich des BP
7-29

Die weitergehende Erkundung der Flächen ist erforderlich. Die Sanierung erfolgt im Zusammenhang mit
der Baumaßnahme. Hierzu
erfolgten verpflichtende
Regelungen im städtebaulichen Vertrag.
In Hinblick auf das infolge
der bekannten Vornutzung
zu erwartende Schadstoffinventar und die Tiefe der
möglicherweise kontaminierten Bodenbereiche (> 3
m u.GOK), ist davon auszugehen, dass die Nutzungsausweisung als Kerngebiet
nicht beeinträchtigt ist.
Sachgerechte Behandlung
des Bodenaushubes
Sachgerechte Behandlung
des Bodenaushubes

Altlastenverdachtsflächen
befinden sich nicht im östlichen Grundstücksteil, der
für die Verkehrsflächen
benötigt wird; Beprobung
ergab, dass die Nutzungsausweisung als Kerngebiet
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Teilabschnitt

Nr.

29

Bestand

Sachsen- 14271
damm
88-89

Fläche
(m²)

1.820

Stoffe

PAK, Schwermetalle,
GWÜ-Z2

GWÜ

X

Sanierungsstand
(im BP XI-231) nicht beeinträchtigt ist.
Sachgerechte Behandlung
des Bodenaushubes

GWÜ – Grenzwertüberschreitung, (X) Überschreitung der pfad- und nutzungsbezogenen Prüfwerte
Pb-Blei, Ni-Nickel, Cu-Kupfer, Zn-Zink
A-F: Bezeichnung entsprechend Abb. 1
222, 15401 u.a.: Nummer im Bodenbelastungskataster

Für die im Norden des Plangebietes als Grünanlage und Bolzplatz ausgewiesene Teilfläche wurden
erhebliche Bodenbelastungen, Belastungen an polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen
(PAK) und Cyaniden infolge nutzungsspezifischer Aufschüttung bzw. abgelagerter Gasreinigermassen nachgewiesen. Die Fläche wurde durch ein aufgebrachtes Geotextil gesichert. Für die Nordspitze
liegt eine Sanierungsplanung (Sanierungskostenermittlung FUGRO vom 19.11.2007) vor, die den
Aushub der belasteten Aufschüttungsbereiche und Beseitigung der vorhandenen Gebäude vorsieht.
Die Umsetzung der Sanierungsplanung ist im Rahmen eines Sanierungsvertrages geregelt worden.
Der Vollzug der vertraglichen Regelung wurde im November 2008 eingeleitet und ist am 05.02.2009
vom Umweltamt des Bezirks als abgeschlossen bestätigt worden. Nach der Sanierung ist gewährleistet, dass die Nordspitze gefahrlos und uneingeschränkt als Parkanlage / Grünfläche zur Verfügung
steht bzw. planerisch ausgewiesen werden kann. Die Fläche kann nach Umsetzung der Maßnahmen
vom Altlastenverdacht befreit werden.
Für die Mittelfläche des Grundstücks Torgauer Str.12-15 liegt nach mehreren Bearbeitungsschritten
eine abgeschlossene orientierende Untersuchung vor, die eine Bewertung ermöglicht. Insbesondere
im Bereich E2 (südlich / südwestlich des vorhandenen Gasometers, Standorte der nicht mehr vorhandenen Gasometer) treten erhöhte Benzo(a)pyren und PAK-Werte auf. Der Eigentümer beabsichtigt, die Fläche so zu sanieren, dass seitens des Fachbereichs Umwelt erklärt werden kann, dass eine
Sanierung nach BBodSchG erfolgt ist. Hierzu ist ein Sanierungsvertrag abgeschlossen worden. Die
Sanierung der ehemaligen Teergrube erfolgt vor Beginn der Baumaßnahme im Jahr 2009.
Darin ist festgelegt, dass in den Schwerpunktbereichen mit oberflächennahen Bodenverunreinigungen mittelfristig die oberflächennahe schadstoffbelastete Auffüllung ausgebaut wird (Bodenaushub
und Bodenbehandlung) und die Aushubbereiche mit externem Füllboden aufgefüllt werden. In den
Schwerpunktbereichen mit schadstoffbelasteten Verfüllmaterialien und gaswerktechnischen Behälterrestinhalten sowie randlich gelegenen Bodenverunreinigungen (Teergrube, Scheidegrube, Kühlerstandort) und im Bereich der ehemaligen Gasbehälter soll im Zuge der Baumaßnahmen die schadstoffbelastete Auffüllung ausgebaut werden (Bodenaushub und Bodenbehandlung). Eine Rückverfüllung entfällt hier aufgrund des vorgesehenen Baus der Tiefgaragen. Aufgrund der hohen Schadstoffkonzentrationen mit toxischen und leichtflüchtigen Stoffen sind hier Spezialbauleistungen zur Dekontamination erforderlich.
Sofern die Maßnahmen im dargestellten Umfang erfolgt sind, kann eine Altlastenbefreiung im Sinne
des Vertrags ausgesprochen werden. Ergänzend hierzu ist festzustellen, dass abstromig zu den
Baufeldern 4 und 5 eine erhebliche Belastung des Grundwassers mit Ammonium nachgewiesen ist.
Die Kontamination resultiert aus Verlusten im Bereich einer in den 80er Jahren sanierten Ammoniakwassergrube. Aufgrund der fehlenden Toxizität des Ammoniums, der im Umfeld fehlenden Nutzung
des Grundwassers und der erfolgten Quellsanierung ist eine Sanierung unverhältnismäßig. Im Rahmen des Sanierungsvertrages wurde daher der Verzicht auf Sanierung, dafür aber eine weitergehende Überwachung vereinbart. Aufgrund des verortbaren Grundwasserschadens bleibt der Altlasteneintrag für das Gesamtgrundstück bestehen. Eine Beeinträchtigung der geplanten Nutzung durch den
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verbleibenden Grundwasserschaden besteht nicht. Nach Umsetzung der vereinbarten Maßnahmen
wird die Fläche uneingeschränkt als Kerngebiet nutzbar sein.
Für die Südspitze des Grundstücks Torgauer Str. 12-15 wurde zwischen Fachbereich Umwelt und
GASAG im Dezember 2005 ein Sanierungsvertrag geschlossen. Ziel war die Herstellung der Nutzungseignung als Logistikcenter, insbesondere auf Herrichtung der Außenanlagen und Verkehrsflächen zur Vermeidung von Staubimmissionen sowie die sachgerechte Durchführung eines Bauvorhabens zur Errichtung einer Lagerhalle. In diesem Rahmen wurden die Außenbereiche neu gestaltet
und so hergerichtet, dass ein Kontakt mit den teilweise schadstoffhaltigen Aufschüttungen ausgeschlossen wird. Im Bereich des neu errichteten Lagergebäudes sowie im Bereich von Leitungsführungen erfolgte ein umfänglich dokumentierter Bodenaushub.
Hinsichtlich der geplanten Nutzung erfolgte eine Neubewertung der Dokumentation. Dem entsprechend sind weitergehende Untersuchungen im Bereich des Magazingebäudes durchgeführt worden.
Es wurden PAK-Belastungen festgestellt, die im Rahmen der Bautätigkeiten baubegleitend zu sanieren sind. In tiefergehenden Horizonten sind mit Baufortschritt weitergehende Untersuchungen erforderlich. Hierzu erfolgten verpflichtende Regelungen zur Sanierung durch den Eigentümer im städtebaulichen Vertrag. In Hinblick auf das infolge der bekannten Vornutzung zu erwartende Schadstoffinventar und die Tiefe der möglicherweise kontaminierten Bodenbereiche (> 3 m u.GOK), ist davon
auszugehen, dass die Nutzungsausweisung als Kerngebiet nicht beeinträchtigt ist.
Im Falle einer Entsorgung des Materials ist mit erhöhten Aufwendungen zu rechnen, da es sich um
Bauschuttmaterial der Schadstoffstufe > Z2 handelt. Auf der Teilfläche F (im Bereich des Magazingebäudes, Baufeld 2) wird der festgelegte Prüfwert für B(a)P überschritten. Aktuelle Gefahr besteht
aufgrund der Versiegelung der Flächen nicht. Als Begleitkontamination tritt Blei auf, das den Prüfwert
für Kinderspielplätze übersteigt. Bei baubedingtem Bodenaushub ist auch hier von der Zuordnungsklasse > Z2 auszugehen und mit einem erhöhten Entsorgungsaufwand zu rechnen. Für den mittleren
Bereich ist ein Sanierungsvertrag abgeschlossen, die Sanierung erfolgt im Zusammenhang mit der
Baumaßnahme.
Aus Sicht des Bodenschutzes besteht derzeit kein Erfordernis zur Beseitigung der acht Winterlinden
bzw. zur Durchführung eigenständiger Sanierungsmaßnahmen in diesem Bereich.
Für die Südspitze wurde festgestellt, dass im Bereich der Häuser 1 und 11 ergänzende Bodenuntersuchungen auszuführen sind. Der Investor wird sich vertraglich verpflichten, die Untersuchungen
sowie eventuell erforderliche Maßnahmen zur Gefahrenabwehr nach Grunderwerb durchzuführen.
Damit kann eine sachgerechte ordnungsbehördliche Bearbeitung der Altlastenproblematik vor Umsetzung des Bauvorhabens sichergestellt werden. Durch eine gutachterliche Stellungnahme der Fa.
FUGRO vom 4.3.09 wird nachvollziehbar dargelegt, dass etwaige Bodenbelastungen zu keiner
grundsätzlichen Beeinträchtigung der Gebietsausweisung als Kerngebiet führen können.
Das Grundstück Torgauer Str. 17 wird im Bodenbelastungskataster unter der Nr. 15401 geführt. Die
Aufnahme erfolgte aufgrund der Vornutzung als Garagenbetrieb und Tankstelle. Bodenuntersuchungen zeigen, dass der oberste Bodenmeter in erheblichem Maße mit Schwermetallen und polycyclischen aromatischen Kohlenwasserstoffen (PAK) belastet ist.
Für die geplante Grünfläche im Böschungsbereich der Bahnfläche liegt laut durchgeführter Bodenuntersuchungen im März 2009 eine Belastung mit PAK und Benzo(a)pyren (Bap) sowie erhöhte
Schwermetallkonzentrationen (Chrom, Kupfer) vor, die zu einer Einstufung des Bodens mit einem
Zuordnungswert Z2 nach LAGA (Liste der Landesarbeitsgemeinschaft Abfall) und größer führt. Von
den 2.250 m³ werden 5% mit >Z2 und 60% mit Z2 eingestuft. Auch hier ist im Zuge der Anlage der
Grünfläche eine sachgerechte Beseitigung, Behandlung und Entsorgung des anfallenden Aushubs
vorzusehen.
Das Grundstück Tempelhofer Weg 64 wurde im Rahmen der Bodenuntersuchungen zum Bebauungsplan XI-231 überprüft. Die Untersuchungen ergaben keine Hinweise auf eine Schadstoffbelastung, die die geplante Ausweisung als Straßenland beeinträchtigen könnten.
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Für den gesamten Geltungsbereich des angrenzenden Bebauungsplans XI-231 sind 2002 Bodenuntersuchungen durchgeführt worden. Die Altlastenverdachtsflächen des Grundstücks Tempelhofer
Weg 65-68 befinden sich nicht im östlichen Grundstücksteil, der für die festzusetzenden Verkehrsflächen im Bebauungsplan 7-29 benötigt wird. Die Bewertung der vorgenommen Bodenproben hat außerdem ergeben, dass für das im Bebauungsplan XI-231 festzusetzende Kerngebiet sich keine Nutzungseinschränkungen durch die Bodenbelastung ergeben würden.
Das Grundstück Sachsendamm 88-89 wird unter der Nr. 14271 im Bodenbelastungskataster geführt.
Die Aufnahme der Fläche erfolgte aufgrund von Bodenuntersuchungen, die zur Vorbereitung des
Bebauungsplan XI-231 durchgeführt wurden. Die Zuordnungswerte der LAGA-Z2 werden aufgrund
erhöhter PAK- und Schwermetallwerte überschritten. Im Falle der Inanspruchnahme der Fläche für
die geplante Erschließungsstraße ist eine sachgerechte Behandlung und Entsorgung anfallenden
Bodenaushubs vorzusehen. Die planerische Ausweisung wird nicht beeinträchtigt.

3.1.2 Prognose des Umweltzustandes mit Durchführung der Maßnahme
Insgesamt ist im Zuge des Bauvorhabens von einer umfassenden Sanierung der Altlasten auszugehen, die, begünstigt durch die geplante Anlage einer zweistöckigen Tiefgarage, durch einen tiefgründigen, großflächigen Bodenaushub mit sachgerechter Entsorgung und durch andere Maßnahmen
gewährleistet wird. Die Sanierung der Nordspitze ist bereits abgeschlossen, so dass dem Ausbau und
der Widmung als öffentlicher Park (mit Bolzplatz) nichts entgegen steht. Im Kerngebiet sind weniger
empfindliche Nutzungen vorgesehen, sodass hier andere Maßstäbe an die Sanierung angelegt werden können. Für den Nord- und den Mittelbereich sind Sanierungsverträge abgeschlossen, für die
Südspitze ist ein Sanierungsvertrag zwischen dem Eigentümer / Investor und dem Bezirksamt, Fachbereich Umwelt, in Vorbereitung. Anhand von gutachterlichen Aussagen wurde festgestellt, dass etwaige Bodenbelastungen zu keiner grundsätzlichen Beeinträchtigung der Gebietsausweisung als
Kerngebiet führen können.
Die Beseitigung der Bodenbelastungen im Bereich der Planstraße A erfolgt ebenfalls im Zuge des
Straßenbaus. Entsprechende Sanierungsvereinbarungen sind vorgesehen. Mit der Beseitigung der
Altlasten ist eine erhebliche Umweltentlastung auf dem Gelände verbunden. Durch die Sanierungsmaßnahmen, insbesondere in der Nordspitze, wird der Versiegelungsgrad von 76 auf
75 % im gesamten Plangebiet reduziert. Der Maßnahme können somit positive Auswirkungen auf das
Schutzgut Boden bescheinigt werden.

3.1.3 Prognose des Umweltzustandes bei Nichtdurchführung der Maßnahme
Ohne Durchführung der Maßnahme würde keine Sanierung der erheblichen Bodenbelastungen durch
die vorangegangenen Nutzungen im Kerngebiet erfolgen. Boden und Grundwasser wären weiterhin
den Belastungen ausgesetzt. Der Bereich der Planstraße bliebe ohne die Maßnahme unversiegelt,
die bestehenden Bodenfunktionen würden hier erhalten bleiben.

3.2

Schutzgut Wasser

3.2.1 Bestand und Bewertung
Bewertungskriterien
−
Grundwasserneubildung, -dynamik
−
Verschmutzungsgefahr des Grundwassers
−
Grundwasserbeschaffenheit
Der Grundwasserflurabstand zur Geländeoberfläche beträgt 8-10 m. Das Grundwasser fließt in nördlicher bis nordnordwestlicher Richtung ab, das Gefälle ist als gering einzustufen. Das Grundwasser ist
durch eine 4-5 m mächtige Geschiebemergelschicht relativ geschützt, die Verschmutzungsempfindlichkeit ist laut Umweltatlas als 'mittel' zu bewerten (Umweltatlas Karte 2.05). Auf dem Geschiebe-
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mergel kann sich Schichtenwasser bilden. Die Grundwasserneubildung wird im Umweltatlas (Karte
2.13.5) mit ca. 100-150 mm/Jahr angegeben. Im Ist-Zustand weist die Fläche eine hohe Belastung
mit Altlasten auf, von denen eine Grundwassergefährdung ausgeht.
Anhand der im Zusammenhang mit den Altlastenuntersuchungen durchgeführten Bohrungen ist festzustellen, dass der Geschütztheitsgrad des Grundwassers nur da gegeben ist, wo die Geschiebemergelschicht noch geschlossen ist. Infolge der speziellen Nutzung in der Vergangenheit ist es an
mehreren Stellen zu Durchstößen gekommen, die mit eher sandigem Material aufgefüllt wurden. Zudem keilt der Geschiebemergel nach Süden hin aus, sodass hier auch natürlicherweise keine schützende Schicht vorhanden ist.
Grundwasseruntersuchungen haben gezeigt, dass sich das Grundwasser an der Nordwestgrenze von
Areal D/F (ehemaliges Reinigerhaus) durch hohe Cyanidkonzentrationen belastet ist. Zudem wurden
am Haus D erhöhte Kupferwerte und im Bereich der Fläche E2 ein erhöhter Zinkgehalt festgestellt.
Alle Belastungen resultieren aus den Vornutzungen und stellen eine Vorbelastung des Areals dar.
Oberflächengewässer sind im Gebiet nicht vorhanden.

3.2.2 Prognose des Umweltzustandes mit Durchführung der Maßnahme
Das Grundwasser ist in Teilen vorbelastet, da durch vorangegangene Nutzungen Kontaminationen in
den Untergrund gelangt sind. Eine Sanierung ist jedoch unverhältnismäßig. Im Rahmen des Sanierungsvertrages wurde daher der Verzicht auf Sanierung, dafür aber eine weitergehende Überwachung vereinbart. Eine Beeinträchtigung der geplanten Nutzung durch den verbleibenden Grundwasserschaden besteht nicht.
Es wird angestrebt, das Regenwasser von den Dächern der Gebäude sowie den versiegelten Straßen und Plätzen auf der Fläche des künftigen Kerngebiets zu versickern. In einem ersten Konzeptansatz wurde ausgehend von einer Regenspende von 371 Liter pro Sekunde und Hektar der Gesamtanfall von Regenwasser ermittelt. Der daraus resultierende Versickerungsflächenbedarf für Füllkörper-Rigolen und für Sickerrohre kann auf der Fläche untergebracht werden. Dafür stehen die nicht
unterbauten versiegelten und die unversiegelten Flächen in einer Größenordnung von ca. 13.700 m²
zur Verfügung. Demnach ist es möglich, die anfallende Regenwassermenge nach der Sanierung der
Altlasten auf dem zur Verfügung stehenden Areal im Kerngebiet zu versickern.
Die Grundstücke südlich der S-Bahn im Bereich der Planstraße A verlieren ihre Funktion als Versickerungsfläche, da aufgrund der zu erwartenden Belastung des anfallenden Regenwassers auf der
Straße von einer Ableitung in die Kanalisation auszugehen ist. Allerdings sind auch hier 2 Teilflächen
altlastenbehaftet. Nur das Grundstück Tempelhofer Weg 64 verliert seine unbedenkliche Versickerungsfunktion.
Da die Versiegelung im Bestand bereits sehr hoch ist, ist durch die Maßnahme nur eine relativ geringe Veränderung in Bezug auf die Grundwasseranreicherung zu erwarten. Mit der angestrebten Versickerung des Niederschlagwassers im Kerngebiet wird sich die Versickerungsleistung erheblich
verbessern und ist nach Sanierung der Altlasten als unbedenklich einzustufen. Damit geht auch eine
Entlastung der Mischwasserkanalisation einher.
Die künftig zulässige zweigeschossige Tiefgarage ragt nicht in den Grundwasserleiter hinein, und
stellt somit keine Beeinträchtigung des Schutzgutes Grundwasser dar. Insgesamt ist festzustellen,
dass das Grundwasser stellenweise einer erheblichen Vorbelastung ausgesetzt ist. Infolge der zu
erwartenden Sanierung der Altlasten wird hier in absehbarer Zeit eine Verbesserung eintreten, da die
Schadstoffquellen dann weitgehend beseitigt sind. Nur auf den Grundstücken südlich der Bahn tritt
eine tatsächliche Verschlechterung ein. Die Wirkungen des Vorhabens auf das Grundwasser sind im
Ergebnis positiv zu bewerten.
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3.2.3 Prognose des Umweltzustandes bei Nichtdurchführung der Maßnahme
Bei Nichtdurchführung der Maßnahme würden die Gefahrenstoffe weiterhin im Boden verbleiben und
eine Gefahr für das Grundwasser darstellen. Im Süden im Bereich der Planstraße würde die bestehende Grundwasserneubildung erhalten bleiben.

3.3

Schutzgut Klima

3.3.1 Bestand und Bewertung
Bewertungskriterien
−
Veränderungen in der Lufttemperatur (Aufheizeffekt)
−
Durchlüftung (Reduzierung des Luftaustausches, Erhöhung von Schadstoffkonzentrationen)
−
Windkomfort (Verursachung von Windturbulenzen, Erhöhung der Böigkeit)
Aufgrund des hohen Versiegelungsgrades ist der Bereich klimatisch vorbelastet. Im Umweltatlas
(Karte 4.05) ist das Gebiet der Stadtklimatischen Zone 4 zugeordnet und als Bereich mit hoher Veränderung gegenüber dem Freilandklima ausgewiesen. Die Hauptwindrichtung für Berlin kann mit
West bis Südwest angesprochen werden, sie wird im Stadtgebiet durch lokale Effekte wie das Wechselspiel von Gebäuden und Freiflächen überlagert. Die mittlere Windgeschwindigkeit ist bei Westwinden mit 4 m/s am höchsten. Für das Plangebiet wird eine Windreduzierung gegenüber dem Flughafen
Tempelhof von 25-40 % angegeben, für die bebaute Umgebung von mehr als 70%. Das zeigt die
gute Durchlüftung dieses Bereiches gegenüber der angrenzenden Bebauung. Dennoch zählt der
Bereich stadtklimatisch zum Belastungsbereich (Umweltatlas Karte 4.07). Im Gegensatz zum benachbarten Bahngraben der Dresdener Bahn hat die Trasse der Wannseebahn keine Funktion als
übergeordnete Luftaustauschbahn.
Die mittlere Lufttemperatur liegt im Untersuchungsgebiet bei 10,0-10,5 °C (Berlin-Dahlem 9,2°C). Im
nördlichen Bereich des ehemaligen GASAG-Geländes, im Übergang zum Innenstadtbereich, liegt sie
auch bei über 10,5 °C (Umweltatlas Karte 4.02). Der langjährige durchschnittliche Jahresniederschlag
beträgt 555-570 mm (Umweltatlas Karte 4.08, Berlin-Dahlem 590 mm).

3.3.2 Prognose des Umweltzustandes mit Durchführung der Planung
Das lokale Klima und die durch die geplante Bebauung zu prognostizierenden Veränderungen wurden im Rahmen eines Fachgutachtens untersucht (iMA-Richter & Röckle 2009). Zur Bewertung des
Kleinklimas existieren bisher keine allgemein gültigen Maßstäbe. Die Bewertung richtet sich deshalb
an den Zielen aus. Das Ziel einer vorsorgenden Stadtplanung sollte es sein, zusätzliche bioklimatische Belastungen zu vermeiden oder auf ein Minimum zu reduzieren. Auch wenn ein Bauvorhaben
für sich nur geringe Auswirkungen auf das Klima zeigt, so bewirkt die Summe vieler Einzelvorhaben
einen deutlichen Effekt.
Hinsichtlich des Windkomforts sind behagliche Aufenthaltszonen diejenigen Bereiche, in denen
Windgeschwindigkeiten größer als 5,5 m/s in maximal 14 % der Jahresstunden auftreten. Bereiche
mit Windgeschwindigkeiten bis 8 m/s, die maximal in 8,5 % der Jahresstunden überschritten werden,
werden als erträgliche Zonen eingestuft. Als unangenehm werden Bereiche mit höheren Auftrittswahrscheinlichkeiten betrachtet (nach Isyumov und Davenport).
Thermisches Milieu
Im Plangebiet können Passanten oder Erholungssuchende an Strahlungstagen sowohl schattige als
auch besonnte Wege und Plätze aufsuchen. Lokal ist eine ausreichende Klimavielfalt vorhanden. In
der Bebauung können sonnige Plätze aufgrund der Nähe zu den teils hohen Gebäuden auch zugig
sein. In Nachtstunden mit geringer Bewölkung und schwachem Wind kühlen sich versiegelte Bereiche
in denen mit einer deutlichen Zunahme der Horizonteinschränkung (ausgedrückt über den Sky-View-
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Faktor) zu rechnen ist, schlecht ab. Der Effekt kann im Winter und in den Übergangsjahreszeiten
erwünscht sein, ist nach heißen Tagen aber eher belastend.
Spürbare Effekte sind auch in der direkt an das Bebauungsplangebiet angrenzenden Bebauung zu
erwarten. Bei der angrenzenden Bebauung am Westrand geht die Sonne etwas später auf. Dadurch
ist der Strahlungseintrag in den Vormittagsstunden etwas geringer. Demgegenüber stehen ein geringfügig reduzierter Luftaustausch und etwas schwächere Abstrahlbedingungen in den Nachtstunden. Über das Jahr betrachtet ergeben sich geringfügig erhöhte Lufttemperaturen. Bodennah sind
Effekte bis 0,6 °C zu erwarten. Mit zunehmender Höh e gehen die Auswirkungen zurück. Auch an der
Bebauung am Ostrand sind ähnliche Effekte zu erwarten. Durch den größeren Abstand der Gebäude
und die Pufferwirkung des Grünstreifens sind die Auswirkungen hier allerdings geringer. Strahlungsdefizite treten hier in den Abendstunden auf. In größeren Entfernungen sind keine thermischen Auswirkungen spürbar.
Durchlüftung
Die Durchlüftung wird durch den Gebäudekomplex gegenüber der Bestandssituation reduziert. Negativ macht sich eine reduzierte Durchlüftung nur in Bereichen mit hoher Schadstofffreisetzung oder
hoher thermischer Belastung bemerkbar, da entsprechend belastete Luft weniger effizient abtransportiert wird.
Die bodennahe Durchlüftung auf Hauptverkehrsstraßen wird nur in einem kleinen Bereich im nördlichen Kreuzungsbereich Sachsendamm – Ebersstraße durch das südlichste Gebäude (hauptsächlich
bei Ostwinden) maximal um 10 % reduziert.
Eine erhebliche thermische Belastung ist an den Gebäuden, die an das Bebauungsplangebiet angrenzen, nicht zu erkennen. Insofern ist ein geringfügig reduzierter Luftaustausch als unproblematisch
anzusehen.
Im mittleren Dachniveau – dem Bereich, in dem Hausbrandemissionen abgeführt werden – sind Reduktionen bis maximal 160 m Entfernung zur Bebauungsplangrenze zu erwarten. Da die Auswirkungen unter 10 % liegen, ist nicht mit einer spürbaren Verschlechterung der Ausbreitungsbedingungen
zu rechnen.
Windkomfort
Windstärken über 5,5 m/s treten im Raum Berlin in etwa 25 % der Jahresstunden auf. Zu berücksichtigen sind 3 Punkte:
−

Diese Geschwindigkeiten wurden in 10 m über Grund gemessen. Eine Übertragung auf 1,5 m
über Grund ergibt dort nur halb so große Windgeschwindigkeiten.

−

Neben der mittleren Geschwindigkeit ist die Turbulenzintensität zu berücksichtigen, was konservativ zu einer Verdopplung der Beurteilungsgröße führt.

−

Ab berechneten bodennahen Reduktionen von 20 % und größer ist mit behaglichem Windkomfort (nach Isyumov und Davenport) zu rechnen.

Das Plangebiet weist mit seinen Reduktionen überwiegend Bereiche mit behaglichem Windkomfort
auf. Die Zonen mit geringfügigen Reduktionen können als "erträglich" eingestuft werden. Folgende
Bereiche sind als 'unbehaglich' zu klassifizieren:
1. Südspitze Baufeld 1 (Hotel)
Bei östlichen Windrichtungen wird dieses Gebäude relativ frei angeströmt. Durch Verdrängung der
Luft stellt sich im Südbereich eine Starkwindzone ein. Da das Gebäude bis an den Gehweg heranreicht, kann es dort zu unangenehmen Zugerscheinungen kommen. Durch die geplante Sockelung
und Abrundung des Gebäudes werden die Windeffekte reduziert. Es werden bis zu 30 % erhöhte
Windgeschwindigkeiten simuliert. Aufenthaltsbereiche sind in dem etwa 30 m tiefen Mündungsbereich
der Torgauer Straße zu vermeiden.
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2. Baufeld 15 (EUREF-Institut)
Südlich des Baufeldes 15 treten voraussichtlich sowohl bei östlichen als auch bei westlichen Winden
Zunahmen der bodennahen Windgeschwindigkeit auf. Aufenthaltsbereiche (z. B. Bushaltestellen)
sind hier zu vermeiden. Wird das Gebäude aus westlicher Richtung angeströmt, so wird unterhalb
des Staupunkts, der etwa in 0,6- bis 0,8facher Gebäudehöhe liegt, die Luft nicht nur zur Seite, sondern auch nach unten gedrückt. Dies führt ohne Maßnahmen zu einer Erhöhung der bodennahen
Windgeschwindigkeit zwischen dem bestehenden und dem geplanten Gebäude. Zum einen ist die
Nutzung als Aufenthaltsbereich bei Westwind nicht geeignet, viel relevanter ist jedoch die erhöhte
Windgeschwindigkeit im Bereich des Gehweges und der Straße. Diese Situation kann durch die Errichtung einer 5 m hohen Mauer zwischen Baufeld 15 und Baufeld 16 oder einer sehr dichten, mehrere Meter breiten Hecke entschärft werden. Alternativ kann ein Vordach an der Westfassade auf Höhe
des 1. OG angebracht werden, das die zu verdrängende Luft umleitet und bodennah reduziert. Durch
das Tauschen des 33 m hohen Gebäudes (jetzt östlich) mit dem 55 m hohen Gebäude (jetzt westlich)
tritt zur ursprünglichen Gebäudesituation eine Verbesserung ein. Ungeachtet dessen werden die beschriebenen Maßnahmen empfohlen.
3. Nordecke des nördlichsten Baufeldes (Baufeld 7)
Hier stellen sich hauptsächlich bei Westwind erhöhte Windgeschwindigkeiten durch den Eckeneffekt
ein. Aufenthaltsbereiche sollten hier nicht vorgesehen werden, sind jedoch mit bodennahem Windschutz möglich. Der geplante Bolzplatz ist davon nicht mehr betroffen.
4. Zwischen Baufeld 15 und Baufeld 3 (EUREF-Institut und Science Center)
Hier stellt sich bei südwestlichen Windrichtungen ein Düseneffekt ein, der in der Passage das Gehen
nicht beeinflusst, die Aufenthaltsqualität (Stehen, Sitzen) aber spürbar reduziert. Aufenthaltsbereiche
(Cafés o.Ä.) sollten vermieden werden oder durch Windschutz durch Bepflanzungsmaßnahmen oder
andere Hindernisse (z. B. Mauern) ein akzeptabler Windkomfort sichergestellt werden.
5. Zwischen Baufeld 11 und 14 (Gasometer und Conference Center)
Sowohl bei West- als auch bei Ostanströmung stellt sich zwischen Gasometer und Conference Center ein Düseneffekt ein. Aufenthaltsbereiche (Cafés o.Ä.) sind hier zu vermeiden.
6. Zwischen Baufeld 10 und 11 (Gasometer und EUREF Incubator)
Hier wird für östliche Winde ein Düseneffekt simuliert. Aufenthaltsbereiche (Cafés o.Ä.) sind hier zu
vermeiden.
In diesen Zonen ist ein verträglicher Aufenthaltskomfort nicht gewährleistet, wodurch sich die Nutzbarkeit ohne Windschutzmaßnahmen einschränkt. Dabei wirken die ersten drei Zonen auch in den
öffentlichen Raum und die drei folgenden bringen nur Auswirkungen auf dem Gelände selbst mit sich.
Bei sehr hohen Windgeschwindigkeiten (Böenwindgeschwindigkeiten > 18 m/s, entsprechend mittleren Windgeschwindigkeiten von > 10 m/s) ist die Sicherheit von Passanten nicht gewährleistet. Für
diese Bereiche werden die Auswirkungen als erheblich eingestuft. Deshalb sollte in den Bereichen
1 bis 3 durch geeignete Maßnahmen eine Reduktion der bodennahen Starkwinde angestrebt werden.
Insgesamt werden die Auswirkungen als nicht erheblich eingestuft, alle anderen Bereiche weisen
keine erheblichen Auswirkungen auf. Für die drei benannten Bereiche werden Maßnahmen zur Minderung der Beeinträchtigungen durch induzierte Windböen vorgeschlagen.

3.3.3 Prognose des Umweltzustandes bei Nichtdurchführung der Maßnahme
Die benannten Belastungsbereiche (Windkomfort) würden nicht entstehen. Gemessen an den geringen festgestellten klimatischen Veränderungen hätte die Nullvariante keine weiteren Vorteile.
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Schutzgüter Pflanzen und Tiere

3.4.1 Bestand und Bewertung
Bewertungskriterien
−
Hemerobie
−
Seltenheit/Gefährdung
−
Vorkommen gefährdeter Arten
−
Vielfalt von Pflanzen und Tieren
−
Dauer der Wiederherstellung des Biotoptyps
−
Biotopverbund
Biotoptypen
Als Datengrundlage für die Beschreibung und Bewertung der Biotope dienen die Ergebnisse einer
flächendeckenden Biotoptypenkartierung im April 2008 und einer Nachkartierung im Juni 2009. Im
Rahmen der Kartierung wurden auch die nach Berliner Baumschutzverordnung geschützten Bäume
über 80 cm Stammumfang, nach Art, Stammumfang und Vitalität erfasst.
Es wurden die in der folgenden Tabelle dargestellten Biotoptypen kartiert.
Tab. 2:

Übersicht zu den erfassten Biotopen
SchutzBewertung
status

Biotopcode Biotopname

Fläche in m²

03222

Rispengrasflur

-

++

1.000

05121
05160
07312
10160
10170

Sandtrockenrasen
Zierrasen (einschließlich Nordspitze)
Flächige Gehölzbestände
offener Boden
offene Sport- und Erholungsflächen (Hundeauslaufplatz)
Anpflanzung von Bodendeckern
Anpflanzung von Sträuchern
Gewerbe- und Industrieflächen (einschließlich Gasometer)
Pflasterstraßen;
teilversiegelter Weg
Straße mit Asphaltdecke;
Parkplatz (versiegelt)
Parkplatz (teilversiegelt)
Bahnanlagen

§

-

***
+
+
o
+

300
16.090
2.436
214
3.317

-

+
+
o

208
304
17.723

-

o

9.172

-

o

20.718

BV

o
o

2.998
500

10271
10272
12300
12611
12653
12612
12643
12642
12660
Gesamtfläche

Erläuterungen:
o
naturschutzfachlich ohne Bedeutung
+
naturschutzfachlich geringe Bedeutung
++
naturschutzfachlich mittlere Bedeutung

74.980
+++
§
BV

naturschutzfachlich hohe Bedeutung
nach § 26a NatSchGBln geschützte Biotope
hohe Bedeutung für den Biotopverbund

Das Untersuchungsgebiet lässt sich in drei Bereiche einteilen. Im Norden das ehemalige GASAGGelände mit dem Gasometer und zahlreichen weiteren Industriebauten, die zum größten Teil durch
asphaltierte Wege (teilweise auch Pflasterstraßen) verbunden sind. Die Parkplatzflächen sind größtenteils mit Asphalt, der zentrale Parkplatz am Eingangstor und weitere Flächen am Rand sind mit
Rasengittersteinen befestigt. Die Nordspitze des Geländes ist abgesperrt, hier wurde die vorhandene
Altlast mit einem Geotextil abgedeckt. Auf dem aufgetragenen Boden wächst nun Zierrasen. Weitere
Zierrasenflächen befinden sich am Rand des Geländes, sie weisen einen unterschiedlichen Pflegezustand auf, teilweise sind auch Arten der Hochstauden (u.a. Solidago canadensis) eingewandert. In
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einem Wiesenbestand (Biotoptyp Rispengrasflur) zwischen Gasometer und Parkplatz konnte ein Bestand der Sand-Strohblume (Helichrysum arenarium) nachgewiesen werden. Das Artenspektrum
umfasst weitere Arten, die auch häufig in Trockenrasen vorkommen, wie Feld-Beifuß (Artemisia campestris), Rispen-Flockenblume (Centaurea stoebe), Sand-Wegerich (Plantago indica), SilberFingerkraut (Potentilla argentea), Kriechender Hauhechel (Ononis repens) und Sprossende Felsennelke (Petrorhagia prolifera). Entsprechend der Artenverteilung wurde daher ein ca. 300 m² großer
Bereich als Trockenrasen und die umgebene Fläche als Rispengrasflur ausgewiesen.
Zwischen den Gebäuden gibt es vereinzelt kleine Flächen, die ursprünglich als gepflegte Grünflächen
mit Bodendeckern, Ziersträucher angelegt wurden, nun aber größtenteils verwildern.
Südlich des Geländes teilt die Torgauer Straße das Gebiet, der Straßenraum ist geprägt durch die
Pflasterstraße, auch die Wege sind teilversiegelt mit Gehwegplatten oder Mosaikpflaster. Weiter südlich im Bereich des Bahndammes besteht eine weitere Gewerbefläche mit Garagen. Der Bahndamm
selbst ist randlich mit flächigen Gehölzen bestanden (Acer spec.), die alle nicht geschützt sind.
Der dritte Bereich umfasst die Flächen südlich der Bahnlinie bis zum Sachsendamm. Hier befindet
sich eine Brachfläche, die als Hundeauslaufgebiet genutzt wird. Sie besteht aus verdichteten zumeist
offenem Boden, Trittrasen und Gehölzaufwuchs aus überwiegend Robinie. Ein größerer Bestand mit
Robinien steht mitten auf der Fläche, randlich sind weitere vorzufinden.
Die Vegetation besteht überwiegend aus ruderalen, wenig naturnahen Beständen. Dabei handelt es
sich um ruderale Hochstaudenfluren, ruderale Wiesen und Gehölzbestände. Als einziger bemerkenswerter Bestand sind die Rispengrasflur und der Trockenrasen zu bezeichnen, die mehrere Arten der
Sandtrockenrasen aufweisen. Der Sandtrockenrasen stellt einen geschützten Biotop nach § 26a Naturschutzgesetz Berlin dar. Diese dürfen nicht zerstört oder sonst erheblich oder nachhaltig beeinträchtigt werden. In diesem Bestand kommt die Sand-Strohblume (Helichrysum arenarium) vor. Diese
Art ist gemäß der Bundesartenschutzverordnung (BArtSchV) besonders geschützt. Die naturschutzfachliche Bedeutung dieses Trockenrasenbestandes wird als hoch eingestuft. Alle anderen Bestände
werden in ihrer Bedeutung für den Naturschutz als gering bis mittel eingestuft.
Die naturschutzfachliche Bedeutung des Bestandes wird insgesamt als gering eingestuft.
Baumbestand
Parallel zur Erfassung der Biotoptypen erfolgte eine Kartierung der gemäß § 2 BaumSchVO geschützten Bäume. In einem gesonderten Gutachten wurden die Pappelreihe an der nordwestlichen
Grenze des Geltungsbereiches und eine Lindengruppe im zentralen Bereich auf ihre Erhaltungswürdigkeit untersucht.
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Übersicht über die erfassten Bäume

Baumart

Anzahl

Bemerkung

Spitz-Ahorn

4

Gewöhnliche Rosskastanie

6

Götterbaum

2

Hänge-Birke

8

Amerikanische Gleditschie

9 davon 6 im Nahbereich

Gemeine Platane

19

Säulen-Pappel

105 davon 3 im Nahbereich

Hybrid-Pappel

25 davon 5 im Nahbereich

Robinie

10 davon 6 im Nahbereich

Winter-Linde
Bäume insgesamt

8
187 davon 14 außerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes (=Nahbereich)

Der Geltungsbereich und die umliegenden Flächen weisen einen zum Teil alten Baumbestand auf.
Insgesamt wurden 187 Bäume kartiert, davon liegen 14 Bäume außerhalb des Geltungsbereiches
des Bebauungsplanes, sie sind jedoch durch die Planung betroffen.
Bei weitem der größte Anteil der Bäume sind Säulen-Pappeln (n=105), sie machen mit 56 % mehr als
die Hälfte des Baumbestandes aus. Das Gelände im Norden des Untersuchungsgebietes ist von
Säulen-Pappeln umsäumt. Die hohen Bäume, vor allem entlang der Bahngleise, haben eine hohe
Bedeutung für das Landschaftsbild. Auch im Süden entlang der Begrenzung des Hundeauslaufplatzes stehen weitere Säulen-Pappeln, sie wurden dem Nahbereich zugeordnet. Die Pappelreihe (52
Pappeln) entlang der nordwestlich verlaufenden Bahntrasse wurde in einem gesonderten Gutachten
untersucht, die Bäume auf der Nordspitze blieben dabei unberücksichtigt. Nach dem Gutachten sind
36 Bäume erhaltenswert (davon 4 Bäume nur im Ensemble), 1 Baum (Nr. 66) ist nicht erhaltenswert
und 3 Bäume (70, 77, 94 (Birke)) sollten gefällt werden.
Teilweise innerhalb der Säulen-Pappel-Reihen, aber auch als Baumgruppe oder Solitär gibt es 25
Hybrid-Pappeln auf dem Gelände. Die Platanen (n=19) stehen als regelmäßiger Bestand auf einem
Parkplatz.
Eine für das Ortsbild wichtige, das Gebiet charakterisierende, Baumgruppe vor dem Magazingebäude
(Haus 2) besteht aus 8 Winter-Linden. Diese Bäume wurden gezielt auf ihre Erhaltungswürdigkeit hin
untersucht. Demnach sind alle Linden erhaltenswert, 2 Bäume (Nr. 18 und 19) jedoch nur innerhalb
des geschlossenen Bestandes. Diese Baumgruppe sollte bei der Umsetzung der Planung berücksichtigt werden. Weitere Baumarten auf dem Gelände sind Hänge-Birke, Gewöhnliche Rosskastanie,
Spitz-Ahorn, Götterbaum und Robinie.
Auch auf dem Hundeauslaufplatz gibt es eine prägende Baumgruppe. Hier liegen 3 der Robinien
innerhalb des Geltungsbereichs, weitere 6 wurden dem Nahbereich zugeordnet, da sie ebenfalls von
der Planung betroffen sind.
Die Gehölzbestände und Einzelbäume setzen sich überwiegend aus nichtheimischen Arten wie Robinie, Säulenpappel und Götterbaum zusammen. Weitere Arten sind Sand-Birken und Winter-Linden.
Die Altbäume des Baumbestandes innerhalb des Untersuchungsgebietes werden als wertvoll eingestuft. Zahlreiche Bäume (n=187) sind nach der BaumSchVO geschützt. Besonders wertvoll und daher
zu erhalten sind die Lindengruppe innerhalb des ehemaligen GASAG-Geländes und die das Gelände
randlich säumenden Pappeln.
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Fauna
Nach Auswertung vorhandener Daten sowie der vorkommenden Biotopstrukturen im Planungsraum
sind zur Erlangung der Planungssicherheit hinsichtlich des Artenschutzes Erfassungen für folgende
Tiergruppen durchgeführt worden: Fledermäuse, Brutvögel und Reptilien (hier nur Zauneidechse). Die
Erfassungen fanden im Zeitraum von April bis September statt. Die vorkommenden Biotopstrukturen,
die anthropogenen Beeinträchtigungen und die isolierte Lage im Stadtgebiet haben in Abstimmung
mit der Obersten Naturschutzbehörde und nach Prüfung der Gutachter zu der Einschätzung geführt,
dass sich die Vorkommen besonders und streng geschützter Arten auf die Organismengruppen der
Vögel, der Fledermäuse und der Reptilien beschränkt. Die Wahrscheinlichkeit, dass streng geschützte Arten z.B. der Gruppe der Schmetterlinge oder der Laufkäfer vorkommen, ist so gering, dass
eine Untersuchung an diesem Ort nicht zu rechtfertigen ist. Gleiches gilt für die national streng geschützten Arten.
Im Geltungsbereich selbst sind aufgrund der vorhandenen Biotopstrukturen Tierlebensräume vor
allem als Niststätten in Bäumen und in bzw. an den Gebäuden zu erwarten. Zur Erlangung einer Planungssicherheit und als eine Voraussetzung für eine Baugenehmigung müssen die artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG bezüglich der gemeinschaftsrechtlich geschützten Arten (alle europäischen Vogelarten, Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie),
die durch die im Plangebiet künftig zulässigen baulichen Anlagen eintreten können, ermittelt und dargestellt werden. Darauf aufbauend müssen die naturschutzfachlichen Voraussetzungen für eine Ausnahme von Verboten gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG geprüft werden.
Brutvögel
Zur avifaunistischen Landschaftsbewertung sowie zur Erfassung der europarechtlich und / oder
streng geschützten Arten erfolgte eine halbquantitative, flächendeckende Erfassung aller Brutvogelarten (Punktkartierung). In den Monaten April bis Juni wurden 5 Begehungen jeweils morgens durchgeführt. Zusätzlich wurde eine jahreszeitliche Frühbegehung und zur Erfassung von dämmerungsund nachtaktiven Arten eine selektive (in geeigneten Biotopen) Abend-/ Nachtbegehung durchgeführt.
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Vogelvorkommen im Untersuchungsgebiet (nur weniger häufige Arten)

RLB
2003

RLD
2008

VSchRL
Anh. I

SG

BP

Turdus merula

-

-

-

-

4

Blaumeise

Parus caeruleus

-

-

-

-

8

Buchfink

Fringilla coelebs

-

-

-

-

1

Dorngrasmücke

Sylvia communis

V

-

-

-

1

Elster

Pica pica

-

-

-

-

Fitis

Phylloscopus trochilus

-

-

-

-

2

Gartenbaumläufer

Certhia brachydactyla

-

-

-

-

5

Gartenrotschwanz

Phoenicurus phoenicurus

-

V

-

-

1

Girlitz

Serinus serinus

V

-

-

-

4

Graureiher

Ardea cinerea

-

-

-

-

Grünfink

Carduelis chloris

-

-

-

-

10

Hausrotschwanz

Phoenicurus ochruros

-

-

-

-

5

Haussperling

Passer domesticus

-

V

-

-

54

Kohlmeise

Parus major

-

-

-

-

6

Mauersegler

Apus apus

-

V

-

-

Mönchsgrasmücke

Sylvia atricapilla

-

-

-

-

4

Nachtigall

Luscinia megarhynchos

-

-

-

-

1

Nebelkrähe

Corvus cornix

-

-

-

-

3

Ringeltaube

Columba palumbus

-

-

-

-

5

Star

Sturnus vulgaris

-

-

-

-

Stieglitz

Carduelis carduelis

-

-

-

-

2

Straßentaube

Columba livia
forma domestica

-

III

-

-

2

Zilpzalp

Phylloscopus collybita

-

-

-

-

1

Deutscher Name

Wissenschaftlicher
Name

Amsel

DZ

NG

ÜF

4

1

1

1
1

3

3
1
1
1
1

Legende:
RLD =
Rote Liste Deutschland (Südbeck et al. 2008)
RLB =
Rote Liste Berlin (Witt 2003)
VSchRL Anh. I = Art ist in Anhang I der EG-Vogelschutzrichtlinie aufgeführt
SG =
Streng geschützte Art nach § 10 BNatSchG
BP =
Brutpaare, Dz = Durchzügler, Ng = Nahrungsgast, Üf = Überflug
1 = vom Aussterben bedroht, 2 = stark gefährdet, 3 = gefährdet, R = Art mit geografischer Restriktion, extrem selten,
V = Vorwarnliste, III = Neozoen

Insgesamt wurden im Rahmen der 2008 durchgeführten Kartierung 23 Vogelarten im Untersuchungsraum nachgewiesen. Davon sind 19 Arten Brutvögel im Gebiet. Als Nahrungsgast konnten sechs
Arten und als Durchzügler eine Art festgestellt werden. Der Kategorie Überflug wurden vier Arten
zugeordnet.
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Es wurden zwei Arten der Roten Liste der Brutvögel Berlins (Girlitz, Dorngrasmücke) nachgewiesen.
Beide stehen auf der Vorwarnliste. Auf der Vorwarnliste der Roten Liste der Brutvögel Deutschlands
sind Gartenrotschwanz und Haussperling aufgeführt. Der im Gebiet als Nahrungsgast vorkommende
Mauersegler steht in Deutschland ebenfalls auf der Vorwarnliste.
Zusammenfassend lässt sich zur Avifauna festhalten, dass im Gebiet überwiegend typische und häufige Arten der Siedlungsbereiche vorkommen. Die Bedeutung wird aufgrund der Vorkommen als mittelwertig eingestuft. Im südlichen Teil werden die Brutvogelvorkommen durch die Nutzung als Hundeauslauffläche bereits im Bestand stark gestört.
Fledermäuse
Die Fledermaus-Erfassung fand im Zeitraum Mai bis September 2008 statt und wurde im Rahmen
von 5 Begehungen durchgeführt. Auf der Grundlage einer Vorort-Begehung wurde eine selektive
Suche nach Winterquartieren, Wochenstuben sowie Zwischen- und Paarungsquartieren in Bäumen
und den Gebäuden durchgeführt. Weiterhin wurden die streng geschützten Fledermausarten im Bereich des gesamten Untersuchungsgebietes mittels Bat-Detektoren erfasst.
Tab. 5:

Fledermausvorkommen im Untersuchungsgebiet

Art

RLB

RLBB

RLD

SGA

FFH-RL

Pipistrellus pipistrellus

Zwergfledermaus

3

P

-

§§

IV

Pipistrellus nathusii

Rauhautfledermaus

3

3

G

§§

IV

Eptesicus serotinus

Breitflügelfledermaus

3

3

V

§§

IV

Nyctalus noctula

Großer Abendsegler

3

3

3

§§

IV

Nyctalus leisleri

Kleinabendsegler

R

2

G

§§

IV

Legende:
Einstufung für Rote Liste Berlin (RLB) nach Klawitter et al. (2005), für die Rote Liste Brandenburg (RLBB) nach Dolch et al.
(1992) und für die Rote Liste Deutschland (RLD) nach Binot (1998):
0
Ausgestorben oder verschollen
1
vom Aussterben bedroht
2
stark gefährdet
3
gefährdet
G
Gefährdung anzunehmen, aber Status unbekannt
R
extrem seltene Arten u. Arten mit geografischer Restriktion
V bzw. P Vorwarnliste
D
Daten defizitär, Einstufung unmöglich
Streng geschützte Arten nach BNatSchG (SGA):
§§
Streng geschützte und im Sinne des BNatSchG vom Aussterben bedrohte Art
FFH-Richtlinie (FFH-RL) Anhang II / IV:
Anhang II: Tier- und Pflanzenarten von gemeinschaftlichem Interesse, für deren Erhaltung besondere Schutzgebiete ausgewiesen werden müssen
Anhang IV: Streng zu schützende Tier- und Pflanzenarten von gemeinschaftlichem Interesse

Im Gebiet wurden insgesamt fünf Fledermausarten (Zwergfledermaus, Rauhautfledermaus, Breitflügelfledermaus, Großer Abendsegler und Kleinabendsegler) nachgewiesen. Alle Fledermausarten
zählen nach dem Bundesnaturschutzgesetz zu den streng geschützten Tierarten (§ 7 BNatSchG in
Verbindung mit der FFH-Richtlinie und der BArtSchV). Außer dem Kleinabendsegler gelten alle Arten
in Berlin nach der Roten Liste als gefährdet. Gemäß § 44 Abs. 1 BNatSchG ist eine Schädigung von
Fortpflanzungs- und Ruhestätten von Tieren des Anhangs IV (und eine damit verbundene vermeidbare Verletzung oder Tötung von Tieren) verboten.
Der Kleinabendsegler wird als extrem selten angegeben und wurde im Gebiet nur wenige Male im
Herbst im Transferflug registriert.
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Fledermausquartiere sind Funktionsräume mit besonderer Bedeutung. Wochenstubenquartiere wurden während der Untersuchung nicht festgestellt und es gab keine Hinweise auf Wochenstubengesellschaften, die sich in der Nähe befinden.
Die Hausmauern und Dachbereiche der Backsteinbauten weisen nach äußerlicher Begutachtung
kaum Zugangsmöglichkeiten für Fledermäuse in Form von Spalten auf. Das Vorhandensein von
Quartieren, zumindest von Einzeltieren der Zwerg- und Breitflügelfledermaus an den Gebäuden, kann
aber nicht gänzlich ausgeschlossen werden. Eine Ausnahme bildet der Plattenbau Haus Nr. 4 mit
einigen Fugenspalten, wo auch ein Paarungsquartier der Zwergfledermaus vermutet wird, das bei
Gebäudeabriss bedroht ist.
Quartiere der Spalten bewohnenden Zwergfledermaus können vor Ort durch Ersatzbauten ersetzt
werden, sodass keine Befreiung von den Verboten des § 44 gemäß § 67 BNatSchG beantragt werden muss.
Eine differenziertere Bewertung von Fledermäusen ist nicht nur anhand des Gefährdungsgrads (aktuelle Rote Liste Berlin und Deutschland) der betreffenden Arten abzuleiten, vielmehr muss man sich
stärker an Art und Intensität der Raumnutzung der Tiere orientieren. Die Kriterien sind vorrangig anhand der Häufigkeit des Auftretens aller erfassten Fledermäuse, an der Ausbildung der räumlich
funktionalen Beziehungen (Flugstraßen) und der Quartierstandorte auszurichten. Als Balzquartiere für
die Zwergfledermaus wurden die Baumbestände in der Nordspitze, die Fassade des BEGA-tec Gebäudes und die Südspitze mit dem Baumbestand der Bahnböschung ermittelt, Jagdhabitate sind der
Baumbestand in der Nordspitze, die Pappelreihe entlang der S-Bahn, die Südspitze mit den baumbestandenen Bahnböschungen, die Platanen auf dem Parkplatz und die S-Bahn-Gehölze mit dem Hundeauslaufgebiet.
Reptilien
Im gesamten Untersuchungsgebiet erfolgte die gezielte Suche nach Reptilien, insbesondere nach der
streng geschützten Zauneidechse. Die Kartierung in geeigneten Habitaten umfasste drei Begehungen, die bei günstiger Witterung und Tageszeit zwischen Mai und Juli 2008 durchgeführt wurden.
Im Untersuchungsgebiet wurden keine Reptilien gefunden. Es ist jedoch nicht auszuschließen, dass
im Bereich des Bahndammes Vorkommen der Zauneidechse existieren.

3.4.2 Prognose des Umweltzustandes mit Durchführung der Planung
Durch das Bauvorhaben im Kerngebiet wird ein großer Teil der vorhandenen Vegetation einschließlich des Baumbestandes innerhalb der Fläche bedingt durch die neue Bebauung, die Altlastensanierung und den anschließenden Bau der Tiefgarage verloren gehen. Im Bereich der neuen südlichen
Zufahrt Planstraße A geht die Vegetation komplett verloren. Nördlich des Gasometers bleibt eine
Fläche von ca. 3.000 m² erhalten. Vom Baumbestand gehen 77 Bäume verloren. Dabei handelt es
sich im Wesentlichen um Pappeln (35), Platanen (19), Robinien (9), Kastanien (4), Götterbäume (2),
Spitzahorn (3), Winterlinde (1) und Birke (4). Die Auswirkungen werden sich auf das Plangebiet beschränken.
Im Bereich der anzulegenden Straße ist mit einer erweiterten baubedingten Beeinträchtigung im Zuge
der Bautätigkeiten und der Baustelleneinrichtung zu rechnen. Die vorhandenen Biotope wurden überwiegend als ‚naturschutzfachlich von geringer Bedeutung’ eingestuft. Einzig der Verlust von alten
Bäumen und der Verlust der Rispengrasflur und der Trockenrasen mit der geschützten Sandstrohblume sind als erheblich einzustufen. Durch die Festsetzung der Parkanlage im Norden werden die
neu angelegte Vegetation und die neuen Habitatstrukturen langfristig gesichert.
Die Planung im Kerngebiet ist so ausgerichtet, dass der Baumbestand in der Nordspitze, entlang des
S-Bahngrabens und entlang der Grenze zum Cheruskerpark erhalten bleibt. Die Lindengruppe vor
dem Magazingebäude soll bis auf einen Baum, für den eine Ersatzpflanzung erfolgt, ebenfalls erhalten bleiben und in die Gestaltung der Freiflächen einbezogen werden. Der Trockenrasen mit der
Sandstrohblume soll an einen anderen, geeigneten Ort innerhalb des Kerngebiets umgesetzt werden.
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Eine Ausnahmegenehmigung für die Umsetzung wurde vom Fachbereich Natur des Bezirksamtes
Tempelhof-Schöneberg in Aussicht gestellt. Voraussetzung hierfür ist, dass der Eingriff durch eine
entsprechende Ersatzmaßnahme zur Herstellung eines gleichwertig funktionsfähigen Biotops ausgeglichen wird. Die Verortung der neu anzulegenden Fläche erfolgt in dem geplanten Freiraumwettbewerb. Die Pflicht zur Anlage dieser Ersatzmaßnahme sowie die Unterhaltspflicht durch den Projektentwickler sollen in einem städtebaulichen Vertrag geregelt werden.
Bei der Prognose des Umweltzustandes für die Fauna ist zwischen den anlage-, bau- und betriebsbedingten Auswirkungen zu unterscheiden.
Die anlagebedingten Auswirkungen für die Vögel sind vor allem für die Brutpaare (auch Brutverdacht)
der gefährdeten Arten entscheidend. Die Brutpaare der Dorngrasmücke, des Gartenrotschwanzes
und des Girlitz wurden überwiegend in den randlichen Strukturen des Untersuchungsgebietes nachgewiesen. Teilweise liegen die Flächen im Bereich der Nordspitze. Diese stehen nach der Sanierung
ebenso wieder zur Verfügung, wie die Pappelreihen als wertvolle Strukturelemente. Auch westlich
und östlich der Planstraße wurden Brutpaare (Girlitz) nachgewiesen, die nur durch baubedingte Beeinträchtigungen betroffen sind.
Die bei Weitem am Häufigsten nachgewiesene Art ist der Haussperling. Er kommt im gesamten Untersuchungsgebiet vor. Sein Verbreitungsschwerpunkt liegt im Bereich der historischen Betriebsgebäude. Diese werden im Zuge des Planvorhabens nicht abgerissen, sondern nur saniert. Vor der
Sanierung sind die Gebäude auf Niststätten und Brutplätze zu überprüfen, auch wenn prinzipiell alle
Abrissarbeiten außerhalb der Brut- und Nistzeiten von Vögeln durchgeführt werden.
Aufgrund der Lage der nachgewiesenen Brutplätze ist davon auszugehen, dass zahlreiche Brutpaare,
bei einem Eingriff in ihren Lebensraum, in die umliegenden Strukturen (z.B. Biotopverbund entlang
der Bahn und Pappelreihen, Cheruskerpark) ausweichen können. Nach der Baumaßnahme stehen
zum Teil Biotopstrukturen und Niststätten zur Verfügung. Eine Beeinträchtigung der Artengruppe der
Vögel auf Populationsebene ist somit auszuschließen.
Die wichtigsten der benannten Jagdhabitate in der Nordspitze, der Pappelreihe entlang der Wannseebahn und die S-Bahn-Gehölze bleiben erhalten. Die Verluste der Platanen und der Gehölze des
Hundeauslaufgebietes können durch die geplanten Baumpflanzungen einheimischer Gehölze entlang
der Planstraße A und auf dem Gelände selbst ausgeglichen werden. Eine Nutzung der oberirdischen
Gebäudeteile als Winterquartier kann zumindest für Gebäude Nr. 4 für einzelne Individuen nicht ausgeschlossen werden, daher ist der Abriss des Gebäudes außerhalb der Winterschlafperiode durchzuführen bzw. vor Abriss muss das Gebäude auf anwesende Tiere untersucht werden. Wenn die
Beeinträchtigung zu einem Zeitpunkt stattfindet, zu dem die Brut- und Wohnstätten der Vögel und
Fledermäuse nicht besetzt sind, und der Gehölzausgleich stattfindet ist die Beeinträchtigung der Fauna als ‚mittel’ einzustufen.
Die baubedingten Auswirkungen sind temporär. Es wird durch den Baubetrieb zu Störungen des
Brutgeschäftes der Vögel kommen und im Bereich der denkmalgeschützten Altbauten zu einem vorübergehenden Beeinträchtigung von Niststätten. Entsprechend den Darstellungen in Punkt 4.3.3 ist
jedoch davon auszugehen, dass die ökologische Kontinuität im Gebiet erhalten bleibt, da die Arten
hinreichend Ausweichquartiere in der Umgebung finden werden und nach Abschluss der Bauarbeiten,
die Quartiere wieder besiedeln können. Für die Fledermäuse werden ebenfalls vorübergehend Teile
ihrer Balz-, Jagd- und Überwinterungsquartiere beeinträchtigt. Im Falle des Verdachts auf ein Winterquartier der Zwergfledermaus sind vor Beginn der Baumaßnahmen Ersatzquartiere zu schaffen. Im
Falle der von der Zwergfledermaus als Jagdgebiete genutzten Platanen auf dem Parkplatz und des
Hundesauslaufs wird es einen vorübergehenden Verlust geben, der später durch Neuanpflanzungen
von Bäumen ausgeglichen wird.
Die betriebsbedingten Beeinträchtigungen sind zu vernachlässigen, da es sich um Büronutzungen
handelt von denen keine Störungen ausgehen, die über aktuelle Maß hinausgehen.
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3.4.3 Prognose des Umweltzustandes bei Nichtdurchführung der Maßnahme
Bei Nichtdurchführung der Maßnahme könnten die Altbäume, der Trockenrasen und die Rispengrasflur erhalten bleiben. Nachteilig wäre, dass die Nordspitze weiterhin mit einer Geotextilfolie unterlagert
wäre und weiterhin keine natürliche Vegetationsentwicklung zuließe. Die bestehende Habitatstruktur
für die Fauna bliebe ebenfalls erhalten, mit einer höheren Vielfalt an Arten ist aufgrund der bestehenden Störungen im Gebiet jedoch nicht zu rechnen.

3.5

Schutzgut Mensch

3.5.1 Bestand und Bewertung
Bewertungskriterien
−
Veränderung der akustischen und lufthygienischen Belastungssituation des Wohnumfelds
−
Veränderung der Besonnungsverhältnisse
−
Veränderung der stadtklimatischen Verhältnisse
−
Bedeutung des Standorts für die Freiflächenversorgung/ Tourismusentwicklung
−
Erholungseignung der Fläche
−
Erschließung/ Zugänglichkeit für Erholung
−
Regionale, übergeordnete Einbindung
Lufthygiene und Lärm
Das Kerngebiet wird auf einem derzeit als reines Arbeitsgebiet (Industriegebiet) genutzten Gelände
der GASAG ausgewiesen. Durch die nahe gelegene Autobahn und die Einrahmung der dreieckigen
Fläche an zwei Seiten durch S-Bahntrassen bestehen bereits erhebliche Vorbelastungen durch Lärm
und bedingt durch die Nähe zum Sachsendamm durch Abgase. Durch die neu zu schaffende Straßenanbindung von Süden kommt es zu einem Anstieg der Lärm- und Schadstoffemissionen in diesem Bereich. Der zu erwartende Fahrzeugverkehr wird ca. 8.300 Fahrzeuge pro Tag umfassen. Auf
dem Sachsendamm nordwestlich der BAB-Anbindung verkehren pro Tag derzeit ca. 51.000 Fahrzeuge. Die Nutzungen auf dem Gelände selbst führen zurzeit zu keinen, weder akustischen noch lufthygienischen, erheblichen Belastungen.
Erholung
Der Cheruskerpark stellt derzeit die einzige nutzbare Grünfläche auf der Schöneberger Insel dar. Er
ist 2005 / 2006 neu gestaltet worden. Neben Aufenthaltsflächen für die Anwohner stellt er eine wichtige Grünverbindung in Richtung S-Bahnhof Schöneberg und perspektivisch zum Südgelände dar, das
laut Landschaftsprogramm und Bereichsentwicklungsplanung mit einer Unterführung unter dem SBahnring angebunden werden soll. Zurzeit ist das Wohngebiet der Schöneberger Insel mit Grünflächen deutlich unterversorgt. Die Freifläche südlich des S-Bahnringes ist eine als Hundeauslaufgebiet
genutzte Brachfläche. Sie ist nur vom Tempelhofer Weg aus erreichbar.

3.5.2 Prognose des Umweltzustandes mit Durchführung der Planung
Lufthygiene
Durch ein Fachgutachten wurde geprüft, ob der durch die Entwicklung des Plangebiets hervorgerufene Verkehr über die geplante Straßenanbindung im Plangebiet und in den angrenzenden Bereichen
zu einer erheblichen Erhöhung der bestehenden Vorbelastung durch Feinstäube und andere Luftschadstoffe insbesondere auf dem Grundstück der Luise-und-Wilhelm-Teske-Oberschule führt, die
Grenzwertüberschreitungen gemäß 22. BImSchV zur Folge hätten.
Im Einzelnen wurden die Luftschadstoff-Emissionen des Kfz-Verkehrs für den Ist- und den PrognoseZustand auf der Grundlage von aktuellen Verkehrsaufkommen und für die Prognose berechnet. Die
Immissionsvorbelastung im Untersuchungsgebiet wurde abgeschätzt und die durch die Immissions-
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beiträge des Kfz-Verkehrs verursachten Immissionskonzentrationen von PM10, Benzol und NO2 im
Bebauungsplangebiet sowie in unmittelbar angrenzenden Bereichen wurden mit Hilfe des mikroskaligen Ausbreitungsmodells berechnet und die Ergebnisse als Rasterplots dargestellt. Die lufthygienische Bewertung der berechneten Immissionskonzentrationen wurde anhand der Immissionsgrenzwerte der 22. BImSchV bzw. der Immissionswerte der TA Luft vorgenommen.
Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass die vom künftigen Kerngebiet ausgehenden Schadstoffemissionen nur zu geringen Schadstoffimmissionen führen werden. Die ermittelten Immissionskonzentrationen liegen nur geringfügig über der Hintergrundkonzentration. Der südliche Teil des
Plangebietes ist durch die Nähe zur Autobahn bereits erheblich vorbelastet. Im Bereich der neuen
Zufahrt von Süden wird es zu einer lufthygienischen Zusatzbelastung kommen. Gleichwohl werden in
den besonders schutzwürdigen Bereichen wie der Luise-und-Wilhelm-Teske-Oberschule am Tempelhofer Weg oder dem Wohngebiet mit Kindertagesstätte an der Cheruskerstraße die Grenzwerte nicht
erreicht. Das Vorhandensein offener, unbebauter und gut belüfteter Grünflächen im Ist-Zustand und
im Planfall (GASAG-Nordspitze) wirkt sich vorteilhaft auf den Schadstoffabtransport aus. Nach gutachterlicher Auffassung bestehen in Bezug auf die Lufthygiene keine Einwände gegen die künftig im
Plangebiet zulässige Nutzung. An keiner Stelle des Wirkraumes des Bebauungsplans werden die zu
beachtenden Grenzwerte infolge der künftigen Festsetzungen überschritten.
Lärm / Geräusche
Das Plangebiet ist derzeit durch die Lärmemissionen der S-Bahnlinien im Westen und Süden betroffen. Durch die künftig im Plangebiet zulässigen Vorhaben sind zusätzliche Lärmemissionen von der
neuen südlichen Zufahrt zu erwarten.
Mit der Anbindung des Kerngebietes von Süden an den Sachsendamm und durch die Unterbindung
von Kfz-Verkehr von der Torgauer Straße zur Cheruskerstraße kann im Vorfeld vermieden werden,
dass eine erhebliche Belastung des Wohngebietes auf der Schöneberger Insel erfolgt. Das Kerngebiet ist von der Insel mit dem Pkw dann nicht mehr direkt erreichbar. Die neue Anbindung nutzt eine
Freihaltetrasse für Verkehr und führt den Tempelhofer Weg kreuzend durch überwiegend gewerblich
genutztes Gebiet. Problematisch ist die direkt angrenzende Lage der Schule und der geplanten südlichen Erweiterung des Cheruskerparkes. Hier waren gesonderte Betrachtungen zum Lärmschutz erforderlich. Für die Berechnung des Beurteilungspegels wurde das Untersuchungsgebiet im Modell
rechnergestützt nachgebildet und an den Immissionsorten wurden die zu erwartenden Lärmimmissionen berechnet. Die Lärmeinwirkung auf Nutzungen innerhalb des Gebietes wurde getrennt nach Art
der Geräusche (Verkehrs-, Freizeit- und Gewerbelärm) ermittelt. Hierzu wurden immissionspunktbezogene und flächenbezogene schalltechnische Berechnungen durchgeführt. Die Ergebnisse wurden
als farbige Isophonen-Lärmkarten dargestellt und auf mögliche Überschreitungen der maßgeblichen
schalltechnischen Orientierungswerte der DIN 18005 überprüft. Der Lärmpegelbereich wurde im Sinne des maßgeblichen Außenlärmpegels nach DIN 4109 eingestuft. Die Notwendigkeit von Art und
Umfang von aktiven und passiven Schallschutzmaßnahmen wurde überprüft.
Des Weiteren wurden die Lärmemissionen des von den Nutzungen ausgehenden Lärms (auch Verkehrslärm) ermittelt und immissionspunktbezogene und flächenbezogene schalltechnische Berechnungen durchgeführt. Die Berechnungsergebnisse wurden auf mögliche Überschreitungen der maßgeblichen schalltechnischen Richtwerte der TA Lärm ausgewertet und es wurde die Notwendigkeit
und ggf. die Art und der Umfang von aktiven und passiven Schallschutzmaßnahmen geprüft.
Im Ergebnis lässt sich hinsichtlich des Anlagenlärms feststellen, dass die Vorhaben im Plangebiet aus
Sicht des Lärmschutzes nach TA Lärm genehmigungsfähig sind. Die entsprechenden Grenzwerte
werden eingehalten.
In Bezug auf den Freizeitlärm ausgehend von den Bolzplätzen im Gebiet und der näheren Umgebung
erfolgte eine Prüfung nach der 18. BImSchV für Sport- und Freizeitanlagen. An der nördlichen Fassade des Hauses in Baufeld 7 ist mit einer Überschreitung des Grenzwertes von 60 dB(A) tags von bis
zu 2,6 dB(A) zu erwarten. Die ermittelten Belastungen für Bestandsgebäude in der Ebersstraße sind
auf den bestehenden Bolzplatz zurückzuführen. Eine darüber hinaus gehende Belastung für beste-
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hende Gebäude ist tagsüber nicht zu erwarten. Eine Nachtnutzung des Bolzplatzes ist nicht vorgesehen. Für die an die Parkanlage in der Nordspitze direkt angrenzenden geplanten Gebäude sind passive Schallschutzmaßnahmen am Gebäude (Außenbauteile, Anordnung Grundrisse) vorzusehen.
Durch die Errichtung eines Bolzplatzes auf der Nordspitze können weitere Bolzplätze in der näheren
Umgebung, welche einen deutlich geringeren Abstand zu Wohngebäuden haben, ggf. entlastet werden.
Die Orientierungswerte für Verkehrslärm gemäß DIN 18005 werden an mehreren Stellen überschritten. Betroffen sind vor allem die Gebäude in Bestand und Planung entlang der Wannseebahn. Teilweise sind die Werte nur in den Nachtstunden zu hoch. Die prognostizierten Überschreitungen an
Gebäuden in der Ebersstraße bestehen auch ohne die Baumaßnahme. Diese Werte werden durch
die Reflexion der Geräusche an den neuen Gebäudefassaden geringfügig erhöht. Die größten Erhöhungen in diesem Bereich sind an der Ebersstraße 87 mit 0,6 dB(A) tags und 0,5 dB(A) nachts auf
60,8 dB(A) bzw. 56 dB(A) festzustellen. Um die Reflektionswirkung abzumildern, sollten bei der Fassadengestaltung der künftigen Gebäude in den Baufeldern 1 - 7 lärmabsorbierende Vorkehrungen
getroffen werden. Bei den Neubauten kann bei einer ausschließlichen Nutzung der Gebäude am Tage auf Maßnahmen verzichtet werden. Im südwestlichen Bereich des Kerngebietes (Baufeld 1)
kommt es infolge des hohen Verkehrslärms, der vom Sachsendamm ausgeht, zu Überschreitungen
der Richtwerte auch am Tage. Hier sind auf Grundlage der eingeführten technischen Baubestimmungen (DIN 4109) geeignete Maßnahmen zum passiven Lärmschutz zu treffen.
Die neu geplante Straße im Süden des Plangebietes wurde hinsichtlich der Lärmemissionen gemäß
der 16. BImSchV beurteilt. Demnach kommt es ausschließlich am Schulstandort der Luise-undWilhelm-Teske-Oberschule zu Überschreitungen der Grenzwerte. Der Immissionspegel liegt tags an
der südwestlichen Fassade um bis zu 1,0 dB(A) über dem Immissionsgrenzwert für Schulen von 57
dB(A). Durch diese Überschreitungen ergibt sich ein Erfordernis zur Durchführung von Lärmschutzmaßnahmen (vgl. Kapitel 4.3) auf die nach der 16. BImSchV grundsätzlich ein Anspruch besteht, da
es sich um einen Straßenneubau handelt. Durch die Reduzierung der Geschwindigkeit von 50 km/h
auf 30 km/h können die Grenzwerte eingehalten werden. Sofern die Maßnahme nicht greift, verpflichtet sich der Vorhabenträger im städtebaulichen Vertrag, die Kosten für einen erforderlichen aktiven oder passiven Lärmschutz nach vorangehender Begutachtung zu leisten. Beeinträchtigungen
durch Verkehrslärm spielen aufgrund der Lage des Untersuchungsgebietes eine untergeordnete Rolle. Während der Bautätigkeit ist mit einer höheren Belastung der Umgebung durch Baulärm und
Fahrzeugverkehr zu rechnen. Darüber hinaus kommt es nach Durchführung der Planung an einigen
Punkten zu Überschreitungen der zulässigen Grenzwerte. Hier sind an den geplanten Gebäuden
geeignete Maßnahmen zu treffen (vgl. Kapitel III.4.3). Bestandsgebäude sind davon nicht betroffen.
Strahlenbelastung
Das Plangebiet liegt in einer Entfernung von weniger als 3 km zur Luftverteidigungsanlage Tempelhof. In den Bereichen der Gebäude, die in der Radarsicht sind, können aufgrund der HF-Strahlung
der Radaranlage Belastungen der sich dort aufhaltenden Personen nicht ausgeschlossen werden.
Sofern die Gesamtbauhöhe der übrigen Gebäude auf 89 m über Normalhöhennull (entspricht ca. 50
m Gebäudehöhe) begrenzt werden, sind Belastungen ausgeschlossen. Für das Gebäude im Gasometer ist dieses dabei eher unwahrscheinlich, da das Stahlgerüst als 'Faraday'scher Käfig' fungiert.
Bewertung
Um ein Restrisiko auszuschließen, wird der künftige Bauherr vertraglich verpflichtet, im Zuge des
Monitorings nach Realisierung der Vorhaben die HF-Belastung zu untersuchen und erforderlichenfalls
die notwendigen technischen Maßnahmen zu treffen, um die Belastung von Personen zu minimieren
bzw. in den entsprechenden Geschossen nur geeignete Nutzungen anzuordnen.
Verschattung
Die Verschattung wurde im Rahmen einer Studie an vier Stichtagen (21. Juni, 21. März und 21. September, 21. Dezember) untersucht (REMtec 2008, zuletzt überarbeitet am 12.06.2009). Es wurde ein
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genaues Höhenmodell des Geländes sowie der Gebäude erstellt und in einer Computersimulation
stundenweise die bestehende und die durch die geplanten Gebäude hervorgerufene Verschattung
simuliert. Es wurden für jede viertel Stunde entsprechende Bilder erzeugt, auf denen der Schattenwurf nachvollziehbar ist. Die Studie wurde durch einen Mitarbeiter der TU Berlin überprüft (Aydinli
2009). Die Prüfung kommt zu dem Ergebnis, dass "die Berechnungsgrundlagen und die Untersuchungsmethodik der vorliegenden Verschattungsstudie richtig und plausibel sind. Die Darstellungen
der stündlichen und überlagerten Schattenwürfe sowie der Verschattungsdauer der Fassaden sind
nachvollziehbar."
Schattenwurf auf den Fassaden
Die geplanten Gebäude führen zu einer erhöhten Verschattung der Gebäude in der Umgebung, die
überwiegend als Wohngebäude genutzt sind. Die Lage der geplanten Gebäude und auch die vorgenommene Reduzierung der Gebäudehöhen von 76,5 m auf 71 m bzw. 106,5 m auf 79,5 bzw. 79,0 m
über NHN (von 35 auf 29,50 m bzw. von 65 auf 38 m über Gelände) trägt zu einem verminderten
Schattenwurf auf den Gebäuden der Umgebung bei, da gleichzeitig die Gebäudelage nicht wesentlich
verändert wurde. Dabei wird die östliche Fassadenseite (Cheruskerstraße) weniger verschattet als die
Fassaden in der Ebersstraße. Die Situation stellt sich in den verschiedenen Jahreszeiten wie folgt dar
(die angegebenen Zeiten gelten, wenn mehr als die Hälfte der Fassade mindestens 1 Stunde zusätzlich verschattet wird):
Sommer: Es werden überwiegend nur eigene Flächen des Geltungsbereiches, die Bahnlinie westlich
und ein Viertel der Parkanlage auf der Nordspitze verschattet. Die Fassaden der angrenzenden Gebäude sind nur kurz nach Sonnenaufgang (Ebersstraße) und kurz vor Sonnenuntergang (Cheruskerstraße) betroffen. Die Gebäude in der Cheruskerstraße 30-31 und 23-25 erhalten ab 17.00 Uhr
2 Stunden weniger Sonne. Trotz dieser Reduzierung verbleibt den benannten Fassaden noch über 2
Stunden direkte Sonneneinstrahlung. Auf Seiten der Ebersstraße gibt es nur Einschränkungen in der
Nr. 74 / Dominicusstr. 54. Hier wird eine verkürzte Besonnung von 1 Stunde kurz nach Sonnenaufgang eintreten. Es verbleiben noch über drei Stunden in der Dominicusstraße und über 7 Stunden in
der Ebersstr. 74.
Frühling und Herbst: In diesen Zeiten sind die Fassaden in der Ebersstraße 75a-76a sowie 12-12a
mit einer verkürzten Besonnung bis zu 2,5 Stunden in der Zeit von 6.30 bis 9.00 Uhr morgens betroffen. Hier wirkt sich die Höhenreduzierung im Baufeld 1 besonders positiv aus. Dort verbleiben Besonnungszeiten von 1 bis 1,5 Stunden in der Ebersstraße 76 und 76a, und von 5,25 in der Ebersstraße
75 und 75a. Auf Seiten der Cheruskerstraße sind in der Zeit ab 15 Uhr die Häuser 26-29 mit 1,75 bis
2,25 Stunden und Nr. 33 mit 1,5 Stunden verkürzter Besonnung betroffen. Für Hausnummer 26 verbleibt keine Besonnung, für Nr. 27 verbleiben 2,5 (53%), für Nr. 29 2 Stunden (50%) und für Nr. 33
2,25 Stunden (60%). Alle anderen Gebäude weisen eine verkürzte Besonnung von 1 Stunde und
weniger auf.
Winter: Die betroffenen Gebäude mit mehr als einer Stunde zusätzlicher Verschattung sind Ebersstraße 76 und 76a, 80-80a, 84 sowie die Nr. 8-13. Besonders betroffen sind die Gebäude, die eine
verbleibende Besonnung von 1 Stunde und weniger aufweisen. Dies sind Nr. 76 und 76a, 84, 11 und
14 (0 Std.). Die anderen Gebäude werden in dieser Zeit noch mindestens 3 Stunden besonnt. Auf
Seiten der Cheruskerstraße sind Nr. 33 und 34 besonders betroffen, hier wird die Besonnung um 0,5
bzw. 2 Std. reduziert, dadurch verbleiben nur noch max. 30 Minuten Sonneneinstrahlung (11%) bzw.
keine Besonnung mehr (0 %). Aufgrund des frühen Sonnenuntergangs und der Verschattung durch
die Seitenflügel gibt es in der Cheruskerstraße ohnehin nur wenig direkte Sonneneinstrahlung auf den
Fassaden.
Zwischen den Gebäuden innerhalb des Kerngebietes sind geringere Abstandsflächen vorgesehen.
Dem entsprechend hoch ist die gegenseitige Verschattung der Gebäude. Diese Gebäude sind ausschließlich gewerblich, z. B. als Büro oder Hotel, genutzt.
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Schattenwurf auf die Freiflächen
Die künftige öffentliche Parkanlage auf der Nordspitze wird im Sommer etwa auf einem Viertel der
Fläche und im Winter vollständig ca. 2 Stunden zusätzlich verschattet. Der nördliche Teil des Cheruskerparks ist durch die neue Bebauung gar nicht beeinflusst und ist potenziell die sonnigste Freifläche. Der südöstlich gelegene Teil der Parkanlage wird im Sommer auf über der Hälfte der Fläche
zusätzlich 2 Stunden verschattet. Im Winter ist die Parkanlage praktisch gar nicht betroffen. Alle Teilflächen der Parkanlage werden im Frühjahr und Herbst auf ca. der Hälfte ihrer Fläche weniger als 1
Stunde zusätzlich verschattet.
Die künftige öffentliche Parkanlage südlich der Torgauer Straße ist aufgrund ihrer Südlage von zusätzlichen Verschattungseffekten durch die neue Bebauung fast gar nicht betroffen.
Besonnungsverhältnisse auf den Fassaden und den Freiflächen
In der kritischen Winter-Jahreszeit gibt es 6 Häuser, deren Fassaden weniger als 1 Stunde am Tag
bzw. gar nicht besonnt sind. Es sind die Ebersstraße Nr. 76, 76a, 84, 11 und 14 sowie die Cheruskerstraße 33 und 34.
Die Besonnungsverhältnisse auf den Freiflächen werden durch die neue Bebauung eingeschränkt.
Durch die günstige Verteilung der Grünflächen weisen sie in der Summe zu jeder Tages- und Jahreszeit trotz der neuen Bebauung potenziell besonnte Flächen auf.
In der Studie wird durch Überlagerung aller Schattenwürfe versucht, die Helligkeit im Raum grafisch
darzustellen. Aus der Darstellung ergibt sich, dass sich im Geltungsbereich im Sommer in seiner Helligkeit noch deutlich von der umgebenen Blockbebauung abhebt. Im Frühling / Herbst gleichen sich
die Teilbereiche an, nur noch die Freiflächen sind deutlich heller. Im Winter verwischen die Unterschiede gänzlich, nur noch die südliche Freifläche im Geltungsbereich und der Cheruskerpark erscheinen heller.
Verschattung durch Dachaufbauten
Der Bebauungsplan lässt Dachaufbauten in einer Höhe von 2,50 m auf 20 % der Dachfläche zu. Dabei müssen die Anlagen innerhalb eines gedachten Winkels von 45° von der Dachkante zurücktreten,
um zusätzliche Verschattung zu vermeiden. Gleiches gilt für den Aufbau von Sonnenkollektoren, für
die die 20%-Beschränkung nicht gilt. Soweit es städtebaulich zulässig und technisch erforderlich ist,
dürfen die Sonnenkollektoren bis zu 5 m Höhe betragen. Die Dachaufbauten erzeugen zusätzlichen
Schattenwurf, der durch die dargestellten Einschränkungen jedoch erheblich gemindert ist. Auswirkungen auf einzelne Gebäude sind nur im Winter und in den Morgen und Abendstunden zu erwarten.
Im beiliegenden Schnitt ist ersichtlich, dass zum Beispiel am 11.05. ab 9.36 Uhr keine Auswirkungen
durch den Ausbau mehr zu erwarten sind, bis die Sonne wieder beim Untergang den gleichen Winkel
erreicht hat. Dargestellt ist der engste Bereich zwischen Ebersstraße und Haus 1 in der Südspitze.

Abbildung Verschattungswirkung von Dachaufbauten

Bewertung
Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass die Helligkeit in allen Wohnungen und auf den Freiflächen
der dem Kerngebiet benachbarten Grundstücke / der Grünanlage ausreichend ist, wenn die Abstandsregelungen der Bauordnung eingehalten werden (vgl. auch Hessischer Verwaltungsgerichtshof
4. Senat, vom 20.11.2006). Gleichlautend auch das OVG NRW, Urteil v. 14.1.1994- 7 A 2002/92: es
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ist gesetzlich verankert, dass das Heranrücken eines Bauwerks und die damit verbundene Beeinträchtigungen des Nachbarn erst dann rechtlich mit der Folge des Entstehens eines nachbarlichen
Abwehranspruchs relevant wird, wenn die gesetzlich festgelegten Abstandflächen unterschritten werden.
Die nach der Bauordnung für Berlin erforderlichen Abstandsflächentiefen zu den außerhalb des Bebauungsplangebietes liegenden Gebäuden werden durch die vorgesehenen Festsetzungen des Bebauungsplanes in jedem Fall eingehalten. Auch wird die zulässige Obergrenze für Geschossflächen
im Kerngebiet nach § 17 der Baunutzungsverordnung nicht überschritten, so dass in der Summe sichergestellt ist, dass die allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse nicht
beeinträchtigt werden sowie nachteilige Auswirkungen auf die Umwelt vermieden und die Bedürfnisse
des Verkehrs befriedigt werden können.
Zur Beurteilung, ob gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse gewährleistet sind, wird analog auf den
§ 136 BauGB zurückgegriffen, der für das Sanierungsrecht indirekt Anforderungen hierzu definiert.
Demnach beziehen sich die Anforderungen an die gesunden Wohn- und Arbeitsverhältnisse, die
durch das Maß der baulichen Nutzungen berührt werden können, insbesondere auf die Belichtung,
Besonnung, Belüftung sowie die Zugänglichkeit der Grundstücke.
Die Zugänglichkeit der umgebenden Bebauung sowie deren vorhandene Erschließung werden durch
das Vorhaben nicht beeinträchtigt. Somit kann ein städtebaulicher Missstand im Sinne des § 136
BauGB bezüglich der Erschließungssituation der Bestandsgebäude durch die erhöhte bauliche Dichte
ausgeschlossen werden.
Bezüglich der Belichtung, Besonnung und Belüftung ist gemäß der geltenden Rechtsprechung davon
auszugehen, dass bei einer Einhaltung der Abstandsflächen in der Regel auch die Anforderungen an
gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse gewahrt sind.
Für die Helligkeit bzw. die Besonnung von Wohnungen gibt es keine verbindlichen Schwellenwerte.
Eine Orientierung kann die DIN 5034 sein, die davon ausgeht, dass eine Stunde Sonne am 17. Januar in einem Wohnraum jeder Wohnung ausreichend ist. Dieser Orientierungswert wird, wie oben dargestellt, jedoch erst bei Unterschreitung der Abstandsflächen relevant. Um dennoch etwaige unzumutbare Belastungen durch Schattenwurf zu erfassen, erfolgte die Erarbeitung der Verschattungsstudie mit den oben dargestellten Ergebnissen.
Unter Berücksichtigung der DIN 5034 wurde die ursprüngliche Planung nochmals überprüft und die
Höhe der Gebäude reduziert. Für die oben benannten 7 Gebäude verbleibt in der kritischen WinterJahreszeit eine Besonnung der Fassaden unter einer Stunde bzw. findet in Teilen nicht mehr statt.
Allerdings wurde dieses Ergebnis für den 21. Dezember ermittelt, der im Vergleich zum 17. Januar
eine ungünstigere Situation abbildet. Darüber hinaus ist festzustellen, dass trotz der geringeren oder
ausfallenden Besonnung die Belichtung und Belüftung durch den großen Abstand zwischen der Bestandsbebauung nach wie vor hinreichend gewährleistet ist. Die Situation stellt sich sogar günstiger
dar als bei vielen Gebäuden bzw. Wohnungen in der Umgebung mit dichter Blockrandbebauung. Vor
diesem Hintergrund wird die durch die zusätzliche Verschattung hervorgerufene Beeinträchtigung der
benannten Gebäude als städtebaulich verträglich eingestuft.
Im Kerngebiet selbst ist die Besonnung in Räumen, die ausschließlich den verringerten Abstandsflächen zugewandt sind, stark eingeschränkt.
Erholung
An der östlichen Seite wird das Gelände durch den Cheruskerpark begrenzt, der die einzige wohnungsnahe Grünanlage der Schöneberger Insel darstellt. Der nördliche Bereich des Plangebietes
("GASAG-Nordspitze") soll daran anschließend ebenfalls als Grünfläche gestaltet werden. Der Erholungswert des Cheruskerparkes ist durch die geplante bauliche Nutzung in Teilen des Parks stärker
verschattet. Gleichwohl erfährt er durch die Erweiterung der Parkfläche im Norden eine erhebliche
Aufwertung. Durch die Erschließung des Geländes über die neue südliche Zufahrt sowie den damit
verbundenen Rückbau der Torgauer Straße wird der Ziel- und Quellverkehr des Geländes von der
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Schöneberger Insel komplett abgekoppelt. Gleichzeitig wird die Erreichbarkeit des Cheruskerparks
und Durchgängigkeit durch den neuen Tunnel unter der S-Bahntrasse für Erholungssuchende (Spaziergänger, Skater, Fahrradfahrer) in Richtung Süden geschaffen und die im Landschaftsprogramm
geplante Grünverbindung durch die Maßnahme umgesetzt. Nachteilig wirkt sich der Verlust des Hundeauslaufgebietes für die Klientel der Hundebesitzer aus, da die Fläche für diese Nutzung entfällt.
Bewertung
Im Ergebnis sind die Auswirkungen auf die Erholungsnutzung positiv zu bewerten, da das bestehende Defizit an Grünversorgung abgebaut wird und zusätzlich eine Grünverbindung nach Süden Richtung Südgelände ermöglicht wird.

3.5.3 Prognose des Umweltzustandes bei Nichtdurchführung der Maßnahme
Hinsichtlich Lufthygiene und Lärm unterscheiden sich die Prognosen Nullfall und Planung nur geringfügig. Unter dem Aspekt der Verschattung würde das Gebiet insgesamt heller bleiben und die
Verschattung auf die Umgebung würde sich ohne weitere Baumaßnahmen nicht verändern. Unter
Ausnutzung des bestehenden Baurechts wäre eine Vollversiegelung möglich, wodurch die Grünfläche
auf der Nordspitze entfallen würde. Die Grünverbindung zum Südgelände würde weiterhin fehlen und
auch die Erweiterung des Cheruskerparkes würde aufgrund der fehlenden Altlastensanierung nicht
zustande kommen. Das Hundeauslaufgebiet könnte weiter genutzt werden.

3.6

Schutzgut Landschaftsbild

3.6.1 Bestand und Bewertung
Bewertungskriterien
−
Charakter/Erkennbarkeit
−
Vielfalt des Landschafts-/ Naturraumes
−
identitätsstiftende Sichtbeziehungen
Das Ortsbild hat den Charakter eines Industriestandortes mit alten, z.T. baufälligen, denkmalgeschützten Gebäuden und ist durch öffentliche Grünflächen im Osten und durch die begrünten SBahntrassen im Westen und Süden eingefasst. Herausragendes Gebäude und städtebauliche Dominante ist der ebenfalls denkmalgeschützte Gasometer. Ortsbildprägend ist der Baumbestand in Form
der Säulenpappeln, die das Gelände grün einrahmen. Weiterhin bedeutend sind die Sichtachsen auf
die städtebauliche Dominante, den Gasometer. Er ist weithin sichtbar vom Sachsendamm und vom
Südgelände aus und von den zuführenden Straßenachsen Eisenacherstraße/Albertstraße, Torgauer
Straße, Leuthener Straße und von der Cheruskerstraße. Die einzige größere wiesenartige Freifläche
auf der Nordspitze ist zwar einsehbar, aber durch einen Zaun abgesperrt und zurzeit der Erfassung
wie das gesamte Gelände nicht für die Öffentlichkeit begehbar. Die Freiflächen im Gelände sind überwiegend versiegelt, die begrünten Flächen sind z.T. gärtnerisch angelegt, jedoch überwiegend
verwildert oder bestehen aus ruderaler Spontanvegetation.

3.6.2 Prognose des Umweltzustandes mit Durchführung der Planung
Der Charakter des Industriestandortes wird durch die Hotel- und Bürogebäude von größerer Höhe
und dichterer Baustruktur abgelöst. Die Funktion des Gasometers als stadtbildprägende Anlage wird
im Zuge der Bebauung des Geländes erhalten bleiben. Der Gasometer erhält innerhalb des Stahlgerüsts ein Gebäude, er wird weiterhin die höchste Baulichkeit innerhalb des Kerngebietes bleiben. Es
werden die wichtigen Sichtachsen auf den Gasometer baulich freigehalten, sodass er weiterhin gut
sichtbar bleibt. Die für den Industriestandort charakteristischen, die Grundstücksgrenze markierenden, Baumbestände bleiben ebenfalls erhalten. Wesentliche Änderung wird die neue, gegenüber dem
Bestand deutlich höhere Gebäudereihe entlang des S-Bahngrabens und an der Torgauer Straße
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sein. Hier entstehen höhere Blickbarrieren für die angrenzenden Wohnhäuser, die Bebauung rückt
deutlich näher heran, wird dichter und schränkt aufgrund seiner Höhe den „Himmelblick“ ein. Durch
die vorgesehene Festsetzung der Grünanlage in der „Nordspitze“ wird der landschaftlich wertvolle
Bereich dauerhaft gesichert und erlebbar. Der landschaftliche Charakter der Südfläche geht durch
den Bau der Planstraße verloren.

3.6.3 Prognose des Umweltzustandes bei Nichtdurchführung der Maßnahme
Die Bestandssituation würde weitgehend erhalten bleiben. Die Baufälligkeit von Gebäuden würde
weiterhin Bestand haben, wie auch die Einzäunung und Unzugänglichkeit der Freifläche auf der
Nordspitze.

3.7

Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter

3.7.1 Bestand und Bewertung
Bewertungskriterien
−
Vorhandensein schützenswerter oder geschützter Kultur-, Sachgüter
−
Einhaltung der Schutzbestimmungen
Das 'Gaswerk Schöneberg' mit Niederdruckgasbehälter, Retortenhaus, Kesselhaus mit Wasserturm,
Reglerhaus, Magazingebäude, Schmiede, Werkstatt, Lager und Schleusenhaus stehen als Denkmalbereich (Gesamtanlage) unter Denkmalschutz. Der Denkmalbereich und die Einzeldenkmale befinden
sich in einem stark sanierungsbedürftigen Zustand, teilweise wurden die Gebäudeteile durch Anbauten verändert. Der Gasometer wurde in den 90er Jahren aus der Nutzung genommen und der Gasbehälter abgebaut. Es besteht nur noch das Stahlgerüst. Seine Innenbebauung verändert den Charakter. Durch das Freilassen der beiden oberen Stahlgerüstringe bleibt der typische transparente
Charakter in der Fernsicht weitgehend erhalten.
Ebenfalls als Denkmalbereich geschützt ist die Gesamtanlage Ebersstraße 67, S-Bahnhof Schöneberg mit den Bahnhofsanlagen, dem Empfangsgebäude der Ringbahn und weiteren Gebäuden. Der
größte Teil des Denkmalbereichs liegt außerhalb des Geltungsbereichs. Innerhalb des Geltungsbereichs liegen als Einzeldenkmale zwei Abschnitte der Stützmauern des Brückenwiderlagers. Die Baugrenze der überbaubaren Fläche an der Südspitze tangiert einen Abschnitt der Stützmauer.

3.7.2 Prognose des Umweltzustandes mit Durchführung der Maßnahme
Es ist vorgesehen, an den denkmalgeschützten Gebäuden die nachträglich angebrachten Anbauten
zurückzubauen und die Gebäude denkmalgerecht wieder herzustellen. Der Gasometer soll mit einem
Gebäude ausgefüllt werden, sodass drei Stahlringe (zwei Felder) frei bleiben. Durch die Maßnahme
werden die denkmalgeschützten Gebäude in ihrer Substanz gesichert und einer neuen Nutzung zugefügt. Der Gasometer bleibt die städtebauliche Dominante. Die denkmalgeschützte Stützmauer wird
durch das neue Gebäude an der Südspitze nicht beeinträchtigt. Sie soll vollständig erhalten bleiben.

3.7.3 Prognose des Umweltzustandes bei Nichtdurchführung der Maßnahme
Der Zustand der denkmalgeschützten Anlagen wird sich weiter verschlechtern. Der Gasometer kann
auf Dauer eine Gefahr für die angrenzenden Nutzungen darstellen.

3.8

Wechselwirkungen

Wechselwirkungen mit Erholung – Schutzgut Mensch, Natur und Landschaftsraum:
Wechselwirkungen können im Gebiet entstehen, wenn durch den Abriss von Gebäuden Altlasten
offengelegt werden und zur Gefährdung für die menschliche Gesundheit werden.
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Das Plangebiet unterliegt bereits im Bestand hohen Vorbelastungen (v.a. Altlasten, Lärm). Da die
Planung die Sanierung der vorhandenen Bodenbelastungen und den Erhalt der Baudenkmale sowie
eines Großteils des Baumbestandes vorsieht, ist eine Verstärkung der erheblichen Umweltauswirkungen durch sich negativ verstärkende Wechselwirkungen im Plangebiet nicht zu erwarten.

4.

Zusammenfassende Prognosen des Umweltzustandes mit Eingriffsbilanzierung

4.1

Zusammenfassende Darstellung der Umweltauswirkungen

Das Plangebiet weist eine hohe Vorbelastung auf. Entscheidendes Kriterium ist die Versiegelung auf
ca. 78 % der Fläche und die Belastung der Böden mit Altlasten. Die durch das Bauvorhaben entstehenden und über die Vorbelastung hinausgehenden Wirkfaktoren sind in der folgenden Tabelle aufgeführt und in ihrer Erheblichkeit bewertet.
Die Situation ändert sich durch das Bauvorhaben nicht erheblich. Schwerpunkte der veränderten Situation ergeben sich für den Menschen und das Landschaftsbild. Beide erfahren sowohl positive als
auch negative Veränderungen. In keinem Fall ist jedoch die menschliche Gesundheit gefährdet.
Die temporären Auswirkungen der Bautätigkeit können in einigen Fällen, konkret im Fall der Zerstörung des möglichen Fledermausquartiers sowie aufgrund der Lärmimmissionen der Planstraße im
Bereich des Schulstandortes erheblich sein. Alle anderen Beeinträchtigungen werden, sofern zu erwarten, als gering oder nur vorübergehend eingestuft.
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Darstellung der Beeinflussung der Schutzgüter durch das Bauvorhaben

Bioklima

Fauna

Menschliche Gesundheit / Erholung

Orts- und Landschaftsbild

Kultur- und Sachgüter

Baustelleneinrichtung
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positive Auswirkungen
keine bis geringe Beeinträchtigung zu erwarten
vorübergehende Beeinträchtigung zu erwarten
mittlere bis hohe Beeinträchtigungen



erhebliche Beeinträchtigungen zu erwarten

4.2

Flora/Vegetation

Grundwasser

Umweltbereiche


1
2
3
4
5









+/

4

hinsichtlich Vorkommen von Tierarten inkl. Niststätten
Luft- und Lärmimmissionen am Schulstandort
Verschattung der benachbarten Wohngebäude
infolge des geplanten Bolzplatzes auf d. Grünfläche im Norden
infolge des Verlustes des Trockenrasens

Naturschutzrechtliche Bilanzierung und Eingriffs- / Ausgleichsbewertung

Gemäß § 1a BauGB gilt der Grundsatz mit Grund und Boden sparsam und schonend umzugehen,
daher hat die Innenentwicklung Vorrang vor der Außenentwicklung. Nach § 18 Bundesnaturschutzgesetz ist bei der Aufstellung von Bauleitplänen im Innenbereich, für den Fall, dass Eingriffe in Natur
und Landschaft zu erwarten sind, über die Vermeidung, den Ausgleich und den Ersatz nach den Vorschriften des Baugesetzbuches zu entscheiden. Bei den Flächen im Plangebiet handelt es hauptsächlich um ein reines Arbeitsgebiet gemäß Baunutzungsplan vom 28.12. 1960. Kleinere Teilflächen
sind Grundstücke im unbebauten Innenbereich; sie sind nach § 34 BauGB einzustufen. Die übrigen
Flächen nehmen planfestgestellte Bahnanlagen und bereits mit Bebauungsplänen belegte Bereiche
ein.
Mit den Festsetzungen für die neuen Gebäude wird (unter Berücksichtigung der zulässigen Oberkanten und einer durchschnittlichen Geschosshöhe) die gemäß Baunutzungsplan im reinen und im
beschränkten Arbeitsgebiet zulässige Baumassenzahl bereits allein durch die geplanten Neubauten
(bei Maximal-Ausschöpfung der Festsetzungen) deutlich überschritten.
Mit dem Bebauungsplan wird eine gegenüber dem Baunutzungsplan geänderte städtebauliche Zielsetzung verfolgt. Hinsichtlich der Gebäudehöhen soll sich das Vorhaben bewusst von den Gebäuden
im Umfeld wie auch von typischen Gewerbegebäuden abheben. Aus den gegenüber dem Bestand
insgesamt deutlich erhöhten Gebäuden (bis auf Gasometer) resultiert auch eine gegenüber der Zulässigkeit im Baunutzungsplan erhöhte Baumassenzahl. Nach jahrelangem Stillstand im Bereich des
ehemaligen Gaswerk-Geländes soll im Rahmen eines Kerngebietes ein der verkehrsgünstigen Lage
entsprechendes städtebaulich und wirtschaftlich tragfähiges Flächenangebot von überlokaler Bedeutung ermöglicht werden. Vor diesem Hintergrund ist eine Überschreitung der gemäß Baunutzungs-
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plan zulässigen Baumassenzahl ein folgerichtiger Schritt. Die im reinen und beschränkten Arbeitsgebiet zulässigen Nutzflächen hätten sich zu 100 % (durch Nebenanlagen, Aufstell-, Lager- und Zuwegungsflächen) auf die verfügbare Fläche verteilen können, im Bebauungsplan erfolgt eine Unterbringung der Nutzflächen in der Höhe (Gebäude bis zu 12 und einmalig 16 Geschossen). Dies ermöglicht
zugleich Aufwertungsmaßnahmen und Begrünungen der Freiflächen. Jedoch ist durch die Überschreitung im Zusammenhang mit den dadurch ausgelösten Defiziten bei den Belichtungs- und Besonnungsverhältnissen und den klimatischen Beeinträchtigungen (s. hierzu Kap. III, 3.3 ff) ein Eingriff
in Natur und Landschaft aufgrund des Bebauungsplanverfahrens zu erwarten, sodass ein Ausgleich
stattfinden muss.
Durch den Bebauungsplan werden innerhalb seiner Grenzen sämtliche Festsetzungen des Baunutzungsplans aufgehoben, auch zum Maß der baulichen Nutzung.
Für den Kernbereich des Geltungsbereiches wäre nach geltendem Baurecht eine vollständige Flächenversiegelung möglich (vgl. Erläuterungen in Kapitel I 2.4.7). Diesbezüglich ist zu konstatieren,
dass durch den Bebauungsplan die nach Baunutzungsplan zulässige vollständige Versiegelung der
Grundfläche nicht ausgeschöpft wird.
Der Bebauungsplanentwurf sieht für das Kerngebiet durch zeichnerische Festsetzungen eine GRZ
von rd. 0,4 vor. Jedoch wird durch die geplante Anlage von Tiefgaragen eine höhere Grundflächenzahl von insgesamt rd. 0,8 erreicht. Auf der Fläche verbleibt ein Anteil von 20 % für gärtnerisch anzulegende unversiegelte Grünflächen, zusätzlich können auch die Tiefgaragen begrünt werden.
Letztere wirkt sich jedoch nicht auf den Gesamtversiegelungsgrad der Fläche aus.
Aufgrund der hohen Vorbelastung der Böden (keine anstehenden natürlichen Substrate, Altlastenvorkommen, Verdichtung) kann aus bodenökologischer Sicht kaum eine weitergehende Beeinträchtigung
erfolgen. Im Gegenteil wird die Möglichkeit genutzt, dass im Zuge der Baumaßnahme in Größenordnung bodensanierende Maßnahmen durchgeführt werden.
Tab. 7:

Versiegelungsbilanz (alle Angaben in m²)

Gebiet

Fläche

Bestand

gesamt

versiegelt

Planung
Anteil

gesamt

Anteil

Kerngebiet (MK)

54.758

43.760

80 %

43.772

80 %

Straßenverkehrsfläche

11.347

6.589

57 %

11.495

100 %

öffentliche Parkanlage
(Torgauer Straße)

1.877

42

2%

0

0%

öffentliche Parkanlage
(GASAG-Nordspitze)

6998

6.894

98 %

0

0%

74.980

57.285

76 %

54.166

75 %

Summe

Hinsichtlich der zu erwartenden Bodenversiegelung ist der Eingriff als gering einzustufen. Die Versiegelung ist bereits im Bestand sehr hoch. Darüber hinaus sieht der Bebauungsplan zwei öffentlich
nutzbaren Grünflächen vor, die vorher im reinen Arbeitsgebiet und auf planfestgestellten Bahngelände lagen. Durch diese Festsetzungen wird der Eingriff zu einem großen Teil neben dem zu 20% nicht
bebaubaren Flächen im Kerngebiet ausgeglichen. Hinzu kommt, dass mehrere vorher kontaminierte
Flächen bodensaniert wurden, so auch die Fläche der GASAG-Nordspitze.
Durch die geplante Bebauung werden Teile der bestehenden Vegetation zerstört, der Baumbestand
insbesondere in den Randbereichen kann zum größten Teil erhalten bleiben. Es ist davon auszugehen, dass die Vegetationsflächen um ca. 4.000 m² reduziert werden.
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Bilanzierung der Vegetationsflächen

Nutzungstyp

Biotop- Becode

Bio.-

Bestand

wertg. wert

Fläche

Pkte.

(m²)

Ges.

Punkte

Planung
Fläche Biotopwert
(m²)

Herstell. Ges.

Rispengrasflur

03222

hoch

22

1.000

22

Trockenrasen

05121

hoch

38

300

11

300

15

5

Zierrasen, artenarm

05160

gering

2

16.090

32

9.492

2

19

Flächige Gehölzbestände

07312

mittel

17

2.436

41

1.000

7

7

offene Sport- und
Erholungsflächen

10170

gering

1

3.317

3

670

1

1

Anpflanzung von
Bodendeckern

10271

gering

1

208

0

2.875

2

6

Anpflanzung von
Sträuchern

10272

gering

1

304

0

5.500

5

28

0

0

51.325

0

55.153

0

0

74.980

109

74.980

Sonstige vegetations1
freie Flächen
Summe

-
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Der qualitative Aspekt des Verlustes ist in der Tabelle 6 dargestellt. Hier wurden die Biotoptypen im
Bestand und die nach Umsetzung der Planung zu erwartenden Biotoptypen entsprechend der Punktbewertung der TU Berlin (2004) bewertet. Es zeigt sich, dass aufgrund des flächenmäßigen Verlustes
die Wertigkeit der Fläche reduziert ist. Diese kann durch die Anlage neuer Grünflächen auf dem Gelände im Planfall nicht erreicht werden.
Durch die Umsetzung des geplanten Bauvorhabens gehen auch Habitate von Tieren verloren. Bei
den faunistischen Untersuchungen wurden zahlreiche Brutvögel und ein Quartierverdacht für die
Zwergfledermaus festgestellt. Durch die Anlage der Grünfläche im Norden des Gebietes und die unmittelbare Nachbarschaft des Cheruskerparks sind die Beeinträchtigungen für die Vögel als gering
einzustufen. Die vorhandenen und geplanten Strukturen, Neugestaltung der Nordspitze zur Parkanlage, Baumpflanzungen entlang der Planstraße A und Anpflanzungen im Kernbereich, gleichen auch
den Verlust der Jagdhabitate der Zwergfledermaus aus.
Das Ausgleichserfordernis nach Artenschutzrecht gemäß § 44 Bundesnaturschutzgesetz bleibt unberührt. Ausgleichsmaßnahmen im Sinne des Artenschutzes sind erforderlich, da bei den faunistischen
Untersuchungen europäisch geschützte Fledermäuse nachgewiesen wurden, und ein in einem Gebäude vermutetes Quartier einer Art durch Umsetzung der vorgesehenen Festsetzungen des Bebauungsplans im Fall des Gebäudeabrisses gefährdet ist.
Die Aspekte des Naturhaushaltes bezüglich der Schutzgüter Wasser, Klima, Lufthygiene, Lärm und
Landschaftsbild wurden im Rahmen der Prognose der Umweltauswirkungen bereits bewertet. Alle
analysierten Beeinträchtigungen lassen sich im Rahmen von Maßnahmen zur Vermeidung und Verminderungen so reduzieren, dass keine erheblichen Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft
verbleiben.

______________
1

offener Boden, Verkehrsflächen und Gebäude als Gesamtfläche
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Geplante Maßnahmen zur Vermeidung, Verminderung und zum Ausgleich
nachteiliger Auswirkungen

Die Belange des Umweltschutzes sind bei der Aufstellung des Bebauungsplans zu berücksichtigen
und in die Abwägung einzustellen. Insbesondere sind nach § 1a BauGB die Vermeidung und der
Ausgleich voraussichtlich erheblicher Beeinträchtigungen zu berücksichtigen. In Reaktion auf die
beiden erfolgten Behörden- und Öffentlichkeitsbeteiligungen erfolgte bereits eine Änderung des
Städtebaus dahingehend, dass die zulässigen Gebäudeoberkanten zugunsten einer größeren Grundfläche verringert wurden (u.a. Reduzierung von 76,5 m auf 71,0 m bzw. von 106,5 auf 79,5 m über
NHN (35 auf 29,5 m bzw. von 65 auf 38 m über Gelände)) und im Gasometer von 108,5 m auf 98,5 m
über NHN (67 auf 57 m über Gelände) und das Magazingebäude am Standort erhalten werden kann.
Dadurch konnte die Verschattung deutlich verringert werden, dem Denkmalschutz wurde weitgehend
entsprochen; auch die städtebaulichen Abstandserfordernisse zur Nachbarbebauung werden weiterhin eingehalten.

4.3.1 Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich der Umweltauswirkungen
Lärm
−
Zum Schutz gegen die hohen Lärmimmissionen entlang der S-Bahntrasse und im Bereich des
Bolzplatzes in der Parkanlage Nordspitze sind entsprechend den Lärmpegelbereichen im Plangebiet passive, lärmabsorbierende Schallschutzmaßnahmen zum Schutz vor Schallreflexion an
den neuen Gebäuden nach DIN 4109 erforderlich (Abwicklung im Bauantragsverfahren).
−

Zur Einhaltung der Grenzwerte der 16. BImSchV an der Planstraße A müssen im Bereich des
Schulgeländes Maßnahmen erfolgen – durch die Beschränkung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit auf 30 km/h oder ggf. andere aktive oder passive Lärmschutzmaßnahmen.

Klima
−
Zur Vermeidung von starken Windböen an Gebäuden ist für das Baufeld 15 die Möglichkeit zu
schaffen, Vordächer am Gebäude anzubringen. Dadurch können Fallwinde umgeleitet werden
und gelangen nicht in den öffentlichen Fußgängerbereich. Eine entsprechende Festsetzung
sollte im Bebauungsplan getroffen werden.
−

Zurücknahme und Abrundung der südlichen Gebäudekante sowie Sockelung des Gebäudes und
Zurücknahme der Geschosse ab dem 2.OG des Gebäudes in Baufeld 1. Eine entsprechende
Festsetzung sollte im Bebauungsplan getroffen werden.

Boden
−
Umsetzung der Sanierungsvereinbarungen zu den Altlastenvorkommen.
−

Begrünung der nicht überbauten Flächen auf der Tiefgarage mit 8 – 80 cm (durchschnittlich 35
cm) Substrataufbau mit Stauden und vornehmlich einheimischen Sträuchern. Voraussichtlich
werden hierzu Spezifizierungen im Rahmen des Wettbewerbs für die Außenanlagen des Gasometer-Areals erfolgen.

Vegetation
−
Das Vorkommen des Trockenrasens kann durch Umsiedlung auf einen anderen geeigneten Ort
innerhalb des Kerngebietes erhalten werden. Hierzu ist der Boden im Bereich des Bestandes
nach Ausreife der Samen auf einer Fläche von 300 m² oberflächlich (ca. 15 cm tief) zu entnehmen und am benannten Ort wieder einzubringen. Dort kann der Bestand einen neuen Wuchsort
finden. Es ist eine fünfjährige Entwicklungspflege vorzusehen. Eine Ausnahmegenehmigung für
die Umsetzung wurde vom Fachbereich Natur des Bezirksamtes Tempelhof-Schöneberg in Aussicht gestellt. Voraussetzung ist, dass der Eingriff durch eine entsprechende Ersatzmaßnahme
zur Herstellung eines gleichwertig funktionsfähigen Biotopsausgeglichen wird. Die Verortung der
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neu anzulegenden Fläche wird in dem Freiraumwettbewerb vorgenommen. Im städtebaulichen
Vertrag ist die Pflicht zur Anlage dieser Ersatzmaßnahme sowie die Unterhaltspflicht durch den
Projektentwickler, bzw. seinen Rechtsnachfolgern aufzunehmen.

4.3.2 Maßnahmen nach Baumschutzverordnung
Durch das geplante Vorhaben werden fast die gesamten Biotopstrukturen umgestaltet. Als Verminderungsmaßnahme ist mit den vorhandenen Bäumen schonend umzugehen und möglichst viele Bäume
sind zu erhalten, geeignete Schutzmaßnahmen sind zu ergreifen. Müssen Bäume, die der Baumschutzverordnung unterliegen gefällt werden, sind entsprechend der Baumschutzverordnung von
Berlin Neupflanzungen vorzusehen. Aufgrund der Planung ist mit einem Baumverlust von 77 geschützten Bäumen zu rechnen. Entsprechend der Baumschutzverordnung Berlins ergibt sich ein
Ausgleichserfordernis von 156 Bäumen unterschiedlicher Pflanzqualitäten (Stammumfänge). Der
tatsächliche Kompensationsbedarf an Bäumen ist erst nach Abschluss der konkreteren Planung zu
ermitteln. Der erforderliche Baumersatz kann im Rahmen des Bauantrages festgesetzt werden.

4.3.3 Maßnahmen nach europäischem Artenschutzrecht
Zur Vermeidung nachteiliger Auswirkungen auf die Fauna wurden die sowohl für die Vögel als auch
die Fledermäuse wichtigen Gehölzstrukturen in der Nordspitze und entlang der Wannseebahn sowie
die Lindengruppe erhalten.
Vögel
Gemäß Art. 5 der Vogelschutz-Richtlinie in Verbindung mit § 44 Abs. 1 BNatSchG ist es insbesondere verboten, Vogelarten, die unter Art. 1 der Richtlinie fallen (alle europäischen Vogelarten), absichtlich zu fangen, zu töten, sowie Nester und Eier dieser Vogelarten absichtlich zu zerstören oder zu
beschädigen oder Nester zu entfernen. Da im Rahmen der geplanten Baumaßnahme durch Gehölzentfernungen und Bodenabtrag Brutstätten von Gehölz- (incl. Gebüschen) und Bodenbrütern betroffen sind, sind zur Vermeidung der Verbotstatbestände die Rodungs- und Abräumarbeiten entsprechend den gesetzlichen Regelungen außerhalb der Brutzeit der betroffenen Vogelarten durchzuführen.
Störungsempfindliche Brutvögel, deren ökologische Kontinuität durch das Bauvorhaben gefährdet ist
und für die nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG Zugriffsverbote bzw. Bauzeitenbeschränkungen zu
prüfen wären, sind derzeit nicht im Planungsraum nachgewiesen worden und auch zukünftig nicht zu
erwarten.
Im lokalen Umfeld stellen die von geplanten Maßnahmen betroffenen Gehölzstrukturen und Rasenflächen ein typisches Strukturmerkmal des angrenzenden Cheruskerparks dar. Hier befinden sich
Strukturen, die ebenfalls potenzielle Brut- und Nahrungshabitate der betroffenen, häufig vorkommenden Vogelarten aufweisen. Eine artenschutzrechtliche Betroffenheit durch maßgeblichen Habitatverlust nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG ist daher durch den weitgehenden Erhalt der ökologischen
Kontinuität i. S. des § 44 Abs. 5 BNatSchG für das Spektrum der gehölzbrütenden Brutvögel und der
im Bereich der Freiflächen nahrungssuchenden Brutvögel auszuschließen. Die ökologische Funktion
der von dem Eingriff betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten bleibt im räumlichen Zusammenhang erhalten, da wesentliche Brutstätten im Umfeld des Vorhabens nicht beeinträchtigt werden. Entsprechend § 44 Abs. 5 liegt somit ein Verstoß gegen das Verbot des Abs. 1 Nr. 3 nicht vor.
Fledermäuse
Als Ergebnis des faunistischen Gutachtens ist der Verlust eines Fledermausquartiers durch die
Schaffung potenzieller Fledermausquartiere in den Neubauten auszugleichen. Es ist erforderlich,
dass Ersatzquartiere in einem Verhältnis von mindestens 5:1 zu verlorenen Quartieren geschaffen
werden. Während der Bauphase können sich Fledermausflachkästen anbieten, die in exponierter
Lage aufgehängt werden sollten. Generell gilt bei der Schaffung von Ersatzquartieren, dass unter
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Berücksichtigung der strukturellen Gegebenheiten möglichst verschiedene Quartierangebote bezüglich Lage und Exposition gemacht werden.
Ein Ersatz der Fledermaus-Jagdhabitate kann durch die Pflanzung heimischer Gehölze vor allem auf
der Grünfläche der Nordspitze erreicht werden (Festlegung durch städtebaulichen Vertrag, vgl. Kapitel II.4).
Entlang der Planstraße A ist beidseitig eine Baumreihe mit einheimischen Gehölzen anzulegen. Sie
dient der Grüngestaltung und als Leitstruktur im Jagdhabitat für die Zwergfledermaus.

5.

Ergebnis der Prüfung anderweitiger Planungsmöglichkeiten

Als anderweitige Planungsmöglichkeit war im Vorfeld dieser Planung ein Mischkonzept aus gewerblicher Nutzung und Büronutzung, Kultur und Grünfläche/Parkanlage vorgesehen. Im Süden sollte die
Nutzung durch die GASAG und die auf dem Gelände ebenfalls ansässige Firma BeGa-Tek (Gasnetzund Gasanlagenbetreiber, Tochter der GASAG) weiter betrieben und durch ein Ausbildungszentrum
für Bühnenbau, Kfz-Mechanik und Garten- und Landschaftsbau ergänzt werden. In den Gasometer
sollte eine Konzerthalle eingebaut werden. Die umliegenden denkmalgeschützten Gebäude sollten für
Komplementärnutzungen zur Verfügung stehen. Die Freiflächen in diesem Bereich sollten für temporäre Nutzungen hergerichtet werden. Im Norden war ebenfalls eine Parkanlage vorgesehen. Dieses
Konzept wurde nicht weiter verfolgt, da es keine wirtschaftliche Untersetzung fand.
Weitere Planungsmöglichkeiten im Kontext des konkreten Bebauungsplanverfahrens bezogen sich
auf eine höhere bauliche Ausnutzung des Geländes sowie andere Gebäudetypen (solitäre Hochhäuser). Diese wurden jedoch aus Gründen der besseren städtebaulichen Einfügung nicht weiter verfolgt.
Auch für die Erschließung gab es unterschiedliche Varianten. Insbesondere bei der Art des Ausbaus
der Eisenbahnüberführung wurden unterschiedliche Trassenbreiten und Höhenlagen diskutiert. Durch
die Festsetzung im Bebauungsplan ist nach wie vor ein hohes Spektrum der Möglichkeiten gegeben.
Auch im Umgang mit dem Denkmalschutz wurden verschiedene Varianten geprüft. Verworfen wurde
die Verschiebung des Magazingebäudes zugunsten der Beibehaltung des aktuellen Standortes. Bei
der zulässigen Höhe der Bebauung im Gasometer wurde dem Erfordernis des Denkmalschutzes gefolgt und die zulässige Höhe so weit reduziert, dass noch zwei Ringe der Stahlkonstruktion frei bleiben und keine Dachaufbauten erfolgen.

6.

Zusätzliche Angaben

6.1

Angewandte Untersuchungsmethoden

Flora und Vegetation
Die Methoden der verwendeten Fachgutachten umfassen u.a.
−

Bestandsaufnahmen vor Ort, Kartierungen (Biotoptypen, Flora, Baumbestand),

−

Erfassen mit BAT-Detektor (Fledermäuse)

−

Sichtbeobachtung und Verhören (Vögel)

−

Durchführung mechanischer und chemisch-analytischer Untersuchungen (Boden- und Grundwasseruntersuchungen).

Klima
Die Strömungsberechnungen wurden mit dem mikroskaligen dreidimensionalen Strömungs- und
Ausbreitungsmodell ABC durchgeführt (Groß et al., 1994; Röckle et al., 1996; Richter et al., 1995),
das die Anforderungen der VDI-Richtlinie 3783 Blatt 10 „Diagnostische mikroskalige Windfeldmodelle
– Gebäude- und Hindernisumströmung“ erfüllt. Das Simulationsgebiet weist eine Größe von 735 m 741 m auf. In der Vertikalen wird bis zu einer Höhe von 140 m über Grund gerechnet. Um eine hinrei-
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chende Detailtreue zu gewährleisten, erfolgen die Berechnungen für Rasterflächen mit einer Maschenweite von 3 m. Vertikal wird in Bodennähe (0 bis 33 m) mit Maschenweiten von 3 m gerechnet.
Darüber nehmen die Maschenweiten sukzessive zu.
Lärm
Die Berechnungen der vorliegenden Untersuchungen wurden mit dem EDV-Programm SoundPLAN
6.5 auf der Basis des allgemeinen Berechnungsverfahrens der DIN-ISO 9613-2, Dämpfung des
Schalls bei der Ausbreitung im Freien, durchgeführt. Die Prognosen bzgl. des Bolzplatzes wurden mit
den EDV-Programmen IMMI 6.21 sowie IMMI 6.3.1 erstellt.
Lufthygiene
Die Luftschadstoffsituation im unmittelbaren Umfeld des Geltungsbereiches wird mit dem Ausbreitungsmodell MISKAM berechnet, das die räumlich hoch aufgelöste Bestimmung der durch die Kraftfahrzeuge verursachten Luftschadstoffkonzentrationen ermöglicht. Die Luftschadstoffimmissionen an
den Straßen im weiteren Untersuchungsgebiet, auf denen sich der Kfz-Verkehr durch das Bauvorhaben deutlich verändert, werden mit dem Screening-Modell Immisluft für beide Untersuchungssituationen Prognose-Planfall und Prognose-Nullfall ermittelt.
Verschattung
Entsprechend der geografischen Lage des Standortes wurden die Einstrahlwinkel der Sonne für die
Tage 21.06. (Höchster Sonnenstand ca. 61°), 21.03. und 21.09. (Höchster Sonnenstand 37,5°) und
21.12. (Höchster Sonnenstand 14°) zugrundegelegt. D er Schattenwurf wurde stundenweise berechnet und dargestellt. Bei der Verschattung von Flächen wird differenziert zwischen Freiflächen, Fassaden, Brandwänden und Dachflächen. Die vorhandene Vegetation, in Form von Großbäumen, wird mit
jahreszeitlich unterschiedlicher Laubdeckung berücksichtigt.

6.2

Beschreibung der Maßnahmen zur Überwachung der erheblichen Auswirkungen

Für die beiden Maßnahmen zum Artenschutz ist eine Erfolgskontrolle wie folgt durchzuführen:
-

Der Erfolg der Umsetzung des Trockenrasens und der gefährdeten Sandstrohblume ist regelmäßig alle 2 Jahre zu überprüfen, bis sich ein stabiler Bestand etabliert hat.

-

Die Fledermauskästen sind ebenfalls alle zwei Jahre zu überprüfen, ob sie von den Tieren angenommen werden. Bei Nichtakzeptanz sind der Aufhängungsort oder die Bauweise zu verändern.

Desweiteren sind die Auswirkungen der HF-Belastung und der Lärmeinwirkungen der Planstraße A
zu überprüfen. Im Falle der HF-Strahlung ist in den Räumen der oberen Stockwerke eine einmalige
Messung des HF-Impulses durchzuführen.
An der Planstraße A kann durch die geplante Reduzierung der Geschwindigkeit von 50 km/h auf 30
km/h die Lärmgrenzwerte eingehalten werden. Sofern diese Maßnahme nicht greift, sind durch den
Vorhabenträger die Kosten für erforderliche aktive oder passive Lärmschutzmaßnahmen nach vorangehender Begutachtung zu leisten.
Die benannten Maßnahmen zur Umweltbeobachtung sollen durch einen städtebaulichen Vertrag abgesichert werden.

7.

Allgemein verständliche Zusammenfassung

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes 7-29 liegt im Bezirk Tempelhof-Schöneberg von Berlin.
Durch Aufgabe der bisherigen Nutzung des GASAG-Geländes mit Niedrigdruckgasbehälter kann das
Gebiet im Rahmen der Planung einer neuen Nutzung zugeführt werden. Die angestrebte Nutzung
entspricht den Nutzungen eines Kerngebietes. Insbesondere sind vorgesehen: die Ansiedlung von
Einrichtungen mit dem Schwerpunkt 'Energie' zu einem Europäischen Energieforum mit integriertem
Hotel, Büronutzungen, eine private Universität, Gastronomie und Werkstätten. Deshalb soll dieser
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Bereich im Bebauungsplan als Kerngebiet festgesetzt werden. Die vorgesehenen Festsetzungen des
Bebauungsplanes ermöglichen eine Verdichtung und höhere Gebäude als im Bestand vorzufinden
sind. Gleichzeitig begrenzen die beabsichtigten Festsetzungen das Maß der Bebauung gegenüber
den baulichen Möglichkeiten eines Kerngebietes. Zudem sollen nördlich und südlich der Kerngebietsfläche öffentliche Grünflächen und im Süden eine neue Erschließungsstraße mit angrenzenden Begleitgrün festgesetzt werden.
Hinsichtlich der zu erwartenden Bodenversiegelung ist der Eingriff als gering einzustufen. Die Versiegelung ist bereits im Bestand sehr hoch. Darüber hinaus sieht der Bebauungsplan zwei öffentlich
nutzbaren Grünflächen vor, die vorher im reinen Arbeitsgebiet und auf planfestgestellten Bahngelände lagen. Durch diese Festsetzungen wird der Eingriff zu einem großen Teil neben dem zu 20% nicht
bebaubaren Flächen im Kerngebiet ausgeglichen. Hinzu kommt, dass mehrere vorher kontaminierte
Flächen bodensaniert wurden, so auch die Fläche der GASAG-Nordspitze.
Es ist mit einem Baumverlust zu rechnen, der im Rahmen der Baumschutzverordnung auszugleichen
ist. Erhalten bleiben können die das Gelände einrahmenden randlichen überwiegend aus Pappeln
bestehenden Baumreihen, der Lindenbestand und die Bäume in der Nordspitze.
Aus Gründen des Artenschutzes wurden die Vögel, die Fledermäuse und die Reptilien (nur die Zauneidechse) auf Vorkommen relevanter Arten, für die die Zugriffsverbote des § 44 Bundesnaturschutzgesetz gelten, untersucht. Für die Vögel sind die Brutzeiten bei Baumfällungen beachtlich, ansonsten
kann davon ausgegangen werden, dass die Populationen der dort vorkommenden Vogelarten erhalten bleiben, da sie im Umfeld ausreichend alternative Nist- und Ruhestätten vorfinden. Die Zauneidechse kommt nicht vor. Für die Zwergfledermaus besteht ein Verdacht auf ein Sommerquartier. Hier
sind vorbeugende Maßnahmen zur Errichtung von 5 Ersatzquartieren durchzuführen und bei Abriss
des betroffenen Gebäudes vorkehrende Maßnahmen zum Schutz der Tiere zu treffen. Die Jagdhabitate bleiben überwiegend erhalten oder werden durch die Planung ersetzt.
Die klimatische Situation ändert sich durch die neue zu erwartende Bebauung nur geringfügig. An
zwei Stellen im öffentlichen Raum ist die Entstehungsgefahr von starken Windböen erhöht. Es werden Maßnahmen zur Reduzierung der Windböen empfohlen und entsprechende Festsetzungen getroffen. Die Untersuchungen zur Lufthygiene haben keine Auswirkungen durch das Bauvorhaben
ergeben, die zur Überschreitung von Grenzwerten führen würden. Die Lärmuntersuchungen haben
eine Grenzwertüberschreitung an der neuen Zufahrtsstraße im Bereich der Luise- und WilhelmTeske-Oberschule ergeben. Hier ist eine Geschwindigkeitsreduzierung auf 30 km/h oder ggf. andere
aktive oder passive Lärmschutzmaßnahmen nach vorheriger Begutachtung erforderlich, um die
Grenzwerte der 16. Verordnung zum Bundes-Immissionsschutzgesetz einzuhalten. Im Kerngebiet
sind Maßnahmen zum passiven Lärmschutz an den geplanten Gebäuden erforderlich, die durch den
bestehenden Lärm der S-Bahn und durch den geplanten Bolzplatz auf der Nordspitze hervorgerufen
werden. Von der zusätzlich verursachten Verschattung sind 7 Gebäude erheblich betroffen, da sie im
Winter weniger als eine Stunde bzw. gar keine Sonne erhalten. Durch die Reduzierung der Gebäudehöhe einiger Gebäude konnte weitere Beeinträchtigungen durch die Verschattung vermieden werden.
Da die Abstandsflächentiefen zu den benachbarten Gebäuden der Bauordnung für Berlin eingehalten
werden sind keine weitergehenden Maßnahmen vorgesehen.
Im Rahmen der Umsetzung des Bebauungsplanes werden umfangreiche Maßnahmen zur Altlastensanierung durchgeführt. Für alle Teilbereiche ist die Sanierung vertraglich gesichert. Nach der Sanierung steht der geplanten Nutzung in Bezug auf Bodenzustand nichts mehr entgegen. Die Flächen
müssen nicht mehr als Altlast gekennzeichnet werden. Mit dieser Sanierung ist eine erhebliche Entlastung der Umweltsituation bezogen auf die Schutzgüter Boden, Wasser und Mensch verbunden.
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Abwägung und Begründung einzelner Festsetzungen

Die Abwägung der einzelnen vorgesehenen Festsetzungen erfolgt auf Grundlage der vorhergehenden grundsätzlichen Überlegungen. Im Folgenden wird die Abwägung bezogen auf die einzelnen
vorgesehenen Festsetzungen konkretisiert. Zum besseren Verständnis der Abwägung wurden für die
einzelnen Baufelder Nummern vergeben, die nicht Bestandteil der vorgesehenen Festsetzungen sind.
Diese Vorgehensweise ist erforderlich, da die einzelnen Bereiche nicht anderweitig, z. B. durch
Hausnummern unterschieden werden können.
Abb. 2: Nummerierung der einzelnen Baufelder
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1.

Art der Nutzung

1.1

Kerngebiet

Ausdrückliches Ziel des Bezirksamtes ist es, nach jahrelangem Stillstand im Bereich des ehemaligen
Gaswerk-Geländes mit einem Kerngebiet ein der verkehrsgünstigen Lage entsprechendes städtebaulich und wirtschaftlich tragfähiges Flächenangebot mit überlokaler Bedeutung zu ermöglichen. Ein
Kerngebiet dient gemäß § 7 Baunutzungsverordnung überwiegend der Unterbringung von Handelsbetrieben sowie der zentralen Einrichtungen der Wirtschaft, der Verwaltung und der Kultur. Bestimmte
Nutzungen sollen allerdings ausgeschlossen werden, da sie dem Ziel, hier einen hochwertigen
Dienstleistungsstandort zu etablieren, widersprechen.
Aufgrund der stadträumlichen Situation in unmittelbarer Nähe zum Fernbahnhof Südkreuz, der Autobahnausfahrt am Sachsendamm und zwei S-Bahn-Trassen mit dem Kreuzungsbahnhof Schöneberg
sowie in Verflechtung mit dem im Landesentwicklungsplan Berlin-Brandenburg als 'Städtischen Kernbereich' im Bereich der 'Inneren Stadt' Berlins definierten Bereich Schöneberg-Südkreuz eignet sich
das Gebiet für eine Kerngebietsnutzung, auch wenn sich im Umfeld an der Ebersstraße und der
Schöneberger Insel Wohngebäude mit einer Vielzahl kleiner Gewerbebetriebe befinden.
Das Investitionsinteresse des Eigentümers war der Anstoß für Überlegungen zur nachhaltigen Entwicklung des Standortes. Die vom Investor geplante Nutzung unterstützt und ergänzt die Planungsabsichten des Bezirksamtes. Dabei soll zurzeit auf dem Gelände die Ansiedlung von Unternehmen
und wissenschaftlichen Einrichtungen mit dem Schwerpunkt 'Energie' ermöglicht werden mit einer
kerngebietstypischen Mischung von Büronutzungen, sonstigen Dienstleistungen, Gastronomie und
Beherbergungsgewerbe. Konkret beabsichtigt der Grundstückseigentümer, an der Südspitze ein Hotel mit angeschlossenem Boardinghaus (auf Zeit zu mietende Appartements) und ein Technologiezentrum zu errichten. Das künftige Gebäude unmittelbar an der Torgauer Straße soll Räumlichkeiten
für eine geplante private Hochschule / Universität aufnehmen und Zwecken der Weiterbildung dienen.
Für den nördlich davon gelegenen Teil des Kerngebietes sind überwiegend Bürogebäude für Firmenrepräsentanzen vorgesehen. Sie sollen auch in einem neuen Gebäude innerhalb des Gasometers
angesiedelt werden. Eines der Gebäude im Kerngebiet könnte von verschiedenen Verbänden und
Organisationen genutzt werden. In den denkmalgeschützten Gebäuden sind u.a. gastronomische
Einrichtungen vorgesehen. Alle beabsichtigten Nutzungen sind in einem Kerngebiet zulässig.
Ausschluss anderer Nutzungsarten
Ein Sondergebiet, das die derzeit vom Eigentümer geplanten Unternehmen und wissenschaftlichen
Einrichtungen mit dem Schwerpunkt 'Energie' inhaltlich aufgreifen würde (wie im Rahmen der Auslegung von mehreren Bürgern gewünscht), wäre für das Gebiet nicht zweckdienlich, da nicht allein auf
z.B. energiebezogene Nutzungen abgezielt werden soll und damit das für die Festsetzung eines Sondergebietes erforderliche Unterscheidungsmerkmal nach § 11 Abs. 1 Baunutzungsverordnung nicht
gegeben wäre. Das Kerngebiet bietet eine hinreichende Flexibilität für künftige Nutzungen - anders
als etwa das oben dargestellte Sondergebiet.
Die Festsetzung eines Gewerbegebietes kommt bereits deswegen nicht in Betracht, da der Störgrad
der hier zulässigen Betriebe höher wäre als in einem Kerngebiet. Auch kann in Gewerbegebieten
nicht ausgeschlossen werden, dass hier nachts produziert wird – mit entsprechenden Lärmbelästigungen für die Anwohner. Dieses soll vermieden werden.
Da an diesem Standort Wohnungen nur ausnahmsweise zugelassen werden sollen, ist die Festsetzung eines Mischgebietes nicht möglich. Für Mischgebiete charakteristisch ist ein ausgewogenes
Verhältnis von Wohnungen und nicht wesentlich störenden Gewerbebetrieben. Wohnnutzungen wären angesichts des Umgebungslärms durch die Verkehrstrassen auch hinsichtlich des Immissionsschutzes problematisch.
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1.1.1 Großflächiger Einzelhandel / Einkaufszentren
Großflächige Einzelhandelsbetriebe und Einkaufszentren werden im Plangebiet nicht zugelassen, da
in unmittelbarer Nähe zu diesem Bebauungsplan die im Verfahren befindlichen Geltungsbereiche der
Bebauungspläne für die Schöneberger Linse anschließen. Der Ausschluss großflächiger Einzelhandelsbetriebe und Einzelhandelsbetriebe entspricht dem für die Schöneberger Linse und das Plangebiet beschlossenen Nutzungskonzept, mit dem die Nutzungen in diesen Bereichen aufeinander abgestimmt wurden, um Konkurrenzen zu vermeiden und Synergieeffekte zu erzielen.
In der Schöneberger Linse soll ein neuer urbaner Stadtteil entstehen, der die Bahnhöfe Südkreuz und
Schöneberg verbindet. Die großflächigen Handelsnutzungen sollen sich in diesem Bereich ansiedeln,
damit eine klassische Nutzungsmischung, die einen derartigen Stadtteil prägt, entsteht. Durch Ausweisung von Kern- und Mischgebieten kann sich dort die gewünschte Nutzung entwickeln. Da die
Bereiche in unmittelbarer Nachbarschaft zueinander liegen, ist die Einschränkung der Handelsnutzung als Gliederung zu verstehen. Die Durchsetzung dieser Einschränkung soll ggf. ergänzend durch
einen städtebaulichen Vertrag mit dem Grundstückseigentümer gesichert werden.
Die allgemeine Zweckbestimmung des Kerngebietes wird hierdurch nicht in Frage gestellt. Die Betrachtung erstreckt sich auf einen größeren Bereich.
Im Plangebiet wären kleinere und mittlere Einzelhandelsbetriebe prinzipiell nicht ausgeschlossen (ihre
Realisierung wird von dem Eigentümer jedoch derzeit nicht angestrebt). Es ist jedoch nicht zu erwarten, dass ein Ansiedlungswunsch von mehreren Handelsbetrieben knapp unter der 700 qm Verkaufsfläche (bzw. 1.200 qm Geschossfläche), von denen in der Summe Wirkungen wie von großflächigen
Einzelhandelsbetrieben ausgehen, erfolgt. Dagegen spricht die auch mit Planstraße A für Handelsbetriebe zu stark isolierte Lage sowie die Größenbegrenzung der Verkaufsfläche (Betriebe mit kleinerem
Umfang bevorzugen im Regelfall integrierte Standorte).

1.1.2 Ausnahmsweise Zulässigkeit von Wohnungen
Das Plangebiet ist Teil des Einzelhandels- und Dienstleistungsschwerpunktes zwischen dem Bahnhof
Südkreuz und dem S-Bahnhof Schöneberg, wobei am Standort vorwiegend Geschäfts-, Büro und
Verwaltungsgebäude ermöglicht werden sollen. Die Entwicklung eines neuen Wohnquartiers ist nicht
Planungsziel. Allerdings kann eine Wohnnutzung zur Durchmischung der Nutzungsstruktur und zur
Belebung des Gebietes in Nachtstunden und an Wochenenden beitragen.
Einer ausdrücklichen Festsetzung von Wohnungen im Bebauungsplan bedarf es jedoch nicht, da
diese gemäß Baunutzungsverordnung in einem Kerngebiet bereits ausnahmsweise zulässig sind.
Besondere städtebauliche Gründe, um zwingend festzusetzen, dass in bestimmten Geschossen nur
Wohnungen zulässig sind oder ein bestimmter Anteil der Geschossfläche in bestimmten Baufeldern
ausschließlich für Wohnungen zu verwenden ist, liegen nicht vor. Zudem würde dadurch die angestrebte Flexibilität bei der Umsetzung des Bebauungsplans zu sehr eingeschränkt werden.
Grundsätzlich ist in mehreren Baufeldern und Vollgeschossen die Realisierung von Wohnnutzungen
vorstellbar. Die spezifischen Festsetzungen des Bebauungsplans zum Maß der baulichen Nutzung
und zur überbaubaren Grundstücksfläche ermöglichen einen hinreichenden Spielraum, um Wohnungen mit gesunden Wohnverhältnissen zu ermöglichen. Insgesamt kann auf der Ebene des Bebauungsplans nicht abschließend beurteilt werden, an welchen Standorten dies gewährleistet werden
kann, so dass keine über die ausnahmsweise Zulässigkeit nach BauNVO § 7 Abs. 3 Nr. 2 hinausgehende Zulässigkeit von Wohnungen gerechtfertigt wäre. Die Beurteilung der Wahrung gesunder
Wohnverhältnisse erfolgt im Einzelfall auf Grundlage konkreter Bauanträge (Nachweis gesunder
Wohnverhältnisse durch geeignete bauliche Maßnahmen). So ist auch denkbar, dass Wohnungen
nicht in den Bereichen zu realisieren sind, in denen Abstandsflächenüberschreitungen vorliegen oder
die durch Bahnlärm beeinträchtigt sind. Durch die ausnahmsweise Zulässigkeit wird gleichzeitig gewährleistet, dass die Zweckbestimmung des Kerngebietes nicht in Frage gestellt wird.
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Im Zuge des Bauvorhabens ist von einer umfassenden Sanierung der Altlasten auszugehen. Mit der
Beseitigung der Altlasten ist eine erhebliche Umweltentlastung auf dem Gelände verbunden, so dass
auch diesbezüglich einer Wohnnutzung nichts entgegenstehen würde.
Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie für Betriebsinhaber und Betriebsleiter
sind im gesamten Plangebiet allgemein zulässig. Eine spezielle Regelung zur Lage dieser Wohnungen ist im Hinblick auf Eingriffsmöglichkeiten nach § 15 BauNVO nicht erforderlich. Sofern aufgrund
einer besonderen Situation entsprechende Wohnungen Belästigungen oder Störungen ausgesetzt
sein sollt-en, wären sie bereits aufgrund dieser gesetzlichen Regelung unzulässig.

1.1.3 Vergnügungsstätten
Das Plangebiet soll einen insgesamt qualitativ hochwertigen Charakter erhalten. Eine Verdrängung
hochwertiger Nutzer durch andere Nutzungen, die ggf. bereit und in der Lage sind, höhere Mieten
zahlen können, jedoch zu städtebaulich nicht wünschenswerten Entwicklungen führen, soll vermieden
werden. Darüber hinaus können Vergnügungsstätten das Image des neuen Quartiers negativ beeinflussen.
Vergnügungsstätten im Sinne des Städtebaus sind
– Nachtlokale jeglicher Art (Nachtbars, Tanzbars, Großstadtvarietés, Striptease-Lokale usw.),
– Diskotheken,
– Spielhallen (Spiel- und Automatenhallen, Spielcasinos).
Auch Nutzungen, deren Zweck auf Darstellungen mit sexuellem Charakter gerichtet ist, sind den Vergnügungsstätten zuzurechnen. Peep-, Sex- und Liveshows sowie Video- oder ähnliche Vorführungen
sind daher gleichfalls unzulässig.
Der vollständige Ausschluss der genannten Nutzungsarten bedeutet einen erheblichen Eingriff in das
Eigentum. Zu berücksichtigen ist in diesem Kontext das Übermaßverbot bzw. das Gebot der Verhältnismäßigkeit, d.h. es ist zu prüfen, ob nicht ggf. mit einer anderen Vorgehensweise, z. B. durch eine
räumliche oder geschossweise Gliederung auch die städtebaulichen Ziele zu erreichen sind. Entsprechendes gilt für eine ausnahmsweise Zulassungsfähigkeit statt eines generellen Ausschlusses. Beides wurde nach eingehender Prüfung jedoch verworfen, da nur mit einem generellen Ausschluss
gewährleistet ist, dass eine qualitativ hochwertige Nutzungsmischung entstehen kann und langfristig
gesichert wird. Im Sinne einer ganzheitlichen Betrachtung kann damit auch ein marktgerechtes Mietniveau erreicht werden.
Keine Vergnügungsstätten im Sinne des Städtebaurechtes sind
−

Sex-Shops und Bordelle,

−

Einrichtungen und Anlagen für kulturelle Zwecke (Theater jeglicher Art, Kleinkunstbühnen, Konzertsäle und -häuser, Lichtspieltheater),

−

alle Anlagen und Einrichtungen, die sportlichen Zwecken dienen,

−

alle ad hoc Veranstaltungen ohne eigene standortgebundene Betriebsstätte (Jahrmärkte, Weihnachtsmärkte, Zirkusveranstaltungen, Rockkonzerte ...).

Diese Nutzungen sind, sofern nicht anderweitige Regelungen im Bebauungsplan (vgl. Kapitel 1.1.4)
erfolgen oder anderen Rechtsvorschriften entgegenstehen, planungsrechtlich zulässig.

1.1.4 Ausschluss von Bordellen und bordellartige Betriebe
Die in dem Kerngebiet beabsichtigte hochwertige Nutzung erfordert den Ausschluss weiterer Nutzungen, durch die dieses Ziel in Frage gestellt werden kann und damit ein Erreichen der beabsichtigten
Qualität gefährdet ist. Hierzu zählen Bordelle und bordellartige Betriebe. Darüber hinaus besteht die
Gefahr, dass Bordellbetriebe einen "Trading-Down-Effekt“ auslösen, der das Entstehen bzw. den
Erhalt einer hochwertigen Nutzungsstruktur gefährdet. Auch die an das Plangebiet grenzende Wohn-
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nutzung sowie die öffentlichen Parkanlagen zur Erholung gehen nicht konform mit der Zulässigkeit
entsprechender Nutzungen.
Durch den Ausschluss von Bordellen wird die allgemeine Zweckbestimmung des Kerngebietes gewahrt, da der Gebietscharakter durch diese Unterart der sonstigen, nicht wesentlich störenden Gewerbebetriebe nicht prägend ist. Sie stellen nur einen geringen Teil der nach § 7 Abs. 2 BauNVO in
einem Kerngebiet allgemein zulässigen baulichen oder sonstigen Anlagen dar.

2.

Maß der Nutzung und überbaubare Grundstücksfläche

2.1

Geschossfläche

Insgesamt sind im Plangebiet künftig 163.800 m² Geschossfläche zulässig. Die Summe der Geschossflächen der Neubauten umfasst dabei eine Fläche von 156.600 m². Für den zu erhaltenden
denkmalgeschützten Gebäudebestand wird eine Fläche von rd. 7.200 m² veranschlagt.
Im Kerngebiet kann damit eine Geschossflächenzahl von 3,0 erreicht werden. Die Obergrenze für
Kerngebiete nach § 17 BauNVO wird damit eingehalten.
Durch die Festsetzung der zulässigen Geschossfläche wird das städtebaulich vertretbare Maß der
Nutzung eines Kerngebietes festgesetzt. Dieses Maß dient der Begrenzung des Baukörpervolumens
bei der vorgenommenen flächenmäßigen Ausweisung und ermöglicht bei der Umsetzung der städtebaulichen Figur unterschiedliche Variationen.
Die mögliche Ausschöpfung der Obergrenzen nach § 17 BauNVO ist auch deswegen gerechtfertigt,
um ein vielfältiges Nutzungsspektrum mit überregionaler Bedeutung zu ermöglichen. Hierbei ist auch
der räumliche Zusammenhang mit dem ebenfalls mit zentralörtlichen Nutzungen zu entwickelnden
Bereich der Schöneberger Linse von hoher Bedeutung. Der Bereich bis zum Bahnhof Südkreuz soll
zu einem urbanen Stadtraum u.a. mit Hotels, Dienstleistungs-, Einkaufs- und Freizeitangeboten, einem Convention-Center etc. entwickelt werden. Angestrebt wird eine räumliche Konzentration zentralörtlicher Nutzungen in den beiden Bereichen durch die Aktivierung der Potenziale des Standortes
als Tor zum BBI und zugleich als Tor zur Innenstadt.
Statt der bisherigen rein gewerblich orientierten Nutzung soll für das ehemalige GASAG-Areal künftig
eine Nutzung mit einem breiteren Spektrum charakteristisch für das Gelände sein. Angestrebt wird
ein insgesamt hochwertiger Büro- und Dienstleistungsstandort in Verbindung mit wissenschaftlichen
Einrichtungen. Durch den Eigentümer des ehemaligen GASAG-Areals wird konkret die Realisierung
eines Kompetenzzentrums für Energie in der Kooperation und Vernetzung von Wissenschaft, Wirtschaft und Politik angestrebt. Künftige Nutzungen auf dem Gelände können Unternehmensrepräsentanzen europäischer Energiekonzerne, kleinere im Energiebereich tätige Firmen, Forschungseinrichtungen sowie gastronomische Angebote und ein Hotel / Boardinghaus mit Veranstaltungs- und Seminarräumen sein.
Mit dem Flächenangebot soll die wirtschaftliche Tragfähigkeit dieser und anderer künftiger Nutzungen
gewährleistet werden. Dies ist dann gewährleistet, wenn keine oder nur wenige Abstriche hinsichtlich
der möglichen Ausnutzbarkeit der zulässigen Obergrenzen für unterschiedliche Investitionsmodelle im
Kerngebiet gemacht werden müssen. Das Kerngebiet bedeutet eine Angebotsplanung für die maximale Ausnutzung der rechtlich zulässigen Geschossflächen. Diese können, müssen aber nicht ausgenutzt werden. Der zulässigen Dichte der Bebauung sowie dem Versiegelungsgrad werden durch
die vorgesehene Festsetzung von Baugrenzen, Oberkanten und Geschossflächen gleichwohl Grenzen gesetzt.
Um einen Gestaltungsspielraum zu belassen, ist die zulässige Geschossfläche regelmäßig niedriger
als das maximal mögliche Volumen innerhalb der durch die Baugrenzen und Gebäudehöhen bestimmten Kubatur. Die Festsetzungen der Baugrenzen der einzelnen Baufelder ermöglichen mehr
Geschossfläche, als durch die absolut als Obergrenze festzusetzende Geschossfläche. Konkret bedeutet dies, dass durch die festzusetzende Geschossfläche im Regelfall rd. 70 bis 85 % der – unter
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Zugrundelegung einer durchschnittlichen Geschosshöhe von 3,25 m brutto – theoretisch maximal
möglichen Geschossfläche ausgeschöpft werden. Die einzelnen Baufelder können insofern – bis auf
die überbaubare Fläche an der Südspitze – nicht vollständig bebaut werden.

2.2

Grundfläche

Die durch Baugrenzen umschlossene Fläche im MK ist gleichzeitig die maximal zulässige Grundfläche von Hauptanlagen. Insgesamt können damit maximal 22.700 m² durch Gebäude überbaut werden. Dieses entspricht einer Grundflächenzahl von 0,41. Durch vorgesehene Tiefgaragen kommen rd.
21.000 m² hinzu, die unterbaut werden dürfen. Diese entspricht einer zusätzlichen (unterirdischen)
Grundflächenzahl von 0,38. Insgesamt ergibt sich damit eine Grundflächenzahl von 0,8. Der vorgesehene landschaftsplanerische Wettbewerb soll Vorschläge zur Zonierung und Gestaltung der Freiflächen liefern; ein wesentliches Ziel des Wettbewerbs ist dabei die Vermeidung der Überschreitung der
zulässigen Grundfläche gemäß § 19 Abs. 4 BauNVO durch die Stellplatzflächen.
Eine Einschränkung für die Größe der überbaubaren Fläche in den Baufeldern 4 und 15 aufgrund der
Führung der 110-kV-Ölkabelsysteme ist nicht gegeben, hierzu wurden bauliche Optionen durch den
Grundstückseigentümer bereits geprüft. Weiteres wird über privatrechtliche Vereinbarungen zwischen
Grundstückseigentümer und Leitungsträger geregelt.
Der Bebauungsplan schafft planungsrechtlich erst die Voraussetzungen für eine geringere Versiegelung und für die Errichtung von zwei Grünflächen auf vormals verkehrlich bzw. industriell genutzten
Flächen. Die Nordspitze könnte als Teilfläche des heutigen Reinen Arbeitsgebietes gegenwärtig vollständig versiegelt werden.

2.3

Baugrenzen und Gebäudehöhen

Durch die Festsetzung von Baugrenzen und Gebäudehöhen wird im Zusammenwirken mit der Angabe der Geschossflächen das quantitative Volumen der Baukörper der Neubebauung begrenzt. Alle
städtebaulich wichtigen Kriterien können damit hinreichend festgelegt und zugleich sicher beurteilt
werden. Die Festsetzung der zulässigen Geschossfläche, der größtmöglichen Baukörperausdehnung
und der Gebäudehöhe lassen zudem gemeinsam genügend Spielraum für eine differenzierte Gestaltung. Maßgebend für die Festlegung der Baugrenzen und Gebäudehöhen ist zudem das städtebauliche Ziel, eine dem Kerngebiet entsprechende bauliche Dichte zu ermöglichen. Gleichzeitig sollen die
künftigen Gebäude unter Berücksichtigung der Gebäudehöhe einen Abstand von den denkmalgeschützten Bestandsgebäuden einhalten, mit dem verhindert wird, dass der Eindruck entsteht, die
denkmalgeschützten Gebäude würden von der Neubebauung bedrängt. Vielmehr sollen die Denkmale integriert werden – nicht jedoch im Sinne einer musealen Konservierung, sondern als Teil eines
städtebaulich geschlossenen, attraktiven Gesamtkonzeptes.
Die im Kerngebiet mögliche Baukubatur hebt sich ganz bewusst von den kleinteiligen Misch- und
Wohngebieten im Westen und Osten ab. Sie orientiert sich stärker an den bestehenden und geplanten Gebäude- und Nutzungsstrukturen bis zum Bahnhof Südkreuz. Es soll ein der verkehrsgünstigen
Lage entsprechendes städtebaulich und wirtschaftlich tragfähiges Geschossflächenangebot ermöglicht werden. Im Kontext der Landmarke des Gasometers und der Präsenz der anderen Denkmale im
Gebiet soll mit den Festsetzungen zugleich ein städtebaulich eigenständiges, hochwertiges Ensemble
ermöglicht werden mit positiver Ausstrahlung auch für das Umfeld. Die mit den Festsetzungen angestrebte Baudichte ist auch im Kontext der Freiflächenaufwertungen im Umfeld zu sehen: der Schaffung einer neuen Parkanlage an der Nordspitze und der Erweiterung des Cheruskerparks im Bereich
der heutigen Gewerbebauten an der östlichen Torgauer Straße. Es ergibt sich im Grundkonzept von
Westen nach Osten eine städtebauliche Figur, die von dem Neubaubereich über die denkmalgeschützten Bestandsgebäude zu Grünflächen übergeht.
Die denkmalgeschützten Gebäude im Plangebiet werden durch die Festsetzung von Baugrenzen und
der Anzahl der Vollgeschosse in ihrem Bestand gesichert. Dies unterstützt den Erhaltungsgedanken
des Denkmalschutzgesetzes Berlin planungsrechtlich. Die vorgesehenen Festsetzungen ermöglichen
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gleichzeitig die denkmalgerechte Herstellung der in den vergangenen zwei Jahrzehnten zum Teil
stark überformten Bausubstanz. Sofern die Gebäude technisch nicht zu erhalten sind, können sie in
der gegenwärtigen Kubatur neu errichtet werden. Das Stahlgerüst des Gasometers wird nicht entsprechend durch Baugrenzen gesichert, da dieses bei Abgang des Denkmals hier auch andere bauliche Anlagen ermöglichen würde. Dieses ist jedoch nicht gewollt. Gleichzeitig ist planungsrechtlich die
Begrenzung der Zulässigkeit einer baulichen Anlage auf ein entsprechendes Stahlgerüst nicht möglich.
Die Festsetzung der Gebäudehöhe in der Planzeichnung erfolgt, um eindeutige Festsetzungen zu
treffen in Meter über NHN, d.h. die festzusetzende Höhe ergibt sich durch Addition der in der Planunterlage dargestellten tatsächlichen Geländehöhe und der zulässigen Gebäudehöhe. Die Geländehöhe liegt im Südwesten des Plangebietes bei 41,0 m über NHN. Das Gelände steigt nach Nordwesten auf 42,0 m über NHN an. Entlang der Trasse der Wannseebahn und an der Torgauer Straße beträgt die Geländehöhe 41,5 m über NHN.
Entlang der Trasse der Wannseebahn und an der Torgauer Straße werden Gebäude mit einer Oberkante von 71,0 m bzw. 74,5 m über NHN (29,5 bzw. 33,0 m über Gelände) ermöglicht. Diese Gebäude sind damit etwas höher als die ca. 25 m hohen Gebäude im Umfeld. Eine weitere Verringerung der
Gebäudehöhen würde allerdings – unter der Prämisse der Bewahrung einer kerngebietstypischen
Geschossflächenzahl – zu höheren Grundflächen und damit zu einer schlechteren Belichtung der
Gebäude und einem Heranrücken von Neubauten an die denkmalgeschützten Gebäude führen. Dieses widerspricht den städtebaulichen Zielen und wäre mit Belangen des Denkmalschutzes nicht vereinbar.
Um (moderate) städtebauliche Akzente zu setzen, wird als nördlicher und südlicher Abschluss der
Bebauung entlang der Wannseebahn am S-Bahnhof Schöneberg und an der öffentlichen Parkanlage
Gebäude mit einer Höhe von bis zu 79 m bzw. 79,5 m über NHN (38,0 m über Gelände) zugelassen.
In Entsprechung vieler Anregungen aus der Offenlage erfolgte für die überbaubaren Flächen an der
Südspitze und am künftigen Park an der Nordspitze eine Reduzierung der maximal zulässigen Oberkante von 86,0 m auf 79,0 m über NN (entspricht Gebäudehöhen von nunmehr maximal 38 m statt 45
m). Zusätzlich wird die Baugrenze der höheren Teilfläche an der Südspitze Richtung Osten verschoben, so dass ein größerer Abstand zur Bestandsbebauung entsteht.
An der Torgauer Straße können in zwei Baufeldern beiderseits der neuen Zufahrt neue Gebäude
entstehen. Auf einer Teilfläche an der Torgauer Straße wird als städtebauliche Akzentuierung eine
Gebäudehöhe von 96,0 m über NHN (55,0 m über Gelände) zugelassen. Nach Westen sowie zum
Gasometer hin verringert sich die zulässige Gebäudehöhe auf 74,5 m bzw. 71,0 m über NHN (33,0
bzw. 29,5 m über Gelände).
Insgesamt wird eine Höhe zugelassen, die als städtebaulich verträglich auch im Kontext der Wohnund Mischbebauung im Westen und Osten angesehen werden kann. Bei einer angenommenen Gebäudehöhe von ca. 25 m im Bestand ist das höchste zulässige Gebäude (im Gasometer) maximal
etwas mehr als doppelt so hoch (Faktor 2,28). Dieses weist aber, wie auch das hohe Gebäude an der
Torgauer Straße, einen größeren Abstand zu bestehenden Gebäuden auf. Die der bestehenden
Wohnbebauung am nächsten kommenden Gebäude an der Wannseebahn wären maximal etwa eineinviertelmal (Faktoren 1,18 bzw. 1,32) bzw. an der Südspitze und an der Nordspitze (nach der aktuellen Änderung) maximal eineinhalbmal so hoch (Faktor 1,52).
Durch die Baugrenzen wird eine neue Sichtachse vom Sachsendamm zum bestehenden Gasometer
als Landmarke Schönebergs geschaffen. An der Torgauer Straße entsteht ein neuer Platzraum. Auch
die Sichtachse zum Gasometer in der Bauflucht der Albertstraße bleibt künftig erhalten. Durch die
Anordnung der Baufelder entlang der Trasse der Wannseebahn entsteht eine neue Achse von der
Torgauer Straße zur Nordspitze, mit der die städtebauliche Grundstruktur im Kerngebiet unterstützt
und die östlich gelegenen Baudenkmale in die Gesamtstruktur integriert werden.
Im Gasometer wird durch Festsetzung einer Baugrenze und der Gebäudehöhe ein Baukörper mit
einer Oberkante von 98,5 m über NHN (57,0 m über Gelände) ermöglicht. Die Festsetzung der Bau-
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grenze mit einem Radius von 29,5 m für den neuen Baukörper wird gewährleisten, dass ein Abstand
von etwa 0,7 m vom Stahlgerüst eingehalten wird. Das Erscheinungsbild des Gasometers wird sich
durch die Bebauung im Innern verändern, die freie Durchsicht, die seit einigen Jahren vorherrschte,
wird sich maximal auf die beiden oberen Ringe beschränken. Hierbei ist allerdings zu bedenken, dass
die filigrane Stahlkonstruktion erst mit der Außerbetriebnahme dauerhaft erkennbar und zum Symbol
geworden ist. Die ursprüngliche Gestalt des Gasometers war nicht die des heutigen Erscheinungsbildes. Der Gasometer war als Zweckbau konstruiert und als solcher genutzt. Auch wenn der teleskopartige Druckausgleichsbehälter in den letzten beiden Jahrzehnten nicht immer voll hochgefahren wurde, war die Konstruktion grundsätzlich dafür hergestellt und wurde früher auch als solche genutzt. So
zeigte sich der Gasometer mit geschlossenen Stahlwänden über mehrere Ebenen des Gerüstes. Eine
innere Bebauung widerspricht deshalb nicht dem Grundgedanken der Konstruktion, sondern unterstreicht ihn.
Der unter dem Gesichtspunkt des Denkmalschutzes wesentliche Aspekt des Erhalts und der Erkennbarkeit der Struktur des Stahlgerüstes ist durch eine Bebauung im Innern des Gasbehälters nicht
grundsätzlich in Frage gestellt. Vielmehr kommt es auf die architektonische Gestaltung des Gebäudes
im Innern des Gasometers an, auf die im Bauantragsverfahren Einfluss genommen wird. Der Bebauungsplan soll nur die grundsätzliche Bebaubarkeit des Innenraums regeln. Der Gasometer bleibt das
höchste Bauwerk im Gebiet, das nächst höhere mögliche Gebäude an der Planstraße A wäre mit 55
m über Gelände deutlich kleiner als das Stahlgerüst des Gasometers (78 m).
Einem Vortreten von Gebäudeteilen für bauliche Verbindungen zwischen den bestehenden baulichen
Anlagen und dem Neubau steht von Seiten der zuständigen Denkmalschutzbehörden grundsätzlich
nichts entgegen, die Bauausführung ist jedoch im Baugenehmigungsverfahren im Detail abzustimmen. Damit werden konstruktive sowie untergeordnete Verbindungen ermöglicht.
Durch die Festsetzung der Oberkante von 98,5 m über NHN (57,0 m über Gelände) wird sichergestellt, dass die beiden oberen Felder (drei Ringe) des Stahlgerüstes freigehalten werden. Dachaufbauten auf dem neuen Gebäude sind nicht zulässig. Mit den genannten Regelungen, denen auch das
Landesdenkmalamt und die Untere Denkmalschutzbehörde zugestimmt haben, kann gewährleistet
werden, dass der Gasometer sein charakteristisches Erscheinungsbild als 'Landmarke' behält. Das
Stahlgerüst selbst wird nicht durch den Bebauungsplan festgesetzt. Der Bestand des Stahlgerüstes
wird dadurch nicht in Frage gestellt. Sein Bestand ist aufgrund seines Denkmalstatus ausreichend
gesichert.
Eine Beeinträchtigung der Luftverteidigungsanlage aufgrund der Gebäudehöhen und der Lage der
Gebäude ist nach Auskunft der Wehrbereichsverwaltung nicht zu erwarten. Außer dem für diese
Thematik nicht relevanten Gebäude im Gasometer überschreitet lediglich der Teil eines Baufeldes an
der Torgauer Straße mit einer Höhe von 96,0 m über NHN (55,0 m über Gelände) geringfügig die
maßgebliche Höhe von ca. 91,0 m über NHN (50,0 m über Gelände).
Die erforderlichen Mindestabstände werden zu Gebäuden auf den dem Plangebiet gegenüber liegenden Grundstücken durch die vorgesehenen Baugrenzen im Zusammenwirken mit den maximal zulässigen Gebäudehöhen eingehalten. Überwiegend ist der Abstand der Gebäude größer, als nach der
Bauordnung für Berlin erforderlich. Die Besonnung einzelner Gebäude verringert sich zwar, Anhaltspunkte dafür, dass die allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohnverhältnisse auf Grundstücken
im Umfeld des Plangebietes beeinträchtigt werden könnten, liegen jedoch nicht vor.
Die künftige öffentliche Parkanlage auf der Nordspitze wird durch die möglichen Gebäude im Norden
im Jahresverlauf je nach Abschnitt zusätzlich bis zu 2 Stunden täglich auf einem Viertel bis zur Hälfte
verschattet. Die durch die Gebäude verursachte Verschattung führt zu keiner erheblichen Einschränkung der Nutzbarkeit des Parks. Die künftige öffentliche Parkanlage südlich der Torgauer Straße ist
aufgrund der Südlage von zusätzlichen Verschattungseffekten durch die neue Bebauung fast gar
nicht betroffen.
Die Baugrenzen erlauben den Neubau mehrerer Gebäude unmittelbar westlich der S-Bahntrasse.
Hierdurch entstehen geringfügig erhöhte Schallreflexionen. Zum Schutz der anschließenden Wohn-
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gebiete und der Grünanlage im Norden gegen zusätzliche Lärmimmissionen durch Reflexion entlang
der S-Bahntrasse und im Bereich des Bolzplatzes sind entsprechend den Lärmpegelbereichen im
Plangebiet passive, lärmabsorbierende Schallschutzmaßnahmen an den neuen Gebäuden nach DIN
4109 vorgesehen. Eine Vertiefung hierzu erfolgt im Rahmen des Bauantragsverfahrens.
Auch andere, durch die Abstandsflächen mittelbar geschützte Belange werden nicht beeinträchtigt.

2.4

Dachaufbauten

Zur Erschließung der oberen Geschosse und der Unterbringung technischer Einrichtungen ist es erforderlich, oberhalb der festzusetzenden Oberkante Dachaufbauten zuzulassen (z. B. für Treppenhauskerne und Aufzugsanlagen). Gleichzeitig soll jedoch verhindert werden, dass durch diese technischen Anlagen ein zusätzliches Geschoss entstehen kann, das sich auf das Erscheinungsbild der
Gebäude und die Abstandsflächen auswirkt. Die Zulässigkeit von Dachaufbauten oberhalb der zulässigen Gebäudeoberkante wird daher auf einen Umfang von 20 % des jeweiligen Baufeldes eingeschränkt. Darüber hinaus müssen die Dachaufbauten im Regelfall innerhalb eines gedachten Winkels
von maximal 45° von der Gebäudekante zurücktreten, um etwaige zusätzliche Verschattungen im
Winterhalbjahr zu minimieren und keine zusätzlichen Abstandsflächen hervorzurufen.
Eine Anrechnung entsprechenden Flächen für die genannten technischen Einrichtungen auf die Geschossfläche erfolgt nicht, da in diesen Bereichen keine Aufenthaltsräume entstehen können.
Treppenhäuser und Aufzüge können aus technischen Gründen auch unmittelbar an den Baugrenzen
bzw. Gebäudeaußenkanten erforderlich sein. Sie werden daher ausnahmsweise auch unmittelbar an
den Baugrenzen innerhalb der jeweiligen Baufelder zugelassen werden. Um eventuelle Beeinträchtigungen des Denkmalbereichs bzw. von Einzeldenkmalen zu minimieren, wird ihre Höhe auf
2,5 m oberhalb der jeweils festzusetzenden Oberkante und eine Fläche von jeweils 50 m² begrenzt.
Das Zusammenlegen mehrerer Aufbauten ist zulässig, ohne dass es einer speziellen positiven Festsetzung bedarf, da diese Vorgehensweise nicht ausdrücklich ausgeschlossen ist.
Erforderliche Antennen, Schornsteine, sowie Ansaug- und Abluftrohre von Lüftungsanlagen können
auch oberhalb der jeweiligen Oberkanten bzw. den in den vorgesehenen textlichen Festsetzungen
2.1 und 2.2 genannten Höhen ausnahmsweise zugelassen werden, wenn Belange des Denkmalschutzes nicht entgegenstehen.
Darüber hinaus soll im Plangebiet die Nutzung der Dachflächen zur Energiegewinnung mittels regenerativer Energiequellen – insbesondere der Solarenergie – ermöglicht werden. Daher werden oberhalb der festzusetzenden Oberkante Dachaufbauten zur Nutzung erneuerbarer Energien zugelassen.
Die Anlagen dürfen eine Höhe von 2,50 m über der festzusetzenden Oberkante nicht überschreiten,
um städtebauliche Einschränkungen zu vermeiden. Zusätzlich müssen auch diese Anlagen aus den
oben erläuterten Gründen in einem Winkel von 45° od er weniger hinter die Gebäudekante zurücktreten, d.h. je höher die Anlagen werden, desto größer muss der Abstand von der jeweils maßgebenden
Gebäudekante sein. Ausnahmsweise kann bezüglich der Dachaufbauten zur regenerativen Energiegewinnung eine Höhe bis zu 5,0 m zugelassen werden, hier ist im Einzelfall zu entscheiden. Dies soll
nur gegeben sein, wenn die Anlagen städtebaulich vertretbar sind und ein experimenteller, das Gebiet in besonderer Weise aufwertender Charakter gegeben ist. So würden die vom Eigentümer für die
geplanten Neubauten vorgesehenen, nicht konventionellen Solartechnologien darunter fallen. Diese
erfordern ggf. eine größere Höhe können zugleich durch ihre spezifische Bauweise gestalterisch verträglich integriert werden. Eine Sicherung dieser Ausnahme erfolgt im städtebaulichen Vertrag.
Die entsprechenden Regelungen gelten für alle Baufelder mit Ausnahme der denkmalgeschützten
Gebäude, für die keine Oberkante festgesetzt wird. Sie gelten auch nicht für die Bebauung im Gasometer. Hier wird die Oberkante auf 98,5 m über NHN (57 m über Gelände) begrenzt. Überschreitungsmöglichkeiten durch Dachaufbauten aller Art über diese Oberkante hinaus sind ausgeschlossen,
um die städtebaulich prägnante Wirkung des denkmalgeschützten Gasometer-Gerüstes nicht zu beeinträchtigen. Die beiden oberen Felder (drei Ringe) des Gerüstes sollen bewusst freigehalten werden.
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Werbung auf Dächern soll generell nicht zulässig sein, um das Erscheinungsbild der Denkmale nicht
einzuschränken sowie negative gestalterische Beeinträchtigungen und Störungen für das Umfeld
auszuschließen.

2.5

Vordächer

Die Untersuchungen zum Windkomfort haben ergeben, dass in Teilen des Plangebietes Windverhältnisse auftreten können, die voraussichtlich Windschutzmaßnahmen erfordern. Die Mehrzahl der vorgeschlagenen Maßnahmen (z. B. Abrundung von Gebäudeecken, Heckenpflanzungen) kann im
Rahmen der beabsichtigten Festsetzungen des Bebauungsplans realisiert werden, ohne dass es
einer ausdrücklichen Festsetzung bedarf. Dieses gilt nicht für Vordächer. Eine Verbesserung des
Windkomforts, d.h. die Minderung der Auswirkungen von Fallwinden könnte insbesondere westlich
des Baufeldes 15 durch Vordächer erreicht werden. Hier sind auch die Nutzer/innen des Gehweges
an der Torgauer Straße betroffen. Aus diesem Grund können zwischen den Punkten A und B Vordächer ausnahmsweise zugelassen werden, wenn sich nach Realisierung des Gebäudes ein Erfordernis für eine entsprechende Maßnahme ergibt. Bei der Erteilung der Ausnahmen sind auch die denkmalrechtlichen Belange zu berücksichtigen. Um beispielsweise Beeinträchtigungen von Sichtbeziehungen zu vermeiden, können hieraus Anforderungen an die Höhe der Vordächer resultieren.

2.6

Abstandsflächen

Gemäß § 1 Abs. 5 Nr. 1 BauGB sind bei der Aufstellung von Bebauungsplänen insbesondere die
allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse und die Sicherheit der Wohnund Arbeitsbevölkerung zu berücksichtigen. Hierzu gehören auch die Abstandsflächenregelungen der
Bauordnung für Berlin. In § 6 BauOBln sind die bauordnungsrechtlich erforderlichen Mindestabstände
festgelegt. Für Wohn-, Misch- und Kerngebiete gilt eine Abstandsflächentiefe von mindestens 0,4 H,
d.h. 40 % der Gebäudehöhe. Nach der Bauordnung für Berlin müssen Abstandsflächen auf dem eigenen Grundstück liegen. Nach § 6 Abs. 1 Satz 3 der Bauordnung für Berlin ist eine Abstandsfläche
nicht erforderlich vor Außenwänden, die an Grundstücksgrenzen errichtet werden, wenn nach planungsrechtlichen Vorschriften an die Grenze gebaut werden muss oder gebaut werden darf.
Nach § 6 der Bauordnung für Berlin müssen die Abstandsflächen auf dem Grundstück liegen. Die
Abstandsflächen dürfen sich auch bis zur Mitte von öffentlichen Verkehrs-, Grün- und Wasserflächen
erstrecken. In die Abwägung werden hierbei auch die vorhandenen Bahnanlagen eingestellt, bei der
aufgrund ihrer Bedeutung für den öffentlichen Nahverkehr in Berlin davon auszugehen ist, dass sie
auch sehr langfristig als Verkehrstrasse erhalten bleibt und nicht überbaut wird. Unter dieser Voraussetzung ist eine entsprechende Vorgehensweise hier gerechtfertigt.
Durch (ausdrückliche) Festsetzung im Bebauungsplan (so genannte erweiterte Baukörperfestsetzung) werden die Abstandsflächen gegenüber den Regelungen der Bauordnung jedoch verkürzt. Eine
Übertragung von Baulasten auf andere Grundstücke ist damit nicht notwendig und nicht vorgesehen.
Zu den an den Geltungsbereich westlich und östlich angrenzenden Wohngrundstücken werden die
bauordnungsrechtlich vorgeschriebenen Abstandsflächen durch die vorgesehenen Baugrenzen im
Zusammenwirken mit den maximal zulässigen Gebäudehöhen auch ohne Verkürzung eingehalten.
Überwiegend ist der Abstand der Gebäude größer, als nach der Bauordnung für Berlin erforderlich.
Die Lage von Abstandsflächen auf Nachbargrundstücken oder eine Überdeckung von Abstandsflächen der Neubebauung sowie der Bestandsbebauung erfolgt daher nicht. Im Ergebnis ergibt sich,
dass die durch das Abstandsflächenrecht geschützten Belange aufgrund der konkreten städtebaulichen Konstellation nicht beeinträchtigt sind. Die allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn – und
Arbeitsverhältnisse können gewährleistet werden. Darüber hinaus erfolgte nach der Offenlage durch
die Reduzierung der Oberkanten der überbaubaren Flächen um 7 m in den Bereichen an der Südspitze und an der Nordspitze eine weitere Verringerung der Abstandsflächen.
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Lage und Tiefe der Abstandsflächen
Im Westen des Plangebietes grenzt eine mindestens 25 m breite Bahnanlage an das Plangebiet. Zur
Grundstücksgrenze wird durch die Baugrenzen im Regelfall ein Abstand von mindestens 9,5 m eingehalten. Bei den Baufeldern 1 und 3 ist der Abstand zur Grundstücksgrenze geringer.
Die Abstandsflächentiefe beträgt bei den Gebäuden mit einer Oberkante von 71,0 m über NHN (29,5
m über Gelände) 11,8 m, beim 33 m hohen Gebäude 13,2 m und bei den Gebäuden mit einer Oberkante von 79,0 und 79,5 m über NHN (38 m über Gelände) 15,2 m. Wird ein Gebäude an die westliche Baugrenze im Baufeld 1 neu gebaut, ist auf einer Länge von maximal 30 m eine Abstandsfläche
von 0,4 H möglich. Geringere Abstandsflächentiefen können nicht realisiert werden. Die darüber hinaus gehende Bebauung muss aufgrund der Baugrenzen eine etwas größere Abstandsflächentiefe
einhalten. Auf den anderen Baufeldern entlang der Trasse der Wannseebahn kann nach Westen eine
Abstandsfläche von 0,5 H nicht unterschritten werden.
Nach den beabsichtigten Festsetzungen des Bebauungsplans sind für die Neubauten keine Dächer
oberhalb der Oberkante zulässig. Zulässig sind lediglich Dachaufbauten. Diese unterscheiden sich
von Dächern insofern, als dass sie (in der Regel) eine senkrechte Abschlusswand haben. Durch die
Dachaufbauten werden keine zusätzlichen Abstandsflächen erzeugt, da die Oberkante der Dachaufbauten in einem Winkel von maximal 45 Grad° hinter die Gebäudekante zurücktreten muss. So können keine Abstandsflächen entstehen, die größer sind als die des Hauptgebäudes.
Nördlich des Kerngebietes grenzt eine festzusetzende öffentliche Parkanlage an. Gegenüberliegende
Bebauung im Sinne der bauordnungsrechtlichen Regelungen ist nicht vorhanden.
Im Osten des Kerngebietes überschreiten die Abstandsflächen der im Gasometer möglichen Bebauung und des südlich angrenzenden Baufeldes die Grundstücksgrenze, nicht jedoch die Mitte der angrenzenden Fläche des Flurstücks 39, das als (ungewidmete) Grünanlage genutzt wird bzw. eine
2
planfestgestellte Bahnanlage darstellt. . Von der Mitte dieser Fläche hält die Abstandsfläche der Bebauung im Gasometer an der ungünstigsten Stelle einen Abstand von rd. 11 m ein. Es ergibt sich
somit eine Abstandsflächentiefe von mindestens 0,6 H. Das Baufeld 14 überschreitet im südöstlichen
Teil die Mitte der vorhandenen Grünanlage; tw. liegt die Abstandsfläche auf dem derzeit gewerblich
genutzten Grundstück Torgauer Straße 11a (Flurstück 8). Die gewerbliche Nutzung soll jedoch verlagert werden und an dieser Stelle die Grünanlage erweitert werden. Es soll sichergestellt werden, dass
die Umsetzung der Planung nicht zu Lasten der Betriebe geht. Gemäß geltendem Baunutzungsplan
handelt es sich bei dem Bereich um ein 'Nichtbaugebiet'.
Im Süden des Kerngebietes grenzen die Torgauer Straße, eine öffentliche Parkanlage und Bahnflächen an. Auch hier ist aufgrund der Baugrenzen zu gegenüberliegenden Grundstücken eine Abstandsflächentiefe von mindestens 0,6 H gewährleistet. Eine Überbauung der Bahnflächen ist nicht zu
erwarten.
Von der Möglichkeit, verringerte Abstandsflächen festzusetzen, soll im Bebauungsplan durch die
Festsetzungen Gebrauch gemacht werden (s. auch untenstehende Ausführungen zu den sich überlappenden Abstandsflächen innerhalb des Kerngebietes).
Im Ergebnis ergibt sich, dass die durch das Abstandsflächenrecht geschützten Belange aufgrund der
konkreten städtebaulichen Konstellation nicht beeinträchtigt sind. Die allgemeinen Anforderungen an
gesunde Arbeitsverhältnisse können gewährleistet werden. Die spezifischen Festsetzungen des Bebauungsplans zum Maß der baulichen Nutzung und zur überbaubaren Grundstücksfläche ermöglichen einen hinreichenden Spielraum, um auch Wohnungen mit gesunden Wohnverhältnissen zu ermöglichen (allerdings nur ausnahmsweise Zulässigkeit; s. auch. Kap. 1.1.2).

______________
2

Ergänzend ist anzumerken, dass durch den Bebauungsplan XI-231b die Abmessungen der Grünanlage vergrößert werden
sollen. Auch wenn das Bebauungsplanverfahren XI-231b nicht zu Ende geführt werde sollte, ergibt sich keine andere Betrachtungsweise, da die betreffenden Flurstücke 39 und 8 als planfestgestellte Bahnfläche einzustufen sind. Bahnbezogene
Gebäude wären hier zwar nicht grundsätzlich ausgeschlossen, können aufgrund der nur auf die Widmung bezogenen
möglichen Nutzung keine Höhe erhalten, die zu einer Überlagerung von Abstandsflächen führen würde.
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Anhaltspunkte dafür, dass die allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohnverhältnisse auf
Grundstücken im Umfeld des Plangebietes beeinträchtigt werden könnten, liegen nicht vor (vgl. Umweltbericht), auch wenn die Besonnung einzelner Gebäude sich verringert. Auch andere, durch die
Abstandsflächen mittelbar geschützte Belange werden nicht beeinträchtigt. Die Untersuchung der
lufthygienischen Situation ergab, dass aufgrund der Neubebauung keine problematischen Situationen
entstehen oder verstärkt werden. Im Ergebnis der Untersuchung zum Klima wurden keine erheblichen
Auswirkungen der Planung auf die Durchlüftung prognostiziert. Auch führen reduzierte Abstandsflächen nicht zu einer verschlechterten Aufenthaltsqualität im Hinblick auf den Windkomfort.
Die Untersuchung zum Schallschutz ergab eine geringfügige Erhöhung der Lärmbelastung entlang
der Wannseebahn aufgrund von zusätzlichen Reflexionen (0,6 dB(A) tags und 0,5 dB(A) nachts).
Zwar werden die – für Neubauquartiere ausgelegten – Orientierungswerte der DIN 18005 überschritten. Dieses ist allerdings auf die vorhandene Vorbelastung zurückzuführen. Die Gefahr einer Gesundheitsgefährdung besteht nicht.
Die Neubaureihe entlang der Ebersstraße verstellt den Blick von den Gebäuden der Ebersstraße auf
vorhandene Einzeldenkmale. Der Ausblick aus den Gebäuden auf das Gaswerks-Gelände wird durch
die Neubebauung verändert. Allerdings befinden sich parallel zur Trasse der Wannseebahn auch zum
gegenwärtigen Zeitpunkt Gebäude, die Sichtbeziehungen unterbinden. Auch der Blick von bestimmten Wohnungen in der Cheruskerstraße nach Westen wird durch die Bebauung beeinträchtigt. Das
nächstgelegene Gebäude ist hierbei die künftig zulässige Bebauung im Innern des Gasometers. Bereits zu Zeiten des Betriebs des Gasometers war eine vergleichbare Situation vorhanden, selbst wenn
die Höhe jeweils entsprechend der Füllung des Gasometers variierte. Ein Abstand von über
50 m zum nächsten gegenüberliegenden Gebäude ist zudem eine für die Berliner Innenstadt keine
ungewöhnliche Situation.
Darüber hinaus ist zu berücksichtigen, dass auch nach dem gegenwärtigen Planungsrecht Gebäude
zulässig sind, die den Ausblick auf das Plangebiet einschränken können. Dem Erhalt des bisherigen
Ausblicks wird insofern kein so hohes Gewicht beigemessen, dass es in der Abwägung dazu führen
würde, die Bebauungsmöglichkeiten im Plangebiet einzuschränken, zumal die Abstandsflächen nach
der Bauordnung für Berlin zu den hier betroffenen Gebäuden eingehalten werden.
In die Abwägung eingegangen ist darüber hinaus, dass Gebäude ermöglicht werden, von denen ein
Einblick in die Bestandsbebauung nicht grundsätzlich ausgeschlossen werden kann. Allerdings sind
die Entfernungen zwischen den neuen Gebäuden und der Bestandsbebauung im Umfeld deutlich
größer als in vielen üblichen innerstädtischen Situationen entlang öffentlicher Straßen. Insofern sind
auch diese möglichen Blickbeziehungen nicht als erhebliche Beeinträchtigung einzustufen.
Belange des Brandschutzes werden nicht beeinträchtigt. Dieses ist bereits aufgrund der Einhaltung
der Abstandsflächen deutlich. Der erforderliche Mindestabstand von 5 m wird überall zur Nachbarbebauung erheblich überschritten.
Im Kerngebiet selbst werden sich bei maximaler Ausnutzung der Festsetzungen (Baugrenzen / Gebäudehöhen) die nach der Bauordnung für Berlin erforderlichen Abstandsflächen zwischen einzelnen
Gebäuden in Teilbereichen überdecken. Darüber hinaus werden in Teilbereichen Gebäude in den
Abstandsflächen liegen. Um dieses planungsrechtlich zu ermöglichen, erfolgen ausdrückliche Festsetzungen gemäß § 6 Abs. 8 BauOBln. Diese Festsetzungen führen dazu, dass keine Abstandsflächen nach der Bauordnung für Berlin erforderlich sind.
Diese Verringerung der Abstandsflächen in bestimmten Abschnitten ist aus städtebaulichen Gründen
erforderlich. Es ist das städtebauliche Ziel des Plangebers im Plangebiet, eine attraktive Nutzungsmischung zu ermöglichen, die zur Belebung des Areals beiträgt. Dieses erfordert ein Mindestmaß an
Nutzungen im Plangebiet. Gleichzeitig sollen die Obergrenzen nach § 17 der Baunutzungsverordnung
nicht überschritten werden. Die Berücksichtigung der vorhandenen denkmalgeschützten Gebäude,
die vollständig erhalten werden sollen, begrenzt die Flächenpotenziale zur Anordnung neuer Gebäude. Auch das städtebauliche Ziel, Sichtachsen auf den Gasometer und entlang der bestehenden
denkmalgeschützten Gebäude freizuhalten schränkt die Bebauungsmöglichkeiten ein. Zudem ist es
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das Ziel des Plangebers, die Bebauung im Kerngebiet zu konzentrieren, um im Norden des ehemaligen GASAG-Geländes eine öffentliche Parkanlage festzusetzen.
Insofern ergeben sich Bebauungsmöglichkeiten insbesondere entlang der Bahntrasse im Westen des
Kerngebietes und entlang der Torgauer Straße. Gleichzeitig ist es beabsichtigt, die Höhendifferenzen
zur Bebauung im Umfeld möglichst gering zu halten. Das Zusammenwirken dieser Ziele führt in der
Abwägung dazu, dass in Teilbereichen die nach der Bauordnung für Berlin im Regelfall erforderlichen
Abstandsflächen in der vorliegenden besonderen Situation verringert werden. Die Zulassung von
höheren Gebäuden, die bei entsprechender Anordnung dazu führen könnte, dass die Abstandsflächen eingehalten werden, widerspricht sowohl den städtebaulichen Zielen, als auch den Belangen
des Denkmalschutzes.
Die Bereiche, in denen sich Abstandsflächen nach der Bauordnung für Berlin überdecken oder auf
andere Gebäude erstrecken würden, werden im Folgenden differenziert dargestellt. Hierbei ist zu
berücksichtigen, dass es sich um eine Betrachtung des ungünstigsten Falls handelt, d.h. es wird unterstellt, dass alle Baufelder bis an die Baugrenzen und bis zur zulässigen Oberkante bebaut werden.
Dieses ist aufgrund der beabsichtigten Festsetzung einer Geschossfläche, die im Regelfall rd. 15 bis
30 % geringer ist, als es das maximal mögliche Volumen zulässt, für die jeweiligen Baufelder nicht
realisierbar. Die tatsächliche Situation wird sich also in der Gesamtschau grundsätzlich günstiger
darstellen.
Die Überdeckung von Abstandsflächen stellt sich im Einzelnen wie folgt dar:
−

Die Abstandsflächen des Baufeldes 1 überdecken sich nicht mit den Abstandsflächen anderer
Baufelder.

−

Die Abstandsflächen des Baufeldes 2 und des Baufeldes 3 überlagern sich geringfügig. Die maximale Überlagerung beträgt 2 m. Die Überdeckung erfolgt auf einer Länge von rd. 16 m.

−

Zwischen den Baufeldern 3 und 4 ist eine Reduzierung der Abstandsflächen auf 0,2 H vorgesehen; d.h. bei einer Abstandsflächentiefe von 0,4 H erfolgt eine fast vollständige Überdeckung,
wobei die Abstandsfläche des Baufeldes 3 geringfügig, d.h. in einer Tiefe von 1,2 m auf das
Baufeld 4 fällt, da in beiden Baufeldern unterschiedliche Gebäudeoberkanten zulässig sein sollen.

−

Zwischen den Baufeldern 4 und 5 überdecken sich die Abstandsflächen vollständig, d.h. es erfolgt eine Reduzierung der Abstandsflächen auf 0,2 H. In beiden Baufeldern sollen identische
Gebäudehöhen zulässig sein.

−

Zwischen den Baufeldern 6 und 7 überdecken sich die Abstandsflächen nahezu vollständig. Aufgrund der erfolgten Reduzierung der zulässigen Gebäudehöhe auf 79,5 m über NHN (38 m über
Gelände) im Baufeld 7 ist ein Überdecken des Baufeldes 6 durch die Abstandsfläche de facto
nicht mehr gegeben. Die Abstandsfläche des Baufeldes 6 überdeckt sich nach Südosten mit der
Abstandsfläche des denkmalgeschützten Gebäudes im Baufeld 10 in einer Tiefe von rd. 5 m.

−

Zwischen dem Baufeld 7 und dem Baufeld 8 beträgt der Abstand rd. 15 m. Die Abstandsflächen
überdecken sich bei einer Abstandsflächentiefe von 0,4 H nahezu vollständig. Eine Überdeckung
des Baufeldes 8 durch die Abstandsflächen ist durch die erfolgte Höhenreduzierung im Baufeld 7
hier ebenfalls nicht mehr gegeben.

−

Die Abstandsflächen des Baufeldes 9 überdecken sich nicht mit den Abstandsflächen anderer
Baufelder.

−

Die Abstandsflächen des Baufeldes 11 im Stahlgerüst des Gasometers überdecken sich mit
denen der Gebäude in den Baufeldern 10, 12, 13 und 14 und erstrecken sich dazu geringfügig
auf die genannten Baufelder. Die Überdeckung betrifft dabei jeweils Teilflächen im Eckbereich
der jeweiligen Baufelder.

−

Zwischen den Baufeldern 14 und 15 überdecken sich die Abstandsflächen in einer Tiefe von rd.
12 m. Zudem erstreckt sich die Abstandsfläche des Baufeldes 15 auf das Baufeld 14 (4 m).
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Das Baufeld 16 – auch hier handelt es sich um ein denkmalgeschütztes Gebäude, befindet sich
etwa zu zwei Drittel in der Abstandsfläche des Baufeldes 15.

Aufgrund der Reduzierung der Abstandsflächen durch die vorgesehenen ausdrücklichen Festsetzun3
gen im Bebauungsplan ist zu prüfen, ob die aus städtebaulichen Gründen erforderliche Verringerung
bzw. Überdeckung von Abstandsflächen die durch das Abstandsflächenrecht geschützten Belange
(insbesondere die allgemeinen Anforderungen an gesunde Arbeitsverhältnisse) beeinträchtigt sind.
Eine Prüfung der Gewährleistung der allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohnverhältnisse im
Plangebiet ist im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens nicht erforderlich, da Wohnungen nur ausnahmsweise zulässig sind, d.h. im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens ausreichend Handlungsmöglichkeiten bestehen, dieses zu gewährleisten. Im Folgenden wird auf die Einzelnen, möglicherweise betroffenen Belange eingegangen.
Schallschutz
Im Ergebnis der schalltechnischen Untersuchung wurde für das Kerngebiet festgestellt, dass durch
die Gebietsentwicklung keine Überschreitungen der Orientierungswerte nach DIN 18005 sowie der
Immissionsrichtwerte nach TA Lärm zu erwarten sind. Zwar sind in den Bereichen reduzierter Abstandsflächen, insbesondere zwischen den Baufeldern 3 und 4, 4 und 5, 6 und 7 sowie 14 und 15 die
Lärmwerte erhöht, aber nicht höher als an den der S-Bahn zugewandten Fassaden. Zudem dringt der
Lärm in diese Bereiche nur geringfügig weiter ein, als in Abschnitte, bei denen die erforderlichen Abstandsflächentiefen eingehalten werden, d.h. die Abstandsflächen führen nicht zu einer Erhöhung der
Lärmbelastung. Am ungünstigsten Immissionspunkt (IP 145 auf der Nordostseite des Baufeldes 4)
4
werden Werte von rd. 56 - 57 dB(A) tags und 49 - 52 dB(A) nachts erreicht. Die Orientierungswerte
nach DIN 18005 liegen bei 65 dB(A) tags bzw. 55 dB(A) nachts.
Zwischen den Baufeldern 14 und 15 resultiert die Lärmbelastung ausschließlich aus der Zufahrt zum
Plangebiet. Die Werte am Immissionspunkt 111 (Ostseite des Baufeldes 15) liegen tags bei maximal
63,8 dB(A), nachts bei maximal 56,4 dB(A). Die Orientierungswerte nach DIN 18005 von 65 dB(A)
tags werden eingehalten, der Orientierungswert von 55 dB(A) nachts wird geringfügig überschritten.
In diesem Abschnitt liegt es in der Hand des Bauherrn, geeignete Lärmschutzmaßnahmen an der
Zufahrt oder an den Gebäuden zu treffen, um einen angemessenen Lärmschutz zu gewährleisten.
Eine Aufweitung des Abstandes ist aufgrund der geringfügigen Überschreitung nicht angemessen.
Lufthygiene
Im Ergebnis der Untersuchung der lufthygienischen Situation stellten die Gutachter fest, dass es in
Bezug auf die Stickstoffdioxid-Immissionen (NO2) nach Realisierung der nach dem Bebauungsplan
zulässigen Gebäude nicht zu auffälligen Schadstoffanreicherungen kommt. Der Gehalt an Feinstaub
PM10 (mittlerer aerodynamischer Partikeldurchmesser von 10 Mikrometern) in der Luft ist demnach
ebenfalls niedrig. Entsprechendes gilt für Benzol- und PM2,5-Immissionen. Die ab 2010 bzw. 2015
geltenden Grenzwerte werden nach Aussage der Gutachter sicher unterschritten.
Klima / Wind
Im Fachgutachten Klima wurde im Ergebnis festgehalten, dass aus klimatischer Sicht keine erhebliche Beeinträchtigung gesunder Wohn- und Arbeitsverhältnisse bei Beachtung der Planungshinweise
zu erwarten ist. Die Planungsempfehlungen beziehen sich jedoch nicht auf Bereiche mit verkürzten
Abstandsflächen. Darüber hinaus werden technische Maßnahmen zur Energienutzung empfohlen
und Aussagen zur Gestaltung der Dachoberflächen und zur Anordnung von Wasserspielen gegeben,
die ebenfalls keinen Bezug zu Abstandsflächen haben.

______________
3

Es erfolgt eine so genannte 'erweiterte Baukörperfestsetzung', d.h. die (künftigen) Baukörper werden mit dem Ziel, eine
bestimmte städtebauliche Figur zu sichern, mit Baugrenzen umfasst, wobei im Verhältnis zum Baukörper ein angemessener Spielraum für den Gebäudeentwurf gewährt wird. Die Festsetzung wird durch zusätzliche Festsetzung der Geschossfläche als Höchstgrenze ergänzt. Die 'erweiterte Baukörperausweisung' ist eine 'ausdrückliche Festsetzung' im Sinne von §
6 Abs. 8 BauOBln. Einer ergänzenden textlichen Festsetzung, dass an die jeweiligen Baugrenzen unter Einschränkung der
Abstandsflächen der Bauordnung für Berlin herangebaut werden kann, bedarf es daher nicht.
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Je nach betrachteter Höhenlage (Geschoss) variieren die Werte geringfügig
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Ausblick / Sozialabstand
Der Ausblick aus dem Fenster spielt bei Arbeitsstätten eine untergeordnete Rolle. Seit der Novellierung der Arbeitsstättenverordnung im Jahr 2004 ist auch die bis dahin enthaltene Regelung entfallen,
dass Arbeits-, Pausen-, Bereitschafts-, Liege- und Sanitätsräume grundsätzlich eine Sichtverbindung
nach außen haben müssen, entfallen. Beschäftigte müssen allerdings ausreichend Tageslicht erhalten. Dieses ist gegeben (siehe unten). Aufgrund der Struktur der Baufelder wird ein angemessener
Ausblick nach außen in den meisten Fällen allerdings möglich sein. Selbst in Bereichen, in denen sich
Abstandsflächen überdecken würden, ist dieses überwiegend gegeben, da keine langen Schluchten
zwischen den Baufeldern entstehen können.
Einblicke von einander gegenüber liegenden Gebäuden sind nicht vollständig auszuschließen. Auch
dieser Aspekt ist bei der im Plangebiet künftig zulässigen Nutzung von geringerer Bedeutung, da die
'Privatheit' bei Büro- und Dienstleistungsnutzungen in der Regel ohnehin nicht von vorrangiger Bedeutung ist. Da es sich zudem um ein Baugrundstück handelt, hat der künftige Bauherr es selbst in
der Hand, durch entsprechende Grundrissgestaltung (z. B. Anordnung von Erschließungswegen,
Neben- und Lagerräumen) mögliche Blickbeziehungen zu reduzieren. Außerdem können Einblicke
durch Sichtschutz an den Fenstern vermindert bzw. verhindert werden. Dieses gilt auch für Gebäude
des Beherbergungsgewerbes. Zwar besteht hier durchaus ein Interesse am Schutz einer 'Privatheit'.
Aufgrund der zeitlich eingeschränkten Nutzung ist auch hier ein Schutz durch bauliche Maßnahmen
(Milchglas, Jalousien, Vorhänge) vertretbar.
Belichtung und Besonnung
Um die künftige Situation im Hinblick auf die Belichtung und Besonnung der künftigen Gebäude im
Plangebiet beurteilen zu können, wurde eine umfangreiche Verschattungsstudie erarbeitet, in der
auch Aussagen zur Belichtungssituation getroffen werden. Aufgrund dieser Untersuchung kann festgestellt werden, dass trotz der gegenüber den Anforderungen der Bauordnung für Berlin verringerten
Abstandsflächen eine ausreichende Belichtung im Plangebiet gegeben ist. Im Übrigen ist zu berücksichtigen, dass nach der Arbeitsstättenverordnung keine Notwendigkeit einer Besonnung besteht. In
Ziffer 3.4 heißt es lediglich: "Die Arbeitsstätten müssen möglichst ausreichend Tageslicht erhalten."
5

Im Folgenden wird auf die Besonnung- und Belichtungssituation für jede der potenziellen Fassaden
eingegangen, die an Baugrenzen errichtet werden können, durch deren Festsetzung die nach der
Bauordnung für Berlin erforderlichen Abstandsflächentiefen unterschritten werden können. Hierbei ist
zu berücksichtigen, dass aufgrund des Sonneneinfallswinkels selbst bei einer Einhaltung einer Abstandsflächentiefe von 1,0 H – abhängig von der Lage der Gebäude – eine gegenseitige Verschattung erfolgen kann. Im Einzelnen stellt sich die Besonnung und Belichtung – alle Angaben beziehen
6
sich auf den 21. März – wie folgt dar:
−

Baufeld 1
Da die Abstandsflächen des Baufeldes 1 gegenüber den Regelungen der Bauordnung für Berlin
nicht eingeschränkt werden, ergeben sich keine Beeinträchtigungen der Besonnung und Belichtung.

−

Baufeld 2
Es kommt zu einer geringfügigen Überdeckung mit den Abstandsflächen des nördlich gegenüber
liegenden Baufeldes 3. Aufgrund der Orientierung der Fassade kommt es jedoch zu keinem
Schattenwurf des Gebäudes im Baufeld 3 auf das Baufeld 2.

−

Baufeld 3
Die Überdeckung bzw. Reduzierung der Tiefe der Abstandsflächen betrifft 2/3 der nördlichen
Seite des Baufeldes. Die nordwestliche Fassade erhält mindestens 1,5 Stunden nahezu voll-

______________
5

Im Folgenden wird wegen der besseren Lesbarkeit der Begriff 'Fassaden‘ verwendet. Konkret gemeint sind damit Baugrenzen, an denen Fassaden mit Fenstern für Aufenthaltsräume errichtet werden können.

6

Die theoretisch maximale Sonnenscheindauer am 21. März beträgt 12 Stunden. Abhängig von der Ausrichtung der jeweiligen Fassade ist die erreichbare maximale Besonnung geringer.
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ständig Sonne. Im südlichen Abschnitt weisen die Gebäude an der schmalsten Stelle einen Abstand von rd. 28 m auf. Dieser Abstand entspricht der Breite einer üblichen, eher großzügigen
Straße in Berlin. Aus der Verschattungsstudie geht hervor, dass der Fassadenabschnitt mindestens drei Stunden uneingeschränkt Sonne erhält. Aus dem Baufeld 2 fallen aufgrund der geringen Höhe keine relevanten Schatten auf das Baufeld 3.
−

Baufeld 4
Die Überdeckung bzw. Reduzierung der Tiefe der Abstandsflächen betrifft die beiden schmalen
Seiten des Baufeldes. Die nordöstliche Fassade (gegenüber Baufeld 5) erhält etwa 45 Minuten
vollständig Sonne. Allerdings resultiert diese Verschattung nicht aus dem gegenüber liegenden
Gebäude, sondern an der Orientierung der Fassade. Eine größere Abstandsfläche würde auch
nicht zu einer besseren Besonnung führen. Die südwestliche Fassade liegt eine Stunde vollständig in der Sonne, hier wirkt sich auch die Verschattung des höheren Gebäudeteils im Baufeld 15
aus.

−

Baufeld 5
Die Überdeckung bzw. Reduzierung der Tiefe der Abstandsflächen betrifft die südliche Seite des
Baufeldes. Die südwestliche Fassade (gegenüber Baufeld 4) erhält mindestens 1,5 Stunden fast
vollständig Sonne. In diesem Zeitraum fällt lediglich der Schatten des östlich gelegenen denkmalgeschützten Gebäudes (Wasserturm) teilweise auf die Fassade, dessen Abstandsflächen
sich allerdings nicht mit denen der betroffenen Fassade überdecken. Über mehr als fünf weitere
Stunden ist weniger als 1/3 der Fassade verschattet.

−

Baufeld 6
Die Überdeckung von Abstandsflächen betrifft die nordöstliche Fassade und in geringfügigem
Umfang die südöstliche Fassade. Die Nordostfassade erhält am Morgen 1,5 Stunden vollständig
Sonne. Dieses entspricht der Besonnungsdauer der Nordostfassade des Baufeldes 7, dessen
Abstandsflächen keine Einschränkungen aufweisen. Insofern resultieren aufgrund der Einschränkung der Abstandsflächen keine zusätzlichen Auswirkungen auf die Besonnung. Die Südostfassade wird mindestens 4,5 Stunden vollständig besonnt. Aus dem direkt gegenüber liegenden, niedrigeren Gebäude resultiert hierbei keine Verschattung, sodass eine Vergrößerung des
Abstandes nicht zu einer Verbesserung der Besonnung führen würde.

−

Baufeld 7
Die erforderlichen Abstandsflächen werden an der südwestlichen und der südöstlichen Fassade
(gegenüber Baufeld 8) unterschritten, wobei bei letztgenannter nur eine teilweise Überdeckung
vorhanden ist. Die südwestliche Fassade (gegenüber Baufeld 6) erhält mindestens 1,5 Stunden
vollständig Sonne. Über mehr als fünf weitere Stunden ist weniger als 1/3 der Fassade verschattet. Die Südostfassade erhält mindestens 2,0 Stunden täglich vollständig Sonne, wobei sich
über weitere 5 Stunden nur die unteren Geschosse im Schatten des gegenüber liegenden Gebäudes befinden.

−

Baufeld 8
Im Baufeld 8 werden an der Nordwestfassade die Abstandsflächen unterschritten. Die Nordwestfassade liegt am Vormittag im eigenen Gebäudeschatten und erhält am 21. März komplett
mindestens eine Stunde Sonne. Der Schatten des gegenüber liegenden Gebäudes fällt erst ab
16:00 Uhr in einem relevanten Umfang (mehr als 50 % der Fassadenfläche) auf das Gebäude im
Baufeld.

−

Baufeld 9
Beim Baufeld 9 kommt es zu keiner Überdeckung von Abstandsflächen, sodass keine Beeinträchtigungen von Belichtung und Besonnung zu erwarten sind.

−

Baufeld 10
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Im Baufeld 10 kommt es an der nordwestlichen Fassade und der südöstlichen Ecke zur Überdeckung von Abstandsflächen. Die westliche und die östliche Fassade erhalten im betroffenen Bereich eine bis eineinhalb Stunden Sonnenlicht. Auf die gesamte südliche Fassade fällt nahezu
drei Stunden direktes Sonnenlicht.
−

Baufeld 11
Die Abstandsflächen der Bebauung im Gasometer überdecken sich mit den Abstandsflächen der
Baufelder 10, 12 und 13 und erstrecken sich teilweise auf diese Gebäude. Eine Verschiebung
des Baufeldes im Stahlgerüst des Gasometers mit dem Ziel einer geringeren Überdeckung von
Abstandsflächen ist aufgrund der Ortsgebundenheit des Stahlgerüstes ebensowenig möglich,
wie eine Verschiebung der anderen denkmalgeschützten Gebäude. Die Besonnung des Gebäudes im Gasometer ist aufgrund der denkmalgeschützten Gebäude nicht eingeschränkt, da die
Gebäude im Nordwesten des Baufeldes 11 liegen und überwiegend nur eine geringe Höhe aufweisen. Darüber hinaus kommt es zu einer Überdeckung mit den Abstandsflächen des Baufeldes 14 mit denen des Baufeldes 11, auf das sie sich zudem geringfügig erstrecken. Der geringste Abstand zwischen beiden Baufeldern beträgt rd. 22,1 m. Die betroffenen Bereiche liegen
mindestens 4 Stunden in der Sonne, wobei vom Schattenwurf überwiegend nur die unteren Geschosse betroffen sind.

−

Baufeld 12
Die Abstandsflächen des Baufeldes 12 überdecken sich in einem begrenzten Abschnitt der
nordöstlichen Gebäudeecke mit denen der zulässigen Bebauung im Gasometer (Baufeld 11).
Die östlich orientierte Fassade der von der Abstandsflächenüberdeckung betroffenen Ecke des
Gebäudes erhält vier Stunden Sonne. Am Giebel ist die Besonnung bereits aufgrund der Orientierung nach Norden begrenzt. Wie auch im Bestand fällt kein direktes Sonnenlicht auf die Giebelseite. Aufgrund einer Gebäudetiefe von 16 m ist dennoch eine ausreichende Belichtung gewährleistet, zumal das dem Giebel gegenüber liegende Gebäude erst in größerer Entfernung
angeordnet ist.

−

Baufeld 13
Das Baufeld 13 hat eine Grundfläche von rd. 46 m². Es handelt sich um einen denkmalgeschützten Betriebsraum, dessen Abstandsflächen sich geringfügig mit denen des Baufeldes 11
überdecken. Unabhängig von der künftigen Nutzung kann aufgrund der geringen Grundfläche
festgestellt werden, dass keine Nutzung mit einseitiger Belichtung zum Gasometer erfolgen wird.
Aufgrund der Verschattungsstudie ist von einer Besonnungsdauer des Gebäudes von mindestens 4,5 Stunden auszugehen. Eine ausreichende Belichtung ist aufgrund der geringen Grundfläche gegeben. Darüber hinaus ist zu bedenken, dass sich das Gebäude kaum für dauerhafte
Arbeitsplätze eignet. Vorstellbar wäre eine Nutzung als Zugang zur künftigen Tiefgarage.

−

Baufeld 14
Die nordöstliche Fassade des Baufeldes erhält morgens komplett zwei Stunden Sonne. Eine
Verschattung durch das im Gasometer zulässige Gebäude erfolgt aufgrund der Lage nördlich
des Baufeldes 14 nicht. Die Belichtung dieser Seite des Baufeldes ist als unproblematisch einzustufen, da das Baufeld 11 der Baugrenze nicht direkt gegenüber liegt. Die Überlagerung der Abstandsflächen resultiert im Wesentlichen aus der atypischen runden Form des Baufeldes 11. Die
nordwestliche Ecke des Baufeldes erhält für eine halbe Stunde Sonne. Dieses ist jedoch nicht
durch eine Verschattung durch Gebäude im Baufeld 11 zurückzuführen, sondern ebenfalls auf
die Orientierung Richtung Norden.
Die westliche Fassade, gegenüber dem Baufeld 15 erhält für mindestens eine Stunde vollständig
Sonne.

−

Baufeld 15
Durch die beabsichtigten Festsetzungen werden die Abstandsflächen eines Teils der östlichen
Baugrenze verkürzt. Die östliche Fassade (gegenüber Baufeld 14) ist für mindestens 1,5 Stun-
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den am Vormittag vollständig besonnt. Für mindestens vier Stunden liegt mindestens die Hälfte
der Fassade in der Sonne. Die Nordwestfassade erhält am Nachmittag für mindestens
2 Stunden komplett Sonne.
−

Baufeld 16
Das Baufeld umfasst das ca. 65 m² große denkmalgeschützte Bestandsgebäude. Aufgrund seiner Anordnung auf dem Grundstück in Bezug auf die anderen Gebäude liegt das Gebäude zwischen 8.00 Uhr und 17.00 Uhr in der Sonne. Eine ausreichende Belichtung dieses Gebäudes mit
einer Grundfläche von rd. 85 m² ist aufgrund der an drei Seiten gesicherten großen Entfernung
zu anderen Gebäuden gewährleistet.

Im Ergebnis kann festgestellt werden, dass trotz der Unterschreitung der Abstandsflächentiefe in
Teilbereichen insgesamt von einer ausreichenden Besonnung und Belichtung innerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplans ausgegangen werden kann.
Eine moderate Vergrößerung der Abstände zwischen den Gebäuden würde aufgrund der Ausrichtung
der Gebäude nicht bzw. nur unwesentlich zu einer Verringerung der Verschattung führen. Grundsätzlich würden höhere Gebäude mit einer geringeren Grundfläche zur Verringerung der Überdeckung
von Abstandsflächen und damit einhergehend zu einer geringeren gegenseitigen Verschattung im
Plangebiet führen. Dieses würde den städtebaulichen Zielen für das Plangebiet widersprechen. Hohe
solitäre Gebäude im Plangebiet, die nicht nur die Bestandsbebauung im Umfeld, sondern auch den
Gasometer überragen, stellen keine städtebaulich angemessene Lösung für das Plangebiet dar.
Auch eine versetzte Anordnung der Gebäude entlang der Trasse der Wannseebahn könnte zur Verringerung der Überdeckung von Abstandsflächen führen, widerspräche aber den städtebaulichen
Zielen der Schaffung bestimmter Blickachsen. Darüber hinaus würden Baufelder dadurch näher an
die denkmalgeschützten Gebäude heranrücken. Dies ist aus Gründen des Denkmalschutzes nicht
vertretbar.
Bei der Überdeckung der Abstandsflächen durch das Baufeld 11 (Gasometer) ist zudem zu berücksichtigen, dass aufgrund der runden Form die Abstandsflächen größer sind, als dieses bei einem
quadratischen Gebäude der Fall wäre. Darüber hinaus ist zu bedenken, dass sowohl das Stahlgerüst
des Gasometers als auch die Gebäude in den Baufeldern 10, 12 und 13 unter Denkmalschutz stehen
und daher keine Verschiebung der Gebäude möglich ist.
Eine individuelle differenzierte Betrachtung der Belichtung jeder einzelnen künftigen Nutzungseinheit
würde das Instrument des Bebauungsplans überfordern, zumal wesentliche Faktoren wie Geschosshöhen, Raumgrößen, Gebäudegrundrisse, Fensterflächen und -höhen und Farbe der jeweils gegenüber liegenden Fassade nicht bekannt sind. Es erfolgte jedoch eine Gesamtbetrachtung der Verschattung und damit mittelbar der Helligkeit im Plangebiet. Aus den entsprechenden Darstellungen in
der Verschattungsstudie geht hervor, dass aufgrund der Gebäudestruktur die Helligkeit im Plangebiet
höher ist als in den umliegenden Gebieten.
Denkmalschutz
Die Berücksichtigung der Belange des Denkmalschutzes hat Einfluss auf die mögliche Anordnung der
künftigen Gebäude. Die städtebaulich wichtigen Sichtachsen werden durch die geplanten Festsetzungen von Bebauung freigehalten. Sowohl von der Albertstraße, als auch von der Torgauer Straße
und vom Sachsendamm bleibt der Gasometer weiterhin gut sichtbar. Dieses führt an anderen Orten
zur Verringerung der Abstände zwischen den Gebäuden.
Brandschutz
Belange des Brandschutzes sind aufgrund der reduzierten Abstandsflächen nicht tangiert. Der aus
Gründen des Brandschutzes erforderliche Abstand von 5,0 m wird nirgends unterschritten. Selbst der
in Gewerbe- und Industriegebieten notwendige Abstand von 0,2 H wird eingehalten.
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Technische Infrastruktur

Die bestehenden technischen Anlagen und Netzkapazitäten reichen für eine Versorgung der künftigen Bebauung im Plangebiet grundsätzlich aus. Eine Umverlegung der im Kerngebiet vorhandenen
Übergabestation ist technisch möglich, wenn der Grundstückseigentümer dieses beabsichtigt. Ein
Versorgungsstandort wird daher nicht gesichert. Ein Erfordernis, weitere Standorte der technischen
Infrastruktur innerhalb des Geltungsbereiches vorzusehen, besteht nicht. Für die innerhalb des gegenwärtigen bzw. künftigen öffentlichen Straßenlandes liegenden Leitungen ist keine entsprechende
Sicherung erforderlich. Die Entwässerung der geplanten öffentlichen Straßenflächen ist gewährleistet.

3.1

Leitungsrecht zugunsten des zuständigen Trägers der Versorgung mit Elektroenergie

Zwei 110-kV-Ölkabelsysteme von überörtlicher Bedeutung (eine Trasse) und verschiedene Begleitkabel unterqueren das künftige Kerngebiet in West-Ost-Richtung zwischen der Wannseebahn und
der Torgauer Straße. Die Leitungstrasse ist aufgrund ihrer Bedeutung für die Versorgung mit elektrischer Energie unterirdisch in einer Breite von 4 m durch ein Leitungsrecht zugunsten des zuständigen
Trägers der Versorgung mit Elektroenergie zu belasten. Diese Breite ist ausreichend, um den Bestand der Kabelanlagen zu gewährleisten. Hierfür wird zeichnerisch ein 5 m breiter Korridor bestimmt,
in dem sich die Leitungstrasse befindet. Die konkrete Tiefenlage wird durch den Bebauungsplan nicht
geregelt, da die Leitung bereits vorhanden ist. Privatrechtliche Regelungen zwischen Grundstückseigentümer und Leitungsträger bleiben unberührt.
Eine Umverlegung der Kabelanlagen ist technisch möglich, jedoch mit erheblichen Kosten verbunden.
Auch eine Überbauung ist technisch grundsätzlich umsetzbar. Die beabsichtigten Festsetzungen des
Bebauungsplans und die Leitungstrasse widersprechen sich daher nicht. Sofern im Zuge des Vollzugs des Bebauungsplans zwischen dem Grundstückseigentümer und dem Leitungsträger einvernehmlich eine abweichende Trassenführung vereinbart wird, ist dieses möglich. Dieses kann sich z.
B. aufgrund eines Konfliktes zwischen der geplanten, jedoch nicht zur Festsetzung vorgesehenen
Tiefgaragenzufahrt und der Leitungstrasse ergeben. In diesem Fall liegt es in der Hand des Grundstückseigentümers, die Tiefgaragenzufahrt anders auszuführen oder eine andere einvernehmliche
Regelung mit dem Leitungsträger herbeizuführen.

4.

Verkehrserschließung

4.1

Verkehrsgutachten7

Zur Beurteilung der zukünftigen Funktionsfähigkeit der Erschließung wurden Verkehrsprognosen für
das Jahr 2015 durchgeführt. Grundlage war das Netzmodell der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung. Eine Aktualisierung dieses Netzmodells für den Prognosehorizont 2025 ist gegenwärtig in Bearbeitung, steht jedoch bisher nicht zur Verfügung. Erste Ergebnisse der Berechnungen für 2025 geben
keinen Anhaltspunkt dafür, dass mit künftig mit höheren Belastungen zu rechnen ist. Vielmehr kann
von einer guten Vergleichbarkeit oder etwas geringeren Belastungen im Straßennetz ausgegangen
werden.
Es erfolgten Berechnungen sowohl für den sogenannten Nullfall, d.h. ohne Realisierung der künftig
zulässigen Nutzung im Plangebiet, als auch für den Planfall, d.h. mit Realisierung der künftig zulässigen Bebauung im Plangebiet. Die Tatsache, dass auch ohne das Planverfahren eine Nutzungsintensivierung möglich wäre, blieb unberücksichtigt. Insofern ergibt der Vergleich von Planfall und Nullfall
etwas größere Auswirkungen. Dieses wird in der Abwägung berücksichtigt, da eine quantitative Berücksichtigung in der Verkehrsprognose mit Unsicherheiten behaftet ist.

______________
7

Grundlage des folgenden Kapitels ist die "Verkehrliche Untersuchung für das EUREF-Gelände im Bezirk TempelhofSchöneberg in Berlin", Hoffmann-Leichter Ingenieurgesellschaft mbH, September 2008

80

Bebauungsplan 7-29
Begründung

Sowohl für den Prognose-Nullfall als auch für den Prognose-Planfall wurden die außerhalb des Plangebietes geplanten Nutzungsverdichtungen berücksichtigt. Dieses betrifft insbesondere die städtebauliche Entwicklung der 'Schöneberger Linse' südlich der Ringbahn, der Bahnhof Südkreuz mit angrenzender Nutzung sowie das Gewerbegebiet Naumannstraße.
Die Berechnungen ergaben, dass die Torgauer Straße für die Erschließung des Plangebietes nicht
ausreichend ist, zumal die Einziehung des Straßenlandes im Bereich des künftigen Cheruskerparkes
(Bebauungsplan XI-231b) berücksichtigt wurde. Daher ist – entsprechend den Vorstudien – eine neue
Erschließung nach Süden zum Sachsendamm erforderlich. Für den nördlichen Teil dieser Planstraße
A ist nach dem Verkehrsgutachten mit einer Verkehrsbelegung von 7.200 Kfz/24 h zu rechnen. Für
dieses Verkehrsaufkommen ist ein zweistreifiger Querschnitt (eine Fahrspur je Richtung) ausreichend. Für den südlichen Teil der Planstraße A zwischen Sachsendamm und Tempelhofer Weg wurde im Prognose-Planfall eine Belastung von 15.500 Kfz/24 h ermittelt. Zur Sicherstellung der leistungsfähigen Abwicklung der Abbiegeströme am Knotenpunkt Planstraße A / Sachsendamm sind für
diesen Teilabschnitt der Planstraße A zwei Fahrstreifen in Richtung Süden erforderlich, um die Verkehre des Gebiets der 'Schöneberger Linse' aufzunehmen. Die zusätzlichen Verkehre aus dem Plangebiet können dann problemlos mit aufgenommen werden. In der Gegenrichtung reicht ein Fahrstreifen für den vom Sachsendamm abfließenden Verkehr. Am Knotenpunkt Tempelhofer Weg /
Planstraße A ist zur Sicherstellung eines leistungsfähigen Verkehrsablaufs eine Lichtsignalanlage zu
errichten. Ein Umbau der Signalanlage Sachsendamm / Planstraße A ist erforderlich.
Für die Torgauer Straße wird nach Realisierung der Planstraße A nur noch eine Kfz-Belastung von
1.100 Kfz/24h prognostiziert. Die Torgauer Straße kann als untergeordnete Zufahrt (nur rechts rein
und rechts raus) bestehen bleiben. Dabei wäre auch die Verkehrsführung als vom Gebiet abführende
Einbahnstraße mit der Zulassung von Fahrradverkehr in der Gegenrichtung möglich.
Im Nebenstraßennetz des Umfeldes des Bebauungsplans (Ebersstraße, 'Schöneberger Insel') ist
aufgrund der im Geltungsbereich künftig zusätzlich zulässigen Nutzungen kein zusätzliches Verkehrsaufkommen zu erwarten. Für das Hauptstraßennetz (Sachsendamm, Dominicusstraße, Tempelhofer Weg) werden nur geringe Verkehrszunahmen in Höhe von rund 3 % prognostiziert. Teilweise
können sich durch Verlagerungseffekte sogar leichte Verkehrsentlastungen ergeben. Die Verkehrsbelastung der Anschlussstelle der A 103 / A 100 nimmt infolge der zulässigen Entwicklung im Plangebiet voraussichtlich nur um 5 % zu.

4.2

Planstraße A

Da die Torgauer Straße allein zur verkehrlichen Erschließung aller im Kerngebiet künftig zulässigen
Nutzungen nicht ausreichend ist und damit die Erschließung als Zulässigkeitsvoraussetzung für Vorhaben im Kerngebiet gemäß BauGB § 30 nicht gewährleistet wäre, soll eine neue Erschließungsstraße (Planstraße A) planungsrechtlich gesichert werden, die eine Verbindung zwischen der Torgauer
Straße und dem Tempelhofer Weg sowie dem Sachsendamm herstellt. In der Straßenbreite können
neben der Fahrbahn beidseitig Gehwege und Angebotsstreifen für Radfahrer/innen angeordnet werden. Hierbei wurde auch das Ergebnis einer Prüfung der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung im
Auftrag des Abgeordnetenhauses berücksichtigt, für welche der Berliner S-Bahnbrücken eine Aufweitung zugunsten des Umweltverbundes verkehrlich sinnvoll ist. Diese ergab, dass ein neuer Tunnel
unter der Bahntrasse verkehrlich notwendig ist. Zur mit dem Bebauungsplan zu sichernden Unterquerung heißt es im Schlussbericht: "Über die Umsetzung der Maßnahme Nr. 14 (neuer Personentunnel
unter dem Berliner Innenring) mit Kosten in Höhe von 1.040 T € kann erst entschieden werden, wenn
die Planungen des Bezirks Tempelhof-Schöneberg über die Umfeldgestaltung (Erweiterung des Cheruskerparks und Umgestaltung des ehem. GASAG-Geländes an der Torgauer Straße) abgeschlossen
sind."
Die Lage der Straßenverkehrsfläche wurde so gewählt, dass die Fahrbahn erst hinter dem Ende der
Friedrich-Gerlach-Brücke in den Sachsendamm einmündet. Den bauordnungsrechtlichen Erfordernissen des dort befindlichen Stützbauwerks wird Rechnung getragen.
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Die Breite der Straßenverkehrsfläche zwischen Sachsendamm und Tempelhofer Weg beträgt 28 m.
In diesem Querschnitt können neben drei Fahrspuren (davon zwei Richtung Sachsendamm) beidseitige Radfahrstreifen und Gehwege mit einer Breite von 3,0 m untergebracht werden.
Nördlich des Tempelhofer Weges erfolgt eine Aufweitung auf 29 m, da hier die Stützmauern für die
Eisenbahnüberführung beginnen. Da in diesem Bereich nur noch eine Fahrspur je Richtung erforderlich ist, können in einem Abschnitt beidseitig Parkstände angeordnet werden. Die Gehwege erhalten
eine Breite von jeweils mindestens 3,65 m.
Bei der beabsichtigten Festsetzung der Breite der Straßenverkehrsfläche südlich der S-Bahntrasse
wurde auch berücksichtigt, dass hier ein ca. 5 m breiter Grünstreifen eingeordnet werden kann. Damit
wird den Darstellungen des Flächennutzungsplans entsprochen, der hier eine überörtliche Grünverbindung vorsieht. Die Grünverbindung wird allerdings unter der Bahntrasse nicht weitergeführt.
Im Rahmen eines Vorentwurfes der Straßenplanung wurde auch berücksichtigt, dass zur Höhenlage
der Straße nicht nur die bestehenden Gleisanlagen der S-Bahn erhalten bleiben müssen, sondern
auch die Gleise des Abzweiges am Bahnhof Schöneberg zum Berliner Innenring (so genannte Strecke 6176). Dieses 'Gütergleis' ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt zwar durch die Deutsche Bahn AG
stillgelegt, gemäß Flächennutzungsplan jedoch weiterhin als Bahnfläche vorgesehen. An der Trassenfreihaltung wird seitens des Landes Berlin auch weiterhin festgehalten. Dieses führt dazu, dass
die Straße tiefer liegen muss.
Zur barrierefreien Gestaltung des Tunnels unterhalb der Eisenbahnüberführung sollen daher Gehund Radweg auf einem anderen Höhenniveau geführt werden als die Fahrbahn. Dadurch ist es möglich, das Gefälle von Geh- und Radweg südlich der S-Bahntrasse auf ca. 3 % zu verringern, während
die Fahrbahn ein Gefälle von ca. 5 % hat. Diese Vorgehensweise ermöglicht es auch ungeübten
Fahrradfahrer/innen, die Steigung zu bewältigen. Der Fahrradstreifen muss daher in einen Radweg
überführt werden. Im Bereich des Tunnels kann der Gehweg eine Breite von 3,0 m, der Radweg eine
Breite von 1,6 m erhalten. Nach Norden wird der Gehweg dann wieder moderat aufgeweitet.
Da mit der erforderlichen Eisenbahnüberführung eine planfestgestellte Anlage tangiert wird, erfolgen
parallel zum Bebauungsplanverfahren Abstimmungen mit der Deutschen Bahn AG und der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung. In der vorgesehenen Breite kann der dargestellte Querschnitt realisiert werden. In der lichten Breite von 19,2 m ist auch eine Einordnung der erforderlichen Stützmauern möglich. Zur Sicherung der Wiederaktivierung eines Überführungsgleises werden zwei Teilflächen
der planfestgestellten Bahnanlage unmittelbar südlich der Eisenbahnüberführung als Bahnflächen in
Form einer nachrichtlichen Übernahme dargestellt. Weitere technische Details werden in dem eisenbahnrechtlichen Plangenehmigungsverfahren geregelt, dass ergänzend erforderlich ist.
Im Bereich der Kreuzung der Planstraße A mit dem Tempelhofer Weg wurde der Ansatz des neuen
Querschnitts des Tempelhofer Weges berücksichtigt.
Die für den Bau der Straße erforderlichen Grundstücke befinden sich überwiegend im Eigentum des
Landes Berlin. Mit der Deutschen Bahn AG soll eine Kreuzungsvereinbarung abgeschlossen werden.
Aufgrund der Zuständigkeitsregelungen im Land Berlin ist die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung
für den Abschluss der Vereinbarung zuständig. Eine Teilfläche unmittelbar nördlich der Bahntrasse
und eine Teilfläche im Einmündungsbereich mit dem Tempelhofer Weg befinden sich in Privateigentum. Hier wird eine einvernehmliche Regelung mit dem Eigentümer angestrebt.
Die im künftigen öffentlichen Straßenland vorhandenen Leitungen sowie die funktionale Einteilung der
künftigen Straßenverkehrsfläche können im Rahmen der Straßenplanung berücksichtigt und in ihrer
Lage ggf. angepasst werden, ohne dass es gesonderter Festsetzungen im Bebauungsplan bedarf.
Im Bereich der Planstraße A wird es zu einer lufthygienischen Zusatzbelastung kommen. Gleichwohl
werden in den besonders schutzwürdigen Bereichen wie der Luise-und-Wilhelm-Teske-Oberschule
am Tempelhofer Weg oder dem Wohngebiet mit Kindertagesstätte an der Cheruskerstraße die zulässigen Grenzwerte nicht erreicht. Das Vorhandensein offener, unbebauter und gut belüfteter Grünflächen wirkt sich im Ist-Zustand und im Planfall (GASAG-Nordspitze) vorteilhaft auf den Schadstoffab-
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transport aus. Insgesamt bestehen daher keine Einwände gegen die künftig im Plangebiet zulässige
Nutzung und ihre Erschließung.

4.3

Bereich für Ein- und Ausfahrten

Die künftige Zufahrt zum Kerngebiet ist in Verlängerung der Planstraße A vorgesehen. Hier soll daher
ein Ein- und Ausfahrtsbereich festgesetzt werden. Um dem Erschließungserfordernis für die mögliche
Bebauung an der Südspitze gerecht zu werden, wird eine weitere Ein- und Ausfahrt an der Nordseite
der Torgauer Straße östlich der überbaubaren Flächen an der Südspitze festgesetzt. Die genaue
Lage der Zufahrt innerhalb dieses Ein- und Ausfahrtsbereichs ist im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens abzustimmen.
Eine unzumutbare Belastung der Torgauer Straße ist damit ausgeschlossen. Es werden im Gegensatz zur Ein- und Ausfahrt an der Planstraße A hier keine (größeren) Stellplatzanlagen erschlossen.
Das Verkehrsaufkommen ist tendenziell geringer.

4.4

Torgauer Straße

Der im Plangebiet befindliche Teil der Torgauer Straße wird in seiner gegenwärtigen tatsächlichen
Nutzungsbreite planungsrechtlich gesichert. Im Ergebnis der Verkehrsuntersuchung ist der vorhandene Querschnitt für das künftige Verkehrsaufkommen ausreichend, wenn die Planstraße A realisiert
wird. Ungeachtet dessen muss das Land Berlin einen Teil des Flurstückes 55 erwerben, auf dem sich
gegenwärtig teilweise der nördliche Gehweg befindet. Das Flurstück ist trotz öffentlicher Widmung in
privatem Eigentum.
Nach Osten soll die Torgauer Straße künftig nicht mehr in Richtung zur Cheruskerstraße fortgesetzt
werden. Hier ist die Sicherung einer öffentlichen Parkanlage geplant (Sicherung über den im Verfahren befindlichen Bebauungsplan XI-231b). Die Straßenbegrenzungslinien, die noch gelten, können
erst durch Festsetzung des B-Plans XI-231b aufgehoben werden. Da nach derzeitigem Recht der
Status der Torgauer Straße in ihrer gesamten Länge als Straßenverkehrsfläche noch fortbesteht,
erfolgt hier keine neue Festsetzung einer Straßenbegrenzungslinie.
Für die sichere Nutzbarkeit der Torgauer Straße auch für Fußgänger und Radfahrer ist eine sichere
Querungsmöglichkeit des Kreuzungsbereichs mit der vorgesehenen Planstraße A wichtig.
Die Sicherung der Leistungsfähigkeit für alle Verkehrsteilnehmer beider Straßen – der Planstraße A
wie auch der Torgauer Straße – wurde im Rahmen des erarbeiteten Verkehrsgutachtens geprüft. Im
Ergebnis werden in der morgendlichen Spitzenstunde rd. 850 Fahrzeuge in das Gebiet einfahren, ca.
150 aus dem Gebiet heraus. Eine konfliktfreie Querung entlang der Torgauer Straße wird dennoch
gewährleistet sein, da weiter südlich eine Ampelanlage installiert werden soll, der Verkehr also nicht
fortlaufend ein- oder ausfährt. Im Rahmen der Umsetzungsplanung wird über weitere bauliche Maßnahmen zur problemfreien Benutzung der Querung entschieden. Die funktionale Einteilung der künftigen Straßenverkehrsfläche kann im Rahmen der Straßenplanung berücksichtigt und in ihrer Lage ggf.
angepasst werden, ohne dass es gesonderter Festsetzungen im Bebauungsplan bedarf.

4.5

Stellplätze und Tiefgaragen

Die im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens erarbeitete Untersuchung kam auf einen voraussichtlichen Bedarf von insgesamt 1.620 Stellplätzen, der überwiegend durch Tiefgaragen gedeckt werden
soll. In einem landschaftsplanerischen Wettbewerb sollen Vorschläge zur Zonierung und Gestaltung
der Freiflächen im Kerngebiet geliefert werden, so auch zu den oberirdischen Stellplätzen; ein wesentliches Ziel des Wettbewerbs ist dabei die Vermeidung der Überschreitung der zulässigen Grundfläche gemäß § 19 Abs. 4 BauNVO durch die Stellplatzflächen.
Da der Raum unterhalb der künftigen Gebäude vorwiegend für andere Nutzungen benötigt wird, erfolgt eine zeichnerische Bestimmung der Flächen, auf denen außerhalb der überbaubaren Flächen
Tiefgaragen zulässig sein sollen, insgesamt auf rd. 21.000 m² im Kerngebiet.
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Bei der räumlichen Begrenzung der künftigen Tiefgarage wurde berücksichtigt, dass die an den
Grundstücksgrenzen im Westen und im Osten vorhandenen ortsbildprägenden Baumbestände nicht
gefährdet werden. Ebenso soll vermieden werden, dass der denkmalgeschützte Gebäudebestand
durch den Bau der Tiefgaragen beeinträchtigt wird, sodass auch hier soweit möglich und vertretbar
ein Mindestabstand von 3 m eingehalten wird. Allerdings ist es teilweise bereits aufgrund der erforderlichen Bodensanierungsmaßnahmen voraussichtlich ohnehin erforderlich, Abgrabungen vorzunehmen, die bis an die denkmalgeschützten Gebäude herangehen. Die Zulässigkeit einer unterirdischen Bebauung im zeichnerisch dargestellten Umfang entbindet den Bauherren nicht von seiner
Verpflichtung zum Erhalt der denkmalgeschützten baulichen Anlagen, auch wenn die Tiefgaragen bis
an die Gebäude heran zulässig sind.
Die Lage und Ausdehnung der Tiefgaragenfläche werden durch die Führung der 110-kVÖlkabelsysteme im Kerngebiet (gesichert durch Leitungsrecht) voraussichtlich nicht eingeschränkt,
hierzu wurden bauliche Optionen durch den Grundstückseigentümer bereits geprüft. Weiteres wird
über privatrechtliche Vereinbarungen zwischen Grundstückseigentümer und Leitungsträger geregelt.
Wird davon ausgegangen, dass davon 1.500 Stellplätze unterirdisch geschaffen werden, ergibt sich
bei einer durchschnittlichen Fläche von 27 m²/Stellplatz ein Flächenbedarf von 40.500 m². Die Anzahl
der Tiefgaragengeschosse wird auf zwei unterirdische Geschosse begrenzt, um zu gewährleisten,
dass durch die Anlage der Tiefgaragen kein Eingriff in das Grundwasser erfolgt. Insgesamt steht damit eine Grundfläche von rd. 42.000 m² für die Tiefgarage zur Verfügung. Auch wenn teilweise unterhalb der Baufelder Stellplätze angeordnet werden, ergibt sich daraus nicht, dass die Flächen für Tiefgaragen überdimensioniert sind. Es ist zu berücksichtigen, dass aufgrund der geplanten Hauptzufahrt
im Süden des Plangebietes und der Ausdehnung der künftigen Tiefgarage sich ein über den üblichen
Durchschnittswerten liegender Flächenbedarf ergeben kann. Darüber hinaus kann sich im Zuge der
konkreten Planung ergeben, dass aufgrund des Zuschnittes die Fläche nicht vollständig ausgenutzt
werden kann. Hierfür sind im begrenzten Umfang Spielräume erforderlich. Gleichzeitig soll vermieden
werden, dass durch Zulassung einer zu geringen Stellplatzzahl durch die künftigen Nutzer auf angrenzende Quartiere ausgewichen wird.
Ein Widerspruch zur durch das Land Berlin gegenwärtig vorbereiteten Stellplatzobergrenzenverordnung besteht – unabhängig davon, welche Richtwerte letztendlich verabschiedet werden –
nicht, da durch den Bebauungsplan keine Mindestzahl festgesetzt werden soll. Auch resultiert aus
den beabsichtigten Festsetzungen des Bebauungsplans keine zwingende Verpflichtung des Grundstückseigentümers, die genannten 1.620 Stellplätze zu realisieren.

5.

Grünfestsetzungen

5.1

Öffentliche Parkanlagen

Ein wesentliches Planungsziel ist die Vergrößerung der öffentlichen Grünflächen im Plangebiet. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass sich das künftige Baugebiet, wie auch die als öffentliche Parkanlage
vorgesehene Nordspitze derzeit in Privateigentum befinden. Währen die Nordspitze bereits als öffentliche Grünanlage zur Verfügung steht, ist die Fläche südlich der Torgauer Straße derzeit als öffentliche Grünfläche nicht nutzbar. Gemäß bestehendem Planungsrecht (Baunutzungsplan) kann das Areal zu 100 % versiegelt werden. Durch den Bebauungsplan werden Grünflächen daher planungsrechtlich erst ermöglicht.
Auf der bisher öffentlich unzugänglichen Nordspitze des Gaswerk-Geländes wird eine öffentliche
Parkanlage mit einer Fläche von rd. 7.000 m² festgesetzt. Die öffentliche Parkanlage wird begrenzt
von der planfestgestellten Wannseebahntrasse im Westen, dem Kerngebiet im Süden und der ehemaligen Trasse der S-Bahn im Osten. Durch die beabsichtigte Festsetzung werden die Darstellungen
des Flächennutzungsplans sowie der Bereichsentwicklungsplanung umgesetzt und ein langjähriges
bezirkliches Ziel planungsrechtlich gesichert.
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Mit der beabsichtigten Festsetzung wird der östlich angrenzende 'Cheruskerpark' erweitert, der etwa
1,5 m höher liegt. Die Nordspitze dient der Verbesserung der Grünflächenversorgung des angrenzenden, dicht bebauten gründerzeitlichen Quartiers.
Der Park an der Nordspitze wie auch der Cheruskerpark sollen Teil eines übergeordneten Konzeptes
zur Verbesserung der Versorgung mit Grünanlagen bzw. der Verknüpfung der vorhandenen Parkanlagen werden, das im Rahmen des Förderprogramms Stadtumbau West für das Stadtumbaugebiet
Südkreuz umgesetzt werden soll. Wesentliche Bestandteile dieses Konzeptes sind die 'Schöneberger
Schleife' und die 'Ost-West-Spange'. Mit der 'Schöneberger Schleife' erhält die Schöneberger Insel
eine Verbindung mit dem Hans-Baluschek-Park im Südgelände sowie mit dem Park Gleisdreieck. Mit
der 'Ost-West-Spange wird eine attraktive Wegeverbindung geschaffen und der Leuthener Platz in
das Gewerbegebiet hinein erweitert. Vom Heinrich-Lassen-Park entsteht über den erweiterten Cheruskerpark eine Verbindung nach Neu-Tempelhof und zum zukünftigen Flughafenpark. Als zusätzliche öffentliche Parkanlage wird der Cheruskerpark mit neuen Grünflächen an der Torgauer Straße im
Rahmen des Bebauungsplanverfahrens XI-231b gesichert und im Bereich Torgauer Straße nutzbar
erweitert. Hierfür sollen die bestehenden Gewerbebetriebe ausgelagert werden. Die Torgauer Straße
wird hierfür im östlichen Teil stillgelegt. Über eine Brücke über die Wannseebahn sollen die westlichen Wohngebiete an den Park an der Nordspitze angeschlossen werden.
Darüber hinaus erfolgt mit dem im Bebauungsplan festzusetzenden Durchstich der Planstraße A unter der Bahntrasse eine Verbesserung der Grünverbindung in Nord-Süd-Richtung in Richtung Sportund Kleingartenflächen im Schöneberger Südgelände.
Innerhalb der Parkfläche an der Nordspitze sind, parallel zur Trasse der Wannseebahn öffentliche
Bolzplätze vorgesehen. Die Prognose der Lärmimmissionen, die durch den Bolzplatz verursacht werden, ergab mögliche Richtwertüberschreitungen bei einem neu zu errichtenden Gebäude im Kerngebiet, sofern nicht eine zeitliche Beschränkung der Nutzung erfolgt. Für Bolzplätze innerhalb der öffentlichen Parkanlage besteht ein erheblicher Bedarf, sodass auf eine entsprechende Sicherung nicht
verzichtet werden kann. Im Hinblick auf die angrenzenden Nutzungen hat sich ein Standort im Südwesten der Parkanlage parallel zur Trasse der S-Bahn als am günstigsten erwiesen. Andere Standorte sind deutlich näher an Wohngebäuden, die ein höheres Schutzbedürfnis haben als die Nutzungen im Kerngebiet. Mit dem Erwerb des Flurstücks 39 durch das Land Berlin wurden die Voraussetzungen für die Sicherung der Erschließung des Bolzplatzes geschaffen.
Im Hinblick auf mögliche Abwehransprüche der Eigentümer der südlich angrenzenden Grundstücke
und die Übernahme von Kosten für ggf. erforderliche Schallschutzmaßnahmen erfolgen daher vertragliche Regelungen.
Aufgrund der historischen Nutzung als Kohlen- und Kokslager waren auf dem Gelände Bodenbelastungen vorhanden. Als Sofortmaßnahme wurde eine Teilfläche durch ein Geotextil und eine 0,3 m
mächtige Bodenschicht abgedeckt. Um die geplante Nutzung als öffentliche Parkanlage zu ermöglichen, wurden Sanierungsmaßnahmen durchgeführt, die im Februar 2009 abgeschlossen wurden. Im
Zuge dieser Maßnahmen wurden die beiden im Bereich der Nordspitze noch vorhandenen Gebäude
des ehemaligen Gaswerks (Flaschenlager und Garagen) abgebrochen. Mit der Beseitigung der Altlasten war eine erhebliche Umweltentlastung verbunden, so dass dem Ausbau als öffentlicher Park
(mit Bolzplatz) nichts entgegenstand.
Da die Erschließung der öffentlichen Parkanlage im Plangebiet zwar vertraglich geregelt ist, die
betreffende Fläche aber bisher aufgrund ihrer Lage formal als nicht erschlossen galt, wurden die
Grundstücke des Cheruskerparks im Juli 2009 vom Land Berlin erworben. Durch den Kauf der Fläche
wurde das Flurstück zwar nicht von Bahnbetriebszwecken freigestellt, im Zusammenhang mit der
künftig geplanten Lage der S-Bahn teilweise in Tunnellage (FNP-Darstellung) kann jedoch die Erschließung der öffentlichen Parkanlage sowohl gegenwärtig als auch künftig als gesichert angesehen
werden. Die Festsetzung eines Gehrechtes im Kerngebiet oder andere bauliche Maßnahmen zur
Erschließung der öffentlichen Parkanlage sind daher nicht erforderlich.

Bebauungsplan 7-29
Begründung

85

Da das Stützbauwerk am östlichen Rand der geplanten öffentlichen Parkanlage an der Nordspitze der
Sicherung des ehemaligen Bahndamms dient, ist davon auszugehen, dass es nicht Teil des für die
Parkanlage erforderlichen Grundstückes ist und daher in diesem Zusammenhang nicht an das Land
Berlin übertragen wird. Sofern das angrenzende, gegenwärtig als öffentliche Grünanlage genutzte
Grundstück ebenfalls durch das Land Berlin erworben werden sollte, werden der Zustand der Mauer
und der ggf. erforderliche Instandsetzungsbedarf im Rahmen des Grundstückskaufs berücksichtigt.
Das Ziel einer Verbindung zur Ebersstraße wird weiterhin verfolgt, ist jedoch nicht Gegenstand dieses
Bebauungsplanverfahrens. Aufgrund der erforderlichen Querung der Trasse der Wannseebahn ist für
eine erforderliche Brückenverbindung der Abschluss einer Kreuzungsvereinbarung erforderlich.
Für die Böschung zwischen Torgauer Straße und Bahndamm wurde durch die Deutsche Bahn AG
eine Veräußerung in Aussicht gestellt. Parallel wurde im Oktober 2008 durch das Bezirksamt für diese Fläche sowie für andere Flächen ein Antrag zur Feststellung der Funktionslosigkeit bzw. die Freistellung von Bahnbetriebszwecken gestellt. Nach erfolgten Abstimmungen im Februar 2009 kann von
einer Freistellung der Bahnfläche durch die DB AG ausgegangen werden. Aus gegenwärtiger Perspektive ist es daher möglich, diesen Bereich in das Plangebiet einzubeziehen. Es erfolgt eine Festsetzung als öffentliche Parkanlage mit einer Größe von rd. 1.900 qm. Im Rahmen der technischen
Möglichkeiten besteht damit die Option, den Böschungswinkel mittelfristig zu verändern und den
Straßenraum der Torgauer Straße durch Grünmaßnahmen und eine attraktive Aufenthaltsfläche aufzuwerten. Auch wenn die Gestaltungsmöglichkeiten durch Lage, Zuschnitt und Topografie etwas eingeschränkt sind, kann als optische Erweiterung der Torgauer Straße eine einladende Platzsituation
im Sinne eines Entrees des zu entwickelnden Kerngebietes entstehen. Die Grünanlage ist darüber
hinaus integraler Teil der Landschaftsplanung, die im Rahmen des Stadtumbauprogramms Südkreuz
umgesetzt werden soll.

6.

Festsetzungen zu Umwelt- und Naturschutzbelangen

6.1

Verbot der Verwendung luftverunreinigender Brennstoffe

Das Plangebiet liegt im Vorranggebiet für die Luftreinhaltung gemäß dem Flächennutzungsplan. Die
beabsichtigte Festsetzung zum Verbot der Verwendung luftverunreinigender Brennstoffe dient dem
Schutz vor schädlichen Umweltauswirkungen in einem dicht bebauten Innenstadtbereich. Daher wird
allgemein nur die Verwendung von Erdgas und Heizöl EL zugelassen. Andere Brennstoffe dürfen
8
verwendet werden, wenn nachgewiesen wird, dass die Massenströme von Schwefeloxiden, Stickstoffoxiden und Staub bezogen auf den Energiegehalt der eingesetzten Brennstoffe nicht höher als
die von Heizöl EL sind. Zulässig ist auch die Verwendung von Fernwärme. Eine separate Festsetzung
hierzu ist nicht erforderlich, da es sich bei Fernwärme nicht um einen Brennstoff handelt. Die Errichtung und der Betrieb von Feuerungsanlagen ab einer bestimmten Größenordnung bedürfen einer
Genehmigung nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz. Diese Vorschriften bleiben durch den Bebauungsplan unberührt.
Mit der Regelung wird den Umweltbelangen in Bezug auf die Einhaltung von Emissionswerten sowie
dem Aspekt der Nachhaltigkeit hinreichend Rechnung getragen. Darüber hinaus werden umfangreiche Dachaufbauten zur Nutzung erneuerbarer Energien zugelassen. Weitergehende textliche Festsetzungen, z. B. zum Einsatz an Primärenergie können nicht erfolgen, da die Verringerung des Primärenergieeinsatzes und der CO2-Emission zwar der umweltpolitischen Zielvorgabe des Landes Berlin entsprechen, eine entsprechende Festsetzung aber nicht zulässig ist, da sie keinen bodenordnenden bzw. städtebaulichen Bezug hat. Auch der neu eingeführte § 9 Abs. 1 Nr. 23 Buchstabe b BauGB
lässt nur zu, bestimmte Maßnahmen für den Einsatz erneuerbarer Energie zu treffen.

______________
8

Der Massenstrom (Emissionsmassenstrom) ist die während einer Betriebsstunde bei bestimmungsgemäßem Betrieb einer
Anlage unter den für Luftreinhaltung ungünstigsten Betriebsbedingungen auftretende Emission der gesamten Anlage.
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Außerkrafttreten bisheriger Vorschriften

Im Geltungsbereich des Bebauungsplans sollen alle bisherigen Festsetzungen und baurechtlichen
Vorschriften, die verbindliche Regelungen der in § 9 Abs. 1 des Baugesetzbuchs bezeichneten Art
enthalten, außer Kraft treten. Es werden ausschließlich die Festsetzungen dieses Bebauungsplans
gelten.
Durch den Bebauungsplan 7-29 werden die Festsetzungen des Baunutzungsplans und des Bebauungsplans XI-113 in seinem Geltungsbereich aufgehoben. Die Aufhebung umfasst im Geltungsbereich des Baunutzungsplans neben der festgesetzten Art und des Maßes der baulichen Nutzung auch
die Straßen- und Baufluchtlinie bzw. die Baufluchtlinie im Bereich der Torgauer Straße. Im Geltungsbereich des Bebauungsplans XI-113 werden Straßenverkehrsfläche und Straßenbegleitgrün (Teil der
ehem. Westtangentenplanung) sowie eine kleine Gewerbegebietsfläche aufgehoben. Die Festsetzungen entsprechen nicht den aktuellen Planungszielen.
Der Bebauungsplan 7-29 überplant Teilbereich der Bebauungspläne 7-10 vom 23. Mai 2006, 7-11
vom 2. Dezember 2005 und 7-14 vom 13. Juni 2009. An deren Zielen und Festsetzungen wird jedoch
nichts geändert, da einziger Inhalt die Aufhebung früherer Bebauungspläne ist.

8.

Nachrichtliche Übernahmen und Hinweise

8.1

Baudenkmale und Denkmalbereich

In der Planzeichnung sind die im Plangebiet vorhandenen Denkmale und die Denkmalbereiche entsprechend der Denkmalliste des Landes Berlin und der Denkmalkarte vollständig zeichnerisch nachrichtlich übernommen. Die Bestimmungen des Denkmalschutzgesetzes sind in die Abwägung eingeflossen. So erfolgt eine angemessene Berücksichtigung der Belange des Denkmalschutzes hinsichtlich des Umgebungsschutzes sowie des Schutzes der Denkmale selbst (Erhaltung aller Denkmale,
Einschränkung der Höhen der neuen Gebäude, Nichtzulässigkeit von Dachaufbauten auf dem Gasometer).
Eine denkmalrechtliche Genehmigung für Baumaßnahmen im Plangebiet ist unabhängig von den
Regelungen des Bebauungsplans erforderlich. Hierbei werden sowohl der Schutz der Einzeldenkmale
als auch der Umgebungsschutz berücksichtigt.

8.2

S-Bahn

Im Stadtentwicklungsplan Verkehr ist eine Wiederinbetriebnahme der so genannten Cheruskerkurve
als mittel- bis langfristige Maßnahme (bis 2030) zum Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs dargestellt. Die Trasse, die von Norden kommend an die Ringbahn Richtung Osten anbindet, soll teilweise
in Tunnellage verlaufen bzw. eingehaust werden. Nach den Drucksachen 16/10139 und 16/11213
(Kleine Anfragen an das Abgeordnetenhaus vom Dezember 2006 und September 2007) ist das Land
Berlin bemüht, die Anbindung des Hauptbahnhofs über Potsdamer Platz an die südlichen Vorortstrecken mittelfristig, d.h. etwa ab 2017 zu verwirklichen. Die Inbetriebnahme der Durchbindung der S 21
wird frühestens im Jahr 2022 erwartet. Ein Weiterbau der S 21 über Gleisdreieck hinaus zur Yorckstraße ist nach der Drucksache 16/10139 erst nach 2020 möglich.
Konkrete Entwurfsplanungen liegen bisher nicht vor. Aufgrund von Vorüberlegungen muss jedoch
damit gerechnet werden, dass ein kleiner Teil der öffentlichen Parkanlage Nordspitze und des Kern
gebietes für die Bahntrasse in Anspruch genommen werden müssen (vgl. auch Darstellungen im
FNP). In der Planzeichnung wird auf diese mögliche Inanspruchnahme hingewiesen. Da im Bereich
der erforderlichen Trassenfreihaltung keine baulichen Anlagen zulässig sind, sind weitere Festsetzungen zur Sicherung der künftigen S-Bahn-Trasse nicht erforderlich. Durch die beabsichtigten Festsetzungen des Bebauungsplans werden etwaige Vorkehrungen für die S-Bahn weder behindert noch
verhindert.
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Planfestgestellte Anlagen

Die beabsichtigte Festsetzung einer Untertunnelung der Ringbahntrasse steht nicht im Widerspruch
zur Planfeststellung und gefährdet nicht den Bahnbetrieb. Berücksichtigt wurden auch die Gleise des
Abzweiges am Bahnhof Schöneberg zum Berliner Innenring (so genannte Strecke 6176). Dieses
'Gütergleis' ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt zwar durch die Deutsche Bahn AG stillgelegt, jedoch
weiterhin als Bahnfläche vorgesehen. Die Durchführung eines ergänzenden Plangenehmigungsverfahrens wird gegenwärtig mit der Deutschen Bahn AG und der Planfeststellungsbehörde abgestimmt.
Die Zugänglichkeit der Bahnanlagen wird gegenüber dem gegenwärtigen Zustand nicht wesentlich
verändert. Nur auf einem kurzen Abschnitt im Südwesten des Plangebietes wird künftig eine Bebauung bis an die Grundstücksgrenze zugelassen.
Konkrete Belange des Eisenbahnverkehrs, z. B. Auswirkungen von Beleuchtungs- und Werbeanlagen
können erst im Rahmen von Baugenehmigungsverfahren berücksichtigt werden.
Die für die Möglichkeit der Wiederaktivierung eines Überführungsgleises zu sichernden Flächen innerhalb des Geltungsbereichs werden im Bebauungsplan als Bahnflächen nachrichtlich dargestellt.
Dies betrifft zwei Flächen südlich der geplanten Eisenbahnüberführung.

8.4

Bodenbelastungen

Für die Fläche der öffentlichen Parkanlage im Norden des Plangebietes (sogen. Nordspitze) und den
mittleren Teil des Plangebietes wurden zwischen dem Grundstückseigentümer und dem Bezirksamt
Tempelhof-Schöneberg Sanierungsvereinbarungen abgeschlossen; die Sanierung des mittleren Teils
ist eingeleitet. Die Nordspitze ist bereits saniert. Für den südlichen Bereich wurde ebenfalls eine Sanierungsvereinbarung geschlossen. Aufgrund dessen kann davon ausgegangen werden, dass die
Bodenbelastungen zum Zeitpunkt der Realisierung der im Plangebiet künftig zulässigen Nutzungen
nicht entgegen stehen. Eine Kennzeichnung der Flächen, die auch eine 'Warnfunktion' für den Eigentümer erfüllt, ist daher nicht erforderlich.
Die abstromig zu den Baufeldern 4 und 5 nachgewiesenen Belastungen des Grundwassers mit Ammonium wurden nicht als Bodenbelastung im Bebauungsplan gekennzeichnet, da eine Beeinträchtigung der geplanten Nutzung durch den verbleibenden Grundwasserschaden nicht anzunehmen ist.
Nach Aussage des Fachbereichs Umwelt ist aufgrund der fehlenden Toxizität des Ammoniums, der
im Umfeld fehlenden Nutzung des Grundwassers und der erfolgten Quellsanierung eine Sanierung
des Grundwassers unverhältnismäßig.
Auch das heutige Büro- und Verwaltungsgebäude (Baufeld 3) wurde innerhalb des Bereichs des ehemaligen Reinigerhauses errichtet. Die aktuelle Konstruktion setzte 1971 auf eine, zuvor innerhalb
der kriegszerstörten Reste des Reinigerhauses, errichtete Lagerhalle auf. Es ist unbekannt, inwieweit
bauliche Reste des einstigen Reinigerhauses vorab beseitigt worden sind. Nutzungsbedingt erfolgte
bisher keine aussagefähige Erkundung dieses Grundstücksteils. Insofern können auch hier relevante
Bodenbelastungen nicht ausgeschlossen werden.
Für die Südspitze des Grundstücks Torgauer Str. 12-15 wurde zwischen Fachbereich Umwelt und
GASAG im Dezember 2005 ein Sanierungsvertrag geschlossen und in Hinblick auf die aktuell geplante Nutzung Untersuchungen durchgeführt. Es wurden PAK-Belastungen festgestellt, die im Rahmen der Bautätigkeiten baubegleitend zu sanieren sind. In tiefergehenden Horizonten sind mit Baufortschritt weitergehende Untersuchungen erforderlich. Hierzu erfolgten verpflichtende Regelungen im
städtebaulichen Vertrag zur Sanierung durch den Eigentümer. In Hinblick auf das infolge der bekannten Vornutzung zu erwartende Schadstoffinventar und die Tiefe der möglicherweise kontaminierten Bodenbereiche ist davon auszugehen, dass die Nutzungsausweisung als Kerngebiet nicht
beeinträchtigt ist. Eine Kennzeichnung im Bebauungsplan ist daher nicht erforderlich.
Auch das Grundstück Torgauer Straße 17 wird aufgrund der Vornutzung als Garagenbetrieb und
Tankstelle im Bodenbelastungskataster geführt. Künftig ist in diesem Bereich ein Abschnitt der Planstraße A vorgesehen. Im Rahmen des Erschließungsvertrages (vgl. Kapitel II 4. 'Vertragliche Rege-

88

Bebauungsplan 7-29
Begründung

lungen') werden die notwendigen Regelungen zur sachgerechten Beseitigung, Behandlung und Entsorgung des anfallenden Aushubs aufgenommen. Eine Kennzeichnung im Bebauungsplan ist daher
nicht erforderlich. Entsprechendes gilt für das im Bodenbelastungskataster geführte Grundstück
Sachsendamm 88-89 sowie für das Grundstück Torgauer Straße 16 (künftige Grünfläche).
Konkrete Erkenntnisse über das Vorhandensein von Kampfmitteln im Plangebiet liegen nicht vor.

9.

Flächenbilanz

Tab. 9:

Art und Umfang der einzelnen Nutzungen (Flächenbilanz)

Flächennutzung

Fläche in m²

Anteil

54.421

73 %

Öffentliche Parkanlage Nord

6.998

9%

Öffentliche Parkanlage Süd

1.242

2%

Öffentliche Verkehrsfläche

11.571

15 %

753

1%

74.985

100 %

Kerngebiet

Bahnfläche
Gesamt
Bezugshöhe dieser Flächenbilanz ist das Geländeniveau.

V.

Auswirkungen des Bebauungsplans

1.

Bestehende bauliche Anlagen und Nutzungen

Die auf dem GASAG-Gelände vorhandenen Betriebe können in die künftige Nutzung integriert werden. Zwingende Standortverlagerungen sind nicht erforderlich. Die Nutzung einer Teilfläche nördlich
der Torgauer Straße durch einen Gebrauchtwagenhändler kann nicht beibehalten werden, da in diesem Bereich die künftige Zufahrt zum Kerngebiet festgesetzt werden soll. Eine Nutzungsaufgabe ist
auch im Zusammenhang mit der im angrenzenden Bebauungsplan vorgesehenen öffentlichen Parkanlage erforderlich. Der Standort einer südlich der Torgauer Straße gelegenen Kfz-Werkstatt kann
aufgrund der geplanten Straße nicht erhalten werden. Beide Betriebe müssen verlagert werden. Die
Betriebe werden durch das Bezirksamt zur Standortverlagerung beraten.

2.

Finanzielle Auswirkungen

Die Planstraße A wird künftig als öffentliche Straße in der Trägerschaft des Bezirkes TempelhofSchöneberg sein. Zur Finanzierung und Herstellung der Straße sowie von erforderlichen Lichtsignalanlagen einschließlich der erforderlichen Umverlegung von Leitungen und Kabelanlagen wird ein
Erschließungsvertrag mit dem Ziel der Kostenübernahme mit dem Eigentümer der Grundstücke im
Kerngebiet geschlossen. Weiterhin wird im Erschließungsvertrag die Finanzierung aller im Zusammenhang mit der Eisenbahnüberführung stehenden Kosten geregelt, insbesondere die Kosten, die
sich aus der Kreuzungsvereinbarung, die zwischen dem Land Berlin und der DB Netz AG zu schließen ist, ergeben. Hierzu gehören auch die Kosten für die Erhaltung der Eisenbahnüberführung, die
das Land Berlin an die DB Netz AG abzulösen hat. Auch die Folgekosten der regelmäßigen Überwachung und Prüfung der Stützbauwerke des Tunnels unter der Eisenbahnüberführung sind hierbei zu
berücksichtigen. Sofern die Stützbauwerke nicht in der Unterhaltungslast der DB AG liegen, können
für den Straßenbaulastträger Unterhaltungskosten entstehen.
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Da die Finanzierung der Planstraße A, wie im Städtebaulichen Vertrag geregelt, durch den Vorhabenträger erfolgt, sind Beiträge von Anliegern nach gesetzlichen Regelungen (Erschließungsbeitragsgesetz, Straßenausbaubeitragsgesetz) nicht relevant. Zu berücksichtigen sind ggf. Beiträge von
Leitungsträgern, sofern diese aufgrund von Konzessionsverträgen zur Kostenübernahme verpflichtet
sind. Sofern eine Vorfinanzierung von Kosten erforderlich sein sollte, ist beabsichtigt, dass diese
durch den Vorhabenträger erfolgt.
Darüber hinaus werden parallel zum Bebauungsplanverfahren verbindliche vertragliche Regelungen
zwischen dem Land Berlin und dem Eigentümer der Grundstücke im Kerngebiet zur Übernahme der
Planungskosten für die Eisenbahnkreuzung getroffen. Auch die notwendigen Maßnahmen, deren
Initiierung, Umsetzung und die Kostenübernahme werden durch vertragliche Regelungen mit dem
Grundstückseigentümer gesichert. Sofern bis zum Abschluss des Erschließungsvertrags zwischen
dem Land Berlin und dem Eigentümer der Grundstücke im Kerngebiet noch keine verbindliche Regelung zu den Planungskosten der Eisenbahnüberführung erfolgt ist, ist die Übernahme dieser Planungskosten ebenfalls im Erschließungsvertrag zu regeln.
Die Kosten für die erforderlichen Maßnahmen zur Bodensanierung im Bereich der Baugrundstücke
muss der jeweilige Grundstückseigentümer bzw. Verursacher tragen. Hierzu wurden auf Grundlage
von Sanierungsplänen Verträge zwischen dem Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg, der GASAG und
dem Projektentwickler abgeschlossen. Der Abschluss dieser Verträge ist Voraussetzung für die Festsetzung des Bebauungsplans, da nur dadurch gewährleistet werden kann, dass keine Gefährdung für
die künftigen Nutzungen besteht. Für die Nordspitze übernahm das Bezirksamt TempelhofSchöneberg einen Teil der Sanierungskosten, da der Grundstückseigentümer nicht verpflichtet ist, die
Bodenbelastungen auf ein für eine öffentliche Parkanlage verträgliches Maß zu reduzieren. Für die
Grundstücksübertragung entstanden dem Bezirksamt keine zusätzlichen Kosten.
Die öffentliche Grünfläche auf der GASAG-Nordspitze mit ca. 7.050 m² ist um 3.500 m² kleiner als
zuletzt vorgesehen. Die Verringerung der Fläche wurde zugunsten der Kostenübernahme für die
Komplettsanierung der Fläche durch den Projektträger in Kauf genommen. Danach wurde der gesamte belastete Boden entsorgt und durch unbelasteten Boden ersetzt.
Die Herstellung der öffentlichen Parkanlage wurde aus Mitteln des Programms 'Stadtumbau-West'
finanziert. Mit dem Erwerb des Flurstücks 39 durch das Land Berlin wurden die Voraussetzungen für
die Erschließung des geplanten Bolzplatzes geschaffen.
Auch der Grunderwerb und die Herstellung der öffentlichen Parkanlage einschließlich der Bodensanierungsmaßnahmen westlich der Planstraße A erfolgt ebenfalls aus Mitteln des Programms 'Stadtumbau West'.
Die Prüfung für die Zuständigkeit der Ingenieurbauwerke (Stützmauern) der Bahn in den Randbereichen der geplanten öffentlichen Parkanlage im Norden erfolgt im Zuge der vertraglichen Regelungen
zur Übernahme des Grundstückseigentums durch den Bezirk Tempelhof-Schöneberg.
Ein Teilbereich der künftigen Straßenverkehrsfläche an der Kreuzung Tempelhofer Weg / Planstraße
A (westlich, ca. 110 qm) muss von einem privaten Grundstückseigentümer erworben werden. Die
Kosten für den Grunderwerb liegen bei 180 Euro/qm (Bodenrichtwert). Hierzu stehen Mittel des Bezirks zur Verfügung.
Die Unterhaltung der Anlagen, die an das Land Berlin übergehen, erfolgt aus dem laufenden Haushalt. Die geplante Eisenbahnüberführung ist von der DB Netz AG zu erhalten. Die Kosten für die Erhaltung hat das Land Berlin der DB Netz AG abzulösen. Die Regelungen zur Ablösung erfolgen in der
Kreuzungsvereinbarung. Im Erschließungsvertrag ist verbindlich zu regeln, dass diese Kosten ebenfalls durch den Eigentümer der Grundstücke im Kerngebiet getragen werden. Die Grundlage dazu ist
bereits im städtebaulichen Vertrag geregelt. Für die Haushalte des Bezirkes und des Landes Berlin
resultieren daraus keine Verpflichtungen.
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Da die öffentliche Parkanlage im Plangebiet bisher aufgrund ihrer Lage nicht erschlossen war, hat
das Land Berlin die östlich gelegene ehemalige S-Bahntrasse (nur zum Teil im Geltungsbereich des
Bebauungsplans) erworben.
Ein Planungsschaden entsteht aufgrund der beabsichtigten Festsetzungen nicht.
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VI.

Verfahren

1.

Mitteilung der Planungsabsicht
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Mit Schreiben vom 4. Dezember 2007 teilte das Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und der Gemeinsamen Landesplanungsabteilung die Absicht mit, für
das GASAG-Gelände, einen Bebauungsplan aufzustellen. Die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung
erklärte mit Schreiben vom 9. Januar 2008, dass davon ausgegangen werde, dass der Investor im
Rahmen eines städtebaulichen Vertrags in angemessener Weise an den Planungskosten und den
durch die Planung u.U. ausgelösten Folgekosten beteiligt wird. Des Weiteren wurde auf den Fortbestand der Gasregleranlagen, Gashochdruck- und Mitteldruckleitungen und des 110 kV-Kabels im
Geltungsbereich hingewiesen.
Darüber hinaus wurde darauf hingewiesen, dass der Bebauungsplan folgende übergeordnete Verkehrsanlagen und -planungen berührt bzw. beinhaltet:
–

Bahnanlagen der DB AG (Stammbahn) und der S-Bahn (S 1)

–

langfristige Planungen einer S-Bahnverbindung (S 21) im Bereich der Cheruskerkurve (Trassenfreihaltung entsprechend dem StEP Verkehr ÖPNV-Netz verkehrliche Priorität 2030)

–

langfristige Planung für einen Regionalbahnhof Schöneberg (Trassenfreihaltung entsprechend
dem StEP Verkehr ÖPNV-Netz verkehrliche Priorität 2030)

–

Sachsendamm einschließlich der Autobahnanschlussstelle Sachsendamm die im StEP Verkehr
im Bestand als großräumige Straßenverbindungen (Verbindungsfunktionsstufe I) und in der Planung als übergeordnete Straßenverbindungen (Verbindungsfunktionsstufe II) dargestellt sind.

Es wurde darauf hingewiesen, dass zudem die geplante Straßenverbindung durch den Bahndamm
der Ringbahn als "Verlängerung der Autobahnanschlussstelle Sachsendamm" nicht mit der Abteilung
VII der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung abgestimmt ist und hierzu weitere Unterlagen vorgelegt werden müssen.
Daraufhin fand am 11.01.2008 ein Abstimmungsgespräch zwischen dem Bauherrn und der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung statt, bei dem die vorgesehene Straßenanbindung erläutert und diskutiert wurde. Im Ergebnis teilte die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung mit, dass aus übergeordneter verkehrlicher Sicht eingeschätzt wird, dass die erforderlichen verkehrlichen Maßnahmen (Anzahl der Abbiegespuren im Knoten Sachsendamm / Planstraße A / A 100/103) innerhalb des vorgesehenen Geltungsbereiches umgesetzt werden können. Das Bezirksamt wurde aufgefordert, die
Maßnahmen zur Verkehrserschließung im Rahmen des weiteren Bebauungsplanverfahrens konkret
darzustellen und durch Verkehrsqualitätsnachweise / Leistungsfähigkeitsbetrachtungen nachzuweisen.
Unter Berücksichtigung dieser Anforderungen wurde seitens der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Abteilung VII der Aufstellung des Bebauungsplans 7-29 zugestimmt.
Aufgrund der berührten dringenden Gesamtinteressen Berlins (übergeordnete und örtliche Straßenverbindungen), ist das Bebauungsplanverfahren nach § 7 AGBauGB durchzuführen.
Die Gemeinsame Landesplanungsabteilung hat mit Schreiben vom 11. Dezember 2007 mitgeteilt,
dass der Geltungsbereich gem. Hauptkarte des LEP eV innerhalb des Siedlungsbereichs, der hier
von einer in Ost-West-Richtung verlaufenden übergeordneten Grünverbindung überlagert wird, liegt.
Durch die neue Nutzung für eine untergenutzte Baufläche wird im Einklang mit dem Ziel 1.0.1 LEP eV
die Innenentwicklung aktiviert und durch die beabsichtigte städtebauliche Neuordnung im Bereich des
Handlungsschwerpunktes Südkreuz Schöneberg dem Ziel und Grundsatz 5.2 LEP eV entsprochen.
Das Ziel 3.1.1 LEP eV (übergeordnete Grünverbindungen) wird dann adäquat berücksichtigt, wenn
die im Norden des Geltungsbereichs vorgesehene öffentliche Grünfläche planerisch als Abschnitt
einer in Ost-West-Richtung verlaufenden "Grünbandes" funktional ausgestaltet wird.
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Der Bebauungsplan ist unter der vorgenannten Voraussetzung an die Ziele der Raumordnung angepasst. Sollten im weiteren Verfahren Zulässigkeiten für großflächigen Einzelhandel erwogen werden,
so ist dies durch diese landesplanerische Stellungnahme nicht gedeckt und bedürfe einer erneuten
Prüfung durch die Gemeinsame Landesplanungsabteilung.
Auch die Festlegungskarte 1 zum Entwurf LEP Berlin-Brandenburg stellt den Geltungsbereich des
Bebauungsplans als Gestaltungsraum Siedlung dar, in dem auch Kerngebiete zulässig sein sollen.
Im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange
aktualisierte die Gemeinsame Landesplanungsabteilung ihre Stellungnahme und teilte mit:
"Am 01. Februar 2008 ist das Landesentwicklungsprogramm 2007 (LEPro 2007) in Kraft getreten,
dass das Landesentwicklungsprogramm i.d.F. vom 01. November 2003 (LEPro 2003) mit Ausnahme
der Plansätze aus § 16 Abs. 6 und § 19 Abs. 11 abgelöst hat. Der Entwurf des Bebauungsplanes
7-29 steht im Einklang mit dem Grundsatz aus § 5 Abs. 2 LEPro 2007, dem zufolge die Innenentwicklung Vorrang vor der Außenentwicklung haben soll, wobei die Erhaltung und Umgestaltung des
baulichen Bestandes in vorhandenen Siedlungsbereichen und die Reaktivierung von Siedlungsbrachflächen bei der Siedlungstätigkeit Priorität haben sollen."

2.

Aufstellungsbeschluss

Das Bezirksamt hat in seiner Sitzung am 22. Januar 2008 die Aufstellung des Bebauungsplans 7-29
beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss wurde im Amtsblatt für Berlin Nr. 6 (S. 273) am 8. Februar
2008 öffentlich bekannt gemacht.

3.

Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit

Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung wurde in der Zeit vom 25. Februar bis zum 25. März 2008
durchgeführt. Die Öffentlichkeit wurde durch Anzeigen in den Berliner Tageszeitungen 'Der Tagesspiegel' und 'Berliner Morgenpost' über die frühzeitige Beteiligung informiert. Darüber hinaus wurden
alle Haushalte im angrenzenden Bereich der Ebersstraße, in der Cheruskerstraße, im direkt betroffenen Bereich der Torgauer Straße und im Umfeld der geplanten Planstraße A durch eine Hauswurfsendung direkt informiert. In den jeweiligen Unterlagen (Bekanntmachung / Hauswurfsendung)
wurde auf das Zusatzangebot im Internet hingewiesen.
Im Fachbereich Planen hingen im oben genannten Zeitraum zwei Plakate, die das städtebauliche
Konzept und den Bebauungsplanentwurf darstellten, öffentlich aus. Darüber hinaus lag ein erster
Entwurf zur Verschattung des Planumfeldes zur Einsichtnahme bereit. Für Auskünfte stand eine Mitarbeiterin des Fachbereichs Planen bereit. Insgesamt nutzten rd. 150 Bürger/innen diese Möglichkeit.
Ergänzend wurden das städtebauliche Konzept und der Bebauungsplanentwurf mit textlichen Erläuterungen als Zusatzangebot auf den Internet-Seiten des Bezirksamtes präsentiert. Über ein Formular
bestand die Möglichkeit zu schriftlichen Äußerungen.
Insgesamt gingen während der vorgegebenen Frist 214 schriftliche Stellungnahmen mit 240 Unterschriften ein. Die häufigsten Einwendungen betrafen Befürchtungen im Hinblick auf die Auswirkungen
des Vorhabens auf das Umfeld, insbesondere aufgrund zunehmenden Verkehrsaufkommens und
zusätzlicher Verschattung. Die einzelnen Stellungnahmen wurden thematisch sortiert und zusammengefasst. Im Einzelnen wurden Stellungnahmen zu folgenden Themenschwerpunkten abgegeben:
–

Umfang der geplanten Bebauung (Höhenentwicklung, Bebauungsdichte)

–

Ausweisung als Kerngebiet

–

Verschattung, Versperrung der Sicht

–

Umgang mit Baudenkmälern

–

Lichtemissionen in den Abend- und Nachtstunden

–

Zunahme des Lärms
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–

Wertminderung der (Eigentums)wohnungen

–

Beeinträchtigung während der Bauphase

–

Gefährdung des Baum- und Tierbestandes

–

Veränderung des Mikroklimas (Staub, Wind, Wirbeleffekte).

4.
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Frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange

Mit Schreiben vom 27.03.2008 wurden 30 Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange gemäß
§ 4 Abs. 1 des Baugesetzbuchs sowie bezirkliche Dienststellen um Stellungnahme zum Planentwurf
gebeten. Es gingen von den Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange und bezirklichen
Dienststellen insgesamt 25 schriftliche Stellungnahmen ein, in denen überwiegend Hinweise gegeben
wurden. In zwei Stellungnahmen wurden kritische Hinweise bzw. erhebliche Bedenken im Hinblick auf
die Vereinbarkeit mit dem Denkmalschutz geäußert. So wurden erhebliche Beeinträchtigungen der
stadträumlichen Wirkung sowie des Erscheinungsbildes der Baudenkmale und Denkmalgruppen
durch die geplante Neubebauung geltend gemacht. Auch wurden der Abriss und die Umsetzung eines Baudenkmals an der Bahntrasse abgelehnt. Nach zwischenzeitlich erfolgter Reduzierung der
Gebäudehöhen und dem Verzicht auf eine Umsetzung bestehen hinsichtlich des aktuellen Entwurfs
keine denkmalpflegerischen Bedenken.

5.

Ergebnis der frühzeitigen Beteiligung

Im Ergebnis dieser Verfahrensschritte (frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit sowie der Behörden
und sonstigen Träger öffentlicher Belange) erfolgte eine grundlegende Überarbeitung des städtebaulichen Entwurfes, insbesondere wurden die zulässigen Gebäudehöhen deutlich reduziert und der
Erhalt des so genannten Magazingebäudes durch die beabsichtigten Festsetzungen gesichert. Im
Einzelnen erfolgten folgende, wesentliche Änderungen:
–

Ausschluss von großflächigem Einzelhandel, Vergnügungsstätten und Bordellen,

–

ausnahmsweise Zulässigkeit von Wohnungen,

–

deutliche Verringerung der künftig zulässigen Gebäudehöhen, auch der Bebauung im Gasometer,

–

Erhalt des Magazingebäudes,

–

ausnahmslose Einhaltung der Abstandsflächen zu angrenzenden Grundstücken,

–

Ermöglichung eines zusätzlichen Gebäudes östlich der geplanten Zufahrt,

–

Modifikation der Geschossflächen für die einzelnen Baufelder unter Berücksichtigung der neuen
Bebauungsstruktur,

–

Konkretisierung der Lage der Planstraße A unter Berücksichtigung der Anbindung an den Sachsendamm und den Tempelhofer Weg,

–

Modifikation der Ausdehnung der Tiefgarage, Begrenzung auf zwei Tiefgeschosse,

–

Aufnahme eines Hinweises auf die in Aussicht genommene S-Bahn im Nordosten des Plangebietes,

–

Aufnahme einer Fläche, die mit einem Leitungsrecht zugunsten des Trägers der Versorgung mit
elektrischer Energie zu belasten ist.

Darüber hinaus wurden wie geplant die erforderlichen Fachgutachten zur Verkehrsentwicklung, zu
Schallemissionen, zur Lufthygiene, zu Verschattungswirkungen und zu Auswirkungen auf die klimatische Situation und zu Auswirkungen auf die Fauna erstellt. Des Weiteren wurde die Betrachtung des
Eingriffs in Natur und Landschaft und der Benennung von Minderungsmaßnahmen ergänzt. Die Planbegründung wurde umfassend überarbeitet.
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Änderung des Geltungsbereichs

Am 24.03.2009 wurde vom Bezirksamt beschlossen, den Geltungsbereich des Bebauungsplans geringfügig um Flächen im Kreuzungsbereich Tempelhofer Weg / Planstraße A sowie zwischen der
Torgauer Straße und dem Bahndamm zu erweitern.

7.

Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange

Mit Schreiben vom 06.04.2009 wurden 40 Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange gemäß
§ 4 Abs.1 des Baugesetzbuchs sowie bezirkliche Dienststellen um Stellungnahme zum Planentwurf
gebeten. Es gingen von den Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange und bezirklichen
Dienststellen insgesamt 32 schriftliche Stellungnahmen ein, in denen überwiegend Hinweise gegeben
wurden. Es wurden Stellungnahmen berücksichtigt, die über die gesetzte Frist hinaus bis zum
09.05.2009 eingingen. Einige Stellungnahmen formulierten Änderungswünsche zu den Festsetzungen: die Änderung der Tiefgaragen-Abgrenzung aufgrund der Erhaltung von acht Winterlinden, die
Aufnahme eines Teilstücks eines zweiten Denkmalbereichs, die Festsetzung einer Durchfahrtshöhe
der Planstraße A, die planungsrechtliche Sicherung von bestimmten Leitungsanlagen, die Festsetzung der Torgauer Straße in ihrer derzeit tatsächlichen Nutzungsbreite, die Anpassung der Straßenbegrenzungslinie der Planstraße A im Bereich südlich der Eisenbahnüberführung an die Ausführungsplanung sowie den Ausschluss von weiteren Zufahrten zum Kerngebiet. Wichtige Änderungswünsche für die Begründung waren: die Erforderlichkeit eines Planfeststellungsverfahrens im Kontext
der Eisenbahnüberführung, die Sicherung und Unterhaltung von Stützwänden von Eisenbahnanlagen
im Kontext von öffentlichen Grünanlagen, die Änderung des Verfahrens für die Lärmerfassung im
Bereich der Planstraße A, die Berücksichtigung der Dachaufbauten bei der Abstandsflächenberechnung und die Sicherstellung einer sozial verträglichen Verlagerung betroffener Betriebe.
Die detaillierte Auswertung der Stellungnahmen der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange ist als Anlage dieser Begründung beigefügt.

8.

Eingeschränkte Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange

Aufgrund der Änderungen im Bereich der Straßenflächen Torgauer Straße und Planstraße A sowie
zum Erhalt der Winterlinden und der erforderlichen Umsetzung einer Trockenrasenfläche erfolgte am
18.06.2009 und am 18.06.2009 eine erneute Beteiligung der Fachbereiche Tiefbau sowie Natur und
Umwelt. Es handelte sich dabei um eine Eingeschränkte Beteiligung nach § 4a Abs. 3 Satz 4 BauGB,
da durch die Änderung oder Ergänzung des Entwurfs des Bebauungsplans die Grundzüge der Planung nicht berührt wurden. In diesem Fall kann die Einholung der Stellungnahmen sich auf die von
der Änderung oder Ergänzung berührten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange beschränkt werden. Im gleichen Sinne erfolgte am 25.06.2009 eine Beteiligung mit dem Landesdenkmalamt zur nachrichtlichen Übernahme des Denkmalbereichs Ebersstraße 67 / S-Bahnhof Schöneberg.

9.

Beteiligung der Öffentlichkeit

Die Öffentlichkeitsbeteiligung wurde in der Zeit vom 27.04.2009 bis einschließlich 27.05.2009 durchgeführt. Die Öffentlichkeit wurde durch Veröffentlichung im Amtsblatt Berlin sowie Anzeigen in den
Berliner Tageszeitungen 'Der Tagesspiegel' und 'Berliner Morgenpost' über die Beteiligung informiert.
Darüber hinaus wurden die Haushalte im Umfeld des Geltungsbereichs des Bebauungsplans durch
eine Hauswurfsendung direkt informiert.
Der Bebauungsplan-Entwurf lag im Fachbereich Planen im Rathaus Schöneberg mit folgenden Unterlagen öffentlich aus: Begründung mit dem Umweltbericht, Fachgutachten Klima, Lufthygienisches
Gutachten, Faunistische Untersuchungen zum Artenschutz, Verkehrliche Untersuchung, Lärmgut-
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achten, Altlastenuntersuchungsgutachten, Studie zum Schattenwurf. Darüber hinaus wurden auf
Wunsch des Projektentwicklers für das ehemalige GASAG-Areal ergänzend ein Lageplan, Perspektiven, Ansichten und ein Modell des städtebaulichen Konzeptes des Projektentwicklers präsentiert.
Für Auskünfte standen eine Mitarbeiterin des Fachbereichs Planen sowie zwei Mitarbeiter des für die
Erarbeitung des Bebauungsplans beauftragten Planungsbüros bereit. Insgesamt nutzten rd. 150 Bürger/innen diese Möglichkeit. Ergänzend wurden der Bebauungsplanentwurf und die Begründung als
Zusatzangebot auf den Internet-Seiten des Bezirksamtes präsentiert. Über ein Formular bestand die
Möglichkeit zu schriftlichen Äußerungen.
Insgesamt gingen während der vorgegebenen Frist 227 schriftliche Stellungnahmen ein. Die häufigsten Einwendungen betrafen wie bei der frühzeitigen Bürgerbeteiligung Befürchtungen im Hinblick auf
die Auswirkungen des Vorhabens auf das Umfeld. Genannt wurden u.a. das zunehmende Verkehrsaufkommen, die zusätzliche Verschattung und die fehlende städtebauliche Einfügung (Gebäudehöhen, Gebäudedichte, Schutz der Denkmale). Kritisiert wurde häufig auch die vorgesehene Festsetzung eines Kerngebiets sowie die nach Meinung der Bürger nur eingeschränkte Berücksichtigung
von Grünflächen und der Belange des Naturschutzes.
Die detaillierte Auswertung der Stellungnahmen aus der Öffentlichkeitsbeteiligung ist als Anlage dieser Begründung beigefügt.

10.

Ergebnis der Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange sowie der Öffentlichkeit

Im Ergebnis der oben dargestellten Verfahrensschritte (s. Pkt. 7., 8. und 9.) erfolgten folgende Änderungen:
Überbaubare Fläche an der Südspitze
–

Reduzierung der zulässigen Oberkanten in der überbaubaren Flächen an der Südspitze von ca.
45 m auf 38 m (maximale mögliche Gebäudehöhe oberhalb Terrain) zur Minderung von Verschattungseffekten für die besonders betroffene, westlich benachbarte Bebauung an der Ebersstraße

–

Zugleich Zurücksetzen der inneren Baugrenze in Richtung Osten (Verringerung der möglichen
Fläche für den höheren Gebäudeteil),

–

Als Kompensation für Geschossflächenminimierung Erhöhung der niedrigeren überbaubaren
Teilfläche von 2 m auf 10 m.

Überbaubare Fläche an der Nordspitze
–

Reduzierung der zulässigen Oberkanten in der überbaubaren Flächen an der Nordspitze ebenfalls von ca. 45 m auf 38 m zur Minderung von Verschattungseffekten für die besonders betroffene, westlich benachbarte Bebauung an der Ebersstraße sowie für die geplante Grünanlage im
Norden.

Geschossflächen
–

Neue Festsetzungen für die maximalen Geschossflächen innerhalb der überbaubaren Flächen
zur Bewahrung der Ausnutzungsmöglichkeit einer kerngebietstypischen Geschossflächenzahl (in
Reaktion auf die Reduzierung der Geschossflächen an der Südspitze und an der Nordspitze sowie an der Torgauer Straße).

Torgauer Straße
–

Anpassung der Straßenbegrenzungslinie im Bereich der Flurstücke 55, 56 und 59 an die tatsächlich genutzte, gewidmete Straßenverkehrsfläche; Erweiterung der Straßenverkehrsfläche auf dem
Flurstück 55, Beibehaltung der Flurstücke 56 und 59 als Kerngebiet
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–

Damit verbunden Zurücksetzen der Baugrenze in der überbaubaren Fläche nördlich der Torgauer
Straße auf die hinteren Grenzen der Flurstücke 55, 56 und 59

–

Festsetzung eines Ein- und Ausfahrtsbereichs zwischen der überbaubaren Fläche an der Südspitze und der überbaubaren Fläche des denkmalgeschützten Häuschens an der Torgauer Straße zur Sicherung der Erschließung der überbaubaren Fläche an der Südspitze.

Sicherung Winterlinden
–

Festsetzung des Erhalts von sieben der acht Winterlinden, Festsetzung der Ersatzpflanzung für
eine nicht zu erhaltende Linde

–

Aussparung der Tiefgaragenfläche im Bereich der Linden mit hinreichendem Sicherheitsabstand
zum Schutz des Wurzelraums.

Denkmale
–

Festsetzung der differenzierten Geschossigkeit der denkmalgeschützten Gebäude Retortenhaus,
Kesselhaus mit Wasserturm, Schmiede zur Sicherung der bestehenden Bauweise

–

Ergänzende nachrichtliche Übernahme des Denkmalbereichs Ebersstraße 67 / S-Bahnhof Schöneberg (nur teilweise im Geltungsbereich) und hiervon eines Abschnitts einer Stützmauer als Einzeldenkmal.

Dachaufbauten
–

Ergänzung einer neuen textlichen Festsetzung zum Ausschluss von Werbung auf Dächern zum
Schutz der Denkmale sowie der Sicherung einer hochwertigen städtebaulichen Struktur

–

Kürzung der textlichen Festsetzung zur ausnahmsweisen Überschreitungsmöglichkeit um bis zu
5.0 m der Oberkanten durch Dachaufbauten zur Nutzung erneuerbarer Energien (Solarenergie);
es entfällt der Zusatz ' wenn sie experimentellen Charakter haben und städtebaulich vertretbar
sind', da dieser planungsrechtlich nicht hinreichend konkretisiert ist und die ausnahmsweise Zulässigkeit als ausreichend zur Steuerung erachtet wird; die Ausnahme wird in der Begründung
definiert und im städtebaulichen Vertrag geregelt.

Planstraße A / Eisenbahnüberführung
–

Änderung eines Teils der Planstraße A südlich der Eisenbahnüberführung von der Festsetzung
Straßenverkehrsfläche in die Darstellung der nachrichtlich übernommenen planfestgestellten
Bahnfläche zur Sicherung der Möglichkeit zur Wiederaktivierung eines Überführungsgleises und
Verlängerung eines Brückenteils.

Einzelhandel
–

Ergänzung der textlichen Festsetzung zum Ausschluss von großflächigem Einzelhandel um die
Nutzungskategorie Einkaufszentren, da hiermit gleiche Wirkungen verbunden sein können.

Biotopsicherung
–

Beschreibung eines ca. 300 qm großen, nach § 26a NatSchGBln geschützten Biotops im Bereich
südlich des Gasometers (Trockenrasen mit Beständen der ebenfalls geschützten Sandstrohblume); Darstellung der erforderlichen und vom Fachbereich Natur des Bezirksamtes TempelhofSchöneberg in Aussicht gestellten Ausnahmegenehmigung für eine Umsetzung des Biotops auf
eine andere geeignete Fläche im Kerngebiet (im Rahmen des geplanten Freiraumwettbewerbs zu
bestimmen) und Regelung im städtebaulichen Vertrag (auch zur weiteren Unterhaltung der Fläche); Darstellung in der Begründung, jedoch keine Festsetzung im Bebauungsplan.
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Umweltbericht
–

Umfassende Überarbeitung des Verschattungsgutachtens / des Umweltberichtes in Reaktion auf
die Reduzierung der Gebäude an der Nord- und Südspitze sowie zur Ergänzung unvollständiger
Darstellungen in Bezug auf einige Abschnitte der angrenzenden Bebauung.

–

Umfassende Ergänzungen und Spezifizierungen zum Thema Eingriff in Natur und Landschaft /
Kompensationsmaßnahmen Flora und Fauna.

Begründung
–

11.

Umfassende Überarbeitung der Planbegründung, insbesondere zur ausführlichen Begründung
der Art der baulichen Nutzung und des Ausschlusses von anderen Nutzungsarten, zu der dem
Kerngebiet zugrundeliegenden städtebaulichen Konzeption, zum angestrebten Maß der baulichen
Nutzung (Gebäudehöhen, Geschossflächen, Baugrenzen) und zu den Abstandsflächen.

BVV-Beschluss

Die Bezirksverordnetenversammlung Tempelhof-Schöneberg hat in ihrer Sitzung am 15. Juli 2009 die
Festsetzung des Bebauungsplans 7-29 beschlossen.

12.

Rechtsprüfung

Mit Schreiben vom 03.09.2009, E-Mail vom 23.10.2009 und Schreiben vom 05.11.2009 erfolgte durch
das Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg eine Anzeige des Bebauungsplans 7-29 gemäß § 6 Abs. 4
BauGB bei der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung (Rechtsprüfung).
Mit Schreiben vom 17.12.2009 teilte die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung dem Bezirksamt mit,
dass der Bebauungsplan aufgrund von Beanstandungen sowie fehlender Voraussetzungen noch
nicht festgesetzt werden kann. Diese sowie weitere Hinweise wurden in dem Schreiben von der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung ausführlich dargestellt. Nachfolgend erfolgt eine Synopse, wie
die Anmerkungen Eingang in den Bebauungsplan bzw. die Begründung gefunden haben.

Nr.

Anmerkungen SenStadt

Änderungen B-Plan / Begründung

Beanstandungen
1.

Berücksichtigung eines Geh-, Fahr- und Leitungsrechtes im Bereich Sachsendamm /
Torgauer Straße bzw. Einstellung eines Abstimmungsergebnisses mit der DB AG

Die DB AG hat ihre Stellungnahme bezüglich
des Wartungsstreifens mit Geh-, Fahr- und
Leitungsrecht inzwischen zurückgezogen.
Hinsichtlich der direkten Grenzbebauung wird
eine Zusicherungsvereinbarung zwischen dem
Vorhabenträger und der DB AG geschlossen.

2.

Rechtlich unbestimmte Textfestsetzung zu Die Festsetzung wurde gestrichen, in der Bevortretenden Bauteilen am Gasometer
gründung wird auf die Notwendigkeit einer
Abstimmung im Bauantragsverfahren verwiesen.

3.

Fehlerhafte Ausweisung der Straßenbegren- Die fehlende Straßenbegrenzungslinie wurde
zungslinie als östlicher Abschluss der Tor- in der Planzeichnung gestrichen. Die Regegauer Straße
lung erfolgt im anschließenden Bebauungsplan XI-231b.

4.

Änderung der Eingriffsbeurteilung hinsichtlich Es erfolgt eine entsprechende Änderung im
des Maßes der baulichen Nutzung, Bezug- Kapitel 4.2. Der neue Text verweist darauf,
nahme auch auf Höhe / Geschosszahlen im dass mit den Festsetzungen für die neuen
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Anmerkungen SenStadt

Änderungen B-Plan / Begründung

Abgleich mit den Regelungen des Baunutzungsplans, nicht allein auf Grundfläche;
Berücksichtigung von Belichtungs- / Besonnungsdefiziten

Gebäude die gemäß Baunutzungsplan im
reinen und im beschränkten Arbeitsgebiet
zulässige Baumassenzahl bereits allein durch
die geplanten Neubauten (bei MaximalAusschöpfung der Festsetzungen) deutlich
überschritten wird.
Es wird jedoch auch klargestellt, dass demgegenüber eine zum Baunutzungsplan geänderte
städtebauliche Zielsetzung verfolgt wird. Hinsichtlich der Gebäudehöhen soll sich das Vorhaben bewusst von den Gebäuden im Umfeld
wie auch von typischen Gewerbegebäuden
abheben. Aus den gegenüber dem Bestand
insgesamt deutlich erhöhten Gebäuden (bis
auf Gasometer) resultiert auch eine gegenüber
der Zulässigkeit im Baunutzungsplan erhöhte
Baumassenzahl. Nach jahrelangem Stillstand
im Bereich des ehemaligen GaswerkGeländes soll im Rahmen eines Kerngebietes
ein der verkehrsgünstigen Lage entsprechendes städtebaulich und wirtschaftlich tragfähiges Flächenangebot von überlokaler Bedeutung ermöglicht werden. Vor diesem Hintergrund ist eine Überschreitung der gemäß Baunutzungsplan zulässigen Baumassenzahl ein
folgerichtiger Schritt. Die im reinen und beschränkten Arbeitsgebiet zulässigen Nutzflächen hätten sich zu 100 % (durch Nebenanlagen, Aufstell-, Lager- und Zuwegungsflächen)
auf die verfügbare Fläche verteilen können, im
Bebauungsplan erfolgt eine Unterbringung der
Nutzflächen in der Höhe (Gebäude bis zu 12
und einmalig 16 Geschossen). Dies ermöglicht
zugleich Aufwertungsmaßnahmen und Begrünungen der Freiflächen. Jedoch ist durch die
Überschreitung im Zusammenhang mit den
dadurch ausgelösten Defiziten bei den Belichtungs- und Besonnungsverhältnissen und
den klimatischen Beeinträchtigungen (s. hierzu
Kap. III, 3.3 ff) ein Eingriff in Natur und Landschaft aufgrund des Bebauungsplanverfahrens
zu erwarten, sodass ein Ausgleich stattfinden
muss.

Fehlende Voraussetzungen
5.

Voraussetzung der Festsetzung ist die Aufhebung der Planfeststellung bzw. Bestätigung der Freistellung von Bahnbetriebszwecken sowie der Abschluss der Kreuzungsvereinbarung

Der Freistellungsantrag ist gestellt, aber noch
nicht abschließend beschieden. Dies soll in
Kürze erfolgen.
Die Kreuzungsvereinbarung ist noch abzuschließen.
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Nr.

Anmerkungen SenStadt

Änderungen B-Plan / Begründung

6.

Aktualisierung der Begründung hinsichtlich Die Widersprüche in der Begründung wurden
der Widersprüche zum Abschluss der Altlas- korrigiert und die aktuellen Stände zum Alttenproblematik bzw. der noch zu schließen- lastensanierungsverfahren eingestellt.
den Sanierungsvereinbarungen

7.

Aktualisierung der Begründung hinsichtlich Mit dem Erwerb des Flurstücks 39 ist die Erder gesicherten Erschließung des Bolzplat- schließung des Bolzplatzes gesichert. Die
zes
Begründung wurde entsprechend ergänzt.

8.

Die Zusammenführung der Begründung und Die beiden Auswertungen wurden als Anlagen
der Ergebnisse der Behördenbeteiligung und an die Begründung angehängt. Im Kapitel
öffentlichen Auslegung
Verfahren in der Begründung wird auf die Anlagen verwiesen.

9.

Berichtigung des Titels hinsichtlich der Auf- Die Aufzählung wurde entsprechend korrigiert.
zählung der Grundstücke

10.

Aktualisierung des Zitats des BauGB

Das Zitat wurde aktualisiert.

Hinweise
a.

Streichung des Eintrags des BP XI-152 und Die Änderungen wurden vorgenommen.
Ergänzung Festsetzungsdatum von BP 7-14
in der Planzeichnung

b.

Ergänzung Hinweise zur Anpassung an die Die Begründung, S. 7 wurde entsprechend der
Raumordnung gemäß Stellungnahme GL
Stellungnahme von GL ergänzt.

c.

Änderung der Ausführungen zum FNP: Ver- Die Änderungen auf S. 7 wurden vorgenomweis auf nur symbolhafte Darstellung der men.
Breite des Grünzuges; Aktualisierung Zitat

d.

Änderungen in den Darstellungen zu beste- Die Änderungen wurden auf S. 9 und 84 der
henden Bebauungsplänen: Ergänzung Aus- Begründung vorgenommen. Die Kapitel wurführungen zu BP 7-11, keine Darstellung der den zusammengefasst.
aufgehobenen B-Pläne mehr, Aufnahme
dieser B-Pläne im Kap. 'Aufhebung von Festsetzungen, Vereinigung der Kapitel IV 7und
IV 9

e.

Zu den Ausführungen zu den Abstandsflächen S. 44ff und S. 68 fehlen Abwägungen
und Folgerungen zu der Problematik, dass
einzelne Gebäudeseiten weniger als eine
Stunde am Tag bzw. gar nicht besonnt sind.

Die Bewertung zu den Verschattungen erfolgt
in einem eigenen Kapitel im Anschluss an die
erwähnten Ausführungen, auch zur Problematik der Gebäudeseiten, die weniger als eine
Stunde besonnt sind. Insofern ist es nicht zuEntgegen der Begründung auf S. 67 über- treffend, dass hierzu Abwägungen und Folgeschreiten die Abstandsflächen des Gasome- rungen fehlen.
ters und Baufeld 14 die Mitte des angrenzen- Es ist nicht zutreffend, dass die Mitte des Flurden Flurstücks 39. Da dies nicht im Vorgriff stücks 39 überschritten wird. Von der Mitte
auf den BP XI-231b als Grünanlage ange- dieser Fläche hält die Abstandsfläche der Benommen werden kann und derzeit gewerblich bauung im Gasometer an der ungünstigsten
genutzt wird, ist dies nach § 34 BauGB nach Stelle einen Abstand von rd. 11 m ein. Diesbeder Umgebung zu beurteilen. In diesem Zu- züglich besteht daher kein Änderungsbedarf.
sammenhang ist auf die Auswertung der Der rechtliche Status des Flurstücks 39 wurde
Behördenbeteiligung Nr. 12 hinzuweisen.
in der Begründung korrigiert (Nutzung als (ungewidmete)

Grünanlage,

planfestgestellte
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Bahnanlage).
Das Baufeld 14 überschreitet im südöstlichen
Teil dagegen die Mitte der vorhandenen Grünanlage; tw. liegt die Abstandsfläche auf dem
derzeit gewerblich genutzten Grundstück Torgauer Straße 11a (Flurstück 8). Die Darstellung wurde in der Begründung entsprechend
korrigiert. Es wird nunmehr auch darauf hingewiesen, dass die gewerbliche Nutzung jedoch verlagert werden und an dieser Stelle die
Grünanlage erweitert werden soll. Gemäß
geltendem Baunutzungsplan handelt es sich
bei dem Bereich um ein 'Nichtbaugebiet'.

f.

Zu S. 60 der Begründung: aufgrund der hohen Dichte und Abstandsflächenüberschreitungen im Kerngebiet ist in der Regel bei
voller Ausschöpfung der Festsetzungen davon auszugehen, dass die allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohnverhältnisse
nicht gewahrt sind. Es sollte daher darauf
hingewiesen werden, dass Wohnnutzung in
der Regel nur möglich ist und ausnahmsweise zugelassen werden kann, wenn Festsetzungen des Maßes der baulichen Nutzung
und der überbaubaren Grundstücksfläche
nicht ausgeschöpft werden.

Der betreffende Absatz zum Wohnen wurde
geändert. Es wurde zum Ausdruck gebracht,
dass die spezifischen Festsetzungen des Bebauungsplans zum Maß der baulichen Nutzung und zur überbaubaren Grundstücksfläche einen hinreichenden Spielraum ermöglichen, um Wohnungen mit gesunden Wohnverhältnissen zulassen zu können. Insgesamt
kann auf der Ebene des Bebauungsplans nicht
abschließend beurteilt werden, an welchen
Standorten dies gewährleistet werden kann, so
dass keine über die ausnahmsweise Zulässigkeit nach BauNVO § 7 Abs. 3 Nr. 2 hinausgehende Zulässigkeit von Wohnungen gerechtfertigt wäre. Die Beurteilung der Wahrung gesunder Wohnverhältnisse erfolgt im Einzelfall
auf Grundlage konkreter Bauanträge (Nachweis gesunder Wohnverhältnisse durch geeignete bauliche Maßnahmen). So ist auch denkbar, dass Wohnungen nicht in den Bereichen
zu realisieren sind, in denen Abstandsflächenüberschreitungen vorliegen oder die durch
Bahnlärm beeinträchtigt sind. Vor diesem
Hintergrund ist eine pauschale Aussage, dass
Wohnungen nur dann möglich sind, wenn
Festsetzungen des Maßes der baulichen Nutzung und der überbaubaren Grundstücksfläche nicht ausgeschöpft werden, nicht zutreffend.

g.

Zu S. 62: das hohe Maß der Nutzung kann
nicht allein durch eine weitgehend offene
Angebotsplanung begründet werden. Es wird
empfohlen, dass verbindlichere Konkretisierungen der Planung zur Nachvollziehbarkeit
der Planung Abwägung angeführt werden.

Die betreffenden Absätze wurden geändert. Es
wird nunmehr auch auf die zentralörtliche Bedeutung des Standortes im Kontext seines
Umfeldes und das vom Eigentümer angestrebte Nutzungsspektrum hingewiesen.

h.

Auf S. 84 sind Ausführungen zum Sozialplan Die Ausführungen in der Begründung wurden
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(vgl. Abwägung Nr. 24 Behördenstellung- wie folgt ergänzt: 'Es soll sichergestellt wernahme und IV.7 der Begründung) zu ergän- den, dass die Umsetzung der Planung nicht zu
zen.
Lasten der Betriebe geht. Die Betriebe werden
durch das Bezirksamt zur Standortverlagerung
beraten.'
i.

Das Leitungsrecht gemäß Textfestsetzung 11
schränkt die mögliche bauliche Ausnutzung
gemäß Festsetzungen ein (überbaubare
Grundstücksfläche Kap. IV.2, Flächen für
Tiefgaragen, Kap. IV.4.5).

Die Lage und Ausdehnung der Tiefgaragenfläche werden durch die Führung der 110-kVÖlkabelsysteme im Kerngebiet (gesichert
durch Leitungsrecht) voraussichtlich nicht eingeschränkt, auch wird die überbaubare Fläche
nicht eingeschränkt. Hierzu wurden bauliche
Optionen durch den Grundstückseigentümer
bereits geprüft. Weiteres wird über privatrechtliche Vereinbarungen zwischen Grundstückseigentümer und Leitungsträger geregelt. Diese
Aussage wurde in den genannten Kapiteln der
Begründung aufgenommen.

j.

Auf S. 7 / 8 sind die Aussagen zum StEP Die Angaben wurden entsprechend ergänzt.
Gewerbe zu ergänzen, die Aussagen zum Es wird nunmehr darauf hingewiesen, dass
StEP Wasserlagen sind nicht erforderlich.
das StEP-Ziel der 'vorrangigen Sicherung eingestreuter Gewerbestandorte außerhalb gewerblicher Bauflächen des FNP' im Bereich
der Torgauer Straße wg. der Zielsetzungen
des B-Plans (als Entwicklung aus dem FNP)
nicht beibehalten werden kann.
Die Aussagen zum StEP Wasserlagen wurden
gestrichen.

k.

Ausführungen zum Stadtumbaugebiet sind zu Es wurde ein eigenes Kapitel zum Stadtumergänzen auf S. 8.
baugebiet Schöneberg-Südkreuz eingefügt.

l.

S. 11 ist zu berichtigen, da nicht die Torgauer Die Sätze wurden entsprechend korrigiert.
Straße und das südlich gelegene Flurstück,
sondern die diese Flächen berührenden
Planfeststellungen als funktionslos zu bewerten sind. Auch die ehemalige Ringbahnspitzkehre östlich des Planbereichs gilt als
planfestgestellt.

m.

Auf S. 12 sollte der Begriff 'über Grund' er- Der Begriff wurde um eine Erläuterung ergänzt
läutert werden, damit dieser mit der sonst (Bezug auf die Geländehöhe im Gebiet zwiverwendeten Bezeichnung 'über NH' vergli- schen 41,0 und 42,0 m über NHN).
chen werden kann.

n.

S. 15: Zur Sicherung denkmalgeschützter Ein entsprechender Satz wird im Kap. zum
Gebäude sollte klargestellt werden, dass die wesentlichen Planinhalt eingefügt.
planungsrechtlichen Festsetzungen sich daran orientieren und nicht der Denkmalschutzeintragung widersprechen.

o.

Wie die Ziele und Umweltbelange im B-Plan Das Kapitel zum Denkmalschutzgesetz wurde
umgesetzt werden, sollte beim DSchG (S. hinsichtlich der Berücksichtigung der Denk19ff) sowie beim Landschaftsprogramm (S. malbereiche und Einzeldenkmale im Bebau-
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22) ergänzt werden.

ungsplan ergänzt. Es wird herausgestellt, dass
durch die Maßnahme die denkmalgeschützten
Gebäude in ihrer Substanz gesichert und einer
neuen Nutzung zugefügt werden.
Im Kap. zum Landschaftsprogramm wurden
jeweils die Inhalte der Teilpläne und die entsprechende Umsetzung im Geltungsbereich
des Bebauungsplans ergänzt. Es wird deutlich,
dass die Bebauungsplanfestsetzungen den
Zielen des Landschaftsprogramms nicht widersprechen.

p.

Zitate des BauGB sind auf S. 19 und unter Die Aktualisierung wurde vorgenommen.
VII. zu aktualisieren.

q.

S. 24: Untersuchungen in 3 Teilabschnitten Der Bezug auf die Tabelle wurde richtiggesind nicht aus der Abb. 1 auf S. 25, sondern stellt.
aus Tab. 1, S. 26 erkennbar.
Die Ausführungen zu den Flächen 222 und
Die Altlastenverdachtsfläche 222 sollte auf S. 15578 wurden in der Tabelle ergänzt. Zu
28 aufgeführt werden, außerdem fehlt die Nr. 15578 wurde dargestellt, dass die Nutzungs15578 einschließlich Ausführungen dazu
ausweisung als Kerngebiet (im BP XI-231)
nicht beeinträchtigt ist.

r.

Auf S. 50 ist zu berichtigen: der Baunut- Die Korrektur ist erfolgt.
zungsplan ist am 28.12.1960 aufgestellt worden.

s.

S. 59: die geplanten 'Energienutzungen' Der Satz wurde korrigiert ('Unternehmen und
könnten als Nutzungen der Energieversor- wissenschaftliche Einrichtungen mit dem
gung missverstanden werden. Gemeint ist Schwerpunkt 'Energie').
eher ein Gebiet für Anlagen zur Erforschung,
Entwicklung oder Nutzung erneuerbarer Energien.

t.

Die Überschrift auf S. 62 ist um 'überbaubare Die Ergänzung ist erfolgt.
Grundstücksfläche' zu ergänzen

u.

S. 62 und 79: gemäß § 19 Abs. 4 BauNVO
darf die zulässige Grundfläche durch Stellplatzanlagen lediglich bis zu 50 % überschritten werden, höchstens jedoch bis zu
einer GFZ von 0,8. Im BP können abweichende Festsetzungen getroffen werden, wie
hier durch die Fläche für Tiefgaragen. Die
Überschreitung stellt jedoch allein auf die
Einhaltung der Obergrenze 0,8 ab. Da oberirdische Stellplätze aber nicht ausdrücklich
ausgeschlossen sind, erhöht sich dadurch
u.U. die zulässige Grundfläche nach § 19
Abs. 4 BauNVO bzw. ist dadurch die Anlage
oberirdischer Stellplätze ausgeschlossen.

v.

Auf S. 77 sollte es Parkstände statt öffentli- Die Korrektur ist erfolgt.
che Parkplätze heißen.

In der Begründung wird diesbezüglich auf den
kommenden landschaftsplanerischen Wettbewerb verwiesen, mit dem Vorschläge zur Zonierung und Gestaltung der Freiflächen geliefert werden sollen; ein wesentliches Ziel des
Wettbewerbs ist dabei die Vermeidung der
Überschreitung der zulässigen Grundfläche
gemäß § 19 Abs. 4 BauNVO durch die Stellplatzflächen.
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w.

Das Verfahren ist um den BVV-Beschluss Die Fortschreibung ist erfolgt.
vom 15.7.09 fortzuschreiben.

x.

Die Zusammenfassende Erklärung ist zu Die Zusammenfassende Erklärung wurde an
ändern.
die erfolgten Änderungen angepasst.
Die Anzahl der Bürgerstellungnahmen in der Die genannte Anzahl der BürgerstellungnahZusammenfassenden Erklärung unter 5.1 ist men variiert zwischen Zusammenfassender
an die Begründung anzupassen.
Erklärung und Begründung nicht. Vermutlich
wurde hier von SenStadt die Zahl der Stellungnahmen aus der Frühzeitigen Bürgerbeteiligung (214) und der Offenlage (227) vertauscht.

13.

Erneute eingeschränkte Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange

Aufgrund der Beanstandungen und Hinweisen, die im Zusammenhang mit dem Anzeigeverfahren
gemäß § 6 Abs. 4 AGBauGB durch die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung erfolgten, wurde der
Bebauungsplan mit Deckblatt vom 16.09.2010 und die überarbeitete Begründung den Verfahrensbeteiligten bzw. berührten Behörden mit Schreiben vom 16.09.2010 gemäß § 4a Abs. 3 Satz 4 BauGB
zur erneuten Stellungnahme vorgelegt. Zu den geänderten Inhalten des Bebauungsplanes sind acht
Stellungnahmen eingegangen, die wie folgt lauteten und durch den Fachbereich Planen des Bezirksamtes Tempelhof-Schöneberg abgewogen wurden:
1. DB Services Immobilien GmbH vom 03.11.2010 und 16.11.2010
DB Services Immobiliengesellschaft GmbH als Geschäftsbesorgerin der Deutschen Bahn AG hat im
Namen der DB Netz AG Stellung zum Neubau der Erschließungsstraße und damit verbundenen
Neubau einer Eisenbahnüberführung genommen. Es wird darauf hingewiesen, dass für die Planung
und Realisierung des Brückenneubaus eine Planungsvereinbarung zwischen dem Land Berlin (Senatsverwaltung für Stadtentwicklung) und der DB Netz AG abzuschließen ist.
Des Weiteren wird darauf hingewiesen, dass gemäß § 18 Allgemeines Eisenbahngesetz (AEG) Betriebsanlagen der Eisenbahn nur gebaut oder geändert werden dürfen, wenn der Plan zuvor festgestellt worden ist. Anstelle eines Planfeststellungsbeschlusses kann auch eine Plangenehmigung erteilt werden. Die Entscheidung zur Durchführung eines Plangenehmigungs- oder Planfeststellungsverfahrens obliegt der planfeststellenden Behörde, dem Eisenbahn-Bundesamt.
Für die Realisierung der geplanten Erschließungsstraße hat das Land Berlin (hier: der Bezirk) am
20.10.2008 die Freistellung beim Eisenbahn-Bundesamt beantragt. Die Freistellung der Böschungsflächen für die Planstraße im Bereich des künftigen Brückenbauwerkes kann jedoch erst nach vorliegender Plangenehmigung erfolgen. Somit kann die Festsetzung des Bebauungsplans nach Aussagen
der Bahn erst erfolgen, wenn die Plangenehmigung gemäß § 18 AEG für die künftige Eisenbahnüberführung vorliegt und die Freistellung der Böschungsflächen durch das Eisenbahn-Bundesamt
erteilt worden ist.
Zusätzlich weist die DB Netz AG darauf hin, dass in der Vorentwurfsplanung mit einer bestätigten
Vorzugsvariante für die geplante Eisenbahnüberführung nicht die Herstellung der EBO-gerechten
Gleisabstände zwischen den Fern- und S-Bahngleisen berücksichtigt wurde. Danach ergibt sich für
den Brückenneubau unter Beibehaltung der bestehenden Gleisanlage die Notwendigkeit der Beantragung einer unternehmensinternen Genehmigung (UiG)/Zustimmung im Einzelfall.
Ferner wird die Herstellung der neuen Bahnböschung mit dem geplanten Grünzug westlich der künftigen Eisenbahnüberführung gemäß der am 09.10.2010 vorgestellten Lösung bestätigt.
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Abwägung Fachbereich Planen zu 1.:
Zum Thema Plangenehmigung gibt die Stellungnahme das Ergebnis des im Vorfeld mit der DB Netz
AG und dem Eisenbahn-Bundesamt geführten Erörterungsgesprächs vom 18.10.2010 wieder. Sie
richtet sich nicht gegen die vorgenommenen Änderungen und Ergänzungen des Bebauungsplanes 729. Es wird allerdings klargestellt, dass der Bebauungsplan erst festgesetzt werden kann, wenn die
Plangenehmigung für den Bau der Bahnüberführung über die Planstraße vorliegt und die Brücke gebaut ist. Hierzu ist eine Planungsvereinbarung zwischen dem Land Berlin und der Bahn erforderlich.
Das Plangenehmigungsverfahren läuft parallel zum Bebauungsplanverfahren und bildet – wie in der
Stellungnahme dargelegt – die Voraussetzung für die erforderliche Freistellung der benötigten Flächen aus der eisenbahnrechtlichen Zweckbestimmung. Gemäß dem städtebaulichen Vertrag hat sich
der Entwickler verpflichtet, den Brückenbau zu finanzieren. Hierzu finden derzeit noch Verhandlungen
zwischen dem Entwickler und der Bahn statt.
Der Hinweis auf die Gleisabstände zwischen den Fern- und S-Bahn-Gleisen innerhalb der Bahnfläche
einschließlich der Unternehmensinternen Genehmigung (UiG) berührt ebenfalls nicht die Inhalte des
Bebauungsplanes, der die in Rede stehende Fläche nur nachrichtlich übernimmt. Im Rahmen der
Planungsvereinbarung (Bahn/Land Berlin) sind hierzu noch Regelungen zu treffen.
Die mit der Bahn abgestimmte neue Grenze zwischen den Bahnflächen und der öffentlichen Grünfläche wird bestätigt.
2. Eisenbahn-Bundesamt vom 29.09.2010 und 03.12.2010
Das Eisenbahn-Bundesamt (EBA) weist nochmals darauf hin, dass die Festsetzung des Bebauungsplans nach dem gegenwärtigen Stand nicht möglich ist, weil der Bebauungsplan die vorherige Änderung von Betriebsanlagen der Eisenbahn erfordert, die in einem Verfahren nach § 18 Allgemeines
Eisenbahngesetz zu genehmigen ist.
Als Alternative für die Realisierung der Erschließungsstraße böte sich nach Auffassung des EBA an,
die Planstraße statt durch die Festsetzung im Bebauungsplan in einem straßenrechtlichen Planfeststellungsverfahren durch das Land Berlin zu genehmigen. In diesem straßenrechtlichen Verfahren
könnte die Änderung der Bahnanlagen als notwendige Folgemaßnahme geregelt werden. EBA plädiert für diese Vorgehensweise, da damit der weitere Fortschritt des Bebauungsplans von dem Plangenehmigungsverfahren unabhängig wäre.
Zum weiteren Verfahren werden im Bezug auf das Erörterungsgespräch vom 18.12.2010 (siehe
Stellungnahme der DB Services Immobilien GmbH unter Punkt 1.) folgende rechtliche Voraussetzungen für die Inkraftsetzung des Bebauungsplans genannt:
–

Abschluss des Verfahrens nach § 18 AEG für die Eisenbahnüberführung (Planstraße)

–

Bau der Eisenbahnüberführung

–

Abschluss des vom Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg mit Schreiben vom 20.10.2008 beantragten Freistellungsverfahrens

Abwägung Fachbereich Planen zu 2.:
Die Hinweise des Eisenbahn-Bundesamtes beziehen sich weder auf die überarbeitete Planfassung
mit Deckblatt vom 16.09.2010 noch auf die überarbeitete Begründung. Das EBA bestätigt das Einverständnis des Eisenbahn-Bundesamtes zu dem verabredeten Plangenehmigungsverfahren nach
§ 18 AEG für das Brückenbauwerk und den Bau der Brücke als Voraussetzung für die Freistellung
von Bahnflächen und damit die Festsetzung des Bebauungsplans.
Die Alternative mit einem straßenrechtlichen Planfeststellungsverfahren kommt angesichts des fortgeschrittenen Verfahrens nicht in Betracht.
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3. Fachbereich Tief vom 04.10.2010
Bemängelt wird, dass der Linienführung der Unterführung in schräger Form entsprechend der bestätigten Variante 2b bei der Änderung der nachrichtlich übernommenen Bahnflächen (Änderung der
Straßenbegrenzungsgrenzen im Bebauungsplan) nicht gebührend Rechnung getragen wurde. Somit
entstehen Straßenflächen, die nicht der sozialen Kontrolle unterliegen (Dreckecken) bzw. als Straßenfläche nicht benötigt werden und nicht zu überwachen sind. Diese Flächen sollten entweder der
Bahn oder dem angrenzenden Grundstück zugeschlagen werden.
Abwägung Fachbereich Planen zu 3.:
Seit Mitte der 90er Jahre sah der FNP, die BEP und die bezirkliche Landschaftsplanung hier einen
Grünzug von Cheruskerpark zum Schöneberger Südgelände vor. Dieses Planungsziel wurde aber
zugunsten der erforderlichen Planstraße zur Erschließung des ehemaligen GASAG-Geländes modifiziert, so dass in der Straßenausbauplanung – Variante 2b – neben der Straßentrasse von 19,2 m ein
ca. 10,0 m breiter Grünstreifen auf der Ostseite der geplanten Straße als Straßenbegleitgrün neben
dem Rad- und Fußweg den Grünzug weiterhin erlebbar macht und städtebaulich die Trogwirkung der
Straßenunterführung durch eine begrünte Böschung mindert. Zwischen den Fachbereichen Tiefbau
und Natur wurde vereinbart, den Grünstreifen im Bebauungsplan 7-29 nicht als öffentliche Grünfläche, sondern als Straßenverkehrsfläche auszuweisen. Diese Zielsetzung hat sich nicht geändert. Ggf.
ist die Straßenausbauplanung in diesem Bereich anzupassen. Die planungsrechtlichen Ausweisungen werden nicht geändert.
4. Fachbereich Natur vom 20.10.2010
Aus der Sicht des Fachbereichs Natur begründen Lage, Zuschnitt und Topografie der geplanten öffentlichen Grünanlage (1.900 m²) westlich der geplanten Erschließungsstraße an der nördlichen
Bahnböschung der Ringbahn erhebliche Zweifel an einer sinnvollen Verwertung als öffentliche Parkanlage. Der bauliche Aufwand und die damit verbundene Vernichtung vorhandener waldartiger Vegetation würde im keinem Verhältnis zum erwartenden Nutzen stehen. Wenn der Zweck tatsächlich –
wie in der Begründung dargelegt – in der optischen Erweiterung des Straßenraums Torgauer Straße
liegt, dann müsste die Fläche konsequenterweise als Straßenland ausgewiesen werden. Das würde
aber nichts am schwierigen Umgang mit dem Grundstück ändern, sowohl bei einem Umbau als auch
bei der Unterhaltung im mehr oder weniger unveränderten Zustand. Es sei daher sinnvoller, die Fläche im Vermögen der Bahn zu belassen.
Der durch die Begründung des Bebauungsplans erweckte Eindruck, dass die Festsetzung als
Grünanlage notwendig sei, um eine mögliche 100%ige Versiegelung gemäß bestehendem Planungsrecht abzuwehren, ist aus der Sicht des Fachbereichs Natur rein spekulativ, da eine anderweitige
Verwertung aufgrund der spezifischen Eigenarten des Grundstücks nicht zu erwarten ist.
Abwägung Fachbereich Planen zu 4.:
Die geplante Grünanlage entlang der Torgauer Straße nördlich der Ringbahn ist ein Bestandteil der
übergeordneten Ost-West-Grünverbindung, die im Flächennutzungsplan dargestellt ist. Zudem stellt
das Nutzungskonzept der Bereichsentwicklungsplanung Schöneberg-Ost für diesen Bereich eine
Grünfläche mit einer Fuß- und Radwegverbindung dar. Insofern kann diese langfristige Planung, die
betreffende Fläche durch die Festsetzung als öffentliche Grünfläche zu sichern, nicht grundsätzlich in
Frage gestellt werden. Dennoch wird die Begründung aufgrund der Hinweise des Fachbereichs Natur
vertieft, um klarzustellen, dass die Begrünungsmaßnahmen nicht nur zur optischen Erweiterung des
Straßenraumes dienen sollen, sondern integraler Teil der Landschaftsplanung sind, die im Rahmen
des Stadtumbauprogramms Südkreuz umgesetzt werden soll.
5. Vorhabenträger vom 23.09.2010
Seitens des Vorhabenträgers werden zu den geänderten und ergänzten Teilen des Bebauungsplans
keine Bedenken geäußert.
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6. Fachbereich Denkmalschutz vom 20.09.2010
Denkmalschutzrechtlich bestehen keine Bedenken.
7. Landesdenkmalamt vom 07.10.2010
Dem Bebauungsplan wird unter Zurückstellung erheblicher denkmalpflegerischer Bedenken zugestimmt.
8. Verkehrslenkung Berlin vom 10.11.2010
Gegen die beabsichtigten Änderungen des Bebauungsplans 7-29 werden aus straßenverkehrsbehördlicher Sicht keine Bedenken erhoben.
Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass zu den Planänderungen aufgrund der Beanstandungen durch SenStadt im Kerngebiet keine Bedenken vorgetragen wurden. Auch gegen die Neuaufteilung von Bahn-, Straßenverkehrs- und öffentlichen Grünflächen im Bereich der Planstraße bestehen keine inhaltlichen Bedenken resp. diese sind über die Ausbauplanung zu regeln. Formelle
Bedenken bestehen gegen die Festsetzung von Straßenverkehrsflächen im Bereich planfestgestellter
Bahnflächen (Ringbahn), die jedoch im Rahmen von bahnrechtlichen Verfahren geregelt werden können und Voraussetzung für die Freistellung von Bahnflächen sind.
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VII.
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Rechtsgrundlagen

Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung vom 23. September 2004 (BGBl. I, S. 2414), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585)
Gesetz zur Ausführung des Baugesetzbuchs (AGBauGB) in der Fassung vom 7. November 1999
(GVBl. S. 578); zuletzt geändert durch Gesetz vom 3. November 2005 (GVBl. S. 692)
Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung vom 23. Januar 1990 (BGBl. I, S. 133) zuletzt
geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 22. April 1993 (BGBl. I, S. 466)

Berlin, den……………………………………2011
Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg von Berlin
Abteilung Bauwesen

Baldow
Fachbereichsleiter
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Anlage: Textliche Festsetzungen
1.

Im Kerngebiet sind Einkaufszentren und großflächige Einzelhandelsbetriebe nicht zulässig.

2.

Im Kerngebiet sind Vergnügungsstätten nicht zulässig.

3.

Im Kerngebiet sind Bordellbetriebe und bordellartige Betriebe nicht zulässig.

4.

Oberhalb der jeweils festgesetzten Oberkante sind Dachaufbauten, die ausschließlich der Aufnahme technischer Einrichtungen dienen, bis zu einer Höhe von 2,5 m oberhalb der festgesetzten Oberkanten zulässig, wenn sie in einem Winkel von maximal 45° von der Gebäudekante zurücktreten. Dies gilt nicht für die festgesetzte Oberkante von 98,5 m über NHN. Die Dachaufbauten dürfen eine Grundfläche von bis zu 20 % des jeweiligen Baukörpers nicht überschreiten.
Die entsprechenden Flächen sind nicht auf die Geschossfläche anzurechnen.

5.

Treppenhäuser und Aufzüge bis zu einer Grundfläche von jeweils 50 m² und einer Höhe von bis
zu 2,5 m über der festgesetzten Oberkante können innerhalb der überbaubaren Flächen auch direkt an den Gebäudekanten zugelassen werden. Dies gilt nicht für die festgesetzte Oberkante
von 98,5 m über NHN. Antennen, Schornsteine, sowie Ansaug- und Abluftrohre von Lüftungsanlagen oberhalb der festgesetzten Oberkanten können ausnahmsweise zugelassen werden,
wenn Belange des Denkmalschutzes nicht entgegenstehen. Dies gilt nicht für die festgesetzte
Oberkante von 98,5 m über NHN.

6.

Oberhalb der festgesetzten Oberkanten sind Dachaufbauten zur Nutzung erneuerbarer Energien
(Solarenergie), bis zu einer Höhe von 2,50 m über der festgesetzten Oberkante zulässig, wenn
sie in einem Winkel von maximal 45° von der Gebäude kante zurücktreten. Dies gilt nicht für die
festgesetzte Oberkante von 98,5 m über NHN. Ausnahmsweise können diese Dachaufbauten bis
zu einer Höhe von 5,0 m zugelassen werden.

7.

Zwischen den Punkten A und B kann eine Überschreitung der Baugrenze um bis zu 5,0 m zur
Errichtung von Vordächern ausnahmsweise zugelassen werden.

8.

Die Einteilung der Straßenverkehrsfläche ist nicht Gegenstand der Festsetzungen des Bebauungsplans.

9.

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

10. Die Flächen a und b sind in einer Breite von 4,0 m unterirdisch mit einem Leitungsrecht zugunsten des zuständigen Trägers der Versorgung mit elektrischer Energie zu belasten.
11. Im Geltungsbereich des Bebauungsplans treten alle bisherigen Festsetzungen und baurechtlichen Vorschriften, die verbindliche Regelungen der in § 9 Abs. 1 des Baugesetzbuchs bezeichneten Art enthalten, außer Kraft.
12. Im Kerngebiet sind Werbeanlagen auf Dächern nicht zulässig.
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Anlage 1a: Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange zum Bebauungsplanentwurf 7-29
Mit Schreiben vom 06.04.2009 wurden 40 Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs.1 des Baugesetzbuchs sowie bezirkliche
Dienststellen um Stellungnahme zum Planentwurf gebeten. Es gingen von den Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange und bezirklichen
Dienststellen insgesamt 32 schriftliche Stellungnahmen ein, in denen überwiegend Hinweise gegeben wurden. Es wurden Stellungnahmen berücksichtigt, die über die gesetzte Frist hinaus bis zum 09.05.2009 eingingen.

IT-Dienstleistungszentrum Berlin (1)
Stellungnahme

Auswertung

Es wird festgestellt, dass fernmeldetechnische Sicherheitsanlagen des IT- Der Hinweis auf die vorhandenen Leitungen des ITDZ wird zur Kenntnis
Dienstleistungszentrums Berlin im Bereich des Bebauungsplangebietes genommen. Es befinden sich keine Leitungen im künftigen Baugebiet,
liegen (Sachsendamm).
sodass keine Flächen mit Leitungsrechten zugunsten des Unternehmensträgers zu belasten sind.
In öffentlichen Verkehrsflächen sind die entsprechenden Leitungen zulässig, ohne dass es einer Kennzeichnung bzw. der vorbereitenden Sicherung entsprechender Rechte im Bebauungsplan bedarf.

Bundesnetzagentur (2)
Stellungnahme

Auswertung

Beeinflussungen von Richtfunkstrecken durch neue Bauwerke mit Bauhöhen über 20 m sind grundsätzlich möglich. Angaben zum geografischen
Trassenverlauf der Richtfunkstrecken und ggf. eintretender Störsituationen können von der Bundesnetzagentur nicht geliefert werden, geprüft
wird lediglich das Störverhältnis zu anderen Richtfunkstrecken. Die im
Zusammenhang mit der Bauleitplanung erforderlichen Informationen können deshalb nur die Richtfunkbetreiber liefern. An einen der Betreiber, das
Bezirksamt Tempelhof von Berlin, hat die Bundesnetzagentur die Anfrage
zur Stellungnahme weitergeleitet.

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Eine Beteiligung der genannten Richtfunkbetreiber ist nicht zwingend notwendig, da diese keine
Träger öffentlicher Belange darstellen. Die ggf. zu modifizierende Führung
von Richtfunkstrecken ist in nachgeordneten Verfahren abzustimmen.

In einer Anlage werden die Koordinaten und die Anzahl der Punkt-zuPunkt-Richtfunkstrecken dargestellt. Darüber hinaus sind Punkt-zuMehrpunkt-Richtfunkstrecken geplant oder in Betrieb, über die jedoch nur
1
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der Richtfunkbetreiber Auskunft geben kann. Richtfunkstrecken militärischer Anwender wurden bei der Prüfung nicht berücksichtigt. Zum vorsorglichen Ausschluss von Richtfunkstörungen wird vorgeschlagen, sich
mit den in einer Anlage genannten Betreibern in Verbindung zu setzen.
Messeinrichtungen des Prüf- und Messdienstes der Bundesnetzagentur
werden durch die Planung nicht beeinträchtigt.
Es wird darüber hinaus empfohlen, die Betreiber von Telekommunikati- Die als Träger öffentlicher Belange relevanten Telekommunikationsunteronslinien zu beteiligen.
nehmen wurden beteiligt.

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, I E 121, Abteilung Stadt- und Freiraumplanung,
Ref. Landschaftsplanung, Naturschutz und Forstwesen (3)
Stellungnahme

Auswertung

Keine Anmerkungen.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

BSR (4)
Stellungnahme

Auswertung

Bauliche oder Grundstücksinteressen der BSR sowie Belange der Abfall- Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Er betrifft keine städtebaulibeseitigung werden nicht berührt.
chen Aspekte und kann erst im Rahmen der Umsetzung des Vorhabens
berücksichtigt
werden.
Detaillierte Forderungen in reinigungstechnischer Hinsicht können erst mit
Vorlage konkreter Entwürfe gestellt werden.

2
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Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg, Abt. Bürgerdienste, Ordnungsaufgaben, Natur und Umwelt, Amt für Natur und Umwelt, Nat 7 (5)
Stellungnahme

Auswertung

Zum Erhalt der 8 Winterlinden vor dem Magazingebäude, die eine hohe Der Stellungnahme wird entsprochen. Die Abgrenzung der Tiefgarage
ökologische Wertigkeit haben sowie charakteristisch für das Ortsbild sind, wird so geändert, dass sieben der acht Winterlinden erhalten werden könsollte in diesem Bereich die Tiefgarage ausgespart werden.
nen. Diese werden als zu erhaltende Bäume festgesetzt. Der Abstand der
Tiefgaragenabgrenzung erfolgt nach dem Prinzip: Projektion der Krone
auf den Boden plus 1,50 m (ca. 9,50 m). Die südwestlich des Baufeldes 3
gelegene Linde wird mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht zu erhalten sein.
Hier erfolgt die Festsetzung der Anpflanzung eines (Ersatz-)Baumes im
Kontext der zu erhaltenden Bäume in etwa auf gleicher Höhe des nördlichsten Baumes der östlichen Lindenreihe.

Eisenbahn-Bundesamt (6)
Stellungnahme

Auswertung

Die Stellungnahme des Eisenbahn-Bundesamtes zur frühzeitigen Behör- Nachfolgend werden die Stellungnahmen vom 29.04.2008 sowie die aktudenbeteiligung vom 29.04.2008 wird vollständig inhaltlich aufrechterhalten alisierten Auswertungen hierzu wiedergegeben.
und ist zu berücksichtigen.
(aus Stellungnahme vom 29.04.2008)
Für die Errichtung der geplanten Eisenbahnüberführung ist ein Planrechtsverfahren gemäß § 18 Allgemeines Eisenbahngesetz (AEG) durchzuführen. Ein Antrag gemäß § 18 AEG kann ausschließlich durch das Eisenbahninfrastrukturunternehmen DB Netz AG gestellt werden. Die DB Netz
AG als Eigentümerin der planfestgestellten Flächen und der Eisenbahninfrastruktur ist am Genehmigungsverfahren zu beteiligen.

Es ist beabsichtigt, das erforderliche Verfahren nach dem Allgemeinen
Eisenbahngesetz parallel zum Bebauungsplanverfahren durchzuführen. In
der Begründung zum Bebauungsplan wurde auf diesen Sachverhalt hingewiesen. Erste Abstimmungen mit der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und der Deutschen Bahn AG zu dieser Thematik haben stattgefunden. Entsprechend dem Fortschritt der Abstimmungen werden die Erläuterungen in der Begründung im Bebauungsplan ergänzt und erforderliche Regelungen in den städtebaulichen Vertrag aufgenommen.

Das Eisenbahn-Bundesamt stimmt vorbehaltlich der Zustimmung der DB
Netz AG und der Durchführung eines PIanrechtsverfahrens gemäß § 18 Mit der Zustimmung des Eisenbahnbundesamtes werden die PlanungsabAllgemeines Eisenbahngesetz (AEG) für die zu errichtende Eisenbahn- sichten des Plangebers unterstützt.
überführung dem Entwurf des Bebauungsplans 7-29 zu.
(aus Stellungnahme vom 29.04.2008)

Die vorhandenen Betriebsanlagen wurden in den relevanten FachgutachDie Betriebsanlagen der Bahn einschließlich der Schutzvorkehrungen ten (insbes. zu Lärmemissionen) berücksichtigt und sind in die Abwägung
3
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genießen Bestandsschutz. Bestandsschutz beinhaltet insbesondere, dass
künftige Anwohner/Nutzer an einer bestehenden Betriebsanlage der Bahn
den Verkehrslärm und weitere Immissionen wie Erschütterungen zu dulden haben, die sich aus dem bestimmungsgemäßen Gebrauch der Anlagen ergeben. Immissionsminderungsmaßnahmen sind vom Bauherrn in
eigener Zuständigkeit vorzusehen und zu realisieren.

eingegangen.
Im Hinblick auf mögliche Erschütterungen werden die gesetzlichen Regelungen und die bestehenden Normen als ausreichend angesehen.
Im Umweltbericht werden darüber hinaus die Auswirkungen der Bahnanlage thematisiert. Im Umweltbericht wird darauf hingewiesen, dass entlang
der S-Bahntrasse entsprechend den Lärmpegelbereichen im Plangebiet
passive, lärmabsorbierende Schallschutzmaßnahmen (lärmabsorbierende
Fassaden) zur Minderung der Lärmreflexionen für die gegenüberliegende
Bebauung entlang der Bahn an den neuen Gebäuden nach DIN 4109
erforderlich sind; dies ist im Rahmen der Baugenehmigungsverfahren
abzuwickeln und wird im städtebaulichen Vertrag gesichert.

(aus Stellungnahme vom 29.04.2008)

Der Hinweis bezieht sich auf die Umsetzung des Bebauungsplans und
Es ist sicherzustellen, dass bei der Umsetzung der Planungen und auch nicht auf mögliche städtebaulich relevante Sachverhalte. Er ist im weiteren
für die Zukunft gewährleistet wird, dass keinerlei Beeinträchtigungen Baugenehmigungsverfahren zu berücksichtigen.
und/oder Gefährdungen für die Betriebsanlagen der Bahn und des Eisenbahnbetriebes eintreten. Erforderlichenfalls sind entsprechende Vorkehrungen zum Schutz der Betriebsanlagen zu treffen.
Es wird darauf hingewiesen, dass die lichte Durchfahrtshöhe der Eisenbahnüberführung über die Planstraße A gemäß Urteil des Verwaltungsgerichts Berlin vom 13.11.2008, Az. VG 13 A 139.01 mindestens 4,50 m
betragen muss. Daher wird gefordert, dass diese lichte Höhe im Bebauungsplan festzusetzen ist, um spätere ggf. erforderliche Änderungen an
Bahnanlagen zu vermeiden. Es wird darauf hingewiesen, dass diese
Festsetzung auch im Rahmen des Planrechtsverfahrens gemäß § 18 AEG
vom Eisenbahn-Bundesamt (Planfeststellungsbehörde) gefordert werden
könnte.

Der derzeitige Entwurf zur Planstraße A sieht bereits eine Durchfahrtshöhe von 4,50 m vor. Er ist u.a. auch Grundlage für Regelungen im städtebaulichen Vertrag zwischen dem Land Berlin (Bezirk) und dem Projektentwickler. Aus diesem Vertrag gibt es eine zusätzliche Verpflichtung des
Projektentwicklers mit dem Land Berlin (Bezirk), einen Erschließungsvertrag abzuschließen, der die detaillierte Ausführungsplanung vorsieht. Auf
Seiten der Deutschen Bahn AG ist nach Abschluss einer Kreuzungsvereinbarung zwischen dem Land Berlin (SenStadt) und der Deutschen Bahn
AG ein Plangenehmigungsverfahren durchzuführen, das auch die Regelungen zu den Durchfahrtshöhen berücksichtigt. Zudem wird die Kreuzungsvereinbarung in der Regel auf Grundlage der Entwurfsplanung geschlossen.

Der Antrag zur Freistellung von Bahnbetriebsflächen (Flurstück 63) des Die genannte Teilfläche ist Teil des Ost-West Grünzuges entlang der
Bezirksamtes Tempelhof-Schöneberg betrifft u.a. auch eine Böschungs- Ringbahn. Sie liegt im Geltungsbereich des Bebauungsplans 7-29. Für die
fläche, die als öffentliche Grünfläche festgesetzt werden soll. Es wird dar- Realisierung der Grünfläche und weiterer Teilflächen finden deshalb Kauf-

4

Berlin

Bebauungsplan 7-29
Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange
auf hingewiesen, dass diese Böschungsfläche für die sichere Ableitung verhandlungen mit der Deutschen Bahn AG statt. Im Rahmen dieser
der statischen und dynamischen Lasten aus dem Eisenbahnbetrieb in den Kaufverhandlungen wird der Bezirk die erforderlichen Gespräche zur NotBaugrund zwingend erforderlich ist. Es wird auch auf das Schreiben vom wendigkeit der Durchführung des Verfahrens nach § 18 AEG aufnehmen.
10.03.2009 von DB Services Immobilien verwiesen. Für einen sicheren
Eisenbahnbetrieb ist bei Aufrechterhaltung der Planungen die Errichtung
einer Stützmauer parallel zur Bahntrasse erforderlich, um die Lasten sicher in den Baugrund ableiten zu können. Diese Stützwand ist im Rahmen
der öffentlich-rechtlichen Zulassungsentscheidung nach § 18 AEG ebenfalls als Plangegenstand zu benennen und als Eisenbahnanlage planfestzustellen.

DB Services Immobilien GmbH (7), a. DB Services Immobilien GmbH
Stellungnahme

Auswertung

Gemäß Artikel 1 § 2 Eisenbahnneuordnungsgesetz - ENeuOG vom Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.
27.12.1993 (BGGL. I S 2378) - ist die Deutsche Bahn AG über die Lie- Der Kauf von Bahnflächen in geringem Umfang ist zum gegenwärtigen
genschaften der Deutschen Reichsbahn verfügungsberechtigt.
Zeitpunkt nördlich der Ringbahn erforderlich. Die Kaufverhandlungen wurEs ist davon auszugehen, dass alle Grundstücke und Grundstücksteile den eingeleitet.
über die die Deutschen Bahn AG gemäß Artikel 1 § 22 ENeuOG verfü- Auf die planfestgestellten Bahnanlagen, die unmittelbar an das Plangebiet
gungsberechtigt ist, im allgemeinen dem besonderen Eisenbahnzweck grenzen, wird in der Begründung hingewiesen.
dienen und die entsprechenden baulichen Anlagen gemäß Artikel 5 § 18
Teil des Plangebietes ist auch ein kurzer Abschnitt der Ringbahn. UnterENeuOG als planfestgestellte Bahnanlage zu verstehen sind.
halb des Bahndamms soll eine öffentliche Verkehrsfläche festgesetzt werGrundstücke, die sich im Eigentum der Deutschen Bahn AG befinden, den. Der Eisenbahnbetriebszweck wird dadurch nicht in Frage gestellt.
dienen dem besonderen Eisenbahnzweck. Es sind planfestgestellte EiEine Entlassung aus der Planfeststellung ist ggf. für brachgefallene Bahnsenbahnflächen, die nach Freistellung von Eisenbahnbetriebszwecken,
flächen
und die gegenwärtig als Kfz-Werkstatt genutzten Flächen nördlich
vorausgesetzt einer positiven Entbehrlichkeitsprüfung, überplant werden
der Bahntrasse erforderlich. Hierbei handelt es sich um eine Teilfläche
dürfen. Diese Flächen sind zu erwerben. Dazu ist eine Kaufanfrage an die
des Flurstücks 39 nördlich der Torgauer Straße, eine Teilfläche des FlurDB Services Immobilien GmbH, Niederlassung Berlin zu stellen.
stücks 41 zwischen der Torgauer Straße und dem Damm der Ringbahn,
sowie eine Teilfläche des Flurstücks 63 (Ringbahn). Mit Ausnahme des
Flurstücks 63 werden die genannten Flächen nicht mehr zu Bahnbetriebszwecken genutzt. Eine Entlassung ist Voraussetzung für die Festsetzung des Bebauungsplans. Hier ist auf einer Teilfläche die Anlage ei-
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nes Abschnitts der Planstraße A vorgesehen.
Zur formellen Sicherung erfolgen im weiteren Bebauungsplanverfahren
Abstimmungen mit der Deutschen Bahn AG.
Grundsätzlich ist bei Planungen zu sichern, dass es zu keiner Übertra- Es wird vorausgesetzt, dass mit der Stellungnahme die Übertragung von
gung von Abstandsflächen gemäß § 6 der BauO Berlin kommt.
Abstandsflächen auf Bahnflächen gemeint ist.
Nach der Bauordnung für Berlin müssen Abstandsflächen auf dem eigenen Grundstück liegen, dürfen sich jedoch auch bis zur Mitte von öffentlichen Verkehrs-, Grün- und Wasserflächen erstrecken. In die Abwägung
wird hierbei auch die vorhandene Bahnanlage eingestellt, bei der aufgrund
ihrer Bedeutung für den öffentlichen Nahverkehr in Berlin davon auszugehen ist, dass sie auch sehr langfristig als Verkehrstrasse erhalten bleibt
und nicht überbebaut wird. Das Grundstück der Wannseebahn hat eine
unterschiedliche Tiefe von etwa 25 bis 32 m (von Norden nach Süden). Im
Norden liegt die Abstandsfläche des Baufeldes 7 etwa 5 m auf dem Bahngrundstück, beim Baufeld 3 sind es etwa 8,5 m. Das Baufeld 1 an der
Südspitze weist aufgrund der schrägen Anordnung der Baugrenzen eine
Überdeckung auf den Bahnflächen von etwa 6 m bis 15 m auf. Es wird
jeweils nicht die Mitte der Bahnfläche erreicht. Im Bereich des Cheruskerparks sowie südlich der Torgauer Straße liegen ebenfalls Abstandsflächen
auf planfestgestellten Bahnflächen. Auch hier ist nicht davon auszugehen,
dass Gebäudenutzungen erfolgen (Verkehrsflächen, Grünanlagen).
Unter dieser Voraussetzung ist eine entsprechende Vorgehensweise hier
gerechtfertigt. Dabei ist auch zu beachten, dass durch (ausdrückliche)
Festsetzung im Bebauungsplan (sogenannte erweiterte Baukörperfestsetzung) die Abstandsflächen gegenüber den Regelungen der Bauordnung
verkürzt werden (Vorrang bauplanerischer Festsetzung).
Das Errichten, Betreiben und der Abbruch baulicher Anlagen hat nach den Der Hinweis betrifft die konkrete Umsetzung von Bauvorhaben und ist
anerkannten Regeln der Technik und unter Einhaltung der gültigen Si- nicht bebauungsplanrelevant.
cherheitsvorschriften zu erfolgen.
Für alle zu Schadensersatz verpflichtenden Ereignisse, die aus der Vorbereitung, der Bauausführung und dem Betrieb abgeleitet werden können
und sich auf Eisenbahnflurstücke und auf darauf befindlichen Sachen
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auswirken, haftet der Bauwerber bzw. der Bauherr.
Die Zugänglichkeit zu den Bahnanlagen muss für Instandhaltungs- und
Sanierungsarbeiten für die Mitarbeiter der Deutschen Bahn AG jederzeit
zugänglich sein. Gemäß den vorgelegten Unterlagen ist für den Weg entlang der Bahn ein Geh- und Leitungsrecht vorgesehen.

Die Zugänglichkeit der Bahnanlagen wird gegenüber dem gegenwärtigen
Zustand nicht wesentlich verändert. Nur auf einem kurzen Abschnitt im
Südwesten des Plangebietes soll eine Bebauung direkt an der Grundstücksgrenze ermöglicht werden. Diese ist im weiteren Verfahren mit der
Deutschen Bahn AG abzustimmen.

Für Be- und Entwässerungsleitungen sind eigene Anlagen zu errichten. Der Hinweis betrifft keine bebauungsplanrelevanten Sachverhalte. Die
Gleich gelagerte Anlagen und Bahngräben der DB Netz AG dürfen nicht entsprechenden Vorgaben können erst im Baugenehmigungsverfahren
genutzt werden oder in ihrer Funktion beeinträchtigt werden. Die Ableitung berücksichtigt werden.
von Trauf- und Regenwasser hat grundsätzlich bahnabgewandt zu erfolgen.
Die Lagerung von Baumaterial, das Ablagern und Einbringen von Aushub- Der Hinweis betrifft keine bebauungsplanrelevanten Sachverhalte. Die
oder Bauschuttmassen sowie die sonstige Nutzung von Eisenbahnflächen entsprechenden Vorgaben können erst im Baugenehmigungsverfahren
für das Errichten und Betreiben von baulichen Anlagen ist auszuschlie- berücksichtigt werden.
ßen. Ausnahmen dazu bedürfen der ausdrücklichen vorherigen schriftlichen Genehmigung durch die Deutsche Bahn AG.
Grenzmarkierungen und Kabelmerksteine der Deutschen Bahn AG dürfen
nicht entfernt verändert oder verschüttet werden.
Der ungehinderte Zugang von Kabeln und Leitungen für Instandhaltungsund Erneuerungsarbeiten ist jederzeit zu gewährleisten. 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 Kabelmerkblätter bei der Deutschen Bahn AG einzuholen.
Es wird darauf hingewiesen, dass das Vorhandensein von Kabeln und
Versorgungsleitungen der Bahn im mittel- und unmittelbaren Bereich außerhalb der Eisenbahnflächen grundsätzlich nicht ausgeschlossen werden
kann.
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Beleuchtungsanlagen und Werbeeinrichtungen im Straßenbereich sind so Der Hinweis wird an den für die Planung der Straßen zuständigen FB
zu gestalten, dass eine Blendung des Eisenbahnpersonals und Verwech- Tiefbau und Straßenverkehrsbehörde weitergegeben und ist im Baugeselung mit Signalbegriffen der Eisenbahn jederzeit sicher ausgeschlossen nehmigungsverfahren zu berücksichtigen.
werden.
Es wird darauf hingewiesen, dass für Begrünungen parallel zur Eisenbahnstrecke u. a. die Bestimmungen der Richtlinien 882.0204 bis
882.0205 sowie 882.0303 der Deutschen Bahn AG zu beachten sind.
Danach sind differenziert nach Gehölzarten Mindestabstände von der
jeweiligen äußeren Gleisachse zu berücksichtigen (vorgesehene Gehölzpflanzungen "e" entlang des Weges zur Bahn).

Im gegenwärtigen Entwurf sind keine Festsetzungen zu Gehölzpflanzungen entlang der Bahn vorgesehen. Es ist jedoch beabsichtigt, die Baumreihe entlang der Wannseebahn zu erhalten.
Aufgrund ihrer Bedeutung für die bauliche Umsetzung des Bebauungsplans werden die Hinweise im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens
beachtet.

Die Auswahl der Damm- und Gehölzarten ist so zu treffen, dass die in
unseren Breiten heimischen Arten angepflanzt werden.
Vor Signalen sind die Sichtflächen freizuhalten, sodass gegebenenfalls
ein zusätzlicher Abstand der Gehölze am Gleis erforderlich wird.
Kabel- und Rohrtrassen sind freizuhalten, ein Mindestabstand von 2,00 m
bei Gehölzbepflanzungen ist einzuhalten. Das Vorhandensein von Kabeln
und Leitungen der Bahn im mittel- und unmittelbaren Bereich außerhalb
der Bahnflächen kann grundsätzlich nicht ausgeschlossen werden.
Gehölzbestände am Gleis unterliegen nach § 4 des Allgemeinen Eisenbahngesetzes dem Unterhaltungs- bzw. Instandhaltungsgebot. Durch
Pflegemaßnahmen werden diese Vegetationsbestände laufend den geforderten Sicherheitsbestimmungen angepasst. Es wird deshalb auf die
Leitlinien zu Instandhaltung des Grüns an der Bahn verwiesen.
Konkrete Planungen in Eisenbahnnähe, die noch nicht im Entwurf ausgewiesen werden, sind zur Einsichtnahme bzw. Prüfung vorzulegen. Dabei
ist die Beachtung der tatsächlichen vorhandenen Lagebeziehungen zueinander unerlässlich.

Der Bebauungsplanentwurf ist bezüglich der vorgesehenen Bereiche, in
denen eine Bebauung ermöglicht werden soll, vollständig. Die Deutsche
Bahn AG wird im Rahmen der Baugenehmigungsverfahren weiter einbezogen und auf diesem Wege über die konkreten Planungen informiert.

Das Schreiben gilt nicht als Zustimmung der Deutschen Bahn AG für
Bau-, Kreuzungs- oder Näherungsmaßnahmen Dritter. Für Kreuzungen
und Näherungen von Versorgungs-, Informations- und Verkehrsanlagen
mit Bahnanlagen oder sonstigen Eisenbahngrundstücken sowie sonstige

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Für die Unterquerung der
Ringbahn wird der kurzfristige Abschluss einer Kreuzungsvereinbarung
zwischen dem Land Berlin und der Deutschen Bahn AG angestrebt. Hierzu steht das Bezirksamt in Abstimmung mit dem zuständigen Referat der
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Baumaßnahmen im unmittelbaren Näherungsbereich der Bahnanlage, die
im Zuge der Realisierung von Bauleitplanungen erforderlich sind, müssen
besondere Anträge mit Bahnanlageplänen im Maßstab 1:1.000 und entsprechende Erläuterungsberichte in mind. 4-facher Ausfertigung gestellt
werden.

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und der Deutsche Bahn AG.
Nach derzeitigem Erkenntnisstand kann von einem erfolgreichen Abschluss der Kreuzungsvereinbarung als Voraussetzung für die Erschließung des Kerngebietes ausgegangen werden.

Es wird darauf aufmerksam gemacht, dass gemäß der 16. Verordnung zur Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Bebauungsplanbelange
Durchführung des Bundesimmissionsschutzgesetzes (Verkehrslärmver- sind nicht berührt.
ordnung) durch die Deutsche Bahn AG keine Lärmschutzmaßnahmen
erforderlich sind bzw. berücksichtigt werden. Auswirkungen, die durch Erschütterungen und Verkehrslärm eintreten können, sind ggf. bei der Planung zu berücksichtigen.
Schadensersatzansprüche an die Deutsche Bahn AG für den Fall, dass
dem Antragsteller, Bauherrn, Grundstückseigentümer oder -nutzer durch
den gewöhnlichen Bahnbetrieb in seiner jeweiligen Form Schäden an
Eigentums- oder Pachtflächen oder an Sachen auf diesen entstehen,
können nicht abgeleitet werden. Insbesondere gilt für Immissionen wie
Erschütterungen, Lärmbelästigungen, Funkenflug oder dergleichen, die
von Bahnanlagen und dem gewöhnlichen Bahnbetrieb ausgehen, der
Ausschluss jeglicher Ansprüche.
Ebenso ist auf die Geltendmachung von Abwehrmaßnahmen nach § 1004
in Verbindung mit § 906 BGB sowie nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG), die durch den gewöhnlichen Bahnbetrieb in seiner
jeweiligen Form veranlasst werden könnten, vom Bauherrn zu verzichten.
Die Standsicherheit und Funktionsfähigkeit aller durch die geplante Bebauung und das Betreiben von baulichen Anlagen beeinträchtigten oder
beanspruchten Bahnanlagen ist ständig und ohne Einschränkungen, auch
insbesondere während der Baudurchführung zu gewährleisten. Bahndämme dürfen nicht ab- oder untergraben werden, auch nicht die geradlinige
Fortsetzung des Dammes unterhalb der jeweiligen Geländeoberfläche.

Auf die Absicht, unterhalb des Bahndammes planungsrechtlich eine öffentliche Verkehrsfläche zu ermöglichen, wurde bereits hingewiesen. Abgrabungen können darüber hinaus im Bereich der festzusetzenden Grünfläche südlich der Torgauer Straße erfolgen. Hier soll nach derzeitigem
Planungsstand in Abstimmung mit der DB AG eine Stützwand errichtet
werden. Da die Hinweise die Baudurchführung betreffen, werden sie im
Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens berücksichtigt. Auswirkungen
auf die Festsetzungen des Bebauungsplans sind nicht gegeben.
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DB Services Immobilien GmbH (7), b. DB Netz AG
Stellungnahme

Auswertung

Zu I, 2.3.2.: Bei direkt an Bahntrassen anschließenden Grundstücken ist
ein Geh- und Befahrungsrecht zur Wartung und Instandsetzung der
Bahnanlagen zu gewährleisten. Es sind die gemäß den anerkannten Regeln der Technik einzuhaltenden Abstände zu Bahnanlagen anzuwenden.

Die Zugänglichkeit der Bahnanlagen wird gegenüber dem gegenwärtigen
Zustand nicht wesentlich verändert. Nur auf einem kurzen Abschnitt im
Südwesten des Plangebietes soll eine Bebauung direkt an der Grundstücksgrenze ermöglicht werden. Diese ist im weiteren Verfahren mit der
Deutschen Bahn AG abzustimmen.

Maßnahmen für Schall- und Erschütterungsschutz an neu errichteten Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Bebauungsplanbelange sind
Gebäuden und Anlagen können nicht zu Lasten der DB AG erfolgen.
nicht berührt.
Zu Punkt I, 2.4.11: die Kreuzungsvereinbarung zur Errichtung des Brü- Dem Hinweis wird entsprochen. Der Verweis auf die Gesetzesgrundlage
ckenbauwerks ist gemäß Eisenbahnkreuzungsgesetz (EKrG) zu schlie- wird in der Begründung ergänzt.
ßen.
Zu Punkt II, 4.: der Eigentümer des Grundstücks hat das Brückenbauwerk Der Hinweis betrifft die konkrete Umsetzung von Bauvorhaben. Die Zuim Zuge der Planstraße A nach dem geltenden technischen Regelwerk ständigkeit der Bauplanung und Ausführung ist im Rahmen der Kreudurch die DB AG errichten zu lassen. Durch die besondere Belastung des zungsvereinbarung zu regeln.
Berliner Innenrings kann die DB AG einer Bauplanung und Ausführung
durch Dritte nicht zustimmen.
Zu Punkt III, 3.5.2: durch die Zunahme des Zugverkehrs auf der Strecke
6170 und der gleichbleibenden Belastung der Strecke 6020 ist durch die
Erstellung eines Brückenbauwerks im Bereich der Planstraße A eine höhere Lärmemission zu erwarten. Diese ist in dem Lärmgutachten zu berücksichtigen. Maßnahmen für Schall- und Erschütterungsschutz, der
durch die Eisenbahnüberführung notwendig werden könnte, sind durch
den Investor zu tragen.

Nach Abstimmung des für die Erarbeitung des Lärmgutachtens beauftragten Büros mit der DB AG hat sich ergeben, dass keine konkreten,
verwertbaren Prognosezahlen für die Bahnstrecke 6170 vorliegen. Daher
wird eine Zunahme auch nicht weiter betrachtet. Sollten zu einem späteren Zeitpunkt differenzierte Prognosedaten vorliegen, werden diese im
Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens zu berücksichtigen. Eine Änderung der Aussagen in der Begründung ist nicht notwendig.

Zu Punkt IV, 2.6: die Abstände zu Bahnanlagen sind gemäß geltendem Der Hinweis betrifft die konkrete Umsetzung von Bauvorhaben und wird
technischen Regelwerk einzuhalten. Bei Arbeiten in der Nähe von Bahn- im Baugenehmigungsverfahren berücksichtigt.
anlagen sind die bei der DB AG geltenden Regelwerke und Unfallverhütungsvorschriften anzuwenden.
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Zu Punkt IV, 4.2: die Strecke 6176 ist gemäß § 11 AEG stillgelegt. Eine Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.
Reaktivierung ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht vorgesehen. Gegen
eine Trassenfreihaltung bestehen keine Einwände.
Die lichte Höhe der Unterführung der Eisenbahnstrecke ist in der Kreu- Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Die lichte Höhe von mindeszungsvereinbarung festzulegen. Vorzugsweise ist eine Höhe von 4,50 m tens 4,50 m wird Bestandteil der Kreuzungsvereinbarung.
festzulegen.

DB Services Immobilien GmbH (7), c. DB Systel GmbH
Ein Teil des angefragten Bereichs (Strecke 6020 km 24,2 bis km 24,45) Der Hinweis betrifft die konkrete Umsetzung der Planung und wird im
grenzt an trogverlegte TK-Kabel oder TK-Anlagen der DB Netz AG und Baugenehmigungsverfahren berücksichtigt.
der DB Systel (in beigefügten Anlagen dargestellt).
Der angefragte Bereich enthält keine TK-Kabel oder TK-Anlagen der Arcor Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.
AG.

Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) (8)
Stellungnahme

Auswertung

Gegen die Durchführung der vorgesehenen Arbeiten bestehen keine Bedenken. Es wird vorsorglich auf den Busverkehr im Planbereich hingewiesen und davon ausgegangen, dass die Buslinien während der gesamten
Bauzeit planmäßig verkehren können. Sollten Maßnahmen erforderlich
werden, die den Buslinienbetrieb beeinträchtigen, ist ein Ortstermin zu
vereinbaren (12 Wochen vorher bei Umleitungen, 10 Tage vorher bei
Haltestellenverlegungen).

Der Hinweis betrifft die konkrete Umsetzung der Planung und wird im
Baugenehmigungsverfahren berücksichtigt.. Er wird an den für die Planung der Straßen zuständigen FB Tiefbau und Straßenverkehrsbehörde
weitergegeben.

Berliner Feuerwehr, Mietermanagement (9)
Stellungnahme

Auswertung

Die Belange der Feuerwehr werden nicht berührt.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.
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Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg, Abt. Familie, Jugend und Sport und Quartiersmanagement, Jug. Z-61 (10)
Stellungnahme

Auswertung

Keine Äußerung.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg, Abteilung Bürgerdienste, Ordnungsaufgaben, Natur und Umwelt,
Amt für Natur und Umwelt, Fachbereich Natur, Um 3 (11)
Stellungnahme

Auswertung

Im Kapitel III 6.1 (Umweltbericht) ist zu ergänzen, dass die Prognosen Dem Hinweis wird entsprochen. Die Begründung wird entsprechend erbzgl. des Bolzplatzes mit den EDV-Programmen IMMI 6.21 sowie IMMI gänzt.
6.3.1 erstellt wurden.
Im Kapitel III Umweltbericht - 6.2 (S. 50) wird ausgeführt, dass an der
PIanstraße A im Bereich der Schule drei Monate nach Inbetriebnahme
eine Lärmmessung durchzuführen ist und bei festgestellten Richtwertüberschreitungen lärmmindernde Maßnahmen vorzusehen sind. Hierzu ist
anzumerken, dass eine Lärmmessung der PIanstraße A weder sinnvoll
noch praktisch möglich ist, da die umliegenden Straßenpegel bestimmend
sein werden. Weiterhin ist nicht zu erwarten, dass sich nach drei Monaten
bereits eine repräsentative Frequentierung eingestellt hat. Gemäß dem
Lärmgutachten können die Grenzwerte der 16. BlmSchV eingehalten werden, wenn die zulässige Maximalgeschwindigkeit 30 km/h beträgt.

Dem Hinweis wird entsprochen. Es wird in der Begründung verdeutlicht,
dass es beabsichtigt ist, die Höchstgeschwindigkeit in Abstimmung mit
dem Fachbereich Tiefbau und der Straßenverkehrsbehörde auf 30 km/h
festzulegen. Entsprechend dem schalltechnischen Gutachten werden
durch diese Maßnahme die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV eingehalten. Sofern die Anordnung der Tempo-30 Zone nicht erfolgen kann,
verpflichtet sich der Vorhabenträger im städtebaulichen Vertrag, die Kosten für einen erforderlichen aktiven oder passiven Lärmschutz nach vorangehender Begutachtung zu leisten.

Vertragliche Regelungen zur PIanstraße A sind geplant (siehe S. 15 der
Begründung). In diese Regelungen sollte auch die Kostenübernahme und
Durchführung für den erforderlichen Lärmschutz durch den Vorhabenträger bei Nichtrealisierung der Geschwindigkeitsbegrenzung der PIanstraße
A von max. 30 km/h aufgenommen werden.
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Im Kapitel III Umweltbericht - 3.5.2 - Lärm/Geräusche (Seite 39) wird aus- Die Aussagen werden gemäß der Stellungnahme in der Begründung akgeführt, dass der Freizeitlärm (d.h. Lärm des Bolzplatzes) beurteilt nach tualisiert.
DIN 18005 in bestimmten Fällen Richtwerte überschreitet und dass eine
Reduzierung der Nutzungszeit des Bolzplatzes auf 4 Stunden zu keinen
Richtwertüberschreitungen im Plangebiet führt. Diese Aussage im Lärmgutachten wurde im Gutachten mit Stand Februar 2009 bezüglich der
Beurteilungsgrundlage (18. BlmSchV) und einer möglichen Nutzungszeiteinschränkung überarbeitet und ist daher in der Begründung nicht aktuell.
In den Ausführungen zum Freizeitlärm wird nicht erwähnt, dass es auch
unter Worst-Case-Annahmen zu Richtwertüberschreitungen an der vorhandenen Wohnbebauung kommen kann. Dies betrifft insbesondere die
Nachtzeit, wobei hier nicht von einer bestimmungsgemäßen Nutzung ausgegangen werden kann, sowie auch Ruhezeiten am Tage. Vom FB Umwelt wurden Prognosen zum neu zu errichtenden Bolzplatz erstellt. Die
Darstellung in der Begründung zum B- Plan 7-29 weist an keiner Stelle
daraufhin, dass unter den getroffenen Worst-Case-Annahmen Nutzungskonflikte mit Anwohnern entstehen können. Ein diesbezüglicher Hinweis
wäre z. B. in den Kapiteln III Umweltbericht - 3.5.2 - Lärm/Geräusche und
IV. Abwägung und Begründung einzelner Festsetzungen - 5.1 sinnvoll.

Die Überschreitungen der Pegel außerhalb der Ruhezeiten an der Ebersstraße sind für das Haus Nr. 12, EG und 3.OG festgestellt worden. Sie
sind laut Gutachten jedoch vor allem auf die Vorbelastung des dort bereits
vorhandenen Bolzplatzes zurückzuführen. Aus diesem Grund wurde im
Umweltbericht nicht näher darauf eingegangen. Das Gutachten des Bezirks liegt als Anlage dem Lärmgutachten bei. Aus dem Gutachten wurden
die Eingangsdaten (Emissionsdaten, Nutzungszeiten) übernommen.
Im Lärmgutachten wie auch im Umweltbericht werden Grenzwertüberschreitungen nur für das Baufeld 7, das innerhalb des Geltungsbereichs
liegt, beschrieben. Eine erhöhte Belastung für bestehende Gebäude ist
nicht zu erwarten.
Grundsätzlich wurde davon ausgegangen, dass Bolzplätze in der Nacht
nicht genutzt werden. Eine Einschränkung der Nutzungszeiten auf weniger als sechs Stunden wurde nicht in Betracht gezogen. Hauptbetroffene
sind die Nutzer des neuen Gebäudes des EUREF im Baufeld 7. In diesem
Gebäude sollten daher passive Lärmschutzmaßnahmen umgesetzt werden (Außenbauteile, Anordnung Räume), die in der Bauausführung zu
berücksichtigen sind.
Unter Einhaltung der o.g. Bedingungen sind Grenzwertüberschreitungen,
die zu Nutzungskonflikten führen könnten, nicht gegeben. Die Darstellung
eines Worst-Case-Szenarios in der Begründung ist nicht notwendig.
Zu dem Stichwort 'Ruhezeiten' vgl. Abwägung zu den Nutzungszeiten des
Bolzplatzes unten.
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Im Kapitel III Umweltbericht 4.1 (S. 44) 'Zusammenfassende Darstellung Der Hinweis wird in die Begründung eingearbeitet. In dem benannten
der Umweltauswirkungen' wird ausgeführt, dass, abgesehen von den im Punkt in der Tabelle wird die Bewertung in 'keine bis geringe BeeinträchtiText genannten Auswirkungen, nur geringe oder vorübergehende Beein- gung' geändert.
trächtigungen zu erwarten sind. In Tab. 6 wird der geplante Bolzplatz mit
positiven Auswirkungen und zugleich mittlerer bis hoher Beeinträchtigung
für den Wirkfaktor 'Menschliche Gesundheit / Erholung' eingestuft. Dieser
Widerspruch könnte gelöst werden, wenn die positiven Auswirkungen mit
den mittleren bis hohen Beeinträchtigungen zusammengefasst betrachtet
werden.
Die Errichtung eines Bolzplatzes auf der Nordspitze sollte umgesetzt wer- Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Mit der zustimmenden Stelden, da es im Bezirk einen erheblichen Bedarf gibt.
lungnahme werden die Planungsabsichten des Plangebers unterstützt.
Es ist weiter zu berücksichtigen, dass durch die Errichtung eines Bolzplat- Die Begründung wird hinsichtlich der genannten Entlastungsfunktion für
zes auf der Nordspitze weitere Bolzplätze in der näheren Umgebung, andere Bolzplätze ergänzt (in Kap. III 3.5.2).
welche einen deutlich geringeren Abstand zu Wohngebäuden haben,
entlastet werden können.
Im B-Plan 7-29 sollten keine maximalen Nutzungszeiten des Bolzplatzes Der Bebauungsplan schreibt keine maximalen Nutzungszeiten des Bolzfestgeschrieben werden.
platzes vor. Der Abschnitt der Begründung, in dem eine Beschränkung auf
Eine Nutzung des Bolzplatzes in den Ruhezeiten sollte vermieden und vier Stunden erwähnt ist, wird entsprechend den Aussagen des aktuellen
Lärmgutachtens vom Februar 2009 geändert (keine Beschränkung auf
beim Vorliegen von berechtigten Beschwerden eingeschränkt werden.
vier Stunden Nutzungszeit).
Die vorsorgenden vertraglichen Regelungen mit dem Bauherrn bezüglich
Im Teil Umweltbericht der Begründung wird in Auswertung des Lärmdes Lärmschutzes des Gebäudes im Kerngebiet sind zu begrüßen.
gutachtens empfohlen, zur Minimierung der Lärmbelastung eine Nutzung
in den Ruhezeiten sowie eine Nachtnutzung auszuschließen. Diesbezügliche Hinweisschilder sollten aufgestellt werden. Hierzu ist anzumerken,
dass eine dauerhafte Kontrolle der Einhaltung der Ruhezeiten nur eingeschränkt möglich ist. In der Bauausführung der Grünanlage kann diese
Maßnahme berücksichtigt werden.
Der zustimmende Hinweis zu den vertraglichen Regelungen mit dem
Bauherrn wird zur Kenntnis genommen.
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Die in der früheren Stellungnahme vom April 2008 dargestellten Erkennt- Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Sie unterstreichen, dass
nisse über Belastungen von Boden und Grundwasser sind in die Abwä- den Planungsabsichten des Plangebers keine Konflikte hinsichtlich der
gung eingeflossen. Durch nachfolgende Maßnahmen und Bewertungen Belastungen von Boden und Grundwasser entgegenstehen.
wird sichergestellt, dass das Grundstück gefahrlos als Kerngebiet genutzt
und ausgewiesen werden kann.
Die Bodensanierung im Bereich der Nordspitze (Grünanlage) ist auf
Grundalge eines Sanierungsvertrags vom 10.11.08 abgeschlossen. Eine
gefahrlose Nutzung als Grünfläche ist möglich. Die Fläche ist von Altlastenverdacht befreit.
Für die Mittelfläche wurde auf Grundlage zwischenzeitlicher Detailuntersuchungen ein weiterer Sanierungsvertrag (vom 19.6.08) abgeschlossen.
Dieser Vertrag regelt die baubegleitend notwendigen Maßnahmen abschließend und legt fest, dass eine unterirdische Teergrube vorzeitig (geplant für 2009) saniert wird. Nach Umsetzung der vereinbarten Maßnahmen wird die Fläche uneingeschränkt als Kerngebiet nutzbar sein.
Für die Südspitze wurde festgestellt, dass im Bereich der Häuser 1 und 11
ergänzende Bodenuntersuchungen auszuführen sind. Der Investor wird
sich vertraglich verpflichten, die Untersuchungen sowie eventuell erforderliche Maßnahmen zur Gefahrenabwehr nach Grunderwerb durchzuführen.
Damit kann eine sachgerechte ordnungsbehördliche Bearbeitung der Altlastenproblematik vor Umsetzung des Bauvorhabens sichergestellt werden. Durch eine gutachterliche Stellungnahme der Fa. FUGRO vom
4.3.09 wird nachvollziehbar dargelegt, dass etwaige Bodenbelastungen zu
keiner grundsätzlichen Beeinträchtigung der Gebietsausweisung als
Kerngebiet führen können.
Änderungen in der Begründung (Teil Umweltbericht):

Die Änderungen werden wie vorgeschlagen in die Tabelle 1 in der Begründung
eingearbeitet.
Zu Tab.1. : 'GWÜ': In der BBodSchV werden keine Grenzwerte, sondern
pfad- bzw. nutzungsbezogene Prüfwerte definiert, die LAGA Zuordnungswerte Z2 werden für alle Teilflächen überschritten.
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S.26; 1. Absatz: Grünfläche/Nordspitze ist vom Altlastenverdacht befreit In der aktuellen Begründung wird dargestellt, dass die Umsetzung der
worden (s.o.), auf den o.g. Sanierungsvertrag sollte Bezug genommen Sanierungsplanung im Rahmen eines Sanierungsvertrages geregelt worwerden.
den ist und dass der Vollzug der vertraglichen Regelung im November
2008 eingeleitet und am 05.02.2009 vom Umweltamt des Bezirks als abgeschlossen bestätigt worden ist.
S.26, Abs.2-4: Auf o.g. Sanierungsvertrag sollte Bezug genommen wer- Der Sanierungsvertrag wird bereits erwähnt. Der Hinweis auf die Teergruden, Sanierung ehemaliger Teergrube erfolgt vor Beginn der Baumaß- be wird ergänzt.
nahme in 2009.
S.26, Abs.5 sowie S.27 1.Abs.: Aussagen der gutachterlichen Stellung- Die Ergebnisse des Gutachtens wurden in die Begründung eingearbeitet.
nahme FUGRO vom 3.4.09 sind einzuarbeiten, Hinweis auf die o.g. ver- Es erfolgte darüber hinaus die Einarbeitung eines Hinweises zum Sanietragliche Verpflichtung des Investors ist zu ergänzen.
rungsvertrag.

Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg, Abteilung Bauwesen, Amt für Planen, Genehmigen und Denkmalschutz,
Fachbereich Genehmigen, Arbeitsgruppe Bauaufsicht, GEN 18 (12)
Stellungnahme

Auswertung

Die in § 6 Abs. 1 bis 7 BauO Berlin festgelegten bauordnungsrechtlich Die Abstandsflächen zu den dem Plangebiet benachbarten Grundstücken
erforderlichen Mindestabstandsflächen sind durch die vorliegende Pla- werden eingehalten. Im Plangebiet selbst werden die Abstandsflächen
nung nicht durchgehend eingehalten.
zwischen den künftig zulässigen Gebäuden teilweise nicht eingehalten,
Der Mindestabstand von 0,4 H ist in zwei Bereichen nicht eingehalten: um eine den städtebaulichen Zielen entsprechende Bebauung zu ermögliBaufeld 7 (entlang der Wannseebahn, städtebauliche Betonung im Nor- chen. Dieser – von der Bauaufsicht auch festgestellte Sachverhalt – wird
einschließlich der städtebaulichen Gründe hierfür in der Planbegründung
den).
ausführlich dargelegt. Darin berücksichtigt sind nunmehr auch die nochDie Abstandsfläche für das möglicherweise 45 m hohe Gebäude erstreckt
maligen Absenkungen der Baufelder 1 und 7 von 45 m auf 38 m. Hiersich mit ca. 3 m auf das Baufeld 8 bzw. auf das Baufeld 6, also müsste durch verringern sich die Abstandsflächen jeweils um 2,8 m. Eine Überdedas Gebäude um 7,5 m niedriger gebaut werden, um die erforderlichen
ckung der Baufelder 6 und 8 durch das Baufeld 7 ist nicht mehr gegeben.
Abstandsflächen einzuhalten.
Nach § 6 Abs. 8 BauOBln hat es damit, soweit sich in einem BebauungsDie Abstandsfläche von Baufeld 15 erstreckt sich auf das Baufeld 14 um 4
plan durch Festsetzung der Grundflächen der Gebäude mittels Baulinien
m. Eine Reduzierung der Gebäudehöhe um 10m würde zu einer Einhaloder Baugrenzen in Verbindung mit der Festsetzung der Zahl der Vollgetung der Mindestabstandsfläche nach der Bauordnung von Berlin führen schosse oder durch andere ausdrückliche Festsetzungen in einem Be(s. S. 61 unter 'Zwischen den Baufeldern 14 und 15').
bauungsplan geringere Abstandsflächen ergeben, sein Bewenden.
Baufelder 3, 4 und 5 (entlang der Wannseebahn im mittleren Bereich): da
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die Abstandsflächen von 0,4 H zwischen diesen Baufeldern nicht eingehalten werden können, erfolgte eine Reduzierung der Abstandsflächen
auf 0,2 H. Eine Begründung für diese Entscheidung ist nicht ersichtlich.
Nach der Bauordnung genügt in Gewerbe- und Industriegebieten eine
Tiefe von 0,2 H.

Von der Möglichkeit, verringerte Abstandsflächen festzusetzen, soll im
Bebauungsplan durch die Festsetzungen Gebrauch gemacht werden. Es
wurde ausführlich geprüft und in der Planbegründung dargelegt, welche
Auswirkungen die verringerten Abstandsflächen haben bzw. haben können.

Überdeckungen von Abstandsflächen gemäß § 6 Abs. 3 BauO Berlin:
nach der o.g. Vorschrift dürfen sich Abstandsflächen nicht überdecken.
Diese Forderung wird für nahezu alle Gebäude nicht eingehalten. Für die
Neubauten ist lediglich das Gebäude an der Südspitze (Baufeld 1) in Verbindung mit dem denkmalgeschützten Magazingebäude (Baufeld 2) in
dieser Beziehung vorschriftsmäßig.

Im Ergebnis ergibt sich, dass die durch das Abstandsflächenrecht geschützten Belange aufgrund der konkreten städtebaulichen Konstellation
nicht beeinträchtigt sind. Die allgemeinen Anforderungen an gesunde
Arbeitsverhältnisse können gewährleistet werden.

Ein um zwei bis drei Geschosse höheres Gebäude sollte hinsichtlich der
Einhaltung der Abstandsflächen nicht als geringfügig bezeichnet werden
(s. S. 61 unter 'Zwischen den Baufeldern 6 und 7' bzw. 'Zwischen dem
Baufeld 7 und dem Baufeld 8 …').

Eine Überdeckung der Baufelder 6 und 8 durch das Baufeld 7 ist nicht
mehr gegeben. Grundsätzlich wird in der Planbegründung unterschieden
zwischen der Überdeckung von Abstandsflächen und der Erstreckung von
Abstandsflächen auf andere Gebäude. Angesichts der Gebäudeabmessungen ist eine Überdeckung der Abstandsfläche von 4 m durch das
Baufeld 15 als geringfügig eingestuft, auch wenn die Verringerung der
Abstandsfläche deutlich ist. Diese wurde in der Planbegründung differenziert ausgeführt. Nur hierauf bezieht sich der Begriff der Geringfügigkeit,
nicht auf die Unterschreitung der erforderlichen Abstandsflächen. Ungeachtet dessen wird der Begriff in der Begründung gestrichen, um Missverständnissen vorzubeugen. Die Streichung wirkt sich auch nicht nachteilig
auf den Inhalt der Begründung aus.

Baufeld 15 (westlich der Ein- und Ausfahrt zum/vom Gelände an der Torgauer Str.): für den möglicherweise 55 m hohen Gebäudeteil ist die Abstandsflächenüberschreitung, die als geringfügig bezeichnet wird, noch
größer als für das Baufeld 7 ( s.o. ).

Im Ergebnis können die Festsetzungen unverändert beibehalten werden.
Eine Änderung des Bebauungsplanentwurfs ist nicht erforderlich.

Es wird angeregt, die Bezeichnung "geringfügig" in Bezug auf die Abstandsflächenüberschreitungen für das Baufeld 7 und das Baufeld 15 aus
der Begründung zum Bebauungsplan zu entfernen, zumal zusätzliche
Abstandsflächenüberschreitungen durch Dachaufbauten nicht berücksichZusätzliche Abstandsflächenüberschreitungen durch Dachaufbauten sind
tigt wurden.
nicht gegeben, da die Oberkanten der Dachaufbauten innerhalb eines
Winkels von 45 Grad zurücktreten müssen.
Da für das denkmalgeschützte Retortenhaus (Baufeld 10) bereits ein Die Hinweise zum Retortenhaus werden den Ausführungen der BauaufBauantrag vorliegt, wird angeregt, in der Begründung zum Bebauungsplan sicht entsprechend in die Planbegründung aufgenommen.
die Überdeckung der Abstandsflächen zwischen dem Baufeld 6 und dem
Baufeld 10 von rd. 3 m auf rd. 5 m zu korrigieren. Die Vergrößerung der
Überdeckungsfläche ergibt sich aus der geplanten Erhöhung des eingeschossigen Anbaus auf drei Geschosse.

17

Berlin

Bebauungsplan 7-29
Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange
Dachaufbauten: die auf S. 57 unter '2.4 Dachaufbauten' getroffene Feststellung, diese Dachaufbauten würden keine zusätzlichen Abstandsflächen hervorrufen, trifft nicht zu. Nach § 6 Abs. 4 BauO Berlin wird die
Höhe von Dächern mit einer Neigung von weniger als 70 Grad zu einem
Drittel der Wandhöhe hinzugerechnet.

Grundsätzlich trifft es zu, dass die Höhe von Dächern mit einer Neigung
von weniger als 70 Grad zu einem Drittel der Wandhöhe hinzugerechnet
werden muss zu den Abstandsflächen. Bei den denkmalgeschützten Bestandsbauten wurden die Dächer entsprechend berücksichtigt.
Nach den beabsichtigten Festsetzungen des Bebauungsplans sind für die
Neubauten allerdings keine Dächer oberhalb der Oberkante zulässig. Es
erfolgt die Festsetzung einer Oberkante, die nicht durch Dächer überschritten werden darf.
Zulässig sind lediglich Dachaufbauten. Diese unterscheiden sich von Dächern insofern, als dass sie (in der Regel) eine senkrechte Abschlusswand haben. Da die Oberkante dieser Wand in einem Winkel maximal 45
Grad° hinter die Gebäudekante zurücktreten muss, kö nnen keine Abstandsflächen entstehen, die größer sind als die des Hauptgebäudes. Ein
Dachaufbau mit einer Höhe von 3 m löst zwar eine um 1,2 m längere Abstandsfläche aus. Da der Dachaufbau aber mindestens 3 m hinter das
Hautgebäude zurücktreten muss, ist die Abstandsfläche 1,8 m kürzer als
die des Hauptgebäudes.
Auch wenn es sich bei den Dachaufbauten um Solaranlagen handelt (also
keine senkrechte Abschlusswand gegeben ist), greift die Regelung der
Bauordnung nicht, da es sich nicht um Dächer im Sinne der Bauordnung
handelt. Zudem haben Solaranlagen nicht die Wirkung wie von Dächern.
Insofern treffen die Ausführungen zu den Dächern sachlich nicht zu. In die
Planbegründung wird im Sinne der obigen Ausführungen der Hinweis
aufgenommen, dass durch die Dachaufbauten keine zusätzlichen Abstandsflächen erzeugt werden.

Senatsverwaltung für Gesundheit, Umwelt und Verbraucherschutz,II D 25 (13)
Stellungnahme

Auswertung

Gegen die Planungsziele bestehen keine Bedenken. Hinsichtlich der Ent- Nachfolgend werden die Hinweise aus der Stellungnahme vom
wässerung und zum Tiefbau wird auf die Stellungnahme vom 28.04.2008 28.04.2008 und die aktualisierten Auswertungen hierzu wiedergegeben.
(zur frühzeitigen Bürgerbeteiligung) hingewiesen.
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(aus Stellungnahme vom 28.04.2008)

Der Hinweis zum Einzugsbereich wird zur Kenntnis genommen.

Hinweis zur Entwässerung: das Plangebiet liegt im Einzugsbereich des
Mischwasserpumpwerkes Berlin Wilmersdorf, Hohenzollerndamm. Für
dieses Einzugsgebiet wurde gemäß der Sanierungserlaubnis für die
Mischwassereinleitungen seitens der Berliner Wasserbetriebe ein Sanierungskonzept erstellt.

Ggf. seitens der Berliner Wasserbetriebe auferlegte Einleitungsbeschränkungen können nicht Gegenstand der Festsetzungen des Bebauungsplans sein. Der Aspekt wird im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens
berücksichtigt.

Das Ziel, die Einleitungen in die Mischwasserkanalisation zu minimieren,
Um das Ziel der geplanten Sanierungsmaßnahmen zur Reduzierung des ist im Baugenehmigungsverfahren zu berücksichtigen. Dem entsprechend
Schadstoffeintrags aus den Regenüberläufen in die Gewässer aus diesem wurde die Machbarkeit einer Regenwasserbewirtschaftung mit VersickeGebiet nicht zu gefährden, sind ggf. seitens der Berliner Wasserbetriebe rung auf dem Grundstück geprüft und für realisierbar befunden.
auferlegte Einleitungsbeschränkungen für die überplanten Grundstücke
bezüglich der Schmutz- und/oder Niederschlagsentwässerung einzuhalten.
Die Reduzierung der Überlaufereignisse der Mischwasserkanalisation in
die Gewässer ist für die Einhaltung der Zielvorgabe der Gewässergüteklasse 2 nach der EU-Wasserrahmenrichtlinie bei der weiteren Planbearbeitung zu berücksichtigen.
(aus Stellungnahme vom 28.04.2008)
Niederschlagswasserversickerung: auf den Grundstücken anfallendes
gering verschmutztes Niederschlagswasser, z.B. von Dachflächen sollte
auf den Grundstücken direkt versickert werden, sofern die Voraussetzungen dafür vorliegen. Mit Bezug auf vorhandene Aufschüttungen und Altlasten ist eine Versickerung des anfallenden Niederschlagswassers zum
Schutz des Grundwassers grundsätzlich erst nach Durchführung ausreichender Sanierungsmaßnahmen in den Versickerungsbereichen möglich.
Zur Gewährleistung einer ordnungsgemäßen und erlaubnisfähigen Versickerung ist von einem Fachplaner ein mit der Wasserbehörde abgestimmtes Regenwasserbewirtschaftungskonzept zu erarbeiten. Bei der
Planung von Entwässerungsanlagen sind das Arbeitsblatt DWA - A138
Planung, Bau und Betrieb von Anlagen zur Versickerung von Niederschlagswasser zu beachten. Bei geplanten Anpflanzungen ist zu berücksichtigen, dass Versickerungsanlagen nicht mit Bäumen bepflanzt werden.

Es wurde die Grundlagen zur Umsetzung eines Regenbewirtschaftungskonzeptes mit Versickerung des Niederschlagswassers auf dem Grundstück erarbeitet. Es ist vorgesehen, das Regenwasser von den Dächern
der Gebäude sowie den versiegelten Straßen und Plätzen auf der Fläche
des künftigen Kerngebiets zu versickern. Dieser Aspekt wurde auch in der
Begründung ausgeführt. Für die Versickerung wurde in einem ersten Konzeptansatz ausgehend von einer Regenspende von 371 Liter pro Sekunde
und Hektar der Gesamtanfall von Regenwasser ermittelt. Der daraus resultierende Versickerungsflächenbedarf für Füllkörper-Rigolen und für
Sickerrohre kann auf der Fläche untergebracht werden. Dafür stehen die
nicht unterbauten versiegelten und die unversiegelten Flächen in einer
Größenordnung von ca. 13.700 m² zur Verfügung. Demnach ist es möglich, die anfallende Regenwassermenge nach der Sanierung der Altlasten
auf dem zur Verfügung stehenden Areal im Kerngebiet zu versickern. Eine
entsprechende Abstimmung mit der Wasserbehörde wird im Baugenehmigungsverfahren stattfinden. Die weiteren Hinweise betreffen die Umsetzung und sind im Baugenehmigungsverfahren zu berücksichtigen.
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(aus Stellungnahme vom 28.04.2008)

Der Hinweis auf mögliches Schichtenwasser und die im Zusammenhang
Grundwasserbenutzungen und Tiefbau: die Geländeoberkante (GOK) des mit den Bodenbelastungen daraus resultierenden Anforderungen sind in
Plangebietes liegt im Mittel bei ca. 41,00 m über NHN, der aktuelle der Begründung zum Bebauungsplan dargestellt.
Grundwasserstand bei 32-33 m NHN. Aufgrund des Flurabstandes von Zur Beseitigung der Bodenbelastungen wurden zwischen dem Projektca. 8-10 m unter Geländeoberkante und der Begrenzung der Tiefgaragen entwickler und dem Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg Sanierungsverauf ein Niveau von maximal 9,0 m unter Geländeoberkante, soll nach der einbarungen geschlossen. In den als Grundlage der Altlastensanierung zu
Begründung zum Bebauungsplan ein Eingriff in das Grundwasser vermie- erarbeitenden Sanierungsplänen wird üblicherweise auch der Umgang mit
den werden.
Schichtenwasser mit berücksichtigt. Der Hinweis wurde bereits an den
Nach den geologischen Verhältnissen ist jedoch mit Schichtenwasser zu Fachbereich Umwelt des Amtes für Natur und Umwelt und den Projektrechnen. Dieses muss ggf. gefördert und abgeleitet werden. Aufgrund der entwickler weitergegeben.
Ausweisung des Gebietes als Altlastenfläche sind bei einer Grundwas- Der Hinweis auf die Erlaubnispflicht einer Grundwasserförderung wurde
serförderung Belastungen des Förderwassers zu erwarten. Das Grund- bereits an den Projektentwickler weitergegeben. Eine besondere Erwähwasser muss vor einer Ableitung ggf. gereinigt werden.
nung in der Begründung zum Bebauungsplan ist nicht erforderlich.
Wenn eine Grundwasserförderung vorgenommen werden muss, ist diese
nach §§ 2, 3 und 7 des Gesetzes zur Ordnung des Wasserhaushalts
(Wasserhaushaltsgesetz-WHG) in Verbindung mit dem Berliner Wassergesetz (BWG) erlaubnispflichtig. Die wasserbehördliche Erlaubnis ist bei
der Wasserbehörde - II D 1- zu beantragen.
Im Geltungsbereich sind umfassende Sanierungsmaßnahmen zur Beseiti- Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.
gung von Altlasten vorgesehen, so dass eine Versickerung des Niederschlagswassers grundsätzlich möglich ist, wenn die erforderlichen Voraussetzungen (z.B. bestätigte Altlastenfreiheit) gegeben sind.
Es wird empfohlen, dass in der Begründung erwähnte Entwässerungs- Der Hinweis betrifft die Umsetzung des Vorhabens und ist im Baugenehkonzept der Wasserbehörde zur Abstimmung vorzulegen.
migungsverfahren zu berücksichtigen.
Anhand des vorliegenden Planmaterials ist aufgrund der vorhandenen
Altlasten und der eingeschränkten Ableitungsmöglichkeiten in die Kanalisation nicht erkennbar, inwieweit das Plangebiet entwässert werden kann
(s. S. 6 erwähnte Einleitbeschränkung durch die BWB) und inwieweit die
in der Begründung erwähnten Versickerungsmaßnahmen wasserbehördlich erlaubnisfähig sind.
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Senatsverwaltung für Finanzen, I D VV (14)
Stellungnahme

Auswertung

Es bestehen keine Bedenken zum Bebauungsplan hinsichtlich dinglicher Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.
Grundstücksgeschäfte und haushaltswirtschaftlicher Aspekte.

Senatsverwaltung für Bildung, Wissenschaft und Forschung, II A 30 (15)
Stellungnahme

Auswertung

Keine Äußerung.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

Senatsverwaltung für Wirtschaft, Technologie und Frauen, III E 25 (16)
Stellungnahme

Auswertung

Aus handelsstruktureller und wirtschaftspolitischer Sicht bestehen keine Die beiden Betriebe haben zeitlich begrenzte Mietverhältnisse (bis
Bedenken gegen die beabsichtigten Festsetzungen.
30.03.2009 bzw. bis 31.12.2009). Von Seiten des Bezirks soll jedoch siZu den beiden zwecks Umsetzung des Bebauungsplans betroffenen Be- chergestellt werden, dass die Umsetzung der Planung nicht zu Lasten der
trieben Gebrauchtwagenhändler und Kfz-Werkstatt (S. 74/75 Begründung) beiden Betriebe geht. Vom Bezirk wurde ein Büro beauftragt, zu ermitteln,
ist sicherzustellen, dass die Verlagerung nicht zu Lasten der beiden Be- ob ein Sozialplan für die Gewerbetreibenden aufgestellt werden soll.
triebe geht und der Bezirk bei der Bereitstellung von Ersatzstandorten
behilflich ist.

WGI GmbH (im Auftrag der NBB Netzgesellschaft Berlin-Brandenburg GmbH & Co. KG für GASAG Berliner Gaswerke AG, EMB Erdgas Mark
Brandenburg GmbH, Stadtwerke Belzig GmbH, Gasversorgung Zehdenick GmbH und der HSW Havelländische Stadtwerke GmbH) (17)
Stellungnahme

Auswertung

Es wird auf die in den beigefügten Planunterlagen dargestellten Leitungen
hingewiesen. Die abgegebenen Planunterlagen geben den Bestand zum
Zeitpunkt der Auskunftserteilung wieder. Es wird darauf hingewiesen,
dass der tatsächliche Leitungsbestand durch fachgerechte Erkundungsmaßnahmen zu ermitteln ist. Baumaßnahmen, die die Leitungen betreffen,

Der Leitungsbestand und die Hinweise hierzu werden zur Kenntnis genommen. Ein Erfordernis zur Vorbereitung von Leitungsrechten resultiert
aus den Ausführungen nicht. Die Pläne werden an den Fachbereich Tiefbau und das mit der Straßenplanung beauftragte Ingenieurbüro weitergegeben.
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sind mit der NBB abzustimmen.
Im Zusammenhang mit der Realisierung des o.a. Bebauungsplanes bestehen seitens NBB zurzeit keine Planungen.
Es ist zu beachten bzw. in die weitere Planung einzuarbeiten, dass bei
Baumpflanzungen ein Abstand zu Leitungen von mindestens 2,5 m von
der Rohraußenkante zu den Stammachsen sowie weitere (in der Stellungnahme detailliert aufgeführte) Schutzmaßnahmen einzuhalten sind.
Auch bei Rodungsmaßnahmen ist zu vermeiden, dass Leitungen beschädigt werden.

Die Hinweise betreffen die bauliche Umsetzung der Straßenplanung. Die
gesamte Stellungnahme wird an den zuständigen Fachbereich Tiefbau
weitergegeben.
Eine planungsrechtliche Sicherung der Gasdruck-Regelanlage oder anderen Gasversorgungsanlagen ist nicht notwendig.

Kabelanlagen sind in der vorgefundenen Lage zu belassen.
Es werden Ansprechpartner zu Gas-Straßenbeleuchtungen und zu außer
Betrieb befindlichen Gasleitungen, in denen sich ggf. Telekommunikationsleitungen befinden können, genannt.
Im angefragten Bereich steht eine Gasdruck-Regelanlage, die zur Versorgung der umliegenden Gebiete benötigt wird.

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Planen Bauen Wohnen Natur Verkehr, I B 16 (18)
Stellungnahme

Auswertung

Zum Bebauungsplan ist nichts vorzutragen.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

Berliner Wasserbetriebe (19)
Stellungnahme

Auswertung

In der Torgauer Straße, im Tempelhofer Weg sowie in der Friedrich-Gerlach-Brücke sind Wasserversorgungs- und Entwässerungsanlagen der
Berliner Wasserbetriebe vorhanden (hierzu sind der Stellungnahmen Anlagen beigefügt).

Es wurde die Grundlagen zur Umsetzung eines Regenbewirtschaftungskonzeptes mit Versickerung des Niederschlagswassers auf dem Grundstück erarbeitet. Es ist vorgesehen, das Regenwasser von den Dächern
der Gebäude sowie den versiegelten Straßen und Plätzen auf der Fläche
Die vorhandenen Anlagen stehen im Rahmen ihrer Leistungsfähigkeit zur des künftigen Kerngebiets zu versickern. Dieser Aspekt wurde auch in der
Verfügung. Die Flächen des Plangebietes wurden bei der Dimensionie- Begründung ausgeführt. Für die Versickerung wurde in einem ersten Konrung des Entwässerungsnetzes als nicht angeschlossen betrachtet und zeptansatz ausgehend von einer Regenspende von 371 Liter pro Sekunde
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somit nicht berücksichtigt. Von diesen Flächen sind Regenwasserhausanschlüsse nur mit sehr starken Einschränkungen von Dachflächen und
gering verschmutzten Hofflächen möglich. Es ist von einer abzunehmenden Regenwassermenge von 10 I/s pro ha auszugehen.

und Hektar der Gesamtanfall von Regenwasser ermittelt. Der daraus resultierende Versickerungsflächenbedarf für Füllkörper-Rigolen und für
Sickerrohre kann auf der Fläche untergebracht werden. Dafür stehen die
nicht unterbauten versiegelten und die unversiegelten Flächen in einer
Größenordnung von ca. 13.700 m² zur Verfügung. Demnach ist es möglich, die anfallende Regenwassermenge nach der Sanierung der Altlasten
auf dem zur Verfügung stehenden Areal im Kerngebiet zu versickern.
Die Umsetzung erfolgt im Rahmen der Bauausführung.

Die Entwässerung der geplanten öffentlichen Straßenflächen ist gewähr- Einer Vorbereitung eines Leitungsrechtes bedarf es aufgrund der Lage im
leistet. Es wird darauf hingewiesen, dass im Rahmen der Baumaßnahme öffentlichen Straßenland nicht. Der Hinweis wird an den Fachbereich Tief"PIanstraße A" die bestehende Trinkwasserleitung DN 150 zwischen bau weitergegeben.
Tempelhofer Weg und Sachsendamm aufrechterhalten werden muss.
Baumaßnahmen seitens der Berliner Wasserbetriebe sind im Geltungsbe- Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.
reich derzeit nicht geplant.

Deutsche Telekom Netzproduktion GmbH (20)
Stellungnahme

Auswertung

Es wird darauf hingewiesen, dass die Stellungnahme im Rahmen der Nachfolgend werden die Stellungnahme vom 14. März 2008 sowie die
frühzeitigen Beteiligung vom 14. März 2008 unverändert weiter gilt.
aktualisierten Auswertungen hierzu wiedergegeben.
(aus Stellungnahme vom 14. März 2008)

Der Hinweis auf die vorhandenen Leitungen der Deutschen Telekom AG
wird
zur Kenntnis genommen. Es befinden sich keine Leitungen im künftiIm Planbereich befinden sich Telekommunikationslinien der Deutschen
gen
Baugebiet,
sodass keine Flächen mit Leitungsrechten zugunsten des
Telekom AG, die aus beigefügtem Plan ersichtlich sind.
Unternehmensträgers zu belasten sind.
Im Einmündungsbereich Sachsendamm und der vorgesehenen neuen
Planstraße sowie in der Torgauer Straße, kommt es zu Kollisionen zwi- In öffentlichen Verkehrsflächen sind die entsprechenden Leitungen zulässchen Telekommunikationslinien der Deutschen Telekom AG und der sig, ohne dass es einer Kennzeichnung bzw. der vorbereitenden SichePlanstraße. Die vorhandenen Telekommunikationslinien müssen gesichert rung entsprechender Rechte im Bebauungsplan bedarf.
bzw. verändert werden.
Die technischen Lösungsvorschläge zum Umgang mit den im Straßenbereich vorhandenen Leitungen wurden bereits an den zuständigen FB TiefDie Veränderungen könnten wie folgt aussehen:
bau und Straßenverkehrsbehörde und das mit der Verkehrsplanung beIm Bereich der zukünftigen Straßenkreuzungen Sachsendamm sowie der auftragte Büro zur Berücksichtigung bei der weiteren Konkretisierung der
Torgauer Straße und der neuen Planstraße, werden die vorhandenen
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Telekommunikationslinien (Kabelkanalanlage) tiefer gelegt.

Planung weitergegeben.

In der Planstraße A und Torgauer Straße, sind auf beiden Gehwegen
geeignete und ausreichende Trassen mit einer Leitungszone in einer
Breite von ca. 0,65 m für Telekommunikationslinien vorzusehen.
Die Kosten, die voraussichtlich durch die Umsetzung des Bebauungsplans
Es wird darum gebeten, folgenden Hinweis im Bebauungsplan aufzuneh- auf das Land Berlin zukommen, werden in der Begründung zum Bebauungsplan dargestellt. Der Bebauungsplan regelt jedoch nicht die Finanziemen:
rung der einzelnen Maßnahmen. Einzelfragen im Zusammenhang mit den
Da sich dieser Bebauungsplan im Stadtumbaugebiet Schöneberg - SüdStraßenbaumaßnahmen werden im Rahmen der Straßenplanung und
kreuz nach § 141 des Baugesetzbuchs befindet, sind alle Kosten für die
ihrer Umsetzung geregelt.
Veränderungen und Umverlegungen an den Telekommunikationslinien
Aus der Lage im Stadtumbaugebiet resultiert keine Pflicht der Gemeinde,
nicht durch die Deutsche Telekom AG zu tragen.
jedwede Kosten für Veränderungen an Leitungen wie den Telekommunikationslinien zu übernehmen. Die Regelungen in § 141 BauGB betreffen
vorbereitende Untersuchungen und sind für den vorliegenden Sachverhalt
nicht relevant.
(aus Stellungnahme vom 14. März 2008)

(aus Stellungnahme vom 14. März 2008)

Sofern im weiteren Bebauungsplanverfahren Baumpflanzungen im StraEs wird darum gebeten, folgenden Hinweis im Bebauungsplan aufzuneh- ßenland vorgesehen werden sollten, wird dem Hinweis des Trägers dadurch Rechnung getragen, dass die Breite der Straße so gewählt wird,
men:
dass die Baumpflanzungen den Bau, die Unterhaltung und Erweiterung
Hinsichtlich geplanter Baumpflanzungen ist das "Merkblatt über Baum- der Telekommunikationslinien nicht behindern.
standorte und unterirdische Ver- und Entsorgungsanlagen" der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen, Ausgabe 1989 – Der Hinweis betrifft darüber hinaus die Straßenplanung und wurde bereits
siehe hier u.a. Abschnitt 3 – zu beachten. Es wird darum gebeten sicher- an den zuständigen FB Tiefbau und Straßenverkehrsbehörde und das mit
zustellen, dass durch die Baumpflanzungen der Bau, die Unterhaltung der Verkehrsplanung beauftragte Büro zur Berücksichtigung bei der weiteren Konkretisierung der Planung weitergegeben.
und Erweiterung der Telekommunikationslinien nicht behindert werden.
(aus Stellungnahme vom 14. März 2008)

Die Kostentragung richtet sich nach den einschlägigen gesetzlichen BeEs wird darauf hingewiesen, dass aus wirtschaftlichen Gründen eine un- stimmungen und ggf. getroffenen sonstigen Vereinbarungen mit dem Land
terirdische Versorgung des Neubaugebietes durch die Deutsche Telekom Berlin und kann nicht im Bebauungsplan geregelt werden.
AG nur bei Ausnutzung aller Vorteile einer koordinierten Erschließung Es ist eine öffentliche Widmung der Planstraße A vorgesehen. Die Vorbereitung von Geh-, Fahr- und Leitungsrechten ist daher nicht erforderlich.
möglich ist. Es wird daher beantragt, sicherzustellen, dass:
– für den Ausbau des Telekommunikationsliniennetzes im Erschlie- Der Hinweis zur Herstellung der Hauszuführungen betrifft keine städteßungsgebiet eine ungehinderte, unentgeltliche und kostenfreie Nut- baulichen Aspekte und kann erst im Rahmen der Umsetzung von Vorha-
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zung der künftigen Straßen und Wege möglich ist,

ben auf den Baugrundstücken berücksichtigt werden. Er wurde bereits an
– entsprechend § 9 Abs. 1 Ziff. 21 BauGB, bei nicht öffentlicher Wid- die relevanten Grundstückseigentümer und den für die Straßenplanung
mung der Planstraße für beide Gehwegseiten eine Fläche festgesetzt zuständigen bezirklichen FB Tiefbau und Straßenverkehrsbehörde weiterwerden soll, die mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten (beschränkte gegeben.
persönliche Dienstbarkeit) zugunsten der Deutschen Telekom AG be- Der Hinweis zur Lage und Dimensionierung der Leitungszonen betrifft die
lastet werden,
Umsetzung der Straßenplanung und ist nicht Regelungsgegenstand des
– zur Herstellung der Hauszuführungen der Erschließungsträger ver- Bebauungsplanverfahrens. Er wurde bereits an den zuständigen FB Tiefpflichtet wird, vom jeweils dinglich Berechtigten ein Nutzungsvertrag bau und Straßenverkehrsbehörde und das mit der Verkehrsplanung benach § 45 a des Telekommunikationsgesetzes einzufordern und der auftragte Büro zur Berücksichtigung bei der weiteren Konkretisierung der
Planung weitergegeben.
Deutschen Telekom AG auszuhändigen,
– eine rechtzeitige und einvernehmliche Abstimmung der Lage und der
Dimensionierung der Leitungszonen vorgenommen wird und eine Koordinierung der Tiefbaumaßnahmen für Straßenbau und Leitungsbau
durch den Erschließungsträger erfolgt.

BA Tempelhof-Schöneberg, Abt. Finanzen, Personal und Wirtschaftsberatung / -förderung,
Wirtschaftsberatung und Europaangelegenheiten, Wbf 3 (Bebauungspläne) (21)
Stellungnahme

Auswertung

Es bestehen keine Bedenken gegen die Planvorstellungen, diese werden
ausdrücklich begrüßt. Die Wirtschaftsförderung hält es für unerlässlich,
dass die planaufstellende Stelle mit den von den Planungen betroffenen
Unternehmen frühzeitige und kostengünstige Lösungen herbeiführt.

Die Zustimmung zur Planung wird zur Kenntnis genommen.
Die beiden betroffenen Betriebe haben zeitlich begrenzte Mietverhältnisse
(bis 30.03.2009 bzw. bis 31.12.2009). Von Seiten des Bezirks soll jedoch
sichergestellt werden, dass die Umsetzung der Planung nicht zu Lasten
der beiden Betriebe geht. Vom Bezirk wurde ein Büro beauftragt, zu ermitteln, ob ein Sozialplan für die Gewerbetreibenden aufgestellt werden
soll.

Vattenfall Europe Business Services GmbH, Immobilienplanung, Liegenschaftswesen Berlin (22)
Stellungnahme

Auswertung

Es wird auf Kabelanlagen sowie auf eine Übergabestation im Gebiet hin- Die Kabelanlage innerhalb des festzusetzenden Kerngebietes wurde begewiesen, für die die Leitungsrechte zu sichern sind. Diese sind in beige- reits als festzusetzendes Leitungsrecht berücksichtigt.
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fügten Plänen gekennzeichnet.
Darüber hinaus befinden sich angrenzend zwei Netzstationen.

Die planungsrechtliche Sicherung einer einzelnen Übergabestation im
Bebauungsplan ist nicht notwendig.

Für die geplante Bebauung sind umfangreiche Kabelumlegungsarbeiten Die Hinweise betreffen ansonsten die Umsetzung des Vorhabens und
werden im Baugenehmigungsverfahren berücksichtigt.
notwendig. Eine beigefügte Richtlinie ist zu beachten.

Land Brandenburg, Land Berlin, Gemeinsame Landesplanungsabteilung (23)
Stellungnahme

Auswertung

Der Bebauungsplanentwurf steht im Einklang mit dem Ziel 1.0.1. des Lan- Die zustimmenden Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Sie verdesentwicklungsplans engerer Verflechtungsraum (LEP eV), dem zufolge deutlichen die Übereinstimmung des Bebauungsplanentwurfs mit den
Erneuerung und Verdichtung Vorrang vor der Ausweisung neuer Sied- Zielen der Raumordnung und Landesplanung.
lungsflächen haben.
Da gemäß der textlichen Festsetzung Nr. 1 großflächig Einzelhandelsbetriebe nicht zulässig sein sollen, kann eine Beeinträchtigung städtischer
Zentren ausgeschlossen werden. Der B-Plan steht im Einklang mit dem
Ziel des Landesentwicklungsprogramms, nach dem der Anteil an Verkaufsflächen in großflächigen Einzelhandelszentren auf ein Maß zu begrenzen ist, das die wohnungsnahe Versorgung der Bevölkerung und die
geplante Zentrenstruktur nicht gefährdet. Es wird darauf hingewiesen,
dass großflächige Einzelhandelseinrichtungen mit zentrenrelevanten Sortimenten nur auf Standorte in Städtischen Kernbereichen zu konzentrieren
sind (Bahnhof Südkreuz, Kaiser-Wilhelm-Platz / Hauptstraße).
Mit der Entwicklung der Parkanlage im Norden steht der B-Plan im Einklang mit Ziel 3.1.1 LEP eV, dem zufolge die übergeordneten Grünverbindungen im Siedlungsbereich zur Verknüpfung der Freiräume und zum
Aufbau eines ökologisch wirksamen Freiraumverbundes zu erhalten und
weiterzuentwickeln sind.
Der B-Plan steht im Einklang mit dem Grundsatz des Landesentwicklungsprogramms, dem zufolge die Innenentwicklung Vorrang vor der Außenentwicklung haben soll.
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Der B-Plan entspricht dem Ziel des Landesentwicklungsplans Berlin- Die Aussage verdeutlicht, dass weder vor noch nach Inkrafttreten des LEP
Brandenburg (LEP B-B), dass im Plangebiet eine Entwicklung von Sied- B-B Disparitäten des Bebauungsplans zu den Zielen der Raumordnung
lungsflächen auch mit Grünflächen möglich ist.
und Landesplanung bestanden bzw. bestehen.
Die Verordnung über den LEP B-B tritt am 15. Mai 2009 in Kraft. Nur bis
dahin bleiben die Ziele und Grundsätze des LEP eV und das Ziel aus dem
Landesentwicklungsprogramm in Kraft.

BA Tempelhof-Schöneberg, Abt. Bauwesen, FM Z 28 (24)
Stellungnahme

Auswertung

Es wird mitgeteilt, dass in den Bereichen Sachsendamm 87 und 88 zwei
Mietverhältnisse bestehen sowie im Bereich Tempelhofer Weg 63/64 ein
Nutzungsverhältnis besteht. Hierzu werden die Namen und Firmen der
Mieter bzw. des Nutzers genannt. Darüber hinaus werden die Fristen der
Miet- bzw. Nutzungsverträge (bis spätestens 31.12.2009) genannt.

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Von Seiten des Bezirksamtes kann ein rechtzeitiges Freiwerden der Grundstücke gewährleistet werden. Es soll sichergestellt werden, dass die Umsetzung der
Planung nicht zu Lasten der beiden Betriebe geht. Vom Bezirk wurde ein
Büro beauftragt, zu ermitteln, ob ein Sozialplan für die Gewerbetreibenden
aufgestellt werden soll.

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, X F 39 / 33, X OA, X OB, X F 3, X OI, X OS, X OW, X PS A, X PS E, X PW, X PI A, X PI E (25)
Stellungnahme

Auswertung

X OA und X OB: Hier wird auf die Stellungnahme vom 25.4.2008 verwie- Nachfolgend werden die Stellungnahme vom 25.04.2008 sowie die aktuasen.
lisierten Auswertungen hierzu wiedergegeben.
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(aus Stellungnahme X OA vom 25.04.2008):

Der Hinweis über das Fehlen konkreter Hinweise von Kampfmitteln wurde
bereits
in die Begründung zum Bebauungsplan aufgenommen.
Die Ermittlungen haben keine konkreten Erkenntnisse über das Vorhandensein von Kampfmitteln auf dem Gelände ergeben.
Weitere Regelungen werden im Baugenehmigungsverfahren getroffen.
Es werden daher im Rahmen der zuständigen Verantwortlichkeit gem. § 2,
Abs. 4 des Allgemeinen Sicherheits- und Ordnungsgesetzes (ASOG Berlin) vom 11.05.99 (GVBI. S. 164) in Verbindung mit Nr. 1, Abs. 2 der Anlage zum Allgemeinen Sicherheits- und Ordnungsgesetz (ZustKatOrd)
keine Kampfmittelsuchmaßnahmen veranlasst.
Es wird darauf hingewiesen, dass das Vorhandensein von Kampfmitteln
im Erdreich nie völlig und verbindlich ausgeschlossen werden kann. Sollte
sich bei der Durchführung von Erd- bzw. Tiefbauarbeiten der Verdacht auf
Kampfmittelvorkommen ergeben, sind die Arbeiten sofort zu unterbrechen.
Der für die Beseitigung von Kampfmitteln zuständige Polizeipräsident in
Berlin ist unter der Notrufnummer 110 umgehend zu verständigen.
(aus Stellungnahme X OB vom 25.04.2008):

Die Hinweise betreffen die Umsetzung der Straßenplanung. Sie wurden
Sind von der Baumaßnahme Anlagen der öffentlichen Beleuchtung des bereits an den FB Tiefbau und Straßenverkehrsbehörde und das mit der
Landes Berlin einschließlich der Netzanschlussleitungen betroffen, ist die Planung der Straße beauftragte Büro weitergegeben. Ein Erfordernis für
Vorgehensweise mit dem Betreiber, derzeit Nuon Stadtlicht GmbH, Ege- Festsetzungen im Bebauungsplan resultierte aus den Hinweisen nicht.
lisstraße 21, 13507 Berlin, Telefon 030 / 40902281 abzustimmen. Das gilt Das Straßenausbaubeitragsgesetz wird, soweit einschlägig, bei der Fiauch bei Auswirkungen auf die Beleuchtungsqualität.
nanzierung und Kostentragung von Maßnahmen berücksichtigt.
Arbeiten an den Anlagen der öffentlichen Beleuchtung und Provisorien
gehen zulasten des Verursachers. Eine neu zu errichtende öffentliche
Beleuchtungsanlage kann in den Bestand der öffentlichen Beleuchtung
Berlins übernommen werden (vgl. BerIStrG). Für öffentliche Straßenbaumaßnahmen ist ein Beleuchtungsprojekt bei dem Betreiber der öffentlichen Beleuchtung Berlins einzureichen. Die Kosten für die Beleuchtungsmaßnahme sind in die Baumaßnahme mit aufzunehmen.
In der Planung ist zu berücksichtigen, dass in der Torgauer Straße die
Beleuchtung gerade erneuert worden ist.
Das Straßenausbaubeitragsgesetz ist zu berücksichtigen.
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X OI: Von den Planungen werden zwei Bauwerke erfasst, für die SenStadt
X OI zuständig ist. Es handelt sich um die Friedrich-Gerlach-Brücke und
um ein Stützbauwerk, das nordöstlich an die Brücke anschließt. Beide
Ingenieurbauwerke liegen im Eigentum und der Unterhaltungslast des
Bundes, für den das Land (hier SenStadt X OI) im Rahmen der Auftragsverwaltung nach Artikel 90 Grundgesetz tätig ist.

Die Stellungnahme betrifft die Ausführungsplanung für die Planstraße A
und wird an das beauftragte Ingenieurbüro weitergegeben. Auswirkungen
auf die vorgesehenen Festsetzungen des Bebauungsplans bestehen
nicht.

Im genannten Abschnitt der Begründung wird ergänzt, dass den bauordnungsrechtlichen Erfordernissen des dort befindlichen Stützbauwerks
Laut Erläuterungsbericht 4.2 S. 68 soll die Planstraße A nunmehr so ges- Rechnung getragen wird.
taltet werden, dass die Fahrbahn erst hinter dem Brückenende der Friedrich-Gerlach-Brücke in den Sachsendamm einmündet. Damit ist den Erfordernissen der Brücke bauordnungsrechtlich Genüge getan, jedoch
fehlen analoge Aussagen für das Stützbauwerk. Die Anordnung der Planstraße A direkt längs an dem Stützbauwerk erfordert den Nachweis der
Standsicherheit für die Belastungen, die aus der Planstraße A resultieren
und auf das Stützbauwerk einwirken.
X OI: Die Planstraße A wird die Bahnanlagen kreuzen. Das Kreuzungs- Dem Hinweis wird entsprochen. Der Begriff 'Bahnunterführung' wird in der
bauwerk wird fälschlicherweise mit Bahnunterführung bezeichnet. Es han- Begründung durch den Begriff 'Eisenbahnüberführung' ersetzt.
delt sich technisch und kreuzungsrechtlich jedoch um eine Eisenbahnüberführung, die in die Unterhaltungslast der Bahn geht.
Die Aussagen zur Schaffung der eisenbahnrechtlichen Planungsvoraussetzungen und zum Abschluss einer Kreuzungsvereinbarung finden Zustimmung.
X OI: im Erläuterungsbericht ist unter 4.2, S. 68 ausgeführt, dass die Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.
Planstraße A tiefer liegen muss. Geh- und Radbahnen sollen dabei mit Die Begründung wird in dem entsprechenden Kapitel ergänzt.
einem maximalen Gefälle von 3 % und die Fahrbahn mit einem Gefälle
von ca. 5 % ausgebildet werden. Die Tieferlegung einer Straße kann die
Anordnung von Stützwänden oder eines Trogs erfordern. Dieses und die
ebenfalls erwähnten Stützmauern für die Aufweitung der Planstraße A
sind nach Berliner Straßengesetz als Straßenlagen einzustufen. Das Land
Berlin wird Straßenbaulastträger und unterhaltungspflichtig für Stützbauwerke und / oder Trog. Die DB AG ist nur zuständig für die Eisenbahnüberführung.
Stützbauwerke mit einer sichtbaren Höhe von mehr als 1,5 m und Trogbauwerke sind regelmäßig zu überwachen (dreimal jährlich) und alle drei
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Jahre zu prüfen. Die Bauwerke lösen damit finanzielle Folgekosten aus.
Diese sind im Erläuterungsbericht im Kap. 'Finanzielle Auswirkungen' zu
ergänzen.
X OI: der im Erläuterungsbericht in Nr. 5.1 auf der Seite 71 genannte Er- Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Die rechtliche Sicherung der
werb oder eine geeignete dingliche Sicherung von Rechten als Zugang Zugänglichkeit der Parkanlage ist weiterhin beabsichtigt.
zur geplanten öffentlichen Parkanlage an der Nordspitze ist weiter zu
verfolgen, damit die öffentliche Parkanlage eigentumsrechtlich nicht abgekapselt wird.
X OI: die Zuständigkeit für das Stützbauwerk am östlichen Rand der geplanten öffentlichen Parkanlage an de Nordspitze ist zu klären. Die Zuordnung der Unterhaltungslast für das Stützbauwerk hat finanzielle Konsequenzen, die beim Ankauf der Flächen für den Park und bei dem nach
5.1, S. 71 in der Begründung angedachten Ankauf des Flurstücks 39
ebenso zu beachten wäre, wie die dauernde finanzielle Belastung für das
Land Berlin für die Bauwerksüberwachung, -prüfung und -instandsetzung.
Auch hier sind die künftigen haushaltsmäßigen Auswirkungen in der Begründung zu nennen.

Im Hinblick auf die künftige östliche Grundstücksgrenze der öffentlichen
Parkanlage erfolgte bereits eine Berücksichtigung des Hinweises im
Rahmen des Vertrages zur Übernahme des Grundstückes durch das Land
Berlin. Da das Stützbauwerk der Sicherung des ehemaligen Bahndamms
dient, ist davon auszugehen, dass es nicht Teil des für die öffentliche
Parkanlage auf der Nordspitze erforderlichen Grundstückes ist und daher
in diesem Zusammenhang nicht an das Land Berlin übertragen wird. Sofern das angrenzende, gegenwärtig als öffentliche Grünanlage genutzte
Grundstück ebenfalls durch das Land Berlin erworben werden sollte, werden der Zustand der Mauer und der ggf. erforderliche Instandsetzungsbedarf im Rahmen des Grundstückskaufs berücksichtigt. Dieser Hinweis
wird in der Begründung ergänzt.

X OI: es wäre auch zu prüfen, ob im Bereich der geplanten öffentlichen Die entsprechende Prüfung erfolgt im Zuge der vertraglichen Regelungen
Parkanlage weitere Ingenieurbauwerke z.B. an der Seite der sogenannten zur Übernahme des Grundstückseigentums durch den Bezirk TempelhofWannseebahn bestehen. Im Rahmen der Planungen ist die Zuständigkeit Schöneberg. Regelungsbedarf im Bebauungsplan resultiert daraus nicht.
für die Bauwerke eindeutig zu regeln. Eventuelle finanzielle Folgen für das
Land Berlin sind zu beachten und in der Begründung zu benennen.
X OI: nach Kap. 5.1, S. 71 der Begründung sind die ehemaligen Planungen für eine Wegeverbindung von der Roßbachstraße zur Ebersstraße
noch aktuell, wenn auch momentan keine konkrete bauliche Verwirklichung ansteht. Es wird darauf hingewiesen, dass für Fußgängerbrücken
über Bahnanlagen eine Darstellung mit Kreuzsignatur erforderlich wäre.
Ein gesondertes Zulassungsverfahren (s. Kap. 5.1) über den Bebauungsplan hinaus gibt es nicht. Unbenommen bleibt davon das Genehmigungsverfahren nach eisenbahnrechtlichen Vorschriften (s Kap. 4.2).

Die angesprochene Brückenverbindung liegt außerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplans, eine Festsetzung ist daher hier nicht relevant.
Der Textabschnitt in der Begründung wird dahingehend konkretisiert, dass
für die Überquerung der Bahntrasse eine Kreuzungsvereinbarung mit der
DB AG zu schließen ist.
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X PI E: zur Sicherung der geplanten Unterführung der Planstraße A ist die Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Er betrifft die Umsetzung des
Planung und der Bau von Ingenieurbauwerken notwendig. Entsprechend Vorhabens und hat keine Auswirkungen auf die Festsetzungen des Beder Festlegung des AZG ist SenStadt, Abt. Tiefbau, einzubeziehen.
bauungsplans.

Wehrbereichsverwaltung Ost (26)
Stellungnahme

Auswertung

Durch das Vorhaben werden Belange der Bundeswehr nicht beeinträch- Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.
tigt. Es bestehen keine Einwände.

Landesamt für Arbeitsschutz, Gesundheitsschutz und technische
Sicherheit (27)
Stellungnahme

Auswertung

Es bestehen keine Einwände oder Hinderungsgründe oder sonstigen um- Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.
weltrelevanten Aspekte. Aus dem Zuständigkeitsbereich des LaGetSi sind
keine immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren bekannt, die
von dem Bebauungsplan betroffen wären.

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, VII B 16 / VII C 1 (28)
Stellungnahme

Auswertung

VII B 16: an dem in der Begründung erwähnten Verkehrsgutachten war Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.
die Abt. VII intensiv beteiligt. Die verkehrlichen Vorgaben und Hinweise
wurden vom Gutachter berücksichtigt. Die verkehrliche Erschließung der
geplanten Nutzungen kann sichergestellt werden. Der Straßenaufteilung
der zugrunde liegenden Verkehrsplanung wird zugestimmt.
VII B 16: zur Nachvollziehbarkeit der verkehrlichen Begründung der Straßenverkehrsflächen wird empfohlen, das Verkehrsgutachten als Anlage
der Begründung beizufügen. Erst hieraus geht der Nachweis der Leistungsfähigkeit hervor.

Die Hinzufügung des Verkehrsgutachtens ist nicht geboten, da im Rahmen der formalen Beteiligungsschritte stets auch alle Fachgutachten ausgelegt wurden bzw. auf Anfrage eingesehen werden können. Die Begründung eines Bebauungsplans muss in sich schlüssig abgehandelt werden
und aus sich heraus verständlich sein.
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Gemäß den Ergebnissen des Verkehrsgutachtens kann eine Leistungsfähigkeit der Planstraße A sowie der Straßen im Umfeld nach Realisierung
der neuen Nutzung gewährleistet werden. Dieses Ergebnis wurde auch in
der Begründung dargestellt.
VII B 16: im Verkehrsgutachten wurde auf Grundlage der geplanten Nut- Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen werden. Er betrifft die Umsetzungen ein Stellplatzbedarf von 1.620 P ermittelt. Der B-Plan berücksich- zung des Vorhabens und wird im Rahmen des Bauantragsverfahrens
tigt die Errichtung der Stellplätze überwiegend in Tiefgaragen. Im Kap. 4.5 berücksichtigt.
der Begründung wird erläutert, dass mit der Festsetzung des B-Plans
keine Verpflichtung des Eigentümers besteht, diese Stellplatzzahl als Mindestanforderung zu realisieren. Damit bleibt die Berücksichtigung einer im
Entwurf befindlichen Stellplatzobergrenzen-Verordnung zur Steuerung der
Stellplatzangebote im inneren S-Bahnring weiterhin möglich. Die Festlegung der tatsächlich zu realisierenden Stellplätze muss dann nach Inkrafttreten der Verordnung in Abhängigkeit der für den Geltungsbereich
festgelegten Richtwerte im Rahmen der Baugenehmigung angepasst und
festgelegt werden.
VII B 16: es wird davon ausgegangen, dass die dargestellte Strichlinie der Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Die dargestellte Strichlinie
Trassenfreihaltung für die S-Bahn an der Nordspitze der Entwurfsplanung entspricht der genannten Entwurfsplanung.
für die S 21 gemäß Schreiben von VII B 16 im Rahmen der frühzeitigen
Bürgerbeteiligung vom 05.05.2008 entspricht.
VII C 1: es wird unter I 2.4.11 ausgeführt, dass sich durch die Straßenver- Die beiden Änderungsvorschläge werden in die Begründung aufgenomkehrsfläche kein Widerspruch zu den planfestgestellten Anlagen ergibt, da men.
die Straßentrasse in einer anderen Höhenlage gesichert wird. Für den
Bau der Eisenbahnüberführung ist es aber nach § 18 AEG erforderlich,
dass der Plan vorher festgestellt wird. Der Abschluss einer Kreuzungsvereinbarung ist zusätzlich erforderlich.
Der Satz '… bleibt in der Unterhaltungslast der Deutschen Bahn AG' ist zu
ersetzen durch '… ist durch die DB Netz AG zu erhalten.'
VII C 1: unter I 3. wird ausgeführt, dass die konkrete Planung der Straße Dem Hinweis wird gefolgt. Die Mitwirkung von SenStadt ist erforderlich,
dem städtebaulichen Vertrag als Anlage beigefügt wird. Es wird darauf weil sie im Mitteilungsverfahren eine Durchführung nach § 7 AGBauGB
hingewiesen, dass der Städtebauliche Vertrag sowie der Erschließungs- (dringendes Gesamtinteresse Berlins) festgestellt hat.
vertrag VII C 1 ebenfalls zur Stellungnahme vorzulegen ist.
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VII C 1: unter II 4. ist im zweiten Absatz zu ergänzen: ' Gegenstand der Die Begründung wird entsprechend der Stellungnahme ergänzt.
vertraglichen Regelungen sind insbesondere der Bau der neuen Erschließungsstraße (Planstraße A) einschließlich der Eisenbahnüberführung und ihre Finanzierung'.
VII C 1: unter IV 4.2 ist der Satz '(…) festgesetzt werden soll lediglich die
lichte Breite, da das Brückenbauwerk selbst in der Unterhaltungslast der
Deutschen Bahn AG bleibt (…)' gestrichen oder umformuliert werden. Im
B-Plan soll offensichtlich nur die Lage und Straßenbreite festgesetzt werden. Für die Planung der Eisenbahnüberführung sind die Straßenachse
und die Straßenbreite für die lichte Weite der Eisenbahnüberführung und
die Höhenlage der Straße erforderlich. In einem Planrechtsverfahren nach
§ 18 AEG wird wesentlich mehr geregelt.

Der genannte Teilsatz wird in der Begründung gestrichen, um Missverständnisse im Zusammenhang mit dem parallel erforderlichen Plangenehmigungsverfahren zu vermeiden. Weitere Inhalte zur Planstraße A im
Bereich der Eisenbahnüberführung sind planungsrechtlich nicht festzusetzen, da diese in nachgeordneten Verfahren geregelt werden können.

VII C 1: unter V 2. sollte nach dem zweiten Satz folgende Ergänzung er- Die vorgeschlagenen Ergänzungen werden in der Begründung ergänzt.
folgen: 'Weiterhin wird im Erschließungsvertrag die Finanzierung aller im
Zusammenhang mit der Eisenbahnüberführung stehenden Kosten geregelt, insbesondere die Kosten, die sich aus der Kreuzungsvereinbarung,
die zwischen dem Land Berlin und der DB Netz AG zu schließen ist, ergeben. Hierzu gehören auch die Kosten für die Erhaltung der Eisenbahnüberführung, die das Land Berlin an die DB Netz AG abzulösen hat.
Die letzten beiden Sätze des 2. Absatzes sind wie folgt zu ersetzen: 'Sofern bis zum Abschluss des Erschließungsvertrags zwischen dem Land
Berlin und dem Eigentümer der Grundstücke im Kerngebiet noch keine
verbindliche Regelung zu den Planungskosten der Eisenbahnüberführung
erfolgt ist, ist die Übernahme dieser Planungskosten ebenfalls im Erschließungsvertrag zu regeln.'
Im vorletzten Absatz ist der zweite Satz zu streichen und folgende Ergänzung vorzunehmen: 'Die geplante Eisenbahnüberführung ist von der DB
Netz AG zu erhalten. Die Kosten für die Erhaltung hat das Land Berlin der
DB Netz AG abzulösen. Die Regelungen zur Ablösung erfolgen in der
Kreuzungsvereinbarung. Im Erschließungsvertrag ist verbindlich zu regeln, dass diese Kosten ebenfalls durch den Eigentümer der Grundstücke
im Kerngebiet getragen werden.'
VII C 1: es ist zu prüfen, ob im Kapitel VI der Begründung auch aufzu- Im Kapitel Verfahren werden nur die Verfahrensschritte aufgenommen, die
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nehmen ist, dass es für den Bau der Eisenbahnüberführung auch erfor- unmittelbar Teil des Bebauungsplanverfahrens sind. Hier geht es (so auch
derlich ist, den Plan nach § 18 AEG vorher festzustellen.
das Handbuch 'Verbindliche Bauleitplanung' des Landes Berlin) um einen
Nachweis des ordnungsgemäßen Zustandekommens durch Darlegung
aller Verfahrensschritte und –stufen des Bebauungsplans. Es werden
daher keine nachgeordneten oder begleitenden Verfahren dargestellt.
Die Erforderlichkeit der Planfeststellung für die Eisenbahnüberführung
wird darüber hinaus bereits an anderen Stellen der Begründung hinreichend konkretisiert.

BA Tempelhof-Schöneberg, FB Tiefbau und Straßenverkehr, Tief 2 (29)
Stellungnahme

Auswertung

Bereits getätigte Absprachen (Besprechung vom 16.12.2008) wurden
nicht den Bebauungsplan umgesetzt. Der vorhandene Gehweg zwischen
dem Punkt B und der Einmündung Planstraße A wurde zugunsten eines
Baufeldes (15) aufgegeben. Um nunmehr den Fußgängern Raum für die
Benutzung der Straße bieten zu können, ist in diesem Bereich eine Umgestaltung des Straßenraums erforderlich, die bereits im städtebaulichen
Vertrag geregelt werden muss.

Der Stellungnahme wird entsprochen. Der Bebauungsplan und die Begründung werden angepasst.

Entgegen der Anfrage Plan 27 vom 16.02.2009 kann aus dem Verzicht
auf das Vorkaufsrecht im Jahr 2006 nicht gefolgert werden, dass die Fläche nicht mehr als Straßenland benötigt wird. Vielmehr wurde auf den
Vorkauf verzichtet (s. Vermerk Tief V vom 28.02.2006), weil für den betroffenen Bereich der Entwurf eines städtebaulichen Vertrags vom
27.09.2004 vorlag, der den Investor verpflichten sollte, die zur Erschließung erforderlichen Grundstücksflächen unentgeltlich zur Verfügung zu
stellen. Der Fachbereich Tiefbau wollte im weiteren Verfahren auf die
Durchsetzung dieser Vereinbarung im endgültigen städtebaulichen Vertrag achten. Insofern bestand kein Bedarf, die Fläche im Vorkaufsrecht zu
erwerben, weil dabei Kosten für das Land Berlin entstanden wären, obwohl die Fläche erst bei Umsetzung der damals nur als Planung bestehenden Vorstellungen benötigt werden würde. Mittel für die Finanzierung
des Vorkaufsrechts standen aufgrund der bekannten Haushaltslage nicht

Es erfolgt eine Anpassung der Straßenbegrenzungslinie im Bereich der
Flurstücke 55, 56 und 59 an die tatsächlich genutzte, gewidmete Straßenverkehrsfläche und eine Erweiterung der Straßenverkehrsfläche auf dem
Flurstück 55.
Damit verbunden ist ein Zurücksetzen der Baugrenze in der überbaubaren
Fläche nördlich der Torgauer Straße (Baufeld 15) auf die hinteren Grenzen der Flurstücke 55, 56 und 59.
Das Flurstück 55 ist als öffentliche Straße gewidmet und wird dem Land
Berlin unentgeltlich übertragen. Dies ist im städtebaulichen Vertrag geregelt. Die Flurstücke 56 und 59 werden nicht übertragen und werden als
Kerngebiet beibehalten.

34

Berlin

Bebauungsplan 7-29
Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange
zur Verfügung.
Auch unter IV 4.4. der Begründung findet sich die Notwendigkeit der Beibehaltung des Gehweges auf der Nordseite wieder. Hier steht, dass der
im Plangebiet befindliche Teil der Torgauer Straße in seiner gegenwärtigen tatsächlichen Nutzungsbreite planungsrechtlich gesichert wird.
Demzufolge ist die Planzeichnung anzupassen.
Es ist versäumt worden, analog zum nördlichen Anschluss auch im südlichen Anschluss der Unterführung unter die Bahngleise eine Anpassung
der Führung der Straßenbegrenzungslinie in schräger Form entsprechend
der bestätigten Entwurfsvariante 2 b vorzunehmen. Vom FB Tiefbau und
Straßenverkehr werden keine Flächen hinter den Stützwänden als Straßenfläche benötigt und sind daher nicht als solche festzusetzen. Die Fläche für das begrünte Straßenland auf der Ostseite in Richtung Süden
beginnt erst mit Beginn der Verschmälerung der Straßentrasse zur Unterführung.

Der Stellungnahme wird teilweise entsprochen.
Die Variante 2b wird wie besprochen als Realisierungsvariante für den
Straßenausbau zugrunde gelegt. Die hinter der Stützwand gelegenen
Flächen werden entsprechend der derzeitigen Grundstückssituation als
planfestgestellte Bahnflächen nachrichtlich übernommen.

Die Planzeichnung ist entsprechend anzupassen.
Die Festsetzung eines Einfahrtsbereichs gegenüber der Einmündung der
Planstraße A wird positiv beurteilt. Gilt die Aussage, dass damit weitere
Zufahrten für Fahrzeuge zum Kerngebiet ausgeschlossen sind (vgl. Kap.
IV 4.3 der Begründung), auch für die Erschließung des Baufeldes 1? Dies
würde begrüßt werden, da die Torgauer Straße hinsichtlich der Schleppkurven an dieser Stelle sehr eng ist.

Die Festsetzung des Ein- bzw. Ausfahrtsbereichs bedeutet grundsätzlich,
dass sonstige Ein- und Ausfahrten in das und aus dem Gebiet ausgeschlossen sind.
Bei der bislang einzigen Festsetzung in Verlängerung der Planstraße A
wurde jedoch nicht berücksichtigt, dass im vorderen Bereich zur unmittelbaren Erschließung des Baufeldes 1 an der Südspitze eine Platzsituation
und Vorfahrt ermöglicht werden muss. Hier soll daher eine weitere Erschließung über die Festsetzung eines zusätzlichen Ein- und Ausfahrtbereichs gewährleistet werden. Die Haupterschließung verbleibt jedoch im
Bereich der Planstraße A.

Der Punkt 2 im Kap. V sollte umformuliert werden. Auch im Städtebauli- Das Kapitel wird umformuliert. Es wird präziser formuliert, dass der
chen Vertrag besteht Einigkeit darüber, dass der Vorhabenträger die neue Vorhabenträger die Straße finanzieren muss. Der Satz bezüglich der UmStraße finanzieren muss. Eine Vorfinanzierung aus Bezirksmitteln sowie legung auf die Anlieger wird gestrichen.
die Umlegung auf die Anlieger sind damit nicht mehr relevant. Hierzu wird
auf einen Vermerk von Tief 1 vom 18.12.2008 verwiesen.
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BA Tempelhof-Schöneberg, Untere Denkmalschutzbehörde (30)
Stellungnahme

Auswertung

Die Belange des Denkmalschutzes sind in dem vorliegenden Entwurf Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.
entsprechend den Vorabstimmungen ausreichend berücksichtigt.
Hinsichtlich der Tiefgarage sind zwei widersprechende Formulierungen zu Der Textabschnitt aus Kap. III, 1.1 wird umformuliert: 'Es erfolgt keine
prüfen:
Unterbauung der denkmalgeschützten Gebäude mit Tiefgaragenanlagen.'
Kap. II 4.: 'Die künftig zulässige Unterbauung des Geländes reicht teilwei- Damit wird die Aussage auf die denkmalgeschützten Gebäude reduziert;
se bis an die denkmalgeschützten Gebäude heran. Dieses ist insbesonde- das Umfeld wird nicht mehr erwähnt.
re erforderlich, um die erforderlichen Maßnahmen zur Bodensanierung
durchzuführen und die Gebäude an die zulässige Tiefgarage anbinden zu
können.'
Kap. III 1.1: ' Nicht von der Tiefgarage tangiert sind die denkmalgeschützten Gebäude und ihr unmittelbares Umfeld.'
In Kap. III, 2.1 wird das Denkmalschutzgesetz Berlin nicht erwähnt. In Dem Hinweis wird entsprochen. Das Denkmalschutzgesetz Berlin wird als
Kap. III, 2.2 wird der Denkmalbereich nicht erwähnt.
Hinweis in das genannte Kapitel aufgenommen. Die Anforderungen des
Denkmalschutzgesetzes für die bestehenden Denkmale sind im Umweltbericht berücksichtigt (Kulturgüter).
In Kap. IV 2.3 ist der Begriff 'zerstört' durch 'technisch nicht zu erhalten' zu Die Begründung wird entsprechend der Stellungnahme geändert.
ersetzen. Das Wort 'Untergang' ist durch 'Abgang' zu ersetzen.

Landesdenkmalamt Berlin (31)
Stellungnahme

Auswertung

Durch den Bebauungsplanentwurf sind Belange des Denkmalschutzes
und der Denkmalpflege vorrangig und ganz erheblich berührt. In dem
Planungsgebiet befinden sich mehrere Baudenkmale und zwei Denkmalbereiche. Dies sind das Gaswerk Schöneberg mit Niederdruckgasbehälter, Retortenhaus, Kesselhaus mit Wasserturm, Reglerhaus, Magazin,
Schmiede, Werkstatt und Lager und Schleusenhaus sowie Ebersstraße
67, S-Bahnhof Schöneberg mit den Bahnhofsanlagen, dem Empfangsgebäude der Ringbahn und weiteren Gebäuden. Das Landesdenkmalamt

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens sind weitere denkmalbezogene Details zur Umsetzung
zu vertiefen. Der Denkmalbereich Ebersstraße 67 / S-Bahnhof Schöneberg wird nachrichtlich in den Bebauungsplan aufgenommen.
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stimmt unter Zurückstellung erheblicher denkmalpflegerischer Bedenken
dem Bebauungsplan zu, um die Investition nicht zu gefährden.
Soweit ersichtlich, wurden die Denkmale in der Begründung und in der
Planzeichnung überwiegend korrekt dargestellt.
In III 2.1 der Begründung ist das Denkmalschutzgesetz mit aufzunehmen.

Dem Hinweis wird entsprochen. Das Denkmalschutzgesetz Berlin wird als
Hinweis in das genannte Kapitel aufgenommen. Die Anforderungen des
Denkmalschutzgesetzes für die bestehenden Denkmale sind im Umweltbericht berücksichtigt (Kulturgüter).

Die Kennzeichnung für den Gasometer mit D im Quadrat in der Plan- Die Kennzeichnung wird in der Planzeichnung in die bauliche Anlage gezeichnung ist in die bauliche Anlage zu setzen.
setzt.
In III 3.7 der Begründung ist die Denkmalbereichsnummer 09066434 zu Dem Hinweis wird entsprochen. Der den Bebauungsplan betreffende Teilergänzen.
bereich des Denkmalbereichs Ebersstraße 67 / S-Bahnhof Schöneberg
In der Planzeichnung ist der Denkmalbereich 09066434 entsprechend sowie eine Stützmauer als Bestandteil eines Einzeldenkmals werden in
seiner realen Fläche zu kennzeichnen. Die Kennzeichnung mit einem D der Planzeichnung als nachrichtliche Übernahme ergänzt. Eine textliche
im Kreis und der Umgrenzung von Gesamtanlagen, die dem Denkmal- Erwähnung in der Planzeichnung ist nicht erforderlich. In der Planbegrünschutz unterliegen, muss noch erfolgen und ist gemäß PlanzV darzustel- dung wird ein Hinweis auf den Denkmalbereich ergänzt.
len.
Ergänzend ist die nachrichtliche Übernahme der beiden vorgenannten
Denkmalbereiche in der Darstellung des Bebauungsplans in Textform auf
der Planzeichnung aufzuführen.
Es wird vorgeschlagen, die Baudenkmale durch Baulinien zu sichern so- Eine Sicherung der Gebäude durch Baulinien sowie Trauf- und Firsthöhen
wie für diese die Trauf- und Firsthöhe festzusetzen. So wird die Gesamt- ist grundsätzlich nicht notwendig, da diese bereits durch die denkmalentwicklung nachhaltig und längerfristig geregelt.
schutzrechtlichen Bestimmungen hinreichend geschützt sind.
Die denkmalgeschützten Gebäude werden durch Festsetzung von Baugrenzen und der Anzahl der Vollgeschosse in ihrem Bestand gesichert.
Dies unterstützt den Erhaltungsgedanken des Denkmalschutzgesetzes
Berlin planungsrechtlich. Die vorgesehenen Festsetzungen ermöglichen
gleichzeitig die denkmalgerechte Herstellung der in den vergangenen zwei
Jahrzehnten zum Teil stark überformten Bausubstanz. Sofern die Gebäude technisch nicht zu erhalten wären, können sie in der gegenwärtigen
Kubatur wieder neu errichtet werden.
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Für drei der denkmalgeschützten Gebäude – Retortenhaus, Kesselhaus
mit Wasserturm, Schmiede – erfolgt die Festsetzung der gebäudeeigenen
differenzierten Geschossigkeit zur Sicherung der gebäudespezifischen
Bauweise.
Als textliche Festsetzung ist aufzunehmen: 'Im Kerngebiet sind Werbean- Dem Hinweis wird entsprochen. Es erfolgt eine entsprechende neue textlilagen auf den Dächern nicht zulässig.'
che Festsetzung und eine Erläuterung in der Planbegründung.
Unter der Textlichen Festsetzung Nr. 8 sind die Punkte A und B aufgeführt, es wird um Klarstellung gebeten, wo diese verortet sind. Aus denkmalschutzrechtlicher Sicht darf sie sich auf keinen Fall in Richtung auf das
vorhandene Baudenkmal bewegen.

Die Punkte A und B bezeichnen die Westseite der überbaubaren Fläche
mit der Oberkante 74,5 m (Baufeld 15). In westlicher Nachbarschaft dieser
Seite liegt ein denkmalgeschütztes Gebäude.
Die vordere Baugrenze des Baufeldes 15 wird im aktuellen Entwurf des
Bebauungsplans auf die Nordseite der Flurstücke 55, 56 und 59 verschoben. Dies ist die förmlich festgestellte Baufluchtlinie vom 16.10.1902. Damit würde ein Vordach außerhalb der seitlichen Baugrenze die Seitenwand des Denkmalgebäudes nur noch in einem sehr kleinen Bereich von
maximal ca. 0,5 m touchieren; dies träfe jedoch ohnehin nur dann zu,
wenn durch das neue Gebäude die überbaubare Fläche voll ausgeschöpft
werden würde und wenn das hieran anschließende Vordach die Tiefe von
5 m im Bereich des Denkmals tatsächlich auch aufweisen würde.
Bei einer entsprechenden Reduzierung des Vordaches in der Tiefe, in der
Breite, wie auch in der Lage könnte ein respektierender Abstand zum
Denkmal grundsätzlich gewährleistet werden. Ohnehin wäre hierzu im
Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens noch eine intensive Abstimmung mit den Denkmalbehörden zur Zulässigkeit, zum Aussehen, zur
Ausdehnung und zur Lage des Vordachs notwendig. Dieses vertiefende
Abstimmungserfordernis wird auch durch die Festsetzung der nur ausnahmsweisen Zulässigkeit des Vordachs zum Ausdruck gebracht.
Die Festsetzung der ausnahmsweisen Überschreitungsmöglichkeit durch
ein Vordach resultierte – als Ergebnis aus der Umweltprüfung – aus der
klimatischen Notwendigkeit, gebäudebedingte erhöhte Windgeschwindigkeiten im Bereich des Gehweges und der Straße zu minimieren. Mit einem
Vordach an der Westfassade auf Höhe des 1.OG kann die zu verdrängende Luft umgeleitet und bodennah reduziert werden.
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In Abwägung beider Interessen und in Berücksichtigung der Zurücknahme
der Baugrenze des Baufeldes 15 auf die Baufluchtlinie ist dem Belang der
Vermeidung von Windverwirbelungen Vorrang einzuräumen. Eine Streichung der Festsetzung erfolgt nicht.
Es wird bei Textfestsetzung Nr. 9 um Klärung gebeten, welche Maße für Es handelt sich bei der Festsetzung um die bauliche Anlage des Gasodas Vortreten von Gebäudeteilen zwischen den bestehenden baulichen meters. Nur hier ist eine festgesetzte Oberkante von 98,5 m gegeben.
Anlagen und dem Neubau vorgesehen sind bzw. zugelassen werden sol- Dies geht aus der Planbegründung hervor.
len. Handelt es sich um die bauliche Anlage des Gasometers?
Nach DSchG Berlin bedarf jegliche Maßnahme, die die Denkmale berührt,
der vorherigen Genehmigung durch die Denkmalbehörden. Jeder Eingriff
bedarf der Abstimmung und der denkmalrechtlichen Erlaubnis. Daher
sollte bei der weiteren Planung durch nachrichtliche Übernahme auf diese
Genehmigungspflicht hingewiesen werden.

In der Planbegründung wird auf das Denkmalschutzgesetz Berlin und die
Genehmigungspflicht hingewiesen. Der Hinweis betrifft darüber hinaus die
weitere Umsetzung des Vorhabens und ist im Baugenehmigungsverfahren
zu berücksichtigen.

Zur abschließenden Beurteilung ist zum Bebauungsplanentwurf und Umweltbericht eine klare Kennzeichnung vom Vorhandensein aller Kulturgüter erforderlich. Ohne diese inhaltliche Ergänzung wären die an der künftigen Planung beteiligten zum vorliegenden Entwurf unvollständig informiert.

In der Planzeichnung sind die im Plangebiet vorhandenen Denkmale und
der Denkmalbereich entsprechend der Denkmalliste des Landes Berlin
und der Denkmalkarte vollständig zeichnerisch nachrichtlich übernommen.
Ergänzt wurde der den Bebauungsplan betreffende Teilbereich des
Denkmalbereichs Ebersstraße 67 / S-Bahnhof Schöneberg sowie eine
Stützmauer als Bestandteil eines Einzeldenkmals. Im Umweltbericht erfolgt eine Behandlung der Denkmalbereiche und Einzeldenkmale im Kapitel 'Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter'.
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Verkehrslenkung Berlin, Zentrale Straßenverkehrsbehörde, Ergänzung der Stellungnahme von SenStadt VII B 16 (32)
Stellungnahme

Auswertung

Aus Sicht der Lichtsignalanlagen (LSA) ist zu berücksichtigen, dass die
verkehrstechnische Untersuchung die Leistungsfähigkeit auf Grundlage
der derzeit bestehenden Regelungen nachweist. Der Nachweis erfolgt
auch hier allerdings nur für die Einzelknoten. Die betroffenen LSA sind
jedoch planungsbefangen. Die Anlagen Sachsendamm / A 103 werden im
Rahmen der ÖPNV-Beschleunigung komplett erneuert. Dabei sind die
Vorschriften der Richtlinien für Lichtsignalanlagen zu beachten. Diese
lassen u.a. ein zweispuriges Rechtsabbiegen ohne getrennte Signalisierung nicht zu. Außerdem ist auch eine zusätzliche Fußgängerüberquerung
geplant. In der Folge wird die bestehende Steuerung komplett verändert,
was sich auch auf die Leistungsfähigkeit auswirkt.

Die Stellungnahme betrifft die Umsetzung der Straßenplanung. Auf die
Festsetzung der Straßenverkehrsfläche im Bebauungsplan hat die Stellungnahme keine Auswirkungen.
Die Stellungnahme wird an den Fachbereich Tiefbau, den Projektentwickler sowie das für die Straßenplanung zuständige Ingenieurbüro weitergeleitet. Die Berücksichtigung der notwendigen Maßnahmen im Kontext
der vorgesehenen ÖPNV-Beschleunigung erfolgt im nachfolgenden Erschließungsvertrag (Abschluss mit Fachbereich Tiefbau).

In der Verkehrsuntersuchung wird außerdem die Notwendigkeit einer zusätzlichen LSA begründet. Um eine belastungsfähige Aussage zu der
Verkehrsabwicklung in diesem Teilabschnitt des Sachsendamms zu erhalten, ist die Planung der ÖPNV-Beschleunigung als Grundlage zu berücksichtigen. Das von der BVG beauftragte Planungsbüro hat bereits den
Auftrag, eine sinnvolle Koordinierung unter Berücksichtigung der ÖPNVBeschleunigung darzustellen. Dabei ist es empfehlenswert, auch die neu
geplante LSA an der Werdauer Straße / Tempelhofer Weg zu betrachten.
Es wird daher dringend empfohlen, die Änderungen durch den Bebauungsplan und die bisherigen Untersuchungen durch das bereits mit der
konkreten Planung befasste Ingenieurbüro ETC analysieren zu lassen.
Nur so kann eine realistische Aussage zu den konkreten Auswirkungen
der Planung kurzfristig erreicht werden.
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IHK Berlin (33)
Stellungnahme

Auswertung

Gegen den Bebauungsplan bestehen keine Einwendungen. Es wird jedoch auf die Notwendigkeit der Freihaltung für weitere Bahngleise an der
Wannseebahn am Rand des Plangebietes sowie die schon heute oft überlastete Verkehrssituation auf dem Sachsendamm hingewiesen.

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.
Wenn mit der Notwendigkeit der Freihaltung von Bahngleisen der Bereich
des Cheruskerparks gemeint ist, wird hierzu wie folgt geantwortet: diese
wurde textlich und zeichnerisch im Rahmen des Bebauungsplans berücksichtigt. In der Planzeichnung erfolgt eine Kennzeichnung für die Trassenfreihaltung im Bereich des geplanten Parks an der Nordspitze.
Sollte die Stammbahn gemeint sein, liegt diese Trasse außerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplans und bleibt nach wie vor planfestgestellte Bahnanlage.
Die Verkehrssituation auf dem Sachsendamm wurde in das dem Bebauungsplan sowie dem Planungsvorhaben zugrundeliegende Verkehrskonzept eingearbeitet. Hieraus resultieren keine Änderungserfordernisse für
den Bebauungsplan.
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Anlage 1a: Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange zum Bebauungsplanentwurf 7-29
Mit Schreiben vom 06.04.2009 wurden 40 Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs.1 des Baugesetzbuchs sowie bezirkliche
Dienststellen um Stellungnahme zum Planentwurf gebeten. Es gingen von den Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange und bezirklichen
Dienststellen insgesamt 32 schriftliche Stellungnahmen ein, in denen überwiegend Hinweise gegeben wurden. Es wurden Stellungnahmen berücksichtigt, die über die gesetzte Frist hinaus bis zum 09.05.2009 eingingen.

IT-Dienstleistungszentrum Berlin (1)
Stellungnahme

Auswertung

Es wird festgestellt, dass fernmeldetechnische Sicherheitsanlagen des IT- Der Hinweis auf die vorhandenen Leitungen des ITDZ wird zur Kenntnis
Dienstleistungszentrums Berlin im Bereich des Bebauungsplangebietes genommen. Es befinden sich keine Leitungen im künftigen Baugebiet,
liegen (Sachsendamm).
sodass keine Flächen mit Leitungsrechten zugunsten des Unternehmensträgers zu belasten sind.
In öffentlichen Verkehrsflächen sind die entsprechenden Leitungen zulässig, ohne dass es einer Kennzeichnung bzw. der vorbereitenden Sicherung entsprechender Rechte im Bebauungsplan bedarf.

Bundesnetzagentur (2)
Stellungnahme

Auswertung

Beeinflussungen von Richtfunkstrecken durch neue Bauwerke mit Bauhöhen über 20 m sind grundsätzlich möglich. Angaben zum geografischen
Trassenverlauf der Richtfunkstrecken und ggf. eintretender Störsituationen können von der Bundesnetzagentur nicht geliefert werden, geprüft
wird lediglich das Störverhältnis zu anderen Richtfunkstrecken. Die im
Zusammenhang mit der Bauleitplanung erforderlichen Informationen können deshalb nur die Richtfunkbetreiber liefern. An einen der Betreiber, das
Bezirksamt Tempelhof von Berlin, hat die Bundesnetzagentur die Anfrage
zur Stellungnahme weitergeleitet.

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Eine Beteiligung der genannten Richtfunkbetreiber ist nicht zwingend notwendig, da diese keine
Träger öffentlicher Belange darstellen. Die ggf. zu modifizierende Führung
von Richtfunkstrecken ist in nachgeordneten Verfahren abzustimmen.

In einer Anlage werden die Koordinaten und die Anzahl der Punkt-zuPunkt-Richtfunkstrecken dargestellt. Darüber hinaus sind Punkt-zuMehrpunkt-Richtfunkstrecken geplant oder in Betrieb, über die jedoch nur
1
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der Richtfunkbetreiber Auskunft geben kann. Richtfunkstrecken militärischer Anwender wurden bei der Prüfung nicht berücksichtigt. Zum vorsorglichen Ausschluss von Richtfunkstörungen wird vorgeschlagen, sich
mit den in einer Anlage genannten Betreibern in Verbindung zu setzen.
Messeinrichtungen des Prüf- und Messdienstes der Bundesnetzagentur
werden durch die Planung nicht beeinträchtigt.
Es wird darüber hinaus empfohlen, die Betreiber von Telekommunikati- Die als Träger öffentlicher Belange relevanten Telekommunikationsunteronslinien zu beteiligen.
nehmen wurden beteiligt.

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, I E 121, Abteilung Stadt- und Freiraumplanung,
Ref. Landschaftsplanung, Naturschutz und Forstwesen (3)
Stellungnahme

Auswertung

Keine Anmerkungen.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

BSR (4)
Stellungnahme

Auswertung

Bauliche oder Grundstücksinteressen der BSR sowie Belange der Abfall- Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Er betrifft keine städtebaulibeseitigung werden nicht berührt.
chen Aspekte und kann erst im Rahmen der Umsetzung des Vorhabens
berücksichtigt
werden.
Detaillierte Forderungen in reinigungstechnischer Hinsicht können erst mit
Vorlage konkreter Entwürfe gestellt werden.
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Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg, Abt. Bürgerdienste, Ordnungsaufgaben, Natur und Umwelt, Amt für Natur und Umwelt, Nat 7 (5)
Stellungnahme

Auswertung

Zum Erhalt der 8 Winterlinden vor dem Magazingebäude, die eine hohe Der Stellungnahme wird entsprochen. Die Abgrenzung der Tiefgarage
ökologische Wertigkeit haben sowie charakteristisch für das Ortsbild sind, wird so geändert, dass sieben der acht Winterlinden erhalten werden könsollte in diesem Bereich die Tiefgarage ausgespart werden.
nen. Diese werden als zu erhaltende Bäume festgesetzt. Der Abstand der
Tiefgaragenabgrenzung erfolgt nach dem Prinzip: Projektion der Krone
auf den Boden plus 1,50 m (ca. 9,50 m). Die südwestlich des Baufeldes 3
gelegene Linde wird mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht zu erhalten sein.
Hier erfolgt die Festsetzung der Anpflanzung eines (Ersatz-)Baumes im
Kontext der zu erhaltenden Bäume in etwa auf gleicher Höhe des nördlichsten Baumes der östlichen Lindenreihe.

Eisenbahn-Bundesamt (6)
Stellungnahme

Auswertung

Die Stellungnahme des Eisenbahn-Bundesamtes zur frühzeitigen Behör- Nachfolgend werden die Stellungnahmen vom 29.04.2008 sowie die aktudenbeteiligung vom 29.04.2008 wird vollständig inhaltlich aufrechterhalten alisierten Auswertungen hierzu wiedergegeben.
und ist zu berücksichtigen.
(aus Stellungnahme vom 29.04.2008)
Für die Errichtung der geplanten Eisenbahnüberführung ist ein Planrechtsverfahren gemäß § 18 Allgemeines Eisenbahngesetz (AEG) durchzuführen. Ein Antrag gemäß § 18 AEG kann ausschließlich durch das Eisenbahninfrastrukturunternehmen DB Netz AG gestellt werden. Die DB Netz
AG als Eigentümerin der planfestgestellten Flächen und der Eisenbahninfrastruktur ist am Genehmigungsverfahren zu beteiligen.

Es ist beabsichtigt, das erforderliche Verfahren nach dem Allgemeinen
Eisenbahngesetz parallel zum Bebauungsplanverfahren durchzuführen. In
der Begründung zum Bebauungsplan wurde auf diesen Sachverhalt hingewiesen. Erste Abstimmungen mit der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und der Deutschen Bahn AG zu dieser Thematik haben stattgefunden. Entsprechend dem Fortschritt der Abstimmungen werden die Erläuterungen in der Begründung im Bebauungsplan ergänzt und erforderliche Regelungen in den städtebaulichen Vertrag aufgenommen.

Das Eisenbahn-Bundesamt stimmt vorbehaltlich der Zustimmung der DB
Netz AG und der Durchführung eines PIanrechtsverfahrens gemäß § 18 Mit der Zustimmung des Eisenbahnbundesamtes werden die PlanungsabAllgemeines Eisenbahngesetz (AEG) für die zu errichtende Eisenbahn- sichten des Plangebers unterstützt.
überführung dem Entwurf des Bebauungsplans 7-29 zu.
(aus Stellungnahme vom 29.04.2008)

Die vorhandenen Betriebsanlagen wurden in den relevanten FachgutachDie Betriebsanlagen der Bahn einschließlich der Schutzvorkehrungen ten (insbes. zu Lärmemissionen) berücksichtigt und sind in die Abwägung
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genießen Bestandsschutz. Bestandsschutz beinhaltet insbesondere, dass
künftige Anwohner/Nutzer an einer bestehenden Betriebsanlage der Bahn
den Verkehrslärm und weitere Immissionen wie Erschütterungen zu dulden haben, die sich aus dem bestimmungsgemäßen Gebrauch der Anlagen ergeben. Immissionsminderungsmaßnahmen sind vom Bauherrn in
eigener Zuständigkeit vorzusehen und zu realisieren.

eingegangen.
Im Hinblick auf mögliche Erschütterungen werden die gesetzlichen Regelungen und die bestehenden Normen als ausreichend angesehen.
Im Umweltbericht werden darüber hinaus die Auswirkungen der Bahnanlage thematisiert. Im Umweltbericht wird darauf hingewiesen, dass entlang
der S-Bahntrasse entsprechend den Lärmpegelbereichen im Plangebiet
passive, lärmabsorbierende Schallschutzmaßnahmen (lärmabsorbierende
Fassaden) zur Minderung der Lärmreflexionen für die gegenüberliegende
Bebauung entlang der Bahn an den neuen Gebäuden nach DIN 4109
erforderlich sind; dies ist im Rahmen der Baugenehmigungsverfahren
abzuwickeln und wird im städtebaulichen Vertrag gesichert.

(aus Stellungnahme vom 29.04.2008)

Der Hinweis bezieht sich auf die Umsetzung des Bebauungsplans und
Es ist sicherzustellen, dass bei der Umsetzung der Planungen und auch nicht auf mögliche städtebaulich relevante Sachverhalte. Er ist im weiteren
für die Zukunft gewährleistet wird, dass keinerlei Beeinträchtigungen Baugenehmigungsverfahren zu berücksichtigen.
und/oder Gefährdungen für die Betriebsanlagen der Bahn und des Eisenbahnbetriebes eintreten. Erforderlichenfalls sind entsprechende Vorkehrungen zum Schutz der Betriebsanlagen zu treffen.
Es wird darauf hingewiesen, dass die lichte Durchfahrtshöhe der Eisenbahnüberführung über die Planstraße A gemäß Urteil des Verwaltungsgerichts Berlin vom 13.11.2008, Az. VG 13 A 139.01 mindestens 4,50 m
betragen muss. Daher wird gefordert, dass diese lichte Höhe im Bebauungsplan festzusetzen ist, um spätere ggf. erforderliche Änderungen an
Bahnanlagen zu vermeiden. Es wird darauf hingewiesen, dass diese
Festsetzung auch im Rahmen des Planrechtsverfahrens gemäß § 18 AEG
vom Eisenbahn-Bundesamt (Planfeststellungsbehörde) gefordert werden
könnte.

Der derzeitige Entwurf zur Planstraße A sieht bereits eine Durchfahrtshöhe von 4,50 m vor. Er ist u.a. auch Grundlage für Regelungen im städtebaulichen Vertrag zwischen dem Land Berlin (Bezirk) und dem Projektentwickler. Aus diesem Vertrag gibt es eine zusätzliche Verpflichtung des
Projektentwicklers mit dem Land Berlin (Bezirk), einen Erschließungsvertrag abzuschließen, der die detaillierte Ausführungsplanung vorsieht. Auf
Seiten der Deutschen Bahn AG ist nach Abschluss einer Kreuzungsvereinbarung zwischen dem Land Berlin (SenStadt) und der Deutschen Bahn
AG ein Plangenehmigungsverfahren durchzuführen, das auch die Regelungen zu den Durchfahrtshöhen berücksichtigt. Zudem wird die Kreuzungsvereinbarung in der Regel auf Grundlage der Entwurfsplanung geschlossen.

Der Antrag zur Freistellung von Bahnbetriebsflächen (Flurstück 63) des Die genannte Teilfläche ist Teil des Ost-West Grünzuges entlang der
Bezirksamtes Tempelhof-Schöneberg betrifft u.a. auch eine Böschungs- Ringbahn. Sie liegt im Geltungsbereich des Bebauungsplans 7-29. Für die
fläche, die als öffentliche Grünfläche festgesetzt werden soll. Es wird dar- Realisierung der Grünfläche und weiterer Teilflächen finden deshalb Kauf-
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auf hingewiesen, dass diese Böschungsfläche für die sichere Ableitung verhandlungen mit der Deutschen Bahn AG statt. Im Rahmen dieser
der statischen und dynamischen Lasten aus dem Eisenbahnbetrieb in den Kaufverhandlungen wird der Bezirk die erforderlichen Gespräche zur NotBaugrund zwingend erforderlich ist. Es wird auch auf das Schreiben vom wendigkeit der Durchführung des Verfahrens nach § 18 AEG aufnehmen.
10.03.2009 von DB Services Immobilien verwiesen. Für einen sicheren
Eisenbahnbetrieb ist bei Aufrechterhaltung der Planungen die Errichtung
einer Stützmauer parallel zur Bahntrasse erforderlich, um die Lasten sicher in den Baugrund ableiten zu können. Diese Stützwand ist im Rahmen
der öffentlich-rechtlichen Zulassungsentscheidung nach § 18 AEG ebenfalls als Plangegenstand zu benennen und als Eisenbahnanlage planfestzustellen.

DB Services Immobilien GmbH (7), a. DB Services Immobilien GmbH
Stellungnahme

Auswertung

Gemäß Artikel 1 § 2 Eisenbahnneuordnungsgesetz - ENeuOG vom Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.
27.12.1993 (BGGL. I S 2378) - ist die Deutsche Bahn AG über die Lie- Der Kauf von Bahnflächen in geringem Umfang ist zum gegenwärtigen
genschaften der Deutschen Reichsbahn verfügungsberechtigt.
Zeitpunkt nördlich der Ringbahn erforderlich. Die Kaufverhandlungen wurEs ist davon auszugehen, dass alle Grundstücke und Grundstücksteile den eingeleitet.
über die die Deutschen Bahn AG gemäß Artikel 1 § 22 ENeuOG verfü- Auf die planfestgestellten Bahnanlagen, die unmittelbar an das Plangebiet
gungsberechtigt ist, im allgemeinen dem besonderen Eisenbahnzweck grenzen, wird in der Begründung hingewiesen.
dienen und die entsprechenden baulichen Anlagen gemäß Artikel 5 § 18
Teil des Plangebietes ist auch ein kurzer Abschnitt der Ringbahn. UnterENeuOG als planfestgestellte Bahnanlage zu verstehen sind.
halb des Bahndamms soll eine öffentliche Verkehrsfläche festgesetzt werGrundstücke, die sich im Eigentum der Deutschen Bahn AG befinden, den. Der Eisenbahnbetriebszweck wird dadurch nicht in Frage gestellt.
dienen dem besonderen Eisenbahnzweck. Es sind planfestgestellte EiEine Entlassung aus der Planfeststellung ist ggf. für brachgefallene Bahnsenbahnflächen, die nach Freistellung von Eisenbahnbetriebszwecken,
flächen
und die gegenwärtig als Kfz-Werkstatt genutzten Flächen nördlich
vorausgesetzt einer positiven Entbehrlichkeitsprüfung, überplant werden
der Bahntrasse erforderlich. Hierbei handelt es sich um eine Teilfläche
dürfen. Diese Flächen sind zu erwerben. Dazu ist eine Kaufanfrage an die
des Flurstücks 39 nördlich der Torgauer Straße, eine Teilfläche des FlurDB Services Immobilien GmbH, Niederlassung Berlin zu stellen.
stücks 41 zwischen der Torgauer Straße und dem Damm der Ringbahn,
sowie eine Teilfläche des Flurstücks 63 (Ringbahn). Mit Ausnahme des
Flurstücks 63 werden die genannten Flächen nicht mehr zu Bahnbetriebszwecken genutzt. Eine Entlassung ist Voraussetzung für die Festsetzung des Bebauungsplans. Hier ist auf einer Teilfläche die Anlage ei-
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nes Abschnitts der Planstraße A vorgesehen.
Zur formellen Sicherung erfolgen im weiteren Bebauungsplanverfahren
Abstimmungen mit der Deutschen Bahn AG.
Grundsätzlich ist bei Planungen zu sichern, dass es zu keiner Übertra- Es wird vorausgesetzt, dass mit der Stellungnahme die Übertragung von
gung von Abstandsflächen gemäß § 6 der BauO Berlin kommt.
Abstandsflächen auf Bahnflächen gemeint ist.
Nach der Bauordnung für Berlin müssen Abstandsflächen auf dem eigenen Grundstück liegen, dürfen sich jedoch auch bis zur Mitte von öffentlichen Verkehrs-, Grün- und Wasserflächen erstrecken. In die Abwägung
wird hierbei auch die vorhandene Bahnanlage eingestellt, bei der aufgrund
ihrer Bedeutung für den öffentlichen Nahverkehr in Berlin davon auszugehen ist, dass sie auch sehr langfristig als Verkehrstrasse erhalten bleibt
und nicht überbebaut wird. Das Grundstück der Wannseebahn hat eine
unterschiedliche Tiefe von etwa 25 bis 32 m (von Norden nach Süden). Im
Norden liegt die Abstandsfläche des Baufeldes 7 etwa 5 m auf dem Bahngrundstück, beim Baufeld 3 sind es etwa 8,5 m. Das Baufeld 1 an der
Südspitze weist aufgrund der schrägen Anordnung der Baugrenzen eine
Überdeckung auf den Bahnflächen von etwa 6 m bis 15 m auf. Es wird
jeweils nicht die Mitte der Bahnfläche erreicht. Im Bereich des Cheruskerparks sowie südlich der Torgauer Straße liegen ebenfalls Abstandsflächen
auf planfestgestellten Bahnflächen. Auch hier ist nicht davon auszugehen,
dass Gebäudenutzungen erfolgen (Verkehrsflächen, Grünanlagen).
Unter dieser Voraussetzung ist eine entsprechende Vorgehensweise hier
gerechtfertigt. Dabei ist auch zu beachten, dass durch (ausdrückliche)
Festsetzung im Bebauungsplan (sogenannte erweiterte Baukörperfestsetzung) die Abstandsflächen gegenüber den Regelungen der Bauordnung
verkürzt werden (Vorrang bauplanerischer Festsetzung).
Das Errichten, Betreiben und der Abbruch baulicher Anlagen hat nach den Der Hinweis betrifft die konkrete Umsetzung von Bauvorhaben und ist
anerkannten Regeln der Technik und unter Einhaltung der gültigen Si- nicht bebauungsplanrelevant.
cherheitsvorschriften zu erfolgen.
Für alle zu Schadensersatz verpflichtenden Ereignisse, die aus der Vorbereitung, der Bauausführung und dem Betrieb abgeleitet werden können
und sich auf Eisenbahnflurstücke und auf darauf befindlichen Sachen
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auswirken, haftet der Bauwerber bzw. der Bauherr.
Die Zugänglichkeit zu den Bahnanlagen muss für Instandhaltungs- und
Sanierungsarbeiten für die Mitarbeiter der Deutschen Bahn AG jederzeit
zugänglich sein. Gemäß den vorgelegten Unterlagen ist für den Weg entlang der Bahn ein Geh- und Leitungsrecht vorgesehen.

Die Zugänglichkeit der Bahnanlagen wird gegenüber dem gegenwärtigen
Zustand nicht wesentlich verändert. Nur auf einem kurzen Abschnitt im
Südwesten des Plangebietes soll eine Bebauung direkt an der Grundstücksgrenze ermöglicht werden. Diese ist im weiteren Verfahren mit der
Deutschen Bahn AG abzustimmen.

Für Be- und Entwässerungsleitungen sind eigene Anlagen zu errichten. Der Hinweis betrifft keine bebauungsplanrelevanten Sachverhalte. Die
Gleich gelagerte Anlagen und Bahngräben der DB Netz AG dürfen nicht entsprechenden Vorgaben können erst im Baugenehmigungsverfahren
genutzt werden oder in ihrer Funktion beeinträchtigt werden. Die Ableitung berücksichtigt werden.
von Trauf- und Regenwasser hat grundsätzlich bahnabgewandt zu erfolgen.
Die Lagerung von Baumaterial, das Ablagern und Einbringen von Aushub- Der Hinweis betrifft keine bebauungsplanrelevanten Sachverhalte. Die
oder Bauschuttmassen sowie die sonstige Nutzung von Eisenbahnflächen entsprechenden Vorgaben können erst im Baugenehmigungsverfahren
für das Errichten und Betreiben von baulichen Anlagen ist auszuschlie- berücksichtigt werden.
ßen. Ausnahmen dazu bedürfen der ausdrücklichen vorherigen schriftlichen Genehmigung durch die Deutsche Bahn AG.
Grenzmarkierungen und Kabelmerksteine der Deutschen Bahn AG dürfen
nicht entfernt verändert oder verschüttet werden.
Der ungehinderte Zugang von Kabeln und Leitungen für Instandhaltungsund Erneuerungsarbeiten ist jederzeit zu gewährleisten. 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 Kabelmerkblätter bei der Deutschen Bahn AG einzuholen.
Es wird darauf hingewiesen, dass das Vorhandensein von Kabeln und
Versorgungsleitungen der Bahn im mittel- und unmittelbaren Bereich außerhalb der Eisenbahnflächen grundsätzlich nicht ausgeschlossen werden
kann.
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Beleuchtungsanlagen und Werbeeinrichtungen im Straßenbereich sind so Der Hinweis wird an den für die Planung der Straßen zuständigen FB
zu gestalten, dass eine Blendung des Eisenbahnpersonals und Verwech- Tiefbau und Straßenverkehrsbehörde weitergegeben und ist im Baugeselung mit Signalbegriffen der Eisenbahn jederzeit sicher ausgeschlossen nehmigungsverfahren zu berücksichtigen.
werden.
Es wird darauf hingewiesen, dass für Begrünungen parallel zur Eisenbahnstrecke u. a. die Bestimmungen der Richtlinien 882.0204 bis
882.0205 sowie 882.0303 der Deutschen Bahn AG zu beachten sind.
Danach sind differenziert nach Gehölzarten Mindestabstände von der
jeweiligen äußeren Gleisachse zu berücksichtigen (vorgesehene Gehölzpflanzungen "e" entlang des Weges zur Bahn).

Im gegenwärtigen Entwurf sind keine Festsetzungen zu Gehölzpflanzungen entlang der Bahn vorgesehen. Es ist jedoch beabsichtigt, die Baumreihe entlang der Wannseebahn zu erhalten.
Aufgrund ihrer Bedeutung für die bauliche Umsetzung des Bebauungsplans werden die Hinweise im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens
beachtet.

Die Auswahl der Damm- und Gehölzarten ist so zu treffen, dass die in
unseren Breiten heimischen Arten angepflanzt werden.
Vor Signalen sind die Sichtflächen freizuhalten, sodass gegebenenfalls
ein zusätzlicher Abstand der Gehölze am Gleis erforderlich wird.
Kabel- und Rohrtrassen sind freizuhalten, ein Mindestabstand von 2,00 m
bei Gehölzbepflanzungen ist einzuhalten. Das Vorhandensein von Kabeln
und Leitungen der Bahn im mittel- und unmittelbaren Bereich außerhalb
der Bahnflächen kann grundsätzlich nicht ausgeschlossen werden.
Gehölzbestände am Gleis unterliegen nach § 4 des Allgemeinen Eisenbahngesetzes dem Unterhaltungs- bzw. Instandhaltungsgebot. Durch
Pflegemaßnahmen werden diese Vegetationsbestände laufend den geforderten Sicherheitsbestimmungen angepasst. Es wird deshalb auf die
Leitlinien zu Instandhaltung des Grüns an der Bahn verwiesen.
Konkrete Planungen in Eisenbahnnähe, die noch nicht im Entwurf ausgewiesen werden, sind zur Einsichtnahme bzw. Prüfung vorzulegen. Dabei
ist die Beachtung der tatsächlichen vorhandenen Lagebeziehungen zueinander unerlässlich.

Der Bebauungsplanentwurf ist bezüglich der vorgesehenen Bereiche, in
denen eine Bebauung ermöglicht werden soll, vollständig. Die Deutsche
Bahn AG wird im Rahmen der Baugenehmigungsverfahren weiter einbezogen und auf diesem Wege über die konkreten Planungen informiert.

Das Schreiben gilt nicht als Zustimmung der Deutschen Bahn AG für
Bau-, Kreuzungs- oder Näherungsmaßnahmen Dritter. Für Kreuzungen
und Näherungen von Versorgungs-, Informations- und Verkehrsanlagen
mit Bahnanlagen oder sonstigen Eisenbahngrundstücken sowie sonstige

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Für die Unterquerung der
Ringbahn wird der kurzfristige Abschluss einer Kreuzungsvereinbarung
zwischen dem Land Berlin und der Deutschen Bahn AG angestrebt. Hierzu steht das Bezirksamt in Abstimmung mit dem zuständigen Referat der
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Baumaßnahmen im unmittelbaren Näherungsbereich der Bahnanlage, die
im Zuge der Realisierung von Bauleitplanungen erforderlich sind, müssen
besondere Anträge mit Bahnanlageplänen im Maßstab 1:1.000 und entsprechende Erläuterungsberichte in mind. 4-facher Ausfertigung gestellt
werden.

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und der Deutsche Bahn AG.
Nach derzeitigem Erkenntnisstand kann von einem erfolgreichen Abschluss der Kreuzungsvereinbarung als Voraussetzung für die Erschließung des Kerngebietes ausgegangen werden.

Es wird darauf aufmerksam gemacht, dass gemäß der 16. Verordnung zur Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Bebauungsplanbelange
Durchführung des Bundesimmissionsschutzgesetzes (Verkehrslärmver- sind nicht berührt.
ordnung) durch die Deutsche Bahn AG keine Lärmschutzmaßnahmen
erforderlich sind bzw. berücksichtigt werden. Auswirkungen, die durch Erschütterungen und Verkehrslärm eintreten können, sind ggf. bei der Planung zu berücksichtigen.
Schadensersatzansprüche an die Deutsche Bahn AG für den Fall, dass
dem Antragsteller, Bauherrn, Grundstückseigentümer oder -nutzer durch
den gewöhnlichen Bahnbetrieb in seiner jeweiligen Form Schäden an
Eigentums- oder Pachtflächen oder an Sachen auf diesen entstehen,
können nicht abgeleitet werden. Insbesondere gilt für Immissionen wie
Erschütterungen, Lärmbelästigungen, Funkenflug oder dergleichen, die
von Bahnanlagen und dem gewöhnlichen Bahnbetrieb ausgehen, der
Ausschluss jeglicher Ansprüche.
Ebenso ist auf die Geltendmachung von Abwehrmaßnahmen nach § 1004
in Verbindung mit § 906 BGB sowie nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG), die durch den gewöhnlichen Bahnbetrieb in seiner
jeweiligen Form veranlasst werden könnten, vom Bauherrn zu verzichten.
Die Standsicherheit und Funktionsfähigkeit aller durch die geplante Bebauung und das Betreiben von baulichen Anlagen beeinträchtigten oder
beanspruchten Bahnanlagen ist ständig und ohne Einschränkungen, auch
insbesondere während der Baudurchführung zu gewährleisten. Bahndämme dürfen nicht ab- oder untergraben werden, auch nicht die geradlinige
Fortsetzung des Dammes unterhalb der jeweiligen Geländeoberfläche.

Auf die Absicht, unterhalb des Bahndammes planungsrechtlich eine öffentliche Verkehrsfläche zu ermöglichen, wurde bereits hingewiesen. Abgrabungen können darüber hinaus im Bereich der festzusetzenden Grünfläche südlich der Torgauer Straße erfolgen. Hier soll nach derzeitigem
Planungsstand in Abstimmung mit der DB AG eine Stützwand errichtet
werden. Da die Hinweise die Baudurchführung betreffen, werden sie im
Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens berücksichtigt. Auswirkungen
auf die Festsetzungen des Bebauungsplans sind nicht gegeben.
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DB Services Immobilien GmbH (7), b. DB Netz AG
Stellungnahme

Auswertung

Zu I, 2.3.2.: Bei direkt an Bahntrassen anschließenden Grundstücken ist
ein Geh- und Befahrungsrecht zur Wartung und Instandsetzung der
Bahnanlagen zu gewährleisten. Es sind die gemäß den anerkannten Regeln der Technik einzuhaltenden Abstände zu Bahnanlagen anzuwenden.

Die Zugänglichkeit der Bahnanlagen wird gegenüber dem gegenwärtigen
Zustand nicht wesentlich verändert. Nur auf einem kurzen Abschnitt im
Südwesten des Plangebietes soll eine Bebauung direkt an der Grundstücksgrenze ermöglicht werden. Diese ist im weiteren Verfahren mit der
Deutschen Bahn AG abzustimmen.

Maßnahmen für Schall- und Erschütterungsschutz an neu errichteten Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Bebauungsplanbelange sind
Gebäuden und Anlagen können nicht zu Lasten der DB AG erfolgen.
nicht berührt.
Zu Punkt I, 2.4.11: die Kreuzungsvereinbarung zur Errichtung des Brü- Dem Hinweis wird entsprochen. Der Verweis auf die Gesetzesgrundlage
ckenbauwerks ist gemäß Eisenbahnkreuzungsgesetz (EKrG) zu schlie- wird in der Begründung ergänzt.
ßen.
Zu Punkt II, 4.: der Eigentümer des Grundstücks hat das Brückenbauwerk Der Hinweis betrifft die konkrete Umsetzung von Bauvorhaben. Die Zuim Zuge der Planstraße A nach dem geltenden technischen Regelwerk ständigkeit der Bauplanung und Ausführung ist im Rahmen der Kreudurch die DB AG errichten zu lassen. Durch die besondere Belastung des zungsvereinbarung zu regeln.
Berliner Innenrings kann die DB AG einer Bauplanung und Ausführung
durch Dritte nicht zustimmen.
Zu Punkt III, 3.5.2: durch die Zunahme des Zugverkehrs auf der Strecke
6170 und der gleichbleibenden Belastung der Strecke 6020 ist durch die
Erstellung eines Brückenbauwerks im Bereich der Planstraße A eine höhere Lärmemission zu erwarten. Diese ist in dem Lärmgutachten zu berücksichtigen. Maßnahmen für Schall- und Erschütterungsschutz, der
durch die Eisenbahnüberführung notwendig werden könnte, sind durch
den Investor zu tragen.

Nach Abstimmung des für die Erarbeitung des Lärmgutachtens beauftragten Büros mit der DB AG hat sich ergeben, dass keine konkreten,
verwertbaren Prognosezahlen für die Bahnstrecke 6170 vorliegen. Daher
wird eine Zunahme auch nicht weiter betrachtet. Sollten zu einem späteren Zeitpunkt differenzierte Prognosedaten vorliegen, werden diese im
Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens zu berücksichtigen. Eine Änderung der Aussagen in der Begründung ist nicht notwendig.

Zu Punkt IV, 2.6: die Abstände zu Bahnanlagen sind gemäß geltendem Der Hinweis betrifft die konkrete Umsetzung von Bauvorhaben und wird
technischen Regelwerk einzuhalten. Bei Arbeiten in der Nähe von Bahn- im Baugenehmigungsverfahren berücksichtigt.
anlagen sind die bei der DB AG geltenden Regelwerke und Unfallverhütungsvorschriften anzuwenden.
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Zu Punkt IV, 4.2: die Strecke 6176 ist gemäß § 11 AEG stillgelegt. Eine Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.
Reaktivierung ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht vorgesehen. Gegen
eine Trassenfreihaltung bestehen keine Einwände.
Die lichte Höhe der Unterführung der Eisenbahnstrecke ist in der Kreu- Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Die lichte Höhe von mindeszungsvereinbarung festzulegen. Vorzugsweise ist eine Höhe von 4,50 m tens 4,50 m wird Bestandteil der Kreuzungsvereinbarung.
festzulegen.

DB Services Immobilien GmbH (7), c. DB Systel GmbH
Ein Teil des angefragten Bereichs (Strecke 6020 km 24,2 bis km 24,45) Der Hinweis betrifft die konkrete Umsetzung der Planung und wird im
grenzt an trogverlegte TK-Kabel oder TK-Anlagen der DB Netz AG und Baugenehmigungsverfahren berücksichtigt.
der DB Systel (in beigefügten Anlagen dargestellt).
Der angefragte Bereich enthält keine TK-Kabel oder TK-Anlagen der Arcor Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.
AG.

Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) (8)
Stellungnahme

Auswertung

Gegen die Durchführung der vorgesehenen Arbeiten bestehen keine Bedenken. Es wird vorsorglich auf den Busverkehr im Planbereich hingewiesen und davon ausgegangen, dass die Buslinien während der gesamten
Bauzeit planmäßig verkehren können. Sollten Maßnahmen erforderlich
werden, die den Buslinienbetrieb beeinträchtigen, ist ein Ortstermin zu
vereinbaren (12 Wochen vorher bei Umleitungen, 10 Tage vorher bei
Haltestellenverlegungen).

Der Hinweis betrifft die konkrete Umsetzung der Planung und wird im
Baugenehmigungsverfahren berücksichtigt.. Er wird an den für die Planung der Straßen zuständigen FB Tiefbau und Straßenverkehrsbehörde
weitergegeben.

Berliner Feuerwehr, Mietermanagement (9)
Stellungnahme

Auswertung

Die Belange der Feuerwehr werden nicht berührt.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.
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Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg, Abt. Familie, Jugend und Sport und Quartiersmanagement, Jug. Z-61 (10)
Stellungnahme

Auswertung

Keine Äußerung.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg, Abteilung Bürgerdienste, Ordnungsaufgaben, Natur und Umwelt,
Amt für Natur und Umwelt, Fachbereich Natur, Um 3 (11)
Stellungnahme

Auswertung

Im Kapitel III 6.1 (Umweltbericht) ist zu ergänzen, dass die Prognosen Dem Hinweis wird entsprochen. Die Begründung wird entsprechend erbzgl. des Bolzplatzes mit den EDV-Programmen IMMI 6.21 sowie IMMI gänzt.
6.3.1 erstellt wurden.
Im Kapitel III Umweltbericht - 6.2 (S. 50) wird ausgeführt, dass an der
PIanstraße A im Bereich der Schule drei Monate nach Inbetriebnahme
eine Lärmmessung durchzuführen ist und bei festgestellten Richtwertüberschreitungen lärmmindernde Maßnahmen vorzusehen sind. Hierzu ist
anzumerken, dass eine Lärmmessung der PIanstraße A weder sinnvoll
noch praktisch möglich ist, da die umliegenden Straßenpegel bestimmend
sein werden. Weiterhin ist nicht zu erwarten, dass sich nach drei Monaten
bereits eine repräsentative Frequentierung eingestellt hat. Gemäß dem
Lärmgutachten können die Grenzwerte der 16. BlmSchV eingehalten werden, wenn die zulässige Maximalgeschwindigkeit 30 km/h beträgt.

Dem Hinweis wird entsprochen. Es wird in der Begründung verdeutlicht,
dass es beabsichtigt ist, die Höchstgeschwindigkeit in Abstimmung mit
dem Fachbereich Tiefbau und der Straßenverkehrsbehörde auf 30 km/h
festzulegen. Entsprechend dem schalltechnischen Gutachten werden
durch diese Maßnahme die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV eingehalten. Sofern die Anordnung der Tempo-30 Zone nicht erfolgen kann,
verpflichtet sich der Vorhabenträger im städtebaulichen Vertrag, die Kosten für einen erforderlichen aktiven oder passiven Lärmschutz nach vorangehender Begutachtung zu leisten.

Vertragliche Regelungen zur PIanstraße A sind geplant (siehe S. 15 der
Begründung). In diese Regelungen sollte auch die Kostenübernahme und
Durchführung für den erforderlichen Lärmschutz durch den Vorhabenträger bei Nichtrealisierung der Geschwindigkeitsbegrenzung der PIanstraße
A von max. 30 km/h aufgenommen werden.
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Im Kapitel III Umweltbericht - 3.5.2 - Lärm/Geräusche (Seite 39) wird aus- Die Aussagen werden gemäß der Stellungnahme in der Begründung akgeführt, dass der Freizeitlärm (d.h. Lärm des Bolzplatzes) beurteilt nach tualisiert.
DIN 18005 in bestimmten Fällen Richtwerte überschreitet und dass eine
Reduzierung der Nutzungszeit des Bolzplatzes auf 4 Stunden zu keinen
Richtwertüberschreitungen im Plangebiet führt. Diese Aussage im Lärmgutachten wurde im Gutachten mit Stand Februar 2009 bezüglich der
Beurteilungsgrundlage (18. BlmSchV) und einer möglichen Nutzungszeiteinschränkung überarbeitet und ist daher in der Begründung nicht aktuell.
In den Ausführungen zum Freizeitlärm wird nicht erwähnt, dass es auch
unter Worst-Case-Annahmen zu Richtwertüberschreitungen an der vorhandenen Wohnbebauung kommen kann. Dies betrifft insbesondere die
Nachtzeit, wobei hier nicht von einer bestimmungsgemäßen Nutzung ausgegangen werden kann, sowie auch Ruhezeiten am Tage. Vom FB Umwelt wurden Prognosen zum neu zu errichtenden Bolzplatz erstellt. Die
Darstellung in der Begründung zum B- Plan 7-29 weist an keiner Stelle
daraufhin, dass unter den getroffenen Worst-Case-Annahmen Nutzungskonflikte mit Anwohnern entstehen können. Ein diesbezüglicher Hinweis
wäre z. B. in den Kapiteln III Umweltbericht - 3.5.2 - Lärm/Geräusche und
IV. Abwägung und Begründung einzelner Festsetzungen - 5.1 sinnvoll.

Die Überschreitungen der Pegel außerhalb der Ruhezeiten an der Ebersstraße sind für das Haus Nr. 12, EG und 3.OG festgestellt worden. Sie
sind laut Gutachten jedoch vor allem auf die Vorbelastung des dort bereits
vorhandenen Bolzplatzes zurückzuführen. Aus diesem Grund wurde im
Umweltbericht nicht näher darauf eingegangen. Das Gutachten des Bezirks liegt als Anlage dem Lärmgutachten bei. Aus dem Gutachten wurden
die Eingangsdaten (Emissionsdaten, Nutzungszeiten) übernommen.
Im Lärmgutachten wie auch im Umweltbericht werden Grenzwertüberschreitungen nur für das Baufeld 7, das innerhalb des Geltungsbereichs
liegt, beschrieben. Eine erhöhte Belastung für bestehende Gebäude ist
nicht zu erwarten.
Grundsätzlich wurde davon ausgegangen, dass Bolzplätze in der Nacht
nicht genutzt werden. Eine Einschränkung der Nutzungszeiten auf weniger als sechs Stunden wurde nicht in Betracht gezogen. Hauptbetroffene
sind die Nutzer des neuen Gebäudes des EUREF im Baufeld 7. In diesem
Gebäude sollten daher passive Lärmschutzmaßnahmen umgesetzt werden (Außenbauteile, Anordnung Räume), die in der Bauausführung zu
berücksichtigen sind.
Unter Einhaltung der o.g. Bedingungen sind Grenzwertüberschreitungen,
die zu Nutzungskonflikten führen könnten, nicht gegeben. Die Darstellung
eines Worst-Case-Szenarios in der Begründung ist nicht notwendig.
Zu dem Stichwort 'Ruhezeiten' vgl. Abwägung zu den Nutzungszeiten des
Bolzplatzes unten.
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Im Kapitel III Umweltbericht 4.1 (S. 44) 'Zusammenfassende Darstellung Der Hinweis wird in die Begründung eingearbeitet. In dem benannten
der Umweltauswirkungen' wird ausgeführt, dass, abgesehen von den im Punkt in der Tabelle wird die Bewertung in 'keine bis geringe BeeinträchtiText genannten Auswirkungen, nur geringe oder vorübergehende Beein- gung' geändert.
trächtigungen zu erwarten sind. In Tab. 6 wird der geplante Bolzplatz mit
positiven Auswirkungen und zugleich mittlerer bis hoher Beeinträchtigung
für den Wirkfaktor 'Menschliche Gesundheit / Erholung' eingestuft. Dieser
Widerspruch könnte gelöst werden, wenn die positiven Auswirkungen mit
den mittleren bis hohen Beeinträchtigungen zusammengefasst betrachtet
werden.
Die Errichtung eines Bolzplatzes auf der Nordspitze sollte umgesetzt wer- Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Mit der zustimmenden Stelden, da es im Bezirk einen erheblichen Bedarf gibt.
lungnahme werden die Planungsabsichten des Plangebers unterstützt.
Es ist weiter zu berücksichtigen, dass durch die Errichtung eines Bolzplat- Die Begründung wird hinsichtlich der genannten Entlastungsfunktion für
zes auf der Nordspitze weitere Bolzplätze in der näheren Umgebung, andere Bolzplätze ergänzt (in Kap. III 3.5.2).
welche einen deutlich geringeren Abstand zu Wohngebäuden haben,
entlastet werden können.
Im B-Plan 7-29 sollten keine maximalen Nutzungszeiten des Bolzplatzes Der Bebauungsplan schreibt keine maximalen Nutzungszeiten des Bolzfestgeschrieben werden.
platzes vor. Der Abschnitt der Begründung, in dem eine Beschränkung auf
Eine Nutzung des Bolzplatzes in den Ruhezeiten sollte vermieden und vier Stunden erwähnt ist, wird entsprechend den Aussagen des aktuellen
Lärmgutachtens vom Februar 2009 geändert (keine Beschränkung auf
beim Vorliegen von berechtigten Beschwerden eingeschränkt werden.
vier Stunden Nutzungszeit).
Die vorsorgenden vertraglichen Regelungen mit dem Bauherrn bezüglich
Im Teil Umweltbericht der Begründung wird in Auswertung des Lärmdes Lärmschutzes des Gebäudes im Kerngebiet sind zu begrüßen.
gutachtens empfohlen, zur Minimierung der Lärmbelastung eine Nutzung
in den Ruhezeiten sowie eine Nachtnutzung auszuschließen. Diesbezügliche Hinweisschilder sollten aufgestellt werden. Hierzu ist anzumerken,
dass eine dauerhafte Kontrolle der Einhaltung der Ruhezeiten nur eingeschränkt möglich ist. In der Bauausführung der Grünanlage kann diese
Maßnahme berücksichtigt werden.
Der zustimmende Hinweis zu den vertraglichen Regelungen mit dem
Bauherrn wird zur Kenntnis genommen.
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Die in der früheren Stellungnahme vom April 2008 dargestellten Erkennt- Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Sie unterstreichen, dass
nisse über Belastungen von Boden und Grundwasser sind in die Abwä- den Planungsabsichten des Plangebers keine Konflikte hinsichtlich der
gung eingeflossen. Durch nachfolgende Maßnahmen und Bewertungen Belastungen von Boden und Grundwasser entgegenstehen.
wird sichergestellt, dass das Grundstück gefahrlos als Kerngebiet genutzt
und ausgewiesen werden kann.
Die Bodensanierung im Bereich der Nordspitze (Grünanlage) ist auf
Grundalge eines Sanierungsvertrags vom 10.11.08 abgeschlossen. Eine
gefahrlose Nutzung als Grünfläche ist möglich. Die Fläche ist von Altlastenverdacht befreit.
Für die Mittelfläche wurde auf Grundlage zwischenzeitlicher Detailuntersuchungen ein weiterer Sanierungsvertrag (vom 19.6.08) abgeschlossen.
Dieser Vertrag regelt die baubegleitend notwendigen Maßnahmen abschließend und legt fest, dass eine unterirdische Teergrube vorzeitig (geplant für 2009) saniert wird. Nach Umsetzung der vereinbarten Maßnahmen wird die Fläche uneingeschränkt als Kerngebiet nutzbar sein.
Für die Südspitze wurde festgestellt, dass im Bereich der Häuser 1 und 11
ergänzende Bodenuntersuchungen auszuführen sind. Der Investor wird
sich vertraglich verpflichten, die Untersuchungen sowie eventuell erforderliche Maßnahmen zur Gefahrenabwehr nach Grunderwerb durchzuführen.
Damit kann eine sachgerechte ordnungsbehördliche Bearbeitung der Altlastenproblematik vor Umsetzung des Bauvorhabens sichergestellt werden. Durch eine gutachterliche Stellungnahme der Fa. FUGRO vom
4.3.09 wird nachvollziehbar dargelegt, dass etwaige Bodenbelastungen zu
keiner grundsätzlichen Beeinträchtigung der Gebietsausweisung als
Kerngebiet führen können.
Änderungen in der Begründung (Teil Umweltbericht):

Die Änderungen werden wie vorgeschlagen in die Tabelle 1 in der Begründung
eingearbeitet.
Zu Tab.1. : 'GWÜ': In der BBodSchV werden keine Grenzwerte, sondern
pfad- bzw. nutzungsbezogene Prüfwerte definiert, die LAGA Zuordnungswerte Z2 werden für alle Teilflächen überschritten.
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S.26; 1. Absatz: Grünfläche/Nordspitze ist vom Altlastenverdacht befreit In der aktuellen Begründung wird dargestellt, dass die Umsetzung der
worden (s.o.), auf den o.g. Sanierungsvertrag sollte Bezug genommen Sanierungsplanung im Rahmen eines Sanierungsvertrages geregelt worwerden.
den ist und dass der Vollzug der vertraglichen Regelung im November
2008 eingeleitet und am 05.02.2009 vom Umweltamt des Bezirks als abgeschlossen bestätigt worden ist.
S.26, Abs.2-4: Auf o.g. Sanierungsvertrag sollte Bezug genommen wer- Der Sanierungsvertrag wird bereits erwähnt. Der Hinweis auf die Teergruden, Sanierung ehemaliger Teergrube erfolgt vor Beginn der Baumaß- be wird ergänzt.
nahme in 2009.
S.26, Abs.5 sowie S.27 1.Abs.: Aussagen der gutachterlichen Stellung- Die Ergebnisse des Gutachtens wurden in die Begründung eingearbeitet.
nahme FUGRO vom 3.4.09 sind einzuarbeiten, Hinweis auf die o.g. ver- Es erfolgte darüber hinaus die Einarbeitung eines Hinweises zum Sanietragliche Verpflichtung des Investors ist zu ergänzen.
rungsvertrag.

Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg, Abteilung Bauwesen, Amt für Planen, Genehmigen und Denkmalschutz,
Fachbereich Genehmigen, Arbeitsgruppe Bauaufsicht, GEN 18 (12)
Stellungnahme

Auswertung

Die in § 6 Abs. 1 bis 7 BauO Berlin festgelegten bauordnungsrechtlich Die Abstandsflächen zu den dem Plangebiet benachbarten Grundstücken
erforderlichen Mindestabstandsflächen sind durch die vorliegende Pla- werden eingehalten. Im Plangebiet selbst werden die Abstandsflächen
nung nicht durchgehend eingehalten.
zwischen den künftig zulässigen Gebäuden teilweise nicht eingehalten,
Der Mindestabstand von 0,4 H ist in zwei Bereichen nicht eingehalten: um eine den städtebaulichen Zielen entsprechende Bebauung zu ermögliBaufeld 7 (entlang der Wannseebahn, städtebauliche Betonung im Nor- chen. Dieser – von der Bauaufsicht auch festgestellte Sachverhalt – wird
einschließlich der städtebaulichen Gründe hierfür in der Planbegründung
den).
ausführlich dargelegt. Darin berücksichtigt sind nunmehr auch die nochDie Abstandsfläche für das möglicherweise 45 m hohe Gebäude erstreckt
maligen Absenkungen der Baufelder 1 und 7 von 45 m auf 38 m. Hiersich mit ca. 3 m auf das Baufeld 8 bzw. auf das Baufeld 6, also müsste durch verringern sich die Abstandsflächen jeweils um 2,8 m. Eine Überdedas Gebäude um 7,5 m niedriger gebaut werden, um die erforderlichen
ckung der Baufelder 6 und 8 durch das Baufeld 7 ist nicht mehr gegeben.
Abstandsflächen einzuhalten.
Nach § 6 Abs. 8 BauOBln hat es damit, soweit sich in einem BebauungsDie Abstandsfläche von Baufeld 15 erstreckt sich auf das Baufeld 14 um 4
plan durch Festsetzung der Grundflächen der Gebäude mittels Baulinien
m. Eine Reduzierung der Gebäudehöhe um 10m würde zu einer Einhaloder Baugrenzen in Verbindung mit der Festsetzung der Zahl der Vollgetung der Mindestabstandsfläche nach der Bauordnung von Berlin führen schosse oder durch andere ausdrückliche Festsetzungen in einem Be(s. S. 61 unter 'Zwischen den Baufeldern 14 und 15').
bauungsplan geringere Abstandsflächen ergeben, sein Bewenden.
Baufelder 3, 4 und 5 (entlang der Wannseebahn im mittleren Bereich): da
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die Abstandsflächen von 0,4 H zwischen diesen Baufeldern nicht eingehalten werden können, erfolgte eine Reduzierung der Abstandsflächen
auf 0,2 H. Eine Begründung für diese Entscheidung ist nicht ersichtlich.
Nach der Bauordnung genügt in Gewerbe- und Industriegebieten eine
Tiefe von 0,2 H.

Von der Möglichkeit, verringerte Abstandsflächen festzusetzen, soll im
Bebauungsplan durch die Festsetzungen Gebrauch gemacht werden. Es
wurde ausführlich geprüft und in der Planbegründung dargelegt, welche
Auswirkungen die verringerten Abstandsflächen haben bzw. haben können.

Überdeckungen von Abstandsflächen gemäß § 6 Abs. 3 BauO Berlin:
nach der o.g. Vorschrift dürfen sich Abstandsflächen nicht überdecken.
Diese Forderung wird für nahezu alle Gebäude nicht eingehalten. Für die
Neubauten ist lediglich das Gebäude an der Südspitze (Baufeld 1) in Verbindung mit dem denkmalgeschützten Magazingebäude (Baufeld 2) in
dieser Beziehung vorschriftsmäßig.

Im Ergebnis ergibt sich, dass die durch das Abstandsflächenrecht geschützten Belange aufgrund der konkreten städtebaulichen Konstellation
nicht beeinträchtigt sind. Die allgemeinen Anforderungen an gesunde
Arbeitsverhältnisse können gewährleistet werden.

Ein um zwei bis drei Geschosse höheres Gebäude sollte hinsichtlich der
Einhaltung der Abstandsflächen nicht als geringfügig bezeichnet werden
(s. S. 61 unter 'Zwischen den Baufeldern 6 und 7' bzw. 'Zwischen dem
Baufeld 7 und dem Baufeld 8 …').

Eine Überdeckung der Baufelder 6 und 8 durch das Baufeld 7 ist nicht
mehr gegeben. Grundsätzlich wird in der Planbegründung unterschieden
zwischen der Überdeckung von Abstandsflächen und der Erstreckung von
Abstandsflächen auf andere Gebäude. Angesichts der Gebäudeabmessungen ist eine Überdeckung der Abstandsfläche von 4 m durch das
Baufeld 15 als geringfügig eingestuft, auch wenn die Verringerung der
Abstandsfläche deutlich ist. Diese wurde in der Planbegründung differenziert ausgeführt. Nur hierauf bezieht sich der Begriff der Geringfügigkeit,
nicht auf die Unterschreitung der erforderlichen Abstandsflächen. Ungeachtet dessen wird der Begriff in der Begründung gestrichen, um Missverständnissen vorzubeugen. Die Streichung wirkt sich auch nicht nachteilig
auf den Inhalt der Begründung aus.

Baufeld 15 (westlich der Ein- und Ausfahrt zum/vom Gelände an der Torgauer Str.): für den möglicherweise 55 m hohen Gebäudeteil ist die Abstandsflächenüberschreitung, die als geringfügig bezeichnet wird, noch
größer als für das Baufeld 7 ( s.o. ).

Im Ergebnis können die Festsetzungen unverändert beibehalten werden.
Eine Änderung des Bebauungsplanentwurfs ist nicht erforderlich.

Es wird angeregt, die Bezeichnung "geringfügig" in Bezug auf die Abstandsflächenüberschreitungen für das Baufeld 7 und das Baufeld 15 aus
der Begründung zum Bebauungsplan zu entfernen, zumal zusätzliche
Abstandsflächenüberschreitungen durch Dachaufbauten nicht berücksichZusätzliche Abstandsflächenüberschreitungen durch Dachaufbauten sind
tigt wurden.
nicht gegeben, da die Oberkanten der Dachaufbauten innerhalb eines
Winkels von 45 Grad zurücktreten müssen.
Da für das denkmalgeschützte Retortenhaus (Baufeld 10) bereits ein Die Hinweise zum Retortenhaus werden den Ausführungen der BauaufBauantrag vorliegt, wird angeregt, in der Begründung zum Bebauungsplan sicht entsprechend in die Planbegründung aufgenommen.
die Überdeckung der Abstandsflächen zwischen dem Baufeld 6 und dem
Baufeld 10 von rd. 3 m auf rd. 5 m zu korrigieren. Die Vergrößerung der
Überdeckungsfläche ergibt sich aus der geplanten Erhöhung des eingeschossigen Anbaus auf drei Geschosse.
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Dachaufbauten: die auf S. 57 unter '2.4 Dachaufbauten' getroffene Feststellung, diese Dachaufbauten würden keine zusätzlichen Abstandsflächen hervorrufen, trifft nicht zu. Nach § 6 Abs. 4 BauO Berlin wird die
Höhe von Dächern mit einer Neigung von weniger als 70 Grad zu einem
Drittel der Wandhöhe hinzugerechnet.

Grundsätzlich trifft es zu, dass die Höhe von Dächern mit einer Neigung
von weniger als 70 Grad zu einem Drittel der Wandhöhe hinzugerechnet
werden muss zu den Abstandsflächen. Bei den denkmalgeschützten Bestandsbauten wurden die Dächer entsprechend berücksichtigt.
Nach den beabsichtigten Festsetzungen des Bebauungsplans sind für die
Neubauten allerdings keine Dächer oberhalb der Oberkante zulässig. Es
erfolgt die Festsetzung einer Oberkante, die nicht durch Dächer überschritten werden darf.
Zulässig sind lediglich Dachaufbauten. Diese unterscheiden sich von Dächern insofern, als dass sie (in der Regel) eine senkrechte Abschlusswand haben. Da die Oberkante dieser Wand in einem Winkel maximal 45
Grad° hinter die Gebäudekante zurücktreten muss, kö nnen keine Abstandsflächen entstehen, die größer sind als die des Hauptgebäudes. Ein
Dachaufbau mit einer Höhe von 3 m löst zwar eine um 1,2 m längere Abstandsfläche aus. Da der Dachaufbau aber mindestens 3 m hinter das
Hautgebäude zurücktreten muss, ist die Abstandsfläche 1,8 m kürzer als
die des Hauptgebäudes.
Auch wenn es sich bei den Dachaufbauten um Solaranlagen handelt (also
keine senkrechte Abschlusswand gegeben ist), greift die Regelung der
Bauordnung nicht, da es sich nicht um Dächer im Sinne der Bauordnung
handelt. Zudem haben Solaranlagen nicht die Wirkung wie von Dächern.
Insofern treffen die Ausführungen zu den Dächern sachlich nicht zu. In die
Planbegründung wird im Sinne der obigen Ausführungen der Hinweis
aufgenommen, dass durch die Dachaufbauten keine zusätzlichen Abstandsflächen erzeugt werden.

Senatsverwaltung für Gesundheit, Umwelt und Verbraucherschutz,II D 25 (13)
Stellungnahme

Auswertung

Gegen die Planungsziele bestehen keine Bedenken. Hinsichtlich der Ent- Nachfolgend werden die Hinweise aus der Stellungnahme vom
wässerung und zum Tiefbau wird auf die Stellungnahme vom 28.04.2008 28.04.2008 und die aktualisierten Auswertungen hierzu wiedergegeben.
(zur frühzeitigen Bürgerbeteiligung) hingewiesen.
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(aus Stellungnahme vom 28.04.2008)

Der Hinweis zum Einzugsbereich wird zur Kenntnis genommen.

Hinweis zur Entwässerung: das Plangebiet liegt im Einzugsbereich des
Mischwasserpumpwerkes Berlin Wilmersdorf, Hohenzollerndamm. Für
dieses Einzugsgebiet wurde gemäß der Sanierungserlaubnis für die
Mischwassereinleitungen seitens der Berliner Wasserbetriebe ein Sanierungskonzept erstellt.

Ggf. seitens der Berliner Wasserbetriebe auferlegte Einleitungsbeschränkungen können nicht Gegenstand der Festsetzungen des Bebauungsplans sein. Der Aspekt wird im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens
berücksichtigt.

Das Ziel, die Einleitungen in die Mischwasserkanalisation zu minimieren,
Um das Ziel der geplanten Sanierungsmaßnahmen zur Reduzierung des ist im Baugenehmigungsverfahren zu berücksichtigen. Dem entsprechend
Schadstoffeintrags aus den Regenüberläufen in die Gewässer aus diesem wurde die Machbarkeit einer Regenwasserbewirtschaftung mit VersickeGebiet nicht zu gefährden, sind ggf. seitens der Berliner Wasserbetriebe rung auf dem Grundstück geprüft und für realisierbar befunden.
auferlegte Einleitungsbeschränkungen für die überplanten Grundstücke
bezüglich der Schmutz- und/oder Niederschlagsentwässerung einzuhalten.
Die Reduzierung der Überlaufereignisse der Mischwasserkanalisation in
die Gewässer ist für die Einhaltung der Zielvorgabe der Gewässergüteklasse 2 nach der EU-Wasserrahmenrichtlinie bei der weiteren Planbearbeitung zu berücksichtigen.
(aus Stellungnahme vom 28.04.2008)
Niederschlagswasserversickerung: auf den Grundstücken anfallendes
gering verschmutztes Niederschlagswasser, z.B. von Dachflächen sollte
auf den Grundstücken direkt versickert werden, sofern die Voraussetzungen dafür vorliegen. Mit Bezug auf vorhandene Aufschüttungen und Altlasten ist eine Versickerung des anfallenden Niederschlagswassers zum
Schutz des Grundwassers grundsätzlich erst nach Durchführung ausreichender Sanierungsmaßnahmen in den Versickerungsbereichen möglich.
Zur Gewährleistung einer ordnungsgemäßen und erlaubnisfähigen Versickerung ist von einem Fachplaner ein mit der Wasserbehörde abgestimmtes Regenwasserbewirtschaftungskonzept zu erarbeiten. Bei der
Planung von Entwässerungsanlagen sind das Arbeitsblatt DWA - A138
Planung, Bau und Betrieb von Anlagen zur Versickerung von Niederschlagswasser zu beachten. Bei geplanten Anpflanzungen ist zu berücksichtigen, dass Versickerungsanlagen nicht mit Bäumen bepflanzt werden.

Es wurde die Grundlagen zur Umsetzung eines Regenbewirtschaftungskonzeptes mit Versickerung des Niederschlagswassers auf dem Grundstück erarbeitet. Es ist vorgesehen, das Regenwasser von den Dächern
der Gebäude sowie den versiegelten Straßen und Plätzen auf der Fläche
des künftigen Kerngebiets zu versickern. Dieser Aspekt wurde auch in der
Begründung ausgeführt. Für die Versickerung wurde in einem ersten Konzeptansatz ausgehend von einer Regenspende von 371 Liter pro Sekunde
und Hektar der Gesamtanfall von Regenwasser ermittelt. Der daraus resultierende Versickerungsflächenbedarf für Füllkörper-Rigolen und für
Sickerrohre kann auf der Fläche untergebracht werden. Dafür stehen die
nicht unterbauten versiegelten und die unversiegelten Flächen in einer
Größenordnung von ca. 13.700 m² zur Verfügung. Demnach ist es möglich, die anfallende Regenwassermenge nach der Sanierung der Altlasten
auf dem zur Verfügung stehenden Areal im Kerngebiet zu versickern. Eine
entsprechende Abstimmung mit der Wasserbehörde wird im Baugenehmigungsverfahren stattfinden. Die weiteren Hinweise betreffen die Umsetzung und sind im Baugenehmigungsverfahren zu berücksichtigen.
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(aus Stellungnahme vom 28.04.2008)

Der Hinweis auf mögliches Schichtenwasser und die im Zusammenhang
Grundwasserbenutzungen und Tiefbau: die Geländeoberkante (GOK) des mit den Bodenbelastungen daraus resultierenden Anforderungen sind in
Plangebietes liegt im Mittel bei ca. 41,00 m über NHN, der aktuelle der Begründung zum Bebauungsplan dargestellt.
Grundwasserstand bei 32-33 m NHN. Aufgrund des Flurabstandes von Zur Beseitigung der Bodenbelastungen wurden zwischen dem Projektca. 8-10 m unter Geländeoberkante und der Begrenzung der Tiefgaragen entwickler und dem Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg Sanierungsverauf ein Niveau von maximal 9,0 m unter Geländeoberkante, soll nach der einbarungen geschlossen. In den als Grundlage der Altlastensanierung zu
Begründung zum Bebauungsplan ein Eingriff in das Grundwasser vermie- erarbeitenden Sanierungsplänen wird üblicherweise auch der Umgang mit
den werden.
Schichtenwasser mit berücksichtigt. Der Hinweis wurde bereits an den
Nach den geologischen Verhältnissen ist jedoch mit Schichtenwasser zu Fachbereich Umwelt des Amtes für Natur und Umwelt und den Projektrechnen. Dieses muss ggf. gefördert und abgeleitet werden. Aufgrund der entwickler weitergegeben.
Ausweisung des Gebietes als Altlastenfläche sind bei einer Grundwas- Der Hinweis auf die Erlaubnispflicht einer Grundwasserförderung wurde
serförderung Belastungen des Förderwassers zu erwarten. Das Grund- bereits an den Projektentwickler weitergegeben. Eine besondere Erwähwasser muss vor einer Ableitung ggf. gereinigt werden.
nung in der Begründung zum Bebauungsplan ist nicht erforderlich.
Wenn eine Grundwasserförderung vorgenommen werden muss, ist diese
nach §§ 2, 3 und 7 des Gesetzes zur Ordnung des Wasserhaushalts
(Wasserhaushaltsgesetz-WHG) in Verbindung mit dem Berliner Wassergesetz (BWG) erlaubnispflichtig. Die wasserbehördliche Erlaubnis ist bei
der Wasserbehörde - II D 1- zu beantragen.
Im Geltungsbereich sind umfassende Sanierungsmaßnahmen zur Beseiti- Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.
gung von Altlasten vorgesehen, so dass eine Versickerung des Niederschlagswassers grundsätzlich möglich ist, wenn die erforderlichen Voraussetzungen (z.B. bestätigte Altlastenfreiheit) gegeben sind.
Es wird empfohlen, dass in der Begründung erwähnte Entwässerungs- Der Hinweis betrifft die Umsetzung des Vorhabens und ist im Baugenehkonzept der Wasserbehörde zur Abstimmung vorzulegen.
migungsverfahren zu berücksichtigen.
Anhand des vorliegenden Planmaterials ist aufgrund der vorhandenen
Altlasten und der eingeschränkten Ableitungsmöglichkeiten in die Kanalisation nicht erkennbar, inwieweit das Plangebiet entwässert werden kann
(s. S. 6 erwähnte Einleitbeschränkung durch die BWB) und inwieweit die
in der Begründung erwähnten Versickerungsmaßnahmen wasserbehördlich erlaubnisfähig sind.
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Senatsverwaltung für Finanzen, I D VV (14)
Stellungnahme

Auswertung

Es bestehen keine Bedenken zum Bebauungsplan hinsichtlich dinglicher Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.
Grundstücksgeschäfte und haushaltswirtschaftlicher Aspekte.

Senatsverwaltung für Bildung, Wissenschaft und Forschung, II A 30 (15)
Stellungnahme

Auswertung

Keine Äußerung.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

Senatsverwaltung für Wirtschaft, Technologie und Frauen, III E 25 (16)
Stellungnahme

Auswertung

Aus handelsstruktureller und wirtschaftspolitischer Sicht bestehen keine Die beiden Betriebe haben zeitlich begrenzte Mietverhältnisse (bis
Bedenken gegen die beabsichtigten Festsetzungen.
30.03.2009 bzw. bis 31.12.2009). Von Seiten des Bezirks soll jedoch siZu den beiden zwecks Umsetzung des Bebauungsplans betroffenen Be- chergestellt werden, dass die Umsetzung der Planung nicht zu Lasten der
trieben Gebrauchtwagenhändler und Kfz-Werkstatt (S. 74/75 Begründung) beiden Betriebe geht. Vom Bezirk wurde ein Büro beauftragt, zu ermitteln,
ist sicherzustellen, dass die Verlagerung nicht zu Lasten der beiden Be- ob ein Sozialplan für die Gewerbetreibenden aufgestellt werden soll.
triebe geht und der Bezirk bei der Bereitstellung von Ersatzstandorten
behilflich ist.

WGI GmbH (im Auftrag der NBB Netzgesellschaft Berlin-Brandenburg GmbH & Co. KG für GASAG Berliner Gaswerke AG, EMB Erdgas Mark
Brandenburg GmbH, Stadtwerke Belzig GmbH, Gasversorgung Zehdenick GmbH und der HSW Havelländische Stadtwerke GmbH) (17)
Stellungnahme

Auswertung

Es wird auf die in den beigefügten Planunterlagen dargestellten Leitungen
hingewiesen. Die abgegebenen Planunterlagen geben den Bestand zum
Zeitpunkt der Auskunftserteilung wieder. Es wird darauf hingewiesen,
dass der tatsächliche Leitungsbestand durch fachgerechte Erkundungsmaßnahmen zu ermitteln ist. Baumaßnahmen, die die Leitungen betreffen,

Der Leitungsbestand und die Hinweise hierzu werden zur Kenntnis genommen. Ein Erfordernis zur Vorbereitung von Leitungsrechten resultiert
aus den Ausführungen nicht. Die Pläne werden an den Fachbereich Tiefbau und das mit der Straßenplanung beauftragte Ingenieurbüro weitergegeben.
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sind mit der NBB abzustimmen.
Im Zusammenhang mit der Realisierung des o.a. Bebauungsplanes bestehen seitens NBB zurzeit keine Planungen.
Es ist zu beachten bzw. in die weitere Planung einzuarbeiten, dass bei
Baumpflanzungen ein Abstand zu Leitungen von mindestens 2,5 m von
der Rohraußenkante zu den Stammachsen sowie weitere (in der Stellungnahme detailliert aufgeführte) Schutzmaßnahmen einzuhalten sind.
Auch bei Rodungsmaßnahmen ist zu vermeiden, dass Leitungen beschädigt werden.

Die Hinweise betreffen die bauliche Umsetzung der Straßenplanung. Die
gesamte Stellungnahme wird an den zuständigen Fachbereich Tiefbau
weitergegeben.
Eine planungsrechtliche Sicherung der Gasdruck-Regelanlage oder anderen Gasversorgungsanlagen ist nicht notwendig.

Kabelanlagen sind in der vorgefundenen Lage zu belassen.
Es werden Ansprechpartner zu Gas-Straßenbeleuchtungen und zu außer
Betrieb befindlichen Gasleitungen, in denen sich ggf. Telekommunikationsleitungen befinden können, genannt.
Im angefragten Bereich steht eine Gasdruck-Regelanlage, die zur Versorgung der umliegenden Gebiete benötigt wird.

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Planen Bauen Wohnen Natur Verkehr, I B 16 (18)
Stellungnahme

Auswertung

Zum Bebauungsplan ist nichts vorzutragen.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

Berliner Wasserbetriebe (19)
Stellungnahme

Auswertung

In der Torgauer Straße, im Tempelhofer Weg sowie in der Friedrich-Gerlach-Brücke sind Wasserversorgungs- und Entwässerungsanlagen der
Berliner Wasserbetriebe vorhanden (hierzu sind der Stellungnahmen Anlagen beigefügt).

Es wurde die Grundlagen zur Umsetzung eines Regenbewirtschaftungskonzeptes mit Versickerung des Niederschlagswassers auf dem Grundstück erarbeitet. Es ist vorgesehen, das Regenwasser von den Dächern
der Gebäude sowie den versiegelten Straßen und Plätzen auf der Fläche
Die vorhandenen Anlagen stehen im Rahmen ihrer Leistungsfähigkeit zur des künftigen Kerngebiets zu versickern. Dieser Aspekt wurde auch in der
Verfügung. Die Flächen des Plangebietes wurden bei der Dimensionie- Begründung ausgeführt. Für die Versickerung wurde in einem ersten Konrung des Entwässerungsnetzes als nicht angeschlossen betrachtet und zeptansatz ausgehend von einer Regenspende von 371 Liter pro Sekunde
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somit nicht berücksichtigt. Von diesen Flächen sind Regenwasserhausanschlüsse nur mit sehr starken Einschränkungen von Dachflächen und
gering verschmutzten Hofflächen möglich. Es ist von einer abzunehmenden Regenwassermenge von 10 I/s pro ha auszugehen.

und Hektar der Gesamtanfall von Regenwasser ermittelt. Der daraus resultierende Versickerungsflächenbedarf für Füllkörper-Rigolen und für
Sickerrohre kann auf der Fläche untergebracht werden. Dafür stehen die
nicht unterbauten versiegelten und die unversiegelten Flächen in einer
Größenordnung von ca. 13.700 m² zur Verfügung. Demnach ist es möglich, die anfallende Regenwassermenge nach der Sanierung der Altlasten
auf dem zur Verfügung stehenden Areal im Kerngebiet zu versickern.
Die Umsetzung erfolgt im Rahmen der Bauausführung.

Die Entwässerung der geplanten öffentlichen Straßenflächen ist gewähr- Einer Vorbereitung eines Leitungsrechtes bedarf es aufgrund der Lage im
leistet. Es wird darauf hingewiesen, dass im Rahmen der Baumaßnahme öffentlichen Straßenland nicht. Der Hinweis wird an den Fachbereich Tief"PIanstraße A" die bestehende Trinkwasserleitung DN 150 zwischen bau weitergegeben.
Tempelhofer Weg und Sachsendamm aufrechterhalten werden muss.
Baumaßnahmen seitens der Berliner Wasserbetriebe sind im Geltungsbe- Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.
reich derzeit nicht geplant.

Deutsche Telekom Netzproduktion GmbH (20)
Stellungnahme

Auswertung

Es wird darauf hingewiesen, dass die Stellungnahme im Rahmen der Nachfolgend werden die Stellungnahme vom 14. März 2008 sowie die
frühzeitigen Beteiligung vom 14. März 2008 unverändert weiter gilt.
aktualisierten Auswertungen hierzu wiedergegeben.
(aus Stellungnahme vom 14. März 2008)

Der Hinweis auf die vorhandenen Leitungen der Deutschen Telekom AG
wird
zur Kenntnis genommen. Es befinden sich keine Leitungen im künftiIm Planbereich befinden sich Telekommunikationslinien der Deutschen
gen
Baugebiet,
sodass keine Flächen mit Leitungsrechten zugunsten des
Telekom AG, die aus beigefügtem Plan ersichtlich sind.
Unternehmensträgers zu belasten sind.
Im Einmündungsbereich Sachsendamm und der vorgesehenen neuen
Planstraße sowie in der Torgauer Straße, kommt es zu Kollisionen zwi- In öffentlichen Verkehrsflächen sind die entsprechenden Leitungen zulässchen Telekommunikationslinien der Deutschen Telekom AG und der sig, ohne dass es einer Kennzeichnung bzw. der vorbereitenden SichePlanstraße. Die vorhandenen Telekommunikationslinien müssen gesichert rung entsprechender Rechte im Bebauungsplan bedarf.
bzw. verändert werden.
Die technischen Lösungsvorschläge zum Umgang mit den im Straßenbereich vorhandenen Leitungen wurden bereits an den zuständigen FB TiefDie Veränderungen könnten wie folgt aussehen:
bau und Straßenverkehrsbehörde und das mit der Verkehrsplanung beIm Bereich der zukünftigen Straßenkreuzungen Sachsendamm sowie der auftragte Büro zur Berücksichtigung bei der weiteren Konkretisierung der
Torgauer Straße und der neuen Planstraße, werden die vorhandenen
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Telekommunikationslinien (Kabelkanalanlage) tiefer gelegt.

Planung weitergegeben.

In der Planstraße A und Torgauer Straße, sind auf beiden Gehwegen
geeignete und ausreichende Trassen mit einer Leitungszone in einer
Breite von ca. 0,65 m für Telekommunikationslinien vorzusehen.
Die Kosten, die voraussichtlich durch die Umsetzung des Bebauungsplans
Es wird darum gebeten, folgenden Hinweis im Bebauungsplan aufzuneh- auf das Land Berlin zukommen, werden in der Begründung zum Bebauungsplan dargestellt. Der Bebauungsplan regelt jedoch nicht die Finanziemen:
rung der einzelnen Maßnahmen. Einzelfragen im Zusammenhang mit den
Da sich dieser Bebauungsplan im Stadtumbaugebiet Schöneberg - SüdStraßenbaumaßnahmen werden im Rahmen der Straßenplanung und
kreuz nach § 141 des Baugesetzbuchs befindet, sind alle Kosten für die
ihrer Umsetzung geregelt.
Veränderungen und Umverlegungen an den Telekommunikationslinien
Aus der Lage im Stadtumbaugebiet resultiert keine Pflicht der Gemeinde,
nicht durch die Deutsche Telekom AG zu tragen.
jedwede Kosten für Veränderungen an Leitungen wie den Telekommunikationslinien zu übernehmen. Die Regelungen in § 141 BauGB betreffen
vorbereitende Untersuchungen und sind für den vorliegenden Sachverhalt
nicht relevant.
(aus Stellungnahme vom 14. März 2008)

(aus Stellungnahme vom 14. März 2008)

Sofern im weiteren Bebauungsplanverfahren Baumpflanzungen im StraEs wird darum gebeten, folgenden Hinweis im Bebauungsplan aufzuneh- ßenland vorgesehen werden sollten, wird dem Hinweis des Trägers dadurch Rechnung getragen, dass die Breite der Straße so gewählt wird,
men:
dass die Baumpflanzungen den Bau, die Unterhaltung und Erweiterung
Hinsichtlich geplanter Baumpflanzungen ist das "Merkblatt über Baum- der Telekommunikationslinien nicht behindern.
standorte und unterirdische Ver- und Entsorgungsanlagen" der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen, Ausgabe 1989 – Der Hinweis betrifft darüber hinaus die Straßenplanung und wurde bereits
siehe hier u.a. Abschnitt 3 – zu beachten. Es wird darum gebeten sicher- an den zuständigen FB Tiefbau und Straßenverkehrsbehörde und das mit
zustellen, dass durch die Baumpflanzungen der Bau, die Unterhaltung der Verkehrsplanung beauftragte Büro zur Berücksichtigung bei der weiteren Konkretisierung der Planung weitergegeben.
und Erweiterung der Telekommunikationslinien nicht behindert werden.
(aus Stellungnahme vom 14. März 2008)

Die Kostentragung richtet sich nach den einschlägigen gesetzlichen BeEs wird darauf hingewiesen, dass aus wirtschaftlichen Gründen eine un- stimmungen und ggf. getroffenen sonstigen Vereinbarungen mit dem Land
terirdische Versorgung des Neubaugebietes durch die Deutsche Telekom Berlin und kann nicht im Bebauungsplan geregelt werden.
AG nur bei Ausnutzung aller Vorteile einer koordinierten Erschließung Es ist eine öffentliche Widmung der Planstraße A vorgesehen. Die Vorbereitung von Geh-, Fahr- und Leitungsrechten ist daher nicht erforderlich.
möglich ist. Es wird daher beantragt, sicherzustellen, dass:
– für den Ausbau des Telekommunikationsliniennetzes im Erschlie- Der Hinweis zur Herstellung der Hauszuführungen betrifft keine städteßungsgebiet eine ungehinderte, unentgeltliche und kostenfreie Nut- baulichen Aspekte und kann erst im Rahmen der Umsetzung von Vorha-
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zung der künftigen Straßen und Wege möglich ist,

ben auf den Baugrundstücken berücksichtigt werden. Er wurde bereits an
– entsprechend § 9 Abs. 1 Ziff. 21 BauGB, bei nicht öffentlicher Wid- die relevanten Grundstückseigentümer und den für die Straßenplanung
mung der Planstraße für beide Gehwegseiten eine Fläche festgesetzt zuständigen bezirklichen FB Tiefbau und Straßenverkehrsbehörde weiterwerden soll, die mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten (beschränkte gegeben.
persönliche Dienstbarkeit) zugunsten der Deutschen Telekom AG be- Der Hinweis zur Lage und Dimensionierung der Leitungszonen betrifft die
lastet werden,
Umsetzung der Straßenplanung und ist nicht Regelungsgegenstand des
– zur Herstellung der Hauszuführungen der Erschließungsträger ver- Bebauungsplanverfahrens. Er wurde bereits an den zuständigen FB Tiefpflichtet wird, vom jeweils dinglich Berechtigten ein Nutzungsvertrag bau und Straßenverkehrsbehörde und das mit der Verkehrsplanung benach § 45 a des Telekommunikationsgesetzes einzufordern und der auftragte Büro zur Berücksichtigung bei der weiteren Konkretisierung der
Planung weitergegeben.
Deutschen Telekom AG auszuhändigen,
– eine rechtzeitige und einvernehmliche Abstimmung der Lage und der
Dimensionierung der Leitungszonen vorgenommen wird und eine Koordinierung der Tiefbaumaßnahmen für Straßenbau und Leitungsbau
durch den Erschließungsträger erfolgt.

BA Tempelhof-Schöneberg, Abt. Finanzen, Personal und Wirtschaftsberatung / -förderung,
Wirtschaftsberatung und Europaangelegenheiten, Wbf 3 (Bebauungspläne) (21)
Stellungnahme

Auswertung

Es bestehen keine Bedenken gegen die Planvorstellungen, diese werden
ausdrücklich begrüßt. Die Wirtschaftsförderung hält es für unerlässlich,
dass die planaufstellende Stelle mit den von den Planungen betroffenen
Unternehmen frühzeitige und kostengünstige Lösungen herbeiführt.

Die Zustimmung zur Planung wird zur Kenntnis genommen.
Die beiden betroffenen Betriebe haben zeitlich begrenzte Mietverhältnisse
(bis 30.03.2009 bzw. bis 31.12.2009). Von Seiten des Bezirks soll jedoch
sichergestellt werden, dass die Umsetzung der Planung nicht zu Lasten
der beiden Betriebe geht. Vom Bezirk wurde ein Büro beauftragt, zu ermitteln, ob ein Sozialplan für die Gewerbetreibenden aufgestellt werden
soll.

Vattenfall Europe Business Services GmbH, Immobilienplanung, Liegenschaftswesen Berlin (22)
Stellungnahme

Auswertung

Es wird auf Kabelanlagen sowie auf eine Übergabestation im Gebiet hin- Die Kabelanlage innerhalb des festzusetzenden Kerngebietes wurde begewiesen, für die die Leitungsrechte zu sichern sind. Diese sind in beige- reits als festzusetzendes Leitungsrecht berücksichtigt.
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fügten Plänen gekennzeichnet.
Darüber hinaus befinden sich angrenzend zwei Netzstationen.

Die planungsrechtliche Sicherung einer einzelnen Übergabestation im
Bebauungsplan ist nicht notwendig.

Für die geplante Bebauung sind umfangreiche Kabelumlegungsarbeiten Die Hinweise betreffen ansonsten die Umsetzung des Vorhabens und
werden im Baugenehmigungsverfahren berücksichtigt.
notwendig. Eine beigefügte Richtlinie ist zu beachten.

Land Brandenburg, Land Berlin, Gemeinsame Landesplanungsabteilung (23)
Stellungnahme

Auswertung

Der Bebauungsplanentwurf steht im Einklang mit dem Ziel 1.0.1. des Lan- Die zustimmenden Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Sie verdesentwicklungsplans engerer Verflechtungsraum (LEP eV), dem zufolge deutlichen die Übereinstimmung des Bebauungsplanentwurfs mit den
Erneuerung und Verdichtung Vorrang vor der Ausweisung neuer Sied- Zielen der Raumordnung und Landesplanung.
lungsflächen haben.
Da gemäß der textlichen Festsetzung Nr. 1 großflächig Einzelhandelsbetriebe nicht zulässig sein sollen, kann eine Beeinträchtigung städtischer
Zentren ausgeschlossen werden. Der B-Plan steht im Einklang mit dem
Ziel des Landesentwicklungsprogramms, nach dem der Anteil an Verkaufsflächen in großflächigen Einzelhandelszentren auf ein Maß zu begrenzen ist, das die wohnungsnahe Versorgung der Bevölkerung und die
geplante Zentrenstruktur nicht gefährdet. Es wird darauf hingewiesen,
dass großflächige Einzelhandelseinrichtungen mit zentrenrelevanten Sortimenten nur auf Standorte in Städtischen Kernbereichen zu konzentrieren
sind (Bahnhof Südkreuz, Kaiser-Wilhelm-Platz / Hauptstraße).
Mit der Entwicklung der Parkanlage im Norden steht der B-Plan im Einklang mit Ziel 3.1.1 LEP eV, dem zufolge die übergeordneten Grünverbindungen im Siedlungsbereich zur Verknüpfung der Freiräume und zum
Aufbau eines ökologisch wirksamen Freiraumverbundes zu erhalten und
weiterzuentwickeln sind.
Der B-Plan steht im Einklang mit dem Grundsatz des Landesentwicklungsprogramms, dem zufolge die Innenentwicklung Vorrang vor der Außenentwicklung haben soll.

26

Berlin

Bebauungsplan 7-29
Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange

Der B-Plan entspricht dem Ziel des Landesentwicklungsplans Berlin- Die Aussage verdeutlicht, dass weder vor noch nach Inkrafttreten des LEP
Brandenburg (LEP B-B), dass im Plangebiet eine Entwicklung von Sied- B-B Disparitäten des Bebauungsplans zu den Zielen der Raumordnung
lungsflächen auch mit Grünflächen möglich ist.
und Landesplanung bestanden bzw. bestehen.
Die Verordnung über den LEP B-B tritt am 15. Mai 2009 in Kraft. Nur bis
dahin bleiben die Ziele und Grundsätze des LEP eV und das Ziel aus dem
Landesentwicklungsprogramm in Kraft.

BA Tempelhof-Schöneberg, Abt. Bauwesen, FM Z 28 (24)
Stellungnahme

Auswertung

Es wird mitgeteilt, dass in den Bereichen Sachsendamm 87 und 88 zwei
Mietverhältnisse bestehen sowie im Bereich Tempelhofer Weg 63/64 ein
Nutzungsverhältnis besteht. Hierzu werden die Namen und Firmen der
Mieter bzw. des Nutzers genannt. Darüber hinaus werden die Fristen der
Miet- bzw. Nutzungsverträge (bis spätestens 31.12.2009) genannt.

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Von Seiten des Bezirksamtes kann ein rechtzeitiges Freiwerden der Grundstücke gewährleistet werden. Es soll sichergestellt werden, dass die Umsetzung der
Planung nicht zu Lasten der beiden Betriebe geht. Vom Bezirk wurde ein
Büro beauftragt, zu ermitteln, ob ein Sozialplan für die Gewerbetreibenden
aufgestellt werden soll.

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, X F 39 / 33, X OA, X OB, X F 3, X OI, X OS, X OW, X PS A, X PS E, X PW, X PI A, X PI E (25)
Stellungnahme

Auswertung

X OA und X OB: Hier wird auf die Stellungnahme vom 25.4.2008 verwie- Nachfolgend werden die Stellungnahme vom 25.04.2008 sowie die aktuasen.
lisierten Auswertungen hierzu wiedergegeben.
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(aus Stellungnahme X OA vom 25.04.2008):

Der Hinweis über das Fehlen konkreter Hinweise von Kampfmitteln wurde
bereits
in die Begründung zum Bebauungsplan aufgenommen.
Die Ermittlungen haben keine konkreten Erkenntnisse über das Vorhandensein von Kampfmitteln auf dem Gelände ergeben.
Weitere Regelungen werden im Baugenehmigungsverfahren getroffen.
Es werden daher im Rahmen der zuständigen Verantwortlichkeit gem. § 2,
Abs. 4 des Allgemeinen Sicherheits- und Ordnungsgesetzes (ASOG Berlin) vom 11.05.99 (GVBI. S. 164) in Verbindung mit Nr. 1, Abs. 2 der Anlage zum Allgemeinen Sicherheits- und Ordnungsgesetz (ZustKatOrd)
keine Kampfmittelsuchmaßnahmen veranlasst.
Es wird darauf hingewiesen, dass das Vorhandensein von Kampfmitteln
im Erdreich nie völlig und verbindlich ausgeschlossen werden kann. Sollte
sich bei der Durchführung von Erd- bzw. Tiefbauarbeiten der Verdacht auf
Kampfmittelvorkommen ergeben, sind die Arbeiten sofort zu unterbrechen.
Der für die Beseitigung von Kampfmitteln zuständige Polizeipräsident in
Berlin ist unter der Notrufnummer 110 umgehend zu verständigen.
(aus Stellungnahme X OB vom 25.04.2008):

Die Hinweise betreffen die Umsetzung der Straßenplanung. Sie wurden
Sind von der Baumaßnahme Anlagen der öffentlichen Beleuchtung des bereits an den FB Tiefbau und Straßenverkehrsbehörde und das mit der
Landes Berlin einschließlich der Netzanschlussleitungen betroffen, ist die Planung der Straße beauftragte Büro weitergegeben. Ein Erfordernis für
Vorgehensweise mit dem Betreiber, derzeit Nuon Stadtlicht GmbH, Ege- Festsetzungen im Bebauungsplan resultierte aus den Hinweisen nicht.
lisstraße 21, 13507 Berlin, Telefon 030 / 40902281 abzustimmen. Das gilt Das Straßenausbaubeitragsgesetz wird, soweit einschlägig, bei der Fiauch bei Auswirkungen auf die Beleuchtungsqualität.
nanzierung und Kostentragung von Maßnahmen berücksichtigt.
Arbeiten an den Anlagen der öffentlichen Beleuchtung und Provisorien
gehen zulasten des Verursachers. Eine neu zu errichtende öffentliche
Beleuchtungsanlage kann in den Bestand der öffentlichen Beleuchtung
Berlins übernommen werden (vgl. BerIStrG). Für öffentliche Straßenbaumaßnahmen ist ein Beleuchtungsprojekt bei dem Betreiber der öffentlichen Beleuchtung Berlins einzureichen. Die Kosten für die Beleuchtungsmaßnahme sind in die Baumaßnahme mit aufzunehmen.
In der Planung ist zu berücksichtigen, dass in der Torgauer Straße die
Beleuchtung gerade erneuert worden ist.
Das Straßenausbaubeitragsgesetz ist zu berücksichtigen.
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X OI: Von den Planungen werden zwei Bauwerke erfasst, für die SenStadt
X OI zuständig ist. Es handelt sich um die Friedrich-Gerlach-Brücke und
um ein Stützbauwerk, das nordöstlich an die Brücke anschließt. Beide
Ingenieurbauwerke liegen im Eigentum und der Unterhaltungslast des
Bundes, für den das Land (hier SenStadt X OI) im Rahmen der Auftragsverwaltung nach Artikel 90 Grundgesetz tätig ist.

Die Stellungnahme betrifft die Ausführungsplanung für die Planstraße A
und wird an das beauftragte Ingenieurbüro weitergegeben. Auswirkungen
auf die vorgesehenen Festsetzungen des Bebauungsplans bestehen
nicht.

Im genannten Abschnitt der Begründung wird ergänzt, dass den bauordnungsrechtlichen Erfordernissen des dort befindlichen Stützbauwerks
Laut Erläuterungsbericht 4.2 S. 68 soll die Planstraße A nunmehr so ges- Rechnung getragen wird.
taltet werden, dass die Fahrbahn erst hinter dem Brückenende der Friedrich-Gerlach-Brücke in den Sachsendamm einmündet. Damit ist den Erfordernissen der Brücke bauordnungsrechtlich Genüge getan, jedoch
fehlen analoge Aussagen für das Stützbauwerk. Die Anordnung der Planstraße A direkt längs an dem Stützbauwerk erfordert den Nachweis der
Standsicherheit für die Belastungen, die aus der Planstraße A resultieren
und auf das Stützbauwerk einwirken.
X OI: Die Planstraße A wird die Bahnanlagen kreuzen. Das Kreuzungs- Dem Hinweis wird entsprochen. Der Begriff 'Bahnunterführung' wird in der
bauwerk wird fälschlicherweise mit Bahnunterführung bezeichnet. Es han- Begründung durch den Begriff 'Eisenbahnüberführung' ersetzt.
delt sich technisch und kreuzungsrechtlich jedoch um eine Eisenbahnüberführung, die in die Unterhaltungslast der Bahn geht.
Die Aussagen zur Schaffung der eisenbahnrechtlichen Planungsvoraussetzungen und zum Abschluss einer Kreuzungsvereinbarung finden Zustimmung.
X OI: im Erläuterungsbericht ist unter 4.2, S. 68 ausgeführt, dass die Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.
Planstraße A tiefer liegen muss. Geh- und Radbahnen sollen dabei mit Die Begründung wird in dem entsprechenden Kapitel ergänzt.
einem maximalen Gefälle von 3 % und die Fahrbahn mit einem Gefälle
von ca. 5 % ausgebildet werden. Die Tieferlegung einer Straße kann die
Anordnung von Stützwänden oder eines Trogs erfordern. Dieses und die
ebenfalls erwähnten Stützmauern für die Aufweitung der Planstraße A
sind nach Berliner Straßengesetz als Straßenlagen einzustufen. Das Land
Berlin wird Straßenbaulastträger und unterhaltungspflichtig für Stützbauwerke und / oder Trog. Die DB AG ist nur zuständig für die Eisenbahnüberführung.
Stützbauwerke mit einer sichtbaren Höhe von mehr als 1,5 m und Trogbauwerke sind regelmäßig zu überwachen (dreimal jährlich) und alle drei
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Jahre zu prüfen. Die Bauwerke lösen damit finanzielle Folgekosten aus.
Diese sind im Erläuterungsbericht im Kap. 'Finanzielle Auswirkungen' zu
ergänzen.
X OI: der im Erläuterungsbericht in Nr. 5.1 auf der Seite 71 genannte Er- Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Die rechtliche Sicherung der
werb oder eine geeignete dingliche Sicherung von Rechten als Zugang Zugänglichkeit der Parkanlage ist weiterhin beabsichtigt.
zur geplanten öffentlichen Parkanlage an der Nordspitze ist weiter zu
verfolgen, damit die öffentliche Parkanlage eigentumsrechtlich nicht abgekapselt wird.
X OI: die Zuständigkeit für das Stützbauwerk am östlichen Rand der geplanten öffentlichen Parkanlage an de Nordspitze ist zu klären. Die Zuordnung der Unterhaltungslast für das Stützbauwerk hat finanzielle Konsequenzen, die beim Ankauf der Flächen für den Park und bei dem nach
5.1, S. 71 in der Begründung angedachten Ankauf des Flurstücks 39
ebenso zu beachten wäre, wie die dauernde finanzielle Belastung für das
Land Berlin für die Bauwerksüberwachung, -prüfung und -instandsetzung.
Auch hier sind die künftigen haushaltsmäßigen Auswirkungen in der Begründung zu nennen.

Im Hinblick auf die künftige östliche Grundstücksgrenze der öffentlichen
Parkanlage erfolgte bereits eine Berücksichtigung des Hinweises im
Rahmen des Vertrages zur Übernahme des Grundstückes durch das Land
Berlin. Da das Stützbauwerk der Sicherung des ehemaligen Bahndamms
dient, ist davon auszugehen, dass es nicht Teil des für die öffentliche
Parkanlage auf der Nordspitze erforderlichen Grundstückes ist und daher
in diesem Zusammenhang nicht an das Land Berlin übertragen wird. Sofern das angrenzende, gegenwärtig als öffentliche Grünanlage genutzte
Grundstück ebenfalls durch das Land Berlin erworben werden sollte, werden der Zustand der Mauer und der ggf. erforderliche Instandsetzungsbedarf im Rahmen des Grundstückskaufs berücksichtigt. Dieser Hinweis
wird in der Begründung ergänzt.

X OI: es wäre auch zu prüfen, ob im Bereich der geplanten öffentlichen Die entsprechende Prüfung erfolgt im Zuge der vertraglichen Regelungen
Parkanlage weitere Ingenieurbauwerke z.B. an der Seite der sogenannten zur Übernahme des Grundstückseigentums durch den Bezirk TempelhofWannseebahn bestehen. Im Rahmen der Planungen ist die Zuständigkeit Schöneberg. Regelungsbedarf im Bebauungsplan resultiert daraus nicht.
für die Bauwerke eindeutig zu regeln. Eventuelle finanzielle Folgen für das
Land Berlin sind zu beachten und in der Begründung zu benennen.
X OI: nach Kap. 5.1, S. 71 der Begründung sind die ehemaligen Planungen für eine Wegeverbindung von der Roßbachstraße zur Ebersstraße
noch aktuell, wenn auch momentan keine konkrete bauliche Verwirklichung ansteht. Es wird darauf hingewiesen, dass für Fußgängerbrücken
über Bahnanlagen eine Darstellung mit Kreuzsignatur erforderlich wäre.
Ein gesondertes Zulassungsverfahren (s. Kap. 5.1) über den Bebauungsplan hinaus gibt es nicht. Unbenommen bleibt davon das Genehmigungsverfahren nach eisenbahnrechtlichen Vorschriften (s Kap. 4.2).

Die angesprochene Brückenverbindung liegt außerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplans, eine Festsetzung ist daher hier nicht relevant.
Der Textabschnitt in der Begründung wird dahingehend konkretisiert, dass
für die Überquerung der Bahntrasse eine Kreuzungsvereinbarung mit der
DB AG zu schließen ist.
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X PI E: zur Sicherung der geplanten Unterführung der Planstraße A ist die Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Er betrifft die Umsetzung des
Planung und der Bau von Ingenieurbauwerken notwendig. Entsprechend Vorhabens und hat keine Auswirkungen auf die Festsetzungen des Beder Festlegung des AZG ist SenStadt, Abt. Tiefbau, einzubeziehen.
bauungsplans.

Wehrbereichsverwaltung Ost (26)
Stellungnahme

Auswertung

Durch das Vorhaben werden Belange der Bundeswehr nicht beeinträch- Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.
tigt. Es bestehen keine Einwände.

Landesamt für Arbeitsschutz, Gesundheitsschutz und technische
Sicherheit (27)
Stellungnahme

Auswertung

Es bestehen keine Einwände oder Hinderungsgründe oder sonstigen um- Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.
weltrelevanten Aspekte. Aus dem Zuständigkeitsbereich des LaGetSi sind
keine immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren bekannt, die
von dem Bebauungsplan betroffen wären.

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, VII B 16 / VII C 1 (28)
Stellungnahme

Auswertung

VII B 16: an dem in der Begründung erwähnten Verkehrsgutachten war Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.
die Abt. VII intensiv beteiligt. Die verkehrlichen Vorgaben und Hinweise
wurden vom Gutachter berücksichtigt. Die verkehrliche Erschließung der
geplanten Nutzungen kann sichergestellt werden. Der Straßenaufteilung
der zugrunde liegenden Verkehrsplanung wird zugestimmt.
VII B 16: zur Nachvollziehbarkeit der verkehrlichen Begründung der Straßenverkehrsflächen wird empfohlen, das Verkehrsgutachten als Anlage
der Begründung beizufügen. Erst hieraus geht der Nachweis der Leistungsfähigkeit hervor.

Die Hinzufügung des Verkehrsgutachtens ist nicht geboten, da im Rahmen der formalen Beteiligungsschritte stets auch alle Fachgutachten ausgelegt wurden bzw. auf Anfrage eingesehen werden können. Die Begründung eines Bebauungsplans muss in sich schlüssig abgehandelt werden
und aus sich heraus verständlich sein.
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Gemäß den Ergebnissen des Verkehrsgutachtens kann eine Leistungsfähigkeit der Planstraße A sowie der Straßen im Umfeld nach Realisierung
der neuen Nutzung gewährleistet werden. Dieses Ergebnis wurde auch in
der Begründung dargestellt.
VII B 16: im Verkehrsgutachten wurde auf Grundlage der geplanten Nut- Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen werden. Er betrifft die Umsetzungen ein Stellplatzbedarf von 1.620 P ermittelt. Der B-Plan berücksich- zung des Vorhabens und wird im Rahmen des Bauantragsverfahrens
tigt die Errichtung der Stellplätze überwiegend in Tiefgaragen. Im Kap. 4.5 berücksichtigt.
der Begründung wird erläutert, dass mit der Festsetzung des B-Plans
keine Verpflichtung des Eigentümers besteht, diese Stellplatzzahl als Mindestanforderung zu realisieren. Damit bleibt die Berücksichtigung einer im
Entwurf befindlichen Stellplatzobergrenzen-Verordnung zur Steuerung der
Stellplatzangebote im inneren S-Bahnring weiterhin möglich. Die Festlegung der tatsächlich zu realisierenden Stellplätze muss dann nach Inkrafttreten der Verordnung in Abhängigkeit der für den Geltungsbereich
festgelegten Richtwerte im Rahmen der Baugenehmigung angepasst und
festgelegt werden.
VII B 16: es wird davon ausgegangen, dass die dargestellte Strichlinie der Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Die dargestellte Strichlinie
Trassenfreihaltung für die S-Bahn an der Nordspitze der Entwurfsplanung entspricht der genannten Entwurfsplanung.
für die S 21 gemäß Schreiben von VII B 16 im Rahmen der frühzeitigen
Bürgerbeteiligung vom 05.05.2008 entspricht.
VII C 1: es wird unter I 2.4.11 ausgeführt, dass sich durch die Straßenver- Die beiden Änderungsvorschläge werden in die Begründung aufgenomkehrsfläche kein Widerspruch zu den planfestgestellten Anlagen ergibt, da men.
die Straßentrasse in einer anderen Höhenlage gesichert wird. Für den
Bau der Eisenbahnüberführung ist es aber nach § 18 AEG erforderlich,
dass der Plan vorher festgestellt wird. Der Abschluss einer Kreuzungsvereinbarung ist zusätzlich erforderlich.
Der Satz '… bleibt in der Unterhaltungslast der Deutschen Bahn AG' ist zu
ersetzen durch '… ist durch die DB Netz AG zu erhalten.'
VII C 1: unter I 3. wird ausgeführt, dass die konkrete Planung der Straße Dem Hinweis wird gefolgt. Die Mitwirkung von SenStadt ist erforderlich,
dem städtebaulichen Vertrag als Anlage beigefügt wird. Es wird darauf weil sie im Mitteilungsverfahren eine Durchführung nach § 7 AGBauGB
hingewiesen, dass der Städtebauliche Vertrag sowie der Erschließungs- (dringendes Gesamtinteresse Berlins) festgestellt hat.
vertrag VII C 1 ebenfalls zur Stellungnahme vorzulegen ist.
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VII C 1: unter II 4. ist im zweiten Absatz zu ergänzen: ' Gegenstand der Die Begründung wird entsprechend der Stellungnahme ergänzt.
vertraglichen Regelungen sind insbesondere der Bau der neuen Erschließungsstraße (Planstraße A) einschließlich der Eisenbahnüberführung und ihre Finanzierung'.
VII C 1: unter IV 4.2 ist der Satz '(…) festgesetzt werden soll lediglich die
lichte Breite, da das Brückenbauwerk selbst in der Unterhaltungslast der
Deutschen Bahn AG bleibt (…)' gestrichen oder umformuliert werden. Im
B-Plan soll offensichtlich nur die Lage und Straßenbreite festgesetzt werden. Für die Planung der Eisenbahnüberführung sind die Straßenachse
und die Straßenbreite für die lichte Weite der Eisenbahnüberführung und
die Höhenlage der Straße erforderlich. In einem Planrechtsverfahren nach
§ 18 AEG wird wesentlich mehr geregelt.

Der genannte Teilsatz wird in der Begründung gestrichen, um Missverständnisse im Zusammenhang mit dem parallel erforderlichen Plangenehmigungsverfahren zu vermeiden. Weitere Inhalte zur Planstraße A im
Bereich der Eisenbahnüberführung sind planungsrechtlich nicht festzusetzen, da diese in nachgeordneten Verfahren geregelt werden können.

VII C 1: unter V 2. sollte nach dem zweiten Satz folgende Ergänzung er- Die vorgeschlagenen Ergänzungen werden in der Begründung ergänzt.
folgen: 'Weiterhin wird im Erschließungsvertrag die Finanzierung aller im
Zusammenhang mit der Eisenbahnüberführung stehenden Kosten geregelt, insbesondere die Kosten, die sich aus der Kreuzungsvereinbarung,
die zwischen dem Land Berlin und der DB Netz AG zu schließen ist, ergeben. Hierzu gehören auch die Kosten für die Erhaltung der Eisenbahnüberführung, die das Land Berlin an die DB Netz AG abzulösen hat.
Die letzten beiden Sätze des 2. Absatzes sind wie folgt zu ersetzen: 'Sofern bis zum Abschluss des Erschließungsvertrags zwischen dem Land
Berlin und dem Eigentümer der Grundstücke im Kerngebiet noch keine
verbindliche Regelung zu den Planungskosten der Eisenbahnüberführung
erfolgt ist, ist die Übernahme dieser Planungskosten ebenfalls im Erschließungsvertrag zu regeln.'
Im vorletzten Absatz ist der zweite Satz zu streichen und folgende Ergänzung vorzunehmen: 'Die geplante Eisenbahnüberführung ist von der DB
Netz AG zu erhalten. Die Kosten für die Erhaltung hat das Land Berlin der
DB Netz AG abzulösen. Die Regelungen zur Ablösung erfolgen in der
Kreuzungsvereinbarung. Im Erschließungsvertrag ist verbindlich zu regeln, dass diese Kosten ebenfalls durch den Eigentümer der Grundstücke
im Kerngebiet getragen werden.'
VII C 1: es ist zu prüfen, ob im Kapitel VI der Begründung auch aufzu- Im Kapitel Verfahren werden nur die Verfahrensschritte aufgenommen, die
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nehmen ist, dass es für den Bau der Eisenbahnüberführung auch erfor- unmittelbar Teil des Bebauungsplanverfahrens sind. Hier geht es (so auch
derlich ist, den Plan nach § 18 AEG vorher festzustellen.
das Handbuch 'Verbindliche Bauleitplanung' des Landes Berlin) um einen
Nachweis des ordnungsgemäßen Zustandekommens durch Darlegung
aller Verfahrensschritte und –stufen des Bebauungsplans. Es werden
daher keine nachgeordneten oder begleitenden Verfahren dargestellt.
Die Erforderlichkeit der Planfeststellung für die Eisenbahnüberführung
wird darüber hinaus bereits an anderen Stellen der Begründung hinreichend konkretisiert.

BA Tempelhof-Schöneberg, FB Tiefbau und Straßenverkehr, Tief 2 (29)
Stellungnahme

Auswertung

Bereits getätigte Absprachen (Besprechung vom 16.12.2008) wurden
nicht den Bebauungsplan umgesetzt. Der vorhandene Gehweg zwischen
dem Punkt B und der Einmündung Planstraße A wurde zugunsten eines
Baufeldes (15) aufgegeben. Um nunmehr den Fußgängern Raum für die
Benutzung der Straße bieten zu können, ist in diesem Bereich eine Umgestaltung des Straßenraums erforderlich, die bereits im städtebaulichen
Vertrag geregelt werden muss.

Der Stellungnahme wird entsprochen. Der Bebauungsplan und die Begründung werden angepasst.

Entgegen der Anfrage Plan 27 vom 16.02.2009 kann aus dem Verzicht
auf das Vorkaufsrecht im Jahr 2006 nicht gefolgert werden, dass die Fläche nicht mehr als Straßenland benötigt wird. Vielmehr wurde auf den
Vorkauf verzichtet (s. Vermerk Tief V vom 28.02.2006), weil für den betroffenen Bereich der Entwurf eines städtebaulichen Vertrags vom
27.09.2004 vorlag, der den Investor verpflichten sollte, die zur Erschließung erforderlichen Grundstücksflächen unentgeltlich zur Verfügung zu
stellen. Der Fachbereich Tiefbau wollte im weiteren Verfahren auf die
Durchsetzung dieser Vereinbarung im endgültigen städtebaulichen Vertrag achten. Insofern bestand kein Bedarf, die Fläche im Vorkaufsrecht zu
erwerben, weil dabei Kosten für das Land Berlin entstanden wären, obwohl die Fläche erst bei Umsetzung der damals nur als Planung bestehenden Vorstellungen benötigt werden würde. Mittel für die Finanzierung
des Vorkaufsrechts standen aufgrund der bekannten Haushaltslage nicht

Es erfolgt eine Anpassung der Straßenbegrenzungslinie im Bereich der
Flurstücke 55, 56 und 59 an die tatsächlich genutzte, gewidmete Straßenverkehrsfläche und eine Erweiterung der Straßenverkehrsfläche auf dem
Flurstück 55.
Damit verbunden ist ein Zurücksetzen der Baugrenze in der überbaubaren
Fläche nördlich der Torgauer Straße (Baufeld 15) auf die hinteren Grenzen der Flurstücke 55, 56 und 59.
Das Flurstück 55 ist als öffentliche Straße gewidmet und wird dem Land
Berlin unentgeltlich übertragen. Dies ist im städtebaulichen Vertrag geregelt. Die Flurstücke 56 und 59 werden nicht übertragen und werden als
Kerngebiet beibehalten.

34

Berlin

Bebauungsplan 7-29
Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange
zur Verfügung.
Auch unter IV 4.4. der Begründung findet sich die Notwendigkeit der Beibehaltung des Gehweges auf der Nordseite wieder. Hier steht, dass der
im Plangebiet befindliche Teil der Torgauer Straße in seiner gegenwärtigen tatsächlichen Nutzungsbreite planungsrechtlich gesichert wird.
Demzufolge ist die Planzeichnung anzupassen.
Es ist versäumt worden, analog zum nördlichen Anschluss auch im südlichen Anschluss der Unterführung unter die Bahngleise eine Anpassung
der Führung der Straßenbegrenzungslinie in schräger Form entsprechend
der bestätigten Entwurfsvariante 2 b vorzunehmen. Vom FB Tiefbau und
Straßenverkehr werden keine Flächen hinter den Stützwänden als Straßenfläche benötigt und sind daher nicht als solche festzusetzen. Die Fläche für das begrünte Straßenland auf der Ostseite in Richtung Süden
beginnt erst mit Beginn der Verschmälerung der Straßentrasse zur Unterführung.

Der Stellungnahme wird teilweise entsprochen.
Die Variante 2b wird wie besprochen als Realisierungsvariante für den
Straßenausbau zugrunde gelegt. Die hinter der Stützwand gelegenen
Flächen werden entsprechend der derzeitigen Grundstückssituation als
planfestgestellte Bahnflächen nachrichtlich übernommen.

Die Planzeichnung ist entsprechend anzupassen.
Die Festsetzung eines Einfahrtsbereichs gegenüber der Einmündung der
Planstraße A wird positiv beurteilt. Gilt die Aussage, dass damit weitere
Zufahrten für Fahrzeuge zum Kerngebiet ausgeschlossen sind (vgl. Kap.
IV 4.3 der Begründung), auch für die Erschließung des Baufeldes 1? Dies
würde begrüßt werden, da die Torgauer Straße hinsichtlich der Schleppkurven an dieser Stelle sehr eng ist.

Die Festsetzung des Ein- bzw. Ausfahrtsbereichs bedeutet grundsätzlich,
dass sonstige Ein- und Ausfahrten in das und aus dem Gebiet ausgeschlossen sind.
Bei der bislang einzigen Festsetzung in Verlängerung der Planstraße A
wurde jedoch nicht berücksichtigt, dass im vorderen Bereich zur unmittelbaren Erschließung des Baufeldes 1 an der Südspitze eine Platzsituation
und Vorfahrt ermöglicht werden muss. Hier soll daher eine weitere Erschließung über die Festsetzung eines zusätzlichen Ein- und Ausfahrtbereichs gewährleistet werden. Die Haupterschließung verbleibt jedoch im
Bereich der Planstraße A.

Der Punkt 2 im Kap. V sollte umformuliert werden. Auch im Städtebauli- Das Kapitel wird umformuliert. Es wird präziser formuliert, dass der
chen Vertrag besteht Einigkeit darüber, dass der Vorhabenträger die neue Vorhabenträger die Straße finanzieren muss. Der Satz bezüglich der UmStraße finanzieren muss. Eine Vorfinanzierung aus Bezirksmitteln sowie legung auf die Anlieger wird gestrichen.
die Umlegung auf die Anlieger sind damit nicht mehr relevant. Hierzu wird
auf einen Vermerk von Tief 1 vom 18.12.2008 verwiesen.
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BA Tempelhof-Schöneberg, Untere Denkmalschutzbehörde (30)
Stellungnahme

Auswertung

Die Belange des Denkmalschutzes sind in dem vorliegenden Entwurf Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.
entsprechend den Vorabstimmungen ausreichend berücksichtigt.
Hinsichtlich der Tiefgarage sind zwei widersprechende Formulierungen zu Der Textabschnitt aus Kap. III, 1.1 wird umformuliert: 'Es erfolgt keine
prüfen:
Unterbauung der denkmalgeschützten Gebäude mit Tiefgaragenanlagen.'
Kap. II 4.: 'Die künftig zulässige Unterbauung des Geländes reicht teilwei- Damit wird die Aussage auf die denkmalgeschützten Gebäude reduziert;
se bis an die denkmalgeschützten Gebäude heran. Dieses ist insbesonde- das Umfeld wird nicht mehr erwähnt.
re erforderlich, um die erforderlichen Maßnahmen zur Bodensanierung
durchzuführen und die Gebäude an die zulässige Tiefgarage anbinden zu
können.'
Kap. III 1.1: ' Nicht von der Tiefgarage tangiert sind die denkmalgeschützten Gebäude und ihr unmittelbares Umfeld.'
In Kap. III, 2.1 wird das Denkmalschutzgesetz Berlin nicht erwähnt. In Dem Hinweis wird entsprochen. Das Denkmalschutzgesetz Berlin wird als
Kap. III, 2.2 wird der Denkmalbereich nicht erwähnt.
Hinweis in das genannte Kapitel aufgenommen. Die Anforderungen des
Denkmalschutzgesetzes für die bestehenden Denkmale sind im Umweltbericht berücksichtigt (Kulturgüter).
In Kap. IV 2.3 ist der Begriff 'zerstört' durch 'technisch nicht zu erhalten' zu Die Begründung wird entsprechend der Stellungnahme geändert.
ersetzen. Das Wort 'Untergang' ist durch 'Abgang' zu ersetzen.

Landesdenkmalamt Berlin (31)
Stellungnahme

Auswertung

Durch den Bebauungsplanentwurf sind Belange des Denkmalschutzes
und der Denkmalpflege vorrangig und ganz erheblich berührt. In dem
Planungsgebiet befinden sich mehrere Baudenkmale und zwei Denkmalbereiche. Dies sind das Gaswerk Schöneberg mit Niederdruckgasbehälter, Retortenhaus, Kesselhaus mit Wasserturm, Reglerhaus, Magazin,
Schmiede, Werkstatt und Lager und Schleusenhaus sowie Ebersstraße
67, S-Bahnhof Schöneberg mit den Bahnhofsanlagen, dem Empfangsgebäude der Ringbahn und weiteren Gebäuden. Das Landesdenkmalamt

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens sind weitere denkmalbezogene Details zur Umsetzung
zu vertiefen. Der Denkmalbereich Ebersstraße 67 / S-Bahnhof Schöneberg wird nachrichtlich in den Bebauungsplan aufgenommen.
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stimmt unter Zurückstellung erheblicher denkmalpflegerischer Bedenken
dem Bebauungsplan zu, um die Investition nicht zu gefährden.
Soweit ersichtlich, wurden die Denkmale in der Begründung und in der
Planzeichnung überwiegend korrekt dargestellt.
In III 2.1 der Begründung ist das Denkmalschutzgesetz mit aufzunehmen.

Dem Hinweis wird entsprochen. Das Denkmalschutzgesetz Berlin wird als
Hinweis in das genannte Kapitel aufgenommen. Die Anforderungen des
Denkmalschutzgesetzes für die bestehenden Denkmale sind im Umweltbericht berücksichtigt (Kulturgüter).

Die Kennzeichnung für den Gasometer mit D im Quadrat in der Plan- Die Kennzeichnung wird in der Planzeichnung in die bauliche Anlage gezeichnung ist in die bauliche Anlage zu setzen.
setzt.
In III 3.7 der Begründung ist die Denkmalbereichsnummer 09066434 zu Dem Hinweis wird entsprochen. Der den Bebauungsplan betreffende Teilergänzen.
bereich des Denkmalbereichs Ebersstraße 67 / S-Bahnhof Schöneberg
In der Planzeichnung ist der Denkmalbereich 09066434 entsprechend sowie eine Stützmauer als Bestandteil eines Einzeldenkmals werden in
seiner realen Fläche zu kennzeichnen. Die Kennzeichnung mit einem D der Planzeichnung als nachrichtliche Übernahme ergänzt. Eine textliche
im Kreis und der Umgrenzung von Gesamtanlagen, die dem Denkmal- Erwähnung in der Planzeichnung ist nicht erforderlich. In der Planbegrünschutz unterliegen, muss noch erfolgen und ist gemäß PlanzV darzustel- dung wird ein Hinweis auf den Denkmalbereich ergänzt.
len.
Ergänzend ist die nachrichtliche Übernahme der beiden vorgenannten
Denkmalbereiche in der Darstellung des Bebauungsplans in Textform auf
der Planzeichnung aufzuführen.
Es wird vorgeschlagen, die Baudenkmale durch Baulinien zu sichern so- Eine Sicherung der Gebäude durch Baulinien sowie Trauf- und Firsthöhen
wie für diese die Trauf- und Firsthöhe festzusetzen. So wird die Gesamt- ist grundsätzlich nicht notwendig, da diese bereits durch die denkmalentwicklung nachhaltig und längerfristig geregelt.
schutzrechtlichen Bestimmungen hinreichend geschützt sind.
Die denkmalgeschützten Gebäude werden durch Festsetzung von Baugrenzen und der Anzahl der Vollgeschosse in ihrem Bestand gesichert.
Dies unterstützt den Erhaltungsgedanken des Denkmalschutzgesetzes
Berlin planungsrechtlich. Die vorgesehenen Festsetzungen ermöglichen
gleichzeitig die denkmalgerechte Herstellung der in den vergangenen zwei
Jahrzehnten zum Teil stark überformten Bausubstanz. Sofern die Gebäude technisch nicht zu erhalten wären, können sie in der gegenwärtigen
Kubatur wieder neu errichtet werden.
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Für drei der denkmalgeschützten Gebäude – Retortenhaus, Kesselhaus
mit Wasserturm, Schmiede – erfolgt die Festsetzung der gebäudeeigenen
differenzierten Geschossigkeit zur Sicherung der gebäudespezifischen
Bauweise.
Als textliche Festsetzung ist aufzunehmen: 'Im Kerngebiet sind Werbean- Dem Hinweis wird entsprochen. Es erfolgt eine entsprechende neue textlilagen auf den Dächern nicht zulässig.'
che Festsetzung und eine Erläuterung in der Planbegründung.
Unter der Textlichen Festsetzung Nr. 8 sind die Punkte A und B aufgeführt, es wird um Klarstellung gebeten, wo diese verortet sind. Aus denkmalschutzrechtlicher Sicht darf sie sich auf keinen Fall in Richtung auf das
vorhandene Baudenkmal bewegen.

Die Punkte A und B bezeichnen die Westseite der überbaubaren Fläche
mit der Oberkante 74,5 m (Baufeld 15). In westlicher Nachbarschaft dieser
Seite liegt ein denkmalgeschütztes Gebäude.
Die vordere Baugrenze des Baufeldes 15 wird im aktuellen Entwurf des
Bebauungsplans auf die Nordseite der Flurstücke 55, 56 und 59 verschoben. Dies ist die förmlich festgestellte Baufluchtlinie vom 16.10.1902. Damit würde ein Vordach außerhalb der seitlichen Baugrenze die Seitenwand des Denkmalgebäudes nur noch in einem sehr kleinen Bereich von
maximal ca. 0,5 m touchieren; dies träfe jedoch ohnehin nur dann zu,
wenn durch das neue Gebäude die überbaubare Fläche voll ausgeschöpft
werden würde und wenn das hieran anschließende Vordach die Tiefe von
5 m im Bereich des Denkmals tatsächlich auch aufweisen würde.
Bei einer entsprechenden Reduzierung des Vordaches in der Tiefe, in der
Breite, wie auch in der Lage könnte ein respektierender Abstand zum
Denkmal grundsätzlich gewährleistet werden. Ohnehin wäre hierzu im
Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens noch eine intensive Abstimmung mit den Denkmalbehörden zur Zulässigkeit, zum Aussehen, zur
Ausdehnung und zur Lage des Vordachs notwendig. Dieses vertiefende
Abstimmungserfordernis wird auch durch die Festsetzung der nur ausnahmsweisen Zulässigkeit des Vordachs zum Ausdruck gebracht.
Die Festsetzung der ausnahmsweisen Überschreitungsmöglichkeit durch
ein Vordach resultierte – als Ergebnis aus der Umweltprüfung – aus der
klimatischen Notwendigkeit, gebäudebedingte erhöhte Windgeschwindigkeiten im Bereich des Gehweges und der Straße zu minimieren. Mit einem
Vordach an der Westfassade auf Höhe des 1.OG kann die zu verdrängende Luft umgeleitet und bodennah reduziert werden.
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In Abwägung beider Interessen und in Berücksichtigung der Zurücknahme
der Baugrenze des Baufeldes 15 auf die Baufluchtlinie ist dem Belang der
Vermeidung von Windverwirbelungen Vorrang einzuräumen. Eine Streichung der Festsetzung erfolgt nicht.
Es wird bei Textfestsetzung Nr. 9 um Klärung gebeten, welche Maße für Es handelt sich bei der Festsetzung um die bauliche Anlage des Gasodas Vortreten von Gebäudeteilen zwischen den bestehenden baulichen meters. Nur hier ist eine festgesetzte Oberkante von 98,5 m gegeben.
Anlagen und dem Neubau vorgesehen sind bzw. zugelassen werden sol- Dies geht aus der Planbegründung hervor.
len. Handelt es sich um die bauliche Anlage des Gasometers?
Nach DSchG Berlin bedarf jegliche Maßnahme, die die Denkmale berührt,
der vorherigen Genehmigung durch die Denkmalbehörden. Jeder Eingriff
bedarf der Abstimmung und der denkmalrechtlichen Erlaubnis. Daher
sollte bei der weiteren Planung durch nachrichtliche Übernahme auf diese
Genehmigungspflicht hingewiesen werden.

In der Planbegründung wird auf das Denkmalschutzgesetz Berlin und die
Genehmigungspflicht hingewiesen. Der Hinweis betrifft darüber hinaus die
weitere Umsetzung des Vorhabens und ist im Baugenehmigungsverfahren
zu berücksichtigen.

Zur abschließenden Beurteilung ist zum Bebauungsplanentwurf und Umweltbericht eine klare Kennzeichnung vom Vorhandensein aller Kulturgüter erforderlich. Ohne diese inhaltliche Ergänzung wären die an der künftigen Planung beteiligten zum vorliegenden Entwurf unvollständig informiert.

In der Planzeichnung sind die im Plangebiet vorhandenen Denkmale und
der Denkmalbereich entsprechend der Denkmalliste des Landes Berlin
und der Denkmalkarte vollständig zeichnerisch nachrichtlich übernommen.
Ergänzt wurde der den Bebauungsplan betreffende Teilbereich des
Denkmalbereichs Ebersstraße 67 / S-Bahnhof Schöneberg sowie eine
Stützmauer als Bestandteil eines Einzeldenkmals. Im Umweltbericht erfolgt eine Behandlung der Denkmalbereiche und Einzeldenkmale im Kapitel 'Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter'.
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Verkehrslenkung Berlin, Zentrale Straßenverkehrsbehörde, Ergänzung der Stellungnahme von SenStadt VII B 16 (32)
Stellungnahme

Auswertung

Aus Sicht der Lichtsignalanlagen (LSA) ist zu berücksichtigen, dass die
verkehrstechnische Untersuchung die Leistungsfähigkeit auf Grundlage
der derzeit bestehenden Regelungen nachweist. Der Nachweis erfolgt
auch hier allerdings nur für die Einzelknoten. Die betroffenen LSA sind
jedoch planungsbefangen. Die Anlagen Sachsendamm / A 103 werden im
Rahmen der ÖPNV-Beschleunigung komplett erneuert. Dabei sind die
Vorschriften der Richtlinien für Lichtsignalanlagen zu beachten. Diese
lassen u.a. ein zweispuriges Rechtsabbiegen ohne getrennte Signalisierung nicht zu. Außerdem ist auch eine zusätzliche Fußgängerüberquerung
geplant. In der Folge wird die bestehende Steuerung komplett verändert,
was sich auch auf die Leistungsfähigkeit auswirkt.

Die Stellungnahme betrifft die Umsetzung der Straßenplanung. Auf die
Festsetzung der Straßenverkehrsfläche im Bebauungsplan hat die Stellungnahme keine Auswirkungen.
Die Stellungnahme wird an den Fachbereich Tiefbau, den Projektentwickler sowie das für die Straßenplanung zuständige Ingenieurbüro weitergeleitet. Die Berücksichtigung der notwendigen Maßnahmen im Kontext
der vorgesehenen ÖPNV-Beschleunigung erfolgt im nachfolgenden Erschließungsvertrag (Abschluss mit Fachbereich Tiefbau).

In der Verkehrsuntersuchung wird außerdem die Notwendigkeit einer zusätzlichen LSA begründet. Um eine belastungsfähige Aussage zu der
Verkehrsabwicklung in diesem Teilabschnitt des Sachsendamms zu erhalten, ist die Planung der ÖPNV-Beschleunigung als Grundlage zu berücksichtigen. Das von der BVG beauftragte Planungsbüro hat bereits den
Auftrag, eine sinnvolle Koordinierung unter Berücksichtigung der ÖPNVBeschleunigung darzustellen. Dabei ist es empfehlenswert, auch die neu
geplante LSA an der Werdauer Straße / Tempelhofer Weg zu betrachten.
Es wird daher dringend empfohlen, die Änderungen durch den Bebauungsplan und die bisherigen Untersuchungen durch das bereits mit der
konkreten Planung befasste Ingenieurbüro ETC analysieren zu lassen.
Nur so kann eine realistische Aussage zu den konkreten Auswirkungen
der Planung kurzfristig erreicht werden.
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IHK Berlin (33)
Stellungnahme

Auswertung

Gegen den Bebauungsplan bestehen keine Einwendungen. Es wird jedoch auf die Notwendigkeit der Freihaltung für weitere Bahngleise an der
Wannseebahn am Rand des Plangebietes sowie die schon heute oft überlastete Verkehrssituation auf dem Sachsendamm hingewiesen.

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.
Wenn mit der Notwendigkeit der Freihaltung von Bahngleisen der Bereich
des Cheruskerparks gemeint ist, wird hierzu wie folgt geantwortet: diese
wurde textlich und zeichnerisch im Rahmen des Bebauungsplans berücksichtigt. In der Planzeichnung erfolgt eine Kennzeichnung für die Trassenfreihaltung im Bereich des geplanten Parks an der Nordspitze.
Sollte die Stammbahn gemeint sein, liegt diese Trasse außerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplans und bleibt nach wie vor planfestgestellte Bahnanlage.
Die Verkehrssituation auf dem Sachsendamm wurde in das dem Bebauungsplan sowie dem Planungsvorhaben zugrundeliegende Verkehrskonzept eingearbeitet. Hieraus resultieren keine Änderungserfordernisse für
den Bebauungsplan.
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Anlage 1b: Stellungnahmen im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung zum Bebauungsplan 7-29
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Die Öffentlichkeitsbeteiligung wurde in der Zeit vom 27.04.2009 bis einschließlich 27.05.2009 durchgeführt. Die Öffentlichkeit wurde durch Veröffentlichung im Amtsblatt Berlin sowie Anzeigen in den Berliner Tageszeitungen 'Der Tagesspiegel' und 'Berliner Morgenpost' über die Beteiligung informiert.
Darüber hinaus wurden die Haushalte im Umfeld des Geltungsbereichs des Bebauungsplans durch eine Hauswurfsendung direkt informiert.
Der Bebauungsplan-Entwurf lag im Fachbereich Planen im Rathaus Schöneberg mit folgenden Unterlagen öffentlich aus: Begründung mit dem Umweltbericht, Fachgutachten Klima, Lufthygienisches Gutachten, Lärmgutachten, Bodengutachten, Faunistische Untersuchungen zum Artenschutz, Verkehrliche Untersuchung, Studie zum Schattenwurf. Darüber hinaus wurden auf Wunsch des Projektentwicklers für das ehemalige GASAG-Areal ergänzend ein Lageplan, Perspektiven, Ansichten und ein Modell des städtebaulichen Konzeptes des Projektentwicklers präsentiert.
Für Auskünfte standen eine Mitarbeiterin des Fachbereichs Planen sowie zwei Mitarbeiter des für die Erarbeitung des Bebauungsplans beauftragten
Planungsbüros bereit. Insgesamt nutzten rd. 150 Bürger/innen diese Möglichkeit. Ergänzend wurden der Bebauungsplanentwurf und die Begründung
als Zusatzangebot auf den Internet-Seiten des Bezirksamtes präsentiert. Über ein Formular bestand die Möglichkeit zu schriftlichen Äußerungen.
Insgesamt gingen während der vorgegebenen Frist 227 schriftliche Stellungnahmen ein. Die häufigsten Einwendungen betrafen wie bei der frühzeitigen
Bürgerbeteiligung Befürchtungen im Hinblick auf die Auswirkungen des Vorhabens auf das Umfeld. Genannt wurden u.a. das zunehmende Verkehrsaufkommen, die zusätzliche Verschattung und die fehlende städtebauliche Einfügung (Gebäudehöhen, Gebäudedichte, Schutz der Denkmale). Kritisiert
wurde häufig auch die vorgesehene Festsetzung eines Kerngebiets sowie die nach Meinung der Bürger nur eingeschränkte Berücksichtigung von
Grünflächen und der Belange des Naturschutzes. Die einzelnen Stellungnahmen wurden inhaltlich zu einzelnen Themen zusammengefasst, die sich in
zehn Oberthemen (Städtebau, Nutzung, Grünflächen, Denkmalschutz, Umweltbelange, Eingriff in Natur und Landschaft, Verkehr, Finanzierung / Wirtschaftlichkeit, Verfahren und Einzelthemen) einordnen.
1.

Städtebau

1.1 Städtebauliches Konzept
Stellungnahmen

Abwägung

Die geplante Bebauung sprengt mit 29 bis 45 m Höhe den urban geprägten städtebaulichen Maßstab des Umfeldes. Der Entwurf des Projektentwicklers ist zu wenig detailliert. Die geplanten 164.000 qm BGF sind nicht
mehr standortgerecht.

Aus den Anregungen wird deutlich, dass das städtebauliche Konzept, das
dem Bebauungsplan zugrunde liegt, grundsätzlich als gebietsunverträglich
und überdimensioniert abgelehnt wird. Ob die Wahrung des bezirkstypischen Stadtbildes durch das Vorhaben beeinträchtigt wird oder eine
Die Bebauung, besonders das Hotel, überragt die vorhandene Bebauung stadtgestalterische Einfügung nicht gegeben ist, kann jedoch subjektiv
bei Weitem. Das bezirkseigene Leitbild der Wahrung des bezirkstypischen unterschiedlich interpretiert werden. So sind auch andere zu beachtende
Belange wie eine städtebauliche Entwicklung, die u.a. auch wirtschaftliche
Stadtbildes wird nicht berücksichtigt.
Anforderungen berücksichtigt, zu beachten.
Der Gasometer wird durch die Bebauung in seiner Wirkung beeinträchtigt.
Es ist vorgesehen, dass sich das Plangebiet mit den geplanten GebäudeDas Kerngebiet liegt wie ein Keil zwischen den Wohngebieten.
höhen von der umgebenden Bebauung unterscheidet und ein der ver-
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Die Massigkeit erinnert an den Potsdamer Platz.
Das Projekt dient nur dem Projektentwickler, ein städtebauliches Konzept
seitens des Bezirkes und Leitziele für die gesamte Gegend fehlen.
Die städtebaulich genannten Pläne beruhen auf einer fragwürdigen Investorenidee und dienen allein spekulativen Interessen.
Es entsteht kein ästhetisches geschlossenes Bild mit der Schöneberger
Insel.
Die massive Überbauung des Geländes solle vom Bezirksamt genau
überdacht werden. Das Stadtbildgefüge wird verschandelt.

kehrsgünstigen Lage entsprechendes, städtebaulich und wirtschaftlich
tragfähiges Flächenangebot ermöglicht wird. In Auswertung der Anregungen der frühzeitigen Beteiligung und in Abstimmung mit der Denkmalbehörde erfolgte für den ausgelegten Bebauungsplanentwurf eine Reduzierung der Gebäudehöhen gegenüber dem ursprünglichen baulichen Konzept sowie in Reaktion auf die Höhenreduzierung in Teilen eine Erhöhung
der Größe der überbaubaren Flächen im Kerngebiet. Die Erschließung
wird zentral im Süden gebündelt, um auch Belastungen der Wohngebiete
zu vermeiden. Es entstehen zwei Grünanlagen auf vormals privatem Gelände bzw. auf Bahnflächen.

Diese angestrebte städtebauliche Entwicklung des ehemaligen GASAGAreals wird durch das Bebauungsplanverfahren und das geplante Projekt
Das Projekt erdrückt durch seine Gigantomanie.
planungsrechtlich erst eingeleitet, da gemäß geltendem Planungsrecht
Die Planung des Investors ist rücksichtslos und überdimensioniert.
(Reines Arbeitsgebiet gemäß Baunutzungsplan) die Zulässigkeit einer
Die geplanten Energie-Nutzungen könnten auch mit einem menschliche- hundertprozentigen Überbauung (Versiegelung) in Form eines Industriegebietes besteht. Sowohl mit der derzeitigen gewerblich geprägten Nutren, dem Umfeld angepassten Maßstab realisiert werden.
zung und noch stärker in der Vergangenheit, als zwei weitere Gasometer
Das Vorhaben wird ein elitäre, asoziale, völlig unurbane Situation erzeuin Betrieb waren, hat bzw. hatte das Areal einen deutlichen, sich gegenügen, die außer einer kafkaesken Verschattung für die Anwohner keinen
ber dem Umfeld abschirmenden Charakter.
Nutzen hat.
Das Bauvorhaben ordnet sich auch in die übergeordneten formalen PlaDas Projekt vermittelt nicht Integration, sondern Abgeschlossenheit und
nungen des Landes Berlin (FNP, Landschaftsprogramm, BereichsentwickAbwehr.
lungsplanung) ein. Es geht auch konform mit dem Stadtumbaukonzept für
Die kiezuntypische Bebauung schädigt den Kiezcharakter.
das Fördergebiet Schöneberg-Südkreuz.
Das Gelände sollte so gering wie möglich bebaut werden.

Der bestehende Gebäudekomplex mit Gasometer wird verunstaltet. In- Um die städtebauliche Einfügung der möglichen Bebauung noch besser
sbesondere die Hochhäuser an der Nord- und Südspitze wirken klotzartig zu gewährleisten, erfolgt für die von den Anwohnern als besonders probund harmonisieren nicht mit der Gesamtumgebung.
lematisch angesehenen Bereiche der Baufelder an der Südspitze und am
Die Ausweisung eines Kerngebietes in einem dicht besiedelten Wohnge- künftigen Park an der Nordspitze nunmehr eine weitere Reduzierung der
biet zeugt von Ignoranz. Es fehlt eine moderne, verantwortungsbewusste, Oberkante von 86,5 bzw. 86,0 m auf 79, 5 bzw. 79,0 m über NN (entspricht Gebäudehöhen von nunmehr 38 m). Für die überbaubare Fläche
nachhaltige, umwelt- und bürgerfreundliche Stadtplanung.
an der Südspitze wird zusätzlich die Baugrenze der höheren überbaubaDas Vorhaben steht nicht im Dialog, sondern im Kontrast zur bestehenden
ren Teilfläche Richtung Osten verschoben, so dass ein größerer Abstand
Nutzung.
des hohen Teils der überbaubaren Fläche zur Bestandsbebauung entDie Bebauung des einzigen noch freien Grundstücks verstärkt das ohne- steht. Die überbaubare Fläche an der Torgauer Straße im Gegenüber der
hin klaustrophobische Gefühl an diesem Ort (eingekeilt zwischen Bahn- dreieckigen, festzusetzenden Grünfläche wir um ca. 3 m zurückgesetzt –
10
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trassen, dichter Wohnbebauung, engen Straßen).

so kann der Straßenraum besser genutzt werden.

Die Maßlosigkeit erinnert an Speersche Stadtplanung mit Triumphbogen, Durch die Lage an den zentralen Verkehrsachsen ist das Gebiet nicht
die die Bedürfnisse des Einzelnen wie des Gemeinwohls übergeht.
hervorragend angebunden, es entsteht auch eine höhere Immissionsbelastung. Daher ist der Standort für Kerngebietsnutzungen besonders gut,
für Wohnnutzungen dagegen eher nicht geeignet. Insofern kann nicht, wie
in einer Stellungnahme geäußert, von Ignoranz gegenüber dem Umfeld
gesprochen werden.
Die in einer Stellungnahme gewünschte detaillierte architektonische Gestaltung der Gebäude kann den aktuellen Entwurfsdarstellungen des Projektentwicklers noch nicht entnommen oder aus ihnen interpretiert werden.
Diese Fragen werden Gegenstand insbesondere des Baugenehmigungsverfahrens (unter Berücksichtigung denkmalpflegerischer Belange) sein.
Das Bebauungsplanverfahren ist hiervon nicht berührt.
Das gewünschte Ziel, dass der Gasometer das einzige höhere Gebäude
auf dem Gelände bleiben sollte, damit sein Charakter als Landmarke erhalten bleibt, verfolgt auch der Plangeber. Das Stahlgerüst des Gasometers hat eine Höhe von 78 m, die vorgesehene Bebauung innerhalb des
Stahlgerüstes darf 57 m nicht überschreiten. Lediglich ein weiteres Gebäude soll eine Höhe von bis zu 55 m, zwei Gebäude eine Höhe von bis
zu 38 m erhalten. Für den überwiegenden Teil der Gebäude wird eine
Höhe von 29,5 oder 33 m ermöglicht. Damit ist zwischen der Neubebauung im Gasometer sowie der sonstigen Neubebauung ein Höhenunterschied von ca. 23 m bis 48,5 m gegeben (sofern jeweils ein vollständiges
Ausschöpfen der jeweils zulässigen Oberkanten erfolgt).
Der in einer Stellungnahme gezogene Vergleich mit der Hauptstadtplanung der Nationalsozialisten entbehrt jeder Grundlage und wird zurückgewiesen.
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1.2 Gebäudehöhen
Stellungnahmen

Abwägung

Die Reduzierung der Gebäudehöhe wird als völlig unzureichend einges- Gegenüber dem Entwurf zur frühzeitigen Bürgerbeteiligung wurden die
Gebäudehöhen deutlich reduziert. Mit den geplanten Gebäudehöhen soll
tuft, zumal diese auch eine dichtere Bebauung zur Folge hat.
sich das Plangebiet bewusst von der umgebenden Bebauung unterscheiAuch ohne belastbare Auslastungszahlen soll sehr hoch gebaut werden.
den und ein der verkehrsgünstigen Lage entsprechendes städtebaulich
Es gibt keine ästhetische oder städtebauliche Begründung dafür, das und wirtschaftlich tragfähiges Flächenangebot ermöglicht werden. In
Plangebiet mit Baukörpern höher als die Berliner Traufhöhe (22 m) zu Reaktion auf die erfolgte Höhenreduzierung erfolgte in Teilen eine Erhöbebauen.
hung der Größe der überbaubaren Flächen im Kerngebiet. Die stärkere
Eine Höhe von 29,5 m aller Gebäude könnte akzeptiert werden, wenn der 'Breitenorientierung' hat geringere Auswirkungen auf die Bebauung im
Abstand zur Bebauung an der Ebersstraße erhöht wird.
Umfeld als die vorherige 'Höhenorientierung'.
Die Gebäudehöhe sollte 25 m nicht überschreiten.

In Entsprechung vieler Anregungen erfolgt nunmehr für die von den AnDie sog. 'Akzente' der Gebäude mit 45 m Höhe widersprechen jeglichem wohnern als besonders problematisch angesehenen Bereiche der Baufelästhetischem Empfinden. Sie wirken kalt und aggressiv. Zur Umgebung der an der Südspitze und am künftigen Park an der Nordspitze (die 'Dominanten' von 45 m) eine weitere Reduzierung der Oberkante von 86,5 m
gibt es keinen Bezug.
bzw. 86 m auf 79,5 m bzw. 79,0 m über NN (entspricht Gebäudehöhen
Es ist unvorstellbar, dass gegenüber dem Gebäude Ebersstraße 76a ein
von nunmehr 38 m statt 45 m). Die genaue architektonische Gestaltung
Hotel von 45m Höhe entstehen soll.
der Gebäude wird im Rahmen des Bauantragsverfahrens mit dem BeDie Gebäude überragen um ein Vielfaches die Wohngebäude.
zirksamt abgestimmt.
Riesige Hochhäuser sind nicht erwünscht.
Für die überbaubare Fläche an der Südspitze (derzeit als Hotel geplant)
wird nunmehr zusätzlich die Baugrenze der höheren überbaubaren TeilDie Höhe sollte nicht 22,5 m überschreiten.
fläche Richtung Osten verschoben, so dass ein größerer Abstand des
Das Gasometer-Gebäude sollte maximal 50 m hoch sein, die andere Behohen Teils der überbaubaren Fläche zur Bestandsbebauung entsteht.
bauung maximal 25 m.
Die übrigen Gebäude im Plangebiet weisen überwiegend eine maximale
Es sollte kein Gebäude höher als 33 m sein, damit sind immer noch 10
Oberkante von 29,5 m bis 33 m auf. Neben dem Gasometer (bis ca. 57 m)
Geschosse möglich.
kann nur noch ein weiteres Gebäude eine deutlich höhere Oberkante
Die Gebäude sollen nicht höher sein als der Durchschnitt der Wohnbe- aufweisen (an der Planstraße A, bis zu 55 m). Insgesamt kann bezüglich
bauung, damit die neuen Gebäude wenigstens im Sommer von den Bäu- der möglichen Höhenentwicklung im Kerngebiet den Äußerungen hinsichmen im Westen verdeckt werden.
tlich der Höhe ('vielfaches Überragen', 'riesige Hochhäuser') nicht gefolgt
Während es für die südlichen Hochhäuser noch Anknüpfungspunkte gibt, werden.
ist das nördliche Hochhaus städtebaulich in keiner Weise zu rechtfertigen. Die in einer Stellungnahme zitierte Textpasssage aus der Begründung
Die Gebäude sollten 30 m nicht überschreiten, keine Überhöhung an der bezüglich einer 'Standort entsprechenden baulichen Dichte' bezieht sich
12
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nicht auf das Umfeld, sondern auf das ehemalige GASAG-Areal selbst,
Das Hochhaus im Norden ist städtebaulich völlig unbegründet, in seiner das verkehrsgünstig liegt und räumlich verknüpft ist mit den gewerblichen
Nutzungen der südlichen Schöneberger Linse sowie auch im Bestand
Höhe abwegig.
baulich dicht genutzt wird. Gemeint ist, dass sich die anzustrebende bauliDer südliche Teil des Parks wird später durch zwei 45 m hohe Gebäude che Dichte nicht allein aus den westlich und östlich angrenzenden Wohngerahmt. Eine neu geschaffene Hinterhofsituation.
und Mischgebieten herleiten darf.
Das Hochhaus an der Torgauer Straße an der Südspitze wurde nicht mit Die maximale Höhe der überbaubaren Fläche an der Torgauer Straße
Augenmaß entworfen. Die unbefriedigende Eingangssituation wird fortgebeträgt nicht 62 m, wie in einer Stellungnahme behauptet, sondern 55 m.
schrieben. Es sollte keine Konkurrenz zur Landmarke des Gasometers Durch technische Aufbauten darf eine Überschreitung um 2,50 m erfolgen.
entstehen.
Die Lage und Flächengröße ist durch textliche Festsetzungen jedoch beSüd- und an der Nordspitze.

Die Gebäude sind 2-3 Stockwerke zu hoch.

schränkt. Besondere Solaranlagen können in Ausnahmefällen bis zu 5 m
Ein städtebaulich tragfähiges Konzept, aus dem sich die Gebäudehöhen die Oberkante überragen. Insgesamt ist es auch nicht gerechtfertigt, die
Dachaufbauten den Gebäudehöhen 'zuzuschlagen', da sich letztere von
erklären lassen, fehlt.
ihrer Bauweise und ihrem Umfang deutlich unterordnen.
Es wird eine dem 'Standort entsprechende bauliche Dichte' postuliert,
aber nicht erläutert. Diese steht im Widerspruch zur Bebauung im Umfeld. Bei dem in den Stellungnahmen häufig gezogenen Vergleich mit der Berliner Traufhöhe von 22 m als Gebäudehöhen-Maßstab für die NeubebauDie Gebäudehöhen einschließlich Dachaufbauten in Baufeld 15 mit 62 m
ung ist zu beachten, dass die Traufhöhe noch nicht die komplette Höhe
und 57 m im Gasometer stehen in keinem Verhältnis zur Bebauung im
des Gebäudes wiedergibt. Hier ist im Regelfall noch die Höhe eines Teils
Umfeld mit 22 m Höhe. Die Bestandsbebauung wird bis zu dreifach überdes Dachgeschosses mitzurechnen. So kann die eigentliche Gebäudehöhöht.
he im Altbestand ca. 25 m oder mehr betragen.
Die städtebauliche Dominante in Baufeld 7 ist nicht begründet. Hier wäre
Eine dreifache Überhöhung, wie in einer Stellungnahme behauptet, trifft
ein angemessener Übergang zum Park an der Nordspitze eher angemesim Regelfall nicht zu. Bei einer angenommenen Gebäudehöhe von ca. 25
sen. Auch das Baufeld 8 ist entsprechend zu reduzieren. Eine Abtreppung
m im Bestand ist das höchste zulässige Gebäude (im Gasometer) maxiwäre empfehlenswert.
mal etwas mehr als doppelt so hoch (Faktor 2,28). Dieses weist aber, wie
2-3 Etagen könnten auch unter der Erde realisiert werden.
auch das hohe Gebäude an der Torgauer Straße, einen größeren Abstand
Neben den Hochhäusern würde der Cheruskerpark nur noch wie ein zu bestehenden Gebäuden auf. Die der bestehenden Wohnbebauung am
nächsten kommenden Gebäude an der Südspitze und an der Nordspitze
schmaler Grünstreifen wirken.
wären (nach der aktuellen Änderung) maximal eineinhalbmal so hoch
Die überhöhte Bebauung der nördlichen Baufelder ist weder planerisch
(Faktor 1,52).
noch ästhetisch motiviert. Eine Verringerung würde die Neubebauung
geschlossener und harmonischer wirken lassen, das Hotel auf der Süd- Die geforderte unterirdische Anordnung von dauerhaft genutzten Arbeitsräumen ist sowohl für gesunde Arbeitsverhältnisse (vgl. auch Arbeitsstätspitze und der Gasometer wären als Dominanten wirksamer.
tenverordnung) als auch unter vermarktungsbezogenen Gesichtspunkten
nicht geeignet. Idealerweise sind Kfz-Stellplätze unterirdisch anzuordnen.
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Die befürchtete Einengung des Cheruskerparks ist zu relativieren: im Bereich der Torgauer Straße kann der dortige Neubau maximal eine Höhe
von 29,5 m aufweisen. Nach Norden würden nur noch der Gasometer und
noch weiter im Norden deutlich zurückgesetzt ein maximal 33 m hohes
Gebäude folgen. Zu beachten ist auch, dass der Cheruskerpark im Süden
und Südwesten erweitert wird (vgl. Bebauungsplan XI-231 b).
In der Begründung werden die festgesetzten Höhen vertiefender erläutert,
um die Zielsetzungen zu verdeutlichen.

1.3 Gebäudehöhe: technische Einrichtungen unterhalb der Oberkante
Stellungnahmen

Abwägung

Für die Gebäude ist die Höhe als absolute Oberkante festzusetzen, damit
sollen sich die technischen Aufbauten in den Obergeschossen einordnen,
was nach dem Stand der Technik machbar ist. Beim Gasometer ist dies
sogar vorgeschrieben. Für energetische Dachaufbauten sollen jedoch
weiterhin Ausnahmen gestattet sein.

Durch die Festsetzung von Ausnahmen von Dachaufbauten oberhalb der
Oberkante soll grundsätzlich ermöglicht werden, in üblicher Form technisch bedingte Dachaufbauten zu realisieren. Eine begründbare städtebauliche Notwendigkeit, diese Überschreitung auszuschließen, wird nicht
gesehen. Berechtigt ist dies allein für die Neubebauung im Gasometer, da
hier besondere Anforderungen des Denkmalschutzes sowie die Funktion
als weithin sichtbare Landmarke zu beachten sind.

1.4 Zu hohe Dichte im Kerngebiet
Stellungnahmen

Abwägung

Die Höhen wurden zwar reduziert, aber die Geschossflächen sind geblie- Planungsziel ist die Festsetzung eines Kerngebiets. Durch die in den Stellungnahmen geforderte deutliche Reduzierung der GFZ wäre die Gebietsben. Dies wird nicht akzeptiert.
typik nicht mehr hinreichend gegeben. Bezüglich der zulässigen BeDie GFZ ist zu verringern.
bauungsdichte sollen die im Kerngebiet zulässigen Obergrenzen gemäß
Es wird gefragt, wie sich der Flächenverbrauch durch die größere Dichte § 17 Baunutzungsverordnung (Geschossflächenzahl 3,0, Grundflächender Bebauung erhöht hat.
zahl 0,8) ausgeschöpft werden können. Die Summe der GF ist so defiDie GFZ sollte auf 2,0 (109.516 qm) reduziert werden. Dies wäre noch niert, dass eine Überschreitung der zulässigen Obergrenze im Kerngebiet
eine höhere Ausnutzung als beim jetzigen Planungsrecht. Der gültige nicht möglich ist.
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Baunutzungsplan mit der Baustufe V/3 entspricht einer GFZ von 1,8. Bei
22.700 qm bebaubarer Fläche hätte man durchschnittlich 4, 8 Geschosse,
um auf eine Geschossfläche von 109.516 qm zu kommen. Diese Gebäudehöhe wäre vertretbar.

Die Frage nach dem zusätzlichen Flächenverbrauch durch die höhere
Dichte ist planungsrechtlich irrelevant, da gemäß geltendem Planungsrecht die Zulässigkeit einer hundertprozentigen Versiegelung besteht. Der
Bebauungsplan schafft planungsrechtlich erst die Voraussetzungen für die
Die volle Ausnutzung der gemäß § 17 BauNVO zulässigen Obergrenzen Errichtung von zwei Grünflächen auf vormals verkehrlich bzw. industriell
überschreitet den für eine nachhaltige städtebauliche Entwicklung akzep- genutzten Flächen. Auch artenschutzrelevante Aspekte werden in diesem
tablen Wert ganz erheblich. Verschärft wird dies noch dadurch, dass kei- Kontext im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen beachtet.
nerlei Ausgleichsmaßnahmen vorgesehen sind. Gegenüber dem Gebäu- Mit der im Kerngebiet zulässigen Geschossfläche wird die zulässige
debestand vergrößert sich die Überbauung auf 83 %.
Obergrenze für Kerngebiete nach § 17 BauNVO eingehalten und damit
Es gibt gesetzliche Vorgaben, dass die Hälfte des GASAG-Areals in ein städtebaulich vertretbares Maß der Nutzung festgesetzt. Die SicheGrünflächen umgewandelt werden sollte. Es wird davon ausgegangen, rung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung hängt von vielen
Faktoren ab und lässt sich nicht allein auf die Nutzungsdichte beschrändass es gesetzliche Obergrenzen für die Bebauung gibt.
ken.
Die angestrebten Nutzungsmaße überschreiten mit einer GFZ von 3,0 und
einer GRZ von 0,8 die für eine 'nachhaltige städtebauliche Entwicklung' Die überbaubaren Grundstücksflächen werden durch Baugrenzen für die
oberirdische Bebauung und die Zulassung von Tiefgaragen bestimmt.
gemäß § 1 Abs. 5 BauGB akzeptablen Werte ganz erheblich.
Daraus resultiert eine Grundflächenzahl (GRZ) von etwa 0,8. Mit dieser
Das Gasometer-Gelände ist für eine so dichte Bebauung nicht weitläufig
wird die im Kerngebiet gemäß § 17 BauNVO zulässige Obergrenze einer
genug.
vollständigen Versiegelung unterschritten. Darüber hinaus wird eine TeilMit dem Kerngebiet soll dem Investor eine größtmögliche Dichte ermög- fläche des reinen Arbeitsgebietes (= derzeit geltendes Planungsrecht),
licht werden.
das gegenwärtig vollständig versiegelt werden könnte, zu einer GrünfläDie GFZ wird nicht schlüssig aus der zukünftigen Nutzung abgeleitet, die che umgewidmet. Weitere Festsetzungen zur Begrenzung der VersiegeKonzeption wird nicht erläutert. Es wird nicht definiert, wie das 'wirtschaft- lung sind nicht erforderlich.
lich tragfähige' Flächenangebot definiert ist.
Die in einer Stellungnahme genannten gesetzlichen Vorgaben für eine
Es wird befürchtet, dass die Gebäude noch dichter stehen als geplant und 50 %-ige Nichtbebauung sind dem Plangeber nicht bekannt. Im vorgeseStellflächen und Parkhäuser in beliebiger Menge ausgewiesen werden henen Kerngebiet kann bis zu 80 % der Fläche überbaut werden (die festzusetzenden Grünflächen bleiben hierbei außen vor).
können.
Das geplante Maß der Nutzung ist weder ortstypisch noch entspricht es
der vorhandenen Traufhöhe des städtischen Umfeldes. Gewichtige städtebauliche Gründe für die geplante Abweichung sind in der Begründung
nicht näher ausgeführt. Der bloße Hinweis auf ein anzustrebendes abgehobenes architektonisches Erscheinungsbild greift zu kurz und ist unzureichend, zumal sich die zeitgenössische Bauweise gestalterisch ohnehin
schon an sich von dem älteren Bestand abhebt. Die enorme Erhöhung

Die 'Sicherung der wirtschaftlichen Tragfähigkeit' des Flächenangebotes
ist dann gewährleistet, wenn keine oder nur wenige Abstriche hinsichtlich
der möglichen Ausnutzbarkeit der zulässigen Obergrenzen für unterschiedliche Investitionsmodelle im Kerngebiet gemacht werden müssen.
Das Kerngebiet bedeutet eine Angebotsplanung für die maximale Ausnutzung der rechtlich zulässigen Geschossflächen. Diese können, müssen
aber nicht ausgenutzt werden. Der zulässigen Dichte der Bebauung (Baugrenzen, Höhen) sowie dem Versiegelungsgrad werden durch die Fest15
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des geplanten Maßes der Nutzung als auch die geplante Dominantenbildung sind städtebaulich nicht plausibel und mit der Ausrichtung auf die
Trasse der Wannseebahn auch nicht hinreichend begründet. Die Ausweisung steht damit den öffentlichen Belangen zum Orts- und Landschaftsbild BauGB § 1 Abs. 6 Nr. 5 entgegen.

setzungen des Bebauungsplans dagegen Grenzen gesetzt.

Die Anzahl der zulässigen Stellplätze wird zwar nicht vorgegeben, dennoch ist nicht von der befürchteten Schaffung von Parkierungsflächen
oder Parkhäusern in 'beliebiger Menge' im Kerngebiet auszugehen. Diese
wäre für einen Investor wirtschaftlich uneffektiv, da deren Größenordnung
Die Summe des Dichtemaßes der einzelnen Baufenster-Ausweisungen auf die Nutzungen abzustimmen ist.
überschreitet insgesamt das zulässige Höchstmaß für ein Kerngebiet.
In der Begründung erfolgen Ergänzungen zur Erläuterung der angestrebten Nutzungsdichte.

1.5 Keine Fortentwicklung vorhandener Ortsteile / Isolation
Stellungnahmen

Abwägung

Der Belang der Fortentwicklung vorhandener Ortsteile wie der 'Roten In- Der genannte Belang ist nur einer von vielen, die im Rahmen eines Bebauungsplanverfahrens zu berücksichtigen ist. Bereits die vollständige
sel' gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 4 BauGB wurde nicht berücksichtigt.
Das Bauvorhaben verträgt sich nicht mit dem dicht bebauten reinen Aufzählung des genannten Abschnitts im BauGB ('… die Erhaltung, Erneuerung, Fortentwicklung, Anpassung und der Umbau vorhandener OrtsWohngebiet.
teile sowie die Erhaltung und Entwicklung zentraler Versorgungsbereiche')
Die Bevölkerung hat keine Vorteile von der Nutzung. Mag sein, dass es zeigt ein breites Spektrum möglicher Belange schon allein für bestimmte
interessante Vorträge an der Universität gibt.
Ortsteile.
Es handelt sich um ein isoliertes 'Insel-Konzept'.
Im Plangebiet ist ein Nutzungsspektrum möglich, das nur eingeschränkt
dem Charakter der östlich und westlich unmittelbar angrenzenden Wohnbzw. Mischgebiete entspricht. Es ist auch in der gegenwärtigen Situation
gegeben, dass das Plangebiet isoliert von den Nutzungen im Umfeld erscheint, mit der Änderung von einer industriellen zu einer Dienstleistungsnutzung erfolgt jedoch eine deutliche Verbesserung. Insgesamt spricht
aus planungsrechtlichen Gründen nichts gegen die 'Einfügung' des vorgesehenen Kerngebiets. Darüber hinaus ist festzustellen, dass die städtebaulichen Ziele für das GASAG-Gelände sich nutzungsstrukturell in die
südlich geplanten Nutzungen der 'Schöneberger Linse' einfügen. Hier soll
ein neuer Stadtteil entstehen, der die Bahnhöfe Schöneberg und Südkreuz verbindet und neu gestaltet.
Durch die Berücksichtigung übergeordneter Wegeverbindungen und die
16
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Schaffung einer Grünanlage auf der Nordspitze (die über eine Brücke
auch aus dem westlichen Wohngebiet angebunden werden soll) wird die
isolierte Wirkung deutlich minimiert. Nach dem derzeitigen Konzept des
Projektentwicklers sollen von der Torgauer Straße aus öffentlich zugängliche Nutzungen angesiedelt werden. Eine weitere Zugänglichkeit ist abhängig von der tatsächlichen Nutzung.
Es besteht für den Privateigentümer auch keine Verpflichtung, die Einrichtungen so zu gestalten, dass diese von der Wohnbevölkerung im Umfeld
genutzt werden können.

1.6 Anordnung der hohen Gebäude innen, nicht außen
Stellungnahmen

Abwägung

Die geplanten Hochhäuser an der Nord- und Südspitze harmonisieren
ohnehin nicht mit der Gesamtbebauung, die Bebauung sollte sich eher
zum Zentrum des Geländes erhöhen, dann ergeben sich auch nicht die
extremen Beeinträchtigungen der bestehenden Wohnhäuser.

Die vorgeschlagene städtebauliche Figur ist in dieser Form nicht umsetzbar. Für die mögliche Neubebauung stehen nur der nordwestliche Bereich
entlang der Wannseebahn sowie der südliche Bereich an der Torgauer
Straße zur Verfügung, da im Zentrum denkmalgeschützte Gebäude stehen, die erhalten bleiben sollen. Im Umfeld des auch denkmalgeschützten
Gasometers sollen ebenfalls keine zusätzlichen Gebäude errichtet werden, um die Wirkung des Bauwerks nicht zu beeinträchtigen (die geplante
Bebauung im Gasometer stellt in diesem Sinne keine Beeinträchtigung
dar, da das Gittergerüst weiterhin nach außen sichtbar bleibt).

1.7 Bebaubare Fläche statt Grünfläche an der Torgauer Straße
Stellungnahmen

Abwägung

Eine Grünfläche südlich der Torgauer Straße ist wegen der Verkehrsbe- Die Festsetzung einer überbaubaren Fläche außerhalb des städtebaulilastung und der Geländetopografie nicht möglich. Hier sollte eine Be- chen Zusammenhangs auf dem ehemaligen GASAG-Areal wird nicht anbauungsfläche angeordnet werden für hohe Gebäude.
gestrebt. Darüber hinaus könnten mit der vorgeschlagenen Bebauung die
erforderlichen Abstandsflächen zumindest nach Norden nicht eingehalten
werden. Das Grundstück selbst wäre – begrenzt von Straße und Schie-
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nenstrecke – nur schwer entwickelbar und nur bedingt vermarktungsfähig.
Die Grünfläche ist unter Verwendung von Stützmauern statt Böschungen
realisierbar.

1.8 Willkürliche Gebäudehöhen an der Torgauer Straße
Stellungnahmen

Abwägung

Die hohen Gebäude an der Torgauer Straße sind willkürlich, sie werden Die beiden überbaubaren Flächen sind als städtebauliche Fassung an der
den Innenbereich zum zugigen, kalten Unort machen, der dauerhaft im Torgauer Straße sowie als baulicher Auftakt an der Gebietszufahrt konziSchatten liegt.
piert. Die Umweltbelange (Verschattung, Klima) wurden ausführlich gutachterlich geprüft. Im Ergebnis können gesunde Arbeitsverhältnisse bewahrt bleiben.

1.9 Neubebauung nur an der Westseite
Stellungnahmen

Abwägung

Neubebauungen sollen nur an der Westseite des Areals erfolgen können, Die vorgeschlagene städtebauliche Figur würde nur einen Teil der angestdabei ist eine aufgelockerte Bebauung zu sichern.
rebten städtebaulichen Neuordnung abdecken. Auch im Norden zur Fassung der geplanten Grünanlage sowie nach Süden, als baulicher Auftakt
an der Gebietszufahrt, sind Neubauten städtebaulich sinnvoll. Diese bilden zudem eine städtebauliche Einfassung und Ergänzung des Gasometers und der anderen denkmalgeschützten Gebäude. Eine Ausnutzung
des Geländes allein durch Gebäude an der Westseite in aufgelockerter
Bauweise würde auch der möglichen baulichen Verdichtung innerhalb
eines Kerngebietes widersprechen

1.10 Gebäude im Gasometer
Stellungnahmen

Abwägung

Der Gasometer wird in seinem Erscheinungsbild beeinträchtigt. Es ent- Das im Inneren des Gasometers entstehende Gebäude soll eine Höhe
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steht ein 80 m hohes Gebäude.

von maximal 98,5 m über NHN haben, dies sind 57,0 m über Gelände.

Ein ausgebauter Gasometer wird als solcher nicht mehr erkennbar sein, Durch die Festsetzung der Oberkante wird sichergestellt, dass die beiden
oberen Ringe des Stahlgerüsts freigehalten werden. Dachaufbauten auf
weil es kein Hindurchsehen mehr geben wird.
Der Ausbau des Gasometers sollte nicht mehr als zwei Geschosse mit dem neuen Gebäude sind nicht zulässig. Mit den genannten Regelungen,
denen auch das Landesdenkmalamt und die Untere Denkmalschutzbekulturellen Nutzungen enthalten.
hörde zustimmen, kann gewährleistet werden, dass der Gasometer sein
Der Gasometer sollte nicht mehr als bis zur Höhe 22,5 m ausgebaut wer- charakteristisches Erscheinungsbild behält. Details zur Bauausführung
den.
sind im Baugenehmigungsverfahren abzustimmen, eine textliche FestsetEs ist fraglich, ob es technisch überhaupt möglich ist, ein massives Ge- zung ist nicht erforderlich.
bäude mit Glasfassade ohne Beschädigung der Konstruktion des GasoDie Nutzung im Gasometer bleibt dem Eigentümer überlassen. Festlemeters in diesen einzufügen.
gungen im Bebauungsplan erfolgen hierzu nicht. Auch die Ausschöpfung
Eine gläserne Bebauung im Gasometer von 57 m Höhe ist vertretbar, die der maximal zulässigen Oberkante des Gebäudes ist durch den Eigentütransparente Bauweise ist als textliche Festsetzung zu regeln.
mer zu bestimmen.
Keine Bebauung im Gasometer.

Es ist davon auszugehen, dass der Projektentwickler die Machbarkeit
einer Einfügung eines Gebäudes in den Gasometer vorab geprüft hat. Die
Kein Glaszylinder im Gasometer.
erforderlichen Maßnahmen zum Schutz des Bestandes sind im Rahmen
Die Bebauung sollte sich am Eindruck des früheren Stahlbehälters oriendes Bauantragsverfahrens und der Umsetzung abzustimmen.
tieren und drei Ringe freilassen.
Das Erscheinungsbild des Gasometers wird sich durch die Bebauung im
Ausbau bis 15 m ist verträglich, um Offenheit, Transparenz und Wirkung
Innern verändern. Die ursprüngliche Gestalt des Gasometers war nicht die
zu erhalten
des heutigen Erscheinungsbildes. Der Gasometer war als Zweckbau konDer Blick aus der Nähe auf den Gasometer wird eingeschränkt. Von der struiert und als solcher genutzt. Auch wenn der Druckausgleichsbehälter
Fernsicht auf den Gasometer, die durch das Aussparen der oberen Ringe in den letzten beiden Jahrzehnten nicht immer voll hochgefahren wurde,
erhalten bleibt, haben die Anwohner nichts.
war die Konstruktion grundsätzlich dafür hergestellt und wurde früher auch
als solche genutzt. Eine innere Bebauung widerspricht deshalb nicht dem
Grundgedanken der Konstruktion, sondern unterstreicht ihn. Auf die Ausführungsplanung wird im weiteren Verfahren Einfluss genommen werden.
Der Bebauungsplan regelt jedoch nur die grundsätzliche Bebaubarkeit des
Innenraums.

1.11 Aussicht
Stellungnahmen

Abwägung
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Die Aussicht wird durch die Neubebauung eingeschränkt.
Die Wohnung Cheruskerstraße 26 wurde ausgesucht u.a. wegen des
hervorragenden Blickes vom Balkon. Wenn das GASAG-Gelände bebaut
wird, ist die Sicht nicht mehr gegeben, Licht und Lebensqualität sind eingeschränkt.
In der Wohnung Cheruskerstraße 13a ist ein wunderschöner Ausblick
gegeben. Dieser geht mit der Bebauung verloren.
Der freie Blick über die Berliner Traufhöhe ohne Sichtbehinderung in der
Gotenstraße 9 geht durch den Ausbau des Gasometers verloren.
In diesem dicht bebauten Wohngebiet sehnt man sich nach Licht und
Sonne. Die filigranen Umrisse des Gasometers lassen das Licht hindurchscheinen.
Die ungestörte Aussicht aus der Wohnung Cheruskerstraße 22 geht verloren.

Der zumindest teilweise vorhandene Ausblick auf das Gaswerk-Gelände
und darüber hinaus ist sicherlich eine Qualität der in diese Richtung orientierten Wohnungen in den Wohnvierteln im Westen und Osten. Bereits
nach dem gegenwärtigen Baurecht wäre es jedoch möglich, auf dem
Gaswerk-Gelände Gebäude zu errichten, die den Blick aus vielen Wohnungen der genannten Straßen, insbesondere der Ebersstraße einschränken würden. Dieses wird bereits aufgrund der in den vergangenen
Jahren hier entstandenen Gebäude entlang der Trasse der Wannseebahn
deutlich. Selbst wenn eine Bebauung realisiert würde, die der Wohnbebauung im Umfeld entspräche, wären die Blickbeziehungen nicht mehr
gegeben. Ein Anrecht darauf, dass der Eigentümer eines Nachbargrundstückes die ihm zustehenden Baurechte nicht ausnutzt, besteht nicht. Es
ist auch nicht gerechtfertigt, durch das Planungsrecht diese Bebauungsmöglichkeit zu verhindern, um den freien Ausblick von anderen Grundstücken auch künftig zu sichern.
Auch beim Erwerb oder der Anmietung der betreffenden Wohnungen
konnte nicht auf den Erhalt des freien Blickes vertraut werden.
Die planungsrechtlich zulässigen Abstandsflächen der möglichen Neubebauung zur Bestandsbebauung werden gewahrt. Vor allem hieraus begründet sich die Einhaltung gesunder Wohn- und Arbeitsverhältnisse.

1.12 Sichtachsen
Stellungnahmen

Abwägung

Die bestehenden Sichtachsen sollten freigehalten werden. Es sollte ein Durch die neue Bebauung entstehen zum Teil Blickbarrieren für die anDurchblick auf die jeweils gegenüberliegende Bebauung ermöglicht wer- grenzenden Wohnhäuser, insbesondere von den Gebäuden östlich der
den.
Ebersstraße aus. Der Erhalt aller Sichtbeziehungen würde jedoch jegliche
Bebauung auf dem Gelände unmöglich machen. Dieses widerspricht dem
Ziel einer nachhaltigen Nutzung des Geländes. Bei der Anordnung der
überbaubaren Flächen werden die Sichtachsen aus Richtung der Albertstraße, des S-Bahnhofs Schöneberg, von Osten und von Nordosten aufgenommen.
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Durch bestehende Gebäude und Baumreihen ist bereits jetzt kein ungehinderter Blick über das Plangebiet hinweg möglich.

1.13 Geschossfläche im Verhältnis zur Gebäudeoberkante
Stellungnahmen

Abwägung

Durch die Festsetzung einer Geschossfläche, die 30 % unter der maximal
möglichen Gebäudehöhe liegt, entsteht eine unnötige Ungewissheit, wo
sich denn nun nach Lust und Laune des Investors die Gebäude in die
Höhe entwickeln können.

Das Verhältnis der maximal zulässigen Geschossfläche zur maximal zulässigen Gebäudeoberkante und maximal zulässigen überbaubaren Fläche wurde bewusst gewählt, um in einem bestimmten Rahmen eine Flexibilität in der Ausgestaltung der Höhen und Lagen der Gebäude zuzulassen.
Eine unbegrenzte Wahl der Höhen durch den Bauherrn wird durch die
Begrenzung der Oberkanten eingeschränkt.

1.14 Keine Einhaltung der Abstandsflächen innerhalb des Kerngebiets
Stellungnahmen

Abwägung

Es gibt keine ersichtlichen Zwänge für die dichte Bebauung, Die Büros Im Kerngebiet selbst werden sich bei maximaler Ausnutzung der Festsetzungen (Baugrenzen / Gebäudehöhen) die nach der Bauordnung für Berwerden dadurch unattraktiv und nicht vermietbar.
Auch innerhalb des Kerngebietes sollten die Abstandsflächen eingehalten lin erforderlichen Abstandsflächen zwischen einzelnen Gebäuden in Teilbereichen überdecken. Darüber hinaus werden in Teilbereichen Gebäude
werden.
in den Abstandsflächen liegen. Um dieses planungsrechtlich zu ermögliEin angenehmes Arbeitsklima in den Bürogebäuden sollte durch weniger chen, erfolgen ausdrückliche Festsetzungen gemäß § 6 Abs. 8 BauOBln.
Dichte unterstützt werden.
Diese Festsetzungen führen dazu, dass keine Abstandsflächen nach der
Die Reduzierung der Abstandsflächen ist nicht vereinbar mit dem postu- Bauordnung für Berlin erforderlich sind.
lierten hochwertigen Standort. Wenigstens bei den Denkmalen sollten sie Diese Verringerung der Abstandsflächen in bestimmten Abschnitten ist
eingehalten werden.
aus städtebaulichen Gründen erforderlich. Es ist das städtebauliche Ziel
Die Abstandsflächenüberschreitung wird mit den 'Widrigkeiten' der ver- des Plangebers im Plangebiet, eine attraktive Nutzungsmischung zu erbleibenden Fläche, resultierend aus der Schaffung der Grünanlage sowie möglichen, die zur Belebung des Areals beiträgt. Dieses erfordert ein Minaus den zu erhaltenden Denkmalen, begründet. Es wird nicht mit dem destmaß an Nutzungen im Plangebiet. Gleichzeitig sollen die ObergrenFlächenbedarf der Nutzungen argumentiert.
zen nach § 17 der Baunutzungsverordnung nicht überschritten werden.
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Die Abstandsflächenüberschreitung der Neubauten an der Westseite wird Die Berücksichtigung der vorhandenen denkmalgeschützten Gebäude, die
vollständig erhalten werden sollen, begrenzt die Flächenpotenziale zur
nur mit den wirtschaftlichen Interessen des Investors begründet.
Auch die Arbeitnehmer haben Anspruch auf Sonnenlicht, im Gebäude und Anordnung neuer Gebäude. Auch das städtebauliche Ziel, Sichtachsen
auf den Gasometer und entlang der bestehenden denkmalgeschützten
auf den Freiflächen.
Gebäude freizuhalten schränkt die Bebauungsmöglichkeiten ein. Zudem
Es wird angeregt, die Abstandsflächenproblematik durch Terrassenbauten ist es das Ziel des Plangebers, die Bebauung im Kerngebiet zu konzentzu mildern.
rieren, um im Norden des ehemaligen GASAG-Geländes eine öffentliche
Parkanlage festzusetzen.
Diese Erläuterungen sind auch bereits in der Begründung genannt. Insofern trifft es nicht zu, dass nicht mit dem Flächenbedarf von Nutzungen im
Kerngebiet argumentiert wird.
Vor dem Hintergrund der Reduzierung der Abstandsflächen durch die
vorgesehenen ausdrücklichen Festsetzungen im Bebauungsplan wurde
geprüft, ob die aus städtebaulichen Gründen erforderliche Verringerung
bzw. Überdeckung von Abstandsflächen die durch das Abstandsflächenrecht geschützten Belange (insbesondere die allgemeinen Anforderungen
an gesunde Arbeitsverhältnisse) beeinträchtigt sind. Im Fazit konnte dies
verneint werden.
Weitere bautechnische und baugestalterische Details, die eine positive
Wirkung auf gesunde Arbeitsverhältnisse haben können, werden im Rahmen der Bauantragsverfahren vertiefend abgestimmt. Inwieweit Terrassengeschosse o.ä. zum Tragen kommen, ist ebenfalls Gegenstand nachgeordneter Verfahren.

1.15 Abstandsflächen zur bestehenden Wohnbebauung / auf Bahngrundstück
Stellungnahmen

Abwägung

Die bestehende Bebauung (BEGATEC) weist einen Abstand zu den Nach der Bauordnung für Berlin müssen Abstandsflächen auf dem eigeWohngebäuden der Ebersstraße auf, der verträglich ist. Bei der Neube- nen Grundstück liegen. Nach § 6 Abs. 1 Satz 3 der Bauordnung für Berlin
bauung ist dies nicht so.
ist eine Abstandsfläche nicht erforderlich vor Außenwänden, die an
Die Abstandsfläche des 45 m hohen Gebäudes an der Südspitze in Rich- Grundstücksgrenzen errichtet werden, wenn nach planungsrechtlichen
tung Ebersstraße sollte mindestens 18 m bezogen auf die Mitte der Gleis- Vorschriften an die Grenze gebaut werden muss oder gebaut werden darf.
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anlage betragen. Dieser Abstand wird nicht eingehalten. Hat die Bahn der Durch (ausdrückliche) Festsetzung im Bebauungsplan (so genannte erLage der Abstandsflächen zugestimmt?
weiterte Baukörperfestsetzung) werden die Abstandsflächen gegenüber
Die Abstandsflächen fallen auf Bahngelände im Westen. Daher sind die den Regelungen der Bauordnung jedoch verkürzt. Eine Übertragung von
Baulasten auf andere Grundstücke ist damit nicht notwendig und nicht
Höhen zu reduzieren.
vorgesehen.
An der Torgauer Straße fallen die Abstandsflächen nicht nur voll auf die
Zu den benachbarten Wohngrundstücken werden die bauordnungsrechStraße, sondern auch auf das Grundstück der Bahn. Dies ist unzulässig.
tlich vorgeschriebenen Abstandsflächen auch ohne Verkürzung eingehalDie Abstandsflächen des Hotels auf Bahnfläche und Straßenfläche überten.
schreiten die zulässigen Werte.
Die Abstandsflächen dürfen sich auch bis zur Mitte von öffentlichen Verkehrs-, Grün- und Wasserflächen erstrecken. In die Abwägung werden
hierbei auch die vorhandenen Bahnanlagen eingestellt, bei der aufgrund
ihrer Bedeutung für den öffentlichen Nahverkehr in Berlin davon auszugehen ist, dass sie auch sehr langfristig als Verkehrstrasse erhalten bleibt
und nicht überbaut wird. Unter dieser Voraussetzung ist eine entsprechende Vorgehensweise hier gerechtfertigt.
Die Lage von Abstandsflächen auf Nachbargrundstücken oder eine Überdeckung von Abstandsflächen der Neubebauung sowie der Bestandsbebauung erfolgt nicht. Im Ergebnis ergibt sich, dass die durch das Abstandsflächenrecht geschützten Belange aufgrund der konkreten städtebaulichen Konstellation nicht beeinträchtigt sind. Die allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn – und Arbeitsverhältnisse können gewährleistet
werden. Darüber hinaus erfolgt eine weitere Verringerung der Abstandsflächen in den Bereichen an der Südspitze und an der Nordspitze, da hier
eine Reduzierung der Oberkanten der überbaubaren Flächen um 7 m
erfolgt.
Eine Abstandsflächenüberschreitung auf Straßenland ist ebenfalls nicht
gegeben, da an die Straßenflächen die Bahnflächen anschließen (d.h. hier
existieren andere zusammenhängende Flächen, die eine öffentliche Abstandsfläche bis zur Hälfte der gesamten Tiefe der öffentlichen Fläche
zulassen). Die Abstandsflächen in der Torgauer Straße sind deshalb auch
eingehalten.
Die Einhaltung der Abstandsflächen für das Gebäude an der Südspitze
war ungeachtet der obigen Ausführungen bereits gewahrt, da sich die
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Oberkante von 45 m über dem Gelände auf den östlich gelegenen Teil der
überbaubaren Flächen bezog. Im aktuellen Entwurf des Bebauungsplan
erfolgt nunmehr eine weitere Reduzierung der Höhen: im östlichen Teil
beträgt die maximal mögliche Höhe 38 m über Gelände, im östlichen Teil
10 m über Gelände.

1.16 Frühzeitige Berücksichtigung von Abstandsflächen
Stellungnahmen

Abwägung

Im Kap. III 4.3 wird erläutert, dass in Reaktion auf die frühzeitige Behörden- und Öffentlichkeitsbeteiligung Änderungen bezüglich der Höhe (zugunsten einer größeren Grundfläche) erfolgt sind. In dem genannten Kapitel heißt es: 'Dadurch konnte die Verschattung deutlich verringert werden,
dem Denkmalschutz wurde weitgehend entsprochen; auch die städtebaulichen Abstandserfordernisse zur Nachbarbebauung werden weiterhin
eingehalten.'

Die Aussage in der Begründung wird falsch interpretiert. Hier steht, dass
die Abstandserfordernisse 'weiterhin' eingehalten werden. Gemeint ist
eine Einhaltung auch unter den neuen Bedingungen der geänderten städtebaulichen Struktur.

Es wird kritisiert, dass erst dank der frühzeitigen Beteiligung eine Einhaltung der Abstandsflächen erfolgt ist, dies hätte von Anfang an berücksichtigt werden müssen.

1.17 Abstandsflächen der Neubebauung zur Ebersstraße 13
Stellungnahmen

Abwägung

Im Rahmen der Bewohnerversammlung am 14.05.2009 wurde erwähnt,
dass die Abstandsflächen von 0,4 H der nördlichen Baufelder 6 und 7auf
Wunsch des Investors deutlich unterschritten wurden. Dies führt zu unzumutbaren Verschattungen der Eigentumswohnungen Ebersstraße 13.

Die Aussage wurde falsch interpretiert: die Verringerung bezieht sich auf
den Abstand zwischen den beiden möglichen Neubauten in den Baufeldern, nicht auf den Abstand zur Ebersstraßen-Bebauung. Hier werden die
bauordnungsrechtlich zulässigen Abstände eingehalten.
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1.18 Einfügungsgebot nach § 34 zu beachten
Stellungnahmen

Abwägung

Bei der Planung ist das Einfügungsgebot nach § 34 BauGB zu beachten. Die angesprochene Regelung gilt derzeit nur für eine sehr kleine TeilfläDie städtebauliche Entwicklung muss aus dem Bestand heraus (Wohnum- che des Gaswerk-Grundstückes, da für den überwiegenden Teil des künffeld) erfolgen.
tigen Kerngebietes der Baunutzungsplan gilt (Reines Arbeitsgebiet). Ungeachtet dessen wurden die Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse, Belange des Ortsbildes sowie die Sicherung der Erschließung berücksichtigt bzw. in die Abwägung eingestellt.
Mit der angestrebten förmlichen Festlegung des Bebauungsplans werden
dessen Festsetzungen Grundlage der Beurteilung von Bauvorhaben sein.

2.

Nutzung

2.1 Art der Nutzung – Konflikte durch Kerngebiet
Stellungnahmen

Abwägung

Ein Kerngebiet ist die Einladung zu einer fast beliebigen Nutzung. Nur die Ausdrückliches Ziel des Bezirksamtes ist es, mit einem Kerngebiet eine
Festsetzung 'Sondergebiet' mit konkreten Vorgaben kann aus öffentlich- langfristig trägfähige städtebauliche Entwicklung des ehemaligen Gaswerk-Geländes zu ermöglichen. Die Auffassung, dass sich das Plangebiet
rechtlicher Sicht die Entwicklung standortverträglich steuerbar machen.
Da hier weder Handelsbetriebe noch zentrale Einrichtungen entstehen, nicht für die Festsetzung eines Kerngebietes und damit für die Ansiedlung
liegt kein Kerngebiet vor. Auch liegt das Gebiet nicht an einer Geschäfts- zentraler Einrichtungen der Wirtschaft eigne, wird nicht geteilt. Aufgrund
straße. EUREF passt zum Gasometer und sollte gerade mit einem Son- der stadträumlichen Situation in unmittelbarer Nähe zum Fernbahnhof
Südkreuz, der Autobahnausfahrt am Sachsendamm und zwei S-Bahndergebiet als ernst gemeinte Planungsintention gestärkt werden.
Trassen mit dem Kreuzungsbahnhof Schöneberg eignet sich das Gebiet
Mit dem Kerngebiet wird dem Investor eine Art Blankoscheck ausgestellt; durchaus für eine Kerngebietsnutzung, auch wenn an der Ebersstraße
die Einflussnahme des Bezirks auf die weitere Planung wird weitgehend und der Schöneberger Insel Wohngebäude mit einer Vielzahl kleiner Geunmöglich gemacht.
werbebetriebe angrenzen.
Das EUREF ist eine reine Absichtserklärung ohne rechtliche Bindung.
Es wurde bewusst eine Entscheidung für die Festsetzung eines KerngeDie Ausweisung als Kerngebiet ist eine Verhöhnung der Anwohner und bietes statt eines Sondergebietes getroffen, da sich die künftig zulässige
dient nicht dem Allgemeinwohl.
Nutzungsmischung nicht wesentlich von der Nutzung eines Kerngebietes
Das Kerngebiet verträgt sich mit seiner Bebauungsdichte und Nutzungs- unterscheidet. Das für die Festsetzung eines Sondergebietes erforderliche
Unterscheidungsmerkmal nach § 11 Abs. 1 Baunutzungsverordnung ist
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dichte nicht mit den umliegenden Wohngebieten. Es ist untragbar für ei- damit nicht gegeben. Unterstützt wird die beabsichtigte Festsetzung durch
den neuen Landesentwicklungsplan Berlin-Brandenburg, der das Gebiet
nen Innenstadtbezirk.
Schöneberg-Südkreuz als 'Städtischen Kernbereich' im Bereich der 'InneDas Projekt 'EUREF' begründet kein Kerngebiet.
ren Stadt' Berlins definiert.
Die Art der Nutzung (Kerngebiet) wird nicht begründet. Insbesondere wird
darauf verzichtet, alternative Nutzungsarten, wie z.B. ein Mischgebiet oder Das Bezirksamt ist sich dabei bewusst, dass durch die Kerngebietsfestein Sondergebiet zum Thema Energie in die Abwägung einzubeziehen. setzung nicht zwingend gesichert ist, dass sich im Gebiet ausschließlich
Die vom Bezirk gewünschte Schwerpunktsetzung Energie ist planungs- energiebezogene Unternehmen ansiedeln werden. Das Kerngebiet bietet
dagegen aber eine hinreichende Flexibilität für künftige Nutzungen, anrechtlich nicht vorgegeben durch eine Kerngebietsfestsetzung.
ders als etwa ein 'Sondergebiet Energie'.
Die Konkurrenz zu den gewünschten Entwicklungsflächen in der SchöneEine Lage an einer Geschäftsstraße ist keine zwingende Voraussetzung
berger Linse wird nicht betrachtet.
für ein Kerngebiet. Im Übrigen liegt das Gebiet verkehrsgünstig im Kontext
Ein Nachweis, dass die geplanten Nutzungen im Kerngebiet zentrale mehrerer Hauptverkehrsstraßen liegt.
Funktionen erfüllen und eine überörtliche Bedeutung einnehmen, fehlt.
Um einen insgesamt hochwertigen Charakter des Kerngebiets zu erhalten
Es wird ein Mischgebiet mit Schwerpunkt Wohnnutzung gefordert.
sowie die Entwicklungsziele für die angrenzende 'Schöneberger Linse'
Es lässt sich aus keinen Planungsüberlegungen der letzten Jahre able- nicht zu gefährden, werden Vergnügungsstätten, Bordelle, bordellartige
sen, dass das Plangebiet schon immer als Kerngebiet mit einer GFZ ent- Betriebe, Einkaufszentren und großflächiger Einzelhandel ausgeschloswickelt werden soll. Es wird nach außen eine Angebotsplanung betrieben, sen.
obwohl konkrete Vorgaben des Projektentwicklers gewünscht sind.
Die Festsetzung eines Gewerbegebietes kommt bereits deswegen nicht in
Das Kerngebiet wird nicht begründet. Die Beschreibung der Ziele des Betracht, da der Störgrad der hier zulässigen Betriebe höher ist als in
Investors ist noch keine Begründung.
einem Kerngebiet. Auch kann in Gewerbegebieten nicht ausgeschlossen
Das Gebiet unterscheidet sich eindeutig von einem Kerngebiet nach werden, dass hier nachts produziert wird – mit entsprechenden Lärmbelästigungen für die Anwohner. Dieses soll vermieden werden.
BauNVO.
Die Ausweisung als Kerngebiet ist nicht nachvollziehbar, hier ist ja nicht Die Nutzung als Kerngebiet dient der nachhaltigen Entwicklung eines
bislang ungeordneten Bereichs. Auch Nutzungen aus den Bereichen Wirtder Potsdamer Platz.
schaft, Forschung oder Bildung, die den Ausgangsüberlegungen zur FestGegen die Entwicklung einer monofunktionalen Bürostadt werden keine
setzung als Kerngebiet zugrunde lagen, sind dazu geeignet, dem AllgeVorkehrungen getroffen.
meinwohl zu dienen, z.B. durch Schaffung neuer Arbeitsplätze.
Die Nutzung des Gasometers mit Büroflächen ist inakzeptabel.
Im Plangebiet soll – mit Ausnahme von großflächigem Einzelhandel – eine
Da man eine kerngebietstypische Nutzung (EUREF) anstrebt, wird das kerngebietstypische Nutzungsmischung ermöglicht werden. Da an diesem
Gebiet kurzerhand zum Kerngebiet erklärt. Man orientiert sich nicht an Standort Wohnungen nur ausnahmsweise zugelassen werden sollen, ist
den Gegebenheiten, sondern schafft Voraussetzungen, ein Vorhaben die Festsetzung eines Mischgebietes nicht möglich. Für Mischgebiete
durchzuführen.
charakteristisch ist ein ausgewogenes Verhältnis von Wohnungen und
Die Nachbarschaft ist Reines Wohngebiet, ein Kerngebiet ist ein Fremd- nicht wesentlich störenden Gewerbebetrieben.
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körper.

Aus dem in einer Stellungnahme dargestellten Sachverhalt, dass in der
Vergangenheit keine Überlegungen zur Entwicklung als Kerngebiet vorgenommen worden sind, ist nicht zu schließen, dass hier vorbehaltlos
ausschließlich die Wünsche eines Projektentwicklers umgesetzt werden
sollen. Gleichwohl kann ein Investitionsinteresse des Eigentümers der
Anstoß für Überlegungen zur nachhaltigen Entwicklung des Standortes
sein.
Vergleiche mit dem Potsdamer Platz sind hier nicht angebracht. Es handelt sich zwar um ein im weiteren Sinne innerstädtisches, nicht jedoch um
ein hochzentrales Gebiet, in dem Einkaufszentren, Kinos, Geschäfte, Vergnügungsstätten und Gastronomieeinrichtungen gebietsprägend sind.
Die derzeitige planungsrechtliche Grundlage für die Bebauung des Gebietes ist nicht wie fälschlich angenommen, Misch- sondern Reines Arbeitsgebiet (Industriegebiet). Die Beibehaltung dieser Ausweisung ist städtebaulich weniger wünschenswert, als die beabsichtigte Kerngebietsausweisung, da diese gesunden Wohn- und Arbeitsverhältnissen weniger
entgegensteht, als ein Industriegebiet.
Ein Reines Wohngebiet, wie in einer Stellungnahme ausgedrückt, liegt
östlich und westlich in der Nachbarschaft nicht vor. Es handelt sich vielmehr um ein Allgemeines Wohngebiet, z.T. um ein Mischgebiet.
Die oben dargestellten Erläuterungen werden zur besseren Vermittlung
der städtebaulichen Zielstellungen zusammengefasst in der Begründung
ergänzt.
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2.2 Alternativnutzungen
Stellungnahmen

Abwägung

Die in Kap. III 5 dargestellte alternative Nutzung des Gasometers für Die Entwicklung der Planungsüberlegungen, die Intention des Plans und
Großveranstaltungen stammt von dem Projektentwickler und hat keinen die wesentlichen Planinhalte werden in Kap. II der Begründung ausführlich
dargelegt. In der Begründung wird eine Spezifizierung zu der angestreberkennbaren Zusammenhang zu den Entwicklungszielen des Bezirks.
ten Art der baulichen Nutzung und zum Ausschluss anderer Arten erfolgen
Es wurden zu wenige Varianten überprüft und dargestellt.
(vgl. auch oben stehende Abwägung zum Thema Kerngebiet).
Wünschenswert und notwendig wäre auf dem Gelände ein Bürgerpark mit
Verbindungssteg zwischen den Wohngebieten, da Grünanlagen im Gebiet Bei der genannten Darstellung aus Kap. III 5 (Darstellung von Alternativen) handelt es sich um eine formale Darstellung anderweitiger diskutierMangelware sind.
ter Planungsmöglichkeiten gemäß Anlage 1 des Bebauungsplans (Inhalte
Warum wird das Gelände nicht zu einem Park mit Einbindung der vorhan- des Umweltberichts). Hier werden nicht die die aktuellen, dem Bedenen Gebäude umgestaltet?
bauungsplan zugrundeliegenden Entwicklungsziele genannt. Eine AlternaWie vor einigen Jahren geplant, sollten kleinteilige Lehreinrichtungen und tivenuntersuchung ist keine Voraussetzung zur Einleitung eines BeRestaurationen auf dem GASAG-Gelände entstehen.
bauungsplanverfahrens.
Wäre es nicht schöner und ansehnlicher, auf dem GASAG-Gelände Ausdrückliches Ziel des Bezirksamtes ist es, mit einem Kerngebiet eine
Kleingewerbe anzusiedeln, z.B. Handwerker, Künstler, Theaterprojekte, langfristig trägfähige städtebauliche Entwicklung des ehemaligen GasFachgeschäfte, Schülerhilfen, mehr Grünflächen und Spielplätze?
werk-Geländes zu ermöglichen. Dabei soll zurzeit auf dem Gelände die
Die Anregungen zu einer ökologischen Bebauung der Bündnis 90 / Die Ansiedlung von Unternehmen und wissenschaftlichen Einrichtungen mit
Grünen-Fraktion vom 11.03.2009 im Stadtplanungsausschuss werden dem Schwerpunkt 'Energie' ermöglicht werden. Darüber hinaus ist zu berücksichtigen, dass das Plangebiet Teil des Dienstleistungsschwerpunktes
unterstützt, wie auch alle übrigen Beschlussempfehlungen der Grünen.
zwischen dem Bahnhof Südkreuz und dem S-Bahnhof Schöneberg ist und
Die Idee des EUREF ist im Prinzip gut. Das Bezirksamt sollte daher eine
sehr verkehrsgünstig liegt. Unterstützt wird die beabsichtigte Festsetzung
ökologisch beispielhafte Umnutzung des ehemaligen GASAG-Geländes
durch den neuen Landesentwicklungsplan Berlin-Brandenburg, der das
verfolgen und diese als Planerfordernis formulieren.
Gebiet Schöneberg-Südkreuz als 'Städtischen Kernbereich' im Bereich
Es sollten begrünte und mit Solaranlagen versehene Wohngebäude ent- der 'Inneren Stadt' Berlins definiert.
stehen.
Der Wunsch der Anwohner, aus einem bisher privat genutzten Gelände
Für die Stadt viel gewinnbringender wäre eine kostenpflichtige Freizeitan- ein öffentlich zur Verfügung stehendes zu machen oder kleinteilige Nutlage, wie z.B. der Gulliverpark in Valencia, das böte sich in dem kinderrei- zungen / Wohnen anzusiedeln, ist verständlich. Jedoch hat der private
chen Viertel geradezu an. Auch Einrichtungen von touristischem Interesse Investor das Gelände von der GASAG erworben, um es nach seinen Vorwären denkbar, sofern sie sich einfügen. Dies würde zu einer Aufwertung stellungen zu nutzen. Die vom Investor geplante Nutzung unterstützt und
des gesamten Gebietes führen.
ergänzt die Planungsabsichten des Bezirksamtes. Im Planungsgebiet
Jedes Jahr drängen vermehrt Künstler nach Berlin. Diese könnten hier ein entstehen zwei Grünanlagen. Über die Planstraße A und eine (nicht im
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Forum finden. Auf der einen Seite Firmen-Repräsentanzen, auf der anderen Seite kulturelle Einrichtungen und öffentliche Veranstaltungen. Künstler, Wissenschaftler und geeignete Architekten sollten schon beim Bau
sich mit den Themen Natur-Ökologie-Nachhaltigkeit-Energie beschäftigen.
Warum wird nicht die Chance genutzt, dieses wichtige Thema Energie,
das uns Alle angeht, auf diesem so hervorragend geeigneten Gelände
verantwortungsvoll und seriös zu behandeln? Es sollte ein Standort für
eine konstruktive, urbane Auseinandersetzung mit Energie und Nachhaltigkeit werden.
Es sind mindestens 20 % Wohnnutzungen vorzusehen.
Eine sinnvolle Alternative wäre bezahlbarer Mietwohnungsbau.

Bebauungsplan festgesetzte) Brücke an der Nordspitze werden Grünzüge
miteinander verbunden. Im Rahmen des Förderprogramms Stadtumbau
West werden darüber hinaus weitere Grünmaßnahmen im Umfeld finanziert.
Das vom Eigentümer geplante Vorhaben beinhaltet die Sanierung sämtlicher auf dem Gelände vorgefundener Altlasten. Damit ist eine erhebliche
Umweltentlastung verbunden, die mit kleinteiligeren Lösungen kaum zu
bewältigen wäre.
Die in den Stellungnahmen geforderten Solaranlagen sowie andere ökologische Umnutzungen des Areals sind planungsrechtlich nicht festsetzbar
und bleiben den nachfolgenden Verfahren überlassen.

Es wird angeregt, öffentliche Infrastruktur (Mehrgenerationenhaus, VHS)
anzusiedeln.
Wissenschafts- und Forschungsnutzungen, die sich nicht vom normalen
Leben abschotten, sind vorteilhaft auf dem Areal, aber nur in verträglichen
Höhen und Dichten.
Es werden mehr Jugendprojekte, Ausbildungsbetriebe, kulturelle Einrichtungen gebraucht.
Hier wird ein Potenzial verschenkt, die unverwechselbare Aura zu nutzen,
um Technik- / Energiegeschichte zu präsentieren, mit Ausstellungen und
Veranstaltungen, ein Ort der Öffentlichkeit. Hierfür würde es auch Fördermttel geben die an anderen Orten verschenkt werden in Berlin.
Der Gasometer sollte mit Theater, Ausstellungen, Technikmuseum genutzt werden.
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2.3 Standortalternativen
Stellungnahmen

Abwägung

Die unmittelbar benachbarte Schöneberger Linse bietet erhebliche Flä- Gegenstand des Bebauungsplanverfahrens ist es, ein geeignetes städtebauliches Konzept für das Plangebiet zu sichern und eine nachhaltige Nutchenreserven für Büroansiedlungen und Dienstleistungen.
Die Schöneberger Linse und das Gewerbegebiet Naumannstraße bieten zung zu ermöglichen. Die Tatsache, dass auch andere Flächen als Bürostandort oder für gewerbliche Nutzungen in Frage kommen, trägt dabei zur
Alternativen.
Umsetzung dieses Zieles nicht bei.
Es sind Standortalternativen zu prüfen.
Die Entscheidung, welche Nutzungen im Kerngebiet – im Rahmen der
In der Nähe befinden sich bereits Großbetriebe des Handels (IKEA, Bau- künftigen planungsrechtlichen und sonstigen gesetzlichen Zulässigkeit –
haus etc.) und große Bürokomplexe (Platinum), Planungen gibt es in der realisiert werden, trägt der Eigentümer.
Schöneberger Linse.
Das Hotel wäre in der Schöneberger Linse sinnvoll, da hier Dienstleistungs-, Freizeit- und Einkaufsangebote geplant sind. Hier könnte es immer noch in fußläufiger Entfernung zum GASAG-Areal liegen.
Gemäß Leitlinien des Stadtumbaus West soll der Bereich am Fernbahnhof Südkreuz neuer Entwicklungsmotor des Stadtumbaugebietes sein.
Hier wäre die Nutzung Kerngebiet standortgerechter, weil Gewerbeflächen anschließen, nicht Wohnen.

2.4 Bestandsnutzung nicht monofunktional
Stellungnahmen

Abwägung

Die Bestandsnutzung kann nicht als monofunktional bezeichnet werden, Aufgrund des derzeitigen planungsrechtlichen Status eines Reinen Arhier befinden sich ebenfalls unterschiedliche Firmen.
beitsgebietes sind Gewerbe- und Industrienutzungen zulässig, dies stellt
durchaus eine Monofunktionalität dar. Derzeit wird das Areal von Gewerbebetrieben genutzt. Die vorgesehene Festsetzung als Kerngebiet bietet
demgegenüber ein erweitertes Spektrum an Nutzungsmöglichkeiten.
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2.5 Keine weiteren Einkaufszentren und Vergnügungsstätten
Stellungnahmen

Abwägung

Es werden keine weiteren Einkaufszentren, Bordelle, Glücksspielhallen, Genau diese Nutzungen sollen im Kerngebiet ausgeschlossen werden,
Vergnügungszentren gebraucht.
um eine Hochwertigkeit des Gebietes zu sichern. Es werden großflächiger
Die textliche Festsetzung schließt zwar großflächigen Einzelhandel aus, Einzelhandel, Bordelle und Vergnügungsstätten ausgeschlossen. Ausgeaber wohl nicht Einkaufspassagen; hier ist eine eindeutige Formulierung schlossen sind damit Nachtlokale jeglicher Art (Nachtbars, Tanzbars,
Großstadtvarietés, Striptease-Lokale usw.), Diskotheken, Spielhallen
zu finden.
(Spiel- und Automatenhallen, Spielcasinos). Auch Nutzungen, deren
Zweck auf Darstellungen mit sexuellem Charakter gerichtet ist, sind den
Vergnügungsstätten zuzurechnen. Peep-, Sex- und Liveshows sowie Video- oder ähnliche Vorführungen sind daher gleichfalls unzulässig.
Von Einkaufszentren gehen in der Regel Wirkungen wie von großflächigem Einzelhandel aus. Es war mit der Festsetzung vorgesehen, dass
diese miterfasst sind. Für eine planungsrechtlich sichere Formulierung
werden die Einkaufszentren in die Textfestsetzung nunmehr mit aufgenommen. Damit wird der Anregung entsprochen. Der entsprechende
Textabschnitt in der Begründung wird ergänzt.

2.6 Hotelnutzung im Kontext des EUREF
Stellungnahmen

Abwägung

Es wird gefragt, warum zuerst das Hotel gebaut werden soll? Was hätte Die Nutzung 'Hotel' stellt keine Bebauungsplanfestsetzung dar. Sie ist
dieser mit dem EUREF zu tun, wenn es dieses noch gar nicht gibt?
Gegenstand eines nachgeordneten Bauantragsverfahrens. Grundsätzlich
In welchem Zusammenhang steht die Erbauung des Hotels zur geplanten widerspricht die Hotelnutzung nicht der vorgesehenen Festsetzung eines
Kerngebietes. Ob und welche baulichen Maßnahmen erforderlich sind, um
EUREF-Nutzung?
die Emissionen durch die Bahnstrecken zu bewältigen, ist ebenfalls nicht
Die Hotelnutzung ist unattraktiv, da stark verlärmt durch zwei S-Bahnen.
Gegenstand des Bebauungsplanverfahrens.
Auch die Abfolge einzelner Bauabschnitte im Kerngebiet ist nicht Gegenstand des Bebauungsplanverfahrens.
Aus der geäußerten Absicht des Projektentwicklers, zuerst ein Hotel zu
errichten, lässt sich nicht schließen, dass das Hotel nicht vorrangig für
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Nutzer des EUREF genutzt werden soll oder dass in dem Gebiet nicht die
Ansiedlung energiebezogener Unternehmen erfolgen soll.

2.7 Ausschluss von Einzelhandel / Vereinbarkeit mit Kerngebiet
Stellungnahmen

Abwägung

Es ist mit § 7 der Baunutzungsverordnung nicht in Einklang zu bringen, Großflächige Einzelhandelsbetriebe (dies sind Betriebe ab ca. 1.200 qm
wenn großflächiger Einzelhandel ausgeschlossen wird, da dieser prägend Geschossfläche) müssen nicht zwingend Bestandteil eines Kerngebietes
für ein Kerngebiet ist.
sein. Auch wenn es aus städtebaulichen Gründen (Vereinbarkeit mit den
Die geplante Nutzung ist nicht kerngebietstypisch, da Einzelhandel aus- Entwicklungszielen für die Schöneberger Linse, in der in den Kerngebietsbereichen großflächiger Einzelhandel zugelassen werden soll, vgl. Stadtgeschlossen wird.
entwicklungsplan 'Zentren') geboten ist, diese Nutzung auszuschließen,
wird die allgemeine Zweckbestimmung des Kerngebietes hierdurch dennoch nicht in Frage gestellt.
Im Plangebiet wird eine Mischung von Büronutzungen, sonstigen Dienstleistungen, Gastronomie und Beherbergungsgewerbe angestrebt. Auch
kleinere und mittlere Einzelhandelsbetriebe sind prinzipiell nicht ausgeschlossen (ihre Realisierung wird von dem Eigentümer jedoch derzeit
nicht angestrebt). Diese grundsätzliche Nutzungsmischung rechtfertigt ein
Kerngebiet.
Zudem können großflächige Einzelhandelsbetriebe nicht aus Bauflächen
des Typs M2 des Flächennutzungsplans entwickelt werden (dieser Typ gilt
für das GASAG-Areal). Eine entsprechende Zulässigkeit käme nur in Bereichen mit dargestellter Einzelhandelskonzentration oder M1-Flächen in
Betracht.
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2.8 Kein Ausschluss der Ansiedlung von Handelsbetrieben
Stellungnahmen

Abwägung

Es wird nicht ausgeschlossen, dass sich mehrere Handelsbetriebe knapp
unter 800 qm ansiedeln. Dieses Thema wird auch nicht in der Begründung
behandelt. Aufgrund der isolierten Lage würde dies jedoch zu einem kaum
zu bewältigenden An- und Abfahrtsverkehr führen.

Im Plangebiet wird eine Mischung von Büronutzungen, Dienstleistungen,
Gastronomie und Beherbergungsgewerbe angestrebt. Auch kleinere und
mittlere Einzelhandelsbetriebe sind prinzipiell nicht ausgeschlossen (ihre
Realisierung wird von dem Eigentümer jedoch derzeit nicht angestrebt).
Aufgrund der erwähnten (verkehrlich) isolierten Lage sowie der Einschränkung der Größe der möglichen Handelsbetriebe (die im kleineren
Umfang im Regelfall integrierte Standorte bevorzugen) ist es eher unwahrscheinlich, dass ein entsprechender Ansiedlungswunsch von mehreren Handelsbetrieben knapp unter der 700 qm Verkaufsfläche (bzw. 1.200
qm Geschossfläche) erfolgt. Eine Ballung von einzelnen Geschäften im
räumlichen Zusammenhang wäre ggf. auch im Hinblick auf ihre Eigenschaft als großflächiger Einzelhandel zu prüfen. Die verkehrliche Situation
stellt durch die zentrale Zu- und Abfahrt für die umliegenden Gebiete keine zusätzliche Belastung dar.
Die Begründung wird hinsichtlich der Thematik Einzelhandel ergänzt.

2.9 Belebung des Gebietes
Stellungnahmen

Abwägung

Es ist von entscheidender Bedeutung für die Entwicklung des Gebietes,
dass in den Erdgeschosszonen Dienstleistungen, Einzelhandel, Kinos,
Theater, Gastronomie zugelassen wird, um das Gebiet zu beleben und
nicht nur den Beschäftigten, sondern auch den Anwohnern dienen.

Der Bebauungsplan schließt für das Plangebiet Vergnügungsstätten aus,
um negative Wirkungen für das Gebiet zu vermeiden. Kerngebietsprägende Nutzungen wie Gaststätten, Dienstleistungen, Kultureinrichtungen,
Läden etc. sind im Kerngebiet gemäß Baunutzungsverordnung zulässig.
Abends wäre das Gebiet total ausgestorben wg. der ausschließlichen Zu einzelnen Ansiedlungsabsichten bezüglich dieser Nutzungen ist dem
Bezirk derzeit nichts bekannt.
Büronutzung. Zumal das Gebiet gerade wieder viele Familien anzieht.

33

Berlin Bebauungsplan 7-29
Beteiligung der Öffentlichkeit
2.10 Private Nutzung, öffentliche Zugänglichkeit

Stellungnahmen

Abwägung

Eine gerechte Abwägung der öffentlichen und privaten Belange hat nicht
stattgefunden. Das überwiegend als Kerngebiet festgesetzte Grundstück
soll fast ausschließlich einer privaten Verwertung überlassen werden. Auf
eine dem Wohl der Allgemeinheit entsprechende sozial gerechte Bodenordnung gemäß BauGB § 1 Abs. 5 wurde verzichtet.

Das Grundstück des Kerngebietes ist im Privateigentum.

Eine Festsetzung öffentlicher Zugänglichkeit durch z.B. eine oder mehrere
Durchwegungen auf diesem Areal erfordert besondere städtebauliche
Gründe, da es sich um einen nicht unerheblichen Eingriff in das Eigentum
handelt. Durch den Park an der Nordspitze, die geplante Brücke über die
Ein öffentlicher Zugang zum Gelände ist weder erwünscht noch vorgese- Wannseebahn (nicht Bestandteil des Bebauungsplans), die Festsetzung
der Torgauer Straße als Straßenverkehrsfläche sowie durch die Festsethen.
zung der Planstraße A, die Fußweg- und Radwegverbindungen in NordDas Gelände sollte frei zugänglich für Alle gemacht werden.
südrichtung erst ermöglicht, werden öffentliche Freiflächen und WegeverDas Kerngebiet mit privater Nutzung verträgt sich nicht mit einer nachhal- bindungen im hinreichenden Umfang gesichert. Auch Teile des Kerngetigen städtebaulichen Entwicklung zum Wohle der Allgemeinheit.
bietes werden voraussichtlich (im Interesse der Eigentümer und Betreiber)
Stichwort: Campuscharakter TU Berlin.
einer öffentlichen Nutzung zugänglich gemacht.
Der Entwurf des Projektentwicklers lässt vermuten, dass es einen nicht
zugänglichen, abgeschlossenen Grundstücksteil gibt.

2.11 Verhältnis Universität und Kerngebiet
Stellungnahmen

Abwägung

Es wurde bewusst eine Entscheidung für die Festsetzung eines Kerngebietes statt eines Sondergebietes getroffen, da sich die künftig zulässige
Nutzungsmischung im gesamten Gebiet nicht wesentlich von der Nutzung
eines Kerngebietes unterscheidet. Das für die Festsetzung eines Sondergebietes erforderliche Unterscheidungsmerkmal nach § 11 Abs. 1 BaunutDas Europäische Energie Forum nimmt nur einen Bruchteil der geplanten zungsverordnung ist damit nicht gegeben.
Bauten ein, es ist nur ein Aushängeschild für andere Nutzungen.
Eine zwingende Festsetzung als Sondergebiet für die Teilfläche erfolgt
Es besteht die Besorgnis, dass die Planung der Universität nur eine Art nicht, um die notwendige Flexibilität im Hinblick auf künftige NutzungsänLeuchtturmprojekt zur politischen Unterstützung des Gesamtvorhabens derungen nicht einzuschränken.
Die Nutzung als private wissenschaftliche Einrichtung begründet nicht die
Ausweisung eines Kerngebietes. Der Flächenbedarf der EnergieUniversität liegt bei maximal 1/16 der geplanten 160.000 qm Büro- und
Dienstleistungsflächen. Hier könnte ein Teilbereich als Sondergebiet
Energie- und Klimaforschung festgesetzt werden.
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ist.

entwicklers das gesamte Gelände umfassen. Künftige Nutzungen auf dem
In der Bürgerversammlung wurde bestätigt, dass die wissenschaftlichen Gelände sollen Unternehmensrepräsentanzen europäischer EnergiekonEinrichtungen nur einen winzigen Teil ausmachen und dass ansonsten ein zerne, kleinere im Energiebereich tätige Firmen, Forschungseinrichtungen
sowie gastronomische Angebote und ein Hotel / Boardinghaus mit VerKerngebiet entstehen soll, in dem 'alles möglich' ist.
anstaltungs- und Seminarräumen sein. Das sog. 'EUREF-Institut' soll als
private Energie-Universität ein zwar flächenmäßig untergeordneter, aber
inhaltlich wichtiger Teil des Gebietes werden.

2.12 Bedarf - Universität
Stellungnahmen

Abwägung

Es stellt sich die Frage, wie realistisch die Einrichtung einer Energieuni- Die Stellungnahmen betreffen keine städtebaulichen Aspekte, sondern
den Betrieb der Einrichtung und sind für die Festsetzungen des Beversität an diesem Standort überhaupt ist.
Gerade eine solche Einrichtung könnte im Zuge der Nachwuchsförderun- bauungsplans nicht relevant.
gen beste Synergien für Jugendliche aus dem Bezirk anbieten. Die Ver- Der Bedarf an einer entsprechenden privaten Einrichtung besteht nach
antwortlichen lassen hier Kreativität vermissen.
Aussage des Projektentwicklers. Es sind keine Gründe bekannt, die geDie geplante Universität ist nach gesetzlichen Richtlinien nicht anerkannt. gen die Zulässigkeit einer entsprechenden Einrichtung im Plangebiet
sprechen. Eine zwingende Festsetzung einer Universität erfolgt nicht, um
Die Universität sollte an eine bestehende Uni angegliedert werden.
die notwendige Flexibilität im Hinblick auf künftige Nutzungsänderungen
nicht einzuschränken.
Eine Beschränkung auf eine bezirksbezogene Nachwuchsförderung entspricht nicht der vom Projektentwickler gewünschten europaweiten Ausrichtung der Einrichtung. Ob und in welcher Form eine Einbeziehung der
Bevölkerung aus dem Bezirk in die Aktivitäten der künftigen Nutzung erfolgt, liegt in der Verantwortung des Eigentümers und kann nicht über den
Bebauungsplan geregelt werden.
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2.13 Ausschluss von Tankstellen
Stellungnahmen

Abwägung

Unter der geplanten Festsetzung sind Tankstellen auszuschließen.

Tankstellen werden im Hinblick auf den derzeit geplanten energiebezogenen Nutzungsschwerpunkt nicht ausgeschlossen.
Sie sind im Kerngebiet außer im Zusammenhang mit Parkhäusern oder
Großgaragen ohnehin nur ausnahmsweise zulässig.

2.14 Erhalt bestehender Nutzungen?
Stellungnahmen

Abwägung

Gemäß Begründung sollen die bestehenden Nutzungen auf dem Gelände Der Bebauungsplanentwurf sieht die Festsetzung eines Kerngebietes vor.
in das Vorhaben integriert werden. Gilt dies auch für den Baustoffhändler In diesem Rahmen ist auch die Baustoffhandlung zulässig. Das vom Eiin der Schmiede? Was hat das mit dem EUREF zu tun?
gentümer angestrebte Projekt EUREF wäre hiervon unabhängig realisierbar.

2.15 Beabsichtigte Nutzungen auch ohne Festsetzung Kerngebiet zulässig
Stellungnahmen

Abwägung

Mit dem geltenden Baurecht ist die Nutzung ebenfalls zulässig, dafür ist Das geltende Planungsrecht ist dem Baunutzungsplan in der Fassung
kein Kerngebiet notwendig. Es wird nur das Interesse des Investors auf vom 28. Dezember 1960 zu entnehmen. Der Baunutzungsplan gilt formell
größtmöglichen Profit erfüllt.
für den Westteil Berlins als verbindlicher Bebauungsplan, soweit nicht
andere Bebauungspläne für Teilflächen festgesetzt wurden. Der Flächennutzungsplan ersetzt nicht den Baunutzungsplan. Die formelle Geltung
des Baunutzungsplans für große Teile des Plangebietes bedeutet jedoch
nicht zwangsläufig, dass die Ziele für einzelne Flächen noch den aktuellen
Zielsetzungen entsprechen. Dort, wo dieses nicht der Fall ist, werden, wie
für die vorliegende Situation, neue Bebauungsplanverfahren eingeleitet.
Der Baunutzungsplan ist jedoch mit der Nutzungsart Reines Arbeitsgebiet
als planungsrechtliche Ausgangssituation darzustellen.
Im Reinen Arbeitsgebiet sind nur gewerbliche und industrielle Betriebe mit
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Ausnahme solcher Betriebe, die wegen ihrer besonderen nachteiligen
Wirkung auf die Umgebung innerhalb der Baugebiete überhaupt nicht
errichtet werden dürfen, zulässig. Weder Büro- und Verwaltungsgebäude
noch Forschungseinrichtungen wären hier zulässig. Eine Ausnutzung
dieses Planungsrechtes könnte im Übrigen zu erheblichen Belastungen
der umliegenden Wohnbebauung führen.
Für das Maß der Nutzung ist der Bebauungsplan XI-A vom 9. Juli 1971
maßgebend, mit dem bestimmte Regelungen auf die Baunutzungsverordnung 1968 umgestellt wurden. Die Höhe ist auf fünf Vollgeschosse begrenzt, wobei die Gebäudehöhe das Vierfache der zugelassenen Zahl der
Vollgeschosse in Metern nicht überschreiten darf, d.h. es könnten lediglich
Gebäude bis zu einer Höhe von 20,0 m zugelassen werden. In Teilbereichen soll im Bebauungsplan 7-29 eine höhere Bebauung zugelassen werden. Auch dieses erfordert die Aufstellung eines Bebauungsplans.
Auch für die angemessene Berücksichtigung der Belange des Denkmalschutzes sind differenzierte bauleitplanerische Regelungen erforderlich,
z. B. Regelungen zur Einhaltung eines Mindestabstandes der künftigen
Gebäude von den denkmalgeschützten Gebäuden durch Festsetzung von
Baugrenzen. Darüber hinaus ist die Anlage einer öffentlichen Parkanlage
auf der Nordspitze nach geltendem Recht nicht gesichert. Auch für die
Sicherstellung der Erschließung sind differenzierte bauleitplanerische
Regelungen erforderlich.
Die gegenwärtig geltenden Regelungen des Baunutzungsplans lassen
damit weder die beabsichtigte Nutzungsmischung im Rahmen eines
Kerngebietes, noch die aus städtebaulichen Gründen erforderlichen Regelungen im Hinblick auf die künftige Bebauungsstruktur und eine städtebauliche Feinsteuerung der Gebäudehöhen zu.
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3.

Grünflächen

3.1 Grünflächen, Defizit, Angebot zu gering
Stellungnahmen

Abwägung

Der Anteil der öffentlichen Grünfläche zu privater Kerngebietsfläche steht Ein wesentliches Planungsziel ist die Vergrößerung der öffentlichen Grünflächen im Plangebiet. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass sich das künfin einem unausgewogenen Verhältnis.
Die ausgewiesenen Flächen befriedigen nicht einmal den durch die neuen tige Baugebiet, wie auch die als öffentliche Parkanlage vorgesehene
Nutzungen induzierten Neubedarf an Grünflächen. Das Grünflächendefizit Nordspitze derzeit in Privateigentum befinden. Die Nordspitze wie auch
die als Grünfläche festzusetzende Fläche südlich der Torgauer Straße
des angrenzenden Wohnquartiers wird nicht reduziert.
sind derzeit als öffentliche Grünfläche nicht nutzbar. Gemäß bestehendem
Die Schöneberger Insel ist schon jetzt zu dicht bebaut und verträgt keine Planungsrecht (Baunutzungsplan) kann das Areal zu 100 % versiegelt
weitere Bebauung. Es sollten mehr grüne Rückzugsräume für alle An- werden. Durch den Bebauungsplan erfolgt daher keine Reduzierung von
wohnergruppen entstehen.
Grünflächen, sondern diese werden planungsrechtlich erst ermöglicht.
Es sollte mindestens die Hälfte des Gebietes als öffentliche Grünfläche, Die Belange des privaten Grundstückseigentümers und das Interesse der
die andere z.B. als Mischgebiet ausgewiesen werden.
Öffentlichkeit an öffentlichen Parkanlagen sind untereinander abzuwägen.
Im Gebiet werden Freiflächen beseitigt, die für Anwohner einen Erho- Mit dem Umfang der Grünfläche an der Nordspitze sowie der Grünfläche
lungswert haben.
südlich der Torgauer Straße wurde hier ein beiden Interessen gerecht
Nördlich der bodensanierten Fläche gibt es einen Grünstreifen zwischen werdender Kompromiss gefunden. Gegenwärtig ist die Grünfläche als
Cheruskerstraße und Bahndamm. Diese Fläche sollte dem Cheruskerpark Privatgrundstück eingezäunt und öffentlich nicht zugänglich. Die künftige
zugeschlagen werden, auch ohne den Sicherheitsabstand zur Bahn zu Abgrenzung wurde zwischen den Fachämtern des Bezirksamtes und dem
Privateigentümer abgestimmt. Auf der zur Verfügung stehenden Fläche ist
verletzen.
es möglich, eine Vielzahl von Freiflächenangeboten zu schaffen. Da sich
Noch vor wenigen Jahren war ein Grüngürtel vom Tiergarten über den
das Grundstück in Privateigentum befindet und planungsrechtlich Bauflä'lächerlichen' Cheruskerpark bis zum Baluschkepark geplant.
che ist, wäre die Realisierung der öffentlichen Grünanlage ohne das BeAuch wenn die Grünflächen erweitert werden, ist dies durch den Arbeits- bauungsplanverfahren nicht umsetzbar.
platzzuwachs von 5-6.000 Personen letztlich weniger Grünfläche pro
Darüber hinaus ist zu berücksichtigen, dass im Rahmen des FörderprogKopf.
ramms Stadtumbau West für das Stadtumbaugebiet Südkreuz auch eine
Es ist nicht einzusehen, dass sich der Investor ein Drittel der Nordspitze Konzeption zur Verbesserung der Versorgung mit Grünanlagen bzw. der
zur Bebauung aneignet, diese war als Grünfläche vorgesehen.
Verknüpfung der vorhandenen Parkanlagen erarbeitet wurde. Wesentliche
Bestandteile dieses Konzeptes sind die 'Schöneberger Schleife' und die
Durch den Bebauungsplan werden Grünflächen reduziert.
'Ost-West-Spange'. Mit der 'Schöneberger Schleife' erhält die SchöneEs wird ein grünes Band über den Cheruskerpark, den Lassenpark zum
berger Insel eine Verbindung mit dem Hans-Baluschek-Park im SüdgeRudolf-Wilde-Park vorgeschlagen.
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Die Grünfläche an der Nordspitze sollte komplett, nicht nur zu zwei Drittel lände sowie mit dem Park Gleisdreieck. Mit der 'Ost-West-Spange wird
eine attraktive Wegeverbindung geschaffen und der Leuthener Platz in
als Parkanlage gestaltet werden.
Der Cheruskerpark wird vor allem von Kindern genutzt und sollte erhalten das Gewerbegebiet hinein erweitert. Vom Heinrich-Lassen-Park entsteht
über den erweiterten Cheruskerpark eine Verbindung nach Neu-Tempelwerden.
hof und zum zukünftigen Flughafenpark.
Es wird der Verlust von ohnehin knappen Naherholungsflächen auch für
Die Fläche nördlich der Nordspitze entlang der Bahn ist Teil der geplanten
den Feurigkiez befürchtet.
Grünverbindung. Sie verläuft gemäß der Rahmenplanung im Bereich der
Das Prinzip Innenentwicklung vor Außenentwicklung darf nicht dazu füh- Nordspitze und ist in der öffentlichen Parkanlage zulässig. Sollte es zum
ren, dass die Lebens- und Arbeitsbedingungen im hochverdichteten In- Bau der S 21 im Bereich des Cheruskerparkes kommen, so ist derzeit in
nenbereich verschlechtert werden. Vielmehr sollten bestehende Grünflä- einem Teilabschnitt ein Tunnelbauwerk für die S-Bahn geplant, das eine
chendefizite effektiv verringert werden.
Radwegeführung in der darüber liegenden Parkanlage zulassen würde.
Die zuständigen Behörden sollten sich an Kennziffern (qm Grün pro Ein- Als zusätzliche öffentliche Parkanlage wird der Cheruskerpark mit neuen
wohner) halten. Wurden die Pläne hierzu dem Umweltamt vorgelegt?
Grünflächen an der Torgauer Straße im Rahmen des BebauungsplanverEs erfolgt kein Ausgleich für entfernte Grünflächen.
Das Gelände wird zubetoniert.

fahrens XI-231b gesichert und im Bereich Torgauer Straße nutzbar erweitert.

Was tut der Investor, um Ersatzgrünflächen zu schaffen für die teilweise Darüber hinaus erfolgt mit dem im Bebauungsplan festzusetzenden
Durchstich der Planstraße A unter der Bahntrasse eine Verbesserung der
Bebauung der Nordspitze?
Grünverbindung in Nord-Süd-Richtung in Richtung Sport- und KleingartenUrsprünglich waren in der Grünanlage die dringend benötigten Sport- und flächen im Schöneberger Südgelände.
Spielflächen vorgesehen.
Der Wunsch der Anwohner, aus einem bisher privat genutzten Gelände
Die geplanten Grünflächen nehmen nur 10 % der Fläche ein. Das ist an- ein öffentlich zur Verfügung stehendes mit Grünflächen zu machen, ist
gesichts des Defizites im Quartier zu wenig.
verständlich. Jedoch hat der private Investor das Gelände von der GASAG erworben, um es nach seinen Vorstellungen zu nutzen. Die dem
Bezirk vorgestellten grundsätzlichen Nutzungsabsichten fügen sich in die
in der unmittelbaren Umgebung geplanten Nutzungen der 'Schöneberger
Linse' ein. Hier soll ein neuer Stadtteil entstehen, der die Bahnhöfe Schöneberg und Südkreuz verbindet und neu gestaltet. Die vom Investor geplante Nutzung unterstützt und ergänzt diese weiteren Planungsabsichten
des Bezirksamtes.
Um eine hochwertige Gestaltung der Außenanlagen innerhalb des Kerngebietes zu sichern, wird der Eigentümer im städtebaulichen Vertrag verpflichtet, bis 2010 einen landschaftsplanerischen Wettbewerb durchzuführen.
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Der Bebauungsplan wurde eingehend vom Fachbereich Natur und Umwelt geprüft. Bei der Betrachtung des Verhältnisses der Grünfläche pro
Einwohner sind nicht nur die Flächen im Planungsgebiet, sondern auch
die Flächen im Umfeld zu betrachten.
Die angemahnten Sport- und Spielflächen sollen in der Grünanlage an der
Nordspitze realisiert werden. Details sind dem Entwurfskonzept zu entnehmen. Der Bebauungsplan setzt einen Bolzplatz fest.

3.2 Festgesetzte Grünfläche an der Torgauer Straße
Stellungnahmen 152,

Abwägung

Die Grünfläche an der Torgauer Straße wird nicht begründet. Sie ist nicht Die Erläuterung zu der Grünfläche erfolgt in Kap. IV 5.1 der Begründung.
erschlossen und hat keine Aufenthaltsqualität.
Aus gegenwärtiger Perspektive ist es möglich, den heutigen Bahnbereich
Es erfolgt eine Verschattung der Grünfläche durch das südliche Hoch- in das Plangebiet einzubeziehen. Es erfolgt eine Festsetzung als öffentliche Parkanlage mit einer Größe von rd. 1.900 qm. Im Rahmen der technihaus.
schen Möglichkeiten besteht damit die Option, den Böschungswinkel mitEs scheint, als würde hier eine Abstandsfläche für ein 55 m hohes Ge- telfristig zu verändern und den Straßenraum der Torgauer Straße damit
bäude gekauft.
optisch zu erweitern und zu attraktivieren.
Verschattungseffekte sind möglich. Es wird jedoch darauf hingewiesen,
dass hier vorher keine Grünfläche vorhanden war sowie im Bebauungsplan wie im Umfeld eine ausreichende Anzahl stärker besonnter Grünflächen vorhanden sind bzw. geschaffen werden sollen.
Die Sicherung einer Abstandsfläche ist durch die Lage auf Verkehrsflächen der Bahn bereits gegeben.
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3.3 Grünflächen statt Kfz-Betriebe Torgauer Straße
Stellungnahmen

Abwägung

Die Grünflächen an der Torgauer Straße sollten durch Entfernen der KfzBetriebe schnell und konsequent ausgeweitet werden. Im Zuge dessen
sollte ein fußgänger- und radfahrertauglicher Ausbau der Torgauer Straße
erfolgen.

Die Erweiterung der Grünfläche ist nicht Gegenstand des Bebauungsplans 7-29. Dies wird dagegen im benachbarten Bebauungsplan XI-231 b
geregelt. Ein Ausbau der Torgauer Straße ist derzeit nicht vorgesehen.
Durch eine Grünfläche südlich der Torgauer Straße soll der Straßenraum
der Torgauer Straße optisch erweitert und attraktiviert werden.

3.4 Grünverbindungen über das Gelände / Verflechtung der Quartiere
Stellungnahmen

Abwägung

Es fehlt eine Freiflächenplanung, die das Gelände mit der umgebenden Die Intention des Planes ist die Wiederbelebung des alten Industriestandortes mit neuen Nutzungen. Dazu erfolgen die Kerngebiets-Ausweisung
Wohnbebauung 'verwebt'.
Es wird keine stadtstrukturell wünschenswerte Verflechtung der angren- und die Anbindung durch eine neue Erschließungsstraße von Süden.
Einen Beitrag zur Freiflächenversorgung leistet der Bebauungsplan durch
zenden Wohnquartiere dargestellt.
die Festsetzung der GASAG-Nordspitze sowie einer Fläche südlich der
Eine fußläufige Verbindung zwischen der 'Insel' und den nordwestlichen Torgauer Straße als öffentliche Grünflächen. Weitere Freiflächen werden
Gebieten wäre wünschenswert.
in dem benachbarten, ebenfalls in Aufstellung befindlichen BebauungsEine Fußgängerbrücke über die S-Bahn sollte errichtet werden.
plan XI-231b gesichert.
Die Brücke sollte mit textlicher Festsetzung gesichert werden.

Das Ziel einer Verbindung zwischen Ebersstraße und Cheruskerstraße für
Die Leuthener Straße wie auch die Albertstraße sind wichtige Sichtachsen Fußgänger und Radfahrer über eine Brücke über die Wannseebahn wird
auf den Gasometer, diese sollten als Wegeverbindungen aufgebaut wer- weiterhin verfolgt, ist jedoch nicht Gegenstand dieses Bebauungsplans.
Im Rahmen des Förderprogramms Stadtumbau West erfolgen umfassenden (von der Albertstraße über das Gelände zum Cheruskerpark).
de Maßnahmen zur Grünvernetzung im Quartier.
Die Nord-Süd-Verbindung-Grünverbindung wird mittels des Durchstiches
durch den S-Bahn-Damm für die Plantrasse A erst ermöglicht.
Die Festsetzungen des Bebauungsplans entsprechen den übergeordneten Zielsetzungen für Grünverbindungen im Flächennutzungsplan.
Ob und in welcher Form eine Öffnung des Kerngebietes in Ostwestrichtung erfolgt, ist nicht Gegenstand des Bebauungsplans. Dies wird durch
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den privaten Eigentümer entschieden. Die Überquerung der S-Bahn soll
im Bereich der Nordspitze, nicht in Verlängerung der S-Bahn erfolgen.

3.5 Nicht gesicherte Grünverbindung in Nordsüdrichtung
Stellungnahmen

Abwägung

Die Intention des Planes ist die Wiederbelebung des alten Industriestandortes mit neuen Nutzungen. Dazu erfolgen die Kerngebiets-Festsetzung
sowie die Festsetzung einer Grünfläche an der Nordspitze. Die Nordsüdverbindung wird über den westlich verlaufenden Cheruskerpark hinreichend gesichert. Der Weg erhält durch die Unterführung der Planstraße A
eine Fortführung in südliche Richtung. Die Sicherung einer weiteren öffentlichen Durchwegung in Nordsüdrichtung ist städtebaulich nicht erforDamit werden die Mobilitätsbedürfnisse gemäß BauGB § 1 (6) Nr. 9 nicht derlich. Ob und in welcher Form dennoch eine Öffnung des Areals des
Kerngebietes erfolgt, ist nicht Gegenstand des Bebauungsplans. Dies wird
gewährleistet.
durch den privaten Eigentümer entschieden.
Es sollten geeignete Wege für Fußgänger und Radfahrer von der Insel in
Richtung S-Bahnhof Schöneberg gewährleistet werden auf dem Gelände. Eine Einschränkung der Mobilitätsbedürfnisse ist nicht gegeben, da außerhalb des Kerngebietes ausreichend Verkehrswege vorhanden sind
bzw. geschaffen werden.
Mit Verweis auf die Beschreibung des Entwurfskonzeptes des Parks an
der Nordspitze wird kritisiert, dass die Verbindung des Parks in Nordsüdrichtung nicht gesichert ist. Hier wird von einer aus dem südlich gelegenen
Gelände entwickelten diagonalen Wegeachse gesprochen. Der Anschluss
an das südliche Gelände ist nicht sichergestellt und muss mit einem öffentlichen Weg oder wenigstens Gehrecht im B-Plan gewährleistet werden. Das Gelände ist stärker für die Öffentlichkeit zu öffnen.

3.6 Vergrößerung Cheruskerpark
Stellungnahmen

Abwägung

Das Grünflächenangebot sollte durch Einbeziehung der Randflächen des Das ehemalige GASAG-Areal ist in Privateigentum. Eine Übertragung von
Baugebiets in den Cheruskerpark vergrößert werden.
Teilflächen an das Land Berlin zur Schaffung von Grünflächen ist durch
Der Cheruskerpark sollte bis zum Gasometer erweitert werden, um die den Eigentümer nicht vorgesehen. Durch einen freiraumplanerischen
Wettbewerb 2010 soll eine hochwertige Gestaltung der Außenflächen auf
Aufenthaltsqualität zu verbessern.
dem Areal gesichert werden.
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3.7 Beeinträchtigung südliche Grünfläche durch Erschließungsstraße

Stellungnahmen

Abwägung

Die neue Grünfläche wird zum Teil durch die neue Erschließungsstraße Die Festsetzungen des Bebauungsplans sind von der Anregung nicht
beeinträchtigt.
betroffen. Im Rahmen der Bauausführung für die Grünanlage bzw. die
Planstraße A können durch bauliche Maßnahmen mögliche Konflikte zwischen den beiden Nutzungen reduziert werden.

4.

Denkmalschutz

4.1 Umgang mit Denkmalen
Stellungnahmen

Abwägung

Das städtebauliche Konzept berücksichtigt die denkmalgeschützten Ge- Die denkmalgeschützten Gebäude befinden sich überwiegend im Umfeld
des Gasometers. Auf das Ensemble wird durch die Bebauungsplanung
bäude, die die Standortgeschichte repräsentieren, nicht.
Der gemäß Denkmalschutzgesetz Berlin zu schützende Denkmalbereich dadurch Rücksicht genommen, dass in diesem Bereich keine Neubebauist als solcher nicht mehr erkennbar nach Realisierung der geplanten Be- ung zugelassen wird. Auch ein ausreichender Abstand der Neubebauung
von diesem Ensemble sichert, dass die Gesamtanlage in ihrem Zusambauung.
menhang weiterhin erlebbar ist. Im Zuge der Entwicklung des Areals erDer Funktionsablauf eines Gaswerks ist nicht mehr wahrnehmbar.
folgen darüber hinaus eine denkmalgerechte Sanierung und eine WiederDurch die Höhe und Dichte der Baukörper werden das Gesamtensemble nutzung der geschützten Gebäude. Das geplante Vorhaben trägt damit
der historischen Ziegelbauten und der Gasometer marginalisiert. Der zur Bewahrung der Denkmale bei.
Kontrast der Ziegelbauten zum Gasometer ist nicht mehr erkennbar.
Zu erwähnen ist auch, dass auch im historischen Kontext wie auch im
Die vom Landesdenkmalamt im Gutachten vom 24.02.1994 geschilderte derzeitigen Zustand eine räumlich zusammenhängende Erlebbarkeit aller
besondere Denkmalwürdigkeit der einzigen verbliebenen, wenn auch noch verbliebenen, denkmalgeschützten Gebäude nicht gegeben war
fragmentarischen Anlage eines Gaswerks des 19. Jahrhunderts in Berlin bzw. ist.
wird nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Stellungnahme des LandesStädtebauliches Ziel ist es, eine dem Standort entsprechende bauliche
denkmalamtes zur frühzeitigen Beteiligung wurden inhaltliche Ergänzun- Dichte zu ermöglichen. Gleichzeitig sollen die künftigen Gebäude einen
gen des Bebauungsplanentwurfs gefordert, um die denkmalpflegerischen Abstand von den denkmalgeschützten Bestandsgebäuden einhalten, mit
Belange zu sichern.
dem verhindert wird, dass der Eindruck entsteht, die denkmalgeschützten
Mangelnde Berücksichtigung der Themen Baukultur und Denkmalschutz. Gebäude würden von der Neubebauung bedrängt.
43

Berlin Bebauungsplan 7-29
Beteiligung der Öffentlichkeit
Die geplante Bebauung ist bereits in Abstimmung mit den Denkmalschutzbehörden im Hinblick auf die Beachtung von denkmalschutzrechtlichen Aspekten geprüft worden.
Der Bebauungsplan und das städtebauliche Konzept des Projektentwicklers wurden ausführlich mit dem Landesdenkmalamt und der Unteren
Denkmalschutzbehörde abgestimmt. Die nach der frühzeitigen Beteiligung
erfolgte Reduzierung der Höhen der Gebäude erfolgte auch aus Gründen
des Denkmalschutzes. Aus Sicht der Denkmalfachbehörden steht der
Fortführung des Bebauungsplanverfahrens nunmehr nichts entgegen.
Durch die nochmalige Reduzierung der Höhe der Gebäude an der Südspitze sowie an der Nordspitze erfolgt eine weitere Optimierung der Erlebbarkeit der denkmalgeschützten Bausubstanz.

4.2 Gasometer
Stellungnahmen

Abwägung

Ein ausgebauter Gasometer ist – umringt von hohen Häusern – nicht Bis zu seiner Außerbetriebnahme war der Gasometer regelmäßig mit Gas
gefüllt, wenn auch in unterschiedlichen Höhen. Die in den Einwendungen
mehr als eindrucksvolles Industriedenkmal wahrnehmbar.
Der Gasometer ist geprägt durch seine filigrane Gitterstruktur. Auch in beschriebene Transparenz und die filigrane Stahlkonstruktion sind erst mit
früheren Betriebszeiten war der Gasometer im Sommer immer unten und der Außerbetriebnahme dauerhaft erkennbar und zum Symbol geworden.
im Winter höchstens bis zum vierten oder fünften Ring ausgefüllt.
Ein gläserner Baukörper im Gasometer entzieht diesem seinen Charakter.
Die Gitterstruktur geht durch den Baukörper im Inneren verloren.
Durch das Gebäude im Innern des Stahlgerüstes werden die denkmalerhaltenden Arbeiten gravierend erschwert. Eine Entrostung von der Seite
des neuen Bauwerks ist nicht möglich. Das bei den meisten Korrosionsschutzverfahren angewandte Sandstrahlen mit einem Reinheitsgrad Sa
2 ½ nach DIN EN ISO 12944 T4 ist wegen des neuen Baukörpers nicht
mehr möglich. Das schadet dem Denkmal und führt langfristig zu seiner
Zerstörung.

Der unter dem Gesichtspunkt des Denkmalschutzes wesentliche Aspekt
des Erhalts und der Erkennbarkeit der Struktur des Stahlgerüstes ist durch
eine Bebauung im Innern des Gasbehälters nicht grundsätzlich in Frage
gestellt. Vielmehr kommt es auf die architektonische Gestaltung des Gebäudes im Innern des Gasometers an. Im Bebauungsplan ist geregelt,
dass die oberen zwei Felder des Gasometers frei bleiben, das innere Gebäude sich also unterordnet. Dachaufbauten auf dem Gebäude sind nicht
zulässig. Die Festsetzung der Baugrenze mit einem Radius von 29,5 m für
den neuen Baukörper wird gewährleisten, dass ein Abstand von etwa 0,7
m vom Stahlgerüst eingehalten wird. Das Führungsgerüst bleibt sichtbar
erhalten.

Der Gasometer ist ein technisches Großgerät und kein Gebäude. Teles- Das Landesdenkmalamt und die Untere Denkmalschutzbehörde haben
kopgasbehälter waren nie dauerhaft massiv. Das Führungsgerüst sollte
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immer sichtbar bleiben, es ist hier besonders kunstreich entworfen.

der vorgesehenen Bebauung im Gasometer zugestimmt.

Nur zwei Ringe freizuhalten, entspricht keiner denkmalgerechten Bebau- Differenziertere Regelungen zum Gebäude im Gasometer würden das
Instrument des Bebauungsplanverfahrens überfordern. Im Rahmen des
ung.
Das Gebäude sollte als freistehendes Denkmal erhalten bleiben. Zumin- Baugenehmigungsverfahrens wird für die erforderliche denkmalrechtliche
dest sollte die untere Ummantelung erhalten bleiben sowie die 3 obersten Genehmigung nachzuweisen sein, ob eine Denkmalverträglichkeit der
architektonischen Detailausbildung, insbesondere der FassadenRinge freigehalten werden.
gestaltung gegeben ist.
Durch die Werbung wird der Gasometer als Werbeträger degradiert. Dies
Die Ausführung der technischen Maßnahmen zum Schutz und Erhalt des
ist mit dem Denkmalschutz nicht vereinbar.
Denkmals ist planungsrechtlich nicht sicherbar. Jedoch werden die MaßDer Gasometer verschwindet zwischen den Hochhäusern.
nahmen im Rahmen der Ausführungsplanung notwendigerweise mit der
Das äußere von Industriedenkmalen hängt von der jeweiligen zweckge- unteren Denkmalschutzbehörde des Bezirkes abzustimmen sein und von
bundenen Nutzung ab. Denkmale waren in ihrer 'aktiven' Zeit Zeugen dort überwacht. Grundsätzlich ist zu erwähnen, dass nach Erwerb durch
technischer Entwicklung und menschlicher Arbeit, kein Stillleben. Die um- den neuen Eigentümer das geplante Vorhaben auch zur dauerhaften Sifassende Bebauung um das Industriedenkmal hat nicht mit dieser zweck- cherung des Denkmals Gasometer beiträgt. Dies wäre im Rahmen der
gebundenen Nutzung zu tun. Der Gasometer wird geschichtslos. Der Ab- vorherigen Eigentumssituation nicht zwingend gewährleistet gewesen.
riss dürfte dann nur noch eine Frag der Zeit werden.
Die Werbeanlage am Gasometer wurde als zeitlich befristete Anlage geEs sollten niedrige Rundbauten um den Gasometer angeordnet werden.
nehmigt. Nach dem Denkmalschutzgesetz sind bei Werbung an DenkmaWo bleibt der vehemente Widerspruch des Landesdenkmalamtes, das im len entgegenstehende Gründe nicht anzunehmen, wenn die Werbung
Juni 2008 formuliert hat, dass der Gasometer in seiner puristischen Form zeitlich befristet ist und ein überwiegendes öffentliches Interesse die Maßnahme verlangt. Diese Voraussetzungen sieht der Bezirk hier als gegeben
zu erhalten ist? Diese Forderung darf nicht aufgegeben werden.
an, da er die Werbung als eine vorübergehende Maßnahme erachtet und
Der unter Eisenring ist als Außenfläche sichtbar zu erhalten.
mit dem öffentlichen Interesse an der Sanierung des denkmalgeschützten
Das Ortsbild wird nachhaltig gestört.
Gasometers begründet. Die Einnahmen aus der Werbung kommen der
Laut Bebauungsplan kann der Gasometer völlig verändert werden, wo- Sanierung des Gasometers zugute.
durch er sein eigentliches Aussehen verliert.
Ein Verschwinden des Gasometers zwischen den anderen Gebäuden wird
Der Gasometer ist wegen der Höhe zusammen mit einem Gasometer in nicht gegeben sein, dieser bleibt das höchste Bauwerk im Gebiet, nur ein
Gebäude (an der Planstraße A) kann eine vergleichbare Höhe aufweisen.
Rom europaweit einzigartig. Es sollte gründlich abgewogen werden.
Eine Abwägung der Belange des Denkmalschutzes erfolgt in der Begrün- Mit dem geplanten Bebauungsprojekt geht eine Sanierung und Erhaltung
dung nicht. Auch stimmt nicht, dass Messel den Gasometer entworfen hat. des Denkmals Gasometer einher. Die Gefahr eines Abrisses des Denkmals besteht nicht.
Ein aufgeklärter Umgang mit Industriedenkmalen ist erforderlich (s. ZollDer Bebauungsplan ermöglicht keine völlige Veränderung des Gasomeverein Essen). Eine Gestaltungssatzung wäre notwendig.
ters. Die mögliche Bebauung darf nur innerhalb des Gerüstes realisiert
werden, die Höhe wird beschränkt. Die Bebauung unterliegt zudem der
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denkmalrechtlichen Genehmigungspflicht.
Eine Gestaltungssatzung kann nicht für ein einzelnes Bauwerk erlassen
werden. Aufgrund des Denkmalschutzes und der damit verbundenen Genehmigungspflicht ist diese auch nicht notwendig.
Die Begründung wird unter Berücksichtigung der oben dargestellten
Sachverhalte ergänzt, um die Abwägung der Denkmalbelange zu verdeutlichen. Die Autorenschaft des Gasometers wird korrigiert.

4.3 Fahrlässige oder vorsätzliche Zerstörung
Stellungnahmen

Abwägung

Der Satz in der Begründung 'Sofern die Gebäude zerstört werden, können
Sie in der gegenwärtigen Kubatur neu errichtet werden' wird wie folgt
interpretiert: falls bei Sanierungsarbeiten fahrlässig oder vorsätzlich ein
Gebäude zerstört wird, wird es bei gleicher Kubatur neu errichtet. Dabei
wird kein Hinweis darauf gegeben, wo dieses Gebäude wieder aufgebaut
wird.

Der Begriff 'zerstört' ist missverständlich, da dieser offenbar fälschlicherweise mit einer fahrlässigen oder absichtlichen Zerstörung eines Denkmals assoziiert wird. Bereits die Untere Denkmalschutzbehörde hat im
Rahmen der Behördenbeteiligung angemerkt, dass dieser Begriff durch
'technisch nicht zu halten' ersetzt werden sollte. Dem wird entsprochen.

Es kann unterstellt werden, dass weder von Seiten des Bezirksamtes
Es wird befürchtet, dass bei den Bauarbeiten des Hotels das Magazinge- noch des Projektentwicklers ein Interesse an einer Beseitigung von
Denkmalen im Gebiet besteht. Diese sollen vielmehr städtebaulich integbäude beschädigt oder 'versehentlich' zerstört wird.
riert werden.
Denkmale werden beschädigt durch Erschütterungen bei Bauarbeiten.
Die Vermutung, dass eine illegale Zerstörung eines Denkmals angestrebt
oder unterstützt wird, wird zurückgewiesen.
Der jeweilige Eigentümer ist bereits aufgrund der gesetzlichen Regelungen, hier insbesondere des Denkmalschutzgesetzes des Landes Berlin,
verpflichtet, die Denkmale im Rahmen des Zumutbaren instand zu halten
und instand zu setzen, sie sachgemäß zu behandeln und vor Gefährdungen zu schützen. Er kann durch die zuständige Denkmalbehörde verpflichtet werden, bestimmte Maßnahmen zur Erhaltung des Denkmals
durchzuführen.
Hinsichtlich der Lage ggf. wieder zu errichtender Denkmale gibt der Bebauungsplan durch die Baugrenzen die Lage vor. Weitere Details wären
im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens auch mit den Denkmalbe46
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hörden abzustimmen.

4.4 Tiefgarage und Denkmale
Stellungnahmen

Abwägung

Die Machbarkeit von Tiefgaragen im Kontext der Denkmale wird bezwei- Die Sicherung der Gebäude im Rahmen der Bauarbeiten ist nicht Gegensfelt (Verweis auf U-Bahn Köln).
tand des Bebauungsplanverfahrens. Hier werden vertiefende AbstimmunWo sind die Gutachten, die belegen, dass die Tiefgarage die denkmalge- gen u.a. mit der Denkmalbehörde durchgeführt, um zu klären, inwieweit
schützten Gebäude nicht gefährdet? Außerdem ist der Text zu streichen, ein Heranbauen an die Denkmale möglich ist. Die Festsetzung der Tiefgarage stellt Maximalbereiche dar, die ggf. nicht ausgeschöpft werden könin dem behauptet wird, die Tiefgaragen tangieren die Denkmale nicht.
nen.
Die genannte, missverständliche Textpassage in der Begründung wird
umformuliert.

4.5 Verlegung Einfahrt und Reglerhäuschen
Stellungnahmen

Abwägung

Die Verlegung der Einfahrt lässt das Reglerhäuschen im Nichts stehen.

Ziel des Eigentümers ist, die denkmalgeschützten Gebäude zu sanieren
und wiederzunutzen. Darüber hinaus soll über einen freiraumplanerischen
Wettbewerb 2010 die hochwertige Gestaltung der Außenanlagen vorbereitet werden. Eine nutzungsbezogene und freiräumliche Einbindung des
Häuschens kann also voraussichtlich auch ohne unmittelbar benachbarte
Zufahrt gewährleistet werden.
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4.6 Stützwand zur Dominicusstraße
Stellungnahmen

Abwägung

Eine denkmalgeschützte, muschelkalkverkleidete Stützwand zur Domini- In der Denkmalliste Berlin mit Stand Mai 2009 ist die Stützwand nicht als
cusstraße soll geöffnet werden. Hier wird der Denkmalschutz aufgegeben, Bestandteil des Denkmalensembles oder als Einzeldenkmal aufgeführt,
dies widerspricht den Ausführungen des Bebauungsplans.
insofern weist der Bebauungsplan nach derzeitigem Kenntnisstand die
Denkmale und den Denkmalschutzbereich vollständig aus.
Die zitierte Abbildung stellt darüber hinaus ein erstes, noch unverbindliches Entwurfskonzept dar. Der denkmalgerechte Umgang mit möglichen
Bestandteilen des Denkmalensembles wäre im weiteren Baugenehmigungsverfahren mit den Denkmalschutzbehörden abzustimmen.

4.7

Magazingebäude (Südspitze)

Stellungnahmen

Abwägung

Das Magazingebäude, das älteste Gebäude des Ensembles wird zwi- Dem Plangeber ist, wie auch den Denkmalschutzbehörden, die Beschen dem 45 m hohen Hotelneubau und dem 33 m hohen Bürogebäude deutung des Gebäudes bewusst. Das Gebäude wird erhalten und soll
eingeklemmt.
saniert werden. Eine bauliche Verknüpfung mit dem geplanten Hotel ist
Ein Abstand um das Magazingebäude ist nicht gegeben. Außerdem ver- möglich. Aufgrund der Freihaltung des südöstlich angrenzenden Bereichs
läuft die Grenze der Tiefgarage direkt an der Gebäudekante (Einsturzge- von Bebauung sowie des großen Abstandes zur nordöstlich angrenzenden überbaubaren Fläche ist ein 'Eingeklemmtsein' nicht gegeben, das
fahr).
Denkmal ist als solches wahrnehmbar. Es ist eine baulich-freiräumliche
Eine Umsetzung des Magazingebäudes ist nicht akzeptabel.
Integration geplant, die die Besonderheiten des denkmalgeschützten Gebäudes hervorhebt. Weitere Details sind im Zuge des Baugenehmigungsverfahrens abzustimmen und sind nicht Gegenstand des Bebauungsplans.
Die Sicherung des Gebäudes im Rahmen der Bauarbeiten ist ebenfalls
nicht Gegenstand des Bebauungsplanverfahrens.
Eine Umsetzung des Magazingebäudes wird nicht mehr durchgeführt. Das
Gebäude soll vielmehr erhalten und saniert werden.
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4.8 Kennzeichnung Eingangsgebäude
Stellungnahmen

Abwägung

Das Eingangsgebäude wird auf dem Bebauungsplan nicht als Denkmal Die Denkmale sind vollständig nachrichtlich gekennzeichnet. Das Eingekennzeichnet.
gangsgebäude ist kein Denkmal.

4.9 Abriss eines kleinen Gebäudes
Stellungnahmen

Abwägung

Der Denkmalschutz wird nicht vollständig berücksichtigt, es ist ein kleines Das Gebäude war nicht denkmalgeschützt und befand sich auch nicht im
Fachwerkgebäude auf der Nordspitze abgerissen worden.
Denkmalbereich.
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5.

Umweltbelange

5.1 Verschattung der Wohngebiete (Gebäude, Grünanlage, Freiflächen)
Stellungnahmen

Abwägung

Gebäude wie auch Freiflächen im Umfeld werden verschattet.

Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass die Helligkeit in allen Wohnungen und auf den Freiflächen der Nachbargrundstücke / der Grünanlage
ausreichend ist, wenn die Abstandsregelungen der Bauordnung eingehalten werden (vgl. auch Hessischer Verwaltungsgerichtshof 4. Senat, vom
20.11.2006). Gleichlautend auch das OVG NRW, Urteil v. 14.1.1994- 7 A
2002/92: das Heranrücken eines Bauwerks und die damit verbundene
Beeinträchtigungen des Nachbarn werden erst dann rechtlich mit der Folge des Entstehens eines nachbarlichen Abwehranspruchs relevant, wenn
die gesetzlich festgelegten Abstandflächen unterschritten werden. Die
nach der Bauordnung für Berlin erforderlichen Abstandsflächentiefen zu
den benachbarten Gebäuden werden durch die vorgesehenen Festsetzungen des Bebauungsplanes in jedem Fall eingehalten. Auch wird die
zulässige Obergrenze für Geschossflächen im Kerngebiet nach § 17 der
Baunutzungsverordnung nicht überschritten.

Für die Anwohner am GASAG-Gelände ist die Verschattung durch die
Hochhäuser unzumutbar.
Die Anwohner der Ebersstraße werden von der Verschattung besonders
betroffen sein, auch der Spielplatz wird verschattet.
Für die Ebersstraße 76 wird in den Jahreszeiten Herbst, Winter und Frühling max. 3 Sonnenstunden übrig bleiben.
Die Eigentumswohnung und Arbeitsstätte in der Ebersstraße 76 wird
verschattet. Der Abstand zur Neubebauung ist zu gering.
Es wird aus der Begründung zitiert: 'Es sind auch Fassaden in der Ebersstraße 75-76a sowie 12-12a mit einer zusätzlichen Verschattung von 2,25
bis 3,25 Stunden in der Zeit von 7-10 Uhr morgens betroffen.' Dies bedeutet eine Vollverschattung und ist rein rechnerisch nicht möglich.

Für die Helligkeit bzw. die Besonnung von Wohnungen gibt es keine verDie Einstufung der zusätzlichen Verschattung als 'nicht erheblich' wird als
bindlichen Schwellenwerte. Eine Orientierung kann die DIN 5034 sein, die
realitätsfern eingestuft.
davon ausgeht, dass eine Stunde Sonne am 17. Januar in einem WohnDie Wohnbedürfnisse der Bevölkerung gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 2 BauGB raum jeder Wohnung ausreichend ist. Dieser Orientierungswert wird, wie
werden bei diesem Thema ebenfalls nicht ausreichend berücksichtigt.
oben dargestellt, jedoch erst bei Unterschreitung der Abstandsflächen
In der Begründung werden keine Angaben zur Verschattung der Ebers- relevant.
straße 13 gemacht. Es ist zu befürchten, dass dieses Gebäude im Som- Gleichwohl wurde unter Berücksichtigung der DIN 5034 die ursprüngliche
mer überwiegend verschattet wird, im Winter sogar ganz.
Planung, die der frühzeitigen Bürgerbeteiligung zugrunde lag, überprüft
Die Behauptung, dass zum GASAG-Areal in den Gebäuden der Ebers- und darauf folgend die Höhe der Gebäude reduziert.
straße keine Aufenthaltsräume liegen, ist falsch und zynisch.Für das Ge Für 6 Gebäude in der Ebersstraße verbleibt eine Besonnung der Fassabäude Ebertstraße 79 wird die Besonnung bei Sonnenaufgang entfallen.
den unter einer Stunde bis zu einer vollständigen Verschattung.
Die nach hinten weisenden Wohnungen werden gänzlich im Dunkeln lie- Allerdings wurde dieses Ergebnis für den 21. Dezember ermittelt, der im
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gen.
Die Gebäude an der Cheruskerstraße 23-30 verlieren über das ganze
Jahr die Hälfte der direkten Besonnungszeit. Darunter sind ein Kindergarten und ein Altersheim. Die wichtige Lichtzufuhr von Seiten des GASAGAreals wird für die Bewohner der Cheruskerstraße nahezu vollständig
abgeschnitten.
Für die Ebersstraße 13 wird viel weniger Sonnenlicht in die Wohnungen
dringen.
Die Aussage, dass die nach Osten orientierten Fassaden der Gebäude in
der Ebersstraße im Winter auch ohne die geplante Bebauung nur begrenzt Sonne erhalten, ist schlichtweg falsch. Die Ostfassaden erhalten im
Winter den ganzen Vormittag direktes Sonnenlicht, nach erfolgter Bebauung ist die Verschattung also als erheblich zu bezeichnen.
Die Angaben zur Verschattung sind irreführend. Sie blenden die OstWest-Ausrichtung und die dunkle Jahreszeit aus. Die relevante Zeit ist
nicht der Hochsommer, sondern die anderen Jahreszeiten, wenn die Sonne niedrig steht. Wohnungen, wie auch Kindertagesstätte und Senioreneinrichtung werden verschattet. Ziel sollte sein, dass dort auch im Winter
gelegentlich die Sonne zu sehen ist.

Vergleich zum 17. Januar eine ungünstigere Situation abbildet. Auch ist zu
berücksichtigen, dass die betroffenen Fassaden der Gebäude in der
Ebersstraße nach Osten orientiert sind und bereits aufgrund ihrer Lage im
Winter auch ohne Bebauung im Plangebiet nur begrenzt Sonne erhalten.
Darüber hinaus ist festzustellen, dass sich trotz der geringeren Besonnung die Belichtung durch den großen Abstand zwischen der Bestandsbebauung und der Neubebauung günstiger darstellt als bei vielen Gebäuden bzw. Wohnungen in der Umgebung mit dichter Blockrandbebauung.
Vor diesem Hintergrund ist die durch die zusätzliche Verschattung hervorgerufene Beeinträchtigung der Gebäude als städtebaulich verträglich einzustufen. Hierzu wird auch auf oben dargestellte Ausführungen zur Einhaltung der Abstandsflächen verwiesen.
Für die von den Anwohnern als besonders problematisch angesehenen
Bereichen der Baufelder an der Südspitze und am künftigen Park an der
Nordspitze erfolgt nunmehr eine weitere Reduzierung der Oberkante von
86,5 m auf 79, 5 m über NN (entspricht Gebäudehöhen von nunmehr 38
anstatt 45 m). Das Gebäude an der Südspitze wird zudem noch von der
Altbebauung im Sockel (über 10 m über Geländeoberkante) abgerückt.

Die teilweise vorhandene unverstellte Orientierung der Wohnungen ist
Die Wohnung in der Cheruskerstraße 32 wird im Winter 100 %, im Som- eine Qualität, auf die bauplanungsrechtlich kein Anspruch besteht. Bereits
mer 40 % verschattet.
nach dem gegenwärtigen Baurecht wäre es möglich, auf dem GaswerkDie Wohnung in der Leuthener Str. 2 wird verschattet, damit sinkt der Gelände Gebäude zu errichten, die die Belichtung einschränken würden.
Wohnwert.
Es besteht kein Anrecht darauf, dass der Eigentümer des GASAG-Areals
Durch den Ausbau des Gasometers wäre eine dauerhafte Verschattung die ihm zustehenden Baurechte nicht ausnutzt. Es ist auch nicht gerechtfertigt, durch Planungsrecht diese Bebauungsmöglichkeiten zu verder Wohnung in der Gotenstraße 9 gegeben.
hindern, um die derzeitigen Besonnungszeiten der Wohnungen zu erhalEs sollte nicht auf Basis von Industrienormen (DIN 5034) eine Interessenten.
abwägung durchgeführt werden. Der Satz, dass eine Stunde Sonne am
17. Januar in einem Wohnraum ausreichend ist, ist an Unverschämtheit Eine vollständige Darstellung aller Gebäude ist für die Darstellung der
Verschattungswirkung in der Begründung nicht notwendig, Es kann im
und Zynismus kaum zu überbieten.
Regelfall aus den Beschreibungen für unmittelbar benachbarte Gebäude
Es sind nur die Gebäude berücksichtigt, bei denen die Fassade mehr als
auf das eigene Gebäude geschlossen werden.
die Hälfte für mindestens 1 Stunde zusätzlich durch die Neubebauung
verschattet werden wird. Die vielen restlichen Gebäude, die durch die Fehlerhafte Angaben in der Begründung werden korrigiert. Die Angabe zu
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geplante Bebauung etwa in den unteren Geschossen betroffen sind, wer- den Verschattungszeiten von 7-10 Uhr wird überprüft und in der Begründung korrigiert. Die Darstellung, dass zur Seite des GASAG-Geländes
den nicht berücksichtigt.
überwiegend keine Aufenthaltsräume vorhanden sind, wird gestrichen.
Der Cherusker-Park wird verschattet, die Aufenthaltsqualität nimmt ab.
Auch mit diesen Änderungen ergibt sich keine Neubewertung der oben
Die Wohnung Gustav-Müller-Straße 18 wird verschattet.
dargestellten Sachverhalte.
Das Seniorenwohnprojekt Cheruskerstraße 28 und die Freianlage wären
Die kritisierte Nichtberücksichtigung der Ost-West-Ausrichtung und von
verschattet. Hierunter würden die Senioren leiden, da diese in ihrer Mobili- bestimmten Jahreszeiten trifft nicht zu. Die Verschattungsstudie umfasst
tät eingeschränkt sind. Auch die angrenzende Kita wird verschattet.
alle relevanten räumlichen und zeitlichen Faktoren.
Im Winter wird für zwei Wohnungen in der Ebersstraße 10 eine viel länge- Die DIN 5034 ist ein Orientierungswert. Eine einstündige Besonnung eire Verschattung erwartet.
nes Wohnraums an einem 17. Januar (also an einem Tag, an dem die
Die Wohnung im 1. OG Ebersstraße 76 wird nur noch morgens eine Stun- Sonne tief steht und der Tag noch 'kurz' ist) bedeutet, dass an den meisde Sonne haben.
ten anderen Tagen des Jahres eine längere Besonnung gegeben ist.
Das Hotel verschattet die angrenzenden Wohnungen.

In der Begründung wurde nicht erläutert, dass die nach Osten orientierten
Der Gasometerausbau verschattet die Wohnungen der Cheruskerstraße. Gebäudefassaden der Ebersstraße auch ohne die Bebauung kaum Sonne
erhalten, sondern vielmehr, dass die betroffenen Fassaden bereits aufEs ist schier unvorstellbar, dass das Haus Cheruskerstraße 33 künftig den
grund ihrer Lage im Winter auch ohne Bebauung im Plangebiet nur beWinter über nicht einen einzigen Strahl Sonnenlicht abbekommen. wird.
grenzt Sonne erhalten.
Die Verschattung ist plakativ und unglaubwürdig dargestellt, geht nicht auf
Die Solarenergie-Nutzung auf Nachbarhäusern ist nach wie vor möglich.
die Folgen für die Betroffenen ein.
Eine Einschränkung der Besonnung auf den Dächern erfolgt nur in den
Die Wohnung in der Cheruskerstraße 23 wird verschattet.
Abend- und Morgenstunden, wenn die Sonne sehr flach steht und ohnehin
Es ist komplett falsch, dass die nach Osten orientierten Gebäudefassaden nur eine eingeschränkte Einstrahlung auf die Kollektoren bewirken würde.
der Ebersstraße auch ohne die Bebauung kaum Sonne erhalten. Dies ist Die energieeffiziente Zeit ist durch die Planungen nicht betroffen.
durch Fotos belegbar (Ebersstr. 84).
Nachfolgend wird die Besonnungssituation für die einzelnen Gebäude
Balkon und Wohnung der Cheruskerstraße 17 werden durch den Gaso- dargestellt.
meterausbau 2 Stunden früher verschattet.
Ebersstraße 75-75a, 76-76a, 84, 10, 12-12a, 13:
Abschaffung der Abendsonne (Cheruskerstraße 21, 1. OG).

Frühling und Herbst: In diesen Zeiten sind die Fassaden in der EbersstraEs wird nicht eingesehen, dass der Wohnung Leuthener Str. 1, 4. OG die ße 75a-76a sowie 12-12a mit einer verkürzten Besonnung bis zu 2,5
Sonne für irgendwelche Kapitalanleger weggenommen wird. Es wird dann Stunden in der Zeit von 6.30 bis 9.00 Uhr morgens betroffen. Hier wirkt
eine gleichwertige Wohnung, der Umzug und die dazugehörigen Kosten sich die Höhenreduzierung im Baufeld 1 besonders positiv aus. Dort verbleiben Besonnungszeiten von 1 bis 1,5 Stunden in der Ebersstraße 76
gefordert oder eine gleichwertige Entschädigung.
und 76a, und von 5,25 in der Ebersstraße 75 und 75a.
Die Gotenstraße 3, 4. Stock, wird verschattet. 50 % Sonnenbestrahlung
Winter: Die betroffenen Gebäude mit mehr als einer Stunde zusätzlicher
gehen verloren.
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Durch die Verschattung wird eine effektive Solarenergienutzung auf Verschattung sind Ebersstraße 76 und 76a, 80-80a, 84 sowie die Nr. 8-13.
Besonders betroffen sind die Gebäude, die eine verbleibende Besonnung
Nachbargebäuden verhindert.
Die Baufelder sind so gelegen, dass ihre Überbauung in den Nachmittags- von 1 Stunde und weniger aufweisen. Dies sind Nr. 76 und 76a, 84, 11
und 14 (0 Std.).
und Abendstunden des Sommerhalbjahres zu Schattenwurf über die niedrig bebauten Grundstücke Cheruskerstraße 28-31 führen wird und die Cheruskerstraße 14, 17, 20, 21, 23, 28-31, 32, 33:
Parterrewohnung Cheruskerstr. 14 kurz vor Sonnenuntergang verschattet. Sommer: Die Gebäude in der Cheruskerstraße 30-31 und 23-25 erhalten ab
Der Einfall von Sonnenlicht in der Wohnung Cheruskerstr. 20 würde sich 17.00 Uhr 2 Stunden weniger Sonne. Trotz dieser Reduzierung verbleiben
den benannten Fassaden noch über 2 Stunden direkte Sonneneinstrahlung.
um mehrere Stunden reduzieren.
Frühling Herbst: Auf Seiten der Cheruskerstraße sind in der Zeit ab 15 Uhr
die Häuser 26-29 mit 1,75 bis 2,25 Stunden und Nr. 33 mit 1,5 Stunden
verkürzter Besonnung betroffen. Für Hausnummer 26 verbleibt keine Besonnung, für Nr. 27 verbleiben 2,5 (53%), für Nr. 29 2 Stunden (50%) und
für Nr. 33 2,25 Stunden (60%). Alle anderen Gebäude weisen eine verkürzte Besonnung von 1 Stunde und weniger auf.
Winter: Auf Seiten der Cheruskerstr. sind Nr. 33 und 34 besonders betroffen, hier wird die Besonnung um 0,5 bzw. 2 Std. reduziert, dadurch verbleiben noch max. 30 Minuten Sonneneinstrahlung (11% Cheruskerstr.
34) bzw. keine Besonnung (0% Cheruskerstr. 33). Aufgrund des frühen
Sonnenuntergangs und der Verschattung durch Seitenflügel gibt es hier
ohnehin nur wenig direkte Sonneneinstrahlung auf den Fassaden.
Für die benannten Gebäude in der 2 und 3. Reihe ergibt sich Folgendes:
Leuthener Straße 1, 4. OG, Leuthener 2: Sommer 1 Std. Verlust, Rest 3
Std.; Herbst keine Veränderung, Winter keine Veränderung
Gotenstraße 3, 4. Stock: Sommer und Herbst keine Veränderung
Gotenstraße 9: Sommer keine Veränderung, Herbst keine Veränderung,
Winter 1 Std. durch den Gasometer im 4. Stock
Gustav-Müller 18: in der Verschattungsstudie aufgrund zu großer Entfernung und zu geringer Veränderungen nicht mehr dargestellt
Es erfolgt eine vertiefendere Darstellung zur Verschattung der einzelnen
Gebäude in der Begründung.

53

Berlin Bebauungsplan 7-29
Beteiligung der Öffentlichkeit
5.2 Verminderung Umgebungshelligkeit
Stellungnahmen

Abwägung

Durch das Hotel wird zusätzlich eine Verminderung der Umgebungshelligkeit angenommen werden, dies ist in dem Gutachten aber nicht berücksichtigt. Denn die natürliche Belichtung durch die Reflexion des Himmels
ist derzeit auch in den Nachmittagsstunden erheblich.

Der Umweltbericht hat die Aufgabe, die möglichen erheblichen Beeinträchtigungen, die von der Planung ausgehen, zu untersuchen. Eine Prämisse bei der Planung war, dass die baurechtlichen Abstandsflächen eingehalten werden. Auf Basis dieser Prämisse wurde die Tageshelligkeit als
nicht erheblicher Faktor eingestuft und infolge dessen auch nicht weitergehend untersucht.

Das Tageslicht wird in der Verschattungsstudie nicht berücksichtigt.
Es tritt eine Minderung der Streulichteinstrahlung auf.

5.3 Fehler in der Verschattungsstudie
Stellungnahmen

Abwägung

Wegen methodischer Fehler und unzureichender Darstellung der Befunde Der festgestellte Fehler der fehlenden Gebäudehöhe wird wie unten darist das vorliegende Gutachten nicht verwertbar. Es deckt sich nicht mit gestellt korrigiert. Eingestellt werden auch die günstigeren Bedingungen
durch die Reduzierung zweier möglicher Gebäudehöhen. An den grundeigenen Beobachtungen.
a. Der im letzten Stadium der Planung neu hinzugekommene Baukörper sätzlichen Aussagen zur Beeinträchtigung durch die Verschattung und
südlich des Gasometers an der östlichen Grenze ist in der Studie nicht dem Umgang hiermit (siehe auch oben) ändert sich jedoch nichts.
Grundsätzlich wurden nur die Fensterfassaden gekennzeichnet, überwieb. Das Gutachten berücksichtigt nicht, dass das Gebäude Cheruskerstra- gend fensterlose Brandwände und Dächer wurden ausgespart. Dachausße 24 bis in das 5. OG Fenster in der ehemaligen Brandwand aufweist. bauten wurden berücksichtigt und gekennzeichnet. Dafür erfolgte eine
Berücksichtigt ist nur die Verschattung der etwa 12 m nach Osten liegen- differenzierte Auswertung von Luftbildern.
den Rückfassade des Vorderhauses. Bereits hier ist die Verschattung Das diffuse Licht wurde in der Verschattungsstudie nicht berücksichtigt.
erheblich, bei der westlichen Wand des Seitenflügels ist diese noch erheb- Dargestellt wurde auf den Seiten 10-13 die Summen der Verschattung
und der Besonnung in Gegenüberstellung zwischen Bestand und Plalicher.
c. Der Baukörper des Gasometers hat keinen Schattenwurf in der Darstell- nung. Dabei wird insbesondere ersichtlich, dass sich der Bereich des
tung auf S. 7. Auch dieser Schatten wirkt sich auf den o.g. Seitenflügel ehemaligen GASAG-Geländes in der Helligkeit sowohl im Bestand als
auch in der Planung noch deutlich von der dicht bebauten angrenzenden
aus.
Wohnbebauung abhebt.
d. Nicht berücksichtigt ist die Auswirkung der Baukörper auf die VersorDie Besonnung in den einzelnen Stockwerken ist nur den stundenweisen
gung der umliegenden Gebäude mit diffusem Licht.
Darstellungen zu entnehmen. In der Zusammenfassung wurde die Dare. Die Modellrechnungen bilden nicht die Besonnung in den einzelnen stellung verallgemeinert, sodass der Zustand in den einzelnen Stockwerdargestellt oder berücksichtigt.
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ken nicht beziffert wurde. Zur Verringerung des Schattenwurfes wurde
aufgrund der Einwände zur Verschattung der Fassaden und der Freiflächen die Gebäudehöhen an der Südspitze und an der Nordspitze nochmals verringert, sodass insbesondere die oberen Stockwerke in den betreffenden Häusern eine Verbesserung hinsichtlich der Besonnung erfahf. Die Beeinträchtigungen durch Verschattung werden auf S .44 f. als mit- ren.
tel bis hoch eingestuft. Trotzdem erfolgen keine Alternativbetrachtungen Die sensiblen Nutzungen, wie Kita, Altersheim, Parkanlagen und Spieloder Ausgleichsmaßnahmen für die Verschattung, wie z.B. eine Verringe- plätze werden in der Begründung ergänzend gesondert betrachtet.
rung der Gebäudehöhen.
Die Verschattung des Cheruskerparkes in den frühen Nachmittagsstunden
Stockwerken ab. Zum Beispiel geht die Zusammenfassung von O Stunden Sonne bei 9 Gebäuden am 21.12. aus. Das entspricht jedoch nur
dem Zustand am Erdboden, in den oberen Stockwerken wird dagegen
durchaus die Besonnung reduziert. Besonders schützenswerte Nutzungen
(Kita, Altersheim) werden nicht berücksichtigt.

betrifft in erster Linie den durch den Gasometer verursachten Schatten.
Dieser ist auch im Bestand schon durch das Stahlgerüst gegeben und
stellt sich als Halbschatten dar. Die Gebäude wirken sich erst in den späteren Abendstunden und dort nur auf den schmalen Durchgangsbereich
aus, der weniger dem Aufenthalt dient. Durch die neu entstehende Parkanlage in der Nordspitze wird eine neue im Sommer überwiegend besonne. Für den Spielplatz Südseite Cheruskerstraße werden hinsichtlich der te Fläche neu geschaffen. Später wird sie ergänzt durch die Südfläche.
Verschattung nur überschlägige, nicht näher prüfbare Angaben gemacht Durch die unterschiedliche Lage der Freiflächen wird im Sommer zu jeder
Tageszeit wenigsten eine der Flächen besonnte Bereiche aufweisen. Ins('mehr als 2 Stunden').
gesamt wird die Insel an Freiflächenqualität dazu gewinnen.
f. Der sehr aufwändig hergestellte Spielplatz in der Mitte der Ebersstraße
liegt unmittelbar hinter der Bahntrasse. Er würde bei der Umsetzung zu
100 % verschattet (so jedenfalls das südlich angrenzende Grundstück am
21.06.). Eine Erwähnung fehlt.
g. Der erst 2006 geschaffene Cheruskerpark wird durch die Baukörper
verschattet. Vor allem im Frühjahr und Herbst setzt die vollständige Verschattung bereits in den frühen Nachmittagsstunden ein, dies ist jedoch
die Zeit der hauptsächlichen Nutzung. Die Verschattung dieser Fläche ist
im Gutachten jedoch überhaupt nicht quantitativ dargestellt. Auch die Kita
wird verschattet.

g. Im Gutachten fehlen Angaben zur Ebersstraße 13. Es wird eine Korrektur gefordert.
e. Die Verschattungsstudie ist ungenau, da sie von Durchschnittswerten
ausgeht.
f. Häuser in der zweiten und ersten Reihe der Umgebung werden nicht
berücksichtigt. Wände und Dächer, die im Schatten liegen, sind nicht
verschattet dargestellt. Als ein Beispiel die Darstellung für den 21.06. um
17.00 Uhr: Der Schatten des Gasometers trifft auf die Gebäude der Cheruskerstraße, doch die Stirnwände der Quergebäude bleiben weiß, obwohl
die parallel dazu verlaufenden, weiter hinten liegenden Wände im Schatten dargestellt sind. Dies kann man auch damit nicht abtun, dass es sich
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um Brandwände handelt. Zum einen liegen hier auch Fenster, zum anderen trägt die Sonne auf den Wänden zum Energiegewinn bei.
Auch das Dach müsste Schatten aufweisen, ebenso die Dächer der Altbauten auf dem GASAG-Areal. Dies ist wichtig, da es immer mehr ausgebaute Dachwohnungen gibt und die Nutzung von Solaranlagen auf den
betroffenen Dächern unwirtschaftlich wird, dies gilt natürlich auch für betroffene Brandwände. Es scheint, als wäre die Präsentation aufgehellt und
weichgezeichnet worden, um die Abgeordneten zu überzeugen, dass es
gar nicht so schlimm ist mit der Verschattung.

5.4 Berücksichtigung des Höhenunterschieds Ebersstraße - GASAG-Areal
Stellungnahmen

Abwägung

Die Geländeoberkante der Südspitze liegt um bis zu 5 m über der Geländeoberkante der Ebers- bzw. Dominicusstraße, damit erhöht sich der Eindruck der Gebäudehöhe um 1-2 Etagen. Wurde dieser Tatsache Rechnung getragen?

Den Höhenunterschieden wurde im Rahmen der Verschattungsstudie
durch Verwendung topografischer Höhenmodelle Rechnung getragen.
Die Höhenunterschiede betragen ca. 4 m im Bereich Ebersstraße / Dominicusstraße und nehmen dann nach Norden auf ca. 1,5 m ab.

5.5 Verschattung der Grünanlage an der Nordspitze
Stellungnahmen

Abwägung

Der künftige Park ist später totalverschattet, ohne jeden Freizeitwert.

Die Aussage trifft nicht zu, sofern die Grünanlage in der Nordspitze gemeint ist. Die Verschattung des künftigen Parks auf der Nordspitze ist in
Eine geringfügige Beeinträchtigung ist damit nicht gegeben.
der Begründung differenziert dargestellt. Die Parkanlage wird im Sommer
Die Problematik der Verschattung wird in der Begründung nicht ausrei- etwa auf einem Viertel der Fläche, im Herbst auf der Hälfte der Fläche und
chend dargestellt.
im Winter vollständig zusätzlich verschattet. Der nördliche Teil dieser
Die Grünanlage wird im Schatten der Hochhäuser liegen.
Parkanlage ist im Sommer und Herbst durch die neue Bebauung gar nicht
Die bereits jetzt bestehende Liegewiese wird im Schatten der Neubauten beeinflusst und ist die sonnigste Freifläche. Der südöstlich gelegene Teil
der Parkanlage wird im Sommer auf über der Hälfte der Fläche zusätzlich
versinken.
2 Stunden und im Herbst eine Stunde verschattet. Im Winter ist die Parkanlage praktisch gar nicht betroffen. Alle Teilflächen der Parkanlage wer56
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den im Frühjahr und Herbst auf ca. der Hälfte ihrer Fläche weniger als
eine Stunde zusätzlich verschattet.
Durch die nunmehr vorgesehene Reduzierung des nördlichen Baufeldes
von maximal 45 auf maximal 38 m Höhe werden sich die oben dargestellten Sachverhalte noch verbessern.
Von einer bestehenden (öffentlich nutzbaren) Liegewiese im Bereich der
Nordspitze auf dem ehemaligen GASAG-Areal konnte und kann nicht die
Rede sein. Das Grundstück ist im Privateigentum, eine Nutzung verletzt
das Eigentumsrecht und war bis zur erfolgten Bodensanierung sogar gesundheitsschädlich wg. Altlasten. Mit der geplanten Umgestaltung wird die
Fläche erst zu einer öffentlichen Anlage.

5.6 Berücksichtigung Dachaufbauten in Verschattungsstudie
Stellungnahmen

Abwägung

Die festgesetzten Höhen können um bis zu 5 m überschritten werden.
Diese Aufbauten führen, wenn es sich um massive Aufbauten für Solaranlagen handelt, zu einer zusätzlichen Verschattung der Umgebung. Die
erheblichen Verschattungswirkungen werden so zusätzlich verstärkt. Angesichts der Bauhöhen sind die Ausnahmeregelungen für Dachaufbauten
unakzeptabel. Das Verschattungsgutachten muss die Dachaufbauten
berücksichtigen.

Die Dachaufbauten bis 5 m Überschreitungsmöglichkeit sind nur im Zusammenhang mit den Solaranlagen zulässig. Sie müssen einen Mindestabstand von der Gebäudekante einhalten, um etwaige zusätzliche Verschattungen im Winterhalbjahr zu minimieren und keine zusätzlichen Abstandsflächen hervorzurufen. Dazu müssen die Dachaufbauten im Regelfall innerhalb eines gedachten Winkels von maximal 45° von der Gebäudekante zurücktreten.
In der Verschattungsstudie wird eine Prinzipskizze ergänzt, aus der der
Nachweis der geringen Verschattungsauswirkungen auf die Umgebung zu
entnehmen ist.

57

Berlin Bebauungsplan 7-29
Beteiligung der Öffentlichkeit

5.7 Lärmbelastung allgemein / durch Planstraße A
Stellungnahmen

Abwägung

Es wird mehr Lärm und damit eine Verschlechterung der Wohn- und Le- Die Belastungen durch den Verkehrslärm wie auch den Anlagenlärm wurden ausführlich in einem fachlich fundierten Lärmgutachten untersucht.
bensqualität in den betroffenen Gebieten erwartet.
Es wird zusätzlich zum Schienenlärm mehr Verkehrslärm (auch in der Als Ergebnis des Lärmgutachtens hat sich gezeigt, dass die Grenzwerte
Nacht) und mehr Betriebslärm von den neuen Gebäuden für die Wohnung für Verkehrslärm gemäß DIN 18005 an mehreren Stellen überschritten
werden. Betroffen sind vor allem die Gebäude in Bestand und Planung
in der Ebersstraße 88 erwartet.
Grundsätzlich wird die Erschließung als gut gelöst beurteilt, dennoch wird entlang der Wannseebahn. Teilweise sind die Werte in den Nachtstunden
zu hoch. Die Überschreitungen bestehen jedoch auch ohne die Baumaßbefürchtet, dass das Wohngebiet beeinträchtigt wird.
nahme vor allem durch den bestehenden Schienenverkehr. Um zusätzliDurch den Anstieg des Straßenverkehrs werden die umliegenden Wohn- che Schallreflexionen durch die Neubebauung zu minimieren, sind lärmgebiete beeinträchtigt.
absorbierende Fassadenmaterialien vorgesehen.
Es ist nicht zumutbar, dass ohnehin bereits belastete Bereiche zusätzlich Durch die gesicherte Anlage der Erschließungsstraße für das Kerngebiet
verlärmt werden.
im Süden (Planstraße A) und die überwiegende Unterbringung der StellAuf welcher Grundlage kommt das Lärmgutachten zu dem Schluss, dass plätze in einer Tiefgarage spielen die zusätzlichen verkehrsbedingten
die Belastungen nicht erheblich sind?
Lärmbelastungen für Gebäude an der Ebersstraße nur eine untergeordnete Rolle.
Lärm ist ein gesundheitliches Risiko.
Selbst wenn sich die Geräuschreflexionen nur geringfügig erhöhen, wäre
dies ein klarer Verstoß gegen die Ziele der Bauleitplanung. Es ist nicht mit
einer geordneten städtebaulichen Entwicklung nicht vereinbar, eine unzumutbare Immissionsbelastung bestehen zu lassen oder sie durch Planung oder Unterlassen einer erforderlichen Planung zu verschlechtern.

Der von den Nutzungen ausgehende Lärm wurde ebenfalls untersucht. Im
Ergebnis lässt sich hinsichtlich des Anlagenlärms feststellen, dass die
Vorhaben im Plangebiet aus Sicht des Lärmschutzes nach TA Lärm genehmigungsfähig sind. Die entsprechenden Grenzwerte werden eingehalten. Es ist aufgrund der Nutzungsart davon auszugehen, dass eine überwiegende Tag-Nutzung erfolgt.

Es ist keineswegs gesichert, dass die Planstraße A kommt und das
Im Rahmen der Bauleitplanung sind öffentliche und private Belange abWohngebiet vor Lärm schützt.
zuwägen. Eine geringfügige Überschreitung ist durchaus mit einer geordDie Wohnung Cheruskerstr. 22 wird durch die unmittelbar benachbarte
neten städtebaulichen Entwicklung vereinbar. Es ist nicht Aufgabe des
Planstraße A verlärmt.
Bebauungsplans, die von einer Bestandsschutz genießenden Bahnanlage
Die Kinder hätten vor allem unter dem Lärm zu leiden.
ausgehenden erheblichen Lärmbelastungen zu kompensieren.
Der Wirkradius von 50 m der neuen Erschließungsstraße wird als zu ge- Die neu geplante Straße im Süden des Plangebietes wurde hinsichtlich
ring angesehen.
der Lärmemissionen gemäß der 16. BImSchV im Rahmen eines Lärm
Die Schallausbreitung wird durch die Öffnung des S-Bahn-Rings verstärkt

gutachtens beurteilt.Dabei wurde auch die Schallausbreitung in der Unter58
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tunnelung berücksichtigt. Das Lärmgutachten hat keine messbaren zusätzlichen Lärmimmissionen im Bereich der Wohnbebauung an der Cheruskerstraße feststellen können, die zu einer Verschlechterung der Situation führen. Ausschließlich am Schulstandort der Luise-und-WilhelmTeske-Oberschule kam es zu Überschreitungen der Grenzwerte (an der
südwestlichen Fassade um bis zu 1,0 dB(A) über dem Immissionsgrenzwert für Schulen von 57 dB(A)). Durch diese Überschreitungen ergibt sich
ein Erfordernis zur Durchführung von Lärmschutzmaßnahmen, auf die
nach der 16. BImSchV grundsätzlich ein Anspruch besteht. Durch die
Reduzierung der Geschwindigkeit von 50 km/h auf 30 km/h können auch
im Bereich der Schule die Grenzwerte eingehalten werden. Es ist daher
vorgesehen, hier eine Tempo 30-Zone einzurichten.

5.8 Lärm als Standortnachteil für neue Nutzungen
Stellungnahmen

Abwägung

Lärm ist auch für den Eigentümer ein Standortnachteil (Wannseebahn).

Im Rahmen des Verkehrsgutachtens wurden sowohl Einwirkungen auf die
Bestands- als auch auf die geplanten Gebäude untersucht. Für die geplanten Gebäude ist die Lage in einem Kerngebiet zu beachten, für dieses
liegen die zulässigen Grenzwerte höher als bei einem Wohngebiet.
Die Grenzwerte für Verkehrslärm gemäß DIN 18005 werden an mehreren
Stellen überschritten. Betroffen sind vor allem die Gebäude in Bestand
und Planung entlang der Wannseebahn. Teilweise sind die Werte in den
Nachtstunden zu hoch. Bei den Neubauten kann bei einer ausschließlichen Nutzung der Gebäude am Tage auf Maßnahmen verzichtet werden.
Im südwestlichen Bereich des Kerngebietes (Baufeld 1) kommt es infolge
des hohen Verkehrslärms, der vom Sachsendamm ausgeht, zu Überschreitungen der Richtwerte auch am Tage. Hier sind auf Grundlage der
eingeführten technischen Baubestimmungen (DIN 4109) im Rahmen der
Bauausführungsphase geeignete Maßnahmen zum passiven Lärmschutz
zu treffen.
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5.9 Lärm Ebersstraße / S-Bahn, Schallreflexion
Stellungnahmen

Abwägung

Das Geräusch der S-Bahn wird sich verstärken.

Die Überschreitungen der Lärmimmissionen an Gebäuden in der Ebersstraße bestehen auch ohne die Baumaßnahme. Diese Werte werden
durch die Reflexion der Geräusche an den neuen Gebäudefassaden erhöht. Die größten Erhöhungen in diesem Bereich sind an der Ebersstraße
87 mit 0,6 dB(A) tags und 0,5 dB(A) nachts auf 60,8 dB(A) bzw. 56 dB(A)
festzustellen. Diese Erhöhungen können als geringfügig bezeichnet werden.

In Kap. III 3.5.2 wird beschrieben, dass die Lärmgrenzwerte entlang der
Wannseebahn überschritten sind und sich durch die neue Bebauung noch
weiter erhöhen werden. Wenn eine Verschlechterung eintritt, darf der
Bebauungsplan so nicht verabschiedet werden. Es wird befürchtet, dass
die harten Fensterfronten der Neubebauung den Schall aus anfahrender
und bremsender S-Bahn reflektieren. Damit ergibt sich eine erhebliche
Um die Reflektionswirkung entlang der S-Bahntrasse und im Bereich des
Steigerung des Lärmpegels für die Wohngebäude an der S-Bahntrasse.
Zur Minderung von Reflexionen wird eine Bebauungshöhe von max. 22 m Bolzplatzes in der Parkanlage Nordspitze abzumildern, sind entsprechend
den Lärmpegelbereichen im Plangebiet passive, lärmabsorbierende
gefordert, damit der Schall mehr Möglichkeit zur Streuung hat.
Schallschutzmaßnahmen zum Schutz vor Schallreflexion an den neuen
Die Auswirkungen des Bebauungsplans nach § 2a Bebauungsplan wer- Gebäuden nach DIN 4109 vorgesehen (Abwicklung im Bauantragsverfahden für die östliche Ebertstraße nicht erläutert.
ren). Weitere bauliche Maßnahmen zur Minderung der Schallreflexion sind
Die zusätzlichen Lärmemissionen werden heruntergespielt.
aus Immissionsschutzgründen nicht notwendig.
Die lärmabsorbierenden Maßnahmen sind als Festsetzung aufzunehmen.
Insbesondere durch das Hotel entstehen Reflexionen.

Die lärmabsorbierenden Maßnahmen werden über den städtebaulichen
Vertrag gesichert.
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5.10 Bewältigung von bestehenden Lärmkonflikten durch S-Bahn
Stellungnahmen

Abwägung

Die im Lärmgutachten zum Bebauungsplan festgestellten Vorbelastungen
für die Bewohner der Schöneberger Insel zeigen geringere Belastungen
als die Messpunkte der strategischen Lärmkarte des Umweltatlas Berlin
"Fassadenpegel an Wohngebäuden", so z.B. für die Ebersstraße 87
nachts, die Cheruskerstraße 23 nachts und die Cheruskerstraße 24. Dies
ist nicht nachvollziehbar und irreführend.

Der Umweltbericht, hat die Aufgabe, erhebliche Beeinträchtigungen durch
zusätzliche Lärmimmissionen zu vermeiden oder zu vermindern bzw.
Maßnahmen für den passiven Lärmschutz vorzuschlagen, damit die
Grenzwerte eingehalten werden können. Seine Aufgabe ist es nicht, bestehende Belastungen, die nicht im Zusammenhang mit dem Vorhaben
stehen, zu reduzieren. Eine mögliche Ursache für abweichende Zahlen
sind ggf. unterschiedliche Berechnungsgrundlagen. Im Rahmen der
Lärmuntersuchung zum Bebauungsplan wurde bezüglich der bestehenden Schienenbelastungen gemäß 'Schall 03, Richtlinie zur Berechnung
von Schallimmissionen von Schienenwegen' geprüft. Diese stellt eine
Anweisung für die Durchführung schalltechnischer Untersuchungen bei
Schienenverkehr dar und ist auch die Grundlage für Schienenverkehrslärmberechnungen gemäß der Verkehrslärmschutzverordnung (16.
BImSchV). Die zugrunde gelegten Berechnungen wurden darüber hinaus
durch den zuständigen Fachbereich Umwelt des Bezirksamtes geprüft
und für plausibel erklärt.

Die DIN 18005 führt Richtwerte für allgemeine Wohngebiete von 55 dB(A)
tags und 40 dB(A) nachts an. Diese Werte werden an einzelnen Wohngebäuden in der Ebersstraße gemäß Umweltatlas heute erheblich überschritten. Die Bauleitplanung muss auch bestehende Konflikte vermindern. Weder das schalltechnische Gutachten noch der Bebauungsplan
enthalten eine Betrachtung von Zielen der Lärmminderung bei belasteten
Wohngebieten.

Sie enthalten auch keine Betrachtung der zusätzlichen Beeinträchtigungen durch die planfestgestellte S 21 für die Anwohner der Cheruskerstraße oder durch den Regionalbahnhof Schöneberg mit dem zusätzlichen
Schienenverkehr für die Anwohner der Ebersstraße, der Torgauer Straße Die Orientierungswerte für Verkehrslärm gemäß DIN 18005 werden an
mehreren Stellen überschritten. Betroffen sind vor allem die Gebäude in
und der südlichen Cheruskerstraße.
Bestand und Planung entlang der Wannseebahn. Teilweise sind die Werte
Belästigungen erfolgen durch Lärm von Baustellen auf den Gleisen.
in den Nachtstunden zu hoch. Die Überschreitungen bestehen jedoch
Für das Plangebiet und das Umfeld fehlt ein Lärmaktionsplan. Dieser wäre auch ohne die Baumaßnahme vor allem durch den Schienenverkehr.
im Zuge der überregionalen Auswirkungen des Bebauungsplans ange- Die Bewältigung der Beeinträchtigungen durch vorhandenen oder künftimessen gewesen. Dadurch wird der Projektentwickler begünstigt.
gen Schienenverkehr ist nicht Gegenstand des Bebauungsplanverfahrens.
Offensichtlich sollen die bestehenden gesundheitlichen Risiken durch den Die Bahnanlagen werden nur nachrichtlich übernommen, sie stellen keine
S-Bahn-Lärm nicht gemindert, sondern als Ausrede benutzt werden, um Festsetzungen dar. Bestehende Anlagen haben Bestandsschutz. Die
diese vorsätzlich zu verstärken.
Prüfung der Lärmbelastungen durch künftigen Schienenverkehr erfolgt in
gesonderten Verfahren. Daher erfolgen im Bebauungsplan auch keine
Festsetzungen von Maßnahmen zur Reduzierung der Lärmkonflikte durch
den Schienenverkehr.
Die Erstellung eines Lärmaktionsplans ist nicht Gegenstand des Be61
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bauungsplanverfahrens. Das hierfür erstellte Lärmgutachten deckt die
Belange des Lärmschutzes hinreichend ab. Ergänzend ist anzumerken,
dass der Lärmaktionsplan Berlin nicht für jede Straße, in der Schwellenwerte der Aktionsplanung überschritten werden, Maßnahmen zeigen
kann. Maßnahmenkonzepte wurden nur beispielhaft für ausgewählte Gebiete erarbeitet. Weitere Bereiche sollen bis 2013 aufgearbeitet werden.
Ggf. können weitere Bereiche hinzukommen.

5.11 Berücksichtigung von Schallreflexionen
Stellungnahmen

Abwägung

Wurden im Lärmgutachten die Reflexionen durch die Neubebauung in- Im Rahmen des Lärmgutachtens wurden auch die Reflexionen durch eine
nerhalb des Gebietes berücksichtigt?
mögliche Neubebauung sowie die von diesen ausgehenden Emissionen
berücksichtigt.

5.12 Lärm durch Hotel und Gastronomie
Stellungnahmen

Abwägung

Die Zumutbarkeit der Lärmbelästigung durch Gastronomie und Hotel wur- Im Rahmen des Lärmgutachtens wurden auch Lärmemissionen des von
de bislang nicht durch ein Gutachten festgestellt.
den Nutzungen ausgehenden Lärms ermittelt und immissionspunktbezogene und flächenbezogene schalltechnische Berechnungen durchgeführt.
Es wird befürchtet, dass auch Nachtnutzungen erfolgen.
Die Berechnungsergebnisse wurden auf mögliche Überschreitungen der
maßgeblichen schalltechnischen Richtwerte der TA Lärm ausgewertet und
es wurde die Notwendigkeit und ggf. die Art und der Umfang von aktiven
und passiven Schallschutzmaßnahmen geprüft.
Im Ergebnis lässt sich hinsichtlich des Anlagenlärms feststellen, dass die
Vorhaben im Plangebiet aus Sicht des Lärmschutzes nach TA Lärm genehmigungsfähig sind. Die entsprechenden Grenzwerte werden eingehalten.
Außenanlagen / Außenbereiche der Hotel- bzw. Gastronomienutzung sind
so zu betreiben, dass an den umliegenden Bebauungen Überschreitungen
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der Immissionsrichtwerte nach TA Lärm vermieden werden. Ggf. sind im
Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens entsprechende Beschränkungen der Betriebszeiten aufzustellen.

5.13 Lärmgrenzwerte im Umweltatlas abweichend.
Stellungnahmen

Abwägung

Der Umweltatlas gibt beim Lärmschutz andere Zahlen an. Dieser wurde Ohne Nennung der konkreten Zahlen lässt sich keine genaue Antwort
nicht berücksichtigt.
geben. Da die zugrunde gelegten Berechnungen jedoch durch den zuständigen Fachbereich Umwelt des Bezirksamtes geprüft und für plausibel
erklärt wurden, besteht kein Anlass, dass eine fehlerhafte Berechnung
erfolgt ist.
Der Umweltbericht, hat die Aufgabe erhebliche Beeinträchtigungen durch
zusätzliche Lärmimmissionen zu vermeiden oder zu vermindern bzw.
Maßnahmen für den passiven Lärmschutz vorzuschlagen, damit die
Grenzwerte eingehalten werden können. Seine Aufgabe ist es nicht, bestehende Belastungen, die nicht im Zusammenhang mit dem Vorhaben
stehen, zu reduzieren.
Eine mögliche Ursache für abweichende Zahlen sind ggf. unterschiedliche
Berechnungsgrundlagen. Im Rahmen der Lärmuntersuchung zum Bebauungsplan wurde z.B. bezüglich der bestehenden Schienenbelastungen
gemäß 'Schall 03, Richtlinie zur Berechnung von Schallimmissionen von
Schienenwegen' geprüft. Diese stellt eine Anweisung für die Durchführung
schalltechnischer Untersuchungen bei Schienenverkehr dar und ist auch
die Grundlage für Schienenverkehrslärmberechnungen gemäß der Verkehrslärmschutzverordnung (16. BImSchV).
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5.14 Fehler im Lärmgutachten
Stellungnahmen

Abwägung

Die ausgelegten Pläne für die Lärmbelastung im Nullfall und für die Lärm- Eine unterschiedliche Verwendung von Skalierungen bei der Kartierung
belastung im Planfall sind irreführend. Beide haben die gleiche Farbskala, des Nullfalls und des Planfalls liegt nicht vor.
aber die tatsächlichen Skalierungen sind unterschiedlich. So ist nicht festzustellen, ob es für die Cheruskerstraße 26 eine größere Lärmbelastung
gibt. Das Gutachten muss erneuert werden.

5.15 Lärm für Schule
Stellungnahmen

Abwägung

Die neue Straße führt zu einer unzumutbaren Lärmbelastung für die Tes- Die neu geplante Straße im Süden des Plangebietes wurde im Rahmen
ke-Oberschule.
eines Lärmgutachtens hinsichtlich der Lärmemissionen gemäß der 16.
BImSchV beurteilt. Demnach kommt es am Schulstandort der Luise-undWilhelm-Teske-Oberschule zu Überschreitungen der Grenzwerte. Der
Immissionspegel liegt tags an der südwestlichen Fassade um bis zu 1,0
dB(A) über dem Immissionsgrenzwert für Schulen von 57 dB(A). Durch
diese Überschreitungen ergibt sich ein Erfordernis zur Durchführung von
Lärmschutzmaßnahmen auf die nach der 16. BImSchV grundsätzlich ein
Anspruch besteht, da es sich um einen Straßenneubau handelt. Durch die
Reduzierung der Geschwindigkeit von 50 km/h auf 30 km/h können die
Grenzwerte eingehalten werden. Es soll daher die Einrichtung einer Tempo 30-Zone für diesen Bereich erfolgen.
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5.16 Umweltgutachten, Vollständigkeit / Datenverfälschung
Stellungnahmen

Abwägung

Es sind Begutachtungen hinsichtlich der Auswirkungen der Bauvorhaben Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens wurden die genannten Umzu Lichtverhältnissen, Wind- und Wirbeleffekten, Lärm, Luftqualität, Klima, weltaspekte geprüft und bewertet. Im Kontext nachgeordneter BauanVerkehr durchzuführen.
tragsverfahren erfolgen weitere Prüfungen.
Es ist nicht abwegig, zu unterstellen, dass die prognostizierten ökologi- Es liegen keine Anhaltspunkte vor, dass die Gutachter die Bewertungen
schen Auswirkungen des Gutachtens geschönte Fakten und Bewertungen nicht fachlich unabhängig durchgeführt haben. Die Gutachten wurden von
darstellen.
den zuständigen Fachbehörden eingehend geprüft. Die Behauptung wird
zurückgewiesen.

5.17 Keine Alternativenuntersuchung im Umweltbericht
Stellungnahmen

Abwägung

Es werden im Umweltbericht keine Alternativen abgehandelt.

Der Umweltbericht bildet einen eigenständigen, gesonderten Teil der Begründung zum Bebauungsplan. Er fasst die Ergebnisse der durchgeführten Fachgutachten zu den städtebaulichen Zielsetzungen zusammen und
stellt die durch die Planung verursachten Auswirkungen als ein Belang in
die Abwägung zum Bebauungsplan dar. Anderweitige Planungsmöglichkeiten sind nur unter Berücksichtigung der Ziele und des räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplans zu betrachten. In der Praxis handelt
es sich um anderweitige Lösungsmöglichkeiten im Rahmen der beabsichtigten Planung und innerhalb des betreffenden Plangebiets; es sind nicht
grundsätzlich andere Planungen in Erwägung zu ziehen.
Die Ergebnisse der Umweltprüfung – darin auch die Prüfung von anderweitigen Lösungsmöglichkeiten – haben von sich aus keinen Vorrang vor
anderen Belangen, sondern unterliegen wie diese der Abwägung.
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5.18 Lichtemissionen
Stellungnahmen

Abwägung

Die hell erleuchteten Gebäude werden nachts einen erholsamen Schlaf Die bestehende Anlage wurde nur befristet genehmigt. Mit den Einnahmen aus der Werbung soll die Sanierung des Gasometers finanziell under Anwohner verhindern. Das EUREF-Logo stört bereits.
terstützt werden.
Licht-Smog von den neuen Gewerbeflächen ist nicht akzeptabel.
Es ist mit abendlichem und nächtlichem Streulicht zu rechnen, wie jetzt Nächtliche Lichtreflexionen durch auf dem Dach befindliche Solaranlagen
können im Regelfall ausgeschlossen werden, nicht zuletzt durch die üblischon durch die Werbeanlage.
che Kipprichtung von Sonnenkollektoren Richtung Himmel.
Die Lichtwerbung irritiert die Wahrnehmung beim Gehen durch die TorDie Auswirkungen von sonstigen Beleuchtungs- und Werbeanlagen köngauer Straße.
nen erst im Rahmen von Baugenehmigungsverfahren beurteilt werden, sie
Der Bebauungsplan gibt keine Auskunft über die Dauer des Betriebs und sind nicht Gegenstand des Bebauungsplanverfahrens.
der Helligkeit der Anlage.
Der Bebauungsplan bereitet keine Installationen vor, die Lichtemissionen
Die Leuchtreklame am Gasometer frisst Energie, leuchtet nachts in die über das normale Maß zur Beleuchtung der Büroräume hinaus zulässt. Es
Schlafzimmer und lenkt gefährlich vom Straßenverkehr ab, wenn man von besteht daher kein Anlass, eine weitergehende Untersuchung zu Lichtder Autobahn kommt.
emissionen durchzuführen. Es sind keine erheblichen Auswirkungen zu
Bei der Ausführung von Solaranlagen ist sicherzustellen, dass diese erwarten. Ein entsprechender Hinweis wird im Umweltbericht ergänzt.
nachts durch Lichtreflexion nicht zu Beeinträchtigungen für Anwohner
führen.
Die Lichtemissionen stören Nachtigall und Fledermaus.
Es fehlt ein Gutachten zur Lichtemission.
Entsprechend der durch das Umweltamt vorgenommenen Messungen
überschreiten die Lichtimmissionen bereits jetzt die Richtwerte der LichtRichtlinie. Aussagen, wie die Einhaltung der Richtwerte gewährleistet
werden kann, fehlen im Umweltbericht.
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5.19 Luftschadstoffe
Stellungnahmen

Abwägung

Die neue Erschließungsstraße führt zu einem Anstieg der Schadstoffbe- Durch ein lufthygienisches Fachgutachten wurde geprüft, ob der durch die
Entwicklung des Plangebiets hervorgerufene Verkehr über die geplante
lastung im südlichen Bereich.
Die bereits jetzt bestehenden Belastungen des Sachsendamms zeigen Straßenanbindung im Plangebiet und in den angrenzenden Bereichen zu
schon jetzt Handlungsbedarf für die Anwohner an. Der Bebauungsplan einer erheblichen Erhöhung der bestehenden Vorbelastung durch Feinberücksichtigt die Ziele des Luftreinhalte- und Aktionsplans Berlin und stäube und andere Luftschadstoffe führt, die Grenzwertüberschreitungen
gemäß 22. BImSchV zur Folge hätten. Zusammenfassend lässt sich festMaßnahmen zur Reduzierung nicht.
stellen, dass die vom künftigen Kerngebiet ausgehenden SchadDas Bauvorhaben steht im Widerspruch zu den schadstoffmindernden stoffemissionen nur zu geringen Schadstoffimmissionen führen werden.
Maßnahmen, die erst kürzlich innerhalb des Berliner S-Bahnrings durch- Die ermittelten Immissionskonzentrationen liegen nur geringfügig über der
geführt wurden.
Hintergrundkonzentration. Der südliche Teil des Plangebietes ist durch die
Die Äußerung aus der Begründung, dass es im Bereich der Zufahrt im Nähe zur Autobahn bereits erheblich vorbelastet.
Süden zu einer lufthygienischen Zusatzbelastung kommt, zeigt, dass für
Das Vorhandensein offener, unbebauter und gut belüfteter Grünflächen im
den Plangeber die Gesundheit und Lebensqualität der Anwohner offen- Ist-Zustand und im Planfall (GASAG-Nordspitze) wirkt sich vorteilhaft auf
sichtlich keine Rolle spielt.
den Schadstoffabtransport aus.
Mit der städtebaulichen Entwicklung eines Bereichs gehen stets auch
verkehrliche Erfordernisse einher. Durch die neu zu errichtende Planstraße A und die Bündelung des Erschließungsverkehrs auf dieser Straße
wird es daher zwangsläufig zu zusätzlichen Luftbelastungen kommen. Mit
der Konzentration des Verkehrs auf die Planstraße A sollen jedoch Belastungen in anderen (bewohnten) Bereichen minimiert werden.
Nach gutachterlicher Auffassung bestehen in Bezug auf die Lufthygiene
keine Einwände gegen die künftig im Plangebiet zulässige Nutzung. An
keiner Stelle des Wirkraumes des Bebauungsplans werden die zu beachtenden Grenzwerte infolge der künftigen Festsetzungen überschritten.
Maßnahmen zur Reduzierung der bestehenden Verkehrsbelastung auf
dem Sachsendamm sind nicht Gegenstand des Bebauungsplans.
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5.20 Kohlendioxid-Neutralität der Neubebauung
Stellungnahmen

Abwägung

Für die Herstellung einer Kohlendioxid-Neutralität der geplanten Bebauung besteht keine planungsrechtliche Verpflichtung. Sie ist daher auch
nicht Gegenstand des Bebauungsplanverfahrens. Die KohlendioxidNeutralität kann hier nur als Selbstverpflichtung des Projektentwicklers
verstanden werden. Es besteht derzeit kein Anlass, an der GlaubwürdigStatt einer Vorgabe zur CO2-Neutralität werden über eine Textfestsetzung keit des Umsetzungswillens dieses Ziels zu zweifeln.
explizit Erdgas und Heizöl als Brennstoff zugelassen.
Die Einhaltung bestehender gesetzlicher Bestimmungen zum Klimaschutz
Durch den Neubau ist keine Klimaneutralität gegeben. Es stehen in Berlin bleibt selbstverständlich unberührt.
Die in der Öffentlichkeit verkündete Klimaneutralität findet sich nicht als
verbindliche Vorgabe im Bebauungsplan wieder. Diese Mindestvorgaben
gibt es bereits, Fachbehörden wie das Umweltbundesamt empfehlen verbindliche Vereinbarungen, um eine rein symbolische Berufung auf den
Klimaschutz zu verhindern.

genug Leerbauten zur Verfügung, auf die zurückgegriffen werden kann.
Für die Errichtung von 156.000 qm Bürofläche ist ein Primärenergiebedarf
(sog. graue Energie) bei 5.000 MJ / qm von 780 Mio. MJ notwendig. Diese
Energie kann nicht CO2-neutral aufgebaut werden. Bei einem angenommenen Verbrauch von 85 MJ / qm kann ein bestehendes Gebäude 58
Jahre genutzt werden, bevor es mehr Energie verbraucht, als für den
Neubau von 156.000 qm BGF notwendig ist.

Das Plangebiet liegt im Vorranggebiet für die Luftreinhaltung gemäß dem
Flächennutzungsplan. Die beabsichtigte Festsetzung zum Verbot der
Verwendung luftverunreinigender Brennstoffe dient dem Schutz vor
schädlichen Umweltauswirkungen in einem dicht bebauten Innenstadtbereich. Daher wird allgemein nur die Verwendung von Erdgas und
Heizöl EL als Brennstoff zugelassen. Mit der Regelung wird den Umweltbelangen in Bezug auf die Einhaltung von Emissionswerten sowie dem
Aspekt der Nachhaltigkeit hinreichend Rechnung getragen. Darüber hinaus werden umfangreiche Dachaufbauten zur Nutzung erneuerbarer
Energien zugelassen. Weitergehende textliche Festsetzungen, z. B. zum
Einsatz an Primärenergie können nicht erfolgen, da die Verringerung des
Primärenergieeinsatzes und der CO2-Emission zwar der umweltpolitischen Zielvorgabe des Landes Berlin entsprechen, eine entsprechende
Festsetzung aber nicht zulässig ist, da sie keinen bodenordnenden bzw.
städtebaulichen Bezug hat.
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5.21 Kohlendioxid-Neutralität und angrenzende Wohnbebauung
Stellungnahmen

Abwägung

In die Berechnung der CO2-neutralen Bebauung ist der zusätzliche Ener- Die Kohlendioxid-Neutralität der geplanten Bebauung ist nicht Gegensgieverbrauch für Strom und Gas durch die Verschattung der angrenzen- tand des Bebauungsplanverfahrens.
den Wohnbebauung zu berücksichtigen.
Zur Verschattung der bestehenden Bebauung wird ausführlich unter Punkt
4.3 eingegangen. Hier wird auch deutlich gemacht, dass kein Rechtsanspruch auf eine unverbaute Lage am gegebenen Standort besteht. Insofern
müssten in eine entsprechende Berechnung der Kohlendioxid-Neutralität
auch die bisherigen Einsparungen aufgrund der auch energetisch günstigen Bestandssituation der Wohnungen berücksichtigt werden.

5.22 Durchlüftung, Kleinklima, Wind allgemein
Stellungnahmen

Abwägung

Die Aussagen zur Durchlüftung, zum Kleinklima (insbesondere thermisches Milieu) und zum Wind sind unbestimmt. Grundlagen und Ziele aus
dem Umweltatlas Berlin fehlen. Auswirkungen auf die umliegenden
Wohngebiete sind nicht substantiiert. Die Bewertung ist nicht nachvollziehbar. Im Umweltatlas werden die umliegenden Wohngebiete als Siedlungsräume mit hoher bioklimatischer Belastung bewertet. Diese soll reduziert werden. Darauf geht der Bebauungsplan nicht ein. Vielmehr erhöht
die Planung die Belastung durch Verdichtung, Nutzungsintensivierung und
durch den reduzierten Luftaustausch. Damit werden bestehende Konflikte
erhöht.

Das lokale Klima und die durch die geplante Bebauung zu prognostizierenden Veränderungen wurden im Rahmen eines Fachgutachtens untersucht. Zur Bewertung des Kleinklimas existieren bisher keine allgemein
gültigen Maßstäbe. Die Bewertung richtet sich deshalb an den Zielen aus.
Das Ziel einer vorsorgenden Stadtplanung sollte es sein, zusätzliche bioklimatische Belastungen zu vermeiden oder auf ein Minimum zu reduzieren. Auch wenn ein Bauvorhaben für sich nur geringe Auswirkungen auf
das Klima zeigt, so bewirkt die Summe vieler Einzelvorhaben einen deutlichen Effekt.

Mehr Verkehr widerspricht Klimaschutzzielen.

Im Ergebnis des Gutachtens ergeben sich unter Betrachtung aller Faktoren mit der Umsetzung der Festsetzungen nur geringe klimatische Verän-

Der Umweltatlas (Karte 11.1) beschreibt die Einwirkung der KaltluftentEs wird nicht dargestellt, ob die überregionale Grünverbindung auch mit stehung auf das GASAG-Gelände als mäßig. Die Kaltluftwirkung des
der geplanten Bebauung und der geringen Breite ihre Funktion wahrneh- Südgeländes reicht nur bis zum S-Bahndamm der Ringbahn. Die Karte
11.2 weist das GASAG-Gelände als Siedlungsraum mit mäßiger, in Einmen kann.
zelfällen hoher bioklimatischer Belastung aus.
Es werden Veränderungen des Mikroklimas erwartet.
Die Temperatur auf der Schöneberger Insel wird sich im Sommer noch
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weiter erhöhen.

derungen.

Durch die Hochhausbauten wird der Frischluftkanal erheblich beeinträch- Der im Flächennutzungsplan dargestellte Grünzug, auf den sich die Äußetigt.
rung vermutlich bezieht, ist dort in einer einheitlichen Breite dargestellt.
Die tatsächliche Breite und die genaue Führung des Grünzuges ist aus
Windböen werden entstehen.
der örtlichen Situation zu entwickeln. Entscheidend ist die Umsetzung des
Im Bereich des Hotels gibt es Windprobleme.
Planungsgrundsatzes, eine funktionsfähige öffentlich zugängliche VerbinDas Gebiet zählt zur Berliner Umweltzone, die dem gesundheitlichen dung herzustellen. Der im FNP dargestellten Verbindung kann auch nicht
Schutz der Bevölkerung gilt. Das geplante Kerngebiet belastet die umlie- zwingend eine Funktion als Frischluftschneise zugesprochen werden.
genden Wohngebiete mit zusätzlichen Emissionen und Verschlechterun- Weder im Flächennutzungsplan, noch im Landschaftsprogramm (Teilkarte
gen des Kleinklimas.
Umweltschutz) und auch nicht im Umweltatlas ist eine Frischluftschneise
im Bereich der S-Bahn-Trasse zw. S-Bahnhof Schöneberg und Gleisdreieck verzeichnet. Der S-Bahntrasse wird keine klimatische Funktion
zugeschrieben.
Mit der vorgesehenen Reduzierung der Gebäude an der Südspitze, an der
Nordspitze sowie an der Torgauer Straße geht auch eine Verbesserung
des Luftaustausches einher.
Es wurde ein lufthygienisches Gutachten erstellt, das die Folgewirkungen
der Emissionen durch den zusätzlichen Kfz-Verkehr untersucht hat. Es
konnten an keiner Stelle im Umfeld des Planvorhabens Überschreitung
von Grenzwerten ermittelt werden.

5.23 Bioklimatische Belastungen
Stellungnahmen

Abwägung

Die massive Bebauung bedingt eine Verschlechterung der örtlichen bioklimatischen Situation. Zudem ist bei einem Großteil der Gebäudekomplexe von erhöhten Windgeschwindigkeiten, Düseneffekten, unangenehmen
Zugerscheinungen auszugehen. Die vom Gutachter ermittelten 30 % höheren Windgeschwindigkeiten könnten durch eine weitere deutliche Reduktion der Gebäudehöhen vermindert werden.

Es ist eine klimatische Untersuchung des geplanten Bauvorhabens des
Eigentümers erfolgt, für die neuralgischen Punkte mit unangenehmen
Auswirkungen lokalisiert wurden. An diesen Stellen wurden bauliche Veränderungen in der Planung vorgenommen und damit die Beeinträchtigungen herabgesetzt. Im Ergebnis sind keine erheblichen klimatischen Auswirkungen zu erwarten.

Im Plangebiet ist von einer geringeren nächtlichen Abkühlung und einer Die Temperaturerhöhung von 2°C bezieht sich sich auf die bodennahen
bis zu 2 Grad höheren Lufttemperatur durch die Gebäude und die Versie- Schichten und kann im Plangebiet selbst lokal auftreten. Im Bereich der
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gelung auszugehen.

angrenzenden Bebauung sind im Jahresmittel 0,6 möglich.

Bei gleichzeitig unangenehmen Windeffekten wird die Durchlüftung durch
den Gebäudekomplex gegenüber der Bestandssituation reduziert. Negativ
macht sich eine reduzierte Durchlüftung in Bereichen mit hoher Schadstofffreisetzung oder hoher thermischer Belastung bemerkbar.

Die veränderte Gebäudestellung und die Absenkung der Gebäude führen
sowohl zur Reduzierung der Windinduktionen als auch zur verminderten
Aufheizung im Plangebiet. Durch die Begrünung im Zusammenhang mit
dem geplanten Wettbewerb für die Freiflächen im Kerngebiet werden weiDiese Auswirkungen muss man als Fehlplanung mit negativen Auswir- tere Maßnahmen zur Reduzierung der Aufheizeffektes ergriffen.
kungen auf das Schutzgut Mensch ansehen.

5.24 Wind Torgauer Straße
Stellungnahmen

Abwägung

Statt der vorgeschlagenen Kompensationsmaßnahmen (Vordach, Mauer Da die Prüfung der Windgeschwindigkeiten eine Kompensationsfähigkeit
etc.) sollte am Gebäude nördlich der Grünfläche Torgauer Straße die Hö- der Windbelastung im öffentlichen Raum durch einfache bauliche Maßhe reduziert werden.
nahmen ergeben hat, ist eine Reduzierung der Oberkante der Gebäude
Durch die Bebauung Torgauer Straße (Hotel) entstehen Windschluchten, nicht notwendig.
dem einzigen Zugang zum S-Bahnhof Schöneberg.

Ergänzend ist darauf hinzuweisen, dass hinsichtlich der überbaubaren
Fläche an der Torgauer Straße eine Reduzierung der Bautiefe erfolgt.
Dies kann sich ggf. zusätzlich günstig auf die Windbelastung auswirken.
Die Auswirkungen des Winds durch die Neubebauung wurde im Rahmen
des Bebauungsplanverfahrens geprüft. Es sind keine nachteiligen Auswirkungen an der Südspitze zu erwarten.
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5.25 Grundwasserbeeinträchtigung
Stellungnahmen

Abwägung

Das Bauvorhaben wirft Fragen hinsichtlich des Grundwasserhaushaltes Das Grundwasser ist in Teilen vorbelastet, da durch vorangegangene
auf.
Nutzungen Kontaminationen in den Untergrund gelangt sind. Diese werden durch die geplanten Sanierungen beseitigt.
Da die Versiegelung im Bestand bereits sehr hoch ist, ist durch die geplante Maßnahme nur eine relativ geringe Veränderung in Bezug auf die
Grundwasseranreicherung zu erwarten. Mit der angestrebten Versickerung des Niederschlagwassers im Kerngebiet wird sich die Versickerungsleistung erheblich verbessern. Damit geht auch eine Entlastung der
Mischwasserkanalisation einher.
Die Anzahl der Tiefgaragengeschosse wird auf zwei unterirdische Geschosse begrenzt, um zu gewährleisten, dass durch die Anlage der Tiefgaragen kein Eingriff in das Grundwasser erfolgt.
Nur auf den Grundstücken südlich der Bahn tritt aufgrund der Versiegelung eine tatsächliche Verschlechterung ein.
Die Wirkungen des Vorhabens auf das Grundwasser sind im Ergebnis
positiv zu bewerten.
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5.26 Festsetzung Niederschlagswasserversickerung
Stellungnahmen

Abwägung

Es sollte textlich festgesetzt werden, dass das Regenwasser auf dem Um eine Versickerung festzusetzen, muss ein städtebauliches Erfordernis
Grundstück zu versickern ist.
i. S. von § 1 Abs. 3 BauGB mit entsprechender Begründung vorliegen
(z.B. ein Ausgleichserfordernis). Dies ist hier nicht gegeben. Auch ist zu
konstatieren, dass eine Gemeinde z.B. ein System zur Beseitigung von
Niederschlagswasser in einem Baugebiet nur dann im Rahmen eines
Bebauungsplanes regeln kann, wenn sie realistischerweise davon ausgehen kann, dass der Vollzug der Festsetzungen in einem späteren Verwaltungsverfahren oder auf andere Weise erfolgen kann und wird (so ein
Urteil des BVerwG vom 30.08.2001). Auch dies wäre in einem Kerngebiet,
dass eine höhere Versiegelung zulässt und mit einer Tiefgarage unterbaut
werden kann, nicht zwingend gewährleistet.
Gleichwohl wurde von dem Eigentümer, der das Kerngebiet entwickeln
will, ein Regenbewirtschaftungskonzept erarbeitet. Im Rahmen des Vorhabens ist vorgesehen, das Regenwasser von den Dächern der Gebäude
sowie den versiegelten Straßen und Plätzen auf der Fläche des künftigen
Kerngebiets zu versickern. Dieser Aspekt wurde auch in der Begründung
ausgeführt. Für die Versickerung wurde in einem ersten Konzeptansatz
ausgehend von einer Regenspende von 371 Liter pro Sekunde und Hektar der Gesamtanfall von Regenwasser ermittelt. Der daraus resultierende
Versickerungsflächenbedarf für Füllkörper-Rigolen und für Sickerrohre
kann auf der Fläche untergebracht werden. Dafür stehen die nicht unterbauten versiegelten und die unversiegelten Flächen in einer Größenordnung von ca. 13.700 m² zur Verfügung. Die anfallende Regenwassermenge soll nach der Sanierung der Altlasten versickert werden.
Hierzu wird es im Rahmen der Baumaßnahmen Abstimmungen mit der
Wasserbehörde (Senatsverwaltung für Gesundheit, Umwelt und Verbraucherschutz) geben; diese erteilt die Erlaubnis.
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5.27 Festsetzung Dachbegrünung / Solaranlagen
Stellungnahmen

Abwägung

Es sollte textlich festgesetzt werden, dass alle Neubauten extensive Der Festsetzung von konkreten Solaranlagen und Dachbegrünungen fehlt
Dachbegrünungen oder Solaranlagen aufweisen sollten.
der konkrete Bezug zum Städtebaurecht. Dieses ist lediglich die Grundlage für flächenhafte Regelungen zur Bodennutzung.
Um Dachbegrünungen oder Solaranlagen festzusetzen, muss daher ein
städtebauliches Erfordernis i. S. von § 1 Abs. 3 BauGB mit entsprechender Begründung vorliegen. Solche Festsetzungen müssen städtebaulich
zu begründen sein, z.B. als Festsetzung zum Thema Orts- und Landschaftsbild her oder als ausgleichende Maßnahmen für Überschreitungen.
Festsetzungen dieser Art können im Bebauungsplan jedoch indirekt zugelassen werden. Mit der Festsetzung der Überschreitungsmöglichkeit der
Gebäudeoberkanten durch Solaranlagen sind diese Maßnahmen zulässig.
In diesem Kontext ist zu erwähnen, dass der Eigentümer mit dem EUREF
die Realisierung eines CO2-neutralen Quartiers plant. Hier werden im
Rahmen der Gebäudetechnologie voraussichtlich im hohen Maße Umweltbelange berücksichtigt. Auch Solaranlagen sollen errichtet werden.

5.28 Bodenbelastungen Amtshaftung
Stellungnahmen

Abwägung

Die Pflicht zur Berücksichtigung der Grundsätze nach § 1 Abs. 2 Nr. 1-9
BauGB obliegt dem Bezirksamt, dass die Amtshaftung dafür trägt, dass
die Wohnbevölkerung vor Umweltbelastungen und Gefahren geschützt
wird, die von dem Grund und Boden ausgehen. Sie muss schon bei der
Planung die Gefahrensituationen ermitteln und in die Abwägung einstellen
(vgl. Urteil des Bundesgerichtshofes vom 21.12. 1989 – II ZR 118/88).

Die Hinweise zur Amtshaftung werden zur Kenntnis genommen. Damit
sind keine Auswirkungen auf den Bebauungsplan verbunden.
Auf die Einschätzung und Bewältigung von umweltbezogenen Gefahrensituationen geht die Begründung zum Bebauungsplanentwurf ausführlich
ein. Die Sanierung der Bodenkontamination ist eine wichtige Voraussetzung, dass die Bebauungsplanziele umgesetzt werden können.
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5.29 Sicherstellung Sanierung Altlasten / Schutz Bestand
Stellungnahmen

Abwägung

Wie wird sichergestellt, dass die Sanierung wirklich erfolgt und nicht nur Für dien Großteil der Flächen ist eine Sanierung erfolgt oder es liegen
bereits Sanierungskonzepte und auch vertragliche Sanierungsvereinverlagert oder versiegelt wird?
Wie wird sichergestellt, dass im Rahmen der Auskofferungsarbeiten die barungen mit dem Grundstückseigentümer vor. Es kann davon ausgeDenkmale, die Bahnanlagen und die bestehenden Grünanlagen geschützt gangen werden, dass die Sanierungskonzepte alle Vorkehrungen beinhalten, um jeglichen Schaden, z. B. durch flüchtige Stoffe, von der Umwelt
werden?
und insbesondere von den Anliegern fernzuhalten. Der Vollzug der SanieWie wird sichergestellt, dass bei Auskofferung die Geruchsstoffe sich nicht rung wird vom Umweltamt des Bezirks geprüft.
verteilen und die Anwohner nicht kontaminiert werden?
Die Fragen zum Vollzug der Altlastensanierung betreffen nicht die städteEs werden Gefährdungen der Bewohner bei der Aufnahme der Böden im baulichen Ziele des Bebauungsplans. Die Ausführung der Sanierung erRahmen der Sanierung befürchtet.
folgt durch qualifizierte Firmen, die den Schutz bestehender Anlagen soDie Bebauung eines verseuchten Bodens führt zu Belastungen für Be- wie der Anwohner grundsätzlich gewährleisten können.
wohner.

5.30 Ungleiche Kosten der Sanierung
Stellungnahmen

Abwägung

Laut Herrn Krömer wurde die Nordspitze für rd. 2 Mio. Euro saniert, für Die Höhe der Kosten für die Sanierung von Altlasten ist nicht Gegenstand
das restliche, wesentlich größere Teilstück sind jedoch nur rd. 4 Mio. Euro des Bebauungsplanes.
veranschlagt. Wie passt das zusammen?
Die Kosten von ca. 4 Mio. Euro für das größere Teilstück stellen eine Kostenschätzung auf Basis der bisher festgestellten Ergebnisse der Untersuchungen dar. Die Sanierungskosten für die Nordspitze haben sich bestätigt.
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5.31 Bodenbelastungen Teilareale F und D
Stellungnahmen

Abwägung

Entgegen der in der Einwohnerversammlung vom 14.05.2009 vertretenen
Meinung, dass das Ausmaß der Kontaminierung der Böden umfassend
bekannt ist, werden im Gutachten der FUGRO Consult Aussagen getroffen, die auf noch nicht gesicherte Erkenntnisse schließen lassen: 'möglicherweise kontaminierte Bodenbereiche', '> 3 m'. Wie kann ein Gutachter
beurteilen, dass ein Kerngebiet möglich ist, wenn er den Schadensumfang
gar nicht kennt? Es ist laut Eigenaussage des Bezirks eine wichtige Voraussetzung für den Bebauungsplan, dass keine Gefährdungen für künftige Nutzungen bestehen.

Es besteht kein Anlass, an der Einschätzung des Gutachters zu zweifeln.

Es muss vom Bezirksamt geklärt werden, wer das alles bezahlt.

Nur im Bereich des Magazingebäudes stehen weitergehende Untersuchungen noch aus. Im städtebaulichen Vertrag wird geregelt, dass sich
der Vorhabenträger verpflichtet, nach Eigentumserwerb die Fläche zu
sanieren. Die festgestellten Belastungen sollen im Rahmen der Umsetzung des Bauvorhabens saniert werden. In tiefergehenden Horizonten
sind mit Baufortschritt weitergehende Untersuchungen erforderlich. Für
den mittleren Bereich ist ein Sanierungsvertrag abgeschlossen, die Sanierung erfolgt im Zusammenhang mit der Baumaßnahme. Für den Südbereich liegt bisher weder ein Sanierungskonzept noch ein Sanierungsvertrag vor. In Hinblick auf das infolge der bekannten Vornutzung zu erwartende Schadstoffinventar und die Tiefe der möglicherweise kontaminierten
Bodenbereiche ist davon auszugehen, dass die Nutzungsausweisung als
Kerngebiet nicht beeinträchtigt ist.
Die Finanzierung der Bodensanierung wird grundsätzlich in den Sanierungsverträgen geregelt. Nur für die Fläche der Südspitze erfolgt dies
mittels des Städtebaulichen Vertrags. Kosten für den Bezirk werden hieraus nicht entstehen.

5.32 Sanierung Altlasten nur an einer Stelle
Stellungnahmen

Abwägung

Vor Jahren hieß es, es wäre alles verseucht. Jetzt wurde aber nur einer Eine Beseitigung der weiteren festgestellten Kontaminationen erfolgt im
Stelle entseucht!
Vorfeld der baulichen Entwicklung des Kerngebietes.
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5.33 Einsparung Bodenaustausch durch Tiefgarage
Stellungnahmen

Abwägung

Mit der flächendeckenden, überdimensionierten Tiefgarage über 20.000 Die Fläche entspricht dem Bedarf für ca. 1.500 unterirdische Stellplätze
qm Fläche sollen Mittel für den Austausch des mit Altlasten verseuchten (ca. 27 qm / Stellplatz). Die Anzahl der Tiefgaragengeschosse wird auf
Bodens gespart werden.
zwei unterirdische Geschosse begrenzt, um zu gewährleisten, dass durch
die Anlage der Tiefgaragen kein Eingriff in das Grundwasser erfolgt. Eine
Überdimensionierung liegt nicht vor.
Die Vermutung, dass der Eigentümer durch eine überdimensionierte Tiefgarage nur die Kosten für einen Bodenaustausch einsparen möchte, trifft
daher nicht zu. Gleichwohl trifft es natürlich zu, dass der Bau der Tiefgaragen weitgehend deckungsgleich mit dem erforderlichen Bodenaushub
ist und die sehr aufwendige und mit erheblichem Lkw-Verkehr verbundene
Wiederverfüllung der Gruben erspart.

6.

Eingriff in Natur und Landschaft

6.1 Auswirkungen auf Flora und Fauna / auf Biotope
Stellungnahmen

Abwägung

Fledermäuse, Vögel und andere Wildtiere werden durch die Bebauung Die städtebauliche Entwicklung eines Areals, das derzeit teilweise durch
Gebäudeleerstände und sich selbst überlassener Vegetation geprägt ist,
bedroht.
stellt zwangsläufig eine Bedrohung derzeit vorhandener Arten dar.
Über Jahr hinweg gewachsene Biotope werden zerstört.
Auch wenn naturschutzrechtlich ein Eingriff auf der Fläche stattfindet, ist
ein Ausgleich für verloren gegangene Vegetation rein rechtlich nicht erforDer Cheruskerpark mit seinen vielen Nachtigallen wird dahin sein.
derlich, da nach geltendem Baurecht auf der Fläche eine 100-%-VersieDas Gelingen der Fledermausumsiedlung wird bezweifelt.
gelung zulässig ist. Gleichwohl besteht das Erfordernis, Maßnahmen zur
Wurde berücksichtigt, wie sich die Verschattung im Cheruskerpark negativ Vermeidung oder Verminderung von Eingriffen in Natur und Landschaft
als Belang in die Abwägung einzustellen. Eine Ausgleichspflicht besteht
auf die Biotope auswirkt?
nach der Berliner Baumschutzverordnung für verloren gegangene Bäume
Es werden gewachsene Naturräume vernichtet.
und ggf. aufgrund von artenschutzrechtlichen Erfordernissen. Letztere
Es werden Biotope zerstört, die hinsichtlich Klima, Mikroklima, Grundwas- entziehen sich der Abwägung, d.h. Artenschutzbelange sind auf jeden Fall
Lichtsmog vertreibt Arten wie Fledermaus und Nachtigall.
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serhaushalt, Wärmehaushalt des Bodens, Erhaltung Baumbestände, be- zu berücksichtigen.
drohte Tierarten bedeutend sind.
Um die Wirkungen des Eingriffs zu erfassen und etwaige AusgleichsmaßDie vorhandene Flora und Fauna ist zu erhalten, der Besatz mit Bäumen nahmen zu bestimmen, wurde für das Planungsgebiet eine umfassende
und Sträuchern zu erhöhen.
Untersuchung der Flora und Fauna durchgeführt. Nach Auswertung vorDie Vorkommen von Schneeglöckchen, Szilla und Veilchen am S- handener Daten sowie der vorkommenden Biotopstrukturen im PlanungsBahnhang gegenüber dem Begatec-Parkplatz wurden nicht berücksichtigt. raum sind zur Erlangung der Planungssicherheit hinsichtlich des Artenschutzes Erfassungen für folgende Tiergruppen durchgeführt worden:
Fledermäuse, Brutvögel und Reptilien (hier nur Zauneidechse).
Aus Gründen des Artenschutzes wurden die Vögel, die Fledermäuse und
die Reptilien (nur die Zauneidechse) auf Vorkommen relevanter Arten, für
die die Zugriffsverbote des § 42 Bundesnaturschutzgesetz gelten, untersucht. Für die Vögel sind die Brutzeiten bei Baumfällungen beachtlich,
ansonsten bestehen keine Gefahren für den Erhalt von Populationen der
dort vorkommenden Vogelarten. Die Zauneidechse kommt nicht vor. Für
die Zwergfledermaus besteht ein Verdacht auf ein Sommerquartier. Hier
sind vorbeugende Maßnahmen zur Errichtung von 5 Ersatzquartieren
durchzuführen und bei Abriss des betroffenen Gebäudes vorkehrende
Maßnahmen zum Schutz der Tiere zu treffen.
Im Rahmen der Biotoperfassung wurden die Biotoptypen im Bestand und
die nach Umsetzung der Planung zu erwartenden Biotoptypen bewertet.
Es zeigt sich, dass trotz eines flächenmäßigen Verlusts die Wertigkeit der
Fläche in etwa gleich bleibt. Dies kann durch die Anlage höherwertiger
Gehölzbestände im Planfall erreicht werden. Durch den Bebauungsplan
wird die bisher zulässige fast vollständige Versiegelung begrenzt, gegenüber der Bestandssituation wird sie nicht erhöht, daher ist für das Vorhaben gemäß § 1a Absatz 2 Satz 4 BauGB kein Ausgleich im Sinne der
Eingriffsregelung nach dem Bundesnaturschutzgesetz erforderlich.
Die Auswirkungen der zusätzlichen Verschattung des Cheruskerparks auf
die Flora und Fauna können als marginal bezeichnet werden; nicht zuletzt
durch den geplanten Park in der Nordspitze und die spätere Erweiterung
des Parks im Bereich Torgauer Straße wird sich eher eine Verbesserung
einstellen.
Die Faktoren Klima, Mikroklima, Grundwasserhaushalt, Wärmehaushalt
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des Bodens sind kein spezifisches Merkmal von geschützten Biotopen.
Diese können auch über öffentliche Grünanlagen gesichert / optimiert
werden.
Die vorhandene Vegetation wurde nach Biotoptypen erfasst. Es wurde
keine komplette Artenliste erstellt. Die bezeichneten Arten wie Schneeglöckchen etc. sind Gartenflüchtlinge, die hinsichtlich der Bedeutung für
den Arten- und Biotopschutz keine Relevanz haben. Sie sind weder selten, noch gefährdet noch europäisch geschützt. Es besteht kein Handlungserfordernis.
Anders verhält es sich im Fall eines Wiesenbestandes südlich des Gasometers. Dieser wurde als Rispengrasflur mit Trockenrasenarten und als
Trockenrasen auf einer Fläche von 300 m² eingestuft. Dieser Bestand ist
nach § 26a Berliner Naturschutzgesetz (gesetzlich geschützte Biotope)
geschützt. Für diesen Bestand wird eine Ausnahme vom Verbot der Beeinträchtigung von der zuständigen Behörde in Aussicht gestellt. Damit
zwingend verbunden ist eine Ausgleichsmaßnahme. Der Trockenrasen
wird in Abstimmung mit dem Amt für Natur und Umwelt an eine andere,
geeignete Stelle auf dem gleichen Grundstück umgesetzt und damit erhalten. Die Fläche soll im Rahmen des geplanten Freiraumwettbewerbs bestimmt werden.
Die Nachtigall hält sich in den Gebüschen und Gehölzbeständen am Rande des Plangebietes in der Nordspitze auf. Sie wurde bei der Untersuchung miterfasst. Die Strukturen bleiben dort erhalten, sodass der Bestand der Nachtigall nicht gefährdet ist.
Es besteht ein Verdacht auf ein Paarungsquartier der Zwergfledermaus im
Bega-tec Gebäude. Bei der Anbringung von Fledermauskästen handelt es
sich nicht um eine Umsiedlung, sondern um eine vorgezogene Maßnahmen, die frühzeitig von der Fledermaus angenommen werden soll, sodass
sie zur Zeit des Abrisses bereits in das neue Quartier umgezogen ist.
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6.2 Artenschutzrechtliche Prüfung nach § 42 BNatSchG
Stellungnahmen

Abwägung

Eine ausreichende und nachvollziehbare Prüfung der Verbotstatbestände
des § 42 BNatSchG hat offensichtlich nicht stattgefunden. Eine Analyse
der nachweislich und potenziell im Geltungsbereich vorkommenden besonders und streng geschützten Arten nach Maßgabe der Kriterien des
Art. 12 FFH-RL und Art. 5, 9 und 13 VRL ist nicht erfolgt. Die Auswahl der
untersuchten Artengruppen (Avifauna, Fledermäuse und Zauneidechse)
ist nicht nachvollziehbar. Es fehlt eine Betrachtung im Hinblick auf das
Vorkommen von streng geschützten Arten der Artengruppen der Schmetterlinge und Laufkäfer. Die vorhandenen Pionier-, Gras- und Staudenfluren sowie die vegetationsfreien und –armen Rohbodenstandorte stellen
für die genannten Artengruppen geeignete Lebensräume dar.

Die vorkommenden Biotopstrukturen, die anthropogenen Beeinträchtigungen und die isolierte Lage im Stadtgebiet haben in Abstimmung mit der
Obersten Naturschutzbehörde und nach Prüfung der Gutachter zu der
Einschätzung geführt, dass sich die Vorkommen besonders und streng
geschützter Arten auf die Organismengruppen der Vögel, der Fledermäuse und der Reptilien beschränkt. Die Wahrscheinlichkeit, dass streng geschützte Arten der z.B. der Gruppe der Schmetterlinge oder der Laufkäfer
vorkommen, ist so gering, dass eine Untersuchung an diesem Ort nicht zu
rechtfertigen ist. Gleiches gilt für die national streng geschützten Arten.
Eine entsprechende Ergänzung wird in der Begründung vorgenommen.

Ebenso hat keine artbezogene Prüfung der möglichen anlage-, bau- und
betriebsbedingten Störungen stattgefunden. Eine nachvollziehbare Prüfung des Störungsverbotes ist damit nicht gegeben. Die Behauptung in
der Begründung, dass störungsempfindliche Arten (empfindlich gegenüber
welcher Art von Störung?) nicht nachgewiesen sind und auch zukünftig
nicht zu erwarten sind, wird nicht belegt.

Ein entsprechender Hinweis zur Differenzierung der bau-, anlagen und
betriebsbedingten Störungen wird ergänzt.

Die Störungsverbote sind im Zusammenhang mit dem Erhalt der ökologischen Kontinuität der jeweiligen Art zu sehen. Es wurde keine Vogelart
festgestellt, deren ökologische Kontinuität durch die Maßnahme gefährdet
ist. Wenn die baubedingten Störungen beim Abriss von Gebäuden außerhalb der Brutperioden stattfinden, werden keine Verbote nach § 42
Entsprechend § 42 (5) BNatSchG liegt ein Verstoß gegen das Verbot des BNatSchG verletzt. Die Bauzeitenregelung ist als Vermeidung von StöAbsatzes 1 Nr. 3 und im Hinblick auf damit verbundene unvermeidbare rungen zu verstehen. So benannt im gleichen Kapitel (4.3.3 neu).
Beeinträchtigungen wild lebender Tiere auch gegen das Verbot des Ab- Beeinträchtigungen für die Vögel sind vor allem für die Brutpaare (auch
satzes 1 Nr. 1 nicht vor, soweit die ökologische Funktion der von dem Brutverdacht) der gefährdeten Arten entscheidend. Auffallend ist, dass die
Eingriff oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im Brutpaare der Dorngrasmücke, des Gartenrotschwanzes und des Girlitz
räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt wird. Der Umweltbericht nur randlich am Untersuchungsgebiet nachgewiesen wurden. Teilweise
spricht nur vage von einem weitgehenden Erhalt der ökologischen Konti- liegen die Flächen im Bereich der Nordspitze. Diese stehen nach der Sanuität, da wesentliche Brutstätten im Umfeld des Vorhabens nicht beeint- nierung ebenso wieder zur Verfügung, wie die Pappelreihen als wertvolle
rächtigt werden. Was 'weitgehend' und 'wesentlich' bedeuten, wird nicht Strukturelemente. Auch westlich und östlich der Planstraße wurden Brutnäher dargelegt, womit unklar bleibt, ob hiermit den artenschutzrechtli- paare (Girlitz) nachgewiesen, die vor allem durch baubedingte Beeinträchchen Anforderungen genüge getan wird.
tigungen betroffen sind.
Auch ist nicht dargelegt, ob und inwieweit durch das Vorhaben Biotope Die bei Weitem am häufigsten nachgewiesene Art ist der Haussperling. Er
zerstört werden, die für national streng geschützte Arten nicht ersetzbar kommt im gesamten Untersuchungsgebiet vor. Sein Verbreitungsschwersind.
punkt liegt im Bereich der historischen Betriebsgebäude. Diese werden im
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Kap. 4.3.2 beschreibt die artenschutzrechtlichen Ausgleichserfordernisse.
Auch in Bezug auf den Artenschutz rangiert die Vermeidung vor dem
Ausgleich. Zu möglichen Vermeidungsmaßnahmen werden keine Ausführungen gemacht.

Zuge des Planvorhabens nicht abgerissen, sondern saniert. Vor der Sanierung sind die Gebäude auf Niststätten und Brutplätze zu überprüfen,
auch wenn prinzipiell alle Abrissarbeiten außerhalb der Brut- und Nistzeiten von Vögeln durchgeführt werden.
Aufgrund der Lage der nachgewiesenen Brutplätze ist davon auszugehen,
dass zahlreiche Brutpaare, bei einem Eingriff in ihren Lebensraum, in die
umliegenden Strukturen (z.B. Biotopverbund entlang der Bahn und Pappelreihen, Cheruskerpark) ausweichen können. Nach der Baumaßnahme
stehen zum Teil Biotopstrukturen und Niststätten zur Verfügung. Eine
Beeinträchtigung der Artengruppe der Vögel auf Populationsebene ist
somit auszuschließen.
Der Umweltbericht enthält sehr wohl Ausführungen zur Vermeidung. Dazu
zählen die zeitliche Vorgaben zum Abriss oder zur Sanierung von Gebäuden, die frühzeitige Zurverfügungstellung des Zwergfledermauskastens
und auch der Erhalt der randlich vorzufindenden Gehölze, die als Leiteinrichtung für die Fledermäuse und als Nistplatz für die Vögel dient.

6.3 Eingriff in das Landschaftsbild durch Bauhöhen
Stellungnahmen

Abwägung

Eingriffe in Natur und Landschaft sind gem. § 18 (1) BNatSchG Veränderungen der Gestalt oder Nutzung von Grundflächen oder Veränderungen
des mit der belebten Bodenschicht in Verbindung stehenden Grundwasserspiegels, die die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes oder das Landschaftsbild erheblich beeinträchtigen können. Ein Ausgleich ist gemäß § 1a Abs. 3 Satz 5 BauGB nicht erforderlich, soweit die
Eingriffe bereits vor der planerischen Entscheidung erfolgt sind oder zulässig waren.

Durch den Bebauungsplan 7-29 werden die Festsetzungen des Baunutzungsplans in seinem Geltungsbereich aufgehoben. Die Aufhebung umfasst im Geltungsbereich des Baunutzungsplans auch das Maß der baulichen Nutzung, darunter die Geschossigkeit.

Beim Landschaftsbild im Sinne des Naturschutzgesetzes, in dem die naturschutzrechtliche Eingriffsregelung verankert ist geht es nicht um die
Bebauungsstruktur im Einzelnen, sondern um die mit dieser Struktur charakteristisch verbundenen Freiräume. Die Bauhöhe ist eine städtebauliche
Im Hinblick auf die geplante Versiegelung ist die geplante Bebauung ent- Größe und darf nicht mit dem Landschaftsbild im Zusammenhang mit der
sprechend der Ausführungen des Umweltberichtes nicht als aus- naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung vermischt werden. Dem entspregleichspflichtiger Eingriff zu werten, da das bestehende Baurecht eine chend ergibt sich auch kein Ausgleichserfordernis.
entsprechende Versiegelung zulässt. Im Hinblick auf die beabsichtigte
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Bauhöhe ist jedoch von einem Eingriff in das Landschaftsbild auszugehen. Entsprechend der Darstellungen des Baunutzungsplans ist lediglich
eine 5-geschossige Bebauung zulässig.
Die geplante Bebauung übersteigt damit das derzeit planungsrechtlich
zulässige Maß erheblich und nachhaltig und ist damit als Eingriff zu werten. Gemäß § 18 (2) BNatSchG ist der Verursacher verpflichtet, unvermeidbare Beeinträchtigungen durch Maßnahmen des Naturschutzes und
der Landschaftspflege vorrangig auszugleichen oder zu kompensieren.
Der vorliegende Bebauungsplan sieht keinerlei Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen für den Eingriff in das Landschaftsbild vor.

6.4 Bilanzierung der Vegetationsflächen
Stellungnahmen

Abwägung

Die Bilanzierung der Vegetationsflächen (Tabelle 8 Begründung) ist nicht
nachvollziehbar. Es ist nicht richtig, dass die Bewertung auf Grundlage der
Veröffentlichung der TU Berlin erfolgt. Rispengrasfluren werden dort mit
22 Punkten je 1.000 qm bewertet und nicht mit 3 Punkten. Zierrasen und
Rispengrasfluren den gleichen Wert zuzuordnen, ist naturschutzfachlich
nicht gerechtfertigt. Flächige Gehölzbestände bewertet die angegebene
Quelle mit 12 Punkten. Auch bleibt völlig unklar, warum Anpflanzungen
von Sträuchern im Bestand nur mit einem Punkt bewertet werden, in der
Planung jedoch mit 5, zumal die Pflanzungen voraussichtlich überwiegend
auf Flächen erfolgen werden, die mit Tiefgaragen unterbaut sind, und nur
eine geringe Überdeckung mit Böden aufweisen.

Die Anregung wird berücksichtigt, die Tabellenwerte werden korrigiert und
in die Bilanzierung eingearbeitet. Bezüglich der Pflanzungen ist vorgesehen, im Rahmen eines landschaftsarchitektonischen Wettbewerbs die
Freiflächengestaltung erarbeiten zu lassen. Das Ergebnis soll Grundlage
für die Bepflanzung sein. Dem entsprechende Festlegungen sind im städtebaulichen Vertrag vorgesehen.
Da planungsrechtlich kein Ausgleichserfordernis besteht, sind im Bebauungsplan Pflanzbindungen in Form von Festsetzungen nicht zwingend
zu sichern.

Hinzu kommt, dass die Gehölzpflanzungen nicht durch entsprechende
Pflanzbindungen über den B-Plan planungsrechtlich gesichert sind, sondern Regelungen hierzu in den städtebaulichen Vertrag verlagert werden.
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6.5 Schutzgut Pflanzen und Tiere
Stellungnahmen

Abwägung

Der Umweltbericht führt aus, dass eine Bewertung der erfasten Biotope
auf der Grundlage der Kriterien Seltenheit, Gefährdung und Zeitpunkt des
Erstauftretens / Naturnähe erfolgt. Das Ergebnis wird in Tabelle 2 dargestellt. Es bleibt jedoch völlig unklar, wie die genannten Kriterien in der Bewertung der einzelnen Biotoptypen eingeflossen sind. Zudem ist das Kriterium Zeitpunkt des Erstauftretens / Naturnähe für die Bewertung von innerstädtischen Biotoptypen als ungeeignet anzusehen, da die Naturnähe
nichts über die Bedeutung des Biotops als Lebensraum aussagt. Auch
stark gestörte und damit naturferne Biotope können sehr große Bedeutung als Lebensraum haben.

Der Anregung wird gefolgt, der Umweltbericht wird dem entsprechend
angepasst.

Eine Bewertung des gesamten Mosaiks der Biotoptypen als im Durchschnitt 'gering' macht fachlich-inhaltlich keinen Sinn.

Die Kriterien sind Grundlage für die Punktbewertung der Biotope. Folgende Kriterien gehen in die Punktbewertung ein:
−
-

Hemerobie
Seltenheit/Gefährdung
Vorkommen gefährdeter Arten
Vielfalt von Pflanzen und Tieren
Dauer der Wiederherstellung des Biotoptyps
Biotopverbund.

6.6 Ersatzpflanzungen, Sandstrohblume u.a.
Stellungnahmen

Abwägung

Der Baum- und Pflanzenbestand im Gebiet ist unbedingt zu erhalten. Der
genaue Verlust der Bäume und die Höhe der Ersatzpflanzungen wurden
im Bebauungsplan nicht ermittelt. Die Ermittlung und der Ausgleich zu
einem späteren Zeitpunkt werden abgelehnt, da so eine Kontrolle durch
Bürger nicht mehr möglich ist.

Den Anregungen wird gefolgt. Die Begründung wird ergänzt. Durch die
Baumaßnahme gehen voraussichtlich 76 Bäume verloren. Nach Baumschutzsatzung sind dafür 154 Neupflanzungen unterschiedlicher Pflanzqualitäten erforderlich.

Die Sandstrohblume ist Teil eines Wiesenbestandes südlich des GasomeDer Erfolg der Umsiedlung der Sandstrohblume auf die angrenzende ters. Dieser wurde als Trockenrasen auf einer Fläche von 300 m² eingestuft. Dieser Bestand ist nach § 26a Berliner Naturschutzgesetz (gesetzGrünfläche scheint zweifelhaft.
Die Umsetzung der Sand-Strohblume in die geplante Grünfläche ist als lich geschützte Biotope) geschützt. Für diesen Bestand wird eine Ausartenschutzrechtliche Vermeidungsmaßnahme ungeeignet. Die Standort- nahme vom Verbot der Beeinträchtigung von der zuständigen Behörde in
bedingungen in einer Grünfläche unterscheiden sich gänzlich von den Aussicht gestellt. Damit zwingend verbunden ist eine AusgleichsmaßnahBedingungen des jetzigen Standortes, so dass kaum davon ausgegangen me. Der Trockenrasen wird inklusive des Sandstrohblumenvorkommens
einschließlich des Samenvorrates in Abstimmung mit dem Amt für Natur
werden kann, dass diese Maßnahmen von Erfolg gekrönt sein werden.
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und Umwelt an eine andere, geeignete Stelle auf dem gleichen Grundstück umgesetzt und damit erhalten. Die Fläche soll im Rahmen des geplanten freiraumplanerischen Wettbewerbs bestimmt werden.

6.7 Schutz des Trockenrasens
Stellungnahmen

Abwägung

In der kartierten Rispengrasflur sind weitere Trockenrasenarten zu ergänzen: Kleiner Sauerampfer, Scharfer Mauerpfeffer, Kriechender Heuhechel
und Schaf-Schwingel. Der Bestand ist daher als Sandtrockenrasen
(05121) und nicht als Platthalmrispenflur zu kartieren. Er unterliegt damit
dem Schutz nach § 26a NatSchGBln. Die Zerstörung oder erhebliche
Beeinträchtigung geschützter Biotope ist verboten.

Der Einschätzung wird nach einer nochmaligen Begehung gefolgt. Innerhalb der Rispengrasflur wird auf einer Fläche von 300 qm ein Trockenrasen festgestellt. Dieser Bestand ist nach § 26a Berliner Naturschutzgesetz
(gesetzlich geschützte Biotope) geschützt. Nach erfolgter Abstimmung mit
dem Amt für Natur und Umwelt wurde eine Umsetzung des Trockenrasenbestandes vereinbart. Hierzu wurde eine Ausnahmegenehmigung vom
Verbot der Beeinträchtigung in Aussicht gestellt. Im Rahmen des geplanten freiraumplanerischen Wettbewerbs soll ein geeigneter Standort für die
Umsetzung auf dem gleichen Grundstück gefunden werden. Die Umsetzung wie auch die weitere Unterhaltung der Fläche durch den Vorhabenträger werden über den städtebaulichen Vertrag gesichert.

6.8 Vernichtung der Flora und Fauna, Auswirkungen auf Wohnbevölkerung
Stellungnahmen

Abwägung

Es ist eine Zumutung für die Wohnbevölkerung, dass fast die gesamte, Die artenschutzrechtlichen Belange werden im Bebauungsplan nach den
z.T. geschützte Flora und Fauna vernichtet wird, da die Bevölkerung oh- geltenden rechtlichen Vorschriften beachtet. Es werden entsprechende
nehin unter Grünmangel leidet.
Maßnahmen zur Vermeidung und zum Ausgleich vorgeschlagen und im
Bebauungsplan festgesetzt bzw. im städtebaulichen Vertrag vereinbart.
Derzeit weist das ehemalige GASAG-Areal keine für die Bevölkerung
nutzbare Fläche auf. Mit dem Bebauungsplan werden dagegen die Voraussetzungen für die Anlage von zwei öffentlichen Grünflächen geschaffen.
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6.9 Keine Festsetzungen mit Bindungen zur Bepflanzung, Dachbegrünung, Fassadenbegrünung
Stellungnahmen

Abwägung

Es wird bemängelt, dass es keine textlichen Festsetzungen zu Flächen
mit Bindungen zur Bepflanzung, Dachbegrünung, Fassadenbegrünung
gibt. Dieser positive klimatische Aspekt würde konform gehen mit dem
geplanten Zentrum für innovative Energien. Diese wären auch in der Begründung zu ergänzen.

Für sieben der acht Winterlinden erfolgt eine Festsetzung zur Erhaltung
der Bäume. Eine weitere Linde kann voraussichtlich nicht erhalten werden. Für diese ist die Pflanzung eines (Ersatz-)Baumes im Kontext der
sieben anderen Linden als Festsetzung vorgesehen.

Bezüglich der Pflanzungen im Kerngebiet ist vorgesehen, im Rahmen
Die als Maßnahme vorgeschlagene Bepflanzung mit Hecke könnte als eines landschaftsarchitektonischen Wettbewerbes die Freiflächengestaltung erarbeiten zu lassen. Das Ergebnis soll Grundlage für die Bepflantextliche Festsetzung mit aufgenommen werden.
zung sein. Dementsprechende Regelungen sind im städtebaulichen Vertrag vorgesehen. Da planungsrechtlich kein Ausgleichserfordernis besteht,
sind im Bebauungsplan weitere Pflanzbindungen in Form von Festsetzungen nicht zwingend zu sichern.
Der Festsetzung von konkreten Dach- oder Fassadenbegrünungen fehlt
der konkrete Bezug zum Städtebaurecht. Dieses ist lediglich die Grundlage für flächenhafte Regelungen zur Bodennutzung. Um diese Maßnahmen festzusetzen, muss ein städtebauliches Erfordernis i. S. von § 1 Abs.
3 BauGB mit entsprechender Begründung vorliegen. Solche Festsetzungen müssen städtebaulich zu begründen sein, z.B. als Festsetzung zum
Thema Orts- und Landschaftsbild her oder als ausgleichende Maßnahmen
für Überschreitungen. Dieses ist hier nicht gegeben.
Eine Festsetzung von Dachbegrünungen würde auch der anzustrebenden
Unterbringung von Photovoltaikanlagen entgegenstehen.

6.10 Auswirkungen auf Vogelarten
Stellungnahmen

Abwägung

In der Abwägung ist die noch ansässige Nachtigall nicht erwähnt.

Zur avifaunistischen Landschaftsbewertung sowie zur Erfassung der europarechtlich und / oder streng geschützten Arten erfolgte eine halbquantiIm Gebiet wurden schon Spechte und Nachtigallen beobachtet.
tative, flächendeckende Erfassung aller Brutvogelarten (Punktkartierung).
Im Hof der Ebersstraße 76 lebt eine Mauerseglerkolonie, deren Lebens- In den Monaten April bis Juni wurden 5 Begehungen jeweils morgens
raum zerstört wird.
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Auf dem Gasometer brütende Kolkraben wurden wahrscheinlich von der durchgeführt. Zusätzlich wurde eine jahreszeitliche Frühbegehung und zur
Erfassung von dämmerungs- und nachtaktiven Arten eine selektive (in
Leuchtreklame vertrieben.
Im Umfeld wurden Nachtigallen, Stieglitze, Grünspötter, Buntspechte beo- geeigneten Biotopen) Abend-/ Nachtbegehung durchgeführt. Das Vorkommen von Nachtigall und Mauersegler kann bestätigt werden. Der
bachtet. Es ist zu befürchten, dass auch diese Arten verschwinden.
Specht und der Sperber wurden im Rahmen der Bestandserfassung nicht
Sperber und Kleines Mäuseohr sind hier heimisch.
beobachtet.
19 Arten Brutvögel konnten im Gebiet nachgewiesen werden, davon sogar Der Anregung zur Brutkontrolle wird gefolgt. Es wird im Umweltbericht
zwei Arten der Roten Liste der Brutvögel sowie zwei Arten auf der Vor- vermerkt, dass vor der Baumaßnahme oder vor Abriss eine Kontrolle auf
warnliste. Brachflächen erfüllen eine wichtige Funktion für den Erhalt der mögliche noch bewohnte Nistplätze durchgeführt wird. Es erfolgt eine
Biodiversität und sollten aus diesem Grund erhalten werden. Bei einer Sicherung im städtebaulichen Vertrag.
behutsamen Entwicklung des Gebietes ließe sich der Bestand an Brutvögeln sicher erhalten. Für die an Gebäuden brütenden Vögel ist direkt vor Die Brutpaare der Dorngrasmücke, des Gartenrotschwanzes und des
Baumaßnahme oder Abriss eine Kontrolle durchzuführen, damit keine Girlitz konnten randlich am Untersuchungsgebiet nachgewiesen werden.
Teilweise liegen die Flächen im Bereich der Nordspitze. Diese stehen
besetzten Nester vernichtet oder Vögel bei der Brut gestört werden.
nach der Sanierung ebenso wieder zur Verfügung, wie die Pappelreihen
als wertvolle Strukturelemente. Auch westlich und östlich der Planstraße
wurden Brutpaare (Girlitz) nachgewiesen, die vor allem durch baubedingte
Beeinträchtigungen betroffen sind. Danach aber wieder an ihren alten Ort
zurückkehren können.

6.11 Auswirkungen auf Fledermäuse
Stellungnahmen

Abwägung

Die Gebäude müssen vor Abriss oder Sanierung auf Niststätten von Fledermäusen kontrolliert werden. Es ist fraglich, ob die Schaffung von Niststätten an den Neubauten Erfolg versprechend sein wird, da das gesamte
Umfeld als Jagdhabitat verloren geht. Damit ist eine starke Beeinträchtigung für die Fledermäuse verbunden, es gehen Flugbahnen und Jagdgebiete entlang der Grünflächen verloren.

Auch hier wird der Anregung zur Brutkontrolle gefolgt. Es wird im Umweltbericht vermerkt, dass vor der Baumaßnahme oder vor Abriss eine Kontrolle auf mögliche noch bewohnte Nistplätze durchgeführt wird. Es erfolgt
eine Sicherung im städtebaulichen Vertrag.
Mit der geplanten Umgestaltung und Erweiterung des Cheruskerparks im
Süden werden neue Jagdhabitate geschaffen.
Die wesentlichen Leitstrukturen für die Flugbahnen sind die Pappelreihen,
diese bleiben erhalten.
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6.12 Baumbestand
Stellungnahmen

Abwägung

In mehreren Baumgutachten wurde die Erhaltungswürdigkeit der Bäume
Bäume fungieren auch als Lärm- und Windschutz und können nicht ein- im Planungsbereich untersucht.
Die für das Ortsbild wichtige, das Gebiet charakterisierende Baumgruppe
fach ersetzt werden.
Es müssen unbedingt Vorgaben für Ausgleichsmaßnahmen für den Ver- aus 8 Winter-Linden vor dem Magazingebäude soll nunmehr durch Festsetzung im Bebauungsplan planungsrechtlich gesichert werden. Die Tieflust der hohen Bäume festgeschrieben werden.
garagenabgrenzung wird entsprechend minimiert.
Der Baumbestand entlang der S-Bahn ist Rückzugs- und Lebensraum
Auch die stadtbildprägende Pappelreihe entlang der S-Bahn und am Chez.B. für Nachtigall und Fuchs.
ruskerpark soll überwiegend erhalten werden.
Die Bäume in der Mitte des Areals, z.B. vor dem Retortenhaus, sind zu
Zahlreiche Bäume (ca. 187) sind nach der Baumschutzverordnung geberücksichtigen.
schützt. Diese sind zu erhalten, geeignete Schutzmaßnahmen sind zu
In der Begründung wird behauptet, dass eindeutige Flugstraßen entlang ergreifen. Müssen Bäume, die der Baumschutzverordnung unterliegen,
von Leitstrukturen auf dem Gelände nicht beobachtet wurden. Es wird gefällt werden, sind Neupflanzungen vorzusehen. Der tatsächliche Kombezweifelt, ob die Untersuchungen aussagekräftig genug waren, um dies
pensationsbedarf an Bäumen ist erst nach Abschluss der Planung zu
beurteilen zu können. Außerdem gab es bereits Baumaßnahmen auf der ermitteln. Nach derzeitigem Planungsstand sind 154 Ersatzbäume unterNordspitze, die die Fledermäuse vermutlich in ihren Routen gestört haben. schiedlicher Qualitäten zu pflanzen. Der Baumersatz kann im Rahmen
Es wird auch bezweifelt, dass durch die Aufstellung von Nistkästen die
des Bauantrages festgesetzt werden.
Fledermäuse nicht gefährdet sind.
Es wurde eine ausführliche Fledermauserfassung durchgeführt, bei der
auch die wichtigen Funktionsräume und –strukturen erfasst worden sind.
Von großer Bedeutung sind insbesondere die randlich am Plangebiet
auftretenden Gehölzreihen. Diese bleiben den Fledermäusen als Jagdhabitat und Leitstruktur erhalten.
Die vorhandenen Bäume sind bedroht.
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6.13 Bäume entlang der Wannseebahn
Stellungnahmen

Abwägung

Die Entwurfszeichnungen des Projektentwicklers täuschen eine Baumrei- In mehreren Baumgutachten wurde die Erhaltungswürdigkeit der Bäume
he entlang der Wannseebahn vor, der Bebauungsplan sieht jedoch eine im Planungsbereich untersucht, so auch für die stadtbildprägende PappelBebauung fast auf der Grenze vor.
reihe entlang der S-Bahn. Die Planung im Kerngebiet ist so ausgerichtet,
dass dieser Baumbestand im Wesentlichen erhalten bleibt.

6.14 Begrünung Tiefgarage
Stellungnahmen

Abwägung

Bei der Tiefgaragenbegrünung sollte die Spanne des Bodenauftrags nicht Für die Substratdicke wurde auch eine geringe Mächtigkeit vorgesehen,
8-80 cm, sondern 45 bis 60 cm betragen, um so seine Funktion für Vege- damit eine Begrünung von Dächern in extensiver Form möglich ist. Dafür
tation zu gewährleisten
sind 8 cm ausreichend. Für Gehölzanpflanzungen sind 80cm zu wählen.

6.15 Versiegelung
Stellungnahmen

Abwägung

Eine achtzigprozentige Überbauung der Kerngebietsfläche widerspricht Die Belange des Umwelt- und Naturschutzes sind nur ein Teil aller Belanden gemäß § 1 Abs. 5 Nr. 7 BauGB zu berücksichtigenden Belangen des ge, die gegeneinander gerecht abzuwägen sind. Sie können daher nicht
Umwelt- und Naturschutzes.
allein betrachtet werden.
Durch die geplanten Maßnahmen wird im gesamten Bebauungsplangebiet
der Versiegelungsgrad von ca. 78 % auf 75 % reduziert. Die Maßnahmen
haben somit positive Auswirkungen auf das Schutzgut Boden.
Mit der im Kerngebiet zulässigen Geschossfläche von ca. 3,0 wird die
zulässige Obergrenze für Kerngebiete nach § 17 BauNVO eingehalten.
Mit der im Kerngebiet zulässigen Grundflächenzahl von ca. 0,8 (inkl. der
nicht überbauten Flächen der Tiefgaragen) wird die zulässige Obergrenze
sogar unterschritten.
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6.16 Widerspruch zum Landschaftsprogramm
Stellungnahmen

Abwägung

a. Teilplan Naturhaushalt / Umweltschutz: als Fläche für Industrie und
Gewerbe im Teilplan Naturhaushalt / Umweltschutz besteht das Ziel einer
Erhöhung der naturwirksamen Flächen. Durch die geplante Bebauung
wird die Fläche jedoch weiter versiegelt und verdichtet.

a. Ein Widerspruch zum genannten Plan liegt nicht vor. Die Altlasten werden auf der Fläche komplett saniert, dadurch entsteht eine erhebliche
Umweltentlastung. Von der Nutzung werden keine das Umfeld belastenden Emissionen ausgehen, hier ist die städtebauliche Zielrichtung nunmehr Kerngebiet und nicht mehr Industrie und Gewerbe. Die Fläche wird
geringfügig entsiegelt, insbesondere, weil im Zuge der Altlastensanierung
der Nordspitze die Schutzfolie entfernt werden konnte. Durch die Bodensanierung erfolgt ein Grundwasserschutz, zudem wird sämtliches Regenwasser auf der Fläche versickert und somit dem Grundwasser zugeführt.
Die Begrünung wird auf Grundlage des Ergebnisses eines freiraumplanerischen Wettbewerbs im städtebaulichen Vertrag festgelegt.

b. Teilplan Biotop- und Artenschutz: durch die Baumaßnahmen wird die
Biotopverbundfunktion für Arten ruderaler Standorte an den Bahnstrecken
und am Cheruskerpark unterbrochen.
c. Teilplan Landschaftsbild: durch die hohe und dichte Bebauung wird das
Landschaftsbild massiv beeinträchtigt. Der weithin sichtbare und prägende
Pappelbestand wird verloren gehen.

b./c. Die benannten Biotope mit Verbindungsfunktion werden durch die
Planung nicht berührt. Der gebietstypische Baumbestand besteht aus
Hybrid- und Säulepappeln. Von den 125 Pappeln können 95 erhalten
bleiben. Da sie randlich stehen, werden sie das Gebiet weiterhin prägen.
c. Ortsbildprägende Freiflächen werden im Rahmen des Wettbewerbs
vorbereitet und später den Ort prägen.

6.17 Verstoß gegen das Landschaftsprogramm / Landschaftsbild, Ortsbild
Stellungnahmen

Abwägung

Die Planung verstößt gegen die übergeordnete Fachplanung des Landschaftsprogramms. Die Nordspitze als Grünanlage ist verkleinert worden.
Auch der Teilplan Landschaftsbild wird missachtet, das das charakteristische Stadtgebiet nicht erhalten und Landschaftsbildbeeinträchtigungen
nicht beseitigt werden. Stattdessen verunstaltet die Planung das Plangebiet durch übermäßige Bebauung.

Die Anordnung einer Grünanlage im Kontext der Grünverbindung Cheruskerpark entspricht den Zielsetzungen des Landschaftsprogramms. Die
genaue Größe ist aus der örtlichen Situation in Abstimmung mit den sonstigen geplanten Nutzungen zu entwickeln. Entscheidend ist die Umsetzung des Planungsgrundsatzes, eine funktionsfähige öffentlich zugängliche Verbindung herzustellen. Wie beim Flächennutzungsplan darf die
Die Erschließung gemäß Landschaftsprogramm ist im Bereich Nordspitze Größe einer Grünanlage oder die Breite einer Grünverbindung nicht aus
dem übergeordneten Plan abgemessen und in den Bebauungsplan übernicht berücksichtigt.
tragen werden.
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Die Aussagen des Teilplans Landschaftsbild unterliegen der Abwägung.
Hinsichtlich der Aussage, ob das charakteristische Stadtgebiet durch die
mögliche Bebauung beeinträchtigt wird, besteht ein Interpretationsspielraum. Durch den Bebauungsplan wird ein städtebaulich ungeordneter
Bereich einer zukunftsfähigen Entwicklung zugeführt. Denkmalgeschützte
Gebäude können saniert und langfristig gesichert werden.
Das Orts- und Landschaftsbild wird im Rahmen des Umweltberichtes beschrieben und im Soll-Ist-Vergleich bewertet. Dabei werden die städtebaulichen Bezüge, der Umgang mit den erhaltenswerten durch die industrielle Vorgeschichte geprägten Stadtstrukturen und die Einbindung in die
Umgebung bewertet. Aufgrund der hohen Vorbelastung werden keine
erheblichen Beeinträchtigungen konstatiert.

7.

Verkehr

7.1 Verkehrsbelastung durch Planstraße A
Stellungnahmen

Abwägung

Im Rahmen der Erarbeitung eines Verkehrsgutachtens für die Erschließung des Kerngebietes erfolgten Berechnungen sowohl für den sogenannten Nullfall, d.h. ohne Realisierung der künftig zulässigen Nutzung im
Plangebiet, als auch für den Planfall, d.h. mit Realisierung der künftig zulässigen Bebauung im Plangebiet. Sowohl für den Prognose-Nullfall als
Auch die addierten Effekte des neuen Kerngebietes und der gewünschten auch für den Prognose-Planfall wurden die außerhalb des Plangebietes
Nutzungsintensivierung in der Schöneberger Linse sind nicht nachvoll- geplanten Nutzungsverdichtungen berücksichtigt. Dieses betrifft insbesondere die städtebauliche Entwicklung der 'Schöneberger Linse' südlich
ziehbar berücksichtigt.
der Ringbahn, der Bahnhof Südkreuz mit angrenzender Nutzung sowie
Der Fahrzeugverkehr soll ca. 7.800 Fahrzeuge pro Tag zusätzlich umfas- das Gewerbegebiet Naumannstraße.
sen, davon 1.000 über die Torgauer Straße. Die Straße ist heute schon so
Die Berechnungen des Verkehrsgutachtens haben ergeben, dass mit der
schmal, dass die Verkehrsteilnehmer in Konflikt geraten.
neuen Planstraße A eine leistungsfähige Abwicklung der zusätzlichen
Die Verkehrsprognosen berücksichtigen nicht den Schleichverkehr über Verkehrsströme möglich ist. Im Ergebnis der Verkehrsuntersuchung ist
die Rote Insel und die Verkehrswege Richtung Norden. Es wird nicht be- auch der vorhandene Querschnitt der Torgauer Straße für das künftige
gründet, wie der innerstädtische Verkehr aus Richtung Norden, Osten und
Die geplante Anbindung an die Autobahn und die zusätzlichen ca. 8.600
Fahrzeuge pro Tag erzeugen an der ohnehin stark genutzten Kreuzung
zum Sachsendamm zusätzliche Belastungen durch Lärm und Abgase. Es
bleibt unbetrachtet, wie in den Stoßzeiten die zusätzlichen Fahrzeuge
integriert werden sollen.
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von der Hauptstraße auf den Sachsendamm und von dort auf die Plan- Verkehrsaufkommen ausreichend, wenn die Planstraße A realisiert wird.
straße A gelenkt werden soll.
Die Anbindung des künftigen Kerngebietes über die HauptverkehrsstraDie geplante Stichstraße unter den Bahngleisen verursacht mehr Verkehr ßen und die Planstraße A wird im Regelfall die schnellste Verbindung für
den motorisierten Verkehr sein. Belastungen für die angrenzenden Quarauf dem Tempelhofer Weg.
Größtes Problem ist die funktionierende Erschließung. Es wird befürchtet, tiere werden (nach ausführlicher Prüfung mit rechnergestützten Modellen
dass ausgehend von der menschlichen Bequemlichkeit immer der kürzes- im Rahmen des Verkehrsgutachtens) mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht
te Weg in Richtung Norden (zur Kolonnenstraße gewählt wird und damit auftreten. Es kann allerdings nie ganz ausgeschlossen werden, dass im
das Wohngebiet beeinträchtigt wird. Es wird Staus und Parkplatznot ge- Einzelfall auch gebietsfremder Verkehr in benachbarten Quartieren entben. Es sollte die Anbindung zur Leberstraße unterbunden werden, eine steht.
Im Bereich des Tempelhofer Wegs erfolgt eine Umgestaltung des KreuFolgeabschätzungen für die Anwohner durch den Mehrverkehr fehlen zungsbereichs, um die verkehrliche Abwicklung zu verbessern.
Gegenwärtig ist das Plangebiet ausschließlich über die Torgauer Straße
völlig.
Der Individualverkehr muss so gelenkt werden, dass verhindert wird, dass erschlossen. Es kann damit nur über die 'Schöneberger Insel' oder vom
diejenigen, die aus dem Berliner Norden auf das Gelände wollen, die Sachsendamm erreicht werden, sodass ein wesentlicher Teil des Ziel- und
Wohnstraßen der 'Schöneberger Insel' belasten. Außerdem ist Parkplatz- Quellverkehrs über die Straßen der 'Schöneberger Insel' kommt. Diese
suchverkehr auszuschließen. Die schmalen Straßen sind für höheres Ver- Situation soll durch die Festsetzungen des Bebauungsplans grundsätzlich
verändert werden. Künftig soll das Plangebiet über die neue Planstraße A
kehrsaufkommen denkbar ungeeignet.
von Süden her erschlossen werden. Der östliche Abschnitt der Torgauer
Die aufwendige Erschließung belastet die Wohn- und Schulumgebung Straße zwischen Planstraße A und der Cheruskerstraße wird eingezogen
und lässt erkennen, dass kein nachhaltiges Verkehrskonzept vorliegt.
und in eine öffentliche Parkfläche integriert. In diesem Bebauungsplan ist
Wird die Tiefgarage auch genutzt werden? Es droht eine Parkraumbewirt- dieses bereits durch eine Straßenbegrenzungslinie, die den östlichen Abschaftung im Quartier, um Parksuchverkehr auch fern zu halten.
schnitt der Torgauer Straße begrenzt vorbereitet. Trotz des 'Durchstichs'
Es sollte eine Parkraumbewirtschaftung in den Wohngebieten eingeführt unter der S-Bahn entsteht keine Verbindung für Kraftfahrzeuge zur 'Schöneberger Insel'.
werden.
Alternative wäre eine Anbindung des Geländes gänzlich als Tunnel.

Es sollte im städtebaulichen Vertrag geregelt werden, dass eine intensive Eine Regelung zur Nutzung erst nach Bau der Planstraße A ist insofern
nicht notwendig, als dass bei einer vorherigen Nutzung die Erschließung
Nutzung erst nach Realisierung der Planstraße A stattfinden darf.
nicht gesichert wäre. Gemäß BauGB § 30 muss eine gesicherte ErschlieDas Verkehrskonzept ist nicht gelöst. Die Anfahrt mit GPS erfolgt über
ßung vorliegen als Zulässigkeitstatbestand für Vorhaben. Die Torgauer
Leber-, Naumann-, Torgauer Straße.
Straße ist auf die zu erwartende Verkehrsfrequentierung nicht ausgelegt,
Die Planstraße A ist ein Nadelöhr und führt zu Mehrbelastungen der Be- die Anbindung an die Hauptverkehrsstraße ist eingeschränkt.
wohner von Sachsendamm und Dominicusstraße.
Die Mehrbelastungen der Hauptverkehrsstraßen wurden sowohl im VerWenn das neue Parkhaus nicht kostenfrei ist, ist Parksuchverkehr im Ge- kehrsgutachten und in den Umweltgutachten berücksichtigt. Es entstehen
biet zu erwarten.
keine Einschränkungen der Leistungsfähigkeit wie auch keine Überschrei91
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Die Verkehrsführung auf der Insel selbst sollte auf die neue Situation an- tungen von zulässigen Grenzwerten.
gepasst werden, z.B. durch eine schwere Erreichbarkeit der Insel (Ein- Inwieweit die Tiefgarage im Gebiet kostenpflichtig sein wird, ist nicht Gebahnstraße Leuthener Straße).
genstand des Bebauungsplans. Da es sich nach dem derzeitigen NutEs sind mehr als 20.000 Kfz-Bewegungen in wenigen Stunden, nicht zungskonzept um eine private Anlage handeln wird, ist zu erwarten, dass
den eigenen Beschäftigten, Studenten, Besuchern und Kunden eine kos8.500, die sich über den Tag verteilen, zu erwarten.
tenlose Benutzung ermöglicht wird.
Ob und in welcher Form verkehrsführende Maßnahmen innerhalb der
angrenzenden Wohngebiete notwendig sind, ist in nachgeordneten Verfahren bei Realisierung des Vorhabens zu entscheiden. Nach derzeitigen
Erkenntnissen (s.o.) ist keine zusätzliche Belastung zu erwarten.
Die Nennung von 20.000 Kfz-Bewegungen in wenigen Stunden entbehrt
jeder Grundlage.

7.2 Erschließung über die Planstraße A nicht kerngebietsgerecht
Stellungnahmen

Abwägung

Das Gebiet ist nur von Süden erschlossen. Es fehlt eine für ein Kerngebiet Im Rahmen des erarbeiteten Verkehrsgutachtens wurde die geplante
typische und notwendige weitläufige Erreichbarkeit. Diese lässt sich we- Erschließung über die Planstraße A als ausreichend für die geplanten
gen der Bahntrassen auch nicht realisieren.
Nutzungen ermittelt. Es ist in diesem Zusammenhang auch auf die hervorDie eingeschränkte Erschließung spricht gegen die Festsetzung eines ragende, sicherlich ebenfalls kerngebietstypische Erreichbarkeit mit dem
ÖPNV hinzuweisen.
Kerngebietes.
7.3 Verzicht auf die neue Erschließungsstraße
Stellungnahmen

Abwägung

Auf die neue Erschließungsstraße, die Lärm und Luftbelastungen, auch Die Planstraße A dient der Erschließung des Gebietes und der Minderung
für den Schulstandort, hervorruft, ist zu verzichten.
der Verkehrsbelastung angrenzender Gebiete. Durch die Vermeidung von
Für 6.000 bis 15.000 Nutzer soll ein eigener Autobahnzubringer gebaut Umwegfahrten und Minderung der Belastung in angrenzenden Quartieren
dient diese Art der Erschließung auch dem Ziel des Klimaschutzes. Der
werden, dies wird nicht akzeptiert.
Abschnitt der Torgauer Straße zwischen der Planstraße A und der CheWegen der guten Nahverkehrsanbindung kann auf die Straße wie auch ruskerstraße wird zudem künftig aufgegeben und in eine öffentliche Grünauf die vielen Stellplätze verzichtet werden.
fläche integriert. Kfz-Verkehr wird hier nicht mehr möglich sein.
92

Berlin Bebauungsplan 7-29
Beteiligung der Öffentlichkeit
Trotz der guten Nahverkehrsanbindung wird ein großer Teil des Verkehrsaufkommens auf den Kfz-Verkehr entfallen.
Bei einem Verzicht auf die Erschließungsstraße könnte der Ziel- und
Quellverkehr des Gebietes nicht ohne Beeinträchtigungen der angrenzenden Wohngebiete ablaufen.
Die Belastungen für die Schule wurden im Rahmen von Gutachten geprüft. Die Planstraße A soll aus Lärmschutzgründen nur mit Tempo 30
befahrbar sein.
Es entsteht kein neuer Autobahnzubringer. Dieser ist bereits da und führt
zum Sachsendamm. Es entsteht vielmehr eine neue Verbindungsstraße
zwischen dem Sachsendamm und der Torgauer Straße.

7.4 Unwirtschaftliche, verzweigte Tiefgarage
Stellungnahmen

Abwägung

Die verzweigte, unkompakte Tiefgarage ist unwirtschaftlich und unübersichtlich. Für die unter den Baufeldern ebenfalls zulässigen zwei Untergeschosse ohne Tageslicht sind keine Nutzungen vorstellbar. Wie tief darf
die Tiefgarage gehen?

Hier liegt ein fehlerhafte Interpretation der Festsetzungen vor: innerhalb
der überbaubaren Flächen sind Tiefgaragengeschosse ebenfalls zulässig,
ohne dass es einer gesonderten Festsetzung bedarf. Diese ist nur nötig
für die Flächen außerhalb der überbaubaren Flächen (Freiflächen). Insofern kann je nach Bedarf auch eine kompakte Anlage einer oder mehrerer
Tiefgarage/n gewährleistet werden.
Ob die verfügbaren Flächen für Tiefgaragen voll ausgeschöpft werden, ist
im Rahmen der Umsetzung zu klären. Unterhalb der Gebäude werden
Untergeschosse häufig auch für andere Zwecke (z.B. Lager, Technikräume, Labors etc.) benötigt.
Die Anzahl der Tiefgaragengeschosse wird auf zwei unterirdische Geschosse begrenzt, um zu gewährleisten, dass durch die Anlage der Tiefgaragen kein Eingriff in das Grundwasser erfolgt.
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7.5 Verzicht auf die Tiefgarage
Stellungnahmen

Abwägung

Auf die Tiefgarage ist zu verzichten. Es sollten die Kapazitäten am Bahn- Aufgrund der großen Entfernung wäre eine Nutzung der Parkplätze am
hof Südkreuz ausgenutzt werden. Ein Parkraumkonzept ist zu entwickeln. Bahnhof Südkreuz nicht zweckdienlich für die Entwicklung und für langfristige Sicherung des Standortes.
Ob und in welchem Rahmen ein Parkraumkonzept erstellt wird, ist nicht
Gegenstand des Bebauungsplanverfahrens. Hier muss nachgewiesen
werden, dass die Erschließung der Nutzungen gesichert ist.

7.6 Ein- und Ausfahrten / Verkehrliche Konflikte mit Hotelnutzung
Stellungnahmen

Abwägung

Es wird bezweifelt, dass das Kerngebiet nur über die Planstraße A er- Das Erschließungserfordernis für die mögliche Bebauung an der Südspitschlossen wird. In einer Entwurfszeichnung des Investors ist eine Zufahrt ze trifft zu. In der Planzeichnung wird daher ein weiterer Ein- und Ausfahrtsbereich an der Nordseite der Torgauer Straße östlich der überbaufür das Hotel dargestellt.
Der Zugang zum S-Bahnhof Schöneberg über die Torgauer Straße wird baren Flächen an der Südspitze festgesetzt.
durch die Hotelvorfahrt erschwert, z.B. wenn aus Sicherheitsgründen Eine unzumutbare Belastung der Torgauer Straße ist ausgeschlossen. Es
werden im Gegensatz zur Ein- und Ausfahrt an der Planstraße A hier kei(VIP-Gäste) Sperrungen vorgenommen werden müssen.
Angesichts der hohen Mauer und der angrenzenden Gleisanlagen ist die ne (größeren) Stellplatzanlagen erschlossen. Das Verkehrsaufkommen ist
tendenziell geringer.
Erschließung des Hotels zu klären.
Diese Erläuterung wird auch in die Begründung des Bebauungsplans
aufgenommen.
Behinderungen durch temporäre Sperrungen – wie etwa bei größeren
Hotels in zentralen Bereichen Berlins – sind im Regelfall hier nicht zu erwarten und von Seiten des Bezirksamtes auch nicht gewollt, da eine möglichst ungehinderte Nutzung für alle Verkehrsteilnehmer angestrebt wird.
Die Erschließung der möglichen Nutzung an der Südspitze ist Gegenstand
des Bauantragsverfahrens und nicht des Bebauungsplanverfahrens.

94

Berlin Bebauungsplan 7-29
Beteiligung der Öffentlichkeit

7.7 Torgauer Straße, Erweiterung / Umgestaltung / Sperrung für motorisierten Verkehr
Stellungnahmen

Abwägung

Entgegen der Ankündigung des Projektentwicklers wird die Torgauer Es besteht nach wie vor die Absicht, den östlichen Teil der Torgauer StraStraße im Osten nicht für den motorisierten Verkehr gesperrt. Sie soll als ße für den motorisierten Verkehr zu sperren. Die Regelung 'rechts rein,
rechts raus' bezieht sich auf den westlichen Teil der Torgauer Straße.
Einbahnstraße erhalten bleiben.
Eine Ausweisung der Torgauer Straße als Fußgängerbereich mit direkter Mit der Sperrung verringert sich der Durchgangsverkehr.
Anbindung an den S-Bahnhof wäre sinnvoll.
Der westliche Teil der Straße wird auch für den motorisierten Verkehr
Es wird kritisiert, dass die Umgestaltung der Torgauer Straße nicht in Be- benötigt (Erschließung angrenzender Grundstücke). Eine Nutzung nur als
Fußgängerbereich ist daher nicht möglich.
tracht gezogen wurde (Verbreiterung, Geh- und Radwege).
Die Belastungszahlen werden jedoch in einem sehr verträglichen Rahmen
Bereits heute wird die Torgauer Straße als Durchfahrtsstraße / zur Abkür- liegen (ca. 1.100 Kfz / 24 h). Von dem hier auftretenden Lärm werden
Anwohner de facto nicht belastet, da die Straße im betreffenden Teil nicht
zung genutzt.
bewohnt wird. Das Kopfsteinpflaster steht nicht unter Denkmalschutz, es
Wenn die Torgauer Straße als Zufahrt vom Sachsendamm erhalten bleibt, ist allerdings auch keine Umgestaltung der Straße (außer im östlichen
wird diese belastet sein. Da hier ein denkmalgeschütztes Kopfsteinpflaster
Teil) vorgesehen.
vorhanden ist, werden die Belastungen besonders hoch sein.
Im Rahmen des erarbeiteten Verkehrsgutachtens wurde festgestellt, dass
Wie soll gewährleistet werden, dass 5.000 bis 6.000 Menschen über die eine Verbreiterung der Torgauer Straße nicht notwendig ist, um den zu
schmale Torgauer Straße zum Gelände kommen können? Es wird zu erwartenden Verkehr aufzunehmen. Die Torgauer Straße wurde im BeStaus und Umweltbelastungen kommen.
bauungsplanentwurf entsprechend ihrer gegenwärtigen Abgrenzungen
Die notwendige Sperrung der Torgauer Straße wird nicht verhindern, dass dargestellt. Für alle Verkehrsteilnehmer kann eine volle Leistungsfähigkeit
Schleichverkehr im Gebiet auftritt. Die Sperrung der Torgauer Straße wird gewährleistet werden. Ergänzend ist zu erwähnen, dass die funktionale
von vielen dann erst vor Ort festgestellt.
Einteilung und der technische Ausbau der künftigen Straßenverkehrsflächen nicht Gegenstand der Bebauungsplanfestsetzungen sind.
Auch die Torgauer Straße ist im Erschließungsvertrag zu regeln.

Der Erschließungsverkehr wird künftig über die Planstraße A erfolgen,
dies ist Ziel des Bebauungsplans. Eine Benutzung der Torgauer Straße
wäre für Autofahrer weitaus weniger günstig, da diese auch in das Netz
der Hauptverkehrsstraße nicht günstig eingebunden ist (nur Rechts-rein- /
Rechts-Raus-Fahrten möglich). Durch entsprechende Beschilderung
könnte auf die nicht vorhandene Fortführung hingewiesen werden.
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7.8 Erschließung der Stellplätze im Plangebiet / Konflikte an der Kreuzung
Stellungnahmen

Abwägung

Die Torgauer Straße wird im Bereich der Einfahrtstraße zur Tiefgarage Die Sicherung der Leistungsfähigkeit für alle Verkehrsteilnehmer beider
phasenweise kaum überquerbar sein, wenn hier über Tausend Pkw ein- Straßen – der Planstraße A wie auch der Torgauer Straße – wurde im
und ausfahren.
Rahmen des erarbeiteten Verkehrsgutachtens geprüft.
Durch die neue Verkehrslage erhöht sich das Unfallrisiko für Kinder.

In der morgendlichen Spitzenstunde werden rd. 850 Fahrzeuge in das
Gebiet einfahren, ca. 150 aus dem Gebiet ausfahren. Eine konfliktfreie
Querung der Torgauer Straße wird dennoch gewährleistet sein, da weiter
südlich eine Ampelanlage installiert wird, der Verkehr also nicht fortlaufend ein- oder ausfährt. Im Rahmen der Umsetzungsplanung wird über
weitere bauliche Maßnahmen zur problemfreien Benutzung der Querung
entschieden. Regelungen im Bebauungsplan erfolgen hierzu nicht.
Ein entsprechender Textabschnitt wird in die Begründung aufgenommen.

7.9 Zu geringes Stellplatzangebot im Gebiet
Stellungnahmen

Abwägung

Die Konzeption geht von täglich 6.000 Beschäftigten im Gebiet aus, es Im Rahmen eines Verkehrsgutachtens wurde die Anzahl der für die künftisind aber nur 1.500 Stellplätze geplant. Dadurch entstehen voraussichtlich ge Nutzung im Plangebiet erforderlichen Stellplätze ermittelt. Dabei wurde
Belastungen im Wohngebiet durch Parkplatzsuchverkehr.
auch die gute Anbindung an den öffentlichen Personennahverkehr berücksichtigt. Auch die mit dem geplanten Ausbau der Grünverbindungen
Die Parkplätze reichen nicht für die neuen Nutzungen.
verbesserte Anbindung für Fahrradfahrer und Fußgänger ist hierbei zu
Wenn der Investor von ca. 8.000 Autos täglich ausgeht, muss er auch für beachten. Der ermittelte Bedarf von ca. 1.620 Stellplätzen genügt den
diese Anzahl Parkplätze schaffen. Sonst werden Ausweichparkplätze im
Anforderungen des Gebietes.
Gebiet gesucht.
Gemäß Verkehrsgutachten kann im nördlichen Teil der Planstraße A von
einer Verkehrsmenge von ca. 7.200 Kfz in 24 Stunden in beiden Richtungen zusammen ausgegangen werden. Damit ist nicht die Zahl der PKW
gemeint, für die zur gleichen Zeit ein Stellplatz geschaffen werden muss.
Es handelt sich um an- und abfahrende Beschäftigte und Besucher, dabei
werden die Stellplätze mehrfach am Tag von verschiedenen Nutzern in
Anspruch genommen.
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7.10 Fehlende Verpflichtung zum Bau der Tiefgarage
Stellungnahmen

Abwägung

Es fehlt eine Festsetzung, die die Errichtung einer Tiefgarage oder die Die mögliche Unterbringung des überwiegenden Teils der erforderlichen
Schaffung einer bestimmten Anzahl von Stellplätzen vorschreibt.
Stellplätze wird durch die vorgesehene Festsetzung einer zweigeschossigen Tiefgarage mit einer möglichen Ausdehnung auf ca. zwei Dritteln des
Plangebiets vorbereitet. Im Rahmen des Städtebaulichen Vertrags wird
geregelt, dass zur Sicherung einer hochwertigen Gestaltung der Außenanlagen 2010 durch den Projektentwickler ein freiraumplanerischer Wettbewerb durchgeführt werden muss. Dies bedeutet, dass sowohl der Bezirk
als auch der vertraglich sich hierzu verpflichtende Projektentwickler keine
überwiegende Belegung der Außenanlagen mit Pkw-Stellplätzen anstreben. Vor diesem Hintergrund ist eine Festsetzung nicht notwendig.

7.11 Anwohnerparkplätze im Gebiet
Stellungnahmen

Abwägung

Es fallen viele Anwohnerparkplätze in der Torgauer Straße weg. Diese Ob und in welcher Zahl Stellplätze in der Torgauer Straße wegfallen, ist
sollten im Gebiet zur Verfügung gestellt werden.
nicht Gegenstand dieses Bebauungsplans. Es wird davon ausgegangen,
dass die Straße im westlichen Teil unverändert erhalten bleibt. Der östliche Teil der Torgauer Straße, der künftig zugunsten einer Grünanlage
aufgegeben werden soll, ist Gegenstand des Bebauungsplans XI-231b.
Hier befinden sich dann sowohl nördlich wie südlich des jetzigen Straßenabschnitts Grünflächen, der Stellplatzbedarf der heute noch dort vorhandenen Anlieger (Gewerbebetriebe) entfällt dann.
Die Anregung, Stellplätze auch für Anwohner in der möglichen Tiefgarage
anzubieten, ist nicht Gegenstand des Bebauungsplanverfahrens, sondern
in nachgeordneten Verfahren zu klären. Es ist gemäß Verkehrsgutachten
jedoch davon auszugehen, dass voraussichtlich nur der Eigenbedarf im
Gebiet abgedeckt werden kann.
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7.12 Zu hohes Stellplatzangebot im Gebiet
Stellungnahmen

Abwägung

Eine Tiefgarage mit 1.600 Plätzen ist überdimensioniert.

Die Anzahl der von dem Projektentwickler derzeit geplanten unter- und
Durch die geplanten 2.000 Stellplätze werden Verkehrsströme in die oberirdischen Stellplätze auf dem Areal beträgt 1.620.
Wohngebiete geführt.
Die Tiefgarage muss eine ausreichende Größe besitzen, um den täglichen
Beschäftigten- und Besucherverkehr bewältigen zu können, ansonsten
besteht die Gefahr von Parksuchverkehr in angrenzenden Wohngebieten.
Die Zahl von 1.500 Stellplätzen in der Tiefgarage (ca. 120 werden oberirdisch untergebracht) wurde im Rahmen eines Verkehrsgutachtens geprüft.

7.13 Fußgänger und Radverkehr
Stellungnahmen

Abwägung

Alternativen zur Förderung des nichtmotorisierten Verkehrs werden nicht Die Anforderungen von Fußgänger und Radfahrer sind in die Erarbeitung
des Verkehrsgutachtens eingeflossen. Die übergeordnete Rad- und Fußaufgezeigt.
Es gibt keine Aussagen, wie mit dem Fahrrad oder zu Fuß das Gelände wegverbindung verläuft östlich des Plangebietes im Cheruskerpark. Diese
Verbindung soll künftig nach Süden entlang der Planstraße A fortgesetzt
von Norden oder Osten erreichbar ist.
werden. Durch die Möglichkeit zur Unterquerung der S-Bahn wird auch die
Eine Betrachtung des Modal-Split inkl. des zukünftigen Fußgänger- und Anbindung der Schöneberger Insel für Fußgänger und Radfahrer deutlich
Radfahreraufkommens fehlt.
verbessert.
Wege für Radfahrer und Fußgänger sind zu sichern.
Konkrete Modal-Split-Zahlen für die Verkehrsarten können nicht genannt,
Die Erreichbarkeit mit Rad und zu Fuß wird nicht diskutiert.

da diese witterungsabhängig sehr unterschiedlich ausfallen; es kann jeUnerklärlicherweise wird in der Begründung einfach behauptet, dass neue doch im Ergebnis des Verkehrsgutachtens davon ausgegangen werden,
Wegebeziehungen für Fußgänger und Radfahrer entstünden, sodass das dass auch für Radfahrer und Fußgänger die Leistungsfähigkeit der Straßen gegeben ist. So liegt ein konkreter Vorentwurf für die Planstraße A
Gebiet 'wieder in den den Stadtgrundriss einbezogen wird'.
vor, in dem der Rad- und Fußgängerverkehr optimal berücksichtigt wurden. Die Torgauer Straße wird künftig eine nur geringe Kfz-Belastung
aufweisen (ca. 1.100 Kfz am Tag), so dass auch hier eine problemlose
Benutzbarkeit für Fußgänger und Radfahrer gewährleistet ist.
Das Ziel einer Verbindung zwischen Ebersstraße und Cheruskerstraße für
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Fußgänger und Radfahrer über eine Brücke über die Wannseebahn durch
den Park an der Nordspitze soll weiterhin verfolgt werden, ist jedoch nicht
Gegenstand dieses Bebauungsplanverfahrens.
Der Abschnitt zu neuen Wegebeziehungen für Fußgänger und Radfahrer
in der Begründung wird in Entsprechung der Stellungnahme weniger
missverständlich formuliert: 'In die Gestaltung einbezogen wird auch eine
Fläche im Norden des ehemaligen GASAG-Geländes, die der Öffentlichkeit künftig zugänglich sein wird. Durch die neue Parkanlage und eine
neue Brücke über die Wannseebahn (nicht Gegenstand des Bebauungsplans) in Verbindung mit dem Cheruskerpark und der neuen Unterführung
unter den Bahngleisen im Süden wird der Inselcharakter des Gebietes
aufgehoben; durch neue Wegebeziehungen für Fußgänger und Radfahrer
wird das Gebiet in den Stadtgrundriss einbezogen.'

7.14 Anbindung S-Bahnhof – Kerngebiet
Stellungnahmen

Abwägung

Die Pläne für die fußläufige Anbindung (direkter Anschluss) des Gebietes Ob und in welcher Form eine Anbindung erfolgt, ist nicht Gegenstand des
an den S-Bahnhof scheinen wieder offen zu sein. Hier werden die Bürger Bebauungsplanverfahrens. Im Rahmen nachgeordneter Verfahren erfolgen hierzu Spezifizierungen. Auch das Bezirksamt strebt eine optimierte
wieder nicht einbezogen.
Lösung
zur fußläufigen Anbindung des Geländes an den S-Bahn-Verkehr
Es werden eine Einhüllung der S-Bahn-Gleise und der Bau einer Dachpromenade vorgeschlagen, die den Bahnhof mit dem Gelände und dem an.
Park an der Nordspitze verbinden. Das Eingangsgebäude der EUREF Die Achse aus Richtung der Albertstraße soll weitgehend freigehalten
könnte in Verlängerung der Albertstraße liegen, dies wäre auch von der werden, um den Blick auf den Gasometer zu erhalten. Die Haupterschließung soll sich jedoch an der Torgauer Straße befinden.
Hauptstraße aus gut zu sehen.
Eine vernünftige Erschließung aus allen Richtungen mit dem ÖPNV gibt Grundsätzlich ist die Anbindung mit dem ÖPNV in hervorragender Weise
gegeben, auch wenn die direkte bauliche Verbindung nicht realisiert wird.
es nicht.
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7.15 Verkehrsströme zu den S-Bahnhöfen
Stellungnahmen

Abwägung

Bereits jetzt ist der Weg vom S-Bahnhof Schöneberg unter der mit Autoverkehr, Bussen, Abbiegern und Radfahrern überfrachteten Straße unter
den S-Bahnbrücken Dominicusstraße / Sachsendamm lebensgefährlich
für Fußgänger und Radfahrer. Wegen der engen Fußgängerüberwege,
der schmalen Bürgersteige (die noch dazu zahlreichen Menschen als
Warteplatz für die Busse dienen) und der ebenfalls sehr engen Einmündung in die Torgauer Straße kommt es regelmäßig zu tödlichen und lebensgefährlichen Unfällen. Dazu verhält sich die Planung nicht.

Die Situation am S-Bahnhof Schöneberg wird im Verkehrsgutachten im
Zusammenhang mit der Fragestellung behandelt, ob bzw. in welchem
Umfang eine Erschließung des Plangebietes über die Torgauer Straße
erfolgen kann. Die vorgetragenen Gründe sprechen tendenziell dagegen,
über diesen Weg einen wesentlichen Teil der Erschließung abzuwickeln.
Dieses entspricht auch den Intentionen des Bezirksamtes TempelhofSchöneberg.

Selbst wenn (was anzustreben wäre) ein Verkehr von etwa 8.000 Fahrzeugbewegungen und mehr als 5.000 Personenbewegungen täglich auf
Fußwege und Radwege und den ÖPNV gelenkt würden, hätten derartige
Menschenströme keinen Platz auf den wenigen außerordentlich engen
Zugängen zum Plangebiet.
Die Torgauer Straße weist Richtung Bahnhof Südkreuz weder im Straßenquerschnitt, noch bei den Bürgersteigen ausreichende Querschnitte
auf, um größere Verkehrsströme an Fußgängern und Fahrradfahrern aufzunehmen. Ein Begegnungsverkehr zwischen Fußgängern ist bereits jetzt
bei einer Bürgersteigbreite von ca. 1,2 Metern praktisch nicht möglich.
Eine Aufweitung des Straßenquerschnitts ist wegen der geschlossenen
Wohnbebauung auf der einen Seite der Torgauer Straße und der planerisch ungelösten Gewerbesituation mit einstürzenden Stützmauern auf der
anderen Seite der Straße nicht möglich.

Der im Plangebiet befindliche Teil der Torgauer Straße wird in seiner gegenwärtigen tatsächlichen Nutzungsbreite planungsrechtlich gesichert. Im
Ergebnis der Verkehrsuntersuchung ist der vorhandene Querschnitt für
das künftige Verkehrsaufkommen ausreichend, wenn die Planstraße A
realisiert wird. Die funktionale Einteilung der künftigen Straßenverkehrsfläche kann im Rahmen der Straßenplanung berücksichtigt und in ihrer
Lage ggf. angepasst werden, ohne dass es gesonderter Festsetzungen im
Bebauungsplan bedarf. Durch die geplante Grünanlage südlich der Torgauer Straße erfolgt eine Aufweitung der öffentlich nutzbaren Fläche im
Straßenraum.
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7.16 Erschließung über Flächen der DB AG, ungeklärte Realisierung Kreuzung
Stellungnahmen

Abwägung

Einer Unterführung für die Planstraße A hat die Bahn noch nicht zuge- Für die Unterquerung der Ringbahn wird der kurzfristige Abschluss einer
stimmt. Damit ist die Machbarkeit der geplanten Nutzung ungeklärt.
Kreuzungsvereinbarung zwischen dem Land Berlin und der Deutschen
Wenn hieran die Planstraße A scheitert, gibt es alternative Erschließungs- Bahn AG angestrebt. Hierzu steht das Bezirksamt in laufender Abstimmung mit dem zuständigen Referat der Senatsverwaltung für Stadtentkonzepte?
wicklung und der Deutsche Bahn AG. Nach derzeitigem Erkenntnisstand
kann von einem erfolgreichen Abschluss der Kreuzungsvereinbarung als
Voraussetzung für die Erschließung des Kerngebietes ausgegangen werden. Auch das Eisenbahn-Bundesamt hat der zu errichtenden Eisenbahnüberführung im Grundsatz zugestimmt.
Ohne die Planstraße A kann das Gebiet nicht in der vorgesehenen Größenordnung entwickelt werden, da die Torgauer Straße nicht leistungsfähig genug ist, den Verkehr aufzunehmen.

7.17 Erschließung über Flächen der DB AG / Bahnfläche im Bereich Cherusker-Park
Stellungnahmen

Abwägung

Die Nordspitze mit dem geplanten Park ist nur über Flächen der DB AG (=
Fläche des heutigen Cheruskerparks) zugänglich. Der Bebauungsplan
enthält keine Aussage, wie die Zugänglichkeit dauerhaft gesichert werden
soll.

Der Bebauungsplan führt die Situation bezüglich dieser Flächen im Kapitel
IV 8.2 aus. Im Stadtentwicklungsplan Verkehr ist eine Wiederinbetriebnahme der so genannten Cheruskerkurve als mittel- bis langfristige Maßnahme (bis 2030) zum Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs dargestellt.
Als reservierte Bahnstrecke ist der Cheruskerpark in die Planung einzube- Die Trasse, die von Norden kommend an die Ringbahn Richtung Osten
ziehen. Da die Fläche entfallen wird, ist im Bereich der Nordspitze ein anbindet, soll zum Teil in Tunnellage verlaufen bzw. eingehaust werden.
Damit wäre, wenn die S-Bahnlinie 21 gebaut wird, die als öffentliche
Ausgleich zu schaffen.
Parkanlage in der Nordspitze festzusetzende Fläche weiterhin zugänglich.
Konkrete Entwurfsplanungen liegen bisher nicht vor. Aufgrund von Vorüberlegungen muss jedoch damit gerechnet werden, dass ein kleiner Teil
der öffentlichen Parkanlage Nordspitze und des Kerngebietes für die
Bahntrasse in Anspruch genommen werden müssen. In der Planzeichnung wird auf diese mögliche Inanspruchnahme hingewiesen. Durch die
101

Berlin Bebauungsplan 7-29
Beteiligung der Öffentlichkeit
S-Bahn-Planung wird die Zugänglichkeit der Nordspitze weder behindert
noch verhindert. Geplant ist darüber hinaus eine Brücke über die Wannseebahn zum geplanten Park aus Richtung des westlichen Wohngebietes.
Der derzeitige Cheruskerpark soll als wichtige Grünverbindung in Richtung S-Bahnhof Schöneberg und perspektivisch zum Südgelände erhalten
bleiben.
In Anbetracht des voraussichtlich längeren Zeitraums bis zu einer Realisierung der S 21 ist die Gestaltung der Grünverbindung auf der (ehemaligen) Trasse der S-Bahn auch wirtschaftlich vertretbar.

7.18 Keine Erläuterung zur Festsetzung Torgauer Straße
Stellungnahmen

Abwägung

Im Plan wird die Torgauer Straße festgesetzt, jedoch das Vorhaben nicht Die Torgauer Straße wird als Straßenverkehrsfläche festgesetzt, um auferläutert.
zuzeigen, dass die Erschließung in diesem Bereich gesichert wird. Eine
Umbaumaßnahme ist hiermit nicht zwangsläufig verbunden. In der Begründung unter IV 4.4 wird die Festsetzung erläutert.

7.19 Tunnel in Verlängerung A 103
Stellungnahmen

Abwägung

Es wird vorgeschlagen, die A 103 nördlich des Sachsendamms als B 1 in Die genannte Tunnelverbindung wird vom Land Berlin nicht angestrebt.
Tunnellage (unter den S 21-Gleisen) bis zum Tiergartentunnel zu führen.
Hierzu muss eine Rampe nördlich des Sachsendamms berücksichtigt
werden.

102

Berlin Bebauungsplan 7-29
Beteiligung der Öffentlichkeit

7.20 Einbeziehung Torgauer Straße in Bebauungsplan
Stellungnahmen

Abwägung

Die Torgauer Straße bis zur Cheruskerstraße ist in den Bebauungsplan
einzustellen. Die Straße soll abgehängt werde, so dass die ansässigen
Betriebe dann nur noch eine Zufahrt von Osten haben. Die Anwohner
werden zusätzlichen Lärms ausgesetzt. Wo sollen die Lkw wenden und
parken?

Da vorgesehen ist, den östlichen Teil der Torgauer Straße bis zur Cheruskerstraße einzuziehen und – ebenso wie die Flächen der gegenwärtig
noch gewerblich genutzten Flächen – in die künftige öffentliche Parkanlage zu integrieren, ist nicht davon auszugehen, dass die Torgauer Straße
künftig für den Schwertransport von Autos genutzt wird. Die differenzierte
Auseinandersetzung mit dieser Thematik ist Gegenstand des Bebauungsplanverfahrens XI-231b.

8.

Finanzierung / Wirtschaftlichkeit

8.1 Wirtschaftlichkeit / Bedarf
Stellungnahmen

Abwägung

Die Machbarkeit und Rentabilität der geplanten Nutzung wurde an keiner
Stelle nachgewiesen. Andere Standorte mit ähnlichen Zielsetzungen existieren bereits (Adlershof, Stralauer Halbinsel, Potsdam, Spreeufer am
Ostbahnhof).

Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens werden die städtebaulichen
Rahmenbedingungen für eine zukunftsfähige, attraktive Nutzung des
Plangebietes geschaffen. Eine Kausalität zwischen angestrebter Wirtschaftlichkeit und künftiger Bebauungsdichte mag auf Seiten des Projektentwicklers von Bedeutung sein, ist jedoch nicht Grundlage einzelner
Festsetzungen des Bebauungsplans. Die Wirtschaftlichkeit künftiger Bauvorhaben ist zudem von einer Vielzahl von Faktoren abhängig, die nicht
im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens geregelt werden, sondern ausschließlich in die Zuständigkeit des Projektentwicklers bzw. privater Bauherren fallen. Aus diesen Gründen wird auch keine Wirtschaftlichkeitsberechnung vom Projektentwickler abverlangt oder dieser aufgefordert, entsprechende Unterlagen öffentlich zu machen. Es werden im Bebauungsplan auch keine Alternativstandorte in Berlin geprüft, dies kann nur allein
im Interesse des Projektentwicklers sein. Gleichwohl bleibt die Sicherung
der Umsetzung in vertiefenden Abstimmungen des Bezirksamtes mit dem
Projektentwickler nicht unberücksichtigt.

Eine Wirtschaftlichkeitsstudie für das Projekt wurde nicht vorgelegt. Darin
sollte auch das Investitionsvolumen für die denkmalgeschützten Objekte
zu entnehmen sein. Es sollte ein Szenario dargestellt werden, wie die
Maßnahme ohne Beteiligung der öffentlichen Hand zu Ende geführt werden kann, wenn die Entwicklung stockt. Vor Rechtskraft des Bebauungsplans ist der Öffentlichkeit ein gesichertes Finanzierungskonzept mit entsprechenden Bürgschaften vorzulegen.
Es sollte eine schlüssige Bedarfsanalyse für die Schaffung eines Kompetenzzentrums für Energie in der dargestellten Größenordnung erfolgen.
Angesichts des hohen Leerstands in Berlin ist der Bedarf nachzuweisen.
Es können von den Investoren auch keine ernsthaften Interessenten für
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die Büroflächen genannt werden.

Zum Leerstand an anderen Standorten kann im Rahmen dieses BebauAm Sachsendamm stehen bereits Büroflächen leer, auch an anderen ungsplans keine Beurteilung abgegeben werden, da die Gründe vielfältig
sind und nicht nur durch einen fehlenden Bedarf begründet sind.
Orten Berlins. Hier entsteht ggf. eine Bauruine.
Das Bauvorhaben ist hinsichtlich der Wertentwicklung der Immobilie zu Interessenbekundungen von Unternehmen oder der Nachweis eines Vermietungsstandes sind nicht erforderlich, um die Planungsziele umzusetbegutachten.
zen. Daher wurden entsprechende Nachweise von dem Projektentwickler
Belastbare Zahlen zur Finanzierung des Projektes liegen nicht vor.
nicht abgefordert.
Die wirtschaftliche Notwendigkeit eines Gebäudes im Gasometer ist nicht
Baugenehmigungen können unabhängig von der gesicherten Finanziebelegt.
rung erteilt werden. Beurteilungsgrundlage ist vor allem die bauordnungsEs sind Leerstände zu befürchten.
rechtliche und planungsrechtliche Zulässigkeit.
Bevor eine Baugenehmigung erteilt wird, sollte die Finanzierung des Pro- Das Vorhaben des derzeitigen Eigentümers wird nicht durch Steuergelder
jektes doch wenigstens zu 80 % gesichert sein.
finanziert.
Ein Konzept, dessen Umsetzung abhängig von einer terminierten Finanzierung über Steuergelder erscheint nicht seriös, wenn es sich nicht selbst
zu erwirtschaften vermag.
Auf dem Flughafen Tempelhof könnte das Großvorhaben Platz haben. Die
Verkehrsanbindung wäre sogar besser.
Das Vorhaben EUREF zeigt eine innere Selbstwidersprüchlichkeit und
Unausgereiftheit (daraus resultierend eine fehlende Überzeugungskraft).
Was hat ein Bürokomplex an dieser Stelle zu suchen, wo in 500 m Entfernung das XEROX-Hochhaus komplett leersteht?
Die avisierte Vernetzung Hochschule / Technologieunternehmen ist anderen Standorten schon gegeben. Eine Prüfung der Konkurrenzstandorte im
Bebauungsplan erfolgt nicht.
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8.2 Werbung um Investoren trotz fehlenden Planungsrechts
Stellungnahmen

Abwägung

Von den 500-600 Millionen Euro Bauvolumen sind erst 2 Millionen sicher, Es steht dem Projektentwickler als Eigentümer des Grundstücks frei, für
aber der Investor wirbt mit seinen gigantischen Plänen, obwohl noch kein potenzielle Bebauungsmöglichkeiten auf dem Areal zu werben. Die noch
Planungsrecht vorliegt.
offene Planungssicherheit muss der Projektentwickler als unternehmerisches Risiko tragen. Belange des Bebauungsplans sind hiervon nicht
berührt.

8.3 Vertragsstrafen
Stellungnahmen

Abwägung

Der derzeit vorliegende Vertragsentwurf enthält zu geringe Vertragsstrafen bei Nichteinhaltung von Auflagen durch den Projektentwickler (von
5.000 bis 50.000 Euro). Diese stehen in keinem Verhältnis zu den möglichen Kosten im Bereich des Umwelt- und Naturschutzes. Mit der Planung
geht der Bezirk finanzielle Risiken ein.

Zielsetzung des Bezirksamtes ist es, dass für alle Maßnahmen möglichst
keine finanziellen Mittel aus dem Bezirkshaushalt erforderlich sind.
Die aus den Beteiligungen der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher
Belange sowie der Öffentlichkeit resultierenden zu regelnden Aspekte
werden in den städtebaulichen Vertrag aufgenommen, die Vertragsstrafen
werden entsprechend angepasst.

8.4 Wirtschaftskrise und Interessen der Bürger
Stellungnahmen

Abwägung

Die Wirtschaftskrise ist ein Resultat unkontrollierter Immobilienspekulation. Gerade in dieser Zeit sollte die Bezirksverwaltung das Interesse ihrer
Bürger nur mit größtem Vorbehalt einem international agierenden und
finanzkräftig wirkenden Investor anheimgeben.

Die aktuelle Wirtschaftssituation hat keine Auswirkung auf die Absicht, das
ehemalige GASAG-Areal mittels eines Bebauungsplans einer städtebaulichen Neuordnung zuzuführen. Es sind aus den zahlreichen erfolgten Abstimmungen mit dem Projektentwickler keine Anhaltspunkte für eine 'unkontrollierte Immobilienspekulation' zu erkennen.
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8.5 Verfahrensmäßiger Schutz durch B-Planteilung und zeitlich gestaffelte Festsetzung
Stellungnahmen

Abwägung

Das Steuerungsinstrumentarium der verbindlichen Bauleitplanung sollte
zielgenau eingesetzt werden, um etwaigen Investitionsruinen vorzubeugen. So wären bei Nichtzustandekommen des geplanten Energieforums
eine Planteilung und zeitlich gestaffelte Festsetzungen mögliche Instrumente.

Auch wenn das Energieforum nicht zustande kommt, verbleibt die städtebauliche Zielsetzung eines Kerngebietes. Mit den derzeitigen Festsetzungen wird aber auch das derzeitige konkrete Projekt in der angestrebten,
zusammenhängenden Größenordnung ermöglicht, was bei einem räumlich und zeitlich gegliederten Bebauungsplan nicht möglich wäre.

8.6 Finanzielle Risiken für den Bezirk, soziale Folgekosten
Stellungnahmen

Abwägung

Die Planungsgewinne durch die Flächenumwidmung fließen ausschließlich in den Besitz des Projektentwicklers, während die Risiken von Fehlentwicklungen (Leerstand, Destabilisierung der umliegenden Quartiere,
Scheitern der geplanten Hochschulnutzung) allein zu Lasten des Bezirks
geht. Es fehlen vertragliche Schutzklauseln, wenn die geplante Energienutzung nicht realisiert wird.

Risiken bei Fehlentwicklungen bestehen auch für den Projektentwickler,
denn dieser hat das Grundstück käuflich erworben. Planungsgewinne sind
dagegen auch für den Bezirk gegeben, da bei erfolgreicher Umsetzung
eine hochwertige Nutzung im Bezirk etabliert wird und für das ehemalige
GASAG-Areal eine geordnete städtebauliche Entwicklung vollzogen wird.

Eine Bebauung, die Leerstände hervorruft, wird es nicht geben, da diese
Was passiert, wenn der Investor nach erfolgter Bebauung dann doch In- erst erfolgt, wenn die Finanzierung (durch neue Nutzer) gesichert ist.
solvenz anmelden muss?
Derzeit sind bezüglich des vom Projektentwickler geplanten Vorhabens
keine Anhaltspunkte für immobilienwirtschaftliche Fehlentwicklungen zu
Wer trägt die Folgen einer Fehlplanung?
Es sind Steuerungsdefizite für eine nachhaltige Flächenentwicklung fest- erkennen. In einem städtebaulichen Vertrag werden umfassende Regelungen zur Umsetzung des Vorhabens getroffen.
zustellen.
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8.7 Finanzierung Dekontaminierung / Grünanlage Nordspitze
Stellungnahmen

Abwägung

Die Kosten für die erforderlichen Maßnahmen zur Bodensanierung im
Bereich der Baugrundstücke muss der jeweilige Grundstückseigentümer
bzw. Verursacher tragen. Hierzu werden auf Grundlage von Sanierungsplänen Verträge zwischen dem Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg, der
GASAG und dem Projektentwickler abgeschlossen. Der Abschluss dieser
Verträge ist Voraussetzung für die Festsetzung des Bebauungsplans, da
nur dadurch gewährleistet werden kann, dass keine Gefährdung für die
künftigen Nutzungen besteht. Für die Nordspitze übernimmt das Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg einen Teil der Sanierungskosten, da der
Grundstückseigentümer nicht verpflichtet ist, die Bodenbelastungen auf
ein für eine öffentliche Parkanlage verträgliches Maß zu reduzieren. Für
die Grundstücksübertragung entstehen dem Bezirksamt keine zusätzliDie Sanierung wurde mit öffentlichen Mitteln durchgeführt auf einem priva- chen Kosten.
ten Grundstück, dass zudem einer öffentlichen Nutzung zugeführt werden Die auf der GASAG-Nordspitze geplante öffentliche Grünfläche mit ca.
soll. Hiermit stellt sich die Frage nach der Rechtsgültigkeit des jetzigen 6.900 m² ist um 3.000 m² kleiner als zuletzt vorgesehen. Die Verringerung
der Fläche wurde zugunsten der Kostenübernahme für die KomplettsanieVerfahrens.
Die Sanierung der Nordspitze und der neue Park wurden als wohltätiges rung der Fläche durch den Projektträger in Kauf genommen. Danach wird
Geschenk des Investors angepriesen. Die Nordspitze umfasst 10.500 qm der gesamte belastete Boden entsorgt und durch unbelasteten Boden
Dies hat der Investor mit einem Eigenanteil von 850.000 Euro (zzgl. ersetzt.
Für den Bürger ist es unverständlich, warum für die Dekontaminierung der
Nordspitze das Verursacherprinzip angewandt wird. Die Eigentümer der
GASAG sind wirtschaftlich starke Unternehmen. Das Jahresergebnis 2006
weist einen Jahresüberschuss von 49,2 Mio. € aus. Warum verpflichtete
man nicht die Rechtsnachfolger des Verursachers vor einem Verkauf, die
Umweltverunreinigungen zu beseitigen? Der Projektentwickler lässt sich
vom Bezirk die Dekontaminierung der Nordspitze in Form eines Kerngebietsabschnitts bezahlen. Da von den Kosten für die Dekontaminierung
der Nordspitze (2 Mio. Euro) 0,75 Mio. Euro die GASAG, 0,4 Mio. Euro
der Projektentwickler bezahlt haben, hat das Bezirksamt 0,85 Mio. Euro /
3.000 qm = 283 Euro / qm Kerngebiet erhalten. Dies erscheint preiswert,
hier sollte eine Rechnungsprüfung erfolgen.

750.000 von der GASAG, 400.000 vom Bezirksamt = 2 Mio. Euro) saniert In der Begründung wird die Finanzierung der Sanierung spezifiziert.
und dann dafür 3.500 qm Bauland in einem geplanten Kerngebiet für 240
Euro / qm erworben. Hier wurde dem Investor nichts geschenkt, sondern
eine Art Kompensationsgeschäft gemacht.
Es ist nicht richtig, dass die Kosten für die Sanierung der Nordspitze zum
überwiegenden Teil durch die GASAG und den Entwicklungsträger getragen wurde. Der Bezirk bezahlt aus Haushaltsmitteln mehr als doppelt so
viel für die Sanierung als der 'Entwicklungsträger'. Die Mittel aus Stadtumbau West reichen bekanntlich nicht aus.
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8.8 Finanzierung Instandhaltung Torgauer Straße
Stellungnahmen

Abwägung

Aus der öffentlichen Torgauer Straße wird fast eine Privatstraße für die Im Teilbereich der Kreuzung mit der Planstraße A erfolgt eine FinanzieNutzer im Kerngebiet. Wer zahlt dann die Instandhaltung?
rung erforderlicher Maßnahmen durch den Projektentwickler. Die Torgauer Straße verbleibt jedoch im öffentlichen Eigentum. Instandhaltungsmaßnahmen werden durch den Bezirk geleistet.

8.9 Erforderlicher Erwerb für Planstraße A, Alternativen im Falle des Scheiterns
Stellungnahmen

Abwägung

Eine Stellungnahme des Eisenbahnbundesamtes für die Kreuzungsvereinbarung zur Planstraße A steht noch aus. Was passiert, wenn diese
nicht zustimmend ist? In der Begründung wird auch der erforderliche Erwerb einer dreieckigen Fläche des Flurstücks 39 erwähnt, die Anfang
2009 erworben werden soll. Dieser Zeitraum ist schon vorbei, es wird
nicht erwähnt, ob der Erwerb zustande gekommen ist. Es ist nicht erläutert, wie das Vorgehen ist, wenn der Erwerb scheitert.

Die Abstimmung mit der Bahn und der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung über den Abschluss einer Kreuzungsvereinbarung ist Voraussetzung
für die Umsetzung der geplanten Erschließungsstraße. Es gibt derzeit
keine Hinweise, dass die Abstimmungen nicht erfolgreich abgeschlossen
werden können.
Der Erwerb des Flurstücks 39 soll noch 2009 erfolgen. Die Nennung des
Zeitraums in der Begründung wird korrigiert.

8.10 Finanzierung Erschließungsstraße durch Investor
Stellungnahmen

Abwägung

Der Investor sollte mindestens die Kosten für die Zufahrtsstraße über- Regelungen zur Übernahme von Kosten für die Umsetzung von Maßnahnehmen, da er das Gelände fast geschenkt bekommt.
men werden im städtebaulichen Vertrag geregelt. Der Projektentwickler
Es wird eine aufwendige und kostenspielige Erschließung mit öffentlichen übernimmt die Kosten für die Herstellung der Planstraße A inklusive Untertunnelung der Eisenbahnstrecke. Darüber hinaus finanziert der ProjektMitteln für ein isoliertes Gelände eines privaten Investors durchgeführt.
entwickler die Sanierung der Altlasten sowie die Herstellung der GrünanWie kann sichergestellt werden, dass der Investor die Planstraße A tat- lage an der Nordspitze.
sächlich bauen wird? Muss er zunächst die Straße bauen, bevor er bauen
darf? Bestehen Sicherheiten wie Bankgarantien oder Grundstücksver- Die vorhandenen Straßen sind für die Erschließung des gesamten Baupfändungen, damit die Steuerzahler garantiert keine Kosten für die Straße gebiets nach ersten überschlägigen Ermittlungen nicht ausreichend. Ge108
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haben?

mäß BauGB § 30 muss eine gesicherte Erschließung vorliegen als ZuläsEs ist nicht nur der Bau, sondern auch der Unterhalt der Straße durch den sigkeitstatbestand für Vorhaben. Insofern kann eine Umsetzung der Nutzungen erst erfolgen, wenn die Realisierung der Planstraße A gesichert
Investor zu tragen.
ist.
Eine Gefahr, dass nach Festsetzung des Bebauungsplans auf die Planstraße A verzichtet wird, besteht nicht, zumal zumindest ein Teil der Straße auch wesentlicher Teil der Überlegungen im Rahmen des Programms
'Stadtumbau West' ist (Fuß- und Radwegeverbindung).
Durch die Übertragung an den Bezirk gehen die Unterhaltspflichten an
diesen über. Die Straße dient jedoch nicht allein der privaten Erschließung, sondern hat auch eine bedeutende öffentliche Funktion als Teil der
Nordsüdwegeachse. Durch die Übernahme des Baus der Straße spart der
Bezirk eine bedeutende Summe.

8.11 Erwerb der Bahnfläche im nördlichen Bereich
Stellungnahmen

Abwägung

Im Kap. Finanzielle Auswirkungen der Begründung wird der in IV 5.1 an- Der Anregung wird gefolgt, der Textabschnitt wird in diesem Kapitel ergekündigte Erwerb der Bahnfläche im nördlichen Bereich nicht erwähnt.
gänzt.

8.12 Finanzierung Altlastensanierung
Stellungnahmen

Abwägung

Es wird gemutmaßt, dass es Ziel ist, die Altlastenstandorte in Berlin durch Die Mutmaßung entbehrt jeder Grundlage. Die Sanierung der Altlasten
Investoren reinigen zu lassen; diese werden dafür bei ihren Bauvorhaben liegt im Interesse des jeweiligen Eigentümers und ist dessen alleinige
unterstützt.
Aufgabe.
Wird die Sanierung der restlichen Flächen mit Steuergeldern bezahlt?

Die Finanzierung erfolgt durch den Eigentümer.
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8.13 Erschließungskostenbeitrag
Stellungnahmen

Abwägung

Den Anwohnern soll garantiert werden, dass die Finanzierung der Planstra- Da die Finanzierung der Planstraße A, wie im Städtebaulichen Vertrag
ße A nicht durch Erschließungsbeiträge mitfinanziert wird.
geregelt, durch den Vorhabenträger erfolgt, sind Beiträge von Anliegern
nach gesetzlichen Regelungen (Erschließungsbeitragsgesetz, Straßenausbaubeitragsgesetz) nicht relevant. Zudem liegen an der geplanten
Straße fast ausschließlich öffentliche Nutzungen.

9.

Verfahren

9.1 Fehlerhafte Abwägung / Gewichtung der Interessen des Investors und der Bürger
Stellungnahmen

Abwägung

Die Einwände aus der frühzeitigen Beteiligung werden nicht berücksich- Die Einwände aus der frühzeitigen Beteiligung wurden umfassend in die
Abwägung eingestellt. Aus den Stellungnahmen der Bürger resultierten
tigt.
Konflikte werden nicht gelöst, sondern formal ausgegrenzt: durch Ausla- u.a. Änderungen im städtebaulichen Konzept (Höhenreduzierungen), sogerung in Verträge, durch willkürliche Plangrenzen, durch die fehlende wie die Erstellung und Vertiefung von umweltbezogenen Fachgutachten.
Einbindung der städtebaulichen Bezüge und Wirkungen.
Die Abwägung zeigt ein deutliches Ungleichgewicht zugunsten der Berücksichtigung der privaten Belange zu den öffentlichen Belangen. Fachliche Abwägungen würdigen die vorliegenden Fakten nur insofern, wie der
beabsichtigten Nutzung nicht widersprechen.
Die dichte Bauweise wird einzig dem Interesse des Investors gerecht.
Es drängt sich der Eindruck auf, dass die grundsätzliche Entscheidung zur
Realisierung des Projektes bereits beschlossene Sache ist und die Bedenken der Anwohner lediglich als Nörgeleien zukunftsfeindlicher AllesVerweigerer abgetan werden.

Ziel des Bezirksamtes ist es, eine langfristig trägfähige städtebauliche
Entwicklung des ehemaligen Gaswerk-Geländes zu ermöglichen. Die
wirtschaftlichen Anforderungen sind ein Belang, der nach § 1 Abs. 5 Baugesetzbuch in die Abwägung eingestellt wird. Im Rahmen der Abwägung
der Belange muss es zwangsläufig so sein, dass bestimmte Belange höher gewichtet werden als andere. Dass zum aktuellen Bebauungsplanverfahren der Anstoß durch den Projektentwickler gegeben wurde, ist
für die Formulierung der Zielsetzung nicht relevant. Zum Konzept des
Projektentwicklers und zu den städtebaulichen Zielen erfolgten mehrere
Abstimmungsgespräche mit dem Bezirksamt und mehrere Überarbeitungen; im zuständigen Ausschuss für Stadtplanung wurde die Umsetzung
des Konzeptes mehrheitlich befürwortet. Das Konzept des Investors muss
sich den Zielen des Bebauungsplans unterordnen.

Die Änderungen zur frühzeitigen Bürgerbeteiligung werden zwar wahrgenommen, sie sind jedoch nicht Ausdruck eines Dialogs zwischen Investoreninteresse und Bürgerbedenken.
Da nicht alle im Zusammenhang mit dem Bebauungsplan erforderlichen
Eine Bürgeranhörung darf nicht zu einem formalen Akt werden. Die Ein- Regelungen Gegenstand der Festsetzungen des Bebauungsplans werden
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können, werden ergänzend zum Bebauungsplan mit dem GrundstückseiBei dem Bebauungsplan werden die wirtschaftlichen Ziele des Projekt- gentümer vertragliche Regelungen abgeschlossen. Auf dem Gelände
entwicklers über das Wohl der Allgemeinheit gestellt. Die Ziele der Bau- können sich Unternehmen und wissenschaftlichen Einrichtungen mit dem
leitplanung gemäß BauGB § 1 Abs. 5 werden nicht erfüllt. Eine Abwägung Schwerpunkt 'Energie' ansiedeln.
Die wesentliche Konfliktbewältigung erfolgt durch den Bebauungsplan.
hat nur zugunsten des Projektentwicklers stattgefunden.
Eine ergänzende Konfliktregelung über vertragliche Regelungen ist zuläsDie Ziele des Investors werden kritiklos unterstützt.
sig.
Die grundsätzlichen Entscheidungen zum Vorhaben sind bereits beDie Abgrenzung des Geltungsbereichs umfasst den Bereich, für den eine
schlossene Sache zwischen Bezirk und Investor.
städtebauliche Ordnung erforderlich ist. Er berücksichtigt die Grenzen
Ein selbstständiges und unabhängiges Agieren der Gemeinde ist nicht benachbarter Bebauungspläne. Eine willkürliche Abgrenzung liegt nicht
mehr erkennbar.
vor.
Das Bezirksamt nimmt die ihm obliegende Planungshoheit nicht wahr.
Die städtebaulichen Bezüge und die Wirkungen des Bebauungsplans
wände sind ernst zu nehmen.

Art und Maß der geplanten Nutzung werden durchweg einzig mit der
Schaffung privater Handlungs- und Gestaltungsspielräume zur Ausfüllung
durch einen Privatinvestor begründet. Die Begründung des Kerngebiets
mit dem 'notwendigen Spielraum' für künftige Entwicklungen wird nicht
erläutert.

werden in der Begründung ausführlich dargestellt.
Art und Maß werden auf die angestrebte städtebauliche Zielsetzung für
das Kerngebiet unter Berücksichtigung der gemäß BauNVO zulässigen
Obergrenzen abgestellt. Die Begründung zum Kerngebiet wird spezifiziert.

9.2 Fehlerhaftes Modell / fehlerhafte Darstellungen in der Auslegung
Stellungnahmen 23, 45, 47, 51, 53, 66, 67,

Abwägung

Das während der Auslegung präsentierte Modell ist mit seinem Maßstab Grundsätzlich ist es anzustreben, dass informelle Modelle oder Grafiken
1:812 und überdimensionierten Bäumen irreführend. Die tatsächlichen ein möglichst genaues Bild einer künftigen Bebauung abbilden. Es besteht
Bauhöhen und Baumassen werden verschleiert.
jedoch keine Verpflichtung des Bezirks, im Rahmen der Auslegung ein
Die ausgelegten Computergrafiken waren in der Vogelperspektive ange- Modell wie auch andere Konzeptdarstellungen zu präsentieren. Gemäß
fertigt. So kann kein Eindruck vermittelt werden, wie die Bebauung aus BauGB § 3 beschränkt sich dies auf den Entwurf des Bebauungsplans mit
Fußgängersicht wirkt. Außerdem war die Verschattung geschönt darges- der Begründung und den nach Einschätzung der Gemeinde wesentlichen,
bereits vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen. Insofern kann
tellt. Sind diese Grafiken von Rem+tec, dem Investor erstellt?
kein Rechtsanspruch auf ein Modell, noch auf eine besondere MaßstabsEs wurde bewusst versucht, die Betroffenen zu täuschen.
treue des Modells abgeleitet werden. Es wurde auch nicht speziell für die
Auslegung angefertigt. Das Modell wurde vom Projektentwickler zur In111
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formation über das Bauvorhaben zur Verfügung gestellt, um das grundsätzliche städtebauliche Konzept zu vermitteln; ob einzelne Bäume einen
fehlerhaften Maßstab aufweisen, ist hierfür eher von untergeordneter Bedeutung. Die im Modell dargestellten Gebäude zeigen auch noch nicht
deren endgültiges Erscheinungsbild, dieses ist im Rahmen der Bauantragsverfahren abzustimmen.
Für die Computergrafiken und anderen Darstellungen des Projektentwicklers gilt dies entsprechend. Die Verschattungsaspekte sind im Fachgutachten zur Verschattung exakt dargestellt.
Der Verdacht, dass eine bewusste Täuschung der Bürger vorliegt, wird
zurückgewiesen.

9.3 Planungserfordernis
Stellungnahmen

Abwägung

Das für das GASAG-Areal seit 14 Jahre bestehende Planungserfordernis Es wird zugestimmt, dass der städtebauliche Ordnungsbedarf aus Anlass
wurde vom Bezirksamt entgegen § 1 (3) BauGB solange ignoriert, bis der des aktuellen Projektes entstand. Ziel des Bezirksamtes ist es, eine langaktuelle Verwertungsbedarf des heutigen Eigentümers geäußert wurde.
fristig trägfähige städtebauliche Entwicklung des ehemaligen GaswerkGeländes zu ermöglichen. Die Ansiedlung von Unternehmen und wissenschaftlichen Einrichtungen mit dem Schwerpunkt 'Energie' sollen dabei
ermöglicht werden. Dass zum aktuellen Bebauungsplanverfahren der
Anstoß durch den Projektentwickler gegeben wurde, ist aufgrund der erfolgten öffentlichen Diskussionen in Stadtplanungsausschuss und von
Veröffentlichungen in der Presse allgemein bekannt.
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9.4 Fehlende Einspruchsmöglichkeit aufgrund Kerngebiet
Stellungnahmen

Abwägung

Durch die Festsetzung als Kerngebiet wurden der Bevölkerung wesentli- Die Festsetzung der Art der baulichen Nutzung hat keinerlei Auswirkunche Einspruchmöglichkeiten im weiteren Verlauf entzogen.
gen auf die gesetzlich möglichen Einspruchmöglichkeiten im Rahmen des
Bebauungsplanverfahrens. Diese werden garantiert.
Bezogen auf die Umsetzung wären auch bei anderen Nutzungskategorien
(z.B. Wohn- oder Mischgebiet) Einschränkungen zur Mitsprache bei der
Entwicklung des Areals gegeben, da das Grundstück sich im Privateigentum befindet.

9.5 Frühzeitige Bürgerbeteiligung entsprach nicht gesetzlichen Vorgaben
Stellungnahmen

Abwägung

Die frühzeitige Bürgerbeteiligung entsprach nicht den Vorgaben gemäß Gemäß § 3 Abs. 1 ist die Öffentlichkeit möglichst frühzeitig über die allBauGB § 3 Abs. 1; keine Alternativen, keine Veranstaltung mit Bürgern.
gemeinen Ziele und Zwecke der Planung, sich wesentlich unterscheidende Lösungen, die für die Neugestaltung oder Entwicklung eines Gebiets in
Betracht kommen, und die voraussichtlichen Auswirkungen der Planung
öffentlich zu unterrichten; ihr ist Gelegenheit zur Äußerung und Erörterung
zu geben. Hierzu gibt es keine Formvorschriften. Die durchgeführte frühzeitige Bürgerbeteiligung entsprach der gesetzlichen Vorgabe. Die Ziele
und Zwecke der Planung wurden erst kurz vor der frühzeitigen Beteiligung
konkretisiert, eine frühere Information kam daher nicht in Betracht.
Die Bürger sind nur dann über sich wesentlich unterscheidende Lösungen, die für die Neugestaltung oder Entwicklung eines Gebiets in Betracht
kommen, zu informieren, wenn es diese auch gibt. In diesem Fall lagen
diese nicht vor.
Ergänzend ist zu erwähnen, dass außerhalb des Bebauungsplans an drei
Sonntagen Informationsveranstaltungen durch den Projektentwickler über
das Vorhaben durchgeführt wurden, jedoch außerhalb des förmlichen Bebauungsplanverfahrensschrittes der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung.
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9.6 Unverbindliche Formulierung Begründung
Stellungnahmen

Abwägung

Die Begründung ist durchgehend unverbindlich, vage und unbestimmt Zu einzelnen Aspekten (Art und Maß, Planungsintention, Umweltbelange)
formuliert und stellt damit keine ausreichende verbindliche Sicherung der erfolgen Spezifizierungen. Insofern kann der Stellungnahme gefolgt weröffentlichen Belange dar.
den.

9.7 Falsche Angaben Auslegungszeitraum
Stellungnahmen

Abwägung

Das Online-Formular zur Formulierung von Stellungnahmen enthält die
Frist 25. Mai 2009, während die im Rathaus Schöneberg ausliegenden
Formulare die Frist 27. Mai 2009 wiedergibt. Dies ist eine Irreführung. Die
Formulierung 'sollten' suggeriert, dass man sich auch Zeit lassen kann.

Die Nennung unterschiedlicher Daten wird bedauert. Eine bewusste Irreführung hat nicht vorgelegen. Das korrekte Datum hätte lauten müssen:
27. Mai 2009. Ein Verfahrensfehler ist hierdurch jedoch nicht gegeben, da
keine Verpflichtung des Plangebers besteht, die Planunterlagen auch im
Internet zu veröffentlichen – dies gilt gleichermaßen für den Bebauungsplan, die Begründung als auch die Fachgutachten. Die elektronische Veröffentlichung von Unterlagen gemäß BauGB § 4a Abs. 4 stellt lediglich
eine 'Kann'-Vorschrift dar, ein Rechtsanspruch kann hieraus nicht abgeleitet werden. Der Hinweis auf die Auslegung wurde rechtskonform mit dem
korrekten Datum im Amtsblatt sowie darüber hinaus in mehreren Tageszeitungen sowie zudem per Flugblatt an alle Haushalte im Umfeld veröffentlicht.
Im Rahmen der Abwägung wurden auch Stellungnahmen ausgewertet,
die nach Ablauf der Frist am 27.05.2009 eingegangen sind.

9.8 Auslegungszeitraum entspricht nicht der Bedeutung des Vorhabens
Stellungnahmen

Abwägung

Die Auslegungszeit entsprach nicht dem Bauvolumen von 500 Mio. Euro

Die Auslegungszeit ist gesetzlich vorgeschrieben, unabhängig vom Bauvolumen.
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9.9 Fehlende Darstellungen im Bebauungsplan
Stellungnahmen

Abwägung

Im Bebauungsplan sind Fakten wie Abstandsregelung, Höhe, Baufluch- Die Bebauungsplanzeichnung und die Legende entsprechen den gesetzliten, Erschließungsflächen, Unterflurbebauung nicht dargestellt oder sie chen Vorschriften des Baugesetzbuches, der Baunutzungs- und der Planwerden in der Legende nicht erklärt. Damit ist der Plan nicht eindeutig.
zeichenverordnung. In der Begründung sind die genannten Themen erläuDie fehlende Kennzeichnung von Stellplätzen und der angrenzenden Be- tert.
standsbebauung schließt eine abschließende Beurteilung der Planung
aus.

9.10 Änderung Geltungsbereich
Stellungnahmen

Abwägung

Die Geltungsbereichsgrenze des Plans ist willkürlich und unbegründet.
Der Planbereich ist zu groß, dadurch entstehen zusätzliche Probleme.
Eine Unterteilung im mehrere Geltungsbereiche unter Berücksichtigung
der Anforderungen aus den Nachbargebieten ist erforderlich.

Das Plangebiet des Bebauungsplans 7-29 umfasst die Flächen, die für die
städtebauliche Ordnung des ehemaligen GASAG-Areals inklusive der
hierfür erforderlichen neuen Erschließung notwendig sind. Eine weitere
Unterteilung wäre sowohl inhaltlich als auch verfahrenstechnisch nicht
Die begrünten Flächen entlang der S 1 sollten in den Geltungsbereich begründbar. Die Berücksichtigung der Anforderungen des Umfeldes des
Geltungsbereichs ist selbstverständlicher Bestandteil im Rahmen der Abmiteinbezogen werden.
wägung, hierfür ist keine Einbeziehung in den Geltungsbereich des Bebauungsplans 7-29 notwendig. Darüber hinaus ist zu berücksichtigen,
dass umfangreiche Stadtgebiete südlich und östlich des Bebauungsplans
bereits Bestandteil anderer Bebauungspläne sind.

115

Berlin Bebauungsplan 7-29
Beteiligung der Öffentlichkeit

9.11 Vorhabenbezogener Bebauungsplan
Stellungnahmen

Abwägung

Der Bezirk bleibt die Begründung schuldig, warum kein vorhabenbezoge- Die Tatsache, dass Grundlage des Bebauungsplans ein durch einen Proner Bebauungsplan aufgestellt wird, wenn das Projekt 'EUREF' so tragfä- jektentwickler in Abstimmung mit dem Bezirksamt entwickeltes Konzept
hig ist.
ist, bedeutet nicht zwangsläufig, dass ein vorhabenbezogenes BebauÄnderung des B-Plans in einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan, der ungsplanverfahren durchgeführt werden muss. Dem Plangeber steht hier
bei Nichtrealisierung von EUREF planerischen Spielraum für andere Nut- ein Entscheidungsspielraum zur Verfügung. Da es das Ziel des Bezirksamtes ist, für das Plangebiet ein langfristig tragfähiges Konzept planungszungsmöglichkeiten lässt.
rechtlich zu sichern, das auch unabhängig von einem konkreten ProjektWarum erfolgt keine konkrete Baukörperausweisung, wenn das Projekt entwickler umsetzbar ist, erfolgt kein vorhabenbezogenes Bebauungsdoch schon soweit fortgeschritten ist?
planverfahren. Eine unveränderte Übernahme der städtebaulichen Konzeption des Projektentwicklers erfolgte nicht. Das aktuelle Konzept ist das
Ergebnis ausführlicher Diskussionen zwischen den Projektentwickler und
dem Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg.
Darüber hinaus besteht noch kein hinreichender Konkretisierungsgrad, um
einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan zu rechtfertigen.
Gerade ein vorhabenbezogener Bebauungsplan würde den planerischen
Spielraum für andere Nutzungen einschränken, er ist in Kombination mit
einem Durchführungsvertrag ausschließlich an ein bestimmtes Vorhaben
gebunden.

9.12 Fehlende Fachgutachten / keine Veröffentlichung
Stellungnahmen

Abwägung

Die Fachgutachten sind nicht im Internet veröffentlicht und nicht in Papierform erhältlich. Dadurch wird das Prüfungs- und Einsichtsrecht der betroffenen Anwohner beschnitten. Es ist nicht zumutbar, Gutachten und Stellungnahmen abzuschreiben oder auswendig zu lernen. Die Anfertigung
von bezahlten Kopien durch die Mitarbeiterin des Bezirksamtes wurde
einer Anwohnerin verwehrt.

Es besteht keine Verpflichtung des Plangebers, die Planunterlagen im
Internet zu veröffentlichen – dies gilt gleichermaßen für den Bebauungsplan, die Begründung als auch die Fachgutachten. Die elektronische Veröffentlichung von Unterlagen gemäß BauGB § 4a Abs. 4 stellt lediglich
eine 'Kann'-Vorschrift dar, ein Rechtsanspruch kann hieraus nicht abgeleitet werden. Die Fachgutachten konnten innerhalb des gesetzlich vorgeDie überfälligen Fachgutachten wurden der Öffentlichkeit nicht zur Verfü- schriebenen Zeitrahmens vollständig eingesehen werden. Eine Beschnei116
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gung gestellt.

dung der Informationsmöglichkeiten liegt daher nicht vor.
Mitarbeiter des Bezirksamtes sind nicht dazu verpflichtet, den Bürgern
Kopien aus den Fachgutachten herzustellen.
Die Fachgutachten standen der Öffentlichkeit im Rahmen der Auslegung
vollständig zur Verfügung. Hierauf wurde bei der Bekanntmachung der
Auslegung in dem gesetzlich vorgeschriebenen Rahmen (Amtsblatt, Tageszeitungen) sowie auf einem Flugblatt hingewiesen.

9.13 Übergeordnete Planungen
Stellungnahmen

Abwägung

Das städtebauliche Konzept ist weder aus einem übergeordneten Bereichsplan abgeleitet, noch entspricht es den fachlichen Standards für
einen Masterplan. Ein positives Beispiel wäre das Projekt Heidestraße, für
den fünf Leitlinien zur städtebaulichen Einbindung aufgestellt wurden.

Ein Widerspruch zu übergeordneten Planungen besteht nicht. Dies kann
sowohl aus dem Flächennutzungsplan als auch aus dem Bereichsentwicklungsplan abgeleitet werden (bei letzterem wird das GASAG-Gelände
allerdings noch vollständig als Versorgungsstandort dargestellt, da zum
Zeitpunkt der Erstellung des Bereichsentwicklungsplans von einer Fortführung der bisherigen Nutzung ausgegangen wurde).
Ein rechtliches Erfordernis zur Erstellung eines städtebaulichen Masterplans als Grundlage eines Bebauungsplanverfahrens besteht nicht. Dies
ist auch deswegen nicht notwendig, weil die Projektentwicklung für den
Bereich des Kerngebiets in den Händen eines einzigen Eigentümers liegt.
Der Standort Heidestraße ist mit dem Standort des GASAG-Areals nur
bedingt vergleichbar. Das Gebiet Heidestraße hat mit 40 ha die mehr als
fünffache Größe des GASAG-Areals, er liegt in zentraler Innenstadtlage,
es sind die Interessen mehrerer Eigentümer abzustimmen. Hier geht es
um die koordinierte Entwicklung eines großen, sehr bedeutenden Stadtquartiers, nicht allein um die Entwicklung eines Grundstücks.
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9.14 Entwicklung der Art der Nutzung aus dem Flächennutzungsplan
Stellungnahmen

Abwägung

Die Ableitung des Kerngebietes aus der Flächenkulisse des Flächennut- Nach den Ausführungsvorschriften zum Darstellungsumfang, zum Entzungsplans ist nicht nachvollziehbar.
wicklungsrahmen sowie zu Änderungen des Flächennutzungsplans Berlin
(AV – FNP) vom 8. September 2006 können aus Flächen, die im Flächennutzungsplan als gemischte Baufläche M2 dargestellt sind, im Regelfall
Mischgebiete, Dorfgebiete und Kerngebiete entwickelt werden (vgl.
Abb. A, Entwicklungsrahmen der Ausführungsvorschriften). Die beabsichtigte Festsetzung der Baugrundstücke im Plangebiet als Kerngebiet ist
insofern aus dem Flächennutzungsplan entwickelbar. Großflächige Einzelhandelsbetriebe sollen nicht zugelassen werden.

9.15 Entwicklung aus dem Flächennutzungsplan – Grünverbindung / Nordspitze
Stellungnahmen

Abwägung

Im FNP ist zwischen dem gemischten Gebiet MI 2 und der östlich angrenzenden Bebauung der Cheruskerstraße ein an jeder Stelle mindestens
100 m breiter Grünkorridor dargestellt. Teilweise wird die Fläche im Bebauungsplan auf einer Länge von 150 m auf 15 bis 30 m eingeengt und
durch Kerngebiet überplant. Die im Flächennutzungsplan vorgesehene
Grünverbindung wird so in ihrer ökologischen Funktion eingeschränkt. Es
werden hierfür keine Ausgleichsmaßnahmen vorgesehen.

In den Ausführungsvorschriften zum Flächennutzungsplan wird unter Ziffer 11.5 zur Darstellung von Grünzügen ausgeführt: "Grünzüge von übergeordneter Bedeutung sind dann in einheitlicher Breite dargestellt, wenn
übergeordnete Freiflächen durch sie miteinander verbunden werden sollen und der Grünzug noch nicht oder nur in Teilstücken vorhanden ist.

Die genaue Führung des Grünzuges ist aus der örtlichen Situation zu
entwickeln. Entscheidend ist die Umsetzung des Planungsgrundsatzes,
Die im Flächennutzungsplan dargestellte öffentliche Grünfläche in der eine funktionsfähige öffentlich zugängliche Verbindung herzustellen."
Nordspitze des Bebauungsplanes sollte gemäß Flächennutzungsplan ca. Die Breite der Darstellung im Flächennutzungsplan darf daher nicht ab40 m weiter nach Süden reichen, als dies im Bebauungsplan der Fall ist. gemessen und in den Bebauungsplan übertragen werden. Die DarstellunStattdessen wird hier ebenfalls Kerngebiet dargestellt. Dadurch können gen des Flächennutzungsplans sind auch in Bezug auf die Grünflächen
die Grünanlagen ihre Funktion und hier insbesondere ihre Pufferfunktion symbolhaft. Aus den Darstellungen kann insofern nicht auf eine bestimmte
nicht wahrnehmen. Auch wenn die Darstellungen im Flächennutzungsplan Mindestgröße geschlossen werden. Den Intentionen des Flächennutgenerell nicht grundstücksbezogen sind, wird der Intention des Fläche- zungsplans wird mit der vorgesehenen Festsetzung einer öffentlichen
nnutzungsplans im Bebauungsplan zulasten der Anwohner und der Öf- Parkanlage auf einer Fläche von rd. 6.900 m² entsprochen.
fentlichkeit nicht Folge geleistet.
Das Plangebiet des Bebauungsplans 7-29 selbst befindet sich – mit Aus118
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Die Planstraße A entspricht nicht der vom Bezirk im Flächennutzungsplan nahme der Trasse der Planstraße A – außerhalb des als übergeordneter
(und in der Bereichsentwicklungsplanung) festgeschriebenen Grünzuwe- Grünzug dargestellten Bereiches. Dieser verläuft östlich des Plangebietes
und wird durch den Bebauungsplan nicht in Frage gestellt.
gung von der Insel zum Südgelände.
Die angesprochene Grünverbindung Richtung Süden wird durch den
Straßenbau der Planstraße A nicht verhindert. Vielmehr soll im Zusammenhang mit dem Straßenbau auch ein Abschnitt der Grünverbindung
zwischen Torgauer Straße und Sachsendamm entstehen – allerdings hier
in Begleitung einer auch für Kfz nutzbaren Straße. Nach Ziffer 10.3 der
Ausführungsvorschriften zum Flächennutzungsplan sind örtliche Hauptverkehrsstraßen und sonstige Straßen grundsätzlich aus allen Flächendarstellungen des Flächennutzungsplans entwickelbar. Auch die in der
Bereichsentwicklungsplanung dargestellte Grünverbindung ist damit umsetzbar.
Die Begründung zum Bebauungsplan wird entsprechend ergänzt.

9.16 Unzureichendes Leitbild zur Ableitung der Nutzungsart
Stellungnahmen

Abwägung

In der Begründung wird als planerisches Leitbild / Intention die Schaffung
eines Kompetenzzentrums Energie vorgegeben. Zielgerichtet wäre dann
ein Sondergebiet Energie- und Klimaforschung, dies würde auch dem
FNP und dem Baunutzungsplan entsprechen. Es wird kein Für- und Wider
der nahe liegenden Sondergebietsausweisung dargelegt.

Die missverständliche Formulierung hinsichtlich der planerischen Intention
wird in der Begründung geändert. Das Energieforum ist das von dem Eigentümer derzeit verfolgte Nutzungskonzept, nicht die allgemeine städtebauliche Intention.
Der Anregung der Darlegung des Für und Wider anderer Nutzungsarten in
der Begründung wird gefolgt.

119

Berlin Bebauungsplan 7-29
Beteiligung der Öffentlichkeit

9.17 Verstoß gegen die Bereichsentwicklungsplanung
Stellungnahmen

Abwägung

In der Bereichsentwicklungsplanung ist das Gebiet als Mischfläche dargestellt. Die Ausweisung eines Kerngebietes an einem nicht integrierten
Standort in direkter Nachbarschaft zum Wohnen widerspricht gegen die
bezirklichen Vorgaben.

Im Nutzungskonzept der Bereichsentwicklungsplanung Schöneberg-Ost
vom März 1997 ist der Geltungsbereich als Gebiet mit Mischnutzungscharakter dargestellt. Gleichzeitig erfolgt eine Kennzeichnung als Ver- und
Entsorgungsstandort mit der Zweckbestimmung 'Gas'. Wie im Flächennutzungsplan ist eine Entwicklung von Kerngebieten aus gemischten Flächen zulässig. Gleichwohl weicht der Bebauungsplan von dem Bereichsentwicklungsplan ab, da nunmehr keine Festsetzung von Versorgungsflächen erfolgt. Dies kann jedoch als Optimierung der Nutzung verstanden
werden.

9.18 Vereinbarkeit mit Landesentwicklungsprogramm
Stellungnahmen

Abwägung

In der Begründung wird zitiert, dass der Entwurf des Bebauungsplanes
7-29 im Einklang steht mit dem Grundsatz aus § 5 Abs. 2 LEPro 2007,
dem zufolge die Innenentwicklung Vorrang vor der Außenentwicklung
haben soll, wobei die Erhaltung und Umgestaltung des baulichen Bestandes in vorhandenen Siedlungsbereichen und die Reaktivierung von Siedlungsbrachflächen bei der Siedlungstätigkeit Priorität haben sollen.

Im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurde diese Vereinbarkeit durch die Gemeinsame Landesplanungsabteilung mitgeteilt. Diese Vereinbarkeit wurde in der
erneuten Beteiligung bestätigt.

Genau dies ist nicht der Fall. Daher muss der B-Plan abgelehnt werden.

9.19 Beteiligung Behörden / Verfahrensmangel
Stellungnahmen

Abwägung

Die Beteiligung der Öffentlichkeit findet zeitgleich mit der Beteiligung der
Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange statt. Dieses Verfahren ist intransparent. Eine inhaltlich nachvollziehbare Abwägung der öffentlichen Belange mit den privaten Interessen des Projektentwicklers wird

Gemäß § 4a Abs. 2 BauGB kann die Auslegung nach § 3 Abs. 2 gleichzeitig mit der Einholung der Stellungnahmen nach § 4 Abs. 2 durchgeführt
werden. Aus der Überschneidung der beiden Vorgänge ergibt sich keine
Intransparenz des Verfahrens. Alle Stellungnahmen werden berücksichtigt
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verhindert.

und gerecht untereinander und gegeneinander abgewogen.

Die Positionen der Träger öffentlicher Belange sind nicht hinreichend berücksichtigt (Grad der Übereinstimmung mit Fachplanungen). Dies wäre
möglich gewesen, wenn die Offenlage erst nach der Trägerbeteiligung
durchgeführt worden wäre. Dies ist ein schwerwiegender Verfahrensmangel.

Aus einer Überschneidung der beiden Beteiligungen kann auch nicht auf
Mängel in der Abwägung öffentlicher und privater Interessen geschlossen
werden.
Die Positionen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange
wurden im Rahmen diverser Vorabstimmungen sowie in der frühzeitigen
Beteiligung ermittelt und eingestellt.

9.20 Gemeinsame Planung mit Bürgern
Stellungnahmen

Abwägung

Das Grundstück ist im Eigentum eines Projektentwicklers, der hier bestimmte Nutzungsvorstellungen in Abstimmung mit dem Bezirk realisieren
will. Es soll ein der verkehrsgünstigen Lage entsprechendes städtebaulich
und wirtschaftlich tragfähiges Flächenangebot mit überlokaler Bedeutung
Die Stimmen der Bürger werden missachtet. Es wird eine Supervision, die entstehen. Die grundsätzlichen Zielsetzungen für das Gebiet wurden auch
in den politischen Gremien des Bezirkes unterstützt. Über den Bevermittelt zwischen den erstarrten Fronten, vorgeschlagen.
bauungsplan erfolgt eine Beteiligung der Bürger.
Nur ein klares Eingeständnis und das Vertrauen auf ehrliche menschliche
Kooperation kann ein Bewusstsein für die Erfordernisse der jetzigen Krise
schaffen.
Es sollte ein intelligentes und integratives Gesamtkonzept zusammen mit
den Bewohnern, die hier leben erarbeitet und abgestimmt werden. Es
muss Platz für die alten und neuen Nutzer geschaffen werden, mit Verflechtungen zwischen Bestand und neuer Nutzung.

Es gibt hier eine sehr engagierte Bürgerschaft, die gerne helfen würde mit
Ideen und Hilfsangeboten.

9.21 Wettbewerb, Entwurfswerkstatt
Stellungnahmen

Abwägung

Es ist nicht einzusehen, dass eine freihändige Vergabe erfolgt, wo das Das Grundstück wurde von der GASAG an den Projektentwickler verkauft.
öffentliche Interesse so stark berührt ist. Es wäre vorab eine städtebauli- Es handelt sich daher um einen rein privaten Verkauf, für den ein öffentliche Entwurfswerkstatt notwendig gewesen.
ches Vergabeverfahren nicht zutrifft.
Ein Architekturwettbewerb hat nicht stattgefunden.

Die Projektentwicklung wird von einem privaten Investor betrieben. Auch
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Nach Angaben des Investors sollen auf der Schöneberger Insel rund 500
Mio. Euro verbaut werden. Das ist eine gewaltige Summe und bedeutet
für die Nachbarschaft, dass sie jahrelang einer Großbaustelle von seltener
Dimension mit all ihren Begleitumständen ausgesetzt wird. Wenn so viel
Geld verbaut wird und ein bisher ruhiger Kiez derart belastet wird, dann
sollten alle Beteiligten ein Interesse an hoher Bauqualität haben. Ein
Wettbewerb um die beste Architektur ist deshalb unverzichtbar.

wenn eine Entwurfswerkstatt oder ein Wettbewerb wünschenswert wäre,
besteht daher hierzu keine Verpflichtung zur Durchführung. Darüber hinaus spricht die komplexe Bestandssituation für die gewählte Vorgehensweise einer direkten Abstimmung des städtebaulichen Konzeptes mit dem
Projektentwickler.

10. Einzelthemen
10.1 Auswirkungen auf die Lebens- und Wohnqualität / die Sozialstruktur im Umfeld
Stellungnahmen

Abwägung

Es ist nicht beabsichtigt, die vorhandenen Kiezstrukturen durch die baulichen Festsetzungen des Bebauungsplans zu gefährden. Daher wurden die
einzelnen potenziellen Auswirkungen der künftigen Festsetzungen mittels
Fachgutachten geprüft. Hieraus folgten Höhenreduzierungen zur Minimierung der Verschattung und Vorschläge zur Minimierung der Schallreflexion
u.a. durch absorbierende Fassadenmaterialien (im Baugenehmigungsverfahren umzusetzen). Im aktuellen Bebauungsplan wurden die Oberkanten
Solvente Anwohner werden wegziehen, die Einkommenssteuer wird sin- der überbaubaren Flächen an der Südspitze und Nordspitze nochmals um
ken. Die zusätzlichen Arbeitsplätze werden dem Umfeld keinen Vorteil 7 m reduziert; an der Südspitze wurden die höheren überbaubaren Flächen zusätzlich zurückgesetzt. Mit der Umsetzung des Bebauungsplans
bringen.
werden auch freiräumliche und nutzungsstrukturelle Aufwertungen einherAlteingesessene Bewohner werden vertrieben.
gehen, z.B. die Entwicklung eines bislang ungeordneten Stadtbereichs, die
Es wird befürchtet, dass sich die Wohnsituation durchgreifend negativ verbesserte Erschließung für Fußgänger und Radfahrer, Realisierung eiverändert.
nes Teils der Nordsüdgrünverbindung, die Sanierung von Altlasten.
Die neue Bebauung an den S-Bahngleisen stellt sich als Mauer zur
Ebersstraße dar. Durch Verschattung und Lärm wird die Ebersstraße
vom geplanten Aufschwung ausgenommen. Die Ebersstraße gehört laut
Mietspiegel zu einer Einfachen Wohnlage, die durch die Planung weiter
an Attraktivität einbüßen wird. Das Quartier wird wie Schöneberg-Nord zu
einer sozialen Problemzone werden. Dies entspricht nicht dem Leitbild
einer sozial ausgewogenen Stadtentwicklung.

Die in guter Weise wachsende Lebensqualität wird durch seelenlose Planerisches Ziel des Bezirksamtes ist es nicht, den gegenwärtigen ZuSpekulationswut zerstört.
stand zu konservieren. Auch die Belange des Grundstückseigentümers
Mit vielen städtebaulichen Maßnahmen in Schöneberg soll die Lebens- und des öffentlichen Interesses an einer adäquaten Nutzung des Geländes
qualität aufgewertet werden. Es ist zu befürchten, dass sich all dies än- werden in der Abwägung berücksichtigt.
dern wird.

Durch die mit dem Bebauungsplan zulässigen Nutzungen kommt es zu
einer Veränderung der Situation. Es liegen jedoch insgesamt keine Anhalt122
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Mit dem Kerngebiet wird das Umfeld abgewertet, Mieten sinken, die Be- spunkte dafür vor, dass die von den Einwendern befürchteten Auswirkungen auf die Gesamtstruktur der 'Schöneberger Insel' bzw. die soziavökerungsstruktur verändert sich.
Es wird zum Attraktivitätsverlust der Wohnumgebung und der Schöne- le Situation eintreten werden. Im Plangebiet werden weder Wohnungen
zugelassen, die in Konkurrenz zu entsprechenden Nutzungen im Umfeld
berger Linse ein Gutachten gefordert.
stehen, noch ist zu erwarten, dass kleingewerbliche Nutzungen in relevanEine Verdrängung der Wohnbevölkerung und der eng verwobenen nach- tem Umfang von der 'Schöneberger Insel' in das Plangebiet ziehen oder
barschaftlichen Strukturen ist zu erwarten.
sich im Plangebiet konkurrierende Nutzungen ansiedeln werden. Auch
Der Bebauungsplan wird Auswirkungen auf die soziale Zusammenset- kann das zusätzliche Angebot an Arbeitsplätzen zu einer Stabilisierung der
sozialen Situation führen wird.
zung der Bewohnerschaft haben (Slumbildung).
Sollten die haarsträubenden Pläne Wirklichkeit werden, wäre ein Wegzug Es besteht daher kein Anlass, die Ziele des Bebauungsplanverfahrens
grundsätzlich zu überdenken. Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens
unvermeidlich. Wie bei vermutlich Allen, die es sich leisten können.
Die Situation gerade für Familien wird sich verschlechtern. Familien wer- werden alle relevanten Belange gegeneinander und untereinander gerecht
abgewogen, ein separates Gutachten ist nicht notwendig.
den wegziehen.
Die Grundsätze der Sozialraumorientierung und der sozialen Stadtplanung werden nicht beachtet.
Falls die BVV diesem Entwurf zustimmt, ist auch zu beschließen, dass
die Umzüge der Anwohner aufgrund vermehrter Verschattung oder zu
naher Bebauung zur Wohnung vom Bezirk übernommen werden.

10.2 Auswirkungen während der Bauphase
Stellungnahmen

Abwägung

Auflagen und Festsetzungen für die Vermeidung von Feinstaubemissio- Der konkrete Bauablauf wird im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens
nen und die Behandlung von belasteten Böden während der Bauphase nicht geregelt. Die Aufstellung einer Bauablaufplanung, in der auch die
fehlen.
Umweltbelange berücksichtigt werden, ist Aufgabe des Bauherrn und wird
Eine Festsetzung, dass Bautätigkeit erst nach dem Bau des Tunnels und mit den zuständigen Genehmigungsbehörden abgestimmt. Die zulässigen
der Erschließungsstraße zulässig ist, fehlt. Mit der Sanierung der Nord- Bauzeiten richten sich nach den einschlägigen gesetzlichen Bestimmunspitze wurde begonnen. Auch wurde eine Bauvoranfrage für ein Hotel gen zum Immissionsschutz und zu den artenschutzrechtlichen Regelunbereits gestellt. Hierdurch erfolgt eine zusätzliche Verkehrsbelastung der gen. Hierbei ist auch die Nutzung der angrenzenden Gebiete zu berücksichtigen. Regelungen bereits im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens
Torgauer Straße.
sind hierzu nicht möglich.
In der Tabelle 6 der Begründung (Darstellung der Beeinflussung der
Es ist auch seitens des Bezirksamtes und des Projektentwicklers (der die
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Schutzgüter durch das Bauvorhaben) wird die Bauphase bilanziert, obgleich der Bebauungsplan keinerlei Festlegungen zu den Auswirkungen
der Bauphase enthält. Logistik, Dauer, Tag- und Nachtbelastungen,
Transportwege und der damit verbundene Lärm, Staub und sonstige
Emissionen werden nicht dargelegt.

Planstraße A finanziert) beabsichtigt, die Erschließungsstraße frühzeitig
herzustellen, um diese Verbindung für den Baustellenverkehr zu nutzen
und die potenzielle Belastung angrenzender Bereiche möglichst gering zu
halten. Hierzu werden derzeit alle notwendigen Abstimmungen mit der DB
AG durchgeführt.

Baulärm, Vibrationen und Feinstaub werden über Jahre während der Darüber hinaus verhandelt der Investor mit der Deutschen Bahn AG, um
einen Teil der Baulogistik über die Bahntrassen abzuwickeln, auch dieses
Bauarbeiten erwartet.
Das Wohngebiet sollte während der Bauzeit vor den Beeinträchtigungen mindert die Auswirkungen für die Anwohner/innen.
Eine ggf. vorhandene zusätzliche Belastung der Torgauer Straße durch
Es gibt keinen Bauzeitenplan. Es ist ein Unterschied, ob 3 oder 15 Jahre Baustellenverkehr wird als verträglich eingestuft; die Benutzbarkeit für
Fußgänger und Radfahrer soll auch in diesem Fall gesichert bleiben.
gebaut wird.
Die Erstellung der Planstraße A ist vor Beginn der Baumaßnahme notwenWie sollen die Wohngebiete während der Bauzeit geschützt werden?
dig, um die auch nach § 30 BauGB zu leistende Erschließung zu sichern.
Allein beim Abtragen der Altlasten war der Baulärm schon erheblich.
Die Torgauer Straße würde alleine die notwendige Leistungsfähigkeit nicht
Da laut Begründung die Abstimmung mit der Bahn zum Tunnel noch aufweisen.
nicht abgeschlossen sind, ist zu befürchten, dass sich die Realisierung Sofern gesetzliche Bestimmungen eingehalten werden, besteht kein Ansder Planstraße A verzögert und der Baustellenverkehr über die bestepruch auf Entschädigung bei Baustellen im Umfeld. Der Bebauungsplan ist
henden Straßen läuft.
hiervon nicht betroffen.
durch Schwerlasttransporter geschützt werden.

Es sollte textlich festgesetzt werden, dass die Erstellung der Planstraße Maßnahmen zur Verminderung und Vermeidung von Beeinträchtigungen
A vor Beginn der Baumaßnahme erfolgt.
während der Baumaßnahmen werden in der Begründung ergänzt.
Auch die Tiefgarage sollte frühzeitig fertig gestellt sein.
Eine Ausweitung der Bauzeiten über das übliche Maß von werktags 7-18
Uhr hinaus ist auszuschließen.
Der Baulärm ist in der Begründung nicht berücksichtigt.
Die unter Flutlicht stehende Baustelle wird über Jahre belasten.
Es wird eine Entschädigung für Lärm- und Luftbelastungen während der
Bauphase gefordert.
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10.3 Wertverlust der Immobilie
Stellungnahmen

Abwägung

Es kommt durch die Planung zu einem Wertverlust der bestehenden Der Wert einer Immobilie ist von einer Vielzahl von Faktoren abhängig.
Einen gewissen Einfluss hat dabei auch das Umfeld der Wohnung bzw.
Immobilien, was einer Enteignung gleichkommt.
Die Eigentumswohnung im 1. Obergeschoss wird entwertet. Es entsteht des Gebäudes. In die Bewertung geht dabei nicht nur die tatsächliche,
sondern auch die planungsrechtlich zulässige Nutzung mit ein. Mit dem
die Situation einer feuchten und dunklen Hinterhofwohnung.
Bebauungsplan wird planungsrechtlich (und teilweise auch tatsächlich) aus
Als Wohnungseigentümer in der Ebersstraße ist ein Wegzug nicht ein- einem Industriegebiet ein Gebiet mit kerngebietstypischer Nutzung. Eine
fach möglich, die Bebauung wird weder vermietbar noch zu einem angeVerschlechterung der Lage resultiert daraus nicht, zumal die Auswirkungen
messenen Preis verkaufbar sein.
eines Industriegebietes gravierender sein könnten, als die eines KerngeEs ist ein Wertverlust der Immobilie gegeben (Wohnung Gotenstraße 9). bietes.
Wertverminderung der Immobilie Ebersstraße 76.
Wertminderung Wohnung Goten- / Cheruskerstraße.
Die Wohnung in der Cheruskerstraße 23 wurde nach Außerbetriebnahme
des Gasbehälters und Rückbau des Stahlbehälters und nach Eintragung
des Gerüstes in die Denkmalliste mit Vertrauen auf die Wirksamkeit des
Denkmalschutzgesetzes § 10 Abs. 1 erworben. Eine Überbauung ist
nicht mit dem Denkmalschutzgesetz vereinbar.

Auch nach dem bisherigen Planungsrecht besteht eine Bebaubarkeit, sodass auf den Erhalt des freien Blickes nicht vertraut werden konnte.
Das beschriebene Szenario einer Hinterhofwohnung wird nicht zutreffen.
Die planungsrechtlich zulässigen Abstandsflächen der möglichen Neubebauung zur Bestandsbebauung werden gewahrt. Vor allem hieraus begründet sich die Einhaltung gesunder Wohn- und Arbeitsverhältnisse.

Darüber hinaus ist in Auswertung der Verschattungsstudie festzustellen,
Die Eigentumswohnungen im Haus Cheruskerstr. 6 b verliert an Wert, dass sich trotz der geringeren Besonnung die Belichtung durch den großen
hierdurch entsteht ein Eingriff in das Eigentum und ein hoher immateriel- Abstand zwischen der Bestandsbebauung und der Neubebauung günstiger
darstellt als bei vielen Gebäuden bzw. Wohnungen in der Umgebung mit
ler und materieller Schaden.
dichter Blockrandbebauung.
Durch den veränderten Ausblick wird ein Wertverlust der EigentumswohEs konnte nicht davon ausgegangen werden, dass der Gasometer als ofnung im Dachgeschoss Leuthener Str. 4 befürchtet.
fenes, ungenutztes Stahlgerüst erhalten bleibt, zumal es auch in der Vergangenheit andere Nutzungsüberlegungen gab. Die Eintragung eines
Bauwerks in die Denkmalliste bietet keinen Rechtsanspruch darauf, dass
dieses nicht auch baulich verändert werden kann. Hier ist maßgebend, ob
die bauliche Veränderung mit dem Denkmalstatus vereinbar ist. Dies wurde von den Denkmalbehörden zustimmend beurteilt.
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10.4 Steigende Mieten / Verdrängungsprozesse
Stellungnahmen

Abwägung

Es kommt durch das Kerngebiet zu Veränderungen in den Wohngebie- Mit der Ermöglichung neuer attraktiver Nutzungen auf dem ehemaligen
ten: steigende Mieten, Gentrification, Zweckentfremdung durch kernge- GASAG-Gelände können mittelbare langfristige Auswirkungen auf Grundbietsassoziiertes Gewerbe (Ärzte, Rechtsanwälte, Dienstleister).
stücke im Umfeld des Plangebietes nicht vollständig ausgeschlossen werDas Kerngebiet zerstört durch Hausverkäufe, Mieterhöhungen das Quar- den, zumal durch die Nutzungen im Plangebiet eine Aufwertung der Industriebrache erfolgen soll.
tier.
Es ist jedoch nicht absehbar, dass die Umsetzung der durch den Bebauungsplan zulässigen Nutzungen zu Mietsteigerungen und Verdrängungsprozessen auf der Schöneberger Insel führen wird. Wie unterschiedlich die
Einschätzungen hierzu sind, zeigen im Übrigen auch die Stellungnahmen
von Eigentümer/innen von Gebäuden und Wohnungen, die einen Wertverlust ihrer Immobilien befürchten.
Die Aufstellung eines Sozialplans oder die Einleitung anderer Maßnahmen
oder Regelungen zum Schutz der Bewohner/innen vor Verdrängung ist
daher nicht erforderlich. Sollten zu einem späteren Zeitpunkt wider Erwarten besondere Schutzmaßnahmen erforderlich sein, kann das Bezirksamt
diese auch unabhängig vom Bebauungsplanverfahren einleiten.

10.5 Auswirkungen Berlin als touristisches Ziel
Stellungnahmen

Abwägung

Berlin-Besucher bewundern die Kreativität und den speziellen Charme Das ehemalige GASAG-Areal gehört einem Privateigentümer und wird von
der Stadt, uncharakteristische Plätze wie der Potsdamer Platz oder das diesem entwickelt. Das Bezirksamt strebt nach jahrelangem Stillstand eine
EUREF gibt es in austauschbarer Form etliche, auch in anderen Städten. zukunftsfähige, wirtschaftlich tragfähige Entwicklung an.
Hier wird nicht nachgedacht: nur der ganz persönliche finanzielle Gewinn
einiger Weniger gegen die Belange einer ganzen Millionenstadt. Das
EUREF-Areal wird keinen so durchschlagenden internationalen Erfolg
haben.

Der Standort wie auch das vom Projektentwickler geplante Vorhaben sind
nicht vergleichbar mit dem Potsdamer Platz in hochzentraler Citylage. Das
touristische Potenzial ist daher begrenzt, trotz des Gasometer-Bauwerks.
Es wird von Seiten des Projektentwicklers auch nicht angestrebt, das
EUREF zu einer vielbesuchten Touristenattraktion zu machen.
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10.6 Auswirkungen auf Wahl
Stellungnahmen

Abwägung

Es ist daran zu denken, dass im Herbst Wahl ist. Die Bewohner merken
sich sehr gut, welche Partei große Vorhaben unterstützt oder welche den
Mut und die Stärke beweist, auch mal gegen Investoren und große Parteien den Mund aufzumachen und sagt: 'Das muten wir unseren Bürgern
nicht zu'.

Die vom Bezirksamt verfolgte Zielsetzung einer städtebaulichen Ordnung
des ehemaligen GASAG-Areals soll unabhängig von Investoren- oder Parteiinteressen umgesetzt werden. Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens sind die öffentlichen und privaten Belange gegeneinander und untereinander gerecht abzuwägen.

Ob die Bürgervertreter wiedergewählt werden, hängt vom Ausgang dieser Stadtplanung ab.

10.7 Kalkulierte Vorgehensweise bei Bebauungsdichte
Stellungnahmen

Abwägung

Es entsteht der Eindruck, dass der derzeitige Eigentümer von Anfang an
kalkuliert hat, zunächst eine überdimensionierte Planung anzubieten, um
dann pro forma kleine Abstriche zu machen und dann seine Pläne durchsetzen zu können.

Ziel des Bezirks ist es, für das Areal eine langfristig tragfähige städtebauliche Neuordnung herbeizuführen. Die Planungsabsichten des Eigentümers
wurden von Beginn an in zahlreichen Abstimmungen mit dem Bezirksamt
und im Stadtplanungsausschuss diskutiert und nachfolgend modifiziert.
Von einer anfangs überdimensionierten Planung kann nicht gesprochen
werden, da bereits frühzeitig das Ziel eines Kerngebietes bestand. Hier
sind stets die baulichen Obergrenzen nach § 17 BauNVO zu beachten.
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10.8 Verquickung Projektentwickler - Bezirksamt
Stellungnahmen

Abwägung

Es wird auf einen Mäzenatenvertrag zwischen dem Projektentwickler und
dem Bezirksamt verwiesen, der zugunsten eines Jugendprojektes geschlossen wurde. Darin befindet sich ein Passus, der die Verquickung
des Projektentwicklers und des Bezirksamtes herausstellt (vgl. hierzu
Drs. Nr. 0589/XVIII).

Die Hinweise betreffen nicht das Bebauungsplanverfahren. Die angedeuteten Verquickungen zwischen Projektentwickler und Bezirksamt entbehren
jeder Grundlage und werden zurückgewiesen.

Welche Unternehmen oder Personen der Projektentwickler bei der Umsetzung seines Vorhabens beschäftigt, liegt allein in seinem AufgabenbeEinige personelle Verbindungen sind daneben bemerkenswert: Wechsel reich. Es ist nicht Aufgabe des Bezirksamtes, hierzu eine Bewertung abvon Personen innerhalb von Verwaltung und Firmen des Projektentwick- zugeben.
lers und von der Bezirkspolitik in die Bezirksbauverwaltung. Es wird auch
darauf hingewiesen, dass der Projektentwickler aus dem Vorstand der
Stiftung Denkmalschutz Berlin zurückgetreten ist und sich auf dem Gelände denkmalgeschützte Gebäude befinden.
Ein ehemaliger Baustadtrat und späterer Bürgermeister von Schöneberg
fungiert als Berater des Projektentwicklers.
Aufgrund der persönlichen Verflechtungen innerhalb des Bezirksamtes
und des Umfeldes ist eine Übernahme des Verfahrens durch die Senatsverwaltung dringend geboten.
Zur Verquickung persönlicher Interessen der politischen Entscheidungsträger an der bestehenden Planung wird ein Untersuchungsausschuss
beantragt.

10.9 Manipulation GFZ und GRZ
Stellungnahmen

Abwägung

Die Berechnungen zur GRZ und GFZ werden manipuliert, indem die Erschließungsflächen, im Gegensatz zur BauNVO, als Bauland betrachtet
werden. Damit bekommt man eine über 60 % höhere Baulast, als zugegeben.

Die Berechnungen basieren auf der Vorgabe der Baunutzungsverordnung.
Eine Manipulation liegt nicht vor. Bei der GRZ sind die Flächen von Garagen und Stellplätzen und ihren Zufahrten sowie unterbaute Flächen einzubeziehen. Dies ist hier erfolgt. Die Flächen der Erschließungsstraße Planstraße A gehört hier nicht dazu.
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10.10 EUREF-Homepage
Stellungnahmen

Abwägung

In der Abwägung zur frühzeitigen Bürgerbeteiligung wird auf die Home- Die Information wurde genannt, da ein Internetauftritt zum EUREF im
page des EUREF hingewiesen, obwohl diese nicht zugänglich war, weil Rahmen einer Bürgerstellungnahme angefragt wurde. Es liegt kein
nur 40 % einen Internet-Anschluss haben. Dies ist Gesetzesbeugung.
Rechtsverstoß vor, wenn die Homepage zu einem privaten Projekt nicht
von allen Bürgern angesehen werden kann. Über die Ziele des Bebauungsplans wurde rechtskonform informiert, die Verfahrensschritte entsprachen den gesetzlichen Bestimmungen.

10.11 Einwände der Politik
Stellungnahmen

Abwägung

Die vielfältigen Einwände in den Reihen der Parteien sollen bei der Ent- In den politischen Gremien werden Einwände vorgetragen und diskutiert.
scheidung Berücksichtigung finden, so dass ein wirklich demokratisches Eine demokratische Abstimmung ist selbstverständlicher und vorgeschrieVerfahren sichtbar wird.
bener Teil der Gremienarbeit. Insofern trifft die Einschätzung eines mangelnden demokratischen Verfahrens nicht zu.

10.12 Unabhängige Bau- und Denkmalschutzgutachten
Stellungnahmen

Abwägung

Ist eine weitere Bebauung auf dem Gelände überhaupt tragbar und wenn
ja, in welchen Dimensionen? Ein Wärmekraftwerk und Forschungsinstitute, auch die Hochschule (alles im normalen Rahmen) ist ggf. wünschenswert. Hierzu sollten unabhängige Bau- und Denkmalschutzgutachten durchgeführt werden.

Der Festsetzungsumfang kann aus den übergeordneten Planungen (Flächennutzungsplan, Bereichsentwicklungsplan) abgeleitet werden. Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens wurden verschiedene unabhängige
Gutachten zur Prüfung der Umweltverträglichkeit der möglichen Bebauung
im Plangebiet erarbeitet. Die Gutachten wurden von den zuständigen Stellen des Bezirksamtes geprüft. Von Seiten der Denkmalfachbehörden wurde bestätigt, dass das Bebauungsplanverfahren fortgesetzt werden kann.
Die Durchführung weiterer Gutachten ist daher nicht notwendig.
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10.13 Tiefenbohrung
Stellungnahmen

Abwägung

Die geplante Tiefenbohrung erscheint den hier lebenden Menschen sehr Die Durchführung der Tiefenbohrung ist nicht Gegenstand des Bebedrohlich. Es gibt hierzu noch nicht genügend Erfahrung. Die Bohrung bauungsplanverfahrens. Hierzu sind gesonderte Genehmigungsverfahren
kann eingeschlossenes Gas im Boden treffen.
erforderlich. Es handelt sich um keinen abwägungsrelevanten Tatbestand.
Der Projektentwickler hat behauptet, dass die Bohrgeräusche nicht hör- Die etwa 3.500 m tiefe Bohrung dient laut Aussagen des Projektentwicklers
bar sein werden. Es gibt jedoch Menschen, die den tiefen Ton hören und der Erschließung von Erdwärme. Hiermit soll die private Energiedie Vibration spüren können.
Universität mit Energie versorgt werden. Die Bohrung soll durch ein erfahrenes Unternehmen erfolgen und wissenschaftlich begleitet werden, um
Die Haftungsrisiken sind kaum kalkulierbar.
einen planungssicheren Aufbau und Betrieb der Anlage zu gewährleisten
Es kann zu Erdstößen und Explosionen kommen.
und technische Risiken zu vermeiden.

10.14 Festsetzung zu Solaranlagen
Stellungnahmen

Abwägung

Die Überschreitungsbegründung für Solaranlagen 'wenn sie experimen- Der Anregung wird gefolgt. Der Teilsatz der textlichen Festsetzung wird
tellen Charakter haben und städtebaulich vertretbar sind', ist unqualifiziert gestrichen. Die Erläuterung zur ausnahmsweisen Überschreitung wird in
und rechtlich kaum belastbar.
der Begründung detailliert und eine Sicherung der Einhaltung der Ausnahme in den städtebaulichen Vertrag aufgenommen. Die ausnahmsweise
Zulässigkeit dieser Anlagen verweist auf ein vertiefendes Abstimmungserfordernis in nachgeordneten Genehmigungsverfahren.
Hier sind neue, nicht konventionelle Solartechnologien gemeint, die ggf.
eine größere Höhe erfordern und zugleich durch ihre spezifische Bauweise
gestalterisch verträglich integriert werden können.
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10.15 Belastung durch Radar
Stellungnahmen

Abwägung

Seitens der Wehrbereichsverwaltung wurde im Rahmen der frühzeitigen
Behördenbeteiligung darauf hingewiesen, dass bei den Gebäuden innerhalb der Radarsicht oberhalb 50 m über Grund eine Belastung sich dort
aufhaltender Personen nicht ausgeschlossen werden kann (HF-Impuls
mit 25 kw). Trotzdem wird bei einigen Gebäuden über diese Höhe hinaus
gegangen. Es soll eine Verpflichtung im städtebaulichen Vertrag erfolgen,
dass nach Errichtung der Gebäude die Belastung zu prüfen und entsprechende bauliche Maßnahmen einzuleiten sind. Dies ist ein Widerspruch,
da das Risiko der Gesundheitsgefährdung eingegangen wird. Die Höhen
sind daher unter der Risikogrenze zu halten.

Die Überschreitung der Risikogrenze betrifft die möglichen oberen Geschosse von Gebäuden in zwei überbaubaren Flächen: Gasometer (57 m)
und Torgauer Straße / Planstraße A (55 m).

Für das Gebäude im Gasometer ist dieses dabei eher unwahrscheinlich,
da das Stahlgerüst als 'Faraday'scher Käfig' fungiert. Diese Einschätzung
folgt der Stellungnahme der Wehrbereichsverwaltung Ost aus der frühzeitigen Trägerbeteiligung. Nach dem Prinzip des Faraday'schen Käfigs sollten Personen, die sich zukünftig in dem im Gasometer geplanten Gebäude
aufhalten, nicht von der HF-Strahlung des Radars Tempelhof getroffen
werden. Um aber auch dort ein Restrisiko auszuschließen, erscheinen gutDie Strahlenbelastung besteht auch für die Menschen, die heute bei den achterliche Untersuchungen vor bzw. Strahlenschutzmessungen nach dem
Bau des Gebäudes durchaus ratsam. Diese werden über den städtebauliKlettertouren mitmachen.
Der Schutz vor der Radarstrahlung im Gasometer mit der Begründung chen Vertrag geregelt.
des 'Faraday'schen Käfigs ist falsch, da dies ein aus dem Magnetismus Da über den städtebaulichen Vertrag Regelungen getroffen werden, über
baulich-technische Maßnahmen oder Anordnung von Räumen die Belasstammendes Phänomen ist.
Die Strahlenbelastung sollte auch für die anderen, nicht wesentlich nied- tung zu minimieren und damit Risiken auszuschließen, ist eine Reduzierung der Geschossigkeit nicht notwendig.
rigeren Gebäude untersucht werden.
Die derzeit durchgeführten Klettertouren und ihre möglichen Gesundheitsrisiken sind nicht Gegenstand des Bebauungsplanverfahrens. Es ist zu
beachten, dass bei den Klettertouren keine dauerhaften Belastungen bestehen.
Eine Strahlenbelastung für niedrigere Gebäude kann ausgeschlossen werden.
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10.16 Belastung durch Elektrosmog
Stellungnahmen

Abwägung

Zunahme der Störung durch Elektrosmog.

Der Hinweis betrifft die Umsetzung möglicher Vorhaben, nicht den Bebauungsplan. Hier sind keine spezifischen Anlagen festgesetzt, die Elektrosmog hervorrufen könnten. Diese sind in gesonderten Genehmigungsverfahren zu beurteilen.

10.17 Erhaltung Hundeauslaufplatz
Stellungnahmen

Abwägung

Der Hundeauslaufplatz sollte erhalten bleiben, da dadurch die anderen Die im Bebauungsplan vorgesehenen Grünflächen sollen als öffentliche
Grünflächen entlastet werden, Nutzungskonflikte werden so vermieden. Parkanlagen den Bürgern zur Verfügung stehen. Eine Nutzung als HundeIm Rahmen der Planung sollte hier Ersatz gefunden werden.
auslaufgebiet, die normale Parkbenutzer ausschließen würde, wird mit
dem Ziel der Verbesserung der Grünversorgung abgelehnt.

10.18 Streben nach Profit, unlautere Verflechtungen der Akteure
Stellungnahmen

Abwägung

Der Eindruck bleibt, dass hier die Bezirkspolitiker gemeinsam mit einem Die Behauptungen und Andeutungen entbehren jeder Grundlage und werProjektentwickler gegen die Interessen der Allgemeinheit individuelles den zurückgewiesen.
Profitstreben als oberstes Ziel verfolgen.
Es sind die Beziehungen / Verflechtungen zwischen Politik, Bezirksamt,
ehemaligen BA-Vertretern und den Beauftragten des Projektentwicklers
zu beleuchten.
Der Plan stinkt nach Korruption, Vetternwirtschaft, Spekulation und egomanischer Selbstzerstörung.
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10.19 Fluchtwege, Katastrophenschutz
Stellungnahmen

Abwägung

Durch die 'extreme Insellage' des Plangebiets ist eine Sicherheit der auf
dem Gelände tätigen Menschen nicht zu gewährleisten. Im Fall von Katastrophen oder sogar terroristischen Anschlägen, mit denen bei derartig
exponierter Nutzung mit hoher Grundstücksauslastung immer zu rechnen
wäre, können weder Hilfskräfte ausreichend schnell auf das Gelände
kommen, noch können die auf dem Gelände sich aufhaltenden Menschenströme schnell das Gebiet verlassen. Dies gilt insbesondere bei der nach
der Planung erstmalig zulässigen übermäßigen Auslastung des Gebiets.

Die angesprochenen Aspekte sind nicht Gegenstand städtebaulicher Regelungen.
Die Berliner Feuerwehr hat im Rahmen der Behördenbeteiligung mitgeteilt,
dass keine Bedenken gegenüber dem Planentwurf bestehen. Auch insofern wird davon ausgegangen, dass die genannten Aspekte dem Planentwurf nicht grundsätzlich entgegenstehen. Auf nachgeordneten Ebenen
bestehen ausreichend Möglichkeiten, die erforderlichen Details zu regeln.

10.20 Einsichtnahme in Wohnungen
Stellungnahmen

Abwägung

Durch den Ausbau des Gasometers würde gegenüber den bauordnungsrechtlich zulässigen Fenstern der Cheruskerstraße 23-25 eine unzumutbare Einsichtsituation entstehen. Der Abstand zum Gasometer beläuft sich
auf ca. 50 m, das ist Sichtweite.

Cheruskerstraße 23-25: Ein Abstand von über 50 m zum gegenüber liegenden Gebäude, hier dem künftigen Gebäude im Innern des Gasometers
ist eine für die Berliner Innenstadt keine ungewöhnliche Situation. Häufig
ist die Entfernung zum gegenüber liegenden Gebäude deutlich geringer.
Durch den Bau des überdimensionierten Hotels wird die Privatsphäre der Die Vorderhäuser an den Straßen auf der Schöneberger Insel beispielsBewohner der Ebersstraße 76a gestört (Einsichtnahme durch Hotelgäste weise stehen in einem Abstand von ca. 19 m. Da die zulässigen Abstandsflächen eingehalten werden, bestehen auch bauordnungsrechtlich
auf Wohnräume).
keine Bedenken gegen die Sichtentfernung von 50 m.
Es entstehen Einsichtnahmen in die Wohnungen der Anlieger der EbersEbersstraße 76a: Auch der Abstand von 35 bis 45 m zum gegenüber liestraße und der Cheruskerstraße.
genden Gebäude, hier dem möglichen Hotel, geht konform mit ähnlichen
Situationen in der Berliner Innenstadt. Auch hier sind die zulässigen Abstandsflächen eingehalten Ob und in welchem Umfang dennoch etwaige
Sichtschutzmaßnahmen umgesetzt werden (z.B. durch Raumanordnung
im Hotel) ist im Rahmen des Bauantragsverfahrens zu klären. Das mögliche Gebäude wird zudem im oberen Bereich (oberhalb 10 m über Geländeoberkante) durch Änderung der Baugrenze zurückgesetzt.
Die o.g. Äußerungen gelten sinngemäß auch für andere Wohnungen der
Ebersstraße und der Cheruskerstraße.
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10.21 Risse in den Wänden
Stellungnahmen

Abwägung

Bereits die Aushebung und anschließende Verfüllung und Planierung der Der geschilderte Tatbestand ist nicht Gegenstand des BebauungsplanverNordspitze (im Rahmen der Altlastensanierung) hat zu sichtbaren Rissen fahrens, sondern bezieht sich auf die Umsetzung einzelner Maßnahmen.
an den Wänden mehrerer Wohnungen in der Cheruskerstraße 7 geführt.
Zur Prüfung der Risse aufgrund einer Anwohnerbeschwerde erfolgte eine
Wie soll es mit den Baumaßnahmen auf dem GASAG-Gelände weiterge- Ortsbegehung in einer Wohnung in der Cheruskerstraße 7 durch einen
hen, wenn der Bestand der Häuser gefährdet ist?
Mitarbeiter des Fachbereichs Genehmigen, Gen 101 am 02.06.2009.
Es wurde festgestellt, dass die Zimmerdecken an verschiedenen Stellen
leichte Risse aufwiesen, bei denen es sich um typische Risse einer Holzbalkendecke handelt. Bauliche Mängel, die ein bauaufsichtsrechtliches
Einschreiten erforderlich machen, wurden nicht festgestellt. Die Risse
lassen sich durch Übermalung leicht beheben. In einer benachbarten
Wohnung sind ähnliche Schäden zu vermuten.
Für die Feststellung und Beweissicherung von Bauschäden, die im Zusammenhang mit Baumaßnahmen auf Nachbargrundstücken entstehen
können, ist der Grundstückseigentümer zuständig (Beweissicherungsverfahren durch Baugutachter).

10.22 Architektonische Gestaltung der Neubauten
Stellungnahmen

Abwägung

Die Fassadengestaltung und die Baumaterialien sollten sich an die Altbau- Die Abstimmung zur baulichen Gestaltung der Gebäude erfolgt im Rahten des Wohngebietes anpassen. Das Gebiet könnte sich auch als inno- men der Bauantragsverfahren und ist nicht Gegenstand des Bebauungsvatives Beispiel für grüne Fassaden profitieren.
plans. Darstellungen des Projektentwicklers gegen nur eine grundsätzliGroßprojekte wie der Bahnhof Südkreuz und Zweckbauten wie der S- che städtebauliche Gestalt, nicht jedoch den Endzustand wieder. Ein VerBahnhof Julius-Leber-Straße wecken Zweifel an der Kompetenz der Pla- gleich mit Bahnhofsgebäuden kann nicht gezogen werden.
ner. Die pompöse Selbstdarstellung von EUREF ist ein lieb- und schmuckloses Exemplar zeitgenössischer Zweckarchitektur.
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10.23 Bespiegelung der Umgebung
Stellungnahmen

Abwägung

Es wird eine Belastung der Anwohner durch Bespiegelung der Umgebung Es wird angenommen, dass mit der Stellungnahme Spiegeleffekte durch
erwartet.
die Neubebauung gemeint sind. Diese betreffen die Bauausführung und
Es werden Lichtreflexionen an der Ebersstraße 76 durch die neue Bebau- sind daher Gegenstand der nachgeordneten Baugenehmigungsverfahren
und kein Inhalt des Bebauungsplans. Mit der (gegebenen) Einhaltung der
ung erwartet. Hierzu gibt es keine Gutachten.
Abstandsflächen ist auch die Beeinträchtigung durch Lichtreflexionen im
Regelfall ausgeschlossen. Die Erarbeitung eines Gutachtens ist hier nicht
notwendig.
Die Ausgestaltung der Fassaden ist Gegenstand des Bauantragsverfahrens.

10.24 Bebauung an der S-Bahn und Verkehrssicherheit
Stellungnahmen

Abwägung

Durch die zunehmend stärkeren Windbewegungen durch Klimaveränderungen besteht die konkrete Gefahr, dass herabfallende Bauteile der neuen Bebauung in die S-Bahn-Schlucht fallen (vgl. Bundestag, Hauptbahnhof). Diese Gefahr wird verstärkt durch die für Berlin typische schwierige
Bodenbeschaffenheit. Wurde dieser Aspekt beachtet und gibt es hierzu
einen Kontakt zur DB AG?

Die Stellungnahme berührt einen Sachverhalt der Bauausführung und
nicht die Inhalte des Bebauungsplans. Im Rahmen nachgeordneter Bauantragsverfahren werden auch Aspekte der sicheren Bauausführung abgestimmt und geprüft. Aufgrund der Nachbarschaft zu einer Bahnstrecke
gehört hierzu auch die Abstimmung mit der DB AG. Die DB AG wurde
darüber hinaus bereits im Rahmen der Behördenbeteiligung am Bebauungsplanverfahren beteiligt.
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10.25 Bodenbewegungen durch Bebauung / Statische Sicherheit
Stellungnahmen

Abwägung

Es besteht die konkrete Gefahr, dass das kompakte Bauwerk an der Südspitze zwischen den zwei S-Bahnen den Boden belastet. Unvorhergesehene Erdrutsche und Erschütterungen könnten die Folgen sein (s. Kölner
Stadtarchiv).

Die Stellungnahmen berühren einen Sachverhalt der Bauausführung und
nicht die Inhalte des Bebauungsplans. Im Rahmen der nachgeordneten
Bauantragsverfahren werden auch Aspekte der sicheren Bauausführung
und der Baustatik abgestimmt und eingehend geprüft.

Es ist beunruhigend, dass keine statischen Berechnungen zur Neubebauung stattgefunden haben.

10.26 Konflikte mit zukünftiger Bahntrasse Cheruskerpark
Stellungnahmen

Abwägung

Bei einer zukünftigen Wiederbelebung der Bahntrasse im Cheruskerpark Eine Vereinbarkeit der möglichen neuen Bebauung und der möglichen
befinden sich die neuen Gebäude zu dicht an der Trasse und sind zu Bahntrasse ist gegeben. Im Stadtentwicklungsplan Verkehr ist eine Wiehoch geplant.
derinbetriebnahme der so genannten Cheruskerkurve als mittel- bis langDie planungsrechtliche Absicherung der S-Bahntrasse ist unnötig bis fristige Maßnahme (bis 2030) zum Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs
dargestellt. Die Trasse, die von Norden kommend an die Ringbahn Richüberflüssig.
tung Osten anbindet, soll zum Teil in Tunnellage verlaufen bzw. eingehaust werden. Der derzeitige Cheruskerpark soll als wichtige Grünverbindung in Richtung S-Bahnhof Schöneberg und perspektivisch zum Südgelände erhalten bleiben.
Die planungsrechtliche Sicherung der Trasse richtet sich nach dem Allgemeinen Eisenbahn-Gesetz; sie wird in dem Bebauungsplan nur nachrichtlich übernommen. Die Planung der Trasse erfolgt in einem gesonderten Verfahren, in dem auch die Belange des Umwelt- und Naturschutzes
berücksichtigt werden.
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10.27 Fehlende integrierte Standortentwicklungsplanung
Stellungnahmen

Abwägung

Es fehlen Ziele einer komplementären Umfeldentwicklung zur energeti- Der Bebauungsplan umfasst den Bereich, für den eine städtebauliche
schen Sanierung als integrierte Standortentwicklung.
Neuordnung erforderlich ist. Die Erstellung einer integrierten Planung ist
Ein integrierendes städtebauliches Konzept seitens des Bezirks und Leitli- keine Voraussetzung für einen Bebauungsplan. Der Bebauungsplan muss
sich jedoch aus übergeordneten Bauleitplänen ableiten lassen (Flächenien für die gesamte Gegend fehlen.
nnutzungsplan, Landschaftsprogramm, Bereichsentwicklungsplan). Für
den Bereich des Gasometers besteht darüber hinaus ein integriertes Konzept im Rahmen des Förderprogramms Stadtumbau West. Auch hier ist
eine Übereinstimmung der Ziele des Bebauungsplans gegeben.

10.28 Gesundheitliche / psychische Probleme durch Bebauung und Bauphase
Stellungnahmen

Abwägung

Unser Sohn wird durch die geplante Bebauung und die Bauphase ge- Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens wurden alle planungs- und
sundheitliche Probleme bekommen (Neurodermitis).
bauordnungsrechtlich relevanten Belange sowie die umweltrechtlichen
Durch fehlende Ruhepole nach Realisierung entstehen psychische Belas- Belange berücksichtigt. Anhaltspunkte für Einschränkungen der gesunden
Wohnverhältnisse sind nicht gegeben.
tungen.
Kein Kind und kein Jugendlicher kann in einem solchen Umfeld mutig die Es wird darauf hingewiesen, dass im Rahmen des Stadtumbau WestWelt entdecken. Die geplante Bebauung trägt zu Entfremdung und Ohn- Programms eine deutliche Aufwertung der Freiräume im Stadtumbaugebiet Südkreuz einhergehen wird. Auch das derzeit noch gewerblich gemacht bei. Die geplante Sozialraumorientierung ist eine Farce.
nutzte GASAG-Areal wird einer geordneten städtebaulichen Entwicklung
zugeführt.
Ein Zusammenhang zwischen der Zunahme von bestimmten gesundheitlichen Einschränkungen und der möglichen Neubebauung im festzusetzenden Kerngebiet wäre durch die Betroffenen nachzuweisen.
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10.29 Schadenersatzforderungen
Stellungnahmen

Abwägung

Es werden mit Sicherheit Schadenersatzforderungen an den Bezirk gestellt, vergleichbar zum Spreedreieck. Auch beim Großvorhaben Mediaspree wurde der Fehler begangen, sich über die berechtigten Belange der
Anwohner hinwegzusetzen. Das braucht hier nicht zu geschehen.

Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens wurden alle planungsrechtlich
relevanten Belange berücksichtigt. Ansatzpunkte für berechtigte Schadenersatzforderungen, die zu Belastungen für den Bezirk führen könnten,
sind nach derzeitigen Erkenntnissen nicht gegeben.

10.30 Prüfung Normenkontrollklage, rechtliche Schritte
Stellungnahmen

Abwägung

Es wird darauf hingewiesen, dass im Fall einer Genehmigung des Be- Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.
bauungsplans eine Normenkontrollklage geprüft wird.
Es werden rechtliche Schritte angekündigt, wenn die Planung ohne wesentliche Korrekturen erfolgt.

10.31 Stadtumbaugebiet
Stellungnahmen

Abwägung

Die Entwicklungsziele des Stadtumbau West-Programms konkurrieren Im Rahmen des Förderprogramms Stadtumbau West wurde für das Stadtmit den Festsetzungen für das GASAG-Areal (Grünanlagen).
umbaugebiet Südkreuz auch eine Konzeption zur Verbesserung der Versorgung mit Grünanlagen bzw. der Verknüpfung der vorhandenen ParkanBerücksichtigung des Stadtumbau West-Programms.
lagen erarbeitet. Die darin geplanten Maßnahmen haben weder direkte
Die Bebauungsplanung steht in Konkurrenz zur strategischen Entwick- Auswirkungen auf das Bebauungsplanverfahren, noch wirken sie sich auf
lung von Flächenreserven des Umfeldes gemäß Stadtumbau West. Von die Festsetzungen des Bebauungsplans aus; sie können im Rahmen dieder 'Linse' bis zum Südbahnhof am Sachsendamm sind ebenfalls Kern- ses Verfahrens daher außer Betracht bleiben. Es bestehen auch sonst
gebiete vorgesehen. Hier können Flächenkonkurrenzen um die Ansiedkeine Konflikte zwischen den Stadtumbauzielen und den Zielen des Belung von Vorhaben entstehen.
bauungsplans. Berücksichtigt und in der Begründung ausgeführt wurde,
dass die Herstellung der öffentlichen Parkanlage an der Nordspitze aus
Mitteln des Programms 'Stadtumbau-West' finanziert wird. Eine Zusage der
zuständigen Senatsverwaltung hierzu liegt vor. Auch der Grunderwerb und
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die Herstellung der öffentlichen Parkanlage einschließlich der Bodensanierungsmaßnahmen westlich der Planstraße A erfolgt aus Mitteln des Programms 'Stadtumbau West'.
Es besteht keine Verpflichtung zur Ableitung der Bebauungsplaninhalte
aus den informellen Entwicklungszielen des Stadtumbau West-Programms
im Gebiet Südkreuz. Eine Nutzungskonkurrenz zu Kerngebieten mit Einkaufszentren oder Vergnügungsstätten ist durch entsprechenden Ausschluss der Nutzungen im BP 7-29 ausgeschlossen.

10.32 Entlastungsstraße Gewerbegebiet Naumannstraße, Vereinbarkeit
Stellungnahmen

Abwägung

Das zu erwartende deutlich höhere Verkehrsaufkommen ist nicht vereinbar mit der beabsichtigten Realisierung einer neuen Entlastungsstraße
durch Gewerbegebiet Naumannstraße, mit der das Viertel endlich stärker
entlastet werden soll. Die einmalige Dichte von Spielplätzen und Kinderläden ist nicht vereinbar mit dem erhöhten Verkehrsaufkommen.

Eine Entlastung des Viertels westlich der Naumannstraße wird trotz der
geplanten Nutzungsverdichtung im Kerngebiet gegeben sein, da die Erschließung des Areals ausschließlich von Süden erfolgt. Die Torgauer
Straße soll für den motorisierten Verkehr künftig nicht mehr durchgängig
befahrbar sein (vgl. hierzu Bebauungsplan XI-231b).

10.33 Leitbild des Amtes für Planen, Genehmigen und Denkmalschutz
Stellungnahmen
Es ist fragwürdig, inwieweit sich das Vorhaben mit dem / den bezirklichen
Leitbild(ern) vereinbaren lässt. Es findet im Zuge der Erstellung des
Bebauungsplans keine Berücksichtigung des Leitbildes durch das Amt
für Planen, Genehmigen und Denkmalschutz statt.

Abwägung
Zuständig für die inhaltlichen Entscheidungen über die Planungsziele
und einzelne zeichnerische und textliche Festsetzungen des Bebauungsplans ist die Bezirksverordnetenversammlung. Durch das Amt
für Planen, Genehmigen und Denkmalschutz werden die Beschlüsse
der Bezirksverordnetenversammlung und des Bezirksamtes vorbereitet.
Das angesprochene Leitbild konkretisiert die Ziele des Amtes für Planen, Genehmigen und Denkmalschutz und dient zur Orientierung für
das Handeln des Amtes nach innen und außen. Mit dem Leitbild werden
keine Planungsziele für einzelne Gebiete definiert. Dieses durch das
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Leitbild vorwegzunehmen wäre im Hinblick auf die Abwägung, bei der
jeder Einzelfall zu betrachten ist, ein Fehler. Aus diesem Grund werden
die Ziele im Rahmen der Gesetze und Zuständigkeiten einzelfallbezogen konkretisiert.
Das Amt für Planen, Genehmigen und Denkmalschutz hat auf Grundlage der Entscheidungen der zuständigen Gremien an der Abstimmung
des Konzeptes im Sinne des Leitbildes mitgewirkt.

10.34 Bearbeitung und Finanzierung des Bebauungsplanverfahrens, Korruptionsverdacht
Stellungnahmen

Abwägung

Nicht die Behörde hat die Einwendungen der frühzeitigen Bürgerbeteiligung Die Erarbeitung des Bebauungsplanentwurfs wie auch die Abwägung
bearbeitet, sondern ein privates Planungsbüro auf Kosten des Vorhabenträ- der Stellungnahmen sowie die Umweltgutachten wurden durch private
Planungs- und Ingenieurbüros übernommen. Die Inhalte und Ergebnisse
gers. Das Bezirksamt hat diese Ergebnisse dann nur übernommen.
Der Bebauungsplan ist der Erarbeitung eines Gesetzes gemäß Grundge- wurden mit dem Bezirksamt abgestimmt. Bebauungsplanentwurf und
setzt gleichzustellen, diese Aufgabe müsste an Beamte, die in einem öffent- Abwägungen werden in politischen Gremien (Ausschüsse und Bezirklich-rechtlichen Dienst- und Treueverhältnis stehen, übertragen werden. sverordnetenversammlung) beraten bzw. beschlossen. Sie sind damit
Das Bezirksamt überträgt die Aufgaben Bebauungsplan, Begründung und Ausdruck der bezirklichen Entscheidungshoheit.
Abwägung jedoch dem Bauherrn, der damit Richter und Angeklagter der Die unterstellte bloße 'Übernahme' zugunsten eines Vorhabenträgers
Abwägung, Planer und Plankritiker der Bauleitplanung, Stadtplaner und sowie der Korruptionsverdacht entbehren jeder Grundlage und werden
Anwohner mit Pro und Kontra zum Bebauungsplan zugleich ist. Der Korrup- zurückgewiesen.
tionsverdacht ist geboren.
Auch die Umweltgutachten wurden von dem Projektentwickler finanziert und
sind damit nicht unabhängig.

10.35 Einbeziehung Gewerbebetriebe Torgauer Straße / Tempelhofer Weg
Stellungnahmen

Abwägung

Der gewerbliche 'Wildwuchs' in unmittelbarer Umgebung des Plangebietes Die genannten Bereiche sind Gegenstand angrenzender Bebauungswird nicht in die Überlegungen einbezogen.
planverfahren.

140

Berlin Bebauungsplan 7-29
Beteiligung der Öffentlichkeit

10.36 Anlieferung im Kerngebiet
Stellungnahmen

Abwägung

Wie soll die Anlieferung der Gebäude innerhalb des Kerngebietes erfolgen?

Die Festlegung der Anlieferung ist nicht Gegenstand des Bebauungsplanverfahrens. Unter Zugrundelegung der vom Eigentümer angestrebten baulichen Konzeption ist eine Anlieferung jedes Gebäudes leistbar.

10.37 Veruntreuung bezirkliches Eigentum
Stellungnahmen

Abwägung

Es wird Land veruntreut, das sich im Besitz des Bezirks befindet und bereits Das Grundstück war nie im Besitz des Bezirkes (vormals GASAG, jetzt
im Flächennutzungsplan als Grünfläche eingetragen ist.
Privateigentümer). Die Eintragung des Planungszieles Grünfläche bezieht sich auf das Areal des Cheruskerparks.

10.38 Fehlendes Gutachten über öffentlich zugängliche Denkmale
Stellungnahmen

Abwägung

Es fehlt ein Gutachten über öffentlich zugängliche Denkmale.

Der Denkmalstatus gewährleistet nicht automatisch das Recht einer öffentlichen Zugänglichkeit. Es ist daher kein Gutachten zu diesem Thema
notwendig.

10.39 Fehlendes Gutachten technische Aufbauten Gasometer
Stellungnahmen

Abwägung

Es fehlt ein Gutachten, dass die Harmlosigkeit technischer Aufbauten im Technische Aufbauten auf dem möglichen Gebäude im Gasometer werGasometer garantiert.
den durch textliche Festsetzung ausgeschlossen.
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10.40 Eigentumssituation
Stellungnahmen

Abwägung

Die Eigentumssituation ist nicht deutlich dargestellt. Es wurde nicht trans- Die Grundstückssituation ist eindeutig geklärt.
parent gemacht, für welche Flächen dem Projektentwickler eine Option Für das Bebauungsplanverfahren ist relevant, dass der Projektentwickler
eingeräumt wurde und auch nicht, zu welchem Preis.
über einen wesentlichen Teil der erforderlichen Grundstücke verfügen
kann und die städtebaulichen Überlegungen, die auch das Bezirksamt
mitträgt, auch von dem anderen Grundstückseigentümer im Plangebiet
unterstützt werden.

10.41 Einschränkung Ausübung eines Gewerbes
Stellungnahmen

Abwägung

Die Ausübung des Gewerbes in einer Psychotherapiepraxis kann durch
Lärm, Erschütterungen, und die erschwerte Verkehrssituation der Klienten
gestört. Es wird im Fall von unangemessenen Beeinträchtigungen Schadenersatz gefordert.

Der Hinweis betrifft die Umsetzung von Maßnahmen. Die Festsetzungen
des Bebauungsplans sind hiervon nicht betroffen; im Rahmen verschiedener Umwelt- und eines Verkehrsgutachtens wurden auch die möglichen Störungen auf das Umfeld geprüft. Insgesamt sind keine erheblichen Beeinträchtigungen zu erwarten, wenn die im Bebauungsplan geregelten Maßgaben erfüllt werden.

10.42 Zukünftige Planungen und Baumaßnahmen auf Bahngelände
Stellungnahmen

Abwägung

Es bestehen Bedenken hinsichtlich der zukünftigen Planungen und Bau- Die von der DB AG ggf. geplanten Maßnahmen sind nur mittelbar Gemaßnahmen auf Bahngelände (z.B. Streckenausbau, Neu- und Umbau).
genstand des Bebauungsplanverfahrens. Die DB AG wurde umfangreich
in das Verfahren einbezogen, so auch in der Beteiligung der Behörden
und sonstigen Träger öffentlicher Belange. Nach derzeitigen Erkenntnissen ergeben sich keine Hinderungsgründe für die Festsetzungen des
Bebauungsplans aufgrund von geplanten Maßnahmen der DB AG.
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