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A. Begründung 
 

I. Planungsgegenstand und Entwicklung der Planungs-
überlegungen 

1. Veranlassung und Erforderlichkeit der Planung 

Am 20. September 2005 hat der Senat von Berlin den von der Senatsverwaltung für 
Wissenschaft, Forschung und Kultur vorgelegten „1. Zwischenbericht zum Gedenk-
konzept Berliner Mauer“ zur Kenntnis genommen. Gleichzeitig beschloss der Senat 
von Berlin die Umsetzung der von der Senatsverwaltung für Wissenschaft, For-
schung und Kultur gemeinsam mit der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung vorge-
schlagenen Maßnahmen (Senatsbeschluss Nr. 2917/05 vom 20. September 2005). 
Kernpunkt des Gedenkkonzeptes ist die Schaffung einer Erinnerungslandschaft ent-
lang der Bernauer Straße vom Nordbahnhof bis zum Mauerpark im Altbezirk Mitte 
zur Erinnerung und zum Gedenken an die Berliner Mauer. 

Das Gelände an der Bernauer Straße ist der einzige Ort in Berlin, an dem ein Ab-
schnitt der Grenzanlagen mit all seinen Einrichtungen und Sperrelementen, z. B. mit 
Grenzmauer, Todesstreifen, Postenweg und Hinterlandmauer noch erhalten ist. Die-
ser Ort ist von besonderer historischer Bedeutung und soll daher als zentraler Ge-
denkort Deutschlands erweitert werden. 

Für die Entwicklung dieser Gedenkstätte sollen alle Grundstücke innerhalb des ehe-
maligen Mauerstreifens zwischen Garten- und Brunnenstraße (Kernbereich der Ge-
denkstätte) im Grundsatz von Bebauung freigehalten werden. Zwischen Brunnen-
straße und Schwedter Straße (Erweiterter Bereich der Gedenkstätte) soll eine Rand-
bebauung auf der Südseite der Bernauer Straße zugelassen und der vorhandene 
ehemalige Postenweg als Teil der Gedenkstätte öffentlich zugänglich gemacht wer-
den. Mit diesen Planungszielen wurde im Jahr 2005 die Aufstellung des Bebauungs-
plans 1-40 in die Wege geleitet. Zwischenzeitlich wurde das Bauleitplanverfahren 
des ursprünglichen Geltungsbereichs in den Bebauungsplan 1-40a (für den Kernbe-
reich der Gedenkstätte) sowie die Bebauungspläne 1-40ba, 1-40bba und 1-40bbb 
(für den Erweiterten Bereich der Gedenkstätte) aufgeteilt. 

Die Fertigstellung der Gedenkstätte Berliner Mauer im Kernbereich zwischen Garten-
straße und Brunnenstraße wurde zum 50. Jahrestag des Mauerbaus am 13. August 
2011 nahezu vollständig abgeschlossen. Nach Angaben der Stiftung Berliner Mauer 
wurden im Jahr 2015 an den Standorten Gedenkstätte Berliner Mauer und Erinne-
rungsstätte Notaufnahmelager Marienfelde mehr als 950.000 Besucher gezählt. Die 
Gedenkstätte Berliner Mauer zählt damit zu den meistbesuchten Gedenkstätten der 
Hauptstadt. Der letzte Teilabschnitt der Open-Air-Ausstellung im Erweiterten Ge-
denkstättenbereich wurde, abgesehen von zwei Unterbrechungen zwischen Brun-
nenstraße und Ruppiner Straße (Bebauungsplan 1-40bbb), im November 2014 an-
lässlich des 25. Jahrestages des Mauerfalls eröffnet. 

Die hier im Innenbereich anzuwendende Beurteilung der zulässigen Bebauung nach 
§ 34 BauGB war - bezogen auf den Neuordnungsbereich entlang der Bernauer Stra-
ße - aufgrund der beabsichtigten Sicherung von Grundstücken für die Gedenkstät-
tennutzung und der gestalterischen Zielsetzung für eine Neubebauung nicht geeig-
net, eine geordnete städtebauliche Entwicklung zu sichern, so dass zur Umsetzung 
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des o. g. Senatsbeschlusses die Aufstellung eines Bebauungsplans erforderlich war. 
Der Bebauungsplan schafft die rechtlichen Grundlagen zur Errichtung baulicher An-
lagen in allgemeinen Wohngebieten sowie im Mischgebiet und sichert zugleich die 
Flächen der Gedenkstätte, die als Flächen für den Gemeinbedarf festgesetzt werden. 

 

2. Beschreibung des Plangebietes 

2.1. Stadträumliche Einbindung / Gebietsentwicklung 

Das Plangebiet befindet sich an der Randlage des Alt-Bezirks Mitte an der Grenze 
zum Alt-Bezirk Wedding und ist durch die geschichtliche Entwicklung stark geprägt 
und überformt. Durch den gesamten Geltungsbereich verlief hier bis 1989 / 1990 die 
Berliner Mauer. Das nach dem Mauerfall lange Zeit größtenteils brach liegende lang 
gestreckte Areal bildet eine städtebauliche Abgrenzung der beiden Ortsteile. 

Das Gebiet südlich der Bernauer Straße ist geprägt durch eine gründerzeitliche 
Wohnbebauung, während sich nördlich des Plangebiets vor allem Wohngebiete aus 
den 1960er und 1970er Jahren wiederfinden, die hier nach flächenhaftem Abriss der 
ursprünglichen Bebauung entstanden (Ernst-Reuter-Siedlung: 1953-1955 von der 
Thomashof-Grundstücks-AG im Rahmen des sozialen Wohnungsbaus errichtet / Sa-
nierungsgebiet Brunnenstraße: 1963 festgesetzt). 

Die Entfernung zum Berliner Hauptbahnhof beträgt rd. 2,3 km Luftlinie, zum Alexan-
derplatz etwa 2,1 km. 

 

Historische Entwicklung bis zum Fall der Mauer 

In Fortführung der Mitte des 18. Jahrhunderts mit der Ansiedlung sächsischer Hand-
werksbetriebe in der Kolonie Neu-Voigtland begonnenen baulichen Entwicklung vor 
dem Rosenthaler Tor erfolgte mit dem Aufbau des Maschinen- und Lokomotivbaus 
im Norden Berlins im 19. Jahrhundert eine Bebauung des Plangebietes. Die verdich-
tete gründerzeitliche Wohnbebauung prägte das Gebiet bis zum 2. Weltkrieg. Nach 
umfangreichen kriegsbedingten Zerstörungen erfolgte auf der im damaligen Bezirk 
Wedding gelegenen nördlichen Seite der Bernauer Straße eine Neubebauung durch 
Wohnhäuser in mehrgeschossiger Zeilenbauweise. Im ehemaligen Ost-Berlin wurde 
die Blockstruktur mit den im Krieg entstandenen Baulücken nicht wiederhergestellt. 
Im Zusammenhang mit dem Mauerbau erfolgte ein flächenhafter Abriss der noch 
vorhandenen grenznahen Bebauung. 

Der Mauerbau begann im August 1961 vornehmlich an den Sektorengrenzen, zu de-
nen auch die Bernauer Straße gehörte. Zuerst wurden provisorische Absperrungen 
errichtet und jeglicher Straßenverkehr unterbunden. Kurze Zeit später wurden an der 
Bernauer Straße, an der die Gehwege zu West-Berlin und die Wohnhäuser zu Ost-
Berlin gehörten, die Fassadenmauern der Wohnhäuser in die Grenzanlagen mit ein-
bezogen. Dies geschah, indem zunächst die vorderen Eingänge und unteren Stock-
werke zugemauert wurden. Die Bewohner konnten ihre Wohnungen nur noch von 
der Hofseite, vom Osten her, betreten. Als Folge dieser besonderen stadträumlichen 
Situation wurde die Bernauer Straße ein Ort dramatischer Fluchtversuche. Die ein-
mündenden Querstraßen wurden abgeriegelt und mit Sichtblenden versehen. Bis 
November 1961 kam es zu zahlreichen Zwangsräumungen. In der Folgezeit wurden 
die Sperranlagen und das Kontrollsystem an der Grenze weiter ausgebaut. Ab 1962 
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wurden die Grenzhäuser bis auf die Fassaden der Erdgeschosse abgerissen, um 
eine bessere Überwachung zu ermöglichen. Später wurden auch diese Häuserreste 
entfernt und die Grenzanlagen erweitert. Ab 1975 wurden die vorhandenen Grenzan-
lagen nach und nach durch die Mauer der so genannten dritten Generation ersetzt. 
Ab 1985 erfolgte ein weiterer Ausbau der Grenzanlagen zur Mauer der vierten Gene-
ration. 

 

Entwicklung nach dem Fall der Mauer 

Die Geschichte der von 1961 bis 1989 / 1990 von der Mauer zerschnittenen Bernau-
er Straße spiegelt exemplarisch die Auswirkungen des Mauerbaus wider: die Zerstö-
rung von Stadtraum und Lebenswegen, die Trennung von Familienangehörigen und 
Freunden. Sie dokumentiert Erfolg und Scheitern der Versuche, der Diktatur durch 
die Flucht in den Westen zu entkommen oder Fluchthilfe zu leisten, sie steht für die 
Opfer des Mauerregimes und die Toten an der Berliner Mauer. Hier befindet sich der 
zentrale Gedenkort von Bund und Land „Zur Erinnerung an die Teilung der Stadt und 
die Opfer kommunistischer Gewaltherrschaft“. 

Im 28. Jahr nach ihrer Öffnung ist die Mauer weitgehend aus dem Stadtbild ver-
schwunden. Nach dem Fall der Mauer 1989 bestand ein breiter Konsens in der Be-
völkerung und der Politik darüber, dass die Mauer und ihre baulichen Spuren entfernt 
werden müssen. 

Die ehemals getrennten Straßen wurden bis auf die Ackerstraße und die Bergstraße 
wieder vollständig verbunden und die verschlossenen U-Bahneingänge an der Ber-
nauer Straße und die S-Bahneingänge am Nordbahnhof wieder zugänglich gemacht. 
Baulich entstand auf dem Mauerstreifen nach 1989 bis zur Einleitung des Bebau-
ungsplanverfahrens 1-40 im Oktober 2005 entlang der Bernauer Straße ein einziges, 
sechsgeschossiges Wohnhaus auf dem Grundstück Strelitzer Straße 28. 

In Folge eines Umdenkens bezüglich des Umgangs mit dem historischen Erbe der 
Mauerzeit hin zu einem Erhalt der Mauerreste im Rahmen einer Gedenkstätte wurde 
zwischen 1998 und 2001 an der Ecke Ackerstraße / Bernauer Straße nach dem Er-
gebnis eines Gestaltungswettbewerbs das „Gedenkensemble Berliner Mauer" fertig 
gestellt. Es besteht aus drei Elementen, die einen jeweils eigenen „Zugang zur Ver-
gangenheit“ eröffnen: dem Denkmal Berliner Mauer, dem Dokumentationszentrum 
Berliner Mauer und der Kapelle der Versöhnung. 

Daneben sind bis heute zahlreiche historische Spuren der Grenzanlage (Mauerreste: 
Vorder- und Hinterlandmauer, Zaunreste, Lichttrasse, Pfosten, Straßensperre Berg-
straße) vorhanden. Der asphaltierte und in weiten Bereichen erhaltene Postenweg 
zieht sich als verbindendes Element von der Schwedter Straße im Osten bis zum 
angrenzenden Nordbahnhofsgelände im Westen. 

Die Fläche entlang der Bernauer Straße bietet in Berlin die einmalige Möglichkeit, 
einen größeren zusammenhängenden Abschnitt der Grenzsicherungsanlagen unter 
Einbeziehung der noch vorhandenen historischen Spuren sichtbar zu machen. 

Die seit 2005 entstandene Bebauung wird mit Bezug auf den Geltungsbereich des 
vorliegenden Bebauungsplans in einem nachfolgenden Abschnitt erläutert (siehe 
I./2.3.). 
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2.2. Geltungsbereich und Eigentumsverhältnisse 

Das rd. 1,6 ha große Bebauungsplangebiet umfasst das Gelände zwischen Bernauer 
Straße, Ruppiner Straße, Schönholzer Straße und Brunnenstraße mit Ausnahme der 
Grundstücke Schönholzer Straße 13/14 sowie 19 und 20 im Bezirk Mitte, Ortsteile 
Mitte und Gesundbrunnen. 

Das am 17. September 2008 vom Berliner Abgeordnetenhaus beschlossene Gesetz 
über die Errichtung der „Stiftung Berliner Mauer - Gedenkstätte Berliner Mauer und 
Erinnerungsstätte Notaufnahmelager Marienfelde“ (Mauerstiftungsgesetz; GVBl. S. 
250 vom 27. September 2008) sieht den Ankauf der Grundstücke der künftigen Ge-
denkstätte vor. Die Finanzierung wird vom Bund und dem Land Berlin getragen, Ein-
zelheiten sind in der am 18. Februar 2009 von beiden Seiten geschlossenen Verwal-
tungsvereinbarung geregelt. 

Die für eine Bebauung vorgesehenen Grundstücke zwischen Postenweg und Ber-
nauer Straße befinden sich im Eigentum der Bundesrepublik Deutschland (Bundes-
anstalt für Immobilienaufgaben) und in Privateigentum. Die als „Fenster zur Wolgas-
ter Straße“ realisierte öffentliche Verbindung zwischen der Bernauer Straße und dem 
Postenweg ist ebenso im Eigentum der Trägerin der Gedenkstätte (Stiftung Berliner 
Mauer), wie die übrigen zur Förderung der Erinnerungskultur vorgesehenen Flächen. 

Das aktualisierte Grundstücksverzeichnis liegt dem Bebauungsplan zur öffentlichen 
Auslegung bei. 

 

2.3. Städtebauliche Situation und Bestand 

Die Gedenkstätte Berliner Mauer ist konzeptionell in vier Themenbereiche (A bis D) 
unterteilt, wobei die Bereiche A bis C den Kernbereich zwischen Gartenstraße und 
Brunnenstraße betreffen (siehe I./4.). Der Erweiterte Bereich der Mauergedenkstätte 
umfasst im Geltungsbereich des Bebauungsplans 1-40bba den thematisch dem Mot-
to „Alltag an der Mauer“ zugeordneten Abschnitt D1 (Brunnenstraße bis Ruppiner 
Straße), der den letzten Bauabschnitt zur Gedenkstättenerweiterung bildete. Die Fer-
tigstellung der ca. 1.400 m² großen Ausstellungsfläche, die im Bereich der Einmün-
dung Wolgaster Straße auch eine platzartige Erweiterung zur Bernauer Straße um-
fasst, erfolgte zum 25. Jahrestag des Mauerfalls im November 2014. 

Seit dem Beschluss zur Aufstellung des Bebauungsplans 1-40 im Jahr 2005 sind 
nördlich des Postenwegs auf Basis von § 34 BauGB bereits verschiedene mehrge-
schossige und zumeist Wohnzwecken dienende Gebäude entstanden:  

• Die beiden sechs- und siebengeschossigen Neubauten Bernauer Straße 31/32 
sind vollständig errichtet und bezogen. 

• Am Abschluss des Blocks Ecke Bernauer Straße / Brunnenstraße befindet sich 
gegenwärtig ein Gebäude mit sieben Geschossen im Bau. 

Alle übrigen Baufelder nördlich des Postenwegs liegen brach. 

Die Flächen südlich des ehemaligen Postenwegs sind im westlichen Abschnitt der 
Schönholzer Straße durch die den Mauerbau überdauerten Wohnhäuser gekenn-
zeichnet. Die gründerzeitliche Blockrandbebauung wurde seit dem Mauerfall weitge-
hend instandgesetzt und modernisiert. Die im östlichen Verlauf der Straße anschlie-
ßenden und vormals brach liegenden Grundstücke Schönholzer Straße 11-17 wur-
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den in den Jahren 2009 bis 2014 vollständig durch neue sechs- bis siebengeschos-
sige Wohnhäuser bebaut. 

Den bereits fertiggestellten Wohngebäuden nördlich und südlich der vorgesehenen 
Flächen für den Gemeinbedarf sind in Richtung Postenweg, von diesem abgegrenz-
te, private Grün- und Freiflächen zugeordnet. Die im Bereich des Bebauungsplans 
1 40bbb befindlichen Grundstücke Schönholzer Straße 13/14 sowie 19 und 20, für 
die bislang noch keine Einigung zwischen den Eigentümern und der Stiftung Berliner 
Mauer hinsichtlich einer dauerhaften öffentlichen Nutzung des Postenweges gefun-
den wurde, sind eingezäunt. Die Verbindungsfunktion des Postenwegs ist damit an 
zwei Stellen im Block zwischen Brunnenstraße und Ruppiner Straße unterbrochen. 

Die umweltbezogene Ausgangssituation wird im Umweltbericht ausführlich darge-
stellt (siehe II./2.1.). 

 

2.4. Geltendes Planungsrecht 

Für den Geltungsbereich des Bebauungsplans gibt es keine verbindlichen baupla-
nungsrechtlichen Vorschriften oder Festsetzungen im Sinne des § 30 BauGB. Auf-
grund der Lage innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile ist für die Beur-
teilung der Zulässigkeit von Vorhaben bis zur Festsetzung des Bebauungsplans 
1-40bba § 34 BauGB maßgeblich (unbeplanter Innenbereich). 

 

2.5. Verkehrserschließung 

Das Plangebiet ist über eine U-Bahnlinie, die Straßenbahn und den Busverkehr 
durch den öffentlichen Personennahverkehr gut erschlossen. 

Die Erschließung des Plangebiets mit motorisiertem Individualverkehr erfolgt über die 
überörtlichen Hauptverkehrsstraßen Bernauer Straße und Brunnenstraße sowie über 
die Ruppiner Straße und die Schönholzer Straße als weitere Zugangsstraßen. 

Entlang der Bernauer Straße befindet sich der überregionale Mauerradweg. 

Die Gedenkstätte Berliner Mauer stellt eine parallel zur Bernauer Straße verlaufende 
und im Bereich der Grundstücke Schönholzer Straße 13/14 sowie 19 und 20 unter-
brochene öffentliche Durchwegung des Bebauungsblocks dar. 

 

2.6. Technische Infrastruktur 

Das Plangebiet ist mit allen stadttechnischen wichtigen Medien der Ver- und Entsor-
gung erschlossen. Die Leitungen verlaufen im öffentlichen Straßenland. Unmittelbare 
Hausanschlüsse der ermöglichten Neubebauung können daher an den in der Ver-
kehrsfläche vorhandenen Anknüpfungspunkten erfolgen. 

 

2.7. Denkmalschutz 

Mit der Gedenkstätte Berliner Mauer und der Einbeziehung von denkmalgeschützten 
Elementen der Mauer sowie sonstigen historischen Relikten und Spuren der Grenz-
anlagen in eine raumgreifende Erinnerungslandschaft kann die ehemalige Teilung 
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der Stadt anschaulich dokumentiert und geschichtspädagogisch für Besucher insze-
niert werden. 

Ihrem Charakter als ursprünglich zusammenhängende Grenzsicherungsanlage sind 
die überlieferten Restabschnitte der ehemaligen Berliner Mauer einschließlich der 
damit im Zusammenhang stehenden Relikte und Spuren als Sachgesamtheit (Ge-
samtanlage) nach dem Berliner Denkmalschutzgesetz (DSchG Bln) geschützt (Nr. 
09040270 der Berliner Denkmalliste). 

Soweit signifikante bauliche Reste wie Vorder- bzw. Hinterlandmauern, Wachtürme 
u. ä. m. überliefert sind, ist die Ausweisung als Denkmal vollzogen worden. Dabei 
wurde das breite Spektrum der Mauerspuren wie z. B. Sicherungskästen und Lam-
pen, Absperrgittersegmente, Posten- und Kontrollwege im räumlichen und sachli-
chen Zusammenhang mit den genannten bedeutsamen baulichen Anlagen in der 
Denkmalausweisung als Teil des Schutzgutes berücksichtigt. Die bereits am 2. Okto-
ber 1990 erfolgte Unterschutzstellung der historischen Zeugnisse der Berliner Mauer 
entlang der Bernauer Straße zwischen Ackerstraße und ehemaligem Standort der 
Versöhnungskirche wurde am 23. November 2011 sowie am 22. Februar 2013 um 
die hieran östlich bis zur Schwedter Straße anschließenden Elemente von Kolon-
nenweg und Sicherungsanlage fortgeschrieben. Folgende Bestandteile der Gesamt-
anlage „Wachturm Führungsstelle Kieler Eck, Berliner Mauer, Grenzmauerabschnitte 
und Wachtürme“ mit der Nummer 09040270 befinden sich im Geltungsbereich des 
Bebauungsplans 1-40bba: 

• Grenzmauerabschnitt mit Kolonnenweg und Resten der Sicherungsanlagen im 
Bereich der Grundstücke Brunnenstraße 48-50, Bernauer Straße 25-37, Ruppiner 
Straße 40-41 sowie Schönholzer Straße 13-22 

Maßnahmen am Postenweg und dessen Umgebung unterliegen dem denkmalrecht-
lichen Genehmigungsvorbehalt. 

Als Baudenkmal wird der U-Bahnhof Bernauer Straße (Nr. 09011286) in der Brun-
nenstraße aufgeführt. 

Da der Bebauungsplanbereich ein archäologisches Verdachtsgebiet ist, in dem mit 
Bodenfunden zu rechnen ist, sind bodendenkmalpflegerische Belange berührt. Das 
ausgewiesene Gelände gehört zum ehemaligen Berliner Mauerstreifen. Insbesonde-
re ist mit Überresten von zahlreichen, nur zum Teil dokumentierten Fluchttunneln zu 
rechnen. In unmittelbarer Nachbarschaft befinden sich archäologische Fundstellen 
und Fenster, die den Verlauf dieser Grenze auf Grundlage archäologischer Untersu-
chungen dokumentieren. Bodendenkmale sind nach den § 2 Abs. 1 und Abs. 5 und 
§ 3 Denkmalschutzgesetz Berlin (DSchG Bln) geschützt. Alle Bodeneingriffe sind im 
Vorfeld mit dem Landesdenkmalamt Berlin abzustimmen. Sie unterliegen der unver-
züglichen Anzeigepflicht nach § 3 Abs. 1 DSchG Bln bei der Unteren Denkmal-
schutzbehörde. Bodenfunde unterliegen der Abgabepflicht nach 
§ 3 Abs. 2 DSchG Bln. Im Vorfeld einer Bebauung der Grundstücke müssen die Res-
te des Grenzstreifens durch eine archäologische Ausgrabung dokumentiert werden. 
Die Tunnel sind voraussichtlich nicht zu erhalten, sodass diese einer Bebauung nicht 
entgegenstehen. Sie sollen aber über Vereinbarungen zwischen der Stiftung Berliner 
Mauer mit dem Bezirksamt Mitte für die öffentlichen und mit den Grundstückseigen-
tümern für die privaten Flächen in ihrem Verlauf durch in die jeweilige Oberfläche 
quer zum Tunnelverlauf eingelegte Bänderungen aus korrosionsträgem Stahl ge-
kennzeichnet werden. 
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Grundsätzlich bedarf jegliche Maßnahme, die Bau-, Garten- und Bodendenkmale 
sowie deren unmittelbare Umgebung berührt, gemäß § 11 DSchG Bln der vorherigen 
Genehmigung durch das Landesdenkmalamt Berlin. 

 

3. Planerische Ausgangssituation 

3.1. Ziele und Grundsätze der Raumordnung 

Der Landesentwicklungsplan Berlin-Brandenburg (LEP B-B) vom 31. März 2009 
(GVBl. S. 182) stellt das gesamte Areal als Gestaltungsraum Siedlung dar, wo ge-
mäß Ziel 4.5 (Z) Abs. 1 Nr. 2 LEP B-B die Entwicklung von (Wohn-)Siedlungsflächen 
grundsätzlich möglich ist. Auch die geplante Festsetzung von Flächen für den Ge-
meinbedarf mit der Zweckbestimmung „Gedenkstätte Berliner Mauer“ steht damit 
grundsätzlich im Einklang, da die Kommunen große Spielräume zur Binnendifferen-
zierung des Gestaltungsraums Siedlung haben. 

Als sonstige Erfordernisse der Raumordnung werden im Gemeinsamen Landesent-
wicklungsprogramm der Länder Berlin und Brandenburg (LEPro 2007) vom 15. De-
zember 2007 u. a. der Vorrang der Innen- vor der Außenentwicklung, die Schaffung 
verkehrsarmer Siedlungsstrukturen und die Sicherung und Entwicklung siedlungsbe-
zogener Freiräume genannt. Der Bebauungsplan berücksichtigt auch den Grundsatz 
des § 5 Abs. 2 LEPro 2007 zur vorrangigen Innenentwicklung. 

Gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 4 des Raumordnungsgesetzes (ROG) zählen auch die in Auf-
stellung befindlichen Ziele der Raumordnung zu den sonstigen Erfordernissen der 
Raumordnung. Gegenwärtig befindet sich der Landesentwicklungsplan Hauptstadt-
region Berlin-Brandenburg (LEP HR) in Aufstellung, der nach derzeitigem Planungs-
stand im Jahr 2019 den Landesentwicklungsplan Berlin-Brandenburg (LEP B-B) ab-
lösen soll. Der Entwurf des LEP HR, der Ende 2016 ein erstes Beteiligungsverfahren 
durchlief, sieht in seiner Fassung vom 19. Juli 2016 die Einstufung Berlins als Metro-
pole (Z 3.3 Absatz 1) vor. Das Plangebiet befindet sich innerhalb des von großräumi-
gen und überregionalen Straßen- und Schienenverbindungen (Z 7.2) durchzogenen 
Gestaltungsraums Siedlung (Z 5.6 Absatz 1), der den Schwerpunkt für die Entwick-
lung von Wohnsiedlungsflächen in Berlin bildet. Ein Widerspruch mit den in Aufstel-
lung befindlichen Zielen der Raumordnung ist nicht erkennbar. 

Die Gemeinsame Landesplanungsabteilung Berlin-Brandenburg hat die Vereinbar-
keit der Planung mit den Zielen der Raumordnung am 23. Dezember 2016 bestätigt. 

 

3.2. Flächennutzungsplan 

Der Flächennutzungsplan Berlin (FNP Berlin) in der Fassung der Neubekanntma-
chung vom 5. Januar 2015 (ABl. S. 31), zuletzt geändert am 9. Juni 2016 (ABl. S. 
1362), stellt für den Bereich des Bebauungsplans 1-40bba Folgendes dar: 

Wohnbaufläche W1 entlang der Bernauer Straße, die in ihrem gegenwärtigen Verlauf 
als übergeordnete Hauptverkehrsstraße dargestellt wird. In der Brunnenstraße wer-
den der Verlauf der U-Bahn-Trasse sowie der U-Bahnhof Bernauer Straße darge-
stellt. 

Das gesamte Plangebiet befindet sich im Vorranggebiet Luftreinhaltung; damit soll 
eine Einschränkung von Emissionen der Verursachergruppen Hausbrand und Indust-
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rie erreicht werden, die im Rahmen des Bebauungsplans 1-40bba mit einer entspre-
chenden textlichen Festsetzung näher bestimmt wird. 

 

3.3. Landschaftsprogramm und Landschaftspläne 

Die im Landschaftsprogramm (LaPro) für das Plangebiet dargestellten Ziele und 
Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege werden im Umweltbericht 
ausführlich dargestellt (siehe II./1.2.2.). Sie beziehen sich im Wesentlichen auf die 
Lage im dicht bebauten Innenstadtbereich sowie an der Bernauer Straße, die als Bio-
topverbundsystem gekennzeichnet ist. 

Abgesehen von den Verkehrsflächen der Bernauer Straße befindet sich das Plange-
biet des Bebauungsplans 1-40ba vollständig im Geltungsbereich des festgesetzten 
Landschaftsplanes I-L-1 (Verordnung über die Festsetzung des Landschaftsplans 
I-L-1 Rosenthaler Vorstadt / Vor den Toren im Bezirk Mitte von Berlin, Ortsteil Mitte, 
vom 16. August 2005, GVBl. S. 476 vom 30. September 2005). Zur Verwirklichung 
der Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege werden darin Mindestanfor-
derungen hinsichtlich der naturhaushaltswirksamen Gestaltung der Baugrundstücke 
als „Biotopflächenfaktor“ festgesetzt. Für den betroffenen Bereich des Plangebiets 
wird ein Zielfaktor von 0,6 bestimmt (siehe II./1.2.2.). 

 

3.4. Stadtentwicklungsplanungen 

Stadtentwicklungspläne (StEP) sind Instrumente der informellen städtebaulichen 
Planung. In den StEPs werden für die Gesamtstadt Leitlinien und Zielsetzungen für 
unterschiedliche Themenfelder erarbeitet. Für den Bebauungsplan 1-40bba sind, 
aufgrund seiner Lage im Stadtgebiet und den sich aus den Verkehrsströmen erge-
benden Belastungen auf die Nutzung der geplanten Gedenkstätte, insbesondere der 
StEP Verkehr und der StEP Wohnen zu berücksichtigen. 

 

3.4.1. Stadtentwicklungsplan Verkehr 

Der am 29. März 2011 beschlossene Stadtentwicklungsplan Verkehr (StEP Verkehr) 
beschreibt den Bereich der historischen Mitte als ein Gebiet mit einem hohen Durch-
gangsverkehrsanteil („Transitraum Innenstadt“) sowie einem umfangreichen Kfz-
Zielverkehr. Trotz relativ geringer Motorisierung in den Innenstadtbezirken besteht in 
den dichten innerstädtischen Wohngebieten Stellplatzmangel, teilweise verschärft 
durch zusätzliche Konkurrenz und durch Verdrängungseffekte des Parksuchverkehrs 
von Pkw-Zielschwerpunkten (Einkaufs-, Arbeitsplatz- und Freizeitzentren). 

Für die historische Mitte im Bereich des inneren Straßenrings („kleiner Hundekopf“) 
ist nach der Fertigstellung des Tiergartentunnels und der Lückenschließung im Zuge 
der Bernauer Straße und Invalidenstraße ein geschlossener „Ring“ (mit Abschnitten 
unterschiedlicher Leistungsfähigkeit) verfügbar, auf den ein begrenzter Teil des bis-
herigen Durchgangsverkehrs verlagert werden kann. Eine weitgehende oder gar völ-
lige räumliche Verlagerung des umfangreichen Durchgangsverkehrs auf diesen Ring 
ist jedoch wegen der dortigen Kapazitätsgrenzen weder möglich noch sinnvoll, da 
sonst nur Wege verlängert und Belastungen in sensible und dicht bewohnte Stadt-
räume verlagert würden. 
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Als Lösungsstrategie sieht der StEP Verkehr eine begrenzte Schienen-
Netzergänzung und bessere Verknüpfung in den räumlichen Bereichen mit entspre-
chenden Defiziten (u. a. Bernauer Straße) vor, um die Leistungsfähigkeit und Attrak-
tivität des ÖPNV zu steigern. Zwischenzeitlich wurde die Straßenbahnlinie über die 
Bernauer Straße bis zum Berliner Hauptbahnhof fertig gestellt. Für den Streckenab-
schnitt zwischen Bernauer Straße – Invalidenstraße – Turmstraße prognostiziert der 
StEP Verkehr eine Zunahme von 20.000 bis 30.000 Fahrgästen pro Werktag. 

Alle innerstädtischen Zielgebiete sollen durch eine schrittweise Ausdehnung der 
Parkraumbewirtschaftung in Wohngebieten vom Parksuchverkehr entlastet werden. 

Zur Entlastung der Innenstadt vom großräumigen Durchgangsverkehr muss der Kfz-
Verkehr deshalb großräumig und an mehreren Stellen bereits vor den Zentrenberei-
chen tangential abgeleitet werden. 

Im Bereich des „kleinen Hundekopfes“ wird ein geschlossenes Fahrradwegenetz 
entwickelt und der Fahrradverkehr sicherer und attraktiver gemacht. Zur Verbesse-
rung der Bedingungen des Fußgängerverkehrs sind ausreichend breite Gehwege, 
eine bessere Wegweisung und verbesserte Querungsmöglichkeiten von Hauptver-
kehrsstraßen vorrangig. 

 

3.4.2. Stadtentwicklungsplan Wohnen 

Der neu erstellte Stadtentwicklungsplan Wohnen 2025 (StEP Wohnen) wurde durch 
den Senat - nach Kenntnisnahme durch den Rat der Bürgermeister - am 8. Juli 2014 
beschlossen. Der StEP Wohnen bildet die Grundlage der Berliner Wohnungspolitik 
bis zum Jahr 2025. Gemäß der Liste der Neubaustandorte verfügt der überwiegend 
nicht im Landeseigentum und außerhalb der 24 großen Neubaubereiche befindliche 
Abschnitt Bernauer Straße insgesamt über ein Potenzial von 250 Wohneinheiten. Es 
wird von einer mittelfristigen Realisierung bis 2020 ausgegangen. Der Bebauungs-
plan 1-40bba weist in diesem Bereich allgemeine Wohngebiete sowie ein Mischge-
biet aus und folgt damit der Zielsetzung des Stadtentwicklungsplans Wohnen. 

 

3.4.3. Stadtentwicklungsplan Klima 

Der Senat von Berlin hat am 31. Mai 2011 den Stadtentwicklungsplan Klima (StEP 
Klima) beschlossen. Er enthält insbesondere Aussagen zur bioklimatischen Situation 
und zu Maßnahmen. Die Quartiere um die Bernauer Straße werden als Teil eines 
Siedlungsbereichs ausgewiesen, der durch einen hohen Versiegelungsgrad des Bo-
dens geprägt ist. Entsprechend werden allgemeine Maßnahmen zur Erweiterung des 
Stauraums der Mischkanalisation sowie deren optimaler Bewirtschaftung vorge-
schlagen. Aufgrund des großräumigen Betrachtungsmaßstabs sind keine spezifi-
schen Maßnahmen für die Blockebene ableitbar. Jedoch führt der StEP Klima eine 
Reihe allgemeiner Instrumente auf (z. B. Entsiegelung unbebauter Flächen, Dachbe-
grünung, Grünflächenqualifizierung), die den durch den Klimawandel absehbaren 
negativen Auswirkungen entgegenwirken können. 

Der StEP Klima KONKRET (2016) ist ein Werkzeug- und Ideenkasten der Klimaan-
passung, er vertieft und profiliert die Inhalte des StEP Klima 2011, insbesondere be-
züglich der Maßnahmen zur Anpassung der Stadt Berlin an die Folgen des Klima-
wandels. Für den Stadtstrukturtyp der verdichteten Blockrandbebauung werden fol-
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gende in der planerischen Umsetzung anzuwendende Instrumente und Anpas-
sungsmaßnahmen genannt: 

• Durchlüften (z. B. luftdurchlässige Hofeinfahrten) 

• Verschatten (z. B. Pflanzung von Bäumen) 

• Rückstrahlung erhöhen – Albedo (z. B. helle Fassadengestaltung) 

• Dächer begrünen (z. B. Wohngebäude und Tiefgaragen) 

• Regenwasserretention auf knapper Fläche (z. B. Entlastung der Mischwasserka-
nalisation) 

• Parks, Straßen und Plätze als Wohlfühlraum (z. B. Ergänzung knapper Hofflä-
chen) 

 

3.4.4. Stadtentwicklungsplan Zentren und Stadtentwicklungsplan Industrie 
und Gewerbe 

Der am 12. April 2011 beschlossene Stadtentwicklungsplan Zentren 3 (StEP Zentren 
3) benennt neben vorrangigen stadtentwicklungsplanerischen Zielen (z. B. Erhaltung 
und Stärkung der städtischen Zentren) auch übergeordnete Steuerungsgrundsätze, 
die sowohl auf der Ebene der Gesamtstadt als auch auf der Ebene der einzelnen 
Bezirke gelten. Die Bernauer Straße liegt außerhalb des Zentrumsbereichs „Histori-
sche Mitte“ mit seinen Zentrumskernen Alexanderplatz, Friedrichstraße und Potsda-
mer / Leipziger Platz. Nördlich des Plangebiets liegt das Stadtteilzentrum „Badstra-
ße“, östlich des Plangebiets befindet sich das Stadtteilzentrum „Schönhauser Allee“. 

Im Stadtentwicklungsplan Industrie und Gewerbe (StEP Industrie und Gewerbe), der 
am 25. Januar 2011 beschlossen wurde, ist nordwestlich des Bebauungsplans am 
Volkspark Humboldthain eine gewerbliche Baufläche dargestellt. Für den Geltungs-
bereich des Bebauungsplans trifft der StEP Industrie und Gewerbe keine Aussagen. 

 

3.5. Sonstige vom Senat beschlossene städtebauliche Planungen 

3.5.1. Planwerk Innere Stadt / Planwerk Innenstadt 

Das Planwerk Innere Stadt (Senatsbeschluss vom 11. Januar 2011) beruht auf dem 
1999 vom Senat beschlossenen Planwerk Innenstadt, das sowohl räumlich als auch 
methodisch erweitert und ergänzt wurde. Das Planwerk Innere Stadt stellt den aktu-
ellen Stand der Weiterentwicklung dar und soll gleichzeitig als Grundlage für künftige 
Diskussionen dienen. Im Hinblick auf den Bebauungsplan 1-40bba sind die folgen-
den formulierten Ziele relevant: 

• Nachhaltige Stadtentwicklung durch Innenverdichtung und durch Aktivierung in-
nerstädtischer Entwicklungspotenziale 

• Bewahrung und Qualifizierung der Innenstadt als Wohn- und Arbeitsort für sozial 
unterschiedliche Bevölkerungsgruppen 

• Qualifizierung des öffentlichen Raumes und innerstädtischer Grün- und Freiflä-
chen durch Verbesserung ihrer Aufenthalts-, Nutzungs- und Gestaltqualität und 
Verknüpfung innerstädtischer Grün- und Freiflächen 
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• Stadtdialog und Neuformulierung der Berliner Stadtgestalt in einer identifikations-
stiftenden Innenstadt 

In der Fortschreibung mit Stand vom 10. November 2010 wird die geplante mäandri-
erende Bebauungsstruktur der Neubauten auf der Südseite der Bernauer Straße be-
reits als abgestimmte Planung ausgewiesen. Die beabsichtigten Festsetzungen des 
Bebauungsplans 1-40bba stimmen daher mit den oben genannten Planungszielen 
überein. 

 

3.5.2. Luftreinhalteplanung 

Das Land Berlin hat im Jahr 2005 auf Grundlage der 22. BImSchV (mittlerweile gel-
tend: 39. BImSchV) einen Luftreinhalte- und Aktionsplan aufgestellt, der insbesonde-
re auf die Verringerung von Feinstaubbelastungen bis zum Jahr 2010 abzielte. Da 
weiterhin Überschreitungen von Luftqualitätsgrenzwerte für Feinstaub (PM10) und 
Stickstoffdioxid (NO2) und des kommenden Zielwertes für Benzo(a)pyren auftreten, 
wurde vom Senat am 18. Juni 2013 eine Fortschreibung des Luftreinhalteplans für 
die Jahre 2011 bis 2017 beschlossen. 

Mithilfe der erneuten Beurteilung der Luftqualität mit verstärkter Ursachenanalyse 
hoher Luftbelastungen sowie Trendprognosen für die Jahre 2015 und 2020 entstand 
ein Maßnahmenpaket, welches laufende Maßnahmen und neue Konzepte zur Redu-
zierung des Schadstoffausstoßes und der Verbesserung der Luftqualität umfasst. Im 
Vordergrund steht dabei die weitere Verringerung von Feinstaub, da für diesen Luft-
schadstoff in Berlin noch die höchsten Grenzwertüberschreitungen gemessen wer-
den. Die Maßnahmen umfassen neben der Reduzierung des Schadstoffausstoßes 
unter anderem die nachhaltige Verkehrsplanung und -steuerung, die Reduzierung 
des Wärmebedarfs von Gebäuden sowie die Verminderung von Emissionen im Bau-
sektor. Die Festlegungen machen keine Festsetzungen im Bebauungsplan erforder-
lich, die über das Verwendungsverbot stark luftverunreinigender Brennstoffe hinaus-
gehen (siehe III./3.5.1.). 

 

3.5.3. Lärmminderungsplanung 

Mit dem Lärmaktionsplan Berlin 2008 wurde erstmalig eine gesamtstädtische Kon-
zeption zur Minderung der Lärmbelastungen vorgestellt und vom Berliner Senat be-
schlossen. Mit dem am 6. Januar 2015 vom Senat beschlossenen Lärmaktionsplan 
2013-2018 werden die Aktivitäten der letzten Jahre reflektiert, die Strategien fortge-
schrieben und die beabsichtigten Schwerpunkte der Arbeit in den nächsten Jahren 
benannt. Die Lärmaktionsplanung setzt dabei auf Vorbeugung und Sanierung an der 
Quelle. 

Da nicht an allen Straßen eine ausreichende Lärmminderung durch Verkehrsplanung 
und -steuerung oder durch Schallschutzwände, Fahrbahnsanierungen oder andere 
Maßnahmen des aktiven Lärmschutzes erreicht werden kann, beinhaltet der Lärmak-
tionsplan das Berliner Schallschutzfensterprogramm. Überall dort, wo auch künftig 
die Schwellenwerte des Lärmaktionsplans überschritten werden (tagsüber 70 Dezibel 
oder nachts 60 Dezibel), kommen passive Maßnahmen wie die Verbesserung der 
Schalldämmung der Fenster in Betracht. Gefördert werden der Einbau von Schall-
schutzfenstern, -außentüren und Zusatzeinrichtungen wie schallgedämmten Lüf-
tungsanlagen sowie die Runderneuerung von Holzkastendoppelfenstern in Wohnge-
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bäuden an sehr lauten Straßen und Schienenwegen der BVG (soweit oberirdisch), 
an denen in den nächsten Jahren keine aktiven Maßnahmen zur Lärmminderung 
ergriffen werden können. Im Geltungsbereich des Bebauungsplans überschreiten 
Fassaden an der Bernauer Straße die Schwellenwerte des Schallschutzfensterpro-
gramms. 

 

3.5.4. „Berliner Modell der kooperativen Baulandentwicklung“ 

Das „Berliner Modell der kooperativen Baulandentwicklung“ wurde als Leitlinie der 
Berliner Verwaltung am 28. August 2014 vom damaligen Stadtentwicklungssenator 
Michael Müller unterzeichnet und am 14. April 2015 überarbeitet. Am 16. Juni 2015 
wurde die Leitlinie mit Senatsbeschluss Nr. S-367/2015 als verbindlich zu berück-
sichtigende Planung beschlossen. Es handelt sich um Regelungen für den Abschluss 
städtebaulicher Verträge, die angewendet werden, wenn für ein Wohnungsbaupro-
jekt ein Bebauungsplan wesentlich geändert oder neu aufgestellt werden muss. Im 
Einzelnen muss der Projektträger sämtliche dem Land Berlin entstehenden Aufwen-
dungen übernehmen und Maßnahmen treffen, die Folge oder Voraussetzung des 
geplanten Projekts sind. Der jeweilige Umfang ergibt sich aus den Erfordernissen 
des Einzelfalls. Sämtliche vom Projektträger zu übernehmenden Kosten müssen 
Maßnahmen betreffen, die dem geplanten Projekt konkret zuzuordnen sind.  

Zu den Regelungen gehören: 

• Kostenübernahme für das Bebauungsplanverfahren einschließlich notwendiger 
Gutachten,  

• Kostenübernahme für die Erschließung, 

• Kostenbeteiligung an Maßnahmen, mit denen der durch das Projekt entstehende 
zusätzliche Bedarf an Kindertageseinrichtungen und Grundschulplätzen gedeckt 
wird, 

• Unentgeltliche, kosten- und lastenfreie Abtretung von Flächen für öffentliche Zwe-
cke und 

• Mietpreis- und Belegungsbindungen 

Die im Geltungsbereich des Bebauungsplans 1-40bba vorgesehene Bebauung ist 
bereits nach § 34 BauGB zulässig, so dass für die geplante Wohnnutzung kein Bau-
recht durch einen Bebauungsplan geschaffen werden muss. Der vorliegende Bebau-
ungsplan schränkt diese Baurechte durch Festsetzung von Flächen für den Gemein-
bedarf sogar teilweise ein und reduziert damit die Anzahl möglicher Wohneinheiten 
im Plangebiet. Der Bebauungsplan ist notwendig, um sicherzustellen, dass die Flä-
chen für den Gemeinbedarf freigehalten und das Gestaltungskonzept umgesetzt 
werden. Weiterhin stellen textliche Festsetzungen sicher, dass die neue Bebauung 
Rücksicht auf die Gedenkstätte nimmt; zum Beispiel mit der Regelung zu Nebenan-
lagen und Werbeanlagen. 

Bei dem „Berliner Modell der kooperativen Baulandentwicklung“ handelt es sich um 
Regelungen für den Abschluss städtebaulicher Verträge, die angewendet werden, 
„… soweit die Aufstellung oder die Änderung eines Bebauungsplans für die Herbei-
führung der Genehmigungsfähigkeit eines Wohnungsbauprojekts erforderlich ist.“ 
Das Modell kann für den Bebauungsplan 1-40bba aus den dargelegten Gründen 
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folglich nicht angewendet werden. Vom Abschluss städtebaulicher Verträge wird da-
her abgesehen. 

Der Verzicht auf vertragliche Regelungen schließt auch die im „Berliner Modell“ an-
gestrebten Mietpreis- und Belegungsbindungen mit ein. Gemäß einer Präzisierung 
zur Anwendung des „Berliner Modells“ vom 1. März 2016 wird bestehendes Pla-
nungsrecht (z. B. gemäß § 34 BauGB) bei der Bestimmung der Folgebedarfe an so-
zialer Infrastruktur angerechnet. Grundlage für die Vereinbarungen zu den Mietpreis- 
und Belegungsbindungen ist hingegen die gesamte Anzahl der im Geltungsbereich 
des Bebauungsplans neu entstehenden Wohnungen, unabhängig vom bestehenden 
Planungsrecht. 

Im Verlauf des Aufstellungsverfahrens sind auf Grundlage von § 34 BauGB zahlrei-
che Neubauten entstanden. Die verbleibenden vier noch unbebauten Grundstücke 
befinden sich teilweise in Privateigentum und teils im Eigentum der Bundesanstalt für 
Immobilienaufgaben. Eine Festlegung der Regelungen zu Mietpreis- und Belegungs-
bindungen auf die noch unbebauten Grundstücke wäre städtebaulich nicht begründ-
bar. Daher wird auf eine Festsetzung zur sozialen Wohnraumförderung verzichtet. 
Für die Bauträger ergibt sich kein planungsrechtliches Handlungserfordernis hinsicht-
lich Mietpreis- und Belegungsbindungen. Gleichwohl kann das Land Berlin in den 
Fällen, in denen Wohngebäude durch landeseigene Wohnungsbaugesellschaften 
errichtet werden, Einfluss auf die Schaffung preiswerten Wohnraums nehmen. 

 

3.6. Bereichsentwicklungsplanung 

Die Bereichsentwicklungsplanung (BEP) Mitte wurde am 18. November 2004 be-
schlossen. 

Das Nutzungskonzept stellt für den Geltungsbereich des Bebauungsplans 1-40bba 
von der Brunnenstraße bis zur Ruppiner Straße Wohnen - W 1 als Art der baulichen 
Nutzung dar. Entlang der Bernauer Straße verläuft eine überörtliche Grün-, Rad- und 
Fußwegeverbindung. Des Weiteren sind in der Bernauer Straße die Signatur einer 
Straßenbahnlinie und in der Brunnenstraße die U-Bahntrasse ausgewiesen. 

Die Belange der Bereichsentwicklung wurden in die Abwägung eingestellt. Der Be-
bauungsplan entspricht im Wesentlichen den Zielen des Bereichsentwicklungsplans. 

In dem am 2. Dezember 2008 vom Bezirksamt Mitte und am 18. Juni 2009 von der 
Bezirksverordnetenversammlung beschlossenen „Fachplan Grün- und Freiflächen“ 
wird entlang der Bernauer Straße die Signatur „Grüner Hauptweg“ dargestellt. 

 

3.7. Sonstige vom Bezirk beschlossene städtebauliche Planungen 

3.7.1. Erhaltungsgebiet 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans liegt nach Verordnung vom 1. Dezember 
2000 in dem Erhaltungsgebiet „Erweitertes Gebiet Südliche Brunnenstraße – Teile 
der Rosenthaler Vorstadt“ gemäß § 172 BauGB (GVBl. S. 511). Durch diese Verord-
nung soll der Erhalt der städtebaulichen Eigenart des Gebietes sichergestellt werden. 
Bauliche Änderungen oder Nutzungsänderungen bedürfen einer Genehmigung nach 
§ 172 BauGB und dürfen die städtebauliche Gestalt des Gebiets nicht beeinträchti-
gen. 
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3.8. Angrenzende festgesetzte und im Verfahren befindliche Bebauungsplä-
ne 

Nördlich der Bernauer Straße grenzen die festgesetzten Bebauungspläne III-60 
(festgesetzt am 10. April 1979) und III-16 (festgesetzt am 24. September 1956) an. 
Östlich der Ruppiner Straße befinden sich der Bebauungsplan 1-40ba und südlich 
der Schönholzer Straße der Bebauungsplan 1-51 im Aufstellungsverfahren. Für die 
Grundstücke Schönholzer Straße 13/14 sowie 19 und 20 wird der Bebauungsplan 
1-40bbb aufgestellt. Westlich wird das Plangebiet durch den Bebauungsplan 1-40a 
begrenzt, der am 12.11.2016 festgesetzt wurde. 

Ergänzend gelten entlang der Bernauer Straße (im Ortsteil Wedding) die mit den 
vorgenannten Bebauungsplänen festgesetzten Straßenbegrenzungslinien. Sie sind 
auf der nördlichen Seite der Bernauer Straße Bestandteil der Plangrundlage. Auf der 
südlichen Straßenseite der Bernauer Straße werden die förmlich festgestellten Stra-
ßenfluchtlinien durch die Straßenbegrenzungslinien des Bebauungsplans 1-40bba 
ersetzt. 

 

3.9. Planfeststellungen 

Der Planfeststellungsbeschluss für den Bau der Straßenbahnlinie entlang der Ber-
nauer Straße erfolgte am 31. Mai 2005. Im Jahr 2006 wurde diese Netzergänzung 
fertig gestellt. Die Verlängerung bis zum Berliner Hauptbahnhof wurde im Dezember 
2015 fertiggestellt. 

 

3.10. Quartiersmanagement 

Im Rahmen des Städtebauförderungsprogramms „Soziale Stadt - Investitionen im 
Quartier“ wurden in Berlin verschiedene Bereiche als Quartiersmanagementgebiete 
ausgewiesen. Ziel dieses Programms ist es, die bauliche und soziale Entwicklung in 
einzelnen Stadtteilen mit Hilfe von lokalen Akteuren und Bewohnern voranzutreiben. 
Aufgrund der unterschiedlichen sozialen Zusammensetzung sowie des Ausmaßes 
der im jeweiligen Gebiet auftretenden Probleme werden die Berliner Quartiersma-
nagementgebiete nach drei Interventionsgraden unterschieden (starke Intervention, 
mittlere Intervention, Prävention). In den so genannten Interventionsgebieten steht 
die Stärkung und Stabilisierung gefährdeter Quartiere im Vordergrund, um einer 
nachteiligen Entwicklung vorzubeugen. 

Angrenzend an den Geltungsbereich des Bebauungsplans 1-40bba auf der Nordsei-
te der Bernauer Straße befindet sich zwischen Brunnenstraße und Mauerpark das rd. 
57,3 ha große Quartiersmanagementgebiet Brunnenviertel-Brunnenstraße, das der 
mittleren Interventionsstufe zugeordnet ist und bereits im Jahr 2005 eingerichtet wur-
de. 

 

4. Entwicklung der Planungsüberlegungen 

Genese der Planungsziele 
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Zur Umsetzung der Maßnahmen aus dem beschlossenen Gedenkkonzept wurde am 
20. September 2005 das Gebiet entlang der Bernauer Straße zum Gebiet von au-
ßergewöhnlicher stadtpolitischer Bedeutung erklärt (Senatsbeschluss Nr. 2918/05 
vom 20. September 2005). 

Der Beschluss zur Aufstellung des ursprünglichen Bebauungsplans 1-40 entlang der 
Bernauer Straße wurde am 29. September 2005 durch die Senatorin für Stadtent-
wicklung mit dem Ziel gefasst, die Grundstücke des ehemaligen Mauerstreifens zur 
Erweiterung der Gedenkstätte Berliner Mauer von der Garten- bis zur Brunnenstraße 
von Bebauung freizuhalten und den Postenweg als öffentliche Durchwegung von der 
Brunnenstraße bis zur Schwedter Straße zu sichern. 

Der Senat von Berlin hat am 20. Juni 2006 aufbauend auf dem am 20. Dezember 
2005 vorgelegten 2. Zwischenbericht zur Dokumentation der Berliner Mauer (Se-
natsbeschluss 3222/05 vom 20. Dezember 2005) ein integriertes „Gesamtkonzept 
zur Erinnerung an die Berliner Mauer: Dokumentation, Information und Gedenken“ 
unter dem Vorbehalt einer Einigung mit dem Bund über die Mitfinanzierung der Kos-
ten für die Gedenkstättenerweiterung beschlossen (Senatsbeschluss Nr. 3710 vom 
20. Juni 2006). 

Mit Beschluss vom 26. Oktober 2006 hat der Bundestag die Aufstockung der finanzi-
ellen Mittel zur Umsetzung des Gedenkstättenkonzepts und des notwendigen 
Grundstückserwerbs um 3,34 Mio. Euro entschieden (Pressemitteilung Petra Merkel, 
zuständige Berichterstatterin der SPD-Bundestagsfraktion für den Kultur-Etat, 26. 
Oktober 2006). 

Um bereits im Vorfeld des Bebauungsplan-Verfahrens und des geplanten land-
schaftsplanerischen Gestaltungswettbewerbs die öffentlichen und privaten Interes-
sen von Anwohnern, Grundstückseigentümern und zukünftigen Besuchern zu erfas-
sen, wurde im Sommer 2006 der sogenannte Mauerdialog von der Senatsverwaltung 
für Stadtentwicklung und dem Verein Berliner Mauer initiiert. Auf einer internetbasier-
ten Beteiligungsplattform konnten sich Interessierte zu der Planung äußern. An die-
sen Schritt schlossen im September / Oktober 2006 die förmlichen Verfahren zur 
frühzeitigen Beteiligung von Öffentlichkeit und Behörden an. 

 

Städtebauliches Konzept im Erweiterten Bereich der Gedenkstätte 

Von Mai bis Juli 2007 führte die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung gemeinsam 
mit dem Bezirksamt Mitte von Berlin und der Senatskanzlei - Kulturelle Angelegen-
heiten ein zweistufiges Gutachterverfahren mit sechs Architekturbüros für städtebau-
liche Konzepte zur Bebauung der Brachflächen im Erweiterten Bereich der Gedenk-
stätte Berliner Mauer durch. Als Grundlage für die weitere Planung ist der Beitrag 
des Büros Georg Scheel Wetzel (GSW) ausgewählt worden, der die Bebaubarkeit 
des Bereichs nördlich des Postenwegs sowie den Umgang mit den vorhandenen 
Zeugnissen der Berliner Mauer thematisiert. Der Vermittlung der konkreten ge-
schichtlichen Zusammenhänge dienen die Informationsmöglichkeiten der Gedenk-
stätte Berliner Mauer an den Stellen historischer Zeugnisse, während die Bebauung 
im Wesentlichen eine ortsangemessene Nachverdichtung ermöglichen soll. 

Die vorliegende Planung ermöglicht die Erinnerung an die durch das Grenzregime 
entstandene Zäsur der früher im Mauerstreifen bestehenden Bebauung sowie den 
Postenweg und nimmt dabei Bezug auf die nördlich der Bernauer Straße und südlich 
des Postenwegs bestehenden Gebäude. Der Entwurf von GSW zeichnet sich durch 
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einen übergreifenden Gebäudetypus in mäandrierender Bebauungsform mit Nord- 
und Südhöfen aus. Damit wird das Konzept am besten den Ansprüchen einer auf 
den Bereich des früheren Postenweges begrenzten Fortführung der Gedenkstätte 
sowie einer zwar an die frühere Blockrandbebauung erinnernden, durch die Mäan-
derform, die Höhenstaffelung und die u. a. als „Fenster zur Wolgaster Straße“ ge-
planten Verbindungen vom und zum Postenweg aber in besonderer Weise sich von 
der ortstypischen Blockschließung abhebenden Bauweise gerecht. Mit der Auswahl 
dieses Gebäudetypus und durch die einheitlichen, auf die Gedenkstättenplanung 
eingehenden Gestaltungsprinzipien der privaten Freiräume (z. B. höhenversetzter 
Übergang zwischen Postenweg und privaten Südhöfen), sollen die Reurbanisierung 
des früheren Grenzstreifens gegenüber dem südlichen und nördlichen Gebäudebe-
stand gefördert sowie die Besonderheit der Bebauung im ehemaligen Grenzbereich 
herausgestellt werden. 

Die Einbeziehung des früheren Postenweges in die Gedenklandschaft erfordert eine 
Bodenordnung auf den bereits vor Einleitung des Bebauungsplanverfahrens restitu-
ierten Grundstücken. Mit dem sowohl den Kernbereich als auch den Erweiterten Be-
reich erfassenden Bebauungsplan 1-40 sollte die planungsrechtliche Grundlage für 
die Bodenordnung und die Sicherung des Gedenkstättenkonzeptes sowie der damit 
korrespondierenden städtebaulichen Planung der geplanten Bauensemble geschaf-
fen werden. 

 

Konzept der Gedenkstätte Berliner Mauer 

Im Dezember 2007 wurde das Landschaftsplanungsbüro sinai mit dem Architektur-
büro Mola Winkelmüller als Sieger eines Realisierungswettbewerbs für die geplante 
Open-Air-Ausstellung der Gedenkstätte Berliner Mauer ausgewählt. Der Kernbereich 
der Gedenkstätte zwischen Gartenstraße und Brunnenstraße wird durch freiraum-
planerische Elemente geprägt und von Bebauung freigehalten. Die städtebauliche 
Planung im Erweiterten Bereich (Konzept des Büros GSW) wird in die Planung inte-
griert. 

Die Gedenkstätte entlang der Bernauer Straße ist der Ort, an dem sich Besucherin-
nen und Besucher über die Teilung Berlins, das Grenzregime der Mauer, seine Opfer 
und die Überwindung der Teilung informieren können. Wichtige räumliche Leitgedan-
ken des Gesamtkonzepts für die Erweiterung sind: 

• Schutz der überlieferten Brache des ehemaligen Mauerstreifens im Kernbereich 
als historisches Sachdokument, 

• Sicherung der authentischen Reste der Grenzsicherungsanlage sowie deren dau-
erhafte Erhaltung und Präsentation, 

• keine weitere Bebauung im Kernbereich der zukünftigen Gedenkstätte von der 
Gartenstraße bis zur Brunnenstraße (mit Ausnahme des Areals der Kapelle der 
Versöhnung), 

• Betonung des vorhandenen Gesamtzusammenhangs der Bernauer Straße vom 
Nordbahnhof / Park am Nordbahnhof bis zur Oderberger Straße / Mauerpark, 

• keine Überformung des historischen Ortes, 

• behutsame Einbeziehung der vorhandenen Reste und Spuren in die Gestaltung 
des Freiraums. 
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Das Konzept des ausgewählten Wettbewerbsbeitrags unterteilt die Gedenkstätte im 
Kernbereich, entsprechend dem Geltungsbereich des Bebauungsplans 1-40a, in drei 
Themenbereiche (A bis C): 

• Bereich A (Garten- bis Ackerstraße) ist unter der Überschrift „Die Mauer und der 
Todesstreifen“ den Opfern des Grenzregimes und dem Totengedenken gewidmet. 
Dieser Abschnitt, zu dem u. a. das „Fenster des Gedenkens“ als zentraler Ge-
denkort zählt, wurde am 21. Mai 2010 feierlich der Öffentlichkeit übergeben. 

• Bereich B (Ackerstraße bis Strelitzer Straße) konzentriert sich gemäß Ausstel-
lungskonzept unter dem Oberbegriff „Die Zerstörung der Stadt“ auf die städtebau-
lichen Auswirkungen sowie das Leid und die Trennung durch den Mauerbau. Am 
13. August 2011 wurde das Ausstellungsgelände, das auch die bereits im Jahr 
2000 eingeweihte Kapelle der Versöhnung beinhaltet, der Öffentlichkeit überge-
ben. 

• Bereich C (Strelitzer Straße bis Brunnenstraße) ist unter der Bezeichnung „Der 
Bau der Mauer“ den technischen Grenzanlagen der Mauer gewidmet und wurde 
zusammen mit dem Bereich B eröffnet. 

Daran schließt sich östlich der Brunnenstraße der in den Geltungsbereichen der Be-
bauungspläne 1-40bba, 1-40bbb und 1-40ba enthaltene Themenbereich D (Erweiter-
ter Bereich der Gedenkstätte) an: 

• Bereich D (Brunnenstraße bis Schwedter Straße) beschäftigt sich unter dem Motto 
„Alltag an der Mauer“ mit Protest, Flucht und Aktionen gegen die Mauer und mit 
dem Mauerfall. Von den vier Bauabschnitten (D1 bis D4) wurden D2 und D3 am 
18. Juni 2012 sowie D4 am 30. Mai 2014 eröffnet. Die Erweiterung der Gedenk-
stätte ist durch Fertigstellung des Abschnitts D1 (Bebauungsplan 1-40bba) zum 
25. Jahrestag des Mauerfalls im November 2014 abgeschlossen worden. 

Der vorhandene Postenweg bildet das Rückgrat der Gedenkstätte und wurde als Er-
schließungsachse im gesamten Bereich in die Planung integriert. Fehlende oder 
stark beschädigte Teilstücke des Postenwegs im Gedenkstättenbereich und im öf-
fentlichen Straßenraum werden mit großformatigen Platten aus korrosionsträgem 
Baustahl ergänzt. 

Im Zuge des für die Gedenkstättenrealisierung erforderlichen Grundstückserwerbs 
wurde im Mai 2008 eine Planungsmodifizierung des Wettbewerbsentwurfs vorge-
nommen. Vormals auf Privatgrundstücken außerhalb des Postenwegs geplante Aus-
stellungsgegenstände (fünf Themenstationen mit Modell und Informationsstelen) 
wurden in ihren Standorten so verändert, dass ihre Installation auf den für den Pos-
tenweg mit zu erwerbenden Randflächen ermöglicht wurde. Bodenmarkierungen aus 
korrosionsträgem Baustahl sollen an authentischen Orten die Lage der Fluchttunnel 
verdeutlichen. Durch privatrechtliche Verträge zwischen der Stiftung Berliner Mauer 
und den Grundstückseigentümern soll neben der Nachzeichnung der Grenzmauer 
entlang der Bernauer Straße durch zwei bodengleich in einem Abstand von 30 cm 
zueinander parallel verlaufende 10 cm breite Stahlbänder auch die Kennzeichnung 
früherer Fluchttunnel auf den Privatgrundstücken ermöglicht werden. Diese Kenn-
zeichnungen sollen außerhalb jeglicher Einfriedungen liegen. 

Aufgrund der Planungskonkretisierung der Gedenkstätte und des anstehenden Flä-
chenerwerbs wurde dem Übergangsbereich zum Mauerpark eine stärkere Bedeu-
tung beigemessen. Die Trägerin der Gedenkstätte entschloss sich deshalb einen rd. 
15 m breiten Streifen des Grundstücks Bernauer Straße 48 zu erwerben, um hier, 
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ähnlich dem westlichen Eintrittsbereich an der Gartenstraße, mehrere Informations-
anlagen zu installieren. Inhaltlicher Schwerpunkt ist hier ein in den 1980er Jahren an 
diesem Punkt vorgenommener Gebietsaustausch zwischen der DDR und Berlin 
(West), der zu einem veränderten Grenzverlauf führte. Hierzu wurde unter anderem 
auf das im Kernbereich der Gedenkstätte gewählte Gestaltungselement einer an den 
Verlauf der Grenzmauer erinnernden Reihe von Stäben aus korrosionsträgem Bau-
stahl zurückgegriffen. 

Auch im Bereich des öffentlichen Gehweges entlang der Bernauer Straße sollen Bo-
denmarkierungen auf Spuren oder Ereignisse hinweisen (z. B. Todeszeichen), die 
mit der Teilung Berlins verbunden sind. Weiterhin werden die Eingangsbereiche der 
ehemaligen Grenzbebauung durch Hausschwellen im Gehwegbereich markiert, um 
so die ehemalige Bebauung zu verdeutlichen und historische Mauerereignisse kennt-
lich zu machen. 

 

Bebauungsplanverfahren 

Das Bebauungsplanverfahren hat nach seiner Einleitung 2005 die im BauGB vorge-
gebenen Verfahrensschritte zur Beteiligung der Behörden und der Öffentlichkeit 
durchlaufen. Die der Öffentlichkeit im Juli / August 2010 während der erneuten öf-
fentlichen Auslegung vorgestellten Änderungen konnten den Widerstand gegen die 
Planungsabsichten im Erweiterten Bereich der Gedenkstätte nicht mindern. Um da-
von unabhängig das Planungsrecht für den Kernbereich der Gedenkstätte Berliner 
Mauer fortzuentwickeln, beschloss die Senatorin für Stadtentwicklung die Teilung 
des Bebauungsplans 1-40 in den B-Plan 1-40a „Kernbereich“ (Flächen zwischen 
Gartenstraße und Brunnenstraße) und den Bebauungsplan 1-40b „Erweiterter Be-
reich“ (Flächen zwischen Brunnenstraße und Schwedter Straße). Der Beschluss 
wurde mit der Veröffentlichung im Amtsblatt für Berlin am 3. Dezember 2010 rechts-
kräftig.  

Wegen fortbestehender massiver Einwände führte SenStadtUm in Übereinstimmung 
mit den Ausschüssen für Bauen und Wohnen sowie Stadtentwicklung im Zeitraum 
2011/2012 ein moderiertes Vermittlungsverfahren für die Lösung der zwischen den 
planenden Behörden und Anwohnern / Eigentümern bestehenden unterschiedlichen 
Zielvorstellungen im Erweiterten Bereich durch. Im Ergebnis des Vermittlungsverfah-
rens konnte ein Konsens zur Bautypologie und Reduzierung der Baudichte erzielt 
werden. Lediglich im Bereich Schönholzer Straße (im Bereich des Bebauungsplans 
1-40bbb) konnte hinsichtlich der für die Gedenkstättenplanung erforderlichen Boden-
ordnung keine Einigung mit einzelnen Eigentümern erzielt werden. 

Da sich in den östlich angrenzenden drei Häuserblöcken zwischen Ruppiner Straße 
und Schwedter Straße die für die Gedenkstättenplanung erforderlichen Grundstücke 
bereits im Eigentum bzw. der Verfügbarkeit der Stiftung Berliner Mauer befinden und 
hier die Gedenkstätte bereits fertiggestellt wurde, soll dieser „streitunbefangene“ Teil 
als eigenständiger Bebauungsplan 1-40ba weiter geführt und zur Rechtskraft ge-
bracht werden. 

Die Flächen des früheren Postenwegs und unmittelbar angrenzende Bereiche wer-
den als Flächen für den Gemeinbedarf mit der Zweckbestimmung „Gedenkstätte Ber-
liner Mauer“ festgesetzt. Die lineare Struktur stellt eine Verbindung des Kernbereichs 
der Gedenkstätte mit dem Areal des Mauerparks dar und bildet zugleich das Rück-
grat der Erinnerungslandschaft. 
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Der weiterhin Streit befangene Teilbereich wurde nördlich der Schönholzer Straße 
zwischen Brunnenstraße und Ruppiner Straße als Bebauungsplan 1-40bb weiter ge-
führt. Da lediglich vier Grundstücke von der Uneinigkeit betroffen sind, wurden diese 
aus dem B-Plan 1-40bb herausgelöst, damit das Planungsrecht für die übrigen 
Grundstücke vorrangig geschaffen werden kann. Mit Beschluss vom 7. Februar 2014 
wurde der Bebauungsplan 1-40bb folglich in die Bebauungspläne 1-40bba und 
1-40bbb geteilt. Der Bebauungsplan 1-40bbb ruht derzeit und kann nur unter der Vo-
raussetzung zur Rechtskraft gebracht werden, dass zwischen Berlin und den noch 
nicht zum Verkauf bereiten Eigentümerparteien eine Regelung der abschließenden 
Bodenordnung gefunden wird. 

 

Gestaltungsbeirat 

Seit April 2008 informiert ein Gestaltungsbeirat u. a. mit einer eigens zur Vorberei-
tung von Bauantragsunterlagen erstellten Broschüre die Investoren / Grundstücksei-
gentümer über das angestrebte Städtebau- und Freiraumkonzept. Diese Broschüre 
wurde inzwischen um eine Veröffentlichung mit Empfehlungen zur Oberflächenge-
staltung privater Wege und Zufahrten sowie der unmittelbar an die Gedenkstätte 
(ehemaliger Postenweg) angrenzenden privaten Freiflächen ergänzt. Dadurch konn-
te für die bislang gemäß § 34 BauGB genehmigten Vorhaben eine aufeinander ab-
gestimmte und dem städtebaulichen Konzept entsprechende Bebauungsstruktur 
entwickelt werden. Der Bebauungsplan 1-40bba wird hierzu verbindliche Gestal-
tungsvorgaben festsetzen. 
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II. Umweltbericht 

1. Einleitung 

1.1. Kurzdarstellung der Inhalte und Ziele des Bebauungsplans 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans 1-40bba erstreckt sich südlich der Ber-
nauer Straße zwischen Brunnenstraße und Ruppiner Straße und ragt bis maximal 
eine Blocktiefe nach Süden in den ehemaligen Ostteil der Stadt hinein. Das Plange-
biet umfasst eine Fläche von rd. 1,6 ha und liegt im Bezirk Mitte von Berlin in den 
Ortsteilen Mitte und Gesundbrunnen. 

Entlang der Bernauer Straße verlief seit 1949 die Sektorengrenze im geteilten Berlin. 
Ab dem 13. August 1961 wurden die Grenzanlagen der Berliner Mauer von der ost-
deutschen Seite aus errichtet.  

Zwischen Brunnenstraße und Schwedter Straße (Bebauungspläne 1-40ba, 1-40bba 
und 1-40bbb) sollen, im sogenannten Erweiterten Bereich der Gedenkstätte Berliner 
Mauer, Gestaltungsvorgaben für die auf der Südseite der Bernauer Straße bereits 
zulässige Bebauung getroffen und der vorhandene ehemalige Postenweg als Teil der 
Gedenkstätte öffentlich zugänglich gemacht werden. 

Der letzte Teilabschnitt der Open-Air-Ausstellung im Erweiterten Bereich der Ge-
denkstätte Berliner Mauer wurde, abgesehen von zwei Unterbrechungen im Bereich 
des Postenwegs zwischen Brunnenstraße und Ruppiner Straße (Bebauungsplan 
1-40bbb), im November 2014 anlässlich des 25. Jahrestages des Mauerfalls eröffnet. 

Die wesentlichen städtebaulichen Ziele des Bebauungsplans sind:  

• Entwicklung der Flächen nördlich des Postenwegs gemäß Gestaltungskonzept zu 
einem überwiegend zu Wohnzwecken genutzten Baugebiet, Sicherung einer ge-
ordneten städtebaulichen Entwicklung des Bestandes südlich des Postenwegs, 

• Sicherung des Postenwegs als öffentliche Durchwegung von der Brunnenstraße 
bis zur Schwedter Straße, 

• Sicherung der authentischen Reste der Grenzsicherungsanlage sowie deren dau-
erhafte Erhaltung und Präsentation. 

Eine detaillierte Beschreibung der Planinhalte befindet sich im Abschnitt III./1. der 
Begründung. 

 

1.2. Umweltbezogene Ziele der Fachgesetze und Fachplanungen und deren 
Berücksichtigung 

1.2.1. Fachgesetzliche Ziele 

Baugesetzbuch 

Das Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Sep-
tember 2004 (BGBl. I S. 2414) ist zuletzt durch Artikel 6 des Gesetzes vom 20. Okto-
ber 2015 (BGBl. I S. 1722) geändert worden. 

Gemäß § 1 Abs. 5 BauGB sollen Bebauungspläne eine nachhaltige städtebauliche 
Entwicklung, die die sozialen, wirtschaftlichen und umweltschützenden Anforderun-
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gen auch in Verantwortung gegenüber künftigen Generationen miteinander in Ein-
klang bringt, und eine dem Wohl der Allgemeinheit dienende sozialgerechte Boden-
nutzung gewährleisten. Sie sollen dazu beitragen, eine menschenwürdige Umwelt zu 
sichern, die natürlichen Lebensgrundlagen zu schützen und zu entwickeln sowie den 
Klimaschutz und die Klimaanpassung, insbesondere auch in der Stadtentwicklung, 
zu fördern, sowie die städtebauliche Gestalt und das Orts- und Landschaftsbild bau-
kulturell zu erhalten und zu entwickeln. 

Die Belange des Umweltschutzes sind nach § 2 Abs. 4 BauGB bei der Aufstellung 
von Bauleitplänen durch eine Umweltprüfung darzulegen. Die dabei zu betrachten-
den Schutzgüter sind in § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB aufgeführt. 

In § 1a werden ergänzende Vorschriften zum Umweltschutz benannt. Demnach gilt 
der Grundsatz, mit Grund und Boden sparsam und schonend umzugehen. Die In-
nenentwicklung hat Vorrang vor der Außenentwicklung. Außerdem sind die Vermei-
dung und der Ausgleich voraussichtlich erheblicher Beeinträchtigungen des Land-
schaftsbilds sowie der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts (Ein-
griffsregelung nach dem Bundesnaturschutzgesetz) in der Abwägung nach § 1 Abs. 
7 BauGB zu berücksichtigen. Jedoch ist ein Ausgleich nicht erforderlich, soweit Ein-
griffe bereits vor der planerischen Entscheidung erfolgt sind oder zulässig waren. 

 

Bundesnaturschutzgesetz 

Das Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz - 
BNatSchG) vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), wurde zuletzt durch Artikel 19 des 
Gesetzes vom 13. Oktober 2016 (BGBl. I S. 2258) geändert. 

Die übergeordneten Ziele des Naturschutzes sind darauf ausgerichtet, Natur und 
Landschaft so zu schützen, zu pflegen, zu entwickeln und - soweit erforderlich - wie-
derherzustellen, dass  

• die biologische Vielfalt, 

• die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts einschließlich der Re-
generationsfähigkeit und nachhaltigen Nutzungsfähigkeit der Naturgüter sowie 

• die Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie der Erholungswert von Natur und Land-
schaft 

auf Dauer gesichert sind (§ 1 BNatSchG). 

Die §§ 13 bis 19 BNatSchG behandeln die Vorschriften zur Eingriffsregelung. Eingrif-
fe in Natur und Landschaft sind Veränderungen der Gestalt oder Nutzung von Grund-
flächen oder Veränderungen des mit der belebten Bodenschicht in Verbindung ste-
henden Grundwasserspiegels, die die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Natur-
haushalts oder das Landschaftsbild erheblich beeinträchtigen können. § 18 
BNatSchG regelt das Verhältnis zum Baurecht. Sind auf Grund der Aufstellung, Än-
derung, Ergänzung oder Aufhebung von Bauleitplänen Eingriffe in Natur und Land-
schaft zu erwarten, ist über die Vermeidung, den Ausgleich und den Ersatz nach den 
Vorschriften des Baugesetzbuchs zu entscheiden. 

Für die besonders und die streng geschützten Arten (§ 7 BNatSchG) aus nationalen 
und europäischen Verordnungen und Richtlinien - Bundesartenschutzverordnung 
(BArtSchV), Europäische Artenschutzverordnung (EU-ArtSchV), Fauna-Flora-
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Habitat-Richtlinie (FFH-RL), Europäische Vogelschutz-Richtlinie (VSchRL) - gelten 
die Vorschriften zum Artenschutz nach § 44 BNatSchG.  

Die Regelungen des § 44 BNatSchG erfordern eine Prüfung, inwieweit durch den 
Bebauungsplan Beeinträchtigungen besonders oder streng geschützter Tier- und 
Pflanzenarten vorbereitet werden. Für die Rechtmäßigkeit eines Bebauungsplans 
bedarf es im Bebauungsplanverfahren der Inaussichtstellung einer Ausnahmege-
nehmigung gemäß § 45 Abs. 7 BNatSchG oder einer Befreiung gemäß § 67 
BNatSchG, wenn das durch die Bauleitplanung ermöglichte Vorhaben die Voraus-
setzungen eines der Verbote des § 44 Abs. 1 oder 2 des BNatSchG erfüllt. Dagegen 
bedarf es nicht der Feststellung einer Ausnahme- oder Befreiungslage durch die zu-
ständige Naturschutzbehörde, wenn das Eintreten der in § 44 BNatSchG verbotenen 
Beeinträchtigungen der besonders geschützten Tier- und Pflanzenarten durch geeig-
nete Schutz-, Verhinderungs- und Vorbeugemaßnahmen vermieden werden kann 
(§ 44 Abs. 5 BNatSchG). 

Die Belange der gemeinschaftsrechtlich geschützten Arten unterliegen nicht der ge-
meindlichen Abwägung. Bei national geschützten Arten, bei denen es sich nicht um 
im Anhang IV der FFH-Richtlinie benannte Arten oder europäische Vogelarten han-
delt, gilt die abgeschwächte Regelung des § 44 Abs. 5 Satz 5 BNatSchG. Demnach 
liegt bei Handlungen zur Durchführung eines Eingriffs oder Vorhabens kein Verstoß 
gegen die artenschutzrechtlichen Verbote des § 44 Abs. 1 BNatSchG vor, wenn auf 
der Ebene des Bebauungsplans über Vermeidung und Ausgleich der Eingriffe in der 
Abwägung entschieden wurde. 

Die Auswirkungen der Planung auf Natur und Landschaft sind Gegenstand der Um-
weltprüfung und werden nach dem „Verfahren zur Bewertung und Bilanzierung von 
Eingriffen im Land Berlin“ (SenStadtUm, 2013) bewertet. Insbesondere zur Erfas-
sung besonders und streng geschützter Arten wurde darüber hinaus ein faunisti-
sches Gutachten zum Artenschutz erstellt. 

 

Berliner Naturschutzgesetz 

In § 2 des Gesetzes über Naturschutz und Landschaftspflege von Berlin (Berliner 
Naturschutzgesetz - NatSchGBln) in der Fassung vom 29. Mai 2013 (GVBl. S. 140) 
sind die Grundsätze des Naturschutzes und der Landschaftspflege genannt. Hier 
werden die Ziele aus § 1 BNatSchG aufgegriffen und um Berlin-spezifische Ziele er-
gänzt. 

Das materielle Naturschutzrecht wird seit dem 1. März 2010 durch das BNatSchG als 
Rahmengesetz bestimmt. Damit ersetzt das BNatSchG das Landesgesetz, wodurch 
nur solche Regelungen des Berliner Naturschutzgesetzes verbindlich sind, die über 
die des Bundesgesetzes hinausgehen. 

 

Berliner Baumschutzverordnung 

In der Verordnung zum Schutz des Baumbestandes in Berlin (Baumschutzverord-
nung – BaumSchVO) vom 11. Januar 1982, zuletzt geändert durch Artikel 4 des Ge-
setzes (sogenanntes Wohnungsbaubeschleunigungsgesetz) vom 4. Februar 2016 
(GVBl. S.26), sind die Bedingungen zum Schutz der Bäume geregelt. Gemäß § 1 der 
Verordnung wird der Baumbestand in Berlin wegen seiner Bedeutung für die Sicher-
stellung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts, insbesondere zur Erhaltung der 
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Lebensgrundlagen wildlebender Tiere sowie zur Belebung, Gliederung und Pflege 
des Orts- und Landschaftsbildes, Verbesserung des Stadtklimas und zur Abwehr 
schädlicher Einwirkungen als geschützter Landschaftsbestandteil geschützt.  

Unter den Schutz der Satzung fallen gemäß § 2 der BaumSchVO Bäume, deren 
Stammumfang in 1,3 m Höhe mindestens 80 cm beträgt, sowie mehrstämmige Bäu-
me, wenn mindestens einer der Stämme einen Stammumfang von mindestens 50 cm 
aufweist. Obstbäume - mit Ausnahme von Walnuss und Türkischer Baumhasel - so-
wie Nadelbäume - mit Ausnahme der Wald-Kiefer - sind nicht geschützt. 

Nach § 4 BaumSchVO ist es verboten, geschützte Bäume ohne die erforderliche 
Genehmigung zu beseitigen, zu beschädigen oder auf sonstige Weise in ihrem Wei-
terbestand zu beeinträchtigen. Als Beschädigungen oder Beeinträchtigungen gelten 
auch Störungen des Wurzelbereichs. 

Im Plangebiet gibt es nur wenige Bäume, die unter den Schutz der BaumSchVO fal-
len. Die im Plangebiet befindlichen Straßenbäume werden durch die Planung nicht 
gefährdet. Entlang der Bernauer Straße sind zudem noch Teile des Gehölzauf-
wuchses vorhanden, der sich am westlichen Fuß des Mauerkörpers angesiedelt hat-
te. Es handelt sich überwiegend um verschieden Ahorne, von denen nur wenige 
Exemplare aufgrund ihres Stammumfanges inzwischen unter den Schutz der Baum-
SchVO fallen. Da es sich um schnellwüchsige Arten handelt, ist absehbar, dass wei-
tere der vorhandenen Bäume in den Schutz der BaumSchVO hineinwachsen. Vor 
einer Rodung der Gehölze ist ein entsprechender Antrag bei der unteren Natur-
schutzbehörde zu stellen und ggf. ein Ausgleich nach den Maßgaben des § 6 Baum-
SchVO zu leisten. 

 

Bundes-Bodenschutzgesetz 

Das Gesetz zum Schutz vor schädlichen Bodenveränderungen und zur Sanierung 
von Altlasten (Bundes-Bodenschutzgesetz - BBodSchG) vom 17. März 1998 (BGBl. I 
S. 502), wurde zuletzt durch Artikel 101 der Verordnung vom 31. August 2015 (BGBl. 
I S. 1474) geändert. Gemäß § 1 BBodSchG ist der Zweck des Gesetzes, nachhaltig 
die Funktionen des Bodens zu sichern oder wiederherzustellen. Hierzu sind schädli-
che 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 Be-
einträchtigungen seiner natürlichen Funktionen sowie seiner Funktion als Archiv der 
Natur- und Kulturgeschichte so weit wie möglich vermieden werden. 

Die Berücksichtigung dieser Maßgaben erfolgt durch die Inanspruchnahme von in-
nerstädtischen, bereits vorgenutzten Flächen. Aufgrund bekannter schädlicher Bo-
denveränderung in Teilbereichen des Plangebietes wurden im Rahmen des Bebau-
ungsplanverfahrens zudem eine Altlastenerkundung und hieran anschließende er-
gänzende Untersuchungen durchgeführt. Im Ergebnis wurde festgestellt, dass die 
Schadstoffbelastungen des Bodens weder den bestehenden noch den geplanten 
sensiblen Nutzungen grundsätzlich entgegenstehen (siehe II./2.1.3.). 

 

Bundes-Immissionsschutzgesetz 

Das Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreini-
gungen, Geräusche, Erschütterungen und ähnliche Vorgänge (Bundes-
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Immissionsschutzgesetz - BImSchG) vom 17. Mai 2013 (BGBl. I S. 1274), wurde zu-
letzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 30. November 2016 (BGBl. I S. 2749) geän-
dert. Gemäß § 1 BImSchG ist es Zweck dieses Gesetzes, Menschen, Tiere und 
Pflanzen, den Boden, das Wasser, die Atmosphäre sowie Kultur- und sonstige 
Sachgüter vor schädlichen Umwelteinwirkungen zu schützen und dem Entstehen 
schädlicher Umwelteinwirkungen vorzubeugen. 

 

Lärmbelastungen 

Für die Bauleitplanung legt § 50 BImSchG den Planungsgrundsatz fest, dass die von 
schädlichen Immissionen hervorgerufenen Auswirkungen auf schutzwürdige Gebiete 
so weit wie möglich vermieden werden sollen. 

Die DIN 18005 (Beiblatt 1 „Schallschutz im Städtebau“) gibt Hinweise zur Berücksich-
tigung des Schallschutzes bei der städtebaulichen Planung. Die in der Norm enthal-
tenen schalltechnischen Immissionsricht- und Orientierungswerte sind ebenso zu 
beachten wie die Lärmminderungsplanung (siehe I./3.5.3. und II./1.2.2.). Die Techni-
sche Anleitung zum Schutz gegen Lärm (TA Lärm) ist maßgeblich für die Beurteilung 
von Belastungen, die durch Gewerbelärm hervorgerufen werden. Sie hat Bedeutung 
für Genehmigungsverfahren von Gewerbe- und Industrieanlagen sowie zur nachträg-
lichen Anordnung bei bereits bestehenden genehmigungsbedürftigen Anlagen. 

Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens wurde eine schalltechnische Prognose 
erstellt, auf deren Grundlage Festsetzungen zum Lärmschutz getroffen wurden. 

 

Luftschadstoffe 

Die Europäischen Richtlinien zur Luftqualität treffen Aussagen zu einer Vielzahl von 
Stoffen, die die Luft besonders belasten. Das BImSchG und die darauf basierenden 
Verordnungen setzen die Luftqualitätsrichtlinie in nationales Recht um. Danach ist 
Berlin gemäß der §§ 44 bis 46a des BImSchG verpflichtet, Luftparameter, die für 
Mensch und Natur eine Gefahr darstellen, zu erheben und die ermittelten Messwerte 
der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Für die maßgeblichen Luftparameter gibt es 
Grenzwerte, die bei einer Überschreitung Maßnahmen zur Reduktion der Immissi-
onskonzentration erzwingen. Dazu gehört auch die Aufstellung des Luftreinhalte-
plans. Für Berlin wurde Anfang des Jahres 2013 der Luftreinhalte- und Aktionsplan 
Berlin 2011-2017 beschlossen. Zu dessen Zielen und deren Berücksichtigung im Be-
bauungsplan werden in dieser Begründung Aussagen getroffen (siehe I./3.5.2., 
II./1.2.2. und III./3.5.1.). 

 

Denkmalschutzgesetz Berlin 

Das Gesetz zum Schutz von Denkmalen in Berlin (Denkmalschutzgesetz Berlin - 
DSchG Bln) vom 24. April 1995, zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 
4. Februar 2016 (GVBl. S. 26, 55), regelt den Umgang mit Baudenkmalen, Denkmal-
bereichen, Gartendenkmalen und Bodendenkmalen. Für die Denkmale wird eine Lis-
te bei der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt geführt. Denkmale 
sind im Rahmen des Zumutbaren instand zu halten und vor Gefährdungen zu schüt-
zen. Das DSchG Bln bestimmt auch den Schutz der unmittelbaren Umgebung eines 
Denkmals. 
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Gemäß § 1 DSchG Bln sind die Belange des Denkmalschutzes und der Denkmal-
pflege in die städtebauliche Entwicklung einzubeziehen. Dem wird im Bebauungs-
plan mit der planerischen Umsetzung des Gedenkstättenkonzeptes für die Gedenk-
stätte Berliner Mauer Rechnung getragen. 

 

1.2.2. Fachplanerische Ziele 

Landschaftsprogramm von Berlin 

Das Landschaftsprogramm (LaPro) stellt in vier aufeinander abgestimmten Teilplä-
nen in den Grundzügen die Erfordernisse und Maßnahmen dar, um im Land Berlin 
Ziele und Grundsätze des Naturschutzes und der Landschaftspflege zu verwirkli-
chen. Das LaPro ist im Jahr 2016 angepasst und fortgeschrieben worden.  

Die im LaPro formulierten Anforderungen werden hier für den Geltungsbereich des 
Bebauungsplanes 1-40bba zusammenfassend wiedergegeben. 

 

Programmplan Naturhaushalt / Umweltschutz  

Das Plangebiet ist als Siedlungsgebiet definiert, für das folgende Ziele und Maßnah-
men zu beachten sind: 

• Erhöhung der naturhaushaltswirksamen Flächen (Vegetationsflächen inkl. Dach-, 
Hof- und Wandbegrünung),  

• Kompensationsmaßnahmen bei Verdichtung,  

• Berücksichtigung des Boden- und Grundwasserschutzes bei Entsiegelung,  

• dezentrale Regenwasserversickerung sowie  

• Förderung emissionsarmer Heizsysteme 

• Erhalt und Neupflanzung von Stadtbäumen, Sicherung einer nachhaltigen Pflege 

• Verbesserung der bioklimatischen Situation und Durchlüftung 

• Erhalt, Vernetzung und Neuschaffung klimawirksamer Grün- und Freiflächen und 
anderer klimawirksamer Strukturen 

• Erhöhung der Rückstrahlung (Albedo). 

Daneben ist das Plangebiet Bestandteil des die gesamte Innenstadt bedeckenden 
„Vorsorgegebiet Luftreinhaltung“ mit den Zielen der Emissionsminderung und des 
Erhalts von Freiflächen bzw. der Erhöhung des Vegetationsanteils sowie des „Vor-
sorgegebietes Klima“, für das u.a. folgende weitere Anforderungen formuliert sind: 

• Erhalt und Vernetzung klimatisch wirksamer Freiflächen 

• Dauerhafte Sicherung der Funktion klimatischer Ausgleichs- und Entlastungsflä-
chen sowie Luftleitbahnen 

• Verbesserung der lufthygienischen Situation 

• Vermeidung bzw. Ausgleich von Bodenversiegelung. 
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Durch den Bebauungsplan wird die bauliche Verdichtung so gesteuert, dass günstige 
Bedingungen für die Durchlüftung der bestehenden umliegenden Quartiere gewahrt 
werden. Zur Kompensation für die Verdichtung werden Festsetzungen zur Begrü-
nung der Hof- und Tiefgaragenflächen getroffen. Dächer von Neubaubereichen sind 
als Flachdächer auszubilden und anteilig extensiv zu begrünen. Zudem wird eine 
textliche Festsetzung zur Verwendung schadstoffarmer Heizmittel getroffen. 

Die Fläche für den Gemeinbedarf „Gedenkstätte Berliner Mauer“ wird den Charakter 
eines Grünzuges behalten. 

 

Programmplan Biotop- und Artenschutz  

Das Plangebiet liegt im Innenstadtbereich. Folgende Ziele und Maßnahmen sind zu 
beachten: 

• Erhalt von Freiflächen und Beseitigung unnötiger Bodenversiegelung in Straßen-
räumen, Höfen und Grünanlagen,  

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

• Kompensation von baulichen Verdichtungen sowie  

• Verwendung und Erhalt stadttypischer Pflanzen bei der Grüngestaltung, langfristi-
ge Bestandssicherung typischer urbaner Arten, Förderung der allgemeinen Ziele 
gemäß der Berliner Strategie der Biologischen Vielfalt.  

Zur Kompensation für die Verdichtung werden Festsetzungen zur Begrünung der 
Hof- und Tiefgaragenflächen getroffen. Dächer von Neubaubereichen sind als Flach-
dächer auszubilden und anteilig extensiv zu begrünen. Dabei sind Arten der beige-
fügten Pflanzliste zu verwenden, die eine Auswahl heimischer Bienennährpflanzen 
enthält. 

Die Fläche für den Gemeinbedarf „Gedenkstätte Berliner Mauer“ wird den Charakter 
eines Grünzuges behalten, dessen Wert als Lebensraum für Flora und Fauna sowie 
für den Biotopverbund jedoch aufgrund seiner geringen Breite, der Unterbrechung 
durch Querstraßen und der voraussichtlich intensiven Nutzung als gering einge-
schätzt werden muss. 

 

Programmplan Landschaftsbild 

Das Plangebiet liegt im Innenstadtbereich. Folgende Ziele und Maßnahmen sind zu 
beachten: 

• Erhalt und Entwicklung begrünter Straßenräume; Wiederherstellung von Alleen, 
Promenaden, Stadtplätzen und Vorgärten, 

• Betonung besonderer städtischer Situationen durch Baumpflanzungen, Begrünung 
von Höfen, Wänden und Dächern, 

• Betonung landschaftsbildprägender Elemente(z. B. historische oder naturhistori-
sche Elemente, gebietstypische Pflanzenarten) sowie bei der Gestaltung von Frei-
flächen 

• Schaffung qualitativ hochwertig gestalteter Freiräume bei baulicher Verdichtung. 
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Der Bebauungsplan berücksichtigt die bestehenden Straßenquerschnitte, so dass 
die vorhandenen Straßenbäume durch die Planung nicht gefährdet sind. Neben 
Festsetzungen zur Begrünung der Hof- und Tiefgaragenflächen sowie der Dächer in 
den Neubaubereichen werden auch Gestaltungsfestsetzungen getroffen, die der pla-
nerischen Umsetzung der aus dem im Jahr 2007 durchgeführten Wettbewerb her-
vorgegangenen städtebaulichen Studie dienen. 

Die geplanten Baugebiete werden durch die öffentlich zugängliche Fläche für den 
Gemeinbedarf „Gedenkstätte Berliner Mauer“ gegliedert und die historische Bedeu-
tung des Gebietes wird erlebbar gemacht. 

 

Programmplan Erholung und Freiraumnutzung 

Das Plangebiet ist als Wohnquartier dargestellt, das der Dringlichkeitsstufe II zur 
Verbesserung der Freiraumversorgung zugeordnet wurde. Das Gebiet wurde als 
nicht oder unterversorgt mit öffentlichen Freiflächen eingestuft, private oder halb-
öffentliche Freiräume sind im minimalen bis durchschnittlichen Umfang vorhanden 
und es bestehen hohe Anforderungen an den öffentlichen Freiraum. 

Im Bereich der Bernauer Straße ist die Neuanlage und Verbesserung eines Grünzu-
ges und die Minderung der Barrierewirkung von Straßen als Ziel formuliert. 

Im Bebauungsplan werden keine öffentlichen Grünflächen ausgewiesen. Durch die 
geplante bauliche Verdichtung wird sich der Nutzungsdruck auf die vorhandenen 
Freiräume erhöhen. 

Die Fläche für den Gemeinbedarf „Gedenkstätte Berliner Mauer“ wird den Charakter 
eines öffentlichen Grünzuges behalten. Dem Ziel der Neuanlage bzw. Verbesserung 
der Grünverbindung zwischen dem Park am Nordbahnhof und dem Mauerpark wird 
somit entsprochen. 

 

Landschaftsplan I-L-1 Rosenthaler Vorstadt / Vor den Toren 

Die Inhalte der Landschaftsplanung sind nach § 7 Abs. 2 des Berliner Naturschutz-
gesetzes in der Bauleitplanung zu beachten. Die Festsetzungen eines Landschafts-
plans dürfen nach § 9 Abs. 3 den Zielen des Bebauungsplans nicht widersprechen. 
Landschaftspläne sollen in Berlin mit ihren Festsetzungen dazu beitragen, die Folgen 
einer baulichen Verdichtung für den Naturhaushalt verträglich zu halten und die Auf-
enthaltsqualität der Freiräume in den Wohngebieten zu verbessern. Dieses Ziel wird 
unter anderem mit Hilfe des Biotopflächenfaktors (BFF) verbindlich geregelt.  

Der BBF wird als Verhältnis zwischen der naturhaushaltswirksamen Fläche und der 
Grundstücksfläche berechnet. Maßnahmen zur Schaffung naturhaushaltswirksamer 
Flächen auf Baugrundstücken sind vorrangig auf Flächen mit Anschluss an den an-
stehenden Boden durchzuführen. Ist dies aufgrund hoher Überbauungsgrade bezie-
hungsweise intensiver Nutzungsansprüche nicht möglich, können auch andere Maß-
nahmen, wie Dach- und Wandbegrünungen oder Regenwasserversickerungen 
durchgeführt werden. 

Im Landschaftsplan I-L-1 Rosenthaler Vorstadt / Vor den Toren aus dem Jahre 2005 
ist für die Flächen im Geltungsbereich des Bebauungsplans 1-40bba ein Ziel-BFF 
von 0,6 angegeben. Es sind verschiedene Ausnahmen vorgesehen, die eine Unter-
schreitung dieses Faktors bis zu einem BFF von 0,3 erlauben (z. B. bei einem hohen, 
vorhandenen Überbauungsgrad, bei einer gewerblichen Nutzung, bei Grundstücken 
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mit Baudenkmälern oder der Beurteilung der Zulässigkeit von Bauvorhaben nach 
§ 34 BauGB). Auf die Festsetzungen des Bebauungsplanes treffen diese Ausnah-
men jedoch nicht zu, so dass bei den zukünftig nach § 30 oder § 33 BauGB zu beur-
teilenden Neubauvorhaben im Plangebiet der BBF von 0,6 zu berücksichtigen wäre.  

Neben den Festsetzungen zum Ziel-BFF werden in dem Landschaftsplan I-L-1 Aus-
sagen zu der Befestigung von Wegen und Plätzen getroffen. Diese sind, sofern sie 
allein dem Abstellen von Kraftfahrzeugen oder dem Aufenthalt von Personen dienen, 
mit luft- und wasserdurchlässigen Materialien anzulegen und, sofern dem keine an-
deren rechtlichen Regelungen entgegenstehen, durch Vegetationsflächen zu glie-
dern. 

Im Folgenden wird der voraussichtliche BFF für die im Bebauungsplan gelegenen 
Baugebiete berechnet. Da sich die Bebauungsplanfestsetzungen nicht immer in 
äquivalente Flächenkategorien der BFF-Berechnung umsetzen lassen, werden plau-
sible Mischkategorien gebildet. 

 
Tabelle 1: Flächenkategorien für die BFF-Berechnung 

Flächenkategorie Kommentar BFF 

Scherrasen Vegetation mit Bodenanschluss 1,00 

Innenhöfe Mischung aus befestigten Flächen und Vegetati-
on mit Bodenanschluss 

0,75 

teilversiegelte Flächen z.B. Kleinsteinpflaster 0,50 

Tiefgaragen mit Pflanzbindung 
Mischung aus befestigten Flächen und Vegetati-
on ohne Bodenanschluss (BFF 0,7) 

0,50 

Gebäude mit mind. 30% Dachbe-
grünung (Bestand und Planung) 

extensive Dachbegrünung (BFF 0,5) auf 30% der 
Dachfläche 

0,15 

Gebäude ohne Dachbegrünung 
(Bestand) 

keine Dachbegrünung oder nur sehr geringer 
Flächenanteil 

0,00 

Postenweg Versiegelte Fläche 0,00 

 

Auf dieser Grundlage werden auf die einzelnen Baugebiete bezogen folgende BFF 
ermittelt: 

 
Tabelle 2: Baugebietsbezogene BFF-Berechnung 

Geplante Nutzungen Fläche BFF-Fläche BFF-Faktor 
∆ BFF-Fläche 
gem. L-Plan 

MI 686,2 m² 166,3 m² 0,24 245,4 m² 
Gemeinbedarf 1.326,7 m² 609,7 m² 0,46 186,4 m² 
WA 1 2.690,1 m² 1.045,9 m² 0,39 568,2 m² 
WA 2 1.832,0 m² 772,2 m² 0,42 327,0 m² 
WA 3 1.441,7 m² 363,3 m² 0,25 501,7 m² 
WA 4 1.595,1 m² 592,9 m² 0,37 364,2 m² 

Gesamtergebnis 
ohne Straßenverkehrsfläche 

9.571,8 m² 3.550,2 m² 0,37 2.192,8 m² 

 

Trotz der Berücksichtigung der Festsetzungen zur Dachbegrünung sowie von 
Pflanzbindungen im Bereich von Tiefgaragen könnte der im Landschaftsplan festge-
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setzte Ziel-BFF von 0,6 nicht erreicht werden. Potenzial für Wandbegrünungen und 
zur Regenwasserversickerung ist kaum vorhanden. 

Wie bereits weiter oben dargestellt, waren die Grundstücke südlich des Postenweges 
bereits zum Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses im Jahr 2005 bebaut und es sind 
seit dem sowohl im Geltungsbereich des Bebauungsplanes 1-40bba selbst als auch 
im Geltungsbereich des östlich angrenzenden Bebauungsplanes 1-40ba weitere Ge-
bäude nördlich des Postenwegs auf Basis von § 34 BauGB entstanden (siehe I/2.3). 
Im gesamten Plangebiet überschreitet das geplante Maß der Bebauung nicht das 
bereits zulässige Baurecht gemäß § 34 BauGB. 

Eine Einhaltung des durch den Landschaftsplan vorgegebenen Ziel-BFF von 0,6 wä-
re demnach nur durch eine relativ umfangreiche Rücknahme bestehender Baurechte 
möglich. Insbesondere da dies nur noch wenige Grundstücke innerhalb weitgehend 
bebauter Straßenblöcke beträfe, wäre dies nicht angemessen. Daher werden die 
BFF-Festsetzungen des Landschaftsplans mit der Festsetzung des Bebauungsplans 
1-40bba für den Geltungsbereich 1-40bba gemäß § 9 Abs. 2 Satz 2 NatSchG Bln 
außer Kraft gesetzt. 

Mit dem Bebauungsplan 1-40a werden Festsetzungen getroffen, die dazu führen, 
dass in diesem Geltungsbereich 3.000 m² naturhaushaltwirksame Flächen mehr ge-
sichert werden, als der Landschaftsplan vorsieht. Im übrigen Geltungsbereich des 
ehemaligen B-Plans 1-40 verbleibt jedoch voraussichtlich ein negatives Saldo, das 
mindestens um den Faktor zwei darüber hinausgeht. 

 

 

 

 

Luftreinhalteplan Berlin 2011-2017 

In Berlin besteht insbesondere an verkehrsreichen Straßen bei ungünstigen Wetter-
lagen mit schlechter Verdünnung der lokal freigesetzten Schadstoffe und hohem 
Schadstoffeintrag von außen die Gefahr der Überschreitung von Luftqualitätsgrenz-
werten für Feinstaub (PM10) und Stickstoffdioxid sowie des kommenden Zielwertes 
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für Benzo[a]pyren. Der Luftreinhalteplan (LRP) sieht daher administrative Maßnah-
men vor, um die Luftqualität zu verbessern und eine Überschreitung der Grenzwerte 
so weit wie möglich zu reduzieren. Die vorgeschlagenen Maßnahmen betreffen die 
Handlungsfelder Stadtplanung, Verkehr, Wärmeversorgung, Baustellen, Industrie 
und Gewerbe. 

Mit dem Bebauungsplan 1-40bba wird versucht, die im LRP formulierten Maßnah-
men der Raum-, Stadt- und Landschaftsplanung zu berücksichtigen. 

Eine Maßnahme ist die Nachverdichtung von unter- oder nicht genutzten Flächen, 
z. B. durch die Wiedernutzung brachliegender, bereits erschlossener Flächen, die 
Schließung von Baulücken oder die Aufstockung von Gebäuden. Dabei sollen jedoch 
die Ausbreitungsbedingungen für den Luftaustausch möglichst verbessert oder zu-
mindest nicht weiter beeinträchtigt werden. Dieser Maßgabe kann in diesem Fall 
durch die günstige Ausrichtung der Gebäudestrukturen entlang der Hauptwindrich-
tung Rechnung getragen werden. 

Des Weiteren wird im LRP die Filterleistung von straßenbegleitender Vegetation her-
ausgestellt. Neben Straßenbäumen eignen sich grundsätzlich auch Fassaden- und 
Dachbegrünungen als Feinstaubfilter. Der Bebauungsplan berücksichtigt die beste-
henden ausreichend weiten Straßenquerschnitte, so dass die vorhandenen Straßen-
bäume durch die Planung nicht gefährdet sind. Zusätzlich wird auf Teilen der über-
baubaren Grundstücksflächen eine extensive Dachbegrünung festgesetzt. 

Zudem wird eine textliche Festsetzung zur Verwendung schadstoffarmer Heizmittel 
getroffen. 

 

Lärmminderungsplanung Berlin (Fortschreibung 2013-2018)  

Im Rahmen der Fortschreibung der Lärmminderungsplanung wurde eine „Handrei-
chung für die räumliche Planung“ erarbeitet, die beschreibt, wie bestimmte Konzept-
bausteine in der Bauleitplanung Berücksichtigung finden können. 

Nach dem Standardisierungsvorschlag dieser Handreichung und dem Vergleich mit 
den Strategischen Lärmkarten für Berlin ergibt sich am nördlichen Rand der geplan-
ten Bebauung ein Tag-Abend-Nacht-Lärmindex (L_DEN) von 65 bis 70 dB(A); direkt 
im Bereich der Bernauer Straße liegen die Werte sogar über 70 dB(A). Der entspre-
chende Nacht-Lärmindex (L_N) liegt bei 60 bis 65 dB(A) am nördlichen Rand der 
geplanten Bebauung und direkt im Bereich der Bernauer Straße bei 65 bis 70 dB(A). 
Die Schwellenwerte für die Dringlichkeit von Maßnahmenprüfungen im Lärmaktions-
plan werden somit sowohl für die Tagwerte als auch für die Nachtwerte überschritten. 
Gemäß der in der Handreichung befindlichen Tabelle 3 „Kriterien für die Überprüfung 
von Lärmbelastungen in Planungsverfahren“ ist bei dieser Lärmbelastung eine Pla-
nung von lärmsensiblen Nutzungen in begründeten städtebaulichen Fällen unter der 
Voraussetzung möglich, dass aktive Lärmminderungsmaßnahmen geprüft wurden 
und die Anforderungen an eine lärmrobuste städtebauliche Struktur berücksichtigt 
wurden. Diesen Maßgaben zum Thema Lärm - Verkehrslärm wurde im Rahmen die-
ses Bebauungsplanverfahrens Rechnung getragen (siehe II./2.1.1, II./2.2.1. und 
II./2.4.). 
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2. Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen 

In den folgenden Kapiteln werden jeweils schutzgutbezogen der Umweltzustand vor 
Durchführung der Planung sowie die Prognose über die Auswirkungen bei Durchfüh-
rung der Planung beschrieben. Bei der Prognose über die Entwicklung des Umwelt-
zustands werden die Auswirkungen bei vollständiger Realisierung der Planung im 
Verhältnis zur Beibehaltung des Status quo beschrieben. In einem separaten Kapitel 
wird die Entwicklung des Umweltzustandes bei Nichtdurchführung der Planung be-
schrieben („Nullvariante“). Da sich das Plangebiet im sogenannten unbeplanten In-
nenbereich befindet, wird dabei die Ausnutzung bereits bestehender Baurechte nach 
§ 34 BauGB angenommen.  

Die Bewertung der Funktionsfähigkeit von Natur und Landschaft folgt, sofern an-
wendbar, der im „Verfahren zur Bewertung und Bilanzierung von Eingriffen im Land 
Berlin“ (SenStadtUm/TU Berlin 2013) beschriebenen Methode. Es wird jedoch eine 
rein verbale Bewertung vorgenommen. Der Leitfaden enthält keine methodischen 
Vorgaben zur Bewertung relevanter Umweltaspekte zu den Schutzgütern Mensch 
sowie Kultur- und Sachgüter. Hier werden andere Bewertungsmaßstäbe herangezo-
gen, wie z. B. gültige technische Normen oder das Denkmalschutzgesetz. 

Die mit der Planung verbundenen Umweltauswirkungen sollen herausgestellt wer-
den, um daraus die Erforderlichkeit von Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung 
und zum Ausgleich erheblich negativer Umweltauswirkungen ableiten zu können. 

 

2.1. Bestandsaufnahme des derzeitigen Umweltzustands 

Im Jahr 2005 wurde der Aufstellungsbeschluss für das Bebauungsplanverfahren 
1-40 für den Bereich südlich der Bernauer Straße zwischen Gartenstraße und 
Schwedter Straße gefasst. Zwischenzeitlich wurde der ursprüngliche Geltungsbe-
reich mehrfach aufgeteilt und für die Teilbebauungspläne neue Aufstellungs- bzw. 
Neueinleitungsbeschlüsse gefasst. 

Die Bestandsaufnahme des derzeitigen Umweltzustands bezieht sich dennoch weit-
gehend auf die Bestandssituation, wie sie sich zum Beginn des Bebauungsplanver-
fahrens 1-40 darstellte. So fand eine flächendeckende Biotopkartierung im Herbst 
2005 / Frühjahr 2006 statt, auf deren Grundlage weite Teile der Bestandsbewertung 
für die Schutzgüter Pflanzen und Tiere, Boden(-versiegelung), Wasserhaushalt, Kli-
ma, Orts- und Landschaftsbild sowie Kultur- und sonstige Sachgüter basieren.  

Davon abweichend wurde für das Gutachten zu den Anforderungen an gesunde 
Wohn- und Arbeitsverhältnisse sowie für die Modellierung der bestehenden Belas-
tung durch Verkehrslärm die Bebauungssituation berücksichtigt, wie sie sich zum 
jeweiligen Zeitpunkt der Gutachtenerstellung darstellte. Zu diesem Zeitpunkt waren 
bereits Gebäude in der nördlichen Hälfte des Plangebietes gemäß § 34 BauGB ge-
nehmigt und gebaut worden, während 2005/2006 nur die Bebauung in der Südhälfte 
vorhanden gewesen war. 

 

2.1.1. Schutzgut Mensch 

Verkehrslärm 

Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens wurde eine schalltechnische Prognose 
erstellt (KSZ, August 2016). Da im Plangebiet Geräuschimmissionen in Form von 
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Straßen- und Schienen-Verkehrslärm (Straßenbahn) wirksam sind, wurde die Lärm-
belastung ermittelt und nach der DIN 18005 (Schallschutz im Städtebau) beurteilt.  

In die Untersuchung wurden die Emissionen der übergeordneten Straßen Bernauer 
Straße / Eberswalder Straße als Hauptlärmquelle sowie der Gartenstraße und der 
Brunnenstraße einbezogen. Die sonstigen in die Bernauer Straße mündenden Stra-
ßen nehmen nur den Anliegerverkehr auf und wurden hinsichtlich ihrer Geräusche-
missionen im Vergleich zu den o.g. überörtlichen Straßen vernachlässigt. Zusätzlich 
zum Kfz-Verkehr wurde der Schienenlärm der Straßenbahnlinie M10 berücksichtigt. 

Grundlage der Berechnung des Ist-Zustandes der Verkehrssituation für den Straßen-
verkehr bilden die Verkehrszahlen der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und 
Umwelt aus der Verkehrsmengenkarte 2009. Die Angaben beziehen sich auf die An-
zahl der Kfz je 24 Stunden einschließlich Lkw und Motorräder (durchschnittliche täg-
liche Verkehrsstärken DTV). Ergänzende DTV-Werte liegen aus der Zählung 2014 
vor: 

 

Straßenabschnitt Verkehrsmengenkarte 2009 Verkehrsmengenkarte 2014 

Bernauer Straße (westlich der 
Brunnenstraße) 

10.160 DTV 12.200 DTV 

Bernauer Straße (östlich der 
Brunnenstraße) 

12.826 DTV 18.300 DTV 

Brunnenstraße (nördlich der 
Bernauer Straße) 

16.966 DTV 22.000 DTV 

Brunnenstraße (südlich der 
Bernauer Straße) 

13.996 DTV 15.300 DTV 

Eberswalder Straße 13.030 DTV 18.900 DTV 

 

Das Lärmgutachten berücksichtigt die aus dem Jahr 2009 vorliegenden DTV-Werte. 
Die im Zuge des Behördenbeteiligungsverfahrens 2016 durch die zuständige Fach-
behörde übermittelten aktuelleren Zählwerte machen keine Überarbeitung der schall-
technischen Untersuchung erforderlich. In den Berechnungen würden sich aufgrund 
der höheren Verkehrsmengen des Standes von 2014 geringere Differenzen zwi-
schen dem Ist-Zustand und dem Prognose-Zustand ergeben. Für die relevanten 
Aussagen des Gutachtens hinsichtlich der ausgewiesenen Außenlärmpegel und des 
resultierenden passiven Lärmschutzes ist dieser Umstand jedoch nicht von Bedeu-
tung, da zur Ermittlung ausschließlich die prognostizierten Verkehrszahlen zugrunde 
gelegt werden. Diese entsprechen dem aktuellen Kenntnisstand (siehe II./2.2.1.). 

Die Emissionsdaten für die Straßenbahn M10 wurden bei der BVG abgefragt und 
basieren auf dem zum Zeitpunkt der Gutachtenerstellung aktuellen Fahrplan. Die 
Streckengeschwindigkeit wurde mit 50 km/h angesetzt. 

• Richtung Gartenstraße - Eberswalder Straße: 182 Fahrten tags, 34 Fahrten nachts 

• Richtung Eberswalder Straße - Gartenstraße: 182 Fahrten tags, 33 Fahrten nachts 
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Als Bestandsbebauung wurde bei der Untersuchung nicht nur der Altbaubestand 
einbezogen, sondern auch die bereits gemäß § 34 BauGB realisierten Vorhaben. 

Die in der schalltechnischen Untersuchung ermittelten Beurteilungspegel an der vor-
handenen Bebauung zeigen, dass die Orientierungswerte der DIN 18005 für allge-
meine Wohngebiete von 55 dB(A) tags und 45 dB(A) nachts nirgends im Plangebiet 
eingehalten werden. Die höchsten Überschreitungen treten an dem Gebäude Ber-
nauer Straße / Brunnenstraße auf. Ursache hierfür ist die Nähe der Fassaden zu den 
beiden Hauptverkehrsstraßen und die durch die geringe Entfernung zur Lichtzei-
chenanlage resultierenden Zuschläge. Hier wurden Überschreitungen der Orientie-
rungswerte von maximal 16 dB(A) für den Tag (entspricht einem Beurteilungspegel 
von 71 dB(A)) und von maximal 18 dB(A) für die Nacht ermittelt (entspricht einem 
Beurteilungspegel von 63 dB(A)). 

Ähnliche Lärmbelastungen wurden auch für die an der Nordseite der Bernauer Stra-
ße gelegene Bestandsbebauung ermittelt. Auch hier wurden für die Eckgebäude 
Bernauer Straße / Brunnenstraße Überschreitungen von bis zu 16 dB(A) am Tag und 
bis zu 18 dB(A) in der Nacht berechnet. 

Die Überschreitungen der Orientierungswerte der DIN 18005 sind so hoch, dass 
Maßnahmen zum Schallschutz in einigen Bereichen des Untersuchungsgebietes er-
forderlich sind. Für die neuen Gebäude mit Überschreitung der Orientierungswerte 
der DIN 18005 entlang der Bernauer Straße wurden deshalb Maßnahmen zum bauli-
chen Schallschutz (passiver Schallschutz) im Rahmen des Baugenehmigungsverfah-
rens gefordert. Die Überschreitungen der Orientierungswerte an den Bestandsge-
bäuden führen bei diesen aber erst dann zur Umsetzung von entsprechenden Maß-
nahmen, wenn an ihnen bauliche Änderungen durchgeführt werden sollen, die einer 
Baugenehmigung bedürfen. Ansonsten unterliegen diese Gebäude dem Bestands-
schutz. 

 

Lufthygiene 

Der Luftreinhalteplan 2011-2017 (Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Um-
welt) enthält Aussagen zur verkehrsbedingten Luftbelastung der größeren Hauptver-
kehrsstraßen in Berlin. Hiernach wurde die Bernauer Straße im Plangebiet anhand 
der Daten von 2009 als mäßig belastet eingestuft. Die berechneten Jahresmittelwer-
te liegen sowohl für die PM10-Belastung als auch für die NO2-Belastung unter 
28 µg/m³ und somit deutlich unterhalb der gültigen Grenzwerte von jeweils 40 µg/m³ 
im Jahresmittel. Aufgrund der geplanten Maßnahmen zur Reduktion der verkehrsbe-
dingten Schadstoffbelastung wird der Abschnitt der Bernauer Straße in den Karten 
„Szenarienberechnung zur Wirkungsbeurteilung ausgewählter Maßnahmenbündel“ 
sogar nur noch als gering belastet beschrieben. 

 

Gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse - Belichtung, Besonnung und Belüftung 

Der Gebäudebestand mit Wohnungen und Arbeitsstätten befindet sich zum Bewer-
tungszeitpunkt für die Bestandssituation / Zeitpunkt der Kartierung (2005/2006) aus-
schließlich am südlichen Rand des Plangebietes. Da die Flächen zwischen den Be-
standsgebäuden und der Bernauer Straße zu diesem Zeitpunkt unbebaut waren, er-
folgte aus nördlicher bzw. nordwestlicher Richtung keine Verschattung bzw. Ver-
dunklung des Bestandes und es herrschen ausgesprochen günstige Belüftungsver-
hältnisse.  
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Grünflächen- und Spielplatzversorgung 

Das Landschafts- und Artenschutzprogramm (LaPro) unterscheidet: 

• wohnungsnahe Grünanlagen (0,5 bis 10 ha Größe, Richtwert von 6 m²/Ew) mit 
einem Einzugsbereich von 500 m und  

• siedlungsnahe Grünanlagen (mit einer Größe von > 10 ha, Richtwert von 7 m²/Ew) 
mit einem Einzugsbereich von 1.000 m bzw. 1.500 m ab einer Größe von > 50 ha. 

Bezüglich der wohnungsnahen Grünflächenversorgung gilt das Plangebiet laut Um-
weltatlaskarte 06.05 „Versorgung mit öffentlichen, wohnungsnahen Grünanlagen“ 
(Ausgabe 2013) mit weniger als 3 m² je Einwohner (Ew) als schlecht versorgt. Im 
fußläufigen Umfeld (bis 500 m) des Plangebietes befinden sich zwar die Grünanla-
gen von Vinetaplatz (0,34 ha), Mauerpark (8,0 ha), Zionskirchplatz (0,5 ha) sowie der 
Arkonaplatz (0,9 ha), jedoch reicht das Angebot nicht aus, um das Plangebiet sowie 
die angrenzenden Quartiere angemessen mit wohnungsnahen Grünanlagen zu ver-
sorgen. 

Der Humboldhain mit 29 ha befindet sich mit ausgedehnten Spiel- und Liegewiesen 
in einer Entfernung von weniger als einem Kilometer und trägt zur Versorgung der 
siedlungsnahen Erholung bei. Der Mauerpark (8,0 ha) in weniger als 500 m Entfer-
nung erfüllt in Zusammenhang mit dem direkt angrenzenden Falkplatz (4,0 ha) eben-
falls die Funktion einer siedlungsnahen Grünanlage. Der Bebauungsplanentwurf 1-
64b sieht zudem eine Erweiterung der öffentlichen Grün- und Freiflächen um 6,3 ha 
vor. Seit 2009 steht außerdem der Park am Nordbahnhof als Erholungsfläche zur 
Verfügung. Mit einer Größe von nur 5,5 ha und einer Entfernung von rund 750 m 
zum Plangebiet erfüllt der Park rechnerisch nicht die Kriterien der Grünflächenver-
sorgung. Durch die bereits hergestellte Gedenkstätte des ehemaligen Mauerstreifens 
besteht allerdings eine durchgehende Grünverbindung zwischen den Parkanlagen 
am Mauerpark und dem Park am Nordbahnhof. 

Im Kinderspielplatzgesetz ist der Richtwert von 1,0 m² nutzbarer öffentlicher Spielflä-
che (netto) pro Einwohner (Ew) festgelegt. Zur Ermittlung der Spielplatzversorgung 
werden die Planungsräume in Versorgungseinheiten unterteilt. In der Versorgungs-
einheit „Arkonaplatz“ befinden sich vier Spielplätze. Die Versorgung mit öffentlichen 
Spielplätzen ist nach dieser Ermittlung im Umfeld des Plangebietes mit 0,49 m²/Ew 
als mittelhoch (Versorgungsstufe 4) eingestuft. Auch unter Einbeziehung der privaten 
Spielplätze bleibt die Einstufung mit 0,51 m²/Ew etwa gleich. Das bestehende Defizit 
beziffert sich auf 6.261 m². 

Für Anwohner in der Umgebung der Bernauer Straße besteht somit eine unzu-
reichende Versorgung mit öffentlichen Freiflächen einschließlich Spielplätzen. 

 

2.1.2. Schutzgut Pflanzen und Tiere 

Als Datengrundlage für die Beschreibung und Bewertung der Biotope dienen die Er-
gebnisse einer flächendeckenden Biotoptypenkartierung im November 2005. Ergänzt 
wurde die Kartierung 2006 durch die Erfassung der Frühjahrsblüher. Im Rahmen der 
Kartierung wurde auch eine Erfassung des Baumbestandes vorgenommen. Die Kar-
tierungen wurden im Rahmen des damaligen Verfahrens zur Aufstellung des Bebau-
ungsplans 1-40 durchgeführt. Durch die zwischenzeitlichen Entwicklungen im Plan-
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gebiet – insbesondere die Durchführung von gem. § 34 BauGB genehmigten Bau-
vorhaben und Gestaltungsmaßnahmen im Bereich der Gedenkstätte Berliner Mauer 
– sind ein Teil der Vegetationsflächen und -strukturen bereits beseitigt (z. B. Rodung 
von Gehölzen, Überbauung von Ruderalfluren) oder überformt (z. B. Umwandlung 
von Ruderalfluren zu Zierrasen) worden, so dass es seither tendenziell zu einer Ver-
schlechterung des Zustands bezüglich des Schutzgutes Pflanzen und Tiere gekom-
men ist und daher auf eine erneute Kartierung verzichtet wurde. 

 

Biotope und Biotopverbund 

Im Plangebiet wurden die in der folgenden Tabelle dargestellten Biotoptypen (Stand 
2005/2006) erfasst. Es handelte sich vor allem um Staudenfluren verarmter oder ru-
deralisierter Ausprägung. Kleinflächig kamen auch Arten der Äcker sowie der Tro-
cken- und Halbtrockenrasen vor. Weitere Biotoptypen wie Baumgruppen und 
Strauchanpflanzungen spielten nur eine untergeordnete Rolle und waren anthropo-
gen geprägt. Die naturschutzfachliche Bedeutung des Bestandes wurde insgesamt 
als gering bis mittel eingestuft.  

Im Landschaftsprogramm von 2004 wurde das Plangebiet in der Themenkarte Bio-
top- und Artenschutz als Teil eines Verbindungsbiotopes von Arten der Grünanla-
genbiotope dargestellt. In dem fortgeschriebenen Programmplan von 2016 hat das 
Plangebiet aufgrund der bereits fortgeschrittenen baulichen Entwicklung keine Rele-
vanz mehr für den Biotopverbund.  

 

Tabelle 3: Übersicht über die erfassten Biotope und deren Versiegelungsgrade 

Biotopcode und -name Fläche in m² 
Versiegelungs-

grad 
Versiegelung 

in m² 
03200 / 03240 - Ruderalfluren  6.848 0 % 0 

07141 - Alleen / Straßenbäume Punktbiotop - - 

07153 - Einschichtige Baumgruppe  1.817 0 % 0 

10272 - Laubgebüsch 179 0 % 0 

12200 - Wohnbebauung  856 100 % 856 

12222 - begrünte Innenhöfe / Mietergärten 421 25 % 105 

12612 - Asphaltstraßen (mit Baumscheiben) 5.472 95 % 5.198 

12654 - versiegelter Weg (Postenweg) 521 100 % 521 

Gesamtergebnis 16.112 42 % 6.680 

 

Ruderalfluren und Gebüsche (Biotopcode 03200 / 03240 / 10272) 

Die ursprünglich nach Beseitigung der Grenzanlagen angesäten Rasenflächen wa-
ren inzwischen ruderalisiert und mit Spontanvegetation bewachsen. Bestandsbilden-
de Arten waren neben den Gräsern Knaulgras und Glatthafer vor allem Beifuß, Gold-
rute und Rainfarn. Vereinzelt kamen auch Rosettenpflanzen wie Löwenzahn und 
Spitzwegerich vor. Insgesamt war der Bestand artenarm, stark eutrophiert und trittbe-
lastet.  

Während der ergänzenden Kartierung im Frühjahr 2006 wurden überwiegend Arten 
der Äcker und kurzlebigen Unkrautfluren nachgewiesen, die zum Teil auch auf Tro-
cken- und Halbtrockenrasen vorkommen. Diese Arten kamen vor allem auf den Flä-
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chen vor, die noch nicht durch höherwüchsige ruderale Staudenfluren überwachsen 
waren. Teilweise waren auf den Ruderalflächen Bäume bis zu einer Höhe von fünf 
Metern aufgewachsen. An der Schönholzer Straße östlich der Bebauung gab es ei-
nen Bestand aus Japanischem Staudenknöterich (Fallopia japonica). 

Durch den ehemaligen Postenweg war die Fläche bereits durchgängig begehbar und 
wurde von zahlreichen Spaziergängern genutzt. 

 

Alleen / Straßenbäume (Biotopcode 07141) 

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die im Untersuchungsgebiet erfassten 
Alleen / Straßenbäume, die nicht flächig, sondern als Punktbiotope erfasst wurden.  

 

Tabelle 4: Liste der im Untersuchungsgebiet erfassten Alleen / Straßenbäume 

Straße Baumart 
Durchmesser  
in cm (2005) 

Zu-
stand 

Schönholzer Straße Pappel  Populus spec. 15-20 0-1 

Ruppiner Straße Linde  Tilia spec.   

Brunnenstraße Linde  Tilia spec. 20 0-1 

Zustand: 0=gesund, 1=leicht geschädigt, 2=stark geschädigt, 3=sehr stark geschädigt 

Die jetzt in der Bernauer Straße befindlichen Platanen waren zum Zeitpunkt der Bio-
topkartierung noch nicht gepflanzt. In den Querstraßen wurden nach Anschluss der 
Straßen an die Bernauer Straße jeweils im Bereich des Mauerstreifens vier Bäume 
der zur Allee passenden Baumart gepflanzt. 

 

Einschichtige Baumgruppe (Biotopcode 07153) 

Der als einschichtige Baumgruppen kartierte Gehölzaufwuchs grenzte die Ruderal-
flächen auf weiten Teilen zur Bernauer Straße hin ab. Dieser Aufwuchs, der zum 
großen Teil aus Ahorn aber auch Birken bestand, war ein Überbleibsel des sich am 
westlichen Fuß des Mauerkörpers spontan angesiedelten Aufwuchses. Teilweise 
waren diese Strukturen bereits im Zuge von Baumaßnahmen gerodet worden. Die 
Bäume selbst standen sehr eng und wiesen daher nur geringe Stammumfänge auf.  

Von dem verbliebenen Aufwuchs fallen inzwischen einige Exemplare aufgrund ihres 
Stammumfanges unter den Schutz der Berliner Baumschutzverordnung (BaumSch-
VO). Da es sich um schnellwüchsige Arten handelt, ist absehbar, dass weitere der 
vorhandenen Bäume in den Schutz der BaumSchVO hineinwachsen werden. Vor 
einer Rodung des Gehölzaufwuchses ist eine entsprechende Ausnahme bei der un-
teren Naturschutzbehörde bzw. eine Genehmigung im Rahmen der Baugenehmi-
gung einzuholen und ein Ausgleich nach den Maßgaben des § 6 BaumSchVO zu 
leisten. 

 

Innenhöfe / Mietergärten (Biotopcode 12222) 

Die Mietergärten/-höfe waren überwiegend mit artenarmen Zierrasen und Ziersträu-
chern bewachsen. Teilweise wurden die Hofflächen auch als Fahrrad- und Müllstell-
fächen genutzt und wiesen einen hohen Versiegelungsgrad auf. Die Mietergärten 
und Hofflächen besaßen kaum naturschutzfachliche Bedeutung. 
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Flora 

Bei den im Mai 2006 erfassten Pflanzenarten handelte es sich überwiegend um Ru-
deral- und Wiesenarten. Im Plangebiet wurden dabei weder in Berlin gefährdete Ar-
ten (Rote Liste) angetroffen, noch Pflanzenarten, auf die die Verbote nach § 44 
BNatSchG anzuwenden wären. 

 

Fauna 

Im Rahmen der Untersuchungen in 2005 erfolgte eine faunistische Potenzialein-
schätzung. Die vorgefundenen Biotopstrukturen im Gebiet waren potenziell geeignet, 
Insekten, Vögeln und Säugetieren innerhalb des Stadtgebiets einen Lebensraum zu 
bieten. 

 

Brutvögel 

Die Freiflächen des Untersuchungsgebietes waren an der Grenze zu den umliegen-
den Straßen zum großen Teil von Gehölzstrukturen umsäumt. Potenzielle Brutvögel 
dieses Lebensraumtyps sind Nachtigall, Rotkehlchen, Zaunkönig sowie Mönchs- und 
Klappergrasmücke, Zilpzalp, Girlitz, Stieglitz, Buchfink, Grünfink, Star sowie der 
Feldsperling. Diese Flächen stellten damit ein Nahrungshabitat sowohl für insekten-
fressende Arten wie Grasmücken als auch für Sämereien bevorzugende Arten wie 
Stieglitz und Grünfink dar. Insgesamt betrachtet, war der Raum jedoch stark vorbe-
lastet. Störungen durch Fußgänger, Fahrradfahrer und vor allem durch Hunde waren 
hier gegeben und schränkten die Eignung als Bruthabitat stark ein. 

Auf Grundlage der Vegetationsausstattung im Bestand waren keine gefährdeten und 
störungsempfindlichen Brutvögel im Plangebiet zu erwarten. 

 

Fledermäuse 

Der ehemalige Grenzstreifen stellte mit seinen Gehölzen für einige im Stadtbereich 
Berlins nachgewiesene Fledermausarten (z. B. für Zwerg- und Breitflügelfledermaus) 
als Leitlinie potenziell eine Flugstraße sowie ebenfalls ein potenzielles Jagdgebiet 
dar. Potenzielle Jagdareale stellten außerdem die sonstigen großflächigen Gehölz- 
und Brachflächen des Plangebietes sowie die Bäume und Straßenlaternen in den 
Straßenzügen und innerhalb der bebauten Fläche dar. Die in Ost-West-Richtung ver-
laufende Freifläche besaß das Potenzial, von Fledermäusen im gerichteten Flug zwi-
schen Quartier (in Bäumen und Gebäuden angrenzender Blöcke) und Jagdgebiet 
oder zwischen verschiedenen Jagdgebieten (z. B. zu Nahrungshabitaten im Bereich 
des Mauerparks oder auf dem Gelände des Nordbahnhofs) überquert zu werden. 

Gleichzeitig stellte der Grenzstreifen einen potenziellen Flugkorridor im Sinne eines 
Biotopverbundes zwischen verschiedenen Jagdhabitaten (Park am Nordbahnhof, 
Mauerpark) dar. 

Das Plangebiet war als Jagd- und Nahrungsraum für Fledermäuse von Bedeutung; 
Nist- und Lebensstätten (Zwischen-, Paarungs- und Winterquartiere) waren gemäß 
Potenzialeinschätzung nicht zu erwarten. 
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Insekten 

Die Freiflächen waren nur relativ schmal und kleinflächig ausgebildet. Ein Teil der 
Flächen zeigten eine beginnende Ruderalisierung an, der Großteil der Offenlandbio-
tope war mit ruderalen Hochstaudenfluren bewachsen. Auf diesen (halb-) ruderali-
sierten, trockenwarmen Standorten war von einem relativ großen Insektenreichtum 
sowie von einem großen Angebot an Sämereien auszugehen. 

Ruderalisierte Flächen und Saumhabitate sowie offene, vegetationsfreie Fläche stell-
ten einen potenziellen Lebensraum für verschiedene Insektenarten (z. B. Wildbienen, 
Käfer, Heuschrecken, Tagfalter) dar. 

Im Ergebnis der Potenzialanalyse wurde 2007 eine „Naturschutzfachliche Untersu-
chung zum Geltungsbereich des Bebauungsplan 1-40 zu den Artengruppen Wildbie-
nen, Heuschrecken und Reptilien“ (Saure 2007) durchgeführt. 

 

Wildbienen 

Bei den Untersuchungen an vier Tagen im Sommer 2007 wurden 52 Bienenarten 
gefunden. Es befinden sich darunter nur wenige Rote-Liste-Arten der niedrigeren 
Gefährdungskategorien (drei Bienenarten gelten in Berlin als gefährdet). Die meisten 
nachgewiesenen Arten zählen zur charakteristischen Stadtfauna und sind mehr oder 
weniger anspruchslos. Der Nachweis von 10 oligolektischen Bienenarten (Arten, die 
auf bestimmte Pollenquellen spezialisiert sind) ist bemerkenswert. Die ver-
gleichsweise hohe Artenzahl und das Vorkommen an Nahrungsspezialisten sind un-
mittelbar auf das vielfältige Blütenangebot der ruderalen Magerrasen zurückzufüh-
ren. Hervorzuheben sind die großen Bestände vom Natternkopf (Echium vulgare), 
auf die einige Bienenarten spezialisiert sind. Neben den krautigen Pflanzen der Ru-
deralfluren ist auch der Weißdorn (Crataegus spec.) als wichtige Nektar- und Pollen-
quelle von Bedeutung. 

Das erfasste Artenspektrum weist keine streng geschützten Arten auf. Allerdings sind 
alle nachgewiesenen 52 Wildbienenarten nach den Regelungen des § 7 BNatSchG 
durch die Listung in der Anlage 1 Spalte 3 der Bundesartenschutzverordnung beson-
ders geschützt. Das Plangebiet wird aufgrund der artenreichen Bienenfauna als 
faunistisch von mittlerer Wertigkeit eingestuft. 

 

Heuschrecken und Grillen 

Bei den Untersuchungen an vier Tagen wurden vier Heuschreckenarten kartiert.  

Die vorgefundenen Heuschrecken sind in Berlin häufig und weit verbreitet. Die Heu-
schreckenfauna ist im Plangebiet artenarm. Ein Vorkommen anspruchsvoller Heu-
schreckenarten ist aufgrund der starken Störeffekte auszuschließen. Zudem benöti-
gen stenotope Arten wie beispielsweise die Blauflügelige Ödlandschrecke (Oedipoda 
caerulescens) vegetationsfreie Bodenstellen. 

 

Reptilien 

Bei den Untersuchungen an vier Tagen wurden keine Reptilien festgestellt. 
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2.1.3. Schutzgut Boden 

Versiegelung 

Gemäß der geologischen Karte der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Um-
welt (M 1:10.000) liegt das Plangebiet im Südwesten der Barnim Hochfläche mit Ge-
schiebemergel im Unterboden. Die geologischen Bohrdaten (aus dem geologischen 
Archiv der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt, einsehbar im FIS-
Broker) zeigen im Plangebiet eine über 15 m mächtige Geschiebemergelschicht, die 
Fein- und Mittelsande überlagert. Bohrungen aus der Nachkriegszeit zeigen zudem 
Auffüllungen von rd. 0,5 - 2,5 m Mächtigkeit. 

Das Plangebiet war zum Zeitpunkt der Bestandserhebung 2005 zu gut 40 % versie-
gelt (siehe II./2.1.2.). Im Plangebiet sind anthropogene Rohböden (Lockersyrosem 
und Regosol) aus Aufschüttungen teilweise mit fortgeschrittener Humusbildung (Pa-
rarendzina, Humusregosol) zu erwarten, die eine geringe Schutzwürdigkeit aufwei-
sen (Umweltatlas Karte 01.13 Planungshinweise zum Bodenschutz [2010]).  

Die betroffenen Böden sind überwiegend auf Aufschüttungen entstanden und stellen 
daher weder als Archiv für die Naturgeschichte noch als Lebensraum für seltene o-
der natürliche Pflanzengesellschaften wertvolle Bodenbildungen dar. Die Puffer- und 
Filterfunktion der Böden im Plangebiet wird als mittel bewertet. Der Wertträger „Na-
türliche Funktionen des Bodens und Archivfunktion für die Naturgeschichte“ ist ge-
mäß dem „Verfahren zur Bewertung und Bilanzierung von Eingriffen im Land Berlin“ 
(2013) demnach im Plangebiet insgesamt als gering zu bewerten; vollversiegelte Bö-
den werden generell als sehr gering bewertet. 

 

Bodenbelastungen 

Für den Geltungsbereich des Bebauungsplans 1-40bba liegen die in der nachfolgen-
den Tabelle zusammengefassten Einträge im Bodenbelastungskataster (BBK) des 
Landes Berlin vor. Bei allen Flächen handelt es sich um altlastenverdächtige Flä-
chen, Altlasten oder schädliche Bodenveränderungen gemäß Bundes-
Bodenschutzgesetz (BBodSchG). Im Rahmen des Beteiligungsverfahrens der Träger 
öffentlicher Belange hatte das Umweltamt des Bezirks Mitte in seiner Stellungnahme 
vom 19. Dezember 2007 orientierende Untersuchungen gemäß Bundes-
Bodenschutzverordnung empfohlen. Dieser Empfehlung wurde entsprochen und im 
Jahr 2008 entsprechende Untersuchungen durchgeführt (Fechter 2008). Für Teilbe-
reiche waren 2009 mit dem Umweltamt des Bezirks Mitte abgestimmte Nachuntersu-
chungen durchgeführt worden.  

Die Ergebnisse der Oberbodenuntersuchungen gemäß BBodSchV (repräsentative 
Mischproben mit einer Beprobungstiefe von 0-30 cm) zeigen, dass Schadstoffbelas-
tungen des Bodens weder den bestehenden noch den geplanten sensiblen Nutzun-
gen grundsätzlich entgegenstehen. Es besteht kein weiterer Untersuchungsbedarf im 
Rahmen des Bebauungsplanverfahrens. Bei Abtrag von Boden in kontaminierten 
Bereichen im Rahmen von Baumaßnahmen sind jedoch erneute Oberbodenuntersu-
chungen gemäß BBodSchV und eine Neubewertung für sensible Nutzungen nötig. 
Bei geplanten Kinderspielflächen ist ein Grabeschutz herzustellen. Die Eignung für 
die Nutzung zum Obst- und Gemüseanbau in den Mietergärten ist nicht untersucht 
worden. 

Eine Regenwasserversickerung ist in den kontaminierten Bereichen nicht ohne vor-
herige Maßnahmen möglich; i. d. R. ist ein Nachweis von Z0-Werten gemäß LAGA 
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TR Boden auf der Sickerstrecke und im Umfeld zu erbringen, so dass aufgrund der in 
den Bodenuntersuchungen vorgefundenen Grundbelastung der Auffüllungsschicht 
auf allen Grundstücken von der Notwendigkeit eines Bodenaustauschs auszugehen 
wäre. Bei Ausbau von Boden ist mit höheren Entsorgungskosten zu rechnen. 

Die Kennzeichnung von Altlastenflächen kann nur bei nachgewiesenen Bodenkon-
taminationen, d. h. bei Altlasten und schädlichen Bodenveränderungen gemäß 
BBodSchG vorgenommen werden. Sie wird hier jedoch nicht für erforderlich gehal-
ten, da die nachgewiesenen Bodenbelastungen mit den beschriebenen Maßnahmen 
bewältigt werden können und sie den geplanten Nutzungen nicht grundsätzlich ent-
gegenstehen. Die in Aufschüttungsbereichen oder im gewachsenen Boden ermittel-
ten Bodenverunreinigungen haben Bedeutung für deren Entsorgung. Die geltenden 
Arbeitsschutzregeln sind einzuhalten. Das Umweltamt des Bezirks Mitte hat alle be-
kannten relevanten Flächen im Bodenbelastungskataster erfasst. 

 
Tabelle 5: Untersuchte sowie in das Bodenbelastungskataster Berlin aufgenommene Flächen 
im Plangebiet 

Lfd. 
Nr. 

BBK-
Nr. 

Straße Hausnr. Status 
Auswirkung auf B-
Plan / Maßnahmen 

(Stand Januar 2017) 
Ehemalige Nutzung 

1 15598 Bernauer 
Straße 

29 Altlast Neuaufnahme ins BBK 

Kein weiterer Untersu-
chungsbedarf 

 

2 15328 Bernauer 
Straße 

34-36 Altlast Untersuchung von 
Rückstellproben erfolgt; 
Schaden ist im Rahmen 
der Baugrubenerstel-
lung zu beseitigen 

Kein weiterer Untersu-
chungsbedarf 

Gasanlagenbau, Chemi-
sche Fabrik, 

Buchdruckerei, Petrole-
umhandlung, 

Waffenfabrik, Kupfer-
schmiede, Schuhfabrik, 
Küchenmöbelfabrik 

3 17077 Brunnen-
straße 

49 ALV Kein Untersuchungs-
bedarf 

Hutfabrik, Zigarrenfabrik, 
Firmenschilderfabrik 

4 17187 Bernauer 
Straße 

32 ALV Kein Untersuchungs-
bedarf 

Schmirgelfabrik, Wäsche-
rei, Schildplattlöterei, 
Kammfabrik 

Status: Altlasten, Altlastenverdachtsflächen (ALV), schädliche Bodenveränderungen (SBV) 

 

2.1.4. Schutzgut Wasser 

Das Plangebiet liegt im südwestlichen Randbereich der Barnim Hochfläche. Inner-
halb des Geltungsbereichs sind keine natürlichen Oberflächengewässer vorhanden. 

Der Grundwasserflurabstand beträgt laut Umweltatlaskarte „Flurabstand des Grund-
wassers 2009“ 15 - 30 m. Dabei ist zu beachten, dass das Grundwasser in diesem 
Bereich gespannt vorliegt und sich die Flurabstandsangaben auf den Hauptgrund-
wasserleiter bzw. auf die Unterkante des Grundwasserhemmers beziehen. Die Ver-
schmutzungsempfindlichkeit des Hauptgrundwasserleiters ist gemäß Umweltatlas 
Karte 2.05 [2004] auf der Hochfläche als sehr gering einzuschätzen und ist somit ge-
nerell relativ gut vor Schadstoffeinträgen geschützt. Dies gilt jedoch nicht bei Belas-
tungen mit leichtflüchtigen Stoffen (z. B. chlorierten Kohlenwasserstoffen), die Lehm-
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schichten und sogar Beton durchdringen können. Außerdem kann es im Randbe-
reich der Hochfläche zum verstärkten seitlichen Abfließen von Belastungen kommen. 
Nicht auszuschließen ist, dass sich oberhalb der Geschiebemegel in eingelagerten 
Sandsenken Schichtenwasser ausbildet, das oberflächennah und ggf. auch nur sai-
sonal auftreten kann. Diese gehören ebenfalls zum Grundwasser und sind bei Bau-
vorhaben entsprechend zu berücksichtigen. Zur Lastenabtragung von Gebäuden ist 
ein Durchbohren des Geschiebemergels im Rahmen des Setzens von Bohrpfählen 
bis in den sandigen Untergrund möglich. In diesem Rahmen könnte es zu Ver-
schleppungen von Bodenkontaminationen bis unterhalb des Geschiebemergels 
kommen. Im Zuge der Baudurchführung sind geeignete Vermeidungsmaßnahmen zu 
treffen. 

Die im Rahmen der orientierenden Altlastenuntersuchung durchgeführten Untersu-
chungen des Bodens und der Bodenluft gemäß Berliner Liste ergaben für den Be-
reich des Bebauungsplans 1-40bba keine Anhaltspunkte für eine Schädigung des 
Grundwassers. 

Das Plangebiet befindet sich weder in einer Trinkwasserschutzzone noch im direkten 
Einzugsbereich einer Wassergewinnungszone. Es liegt im Bereich der Mischwasser-
kanalisation. 

Die Bewertung des Schutzgutes Wasser erfolgt gemäß dem „Verfahren zur Bewer-
tung und Bilanzierung von Eingriffen im Land Berlin“ (2013) anhand des Wertträgers 
„Abflussbildung und Wasserhaushalt“. Aus der Umweltatlaskarte „Grundwasserneu-
bildung 2012“ lässt sich ableiten, dass der Gesamtabfluss im Plangebiet deutlich 
über 70 % des mittleren Jahresniederschlags beträgt. Die Bedeutung des Plangebie-
tes für den Wasserhaushalt ist demnach als gering zu bewerten. 

 

2.1.5. Schutzgut Klima 

Das Plangebiet wird in den Planungshinweisen Stadtklima (Umweltatlas Karte 
04.11.2 [2016]) als Siedlungsraum mit ungünstiger thermischer Situation dargestellt. 
Maßnahmen zur Verbesserung der thermischen Situation sind demnach notwendig 
und prioritär. Bei Nachverdichtungsvorhaben ist darauf hinzuwirken, dass sie nicht zu 
Verschlechterungen auf der Fläche selbst oder auf angrenzenden Flächen führen. 
Der Maßnahmenkatalog zur Planungshinweiskarte Stadtklima führt folgende Maß-
nahmen als generell geeignet für die Plangebietsfläche auf: 

• Begrünung und Verschattung von Parkplätzen 

• Schaffung von Pocketparks 

• Verbesserung der Erreichbarkeit von öffentlichen Parks und Grünflächen 

• Innen- / Hinterhofbegrünung 

• Verschattung von Gebäuden 

• Erhöhung der Oberflächen-Albedo 

• Energetische Gebäudesanierung 

• Dach- und Fassadenbegrünung 

• Sommerlicher Wärmeschutz an Gebäuden 
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Die umliegenden Grünflächen (Mauerpark, Vinetaplatz, Arkonaplatz, Friedhof der 
Sophiengemeinde, Park am Nordbahnhof) werden als besonders wichtige klimaöko-
logische Ausgleichsräume dargestellt. Es sollten eine gute Durchströmbarkeit der 
angrenzenden Bebauung und eine Vernetzung mit benachbarten Grün- und Freiflä-
chen angestrebt werden. Es findet ein lokaler Kaltluftaustritt aus den benannten 
Grün- und Freiflächern in die angrenzenden Siedlungsgebiete statt, das Plangebiet 
und sein Umfeld haben jedoch keine Bedeutung für das großräumige Luftauss-
tauschsystem Berlins. 

 

2.1.6. Schutzgut Orts- und Landschaftsbild 

Der ehemalige Mauerstreifen an der Bernauer Straße ist eine der wenigen Stellen 
innerhalb Berlins, an der Spuren der Teilung der Stadt noch erhalten geblieben sind.  

Die Bernauer Straße liegt im Innenstadtbereich von Berlin und quert zahlreiche Nord-
Süd führende untergeordnete Straßen. Die Bereiche nördlich der Bernauer Straße, 
im ehemaligen Westteil der Stadt, weisen eine geschlossene Bebauung der 1960er 
und 1970er Jahre auf. Im ehemaligen Ostteil der Stadt reicht die gründerzeitliche 
Blockrandbebauung bis in das Plangebiet hinein. 

Der in den Bebauungsplangebieten 1-40ba und 1-40bba liegende Teil des ehemali-
gen Mauerstreifens ist zum Zeitpunkt der Kartierung (2005/2006) durch Ruderalfluren 
charakterisiert, die durch Lagerung von Baumaterialien oder Fremdnutzungen gestört 
wurden. Gehölzaufwuchs, der am Fuße der Mauer im Westen entstehen konnte, ist 
hier teilweise noch erhalten. Mit Ausnahme der geplanten Fläche für die Gedenkstät-
te Berliner Mauer (im Bereich des ehemaligen Postenweges) befinden sich die 
Grundstücke überwiegend in Privateigentum und sind teilweise eingezäunt.  

Der ehemalige Mauerstreifen zeigte im Bereich der Bernauer Straße noch deutlich, 
welche Zäsur die Mauer im Stadtbild hinterlassen hat. Es war deshalb von gedenk-
politisch außerordentlich großer Bedeutung, dieses Zeugnis der Geschichte für die 
Nachwelt zu erhalten. Die zum Zeitpunkt der Bestandserfassung überwiegend noch 
fehlende Gestaltung des Geländes beeinträchtigte das Landschaftsbild. Im sich süd-
westlich anschließenden Bereich (Bebauungsplangebiet 1-40a) konzentrieren sich 
mit der Kapelle der Versöhnung, dem Denkmal Berliner Mauer und dem Dokumenta-
tionszentrum auf der gegenüberliegenden Straßenseite der Bernauer Straße die tou-
ristischen Schwerpunkte der Gedenkstätte. Hier soll die Gestalt der Teilung durch 
eine weitgehende Freihaltung der Flächen von Bebauung auch landschaftsräumlich 
erlebbar bleiben.  

 

2.1.7. Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter 

Der gesamte Bereich des ehemaligen Mauerstreifens stellt ein Kulturgut dar, welches 
bewahrt und für die Öffentlichkeit erschlossen werden soll. Dies war einer der we-
sentlichen Gründe für die Aufstellung des Bebauungsplans 1-40, der zwischenzeitlich 
in die Bebauungspläne 1-40a und 1-40b geteilt worden ist. Anschließend wurde der 
B-Plan 1-40b in die Pläne 1-40ba und 1-40bb und dieser wiederum in die B-Pläne 1-
40bba und 1-40bbb geteilt. 

Der Bebauungsplan 1-40a soll den Bereich mit den deutlichsten historischen Spuren 
von der Gartenstraße im Westen bis zur Brunnenstraße im Osten als Kernbereich 
der Gedenkstätte sichern. Die Kapelle der Versöhnung und die Gedenkstätte Berliner 
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Mauer sind unter Einbeziehung des erhaltenen Teilstücks des Todesstreifens 
(„Denkmal Berliner Mauer“) in diesem Bebauungsplangebiet errichtet worden.  

Der sogenannte Erweiterte Bereich der Gedenkstätte Berliner Mauer liegt in den Be-
bauungsplangebieten 1-40ba und 1-40bba. In diesen Bebauungsplänen soll der Pos-
tenweg bis zur Schwedter Straße inmitten der neu entstehenden Bebauung als Flä-
che für den Gemeinbedarf festgesetzt und so eine adäquate öffentliche Nutzung und 
Durchwegung gesichert werden. Der Postenweg soll so gleichermaßen als das alle 
Teilbereiche verbindende Rückgrat erhalten bleiben und als Mahnmal für die Teilung 
der Stadt und als Ausstellungsfläche der Gedenkstätte dienen. Wegen der heraus-
gehobenen geschichtlichen Bedeutung werden neben den denkmalgeschützten 
Zeugnissen des ehemaligen Grenzstreifens auch die markantesten Spuren und Res-
te der Sperranlagen erhalten oder ergänzt und in das Gesamtkonzept integriert. Der 
Postenweg bzw. Kolonnenweg ist im Abschnitt zwischen Gartenstraße und Schwed-
ter Straße, d. h. auch den Geltungsbereich des Bebauungsplans 1-40bba betreffend, 
im November 2011 unter Denkmalschutz gestellt worden. 

Im Geltungsbereich sind auch bodendenkmalpflegerische Belange berührt. Hier be-
findet sich ein archäologisches Verdachtsgebiet, in dem sich zahlreiche nur zum Teil 
dokumentierte Fluchttunnel befinden. Alle Bodeneingriffe unterliegen der Anzeige-
pflicht nach § 3 Abs. 1 DSchG Bln und Abgabepflicht nach § 3 Abs. 2 DSchG Bln. 
Sie sind im Vorfeld mit dem Landesdenkmalamt abzustimmen. Ob Ausgrabungen zu 
dokumentieren sind, entscheidet das Landesdenkmalamt. Die Tunnel sind nicht zu 
erhalten, sodass diese einer Bebauung nicht entgegenstehen. Sie sollen aber über 
Vereinbarungen zwischen der Stiftung Gedenkstätte Berliner Mauer mit dem Bezirk-
samt Mitte für die öffentlichen und mit den Grundstückseigentümern für die privaten 
Flächen in ihrem Verlauf durch in die jeweilige Oberfläche quer zum Tunnelverlauf 
eingelegte Bänderungen aus korrosionsträgem Stahl gekennzeichnet werden. 

 

2.2. Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei Durchführung 
und bei Nichtdurchführung der Planung 

2.2.1. Schutzgut Mensch 

Verkehrslärm 

Die im Rahmen des Bebauungsplans durchgeführte schalltechnische Untersuchung 
(KSZ 2016) hat bezüglich der geplanten baulichen Entwicklung zwei Berechungsvari-
anten betrachtet: 

• Plan-Bebauung und Ist-Zustand des Verkehrsaufkommens 

• Plan-Bebauung und Prognose-Zustand des Verkehrsaufkommens in 2025 

Darüber hinaus wurden die Beurteilungspegel für die bestehende Bebauung und 
dem Prognose-Zustand des Verkehrsaufkommens in 2025 berechnet. Dies lässt für 
beide Verkehrsszenarien einen direkten Vergleich zwischen der Bestands- und der 
Plan-Bebauung zu.  

Die Ergebnisse der Berechnung für die Plan-Bebauung und dem derzeitigen Ver-
kehrsaufkommen zeigen, dass sich in dieser Variante an allen geplanten Gebäuden 
in den Wohngebieten WA 1 und WA 2 an den Fassaden zur Bernauer Straße ähnli-
che Überschreitungen der Beurteilungspegel feststellen lassen, wie an den in diesen 
Bereichen bereits gebauten Gebäuden. Hier können Beurteilungspegel von bis zu 71 
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dB(A) am Tag (was einer Überschreitung um 16 dB(A) entspricht) und bis zu 63 
dB(A) in der Nacht (was einer Überschreitung um 18 dB(A) entspricht) auftreten. 

An den bereits realisierten Gebäuden an der Bernauer Straße / Brunnenstraße ergibt 
sich aufgrund der geplanten Nutzungsänderung von einer Wohnnutzung hin zu einer 
Mischnutzung eine Erhöhung der maßgeblichen Orientierungswerte und somit eine 
Minderung der Überschreitung. 

In den Wohngebieten WA 3 und WA 4 führt die im vorderen Teil zur Bernauer Straße 
geplante Bebauung zu Minderungen der Beurteilungspegel der dahinterliegenden 
Bebauung. Insbesondere an den Gebäuden der Schönholzer Straße 12 und 18 sind 
die Minderungen der Beurteilungspegel um bis zu 10 dB(A) am Tag und bis zu 13 
dB(A) in der Nacht deutlich erkennbar und führen dort zu einer Einhaltung der Orien-
tierungswerte. 

Durch die Schallreflexionen aufgrund der geplanten Bebauung an der Südseite der 
Bernauer Straße erhöhen sich die Beurteilungspegel der gegenüberliegenden Be-
bauung außerhalb des Bebauungsplangebietes 1-40bba um etwa 1 dB(A). Diese 
leichte Erhöhung ist kaum wahrnehmbar. Etwas weiter von der Straße entfernt (Wol-
gaster Straße 5) ist im Modell eine Erhöhung um etwa 2 dB(A) festzustellen, welche 
aber aufgrund der geringen Beurteilungspegel an den betroffenen Fassadenteilen 
nicht als relevant angesehen wird. Die Umsetzung des Bebauungsplans wirkt sich 
demnach nicht wesentlich auf die Lärmbelastung der Bestandsbebauung nördlich der 
Bernauer Straße aus. 

Für die Berechnungsvarianten mit dem Prognose-Zustand des Verkehrsaufkommen 
im Jahr 2025 wurden Verkehrszahlen der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und 
Umwelt zu den prognostizierten Verkehrsmengen herangezogen, die von einer deut-
lichen Erhöhung des Verkehrsvolumens ausgehen; u.a. beinhaltet diese Prognose 
bereits die bauliche Entwicklung im Plangebiet. Die Angaben beziehen sich auf die 
Anzahl der Kfz je 24 Stunden einschließlich Lkw und Motorräder (durchschnittliche 
tägliche Verkehrsstärken DTV): 

• Bernauer Straße (westlich der Brunnenstraße): 21.840 DTV 

• Bernauer Straße (östlich der Brunnenstraße): 24.570 DTV 

• Brunnenstraße (nördlich der Bernauer Straße): 27.300 DTV 

• Brunnenstraße (südlich der Bernauer Straße): 16.380 DTV 

• Eberswalder Straße: 22.750 DTV 

Bezüglich der Straßenbahn M10 wird hier angenommen, dass sich die Verkehrszah-
len der Straßenbahn bis zum Jahr 2025 nicht wesentlich verändern werden. Insofern 
werden zur Betrachtung des Prognose-Zustandes der durch die Straßenbahn verur-
sachten Geräuschimmissionen die Ist-Daten verwendet. 

Der in der Vergangenheit für Schienenwege üblicherweise angesetzte Schienenbo-
nus von 5 dB(A) läuft aufgrund gesetzlicher Regelungen bis 2019 aus und wurde 
deshalb in der gesamten Untersuchung nicht berücksichtigt. Im Übrigen ergäben sich 
im Untersuchungsbereich keine Änderungen der resultierenden Lärmpegelbereiche 
durch die Berücksichtigung des Schienenbonus. 

Die Berechnungen zeigen, dass die Beurteilungspegel unter diesen Voraussetzun-
gen sowohl für die Ist- als auch für die Plan-Bebauung zwischen 1 dB(A) und 2 dB(A) 
höher liegen als bei den entsprechenden Berechnungen unter Berücksichtigung der 
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derzeitigen Verkehrsbelastung, wobei die der Bernauer Straße zugewandten Fassa-
den besonders betroffen sind. 

Im Zuge des Behördenbeteiligungsverfahrens 2016 ist durch die Verkehrsbehörde 
des Landes Berlin angeregt worden, aufgrund der stadtweit steigenden Bevölke-
rungs- und Fahrgastzahlen bei den Prognosedaten der Straßenbahn für 2025 einen 
Aufschlag bei der Fahrtenhäufigkeit im Tages- und Nachtverkehr von 10 % zu be-
rücksichtigen. Die hierzu erfolgte gutachterliche Überprüfung (KSZ 2017) kommt zu 
dem Ergebnis, dass sich der Gesamtpegel des Verkehrslärrms durch ein entspre-
chend gesteigertes Aufkommen im Schienenverkehr nur um etwa 0,5 dB(A) erhöht. 
Bei Betrachtung des gesamten Verkehrsaufkommens ist der Straßenverkehr die 
maßgebliche Schallquelle und der Anteil durch den Schienenverkehr an der Ge-
samtgeräuschsituation wird durch den Gutachter als marginal eingestuft. Aufgrund 
der nur geringfügigen Auswirkungen wurde von einer umfassenden Neuberechnung 
und Überarbeitung der schalltechnischen Untersuchung abgesehen. 

Vor allem aufgrund der im Lärmgutachten dargelegten, bestehenden Vorbelastungen 
durch Verkehrslärm sind für die entlang der Bernauer Straße, der Brunnenstraße und 
der Ruppiner Straße orientierten Gebäude Maßnahmen zum Schutz vor schädlichen 
Umwelteinflüssen notwendig. Im Bebauungsplan wird daher eine Festsetzung zum 
passiven Schallschutz getroffen. Gegenstand der textlichen Festsetzung sind die zu 
erbringenden Schalldämmmaße für lärmzugewandte Außenbauteile, durch die in den 
Innenräumen an die jeweilige Nutzung angepasste Beurteilungspegel sichergestellt 
werden, sowie Vorgaben zur Ausrichtung von Aufenthaltsräumen. 

Für die übrigen Gebäude ergeben sich aufgrund des nach deutschen Standards oh-
nehin erforderlichen hohen Niveaus der Dämmung der Außenbauteile keine zusätzli-
chen Forderungen aus schallschutztechnischer Sicht. 

Der Aufenthalt in den Freianlagen der Mauergedenkstätte wird aus schallschutztech-
nischer Sicht trotz teilweise recht hoher Immissionswerte als nicht problematisch be-
urteilt, da der Freiraum an diesem historischen Ort nicht dauerhaft zur Erholung, 
sondern eher zeitweilig - einem Museumsbesuch gleichend - genutzt wird. Die Besu-
cher sind in weiten Teilen der Gedenkstätte ähnlichen Geräuschbelastungen ausge-
setzt wie Straßenpassanten. Trotz der landschaftsparkähnlichen Gestaltung des 
Kernbereichs liegen die Anforderungen an die schallschutztechnische Qualität unter-
halb der einer öffentlichen Parkanlage. Der im Plangebiet 1-40bba liegende Teil des 
Erweiterten Bereichs der Gedenkstätte Berliner Mauer profitiert, wie die Bestandsbe-
bauung, von der abschirmenden Wirkung der geplanten Bebauung entlang der Ber-
nauer Straße. 

 

Erschütterungen und Körperschall 

Es wurde geprüft, ob durch das geplante Heranrücken der Wohnbebauung an die 
Bernauer Straße die Gefahr einer Überschreitung der Immissionsrichtwerte für Kör-
perschall und Erschütterungen besteht. Für die Beurteilung der zu erwartenden auf 
das Bebauungsplangebiet 1-40bba wirkenden Immissionen wurde auf die Umwelt-
verträglichkeitsstudie (UVS, 2003) zum Straßenbahnausbau zurückgegriffen.  

Im Rahmen der UVS wurde eine schwingungstechnische Untersuchung durchge-
führt. Diese kam zu dem Ergebnis, dass die Anhaltswerte gemäß DIN 4150-2 für die 
Beurteilung von Erschütterungsimmissionen in Wohnungen und vergleichbar genutz-
ten Räumen in allen Gebäuden mit schutzbedürftigen Räumen an der neuen Trasse 
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unabhängig von der Fahrbahnart eingehalten werden. Die geplante Neubebauung 
südlich der Bernauer Straße hat im Vergleich zur Bestandsbebauung auf der nördli-
chen Straßenseite einen um mindestens 3,0 m größeren Abstand zu den Gleisen, so 
dass eine Überschreitung der Anhaltswerte für die geplante Bebauung ebenfalls 
ausgeschlossen werden kann. 

Bei der Körperschallprognose musste zwischen dem „Neuen Berliner Stra-
ßenbahngleis“ (NBS), bestehend aus Rillenschienen mit elastischer Schienenfuß-
ummantelung auf einer Betontragschicht mit eingegossenen Zweiblockschwellen und 
der kontinuierlichen elastischen Schienenlagerung unterschieden werden. Bei der 
kontinuierlichen elastischen Schienenlagerung werden die Immissionsrichtwerte für 
Körperschall in allen Gebäuden eingehalten. Bei der Schienenart NBS gilt dies nicht. 
Hier können beim Zusammentreffen von zwei ungünstigen Bedingungen, nämlich 

• geringer Abstand zwischen dem jeweiligen Gebäude und den Gleisen sowie 

• innerhalb des Gebäudes Betondecken mit großer Resonanzüberhöhung 

Überschreitungen des für Wohnhäuser geltenden Immissionsrichtwertes 35 dB(A) 
nachts nicht ausgeschlossen werden. Entsprechend den Empfindlichkeiten wurde 
daher auf Höhe der betroffenen Bestandsgebäude die kontinuierliche elastische 
Schienenlagerung eingebaut. Aus den Ergebnissen der Prognoserechnungen der 
schwingungstechnischen Untersuchung zum Neubau der Straßenbahnstrecke in der 
Bernauer Straße geht hervor, dass ab einem Abstand von mehr als 16 m zwischen 
Gleisachse und Bebauung nicht mit einer Überschreitung der Immissionsrichtwerte 
für Körperschall zu rechnen ist (Imelmann 2003). Da die Neubebauung südlich der 
Bernauer Straße einen Abstand von etwa 17 m zu der südlichen Gleisachse einhal-
ten wird, ist nicht mit überhöhten Resonanzübertragungen in den Gebäuden zu rech-
nen. 

Durch die in der Brunnenstraße verlaufende U-Bahnlinie U 8 sind Erschütterungen 
nur in unmittelbarer Nachbarschaft zu erwarten, d. h. innerhalb des Bebauungsplan-
gebietes nur in der Brunnenstraße 47, 49 und 50. Nach gutachterlicher Einschätzung 
wird erwartet, dass die Anhaltswerte für Misch- und Wohngebiete bei den Erschütte-
rungsbelästigungen eingehalten werden, da die überbaubaren Flächen hier einen um 
zwei Meter größeren Abstand zur Bahntrasse einhalten, als die gegenüberliegende 
Bestandsbebauung im Geltungsbereich des Bebauungsplans 1-40a. 

 

Lufthygiene 

Es ist zu erwarten, dass durch die geplante bauliche Entwicklung und den hiermit 
verbundenen Verkehrszuwachs nur eine unwesentliche Erhöhung der Luftschad-
stoffbelastung erzeugt wird. 

Durch die textlichen Festsetzungen zur Verwendung schadstoffarmer Brennstoffe 
sowie zum Ausschluss oberirdischer Stellplätze und Garagen kann der zusätzliche 
Ausstoß von Luftschadstoffen im Vergleich zu einer ungeplanten Entwicklung erheb-
lich gemindert bzw. vermieden werden. 

Während der Bauphase ist mit einer erhöhten Schadstoffemission durch Baufahr-
zeuge zu rechnen. Erhebliche baubedingte Beeinträchtigungen der lufthygienischen 
Situation sind jedoch nicht zu erwarten. 
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Gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse - Belichtung, Besonnung und Belüftung 

Im Zuge des Bebauungsplanverfahrens wurde den Empfehlungen eines moderierten 
Vermittlungsverfahrens mit den betroffenen Anliegern entsprochen. Dies resultierte in 
einer Reduzierung der baulichen Höhe bzw. einer Abstaffelung der Gebäude, einer 
Festsetzung der baulichen Höhen der Bestandsgebäude und/oder einer Verkürzung 
der in den Blockinnenbereich mäandrierenden Gebäudeteile der Baufelder an der 
Bernauer Straße. Durch die Planung werden jedoch nach wie vor in Teilbereichen 
Abstandsflächenüberschneidungen ermöglicht, die, insbesondere in Verbindung mit 
einer Überschreitung der Obergrenze für das Maß der baulichen Nutzung nach § 17 
BauNVO, auf eine mögliche Beeinträchtigung gesunder Wohn- und Arbeitsverhält-
nisse hinweisen. Daher wurde im Zuge des Bebauungsplanverfahrens ein entspre-
chendes Fachgutachten erstellt (BSM, Juli 2016), auf das im Folgenden Bezug ge-
nommen wird. 

Von Abstandsflächenüberschneidungen betroffen sind die beiden Nordhöfe in dem 
allgemeinen Wohngebiet WA 1 bis 3 (Flächen A und B). Diese sind im Zuge der bau-
leitplanerischen Abwägung hinsichtlich der Wahrung nachbarrechtlicher Belange und 
ihrer Auswirkungen auf gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse zu betrachten. 

 

Besonnungs- und Belichtungssituation 

Bereits im Jahr 2008 war im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens 1-40 eine Un-
tersuchung zu „Gesunden Wohn- und Arbeitsverhältnissen“ auf Grundlage des da-
maligen städtebaulichen Konzepts erstellt worden. Zur Vermeidung der dabei festge-
stellten ungünstigen Besonnungsverhältnisse wurden Hinweise zur Überarbeitung 
des Städtebaus gegeben, die in der weiteren Planung berücksichtigt wurden: 

• Festsetzung von Traufhöhen und Oberkanten bzw. Firsthöhen in den Baugebieten 
WA 3 und WA 4 entsprechend der Bestandssituation. 

• Aufnahme von rückwärtigen Baugrenzen in Baugebieten WA 3 und WA 4 in An-
lehnung an den Gebäudebestand ohne Berücksichtigung der Seitenflügel. 

• Reduzierung der in die Blockinnenbereiche gerichteten Mäander in den Baugebie-
ten WA 1 und WA 2 sowie deren in die Blockinnenbereiche gerichteten Bautiefen. 

• Ausweisung eines Mischgebietes im Eckbereich Brunnenstraße/Bernauer Straße 
an Stelle des ursprünglich vorgesehenen Wohngebietes. Durch die textliche Fest-
setzung Nr. 1.5 wird eine Wohnnutzung im Erdgeschoss ausgeschlossen. 

• Festsetzung von Flachdächern mit einer Neigung von < 15° in den Baugebieten 
WA 1, WA 2, WA 4 und MI. 

Im Rahmen der im Jahr 2016 auf Grundlage der überarbeiteten städtebaulichen Kon-
figuration durchgeführten Verschattungsstudie sind die durch die Planung ermöglich-
ten Folgen hinsichtlich der Besonnung im Geltungsbereich des Bebauungsplans 1-
40bba erneut untersucht worden. Der Bewertungsmaßstab einer ausreichenden Be-
sonnung ergibt sich aus der entsprechenden DIN 5034-1 zu Tageslicht in Innenräu-
men: 

• Die mögliche Besonnungsdauer in mindestens einem Aufenthaltsraum einer Woh-
nung sollte zur Tag- und Nachtgleiche (21. März /21. September) 4 h betragen.  
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• Soll auch eine ausreichende Besonnung in den Wintermonaten sicher gestellt 
sein, sollte die mögliche Besonnungsdauer am 17. Januar mindestens 1 h betra-
gen. 

Aus der Verschattungsstudie geht hervor, dass unter der Grundannahme „durchge-
steckter“ Wohnungen und bei Summierung der Besonnung unterschiedlicher Aufent-
haltsräume in weiten Bereichen der Baugebiete eine Besonnungsdauer von 4 Stun-
den für die Tag- und Nachtgleiche erreicht werden kann. Eine vollständige Erfüllung 
der Maßstäbe der DIN 5034-1 unter Berücksichtigung der individuellen Besonnungs-
dauer der Einzelräume ist jedoch nicht gewährleistet. Für die Bebauung südlich der 
Gemeinbedarfsfläche resultiert dies jedoch bereits im Wesentlichen aus der beste-
henden Bebauung auf der Südostseite der Schönholzer Straße. 

Im Bereich der geplanten Neubebauung nördlich der Gemeinbedarfsfläche weisen 
insbesondere die Nordwestfassade, die unteren Geschosse der Südostfassade so-
wie die durch die Eigenverschattung betroffenen Hofbereiche eine unzureichende 
Besonnung auf. Hierzu wurde bereits in dem aus dem Jahr 2008 vorliegenden Fach-
gutachten „Allgemeine Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse“ 
für den B-Plan 1-40 Bernauer Straße für eine vergleichbare städtebauliche Kubatur 
die Belichtungssituation untersucht. Im Ergebnis kann eine deutliche und ausrei-
chende Verbesserung der Belichtung an den Neubauten erreicht werden, wenn 
durchgehende Fensterbänder realisiert oder die Wohnungsgrundrisse auf eine opti-
mierte Anordnung der Aufenthaltsräume ausgerichtet werden. Darüber hinaus kön-
nen die Anforderungen des Belichtungskomforts auch durch die Anordnung von 
Nichtwohnnutzungen in den verschatteten Erdgeschossbereichen reduziert werden. 
Für das geplante Mischgebiet Brunnenstraße / Bernauer Straße ist dies durch eine 
entsprechende textliche Festsetzung geregelt worden. Zudem sichern die Festset-
zungen zur Zahl der Vollgeschosse sowie zu den Gebäudeoberkanten selbst unter 
Berücksichtigung der Hinweise des Gestaltungsbeirats zur Ausbildung überhoher 
Erdgeschosse ausreichende lichte Raumhöhen von mehr als 3 m. 

Die Beibehaltung der derzeitigen planungsrechtlichen Beurteilungsgrundlage nach 
§ 34 BauGB würde aufgrund der damit zulässigen Schließung der Baulücken im Be-
reich des Postenwegs die Besonnung der jeweils gegenüberliegenden Straßenseite 
reduzieren. In den stärker verschatteten Bereichen der Neubebauung nördlich der 
Fläche für den Gemeinbedarf kann eine ausreichende Belichtung über objektbezo-
gene Maßnahmen erreicht werden. 

 

Belüftungssituation 

Die Belüftung der Baugebiete ist in ausreichendem Maße gewährleistet, da die vor-
handene und die geplante Bebauung sich in Hauptwindrichtung orientiert und damit 
eine Frischluftzufuhr unterstützt – insbesondere wirkt sich die Freihaltung des Pos-
tenweges als „Belüftungsschneise“ positiv aus. Die Unterbrechung der Bebauung 
durch öffentliche Straßen sowie durch das „Fenster zur Wolgaster Straße“ begünstigt 
zudem eine freie Luftzirkulation. Weiterhin fördern die begrenzte bauliche Tiefe der 
Gebäude und die Festsetzung von „Lärmschutzgrundrissen“ (siehe III./3.5.2.) die 
Entwicklung von „durchgesteckten“ Wohnungen mit guten Lüftungsmöglichkeiten. 
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Grünflächen- und Spielplatzversorgung 

Mit Festsetzung des Bebauungsplans ergibt sich gemäß der geltenden Planungsan-
nahme gegenüber dem Stand 2005/2006 ein möglicher Zuwachs von 231 Wohnein-
heiten mit rd. 462 Einwohnern (siehe IV./4.). Demnach ergeben sich rechnerisch 
nach den gängigen Richtwerten für Grünflächen folgende zusätzlichen Bedarfe: 

 

Wohnungsnahe Grünflächen 6,0 m² je Einwohner 2.772 m²  

Siedlungsnahe Grünflächen 7,0 m² je Einwohner 3.234 m²  

Öffentliche Kinderspielplätze 1,0 m² je Einwohner 462 m²  (Nettospielfläche) 

 

Im Bebauungsplan 1-40bba selbst werden keine öffentlichen Grünflächen festge-
setzt. Mit der Ausweisung der Fläche für den Gemeinbedarf „Gedenkstätte Berliner 
Mauer“ (1.327 m²) wird zwar auch eine als Grünverbindung nutzbare öffentliche 
Durchwegung durch das Plangebiet geschaffen, die Fläche kann jedoch nicht bei der 
Berechnung der Grünflächenversorgung einbezogen werden, da es sich nicht um 
eine gewidmete Grünanlage handelt. Demnach wird das bereits bestehende Defizit 
an Grünanlagen und Spielplätzen durch die geplante Bebauung weiter erhöht. Zu 
berücksichtigen ist hierbei die mit dem Bebauungsplan 1-64b kurz- bis mittelfristig 
geplante Erweiterung des Mauerparks um 6,3 ha öffentliche Grün- und Freiflächen. 

 

2.2.2. Schutzgut Pflanzen und Tiere 

Biotope und Biotopverbund 

Durch die geplante Über- und Unterbauung im Plangebiet wird die vorhandene Vege-
tation - mit Ausnahme der Straßenbäume - vollständig überformt. 

Im Bereich der Gedenkstätte wird von einem Erhalt des Postenweges ausgegangen. 
Die restlichen Flächen werden teilweise für die Installation von Informationstafeln etc. 
als teilversiegelte Fläche oder als Zierrasen angelegt. 

Für die geplanten allgemeinen Wohngebiete und das Mischgebiet wird davon ausge-
gangen, dass die überbaubaren Flächen tatsächlich durch Gebäude eingenommen 
werden, die Tiefgaragenflächen werden als teilversiegelte Flächen bewertet und die 
übrigen Freiflächen als begrünte Innenhöfe. Für die noch nicht realisierten Gebäude 
wird auf 30 % der Grundfläche eine extensive Dachbegrünung angenommen. 

In der folgenden Tabelle ist der gesamte Geltungsbereich als Flächenkulisse im 
Überblick dargestellt. Daraus geht hervor, dass, ausgehend vom Stand der Kartie-
rungen 2005/2006, durch die Planung mit einem Verlust von etwa 4.500 m² vegetati-
onsgeprägten Biotopen zu rechnen ist. Dabei ist jedoch zu berücksichtigen, dass ei-
ne Bebauung des Plangebiets grundsätzlich auch gemäß § 34 BauGB zulässig wäre 
und teilweise in den vergangenen Jahren bereits erfolgt ist. Der Bebauungsplan 
bleibt hinsichtlich des Maßes der Nutzung sogar hinter der nach § 34 BauGB mögli-
chen Dichte zurück. 

Die zukünftigen Freiflächen im Plangebiet werden aufgrund ihrer geringen Größen, 
der starken Fragmentierung und der relativ intensiven Nutzung nur einen geringen 
Wert für den Biotopverbund aufweisen. 
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Tabelle 6: Übersicht: Biotoptypen – Flächenkulisse B-Plan 1-40bba (Gesamt) 

Biotopcode und -name 
Versiegelungs- 

grad 

Bestand 

Fläche in m² 

Planung 

Fläche in m² 

03200 / 03240 - Ruderalfluren  0 % 6.848 0 

05160 - Zier-/ Parkrasen 0 % 0 454 

07153 - Einschichtige Baumgruppe  0 % 1.817 0 

10272 - Gebüsch 0 % 179 0 

12222 - begrünte Innenhöfe / Mietergärten 25 % 421 2.912 

12911 - extensive Dachbegrünung 100 % 0 1.391 

Vegetationsgeprägte Biotope  9.264 4.756 

12200 - Wohnbebauung  100 % 856 3.245 

12612 - Asphaltstraßen 95 % 5.460 6.528 

12653 - teilversiegelte Fläche / Tiefgaragen 50 % 0 1.009 

12654 - versiegelter Weg (Postenweg) 100 % 521 561 
Bebauung und Verkehrsflächen  6.848 11.343 

Gesamtergebnis  16.100 16.100 

 

Fauna 

Brutvögel und Fledermäuse 

Durch die geplante Bebauung im Plangebiet ist mit einem nahezu vollständigen Ver-
lust von Habitatstrukturen zu rechnen. Betroffen sind die Jagd- und Nahrungshabita-
te der Fledermäuse sowie Gehölzstrukturen und Ruderalfluren, die als Fortpflan-
zungs- und Ruhestätte der gemäß Potenzialanalyse vorkommenden Brutvögel ge-
nutzt werden. Die Brutvogelarten umfassten ausschließlich Ubiquisten („Allerweltsar-
ten“). 

Im lokalen Umfeld stellen die von den geplanten Maßnahmen betroffenen Gehölz-
strukturen und Ruderalfluren ein typisches Strukturmerkmal der angrenzenden Park-
gelände (Nordbahnhof, Mauerpark) dar. Hier befinden sich Strukturen, die potenzielle 
Brut- und Nahrungshabitate der betroffenen Vogelarten sowie Jagd- und Nahrungs-
habitate der Fledermäuse aufweisen. 

Eine artenschutzrechtliche Betroffenheit nach § 44 BNatSchG ist auszuschließen, da 
die ökologische Funktion der von dem Eingriff oder Vorhaben betroffenen Fortpflan-
zungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt wird. 

 

Insekten 

Da die Heuschreckenfauna im Plangebiet nur wenige, im Stadtgebiet weit verbreitete 
Arten umfasst, ist eine artenschutzrechtliche Betroffenheit durch die geplante Be-
bauung auszuschließen.  

Die geschützten Bienenarten werden durch die zukünftigen Standortveränderungen 
im Plangebiet deutlich beeinträchtigt. Es ist mit einem Verlust der Lebensstätten und 
insbesondere der Nektar- und Pollenquellen oligolektischer Arten zu rechnen.  
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Die textliche Festsetzung Nr. 5.2 (extensive Begrünung von Flachdächern) stellt in 
Verbindung mit der textlichen Festsetzung Nr. 6.2 (Herstellung von Flachdächen in 
WA 1, 2 und 4 und MI) ein ausgleichswirksames Potenzial dar. Für die Dachbegrü-
nung sind Trockenheit und Wärme liebende Pflanzen geeignet, die üblicherweise in 
Steingärten oder an Trockenmauern wachsen. In der verbindlich anzuwendenden 
Pflanzliste werden die Nahrungspflanzen der oligolektischen Bienenarten berücksich-
tigt. 

In Bezug auf die Verbotstatbestände gemäß § 44 BNatSchG haben die vor-
gefundenen Bienen- und Heuschreckenarten keine Relevanz, da sie nicht zu den 
nach Anhang-IV der FFH-RL geschützten Arten gehören. Ein Antrag auf Ausnahme 
bei der Oberen Naturschutzbehörde ist daher gemäß § 45 Abs. 7 BNatSchG nicht 
erforderlich. 

 

2.2.3. Schutzgut Boden 

Versiegelung 

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die Versiegelungsgrade in den einzel-
nen Baugebieten, die sich aus den im Kapitel 2.2.2 genannten Annahmen zu den im 
Planungszustand zu erwartenden Biotopen ergeben. Demnach ist bei einer Durch-
führung der Planung mit einer Erhöhung des Versiegelungsgrads von 42 % auf 78 % 
zu rechnen. Dies entspricht einer Neuversiegelung von knapp 6.000 m². 

 
Tabelle 7: Übersicht Versiegelungsgrad – Planung 

Nutzungen Fläche in m² Versiegelung in m² Versiegelungsgrad 

MI 686 520 76 % 

Fläche für den Gemein-
bedarf „Gedenkstätte 
Berliner Mauer“ 

1.327 717 54 % 

Verkehrsfläche 6.528 6.202 95 % 

WA 1 2.690 1.792 67 % 

WA 2 1.832 1.193 65 % 

WA 3 1.442 1.078 75 % 

WA 4 1.595 1.130 71 % 

Gesamtergebnis 16.100 12.631 78 % 

 

Durch die Wiedernutzung von brachliegenden Flächen in innerstädtischer Lage wird 
dem Grundsatz des sparsamen Umgangs mit Grund und Boden gemäß § 1a Abs. 2 
BauGB entsprochen. 

 

Bodenbelastungen 

Die Ergebnisse der durchgeführten Untersuchungen haben gezeigt, dass Schad-
stoffbelastungen des Bodens den geplanten sensiblen Nutzungen grundsätzlich nicht 
entgegenstehen (siehe auch Bestandsbeschreibung in II./2.1.3.). Bei einem Ausbau 
von Boden ist in weiten Teilen des Plangebietes jedoch mit erhöhten Entsorgungs-
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kosten zu rechnen, da die Zuordnungswerte der LAGA TR Boden in Teilbereichen 
bei Z2 und >Z2 liegen. Daher ist auch bei Abtrag oder Umlagerung von Boden eine 
Neubewertung gemäß BBodSchV für sensible Nutzungen notwendig. Die Boden-
schutzbehörde ist zu beteiligen. 

In Bezug auf die Regenwasserbewirtschaftung muss zudem beachtet werden, dass 
eine Versickerung innerhalb von Bodenbelastungsbereichen nicht möglich ist. Im Zu-
ge der Durchführung wären ggf. ein Nachweis der Kontaminationsfreiheit und ein 
lokaler Bodenaustausch im Bereich der Versickerungsanlagen notwendig. 

Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens besteht kein weiterer Untersuchungsbe-
darf. Eine Flächenkennzeichnung gemäß § 9 Abs. 5 Nr. 3 BauGB ist nicht erforder-
lich, da die nachgewiesenen Bodenbelastungen mit den beschriebenen Maßnahmen 
bewältigt werden können und sie den geplanten Nutzungen nicht entgegenstehen. 
Die in Aufschüttungsbereichen oder im gewachsenen Boden ermittelten Bodenverun-
reinigungen haben Bedeutung für deren Entsorgung. Die geltenden Arbeitsschutzre-
geln sind einzuhalten. Das Umweltamt des Bezirks Mitte hat alle ihm bekannten rele-
vanten Flächen im Bodenbelastungskataster erfasst. 

Es liegen keine konkreten Erkenntnisse über das Vorhandensein von Kampfmitteln 
im Plangebiet vor. Aufgrund der innerstädtischen Lage liegt eine präventive Untersu-
chung vor Baubeginn im Interesse des Bauherrn, sie ist aber nicht Gegenstand der 
Festsetzung. 

 

2.2.4. Schutzgut Wasser 

Durch die geplante Bebauung erhöht sich der Anteil der versiegelten Fläche im Plan-
gebiet. Da die Bedeutung des Plangebietes für den Wasserhaushalt in der Be-
standssituation als gering bewertet wurde, ist keine erhebliche Beeinträchtigung des 
Schutzgutes durch die Planung zu erwarten. 

Durch die Festsetzungen zur extensiven Begrünung von Teilen der Dachflächen so-
wie zur Überdeckung und Bepflanzung der Tiefgaragen, werden Retentionsräume 
geschaffen, die die Auswirkungen der zusätzlichen Versiegelung auf den Wasser-
haushalt mindern. 

Das Plangebiet liegt im Einzugsbereich der Mischwasserkanalisation. Um das Ziel 
der geplanten Sanierungsmaßnahmen zur Reduzierung des Schadstoffeintrags aus 
den Regenüberläufen in die Vorfluter aus diesem Gebiet nicht zu gefährden, sind 
ggf. seitens der Berliner Wasserbetriebe auferlegte Einleitungsbeschränkungen für 
die überplanten Grundstücke bezüglich der Schmutz- und /oder Niederschlagsent-
wässerung einzuhalten. Die Reduzierung der Überlaufereignisse der Mischwasser-
kanalisation in die Gewässer ist für die Einhaltung der Zielvorgabe der Gewässergü-
teklasse 2 nach der gültigen EU-Wasserrahmenrichtlinie zu berücksichtigen. Auf den 
Grundstücken anfallendes gering verschmutztes Niederschlagswasser, z. B. von 
Dachflächen, sollte daher gemäß § 36 a Berliner Wassergesetz unter Ausschöpfung 
der Möglichkeiten auf den Grundstücken direkt versickert werden, sofern dem keine 
Belange, wie etwa vorhandene Bodenverunreinigungen entgegenstehen (siehe 
II./2.1.3. und II./2.2.3.). 

Es ist nicht davon auszugehen, dass es durch die geplanten Wohn- und Mischnut-
zungen zu neuen Schadstoffeinträgen kommt. Aufgrund der bestehenden Bodenbe-
lastungen ist jedoch bei der Baudurchführung Sorge zu tragen, dass es zu keiner 
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Verschleppung von Bodenkontaminationen bis unterhalb des Geschiebemergels 
kommt. Nicht auszuschließen ist außerdem, dass kleinflächig oberflächennah 
Schichtenwasser auftritt, das im Rahmen der Baudurchführung zu berücksichtigen 
ist. 

 

2.2.5. Schutzgut Klima 

Bei Durchführung der Planung wird ein Siedlungsraum nachverdichtet, für den ge-
mäß Planungshinweiskarte Stadtklima bereits im Bestand eine ungünstige thermi-
sche Situation vorherrscht.  

Um eine weitere Verschlechterung der thermischen Situation auf der Fläche selbst 
und im angrenzenden Siedlungsraum zu vermeiden, werden Festsetzungen zur Be-
grünung von Dach- und Tiefgaragenflächen sowie der nicht überbaubaren Flächen 
getroffen. Die Festsetzung der Freifläche im Bereich der geplanten Gedenkstätte mit 
Anbindung an wenig verkehrsbelastete Seitenstraßen sowie mit der Unterbrechung 
der geplanten Bebauung entlang der Bernauer Straße durch das sogenannte „Fens-
ter zur Wolgaster Straße“ fördert eine günstige Belüftungssituation des Innenhofbe-
reiches und sichert die Erreichbarkeit der umliegenden Grün- und Freiflächen. Für 
die Neubebauung entlang der Bernauer Straße wird durch eine Gestaltungsfestset-
zung zudem sichergestellt, dass die Gebäude eine helle Fassadengestaltung erhal-
ten, was die Wärmerückstrahlung von den Gebäuden vermindert. 

 

2.2.6. Schutzgut Orts- und Landschaftsbild 

Die zum Zeitpunkt der Kartierung fehlende bzw. mangelhafte Gestaltung des Gelän-
des beeinträchtigte das Landschaftsbild. Durch die zwischenzeitlich weitgehend ab-
geschlossene Umsetzung des Konzeptes der Gedenklandschaft, wird im Plangebiet 
das Konzept des durchgängigen Postenweges fortgeführt und der Mauerstreifen für 
die Öffentlichkeit erlebbar gemacht. Die vorhandenen Ruderal- und Brachflächen 
wurden dort durch den befestigten Postenweg mit eingefasstem Rasenstreifen er-
setzt, was die Naturnähe des Gebietes zwar herabsetzt, das Ortsbild jedoch aufwer-
tet und den Gedenkstättencharakter unterstützt. Der zum Zeitpunkt der Bestandser-
fassung 2005/2006 noch gegebene durchgängige Eindruck eines offenen Bereichs 
geht durch die geplante bzw. nach § 34 BauGB teilweise bereits realisierte Bebau-
ung verloren. Durch das landschaftsplanerische Konzept der Gedenkstätte, das für 
die ehemaligen Brachflächen zwischen geplanter und bestehender Bebauung eine 
gärtnerische Gestaltung vorsieht, werden die Freiflächen im Bereich des Postenwegs 
sowie des Zugangs zur Bernauer Straße („Fenster zur Wolgaster Straße“) jedoch 
langfristig von Bebauung freigehalten. Diese Bereiche der Mauergedenkstätte kön-
nen neben der Erinnerungsfunktion an die Historie auch eine Erholungsfunktion im 
Stadtgebiet übernehmen. 

Im Rahmen des 2007 durchgeführten Gutachterverfahrens wurden zudem städte-
bauliche Leitlinien entwickelt, die u. a. durch die differenzierte Ausweisung von Bau-
grenzen und Baulinien sowie durch textliche Gestaltungsfestsetzungen planerisch 
umgesetzt werden. Auf diese Weise wird eine hohe städtebauliche und gestalteri-
sche Qualität gesichert. 
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2.2.7. Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter 

Der Bebauungsplan sichert die vorhandenen Kulturgüter. Der Mauerstreifen mit den 
noch erhaltenen Einrichtungen der ehemaligen Grenzanlage hat eine hohe Bedeu-
tung als mahnendes Kulturgut. Der Postenweg wird als durchgehendes Band eben-
falls erhalten und ggf. ergänzt. Auch werden die noch vorhandenen Fluchttunnel im 
Rahmen der Ausgestaltung der Gedenkstätte in Form von ebenerdigen Bänderungen 
kenntlich gemacht. 

 

2.2.8. Wechsel- und Summationswirkungen 

Bei der Beschreibung der Wechselwirkungen geht es um die Wirkungen, die durch 
eine gegenseitige Beeinflussung der unterschiedlichen Schutzgüter entstehen. Diese 
Wirkungen werden ggf. in den Kapiteln zu den einzelnen Schutzgütern beschrieben 
(z. B. Beeinflussung der Grundwasserneubildung durch Veränderung der Bodenver-
siegelung). Darüber hinaus sind keine sich negativ verstärkenden (synergetischen) 
Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern zu erkennen. 

Unter Summationswirkungen sind solche Wirkungszusammenhänge zu verstehen, 
die sich aus der Bündelung von Einzelmaßnahmen ergeben. Die geplante Entwick-
lung im Bebauungsplan 1-40bba ist insbesondere im Zusammenhang mit den Be-
bauungsplänen 1-40a, 1-40ba und 1-40bbb zu betrachten, die zusammen den Gel-
tungsbereich des ehemaligen Bebauungsplanentwurfs 1-40 bilden. Der Bebauungs-
plan 1-40a dient vorwiegend der Sicherung des sogenannten Kernbereichs der Ge-
denkstätte Berliner Mauer. Da in diesem Plangebiet massiv bestehende Baurechte 
reduziert wurden, sieht das städtebauliche Gesamtkonzept eine etwas höhere bauli-
che Dichte in den übrigen Plangebieten vor, die jedoch auch hier noch hinter den 
bereits bestehenden Baurechten zurückbleibt (siehe nachfolgendes Kapitel). 

 

2.3. Entwicklung des Umweltzustands bei Nichtdurchführung der Planung 
unter Berücksichtigung bestehender Baurechte 

Für die Baugrundstücke im Geltungsbereich des Bebauungsplans gibt es keine ver-
bindlichen Bebauungsplanregelungen im Sinne des § 30 BauGB. Infolgedessen und 
aufgrund der Lage innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile ist für die 
Beurteilung der Zulässigkeit von Vorhaben § 34 BauGB maßgeblich (unbeplanter 
Innenbereich). Ohne den Bebauungsplan könnte der gesamte Bereich entlang der 
Bernauer Straße vollständig bebaut werden. Die bestehenden Baurechte könnten 
umgesetzt werden, ohne die durch die Berliner Mauer bedingte historische Bedeu-
tung der Flächen zu berücksichtigen. Zulässig nach derzeitigem Planungsrecht ge-
mäß § 34 BauGB ist eine um mind. 3 m von der straßenseitigen Grundstücksgrenze 
zurückgesetzte Blockrandbebauung in geschlossener oder halboffener Bauweise mit 
einer Oberkante von max. 25 m (etwa sieben Geschosse) und einer Bebauungstiefe 
von rd. 25 m. Daraus ergeben sich für die Baugebiete nördlich des Postenweges 
durchschnittlich folgende Bebauungsmaße: 
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Tabelle 8: Gegenüberstellung von bestehenden und geplanten Baurechten 

 
Ø GRZ 
gem. 

§ 34 BauGB 

Ø GFZ 
gem. 

§ 34 BauGB 

Ø GRZ 
gem. 

Bebauungs-
plan 

Ø GFZ 
gem. 

Bebauungs-
plan 

Mischgebiet MI 0,7 4,9 0,60 4,10 

Allgemeines Wohngebiet WA 1 0,6 4,2 0,51 3,00 

Allgemeines Wohngebiet WA 2 0,6 4,5 0,48 2,87 

 

Bei der Ermittlung des Durchschnittswertes wurde die Fläche des jeweiligen Bauge-
bietes zugrundegelegt und nicht die aktuellen Grundstückszuschnitte. Für die Eck-
grundstücke ergibt sich demnach eine etwas über dem Durchschnitt gelegene zuläs-
sige Bebauungsdichte. 

Die im Bebauungsplan 1-40bba als WA 3 und WA 4 bezeichneten Baugebiete sind 
inzwischen durch eine gemäß § 34 BauGB genehmigte Blockrandbebauung ergänzt 
worden, die den Festsetzungen des Bebauungsplanes entspricht. 

Die künftig zulässige Bebauung wäre demnach bereits heute nach § 34 BauGB zu-
lässig, so dass in Bezug auf Immissionsbelastungen, die Grünflächen- und Spiel-
platzversorgung sowie die Schutzgüter Pflanzen und Tiere, Boden, Wasser sowie 
Klima mit vergleichbaren Eingriffen zu rechnen wäre. 

In Bezug auf die Schutzgüter Orts- und Landschaftsbild, Kultur- und sonstige Sach-
güter sowie hinsichtlich der Gewährleistung gesunder Wohn- und Arbeitsverhältnisse 
werden im Bebauungsplan Festsetzungen getroffen, die dazu dienen, negative Ent-
wicklungen des Umweltzustands zu vermeiden, die bei einer nicht weiter regulierten 
Ausnutzung der bestehenden Baurechte absehbar wären. Ein Verzicht auf die Auf-
stellung des Bebauungsplans würde insofern für die Entwicklung des Umweltzu-
stands ein Negativ-Szenario darstellen. Diese Prognose wird für die betroffenen 
Schutzgüter bzw. Wertträger im Folgenden näher erläutert. 

 

Schutzgut Mensch - Gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse 

Bei der nach geltendem Planungsrecht zulässigen Bebauungsstruktur, die gemäß 
§ 34 BauGB eine geschlossene oder halboffene Blockrandbebauung ermöglicht, wä-
ren deutlich ungünstigere Voraussetzungen für eine Belüftung des Plangebietes ge-
geben als bei der mit den Festsetzungen des Bebauungsplans 1-40bba geplanten 
Gebäudekonfiguration. 

Im Rahmen der Untersuchung der Besonnungsverhältnisse wurde die nach 
§ 34 BauGB zulässige Bebauung als Referenzszenario betrachtet. Dazu werden zu-
nächst die Gebäude berücksichtigt, die bereits bestehen, sich im Bau befinden oder 
für die eine Baugenehmigung vorliegt. Für die verbleibenden Baulücken ist eine 
Neubebauung mit einer Höhe von 22,0 m (OK) angenommen worden. 

Generell ist darauf hinzuweisen, dass die Besonnung der Bestandsbebauung weni-
ger von der Höhe der Neubauten als vielmehr von der feststehenden Ausrichtung der 
Blöcke in der Stadtstruktur bestimmt wird. Mit einem Verzicht auf den Bebauungs-
plan würde gemäß § 34 BauGB eine Blockrandbebauung zulasten der dauerhaften 
Freistellung des Postenwegs sowie des Zugangs zur Bernauer Straße zulässig. Dies 
würde insbesondere an den östlichen und westlichen Blockenden zu einer Ein-
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schränkung der Besonnung führen. Die Einstufung nach § 34 BauGB ermöglicht, wie 
an den bereits auf dieser Basis genehmigten und errichteten Vorhaben erkennbar, 
neben einem linearen Fassadenverlauf auf Straßen- und Hofseite auch eine mäand-
rierende Bebauungsstruktur, die die Ausbildung zwangsläufig weniger besonnter Hö-
fe vorsieht. 

Darüber hinaus ist die zur Tag- und Nachtgleiche auftretende Verschattung der Alt-
bauten südlich des Postenwegs hauptsächlich durch die Bestandsbebauung (z. B. 
Eigenverschattung) bedingt. Auch für die Beurteilung der Besonnung in den Winter-
monaten für die außerhalb des Plangebietes gelegene Bestandsbebauung nördlich 
der Bernauer Straße ist bei einer nach § 34 BauGB zulässigen Bebauung im Plan-
gebiet nicht von einer günstigeren Besonnungssituation auszugehen. Die verschie-
denen Höhen der über die Bebauungspläne südlich der Bernauer Straße geplanten 
Gebäude führen zu keinen maßgeblichen Unterschieden im Vergleich zur Bebau-
ungsstruktur im unbeplanten Innenbereich. 

 

Schutzgüter Orts- und Landschaftsbild, Kultur- und sonstige Sachgüter 

Ohne die Festsetzungen des Bebauungsplanes entfiele die wesentliche planungs-
rechtliche Handhabe, die städtebaulichen Leitlinien umzusetzen, die dazu dienen 
eine hohe städtebauliche Qualität und ein Mindestmaß an gestalterischer Einheitlich-
keit zu gewährleisten. Bei den bisher nach § 34 BauGB genehmigten Bauvorhaben 
fanden diese Gestaltungsvorgaben auf Basis der Bestimmungen im festgelegten Er-
haltungsgebiet gemäß § 172 BauGB sowie von Abstimmungen mit dem Gestal-
tungsbeirat Anwendung. 

Auch die Umsetzung des Gedenkstättenkonzeptes würde bei einer Ausnutzung der 
bestehenden Baurechte erschwert. Dies hätte beispielsweise zur Folge, dass die 
Wahrnehmbarkeit eines durchgehenden Abschnitts des Postenwegs als noch vor-
handenes historisches Zeugnis verloren ginge und keine öffentliche Grünverbindung 
zwischen dem Park am Nordbahnhof und dem Mauerpark entwickelt werden könnte. 

 

2.4. Vermeidung, Verringerung und Ausgleich nachteiliger Auswirkungen 
sowie Eingriffsbeurteilung und Ausgleichsentscheidung 

Die Belange des Umweltschutzes sind bei der Aufstellung des Bauleitplans zu be-
rücksichtigen und in die Abwägung einzustellen. Insbesondere sind die Beeinträchti-
gungen von Natur und Landschaft zu beurteilen und Aussagen zur Vermeidung, 
Verminderung und zum Ausgleich zu entwickeln. Eine ausführliche Begründung der 
einzelnen Festsetzungen befindet sich in Teil III der Begründung (siehe III./3.). 

Gemäß § 18 des Gesetzes über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundes-
naturschutzgesetz – BNatSchG) ist über Vermeidung, Ausgleich und Ersatz nach 
den Vorschriften des BauGB zu entscheiden, wenn auf Grund der Aufstellung von 
Bauleitplänen Eingriffe in Natur und Landschaft zu erwarten sind. Eingriffe, die be-
reits vor der planerischen Entscheidung erfolgt sind oder zulässig waren, müssen 
gem. § 1a Abs. 3 Satz 6 BauGB nicht ausgeglichen werden. 

Für die Beurteilung dieses Sachverhaltes ist das bestehende Planungsecht maßge-
bend. Ein Ausgleich ist bei der Überplanung von Flächen, für die bereits Baurechte 
bestehen, nur insoweit erforderlich, als zusätzliche und damit neu geschaffene Bau-
rechte entstehen. Wie im vorangehenden Kapitel dargelegt, wäre die künftig zulässi-
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ge Bebauung bereits heute nach § 34 BauGB zulässig. Demnach besteht gemäß § 
1a Abs. 3 Satz 6 BauGB für Eingriffe in Natur und Landschaft kein Ausgleichserfor-
dernis.  

Im Folgenden werden die vorgesehen Regelungen zur Vermeidung und Verminde-
rung von Beeinträchtigungen dargelegt. 

 

Mensch 

Lärm 

Für den besonders lärmbelasteten Eckbereich Brunnenstraße/Bernauer Straße wur-
de die Ausweisung eines Mischgebietes vorgenommen. 

Zum Lärmschutz gegenüber den Verkehrsgeräuschen kommt aufgrund der örtlichen 
und der akustischen Bedingungen die Realisierung einer Schallschutzwand oder ei-
nes Walles nicht in Betracht. Für neu zu errichtende Gebäude innerhalb des Bebau-
ungsplangebietes mit Überschreitung der Orientierungswerte der DIN 18005 entlang 
der Bernauer Straße werden daher Maßnahmen zum baulichen Schallschutz (passi-
ver Schallschutz) vorgesehen. 

Die textliche Festsetzung Nr. 4.2 legt für die Außenbauteile von baulichen Anlagen, 
die entlang der Bernauer Straße, der Brunnenstraße und der Ruppiner Straße orien-
tiert sind, Schalldämm-Maße fest, über die in den schutzbedürftigen Innenräumen ein 
Beurteilungspegel erreicht wird, der gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse gewähr-
leistet. Grundlage dieser Festsetzung bildet die schalltechnische Untersuchung 
(KSZ, August 2016), die um eine gutachterliche Stellungnahme zu erhöhten Ein-
gangswerten bei der Straßenbahn ergänzt wurde (KSZ, Januar 2017). Die Festset-
zung ist nur für die Flächen im Plangebiet erforderlich, in denen die Orientierungs-
werte der DIN 18005-1 überschritten werden und der erforderliche Schallschutz nicht 
bereits durch die gesetzlich vorgeschriebene Wärmedämmung (z. B. die Anforderun-
gen der Energieeinsparverordnung) erreicht wird. Demnach ist die textliche Festset-
zung nur in den Bereichen anzuwenden, in denen ein Beurteilungspegel Lr ca. ≥ 58 
dB(A) tags / ≥ 53 dB(A) nachts für Aufenthaltsräume von Wohnungen, Übernach-
tungsräume in Beherbergungsstätten u. ä., oder für Büroräume u. ä. ca. ≥ 63 dB(A), 
erreicht wird. Die schalltechnische Untersuchung sowie die gutachterliche Stellung-
nahme, die eine Erhöhung der Lärmpegel um rd. 0,5 dB(A) aufgrund des zunehmen-
den Straßenbahnaufkommens prognostiziert, ergaben, dass dies die direkt zur Ber-
nauer Straße, zur Brunnenstraße und zur Ruppiner Straße gerichteten Fassaden der 
Baugebiete betrifft. 

In der textlichen Festsetzung Nr. 4.3 wird zudem geregelt, dass entlang der Brun-
nenstraße und der Bernauer Straße Aufenthaltsräume zur Hälfte in Richtung auf die 
der Straßen abgewandten Hausseiten ausgerichtet werden sollen. Ausgenommen 
sind lediglich Wohnungen, die über mehr als eine lärmzugewandte Außenwand ver-
fügen (d. h. Eckwohnungen). In diesen Wohnungen sind bei mindestens der Hälfte 
der Aufenthaltsräume besondere Fensterkonstruktionen (unter Wahrung einer aus-
reichenden Belüftung) oder vergleichbar wirksame Maßnahmen zu berücksichtigen, 
durch die nachts ein Beurteilungspegel von max. 30 dB(A) bei teilgeöffnetem Fenster 
erreicht wird. 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Land Berlin für Wohngebäude an sehr lauten 
Straßen und Schienenwegen der BVG (soweit oberirdisch) ein Schallschutzfenster-
programm aufgelegt hat. Dieses sieht eine finanzielle Förderung unter bestimmten 
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Voraussetzungen vor, wenn Eigentümer von Wohngebäuden dort Schallschutzfens-
ter einbauen (siehe I./3.5.3.). 

 

Lufthygiene 

Durch die textliche Festsetzung Nr. 4.1 zur Verwendung schadstoffarmer Brennstoffe 
kann der zusätzliche Ausstoß von Luftschadstoffen im Vergleich zu einer ungeplan-
ten Entwicklung gemindert werden. 

 

Gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse - Belichtung, Besonnung und Belüftung 

Zur Gewährleistung der allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeits-
verhältnisse wurde den Empfehlungen eines moderierten Vermittlungsverfahrens mit 
den betroffenen Anliegern entsprochen, wonach eine Reduzierung der baulichen 
Höhe bzw. eine Abstaffelung der Gebäude, eine Festsetzung der baulichen Höhen 
der Bestandsgebäude und/oder eine Verkürzung der in den Blockinnenbereich mä-
andrierenden Gebäudeteile der Baufelder an der Bernauer Straße vorzunehmen sei-
en. Für den Eckbereich Brunnenstraße/Bernauer Straße wurde die Ausweisung ei-
nes Mischgebietes vorgenommen, um hier Wohnnutzungen in den verschatteten 
Erdgeschossbereichen ausschließen zu können. 

Aus der Verschattungsstudie der Untersuchung zu den Anforderungen an gesunde 
Wohn- und Arbeitsverhältnisse (BSM 2016) geht hervor, dass eine vollständige Erfül-
lung der Maßstäbe der DIN 5034-1 unter Berücksichtigung der individuellen Beson-
nungsdauer der Einzelräume nicht gewährleistet ist. Aufgrund weitgehend eingehal-
tener Abstandsflächenvorschriften, teilweise günstiger Besonnungsverhältnisse und 
baulicher Optimierungsmöglichkeiten werden gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnis-
se dennoch gewahrt. So sollen über Gestaltungsfestsetzungen die Wahrnehmbarkeit 
von Dachaufbauten und Einfriedungen reduziert sowie in den Baugebieten entlang 
der Bernauer Straße verschattende Gebäudevorsprünge ausgeschlossen und helle 
Fassadenfarbgebungen gesichert werden. Zudem wird die Projektentwicklung der 
Gebäudeplanungen intensiv durch den beim Bezirksamt Mitte angegliederten Gestal-
tungsbeirat betreut. Auf Ebene der Objektplanung, die sich aufgrund ihres hohen De-
taillierungsgrades dem planungsrechtlichen Steuerungsinstrumentarium weitgehend 
entzieht, bietet der Grundriss der Räume, die Gliederung der Nutzungen und die An-
ordnung der Fensterflächen weitere Spielräume. Zudem werden durch die Festset-
zungen zur Zahl der Vollgeschosse sowie zu den Gebäudeoberkanten lichte Raum-
höhen von mehr als 3 m gesichert. 

 

Pflanzen und Tiere 

Gemäß Art. 5 der Vogelschutz-Richtlinie in Verbindung mit § 44 Abs. 1 BNatSchG ist 
es verboten, Vogelarten, die unter Art. 1 der Richtlinie fallen (alle europäischen Vo-
gelarten), absichtlich zu fangen, zu töten, sowie Nester und Eier dieser Vogelarten 
absichtlich zu zerstören oder zu beschädigen oder Nester zu entfernen. Da im Rah-
men der geplanten Baumaßnahme durch Gehölzentfernungen und Bodenabtrag 
Brutstätten von Gehölz- (inkl. Gebüschen) und Bodenbrütern betroffen sind, müssen 
zur Vermeidung der Verbotstatbestände die Rodungs- und Abräumarbeiten außer-
halb der Brutsaison der hier potenziell vorkommenden Brutvogelarten, d. h. in der 
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Zeit vom 1. Oktober bis 28./29. Februar, durchgeführt werden (vgl. § 39 Abs. 5 
BNatSchG) erfolgen. 

Um die ökologische Funktion des Gebietes als Teilhabitat für oligolektische (Pollen 
sammelnde) Bienenarten zu erhalten, werden mit der textlichen Festzungen Nr. 5.2 
Vorgaben zum Umfang und zur vegetativen Gestaltung von Dachbegrünungen ge-
troffen, die der Förderung blütenreicher Hochstaudensäume und Magerrasenbestän-
de dienen (siehe III./3.6.2.). 

 

Boden 

Die Umsetzung der Planung führt zu einer Erhöhung der Versiegelung im Plangebiet 
und damit tendenziell zu einer Beeinträchtigung der Bodenfunktion. Hierbei ist jedoch 
zu berücksichtigen, dass das Areal vor dem 2. Weltkrieg bzw. vor dem Bau der Mau-
er eine dichte Bebauung aufgewiesen hat. Im Zuge der Beseitigung von Kriegsschä-
den und des Gebäudeabrisses im Zusammenhang mit der Herstellung der Grenzan-
lagen erfolgte lediglich eine oberflächige Beräumung und keine Tiefenenttrümme-
rung. Die Fundamente und Keller der Gebäude sind unverändert vorhanden und stel-
len bereits eine erhebliche Beeinträchtigung der Bodenfunktion dar. Sie relativieren 
insofern die Auswirkungen der aktuellen Planungen auf das Schutzgut Boden. 

Zur Minimierung von Beeinträchtigungen der durch die Planung bedingten Neuver-
siegelung erfolgt durch die textlichen Festsetzungen Nr. 5.1 und 5.2 die Verpflichtung 
zur Überdeckung der Tiefgaragen mit einer mindestens 0,8 m mächtigen Substrat-
schicht, zur Bepflanzung der nicht überbaubaren Grundstücksflächen sowie zur an-
teiligen Begrünung von Flachdächern. 

 

Wasser 

Mit der Versiegelung des Bodens geht eine potenzielle Erhöhung des Regenwasser-
abflusses einher. Durch die Festsetzungen zur Bepflanzung nicht überbaubarer 
Grundstücksflächen und der Tiefgaragen sowie der anteiligen Begrünung von Flach-
dächern erfolgt eine Verzögerung des Abflusses der Niederschlagswässer. In Ver-
bindung mit dem gemäß Berliner Wassergesetz normierten Versickerungsgebot - bei 
Vorliegen der erforderlichen Voraussetzungen auf den Grundstücken - haben diese 
Festsetzungen einen positiven Einfluss auf die Abflussbildung. 

 

Klima 

Durch die textlichen Festsetzungen Nr. 5.1 und 5.2 wird die Begrünung der Freiflä-
chen, Tiefgaragen sowie eines Teils der Dachflächen geregelt und so ein Mindest-
maß an klimawirksamen Flächen im Plangebiet sicher gestellt. 

Für die geplate Neubebauung entlang der Bernauer Straße wird durch die textliche 
Festsetzung Nr. 6.1 zudem sichergestellt, dass die Gebäude eine helle Fassadenge-
staltung erhalten, was die Wärmerückstrahlung von den Gebäuden vermindert. 

Die Festsetzung der durchgängigen Freifläche im Bereich der geplanten Gedenkstät-
te und die Unterbrechung der geplanten Bebauung entlang der Bernauer Straße 
durch das sogenannte „Fenster zur Wolgaster Straße“ fördert eine günstige Belüf-
tungssituation des Innenhofbereiches und sichert die Erreichbarkeit der umliegenden 
Grün- und Freiflächen. 
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Orts- und Landschaftsbild, Kultur- und sonstige Sachgüter 

Die Sicherung der für die Umsetzung des Gedenkstättenkonzeptes notwendigen Flä-
chen dient dazu, die vorhandenen Kulturgüter zu erhalten und gestalterisch aufzu-
werten. 

Die differenzierte Ausweisung von Baugrenzen und Baulinien sowie textliche Gestalt-
festsetzungen dienen dazu, die Maßgaben der im Jahr 2007 im Rahmen eines Gut-
achterverfahrens entwickelten städtebaulichen Leitlinien planerisch umzusetzen und 
so eine hohe gestalterische Qualität zu sichern. 

 

2.5. Anderweitige Planungsmöglichkeiten 

Durch das Planvorhaben können die Flächen des ehemaligen Mauerstreifens als 
Gedenkstätte erhalten werden. Das nach § 34 BauGB bestehende Baurecht wird im 
Erweiterten Bereich der Gedenkstätte Berliner Mauer zugunsten des Erhaltens von 
Kultur- und Sachgütern eingeschränkt. 

Eine anderweitige Planungslösung hätte darin bestehen können, das Gesamtkonzept 
der Gedenkstättenplanung von Open-Air-Ausstellung im Kernbereich und die Her-
aushebung der städtebaulichen Zäsur des Grenzregimes im Erweiterten Bereich zu 
Gunsten einer Freihaltung des gesamten Mauerstreifens von weiterer Bebauung auf-
zugeben. Durch die Freihaltung der noch unbebauten Bereiche des Mauerstreifens 
könnte der Biotopverbund zwischen Mauerpark und Nordbahnhof durch weiterge-
hende Maßnahmen des Naturschutzes gestärkt werden. Gleichzeitig könnte die 
Funktion der unbebauten Flächen unter der Voraussetzung des völligen Grundstück-
serwerbs als öffentliche Grünfläche für Freizeit und Erholung ausgebaut werden und 
zur Freiraumvernetzung zwischen Mauerpark und Nordbahnhof beitragen. Durch die 
seit Einleitung des Bebauungsplanverfahrens auf Grundlage des § 34 BauGB ge-
nehmigte und bereits errichtete Bebauung ist diese Planungsalternative inzwischen 
obsolet. 

Eine weitere Alternative wäre die komplette Wiederbebauung des Mauerstreifens in 
ähnlicher Weise wie vor den Kriegszerstörungen unter Ausnutzung der bestehenden 
Baurechte gemäß § 34 BauGB. Diese Option wird als „Nullvariante“ im Umweltbe-
richt berücksichtigt (siehe II./2.3.). 

Beide Alternativen werden weder den städtebaulichen Erfordernissen und finanziel-
len Möglichkeiten Berlins noch der sowohl auf nationaler wie auch auf stadtpoliti-
scher Ebene diesem Planbereich zukommenden Bedeutung des ehemaligen Mauer-
streifens gerecht. 

 

3. Zusätzliche Angaben 

3.1. Technische Verfahren bei der Umweltprüfung 

Das Vorgehen im Rahmen der Umweltprüfung zum Bebauungsplan umfasst ver-
schiedene Bearbeitungsstufen: 

1. Bestandsaufnahme, Vor-Ort-Erhebungen und Bewertung des Plangebietes, 

2. Beachten fachgesetzlicher Vorgaben und übergeordneter Planungen, 
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3. Auswerten vorliegender Informationsquellen zur Umweltsituation hier insbe-
sondere des Umweltatlas von Berlin, 

4. Auswertung vorliegender Fachgutachten zum Plangebiet bzw. zum näheren 
Umfeld. 

Zur Ermittlung der Bestandssituation und der voraussichtlichen Umweltauswirkungen 
wurden folgende Erhebungen und Gutachten herangezogen: 

• Biotop- und Baumkartierung im Herbst 2005 und Frühjahr 2006 (Fugmann Janot-
ta); Ableitung des Versiegelungsgrades aus der Biotopkartierung. 

• Einschätzung der faunistischen Potenziale des Gebiets und detaillierte Untersu-
chung der Bienen, Wespen, Heuschrecken und der Zauneidechse mittels Sichtbe-
obachtung, Verhören und Kescherfängen (Saure 2007). Eine Aktualisierung der 
faunistischen Untersuchungen war entbehrlich, da in den Folgejahren die unver-
siegelten Teilflächen im Geltungsbereich teilweise bebaut, teilweise zwischenzeti-
lich genutzt oder baureif gemacht wurden. 

• Die Angaben zum Körperschall wurden aus dem vorliegenden Gutachten zum 
Ausbau der Straßenbahn in der Bernauer Straße entnommen (Schalltechnische 
Untersuchung und Schwingungstechnischer Bericht, Imelmann 2003).  

• Schalltechnische Prognose für den Bebauungsplan 1-40bba, in der die zukünftig 
zu erwartende Lärmbelastung gemäß DIN 18005 (Schallschutz im Städtebau) be-
wertet wurde (KSZ 2016). Diese Prognose baut inhaltlich auf den bereits 2008, 
2010 und 2013 im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens 1-40 erstellten schall-
technischen Prognosen auf. Hinsichtlich einer möglichen Ausweitung des Stra-
ßenbahnaufkommens wurde eine gutachterliche Stellungnahme eingeholt (KSZ 
2017). 

• Ein Fachgutachten zu Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse, 
das sich insbesondere mit Besonnungs- und Belüftungssituation im Plangebiet be-
fasst, wurde aufgrund der Abstandsflächenüberschneidungen erstellt, die durch 
die Planung ermöglicht werden sollen (BSM, Juli 2016). 

• Altlastenerkundung: Entnahme von Bodenproben und chemisch-analytische Un-
tersuchungen (Fechter 2008); Analyse von Rückstellproben und Nachuntersu-
chungen (2009). 

 

3.2. Hinweise zur Durchführung der Umweltüberwachung 

Mit der baulichen Umsetzung des Bebauungsplans werden im Vergleich zu einer 
Entwicklung entsprechend der bereits bestehenden Baurechte keine erheblichen 
Auswirkungen auf die Umwelt ausgelöst. Die Umsetzung der im Rahmen des Bau-
rechts geregelten Maßnahmen, wie der Ausschluss von luftverunreinigenden Brenn-
stoffen und die Umsetzung der passiven Schallschutzmaßnahmen obliegt dem Bau-
herrn. Gesondert zu vereinbarende Überwachungsmaßnahmen sind derzeit nicht 
absehbar bzw. nicht erforderlich. Auf ein systematisches Monitoring kann daher ver-
zichtet werden. 
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4. Allgemein verständliche Zusammenfassung 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans 1-40bba liegt im unbeplanten Innenbe-
reich im Bezirk Mitte von Berlin. Durch die Aufstellung des Bebauungsplans sollen 
zwischen Ruppinerstraße und Schwedter Straße, im sogenannten Erweiterten Be-
reich der Gedenkstätte Berliner Mauer, Gestaltungsvorgaben für die auf der Südseite 
der Bernauer Straße bereits zulässige Bebauung getroffen und der vorhandene 
ehemalige Postenweg als Teil der Gedenkstätte öffentlich zugänglich gemacht wer-
den. 

Es ist zu erwarten, dass durch die geplante bauliche Entwicklung und den hiermit 
verbundenen Verkehrszuwachs nur eine unwesentliche Erhöhung der verkehrsbe-
dingten Luft- und Lärmbelastung erzeugt wird. Das geplante Nutzungsmaß entspricht 
weitgehend der bereits nach § 34 BauGB möglichen Ausnutzung und die Prognose 
zur gesamtstädtischen Verkehrsentwicklung bis zum Jahr 2025 enthält bereits die 
baulliche Entwicklung im Bebauungsplangebiet.  

Gegen die Lärmeinwirkungen sind passive Lärmschutzmaßnahmen an den Gebäu-
den erforderlich. Gegen die hohen Schadstoffbelastungen sind auf gesamtstädti-
scher Ebene administratorische Maßnahmen ergriffen worden (Einführung der Pla-
kettenpflicht, Ausschluss bestimmter Schadstoffklassen innerhalb des S-
Bahnringes).  

Zur Gewährleistung gesunder Wohn- und Arbeitsverhältnisse wurden die Festset-
zungen des Bebauungsplans dahingehend geändert, dass die bauordnungsrechtlich 
erforderlichen Mindestabstandsflächen nahezu durchgängig eingehalten werden.Für 
die südlich der Gemeinbedarfsfläche bestehende Bebauung wurde eine unzu-
reichende Besonnung festgestellt, die jedoch durch die geplante Neubebauung ent-
lang der Bernauer Straße kaum beeinflusst wird. Im Bereich der geplanten Neube-
bauung nördlich der Gemeinbedarfsfläche weisen insbesondere die Nordwestfassa-
de, die unteren Geschosse der Südostfassade sowie die durch die Eigenverschat-
tung betroffenen Hofbereiche ebenfalls weiterhin eine unzureichende Besonnung 
auf. Das entsprechnde Fachgutachten erbringt jedoch den Nachweis, dass die Wah-
rung gesunder Wohn- und Arbeitsverhältnisse durch bauliche Optimierungsmöglich-
keiten auf Ebene der Objektplanung erreicht werden kann. Durch die mit dem Be-
bauungsplan 1-40bba festgesetzte städtebauliche Konfiguration sind gegenüber der 
nach geltendem Planungsrecht zulässigen Bebauungsstruktur, die gemäß § 34 
BauGB geschlossene Höfe ermöglicht, günstigere Voraussetzungen für Besonnung 
und Belüftung des Plangebietes gegeben. 

Es werden keine öffentlichen Grünflächen festgesetzt. Das bereits bestehende Defi-
zit an Grünanlagen und Spielplätzen wird durch die geplante Wohnbebauung weiter 
erhöht, wobei zu berücksichtigen ist, dass die öffentlichen Grün- und Freiflächen des 
Mauerparks kurz- bis mittelfristig erheblich erweitert werden sollen. Die Fläche für 
den Gemeinbedarf „Gedenkstätte Berliner Mauer“ wird faktisch als Grünverbindung 
zwischen der Parkanlage am Nordbahnhof und dem Mauerpark dienen. 

Für den Geltungsbereich des Bebauungsplans 1-40bba liegen Einträge im Bodenbe-
lastungskataster des Landes Berlin vor. Oberbodenuntersuchungen gemäß 
BBodSchV ergaben, dass Schadstoffbelastungen des Bodens weder den bestehen-
den noch den geplanten sensiblen Nutzungen grundsätzlich entgegenstehen. Kon-
taminierte Böden mit einem Zuordnungswert > Z2 sind durch die Eigentümer fachge-
recht zu entsorgen und ein Nachweis über die Einhaltung der Prüfwerte im Oberbo-
den gemäß BBodSchV zu erbringen. Es besteht kein Erfordernis die im Bodenbelas-
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tungskataster enthaltenen Flächen auch im Bebauungsplan zu kennzeichnen. An-
haltspunkte für eine Schädigung des Grundwassers bestehen nicht. 

Die Versiegelung betrug zum Zeitpunkt der Kartierung 2006 ca. 42 %. Bei Durchfüh-
rung der Planung ist mit einer Erhöhung des Versiegelungsgrads auf 78 % zu rech-
nen. Dies entspricht einer Neuversiegelung von knapp 6.000 m². 

Die Planung lässt keine erheblichen Eingriffe in den Wasserhaushalt erwarten.  

Mehr als ein Drittel des Plangebietes wird im Bestand wie in der Planung von Stra-
ßenverkehrsflächen eingenommen. Im Überigen wurde der Bestand im nördlichen 
Teil des Plangebietes durch die auf den Brachflächen aufgewachene ruderale Spon-
tanvegetion mit Stauden und jungem Gehölzaufwuchs geprägt. Im südlichen Teil des 
Plangebietes befanden sich Reste der gründerzeitlichen Wohnbebauung mit begrün-
ten Innenhöfen. Aufgrund ihrer artenarmen Ausprägung hatten die Vegetationsflä-
chen im Bestand aus vegetationskundlicher Sicht eine geringe bis mittlere Wertigkeit. 
Insgesamt werden durch die Festlegungen des Bebauungsplans gut 9.200 m² der 
damals bestehenden Vegetationsflächen überprägt; der Netto-Verlust an vegetati-
onsgeprägten Flächen beträgt etwa 4.500 m² gegenüber dem Bestand von 2006. 

Für Vögel und Fledermäuse wurden bei einer Potenzialeinschätzung im Jahr 2005 
festgestellt, dass auf Grundlage der Vegetationsausstattung sowie der Störungsin-
tensität im Bestand keine gefährdeten und störungsempfindlichen Brutvögel im Plan-
gebiet zu erwarten sind. Das Plangebiet war als Jagd- und Nahrungsraum für Fle-
dermäuse von Bedeutung; Nist- und Lebensstätten (Zwischen-, Paarungs- und Win-
terquartiere) waren gemäß Potenzialeinschätzung jedoch nicht zu erwarten. Eine 
artenschutzrechtliche Betroffenheit nach § 44 BNatSchG ist auszuschließen, da die 
ökologische Funktion der von dem Eingriff oder Vorhaben betroffenen Fortpflan-
zungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt wird. 

Faunistische Kartierungen im Jahr 2007 haben ergeben, dass das Gebiet als Le-
bensraum für Wildbienen Bedeutung besaß. Um diesen Zustand möglichst wieder-
herzustellen werden im Bebauungsplan Festsetzungen zur Dachbegrünung getrof-
fen, die auch eine Liste mit einer geeigneten, blütenreichen Pflanzenauswahl umfas-
sen und die bei Neubauten zu berücksichtigen sind. Für die ebenfalls kartierten Heu-
schrecken besaß das Plangebiet dagegen kaum eine Bedeutung; Reptilien konnten 
nicht gefunden werden. In Bezug auf die Verbotstatbestände gemäß § 44 BNatSchG 
haben die vorgefundenen Bienen- und Heuschreckenarten keine Relevanz, da sie 
nicht zu den nach Anhang-IV der FFH-RL geschützten Arten gehören. Ein Antrag auf 
Ausnahme bei der Oberen Naturschutzbehörde ist daher gemäß § 45 Abs. 7 
BNatSchG nicht erforderlich. 

Durch die Nachverdichtung eines thermisch vorbelasteten Siedlungsbereiches könn-
te es zu einer weiteren Verschlechterung der thermischen Situation auf der Fläche 
selbst und im angrenzenden Siedlungsraum kommen. Um dies möglichst zu vermei-
den werden Festsetzungen getroffen, die eine Begrünung der Hof- und Dachflächen, 
eine gute Durchlüftung, die Erreichbarkeit umliegender Grün- und Freiflächen sowie 
eine hohe Oberflächen-Albedo der Fassaden sichert. 

Die Sicherung der für die Umsetzung des Gedenkstättenkonzeptes notwendigen Flä-
chen dient dazu, die vorhandenen Kulturgüter zu erhalten und gestalterisch aufzu-
werten.  

Die künftig zulässige Bebauung wäre bereits heute nach § 34 BauGB zulässig, so 
dass bei einer Ausnutzung der bestehenden Baurechte in Bezug auf die Grünflä-
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chen- und Spielplatzversorgung sowie die Schutzgüter Pflanzen und Tiere, Boden, 
Wasser und Klima mit vergleichbaren Eingriffen zu rechnen wäre. 

In Bezug auf die Schutzgüter Orts- und Landschaftsbild sowie Kultur- und sonstige 
Sachgüter sowie hinsichtlich der Immissionsbelastungen und der Gewährleistung 
gesunder Wohn- und Arbeitsverhältnisse werden im Bebauungsplan Festsetzungen 
getroffen, die dazu dienen, negative Entwicklungen des Umweltzustands zu vermei-
den, die bei einer nicht weiter regulierten Ausnutzung der bestehenden Baurechte 
absehbar wären, insbesondere dadurch, dass die Umsetzung des Gedenkstätten-
konzepts gefährdet wäre. 

Da durch den Bebauungsplan keine Bebauung über das bereits nach § 34 BauGB 
zulässige Maß der baulichen Nutzung hinaus ermöglicht wird, besteht gem. § 1a 
Abs. 3 Satz 6 BauGB kein Ausgleichserfordernis für Eingriffe in Natur und Land-
schaft. 

Der Landschaftsplan I-L-1 Rosenthaler Vorstadt / Vor den Toren aus dem Jahre 
2005 legt für die Flächen im Geltungsbereich des Bebauungsplans 1-40bba einen 
Ziel-BFF von 0,6 fest. Dieser BFF könnte trotz Festsetzungen zur Dachbegrünung 
sowie von Pflanzbindungen im Bereich von Tiefgaragen nur erreicht werden, wenn 
das Maß der Bebauung deutlich unter dem geplanten sowie dem nach § 34 BauGB 
bereits zulässigen Maß zurückbliebe. Da dies auch unter Berücksichtigung der seit 
2005 eingetretenen baulichen Entwicklung nicht angemessen wäre, wird der Land-
schaftsplan mit der Festsetzung des Bebauungsplans 1-40bba für den Geltungsbe-
reich des Bebauungsplanes 1-40bba außer Kraft gesetzt. 



65 

III. Planinhalt und Abwägung 

1. Ziele der Planung und wesentlicher Planinhalt 

Mit dem Bebauungsplan 1-40bba soll ein Städtebau- und Freiraumkonzept planungs-
rechtlich gesichert werden, das den Belangen der einem stetig wachsenden Besu-
cherinteresse ausgesetzten Gedenkstätte Berliner Mauer entspricht und dabei die 
bestehenden Wohnnutzungen sowie die hohe Nachfrage nach Wohnraum im Innen-
stadtbereich berücksichtigt. 

 

 

 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans 1-40bba umfasst die westlichen Teilflä-
chen des Erweiterten Bereichs der Gedenkstätte Berliner Mauer und erstreckt sich 
entlang der Bernauer Straße zwischen Brunnenstraße und Ruppiner Straße.  

Die Flächen der Gedenkstätte werden als Flächen für den Gemeinbedarf im Bebau-
ungsplan gesichert. Die Gestaltung der Open-Air-Ausstellung wurde im Rahmen ei-
nes offenen Realisierungswettbewerbs im Jahr 2007 entschieden (siehe I./4.). Es 
sind ausschließlich bauliche Anlagen und zugehörige Nebenanlagen zulässig, die 
dem Gedenkstättenzweck entsprechen. Für die im Gestaltungskonzept vorgesehe-
nen baulichen Anlagen bzw. Ausstellungsgegenstände ist keine planungsrechtliche 
Bindung erforderlich, da die Planung, Realisierung sowie der Betrieb unter Leitung 
der landeseigenen Stiftung Berliner Mauer erfolgt. Der Erweiterte Gedenkstättenbe-
reich, dessen wesentlichen Bestandteil der Postenweg und die hier angelegten In-
formationsangebote bilden, stellt eine Verbindung zwischen dem historisch bedeut-
samen Kernbereich (Gartenstraße bis Brunnenstraße) und dem Mauerpark dar, der 
als Grün- und Freifläche ebenfalls von überregionaler Bedeutung ist. Werbeanlagen 
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sollen im Sinne eines verträglichen Nebeneinanders der Gedenkstätte und angren-
zender Bereiche eingeschränkt werden. 

In engem Zusammenhang mit der Planung und Realisierung des Erweiterten Be-
reichs der Gedenkstätte steht die Festsetzung von allgemeinen Wohngebieten sowie 
einem Mischgebiet (Brunnenstraße 49/50) auf den nach dem Fall der Mauer frei ge-
räumten Flächen südlich der Bernauer Straße und nördlich des Postenwegs. Der für 
diesen Standort ausgewählte Gebäudetypus mit mäandrierender Struktur und den 
prägenden Nord- und Südhöfen wird durch ein hohes Maß planungsrechtlicher Fest-
setzungen einschließlich Gestaltungsvorgaben gefasst, um den vielfältigen Belan-
gen, die sich aus der Schaffung einer hoch verdichteten Bebauungsstruktur in Nach-
barschaft zur Mauergedenkstätte sowie zur südlich angrenzenden Bestandsbebau-
ung ergeben, gerecht zu werden. Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens wird die 
Bebauung mittels Baukörperausweisungen, der Angabe der zulässigen Vollge-
schosszahlen sowie der einzuhaltenden Gebäudeoberkanten und auf die bestehen-
den Baugrundstücke bezogene, maximal zulässige Geschossflächen festgesetzt. 
Sofern zur Formulierung bestimmter gestalterischer Anforderungen keine Grundlage 
oder Notwendigkeit für textliche Festsetzungen im Bebauungsplan besteht, wird der 
im Jahre 2008 beim Bezirksamt Mitte eingerichtete Gestaltungsbeirat zur Bewertung 
von Bauvorhaben hinzugezogen (siehe I./4.). 

Die südlich des Postenwegs bestehenden Bebauungsstrukturen setzen sich zu etwa 
gleichen Teilen aus viergeschossiger gründerzeitlicher Blockrandbebauung sowie 
sechs- bis siebengeschossigen modernen Neubauten zusammen. Da seit dem Auf-
stellungsbeschluss des Bebauungsplans 1-40 alle Baulücken in der Schönholzer 
Straße geschlossen wurden, dient der Bebauungsplan über die Festsetzung allge-
meiner Wohngebiete der rechtlichen Sicherung dieser städtebaulichen Struktur mit 
überwiegender Wohnnutzung. Bauliche Verdichtungsmöglichkeiten in den von histo-
rischer Bausubstanz betroffenen Bereichen (z. B. durch Aufstockungen und Dachge-
schossausbauten) sind dabei nicht nur hinsichtlich der Bebauungsplanfestsetzungen 
zu beurteilen, sondern richten sich zudem nach den in einem Erhaltungsgebiet gem. 
§ 172 BauGB geltenden Bestimmungen (siehe I./3.7.1.). Zwischen den Festsetzun-
gen des Bebauungsplans und der Zulässigkeit eines Vorhabens nach der Erhal-
tungsverordnung entstehen keine Widersprüche (Grundsatz der sog. materiellen 
Konkordanz); der Bebauungsplan steht den Zielen der Erhaltungsverordnung nicht 
entgegen. 

 

2. Entwickelbarkeit aus dem Flächennutzungsplan 

Der Flächennutzungsplan Berlin (FNP Berlin) stellt das im Vorranggebiet Luftreinhal-
tung gelegene Plangebiet des Bebauungsplans 1-40bba als Wohnbaufläche W1 dar. 
Die Bernauer Straße wird als übergeordnete Hauptverkehrsstraße dargestellt. Im 
Verlauf der Brunnenstraße wird die U-Bahntrasse ausgewiesen (siehe I./3.2.). 

Zur Darstellung der Bauflächen geben die „Ausführungsvorschriften zum Darstel-
lungsumfang, zum Entwicklungsrahmen sowie zu Änderungen des Flächennut-
zungsplans Berlin (AV FNP)“ vom 29. Juni 2016 (ABl. Nr. 34, S. 2109) nähere Erläu-
terungen. Demnach werden Bereiche als Wohnbauflächen dargestellt, wenn sie 
überwiegend für Wohnzwecke (einschließlich wohnungsbezogener Grundversor-
gungs-, Dienstleistungs- und Gemeinbedarfseinrichtungen und örtlicher Grünflächen) 
genutzt werden bzw. werden sollen oder, bei bestehenden Gemengelagen, wenn die 
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Wohnfunktion gestärkt werden soll. Die Klassifizierung W1 entspricht dabei der 
höchsten Dichtestufe der Wohnflächen mit einer GFZ über 1,5. 

Gemäß den festgelegten Grundsätzen für die Entwicklung von Bebauungsplänen 
aus dem FNP, die eine Anlage der vorgenannten Ausführungsvorschriften bilden, 
können andere Baugebiete oder Anlagen des Gemeinbedarfs aus Wohnbauflächen 
entwickelt werden, solange diese Gebiete kleiner als 3 ha sind und die Funktionen 
und Wertigkeit der Baufläche sowie die Anforderungen des Immissionsschutzes nach 
dem im FNP Berlin dargestellten städtebaulichen Gefüge gewahrt bleiben (Grund-
satz 1). Diese Voraussetzungen sind im vorliegenden Fall erfüllt. 

Bebauungspläne sind gemäß § 8 Abs. 2 BauGB aus dem Flächennutzungsplan zu 
entwickeln. Die Entwicklung von allgemeinen Wohngebieten aus einer Wohnbauflä-
che entspricht dabei gemäß den Ausführungsvorschriften des Flächennutzungsplans 
dem Regelfall. Die Festsetzung von Flächen für den Gemeinbedarf sowie von der 
Mischgebietsfläche ist ebenfalls als Regelfall aus der Darstellung im FNP entwickel-
bar, da diese Gebiete / Flächen in ihrer Einzelflächengröße sowie als kumulierte Ge-
samtgröße die überwiegende Wohnfunktion und Wertigkeit der Wohnbaufläche nicht 
maßgeblich beschränken. 

Die beabsichtigten Festsetzungen des Bebauungsplans sind aus dem Flächen-
nutzungsplan entwickelt. Dem Entwicklungsgebot gem. § 8 Abs. 2 BauGB wird damit 
entsprochen. 

 

3. Begründung der Festsetzungen 

3.1. Art der baulichen Nutzung 

Als Gebietsart der baulichen Nutzung wird in Entwicklung aus dem Flächennut-
zungsplan für Teile des Planungsgebietes allgemeines Wohngebiet (WA) gem. 
§ 4 BauNVO und, für das Grundstück Brunnenstraße 49/50, Mischgebiet gem. 
§ 6 BauNVO festgesetzt. Die Gedenkstätte wird als Fläche für den Gemeinbedarf mit 
der Zweckbestimmung „Gedenkstätte Berliner Mauer“ gem. § 9 Abs. 1 Nr. 5 BauGB 
festgesetzt. 
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3.1.1. Fläche für den Gemeinbedarf „Gedenkstätte Berliner Mauer“ 

Textliche Festsetzung Nr. 1.1: Fläche für den Gemeinbedarf 

„Auf den Flächen für den Gemeinbedarf „Gedenkstätte Berliner Mauer“ sind 
nur Anlagen und Einrichtungen zulässig, die dem Zweck der Gedenkstätte 
dienen, wie 

- bauliche Elemente und Wegeflächen zur Nachzeichnung der Berliner Mauer 
und des ehemaligen Postenweges, 

- Mahnmale, 

- Informationsträger, 

- bauliche Markierungen von Fluchttunneln, 

- freigelegte bauliche Anlagen und 

- Wege und Plätze.“ 

(Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 5 BauGB) 

 

Mit der Festsetzung der Fläche für den Gemeinbedarf „Gedenkstätte Berliner Mauer“ 
werden die planungsrechtlichen Grundlagen für eine einheitliche Gestaltung des 
Areals nach den Anforderungen und Maßgaben des im Dezember 2007 abgeschlos-
senen Realisierungswettbewerbes für die Gedenkstätte Berliner Mauer geschaffen. 

Die Fläche für den Gemeinbedarf dient ihrem Charakter nach der Allgemeinheit als 
Gedenkstätte und bleibt grundsätzlich jederzeit zugänglich. Die Nutzung dient über-
wiegend öffentlichen Zwecken. Damit ist die Festsetzung nach § 9 Abs. 1 Nr. 5 
BauGB begründet. Ebenfalls wird mit dieser Festsetzung ein wesentlicher Teil des 
Erweiterten Bereichs der Gedenkstätte Berliner Mauer in Gänze dauerhaft gesichert. 
Für diese genannten Festsetzungen kommen nur die vom Geltungsbereich des Be-
bauungsplans erfassten Flächen in Frage, weil sich nur an diesem Standort entlang 
der Bernauer Straße in Berlin die einmalige Möglichkeit bietet, einen größeren zu-
sammenhängenden und in seinem Kernbereich nahezu unbebauten Abschnitt der 
Grenzanlagen mit all seinen Einrichtungen und Sperrelementen, z. B. mit Grenz-
mauer, Todesstreifen, Postenweg und Hinterlandmauer unter Einbeziehung der noch 
vorhandenen historischen Spuren sichtbar zu machen und dauerhaft zu erhalten. Die 
Fläche entlang der Bernauer Straße ist als zentraler Ort für das Mauergedenken von 
herausragender Bedeutung in Berlin. 

Der etwa 3 m breite frühere Postenweg (auch als Kolonnenweg bezeichnet) dient 
dem öffentlichen Belang des Gedenkens und soll daher als Fläche für den Gemein-
bedarf ausgewiesen und öffentlich zugänglich sein. Er ist untrennbarer Bestandteil 
der Gedenkstätte Berliner Mauer und unabdingbar für die Umsetzung des Sieger-
entwurfs der Büros Mola Winkelmüller Architekten (Architektur Besucherzentrum), 
sinai (Landschaftsarchitektur / Freiraumplanung) und ON architektur (Open-Air-
Ausstellung). Der asphaltierte und in weiten Bereichen erhaltene Weg bildet als 
Rückgrat der Mauergedenkstätte die inhaltliche und räumliche Fortführung der Flä-
chen für den Gemeinbedarf „Gedenkstätte Berliner Mauer“ vom Kernbereich zwi-
schen Gartenstraße und Brunnenstraße (B-Plan 1-40a) über den Erweiterten Bereich 
(B-Pläne 1-40ba, 1-40bba und 1-40bbb) bis zur Schwedter Straße mit dem Übergang 
zum Mauerpark. Der unter Denkmalschutz stehende Postenweg wird auch da, wo er 
physisch nicht mehr erhalten ist, als Fläche für den Gemeinbedarf planungsrechtlich 
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gesichert. In diesen Bereichen wurde der Postenweg durch Stahlplatten in korrosi-
onsträgem Baustahl nachgebildet. Durch diese Sicherung eines durchgängigen Ab-
schnittes des Postenwegs sowie dessen Freistellung von Bebauung bleiben der Ver-
lauf der Mauer sowie die Bestandteile des Grenzregimes der DDR für die Gedenk-
stättenbesucher erlebbar. 

Die Trägerschaft wird durch die Stiftung Berliner Mauer wahrgenommen, die durch 
das Gesetz über die Errichtung der Stiftung Berliner Mauer - Gedenkstätte Berliner 
Mauer und Erinnerungsstätte Notaufnahmelager Marienfelde (Mauerstiftungsgesetz - 
MauStG, GVBl. S. 250 vom 27. September 2008) eine öffentliche Aufgabe wahr-
nimmt. Der Großteil der erforderlichen Grundstücke steht dem Träger im Erweiterten 
Bereich der Gedenkstätte (Bereich D zwischen Brunnenstraße und Schwedter Stra-
ße) bereits zur Verfügung. Der Flächenbedarf ergibt sich aus dem konkreten Kon-
zept. Lediglich für die Grundstücke im Bereich des Bebauungsplans 1-40bbb 
(Schönholzer Straße 13/14 und 19/20) besteht derzeit seitens der Eigentümer keine 
Bereitschaft zum Verkauf der von den Interessen der Stiftung Berliner Mauer berühr-
ten Flächen oder zur dauerhaften Duldung der unbedingten Nutzung durch die Stif-
tung. Gemäß der im Vermittlungsverfahren abgestimmten Vorgehensweise ruht das 
Aufstellungsverfahren des Bebauungsplans, bis sich eine entsprechende Bereit-
schaft abzeichnet, die Stiftung die Grundstücksteilflächen auf Grund eines ausgeüb-
ten allgemeinen Vorkaufsrechtes gem. § 2 BauGB erworben hat oder die bauliche 
Veränderung des Postenwegs die Anwendung der planungsrechtliche Sicherungsin-
strumente gem. § 14 und 15 BauGB erfordert. Im Geltungsbereich des Bebauungs-
plans 1-40bba verfügt die Stiftung Berliner Mauer über alle von der Fläche für den 
Gemeinbedarf betroffenen Grundstücksbereiche. 

Wegen der im Süden angrenzenden Bestandsbebauung und der im Norden entste-
henden bzw. bereits entstandenen Neubebauung stellt der Postenweg, abgesehen 
von der Gedenkstättenfläche „Fenster zur Wolgaster Straße“ an der Bernauer Stra-
ße, die einzige Möglichkeit des Zutritts und der Erlebbarkeit der Gedenkstätte dar. 
Daher besitzt die angestrebte durchgängige Begehbarkeit der Gedenkstätte eine be-
sondere Bedeutung. Wie beschrieben, ist eine durchgängige Zugänglichkeit derzeit 
jedoch nicht vollständig gegeben, da eine Übertragung der Grundstücke Schönholzer 
Straße 13/14 sowie 19 und 20 (B-Plan 1-40bbb) an die Stiftung Berliner Mauer trotz 
des durchgeführten Vermittlungsverfahrens und anschließender Nachverhandlungen 
mit den Eigentümern nicht erreicht werden konnte. Besucher bzw. Passanten wei-
chen daher auf die nördlich an diese Abschnitte angrenzenden Baugrundstücke Ber-
nauer Straße 25 - 30 und Bernauer Straße 33 - 36 aus, da diese noch unbebaut und 
frei zugänglich sind. Eine (nur) an den ehemaligen Postenweg angrenzende Fläche 
mit einem Gehrecht zugunsten der Allgemeinheit zu belasten, ist nicht mit dem Pla-
nungsziel - der Sicherung des unter Denkmalschutz stehenden Postenweges - be-
gründbar, da das städtebauliche Erfordernis sich nicht ausschließlich auf die innere 
Durchwegung bezieht. Eine Festsetzung entsprechender Gehrechte im Bebauungs-
plan würde zudem den Prinzipien des Siegerentwurfs (Wettbewerb zur Gestaltung 
der Gedenkstätte Berliner Mauer) zur Freiflächengestaltung nördlich des Postenwegs 
entgegenlaufen. Um eine Unterbrechung des Erweiterten Bereichs der Gedenkstätte, 
wie sie zwangsläufig durch eine Bebauung dieser Grundstücke entstehen würde, zu 
verhindern, sollen daher zunächst alle Möglichkeiten zur Übertragung der streitbe-
fangenen Grundstücksteile in die Eigentümerschaft der Stiftung Berliner Mauer über-
prüft werden. Das ist im Übrigen auch Planungsziel im angrenzenden Bebauungs-
plan 1-40bbb. 
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Innerhalb der Flächen für den Gemeinbedarf „Gedenkstätte Berliner Mauer“ sind alle 
der Zweckbestimmung dienenden Anlagen und Einrichtungen für die Präsentation 
historischer Spuren und Dokumente mit Hilfe von Informationstafeln oder ähnlichen 
Hilfsmitteln zulässig. So wurden auf dem ehemaligen Mauerstreifen unter anderem 
Anlagen zur Präsentation der Ausstellungsinhalte der Gedenkstätte wie zum Beispiel 
Schautafeln und Informationsstelen aufgestellt (siehe I./2.3.). 

Die Unterbrechung der Gebäudestruktur östlich der Bernauer Straße 32 stellt als 
„Fenster zur Wolgaster Straße“ ein Bindeglied zwischen Gedenkstättenlandschaft 
und Brunnenviertel dar und wurde entsprechend gestaltet. Zudem stellt diese Fläche 
einen öffentlichen Zugang zum Postenweg bis zu dem Zeitpunkt sicher, an dem zwi-
schen Berlin und den noch nicht zum Verkauf bereiten Eigentümerparteien eine Re-
gelung der abschließenden Bodenordnung gefunden wurde. Entlang der Bernauer 
Straße wird im Kontext zur Gestaltung des Kernbereichs der Gedenkstätte durch ei-
ne Reihe von senkrecht stehenden Stäben aus korrossionsträgem Stahl an die Neu-
verlegung der Grenzmauer erinnert, die im Zuge des Gebietsaustauschs in den 
1980er Jahren erfolgte. Dieser aufgeweitete Bereich der Mauergedenkstätte, der die 
Bebauungsstruktur auflockert und ein Zusammenwachsen der Quartiere nördlich und 
südlich der Bernauer Straße fördern soll, kann neben der Erinnerungsfunktion an die 
Historie auch eine Erholungsfunktion im Stadtgebiet übernehmen. 

Voraussetzung für eine Erlebbarkeit der Gedenkstätte im Erweiterten Bereich ist de-
ren öffentliche Zugänglichkeit. Dies ist zum einen durch die lineare Ausprägung der 
Fläche begründet, die einer Erfassung beispielsweise von einem Aussichtspunkt 
entgegensteht. Maßgeblich ist jedoch das mit dem Gedenkstättenkonzept verfolgte 
Ansinnen einer durchgängigen Begehbarkeit und Erlebbarkeit vom Kernbereich bis 
zur Schwedter Straße. Dadurch soll einer zunehmenden Zahl an Besuchern auch ein 
unmittelbarer räumlicher Eindruck von der Dimension der ehemaligen Grenzanlagen 
vermittelt werden. 

Der Postenweg ist ein wesentliches Element der DDR-Grenzanlagen und im Gegen-
satz zu deren übrigen Elementen im Bereich der Gedenkstätte zu über 80 % erhal-
ten. Wegen seiner Bedeutung als „historischer Sachzeuge der 'Berliner Mauer', der 
Aufschluss gibt über die deutsche Nachkriegsgeschichte, insbesondere die 28-
jährige Teilung Berlins und Deutschlands“ wurde der Postenweg bzw. Kolonnenweg 
im November 2011 im Abschnitt zwischen Gartenstraße und Schwedter Straße unter 
Denkmalschutz gestellt (Zitat aus der Begründung des Landesdenkmalamtes für die 
Unterschutzstellung vom 24. Oktober 2011). Da der Postenweg „den sogenannten 
Todesstreifen zwischen Vorder- und Hinterlandsicherungsmauer markiert" (Zitat wie 
o. g.), war es für die gestalterische Konzeption der diesen Postenweg integrieren-
den Gedenkstätte undenkbar, diesen Postenweg wieder zu schließen. Im preisge-
krönten und zwischenzeitlich baulich umgesetzten Wettbewerbsentwurf von 2007 
wird der Postenweg als „zentrale Bewegungs- und Wahrnehmungsachse“ für die Be-
sucher definiert. Er steht daher grundsätzlich zu jeder Zeit allen Besuchern und den 
Anwohnern offen. Darüber hinaus sollen die historischen Spuren (z. B. Verlauf der 
Grenzmauer) auch entlang der Bernauer Straße kenntlich gemacht werden. 

Die Festsetzung der Flächen für den Gemeinbedarf „Gedenkstätte Berliner Mauer“ 
beschränkt sich im Erweiterten Bereich regelmäßig auf einen mindestens 5 m breiten 
Streifen - gemessen von der Mittelachse des Postenwegs in nördliche und südliche 
Richtung jeweils mindestens 2,5 m. Zusätzlich werden der Fläche für den Gemein-
bedarf neben den Zugängen von der Bernauer Straße noch Grundstücksteilbereiche 
zugeordnet, über die der frühere Postenweg verlief oder die als Restflächen nach 
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Heraustrennung des Postenwegs nicht mehr eigenständig verwertbar sind. Die Be-
schränkung auf einen mindestens 5 m breiten Streifen resultiert aus der städtebauli-
chen Zielstellung, im Erweiterten Bereich der Gedenkstätte eine Randbebauung zu-
zulassen, die an die früher im Mauerstreifen bestehende Bebauung erinnert, aber 
gleichzeitig den früheren Mauerstreifen zwischen Postenweg und ehemaliger 
Grenzmauer nachvollziehbar macht. 

Die beiderseits des ursprünglichen Postenweges als Fläche für den Gemeinbedarf 
ausgewiesenen Schutzstreifen von jeweils mindestens 1,0 m dienen zum einen der 
Erlebbarkeit des Postenweges als im Erweiteren Bereich der Gedenkstätte prägen-
dem Teil für die Öffentlichkeit. Zum anderen bieten diese Freihaltebereiche die Mög-
lichkeit zur ergänzenden Aufnahme von Informationsstelen und Sitzgruppen. Zudem 
dienen sie im Blockinnenbereich dem Schutz der privaten Eigentümer vor der Öffent-
lichkeit und der Herstellung einer begradigten Neuordnung der aneinandergrenzen-
den öffentlichen und privaten Grundstücke. 

Eine Verschiebung oder Verkleinerung dieser künftigen Flächen für den Gemeinbe-
darf würde dem Ziel der Gedenkstättenkonzeption, die verbleibenden, authentischen 
Elemente der Grenzanlagen zu bewahren bzw. in ihrer Lage nachzuzeichnen und 
erlebbar zu machen, nicht entsprechen. 

Zudem sollen entlang der neuen geradlinigen Grundstücksgrenzen nördlich der Flä-
chen für den Gemeinbedarf einheitlich gestaltete Stützmauern die höher gelegenen 
Hofbereiche der Neubauten gegenüber den südlich angrenzenden Flächen der Ge-
denkstätte Berliner Mauer abgrenzen. Dadurch soll der Aspekt der Wiederbebauung 
vormaliger Brachflächen gegenüber den südlich der Flächen für den Gemeinbedarf 
liegenden Grundstücken hervorgehoben werden, die überwiegend eine Gründerzeit-
bebauung aufweisen. 

Auch wenn die beiderseits des Postenweges vorgesehenen Schutzstreifen eine ge-
wisse Schutzwirkung gegenüber angrenzenden privaten Grundstücksflächen entfal-
ten, wird die Nutzbarkeit dieser Hofbereiche durch die öffentliche Zugänglichkeit der 
Fläche für den Gemeinbedarf beeinträchtigt. An der öffentlichen Zugänglichkeit der 
im Eigentum der Gedenkstätte befindlichen Abschnitte des Postenwegs soll dennoch 
festgehalten werden, da die unmittelbare Wahrnehmung der Dimensionen und Er-
eignisdichte eine Begehung der Anlage vorsieht, wie sie sich im Kernbereich bereits 
bewährt. Die Umsetzung des Erinnerungskonzeptes wird höher bewertet, als die be-
einträchtigende Wirkung auf private Freiflächen. 

Der Schwerpunkt des Besucherverkehrs liegt auch nach Öffnung des Erweiterten 
Bereichs im Kernbereich der Gedenkstätte. Die Erfahrungen aus dem bisherigen 
Gedenkstättenbetrieb im Kernbereich zeigen, dass die mit dem Besucherverkehr und 
den stattfindenden Führungen einhergehenden Geräusche zu keinen Konflikten mit 
der angrenzenden Wohnnutzung führen. Um dies auch weiterhin zu gewährleisten, 
informiert die Stiftung Berliner Mauer private Anbieter von Führungen auf dem Ge-
lände regelmäßig über das Schutzbedürfnis der Anlieger. Es ist daher zu erwarten, 
dass auch im Erweiterten Bereich der Gedenkstättenbetrieb mit den dortigen Wohn-
nutzungen vereinbar sein wird. 

Diese Einschätzung wird durch die gutachterliche Aussage unterstützt, dass der Be-
such einer Gedenkstätte dem Charakter nach nicht von geräuschintensiver Nutzung 
geprägt ist. Es ist nicht mit lauten Rufen oder Schreien sowie mit Musizieren oder 
Gesangschören zu rechnen. Aus diesem Grund können die Besuchergeräusche, wie 



72 

das normale Verhalten von Passanten auf öffentlichen Gehwegen von Straßen, wel-
ches auch keinen Auflagen unterliegt, vernachlässigt werden. 

Die Beleuchtung des Postenwegs, die aus Gründen der Verkehrssicherungspflicht 
bei Eintritt der Dunkelheit zwingend erforderlich ist, folgt im Verlauf der ehemaligen 
Lichttrasse, unterscheidet sich jedoch in der Art der Lichtmasten und in der gezielten 
Ausrichtung der Lichtkegel deutlich von der früheren, permanent grellen Totalaus-
leuchtung des Todesstreifens. Die Beleuchtung wird zur Vermeidung von Störungen 
der benachbarten Wohnnutzungen spätestens um 22 Uhr abgeschaltet. 

Die Stiftung Berliner Mauer, der die Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht 
obliegt, bewirtschaftet und besichtigt die Flächen der Gedenkstätte regelmäßig, ent-
weder indem Stiftungsmitarbeiter dort präsent sind oder indem von der Stiftung be-
auftragtes Pflegepersonal die Flächen instand hält, die zahlreichen Mülleimer leert, 
Schäden beseitigt etc. Die Stiftung hat bis jetzt ein sehr niedriges Maß an Vandalis-
musschäden (Sachbeschädigungen, Graffiti usw.) festgestellt und zieht daraus, aber 
auch aus den zahlreichen Rückmeldungen von Besuchern (z. B. bei Führungen, in 
Form von Briefen und Einträgen in das Besucherbuch) den Schluss, dass sich die 
Besucher in hohem Maß sozialadäquat verhalten und die Gedenkstätte respektieren, 
auch aufgrund ihrer gestalterischen Qualität und ihres offenen und informativen Cha-
rakters. Diese Feststellung wird auch durch die regelmäßig stattfindenden Besucher-
befragungen im Rahmen des Besuchermonitorings bestätigt. 

Für Busse stehen Stellplätze überwiegend außerhalb des Plangebietes in fußläufiger 
Entfernung zur Gedenkstätte bereit. Entsprechende Flächen für jeweils fünf Busse 
befinden sich in der Gartenstraße (nördlich der Hausnummer 24) sowie auf öffentli-
cher Straßenverkehrsfläche in der Ackerstraße (zwischen Hausnummer 38 und An-
klamer Straße). Ergänzende Möglichkeiten zum Parken und Halten von Reisebussen 
bieten drei Stellplätze in der Gartenstraße nördlich des Theodor-Heuss-Wegs. 

Die gute ÖPNV-Anbindung lässt, wie die bisherigen Besuchergewohnheiten der Ge-
denkstätte Berliner Mauer zeigen, auf einen hohen Anteil an Besuchern schließen, 
die den öffentlichen Personennahverkehr nutzen. 

 

3.1.2. Allgemeines Wohngebiet (WA) 

Die Grundstücksflächen im Geltungsbereich des Bebauungsplans, mit Ausnahme 
der Flächen für den Gemeinbedarf „Gedenkstätte Berliner Mauer“ sowie des Misch-
gebietes im Kreuzungsbereich Bernauer Straße/Brunnenstraße werden in Entwick-
lung aus dem Flächennutzungsplan als allgemeines Wohngebiet gemäß § 4 Baunut-
zungsverordnung (BauNVO) festgesetzt. Die Ausweisung dient der planungsrechtli-
chen Sicherung des entlang der Bernauer Straße geplanten und bereits teilweise 
umgesetzten Wohnungsneubaus sowie des Gebäudebestandes (siehe I./2.3.). 

Die Ausweisung als allgemeines Wohngebiet in den Bereichen WA 1 und WA 2 soll 
die Umsetzung des städtebaulichen Konzepts einer mäandrierenden Bebauung zwi-
schen Postenweg und Bernauer Straße ermöglichen. Dabei wird für einzelne bereits 
errichtete Gebäude die gegebene vorwiegende Wohnnutzung gesichert. Nähere 
Aussagen zur vorgesehenen Struktur der Bebauung werden in einem nachfolgenden 
Abschnitt aufgeführt (siehe I./4. und III./3.3.). 

Entsprechend der vorherrschenden Wohnnutzung und in Übereinstimmung mit der 
Nutzungsstruktur der Umgebung werden die durch den Bestand geprägten Grund-
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stücke südlich des Postenwegs als allgemeine Wohngebiete WA 3 und WA 4 festge-
setzt. Damit soll die bestehende Bebauung erhalten und geschützt sowie eine Stär-
kung der Wohnfunktion an diesem hierfür gut geeigneten Standort erreicht werden. 
Sowohl die aus der Gründerzeit stammenden Gebäude als auch die nach der Wende 
errichteten Wohn- und Geschäftsbauten werden planungsrechtlich gesichert. 

Durch die Festsetzung als allgemeine Wohngebiete (WA 1 bis WA 4) sind gemäß 
§ 4 Abs. 2 BauNVO auch Läden, die der Versorgung des Gebietes dienen sowie 
Schank- und Speisewirtschaften, nicht störende Handwerksbetriebe sowie Anlagen 
für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke allgemein 
zulässig. Dadurch wird eine Durchmischung der allgemeinen Wohngebiete mit 
wohnverträglichen Nutzungen ermöglicht. 

 

Gliederung der allgemeinen Wohngebiete 

Textliche Festsetzung Nr. 1.2: Gliederung WA 

„In den allgemeinen Wohngebieten sind die Ausnahmen nach § 4 Abs. 3 Nr. 4 
(Gartenbaubetriebe) und Nr. 5 (Tankstellen) der Baunutzungsverordnung nicht 
Bestandteil des Bebauungsplans.“ 

(Rechtsgrundlagen: § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. § 1 Abs. 6 Nr. 1 BauNVO) 

 

Diese im WA gemäß § 4 Abs. 3 Nr. 4 und 5 BauNVO ausnahmsweise zulässigen 
Nutzungen (Gartenbaubetriebe und Tankstellen) sollen ausgeschlossen werden. 
Diese Nutzungen sind u. a. wegen der absehbaren Emissionen (z. B. Liefer- und 
Kundenverkehr auch in der Nachtzeit) sowie aufgrund des Flächenbedarfs von Gar-
tenbaubetrieben und Tankstellen städtebaulich nicht vereinbar mit dem Planungsziel, 
da sie im Bereich der Baugebiete WA 1 bis WA 4 mit dem Umfeld der geplanten 
Mauergedenkstätte im Erweiteren Bereich sowie der verdichteten Bebauungsstruktur 
kollidieren. Die Zweckbestimmung bleibt durch den Ausschluss dieser Ausnahmen 
gewahrt. 

 

3.1.3. Mischgebiet (MI) 

Das Baugrundstück Brunnenstraße 49/50 wird als Mischgebiet gemäß § 6 BauNVO 
festgesetzt. Dieses Baugebiet bildet den Übergang zwischen Kernbereich und Erwei-
tertem Bereich der Gedenkstätte Berliner Mauer und stellt für alle aus westlicher 
Richtung kommenden Besucher den Zugang zum entlang des Postenwegs angeord-
neten Themenbereich D dar (siehe I./4.). Mit der Ermöglichung von die Wohnnutzung 
ergänzenden Geschäfts- und Bürogebäuden sowie sonstigen Gewerbebetrieben wird 
der sehr guten verkehrlichen Erschließung des Bereichs durch den Individualverkehr 
und den öffentlichen Personennahverkehr Rechnung getragen. Die Festsetzung als 
Mischgebiet resultiert zudem aus der für diesen exponierten Standort hohen bauli-
chen Dichte und der beabsichtigten Belebung des Straßenraums durch eine Nut-
zungsmischung. Über die Ermöglichung lärmunempfindlicherer Nutzungen wird zu-
dem der Lage an stark frequentierten Straßenverkehrsflächen entsprochen. Darüber 
hinaus soll eine Ergänzung des in südlicher Richtung der Brunnenstraße gelegenen 
Einzelhandelsstandorts ermöglicht werden. 
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Gliederung Mischgebiet 

Textliche Festsetzung Nr. 1.3: Gliederung MI 

„Im Mischgebiet sind die in § 6 Abs. 2 Nr. 6 (Gartenbaubetriebe), Nr. 7 
(Tankstellen) und Nr. 8 (Vergnügungsstätten) der Baunutzungsverordnung 
genannten Nutzungen nicht zulässig.“ 

(Rechtsgrundlagen: § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. § 1 Abs. 5 BauNVO) 

 

Diese im MI gemäß § 6 Abs. 2 Nr. 6, 7 und 8 BauNVO regelmäßig zulässigen Nut-
zungen (Gartenbaubetriebe, Tankstellen und Vergnügungsstätten) sollen ausge-
schlossen werden. Diese Nutzungen sind u. a. aufgrund der absehbaren Emissionen 
(z. B. Liefer- und Kundenverkehr auch in der Nachtzeit) sowie aufgrund des Flä-
chenbedarfs von Gartenbaubetrieben und Tankstellen städtebaulich nicht vereinbar 
mit dem Planungsziel, da sie im Bereich des Baugebietes MI mit dem Umfeld der 
geplanten Mauergedenkstätte im Erweiterten Bereich sowie der verdichteten Bebau-
ungsstruktur kollidieren. Die Versorgung mit Tankstellen bleibt trotz des Ausschlus-
ses im Plangebiet, z. B. durch eine Tankstelle an der Brunnenstraße Ecke Usedomer 
Straße im Ortsteil Wedding, gewährleistet. 

Grundsätzlich sind Vergnügungsstätten nach § 6 Abs. 2 Nr. 8 BauNVO nur in den 
Teilen des Mischgebiets allgemein zulässig, die überwiegend durch gewerbliche 
Nutzungen geprägt sind. Der Ausschluss von Vergnügungsstätten an dieser Stelle ist 
erforderlich, da durch diese Nutzung und durch das dadurch induzierte Verkehrsauf-
kommen Störungen zu erwarten sind, die mit der Wohnnutzung im Mischgebiet und 
insbesondere der Wohnnutzung in den angrenzenden Baugebieten nicht vereinbar 
sind. Zudem steht der Betrieb von Vergnügungsstätten im Widerspruch zu der auf 
Besinnen und Erinnern ausgerichteten Funktion der Gedenkstätte Berliner Mauer. 

Die Einschränkung der zulässigen Nutzungen führt nicht dazu, dass das Mischgebiet 
seine durch das Wohnen und die Unterbringung von Gewerbebetrieben bestimmte 
Prägung verliert. Die Nutzungen Wohnen und Gewerbe sind unverändert gleichbe-
rechtigt nebeneinander möglich und die Mehrzahl der im Mischgebiet allgemein zu-
lässigen Nutzungen kann realisiert werden. Die Zweckbestimmung des Mischgebie-
tes bleibt dadurch gewahrt. 

 

Textliche Festsetzung Nr. 1.4: Gliederung MI 

„Im Mischgebiet können die in § 6 Abs. 2 Nr. 3 (Schank- und Speisewirtschaf-
ten) der Baunutzungsverordnung genannten Nutzungen nur ausnahmsweise 
zugelassen werden.“ 

(Rechtsgrundlagen: § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. § 1 Abs. 5 BauNVO) 

 

Diese im MI regelmäßig zulässige Nutzung (Schank- und Speisewirtschaften) soll nur 
ausnahmsweise zugelassen werden können. Dabei geht es vorrangig darum, die 
konkrete Ausgestaltung gastronomischer Nutzungen zu steuern und nicht darum, 
Schank- und Speisewirtschaften zu unterbinden. Durch diese Steuerungsmöglichkeit 
werden im Einzelfall im Rahmen eines Genehmigungsverfahrens störende Wirkun-
gen auf die umgebende Open-Air-Ausstellung der Gedenkstätte Berliner Mauer so-
wie die jenseits von Verkehrsflächen und Flächen für den Gemeinbedarf an das MI 
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angrenzende Wohnnutzung verhindert. Gastronomische Einrichtungen können zu-
lässig sein, wenn sie sich in ihrer Anzahl und ihrem Umfang daran orientieren, dass 
es sich bei der benachbarten Gedenkstätte Berliner Mauer um einen sensiblen Ge-
denkort handelt. Schank- und Speisewirtschaften, die sich an einem überörtlichen 
Bedarf bzw. insbesondere an der steigenden Besucherzahl der Gedenkstätte orien-
tieren, sind kritisch auf ihre Verträglichkeit mit angrenzenden schutzbedürftigen Nut-
zungen hin zu prüfen. Die Zweckbestimmung bleibt durch die Ausnahme dieser Nut-
zungen gewahrt, weil die Mehrzahl der im Mischgebiet allgemein zulässigen Nutzun-
gen realisiert werden kann. 

 

3.2. Maß der baulichen Nutzung 

In den Baugebieten erfolgt unter Berücksichtigung der städtebaulichen Intention und 
unter Beachtung der durch den Gebäudebestand geprägten nachbarlichen Situatio-
nen eine differenzierte Festsetzung durch Baukörperausweisungen und die Bestim-
mung der baulichen Höhen durch Vorgabe der Zahl der Vollgeschosse bzw. durch 
Oberkanten und Traufhöhen in Meter über Normalhöhennull (m über NHN). 

 

3.2.1. Zulässige Grundfläche 

(zeichnerische Festsetzung) 

Im Falle einer Baukörperausweisung wird die zulässige Grundfläche / überbaubare 
Fläche durch Baugrenzen / Baulinien zeichnerisch bestimmt, ergänzt durch die Zahl 
der Vollgeschosse oder die Höhe der baulichen Anlagen (als Höchstmaß oder Min-
dest- und Höchstmaß oder zwingend). Die Festsetzung der überbaubaren Grund-
stücksflächen durch Baugrenzen / Baulinien ist selbst keine Maßfestsetzung, son-
dern sie verteilt das Maß der Nutzung auf dem Grundstück. Da die überbaubare 
Grundstücksfläche der maximal zulässigen Grundfläche der baulichen Anlagen ent-
spricht, wird damit die zulässige Grundfläche bestimmt. Die so durch die Planzeich-
nung konkret bestimmte Fläche der Baukörper ist eine Festsetzung im Sinne des 
§ 16 BauNVO zur Bestimmung des Maßes der baulichen Nutzung und Berech-
nungsgrundlage für die Grundflächenzahl (GRZ) gem. § 19 BauNVO; zudem legt sie 
die überbaubare Grundstücksfläche im Sinne von § 23 BauNVO fest. 

 

Textliche Festsetzung Nr. 2.3: Baukörperausweisung 

„Die zulässige Grundfläche (GR) ergibt sich aus der zeichnerisch festgesetz-
ten, durch Baugrenzen bzw. Baulinien umschlossenen überbaubaren Grund-
stücksfläche (Baukörperausweisung).“ 

(Rechtsgrundlagen: § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. § 16 Abs. 2 Nr. 1 und 
Abs. 3 Nr. 1 und Abs. 5 BauNVO) 

 

Die Baukörperausweisung betrifft neben der südlich des Postenwegs bestehenden 
Blockrandbebauung auch die umfassenden Neubaubereiche nördlich der Gedenk-
stättenfläche. Durch diese Festsetzung werden insbesondere auf großen Grundstü-
cken die Anordnung und Dichte der zulässigen Bebauung so gesteuert, dass weite 
Bereiche der bestehenden Bebauung planungsrechtlich gesichert sowie die konzep-
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tionell vorbereitete Neubebauung auf der Südseite der Bernauer Straße ermöglicht 
werden. Die historisch entstandene städtebauliche Struktur einer geschlossenen 
Blockrandbebauung ohne Hinterhäuser und Seitenflügel im direkt an die Gedenkstät-
te angrenzenden Bereich wird gewahrt, um den Eindruck des ehemaligen Mauer-
streifens nicht durch eine heranrückende Bebauung auf den Hofflächen zu beein-
trächtigen. 

 

3.2.2. Zulässige Geschossfläche 

(zeichnerische Festsetzung) 

Die zeichnerische Festsetzung der Grundfläche baulicher Anlagen in Verbindung mit 
der einzuhaltenden Höhe der baulichen Anlagen bzw. der Zahl der zulässigen Voll-
geschosse reicht nicht aus, um das städtebauliche Konzept des Büros GSW umzu-
setzen. Daher erfolgt mit der grundstücksbezogen gegliederten Festsetzung der zu-
lässigen Geschossfläche als Höchstmaß in den allgemeinen Wohngebieten WA 1 
und WA 2 sowie im Mischgebiet eine zusätzliche Begrenzung der baulichen Dichte. 
Zudem werden hiermit u. a. zum Schutz der südlich gelegenen Bebauung zusätzli-
che Verschattungswirkungen vermieden sowie eine einheitliche Fassadenstruktur in 
Bezug auf die zulässige Zahl der Vollgeschosse gesichert. 

Für die Baugebiete WA 3 und WA 4 ergeben sich in Verbindung der Baukörperaus-
weisung mit den als Höchstmaß zulässigen Gebäudehöhen die rechnerischen Ge-
schossflächenzahlen (GFZ), die damit die Lage und das Maß der baulichen Nutzung 
hinsichtlich der maximal möglichen Kubatur der Baukörper definieren. Für Neu- und 
Bestandsbauten gelten in den jeweiligen allgemeinen Wohngebieten einheitliche Re-
gelungen. 

 

Textliche Festsetzung Nr. 2.1: Ermittlung der zulässigen Geschossflächen 

„Bei der Ermittlung der zulässigen Geschossfläche sind in den allgemeinen 
Wohngebieten WA 1 und 2 sowie im Mischgebiet die Flächen von Aufenthalts-
räumen in anderen als Vollgeschossen einschließlich der dazugehörigen 
Treppenräume und einschließlich ihrer Umfassungswände mitzurechnen.“ 

(Rechtsgrundlagen: § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. § 20 Abs. 3 Satz 2 BauN-
VO) 

 

Abweichend vom Regelfall sollen in den von Neubebauung am stärksten betroffenen 
Bereichen auf der Südseite der Bernauer Straße die Flächen von Aufenthaltsräumen 
in anderen als Vollgeschossen bei der Ermittlung der zulässigen Geschossfläche 
mitgerechnet werden. 

Gemäß der landesrechtlichen Regelung (§ 2 Abs. 12 BauO Bln) sind nur die Ge-
schosse Vollgeschosse, deren Oberkante im Mittel mehr als 1,40 m über die Gelän-
deoberfläche hinausragt und die über mindestens zwei Drittel ihrer Grundfläche eine 
lichte Höhe von mindestens 2,30 m haben. Die im Regelfall bei der Ermittlung der 
Geschossfläche nicht anzurechnenden Nicht-Vollgeschosse wie z. B. Staffelge-
schosse blieben ohne die textliche Festsetzung bei der Ermittlung der zulässigen 
Geschossfläche unberücksichtigt. Staffelgeschosse wären zudem bei einem Verzicht 
auf eine gesonderte Festsetzung trotz der Regelungen zu zwingend einzuhaltenden 
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Gebäudeoberkanten, der maximal zulässigen Zahl der Vollgeschosse und die durch 
Knotenlinien und Geschossflächengröße auf die künftigen Parzellen begrenzten Ge-
schossflächen möglich. So könnte eine Reduzierung der Geschosshöhen zu Guns-
ten zusätzlicher Nichtvollgeschosse herbeigeführt werden. Dies würde der vom 
Plangeber auch wegen partieller Abstandsflächenunterschreitungen innerhalb der 
geplanten Neubebauung für eine ausreichende Belichtung zwar nicht festsetzbaren 
aber angestrebten Geschosshöhen von mehr als 3 m zuwiderlaufen. 

Insofern wird durch die gewählte textliche Festsetzung die ausgewiesene maximale 
Geschossfläche ergänzend festgeschrieben, um die bauliche Dichte zu begrenzen 
und das städtebauliche Konzept zu sichern. Die Bestimmung der auf die Baugrund-
stücke bezogenen maximal zulässigen Geschossflächen resultiert aus der zum Teil 
kleinteiligen Parzellierung, die zu einer ebenso kleinteiligen abschnittsweisen Reali-
sierung der jeweiligen Bauensembles führen kann. Nur mit dieser Vorgabe ist die 
bauliche Umsetzung des Konzeptes in den vorgesehenen Kubaturen möglich. 

Auf den durch eine Bestandbebauung geprägten Grundstücken südlich des Posten-
weges wird die zulässige Geschossfläche durch die Festsetzung einer am Bestand 
orientierten überbaubaren Grundstücksfläche in Verbindung mit der Festsetzung der 
baulichen Höhe durch Traufhöhe und Oberkante bzw. durch die Anzahl zulässiger 
Vollgeschosse bestimmt. Einer weiteren Steuerung zur Sicherung des städtebauli-
chen Konzeptes durch Festsetzung einer zulässigen Geschossfläche bedarf es hier 
nicht. 

 

3.2.3. Festsetzung der Höhe der baulichen Anlagen, der Zahl der Vollge-
schosse 

(zeichnerische Festsetzung) 

(Rechtsgrundlagen: § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. § 16 Abs. 2 Nr. 4 BauN-
VO, § 18 BauNVO und § 20 BauNVO) 

 

Allgemeine Wohngebiete WA 1 und WA 2 sowie Mischgebiet 

Die Vorgabe einer in der Regel einheitlichen Abfolge von zwingend einzuhaltenden 
Gebäudehöhen, bezogen auf die geodätische Höhe über Normalhöhennull (m über 
NHN), dient der zusammenhängenden Wirkung der Gebäudegruppen in den Bauge-
bieten entlang der Bernauer Straße. Eine Höhenvorgabe über Gehweg hätte wegen 
der bewegten Topografie des Geländes dem Anspruch einer bei gleicher Ge-
schossanzahl möglichst einheitlich wahrnehmbaren Traufkante im Bereich der all-
gemeinen Wohngebiete WA 1 und WA 2 sowie dem Mischgebiet nicht gerecht wer-
den können. 

Die Regelungen zur Zahl zulässiger Vollgeschosse sowie die zwingend festgesetzten 
Gebäudeoberkanten ermöglichen die Umsetzung des Architekturentwurfs von GSW. 
Das städtebauliche Konzept ist in Folge des moderierten Vermittlungsverfahrens im 
Zeitraum Juni 2011 bis Februar 2012 (siehe V./11.) u. a. im Sinne günstigerer Be-
sonnungsverhältnisse überarbeitet worden, wobei einzelne Bebauungsbereiche in 
ihrer Höhe herabgestuft wurden. Für die siebengeschossigen Bereiche liegt die rela-
tive Höhe bei 25 m über Gehweg. Bei einer sechsgeschossigen Bauweise beträgt die 
Höhe rd. 21 m über Gehweg. 
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Die zwingende Festsetzung der Höhe der baulichen Anlagen stellt zwar eine weitge-
hende Einschränkung der Eigentümer dar, gleichwohl ermöglicht der Bebauungsplan 
aber auch durch seine dezidierten Festsetzungen eine hohe Ausnutzung der Über-
baubarkeit der Grundstücke, so dass diese Einschränkung ausgleichend hingenom-
men werden kann. 

Im westlichen Bereich des Mischgebiets sowie im östlichen Bereich des allgemeinen 
Wohngebiets WA 1 wird eine zwingende Oberkante der baulichen Anlagen von 72,7 
m über NHN festgesetzt. Die Zahl der Vollgeschosse wird in diesen Bereichen mit VII 
festgesetzt. Da weite Bereiche der östlich anschließenden Bebauung (Bebauungs-
plan 1-40ba) eine vergleichbare Höhe aufweisen, wird ein zusammenhängendes äu-
ßeres Erscheinungsbild gefördert. Zudem führen die Festsetzung einer verbindlichen 
baulichen Höhe und die Begrenzung auf sieben Vollgeschosse zu großzügigen Ge-
schosshöhen für das im Plangebiet vorgesehene Baukörperensemble. Dadurch wird 
eine bessere Raumbelichtung ermöglicht. Bei einer baulichen Höhe von rd. 25 m 
über Gehweg kann sich selbst bei den durch den Gestaltungsbeirat angeregten 
überhohen Erdgeschossen von 3,80 m bei insgesamt sieben Geschossen eine 
durchschnittliche Geschosshöhe von bis zu 3,50 m ergeben. 

Die Oberkante baulicher Anlagen im westlichen Bereich des allgemeinen Wohnge-
biets WA 1 und im WA 2 wird in den zur Bernauer Straße hin orientierten Gebäuden 
bei einer maximalen Zahl der Vollgeschosse von VI auf zwingend 68,6 m bzw. 68,5 
über NHN festgesetzt. Im Bereich der zum Postenweg orientierten und nach Süden 
versetzten Seitenflügel wird die bauliche Höhe reduziert und mit einer Oberkante von 
zwingend 65,5 m bzw. 65,4 m über NHN sowie bis zu fünf Geschossen festgesetzt. 
Das städtebauliche Ziel eines auch hinsichtlich der baulichen Höhe einheitlichen Er-
scheinungsbildes des Quartiers an der Bernauer Straße wird hier zugunsten der An-
forderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse (z. B. Besonnungsverhält-
nisse) zurückgestellt. Bei einer baulichen Höhe von rd. 18 m über Gelände ergibt 
sich selbst bei den durch den Gestaltungsbeirat angeregten überhohen Erdgeschos-
sen von 3,80 m bei insgesamt fünf Geschossen eine durchschnittliche Geschosshö-
he von bis zu 3,50 m. 

 

Allgemeine Wohngebiete WA 3 und WA 4 

In den allgemeinen Wohngebieten südlich des Postenwegs (WA 3 und WA 4) wer-
den für bauliche Anlagen die Anzahl zulässiger Vollgeschosse sowie Traufhöhen und 
Oberkanten als Höchstmaße bestandsorientiert festgesetzt. Damit soll eine homoge-
ne Höhenentwicklung in diesem Bereich gewährleistet werden. 

Im allgemeinen Wohngebiet WA 3 wird für den baulichen Bestand die vorherrschen-
de Anzahl von vier Vollgeschossen als Obergrenze für die Ausnutzung der Grund-
stücke übernommen. Von der Festsetzung einer Trauf- oder Firsthöhe wird abgese-
hen, da gemäß geltender Erhaltungsverordnung keine Aufstockungen am histori-
schen Bebauungsbestand zulässig sind. Über die durch das Bezirksamt Mitte erar-
beiteten Handlungskriterien für das „Erweiterte Gebiet Südliche Brunnenstraße – Tei-
le der Rosenthaler Vorstadt“ kann die Eigenart der gründerzeitlichen Blockrandbe-
bauung dauerhaft erhalten werden. Die Festsetzungen des Bebauungsplans stehen 
der Erhaltungsverordnung nicht entgegen. 

Die vormals brach liegenden Grundstücke Schönholzer Straße 11-17 (östlicher Ab-
schnitt dieser Straße) wurden in den Jahren 2009 bis 2014 auf der Grundlage von 
§ 34 BauGB vollständig durch neue sechs- bis siebengeschossige Wohnhäuser be-
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baut. Die künftig zulässige maximale Oberkante im allgemeinen Wohngebiet WA 4 
orientiert sich deshalb am Bestand. Die Oberkante wird als Höchstmaß auf 23,3 m 
über Gehweg festgesetzt. Die für Blockrandergänzungen typische Staffelung des 
letzten Geschosses wird durch eine maximale Traufhöhe von 20,0 m über Gehweg 
festgesetzt. 

 

3.2.4. Dachaufbauten 

Textliche Festsetzung Nr. 2.2: Überschreitung der Gebäudehöhen durch Dachauf-
bauten bei Flachdächern 

„In den allgemeinen Wohngebieten WA 1, 2 und 4 sowie im Mischgebiet kön-
nen einzelne Dachaufbauten, Aufzugsanlagen und Treppenhäuser bis zu ei-
ner Höhe von 1,5 m über der festgesetzten Oberkante bzw. über der Decken-
oberkante des jeweils obersten zulässigen Vollgeschosses zugelassen wer-
den, wenn sie mindestens 2,0 m von der Baugrenze/Baulinie zurückgesetzt 
sind. Schornsteine sind ausnahmsweise zulässig. 

Dachterrassen sind oberhalb der festgesetzten Oberkante bzw. über der De-
ckenoberkante des jeweils obersten zulässigen Vollgeschosses zulässig, 
wenn sie mindestens 2,0 m von der Baugrenze/Baulinie zurückgesetzt sind.“ 

(Rechtsgrundlagen: § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. § 16 Abs. 2 und Abs. 6 
BauNVO) 

 

Die städtebauliche Zielstellung für die aufgeführten Baugebiete liegt u. a. darin, we-
gen der unmittelbaren Randlage zum Erweiterten Bereich der Gedenkstätte Berliner 
Mauer eine städtebauliche Lösung mit einer möglichst zurückhaltenden Dachland-
schaft zu sichern. Zusammen mit der für die Bauensembles vorgegebenen Höhe sol-
len sich die neuen Gebäudetypen durch eine ruhige und den Baukörper nicht domi-
nierende Dachlandschaft darstellen. Dem dienen neben den vereinheitlichten Hö-
henvorgaben für die Gebäudeoberkanten auch die Regelungen für das Zurücktreten 
von untergeordneten baulichen Anlagen im Bereich von Flachdächern. 

Moderne Wohnstandards sind in der Regel mit der Schaffung von privaten Freiräu-
men verbunden. Daher soll, insbesondere aufgrund der räumlich begrenzten Grund-
stücksfreiflächen im Geltungsbereich des Bebauungsplans, die Möglichkeit geschaf-
fen werden, Dachterrassen herzustellen. Da bei Flachdächern 30 % der Dachfläche 
begrünt werden müssen, verbleiben 70 % für mögliche Terrassen. Damit die Dach-
terrassen keine städtebauliche Wirkung entfalten, werden - wie bereits bei den 
Dachaufbauten - Festsetzungen zum Zurücktreten gegenüber den festgesetzten 
Baugrenzen/Baulinien getroffen. Aufgrund der Zulässigkeit begehbarer Dachterras-
sen wird für Schornsteine eine Ausnahmeregelung festgesetzt. Dadurch kann unter 
Zugrundelegung der Berliner Feuerungsverordnung (FeuVO) der Belang einer gefah-
ren- und belästigungsfreien Abführung von Abgasen (gem. § 42 Abs. 3 BauO Bln) im 
Genehmigungsverfahren berücksichtigt werden. 

Im Übrigen kann auf Grund der Erhaltungsverordnung nach § 172 Abs. 1 Nr. 1 Satz 
1 BauGB für das „Erweiterte Gebiet Südliche Brunnenstraße – Teile der Rosenthaler 
Vorstadt“ gestalterischer Einfluss auf bauliche Veränderungen in den genannten 
Baugebieten ausgeübt werden, da zum Erhalt der städtebaulichen Eigenart des Ge-
bietes der Rückbau, die Änderung, die Nutzungsänderung oder die Errichtung der 
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baulichen Anlagen der Baugenehmigung bedürfen. So richtet sich insbesondere die 
zulässige Dachgestaltung in den von Gründerzeitbebauung geprägten Bereichen 
(WA 3) nach den durch das Bezirksamt Mitte erarbeiteten Handlungskriterien zum 
Erhalt der städtebaulichen Eigenart. Die Festsetzungen des Bebauungsplans stehen 
der Erhaltungsverordnung nicht entgegen. 

 

3.2.5. Überschreitung der Nutzungsmaße nach § 17 BauNVO 

Die durch § 17 Abs. 1 BauNVO bestimmten Obergrenzen des Maßes der baulichen 
Nutzung mit einer GRZ von 0,4 / GFZ von 1,2 für allgemeine Wohngebiete WA und 
einer GRZ von 0,6 / GFZ von 1,2 für Mischgebiete werden durch die Festsetzungen 
der Nutzungsmaße im Bebauungsplan überschritten. In der nachfolgenden Tabelle 
werden für die zum Aufstellungsbeschluss des Bebauungsplans 1-40 im Jahr 2005 
überwiegend unbebauten Grundstücke die durch den vorliegenden Bebauungsplan 
1-40bba planungsrechtlich ermöglichten Grund- und Geschossflächenzahlen darge-
stellt. 
 

Zulässige städtebauliche Dichte (grundstücksbezogen) 

 Grund-
flächenzahl 

Geschoss-
flächenzahl 

MI 

Brunnenstraße 49 / Brunnenstraße 50 0,8 4,1 

WA 1 

Bernauer Straße 25 bis Bernauer Straße 30 0,6 2,8 

Bernauer Straße 31 0,7 3,4 

Bernauer Straße 32 0,7 3,7 

WA 2 

Bernauer Straße 33 bis Bernauer Straße 35 / Rup-
piner Straße 40 

0,4 2,1 

Bernauer Straße 36 0,7 4,3 

Bernauer Straße 37 0,8 4,7 

WA 3 

Brunnenstraße 47 0,9 3,6 

Schönholzer Straße 22 0,5 2,0 

Schönholzer Straße 21 0,6 2,4 

Schönholzer Straße 18 0,7 2,8 
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WA 4* 

Schönholzer Straße 17 0,5 3,5 

Schönholzer Straße 15 / Schönholzer Straße 16 0,6 3,9 

Schönholzer Straße 12 0,6 4,0 

Schönholzer Straße 11 0,9 6,5 

* Für das allgemeine Wohngebiet ohne Festsetzung einer maximal zulässigen Zahl der Voll-
geschosse (WA 4) wurde durchgängig eine siebengeschossige Bebauung unterstellt. 

 

Die allgemeinen Wohngebiete WA 1 und 2 sowie WA 4 und das Mischgebiet waren 
zum Zeitpunkt des Beschlusses zur Aufstellung des Bebauungsplans 1-40, aufgrund 
der unmittelbaren Lage im Mauerstreifen, noch unbebaut. Der Bebauungsplan er-
möglicht hier mit Grundflächenzahlen von 0,4 bis 0,9 sowie Geschossflächenzahlen 
von 2,1 bis 6,5 eine Überschreitung der entsprechenden Obergrenzen gemäß § 17 
Abs. 1 BauNVO. Seit dem Jahr 2005 sind auf Basis von § 34 BauGB bereits ver-
schiedene Gebäude in den Baugebieten errichtet worden, da sie zudem den beab-
sichtigten Festsetzungen nicht entgegenstanden. 

Das allgemeine Wohngebiet WA 3 wies zum Aufstellungsbeschluss des Bebauungs-
plans 1-40 bereits eine geschlossene gründerzeitliche Blockrandbebauung auf. Der 
Bebauungsplan sieht keine zusätzlichen Überbauungsmöglichkeiten vor, sondern 
zielt mit seinen Baukörperfestsetzungen auf langfristig freigestellte Hofbereiche mit 
GRZ-Werten zwischen 0,5 und 0,9 ab. Bei einer durchgehend maximal viergeschos-
sigen Bebauung ergeben sich GFZ-Werte zwischen 2,0 und 3,6. Dies stellt eine 
Überschreitung der gemäß § 17 BauNVO zu berücksichtigenden Obergrenzen für 
Grund- und Geschossflächen dar. 

 

Städtebauliche Begründung 

Auf der Grundlage des § 17 Abs. 2 BauNVO können aus städtebaulichen Gründen 
die Obergrenzen des § 17 Abs. 1 BauNVO überschritten werden, wenn die Über-
schreitung durch Umstände ausgeglichen ist oder durch Maßnahmen ausgeglichen 
wird, durch die sichergestellt ist, dass die allgemeinen Anforderungen an gesunde 
Wohn- und Arbeitsverhältnisse nicht beeinträchtigt werden und nachteilige Auswir-
kungen auf die Umwelt vermieden werden. 

Folgende städtebauliche Gründe liegen vor: 

Im Baugesetzbuch, in den Zielen und Grundsätzen der Raumordnung sowie in den 
Zielen des Flächennutzungsplans findet sich der im Sinne eines sparsamen Um-
gangs mit Grund und Boden gebotene Vorrang der Innenentwicklung wieder. Das 
Plangebiet ist dabei durch seine innerstädtische Lage und die gute Anbindung an 
den ÖPNV für eine hohe Ausnutzung der bestehenden Bebauungspotenziale prä-
destiniert. Durch die Wiedernutzbarmachung und Nachverdichtung des über die an-
liegenden Straßen bereits erschlossenen, vormaligen Mauerstreifens wird eine ver-
kehrsvermeidende Siedlungsstruktur gestärkt und der Außenbereich geschont. In 
Folge der baulichen Dichte sind keine negativen Auswirkungen auf den Stellplatzbe-
darf im Stadtquartier zu erwarten. Stellplätze dürfen in den Baugebieten nur in Form 



82 

von Tiefgaragen realisiert werden. Die mit einer hohen baulichen Verdichtung norma-
lerweise einhergehenden negativen Effekte des Verkehrs treten im Plangebiet vo-
raussichtlich nicht auf, da die gute Anbindung an den öffentlichen Personennahver-
kehr die Bewältigung eines wesentlichen Teils des Ziel- und Quellverkehres erlaubt, 
ohne zusätzlichen motorisierten Individualverkehr in erheblichem Umfang zu erzeu-
gen. Die Erreichbarkeit und die Taktfolge der bestehenden U-Bahn-Linien, Straßen-
bahn- und Buslinien sowie großzügig dimensionierte Straßenräume machen das 
Plangebiet zu einem der innerstädtischen Standorte mit einer hohen verkehrlichen 
Lagegunst. Der U-Bahnhof Bernauer Straße grenzt unmittelbar östlich an das Plan-
gebiet. Die Tramlinie M10 im Verlauf der Bernauer Straße gewährleistet mit den Hal-
testellen U Bernauer Straße und Wolliner Straße eine unmittelbare Erschließung der 
Baugebiete durch den öffentlichen Personennahverkehr. 

Die Versorgung der Bevölkerung mit ausreichendem Wohnraum zu angemessenen 
Bedingungen ist im gesamten Stadtgebiet Berlins besonders gefährdet (§ 1 Verord-
nung über das Verbot der Zweckentfremdung von Wohnraum (ZwVbVO)). Der Be-
bauungsplan 1-40bba sichert durch seine Festsetzungen die Schaffung von dringend 
benötigtem Wohnraum. Diesem öffentlichen Belang wird durch die optimale Ausnut-
zung der Baugrundstücke Rechnung getragen. Bei Einhaltung der Obergrenzen zur 
städtebaulichen Dichte gemäß § 17 BauNVO ließe sich weniger als die Hälfte der 
durch das Bebauungskonzept vorgesehenen Wohnungen realisieren. Durch das 
städtebauliche Konzept, das dem Bebauungsplan zu Grunde liegt, wird ein Kompro-
miss zwischen Wohnungsneubau im Rahmen der Innenverdichtung und einer ange-
messenen städtebaulichen Dichte, die gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse 
wahrt, erreicht. 

Die Überschreitung der gemäß BauNVO für die Nutzungsmaße geltenden Obergren-
zen ergibt sich aus der Übernahme des spezifischen städtebaulichen Konzepts von 
GSW (siehe I./4.) in den Bebauungsplan. Das entsprechende Bebauungskonzept 
nahm dabei auf die bauliche Dichte der bestehenden Bebauung aus der Gründerzeit 
sowie auf die innerstädtisch üblichen Gebäudehöhen Bezug, um das bestehende 
städtebauliche Bild bzw. dessen Eigenart zu erhalten und gleichzeitig eine daran ori-
entierte ergänzende Entwicklung zu ermöglichen.  

Ziel ist es, den Eingriff der Grenzsicherungsanlagen in den gewachsenen Stadtraum 
zu verdeutlichen. Daher ist es notwendig, den historischen Blockrand der dem 
Grenzregime nicht zum Opfer gefallenen Gründerzeitbebauung mittels Baukörper-
ausweisung planungsrechtlich zu sichern und damit die nach dem Fall der Mauer 
vorgefundene stadträumliche Situation zu bewahren. Zudem soll mit der Baukörper-
ausweisung auf den südlich an die Gedenkstätte angrenzenden Flächen ein bauli-
ches Ausufern in die Blockinnenbereiche verhindert werden. 

Daneben sollen die entlang der südlichen Seite der Bernauer Straße erfolgten kriegs- 
und mauerbaubedingten Eingriffe in die Stadtstruktur durch eine bauliche Fassung 
ausgeglichen werden, die auch die Gedenkstätte Berliner Mauer berücksichtigt. Da-
mit wird auf die durch die Gedenkstätte neu definierte städtebauliche Situation zur 
Bernauer Straße hin reagiert. Die teilweise bereits auf der südlichen Straßenseite 
entstandenen Bebauungen (MI und WA 1) stellen sich dabei noch nicht als städte-
baulicher Zusammenhang dar. Die Bauvorhaben orientierten sich jedoch bereits 
mehrheitlich an den Planinhalten des seit dem Jahr 2005 in Aufstellung befindlichen 
Bebauungsplans 1-40. Die Dichte der vorgesehenen Bebauung bildet einen Über-
gang zwischen den Gründerzeitquartieren im Ortsteil Mitte und dem nördlich an-
schließenden, weniger stark verdichteten Städtebau aus der Nachkriegszeit und der 
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Phase des sozialen Wohnungsbaus in Gesundbrunnen. Eine besondere städtebauli-
che Situation ergibt sich aus der allseitigen öffentlichen Einsehbarkeit der Baugebiete 
entlang der Bernauer Straße. Eine klassische Blockrandschließung oder Zeilenbe-
bauung wäre dem Anspruch einer zu allen Seiten als offen wahrnehmbaren Bebau-
ungsstruktur weniger gerecht geworden, als das ausgewählte Konzept höher ver-
dichteter mäandrierender Gebäude. Dabei ergibt sich im Bereich der Gebäude-
rücksprünge und der Eckgrundstücke ein wesentlich höheres Nutzungsmaß als bei 
einer Zeilenbebauung und Grundstücken, deren Bebauung nur an einer Straße an-
liegt. 

Die Baugebiete befinden sich innerhalb des Erhaltungsgebietes „Erweitertes Gebiet 
südliche Brunnenstraße – Teile der Rosenthaler Vorstadt“. Gegenstand der Erhal-
tungsverordnung ist der Erhalt der städtebaulichen Eigenart des Gebietes auf Grund 
seiner städtebaulichen Gestalt, die durch eine gründerzeitliche Bebauungsstruktur 
mit einer erhöhten baulichen Dichte geprägt wird. Die Bebauung in dem allgemeinen 
Wohngebiet WA 3, das den einzigen historischen Bebauungsbestand im Plangebiet 
aufweist, überschreitet jedoch bereits im Bestand, auch aufgrund der individuellen 
Grundstückszuschnitte tlw. geringer Größe, die zulässigen Obergrenzen des Maßes 
der baulichen Nutzung gemäß § 17 Abs. 1 BauNVO. Die Festsetzung einer an die-
sen Obergrenzen orientierten baulichen Dichte widerspräche daher insbesondere 
den Zielen der Erhaltungsverordnung. Der Bebauungsplan sichert damit in diesem 
Baugebiet den Erhalt und die Entwicklung der gebietsprägenden verdichteten inner-
städtischen Blockrandbebauung. 

Die gebietsprägende Struktur der geschlossenen Blockrandbebauung an der Schön-
holzer Straße (WA 3) wurde auf Basis einer Beurteilung nach § 34 BauGB im WA 4 
in den Jahren 2009 bis 2014 vervollständigt. Der Bebauungsplan sichert damit in 
diesen Bereichen den Bebauungsbestand. Eine Einhaltung der durch § 17 Abs. 1 
BauGB für allgemeine Wohngebiete und Mischgebiete bestimmten GFZ-Obergrenze 
von 1,2 würde in den Baugebieten eine Unterschreitung des durch die Bestandsbe-
bauung bestimmten Nutzungsmaßes bedeuten und eine Beeinträchtigung für die 
Grundstückseigentümer darstellen. Darüber hinaus wären die Obergrenzen bei glei-
cher Gebäudeform nur mit einer etwa dreigeschossigen Bebauung einzuhalten, 
durch die die städtebaulich gewünschte Fassung von Bernauer Straße und Gedenk-
stätte Berliner Mauer in einer den hervorragenden Erschließungsbedingungen der 
Innenstadt gerecht werdenden Form nicht hätte erreicht werden können. Bei einer 
alternativ möglichen Beibehaltung der Gebäudehöhe wäre für eine Einhaltung der 
Obergrenzen des Nutzungsmaßes eine Reduzierung der überbaubaren Grund-
stücksfläche um bis zu 55 % notwendig gewesen. Auch hier wäre eine städtebauli-
che Fassung der öffentlichen Räume und zudem eine notwendige Lärm abschirmen-
de Bebauung entlang der hinsichtlich des Verkehrslärms relevanten Straßen nicht 
erreicht worden. Bei Verzicht auf einen Bebauungsplan und einer Bebauung, die sich 
gemäß § 34 BauGB in die Eigenart der näheren Umgebung einfügt, wäre ebenfalls 
von einer Überschreitung der Nutzungsmaßobergrenzen der BauNVO auszugehen. 

Zudem wurden im Bebauungsplanbereich zur Sicherung der geplanten Gedenkland-
schaft bzw. des Freihaltebereichs beiderseits des Postenwegs einzelne Teilflächen 
von Baugrundstücken durch die Stiftung Berliner Mauer erworben. Die daraus resul-
tierende Reduzierung der bestehenden Baugrundstücke steigert zwar unmittelbar die 
sich ergebende GRZ und GFZ, ändert aber an der tatsächlichen Bebauungsdichte 
nichts, da die Flächen für den Gemeinbedarf im Rahmen der Gestaltung der Ge-
denkstätte von baulichen Anlagen weitgehend freigehalten werden. Eine lediglich auf 
eine grundbuchliche Belastung der beabsichtigten öffentlichen Nutzung der ehemali-
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gen Baugrundstücke begrenzte Grunddienstbarkeit wäre aber in Abwägung der öf-
fentlichen und privaten Belange nicht gerechtfertigt gewesen. 

 

Ausgleichende Umstände und Maßnahmen zur Gewährleistung gesunder Wohn- und 
Arbeitsverhältnisse 

Trotz der Überschreitung der Obergrenzen werden die allgemeinen Anforderungen 
an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse im Plangebiet regelmäßig nicht beein-
trächtigt. 

Im Geltungsbereich des Bebauungsplans werden die bauordnungsrechtlich erforder-
lichen Abstandsflächen der Bebauung südlich (jeweils hälftig gründerzeitliche Altbau-
ten und Neubauten) und nördlich (ausschließlich Neubauten) der Flächen für den 
Gemeinbedarf überwiegend eingehalten. In diesen Bereichen liegen gemäß Fach-
gutachten „Allgemeine Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse“ 
keine Anhaltspunkte für entsprechende Beeinträchtigungen vor.  

Eine Ausnahme bilden die Abstandsflächenüberlagerungen im Bereich zweier Nord-
höfe an der Bernauer Straße. Diese Situation resultiert aus der angestrebten städte-
baulichen Rhythmisierung zur Straße sowie der Schaffung geschützter und für die 
angrenzenden Grundstücke als gemeinsame Eingangsbereiche gedachter Flächen. 
Gemäß Fachgutachten können an diesen Stellen gesunde Wohn- und Arbeitsver-
hältnisse durch eine bauliche und nutzungsseitige Ausgestaltung (z. B. Grundrissge-
staltung, durchgehende Fensterbänder sowie Anordnung weniger sensibler Nutzun-
gen in den verschatteten Bereichen) gewahrt werden. So ist aufgrund der Lage der 
Gebäudeerschließung und der Festsetzungen zu Lärmschutzgrundrissen davon aus-
zugehen, dass Aufenthaltsräume nicht zu den Nordhöfen, sondern nach Süden zum 
ruhigen Innenbereich orientiert werden. Zudem ermöglichen die Festsetzungen zur 
Gebäudehöhe, zur Anzahl der Vollgeschosse und zur Geschossfläche selbst bei 
Ausbildung eines repräsentativ hohen Erdgeschosses für die übrigen Geschosse 
ausreichend lichte Raumhöhen von mehr als 3 m, die die Besonnung begünstigen. 

Die Überlagerung von Abstandsflächen im Bereich der Flächen für den Gemeinbe-
darf wird durch die Stiftung Berliner Mauer bis zur Festsetzung des Bebauungsplans 
(Grundlage für die Anwendung von § 6 Abs. 5 Satz 4 BauO Bln) geduldet. 

Im Bereich der allgemeinen Wohngebiete und des Mischgebietes werden nach den 
Erkenntnissen aus der schalltechnischen Prognose die Orientierungswerte der DIN 
18005 insbesondere an den Fassaden der Bebauung, die zur Bernauer Straße und 
zur Brunnenstraße ausgerichtet sind, überschritten. Weiterhin treten Orientierungs-
wertüberschreitungen an den Fassaden der Blockrandbebauung entlang der Ruppi-
ner Straße auf. Das Lärmgutachten hat aber auch aufgezeigt, dass sich die Baukör-
perausweisungen im Mischgebiet sowie in den allgemeinen Wohngebieten WA 1 und 
2 positiv auf die südlich der Flächen für den Gemeinbedarf bestehende Bebauung 
auswirken. In der schalltechnischen Prognose wurde festgestellt, dass in Teilen der 
von Orientierungswertüberschreitungen betroffenen Bereiche technische Maßnah-
men zum Schallschutz vor Verkehrslärm unbedingt erforderlich sind. Jedoch kann 
nach Auswertung des Gutachtens durch bauliche Maßnahmen an den lärmzuge-
wandten Fassaden (Festsetzung zur Luftschalldämmung der Außenbauteile) sowie 
durch die Anordnung von Aufenthaltsräumen auf lärmabgewandten Seiten oder 
durch besondere Fensterkonstruktionen ein ausreichender Schallschutz in den Ge-
bäuden gewährleistet werden. 
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Ausgleichend hinsichtlich der Überschreitung der Nutzungsmaße nach § 17 BauNVO 
in den Baugebieten wirkt sich als Maßnahme aus, dass im Bebauungsplanbereich 
die Flächen für den Gemeinbedarf überwiegend von Bebauung freigehalten und als 
öffentlich begehbare Gedenklandschaft gestaltet werden. Darüber hinaus sind die 
angrenzenden Straßenräume großzügig dimensioniert. Auch der Ausschluss oberir-
discher Stellplätze auf den nicht überbaubaren Grundstücksflächen der Baugebiete 
sichert die städtebauliche Verträglichkeit. Die sich in mittelbarer Nähe befindlichen 
Freiflächen des Mauerparks sowie des Parks am Nordbahnhof bieten eine signifikan-
te Naherholungsqualität und wirken ebenfalls als ausgleichender Umstand. Aus der 
nachfolgenden blockbezogenen Betrachtung der Grundflächenzahlen bei Umsetzung 
der Planung ergibt sich, dass mindestens 50 % der Fläche dauerhaft unbebaut blei-
ben, so dass angesichts der innerstädtischen Lage von einem verhältnismäßig ho-
hen Freiflächenanteil auszugehen ist: 

 

Gebäudeblock 
Gesamt-
fläche Baugebiete 

Fläche 
Bau-

körper 

Gesamt-
fläche 

Baukörper 

Grund-
flächen-

zahl 

Bernauer Stra-
ße bis Ruppiner 

Straße 
(ausgenommen 

Schönholzer 
Straße 13/14 
sowie 19 und 

20) 

9.592 m² 

MI 416 m² 

4.643 m² 0,48 

WA 1 1.400 m² 

WA 2 891 m² 

WA 3 West 797 m² 

WA 3 Ost 160 m² 

WA 4 West 577 m² 

WA 4 Ost 402 m² 

 

Eine kompensatorische Wirkung kommt zudem den Festsetzungen zur Freiflächen- 
und Dachbegrünung sowie der dem Bebauungsplan zugehörigen Pflanzliste zu. 
Hierdurch werden Vegetationsflächen gesichert, die mikroklimatische Effekte wie ei-
ne Luftbefeuchtung und Kaltluftbildung gewährleisten. Des Weiteren wird hierdurch 
eine Staubbindung bewirkt. Die festgesetzte Substratschicht mit einer Mindesthöhe 
von 0,8 m über den Tiefgaragen gewährleistet nicht nur eine Speicherung und Ver-
dunstung des Niederschlagswassers. Die zu begrünenden Flächen bieten auch mög-
liche Lebensräume für Kleintiere und Vögel bzw. Erholungs- und Ruheflächen für die 
im Plangebiet wohnenden und arbeitenden Menschen. Insbesondere für im Zuge der 
Bebauung des Plangebiets verloren gegangene Vegetationsflächen der im Gebiet 
vorgefundenen Wildbienenarten wird durch die extensive Dachbegrünung der Habi-
tatanspruch befriedigt. 

 

Fazit 

Die Überschreitung der gemäß § 17 Abs. 1 BauNVO definierten Obergrenzen für das 
Maß der baulichen Nutzung, die durch den Bebauungsplan im Hinblick auf die 
Grund- und Geschossfläche uberschritten werden, ist durch städtebauliche Gründe 
gerechtfertigt. Durch ausgleichende Umstände und Maßnahmen werden die allge-
meinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse umfassend si-
chergestellt. Nachteilige Auswirkungen auf die Umwelt wurden untersucht (siehe 
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II./4.). Fur die untersuchten Schutzgüter entstehen durch die Planung keine erhebli-
chen Beeinträchtigungen bzw. können erhebliche Beeinträchtigungen z. B. durch 
Festsetzungen zum Immissionsschutz im Bebauungsplan vermieden werden. 

 

3.3. Bauweise und überbaubare Grundstücksfläche 

In den Baugebieten erfolgt unter Berücksichtigung der städtebaulichen Intention und 
unter Beachtung der durch den Gebäudebestand geprägten nachbarlichen Situatio-
nen eine differenzierte Festsetzung der Bauweisen und der überbaubaren Grund-
stücksflächen mit Baukörperausweisungen bzw. erweiterten Baukörperausweisun-
gen sowie der Vorgabe der Zahl der Vollgeschosse bzw. der Höhe der baulichen An-
lagen in Traufhöhen und Oberkanten. 

 

3.3.1. Überbaubare Grundstücksfläche (Baulinien / Baugrenzen) 

(zeichnerische Festsetzung und Nebenzeichnungen) 

(Rechtsgrundlagen: § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i. V. m. § 23 BauNVO) 

Die zulässige überbaubare Grundstücksfläche wird in den einzelnen Gebieten durch 
Baulinien und Baugrenzen bzw. durch Baukörperausweisungen zeichnerisch festge-
setzt. Im Erweiterten Gedenkstättenbereich wurde, anders als im Kernbereich der 
Gedenkstätte, nicht die flächendeckende Inanspruchnahme von Flächen für den 
Gemeinbedarf „Gedenkstätte Berliner Mauer“ verfolgt. Ziel ist es zum einen, eine 
Bebauungsstruktur grundsätzlich zu erhalten, die der Bebauung während der Zeit der 
deutschen Teilung entspricht. Damit soll für die Besucher der Gedenkstätte die städ-
tebauliche Einbindung der Berliner Mauer nachvollziehbar bleiben. Zudem sollen die 
kriegs- und mauerbaubedingten Eingriffe in die Stadtstruktur durch eine bauliche 
Fassung der Bernauer Straße ausgeglichen und auf die durch die Gedenkstätte neu 
definierte städtebauliche Situation reagiert werden. 

 

Begründung Baukörperausweisung / Baulinien und Baugrenzen im Mischgebiet so-
wie in den allgemeinen Wohngebieten WA 1 und 2: 

Die Festsetzung der Baukörperausweisungen sichert das auf der Studie des Büros 
Georg Scheel Wetzel (GSW) aus dem Jahr 2007 basierende städtebauliche Kon-
zept. Die Bebauungsstruktur entlang der Bernauer Straße ist als räumlicher Zusam-
menhang konzipiert, der in seiner gestalterischen Ausprägung als Ganzes erfahren 
werden soll. Gleichzeitig sollen die bestehenden Parzellenzuschnitte durch eine da-
rauf abgestellte differenzierte Prägung des Gesamtkonzepts berücksichtigt werden.  

Im östlichen Bereich des WA 2 wurde von der GSW-Studie leicht abgewichen, da die 
hier vorgesehene mäandrierende Bebauung um einen Nordhof nicht mit den gege-
benen Grundstückszuschnitten kompatibel war. Um eine sinnvolle Ausnutzung der 
Grundstücke zu ermöglichen, wurde eine in gleichmäßigen Abständen zu den an-
grenzenden Straßen verlaufende Blockrandstruktur mit ortsüblichen Gebäudetiefen 
festgesetzt. Zudem wird für das Grundstück Bernauer Straße 33 ein Anbau des Ge-
bäudes bis an die westliche Grundstücksgrenze nicht angestrebt. Hintergrund ist, 
dass die hier anschließenden Flächen für den Gemeinbedarf („Fenster zur Wolgaster 
Straße“) lediglich eine Breite von 11 m aufweisen und direkt westlich die bereits teil-
weise umgesetzte Bebauung des WA 1 an der Bernauer Straße anschließt. In Orien-
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tierung an der gemäß der städtebaulichen Konzeption für den Erweiterten Bereich 
der Gedenkstätte Berliner Mauer vergleichbaren Unterbrechung der Gebäudestruktur 
im Bebauungsplan 1-40ba („Fenster zum Mauerpark“) berücksichtigt die Baukörper-
festsetzung daher hier einen seitlichen Grenzabstand. Dadurch können zudem im 
Hinblick auf die Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse die Be-
dingungen für Belichtung, Belüftung und Besonnung der Bebauung verbessert wer-
den. 

Im Unterschied zur gründerzeitlichen Blockrandbebauung wird bei der neuen Bebau-
ung, die von öffentlichen Straßenverkehrsflächen und der Gedenkstätte Berliner 
Mauer umgeben ist, von der typischen Trennung zwischen Straßen- und Hofseite 
abgewichen. Durch die mäandrierende Struktur und die im längeren Bauabschnitt 
des WA 1 angeordneten Durchgänge zwischen Bernauer Straße und ehemaligem 
Postenweg soll die Bebauung rhythmisiert und allseitig begriffen werden können. Die 
Anlage von so genannten Südhöfen in Richtung der Flächen für den Gemeinbedarf 
„Gedenkstätte Berliner Mauer“ soll die individuellen und öffentlichen Räume in einer 
der Bedeutung des Ortes angemessenen Form abgrenzen. Dabei wurde die Dimen-
sionierung dieser parallel zum Postenweg ausgerichteten Höfe an die jeweilige 
Grundstückssituation angepasst. Aus den festgelegten Hoftiefen ergeben sich in 
Längsrichtung entlang der Bernauer Straße regelmäßig Gebäudetiefen von 12 m. 
Eine Ausnahme bildet wegen der vergleichsweise geringen Parzellenbreite, der östli-
che Abschnitt des im Baufeld WA 1 gelegenen Baukörpers (Bernauer Straße 31 / 32) 
mit 13,5 m. Im Bereich der in die Bernauer Straße einmündenden Straßen weisen 
die Eckgebäude eine größere Tiefe von 20,0 m bzw. 24,5 m auf und schließen 
dadurch städtebaulich an die südlich bestehende Blockrandbebauung an. 

Die beiden Nordhöfe sollen hingegen an der Bernauer Straße im Übergang von öf-
fentlichem und privatem Raum als „Eingangshöfe“ Erschließungsräume für die Be-
wohner der unmittelbar angrenzenden Gebäude darstellen. Über die hieran an-
schließenden Durchgänge bieten sich zum einen den Passanten Sichtbeziehungen 
zum Postenweg und zum anderen den Bewohnern direkte Zugänge zu ihren Südhö-
fen und dem Gedenkstättenbereich. 

Um die vorgenannten Ziele zu erreichen, werden die überbaubaren Grundstücksflä-
chen mittels Baugrenzen und Baulinien als Baukörperausweisungen festgesetzt. Da 
gegenüber Baugrenzen auch ein Zurücktreten der Bebauung zulässig ist, werden zur 
Fassung der angestrebten städtebaulichen Struktur auch Baulinien festgesetzt. Die-
se werden jedoch auf den zwingend erforderlichen Umfang beschränkt, so dass in 
den Bereichen mit Baugrenzen eine hinreichende Flexibilität für die bauliche Nutzung 
verbleibt. Die Baulinien werden für die äußeren Grenzen der mäandrierenden Be-
bauungsstruktur festgesetzt. Die Berücksichtigung des authentischen Verlaufs der 
früheren Grenzmauer entlang der Bernauer Straße erfolgt durch die einheitliche 
Rücknahme der Bauflucht um 3 m gegenüber der Straßenbegrenzungslinie. Auf die-
sen im Privateigentum verbleibenden straßenbegleitenden Flächen wird durch die 
Stiftung Berliner Mauer über privatrechtliche Verträge mit den Eigentümern die 
Nachzeichnung des Grenzmauerverlaufs durch im Boden zu verlegende Stahlbänder 
gesichert. 
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Begründung Baukörperausweisung / Baugrenzen in den allgemeinen Wohngebieten 
WA 3 und 4: 

Im Bereich der Baugrundstücke südlich der Fläche für den Gemeinbedarf „Gedenk-
stätte Berliner Mauer“ soll der bauliche Bestand in einer Tiefe bis zu 13 m gesichert 
werden. Damit bleibt die Eigenart der ortstypischen gründerzeitlichen Blockrandbe-
bauung bzw. der daran orientierten Neubauten - unter Berücksichtigung der Erhal-
tungsverordnung - gewahrt. Aufgrund der gegebenen Vielfalt des baulichen Bestan-
des wird von der Festsetzung von Baulinien abgesehen. 

 

Textliche Festsetzung Nr. 2.5: Ausnahmen für Dachterrassen 

„Abweichend von den jeweils zwingend festgesetzten Oberkanten in den all-
gemeinen Wohngebieten WA 1 und 2 sowie im Mischgebiet kann im jeweils 
letzten Vollgeschoss ausnahmsweise zwischen den Punkten R und S die Er-
richtung von Dachterrassen, die bis zu 3,0 m hinter die Baugrenze zurücktre-
ten dürfen, zugelassen werden.“ 

(Rechtsgrundlagen: § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. § 16 Abs. 6 BauNVO) 

 

Den differenzierten Nutzungsansprüchen im Bereich der obersten Vollgeschosse soll 
durch die als Ausnahme mögliche Gewährung eines Abweichens von Dachterrassen 
gegenüber der zwingend festgesetzten Gebäudeoberkante entsprochen werden. 
Nach Abwägung von privaten Interessen und dem öffentlichen Belang der Wahrung 
der städtebaulich architektonischen Eigenheit der auf dem früheren Grenzstreifen 
geplanten Bebauung werden entsprechende Ausnahmen ausschließlich auf die nicht 
vom öffentlichen Straßenraum einsehbaren Bereiche der Südhöfe beschränkt.  

Im Hinblick auf die bis auf wenige Meter an die künftigen Flächen für den Gemeinbe-
darf „Gedenkstätte Berliner Mauer“ heranreichenden südöstlichen Gebäudeflügel, 
wird die Begünstigung der Ausbildung von Dachterrassen auf die Gebäudeteile mit 
dem größtmöglichen Abstand zum ehemaligen Postenweg begrenzt. Damit sollen 
Störungen der Gedenkstättennutzung vermieden und eine klare Gebäudetypologie 
gewahrt werden. 

Da die Anlage von Dachterrassen nicht zwingend ist und deren Errichtung mithin 
dem jeweiligen Grundstückseigentümer frei steht, wurden im Bereich von Grund-
stücksgrenzen jeweils 3,0 m lange Gebäudeabschnitte von der Zulässigkeit ausge-
nommen. Dadurch wird das unmittelbare Aufeinandertreffen von Bereichen mit und 
ohne Dachterrasse und die damit einhergehende Gefahr der Ausbildung von lediglich 
verputzten Brandgiebeln in zurücktretenden Teilen vermieden. Dies trägt zur Siche-
rung einer geordneten Dachlandschaft innerhalb der jeweiligen Gebäudegruppen bei. 

In den von Gründerzeitbebauung geprägten Bereichen (WA 3) richtet sich die zuläs-
sige Dachgestaltung nach den durch das Bezirksamt Mitte erarbeiteten Handlungs-
kriterien zum Erhalt der städtebaulichen Eigenart. Die Festsetzungen des Bebau-
ungsplans stehen der Erhaltungsverordnung nicht entgegen. 
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3.3.2. Bauweise  

(zeichnerische Festsetzung, Nebenzeichnung)  

(Rechtsgrundlagen: § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i. V. m. § 22 Abs. 1 BauNVO) 

Im Mischgebiet sowie in den allgemeinen Wohngebieten WA 1 und 2 wird eine ge-
schlossene Bauweise festgesetzt. Nach § 22 Abs. 3 BauNVO müssen die Gebäude 
ohne seitlichen Grenzabstand errichtet werden. Damit soll eine Umsetzung des städ-
tebaulichen Konzeptes mit einer geschlossenen Bebauung entlang der öffentlichen 
Straßen gesichert werden, die nur im Bereich des ehemaligen Postenweges bzw. der 
Flächen für den Gemeinbedarf unterbrochen wird. In den bestandsgeprägten allge-
meinen Wohngebieten WA 3 und 4 wird die geschlossene Blockrandbebauung gesi-
chert und damit die stadträumliche Situation erhalten. Lediglich für einen Teilbereich 
des allgemeinen Wohngebiets WA 2 wird aufgrund des hier beabsichtigten Abstands 
zur angrenzenden Bebauung eine abweichende Regelung getroffen. 

 

Textliche Festsetzung Nr. 3.1: Abweichende Bauweise 

„Für Teilbereiche der allgemeinen Wohngebiets WA 2 wird als abweichende 
Bauweise festgesetzt, dass von der geschlossenen Bauweise an der seitli-
chen Grundstücksgrenze, die an die Fläche für Gemeinbedarf angrenzt, ab-
gewichen werden darf.“ 

(Rechtsgrundlagen: § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i. V. m. § 22 Abs. 4 BauNVO) 

 

Wie in der Begründung zur Baukörperausweisung / Baulinien und Baugrenzen im 
Mischgebiet sowie in den allgemeinen Wohngebieten WA 1 und 2 beschrieben (sie-
he III./3.3.1.), berücksichtigt die Baukörperfestsetzung für das Grundstück Bernauer 
Straße 33 (WA 2) einen seitlichen Grenzabstand zu den westlich angrenzenden Flä-
chen für den Gemeinbedarf. Da die im gesamten Plangebiet angestrebte geschlos-
sene Bauweise diesem Einzelfall widersprechen würde, wird für diesen Bereich eine 
abweichende Bauweise festgesetzt. Damit wird die Zulässigkeit eines seitlichen 
Grenzabstandes in Richtung „Fenster zur Wolgaster Straße“ gewährleistet. 

 

3.3.3. Unterbauung der Grundstücke 

Textliche Festsetzung Nr. 2.4: Überschreitung der Grundfläche für Tiefgaragen 

„In den allgemeinen Wohngebieten WA 1 und 2 sowie im Mischgebiet darf die 
zulässige Grundfläche durch die Grundflächen von unterirdischen Garagen 
(Tiefgaragen) mit ihren Zufahrten bis zu 80 vom Hundert überschritten wer-
den.“ 

(Rechtsgrundlagen: § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. § 19 Abs. 4 Satz 3 BauN-
VO) 

 

Die mäanderförmige Gebäudestruktur (Baukörperausweisungen im Mischgebiet so-
wie in den allgemeinen Wohngebieten WA 1 und 2) mit ihren Hofanlagen auf den 
Nord- und Südseiten macht es bautechnisch schwierig, Tiefgaragen mit Erschlie-
ßungsrampen ausschließlich unterhalb der überbaubaren Flächen auszubilden. Da 



90 

aber oberidische Stellplätze aufgrund der Nachbarschaft der Gedenkstätte wegen 
der Beeinträchtigung der Aufenthaltsqualität aus städtebaulichen Gründen ausge-
schlossen werden, ist es im Sinne der Nutzung angemessen, Tiefgaragen auch unter 
den nicht überbaubaren Grundstücksflächen und im Bereich der als Luftgeschosse 
ausgebildeten Durchgänge zu ermöglichen. Daher wird festgesetzt, dass die Flächen 
von Tiefgaragen (zeichnerische Festsetzung) mit ihren Zufahrten die zulässige 
Grundfläche bis zu 80 von Hundert überschreiten können, aber die Kappungsgrenze 
von 80 % nicht überschreiten sollen. Die festgesetzte Begrünung der von Tiefgara-
gen unterbauten Grundstücksflächen wirkt sich dabei positiv auf die Luftqualität aus 
(siehe III./3.6.1.). 

 

3.4. Weitere Arten der Nutzung  

3.4.1. Nebenanlagen 

Textliche Festsetzung Nr. 3.2: Nebenanlagen entlang der Fläche für den Gemeinbe-
darf „Gedenkstätte Berliner Mauer“ 

„Auf den nicht überbaubaren Grundstücksflächen der allgemeinen Wohnge-
biete und des Mischgebiets sind mit Ausnahme der Flächen zwischen der 
Straßenbegrenzungslinie der Bernauer Straße und den überbaubaren Grund-
stücksflächen der allgemeinen Wohngebiete WA 1 und 2 sowie dem Mischge-
biet Nebenanlagen und Einrichtungen im Sinne von 
§ 14 Abs. 1 Baunutzungsverordnung nur ausnahmsweise und nur bis zu ei-
nem Abstand von 1,0 m zur jeweils angrenzenden Fläche für den Gemeinbe-
darf zulässig. Wege, Treppen und Zufahrten sowie Kinderspielplätze sind all-
gemein zulässig. Stützmauern sind nur gemäß der textlichen Festsetzung 6.4 
zulässig. 

Auf den nicht überbaubaren Grundstücksflächen der allgemeinen Wohngebie-
te WA 1 und 2 sowie des Mischgebiets sind Nebenanlagen zwischen der 
Straßenbegrenzungslinie der Bernauer Straße und den überbaubaren Grund-
stücksflächen ausgeschlossen. Hiervon sind die für die Erschließung notwen-
digen Wege, Zufahrten und Einfriedungen (gemäß der textlichen Festsetzung 
6.4) auf den Flächen A und B ausgenommen.“ 

(Rechtsgrundlagen: § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i. V. m. § 14 Abs. 1 Satz 3 und 
§ 23 Abs. 5 BauNVO) 

 

Im Geltungsbereich des Bebauungsplans sind Nebenanlagen auf den nicht überbau-
baren Grundstücksflächen der benannten Baugebiete in einem 1,0 m breiten Streifen 
zu den angrenzenden Flächen für den Gemeinbedarf „Gedenkstätte Berliner Mauer“ 
grundsätzlich ausgeschlossen, um damit im unmittelbaren Übergangsbereich von 
öffentlichem Gedenkstättenbereich zu privaten Freiflächen einen unbebauten Ein-
druck zu erhalten und damit die Geschichte des Ortes zu respektieren und zu würdi-
gen. So sollen insbesondere Fahrradabstellplätze, Plätze zur Erfassung von Abfällen 
und Wertstoffen oder Geräteschuppen in direkter Nähe zur Grundstücksgrenze ver-
hindert werden. Diese Festsetzung, die auch für den Kernbereich der Gedenkstätte 
gilt, hat im Erweiterten Bereich aufgrund der hier beidseitig angrenzenden Baugrund-
stücke eine besondere Relevanz. Der entlang der Flächen für den Gemeinbedarf von 
Nebenanlagen freizuhaltende Bereich ist dabei ausreichend bemessen, um von den 
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Grundstückseigentümern für die Anlage der nach textlicher Festsetzung Nr. 6.4 zu-
lässigen Einfriedungen und Anpflanzungen genutzt zu werden (siehe III./3.7.3.). 

Auf den nicht überbaubaren Grundstücksflächen der allgemeinen Wohngebiete und 
des Mischgebiets können untergeordnete bauliche Anlagen und Einrichtungen im 
Sinne von § 14 Abs. 1 Satz 1 BauNVO, die dem Nutzungszweck der in den Bauge-
bieten gelegenen Grundstücke oder des Baugebiets selbst dienen, wegen der unmit-
telbar angrenzenden Gedenkstätte ausnahmsweise zugelassen werden, wenn sie 
einen Abstand von mindestens 1,0 m zur Fläche für den Gemeinbedarf „Gedenkstät-
te Berliner Mauer“ einhalten. Ein vollständiger Ausschluss von Nebenanlagen wäre 
unter Berücksichtigung der privaten Belange unverhältnismäßig. Mit der nur aus-
nahmsweisen Zulässigkeit von Nebenanlagen soll die Ansiedlung von die Gedenk-
stätte störenden Nebenanlagen verhindert werden. So könnte im Rahmen des Bau-
genehmigungsverfahrens nachgewiesen werden, dass ein verträgliches Nebenei-
nander von Nutzungen, wie beispielsweise eine im Mischgebiet ausnahmsweise zu-
lässige gastronomische Nutzung, möglich ist und die entsprechende Genehmigung 
erteilt werden. Sozialadäquate Nutzungen wie Kinderspielplätze sowie Zuwegungen 
sind im gesamten Grundstücksbereich allgemein zulässig, da hier von einer grund-
sätzlichen Vereinbarkeit mit der Nutzung und Gestaltung der Gedenkstätte ausge-
gangen wird. 

Aus § 14 Abs. 1 Satz 1 BauNVO ergibt sich eine Zulässigkeit nur für untergeordnete 
Nebenanlagen und Einrichtungen, die dem Nutzungszweck der in dem Baugebiet 
gelegenen Grundstücke oder des Baugebiets selbst dienen und die seiner Eigenart 
nicht widersprechen. Daraus folgt, dass eine Nebenanlage ohne zugehörige sowie 
räumlich und funktional übergeordnete Hauptnutzung nicht zulässig ist. Eine Grund-
lage zur Zulässigkeit von Nebenanlagen ergibt sich damit erst, wenn die grund-
stücksbezogenen überbaubaren Flächen auch bebaut werden. 

Zudem sind auf den nicht überbaubaren Grundstücksflächen des Mischgebiets und 
der allgemeinen Wohngebiete, die unmittelbar an die Straßenverkehrsfläche der 
Bernauer Straße grenzen, ebenfalls Nebenanlagen (außer notwendige Wege, Zu-
fahrten und Einfriedungen) ausgeschlossen. Die Stiftung Berliner Mauer strebt an, in 
diesem Bereich über privatrechtliche Verträge mit den Grundstückseigentümern 
durch Bodenmarkierungen den Verlauf der Grenzmauer und der unterirdischen 
Fluchttunnel sichtbar zu machen. 

Der seit April 2008 wirkende Gestaltungsbeirat beim Bezirksamt Mitte berät Investo-
ren / Grundstückseigentümer und deren Architekten bei der Bau- und Freiflächenpla-
nung. 

 

3.4.2. Stellplätze 

Textliche Festsetzung Nr. 3.3: Stellplätze in den allgemeinen Wohngebieten und im 
Mischgebiet 

„Auf den nicht überbaubaren Grundstücksflächen der allgemeinen Wohnge-
biete und des Mischgebiets sind Stellplätze und Garagen unzulässig. Dies gilt 
nicht für Tiefgaragen.“ 

(Rechtsgrundlagen: § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i. V. m. § 23 Abs. 5 BauNVO) 
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Der Ausschlus oberirdischer Stellplätze erfolgt aus städtebaulichen Gründen. Auf-
grund der direkten Nachbarschaft der Baugebiete zur Mauergedenkstätte sollen 
Stellplätze und Garagen auf den nicht überbaubaren Grundstücksflächen ausge-
schlossen werden, um im Übergang von der Bebauung zur öffentlich genutzten Ge-
denkstätte ein unbebautes Erscheinungsbild zu fördern. Die Regelung erfolgt auch 
unter Berücksichtigung der zulässigen hohen Dichte, um eine Beeinträchtigung der 
Aufenthaltsqualität zu vermeiden. 

Auf den nicht überbaubaren Grundstücksflächen der entlang der Bernauer Straße 
verlaufenden allgemeinen Wohngebiete und des Mischgebietes soll darüber hinaus 
in einem 3,0 m breiten Streifen der Verlauf der früheren Grenzmauer gestalterisch 
nachvollzogen werden. Die Ausbildung von Stellplätzen und Garagen würde diesem 
Ziel zuwider laufen. Zur Gewährleistung eines für die Neubebauung angemessenen 
Stellplatzangebots können Tiefgaragen innerhalb der dafür ausgewiesenen Flächen 
angelegt werden. 

Für das Grundstück Bernauer Straße 37, bei dem eine Tiefgaragenzufahrt nur zur 
Ruppiner Straße zulässig ist, ist die in dieser Straße bestehende Zwischenendhalte-
stelle einer Omnibuslinie zu berücksichtigen. Tiefgaragenausfahrten zur Ruppiner 
Straße müssen daher so gestaltet werden, dass die Betriebshaltestelle nicht beein-
trächtigt wird oder es ist vor Baubeginn in Abstimmung mit der BVG eine Verlegung 
der Haltestelle zu prüfen. 

 

3.4.3. Straßenbegrenzungslinie 

Textliche Festsetzung Nr. 3.4: Straßenbegrenzungslinie 

„Die Geltungsbereichsgrenze zwischen den Punkten D und E ist zugleich 
Straßenbegrenzungslinie.“ 

(Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB) 

  

Die Geltungsbereichsgrenze des Bebauungsplans zwischen den Punkten G und H 
ist gleichzeitig die Straßenbegrenzungslinie der angrenzenden Bernauer Straße. Da 
diese in Folge der Überlagerung nicht zeichnerisch dargestellt werden kann, erfolgt 
die Kenntlichmachung durch die textliche Festsetzung. 

 

3.4.4. Straßenverkehrsfläche 

Textliche Festsetzung Nr. 3.5: Straßenverkehrsfläche 

„Die Einteilung der Straßenverkehrsfläche ist nicht Gegenstand der Festset-
zung.“ 

(Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB) 

 

Für die Einteilung der Straßenverkehrsfläche in Gehwege, Radfahrwege, Baumstrei-
fen und Fahrstreifen besteht aus dem Bebauungsplanverfahren heraus kein pla-
nungsrechtlicher Regelungsbedarf, wenngleich in der Planunterlage der Bestand 
dargestellt ist. Diese Aufgabe obliegt der zuständigen Behörde. Zudem werden durch 
den Verzicht auf entsprechende Festsetzungen spätere Änderungen der Einteilung 
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der Straßenverkehrsfläche aufgrund geänderter Bedürfnisse des Verkehrs erleich-
tert. 

 

3.4.5. Bereiche ohne Ein- und Ausfahrt 

(zeichnerische Festsetzung, Nebenzeichnung)  

(Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 4 und 11 BauGB) 

 

Um die Freihaltung der entlang der Bernauer Straße verlaufenden privaten Grund-
stücksbereiche zu fördern und deren Gestaltung im Sinne des Gedenkstättenkon-
zepts zu ermöglichen, werden Ein- und Ausfahrten an dieser Straße nur in Einzelfäl-
len zugelassen. Konflikte zwischen Fußgängern / Radfahrern sowie ein- und ausfah-
renden Fahrzeugen sollen dadurch minimiert werden. Uneingeschränkte Zufahrten 
würden zudem die Sicherheit und die Leichtigkeit des Verkehrs auf der im StEP Ver-
kehr als übergeordnete Straßenverbindung eingestuften Bernauer Straße negativ 
beeinflussen. Im östlichen Bereich des allgemeinen Wohngebiets WA 2 soll die ver-
kehrliche Erschließung der Grundstücke (z. B. Tiefgaragenzufahrten) von der Ruppi-
ner Straße aus erfolgen. Dabei ist die hier bestehende Zwischenendhaltestelle einer 
Omnibuslinie der BVG zu berücksichtigen. Tiefgaragenausfahrten zur Ruppiner 
Straße müssen daher so gestaltet werden, dass die Betriebshaltestelle nicht beein-
trächtigt wird oder es ist vor Baubeginn in Abstimmung mit der BVG eine Verlegung 
der Haltestelle zu prüfen. 

Zufahrten (z. B. zu den Tiefgaragen) wurden in den Durchgangsbereichen des Bau-
gebiets WA 1 ausgeschlossen, um die vorgesehenen Sicht- und Wegebeziehungen 
von der Bernauer Straße zum Gedenkstättenbereich nicht zu beeinträchtigen. 

 

3.5. Immissionsschutz / Klimaschutz 

3.5.1. Luftreinhaltung 

Textliche Festsetzung Nr. 4.1: Verwendungsverbot luftverunreinigender Brennstoffe 

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

(Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 23a BauGB) 

 

Das Plangebiet liegt gemäß dem Flächennutzungsplan im Vorranggebiet für die Luft-
reinhaltung. Die sich daraus ergebenden besonderen Anforderungen zur Begren-
zung von Luftverunreinigungen im Sinne des Bundes-Immissionsschutzgesetzes 
werden auf der Grundlage von § 9 Abs. 1 Nr. 23a BauGB durch die Beschränkung 
zulässiger Brennstoffe berücksichtigt. Emissionen durch Feuerungsanlagen tragen 
zu höheren Luftschadstoffkonzentrationen und zur Smogbildung in der Berliner In-
nenstadt bei. Deshalb soll der Schadstoffausstoß aus diesen Anlagen gesenkt wer-
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den. Die textliche Festsetzung zur Beschränkung zulässiger Brennstoffe gewährleis-
tet die erforderliche Vorsorge vor schädlichen Umwelteinwirkungen für vorhandene 
oder geplante Nutzungen und verhindert weitere Luftverunreinigungen. Sie gilt dabei 
für die Errichtung von Neuanlagen bzw. für den Austausch alter Anlagen und greift 
somit nicht in den Bestand ein. 

Die Festsetzung 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 verwendet werden, 
wenn im Einzelnachweis dargelegt wird, dass die zulässigen Emissionswerte, die 
den Emissionswerten von Heizöl EL entsprechen, nicht überschritten werden. Zuläs-
sig 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 Größenord-
nung bedürfen einer Genehmigung nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz. Diese 
Vorschriften bleiben durch den Bebauungsplan unberührt. 

 

3.5.2. Lärmschutz 

Textliche Festsetzung Nr. 4.2: Luftschalldämmung der Außenbauteile  

„Zum Schutz vor Verkehrslärm müssen bei Errichtung, Änderung oder Nut-
zungsänderung von baulichen Anlagen die Außenbauteile, die entlang der 
Bernauer Straße, der Brunnenstraße und der Ruppiner Straße orientiert sind, 
resultierende bewertete Schalldämm-Maße (erf. R’w,res) aufweisen, die ge-
währleisten, dass ein Beurteilungspegel von maximal 

- 35 dB(A) tags und 30 dB(A) nachts in Aufenthaltsräumen von Wohnungen, 
in Bettenräumen in Krankenstationen, Alten- und Pflegeheimen und Sana-
torien sowie in Übernachtungsräumen von Beherbergungsstätten, 

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

- 40 dB(A) tags in Büroräumen und ähnlichen Räumen 

nicht überschritten wird. 

Die Bestimmung der erf. R’w,res erfolgt für jeden Aufenthaltsraum gemäß der 
Anlage der Verkehrswege-Schallschutzmaßnahmenverordnung vom 24. Feb-
ruar 1997 (24. BImSchV). Für den Korrektursummanden D ist abweichend von 
Tabelle 1 der Anlage zur 24. BImSchV für Räume der Zeilen 2, 3 und 4 jeweils 
ein um 5 dB geringerer Wert einzusetzen. Die Beurteilungspegel für den Tag 
Lr, T und für die Nacht Lr, N sind für Straßen gemäß § 3 und für Schienenwege 
gemäß § 4 der Verkehrslärmschutzverordnung vom 12. Juni 1990 in der Fas-
sung vom 18. Dezember 2014 (16. BImSchV) zu berechnen.“ 

(Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB) 
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Textliche Festsetzung Nr. 4.3: Lärmgeschützte Anordnung von Wohnungen 

„Zum Schutz vor Verkehrslärm muss in Gebäuden entlang der Bernauer Stra-
ße und der Brunnenstraße mit Ausnahme der Wohnungen, die über mehr als 
eine Außenwand verfügen, die nicht zur Lärm abgewandten Seite ausgerichtet 
sind, mindestens ein Aufenthaltsraum von Wohnungen, bei Wohnungen mit 
mehr als zwei Aufenthaltsräumen müssen mindestens zwei Aufenthaltsräume 
mit je mindestens einem Fenster zum Blockinnenbereich oder zu einer von der 
Bernauer Straße und der Brunnenstraße abgewandten Seite ausgerichtet 
sein. 

In Wohnungen, die über mehr als eine nicht zur Bernauer Straße oder Brun-
nenstraße abgewandte Außenwand verfügen, müssen in mindestens einem 
Aufenthaltsraum (bei Wohnungen mit bis zu zwei Aufenthaltsräumen) bzw. in 
mindestens der Hälfte der Aufenthaltsräume (bei Wohnungen mit mehr als 
zwei Aufenthaltsräumen) durch besondere Fensterkonstruktionen unter Wah-
rung einer ausreichenden Belüftung oder durch Maßnahmen gleicher Wirkung 
Schallpegeldifferenzen erreicht werden, die gewährleisten, dass ein Beurtei-
lungspegel von 30 dB(A) während der Nachtzeit in dem Raum (den Räumen) 
bei mindestens einem teilgeöffneten Fenster nicht überschritten wird.“ 

(Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB) 

 

Mit der im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens in 2008 erarbeiteten und im Jahr 
2016 an den aktuellen Planungsstand angepassten schalltechnischen Prognose 
wurde die zukünftig zu erwartende Lärmbelastung sowohl für die vorhandene als 
auch für die geplante Bebauung bestimmt und nach der DIN 18005 (Schallschutz im 
Städtebau) beurteilt. Dabei wurde der in der Vergangenheit für Schienenwege übli-
cherweise angesetzte „Schienenbonus“ von 5 dB(A), der aufgrund gesetzlicher Re-
gelungen bis 2019 ausläuft, in der aktualisierten Fassung des Lärmgutachtens nicht 
mehr berücksichtigt. 

Die gutachterliche Untersuchung zeigt, dass die Beurteilungspegel in den für die ge-
plante Wohnbebauung vorgesehenen Bereichen unter Berücksichtigung der Ver-
kehrsprognose 2025 in der Größenordnung bis zu 73 dB(A) am Tag und 65 dB(A) in 
der Nacht liegen und somit die Orientierungswerte der DIN 18005 für den Tag (55 
dB(A)) und auch für die Nacht (45 dB(A)) erheblich überschreiten. Aufgrund des pla-
nerischen Ziels, Wohnen an dieser Stelle in der Innenststadt beizubehalten und auch 
zukünftig anzusiedeln, ist eine Trennung der Nutzungen gemäß § 50 Bundes-
Immissionsschutzgesetz (BImSchG) nicht möglich. Maßnahmen zum Schallschutz 
sind demzufolge unbedingt erforderlich. Zum Lärmschutz gegenüber den Verkehrs-
geräuschen scheidet aufgrund der örtlichen und der akustischen Bedingungen die 
Realisierung von aktiven Schallschutzmaßnahmen, wie die Errichtung einer Schall-
schutzwand oder eines Walles gegenüber der geplanten Bebauung aus. Höhe und 
Struktur aktiver Schallschutzmaßnahmen stehen in einem engen Abhängigkeitsver-
hältnis zu Entfernung, Höhenlage und Charakter der schutzbedürftigen Nutzung; 
Lärmschutzanlagen sind darüber hinaus in der Regel möglichst nah an der Lärm-
quelle anzuordnen. Eine entsprechend hohe Lärmschutzwand entlang der Bernauer 
Straße wird der innerstädtischen Lage des Plangebiets jedoch nicht gerecht, da hier 
neben der Erschließung (z. B. notwendige Wegequerungen) auch stadtgestalterische 
Belange zu berücksichtigen sind. Für die Gebäude mit Überschreitung der Orientie-
rungswerte der DIN 18005 werden deshalb Maßnahmen zum baulichen Schallschutz 
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(passiver Schallschutz) erforderlich. Im Umweltbericht werden die prognostizierten 
lärmtechnischen Auswirkungen auf das Schutzgut Mensch sowie geeignete Schutz-
maßnahmen eingehend beschrieben (siehe II./2.2.1. und II./2.4.). 

Insbesondere kommt hier die Festsetzung der Grundrissausrichtung der Wohnungen 
in Kombination mit einer textlichen Festsetzung, die den Schallschutz der zur Lärm-
seite zugewandten Außenbauteile bestimmt, zur Anwendung. 

Durch die Festsetzung, auf welcher Fläche passive Schallschutzmaßnahmen in Form 
von Schalldämmung der Außenbauteile erforderlich sind und durch die Vorgabe des 
zu erreichenden Schutzziels, erfolgt eine zulässige Verlagerung der Konfliktlösung in 
das nachfolgende Verfahren. Für die Erstellung des Schallschutznachweises führt 
dies zu einem gewissen Gutachteraufwand, da der Bauherr die erforderlichen 
Schalldämmmaße ermitteln lassen muss. Dies ist aber insofern gerechtfertigt, da erst 
im Rahmen der Erstellung der Bauvorlagen feststeht, wie der jeweilige Raum nach 
Größe und Höhe bemessen sein wird und dann erst konkret darauf bezogen die er-
forderliche Schalldämmung der Außenbauteile ermittelt werden kann, um die erfor-
derlichen Beurteilungspegel im Innenraum zu erreichen. Im Sinne der planerischen 
Zurückhaltung ist damit dem Bauherrn überlassen, die geeignete Dämmung seiner 
Außenbauteile unter Anwendung der textlichen Festsetzung herzustellen bzw. 
gleichwertige Vorkehrungen zu treffen, um die allgemeinen Anforderungen an die 
gesunden Wohn- und Arbeitsverhältnisse, zum Beispiel bei der Ausweisung von 
Wohngebieten, zu gewährleisten. 

Ziel ist es, unabhängig von den verschiedenen Verkehrsarten durch die zu ermitteln-
de Schalldämmung einen ausreichend niedrigen Innenpegel einhalten zu können. 
Die textliche Festsetzung Nr. 4.2 bezieht sich ausdrücklich auf die Errichtung, Ände-
rung oder Nutzungsänderung baulicher Anlagen; Schallschutzansprüche für den Be-
standsschutz, leiten sich daraus nicht ab. Die ebenfalls an den Bestandsgebäuden 
gemessenen Überschreitungen führen bei diesen erst dann zur zwingenden bauli-
chen Umsetzung, wenn entsprechende Baumaßnahmen durchgeführt werden.  

Die Regelung der textlichen Festsetzung Nr. 4.2 bezieht sich rechnerisch auf die ge-
schlossene Außenwand. Die „Grundrissregelung“, d. h. die textliche Festsetzung Nr. 
4.3 kommt ergänzend hier zur Anwendung, da für Aufenthaltsräume von Wohnungen 
zu erwarten ist, dass aufgrund der Lärmbelastung das Schlafen bei mindestens ei-
nem teilgeöffneten Fenster in einer nicht genügenden Anzahl von Aufenthaltsräumen 
möglich ist, weil dann Beurteilungspegel innen zu erwarten sind, die den empfohle-
nen Zielwert von 30 dB(A) erheblich übersteigen. Die allgemeinen Anforderungen an 
gesunde Wohnverhältnisse wären nicht erfüllt. Daher wird für die am stärksten lärm-
betroffenen Gebäudebereiche geregelt, dass mindestens ein Aufenthaltsraum auf 
der dem Lärm abgewandten Seite liegen muss. Da die Grundrissregelung vor allem 
im Geschosswohnungsbau in bestimmten Fällen nicht für alle Wohnungen umgesetzt 
werden kann, da dies i. d. R. einen unangemessen hohen Erschließungsaufwand 
bedeuten würde (z. B. für Wohnungen in Blockeckbereichen, bei tieferen Gebäuden, 
bei quadratischen Grundrissen etc.), werden diese von dieser Vorgabe ausgenom-
men und gesondert geregelt. Da in bestimmten Bereichen der Baugebiete darüber 
hinaus gemäß schalltechnischer Untersuchung Überschreitungen der Orientierungs-
werte von 50 dB bzw. 45 dB nachts auftreten können, so dass bei angekippten Fens-
tern ein Innenschallpegel > 35 dB auftreten kann, sind diese mit besonderen Fens-
terkonstrutionen oder Maßnahmen gleicher Wirkung auszurüsten. 

Festsetzungen zur Anlage von Außenwohnbereichen (z. B. Balkone, Loggien, Ter-
rassen) werden nicht erforderlich, da alle Gebäude gemäß schalltechnischer Prog-
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nose mindestens eine Fassadenseite aufweisen, auf der die zur Beurteilung heran-
gezogenen Lärmbelastungswerte unterschritten werden. Damit sind ausreichend ge-
schützte Außenwohnbereiche möglich. Darüber hinaus sind bauliche Vorsprünge 
durch Balkone und Erker aus gestalterischen Gründen nicht zulässig (siehe 
III./3.7.5.) und Nebenanlagen stark eingeschränkt (siehe III./3.4.1.), so dass an die-
ser nach Norden ausgerichteten und am stärksten vom Verkehrslärm betroffenen 
Fassade Außenwohnbereiche voraussichtlich nur in eingeschränktem Umfang ent-
stehen werden. 

 

3.6. Grünfestsetzungen 

3.6.1. Bepflanzung von Grundstücksflächen 

Textliche Festsetzung Nr. 5.1: Flächen mit Bindung zum Anpflanzen 

„In den allgemeinen Wohngebieten WA 1 und 2 sowie im Mischgebiet sind die 
nicht überbaubaren Grundstücksflächen gemäß der beigefügten Pflanzliste zu 
begrünen. Das gilt auch, wenn unter diesen Flächen unterirdische Garagen 
(Tiefgaragen) hergestellt werden. Die Substratschicht über den Tiefgaragen 
muss mindestens 0,8 m betragen. Die Verpflichtung zum Anpflanzen gilt nicht 
für die nicht überbaubaren Grundstücksflächen A und B sowie Wege, Zufahr-
ten, untergeordnete Nebenanlagen und Einrichtungen im Sinne von 
§ 14 Abs. 1 Satz 1 Baunutzungsverordnung.“ 

(Rechtsgrundlagen: § 9 Abs. 1 Nr. 25 a sowie Abs. 4 BauGB, § 12 Abs. 6 so-
wie § 14 Abs. 1 Satz 3 i. V. m. § 23 Abs. 5 BauNVO) 

 

Auf Basis der ausgewählten städtebaulichen Konzeption wurden durch das Büro 
Weidinger Landschaftsarchitekten Vorschläge zur Gestaltung der privaten Freiflä-
chen im Bereich der Neubebauung erarbeitet (siehe Anlage: Pflanzliste und Empfeh-
lungen für Flachdächer der Baugebiete sowie für private Freiflächen nördlich der Flä-
chen für den Gemeinbedarf „Gedenkstätte Berliner Mauer“ (ehemaliger Postenweg)). 
Im Bebauungsplan werden die freiraumplanerischen Belange des Realisierungswett-
bewerbs für die Gedenkstätte Berliner Mauer durch festgesetzte Anpflanzungen be-
rücksichtigt. Die Vorgabe einer Pflanzliste begründet sich aus der besonderen städ-
tebaulichen Situation im früheren Grenzbereich, die nicht nur durch die Typologie der 
Baukörper sondern auch durch die Art der Freiflächengestaltung gegenüber den be-
reits bestehenden Freiflächenanlagen südlich des Postenwegs geprägt wird. Zudem 
wird mit der Pflanzliste die Schaffung heimischer Bienennährpflanzen sichergestellt 
(siehe II./2.2.2.). Die Verpflichtung zum Anpflanzen gilt nicht für Nebenanlagen im 
Sinne des § 14 Abs. 1 BauNVO sowie für die als Zugangsbereiche der Anwohner 
und Besucher vorgesehenen Nordhöfe der Bebauung an der Bernauer Straße. 

Um die Anpflanzflächen ökologisch wirkungsvoll anlegen und bepflanzen zu können, 
sind nach fachlicher Empfehlung im Falle von Tiefgaragen Überdeckungen in Form 
einer Substratschicht von mindestens 0,8 m erforderlich. Das dadurch erhöhte Ge-
ländeniveau der über den Tiefgaragen liegenden Flächen korrespondiert mit der 
Zielstellung der sich im Höhenniveau von der Fläche für den Gemeinbedarf „Ge-
denkstätte Berliner Mauer“ abhebenden Südhöfe. 

Die Bepflanzung der nicht überbaubaren Grundstücksflächen ist zugleich eine aus-
gleichende Maßnahme im Sinne des § 17 Abs. 2 Satz 1 BauNVO. Nach der im Um-
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weltbericht dargestellten überschlägigen Ermittlung wird für das Plangebiet (aus-
schließlich der Straßenverkehrsflächen) ein Biotopflächenfaktor von 0,37 erreicht. 

 

3.6.2. Dachbegrünung 

Textliche Festsetzung Nr. 5.2: Dachbegrünung 

„Dächer mit einer Neigung von nicht mehr als 15° sind auf mindestens 30 % 
ihrer Fläche mit Arten der beigefügten Pflanzliste extensiv zu begrünen; dies 
gilt nicht für Dachaufbauten. Der durchwurzelbare Teil des Dachaufbaus muss 
12-15 cm betragen. Die Bepflanzungen sind zu erhalten und bei Abgang 
nachzupflanzen.“ 

(Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB) 

 

Wenngleich einerseits durch Bauherren zumeist angestrebt wird, die Dachflächen als 
private Freiflächen in Form von Dachterrassen der Nutzung durch die Bewohner zu-
gänglich zu machen und andererseits technische Aufbauten unumgänglich sind, soll 
ein Mindestanteil der Dachflächen, hier mindestens 30 %, für extensive Dachbegrü-
nung genutzt werden. Dieser Umfang wird in Abwägung aller Belange als zumutbar 
und technisch realisierbar angesehen. Die extensiv zu begrünenden Dachflächen 
bieten für die Nutzer / Bewohner der geplanten Häuser eine erhebliche optische 
Aufwertung bei vergleichsweise niedrigem Erhaltungsaufwand. Klimatisch ist die Be-
grünung von Dachflächen besonders bei größeren zusammenhängenden Flächen 
sinnvoll, und kann als funktionsfähige Biotopfläche wirken. Lokalklimatisch sind posi-
tive Auswirkungen (z. B. Staubbindung) zu erwarten, die eine Festsetzung der Dach-
begrünung rechtfertigen. Zudem wird die Verdunstung begünstigt und überschüssi-
ges Niederschlagswasser zeitlich verzögert an die Kanalisation abgegeben. Die kon-
kret bestimmte Höhe des Substrataufbaus gewährleistet das Anwachsen der in der 
Pflanzliste aufgeführten floristischen Arten (siehe Anlage: Pflanzliste und Empfehlun-
gen für Flachdächer der Baugebiete sowie für private Freiflächen nördlich der Flä-
chen für den Gemeinbedarf „Gedenkstätte Berliner Mauer“ (ehemaliger Postenweg)). 

Die begrünten Flächen bieten darüber hinaus Lebensraum von Kleintieren und Vö-
geln. Zudem ist die Begrünung der Dachflächen eine ausgleichende Maßnahme im 
Sinne von § 17 Abs. 2 Satz 1 BauNVO (siehe III./3.2.5.). 

Für das von asymetrischen Dachformen geprägte Baugebiet WA 3, das bereits be-
baut ist, erfolgt keine Festsetzung einer Dachbegrünung. Aufgrund der hier gegebe-
nen baulichen Verhältnisse und der bestandsorientierten Planungsziele sowie unter 
Berücksichtigung der Erhaltungsverordnung wird die Festsetzung einer Dachbegrü-
nung als unverhältnismäßig erachtet. 
 

3.7. Sonstige Festsetzungen / Gestaltungsregelungen 

Neben den folgenden textlichen Festsetzungen ist für die bestehende Bebauung da-
rauf hinzuweisen, dass sich die Baugebiete innerhalb des Erhaltungsgebiets „Erwei-
tertes Gebiet Südliche Brunnenstraße – Teile der Rosenthaler Vorstadt“ (gemäß Er-
haltungsverordnung nach § 172 Abs. 1 Nr. 1 Satz 1 BauGB) befinden und im Rah-
men der bauordnungsrechtlichen Genehmigungsverfahren zu bewerten sind. Daher 
beschränken sich die Gestaltungsfestsetzungen - unter Berücksichtigung der Erhal-
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tungsverordnung - auf die Ausformung der außerhalb der bestehenden Blockrandbe-
bauung zulässigen Bebauung sowie auf die Zulässigkeit von Einfriedungen und 
Werbeanlagen. 

 

3.7.1. Fassadengestaltung 

Textliche Festsetzung Nr. 6.1: Farbe und Materialität der Fassaden 

„In den allgemeinen Wohngebieten WA 1 und 2 sowie im Mischgebiet sind die 
Fassaden der baulichen Anlagen in Klinker- oder Ziegelbauweise im Farb-
spektrum hellgelb bis ocker zu errichten. Für Fensterbänke und -rahmen so-
wie Leibungsbleche, Mauer- und Gesimsabdeckungen sowie Gebäudeein- 
und -ausgangstüren ist der Farbton Anthrazit zu verwenden.“ 

(Rechtsgrundlagen: § 9 Abs. 4 BauGB i. V. m. § 12 AGBauGB) 

 

Die städtebauliche Studie des Büros GSW sieht eine gestalterische Einheitlichkeit 
der Neubebauung entlang der Bernauer Straße vor. Dabei soll neben der bereits be-
stehenden Bebauung auch auf die Gedenkstätte Berliner Mauer Rücksicht genom-
men werden. Diesem Ziel dient die Vorgabe einer auf Klinker- oder Vorsatzziegel im 
Farbspektrum hellgelb bis ocker begrenzten Materialwahl der Fassade. In die Fassa-
de integrierte Einbauten (z. B. Fensterbänke und -rahmen, Leibungsbleche, Mauer- 
und Gesimsabdeckungen, Gebäudeein- und -ausgangstüren) sind einheitlich in ei-
nem mit der Klinker- bzw. Ziegelfarbe korrespondierenden Farbton auszuführen. 

Die gewählte Farb- und Materialgebung stellt auf einfache Art und Weise den ge-
wünschten Zusammenhang innerhalb des Quartiers her und bietet gleichzeitig eine 
breite Palette möglicher Ausformulierungen. Das Farbspektrum steht in unmittelbarer 
Beziehung zu einer weit zurückreichenden Bautradition in Berlin. Mit der Vorgabe 
einer einheitlichen Materialität der Fassadenoberfläche soll im Unterschied zur übli-
chen Blockrandbebauung auf die typische Trennung zwischen Straßenseite und Hof 
verzichtet werden und so das Ensemble als allseitig von öffentlich zugänglichen Flä-
chen umgebendes Gebäude erlebt werden können. 

 

3.7.2. Dachneigung 

Textliche Festsetzung Nr. 6.2: Dachneigung 

„In den allgemeinen Wohngebieten WA 1, 2 und 4 sowie im Mischgebiet sind 
Dachflächen mit einer Neigung von nicht mehr als 15° auszubilden.“ 

(Rechtsgrundlagen: § 9 Abs. 4 BauGB i. V. m. § 12 AGBauGB) 

 

Innerhalb der genannten Baugebiete sollen Dachflächen mit einer Neigung von ma-
ximal 15° ausgebildet werden. Durch die verpflichtende Herstellung von Dachflächen 
mit geringer Neigung liegen die baulichen Voraussetzungen für eine nach der textli-
chen Festsetzung Nr. 5.2 zu realisierende Dachbegrünung vor. Durch beide Festset-
zungen wird gewährleistet, dass die Neubebauung mit einer Dachbegrünung verse-
hen wird und damit ein Ausgleich für die erhöhte bauliche Dichte in den Baugebieten 
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erreicht wird. Ein Großteil dieser Flächen ist bereits - unter Berücksichtigung dieser 
Regelung - bebaut. 

Die Festsetzung unterstützt die für die Bebauung entlang der Bernauer Straße ange-
strebte einheitliche Ausstrahlung der Gebäudegruppen und deren städtebauliche 
Wirkung als zusammen gehörendes Ensemble auf den Straßenraum. Andererseits 
ermöglicht sie die Bereitstellung von zusätzlichen privaten Freiflächen in Form von 
Dachterrassen und gewährleistet die für eine extensive Begrünung erforderlichen 
Dachflächen. 

 

3.7.3. Umwehrungen und Einfriedungen 

Textliche Festsetzung Nr. 6.3: Umwehrungen von Dachterrassen 

„In den allgemeinen Wohngebieten WA 1, 2 und 4 sowie im Mischgebiet sind 
die Umwehrungen von Dachterrassen durch transparente bzw. optisch durch-
lässige Bauteile wie Metallgitter, Draht oder Glas zu errichten. Sie dürfen die 
festgesetzte Oberkante bzw. die Deckenoberkante des jeweils obersten zu-
lässigen Vollgeschosses bis zu einer Höhe von max. 1,5 m überschreiten.“ 

(Rechtsgrundlagen: § 9 Abs. 4 BauGB i. V. m. § 12 AGBauGB) 

 

Planungsziel ist die Gewährleistung einer möglichst zurückhaltenden Dachlandschaft 
(siehe III./3.2.4.). Die in der textlichen Festsetzung Nr. 2.2 (d. h. für die Baugebiete 
WA 1, 2 und 4 sowie für das MI) geregelte Zulässigkeit von Dachterrassen erfordert 
daher ergänzende Regelungen, um zu verhindern, dass von den Umwehrungen der 
Dachterrassen eine städtebauliche Wirkung ausgeht. Die maximal zulässige Höhe 
der Geländer entspricht der genannten Regelung für Dachaufbauten, Aufzugsanla-
gen und Treppenhäuser. Die Mindesthöhen der Umwehrungen richten sich dabei 
nach § 38 Abs. 4 BauO Bln. 

 

Textliche Festsetzung Nr. 6.4: Einfriedung von Baugrundstücken 

„Auf den nicht überbaubaren Grundstücksflächen der allgemeinen Wohnge-
biete WA 1 und 2 sowie im Mischgebiet sind Stützmauern zur Umfassung der 
nach Südosten ausgerichteten Höfe im jeweils gleichen Farbton und Material 
der baulichen Anlage des Grundstücks in einer Höhe von 

- 48,7 m über NHN zwischen den Punkten 1a bis 1c, zwischen den Punkten 
2a bis 2d und zwischen den Punkten 3a bis 3d sowie 

- 48,4 m über NHN zwischen den Punkten 4a bis 4d 

auszubilden. Einfriedungen oberhalb der Stützmauern sind in filigraner Kon-
struktion aus Metall bis zu einer Höhe von 0,4 m auszubilden. 

Die nicht überbaubaren Grundstücksflächen A und B können in Verlängerung 
der in einem Abstand von 3,0 m parallel zur Bernauer Straße verlaufenden 
Bauflucht durch Einfriedungen in filigraner Konstruktion in einer Höhe von 
mindestens 2,0 m und bis zu einer maximalen Höhe des angrenzenden ersten 
Vollgeschosses eingefasst werden. 
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In den allgemeinen Wohngebieten WA 3 und 4 sind auf den nicht überbauba-
ren Grundstücksflächen entlang der Grundstücksgrenzen zu den nördlich an-
grenzenden Flächen für den Gemeinbedarf Einfriedungen bis zu einer Höhe 
von 1,8 m in filigraner Konstruktion auszubilden. Ausnahmsweise ist eine in 
der Konstruktion davon abweichende Einfriedung nur dann zulässig, wenn sie 
in einem Mindestabstand von 0,8 m zu der nördlich angrenzenden Fläche für 
den Gemeinbedarf errichtet wird und dieser Bereich mit einer blickdichten He-
cke bepflanzt, diese dauerhaft erhalten und bei Abgang nachgepflanzt wird.“ 

(Rechtsgrundlagen: § 9 Abs. 4 BauGB i. V. m. § 12 AGBauGB) 

 

Einfriedung der Grundstücke nördlich des ehemaligen Postenwegs (Südhöfe) 

Im Bereich der Südhofe sollen private, begrünte Freiflächen entstehen, die sich mit 
einer für den jeweiligen Hofbereich durchgehenden räumlichen Kante von der ent-
lang des ehemaligen Postenwegs verlaufenden Gedenkstätte Berliner Mauer abhe-
ben sollen. 

Um dies zu erreichen, sind folgende Maßnahmen geplant: 

• Anhebung des Hofniveaus gegenüber dem im Bereich der Flächen für den Ge-
meinbedarf vorhandenen Geländeniveau um rd. 0,5 m oder mehr 

• Schaffung von Stützmauern zwischen Gedenkstätte und Südhöfen zum Ausgleich 
des unterschiedlichen Geländeniveaus sowie zur optischen Begrenzung der Ge-
denkstätte gegenüber den privaten Freiräumen 

• Stärkung des gestalterischen Zusammenhangs zwischen Wohngebäuden und 
Freiräumen durch einheitliche Farbgebung und Materialwahl von Bebauung und 
Stützmauern 

• Ebenso wie bei den zu einem Ensemble aneinander gefügten Einzelbauvorhaben 
südlich der Bernauer Straße soll eine einheitliche Wirkung auch von dem die Ein-
zelgrundstücke übergreifenden Verlauf der Einfassungsmauer der Südhöfe von 
außen her wahrnehmbar sein. Dem dient die Vorgabe der Höhe von Oberkanten 
für diese Mauern, die mindestens im Bereich eines Gebäudeensembles eine ein-
heitliche Höhenoberkante aufweisen sollen und mit der Höhendifferenz auf die be-
stehende Gradiente des früheren Postenweges Bezug nehmen. Ohne Vorgabe 
von zwingend einzuhaltenden Höhen ist die planerische Zielstellung des ausge-
wählten städtebaulichen Konzeptes wegen der sich aus einer Vielzahl von Einzel-
parzellen zusammenfügenden Flächen der Südhöfe nicht zu erreichen, da die 
Grundlage für anderweitige vertragliche Bindungen fehlt. Die Bezugnahme auf 
Normalhöhen über Null dient dem Zweck, dass die Mauer und die dahinter liegen-
den privaten Südhöfe im Gegensatz zum bewegten Geländeprofil des Postenwegs 
in einem möglichst gleichmäßigen Höhenniveau erscheinen sollen. 

• Die privaten Freiflächen der Südhöfe dürfen durch die oberhalb der Stützmauer 
zulässigen Einfriedungen nicht den Eindruck beliebig abgegrenzter Grünflächen 
(z. B. Schrebergärten) vermitteln. Aufgrund des angrenzenden, historisch bedeut-
samen Gedenkstättenbereichs werden Umwehrungen daher nur in Form von filig-
ranen, maximal 0,4 m hohen Metallkonstruktionen zugelassen. 
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Einfriedung der Grundstücke nördlich des ehemaligen Postenwegs (Nordhöfe) 

Die so genannten Nordhöfe rhythmisieren das architektonische Erscheinungsbild der 
Gebäudegruppen entlang der Bernauer Straße und bilden zugleich die Eingangsbe-
reiche der Wohngebäude. Sie dienen zudem den Bewohnern als private Durchwe-
gung zu den Südhöfen und zur Fläche für den Gemeinbedarf „Gedenkstätte Berliner 
Mauer“. Als halböffentliche Bereiche sollen sich die Nordhöfe eindeutig vom öffentli-
chen Raum abheben. Entsprechende Empfehlungen zur differenzierten Oberflä-
chenbefestigung und Freiflächengestaltung werden den Bauwilligen in einer Informa-
tionsbroschüre der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt zur Verfü-
gung gestellt. Darüber hinaus sollen Festsetzungen zur Einfriedung der Nordhöfe im 
Hinblick auf Höhe und Gestaltung deren vergleichbare Wirkung gewährleisten. Wenn 
eine Einfriedung der Nordhöfe, z. B. zur Verhinderung einer öffentlichen Durchwe-
gungsmöglichkeit zum Postenweg, ausgebildet wird, soll diese sich in Verlauf, Ge-
staltung und Höhe an der Gestaltungskonzeption für den Erweiterten Bereich der 
Gedenkstätte Berliner Mauer orientieren. 

Die eigentumsrechtliche Trennung zwischen Privatgrundstücken und öffentlichem 
Straßenraum verläuft entlang der Straßenbegrenzungslinie der Bernauer Straße. Im 
3 m breiten Bereich zwischen dieser Grundstücksgrenze und der Bauflucht soll der 
frühere Verlauf der Grenzmauer gestalterisch nachvollzogen werden. Einfriedungen 
entlang dieses Freiflächenstreifens würden der Kenntlichmachung der historischen 
Bezüge zuwider laufen, so dass eine gestalterische Abgrenzung lediglich im Bereich 
der Nordhöfe in Verlängerung der durch Baulinien und -grenzen festgesetzten Bau-
flucht zulässig ist. 

 

Einfriedung der Grundstücke südlich des ehemaligen Postenwegs 

Die Grundstücksbereiche, die im Süden an die Flächen für den Gemeinbedarf an-
grenzen, stellen die wesentlichen privaten Grün- und Freiflächen der überwiegend 
bereits bestehenden Blockrandbebauung dar. Aufgrund der angestrebten einheitli-
chen Wahrnehmbarkeit der an den ehemaligen Postenweg anschließenden Grund-
stückseinfriedungen, werden auch für die allgemeinen Wohngebiete WA 3 und 4 ent-
sprechende Gestaltungsfestsetzungen getroffen. Zur Verhinderung einer gestalteri-
schen Barrierewirkung werden die Umwehrungen in ihrer Höhe begrenzt und auf fi-
ligrane Konstruktionen beschränkt. Abweichende Konstruktionsweisen sind nur zu-
lässig, wenn eine dichte Heckenpflanzung die Einfriedungen zur Fläche für den Ge-
meinbedarf hin abschirmt. 
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3.7.4. Werbeanlagen 

Textliche Festsetzung Nr. 6.5: Werbeanlagen im Sichtbereich der Flächen für den 
Gemeinbedarf 

„In den allgemeinen Wohngebieten sowie im Mischgebiet sind an den unmit-
telbar an die Flächen für den Gemeinbedarf „Gedenkstätte Berliner Mauer“ 
angrenzenden bzw. diesen Flächen zugewandten Außenwänden Werbeanla-
gen, die nicht dem Zweck der Gedenkstätte Berliner Mauer dienen, unzuläs-
sig. In den allgemeinen Wohngebieten sowie im Mischgebiet sind Werbeanla-
gen nur an der Stätte der Leistung zulässig; freistehende Werbeanlagen sind 
unzulässig.“ 

(Rechtsgrundlagen: § 9 Abs. 4 BauGB i. V. m. § 12 AGBauGB) 

 

Wegen der engen räumlichen Verflechtung der Baugebiete mit den Freiräumen der 
Open-Air-Ausstellung müssen aufgrund des Charakters der Gedenkstätte Störein-
flüsse durch Werbeanlagen auf die Fläche für den Gemeinbedarf „Gedenkstätte Ber-
liner Mauer“ ausgeschlossen werden. Dem soll die Regelung über die Unzulässigkeit 
von bestimmten Bereichen für jegliche Werbeanlagen, die nicht dem Zweck der Ge-
denkstätte Berliner Mauer entsprechen, dienen. Die konkrete Gestaltung von Werbe-
anlagen an den zur Gedenkstätte ausgerichteten Außenwänden bedarf stets einer 
Abstimmung mit der Stiftung Berliner Mauer. 

Der Ausschluss von Werbeanlagen abseits der eigenen Leistung nimmt hinsichtlich 
der allgemeinen Wohngebiete Bezug auf eine entsprechende Regelung der Berliner 
Bauordnung (§ 10 Abs. 4 Satz 1 BauO Bln). Die ergänzende Anwendung auf das 
festgesetzte Mischgebiet ergibt sich aus der angestrebten kleinteiligen Gliederung 
von Dienstleistungen, Handel und Ge-werbe unter Berücksichtigung der umgeben-
den Wohnutzungen sowie der Gedenk-stätte. Eine gestalterische Überfrachtung 
durch Werbeanlagen, die keinen direkten Bezug zum Plangebiet aufweisen, soll da-
mit vermieden werden. Darüber hinaus sollen freistehende Werbeanlagen gänzlich 
ausgeschlossen werden, um die Freiflächen der überwiegend durch eine hohe bauli-
che Dichte geprägten Baugebiete zu schonen sowie den Gedenkstättenzweck nicht 
zu beeinträchtigen. 

 

Textliche Festsetzung Nr. 6.6: Werbeanlagen in den Baugebieten entlang der Ber-
nauer Straße 

„In den allgemeinen Wohngebieten WA 1 und 2 sowie im Mischgebiet sind 
Werbeanlagen nur in Höhe des ersten Vollgeschosses bis maximal zur Fens-
terbrüstung des zweiten Vollgeschosses zulässig.“ 

(Rechtsgrundlagen: § 9 Abs. 4 BauGB i. V. m. § 12 AGBauGB) 

 

Dem städtebaulichen Ziel einer einheitlichen gestalterischen Ausprägung der Be-
bauug entlang der Bernauer Straße dient auch die Festsetzung zu Werbeanlagen an 
Fassaden. Die das Erscheinungsbild der Fassaden unterbrechenden Teile sollen 
aufgrund der historischen Bedeutung des ehemaligen Grenzstreifens sowie des be-
sonderen Charakters dieses Ortes auf ein Minimum reduziert werden. Daher wird die 
für Werbeanlagen zur Verfügung gestellte Fläche auf das erste Vollgeschoss bis ma-
ximal in Höhe der Brüstung des zweiten Vollgeschosses beschränkt. 
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3.7.5. Fassadenvorsprünge 

Textliche Festsetzung Nr. 6.7: Fassadenvorsprünge 

„In den allgemeinen Wohngebieten WA 1 und 2 sowie im Mischgebiet sind die 
Fassaden baulicher Anlagen ohne Vorsprünge wie Balkone oder Erker auszu-
bilden. Vordächer sind nur ausnahmsweise im ersten Vollgeschoss bis zu ei-
ner Tiefe von 0,5 m über dem Haupteingangsbereich zulässig. Markisen sind 
im ersten Vollgeschoss mit gewerblicher Nutzung bis zu einer Tiefe der Aus-
kragung von 2,0 m ausnahmsweise zulässig.“ 

(Rechtsgrundlagen: § 9 Abs. 4 BauGB i. V. m. § 12 AGBauGB) 

 

Dieses durch Einbeziehung des Gestaltungsbeirates in den bisherigen Baugenehmi-
gungsverfahren gemäß § 34 BauGB bereits umgesetzte architektonische Gestal-
tungsprinzip wird in seinen Einzelheiten durch die textliche Festsetzung fixiert. Um 
die Wirkung der klar strukturierten Gebäudegruppen als Ganzes zu sichern, sieht der 
dem Bebauungsplan zu Grunde liegende städtebauliche Entwurf des Büros GSW 
aufgrund des besonderen Gestaltungsbedarfs den Verzicht auf Gebäudevorsprünge 
durch Balkone und auskragende Überdachungen vor. Die besonderen Anforderun-
gen an die äußere Gestaltung von baulichen Anlagen, die sich auf Vordächer und 
Markisen beziehen, ergeben sich aus der Lage im Bereich einer denkmalgeschützten 
Gesamtanlage und in einem Erhaltungsgebiet sowie den Gestaltungsrichtlinien für 
das Neubauensemble entlang der Bernauer Straße. 

 

3.7.6. Geh-, Fahr- und Leitungsrechte 

Textliche Festsetzung Nr. 7.1: Gehrecht in den Nordhöfen 

„Die nicht überbaubaren Grundstücksflächen A und B sind mit einem Geh-
recht zugunsten der Benutzer und Besucher der daran angrenzenden Grund-
stücke zu belasten.“ 

(Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB) 

 

Um sicherzustellen, dass die Nordhöfe der mäandrierenden Bebauungsstruktur ent-
lang der Bernauer Straße dauerhaft ihre Funktion als zentrale Erschließungsflächen 
der anliegenden Gebäude erfüllen können, auch wenn diese auf getrennten Grund-
stücken errichtet wurden, wird ein entsprechendes Gehrecht zugunsten der Nutzer 
(z. B. Bewohner) und deren Besucher planungsrechtlich gesichert. 

 

Textliche Festsetzung Nr. 7.2: Geh- und Fahrrecht im „Fenster zur Wolgaster Straße“ 

„Die Fläche C ist mit einem Fahrrecht zugunsten der Feuerwehr bzw. der Ret-
tungsdienste und einem Gehrecht zugunsten der Benutzer und Besucher des 
daran angrenzenden Grundstücks Bernauer Straße 32 zu belasten.“ 

(Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB) 

 

Die Fläche für den Gemeinbedarf im Bereich zwischen den allgemeinen Wohngebie-
ten WA 1 und 2 (Fläche C) dient der direkten Anbindung der Gedenkstätte an Ber-
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nauer Straße und Wolgaster Straße. Über die Festsetzung eines Fahrrechts zuguns-
ten von Feuerwehr und Rettungsdiensten wird gewährleistet, dass Rettungswege 
freigehalten und das anliegende Grundstück erreicht werden können. 

 

3.7.7. Außer Kraft tretende Festsetzungen und Vorschriften 

Textliche Festsetzung Nr. 7.3: Vorrang der Regelungen des Bebauungsplans  

„Im Geltungsbereich dieses Bebauungsplans treten alle bisherigen Festset-
zungen und baurechtlichen Vorschriften, die verbindliche Regelungen der in 
§ 9 Abs. 1 des Baugesetzbuchs bezeichneten Art enthalten, außer Kraft.“ 

 

Durch die textliche Festsetzung wird die Rechtsgültigkeit vorheriger Festsetzungen 
ausdrücklich aufgehoben. Da die auf der südlichen, ebenfalls noch zum Ortsteil 
Wedding gehörenden Straßenseite der Bernauer Straße förmlich festgestellten Stra-
ßenfluchtlinien durch die Straßenbegrenzungslinien des Bebauungsplans 1-40bba 
ersetzt werden, wird mit dieser Regelung die Rechtseindeutigkeit der Festsetzungen 
im Geltungsbereich des Bebauungsplans klargestellt, da grundsätzlich der allgemei-
ne Rechtssatz gilt, dass die spätere Norm die frühere verdrängt. 

 

3.8. Nachrichtliche Übernahme 

(textliche Darstellungen) 

Erhaltungsgebiet 

Die Grundstücke südlich der Bernauer Straße zwischen Brunnenstraße und 
Ruppiner Straße liegen im Erhaltungsgebiet gemäß § 172 BauGB, Bereich 
„Erweitertes Gebiet Südliche Brunnenstraße – Teile der Rosenthaler Vor-
stadt“, Verordnung vom 1. Dezember 2000 (GVBl. S. 511). 

 

(zeichnerische Darstellung) 

• Planfestgestellte Anlagen der Straßenbahn 

• Gesamtanlage (Ensemble), die dem Denkmalschutz unterliegt; seit dem 2. Okto-
ber 1990 (Fortschreibungen am 23. November 2011 und 22. Februar 2013) Be-
standteil der Berliner Denkmalliste 

• für die Bernauer Straße die förmlich festgestellten Baulinien/Baugrenzen und 
Straßenbegrenzungslinien der Bebauungspläne III-60 (v. 10. April 1979) und III-16 
(v. 24. September 1956) 

 

3.9. Hinweise 

Pflanzliste 

„Zu diesem Bebauungsplan gehört als Bestandteil die Pflanzliste vom 20. Ja-
nuar 2015.“ 
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Dieser Hinweis bezieht sich auf die textlichen Festsetzungen Nr. 5.1 und 5.2 und 
stellt die Verwendung geeigneter Arten für die Dach- und Grundstücksbegrünung 
sicher. Die Pflanzliste liegt der Begründung zum Bebauungsplan als Anlage bei. 

 

4. Abwägung der öffentlichen und privaten Belange 
(gem. § 1 Abs. 7 BauGB) 

Gemäß § 1 Abs. 7 BauGB sind bei der Aufstellung von Bauleitplänen die öffentlichen 
und privaten Belange gegeneinander und untereinander gerecht abzuwägen. Teil-
weise lassen sich die möglichen Betroffenheiten im Hinblick auf die vorliegende Bau-
leitplanung aus den Stellungnahmen der im Aufstellungsverfahren des Bebauungs-
plans 1-40 durchgeführten Beteiligung der Öffentlichkeit sowie der Behörden und 
sonstiger Träger öffentlicher Belange ableiten (siehe V.), die hier jedoch nicht im Ein-
zelnen wiederholt wurden. Darüber hinaus zählen die in § 1 Abs. 6 BauGB aufgelis-
teten abwägungserheblichen Auswirkungen zu den regelmäßig insbesondere zu be-
rücksichtigenden Belangen. 

Dem öffentlichen Belang der Baukultur, des Denkmalschutzes und der Denkmalpfle-
ge wird in der Abwägung gegenüber den Belangen des Naturschutzes und der Land-
schaftspflege ein höheres Gewicht beigemessen. Aufgrund der Dichte und Bedeu-
tung historischer Zeugnisse der Berliner Mauer im Plangebiet (z. B. Fluchttunnel) 
besitzt der Belang der Erinnerungskultur eine über die Stadtgrenzen hinausgehende 
Relevanz, die ein Zurückstellen landschaftspflegerischer Belange rechtfertigt. Die 
Umsetzung des Gestaltungskonzepts erlaubt aufgrund der verfolgten städtebauli-
chen und landschaftsplanerischen Qualität der Gedenkstätte Berliner Mauer in Form 
eines zusammenhängenden Freiraums mit dezentralen Informations- und Reflekti-
onsmöglichkeiten sowie der zu erwartenden Besucherfrequentierung nur eine einge-
schränkte Berücksichtigung der Belange des Naturschutzes und der Landschafts-
pflege. 

Dem Bebauungsplan liegen das im Rahmen des Vermittlungsverfahrens überarbeite-
te städtebauliche Konzept des Büros Georg Scheel Wetzel (Abschlussmediation vom 
11. Februar 2012) sowie das Wettbewerbsergebnis zur Gestaltung der Gedenkstätte 
Berliner Mauer im Bereich Bernauer Straße der Büros Mola Winkelmüller Architek-
ten, sinai und ON architektur vom 12. Dezember 2007 zugrunde. Die Festsetzung 
des ehemaligen Postenwegs, der gemäß § 4 Abs. 2 DSchG Bln in die Denkmalliste 
eingetragen ist, als Fläche für den Gemeinbedarf folgt dabei den wichtigen Leitge-
danken des Gedenkstättengesamtkonzeptes (Sicherung der authentischen Reste der 
Grenzsicherungsanlage sowie deren dauerhafte Erhaltung und Präsentation / Beto-
nung des vorhandenen Gesamtzusammenhangs der Anlagen des früheren Grenzre-
gimes in einer in Berlin einzigartigen zusammenhängenden Dimension entlang der 
Bernauer Straße). Die vorgenannten Gründe heben den Belang der Denkmalpflege 
auch gegenüber dem privaten Belang einer umfassenderen Baugebietsausweisung 
oder der höheren baulichen Auslastung der Baugrundstücke, wie sie sich teilweise 
z. B. aus einer Beibehaltung der derzeitigen planungsrechtlichen Situation gem. § 34 
BauGB ergeben würde, hervor. Eine Beschränkung der städtebaulichen Entwick-
lungsmöglichkeiten in den an die Gedenkstätte Berliner Mauer angrenzenden Berei-
chen wird aufgrund der Bedeutsamkeit des Erinnerungsortes als gerechtfertigt ange-
sehen. Die dem Denkmalschutz unterliegende Gesamtanlage (Ensemble), die nach-
richtlich in die Planzeichnung des Bebauungsplans übernommen wurde, ist lediglich 
im Bereich des ehemaligen Postenweges und dessen Randflächen sowie des „Fens-
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ters zur Wolgaster Straße“ der festgesetzten Fläche für den Gemeinbedarf zugeord-
net worden. Die konkreten Belange des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege 
werden in der Ausführungsplanung berücksichtigt. 

Die im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens geltend gemachten privaten Belange 
stehen den geplanten Festsetzungen nicht entgegen, da eine adäquate wirtschaftli-
che Ausnutzung benachbarter Grundstücke weiterhin gegeben ist. Durch die planen-
de Verwaltung sind konsensuale Regelungen mit den betroffenen Eigentümern u. a. 
im Rahmen eines Vermittlungsverfahrens angestrebt und in der Mehrzahl der Fälle 
erreicht worden. Im Verfahrensverlauf ist das dem Bebauungsplan zugrunde liegen-
de städtebauliche Konzept, über die gemäß BauGB gebotene Öffentlichkeitsbeteili-
gung hinausgehend, mit den betroffenen Anwohnern und Grundstückseigentümern 
diskutiert worden. Insbesondere die Anregungen und Hinweise aus der öffentlichen 
Auslegung im Jahr 2009 sowie die sich aus dem moderierten Vermittlungsverfahren 
im Zeitraum 2011 / 2012 ergebenden Handlungsvorschläge führten jeweils an ver-
schiedenen Stellen zu Änderungen des städtebaulichen Konzepts (v. a. Reduzierung 
der Bebauungsdichte nördlich des Postenwegs) und zur Wiederholung von Verfah-
rensschritten. Ziel war es, die privaten Belange der Bewohner der vorhandenen Be-
bauung aber auch die privaten und öffentlichen Belange der angrenzenden Nutzun-
gen stärker zu berücksichtigen. 

Die mit der öffentlichen Begehbarkeit der Gedenkstätte möglichen Beeinträchtigun-
gen der Nutzbarkeit angrenzender privater Grundstücke werden aufgrund der bedeu-
tenden denkmalfachlichen Belange als vertretbar eingestuft. Hinsichtlich der von den 
Gedenkstättenbesuchern ausgehenden Schallemissionen wurde in einem entspre-
chenden Fachgutachten auf die nicht geräuschintensive Nutzung der Gedenkstätte 
hingewiesen, die dem normalen Verhalten von Passanten auf öffentlichen Gehwegen 
von Straßen vergleichbar ist (siehe III./3.1.1.). Die darüber hinaus gegenüber sonsti-
gen nachbarlichen Verhältnissen in Blockinnenbereichen erhöhte Einsehbarkeit der 
Privatgrundstücke wird zum einen durch die begrünten Schutzstreifen beiderseits 
des ehemaligen Postenwegs gemildert. Zum anderen ermöglicht die textliche Fest-
setzung Nr. 6.4 die Ausbildung von Einfriedungen angemessener Höhe, die auch in 
nicht filigraner Konstruktion errichtet werden können, wenn ihnen zur Gedenkstätte 
eine blickdichte Hecke vorgelagert wird. 

Aufgrund der innerstädtischen Lage des Plangebiets, der sehr guten Anbindung an 
den ÖPNV und der gegebenen großen Wohnungsnachfrage, wird der Belang des 
Umweltschutzes, einschließlich des Naturschutzes und der Landschaftspflege, ge-
genüber der Fortentwicklung des Ortsteils sowie der angestrebten Schaffung eines 
differenzierten Wohnraumangebots zurückgestellt. Von der Schaffung einer insbe-
sondere hinsichtlich des Stadtklimas sowie des Biotopverbundes förderlichen umfas-
senden Grünverbindung entlang der Bernauer Straße soll daher abgesehen werden. 
Festsetzungen zur Begrünung von Flachdächern sollen dennoch eine Verbundfunk-
tion fördern und negative Auswirkungen hinsichtlich der Lebensbedingungen von In-
sekten verringern. 

Der Erhaltung, Erneuerung, Fortentwicklung, Anpassung und dem Umbau vorhande-
ner Ortsteile wird im Übrigen ein höheres Gewicht beigemessen als einer Beibehal-
tung der bestehenden Bebauungsstruktur. Hintergrund ist, dass die städtebauliche 
Entwicklung gem. § 1 Abs. 5 Satz 3 BauGB vorrangig durch Maßnahmen der Innen-
entwicklung erfolgen soll. Dies betrifft insbesondere die Sicherung einer angemesse-
nen Nachnutzung des ehemaligen Mauerstreifens. Die Festsetzung der überbauba-
ren Flächen entspricht im südlichen Bereich der im Bestand vorhandenen Situation. 
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Die Planung gewährleistet grundsätzlich die Einhaltung der allgemeinen Anforderun-
gen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse sowohl in den festgesetzten Bauge-
bieten als auch im Bereich der Fläche für den Gemeinbedarf. Die bauordnungsrecht-
lich erforderlichen Abstandsflächen sind im Bebauungsplan berücksichtigt worden. 
Bei den in Ausnahmefällen auftretenden Abstandsflächenüberlagerungen können die 
vorgenannten Anforderungen durch bauliche Maßnahmen und eine Gliederung der 
Nutzungen erreicht werden. Von Anhaltspunkten für einen städtebaulichen Missstand 
wird nicht ausgegangen. Die weitgehend von Bebauung freizuhaltende festgesetzte 
Fläche für den Gemeinbedarf wirkt sich darüber hinaus positiv auf die Belichtungs-, 
Besonnungs- und Belüftungsverhältnisse im Plangebiet aus und kompensiert die be-
reits teilweise im Bestand hohe bauliche Dichte. In einem entsprechenden Fachgut-
achten wurde dargelegt, dass die Besonnung der Bestandsbebauung weniger von 
der Höhe der Neubauten als vielmehr von der durch die öffentlichen Straßen vorge-
gebenen Ausrichtung der Blöcke in der Stadtstruktur bestimmt wird. Bei einer nach § 
34 BauGB zulässigen geschlossenen Blockrandbebauung würden sich die Beson-
nungsverhältnisse in den Blockinnenbereichen im Vergleich zu den Verhältnissen bei 
Umsetzung des Bebauungsplans insgesamt ungünstiger darstellen. 

Der Vorrang einer städtebaulichen Nachverdichtung zur Verbesserung der Wohn-
raumversorgung sowie zur Weiterentwicklung von Ortsteilen gegenüber den Belan-
gen des Immissionsschutzes betrifft auch das Thema Verkehrslärm. So werden im 
Zuge der Abwägung die gutachterlich prognostizierten Überschreitungen der im Bei-
blatt 1 der DIN 18005-1 „Schallschutz im Städtebau“ angegebenen Orientierungswer-
te als zumutbar hingenommen. Den gemäß gutachterlicher Untersuchung in Einzel-
fällen anzunehmenden Überschreitungen der Schwelle zur Gesundheitsgefährdung 
kann durch Lärmschutzmaßnahmen begegnet werden. Festsetzungen zum passiven 
Schallschutz gegenüber Verkehrslärm, die gesunde Wohn- und Arbeitsbedingungen 
im Plangebiet gewährleisten können, sind in den Bebauungsplan aufgenommen 
worden. Den Beeinträchtigungen einer an die Bernauer Straße heranrückenden 
Wohnbebauung durch Verkehrslärm steht die abschirmende Wirkung dieser Bebau-
ung für die südlich des ehemaligen Postenwegs bereits bestehenden Gebäude ge-
genüber. 
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IV. Auswirkungen der Planung 

1. Auswirkungen auf die Wohnbedürfnisse und Arbeitsstätten 

Sowohl die bereits im Plangebiet befindlichen als auch die gem. § 34 BauGB zuläs-
sigen bzw. durch den Bebauungsplan ermöglichten Gebäude dienen überwiegend 
Wohnzwecken. Darüber hinaus werden die in allgemeinen Wohngebieten und 
Mischgebieten gemäß BauNVO möglichen ergänzenden Nutzungen in eingeschränk-
tem Maße zugelassen (siehe III./3.1.). Die Planung soll dabei die Umsetzung des seit 
langem verfolgten städtebaulichen Konzepts gewährleisten und entspricht den Zielen 
des StEP Wohnen. Verglichen mit dem Stand 2005/2006 (Zeitpunkt des Aufstel-
lungsbeschlusses) ist von einem möglichen Zuwachs von rd. 230 Wohneinheiten 
auszugehen, wobei ein beträchtlicher Anteil an Gebäuden bereits in den vergange-
nen Jahren errichtet worden ist (siehe IV./4.). Darüber hinaus finden sich in den be-
stehenden Gebäuden gewerbliche Nutzflächen, beispielsweise für Einzelhandelsbe-
triebe oder der Versorgung des Gebiets dienende Läden. 

Die Festsetzungen sichern die weitere Ausübung der gegebenen Nutzungen. Die 
bestehenden und zukünftigen Verhältnisse vor Ort sichern gesunde Wohn- und Ar-
beitsverhältnisse auf der Grundlage der verbindlichen Bauleitplanung (siehe 
III./3.2.5.). 
 

2. Auswirkungen auf den Haushalt und die Finanz- bzw. Investi-
tionsplanung 

Voraussetzung für die Umsetzung der Gesamtmaßnahme „Erweiterung der Gedenk-
stätte Berliner Mauer“ ist der Erwerb bzw. die vertragliche Einbindung aller im Be-
bauungsplan als Flächen für den Gemeinbedarf „Gedenkstätte Berliner Mauer“ fest-
zusetzenden Grundstücke im Bereich des ehemaligen Grenzstreifens zwischen Gar-
tenstraße und Schwedter Straße. 

Im Bereich der Bebauungspläne 1-40ba und 1-40bba (dem Erweiterten Bereich der 
Gedenkstätte Berliner Mauer zwischen Brunnenstraße und Schwedter Straße) sind 
dies im Wesentlichen Grundstücksteilflächen, auf denen der Postenweg des ehema-
ligen Grenzstreifens verläuft sowie nicht mehr eigenständig verwertbare Randflä-
chen. 

Das Grundstück Schwedter Straße 223, welches sich im Geltungsbereich des östlich 
an das Plangebiet 1-40bba anschließenden Bebauungsplans 1-40ba befindet, wurde 
bereits mit dem Gesetz über die Errichtung der Stiftung Berliner Mauer - Gedenkstät-
te Berliner Mauer und Erinnerungsstätte Notaufnahmelager Marienfelde (Mauerstif-
tungsgesetz - MauStG, GVBl. S. 250 vom 27. September 2008) in das Eigentum der 
Stiftung Berliner Mauer (SBM) übertragen. Der Erwerb der übrigen Grundstücke er-
folgte, bzw. bei zwei noch nicht erworbenen Teilflächen erfolgt, durch die Stiftung 
Berliner Mauer, die hierfür investive Zuschüsse der Senatskanzlei - Kulturelle Ange-
legenheiten (Skzl-Kult) erhielt bzw. noch erhält. 

Zwischenzeitlich wurden - mit zwei Ausnahmen im Bereich des Bebauungsplans 
1-40ba - alle für die Gedenkstätte Berliner Mauer im Erweiterten Bereich erforderli-
chen Grundstücke bzw. Grundstücksteilflächen erworben. Die dabei für den erweiter-
ten Bereich bisher angefallenen Grunderwerbskosten (einschl. Nebenkosten) betra-
gen ca. 2,5 Mio. €. 
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Die aktuellen eigentumsrechtlichen Gegebenheiten für die künftigen Flächen für den 
Gemeinbedarf „Gedenkstätte Berliner Mauer“ (insges. 4.315 m² im Bereich der Be-
bauungspläne 1-40ba und 1-40bba) stellen sich wie folgt dar: 

 

Lage Flur Flurstück Flächen 
Herkunft  

des  
Eigentums  

Stand  
des Grund-

erwerbs 
Abschnitt Brunnenstraße bis Ruppiner Straße 1.314 m²     

Gebäude und Freifläche 
Zwischen Brunnenstraße 48 und 49 
(ehem. Postenweg) 

220 00359 21 m² Privat Erfolgt 

Gebäude und Freifläche 
Brunnenstraße 48 

220 00237 264 m² Privat Erfolgt 

Gebäude und Freifläche 
Hinter Schönholzer Straße 21-22 
(ehem. Postenweg) 

220 
00342/ 
00344 

155 m² Privat Erfolgt 

Gebäude und Freifläche  
Hinter Bernauer Straße 25-31 
(ehem. Postenweg) 

220 00347 160 m² BImA Erfolgt 

Bernauer Straße 31 220 

Gesamt-
grund-
stück: 
00207 

1 m² Privat 
Ankauf wird 
nicht weiter 

verfolgt. 

Gebäude und Freifläche  
Zwischen Bernauer Straße 32 und 33 

220 00353 311 m² BImA Erfolgt 

Gebäude und Freifläche  
Hinter Bernauer Straße 32 
(ehem. Postenweg) 

220 00355 0,4 m² Privat Erfolgt 

Gebäude und Freifläche  
Hinter Schönholzer Straße 15-16 

220 00357 154 m² Privat 

Erfolgt 
(Grundbuchli-

che Eigen-
tumsübertra-
gung noch 

offen) 

Gebäude und Freifläche  
Ruppiner Straße 41 

220 00321 97 m² BImA Erfolgt 

Gebäude und Freifläche  
Zwischen Ruppiner Straße 40 und 41 
(ehem. Postenweg) 

220 00322 151 m² BImA Erfolgt 

 

Für die Finanzierung der Geländeerschließung des gesamten Open-Air-Gedenk-
stättenbereichs der Stiftung Berliner Mauer waren rd. 4 Mio. Euro veranschlagt, die 
zu 10 % durch Eigenmittel der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt 
und zu 90 % durch GRW-Mittel (ehem. GA) gedeckt wurden. 

Die Finanzierung der 5,6 Mio. Euro für die Open-Air-Ausstellung im Kernbereich und 
Erweiterten Bereich der Gedenkstätte erfolgte ausschließlich über Fremdmittel, dabei 
kamen 50 % aus dem Fonds der Europäischen Union zur Förderung der Regionalen 
Entwicklung (EFRE), 12,9 % von der Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin 
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(DKLB), 11,1 % aus dem Vermögen der Parteien und Massenorganisationen der 
ehemaligen DDR (PMO-Mittel), 0,9 % aus Mitteln der Skzl-Kult und 25 % aus Mitteln 
der der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien (BKM).  
Die Errichtung der Open-Air-Ausstellung wurde 2015 abgeschlossen. 

 

3. Soziale Auswirkungen 

Die Umsetzung des Konzeptes der Gedenkstätte Berliner Mauer im Bereich der aus-
gewiesenen Flächen für den Gemeinbedarf erfordert den Erwerb von privaten 
Grundstücksflächen bzw. den Abschluss langfristiger Nutzungsvereinbarungen. Es 
handelt sich dabei um unbebaute Grundstücke. Die zu erwerbenden privaten Grund-
stücksflächen werden im vorhergehenden Kapitel („Auswirkungen auf den Haushalt 
und die Finanz- und Investitionsplanung“) im Einzelnen aufgeführt. Der Erwerb er-
folgt auf Grundlage einer Wertermittlung zum Stichtag vor Aufstellung des Bebau-
ungsplans, so dass den Grundstückseigentümern keine Vermögensschäden entste-
hen. 

Durch die Umsetzung des Planungskonzeptes ist eine Verdrängung von Bewohnern 
aus dem Plangebiet nicht zu erwarten. Die städtebauliche Wiederaufwertung dieses 
Bereiches durch Vorgaben für eine geordnete städtebauliche Entwicklung wird die 
Grundlage für den Bau neuer Wohnungen in einem Gebiet mit hoher Nachfrage ge-
schaffen. Mithin sind nach Umsetzung des Bebauungsplans überwiegend positive 
soziale Auswirkungen zu erwarten. 

 

4. Auswirkungen auf den Bedarf an sozialen Infrastrukturein-
richtungen und Grünflächen 

Zur Ermittlung des aus den Festsetzungen des Bebauungsplans resultierenden Be-
darfs an Einrichtungen der sozialen Infrastruktur und öffentlichen Grünflächen wurde 
eine vollständige Ausnutzung des Baurechtes angenommen. Gemäß der Kennwerte, 
die der Bewertung städtebaulicher Verträge gemäß Berliner Modell der kooperativen 
Baulandentwicklung zugrunde liegen (Leitlinie, Stand: April 2015) wird in Mehrfamili-
enhäusern, die die dominante Bauform im Plangebiet bilden, eine durchschnittliche 
Wohnungsgröße von 100 m² Bruttofläche (75 m² Nettofläche) und eine durchschnitt-
liche Wohnungsbelegung von 2 Bewohnern angenommen. Für das Mischgebiet wur-
de ein Wohnanteil von 50 % unterstellt. 

Der vorliegende Bebauungsplan ermöglicht folgende Flächenausnutzung: 

Baugebiet 
Grundfläche 
(GR) in m² 

Geschossfläche 
(GF) in m² 

Wohn-
einheiten 

Einwohner 

Mischgebiet  416 2.820 14 28 

Allgemeines Wohngebiet WA 1 1.400 8.095 81 162 

Allgemeines Wohngebiet WA 2 913 5.320 53 106 

Allgemeines Wohngebiet WA 3 957 4.785 48 96 

Allgemeines Wohngebiet WA 4 979 6.853 69 138 

Gesamt 4.665 27.873 265 530 
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Zur Bewertung dieser Angaben werden die Bestandswerte zu Grund- und Geschoss-
fläche zum Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses des ursprünglichen Bebauungs-
plans 1-40 (2005/2006) sowie der daraus statistisch resultierenden Wohnungs- und 
Einwohnerzahl herangezogen.  

Für den Bebauungsplan ergab sich folgende Flächenausnutzung: 

Baugebiet 
Grundfläche 
(GR) in m² 

Geschossfläche 
(GF) in m² 

Wohn-
einheiten Einwohner 

Mischgebiet  0 0 0 0 

Allgemeines Wohngebiet WA 1 0 0 0 0 

Allgemeines Wohngebiet WA 2 0 0 0 0 

Allgemeines Wohngebiet WA 3 855 3.420 34 68 

Allgemeines Wohngebiet WA 4 0 0 0 0 

Gesamt 855 3.420 34 68 

 

Mit Festsetzung des Bebauungsplans ergibt sich gemäß der geltenden Planungsan-
nahme gegenüber dem Stand 2005/2006 ein möglicher Zuwachs von 231 Wohnein-
heiten mit rd. 462 Einwohnern. Dabei ist zu berücksichtigen, dass in den vergange-
nen Jahren Teile der zukünftig zulässigen Bebauung bereits gemäß § 34 BauGB ge-
nehmigt und errichtet worden sind. In Abstimmung der Grundstückseigentümer mit 
dem Gestaltungsbeirat wurde dabei die angestrebte mäandrierende Bebauungs-
struktur berücksichtigt. 

Die vorgenannten Angaben sind maßgeblich zur Abschätzung des durch die Planung 
hervorgerufenen Infrastrukturbedarfs. Gemäß den Planungsannahmen des Berliner 
Modells der kooperativen Baulandentwicklung sind jeweils 6 % der Einwohner für die 
Bestimmung der Anzahl der Kita- und Grundschulkinder anzusetzen. Aus der statisti-
schen Ermittlung der möglichen Bevölkerungszahl ergibt sich für Kita und Grund-
schule jeweils ein Bedarf für 28 Kinder. 

Nach den gängigen Kennwerten resultieren hieraus die folgenden zusätzlichen Be-
darfe für Einrichtungen der sozialen Infrastruktur und Freiflächen: 

 

Kindertagesbetreuung 75 % Versorgungsgrad für unter 6-Jährige 
(6 Jahrgänge) 

21 Plätze 

Grundschulen 90 % Versorgungsgrad für 6- bis 12-Jährige 
(6 Jahrgänge) 

25 Plätze 

Wohnungsnahe Grünflächen 6 m² je Einwohner 2.772 m² 

Siedlungsnahe Grünflächen 7 m² je Einwohner 3.234 m² 

Öffentliche Spielplätze 1 m² je Einwohner 462 m² 

 

Diese Bedarfe sind bei den bezirklichen Planungen für die soziale Infrastruktur mit zu 
berücksichtigen. Die Versorgung mit Kindertagesstätten könnte auch innerhalb des 
Plangebiets gewährleistet werden. Da in den festgesetzten Baugebieten (WA und 
MI) Anlagen für soziale Zwecke allgemein zulässig sind, werden zur planungsrechtli-
chen Sicherung von Flächen für Kindertagesstätten keine Festsetzungen erforder-
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lich. Ein Teil der planungsrechtlich zulässigen Bebauung ist bereits realisiert und wird 
zu Wohnzwecken genutzt. 

Der Bebauungsplan 1-40bba liegt innerhalb der Schulplanungsregion 7 (Brunnen-
straße). Nach aktuellen Informationen des bezirklichen Schul- und Sportamtes sowie 
der zuständigen Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie liegt in dieser 
Region ein erhebliches Grundschulplatzdefizit vor. Um die im Plangebiet künftig le-
benden Schülerinnen und Schüler nachhaltig und bedarfsgerecht mit Schulplätzen 
versorgen zu können, sind kapazitätswirksame (bauliche) Erweiterungen sowie or-
ganisatorische Maßnahmen (z. B. Neuschneidung Einschulungsbereiche) in der be-
troffenen sowie ggf. in den angrenzenden Schulplanungsregionen erforderlich. 

Im Umfeld des Plangebietes befinden sich folgende öffentliche Grünflächen (Fläche / 
Entfernung zum Geltungsbereich des Bebauungsplans 1-40bba), die für die Gebiets-
versorgung mit Freiflächen und Kinderspielmöglichkeiten herangezogen werden 
können: Vinetaplatz (0,34 ha / fußläufig bis 500 m), Mauerpark (8,0 ha / fußläufig bis 
500 m), Arkonaplatz (0,9 ha / fußläufig bis 500 m), Weinbergspark (3,6 ha / 600 m), 
Park am Nordbahnhof (5,5 ha / 850 m) und Volkspark Humboldthain (25,0 ha / 900 
m). Im Bereich des Mauerparks wurde das Bebauungsplanverfahren 1-64b u. a. zur 
Erweiterung der öffentlichen Grün- und Freiflächen um 6,3 ha eingeleitet. 

 

5. Gender Mainstreaming 

Parallel zum bisherigen Aufstellungsverfahren des Bebauungsplans 1-40 wurden zur 
Erfassung der Lebenssituationen von Frauen und Männern in allen Generationspha-
sen Gender-Mainstreaming-Tage durchgeführt. Im Ergebnis wurden die Anforderun-
gen in die Ausschreibungsunterlagen zum Wettbewerb Mauergedenkstätte aufge-
nommen. Die Ergebnisse des Realisierungswettbewerbes zur Erweiterung der Ge-
denkstätte Berliner Mauer wie auch der städtebaulichen Studie zur Bebauung des 
Erweiterten Bereichs zwischen Brunnenstraße und Schwedter Straße berücksichti-
gen die Gleichbehandlung der Geschlechter und Generationen. Der weiträumige 
Verlauf und die Unterbrechungen der Open-Air-Ausstellung durch Verkehrsflächen 
und öffentliche Zugänge lässt die Wahlmöglichkeit der Nutzerinnen und Nutzer zwi-
schen Nähe und Distanz zu und bietet Platz für individuelle Auseinandersetzungen 
mit Geschichte und Schrecken des Mauerbaus und Grenzregimes. 

Mit der durch den Bebauungsplan geschaffenen Möglichkeit zur Revitalisierung eines 
Abschnittes des während der Berliner Mauer zu einem Unort entfremdeten Bereichs 
innerstädtischen Lebens wird bei gleichzeitiger Möglichkeit des Opfergedenkens und 
des Sichtbarmachens von Spuren des Grenzregimes ein über Berlin hinaus bedeu-
tender Ort des Erinnerns und der auf eine positive Zukunft der Stadt gerichteten 
Entwicklung ermöglicht. 

 

6. Personalwirtschaftliche Auswirkungen 

Aus der Durchführung des Bebauungsplanverfahrens ergeben sich keine personal-
wirtschaftlichen Auswirkungen. 
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V. Verfahren 

1. Feststellung der außergewöhnlichen stadtpolitischen Bedeu-
tung 

Für das Gebiet zwischen Bernauer Straße, Schwedter Straße, Kremmener Straße 
und ihrer südwestlichen Verlängerung bis zur Schönholzer Straße, Schönholzer 
Straße, Brunnenstraße, Rheinsberger Straße, der nördlichen Grenze des Grund-
stücks Strelitzer Straße 54 und der nordwestlichen Grenze des Friedhofs der Elisa-
beth-Kirchengemeinde (Grundstück Ackerstraße 37), Ackerstraße, der westlichen 
und südwestlichen Grenze des Friedhofs der Sophiengemeinde (Flurstücks 440), der 
westlichen Grenze des Grundstücks Bergstraße 53 einschließlich ihrer nördlichen 
Verlängerung und der westlichen Grenze des Grundstücks Gartenstraße 27 und Gar-
tenstraße wurde mit Beschluss vom 20. September 2005 die außergewöhnliche 
stadtpolitische Bedeutung gemäß § 9 Abs.1 Satz 1 Nr.1 AGBauGB festgestellt.  

Am 22. September 2005 wurde die Zustimmung durch den Rat der Bürgermeister 
erteilt und am 27. September 2005 durch den Senat abschließend beschlossen (RdB 
Beschluss 832/05 vom 22. September 2005 und Senatsbeschluss Nr. 2947/05 vom 
27. September 2005). 

Die außergewöhnliche stadtpolitische Bedeutung erklärt sich durch die nationale Be-
deutung der Bernauer Straße als Ort der Geschichte der Berliner Mauer und deren 
Opfer. Durch den Beschluss des Deutschen Bundestages wurde die Bernauer Stra-
ße als der zentrale Ort für die Erinnerung an die Berliner Mauer und ihre Opfer aus-
gezeichnet. 

 

2. Aufstellungsbeschluss 

Der am 29. September 2005 durch die Senatorin für Stadtentwicklung gefasste Be-
schluss zur Aufstellung des Bebauungsplans 1-40, aus dem nach der Teilung (Be-
kanntmachung vom 17. November 2010) der Bebauungsplan 1-40b sowie durch ei-
nen weiteren Teilungsbeschluss vom 1. August 2012 der Bebauungsplan 1-40ba 
hervorging, wurde gemäß § 2 Abs. 1 BauGB im Amtsblatt für Berlin Nr. 52 vom 14. 
Oktober 2005 auf Seite 3945 bekannt gemacht. 

 

3. Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 
BauGB im Jahr 2006 

Das Beteiligungsverfahren erfolgte für den zum damaligen Zeitpunkt ungeteilten Gel-
tungsbereich des Bebauungsplans 1-40. Nachfolgend werden nur die den nunmehr 
geteilten Geltungsbereich des Bebauungsplans 1-40bba betreffenden vorgebrachten 
Stellungnahmen und die diesbezügliche Abwägung in zusammengefasster Form 
wiedergegeben. Zum besseren Verständnis werden erhebliche Änderungen, die sich 
im Verfahrensverlauf hinsichtlich der Rahmenbedinungen und Planinhalte ergeben 
haben, in eckigen Klammern [kursiv] dargestellt. 
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3.1. Art und Weise der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit 

Durch die hohe stadtpolitische Bedeutung des Gebiets um die Bernauer Straße und 
die emotionale Verbundenheit der Menschen mit dem Thema Berliner Mauer hat sich 
die damalige Senatsverwaltung für Stadtentwicklung in Zusammenarbeit mit dem 
Verein „Berliner Mauer - Gedenkstätte und Dokumentationszentrum“ entschlossen, 
Beteiligungsformen anzubieten, die über die formale Öffentlichkeitsbeteiligung hinaus 
gingen. 

Mit dem Beschluss des Senats am 20. Juni 2006 wurde ein Dialog mit Anwohnern 
und interessierten Bürgern initiiert, dessen Ziel es war, den Bürgern das Gesamtkon-
zept zur Berliner Mauer und dessen Aussagen zur Gedenkstätte Bernauer Straße 
sowie die zukünftigen Inhalte des Bebauungsplans vorzustellen. Bestandteile dieses 
„Mauerdialogs“ waren ein moderierter Internetdialog, „Mauerstreifzüge“ vor Ort sowie 
eine Erörterungsveranstaltung. Dadurch wurden bereits vor der formellen Beteiligung 
die Interessen von Anwohnern, Grundstückseigentümern und Besuchern erfasst. 

Dieses informelle Beteiligungsangebot wurde sehr gut angenommen: insgesamt be-
suchten rund 10.000 Personen den Online-Dialog im Internet; es wurden 360 Beiträ-
ge in das Forum gestellt. Die Artikel wurden rund 13.600-mal aufgerufen. Die Zu-
sammenfassung der Diskussion kann unter folgender Adresse im Internet eingese-
hen werden: 

http://www.stadtentwicklung.berlin.de/aktuell/wettbewerbe/ergebnisse/2007/bernauer_strass
e/beteiligung.shtml 

Die „Mauerstreifzüge“ fanden am Samstag, den 24. Juni 2006 und am Sonntag, den 
2. Juli 2006 statt; rd. 1.400 Menschen nahmen die Gelegenheit wahr, mit dem Vor-
Ort-Team ins Gespräch zu kommen. 

Die Überleitung des Online-Dialogs zur formellen Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß 
§ 3 Abs. 1 Baugesetzbuch erfolgte am 5. September 2006 mit einer Erörterungsver-
anstaltung im Dokumentationszentrum Berliner Mauer, an der 60 Bürger aktiv teil-
nahmen. Dafür wurde ein in Europa bis dahin einzigartiges Verfahren verwendet – 
das E-Meeting. Die Bürger konnten über kleine Fernbedienungen, so genannte 
Keypads, direkt ihre Meinung zu dem vorgetragenen Konzept vorbringen. Das Er-
gebnis der Abstimmung zu einzelnen Fragen der Gestaltung wurde sofort angezeigt 
und anschließend diskutiert. 

Der Hinweis auf die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit erfolgte durch die Veröf-
fentlichung einer Anzeige in drei Berliner Tageszeitungen. Die formelle frühzeitige 
Beteiligung der Öffentlichkeit fand in der Zeit vom 6. September 2006 bis zum 13. 
Oktober 2006 statt. Die Bürger wurden über die allgemeinen Ziele und Zwecke der 
Planung und über ihre Auswirkungen unterrichtet und erhielten Gelegenheit zur Äu-
ßerung und Erörterung. Dies war auch über ein Online-Formular möglich. 

Die Ergebnisse der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit gingen in die Abwä-
gung ein. 

 

3.2. Ergebnis der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit 

Die Ergebnisse des „Mauerdialogs“ waren wenig geeignet, konkrete Inhalte für den 
ursprünglichen Bebauungsplan 1-40 [nun: 1-40a, 1-40bba, 1-40bbb, 1-40ba] zu lie-
fern. Dafür erfreuten sich die Angebote einer großen Zustimmung in der Öffentlich-
keit. Die dadurch entstandene breite Aufmerksamkeit für das Thema hatte positive 
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Auswirkungen auf die weiteren Verfahrensschritte (E-Meeting, formelle frühzeitige 
Öffentlichkeitsbeteiligung). Das E-Meeting lieferte konkrete Hinweise für das Bebau-
ungsplanverfahren und die Auslobung zum Realisierungswettbewerb. 

Die „Markierung historischer Spuren“ für die „Gedenkstätte Berliner Mauer“ empfand 
eine Mehrheit von 76 % als richtig. Bei der Frage nach der angemessenen Bebauung 
im „Erweiterten Bereich“ der Gedenkstätte stimmten 60 % für das „Freihalten der 
Fläche“, 25 % waren für eine „besondere Architektur am historischen Ort“ (alternative 
Abstimmungsmöglichkeiten waren: „Blockrandbebauung“ 8 %, „Einzelhäuser“ 6 %). 

Die TeilnehmerInnen sprachen sich gegen eine Einzäunung aller Bereiche der Ge-
denkstätte implizit aus. Etwa ein Drittel stimmte je für „Ausgewähltes Einzäunen“, 
„Keine Einzäunung (Fußgänger frei)“ sowie „Keine Einzäunung (Fußgänger und 
Fahrradfahrer frei)“. 

Den Kolonnenweg bzw. Postenweg möchten 63 % der Teilnehmer „als Grünen 
Durchweg“ gestaltet, 19 % „als gefasste Passage“ und „18 % als Einschnitt“. 

Insgesamt sind im Rahmen der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung 28 schriftliche 
Stellungnahmen eingegangen. Davon wurden 9 Bekundungen als Online-Formular 
und 16 im Rahmen einer Schülerdiskussion vor Ort eingebracht. In zwei Stellung-
nahmen wurden die Planung und der Bau der Gedenkstätte begrüßt ohne weitere 
Hinweise oder Bedenken zu äußern. 

Es wurden Anforderungen an die Gestaltung des Mauerdenkmals gestellt. Für die 
genannten Belange erfolgte ein Verweis auf die Klärung im weiteren Planungs- und 
Abstimmungsprozess, insbesondere auf nachfolgende Wettbewerbsverfahren. Be-
züglich der grundsätzlichen Ablehnung einer Bebauung im Erweiterten Bereich der 
Gedenkstätte, einer Ausweitung der Wohnbebauung, der räumlichen Beschränkung 
der Gedenkstätte, der für notwendig erachteten Anpassung des Gedenkstättenkon-
zeptes, der Forderung zur Wiederherstellung der Mauer, der Verbreiterung des Pos-
tenweges und der Forderung nach einer Wiederherstellung der Blockrandbebauung 
wird abwägend dem aus einem Wettbewerbsverfahren hervorgegangenen Gesamt-
konzept der Vorrang eingeräumt. Einer Reduzierung der Bauflächen bzw. einem 
gänzlichen Verzicht auf diese stehen stadtwirtschaftliche Belange entgegen. Konzep-
tionelle Aspekte der Gedenkstätte und der Freiflächengestaltung sind nicht Gegen-
stand der bauleitplanerischen Festsetzungen. 

Bezüglich der geforderten Schaffung eines nutzbaren Parks und dessen Gestaltung 
wird auf die nachfolgende Entscheidung zur Gestaltung des Kernbereiches der Ge-
denkstätte in einem Realisierungswettbewerb hingewiesen. 

Angesichts der Eingriffe in das Privateigentum sei ein Einvernehmen mit den Grund-
stückseigentümern herzustellen. Hierzu wird ausgeführt, dass die Beteiligung der 
Eigentümer am Planverfahren zweistufig während der frühzeitigen Beteiligung und 
der öffentlichen Auslegung erfolgt. Vordringliches Ziel ist es, dass die für die Ge-
denkstätte erforderlichen Privatgrundstücke entsprechend der von Öffentlich bestell-
ten Sachverständigen festgestellten Werte durch das Land Berlin erworben werden. 

Hinsichtlich der geforderten Untersuchung geschützter Biotope und der Berücksichti-
gung vorhandener Vegetationsbestände erfolgt ein Hinweis auf die im weiteren Pla-
nungsverfahren zu erarbeitenden Fachgutachten und den zu erarbeitenden Umwelt-
bericht. Die geforderte Berücksichtigung der Lärmemissionen der Bernauer Straße 
erfolgt in einem zu erarbeitenden Lärmgutachten. [Eine Übersicht der zur Bestandssi-
tuation und den voraussichtlichen Umweltauswirkungen herangezogenen Erhebun-
gen und Gutachten findet sich unter II./3.1. wieder.] 
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4. Frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger 
öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB im Jahr 2006 

Das Beteiligungsverfahren erfolgte für den zum damaligen Zeitpunkt ungeteilten Gel-
tungsbereich des Bebauungsplans 1-40. Nachfolgend werden nur die den nunmehr 
geteilten Geltungsbereich des Bebauungsplans 1-40bba betreffenden vorgebrachten 
Stellungnahmen und die diesbezügliche Abwägung wiedergegeben. Zum besseren 
Verständnis werden erhebliche Änderungen, die sich im Verfahrensverlauf hinsicht-
lich der Rahmenbedinungen und Planinhalte ergeben haben, in eckigen Klammern 
[kursiv] dargestellt. 

 

4.1. Art und Weise der frühzeitigen Beteiligung der Behörden und sonstiger 
Träger öffentlicher Belange 

Die frühzeitige Behördenbeteiligung gemäß § 4 Abs. 1 BauGB fand in der Zeit vom 
27. September 2006 bis zum 3. November 2006 statt. Mit Anschreiben vom 27. Sep-
tember 2006 sind insgesamt 15 relevante Ämter und Behörden angeschriebenen 
worden. Davon haben 13 Institutionen zwischen dem 2. Oktober 2006 und dem 19. 
Dezember 2006 geantwortet und eine Stellungnahme abgegeben. 

 

4.2. Ergebnis der frühzeitigen Beteiligung der Behörden und sonstiger Trä-
ger öffentlicher Belange 

Von der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung – Pflanzenschutzamt – sowie dem 
Referat VII B wurden keine Bedenken oder Hinweise geäußert. Von der Gemeinsa-
men Landesplanungsabteilung in Potsdam konnten zu diesem Zeitpunkt, da für das 
Plangebiet bisher keine raumordnerische Umweltprüfung durchgeführt worden ist, 
keine Hinweise zum Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung abgegeben 
werden. 

Von den anderen Stellen wurden folgende in ihren Zuständigkeitsbereich fallende 
Hinweise zur Planung, bzw. wurden folgende Hinweise zu Umweltaspekten bei der 
Durchführung der gesetzlich vorgeschriebenen Umweltprüfung abgegeben. 

 

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Abt. I B 

Hinweis: 

Es wird auf die fehlenden Aussagen der bodenwirtschaftlichen Auswirkungen 
(Grunderwerb / ggf. Entschädigungen) in der Begründung und auf eine frühere Stel-
lungnahme des Referates I A zu dieser Thematik hingewiesen. 

Abwägung: 

Die angesprochenen Stellungnahmen der Abt. I A sind in die Beschlussfassung zum 
Gesamtkonzept Berliner Mauer vom 20. Juni 2006 in die Auswirkungen auf den 
Haushalt und die Finanz- bzw. Investitionsplanung (siehe IV./2.) eingeflossen. 
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Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Abt. VIII D 

Hinweis: 

Es werden Hinweise zum Umweltbericht abgegeben. Das Planungsgebiet liegt im 
Einzugsbereich des Mischwasserpumpwerks Berlin IV, Scharnhorststraße und Berlin 
X Bellermannstraße. Für dieses Einzugsgebiet wurde gemäß der Sanierungserlaub-
nis für die Mischwassereinleitungen seitens der Berliner Wasserbetriebe ein Sanie-
rungskonzept erstellt. Um das Ziel der geplanten Sanierungsmaßnahmen zur Redu-
zierung des Schadstoffeintrags aus den Regenüberläufen in die Gewässer aus die-
sem Gebiet nicht zu gefährden, sind ggf. seitens der Berliner Wasserbetriebe aufer-
legte Einleitungsbeschränkungen für die überplanten Grundstücke bezüglich der 
Schmutz- und / oder Niederschlagsentwässerung einzuhalten. Die Reduzierung der 
Überlaufereignisse der Mischwasserkanalisation in die Gewässer ist für die Einhal-
tung der Zielvorgabe der Gewässergüteklasse 2 nach der gültigen EU-
Wasserrahmenrichtlinie bei der weiteren Planbearbeitung zu berücksichtigen. Auf 
den Grundstücken anfallendes gering verschmutztes Niederschlagswasser, z. B. von 
Dachflächen, sollte auf den Grundstücken direkt versickert werden. 

Abwägung: 

Der Forderung zur grundstücksbezogenen Versickerung von Niederschlagswasser 
kann auf Grund von Beeinträchtigungen des Grundwassers wegen altlastenbedingter 
Bodenverunreinigungen nicht entsprochen werden. Es wird daher auf eine diesbe-
zügliche textliche Festsetzung verzichtet, so dass von einer Einleitung des anfallen-
den Regenwassers in das Entwässerungsnetz ausgegangen werden muss. 

 

Hinweis: 

Weiterhin wird der Hinweis auf das Vorhandensein von Altbrunnen im Geltungsbe-
reich des Bebauungsplans gegeben. Deren exakte Lage ist der Wasserbehörde al-
lerdings nicht bekannt. Sie sind aber als potenzielle Gefahrenstelle anzusehen. Vo-
raussetzung für die bauliche Entwicklung der betroffenen Grundstücke ist der nach-
gewiesene ordnungsgemäße Rückbau und die Verfüllung der Altbrunnenstandorte 
entsprechend den wasserbehördlichen Vorgaben gemäß § 21 Berliner Wassergesetz 
durch geeignete Fachfirmen, um den Grundwasserschutz zu gewährleisten. Die 
Wasserbehörde erlässt dazu eine entsprechende Rückbauanordnung. 

Abwägung: 

Der Hinweis wird berücksichtigt. Für den Wettbewerb wird eine Information an die 
zuständige Fachbehörde für die Berücksichtigung bei der Gesamtkalkulation erfol-
gen. 

 

Berliner Wasserbetriebe 

Hinweis: 

Von den Berliner Wasserbetrieben erfolgt der Hinweis, dass sich im Bereich des Be-
bauungsplans Anlagen der Wasserversorgungs- und Entwässerungsanlagen der 
Berliner Wasserbetriebe befinden, die im Rahmen der Leistungsfähigkeit zur Verfü-
gung stehen. Für die ausgewiesenen Wohnungsbaupotentialstandorte - die aller-
dings nicht Inhalt des Bebauungsplanentwurfes sind - gilt diese Aussage jedoch 
nicht. Es wird darauf hingewiesen, dass im Gebiet um die Bernauer Straße mehrere 
Druckzonen aufeinander treffen. Die jeweiligen Versorgungsnetze sind strikt vonei-
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nander zu trennen. Daraus ergibt sich, dass neu zu versorgende Gebäude mit allen 
ihren Hausanschlüssen eindeutig einer Druckzone zugeordnet werden müssen.  

In Teilbereichen des Bebauungsplanentwurfes kann zur Versorgung neuer Wohn-
bauten die Legung von Versorgungsleitungen erforderlich werden. Welchen Druck-
zonen dann die Hausanschlüsse der neuen Gebäude zugeordnet werden, wird erst 
im Zuge der konkreten Planungen entschieden. Hinsichtlich der abzunehmenden 
Regenabflussmenge in die Kanalisation ist mit starken Einschränkungen zu rechnen. 

Abwägung: 

Die Hinweise werden in der weiteren Planung berücksichtigt. 

 

Hinweis: 

Im öffentlichen Straßenland in der Bernauer Straße liegen Abwasserdruckrohrleitun-
gen (ADLs), eine DN 800 sowie eine DN 1000. 

Abwägung: 

Die Information wurde zur Kenntnis genommen. 

 

Bezirksamt Mitte von Berlin – Amt für Umwelt und Natur 

- Bereich Natur 

Hinweis: 

Das Plangebiet des Bebauungsplans liegt im Geltungsbereich des festgesetzten 
Landschaftsplans I-L-1 (Verordnung über die Festsetzung vom 16. August 2005). Er 
setzt einen Biotopflächenfaktor (BFF) fest, um naturhaushaltswirksame Flächen in-
nerhalb der bebauten Bereiche zu schaffen und zu sichern. Ziel ist es, die negativen 
Auswirkungen der baulichen Verdichtung entgegen zu wirken und einen ökologi-
schen Mindeststandard auf den Baugrundstücken zu erreichen. 

Für das Plangebiet setzt der Landschaftsplan den Biotopflächenfaktor BFF 0,6 (0,3 - 
0,6) fest. Entsprechend den textlichen Festsetzungen im I-L-1 weisen die Werte in 
Klammern auf eine Reduzierung hin, die sich nach Art und Maß der baulichen Nut-
zung richtet. Da der BFF nur für Baugrundstücke gilt, wird nach Konkretisierung der 
Flächennutzung im Bebauungsplan und Abschluss des Verfahrens eine Anpassung 
bzw. Konkretisierung der BFF-Festsetzungen im Landschaftsplan erfolgen. Um für 
die Baugrundstücke im Geltungsbereich des Bebauungsplans den erforderlichen 
BFF erreichen zu können, ist erfahrungsgemäß auch das Anlegen von extensiver 
Dachbegrünung sowie ein Bodenauftrag von 0,80 cm auf Tiefgaragen notwendig. Es 
wird daher angeregt, entsprechende Festsetzungen in den Bebauungsplan aufzu-
nehmen. 

Abwägung: 

Die Hinweise werden teilweise berücksichtigt. Die geforderte Dachbegrünung wird 
als textliche Festsetzung übernommen. Zwischenzeitlich erfolgte am 27. November 
2006 die Beauftragung des Umweltberichts. [Nach Abstimmung mit der bezirklichen 
Fachbehörde soll der Landschaftsplan für den Bereich des Bebauungsplans 1-40ba 
gemäß § 9 Abs. 2 Satz 2 NatSchG Bln außer Kraft gesetzt werden.] 
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- Bereich Umwelt 

Im Bereich Immissionsschutz bestehen keine Bedenken und Hinweise. 

Nachträglich wurde der Fachbereich der Senatsverwaltung für Gesundheit, Umwelt 
und Verbraucherschutz konsultiert. Aus den Planfeststellungsunterlagen für den 
Straßenbahnneubau Invalidenstraße ergab sich für den Anschlussbereich Bernauer 
Straße im Ist-Zustand 2005 eine durchschnittliche Verkehrsstärke von 13.300 Kfz pro 
Tag. Der Prognose-Planfall 2015 beinhaltet eine Größenordnung von 29.400 Kfz pro 
Tag. 

Im Plangebiet sind für die Bernauer Straße Schallimmissionen resultierend aus dem 
Kfz-Verkehr mit Beurteilungspegeln von 60-65 dB(A) tags und 55-60 dB(A) nachts im 
Ist-Zustand 2005 zu verzeichnen. Damit werden die schalltechnischen Orientie-
rungswerte für die städtebauliche Planung der DIN 18005 (tags 55 dB(A) und nachts 
40 dB(A)) überschritten. Es sind zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen 
hohe Anforderungen an die Schalldämmung der Straßenfassaden zu stellen. Entlang 
der Bernauer Straße gelten Luftschalldämm-Maße für die Außenbauteile durch die 
technische Baubestimmung DIN 4109 als rechtlich verbindlich durch den Bauherrn 
einzuhaltende Mindestanforderungen an den baulichen Schallschutz. Es wird einge-
schätzt, dass mit diesen Maßnahmen auch die Schalldämmung für die Nutzung all-
gemeines Wohngebiet im Prognose-Planfall erreicht wird.  

 

- Bereich Bodenschutz / Altlasten 

Hinweis: 

Für das Bebauungsplangebiet ergibt sich für eine Vielzahl von Grundstücken ein Alt-
lastenverdacht durch eine früher relevante gewerbliche Nutzung, oft verbunden mit 
Kriegseinwirkungen. Die Flächen im Geltungsbereich wurden jahrzehntelang gewerb-
lich genutzt (siehe flächendeckende Historische Recherche von 2006). Im Geltungs-
bereich des Bebauungsplans wird im Bodenbelastungskataster Berlin eine Fläche 
geführt. Die Katasternummer lautet: 11079. Orientierende Bodenuntersuchungen 
liegen nicht vor. Nach dem jetzigen Kenntnisstand ist erfahrungsgemäß nicht auszu-
schließen, dass Prüfwerte der Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung 
(BBodSchV), insbesondere für Kinderspielplätze und Wohngebiete auf Teilflächen 
überschritten werden. 

Abwägung: 

Die Hinweise werden berücksichtigt. 

Die folgende Tabelle zeigt die Auflistung der vom Umweltamt genannten Grundstü-
cke, aufgeteilt nach der geplanten Gebietsnutzung. 

Nutzung durch allgemeine Wohngebiete im Bebauungsplan 1-40bba 

Straße Hausnummer Historie Gewerbe / Nutzung 

Bernauer Straße  32, 34, 35 Metallverarbeitung 

 

Aus der Überlagerung der oben genannten weiteren Verdachtsflächen mit den künf-
tigen WA-Nutzungen ist erkennbar, dass es wegen der nahezu flächendeckenden 
Überbauung zu einem vollständigen Bodenaustausch kommt. Insoweit wird eine wei-
terführende Untersuchung für nicht erforderlich angesehen. [Der aktuelle Stand der 
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durch die Bodenschutzbehörde zum Plangebiet mitgeteilten Altlasten, Altlastenver-
dachtsflächen und schädlichen Bodenveränderungen findet sich unter II./2.1.3. wie-
der.] 

 

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Abt I E 

- Artenschutz 

Hinweis: 

Bei dem Planungsgebiet handelt es sich um eine schmale lang gestreckte und durch 
Querstraßen unterbrochene Brachfläche. Das Büro Fugmann & Janotta hat eine Po-
tentialeinschätzung hinsichtlich des Vorkommens geschützter Arten aus verschiede-
nen Artengruppen vorgenommen - reale Untersuchungen konnten aufgrund der Jah-
reszeit (Winter) nicht erfolgen. 

Hierzu werden folgende Hinweise gegeben: 

1. Hinsichtlich der Vogelwelt erscheint das potenzielle Artenspektrum eher geringer 
zu sein, als von den Gutachtern aufgeführt. Brutvorkommen von streng geschützten 
oder seltenen / gefährdeten Vogelarten, deren Nisthabitate von der Umsetzung der 
Planung betroffen wären, sind im Plangebiet nicht zu erwarten. Die geplanten Umge-
staltungen werden nicht zu spürbaren Rückgängen des jeweiligen Berliner Gesamt-
bestandes der Vogelarten führen. Insofern kann eine ggf. erforderliche Befreiung in 
Aussicht gestellt werden. 

2. Demgegenüber ist mit dem Vorkommen geschützter Wildbienenarten und ggf. 
auch der geschützten Heuschreckenart Oedipoda caerulescens zu rechnen. Dazu 
sollte eine entsprechende Kontrolluntersuchung zu geeigneter Jahreszeit erfolgen. 
Ggf. ist eine entsprechende Berücksichtigung von Lebensräumen / Lebensstätten der 
gefundenen Arten in der Planung vorzusehen (oder deren Unmöglichkeit zu begrün-
den). 

3. Sofern die Beseitigung von Vegetation einschl. von Bäumen vorgesehen ist, ist zu 
gewährleisten, dass nicht gegen die Verbote des § 42 Abs.1 Nr.1 BNatSchG (a.F.) 
verstoßen wird. Sämtliche Maßnahmen der Vegetationsbeseitigung sind daher 
grundsätzlich während des Zeitraums September bis Ende Februar, d. h. außerhalb 
der Fortpflanzungsperiode, durchzuführen. Die Beseitigung von Höhlen aufweisen-
den Bäumen aus zwingenden Gründen bedarf wegen § 42 BNatSchG (a.F.) der Be-
freiung nach § 62 BNatSchG (a.F.) durch die oberste Naturschutzbehörde. 

Abwägung: 

Die Hinweise werden berücksichtigt. Die Kontrolluntersuchung wird 2007 beauftragt. 
[Eine Übersicht der zur Bestandssituation und den voraussichtlichen Umweltauswir-
kungen herangezogenen Erhebungen und Gutachten findet sich unter II./3.1. wie-
der.] 

 

Landesdenkmalamt 

Hinweis: 

Vom Landesdenkmal kam der Hinweis, dass das Bebauungsplanverfahren boden-
denkmalpflegerische Belange berührt. In dem ausgewiesenen Gebiet befindet sich 
ein archäologisches Verdachtsgebiet. Hier befinden sich zahlreiche, nur zum Teil 
dokumentierte Fluchttunnel. Alle Bodeneingriffe sind im Vorfeld mit der archäologi-
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schen Bodendenkmalpflege des LDA abzustimmen und das betroffene Gebiet durch 
Ausgrabungen zu dokumentieren. Das LDA führt in solchen Fällen archäologische 
Rettungsmaßnahmen durch, deren Bedingungen in öffentlich-rechtlichen Verträgen 
vereinbart werden. 

Abwägung: 

Der Hinweis wird berücksichtigt.  

 

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung – Abt. IX C 

Hinweis: 

Innerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplans 1-40 sind nur wenige Einträge 
in das Bodenbelastungskataster bekannt. Die Fläche 11080 grenzt nördlich der 
Rheinsberger Straße unmittelbar an den Planungsbereich an. Im östlichen Randbe-
reich gibt es nach der hergereichten Vorlage keine Überlagerungen mit der angren-
zenden Katasterfläche 216. Die Abgrenzung des Geltungsbereichs im FIS-Broker 
zeigt jedoch eine geringfügige Überlagerung mit der Katasterfläche 216 südöstlich 
der Wolliner Straße an. 

Alle Flächen befinden sich bzgl. der Belange des Bodenschutzes in der Zuständigkeit 
des Umweltamtes Mitte. Inhaltliche Auskünfte zu den einzelnen Katasterflächen kön-
nen daher nur durch diese Behörde getroffen werden. 

Abwägung: 

Von der Abt. IX C werden weniger Flächen als Altlastenverdachtsflächen angezeigt 
als in der Stellungnahme vom Bezirksamt Mitte von Berlin (siehe Hinweis / Abwä-
gung Bezirksamt Mitte). Im weiteren Bebauungsplanverfahren bleibt der Bezirk An-
sprechpartner für eventuelle Bodenbelastungen. [Der aktuelle Stand der durch die 
Bodenschutzbehörde zum Plangebiet mitgeteilten Altlasten, Altlastenverdachtsflä-
chen und schädlichen Bodenveränderungen findet sich unter II./2.1.3. wieder.] 

 

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung – Abt. X OA 

Hinweis: 

Die Ermittlungen haben keine konkreten Erkenntnisse über das Vorhandensein von 
Kampfmitteln auf dem Gelände ergeben. Es wird daher keine Kampfmittelsuche ge-
mäß § 2 Abs. 4 des Allgemeinen Sicherheits- und Ordnungsgesetzes (ASOG Berlin) 
vom 11. Mai 1999 (GVBl. S. 164) i. V. m. Nr. 1 Abs. 2 der Anlage zum Allgemeinen 
Sicherheits- und Ordnungsgesetzes (ZustKatOrd) veranlasst. 

Das Vorhandensein von Kampfmitteln im Erdreich kann trotzdem nie völlig und ver-
bindlich ausgeschlossen werden. 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 Polizei-
präsident in Berlin ist umgehend zu verständigen. 

Abwägung: 

Die Hinweise werden berücksichtigt. 
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4.3. Fazit in Bezug auf die Verfahrensschritte der frühzeitigen Beteiligung 
der Öffentlichkeit und der frühzeitigen Beteiligung der Behörden und 
sonstiger Träger öffentlicher Belange 

Aus den abgegebenen Stellungnahmen ergaben sich für den Umweltbericht: 

Eine Kontrolluntersuchung zum Vorkommen geschützter Wildbienenarten und ggf. 
auch der geschützten Heuschreckenart Oedipoda caerulescens wurde im Frühjahr, 
Sommer und Spätsommer 2007 durchgeführt. Es wurden besonders geschützte Bie-
nenarten nach § 42 BNatschG (a.F.) festgestellt. Die vorgefundenen vier Heuschre-
ckenarten sind ohne Relevanz; es bestehen bereits zu starke Störfaktoren. Die Un-
tersuchung ist Gegenstand des Umweltberichtes. [Eine Übersicht der zur Bestandssi-
tuation und den voraussichtlichen Umweltauswirkungen herangezogenen Erhebun-
gen und Gutachten findet sich unter II./3.1. wieder.] 

 

5. Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher 
Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB im Jahr 2007 

Das Beteiligungsverfahren erfolgte für den zum damaligen Zeitpunkt ungeteilten Gel-
tungsbereich des Bebauungsplans 1-40. Nachfolgend werden nur die den nunmehr 
geteilten Geltungsbereich des Bebauungsplans 1-40bba betreffenden vorgebrachten 
Stellungnahmen und die diesbezügliche Abwägung wiedergegeben. Zum besseren 
Verständnis werden erhebliche Änderungen, die sich im Verfahrensverlauf hinsicht-
lich der Rahmenbedinungen und Planinhalte ergeben haben, in eckigen Klammern 
[kursiv] dargestellt. 

 

5.1. Art und Weise der Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öf-
fentlicher Belange 

Die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 
Abs. 2 BauGB für den Bebauungsplan 1-40 fand vom 19. November bis zum 19. De-
zember 2007 statt. 

Den Trägern öffentlicher Belange wurden die Planzeichnung und die Begründung mit 
Entwurf des Umweltberichts mit dem Stand vom 19. November 2007 per Download-
service zur Verfügung gestellt bzw. zur Stellungnahme übersandt.  

Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange nahmen zu ihrem jeweiligen 
Wirkungsbereich Stellung.  

Wesentliche Schwerpunkte der Stellungnahmen bildeten die Themen: 

• Der Realisierungswettbewerb der Open-Air-Ausstellung und deren baulichen Um-
setzung, 

• der Denkmalschutz 

• die innere und äußere Erschließung sowie 

• das Maß der Nutzung. 

Darüber hinaus wurden unter anderem Hinweise, Anregungen und Bedenken geäu-
ßert, die im Zusammenhang mit der Art der baulichen Nutzung, der Thematik Altlas-
ten und Immissionsschutz stehen. 
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Insgesamt wurden 45 Träger öffentlicher Belange beteiligt, von denen sich 28 äußer-
ten. Die erforderlichen Änderungen wurden veranlasst. 

 

5.2. Ergebnis der Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentli-
cher Belange 

An planungsrelevanten Stellungnahmen wurde zusammengefasst Folgendes vorge-
bracht:  

Stellungnahme: 

Das Landesdenkmalamt fordert den Erhalt von Spuren und Resten der Sperranlagen 
sowie des Kolonnenweg / Postenwegs und deren Integration in das Bebauungskon-
zept. 

Abwägung: 

Der 1. Preisträger des Gedenkstättenwettbewerbs sieht den Erhalt von Spuren der 
Sperranlagen und des Kolonnenwegs / Postenwegs vor. Der Postenweg bleibt unbe-
baut und wird in Bereichen, in denen er nicht mehr vorhanden ist, ergänzt. In Ab-
stimmung mit der Stiftung Mauergedenkstätte als Träger werden in bestimmten Ab-
schnitten auch historische Spuren freigelegt, hierfür besteht aber kein Erfordernis der 
planungsrechtlichen Bindung. 

 

Stellungnahme: 

Das Landesdenkmalamt weist auf eine im Jahr 2007 im Plangebiet durchgeführte 
archäologische Freilegung und deren Bedeutung für die geplante Open-Air-
Ausstellung hin. 

Abwägung: 

Die archäologische Freilegung von Teilbereichen ist eine Maßnahme für die aber 
kein Erfordernis der planungsrechtlichen Bindung besteht, da die inhaltlichen Vorga-
ben für die Open-Air Ausstellung durch die landeseigene Stiftung bestimmt werden. 
Nach Rücksprache mit der zuständigen Fachbehörde (Skzl-Kult) werden die Ergeb-
nisse der archäologischen Freilegung an der Bergstraße Ecke Bernauer Straße, bei 
der Reste früherer Grenzanlagen gefunden wurden, in die Neugestaltung der Ge-
denkstätte integriert und für Besucher sichtbar gemacht. Ebenso ist vorgesehen, die 
ehemaligen Standorte der Grenzhäuser durch Stahlbänder in der Erdoberfläche 
nachzuzeichnen und ein noch erhaltenes Kellergeschoss eines abgerissenen Grenz-
hauses an der Bernauer Straße freizulegen und dauerhaft sichtbar zu machen. 

Die Gestaltung der Open-Air-Ausstellung wurde im Rahmen des Wettbewerbsverfah-
rens entschieden. Die im Gestaltungskonzept vorgesehenen baulichen Anlagen be-
treffen Ausstellungsgegenstände, für die keine planungsrechtliche Bindung erforder-
lich ist. 

Gemäß der Stellungnahme der zuständigen Fachbehörde (SenStadt I C Freiraum-
planung und Stadtgrün) befinden sich im Mauerstreifen (der künftigen Fläche für den 
Gemeinbedarf „Gedenkstätte Berliner Mauer“) keinerlei Opfergräber mehr. Die von 
der Evangelischen Kirche geforderte Markierung und Erläuterung der Grabfelder, 
insbesondere der Massenkriegsgräber, wird durch einzelne Elemente der Open-Air 
Ausstellung gesichert. 
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Denkmalschutz 

Stellungnahme: 

Das Landesdenkmalamt fordert die nachrichtliche Übernahme der denkmalgeschütz-
ten Gesamtanlage, der Baudenkmale, der Bodendenkmale und der Gartendenkmale 
in den Bebauungsplan.  

Abwägung: 

Die vom Landesdenkmalamt geforderte nachrichtliche Übernahme der Bau-, Garten- 
und Bodendenkmale wird berücksichtigt, da sie dem Verständnis des Bebauungs-
plans dient. Die Signatur erfolgt gemäß der Anlage zur Planzeichenverordnung 1990. 
Die Gesamtanlage Berliner Mauer kann gemäß Punkt 14.2 der Anlage zur PlanzV 90 
wegen räumlicher Unbestimmtheit nicht dargestellt werden. Im Übrigen ist sie auch 
nicht in der Denkmalkarte enthalten. Die Gesamtanlage Berliner Mauer wird jedoch in 
der Begründung dargelegt. Kulturgüter können nach PlanzV 90 nicht gekennzeichnet 
werden, sondern nur nach Denkmalschutzgesetz festgelegte Denkmale. Denkmale in 
unmittelbarer Umgebung werden nicht in die Planzeichnung aufgenommen, da sie 
außerhalb des Geltungsbereichs liegen. Jedoch werden sie in der Begründung zum 
Bebauungsplan genannt. [Die in den Jahren 2011 und 2013 erfolgten Erweiterungen 
der denkmalgeschützten Gesamtanlage wurden unter I./2.7. sowie in der Planzeich-
nung berücksichtigt.] 

Der Hinweis des Landesdenkmalamts auf den Umgang und das Vorgehen bei auftre-
tenden Bodendenkmalfunden wird in die Begründung aufgenommen. Im Übrigen be-
darf jegliche Maßnahme, die ein Boden-, Bau- oder Gartendenkmal berührt, der vor-
herigen Genehmigung durch das LDA. 

 

Stellungnahme: 

Die Gedenkstätte Berliner Mauer fordert ggf. durch Unterschutzstellung nach Denk-
malschutzgesetz, dass der Postenweg in seinem gesamten Verlauf erhalten bleibt, 
da er für die Erweiterung und die zukünftige Erschließung der Gedenkstätte eine 
zentrale Rolle spielt. 

Abwägung: 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und ist an die zuständige Oberste Denk-
malschutzbehörde weitergeleitet worden. Eine Unterschutzstellung wurde abgelehnt. 
[Wie unter I./2.7. dargelegt, ist eine Unterschutzstellung des Postenwegs durch Er-
weiterungen der denkmalgeschützten Gesamtanlage zwischenzeitlich erfolgt.] 

 

Altlasten 

Stellungnahme: 

Das Umweltamt im Bezirksamt Mitte gibt mehrere Hinweise zur Altlastenthematik und 
zum Verlauf des Verfahrens der Altlastenuntersuchung im Geltungsbereich des Be-
bauungsplans. Ausdrücklich weist es darauf hin, dass die Bewertung der Ergebnisse 
auf der Grundlage des Bundesbodenschutzgesetzes durch das Amt für Umwelt und 
Natur erfolgt.  
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Da im Bodenbelastungskataster insgesamt 12 Flächen erfasst sind, empfiehlt das 
Umweltamt orientierende Untersuchungen gemäß BBodSchVO und weist darauf hin, 
dass weitere Kontaminationen nicht ausgeschlossen sind. Im Zusammenhang mit 
der Verwendung von Pestiziden zur Freihaltung von Pflanzenbewuchs im ehemali-
gen Grenzstreifen empfiehlt das Umweltamt außerdem stichprobenartige Untersu-
chungen, insbesondere bei sensiblen Nutzungen.  

Abwägung: 

Die Hinweise werden berücksichtigt. Es wurde die Entwicklung eines Beprobungs-
konzepts für orientierende Untersuchungen gemäß BBodSchV auf der Grundlage der 
ebenfalls als Gutachten beauftragten historischen Recherche in Auftrag gegeben. 

Im Rahmen der o. g. umfangreichen orientierenden Untersuchung wurden alle Alt-
lastverdachtsflächen aus dem Bodenbelastungskataster sowie weitere im Rahmen 
der historischen Recherche bestimmte Gefahrenpotentiale auf Altlasten untersucht. 

Im Oberbodenbereich wurden keine Altlasten ermittelt, die den geplanten Nutzungen 
entgegenstehen oder nur mit unverhältnismäßigem Aufwand beseitigt werden kön-
nen. [Der aktuelle Stand der durch die Bodenschutzbehörde zum Plangebiet mitge-
teilten Altlasten, Altlastenverdachtsflächen und schädlichen Bodenveränderungen 
findet sich unter II./2.1.3. wieder.] 

 

Stellungnahme: 

Das Umweltamt im Bezirksamt Mitte weist darauf hin, dass Regenwasserversicke-
rung durch Versickerungsanlagen auf bauschutthaltigen Flächen sowie bei Kontami-
nationen generell nicht zulässig ist. Eine Regenwasserversickerung durch Versicke-
rungsanlagen solle im Bebauungsplan nur zugelassen werden, wenn der Nachweis 
erbracht wird, dass dadurch keine schädliche Bodenveränderung i.S. des § 2 Abs. 3 
Bundesbodenschutzgesetz verursacht wird. 

Abwägung: 

Der Hinweis wird berücksichtigt. Jedoch ist keine textliche Festsetzung notwendig, da 
kein städtebauliches Erfordernis vorliegt. Da im Plangebiet Altlasten vorhanden sind, 
bzw. ein Altlastenverdacht besteht, können auf Grund der Bewertung der zuständi-
gen Bodenschutzbehörde ggf. angezeigte Sanierungs- und / oder Sicherungsmaß-
nahmen die in Frage kommenden Maßnahmen der Niederschlagsentwässerung 
deutlich einschränken und unter Umständen eine vollständige Ableitung des anfal-
lenden Niederschlagswassers geboten sein. 

 

Art der Nutzung 

Stellungnahme: 

Die Gedenkstätte Berliner Mauer fordere den Ausschluss von Werbeanlagen auf den 
zur Gedenkstätte zugewandten Brandwänden. 

Abwägung: 

Der Hinweis wird berücksichtigt. Werbeanlagen sind im allgemeinen Wohngebiet nur 
an der Stätte der Leistung zulässig. Sie dürfen sich nicht im Sichtfeld zur geplanten 
Gedenkstätte befinden. Darüber hinaus sind Werbeanlagen in den der Gedenkstätte 
zugewandten Seiten nur dann zulässig, wenn sie gedenkstättenkonforme Inhalte tra-
gen. 
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Maß der Nutzung 

Stellungnahme: 

Der Fachbereich Stadtplanung des Bezirksamts Mitte fordert die rechtliche Sicher-
stellung, dass Bauherren innerhalb von Wänden auf Baugrenzen Fenster errichten 
können, die sich auf der Grundstücksgrenze zu anderen Baugrundstücken im WA 4.1 
befinden [nun: MI, WA 1 und 2 im B-Plan 1-40bba].  

Abwägung: 

Dieser Belang kann nur privatrechtlich zwischen den Eigentümern und nicht im Be-
bauungsplan mittels textlicher Festsetzung geklärt werden. Der Eigentümer des 
Grundstückes Bernauer Straße 32 im WA 4.1 [nun: WA 1] ist darauf hingewiesen 
worden, dass es bei der Planung erforderlicher Fenster zwischen den Punkten P1 
und P2 einer Vereinbarung mit dem Eigentümer des Grundstücks Bernauer Straße 
33/36 und der Eintragung einer Baulast bedarf. 

 

Stellungnahme: 

Der Fachbereich Stadtplanung des Bezirksamt Mitte fordert für das allgemeine 
Wohngebiet WA 4.2 [nun: WA 3 und 4 im B-Plan 1-40bba sowie WA 1 und 2 im B-
Plan 1-40bbb] Festsetzungen von Gebäudehöhen und Bebauungstiefen, da sonst 
nach § 34 BauGB die Neubauten der Flächen WA 4.1 [nun: MI, WA 1 und 2 im B-
Plan 1-40bba] maßstabsbildend werden. 

Abwägung: 

Bezüglich der ursprünglichen Absicht des Plangebers, für die Beurteilung der Trauf-
höhen und Oberkanten ausschließlich § 34 BauGB mit Bezugnahme auf die unmit-
telbar angrenzenden Bestandsgebäude zu Grund zu legen, wird der Forderung des 
Stadtplanungsamtes Mitte nach einer bestandsorientierten Begrenzung der Gebäu-
dehöhen entsprochen und nunmehr die folgenden Maße im Bebauungsplan festge-
setzt. 

Auf den noch unbebauten Grundstücken Schönholzer Straße 15 – 17 im WA 4.2 [nun 
bereits bebaut: WA 4 im B-Plan 1-40bba] wird das städtebauliche Bild durch den von 
der Bestandsbebauung abweichenden Gebäudetypus bereits genehmigter Neubau-
vorhaben bestimmt. So wird deren Traufhöhe auf 20,0 m über Gehweg und deren 
Oberkante auf 23,3 m über Gehweg als Obergrenzen in die Festsetzung übernom-
men. 

Auf den angrenzenden Grundstücken Schönholzer Straße 18 – 22 und Brunnenstra-
ße 47 im WA 4.2 [nun: WA 3 im B-Plan 1-40bba sowie WA 1 im B-Plan 1-40bbb] 
werden, um die Eigenart der ursprünglichen Blockrandbebauung dauerhaft zu erhal-
ten, für den baulichen Bestand die vorherrschenden Höhenmaße als Obergrenzen 
für die Ausnutzung der Grundstücke übernommen: Die Traufhöhe wird auf 16,0 m 
und die Firsthöhe auf 19,0 m über Gehweg festgesetzt. [Aufgrund der geltenden Er-
haltungsverordnung wurden die Festsetzungen im Baugebieten WA 3 nun auf die 
Bestimmung der maximal zulässigen Anzahl an Vollgeschossen geändert, um Auf-
stockungen im Bereich des gründerzeitlichen Bebauungsbestandes auszuschließen; 
siehe III./3.2.3.] 

Weiterhin wird der Forderung nach bestandsorientierten Bebauungstiefen entspro-
chen. Um den befürchteten städtebaulichen Missständen entgegen zu wirken, wird in 
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Übereinstimmung mit dem vorliegenden städtebaulichen Gutachten die Bebauung 
mittels Baukörperausweisung von der Straßenbegrenzungslinie auf 13,0 m reduziert 
und die Höhe auf V–VI Geschosse begrenzt [nun: IV für WA 3 im B-Plan 1-40bba]. 
Damit bleibt innerhalb der Baukörperausweisung bei der für die Blockrandbebauung 
üblichen Tiefe von bis zu 12,0 m noch genügend Spielraum für die mannigfaltige 
Strukturierung künftiger Bauvorhaben. 

 

Planzeichnung 

Stellungnahme: 

Das Vermessungsamt des Bezirksamts Mitte bemängelt die veraltete Plangrundlage, 
fehlende Angaben, Vermerke und Vermaßungen in der Plangrundlage. 

Abwägung: 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Zur öffentlichen Auslegung wird ein 
ÖbVI mit der Aktualisierung der Plangrundlage beauftragt. Die fehlenden Daten wer-
den ergänzt.  

 

Stellungnahme: 

Das Vermessungsamt des Bezirksamts Mitte weist auf eine fehlerhafte Planzeich-
nung insbesondere bei den textlichen Festsetzungen, Nebenzeichnungen, Titel und 
Legende hin. 

Abwägung: 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Die Planzeichnung wird geändert und 
ggf. ergänzt. Zur öffentlichen Auslegung wird ein ÖbVI mit der Aktualisierung der 
Plangrundlage beauftragt.  

 

Stellungnahme: 

Das Vermessungsamt des Bezirksamts Mitte bemängelt die Ausführung der Bau-
grenzen in dem allgemeinen Wohngebiet WA 4.2 [nun: WA 3 und 4 im B-Plan 1-
40bba sowie WA 1 und 2 im B-Plan 1-40bbb]. 

Abwägung: 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und die Baugrenzen der Baukörperaus-
weisungen geändert bzw. angepasst. 

Die Baugrenzen / Baukörperausweisungen des allgemeinen Wohngebiets WA 4.2 
[nun: WA 3 und 4 im B-Plan 1-40bba] wurden geändert und enden nunmehr an der 
Grenze der jeweiligen Fläche für Gemeinbedarf „Gedenkstätte Berliner Mauer“, da 
die Flächen im Zuge der Planungen sowie im Zuge des Ankaufs der dafür benötigten 
Flächen erweitert wurden. 

Zum anderen sollen auf einem Streifen mit mindestens 2 m Breite Nebenanlagen 
ausgeschlossen werden, um so einen gebührenden Abstand zur Gedenkstättenland-
schaft und zum mindestens 5 m breiten Bereich der Fläche für Gemeinbedarf „Ge-
denkstätte Berliner Mauer“ (Postenweg) zu sichern [nun: Ausnahme statt Ausschluss 
von Nebenanlagen im Bereich von 1 m Abstand zu den Flächen für den Gemeinbe-
darf]. 
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Stellungnahme: 

Die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung Abteilung IV C (Stadterneuerung) fordert 
den Postenweg als zu erhaltendes Merkmal des ehemaligen Mauerstreifens für eine 
fußläufige Blockdurchwegung und in der Planzeichnung darzustellen. 

Abwägung: 

Solange der Postenweg nicht unter Denkmalschutz steht, ist er nicht als solches dar-
stellbar. Die im Bebauungsplan dargestellte Fläche für Gemeinbedarf mit der Zweck-
bestimmung „Gedenkstätte Berliner Mauer“ wird sich im Eigentum der Stiftung Berli-
ner Mauer befinden, so dass für den Bebauungsplan 1-40bba kein Regelungsbedarf 
besteht. [Die in den Jahren 2011 und 2013 erfolgten Erweiterungen der denkmalge-
schützten Gesamtanlage wurden unter I./2.7. sowie in der Planzeichnung berücksich-
tigt.] 

 

Erschließung 

Stellungnahme: 

Die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung Abt. VII B (Planung und Gestaltung von 
Straßen und Plätzen) fordert die Öffnung und Verlegung des Berliner Mau-
er(rad)wegs in den Bereich des Postenwegs. 

Abwägung: 

Der Hinweis wurde an die zuständige Fachbehörde (Skzl-Kult) weiter geleitet. Um 
den zu erwartenden Fußgängerfrequenzen im Bereich des Postenwegs und der inte-
grierten Themenstationen mit Infostelen usw. gerecht zu werden, kann die Forderung 
jedoch nicht berücksichtigt werden. Im Bereich der Bernauer Straße ist der Berliner 
Mauerweg bereits als offizieller Radweg hergestellt und ausgewiesen. Die Bestim-
mung der Nutzungen des Postenweges ist nicht Gegenstand der Festsetzung. 

 

Stellungnahme: 

Die Gedenkstätte Berliner Mauer bemängelt im Zusammenhang mit dem erwarteten 
Besucher- und Verkehrsanstieg entlang der Bernauer Straße die unzureichenden 
Querungsmöglichkeiten und fordert weitere Maßnahmen zur Sicherheit des Fußgän-
ger- und Radverkehrs. 

Abwägung:  

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und an die zuständige Abteilung VII B der 
Senatsverwaltung für Stadtentwicklung weitergeleitet. Die Einteilung der Straßenver-
kehrsfläche ist nicht Gegenstand der Festsetzung des Bebauungsplans 1-40bba. Die 
geforderten Maßnahmen sind verkehrsbehördlicher Art und erst im Rahmen der kon-
kreten Ausführungsplanung zu behandeln. 
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Immissionsschutz 

Stellungnahme: 

Nach Ansicht des Fachbereichs Stadtplanung des Bezirksamts Mitte bedarf es für 
das allgemeine Wohngebiet WA 4.1 [nun: MI, WA 1 und 2 im B-Plan 1-40bba] einer 
Regelung, die der Immissionsrichtwertüberschreitung Rechnung trägt. 

Abwägung: 

Zur Berücksichtigung dieses Belangs wurde ein Fachgutachten in Auftrag gegeben. 

Das Gutachten (Schalltechnische Prognose; KSZ) zeigt, dass die Orientierungswerte 
der DIN 18005 (Schallschutz im Städtebau - Berechnungsverfahren) für die für 
Wohnbebauung vorgesehenen Bereiche entlang der Bernauer Straße für den Tag 
und auch für die Nacht erheblich überschritten werden. In der Regel werden die 
höchsten Überschreitungen an den zur Bernauer Straße gewanden Hausfassaden im 
2. bis 4. OG erreicht. Maßnahmen zum Schallschutz sind demzufolge unbedingt er-
forderlich. 

Zum Lärmschutz gegenüber den Verkehrsgeräuschen kommt aufgrund der örtlichen 
und der akustischen Bedingungen die Realisierung von aktiven Schallschutzmaß-
nahmen, wie die Errichtung einer Schallschutzwand oder eines Walles gegenüber 
der geplanten Bebauung nicht in Betracht. Für die Gebäude mit Überschreitung der 
Orientierungswerte der DIN 18005 entlang der Bernauer Straße wird deshalb vorge-
schlagen, Maßnahmen zum baulichen Schallschutz (passiver Schallschutz) vorzuse-
hen. Die Dimensionierung dieser passiven Schallschutzmaßnahmen richtet sich un-
abhängig von der Gebietseinstufung nach dem maßgeblichen Außenlärmpegel ge-
mäß DIN 4109 („Schallschutz im Hochbau. Anforderungen und Nachweise“) [nun: 
nach dem Beurteilungspegel im Innern der schutzbedürftigen Räume]. 

Für die von einer Orientierungswertüberschreitung betroffenen Bereiche werden Re-
gelungen in Form von textlichen Festsetzungen im Bebauungsplan getroffen. 

Das Gutachten liegt zur öffentlichen Auslegung zur Einsicht bereit. [Eine Übersicht 
der zur Bestandssituation und den voraussichtlichen Umweltauswirkungen herange-
zogenen Erhebungen und Gutachten findet sich unter II./3.1. wieder.] 

 

Sonstiges 

Stellungnahme: 

Die Unterscheidung zwischen Kernbereich I, Kernbereich II und erweitertem Bereich 
sei nach Ansicht der Gedenkstätte Berliner Mauer obsolet. 

Abwägung:  

Der Hinweis wird berücksichtigt und die Begründung entsprechend geändert. Es wird 
nunmehr zwischen dem Kernbereich und dem Erweiterten Bereich unterschieden. 

 

Stellungnahme: 

Das Landesdenkmalamt fordert zur abschließenden Beurteilung des Bebauungs-
plans eine nochmalige Beteiligung am Bebauungsplanverfahren.  
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Abwägung:  

Im Rahmen der öffentlichen Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB werden die Behör-
den und die Träger öffentlicher Belange erneut beteiligt, da sich in Teilbereichen die 
Grundzüge der Planung verändert haben. 

 

Stellungnahme: 

Nach Auffassung der Gedenkstätte Berliner Mauer sei der den ehemaligen Mauer-
verlauf indirekt kennzeichnende Gehölzstreifen zu erhalten. 

Abwägung:  

Die Planung zur Umsetzung der Gedenkstätte wurde dahingehend geändert, dass 
der bestehende Gehölzverlauf im Kernbereich zwischen Strelitzer Straße und Brun-
nenstraße erhalten und in den bestehenden drei Lücken der Verlauf der Grenzmauer 
durch senkrecht stehende Stahlstäbe nachgezeichnet wird. Auf den Planinhalt hat 
diese Anregung keine Auswirkungen. 

 

Stellungnahme: 

Die Senatsverwaltung für Finanzen fordere vor Konkretisierung des Bebauungsplans 
die Erfassung sämtlicher vom Land Berlin zu erwerbender Grundstücke. 

Abwägung: 

Der Forderung wird durch eine Erfassung der zu erwerbenden Grundstücke entspro-
chen. Zudem wird vor Eingang etwaiger Bindungen die Sicherung der Finanzierung 
der aufzuwendenden Haushaltsmittel erfolgen. Dabei werden neben dem Grunder-
werb auch anfallende Nebenkosten berücksichtigt. 

 

Stellungnahme: 

Die Bundesnetzagentur fordert zum vorsorglichen Ausschluss von Richtfunkstörun-
gen durch Neubebauung mit einer Höhe über 20 m die im Bereich tätigen Netzbe-
treiber über die Planung zu informieren. 

Abwägung: 

Von den informierten Netzbetreibern wurden keine Einwände gegen die Planung 
vorgebracht. 

 

5.3. Fazit in Bezug auf den Verfahrensschritt der Beteiligung der Behörden 
und sonstiger Träger öffentlicher Belange 

Im Rahmen der Behördenbeteiligung vom 19. November bis 19. Dezember 2007 
wurden 45 Institutionen beteiligt. Innerhalb der einmonatigen Frist übermittelten 28 
Behörden ihre Stellungnahme. Außerhalb der Frist, aber mit erheblichen Auswirkun-
gen auf den Abwägungsverlauf ging die verbindliche Stellungnahme der Evangeli-
schen Kirchengemeinde Sophien erst am 11. März 2008 sowie der Evangelischen 
Kirche Berlin Brandenburg – Schlesische Oberlausitz erst am 28. April 2008 ein. 

Aus den abgegebenen Stellungnahmen ergeben sich folgende wesentliche Anforde-
rungen: 
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• Beauftragung Fachgutachten Lärm, Wohn- / Arbeitshygiene, Altlasten 

• Aktualisierung des Umweltberichtes  

• Vermessungstechnische Prüfung des Bebauungsplans 

Im Ergebnis der Beteiligung der Behörden, der durch die Gutachten gewonnenen 
Erkenntnisse sowie der nach dem Entscheid zum Realisierungswettbewerb weiter 
entwickelten Freiraumplanung der Gedenkstätte Berliner Mauer wurde das Bebau-
ungsplankonzept in einzelnen Punkten modifiziert und ergänzt. Darüber hinaus wur-
de die Begründung um neu gewonnene Erkenntnisse ergänzt und die Abwägung 
vervollständigt. 

 

Zusammenfassung der wesentlichen Ergebnisse der Behördenbeteiligung 

Fachgutachten Wohn- / Arbeitshygiene 

Wegen der für allgemeine Wohngebiete hohen baulichen Dichte des im Gutachter-
verfahren im Juni 2007 ausgewählten städtebaulichen Konzeptes im Erweiterten Be-
reich zwischen Brunnenstraße und Schwedter Straße sowie der Auswirkungen auf 
die bestehenden Wohnbereiche mussten die Belichtungs- und Besonnungsverhält-
nisse von Wohnräumen geprüft werden. Im Ergebnis wurde unter Wahrung der mä-
anderförmigen Typologie des ausgewählten städtebaulichen Konzeptes im geplanten 
allgemeinen Wohngebiet WA 4.1 [nun: MI, WA 1 und 2 im B-Plan 1-40bba] in Fällen 
mit erheblicher Abstandsflächenunterschreitung die Länge der Baukörper reduziert. 
Zur Sicherung ausreichender wohnhygienischer Verhältnisse der wegen der Baukör-
perstruktur innerhalb der geplanten Neubauten nicht vermeidbaren Unterschreitung 
von Abstandsflächen wurde die Zahl der zulässigen Vollgeschosse auf maximal sie-
ben bestimmt [nun: V-VII]. Damit sollen bei den durchschnittlich 25 m hohen Gebäu-
den ausreichend hohe Geschosse ermöglicht werden. 

Bei den Blockrandbebauungen südlich des Postenweges in dem allgemeinen Wohn-
gebiet WA 4.2 [nun: WA 3 und 4 im B-Plan 1-40bba sowie WA 1 und 2 im B-Plan 1-
40bbb] wurde die ursprünglich auf 15 m geplante Bautiefe auf 13 m reduziert. 

 

Fachgutachten Lärm 

Das Gutachten zeigt, dass die Orientierungswerte der DIN 18005 (Schallschutz im 
Städtebau - Berechnungsverfahren) für die für Wohnbebauung vorgesehenen Berei-
che entlang der Bernauer Straße tags und nachts erheblich überschritten werden. Da 
aktive Schallschutzmaßnahmen nicht möglich sind, sind passive Maßnahmen an den 
geplanten Gebäuden zum Schallschutz demzufolge unbedingt erforderlich. Für 
Wohnbereiche, die direkt den stark befahrenen Straßen Bernauer Straße und Brun-
nenstraße zugewandt sind, sollte mindestens ein Aufenthaltsraum auf der dem Lärm 
abgewandten Seite liegen. Bei Wohnungen mit nur einem Aufenthaltsraum zu diesen 
Straßen, müssen Schall gedämmte Lüftungseinrichtungen eingebaut werden. 

Für die von einer Orientierungswertüberschreitung betroffenen Bereiche werden Re-
gelungen in Form von textlichen Festsetzungen im Bebauungsplan getroffen. 

 

Fachgutachten Altlasten 

Wegen der im Bodenbelastungskataster innerhalb des Plangebietes angezeigten 
Verdachtsflächen musste zur Prüfung der davon möglicherweise ausgehenden Ge-
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fahren auf die geplanten Nutzungsbereiche Gedenkstätte und Wohnen in großem 
Umfang Bodenproben entnommen werden. Im Ergebnis der fast einjährigen Bepro-
bung und Analysen konnte festgestellt werden, dass den geplanten Nutzungen keine 
Bodenbelastungen entgegenstehen, die nur mit unverhältnismäßig hohem Aufwand 
beseitigt werden könnten. Die Ausweisung von als Altlast zu kennzeichnenden Be-
reichen war mithin entbehrlich. Die Eigentümer der in Bezug auf die Bodenentsor-
gung als belastet zu bezeichnenden Grundstücke werden informiert. 

Die Gutachten liegen zur öffentlichen Auslegung zur Einsicht aus. 

 

Wesentliche Änderungen mit Auswirkungen auf den Inhalt des Bebauungs-
plans: 

1. „Gedenkstätte Berliner Mauer“: Änderung der Gebietsart „Sondergebiet“ in Flä-
chen für den Gemeinbedarf, da es sich bei der beabsichtigten Nutzung um der 
Allgemeinheit dienende Anlagen handelt und keine Festsetzung von Baugebieten 
nach der Baunutzungsverordnung. Gegen die Ausweisung einer für die Gedenk-
stättenlandschaft ebenfalls möglichen öffentlichen Grünfläche sprach, dass der 
im Erweiterten Bereich in die Gedenklandschaft zu integrierende Postenweg 
nicht den Charakter einer Grünfläche trägt. Die gewählte Ausweisung einer Flä-
che für den Gemeinbedarf trägt der differenzierten Prägung beider Bereiche 
gleichermaßen Rechnung. 

2. „Gedenkstätte Berliner Mauer“: Verbesserung der Grundstückszuordnungen der 
für den Freihaltebereich des früheren Postenweges erforderlichen Teilflächen bei 
gleichzeitiger Optimierung der Freiraumplanung der Gedenkstätte. 

3. „Gedenkstätte Berliner Mauer“: Abkehr von der Idee der dauerhaften Erhaltung 
des an den Verlauf der Grenzmauer erinnernden 3 Meter breiten Gehölzstreifens 
entlang der Bernauer Straße unmittelbar vor den geplanten Wohngebäuden. 
Diese zu den Privatgrundstücken gehörenden Flächen sollen nunmehr mit Rasen 
gestaltet, der Verlauf der Grenzmauer soll mit einem rd. 20 cm breiten im Boden 
eingelassenen Stahlband nachgezeichnet werden. Da dies planungsrechtlich 
nicht regelbar ist, muss die Stiftung privatrechtliche Verträge mit den Grund-
stückseigentümern schließen. 

4. Blockrandbebauungen der allgemeinen Wohngebiete südlich der Flächen für den 
Gemeinbedarf: Reduzierung der zulässigen Tiefe der Blockrandbebauung von 15 
auf 13 Meter, Präzisierung der zulässigen Gebäudehöhen in Übereinstimmung 
mit der bezirklichen Erhaltungsverordnung. 

5. Im gesamten Plangebiet: Ausschluss von nicht dem Charakter der Gedenkstätte 
entsprechenden Werbeanlagen auf den zur Gedenkstätte gerichteten Flächen 

Zur Umsetzung des im Juli 2007 gemeinsam von der Senatsverwaltung für Stadtent-
wicklung, SkzlKult und dem Bezirksamt Mitte ausgewählten städtebaulichen Konzep-
tes für die Bereiche nördlich des Postenwegs wurde beim Bezirksamt Mitte ein Ge-
staltungsbeirat für die Unterstützung der Bauherren eingerichtet. In ihm sind alle 
maßgeblichen Mitarbeiter von Senat, Bezirk und Stiftung sowie Vertreter des Büros 
sinai als Verantwortliche für die Freiraumplanung der Gedenkstätte und des Büros 
GSW für den städtebaulichen Entwurf der geplanten Bebauung vertreten (siehe I./4.). 
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6. Öffentliche Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB im Jahr 2009 

Das Beteiligungsverfahren erfolgte für den zum damaligen Zeitpunkt ungeteilten Gel-
tungsbereich des Bebauungsplans 1-40. Nachfolgend werden nur die den nunmehr 
geteilten Geltungsbereich des Bebauungsplans 1-40bba betreffenden vorgebrachten 
Stellungnahmen und die diesbezügliche Abwägung in zusammengefasster Form 
wiedergegeben. Aufgrund des zwischenzeitlichen Beschlusses zur Neueinleitung des 
Verfahrens wird dieses Beteiligungsverfahren als Ergänzung der gemäß § 3 Abs. 1 
Satz 1 BauGB im Jahr 2006 durchgeführten Unterrichtung der Öffentlichkeit sowie 
Gelegenheit zur Äußerung und Erörterung gewertet (siehe V./13.). 

 

6.1. Art und Weise der öffentlichen Auslegung 

Der Bebauungsplan 1-40 hat nach fristgerechter Bekanntmachung im Amtsblatt für 
Berlin Nr. 25 vom 11. Juni 2009 auf Seite 1319 mit Begründung und umweltbezoge-
nen Stellungnahmen zu allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeits-
verhältnisse, schall- und erschütterungstechnischer Prognose sowie Erkundung und 
Bewertung von Altlastenverdachtsflächen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB vom 22. Juni 
2009 bis einschließlich 24. Juli 2009 in der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, 
Am Köllnischen Park 3 sowie Rungestraße 29, öffentlich ausgelegen. Auf die Durch-
führung der Beteiligung der Öffentlichkeit wurde zusätzlich durch die Veröffentlichung 
einer Anzeige am 17. Juni 2009 in der Berliner Zeitung und dem Tagesspiegel hin-
gewiesen. Zusätzlich bestand die Möglichkeit den Bebauungsplanentwurf im Internet 
einzusehen und auch auf diesem Wege Stellungnahmen zu übermitteln. 

 

6.2. Ergebnis der öffentlichen Auslegung 

Insgesamt gingen 105 schriftliche Stellungnahmen im Rahmen der Beteiligung der 
Öffentlichkeit für den zum damaligen Zeitpunkt noch ungeteilten Bebauungsplan 1-40 
ein. In den Stellungnahmen wurde grundsätzlich die hohe geschichtliche und symbo-
lische Bedeutung dieses Ortes anerkannt sowie dessen Würdigung durch eine Ge-
denkstätte. 

Verschiedene Äußerungen forderten eine Änderung des Gedenkstättenkonzepts, 
beispielsweise durch einen anderen räumlichen Zuschnitt, eine deutliche Reduzie-
rung der Bebauungsmöglichkeiten an der Bernauer Straße oder die stärkere Berück-
sichtigung der naturräumlichen Ausgangsbedingungen. In der Abwägung wird hierzu 
dem, vom Senat von Berlin am 20. September 2005, beschlossenen Gedenkkonzept 
Vorrang eingeräumt. Mit diesem Konzept und der mit seiner Umsetzung verbunde-
nen Flächeninanspruchnahme sowie der Ausweisung von allgemeinen Wohngebie-
ten im Bebauungsplan wird sowohl dem öffentlichen Belang des Mauergedenkens 
als auch dem Belang der Nachfrage an innerstädtischem Wohnraum Rechnung ge-
tragen. Weder erscheint eine Ausweitung der Gedenkstätte erforderlich, noch wird 
der Verzicht auf die Sicherung des Postenweges als vertretbar erachtet. Gerade 
durch die Sicherung eines durchgängigen, öffentlich zugänglichen Abschnittes des 
Postenweges und seiner baulichen Einfassung wird der frühere Verlauf des Grenzbe-
reichs als tiefgreifender Schnitt in die städtische Struktur für die Besucher der Ge-
denkstätte erlebbar. Die von den bestehenden Blockrandbebauungen abweichende 
Gebäudetypologie verdeutlicht dabei die Revitalisierung der früheren Grenzbrache. 
Die Offenhaltung der Blockränder im Bereich des Postenwegs sichert zudem eine 
Belüftung der Flächen entlang der vorherrschenden Hauptwindrichtung. Die Orientie-
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rung des 2007 durchgeführten Wettbewerbsverfahrens an einer vorgezogenen Be-
standsaufnahme des Naturraums wäre auf Grund der vorrangig städtebaulichen Fra-
gestellung der Gebietsentwicklung nicht sachgerecht gewesen. Eine eingehende 
Abwägung der naturschutzrechtlichen Belange sowie eine Prüfung im Hinblick auf 
die naturräumlichen Gegebenheiten und Auswirkungen der Planung sind erfolgt, wo-
bei den Belangen der Erinnerungskultur und der Wohnraumversorgung eine höhere 
Bedeutung beigemessen wird. Die Herstellung einer Grünverbindung entlang des 
Postenwegs ist im Hinblick auf die stadtklimatische Situation und die Biotopvernet-
zung positiv zu bewerten. Durch die festgesetzte Dachflächenbegrünung können ne-
gative Umweltauswirkungen gemindert und der Biotopverbund gestärkt werden. 

In einzelnen Stellungnahmen wurde ferner die Befürchtung geäußert, dass die süd-
lich des Postenwegs bestehende Wohnbebauung durch die touristische Nutzung be-
einträchtigt werden könnte. Hierauf ist zu entgegnen, dass die Festsetzung der Flä-
chen für den Gemeinbedarf grundsätzlich eine flexible Gestaltung von Orten der Er-
innerung ermöglicht und dadurch Konflikte zu den angrenzenden innerstädtischen 
Wohngebieten vermieden werden können. Die Gedenkstätte darf dabei hinsichtlich 
ihrer Nutzung nicht mit einer „kommerziellen Touristenmeile“ gleichgesetzt werden. 
Es werden keine mit der Wohnnutzung unvereinbaren Beeinträchtigungen erwartet. 
Hinsichtlich des Reisebusverkehrs werden verkehrsorganisatorische Lösungen ge-
funden, die jedoch planungsrechtlich nicht relevant sind. Sichtschützende Bepflan-
zungen entlang der Fläche für Gemeinbedarf sind zulässig, so dass der Belang der 
Wahrung der Privatsphäre durch Sichtschutz hinreichend Berücksichtigung findet. 

Zudem wurde vorgebracht, dass die Abwägung hinsichtlich der Beeinträchtigungen 
privater Grundstücke nicht ausgewogen sei und unverhältnismäßige Eingriffe in die 
gesetzlich geregelte Bestandsgarantie des Eigentums ermöglicht würden. Insbeson-
dere Breite und Abgrenzung der Flächen für den Gemeinbedarf seien zu ändern, um 
die privaten Nutzungen (z. B. Gärten) südlich des Postenwegs angemessen zu be-
rücksichtigen. Ferner seien Entschädigungen für die durch den Bebauungsplan ver-
ursachten Auswirkungen vorzusehen. Die Kritik wird unter anderem aufgrund der 
Situationsgebundenheit der Planung zurückgewiesen. Die Einbeziehung privater 
Grundstücke in die Fläche für den Gemeinbedarf „Gedenkstätte Berliner Mauer“ er-
folgte unter Abwägung öffentlicher und privater Belange gem. § 1 Abs. 7 BauGB, 
wobei den öffentlichen Belangen des Mauergedenkens und der damit verbundenen 
Umsetzung des durch das Berliner Abgeordnetenhaus beschlossenen Gedenkstät-
tenkonzeptes ein größeres Gewicht beigemessen wird, als den durch den Grunder-
werb für die öffentliche Gedenkstätte verbundenen Beeinträchtigungen. Der Abwä-
gung liegt ein klar formuliertes städtebauliches Leitbild zugrunde. Die Erinnerung an 
die Teilung Deutschlands und Berlins sowie die Dokumentation der ehemaligen 
Grenzanlagen ist von übergeordnetem öffentlichem Interesse. Dem Abschnitt entlang 
der Bernauer Straße kommt dabei aus der Historie und auf Grund der Tatsache, 
dass dieser Bereich der letzte zusammenhängend nicht überformte Abschnitt in der 
Berliner Innenstadt ist, eine besondere Bedeutung zu. Die öffentliche Nutzung des 
Postenweges und dessen Wahrnehmbarkeit durch Besucher sowie auch die Sicher-
stellung gegenüber einer anderweitigen Nutzung durch private Bauvorhaben ist ein 
zentrales Element des Gedenkstättenkonzeptes, dass bei einem Verbleib der Flä-
chen in privatem Eigentum nicht umsetzbar wäre. Die Lage der Fläche für den Ge-
meinbedarf entspricht dabei dem historischen Verlauf und der Breite des Postenwe-
ges. Eine Verschiebung nach Norden würde dem Ziel der Gedenkstättenkonzeption, 
die verbleibenden, authentischen Elemente der Grenzanlagen zu bewahren bzw. in 
ihrer Lage nachzuzeichnen und erlebbar zu machen, nicht entsprechen. Die mit der 
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geplanten Lage der Fläche für den Gemeinbedarf verbundenen Eingriffe in das pri-
vate Eigentum durch Erwerb der erforderlichen Grundstücksflächen sind auf den un-
abdingbar erforderlichen Umfang (Regelbreite des Postenweges) zuzüglich eines auf 
beiden Seiten in der Regel je 1 m breiten Freihaltebereichs beschränkt. Die planeri-
sche Steuerung der Nutzung privater Freiflächen wurde auf ein Minimum an Vorga-
ben zur Sicherung eines sich einander nicht störenden Nebeneinanders von privat 
nutzbaren Freiflächen und öffentlich zugängiger Fläche der Gedenkstätte begrenzt 
und damit die weitere Inanspruchnahme von privaten Grundstücksflächen minimiert. 
Die unabdingbar erforderlichen Eingriffe in die privaten Grundstücksverhältnisse sind 
durch die Bedeutung des öffentlichen Interesses am Gedenken an das frühere 
Grenzregime der DDR gerechtfertigt. Der notwendige Erwerb privater Grundstücks-
flächen erfolgt auf Grundlage einer von öffentlich bestellten Wertermittlern erstellten 
Wertermittlung zum Stichtag vor Aufstellung des Bebauungsplans, so dass den 
Grundstückseigentümern keine Vermögensschäden entstehen. Die Auswirkungen 
der Planung auf die Wertverhältnisse der Grundstücke werden für die für die Ge-
denkstätte zu erwerbenden Grundstücke auf Veranlassung des Plangebers durch 
Wertgutachten ermittelt. Im bisherigen Verfahren wurden keine Ansprüche auf Ent-
schädigungszahlungen als Folge des Bebauungsplanverfahrens geltend gemacht. 
Vorsorglich werden aber mögliche Ansprüche durch einen öffentlich bestellten Wer-
termittler geprüft. Eine generelle Bewertung der Grundstückswerte im Rahmen des 
Bebauungsplanverfahrens ist nicht erforderlich. 

Hinsichtlich des Maßes der baulichen Nutzung wurde angeregt, die geplante 7-
geschossige Bebauung entlang der Bernauer Straße in ihrer Höhe und Gebäudetiefe 
zu reduzieren und auf die mäandrierende Form zugunsten einer ortsüblichen Block-
randbebauung zu verzichten. Damit ließen sich Beeinträchtigungen der Bestandsbe-
bauung südlich des Postenwegs (z. B. Besonnung) sowie des Baumbestandes min-
dern und die bestehenden Baurechte gem. § 34 BauGB sichern. Auf den 3 m breiten 
Abstand der Neubauten zur Bernauer Straße sei im Sinne der Wohn- und Arbeitsbe-
dingungen im Blockinnenbereich zu verzichten. Zudem würde die geplante hohe Be-
bauung die hier aneinandergrenzenden Ortsteile und Sozialmilieus städtebaulich 
voneinander trennen. 

Nach Einschätzung des Plangebers widerspricht die Festsetzung einer traditionellen 
Blockrandbebauung der städtebaulichen Zielsetzung, dem ehemaligen Mauerstreifen 
als einem auf Grund seiner Historie besonderen Ort ein eigenständiges bauliches 
Gepräge zu geben. Eine allseitige Schließung der Blockränder widerspricht darüber 
hinaus der beabsichtigten durchgängigen Erlebbarkeit des Postenweges als Teil der 
Fläche für den Gemeinbedarf und Rückgrat der Gedenkstättenlandschaft. Neben der 
aus der Nutzungsgeschichte resultierenden Besonderheit des Ortes ergibt sich die 
mäandrierende Bebauung aus der Absicht, das sich entlang der Bernauer Straße 
erstreckende Quartier zu gliedern und durch Rhythmisierung der Baukörper einer 
monotonen Erscheinungsform entgegenzuwirken. Verbindungen zwischen den be-
nachbarten Ortsteilen werden unter anderem durch die Zugänge zur Gedenkstätte 
von der Bernauer Straße aus gesichert. Zusätzlich sollten auf den Gebäuderücksei-
ten möglichst auf Bestandsgrundstücke bezogene kleinteilige Südhöfe ausgebildet 
werden. Die bauliche Höhe unterstützt dabei die Eigenständigkeit der Bebauung im 
städtebaulichen Kontext, dient der räumlichen Fassung des breiten Straßenraums 
der Bernauer Straße und der Bedarfsdeckung an hoch erschlossenem innerstädti-
schem Wohnraum. Eine Bezugnahme auf die Berliner Traufhöhe soll daher aus-
drücklich nicht erfolgen. Zudem weist das unmittelbare Umfeld keine homogene Hö-
henstruktur des baulichen Bestandes auf. Mit der Realisierung der geplanten Bebau-
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ung an der Bernauer Straße erfolgt gegenüber der bestehenden Situation eine Ein-
schränkung der Belichtung und Besonnung auf der Nordseite der Bestandsbebau-
ung, die durch die weitgehende Einhaltung der bauordnungsrechtlich erforderlichen 
Abstandsflächen unverändert gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse gewährleistet. 
Gleichzeitig erfolgt eine deutliche Verbesserung der Lärmsituation durch eine ab-
schirmende Wirkung der Neubebauung zur stark befahrenen Bernauer Straße. Als 
Ergebnis einer auf Grund der Beteiligung der Öffentlichkeit vorgenommenen städte-
baulichen Untersuchung in Varianten erfolgte eine Anpassung des städtebaulichen 
Konzeptes (u. a. Einkürzung der Mäander), durch die die Belichtungs- und Beson-
nungssituation der Gebäude aber auch der privaten Freiraumbereiche weiter verbes-
sert und den Belangen der im Plangebiet wohnenden Bevölkerung in besonderem 
Maße entsprochen werden konnte.  

Hinsichtlich der ermöglichten Überschreitung der Obergrenzen für das Maß der bau-
lichen Nutzung gem. BauNVO wurde auf die gesetzlichen Erfordernisse zur städte-
baulichen Begründung, zum öffentlichen Interesse und zum Ausgleich hingewiesen. 
Es wurde angeregt, für technische Dachaufbauten der Bestandsgebäude (z. B. Auf-
zugsanlagen) eine Überschreitung der festgesetzten Gebäudeoberkanten zu ermög-
lichen und Dachterrassen zuzulassen. Diesen Anregungen wurde im Bebauungsplan 
entsprochen, um unter anderem einen Ausgleich für das eingeschränkte Freiflächen-
angebot im Blockinnenbereich zu schaffen. 

In einzelnen Stellungnahmen wird die Zulässigkeit der gemäß § 34 BauGB erteilten 
Baugenehmigungen entlang der Bernauer Straße angezweifelt, die eine atypische, 
nicht am Bestand orientierte Bebauung ermögliche. Hierzu ist zu entgegnen, dass für 
die entsprechenden Vorhaben ein Rechtsanspruch auf Genehmigung bestand, da 
sie der ortstypischen Bebauung entsprachen und die Vorhaben zudem den künftigen 
Festsetzungen nach Art und Maß der baulichen Nutzung nicht entgegenstanden. Die 
Überprüfung der durch das zuständige Bezirksamt Mitte erteilten Baugenehmigungen 
ist nicht Gegenstand des Bebauungsplanverfahrens sondern ist im Widerspruchsver-
fahren bzw. über die Verwaltungsgerichtsbarkeit zu erwirken. 

Zur Art der baulichen Nutzung wurde geäußert, dass die Zielgruppe der Planung 
unklar sei und die bestehenden Versorgungs- und Bildungseinrichtungen in der Um-
gebung bereits ausgelastet wären. In der Abwägung wird auf die absehbare nachfra-
gekonforme Ausbildung von familien- und seniorengerechten Wohnungen sowie ei-
nen absehbaren Bevölkerungszuwachs hingewiesen. Die Festsetzung der Baugebie-
te ermögliche dabei vielfältige Wohnformen sowie die Ansiedlung von Einzelhandels- 
und Dienstleistungsbetrieben für die Gebietsversorgung. Auch Einrichtungen der so-
zialen Infrastruktur sind zulässig. Diesbezüglich wird von ausreichenden Angeboten 
bzw. Erweiterungskapazitäten ausgegangen. 

Zur Wahrung gesunder Wohn- und Arbeitsverhältnisse wurde auf hohe Verkehrs-
lärm- und Luftschadstoffbelastungen, die Bebauungsdichte, den zunehmenden Ver-
siegelungsgrad sowie die mit der Neubebauung einhergehende Verschlechterung 
der Besonnungsverhältnisse hingewiesen. Im Bebauungsplanverfahren sind hierzu 
bereits ein Lärmgutachten erstellt und sich daraus ergebende Schallschutzmaßga-
ben in die Planung aufgenommen worden. Die gewählte Bebauungsstruktur schafft 
bis auf die Öffnungen an der Bernauer Straße ähnlich wie eine abschirmende Block-
randbebauung einen Lärmschutz im Innenhofbereich. Für die Bestandsbebauung 
ergibt sich damit eine Verbesserung der gegenwärtigen Situation. Die Unterbrechung 
der Bebauung durch die Flächen für den Gemeinbedarf ermöglicht zudem eine freie 
Luftzirkulation. Der höheren Versiegelung im Erweiterten Gedenkstättenbereich ste-
hen umfassende Freiflächen im Kernbereich der Gedenkstätte Berliner Mauer sowie 
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Regelungen zu Dachbegrünungen gegenüber. Zwar ist die Herstellung einer Grün-
verbindung im Hinblick auf die stadtklimatische Situation und die Biotopvernetzung 
positiv zu bewerten, jedoch wird den Belangen der Wohnraumversorgung und der 
Herstellung einer öffentlichen Gedenkstätte in dieser innerstädtischen Lage eine hö-
here Bedeutung beigemessen. Durch die Planung werden dabei keine städtebauli-
chen Missstände geschaffen, da sich die Abstandsflächen nur in wenigen Fällen im 
Erweiterten Bereich durch geplante Bauvorhaben nördlich der Flächen für den Ge-
meinbedarf geringfügig überlagern. Diese können hingenommen werden, da sie ge-
genüber von Brandwänden liegen und eine hinreichende Belichtung gewährleistet 
wird. 

Hinsichtlich der Freiflächenversorgung wurde in einzelnen Stellungnahmen auf die 
bestehenden Defizite an Parks und Spielplätzen in der Umgebung hingewiesen. Da-
zu wurde angeregt, eine umfassendere Grünflächenfestsetzung im Bebauungsplan 
zu prüfen und die Herstellung der bauordnungsrechtlich erforderlichen Spielflächen 
sicherzustellen. Im Zuge der Abwägung wird auf die im Umfeld bestehenden öffentli-
chen Grün- und Spielflächen (z. B. Mauerpark und Park am Nordbahnhof) hingewie-
sen. Bei den im Plangebiet vorhandenen Freiflächen handelt es sich zudem um 
Brachflächen geringer Attraktivität und Nutzungsintensität, so dass durch die Bebau-
ung dieser Fläche keine Minderung des Naherholungs- und Spielplatzangebotes er-
folgt. Der durch die absehbare Bevölkerungszunahme steigende Freiflächenbedarf 
kann teilweise durch die Umsetzung des Gedenkstättenkonzeptes im Plangebiet 
(Kernbereich und Erweiterter Bereich) gedeckt werden. Damit wird das Angebot an 
nutzbaren Freiflächen gegenüber der vormals bestehenden Situation deutlich ver-
bessert. Private Spielflächen sind gemäß geltender gesetzlicher Bestimmungen auf 
den Baugrundstücken anzulegen. Eine abschließende Einschätzung zur Realisier-
barkeit dieser Spielplätze gemäß Bauordnungsrecht ist im Bebauungsplanverfahren 
nicht möglich, da weder die für die Spielplatzgröße bestimmende Zahl der je Grund-
stück vorgesehenen Wohnungen bekannt ist, noch die letztendlich dem Bauvorhaben 
zuzuordnende Grundstücksfläche. Eine diesbezügliche Prüfung und damit auch die 
Notwendigkeit zur Ablösung der Verpflichtung können erst im Baugenehmigungsver-
fahren erfolgen. 

Bezüglich verkehrlicher Belange erfolgte ein Hinweis auf die vorhersehbare Ver-
schlechterung einer ohnehin defizitären Stellplatzversorgung. Der Bebauungsplan 
berücksichtigt diesen Belang, indem Stellplätze in weiten Teilen der Grundstücke in 
Tiefgaragen zulässig sind. Eine gute Anbindung an den öffentlichen Personennah-
verkehr stellt zudem ein wesentliches Merkmal des Plangebiets dar. Es ist damit 
nicht von einer Verschlechterung der Parkplatzsituation im Plangebiet und in seinem 
Umfeld auszugehen. Der ebenfalls angeregten Festsetzung eines Radfahrrechts für 
den Postenweg kann hingegen nicht entsprochen werden, da das hohe Fußgänger-
aufkommen und die Wegebreite im Bereich der Flächen für den Gemeinbedarf nicht 
mit einem Fahrradverkehr vereinbar sind. 

 

7. Erneute Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öf-
fentlicher Belange gemäß § 4a Abs. 3 BauGB i. V. m. § 4 Abs. 
2 BauGB im Jahr 2009 

Das Beteiligungsverfahren erfolgte für den zum damaligen Zeitpunkt ungeteilten Gel-
tungsbereich des Bebauungsplans 1-40. Nachfolgend werden nur die den nunmehr 
geteilten Geltungsbereich des Bebauungsplans 1-40bba betreffenden vorgebrachten 
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Stellungnahmen und die diesbezügliche Abwägung wiedergegeben. Zum besseren 
Verständnis werden erhebliche Änderungen, die sich im Verfahrensverlauf hinsicht-
lich der Rahmenbedinungen und Planinhalte ergeben haben, in eckigen Klammern 
[kursiv] dargestellt. 

 

7.1. Art und Weise der erneuten Beteiligung der Behörden und sonstiger 
Träger öffentlicher Belange 

Die erneute Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange ge-
mäß § 4a Abs. 3 BauGB für den Bebauungsplan 1-40 fand vom 22. Juni bis ein-
schließlich 24. Juli 2009 parallel zur öffentlichen Auslegung statt. Den Trägern öffent-
licher Belange wurden die Planzeichnung und die Begründung mit Entwurf des Um-
weltberichts mit dem Stand vom 22. Juni 2009 sowie die erstellten Fachgutachten 
per Downloadservice und auf Einzelanforderung auch in Papierform zur Verfügung 
gestellt.  

Die Träger öffentlicher Belange nahmen zu ihrem jeweiligen Wirkungsbereich Stel-
lung.  

Wesentliche Schwerpunkte der Stellungnahmen bildeten die Themen: 

• der Denkmalschutz und 

• die innere Erschließung sowie die Medienerschließung. 

Insgesamt wurden einschließlich der formell zu beteiligenden Träger öffentlicher Be-
lange 50 Behörden / Institutionen, die in die Planungsprozesse involviert sind, betei-
ligt, von denen sich 27 äußerten. 

 

7.2. Ergebnis der erneuten Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger 
öffentlicher Belange 

An planungsrelevanten Stellungnahmen wurde zusammengefasst Folgendes vorge-
bracht: 

 

Denkmalschutz 

Stellungnahme: 

Das Landesdenkmalsamt regt eine nachrichtliche Darstellung der Bodendenkmale 
und eine Konkretisierung der Aussagen zu den Bodendenkmalen im Bebauungsplan 
an. Zudem solle die Gesamtanlage Berliner Mauer bzw. deren vorgesehenen Erwei-
terung und die Denkmale in der unmittelbaren Umgebung dargestellt werden. Im 
Plangebiet befände sich ein archäologisches Verdachtsgebiet, in dem sich neben 
zahlreichen Fluchttunneln, Spuren der Grenzanlagen aus den Jahren 1960 bis 1980 
erhalten haben. Diese Zeugnisse unterlägen der Erhaltungs- und Dokumentations-
pflicht gem. § 8 i. V. m. § 11 Abs. 4 DSchGBln. 

Abwägung: 

Gemäß § 9 Abs. 6 BauGB sollen nach anderen gesetzlichen Vorschriften getroffene 
Festsetzungen sowie Denkmäler nach Landesrecht nachrichtlich in den Bebauungs-
plan übernommen werden, soweit sie zu seinem Verständnis oder für die städtebau-
liche Beurteilung von Baugesuchen notwendig oder zweckmäßig sind. Dem An-
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spruch der Aufführung planungsrelevanter Fachgesetze wird darüber hinaus durch 
die Ausführungen in der Begründung hinreichend und fachlich korrekt Rechnung ge-
tragen. Im Bebauungsplan wurden die in der Denkmalliste des Landes Berlin ver-
zeichneten Denkmale nachrichtlich übernommen. Die Festsetzungen des Bebau-
ungsplans berücksichtigen ausdrücklich durch die Flächen für den Gemeinbedarf mit 
der Zweckbestimmung „Gedenkstätte Berliner Mauer“ die Bewahrung dieser histori-
schen Zeugnisse und damit denkmalschutzrechtliche Belange. Zumal es im ureige-
nen Interesse des Trägers der Gedenkstätte, der Stiftung Berliner Mauer, liegt, diese 
zu erhalten. Eine nachrichtliche Übernahme von Bodendenkmalen – unter der Vo-
raussetzung, dass sie bereits in der Denkmalliste aufgeführt wären – trägt aber in 
diesem Fall nicht zum Verständnis des Bebauungsplans bei, weil durch die Vielzahl 
der kleinteiligen Anlagen, die zum Teil nicht darstellbar sind, die Lesbarkeit des Be-
bauungsplans beeinträchtigt wird. Es ist darüber hinaus auch kein städtebauliches 
Erfordernis erkennbar, da durch die Festsetzung der Flächen für den Gemeinbedarf 
bereits sichergestellt ist, dass diese Anlagen der Allgemeinheit dienen und öffentliche 
Aufgaben wahrnehmen. Darüber hinaus sichert § 3 Abs. 1 DSchGBln den Umgang 
mit Bodendenkmalen ausreichend, da dieser Regelung zufolge, die Entdeckung von 
Bodendenkmalen unverzüglich der unteren Denkmalbehörde anzuzeigen ist. Demzu-
folge ist bereits auf dieser Grundlage sichergestellt, dass die in der Stellungnahme 
vermuteten Grenzanlagen erfasst werden können. Vermutete Grabungsschutzgebie-
te sind vom Denkmalschutzgesetz Berlin nicht erfasst. Sofern die Änderung der Ab-
grenzung des Denkmalbereiches (Gesamtanlage) Berliner Mauer an der Bernauer 
Straße und die Aufnahme weiterer Denkmale vor der Festsetzung des Bebauungs-
plans abgeschlossen sein sollte, ist eine Berücksichtigung als nachrichtliche Über-
nahme in den Bebauungsplan - als redaktionelle Ergänzung - möglich. Im anderen 
Fall erfolgt die Festsetzung des Bebauungsplans nur unter Berücksichtigung der ak-
tuell rechtsverbindlichen Eintragungen in der Denkmalliste. [Die in den Jahren 2011 
und 2013 erfolgten Erweiterungen der denkmalgeschützten Gesamtanlage wurden 
unter I./2.7. sowie in der Planzeichnung berücksichtigt.] 

 

Stellungnahme: 

Die Stiftung Berliner Mauer regt eine Unterschutzstellung des Postenweges auf gan-
zer Länge an. 

Abwägung: 

Der Postenweg wird durch die Ausweisung einer Fläche für den Gemeinbedarf mit 
der Zweckbestimmung „Gedenkstätte Berliner Mauer“ planungsrechtlich gesichert. 
Auf dieser Fläche sind Anlagen und Einrichtungen zulässig, die dem Zweck der Ge-
denkstätte dienen. Darüber hinausgehende Festsetzungen zum Erhalt der noch vor-
handenen Anlagen sind im Rahmen des Bebauungsplans nicht möglich und obliegen 
dem Denkmalschutz. Die Stellungnahme wurde daher zur Prüfung an das Landes-
denkmalamt weitergeleitet. 

Im Nachgang der Beteiligung der Behörden erfolgte durch das Landesdenkmalamt 
die Mitteilung, dass der Denkmalbereich Berliner Mauer räumlich präzisiert worden 
ist. Der Aspekt hat keine Auswirkungen auf die Ausweisungen des Bebauungsplans. 
[Wie unter I./2.7. dargelegt, ist eine Unterschutzstellung des Postenwegs durch Er-
weiterungen der denkmalgeschützten Gesamtanlage zwischenzeitlich erfolgt.] 
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Erschließung 

Stellungnahme: 

Nach Auffassung der Berliner Feuerwehr sei die Befahrbarkeit der Verkehrsflächen 
und die Zugänglichkeit der Grundstücke über öffentliche Verkehrsflächen für Fahr-
zeuge der Feuerwehr, sowie die Erreichbarkeit vorhandener notwendiger Zufahrten 
von Anschlussgrundstücken zu gewährleisten. Bereits bestehende Flächen für die 
Feuerwehr auf den zu beurteilenden Grundstücken sind zu erhalten. 

Abwägung: 

Die Festsetzungen des Bebauungsplans ermöglichen grundsätzlich eine Anfahrbar-
keit der geplanten Bebauung durch Feuerwehrfahrzeuge. Der konkrete Nachweis 
von Aufstellflächen für Feuerwehrfahrzeuge erfolgt im Baugenehmigungsverfahren. 

 

Sonstiges 

Stellungnahme: 

Die Senatskanzlei - Kulturelle Angelegenheiten - hält die rechtliche Absicherung des 
Postenweges als Voraussetzung für den noch ausstehenden Flächenerwerb für er-
forderlich. 

Abwägung: 

Der Postenweg wird durch die Ausweisung einer Fläche für den Gemeinbedarf mit 
der Zweckbestimmung „Gedenkstätte Berliner Mauer“ planungsrechtlich gesichert. 
Darüber hinausgehende Festsetzungen zum Erhalt der noch vorhandenen Anlagen 
des Postenweges sind im Rahmen des Bebauungsplans nicht möglich und können 
nur durch denkmalrechtliche Maßnahmen erfolgen. Das entsprechende Ersuchen 
wurde dem Landesdenkmalamt zugeleitet. Der Umfang der Flächen für den Gemein-
bedarf ergibt sich aus dem städtebaulichen Erfordernis gem. § 1 Abs. 3 BauGB. Die 
öffentliche Zweckbestimmung löst einen Übernahmeanspruch der betroffenen 
Grundstücke aus, der in der Abwägung berücksichtigt wurde. [Wie unter I./2.7. darge-
legt, ist eine Unterschutzstellung des Postenwegs durch Erweiterungen der denk-
malgeschützten Gesamtanlage zwischenzeitlich erfolgt.] 

 

Stellungnahme: 

Das Bezirksamt Mitte hält die Festsetzung von Begrünungsmaßnahmen als Aus-
gleich für die Beeinträchtigung des Landschaftsbildes und der Leistungs- und Funkti-
onsfähigkeit des Naturhaushaltes durch die Erhöhung der baulichen Dichte für erfor-
derlich. Die Begrünung von Dachflächen sei gleichzeitig eine ausgleichende Maß-
nahme im Sinne von § 17 Abs. 2 BauNVO. Es wird diesbezüglich um Überprüfung 
gebeten, ob diese eine Maßnahme in zweierlei Hinsicht als Ausgleichsmaßnahme 
herangezogen werden kann. 

Abwägung: 

Die durch die Bebauung erfolgenden Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes und 
der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes werden u. a. durch die 
Festsetzung von Begrünungsmaßnahmen ausgeglichen. Dies erfolgt durch die in der 
textlichen Festsetzung Nr. 5.1 gesicherte Bepflanzung nicht überbaubarer Grund-
stücksflächen im Bereich der Südhöfe der entlang der Bernauer Straße liegenden 
Baugebiete sowie durch die in der textlichen Festsetzung Nr. 5.2 gesicherte anteilige 
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Begrünung von Dachflächen in Verbindung mit der textlichen Festsetzung Nr. 6.2, mit 
welcher die Bereiche der Gebäude mit zu begrünenden Flachdächern definiert wer-
den. 

Die festgesetzten Maßnahmen dienen nicht nur der Wiedergewinnung von Heimstät-
ten für Wildbienen durch die geforderte Dachbegrünung, sondern auch dem Aus-
gleich der Überschreitung der zulässigen Obergrenzen gemäß § 17 BauNVO. Eine 
genaue prozentuale Zuweisung zu den einzelnen Rechtsgütern ist nicht weiter ziel-
führend. Es handelt sich dabei um unterschiedliche Planungsbelange, denen durch 
die textlichen Festsetzungen Rechnung getragen wird. 

 

Stellungnahme: 

Das Bezirksamt Mitte stellt die im Rahmen der frühzeitigen Behördenbeteiligung er-
hobene Forderung zur Niederschlagswasserversickerung angesichts der Bodenbe-
schaffenheit in Frage. Eine Regenwasserversickerung sei nur möglich, wenn auf der 
Sickerstrecke die Parameter der Zuordnungskategorien Z 0 gemäß LAGA TR Boden 
eingehalten werden. Bei den in den Bodenuntersuchungen vorgefundenen Grundbe-
lastungen sei dies ohne Bodenaushub nicht möglich. 

Abwägung: 

Eine entsprechende rechtliche Bindung für die Versickerung von Niederschlagswas-
ser erfolgt im Bebauungsplan nicht. Dabei wurde die Vorbelastung des Bodens – wie 
es auch in der Stellungnahme deutlich wird – in der Abwägung berücksichtigt. Der 
Bebauungsplan dokumentiert auch Stellungnahmen im Verfahren, die nicht zum Ge-
genstand der Festsetzung werden. Die Versickerung von Niederschlagswasser kann 
gemäß § 36a Berliner Wassergesetz erfolgen, sofern dem keine Belange, wie etwa 
vorhandene Bodenverunreinigungen entgegenstehen. Die Voraussetzungen sind 
hier in der Regel nicht gegeben. Demzufolge kann im Geltungsbereich nicht grund-
sätzlich von der Niederschlagswasserfreistellungsverordnung Gebrauch gemacht 
werden. 

 

 

7.3. Fazit in Bezug auf die Verfahrensschritte der öffentlichen Auslegung 
und der erneuten Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öf-
fentlicher Belange 

Auf Grund der Abwägung der insbesondere zum Maß der baulichen Nutzung sowie 
zum Belang der gesunden Wohn- und Arbeitsverhältnisse eingegangenen Stellung-
nahmen zur Öffentlichen Auslegung wurde das Büro Georg Scheel Wetzel beauf-
tragt, eine Reduzierung der Bebauungsdichte zu untersuchen. Dabei sollte insbe-
sondere das Verhältnis der neuen Bebauung zu den südlich des früheren Postenwe-
ges verlaufenden Bestandsbebauungen und geplanten Ergänzungsbauten im Be-
reich Schönholzer Straße und Kremmener Straße betrachtet werden. 

Wegen der in Nord - Süd Richtung ausgerichteten Höfe der beiden Quartiere zwi-
schen Ruppiner Straße und Wolliner Straße entstehen auf Grund der Neubebauung 
keine Konflikte in der Überlagerung von Abstandsflächen zwischen geplanten und 
bestehenden Gebäuden. 

Insgesamt wurden fünf Varianten zur Anpassung der Bebauungsstruktur untersucht: 
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Variante 1: Abstaffelung 

• Abstaffelung der südlich in den Blockinnenbereich vorstehenden Mäander um ein 
Geschoss auf etwa 22 m Traufhöhe, 

• Beibehaltung der Traufhöhe von etwa 25 m an der zur Bernauer Straße gerichte-
ten Bebauung. 

 

Variante 2: Einkürzung 

• Einkürzung der Bebauung in Nord-Süd Richtung von 21,0 m auf 18,00 m. Dadurch 
vergrößert sich das Abstandsmaß zwischen nördlicher Baukante der Bestandsge-
bäude im Süden und der südlichen Baukanten der Mäander der Neubebauung 
nördlich der Gedenkstätte (früherer Postenweg) um 3,00 m von 21,5 m auf 24,5 
m. Die Zahl der Mäander bleibt erhalten. 

 

Variante 3: Reduzierung Anzahl Südhöfe und Einkürzung 

• Verschiebung jeweils eines Nordhofes an das Ende der Bebauungsstruktur. 
Dadurch wird die Anzahl der Südhöfe von derzeit 3 auf 2 reduziert. 

• Zusätzliche Einkürzung der Mäander um 3,00 m, wie in Variante 2. 

 

Variante 4: Höhenreduzierung 

• Reduzierung der Bebauung, abgesehen von bereits genehmigten oder gebauten 
Vorhaben, durchgehend um ein Geschoss von VII auf VI. 

• Die Gebäudetiefe der Mäander wird beibehalten. 

 

Variante 5: Kombination Variante 3 für WA 7.1 [nun: WA 3 und MI im B-Plan 
1-40ba], mit modifizierter Variante 2 für Teilbereich Bebauung gegenüber 
Schönholzer Straße WA 4.1 [nun: MI, WA 1 und 2 im B-Plan 1-40bba] 

• Bebauung gegenüber Kremmener Straße wie Variante 3 

• Bebauung gegenüber Schönholzer Straße mit Modifizierung der Variante 2 

 

Unter Einbeziehung des Gestaltungsbeirates erfolgte eine eingehende Diskussion 
und Abwägung der erarbeiten Varianten, wobei unter Berücksichtigung städtebauli-
cher, eigentumsrechtlicher und nachbarschaftlicher Belange Variante 5 zur Umset-
zung ausgewählt wurde, die sich als Kombination von reduzierter Seitenflügellänge 
und verminderter Hofanzahl darstellt. 

Die in den Varianten 1 und 4 untersuchten Höhenreduzierungen wurden nicht weiter 
verfolgt, da eine durchgängige Höhenreduzierung der städtebaulich gewünschten 
Fassung der breiten Bernauer Straße nicht Rechnung trägt und eine differenzierte 
Höhenentwicklung städtebaulich nicht gerechtfertigt werden und zu bodenrechtlichen 
Spannungen führen kann. 
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Die Berücksichtigung der Variante 5 führt zu folgenden Änderungen der überbauba-
ren Grundstücksflächen im Bebauungsplan 1-40: 

Zwischen Brunnenstraße und Ruppiner Straße (MI und WA 4.1) [nun: MI, WA 1 und 
2 im B-Plan 1-40bba] 

• Reduzierung der Seitenflügellänge von 21,0 m auf 18,0 m im Blockinneren 

• Verlängerung des Seitenflügel an der Brunnenstraße um 1,20 m 

• Wegen der Mäanderbreite von rd. 24 m Reduzierung der Seitenflügellänge an der 
Ruppiner Straße von 23,5 m auf 20,0 m 

• Reduzierung der Tiefe der Nordhöfe an der Bernauer Straße um 1,0 m 

Durch die Überarbeitung des städtebaulichen Konzeptes und dessen Umsetzung 
durch Festsetzungen im Bebauungsplan 1-40 wird die bauliche Dichte im Plangebiet 
reduziert und die Einhaltung der bauordnungsrechtlich erforderlichen Abstandsflä-
chen gesichert. Dadurch ist gewährleistet, dass durch die Planung die allgemeinen 
Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse nicht beeinträchtigt wer-
den. Lediglich zwischen der Bernauer Straße 32 und 33 verbleiben Abstandsflächen-
überschreitungen. Im Bereich der baulichen Zäsur zwischen den Grundstücken Ber-
nauer Straße 32 und 33 kommt es zu einer Überdeckung von Abstandsflächen. Auch 
diese Unterbrechung der Bebauung dient der Rhythmisierung im Verlauf der Bernau-
er Straße. Zusätzlich werden Wegebeziehungen und optische Bezüge zwischen Ber-
nauer Straße und Gedenkstätte geschaffen, sowie die Belichtung und Belüftungssi-
tuation des allgemeinen Wohngebiets WA 4.2 nun: WA 3 und 4 im B-Plan 1-40bba 
sowie WA 1 und 2 im B-Plan 1-40bbb] gegenüber dem bisherigen städtebaulichen 
Konzept verbessert. Die Einschränkung der Belichtung in Folge der Abstandsflä-
chenüberdeckung kann hingenommen werden, da eine Orientierung der Wohnungs-
grundrisse und notwendiger Fenster nach Süden möglich ist. 

In städtebaulicher Hinsicht führt die Änderung der Planung zu einer stärkeren Her-
aushebung des Übergangs vom Kernbereich zum Erweiterten Bereich der Gedenk-
stätte und damit zu einer noch eindeutigeren Gliederung des Plangebietes. Im Ver-
gleich zu den erarbeiteten Varianten wird mit der ausgewählten Form die Wahr-
nehmbarkeit der städtebaulichen Qualität der einzelnen Bauensembles als eine im 
Zusammenhang stehende Gebäudetypologie sowohl von der Bernauer Straße als 
auch von den in den Blockinnenbereichen liegenden Flächen der Gedenkstätte 
(früherer Postenweg) am besten ermöglicht. 

Neben den in Folge der Variantenuntersuchung vorgenommenen Änderungen der 
Planung führen die Verfahrensschritte im Ergebnis der Abwägung zu folgenden Än-
derungen: 

• ausnahmsweise Zulässigkeit von Gebäuderücksprüngen im siebten Vollgeschoss, 
begrenzt auf die zur Fläche für den Gemeinbedarf zugewandten Gebäudeseiten 
(Textliche Festsetzung Nr. 2.5) im allgemeinen Wohngebiet WA 4.1 [nun: MI, WA 
1 und 2 im B-Plan 1-40bba], 

• ausnahmsweises Überschreiten der Traufhöhen für Dachaufbauten (Textliche 
Festsetzung Nr. 2.2) in dem allgemeinen Wohngebiet WA 4.2 [Aufgrund der gel-
tenden Erhaltungsverordnung wurde der gründerzeitliche Bebauungsbestand hier-
von ausgenommen und die Festsetzung auf das nunmehrige Baugebiet WA 4 be-
schränkt; siehe III./3.2.4.], 
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• Änderung der textlichen Festsetzung Nr 3.2 durch Reduzierung der von Nebenan-
lagen freizuhaltenden nicht überbaubaren Grundstücksflächen beiderseits der 
Gemeinbedarfsfläche von 2 auf 1 m, 

• Konkretisierung zur Zulässigkeit von Werbeanlagen für gebietsansässige Betriebe 
(Textliche Festsetzung Nr. 6.5), 

• Anpassung der Bereiche mit Verboten für Ein- und Ausfahrten, 

• Änderungen von Vermaßungen aus der katastermäßigen Überprüfung der im Er-
weiterten Bereich zu bildenden Gemeinbedarfsflächen, 

• nachrichtliche Übernahme der förmlich festgestellten Straßen- und Baufluchtlinien 
auf der Nordseite der Bernauer Straße sowie 

• Aktualisierung und Ergänzung der Begründung. 

Das Erfassen und Verstehen der geänderten Planungsziele gegenüber dem Entwurf 
des Bebauungsplans 1-40 vom 12. Juni 2009 kann für den Erweiterten Bereich we-
gen des erheblichen Änderungsumfangs im Sinne der Bürgerfreundlichkeit über ein 
Deckblatt nicht mehr gewährleistet werden, so dass die Erstellung eines neuen Ori-
ginalplans in zwei Blättern einschließlich der erneuten vermessungstechnischen 
Überprüfung erforderlich wurde. Dieser Bebauungsplan liegt gemäß § 4a Abs. 3 
i. V. m. § 3 Abs. 2 BauGB erneut öffentlich aus. 

Die Änderungen machen auch eine erneute Beteiligung der Behörden und Träger 
öffentlicher Belange gemäß § 4a Abs. 3 BauGB erforderlich. 

 

8. Erneute öffentliche Auslegung gemäß § 4a Abs. 3 i.V.m. § 3 
Abs. 2 BauGB im Jahr 2010 

Das Beteiligungsverfahren erfolgte für den zum damaligen Zeitpunkt ungeteilten Gel-
tungsbereich des Bebauungsplans 1-40. Nachfolgend werden nur die den nunmehr 
geteilten Geltungsbereich des Bebauungsplans 1-40bba betreffenden vorgebrachten 
Stellungnahmen und die diesbezügliche Abwägung in zusammengefasster Form 
wiedergegeben. Aufgrund des zwischenzeitlichen Beschlusses zur Neueinleitung des 
Verfahrens wird dieses Beteiligungsverfahren als Ergänzung der gemäß § 3 Abs. 1 
Satz 1 BauGB im Jahr 2006 durchgeführten Unterrichtung der Öffentlichkeit sowie 
Gelegenheit zur Äußerung und Erörterung gewertet (siehe V./13.). 
 

8.1. Art und Weise der erneuten öffentlichen Auslegung 
Der Bebauungsplan 1-40 hat nach fristgerechter Bekanntmachung im Amtsblatt für 
Berlin Nr. 29 vom 16. Juli 2010 Seite 1127 mit Begründung und umweltbezogenen 
Stellungnahmen zu allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsver-
hältnisse, schall- und erschütterungstechnischer Prognose sowie Erkundung und 
Bewertung von Altlastenverdachtsflächen gemäß § 4a Abs. 3 in Verbindung mit § 3 
Abs. 2 BauGB vom 26. Juli 2010 bis einschließlich 27. August 2010 mit einem neuen 
Plandokument in der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Am Köllnischen Park 3 
sowie Rungestraße 29, erneut öffentlich ausgelegen. Auf die Durchführung der er-
neuten Beteiligung der Öffentlichkeit wurde zusätzlich durch die Veröffentlichung ei-
ner Anzeige am 18. Juni 2010 in der Berliner Zeitung und dem Tagesspiegel hinge-
wiesen. Zusätzlich bestand die Möglichkeit den Bebauungsplanentwurf im Internet 
einzusehen und auch auf diesem Wege Stellungnahmen zu übermitteln. 
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8.2. Ergebnis der erneuten öffentlichen Auslegung 

Insgesamt gingen 58 schriftliche Stellungnahmen im Rahmen der erneuten Beteili-
gung der Öffentlichkeit für den zum damaligen Zeitpunkt noch ungeteilten Bebau-
ungsplan 1-40 ein. Die Stellungnahmen bezogen sich bei einer grundsätzlichen Zu-
stimmung zur eigentlichen Gedenkstätte überwiegend auf deren Erweiterten Bereich 
zwischen Brunnenstraße und Schwedter Straße. 

Wie bereits im vorhergehenden Beteiligungsverfahren der Öffentlichkeit ergingen 
verschiedene Stellungnahmen zum Konzept der Gedenkstätte Berliner Mauer. Die 
angeregte Ausweisung eines Geh- und Leitungsrechts anstelle der festgesetzten 
Flächen für den Gemeinbedarf wäre jedoch nach Einschätzung des Plangebers nicht 
sachgerecht, da die Fläche des Postenwegs mit Einbeziehung in die Gedenkstätte 
dem Gemeinbedarf dient und faktisch einer privaten Nutzung entzogen wird. Die 
Grundstücksverhältnisse wurden bei der Festsetzung berücksichtigt und Eingriffe in 
private Nutzungen nur dort vorgesehen, wo es zum Erhalt authentischer Bestandteile 
der Grenzanlagen unabdingbar war. Eine darüber hinausgehende flächenmäßige 
Erweiterung der Gedenkstätte wurde seitens der Stiftung Berliner Mauer und des 
Abgeordnetenhauses nicht für erforderlich erachtet, da das durch den Bebauungs-
plan flächenmäßig gesicherte Gedenkstättenkonzept u. a. an den noch vorhandenen 
Elementen der ehemaligen Grenzanlagen ausgerichtet ist. Zudem stehen sowohl 
eine Erweiterung der Gedenkstätte als auch eine Freihaltung des ehemaligen Mau-
erstreifens in Form einer öffentlichen Parkanlage dem gleichermaßen durch den Be-
bauungsplan verfolgten Ziel der innerstädtischen Wohnraumversorgung entgegen. 
Da die Verantwortung für die Planung und Umsetzung in den Händen des Berliner 
Senats und der Stiftung Berliner Mauer liegt, gibt es im Grundsatz kein Erfordernis, 
über die Festsetzung der Nutzungsart hinausgehende detaillierte Einzelfestsetzun-
gen zu Gestaltungselementen oder Konzeption der Gedenkstätte planungsrechtlich 
zu verankern. Zu berücksichtigen ist zudem, dass sich ein politischer und kulturhisto-
rischer Anspruch zur Bewahrung authentischer Zeugnisse der deutschen Teilung und 
der ehemaligen Grenzanlagen erst Anfang des neuen Jahrtausends herausbildete. 
Mit dem Bebauungsplan 1-40 soll eine ungeplante Überformung des Postenwegs 
verhindert werden. Die Planung berücksichtigt mit dem Nebeneinander von Gedenk-
stätte und Wohnbebauung die aus der Geschichte und der Bestandsnutzung resultie-
renden städtebaulichen Belange. 

Es wurde zudem angeregt, die Gedenkstättennutzung zeitlich und räumlich zu be-
grenzen sowie ein Sicherheits- und Müllkonzept zu entwickeln, um eine verträgliche 
Nachbarschaft von Postenweg und Wohngebäuden zu erreichen. Im Zuge der Ab-
wägung ist hierzu darauf hinzuweisen, dass der Nutzungszweck der Gedenkstätte 
durch die festgesetzte Fläche für Gemeinbedarf mit der Zweckbestimmung „Gedenk-
stätte Berliner Mauer“ planungsrechtlich eindeutig bestimmt wird. Da es in Berlin kei-
ne weiteren Flächen der ehemaligen Mauer mit einer solch hohen Spurendichte und 
ohne inzwischen erfolgte bauliche Überformung gibt, bieten sich hinsichtlich des tou-
ristischen Interesses keine Alternativstandorte. Die Wahrnehmung der Verkehrssi-
cherungspflicht und damit die Vermeidung der befürchteten negativen Auswirkungen 
obliegt dabei der Stiftung Berliner Mauer, die diese Funktion seit ihrer Gründung er-
folgreich wahrnimmt und an die die Anregungen weitergeleitet werden. Die zeitliche 
Steuerung der Nutzung sowie die konzeptionelle und gestalterische Ausrichtung der 
Gedenkstätte sind jedoch nicht Gegenstand des Bebauungsplanverfahrens. 
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Der vorgebrachte Verweis auf eine vermeintliche Finanzierung der Gedenkstätte 
durch eine Wertverschiebung zugunsten des begünstigten Baulandes ist aus Sicht 
des Plangebers haltlos. Die Ausweisungen des Bebauungsplans orientieren sich an 
den städtebaulichen Zielstellungen, die sich vor allem aus der historischen Lage der 
Anlagen des Grenzregimes der Berliner Mauer ergeben. Möglicherweise nach der 
Grundstücksneuordnung entstehende Wertsteigerungen einzelner Grundstücke wa-
ren und sind kein Planungskriterium. Die Erträge aus der Veräußerung öffentlicher 
Grundstücke dienen nicht der Finanzierung der Mauergedenkstätte. Die Finanzmittel 
zur Umsetzung der Planung sind gesichert.  

In einzelnen Stellungnahmen wird zudem die Sorge vor einer Enteignung privater 
Grundstücksflächen zur Umsetzung des Gedenkstättenkonzepts zum Ausdruck ge-
bracht. Hierzu ist festzustellen, dass der Erwerb privater Grundstücksflächen und der 
damit verbundene Eingriff in das Privateigentum durch das hohe Interesse an einem 
Gedenkort zur Teilung Deutschlands begründet sind. Der Plangeber kann für die Ge-
denkstätte nicht auf öffentliche Flächen zurückgreifen. Zudem ist in die Abwägung 
einzustellen, dass die betroffenen Grundstücke noch unbebaut sind. 

Zudem wird seitens der Öffentlichkeit geäußert, dass die im bisherigen Planverfahren 
vorgebrachten Anregungen zum Maß der baulichen Nutzung angesichts der zwi-
schenzeitlich erteilten Baugenehmigungen nicht berücksichtigt worden seien. Dazu 
stellt der Plangeber fest, dass diese Genehmigungen auf Grundlage von § 34 BauGB 
und nicht nach den Festsetzungen des Bebauungsplanentwurfs erteilt worden sind. 
Bauvorhaben sind im unbeplanten Innenbereich zulässig, wenn sie sich hinsichtlich 
Art und Maß der baulichen Nutzung, der Bauweise und der Grundstücksfläche, die 
überbaut werden soll, in die Eigenart der näheren Umgebung einfügen und die Er-
schließung gesichert ist. Dies war im Fall der erteilten Baugenehmigungen erfüllt. 

Hinsichtlich der Art der baulichen Nutzung wird angeregt, aufgrund möglicher 
nächtlicher Belästigungen, die touristische Nutzung durch einen Ausschluss von 
Schank- und Speisewirtschaften sowie von Beherbergungsbetrieben in den allge-
meinen Wohngebieten einzuschränken. In der Abwägung wird dazu klargestellt, dass 
entsprechende gastronomische Einrichtungen in diesen Baugebieten nur zulässig 
sind, wenn sie diesen funktional zugeordnet sind und deren Versorgung dienen. Die 
Errichtung von Schank- und Speisewirtschaften, die sich in ihrer Anzahl und ihrem 
Umfang an dem Bedarf der Gedenkstätte oder einem sonstigen überörtlichen Bedarf 
orientieren, ist somit unzulässig. Innerhalb der Flächen für Gemeinbedarf sind zudem 
nur dem Zweck der Gedenkstätte entsprechende bauliche Anlagen zulässig. Betriebe 
des Beherbergungsgewerbes sind in den ausgewiesenen allgemeinen Wohngebie-
ten nur ausnahmsweise zulässig. Damit besteht seitens der Genehmigungsbehörden 
eine hinreichende Steuerungsmöglichkeit, Betriebe zu verhindern, von denen stören-
de Wirkungen auf die benachbarten Wohnnutzungen zu erwarten sind. Die Planung 
dient nicht der Sicherung von Hotelnutzungen sondern vorrangig der Schaffung von 
Wohnraum. Eine weitergehende Einschränkung ist nicht Planungsziel, da im Einzel-
fall Hotelbetriebe durchaus zulässig sein sollen, sofern von Ihnen keine störenden 
Auswirkungen auf die Wohnnutzung ausgehen. 

Einzelne Hinweise von Seiten der Öffentlichkeit stellen die Wohnungsnachfrage im 
Bezirk Mitte in Frage und kritisieren die voraussichtliche Zielgruppe der Neubebau-
ung. Es solle insbesondere Wohnraum für Familien und Ältere sowie zur Miete statt 
zum Eigentum geschaffen werden. Hierauf ist aus Sicht des Plangebers zu entgeg-
nen, dass Bezirk Mitte und der Geltungsbereich des Bebauungsplans auf Grund sei-
ner Zentralität und seiner guten verkehrlichen Erschließung einen guten Standort zur 
Schaffung von Wohnraum und Arbeitsplätzen darstellt und daher im Flächennut-
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zungsplan als Wohnbaufläche W 1, d. h. mit erhöhter baulicher Dichte dargestellt ist. 
Die bauliche Entwicklung im Umfeld und die Nachfrage nach Baugrundstücken im 
Plangebiet stützt diese Einschätzung. Die Revitalisierung früherer Wohn- und heuti-
ger Brachflächen in zentraler Lage wirkt einer Inanspruchnahme bisher unbebauter 
Flächen und von Flächen am Stadtrand entgegen und dient damit dem Bodenschutz. 
Durch den Bebauungsplan und die Ausweisung von allgemeinen Wohngebieten wird 
der planungsrechtliche Rahmen zur Realisierung unterschiedlicher Wohnformen ge-
schaffen. Die damit verbundene Entspannung des Wohnungsmarktes im Bezirk Mitte 
wird auch Familien und Senioren zu Gute kommen. Eine Steuerung des Wohnungs-
angebotes bzgl. der Eigentumsform kann jedoch durch den Bebauungsplan nicht 
erfolgen und obliegt den einzelnen Bauherren. 

In einer Stellungnahme wurde auf einen vermeintlichen Widerspruch zwischen der 
Umsetzung des Gedenkens an die Berliner Mauer und den in § 1 Abs. 5 und 6 
BauGB dargelegten Anforderungen an die Bauleitplanung hingewiesen. Hierzu ist zu 
entgegnen, dass die entsprechenden Belange in die Abwägung eingestellt und in der 
Planung bzw. dem Umweltbericht berücksichtigt wurden. Die sich aus § 1 Abs. 5 
BauGB ergebenden Anforderung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung 
unter Berücksichtigung der sozialen, wirtschaftlichen und umweltschützenden Belan-
ge werden insbesondere durch die Ausweisung von Wohnbauflächen zur Schaffung 
innerstädtischen Wohnraums und einer wirtschaftlichen Nutzung der Grundstücksflä-
chen sowie der Berücksichtigung der Auswirkungen der Planung im Umweltbericht 
im Bebauungsplan beachtet. Bezüglich der in § 1 Abs. 6 BauGB benannten Belange 
werden durch die Planung insbesondere die allgemeinen Anforderungen an gesunde 
Wohn- und Arbeitsverhältnisse untersucht. Es wird gewährleistet, dass die Wohnbe-
dürfnisse der Bevölkerung durch Ausweisung von Wohngebieten beachtet, die kultu-
rellen Bedürfnisse der Bevölkerung und die Baukultur inklusive Denkmalschutz durch 
die Sicherung der Mauergedenkstätte berücksichtigt werden. Ein Widerspruch der 
Planung zu den sich aus dem BauGB ergebenden Anforderungen ist nicht erkenn-
bar. 

Zu den Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse wurden aus 
der Öffentlichkeit insbesondere Lärm- und Lichtemissionen im Bereich der Gedenk-
stätte als mögliche Beeinträchtigungen benannt. Hierzu ist darauf hinzuweisen, dass 
die Informationsangebote der Gedenkstätte die immissionsrechtlichen Bestimmun-
gen einhalten müssen und kein Regelungsbedarf im Bebauungsplan besteht. Durch 
den Besucherverkehr der Gedenkstätte sind keine planungsrechtlich relevanten 
Emissionen zu erwarten, die der benachbarten Wohnnutzung entgegenstehen. 

Ebenso entziehen sich Maßnahmen zur Organisation des Verkehrsflusses und zum 
Aufbau des Gleisbetts der angrenzenden Tramlinie dem Steuerungsinstrumentarium 
des Bebauungsplans. Da zudem aktive Schallschutzmaßnahmen, wie Lärmschutz-
wände aufgrund der städtebaulichen und akustischen Bedingungen ausscheiden, 
wird über passive Schallschutzmaßnahmen wie Lüftungseinrichtungen an lärmzuge-
wandten Fenstern und Grundrissbindungen ein angemessener Schutz vor Verkehrs-
lärm für die betroffenen Wohnungen gewährleistet. Durch die textliche Festsetzung 
werden Grundrisse gefordert, die dem Bewohner ein Mindestmaß an Schallschutz 
sichern, indem mindestens ein Raum lärmabgewandt sein muss. Die reale Nutzung 
der Räumlichkeiten wird durch den Nutzer selbst bestimmt. Die Festsetzung stellt 
zwar eine Einschränkung der Grundstückseigentümer dar, ist aber durch die Erfor-
dernisse des Schallschutzes gerechtfertigt, ohne die die allgemeinen Anforderungen 
an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse nicht gewährleistet werden könnten und 
damit der Festsetzung eines allgemeinen Wohngebietes entgegenstehen würden. 
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Zu Freiflächenversorgung und sozialer Infrastruktur wird in einzelnen Stellung-
nahmen auf die mangelnden bzw. bereits stark übernutzten Angebote in der näheren 
Umgebung hingewiesen. Dies betreffe insbesondere die wohnungsnahe Freiflächen-
versorgung, die bei einer Umsetzung der Planung nicht ausreichend gewährleistet 
sei. Nach Einschätzung des Plangebers steht jedoch mit dem Mauerpark, dem Park 
am Nordbahnhof sowie den weitgehend unbebauten Flächen für Gemeinbedarf „Ge-
denkstätte Berliner Mauer“ ein hinreichendes Angebot an wohnungsnahen sowie 
temporär unterschiedlich ausgelasteten Erholungs- und Freiflächen in fußläufiger 
Entfernung zur Verfügung. In den Parks werden auch öffentliche Spielflächen bereit-
gehalten. Zudem stehen Flächen für Kinderspiel auf den privaten Grundstücksflä-
chen zur Verfügung. Der Hinweis auf eine unzureichende Versorgung mit Kinderta-
gesstätten und Schulen wird zur Kenntnis genommen, findet jedoch aus den bislang 
im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens erfolgten Beteiligungen der zuständigen 
Fachbehörden keine Bestätigung. Mit der Ausweisung von allgemeinen Wohngebie-
ten werden auch die planungsrechtlichen Voraussetzungen zur Ansiedlung von den 
der Gebietsversorgung dienenden Einrichtungen der sozialen Infrastruktur gegeben. 
Ergänzender Bedarf für Gemeinbedarfsstandorte wurde nicht geltend gemacht. 

Aufgrund der bei einer Neubebauung befürchteten Verknappung von Parkplätzen 
wird von Seiten der Öffentlichkeit hinsichtlich verkehrlicher Belange angeregt, einen 
Tiefgaragenstellplatz je Wohn- und Gewerbeeinheit zu schaffen. Zudem sei eine 
grundsätzlich Erhöhung der Verkehrsbelastungen durch die Umsetzung der Planung 
anzunehmen. Aus Sicht des Plangebers wird die Zunahme des Verkehrsaufkom-
mens angesichts der guten Erschließung des Plangebietes durch den öffentlichen 
Nahverkehr und den hohen Anteil von Gedenkstättenbesuchern, die im Reisebus 
anreisen, moderat ausfallen. Mit der Abschaffung der Stellplatznachweispflicht be-
steht im Land Berlin keine Verpflichtung mehr zur Herstellung von Stellplätzen für 
Wohnungen und Gewerbeeinheiten. Die der Abschaffung zu Grunde liegende Inten-
tion dem Individualverkehr und damit der Flächeninanspruchnahme für den ruhenden 
Verkehr keinen Vorschub zu leisten, liegt auch dem Bebauungsplan zu Grunde. Die 
Anlage von Tiefgaragen kann unterhalb der überbaubaren Flächen in den Baugebie-
ten erfolgen. Oberirdische Stellplätze und Garagen sind hingegen auf den nicht 
überbaubaren Grundstücksflächen unzulässig. Darüber hinaus ggf. erforderliche 
Maßnahmen zur Steuerung der Parkplatznachfrage können außerhalb des Bebau-
ungsplanverfahrens durch eine Parkraumbewirtschaftung erfolgen. 

 

9. Erneute Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öf-
fentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 i. V. m. § 4a Abs. 3 und 4 
BauGB im Jahr 2010 

Das Beteiligungsverfahren erfolgte für den zum damaligen Zeitpunkt ungeteilten Gel-
tungsbereich des Bebauungsplans 1-40. Nachfolgend werden nur die den nunmehr 
geteilten Geltungsbereich des Bebauungsplans 1-40bba betreffenden vorgebrachten 
Stellungnahmen und die diesbezügliche Abwägung wiedergegeben. Zum besseren 
Verständnis werden erhebliche Änderungen, die sich im Verfahrensverlauf hinsicht-
lich der Rahmenbedinungen und Planinhalte ergeben haben, in eckigen Klammern 
[kursiv] dargestellt. 
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9.1. Art und Weise der erneuten Beteiligung der Behörden und sonstiger 
Träger öffentlicher Belange  

Die erneute Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange ge-
mäß § 4 Abs. 2 i. V. m. § 4a Abs. 3 und 4 BauGB für den Bebauungsplan 1-40 fand 
vom 26. Juli bis einschließlich 27. August 2010 parallel zur erneuten öffentlichen 
Auslegung statt. 

Die Träger öffentlicher Belange nahmen zu ihrem jeweiligen Wirkungsbereich Stel-
lung. 

Wesentliche Schwerpunkte der Stellungnahmen bildeten die Themen: 

• der Denkmalschutz, 

• der großflächige Einzelhandel und 

• die Erschließung. 

Insgesamt wurden einschließlich der formell zu beteiligenden Träger öffentlicher Be-
lange 43 Behörden / Institutionen, die in die Planungsprozesse involviert sind, betei-
ligt, von denen sich 25 äußerten. 

 

9.2. Ergebnis der erneuten Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger 
öffentlicher Belange 

An planungsrelevanten Stellungnahmen wurde zusammengefasst Folgendes vorge-
bracht: 

 

Denkmalschutz 
Stellungnahme: 

Die Stiftung Berliner Mauer weist darauf hin, dass der Vorschlag, den ehemaligen 
Postenweg auf ganzer Länge unter Schutz zu stellen, vom LDA bisher nicht aufge-
griffen worden sei. Angesichts der sich im erweiterten Bereich östlich der Brunnen-
straße immer deutlicher abzeichnenden Konflikte um den Erhalt des Postenwegs 
bzw. seine Einbeziehung in die Gedenkstätte und angesichts des fortschreitenden 
Verlustes an authentischer Substanz durch angrenzende Bautätigkeit sei die Unter-
schutzstellung des Postenwegs zu prüfen. 

Abwägung: 
Die Forderung der Unterschutzstellung des Postenwegs wird der zuständigen Behör-
de nochmals zugeleitet. [Wie unter I./2.7. dargelegt, ist eine Unterschutzstellung des 
Postenwegs durch Erweiterungen der denkmalgeschützten Gesamtanlage zwischen-
zeitlich erfolgt.] 

 

Erschließung 

Stellungnahme: 

Die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Fachreferat Verkehrsplanung VII B, for-
dert auf Grund eines auch außerhalb des Beteiligungsverfahrens von einer Anwoh-
nerin an die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und das Bezirksamt Mitte gerich-
teten Schreibens sowie der in der Begründung zum Bebauungsplan zur Erschließung 
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enthaltenen Aussagen zur Problematik der zur Gedenkstätte Berliner Mauer kom-
menden Reisebusse weiter gehende Lösungen. Mit der geplanten Erweiterung der 
Gedenkstätte Berliner Mauer und der damit zu erwartenden Besucherzunahme wird 
sich die Anzahl der Reisebusse zur Gedenkstätte weiter erhöhen. Somit ist in der 
Begründung zum Bebauungsplan darzulegen, wie die Abwicklung des künftigen Rei-
sebusaufkommens organisiert werden soll und welche Maßnahmen zur Vermeidung 
bzw. Minderung der negativen Auswirkungen durch Reisebusse für die betroffenen 
Anwohner (Lärm, Abgase, Stellplatzkonkurrenz etc.) im Umfeld der Gedenkstätte 
vorgesehen sind. Hierbei sollten nicht nur die Planungen, die Gegenstand des Be-
bauungsplanes 1-40 sind, sondern das Gesamtensemble der Gedenkstätte (u. a. 
Informationspavillon an der Gartenstraße) betrachtet werden. 

Abwägung: 

Es besteht Einvernehmen mit dem für die Verkehrsplanung des außerhalb des Kern-
bereichs zuständigen bezirklichen Fachbereichs, dass die Auswirkungen des Reise-
busverkehrs der Gedenkstätte nur durch verkehrsorganisatorische Maßnahmen - die 
nicht Gegenstand des Bebauungsplans sein können - gesteuert werden können. 

In der Gartenstraße wird südöstlich der Bernauer Straße und damit in unmittelbarer 
Nähe zum Informationspavillon ein 40-m-Bereich für das Aussteigen aus den Reise-
bussen vorgesehen. Zudem sollen die Hinweise auf drei in der Gartenstraße nördlich 
des Theodor-Heuss-Wegs vorhandene und derzeit wenig genutzte Busstellplätze 
verbessert werden. Die Begründung wird entsprechend ergänzt (siehe III./3.1.1.). 

 

Stellungnahme: 

Aus Sicht der Berliner Feuerwehr seien die Befahrbarkeit der Verkehrsflächen und 
die Zugänglichkeit des Grundstücks im Plangebiet über öffentliche Verkehrsflächen 
für Fahrzeuge der Feuerwehr sowie die Erreichbarkeit vorhandener notwendiger Zu-
fahrten von Anschlussgrundstücken zu gewährleisten. Bereits bestehende Flächen 
für die Feuerwehr sind zu erhalten. Entsprechend der beabsichtigten Bebauung not-
wendig werdende Fahrrechte zum Erreichen der Anschlussgrundstücke können erst 
nach erfolgter Detailplanung beurteilt werden. Eine ausreichende Löschwasserver-
sorgung sei nicht dargestellt. 

Abwägung: 

Die Grundstücke im Geltungsbereich des Bebauungsplans sind erschlossen. Damit 
ermöglichen die Festsetzungen des Bebauungsplans grundsätzlich eine Anfahrbar-
keit der geplanten Bebauungen durch Feuerwehrfahrzeuge. Der konkrete Nachweis 
von Aufstellflächen für Feuerwehrfahrzeuge erfolgt im Baugenehmigungsverfahren. 
Mit der Lage der Baugebiete an vorhandenen öffentlichen Erschließungsstraßen lie-
gen die Voraussetzungen für eine ausreichende Löschwasserversorgung vor. Der 
Nachweis ausreichender Löschwasserkapazitäten ist nicht Gegenstand des Bebau-
ungsplanverfahrens. 

 

Stellungnahme: 
Vor dem Hintergrund der anhaltenden Steigerung der Besucherzahlen der Gedenk-
stätte hält die Stiftung Berliner Mauer Maßnahmen zur Minderung des Verkehrsauf-
kommens und zur Geschwindigkeitsreduzierung in der Bernauer Straße für zwingend 
notwendig. Hinzu komme, dass im Rahmen des Ausbaus der Gedenkstätte mit einer 
Zunahme des Querungsverkehrs durch Fußgänger, Touristen, Besucher, Busse, 
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Radverkehr etc. gerechnet werden müsse. Da für die Bernauer Straße als Hauptver-
kehrsstraße die VLB bei SenStadt zuständig sei, rege man die Einführung von Tem-
po 30 zumindest für den Abschnitt zwischen Strelitzer und Gartenstraße sowie den 
Bau zusätzlicher Querungsmöglichkeiten für Fußgänger an. 

Abwägung: 

Maßnahmen zur Geschwindigkeitsreduzierung und zur Fußgängerführung erfolgen 
nach dem Straßenverkehrsrecht und können nicht im Rahmen der Bauleitplanung 
erfolgen. Der Hinweis wird an die Verkehrslenkungsbehörde Berlin weitergeleitet. Die 
Funktionalität der verkehrlichen Erschließung im Plangebiet ist unabhängig von der 
auf Grundlage der Straßenverkehrsordnung zu treffenden Entscheidungen zur Ge-
schwindigkeitsreduzierung. 

 

Sonstiges 

Stellungnahme: 

Beeinflussungen von Richtfunkstrecken durch neue Bauwerke mit Bauhöhen unter 
20 m sind nicht sehr wahrscheinlich. Im vorliegenden Fall werden die Höhen jedoch 
erreicht bzw. überschritten. 

Abwägung: 

Bei den Betreibern von Richtfunkanlagen handelt es sich nicht um Träger öffentlicher 
Belange. Rechtlich gibt es keinen Trassenschutz, es handelt sich um eine unterneh-
merische Tätigkeit mit entsprechendem Risiko. Die Unternehmen sind selbst ver-
pflichtet, sich über Veränderungen in ihrem Betriebsbereich zu informieren. Die Aus-
weisung von Baugebieten mit einer Zulässigkeit von sechs bzw. sieben Geschossen 
erfolgt unter Berücksichtigung der Höhe der Bestandsbebauung. Eine Beeinträchti-
gung von Richtfunktrassen erfolgt daher nicht. 

 

9.3. Fazit in Bezug auf die Verfahrensschritte der erneuten öffentlichen Aus-
legung und der erneuten Beteiligung der Behörden und sonstiger Trä-
ger öffentlicher Belange 

Im Ergebnis der Abwägung der Stellungnahmen aus der erneuten öffentlichen Aus-
legung und der erneuten Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher 
Belange im Jahr 2010 wurde die Begründung entsprechend ergänzt bzw. angepasst. 

Die Abwägung der erneuten öffentlichen Auslegung führte zu einer Teilung des Be-
bauungsplans 1-40 in die Bebauungspläne 1-40a und 1-40b. Wegen der nach der 
Teilung der Bebauungspläne entstehenden neuen Planzeichnungen und der Anpas-
sung des Umfangs der textlichen Festsetzungen auf den Geltungsbereich des jewei-
ligen Bebauungsplans werden jedoch eine erneute öffentliche Auslegung gem. § 4a 
Abs. 3 i.V.m. § 3 Abs. 2 BauGB sowie eine erneute Beteiligung der Behörden und 
sonstiger Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 i.V.m. § 4a Abs. 3 und 4 
BauGB für erforderlich erachtet. 

 

10. Teilungsbeschluss 

Die Abwägung der vorgebrachten Stellungnahmen im Rahmen der erneuten öffentli-
chen Auslegung zum Bebauungsplan 1-40 ergab insbesondere für den Erweiterten 
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Bereich der Gedenkstätte noch einen umfangreichen Abstimmungsbedarf, so dass 
im Interesse der planungsrechtlichen Sicherung des Kernbereiches der Gedenkstätte 
der Geltungsbereich des Bebauungsplans 1-40 mit Beschluss der Senatsverwaltung 
für Stadtentwicklung vom 17. November 2010 in die Bebauungspläne 1-40a und 
1-40b geteilt wurde. Dieser Beschluss wurde im Amtsblatt für Berlin Nr. 49 vom 3. 
Dezember 2010 auf Seite 1943 bekannt gemacht. Die textlichen Festsetzungen für 
den Bebauungsplan 1-40bba wurden an die sich durch die Teilung für diesen Gel-
tungsbereich ergebenden Planungsinhalte angepasst. 

Da die Teilung des Geltungsbereichs auf dem Bebauungsplan 1-40 in der Fassung 
vom 7. Juli 2010 mit den auf einem Deckblatt vorzunehmenden Änderungen für die 
Allgemeinheit nicht mehr erkennbar wäre, wird im Hinblick auf die gebotene Bürger-
freundlichkeit für das weitere Verfahren die Erstellung eines neuen Plandokuments 
erforderlich. 

 

11. Vermittlungsverfahren 

Aus der Beteiligung der Öffentlichkeit am Aufstellungsverfahren des Bebauungsplans 
1-40 trat hinsichtlich der städtebaulichen Ziele für den Erweiterten Bereich der Ge-
denkstätte Berliner Mauer die Uneinigkeit zwischen einem Teil der Einwender und 
der planenden Verwaltung bzw. der Stiftung Berliner Mauer deutlich zu Tage. Die 
Senatsverwaltung für Stadtentwicklung entschloss sich daher im Einvernehmen mit 
der für die Gedenkstätte zuständigen Senatskanzlei zur Durchführung eines mode-
rierten Vermittlungsverfahrens. 

Ziel des Verfahrens war die Erarbeitung von Kompromissvorschlägen, die die unver-
zichtbaren Kernforderungen der Anlieger und des Landes Berlin berücksichtigen. Die 
wichtigsten Konfliktfelder lagen in der Höhe und Dichte der Bebauung, wie sie in den 
Bebauungsplanentwürfen der öffentlichen Auslegungen 2009 und 2010 ausgewiesen 
wurde. Widerspruch regte sich zudem zur Art und Weise der Nutzung und Inan-
spruchnahme von Grundstücken des ehemaligen Postenweges sowie der entspre-
chenden Randstreifen. 

Aufbauend auf Gesprächen zur Ermittlung der Interessenlagen der Beteiligten und 
der Behandlung des Vermittlungsverfahrens im Gestaltungsbeirat für die Bebauung 
der Bernauer Straße erfolgten am 23. und 25. Juni 2011 zwei öffentliche Diskussi-
onsveranstaltungen. Nach der Überarbeitung des städtebaulichen Konzeptes wurden 
blockbezogene Erörterungsveranstaltungen für die Bereiche nördlich der Kremmener 
Straße und nördlich der Schönholzer Straße durchgeführt. Am 11. Februar 2012 
wurde das Vermittlungsverfahren mit der Formulierung von Handlungsvorschlägen 
abgeschlossen. 

Für den Geltungsbereich des Bebauungsplans 1-40bba wurden folgende relevante 
Handlungsvorschläge formuliert: 

• Anerkennung des Denkmalwertes des Postenweges und Ausweisung als Fläche 
für den Gemeinbedarf (einschließlich des „Fensters zur Wolgaster Straße“) 

• Teilweise Reduzierung der baulichen Höhe von sieben auf sechs Geschosse 

• Reduzierung der zum Blockinnenbereich orientierten Mäander von sieben auf fünf 
Geschosse 

• Beibehaltung der Gebäudetiefen bei geänderter Staffelung der Mäander 
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• Übernahme der bereits genehmigten siebengeschossigen Gebäude in die Pla-
nung 

• Beibehaltung des 3 m-Streifens in den Baugebieten entlang der Bernauer Straße 
als wichtiges Element des Gedenkstättenkonzeptes 

Im Ergebnis des Vermittlungsverfahrens erklärte sich die Mehrzahl der betroffenen 
Eigentümer bei einer Berücksichtigung der Handlungsvorschläge zur Veräußerung 
der für die Umsetzung des Gedenkstättenkonzeptes erforderlichen Grundstücksflä-
chen oder der Einräumung von Nutzungsrechten zugunsten der Stiftung Berliner 
Mauer bereit. Lediglich mit den Eigentümern von vier Grundstücken im Bereich der 
Schönholzer Straße konnte bislang keine Übereinkunft getroffen werden. 

 

12. Teilungsbeschluss 

Die Umsetzung des mit dem Bebauungsplan 1-40b ursprünglich verfolgten Pla-
nungsziels einer durchgehenden Gedenkstätte im Bereich des ehemaligen Posten-
wegs ist aufgrund der im Bereich Brunnenstraße bis Ruppiner Straße nicht verfügba-
ren Grundstücke an der Schönholzer Straße in absehbarer Zeit nicht möglich. Um 
zumindest in dem Bereich zwischen Ruppiner Straße und Schwedter Straße die pla-
nungsrechtlichen Voraussetzungen für die Umsetzung der Planungskonzeption zu 
schaffen, erfolgte mit Beschluss der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und 
Umwelt vom 1. August 2012 eine Teilung des Bebauungsplans 1-40b in die Bebau-
ungspläne 1-40ba und 1-40bb. Dieser Beschluss wurde im Amtsblatt für Berlin Nr. 35 
vom 17. August 2012 auf Seite 1518 bekannt gemacht. 

 

13. Neueinleitung des Verfahrens 

Mit Beschluss der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt vom 7. De-
zember 2013 wurde das Verfahren des Bebauungsplans 1-40bba neu eingeleitet. Mit 
der Neueinleitung gelten im weiteren Verfahren die Bestimmungen der Baunutzungs-
verordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Januar 1990 (BGBl. I S. 
132), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 11. Juni 2013 (BGBl. I S. 
1548). 

Bei der Neueinleitung des Verfahrens kann gemäß § 3 Abs. 1 Satz 3 BauGB von der 
Unterrichtung der Öffentlichkeit sowie der Ermöglichung einer Äußerung und Erörte-
rung abgesehen werden, da die Unterrichtung und Erörterung im bisherigen Aufstel-
lungsverfahren auf anderer Rechtsgrundlage erfolgt ist und die Verfahrensschritte in 
der textlichen Begründung des Bebauungsplans Berücksichtigung fanden (siehe 
V./3., V./6. und V./8.). 

Ebenso wird von der frühzeitigen Behördenbeteiligung gemäß § 4 Abs. 1 Satz 2 
BauGB abgesehen, da bereits im bisherigen Verfahren die Stellungnahmen der Be-
hörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB einge-
holt wurden. Die Stellungnahmen wurden in der Abwägung berücksichtigt (siehe 
V./4., V./5., V./7. und V./9.). 

Aufgrund der entsprechend der neuen BauNVO geänderten Begründung sowie der 
geänderten Planzeichnung werden als nächste Verfahrensschritte die Beteiligung der 
Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB sowie 
die Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB durchgeführt. Dabei wird 
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aufgrund der Neueinleitung des Verfahrens sowie zur besseren Planlesbarkeit von 
der Ausweisung der gegenüber älteren Planungsständen vorgenommenen Änderun-
gen auf einem Deckblatt abgesehen und stattdessen ein neues Plandokument er-
stellt. 

 

14. Teilungsbeschluss 

Die Umsetzung des mit dem Bebauungsplan 1-40bb ursprünglich verfolgten Pla-
nungsziels einer durchgehenden Gedenkstätte im Bereich des ehemaligen Posten-
wegs ist aufgrund der im Bereich Brunnenstraße bis Ruppiner Straße nicht verfügba-
ren Grundstücke an der Schönholzer Straße in absehbarer Zeit nicht möglich. Um 
zumindest im Bereich der verfügbaren Grundstücke die planungsrechtlichen Voraus-
setzungen für die Umsetzung der Planungskonzeption zu schaffen, erfolgte mit Be-
schluss der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt vom 7. Dezember 
2014 eine Teilung des Bebauungsplans 1-40bb in die Bebauungspläne 1-40bba und 
1-40bbb. Dieser Beschluss wurde im Amtsblatt für Berlin Nr. 3 vom 20. Januar 2017 
auf Seite 196 bekannt gemacht. 

 

15. Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher 
Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB im Jahr 2016 

Nach dem Neueinleitungsbeschlusses zum Bebauungsplanverfahren (siehe V./13.) 
wurde die Behördenbeteiligung gemäß § 4 Abs. 2 BauGB zum Bebauungsplan 
1-40bba mit einem neuen Plandokument durchgeführt. 

 

15.1. Art und Weise der Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öf-
fentlicher Belange 

Mit Schreiben bzw. E-Mail vom 28.11.2016 sind insgesamt 39 Behörden, Institutio-
nen, hausinterne Stellen oder sonstige Fachämter angeschrieben und um Abgabe 
einer Stellungnahme bis zum 09.01.2017 aufgefordert worden. In dem Schreiben 
wurde darauf hingewiesen, dass aufgrund der räumlichen Nähe sowie der inhaltli-
chen Parallelen zeitgleich die Behördenbeteiligung für den westlich angrenzenden 
Bebauungsplan 1-40bba durchgeführt wird. Dem Schreiben war zudem der Link zur 
Internetseite der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt zu entnehmen, 
über den der Bebauungsplanentwurf 1-40ba vom 24.11.2016 einschließlich der 
Planbegründung heruntergeladen werden konnte. Digital abrufbar waren zudem die 
Gutachten zu Altlasten (vom 01.10.2008), Lärm (vom 31.08.2016) und den Anforde-
rungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse (vom Juli 2016). 
 
Zu berücksichtigen ist, dass die Berliner Landesregierung am 08.12.2016 neu gebil-
det wurde. Dabei wurde die vormalige Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und 
Umwelt in die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen, die Senatsver-
waltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz sowie die Senatsverwaltung für Kultur 
und Europa (Bereich Denkmal) aufgeteilt. Die vormalige Senatsverwaltung für Wirt-
schaft, Technologie und Forschung führt fortan die neue Bezeichnung Senatsverwal-
tung für Wirtschaft, Energie und Betriebe. Die neue Bezeichnung der Senatsverwal-
tung für Bildung, Jugend und Wissenschaft ist Senatsverwaltung für Bildung, Jugend 
und Familie. Die vormalige Senatskanzlei – Kulturelle Angelegenheiten des Regie-
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renden Bürgermeisters von Berlin ist nun der neuen Senatsverwaltung für Kultur und 
Europa zugeordnet. Auch einzelne Fachabteilungen der beteiligten Bezirksämter sind 
von Neugliederungen und Umbenennungen betroffen. Insgesamt äußerten sich 29 
Stellen zu ihrem jeweiligen Wirkungsbereich zur Planung. 

Wesentliche Schwerpunkte der Stellungnahmen bildeten die Themen: 

• Denkmalschutz und Erhaltungsverordnung 

• Immissionen 

• Umwelt- und Naturschutz 

• Auswirkungen auf den Bedarf an sozialen Infrastruktureinrichtungen 

• Verkehr 

• Erschließung 

• Sonstiges 

Insgesamt erfolgte von 29 der 39 formell zu beteiligenden Behörden / Institutionen 
einschließlich der Träger öffentlicher Belange, die in die Planungsprozesse involviert 
sind, eine Rückmeldung. 

 

15.2. Ergebnis der erneuten Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger 
öffentlicher Belange 

An planungsrelevanten Stellungnahmen wurde zusammengefasst Folgendes vorge-
bracht: 

Die Stellungnahmen werden daher mit dem im jeweiligen Schreiben angegebenen 
Absender aufgeführt. 

 

Denkmalschutz und Erhaltungsverordnung 

Stellungnahme: 

Durch den Fachbereich Stadtplanung des Bezirksamtes Mitte wird auf die für das 
Plangebiet geltende Erhaltungsverordnung zum Schutz der städtebaulichen Eigenart 
und die entsprechend erlassenen Handlungskriterien u. a. zu Gebäudehöhen und 
Dachgestaltung verwiesen. Demnach sollte auch im Bebauungsplan durch die Strei-
chung oder die Reduzierung der Festsetzungen von Trauf- und Firsthöhen auf den 
Ausschluss von Aufstockungen an historischen Bestandsgebäuden hingewirkt wer-
den. 

Abwägung: 

Der Anregung wird teilweise gefolgt. Es ergibt sich ein Änderungsbedarf am Bebau-
ungsplan. Das Erhaltungsgebiet „Erweitertes Gebiet Südliche Brunnenstraße – Teile 
der Rosenthaler Vorstadt“ ist bereits nachrichtlich in den Bebauungsplan übernom-
men worden. Um Widersprüche zu den Handlungskriterien des Erhaltungsgebiets zu 
vermeiden, wird fortan auf die Festsetzung von Trauf- und Firsthöhen sowie auf die 
Regelung von Dachaufbauten in den von gründerzeitlichem Bebauungsbestand (WA 
5 und 6) geprägten Bereichen verzichtet. Stattdessen soll hier über die Festsetzung 
der Zahl zulässiger Vollgeschosse klargestellt werden, dass Aufstockungen des Ge-
bäudebestandes nicht dem Planungsziel entsprechen. Zu Dachform und -gestaltung 
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sollen in diesen Bereichen keine Festsetzungen getroffen werden, so dass die Best-
immungen des Erhaltungsgebiets einzuhalten sind. 

Dachterrassen sollen im Falle des WA 4 jedoch auch südlich des ehem. Postenwegs 
zulässig sein, da es sich hierbei um ein Ensemble bestehender Neubebauung han-
delt, das nach dem Fall der Mauer errichtet wurde und einen von der Gründerzeitbe-
bauung abweichenden Gebietscharakter aufweist. 

 

Stellungnahme: 

Von Seiten der Stiftung Berliner Mauer wird darauf hingewiesen, dass die durchgän-
gige Begehung der Gedenkstätte entlang des ehemaligen Postenwegs eine überra-
gende Bedeutung hat, da dieser Postenweg wegen der im Süden angrenzenden Be-
standsbebauung und der im Norden entstehenden bzw. bereits entstandenen Neu-
bebauung die einzige Möglichkeit des Zutritts und der Erlebbarkeit der Gedenkstätte 
darstellt. Darüber hinaus nimmt der ehemalige Postenweg auch eine Erschließungs-
funktion nördlich und südlich anliegender Grundstücke sowie eine Funktion als Fuß-
gängerverbindung parallel zur Bernauer Straße wahr. Eine durchgängige Zugäng-
lichkeit des Postenwegs im Erweiterten Bereich ist derzeit jedoch nicht vollständig 
gegeben, da eine Übertragung der Grundstücke Schönholzer Str. 20, 19, 14 und 13 
an die Stiftung Berliner Mauer trotz des durchgeführten Vermittlungsverfahrens und 
anschließender Nachverhandlungen mit den Eigentümern nicht erreicht werden 
konnte. 

Diese konzeptionell gravierende Einschränkung der Zugänglichkeit des Postenwegs 
hat bis jetzt nur deswegen noch keine Relevanz gehabt, weil die nördlich an diese 
Abschnitte angrenzenden Baugrundstücke Bernauer Str. 25 - 30 und Bernauer Str. 
33 - 36 bislang unbebaut und frei zugänglich sind und Besucher bzw. Passanten oh-
ne weiteres auf diese Flächen ausweichen können. Mit der anstehenden Bebauung 
dieser Grundstücke wird die Konzeption der Gedenkstätte ernsthaft gefährdet; die 
östlichen Abschnitte der Gedenkstätte würden dann dauerhaft abgetrennt, der räum-
liche und thematisch ausdifferenzierte Zusammenhang zwischen den Abschnitten 
ginge verloren. Eine alternative Besucherführung über die Bernauer Straße bzw. 
Schönholzer Straße wäre sehr kompliziert und für die meisten Besucher nicht nach-
vollziehbar. 

Daher wird für den Fall, dass zwischen dem Land Berlin und den Eigentümerparteien 
der Grundstücke Schönholzer Str. 20, 19, 14 und 13 keine Regelung der abschlie-
ßenden Bodenordnung gefunden wird, die Eintragung eines Gehrechts zugunsten 
der Öffentlichkeit angeregt. Dieses sollte in einer Breite von jeweils 3 m an der Süd-
seite des Grundstücks Bernauer Str. 25 - 30 entlang der derzeit nicht verfügbaren 
Grundstücke Schönholzer Str. 19 und 20 und an der Südseite des Grundstücks Ber-
nauer Str. 33 - 36 entlang der Grundstücke Schönholzer Str. 13 und 14 verlaufen. 
Die bauliche Nutzung dieser Grundstücke wäre nicht beeinträchtigt, da sich das je-
weilige Gehrecht auf die nicht überbaubaren Grundstücksflächen beziehen würde. 

Die Stiftung Berliner Mauer teilt zudem mit, dass zwischenzeitlich der Kolonnenweg 
(Postenweg) und Reste der Sicherungsanlagen zwischen dem Grundstück der Ka-
pelle der Versöhnung und der Schwedter Straße in die Denkmalliste (Kategorie 
Denkmalbereich: Gesamtanlage) aufgenommen wurden. Die hierzu in der Begrün-
dung zu den bisherigen Beteiligungsverfahren angegebenen Abwägungen sollten 
entsprechend aktualisiert werden. 
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Abwägung: 

Zentrales Planungsziel ist die Sicherung des unter Denkmalschutz stehenden Pos-
tenwegs in seinem authentischen, geradlinigen Verlauf als Teil der Gedenkstätte Ber-
liner Mauer. Um eine Unterbrechung des Erweiterten Bereichs der Gedenkstätte, wie 
sie zwangsläufig durch eine Bebauung der benannten Grundstücke an der Bernauer 
Straße entstehen würde, zu verhindern, sollen zunächst alle anderen Möglichkeiten 
zur Übertragung der streitbefangenen Grundstücksteile in die Eigentümerschaft der 
Stiftung Berliner Mauer überprüft werden. Das ist im Übrigen auch Planungsziel im 
angrenzenden Bebauungsplan 1-40bbb. Eine (nur) an den ehemaligen Postenweg 
angrenzende Fläche mit einem Gehrecht zugunsten der Allgemeinheit zu belasten, 
ist jedoch nicht mit dem Planungsziel - der Sicherung des unter Denkmalschutz ste-
henden Postenweges - begründbar, da das städtebauliche Erfordernis sich nicht 
ausschließlich auf die innere Durchwegung bezieht. Eine Festsetzung entsprechen-
der Gehrechte im Bebauungsplan - wie vorgeschlagen - würde zudem den Prinzipien 
des Siegerentwurfs (Wettbewerb zur Gestaltung der Gedenkstätte Berliner Mauer) 
zur Freiflächengestaltung nördlich des Postenwegs entgegenlaufen. Die Begründung 
wird jedoch um entsprechende Aussagen ergänzt. Die Fläche der Gedenkstätte ist 
darüber hinaus zusätzlich von der Bernauer Straße erschlossen. 

Im Verfahrensteil (Abschnitt V.) werden die bisherigen Beteiligungsschritte mit der 
zum jeweiligen Zeitpunkt getroffenen Abwägung dargestellt. Es werden Hinweise 
zum aktuellen Sachstand der denkmalrechtlichen Einstufung ergänzt. 

 

Stellungnahme: 

Gegen die Aufstellung des Bebauungsplanentwurfes bestehen seitens des Landes-
denkmalamts Berlin Bedenken. Der Geltungsbereich des Bebauungsplans liegt zum 
größten Teil in der denkmalgeschützten Gesamtanlage Berliner Mauer mit der Num-
mer 09040270, die seit der letzten Behördenbeteiligung im Jahr 2010 erweitert und 
konkretisiert wurde. Dabei wurde das Denkmal um den Teil „Abschnitt der ehemali-
gen innerstädtischen Grenzanlage an der Bernauer Straße mit Kolonnenweg (Pos-
tenweg), Reste der Sicherungsanlagen“ erweitert, der sich entlang der Bernauer 
Straße zwischen Hussitenstraße/Strelitzer Straße und Schwedter Straße erstreckt. 
Entlang der Bernauer Straße wird in einzigartiger und inzwischen im Stadtgebiet Ber-
lins unvergleichlicher Weise Art und Ausmaß der Teilung Berlins durch die Grenzan-
lagen deutlich. Hier wurden zur Errichtung des Grenzstreifens vorhandene Wohnge-
bäude abgebrochen und eine breite, brachiale Schneise in die vorhandene Stadt-
landschaft geschlagen. Auf der Ost-Berliner Seite blieben die außerhalb der Grenz-
anlage stehenden Wohnbauten erhalten und zeigen mit ihren Brandwänden und 
Rückfronten noch heute deutlich den Schnitt in die Stadt. Auf der anderen Seite der 
Bernauer Straße entstanden im Zuge der Flächensanierung in West-Berlin Neubau-
ten. Dieser ehemalige Grenzraum fällt also insbesondere durch das Fehlen von Be-
bauung in der sonst dicht bebauten Stadt sowie durch den Gegensatz zwischen Alt- 
und Neubebauung auf. Nichtbebauung und Leerstellen innerhalb dieser „Grenzland-
schaft“, oft in Kombination mit Mauerrelikten, legen gleichzeitig ein eindrucksvolles 
Zeugnis von der politischen Teilung Berlins ab und vermitteln zudem einen Eindruck 
von der städtebaulichen Ausdehnung der Berliner Mauer. 

Eine Bebauung innerhalb des ehemaligen Mauerstreifens wie im Bebauungsplan 
dargestellt, muss daher kritisch hinterfragt werden, wie auch die bereits dort erfolgte 
Bebauung nach § 34 BauGB. Die bisherige Erlebbarkeit des stadträumlichen Aus-
maßes der Deutsch-Deutschen Teilung würde durch die geplante Bebauung der süd-
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lichen Seite der Bernauer Straße letztendlich unmöglich gemacht. Der zwischen der 
Bebauung zu erhaltende Kolonnenweg allein kann die raumgreifende Wirkung der 
Grenzanlagen nicht vermitteln. Die Bebauung steht zudem im Widerspruch mit der 
fortgeschrittenen gesellschaftlichen Erinnerungsdebatte hinsichtlich der Deutsch-
Deutschen-Geschichte, wie auch der Senatsbeschluss 2917/05 vom 20. September 
2005 mit der beabsichtigten Schaffung einer Erinnerungslandschaft entlang der Ber-
nauer Straße vom Nordbahnhof bis zum Mauerpark unterstreicht. 

Das Landesdenkmalamt empfiehlt daher, auf eine weitere Bebauung entlang des 
o. g. ehemaligen Grenzverlaufs zu verzichten. 

Zudem wird darauf verwiesen, dass Maßnahmen am Postenweg und dessen Umge-
bung dem denkmalrechtlichen Genehmigungsvorbehalt unterliegen. Zusätzlich be-
rührt das Bebauungsplanverfahren bodendenkmalpflegerische Belange. Im Vorfeld 
einer Bebauung müssen die Reste des Grenzstreifens durch eine archäologische 
Ausgrabung dokumentiert werden. Alle Bodeneingriffe sind im Vorfeld mit der ar-
chäologischen Bodendenkmalpflege des Landesdenkmalamtes Berlin abzustimmen. 

Abwägung: 

Der Anregung zum Verzicht auf eine Bebauung südlich der Bernauer Straße wird 
nicht gefolgt. Die denkmalgeschützte Gesamtanlage wurde bereits als nachrichtliche 
Übernahme in der Planzeichnung des Bebauungsplanentwurfs berücksichtigt. Ledig-
lich an der Begründung ergibt sich ein redaktioneller Änderungsbedarf. 

In der Begründung ist hinlänglich dargelegt, dass mit dem Bebauungsplan ein Städ-
tebau- und Freiraumkonzept gesichert werden soll, das neben den Belangen der Ge-
denkstätte Berliner Mauer auch die bestehenden Wohnnutzungen sowie die hohe 
Nachfrage nach Wohnraum im Innenstadtbereich berücksichtigt. 

Das aus einem Gutachterverfahren hervorgegangene städtebauliche Konzept des 
Büros Georg Scheel Wetzel (GSW) bildet eine wesentliche Grundlage für die im Be-
bauungsplan getroffenen Festsetzungen. Die entlang der Bernauer Straße ange-
strebte Bebauungsform wird dabei am besten den Ansprüchen einer auf den Bereich 
des früheren Postenweges begrenzten Fortführung der Gedenkstätte sowie einer 
zwar an die frühere Blockrandbebauung erinnernden, durch die Mäanderform, die 
Höhenstaffelung und die u. a. als „Fenster zum Mauerpark“ geplanten Verbindungen 
vom und zum Postenweg aber in besonderer Weise sich von der ortstypischen 
Blockschließung abhebenden Bauweise gerecht. 

Zudem liegt dem Bebauungsplan die Freiraumkonzeption des Landschaftsplanungs-
büros sinai (zusammen mit dem Architekturbüro Mola Winkelmüller) zugrunde, die 
als Sieger aus dem Realisierungswettbewerb für die Open-Air-Ausstellung der Ge-
denkstätte Berliner Mauer hervorging und bei dem die städtebauliche Konzeption von 
GSW berücksichtigt wurde. Darin ist ein differenzierter Umgang mit der sich nach 
dem Fall der Mauer ergebenden städtebaulichen Situation vorgesehen. Während der 
Kernbereich der Gedenkstätte teilweise unveränderte Abschnitte des Grenzstreifens 
mit Mauerabschnitten und Sicherungsanlagen aufweist, beruht das Konzept für den 
Erweiterten Bereich der Gedenkstätte Berliner Mauer auf der Bedeutung des vorhan-
denen Postenwegs als dessen Rückgrat bzw. zentrale Erschließungsachse. Eine 
bauliche Fassung des Postenwegs, die in den vergangenen Jahren bereits teilweise 
erfolgt ist, stellt ein zentrales Planungsziel des vorliegenden Bebauungsplans dar. 
Wie in der Begründung beschrieben, nimmt der Bebauungsplan durch die Festset-
zung von Flächen für den Gemeinbedarf dabei teilweise die gem. § 34 BauGB be-
stehenden Baurechte zurück. 



160 

Daher wird ein vollständiger Verzicht auf eine bauliche Fassung entlang der südli-
chen Straßenseite der Bernauer Straße abgelehnt. Auf die im Zuge der Umsetzung 
des Bebauungsplans zu berücksichtigenden denkmalrechtlichen Belange wird in der 
Begründung bereits hingewiesen. Darüber hinaus wird eine der historischen Bedeu-
tung des Ortes angemessene städtebauliche Entwicklung durch die geltende Erhal-
tungsverordnung gemäß § 172 BauGB gesichert und die Arbeit des Gestaltungsbei-
rats unterstützt. 

Hinsichtlich der in der Begründung getroffenen Aussagen zu den Auswirkungen der 
denkmalrechtlichen Unterschutzstellung sowie zu den bodendenkmalpflegerischen 
Belangen erfolgt eine redaktionelle Überarbeitung.  

 

Immissionen 

Stellungnahme: 

Durch das für die Planung und Gestaltung von Straßen und Plätzen zuständige Refe-
rat VII B von SenUmVerKlim (ehem. SenStadtUm) wird darauf hingewiesen, dass die 
zur Beurteilung des Verkehrslärms herangezogene Verkehrsmengenkarte von 2009 
durch Zählungen im Jahr 2014 aktualisiert wurde. 

Aufgrund der stadtweit steigenden Bevölkerungs- und Fahrgastzahlen ist eine Ange-
botsausweitung der Straßenbahn (z. B. Taktverdichtung in den Abendstunden) nicht 
auszuschließen. Daher wird angeregt, für den Prognose-Zustand der durch die Stra-
ßenbahn verursachten Geräuschimmissionen bis 2025 nicht die Ist-Daten zu ver-
wenden, sondern eine Ausweitung der Fahrtenhäufigkeit im Tages- und Nachtver-
kehr um rund 10 Prozent zu berücksichtigen. 

Abwägung: 

Für das Bebauungsplanverfahren ergibt sich ein Änderungsbedarf an der Begrün-
dung. Die darin angegebenen Straßenverkehrswerte für den Ist-Zustand werden 
durch die Zähldaten von 2014 ersetzt. In den Berechnungen der schalltechnischen 
Untersuchung würden sich aufgrund der höheren Verkehrsmengen des Standes von 
2014 geringere Differenzen zwischen dem Ist-Zustand und dem Prognose-Zustand 
ergeben. Für die relevanten Aussagen des Gutachtens hinsichtlich der ausgewiese-
nen Außenlärmpegel und des resultierenden passiven Lärmschutzes ist dieser Um-
stand jedoch nicht von Bedeutung, da zur Ermittlung ausschließlich die prognostizier-
ten Verkehrszahlen zugrunde gelegt werden. Diese entsprechen dem aktuellen 
Kenntnisstand, so dass an der schalltechnischen Untersuchung kein Überarbei-
tungserfordernis besteht. 

Auch hinsichtlich des durch die Straßenbahn hervorgerufenen Verkehrslärms ergibt 
sich ein Änderungsbedarf an der Begründung. Hierzu ist eine gutachterliche Stel-
lungnahme eingeholt worden. Demnach ist bei Betrachtung des gesamten Verkehrs-
aufkommens der Straßenverkehr die maßgebliche Schallquelle. Der Anteil des 
Schienenverkehrs an der Gesamtgeräuschsituation wird durch den Lärmgutachter 
als marginal eingestuft. Nach gutachterlicher Überprüfung der durch den Schienen-
verkehr erzeugten Geräusche ist davon auszugehen, dass sich der Gesamtpegel des 
Verkehrslärms durch ein um 10 Prozent erhöhtes Straßenbahnaufkommen um etwa 
0,5 dB(A) erhöht. Auf Basis der schalltechnischen Untersuchung werden in der textli-
chen Festsetzung Nr. 4.2 Regelungen zum Schalldämm-Maß der Außenbauteile von 
Gebäuden getroffen. Diese Festsetzungen gelten für alle Bereiche, für die im Lärm-
gutachten eine Überschreitung der Orientierungswerte der DIN 18005-1 nachgewie-
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sen wurde und bei denen der erforderliche Schallschutz nicht bereits durch die ge-
setzlich vorgeschriebene Wärmedämmung erreicht wird (Lärmpegelbereiche I – III). 
Für die Bemessung des passiven Schallschutzes werden die zu erreichenden Innen-
raumpegel herangezogen. Die textliche Festsetzung Nr. 4.2 beinhaltet bereits eine 
generalisierende Einstufung der betroffenen Fassadenbereiche. Daher wird die durch 
den Gutachter prognostizierte Erhöhung um 0,5 dB(A) als zu geringfügig eingestuft, 
um eine umfangreiche Überarbeitung der schalltechnischen Untersuchung zu recht-
fertigen. In die Begründung werden entsprechende Erläuterungen aufgenommen. 

 

Stellungnahme: 

Die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) weisen darauf hin, dass Schallimmissionen und 
Erschütterungen durch den U-Bahnbetrieb nicht ausgeschlossen werden könnten. 

Abwägung: 

Für das Bebauungsplanverfahren ergibt sich kein Handlungsbedarf. Aussagen zu 
Schallimmissionen und Erschütterungen sind dem Umweltbericht zu entnehmen. Von 
einer Erheblichkeit der Emissionen wird nicht ausgegangen. Es handelt sich um eine 
plangegebene Situation. 

 

Umwelt- und Naturschutz 

Stellungnahme: 

Das bezirkliche Umwelt- und Naturschutzamt Mitte teilt in seiner Stellungnahme mit, 
dass hinsichtlich des Bodenschutzes / Altlasten keine neuen Sachverhalte bekannt 
sind. Es wird auf die vorhergehenden Stellungnahmen verwiesen (Hinweis zu Kin-
derspielflächen, Mietergärten und Schutzgut Wasser. 

Es wird eine Überprüfung der im Umweltbericht zu Versickerungsmöglichkeiten ge-
troffenen Aussagen angeregt. Im Bereich der ausgewiesenen Altlastenbereiche kann 
es im Rahmen von Baumaßnahmen und damit möglicherweise verbundenem Durch-
bohren des Geschiebemergels zu Verschleppungen von Bodenkontaminationen 
kommen. 

Folgende Katasterflächen sind hinzugekommen: 

BBK-Nr. Straße Hausnr. Status 
Auswirkungen auf 

den B-Plan 
Ehemalige Nutzung 

17077 Brunnenstraße 49 Altlas-
tenver-
ver-
däch-
tige 
Fläche 

Kein Untersuchungs-
bedarf 

Hutfabrik, Zigarrenfab-
rik, Firmenschilderfab-
rik 

17187 Bernauer 
Straße 

32 Altlas-
tenver-
ver-
däch-
tige 
Fläche 

Kein Untersuchungs-
bedarf 

Schmirgelfabrik, Wä-
scherei, Schildplattlö-
terei, Kammfabrik 

Hinsichtlich des Schutzguts Wasser wird auf die in vorhergehenden Schreiben vor-
gebrachten Anregungen und Hinweise verwiesen. 
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Da gemäß den Bestimmungen des Berliner Naturschutzgesetzes die für das Plange-
biet vorgesehene Aufhebung des Landschaftsplans I-L-1 (Rosenthaler Vorstadt / Vor 
den Toren) in den Zuständigkeitsbereich der betroffenen Senatsverwaltung fällt, soll-
ten vorab entsprechende Abstimmungen geführt werden. 

Darüber hinaus werden durch das Amt zu den Themen Bodenschutz / Altlasten und 
Baumschutzverordnung geringfügige redaktionelle Änderungen und Ergänzungen an 
der Begründung vorgeschlagen. 

Abwägung: 

Für das Bebauungsplanverfahren ergibt sich ein Änderungsbedarf am Umweltbericht.  

Die fachliche Bewertung der geologischen Verhältnisse im Plangebiet wird entspre-
chend den von der Fachbehörde in den bisherigen Beteiligungsverfahren zu den Be-
bauungsplänen 1-40 und 1-40a vorgebrachten Hinweisen im Umweltbericht ange-
passt. Es ist nicht davon auszugehen, dass es durch die geplanten Wohn- und 
Mischnutzungen zu neuen Schadstoffeinträgen kommt. Im Umweltbericht werden 
entsprechende Aussagen zum möglichen Einfluss bestehender Bodenbelastungen 
auf das Schutzgut Wasser ergänzt. 

Die zu Versickerungsmöglichkeiten getroffenen Aussagen werden gemäß den Anga-
ben der Fachbehörde angepasst. Zudem erfolgt eine redaktionelle Überarbeitung 
hinsichtlich der in der Tabelle zum Bodenbelastungskataster (BBK) sowie zur 
Rechtsgrundlage des Baumschutzes zu aktualisierenden Angaben. 

Hinsichtlich der vorgesehenen Aufhebung des Landschaftsplans für das Plangebiet 
erfolgt eine Weiterleitung der Stellungnahme an das für Naturschutz, Landschafts-
planung und Forstwesen zuständige Referat I E der Senatsverwaltung für Umwelt, 
Verkehr und Klimaschutz sowie eine entsprechende Abstimmung. 

 

Auswirkungen auf den Bedarf an sozialen Infrastruktureinrichtungen 

Stellungnahme: 

Das Sport- und Schulamt des Bezirks Mitte weist darauf hin, dass für den gesamten 
Einschulungsbereich 7 - Brunnenstraße, in dem sich sieben Grundschulen befinden, 
bis zum Schuljahr 2021/22 ein Fehlbedarf von 6 Zügen angezeigt wird. Aufgrund der 
hohen Kosten, die dem Bezirk für die Erweiterung der Grundschulen entstehen, soll-
ten städtebauliche Verträge mit den einzelnen Vorhabenträgern abgeschlossen wer-
den. 

Die Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie geht in ihrem Schreiben eben-
falls von einem erheblichen Grundschulplatzdefizit der Region 7 aus, und beziffert 
dieses, unter Berücksichtigung einer Kapazitätserweiterung der Papageno-
Grundschule, bis zum Jahr 2021/22 auf 5 Züge. Kapazitätswirksame (bauliche) Er-
weiterungen sowie organisatorische Maßnahmen (z. B. Neuschneidung Einschu-
lungsbereiche) in den derzeitigen Planungsregionen Brunnenstraße und Charitévier-
tel sind zeitgerecht zur Realisierung der geplanten Neubauten der Bebauungsplan-
entwürfe 1-40ba und 1-40bba und umliegender nachfrageerhöhenden Vorhaben er-
forderlich, um so die in den Plangebieten künftig lebenden Schülerinnen und Schüler 
nachhaltig und bedarfsgerecht mit Schulplätzen zu versorgen. 

Abwägung: 

Für das Bebauungsplanverfahren ergibt sich hinsichtlich der zur Versorgung mit 
Grundschulen getroffenen Aussagen ein Änderungsbedarf an der Begründung. Da 
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die im Geltungsbereich des Bebauungsplans vorgesehene Bebauung bereits nach 
§ 34 BauGB zulässig ist, muss für die geplante Wohnnutzung kein Baurecht durch 
einen Bebauungsplan geschaffen werden. Der vorliegende Bebauungsplan schränkt 
diese Baurechte durch Festsetzung von Flächen für den Gemeinbedarf sogar teilwei-
se ein und reduziert damit die Anzahl möglicher Wohneinheiten im Plangebiet. Daher 
ist die für die Anwendung des Berliner Modells der kooperativen Baulandentwicklung, 
das eine Kostenbeteiligung an der durch das Projekt erforderlichen Bedarfsdeckung 
im Grundschulbereich vorsieht, erforderliche Grundlage im vorliegenden Fall nicht 
gegeben. 

 

Verkehr 

Stellungnahme: 

In der Stellungnahme der Stiftung Berliner Mauer, die auch von der Senatsverwal-
tung für Kultur und Europa (Referat V C) unterstützt wird, wird auf die stark angestie-
gene Besucherfrequentierung der Gedenkstätte hingewiesen (ca. 1 Mio. Besucher im 
Jahr 2016). Dies wird auf die vergrößerte Dauerausstellung der Gedenkstätte im Do-
kumentationszentrum Bernauer Straße 111 sowie auf die durchgängige Fertigstel-
lung des Außenbereichs der Gedenkstätte v. a. des Erweiterten Bereichs zwischen 
Ruppiner Straße und Schwedter Straße zurückgeführt. Da davon ausgegangen wird, 
dass sich die Besucherzahlen auch in den nächsten Jahren auf diesem Niveau be-
wegen werden und damit eine zunehmende Zahl von Fußgänger-Querungen der 
Bernauer Straße v. a. im Kernbereich, aber auch im Bereich der Einmündung der 
Wolgaster Straße („Wolgaster Fenster“) verbunden ist, wird an der auch bisher ge-
forderten Einführung einer Tempo-30 Zone in diesen Abschnitten festgehalten. 

Abwägung: 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis an die Verkehrslenkung Berlin (VLB) und das 
Straßen- und Grünflächenamt des Bezirks Mitte weitergeleitet. Für das Bebauungs-
planverfahren ergibt sich kein Handlungsbedarf. 

Das planungsrechtliche Steuerungsinstrumentarium beinhaltet keine Maßnahmen zur 
Verkehrsregelung. Gemäß textlicher Festsetzung Nr. 3.5 ist die Einteilung der Stra-
ßenverkehrsfläche nicht Gegenstand der Festsetzung. Damit wird der betroffenen 
Fachbehörde eine den jeweiligen verkehrlichen Erfordernissen entsprechende Glie-
derung der Straßenverkehrsfläche ermöglicht (u. a. weitere oder optimierte Que-
rungsmöglichkeiten der Bernauer Straße). Eine Regelung kann außerhalb des Be-
bauungsplanverfahrens getroffen werden. 

 

Stellungnahme: 

Die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) sehen ein Erfordernis zur farblichen Darstellung 
der im Plangebiet verlaufenden planfestgestellten Bahnanlage der U-Bahnlinie 8 im 
Bebauungsplan. 

Abwägung: 

Für das Bebauungsplanverfahren ergibt sich kein Handlungsbedarf. Der Bebauungs-
plan stellt in der Hauptzeichnung grundsätzlich die „Nullebene“ und nicht die unter- 
oder oberirdischen Anlagen dar. Da keine Änderungen an der planfestgestellten An-
lage der U-Bahnlinie 8 vorgesehen sind, ist eine planungsrechtliche Festsetzung des 
Trassenverlaufs nicht erforderlich. Im vorliegenden Fall ist die Trasse bereits in der 
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Planunterlage kenntlich gemacht und damit in die Planzeichnung als nachrichtliche 
Übernahme aufgenommen worden. Von einer farblichen Darstellung der nachrichtli-
che Übernahme des U-Bahn-Zugangs wird abgesehen, da hier keine Änderungen 
der bestehenden Situation planungsrechtlich vorzubereiten sind und der nur teilweise 
im Plangebiet befindliche Treppenzugang innerhalb der Straßenverkehrsfläche liegt. 

 

Erschließung 

Stellungnahme: 

Durch das für den Gewässerschutz zuständige Referat VIII D von SenUmVerKlim 
(ehem. SenStadtUm) wird die Erstellung eines Entwässerungskonzepts für die Neu-
bebauung empfohlen. 

Abwägung: 

Für das Bebauungsplanverfahren ergibt sich kein Handlungsbedarf. Die Sicherung 
der Abwasserbeseitigung (u. a. Regenentwässerung) ist Teil der Ausführungspla-
nung. Da es sich im vorliegenden Fall um einen Angebotsbebauungsplan handelt 
und teilweise noch keine Objektplanung vorliegt, können erst im Baugenehmigungs-
verfahren konkrete Aussagen zur anfallenden Menge an Niederschlagswasser und 
zu den ggf. erforderlichen Einleitestellen in die öffentliche Mischkanalisation getroffen 
werden. Ein großer Teil der Grundstücke ist bereits bebaut. Die Versickerung von 
Niederschlagswasser kann gemäß § 36a Berliner Wassergesetz (BWG) erfolgen, 
sofern dem keine Belange, wie etwa vorhandene Bodenverunreinigungen entgegen-
stehen. Die Voraussetzungen für eine Regenwasserversickerung sind in den konta-
minierten Bereichen nicht ohne vorherige Maßnahmen (z. B. Bodenaustausch) ge-
geben. Daher wird von der Erstellung eines Entwässerungskonzepts im Bebauungs-
planverfahren abgesehen. Im Zuge der jeweiligen Baugenehmigungsverfahren sind 
Erfordernis und Machbarkeit der Rückhaltung / Versickerung von Niederschlagswas-
ser zu prüfen. 

 

Stellungnahme: 

Seitens der Berliner Wasserbetriebe (BWB) wird auf die Trinkwasser- und Entwässe-
rungsanlagen im Plangebiet hingewiesen, die im Rahmen ihrer Leistungsfähigkeit zur 
Verfügung stehen. In den weiteren Planungsphasen sind Maßnahmen zu berücksich-
tigen, die die Einleitung von Regenwasser in die Mischwasserkanalisation vermeiden 
und verzögern. 

Löschwasser kann nur im Rahmen der Leistungsfähigkeit des Trinkwasserversor-
gungsnetzes bereitgestellt werden. Bei den Hausanschlüssen der Bebauung sind die 
unterschiedlichen Druckzonen (Hochstadt Nord, Hochstadt Ost) zu beachten. 

Abwägung: 

Für das Bebauungsplanverfahren ergibt sich kein Handlungsbedarf. Die betroffenen 
Trassen verlaufen entweder innerhalb festgesetzter Straßenverkehrsflächen oder es 
handelt sich um Hausanschlussleitungen, so dass keine Konflikte erkennbar sind und 
es keiner gesonderten Sicherung durch die Bauleitplanung bedarf. 

Die Druckzone und Leitungsdimensionierung zur Trinkwasserversorgung sowie die 
Einleitbedingungen in die Mischkanalisation sind im Rahmen des Baugenehmi-
gungsverfahrens festzulegen und nicht Gegenstand der Festsetzung des Bebau-
ungsplans. Im Umweltbericht wird bereits auf das Versickerungsgebot hingewiesen. 
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Darüber hinaus wird durch die Festsetzung von Dachbegrünungen der Regenwas-
serabfluss von den Dachflächen verzögert und damit der zu versickernde oder abzu-
leitende Regenwasseranfall zeitlich entspannt. 

 

Stellungnahme: 

Durch die Berliner Feuerwehr wird darauf hingewiesen, dass die Feuerwehrzugänge 
und Feuerwehrzufahrten für bestehende Gebäude im Plangebiet auch fortan erfor-
derlich und stets von Hindernissen aller Art frei zu halten sind. Zu den Flächen für die 
Feuerwehr zählt auch der ehemalige Postenweg im Bereich des Grenzstreifens, der 
in nicht unerheblichem Maße zur Erschließung anliegender Grundstücke dient. Es 
wird empfohlen, konkrete städtebauliche Maßnahmen im Verlauf und entlang dieser 
Flächen für die Feuerwehr hinsichtlich des vorbeugenden Brand- und Gefahren-
schutz mit der Berliner Feuerwehr abzustimmen. Es sind keine Löschwasserbrunnen 
vorhanden. 

Abwägung: 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen; sie haben eine Relevanz für den 
Bauvollzug, jedoch nicht im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplans. Für das 
Bebauungsplanverfahren ergibt sich daher kein Handlungsbedarf. 

Der konkrete Nachweis von Aufstellflächen für Feuerwehrfahrzeuge erfolgt im Bau-
genehmigungsverfahren. Eine ausreichende Löschwasserversorgung sowie gesi-
cherte Zufahrten sind ebenfalls im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens nach-
zuweisen (z. B. Brandschutznachweis) und nicht Gegenstand der Festsetzung des 
Bebauungsplans. Löschwasser kann gemäß Stellungnahme der Berliner Wasserbe-
triebe (BWB) im Rahmen der Leistungsfähigkeit des Trinkwasserversorgungsnetzes 
bereitgestellt werden. Der Brandschutz ist über das im Rahmen des Baugenehmi-
gungsverfahrens zu erstellende Brandschutzkonzept, das alle Anforderungen des 
vorbeugenden Brandschutzes erfüllt und Bestandteil der Baugenehmigung wird, ge-
währleistet. 

Auf Basis von § 34 BauGB sind Teile der geplanten Neubebauung bereits errichtet 
worden. Dabei wurden die im Bebauungsplan vorgesehenen Vorgaben zu Grund-
stückseinfriedungen entlang des ehemaligen Postenwegs berücksichtigt. Es wird da-
her davon ausgegangen, dass die Festsetzungen des Bebauungsplans eine Anfahr-
barkeit der bestehenden und geplanten Bebauung durch Feuerwehrfahrzeuge 
grundsätzlich ermöglichen. 

 

Stellungnahme: 

Durch den Energieversorger Vattenfall wird auf verschiedene Kabelanlagen und eine 
Netzstation sowie durch den Gasnetzbetreiber NBB (Netzgesellschaft Berlin-
Brandenburg) auf Leitungstrassen im Plangebiet und dessen näherer Umgebung 
hingewiesen. 

Abwägung: 

Die betroffenen Anlagen und Trassen befinden sich entweder innerhalb festgesetzter 
Straßenverkehrsflächen oder es handelt sich um Hausanschlussleitungen, so dass 
keine Konflikte erkennbar sind und es keiner gesonderten Sicherung durch die Bau-
leitplanung bedarf. 
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Sonstiges 

Stellungnahme: 

Die Wohnungsbauleitstelle der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen 
weist darauf hin, dass die Schaffung von planungsrechtlichen Voraussetzungen für 
dringend benötigten Wohnraum ein wesentliches städtebauliches Ziel des Landes 
Berlin darstellt. Berlinweit und insbesondere im Bezirk Mitte ist die ausreichende Ver-
sorgung der Bevölkerung mit preiswerten Mietwohnungen durch den angespannten 
Wohnungsmarkt gefährdet. Daher sollte geprüft werden, ob grundsätzlich mittels ei-
ner textlichen Festsetzung nach § 9 Abs. 1 Nr. 7 BauGB gesichert werden kann, 
dass auf 25 % der Wohnbauflächen Gebäude errichtet werden, die mit mittels der 
sozialen Wohnraumförderung gefördert werden können. Es wird angeregt, den Ab-
schluss städtebaulicher Verträge zu prüfen, um die Umsetzung einer Mietpreis- und 
Belegungsbindung gemäß Berliner Modell der kooperativen Baulandentwicklung zu 
sichern. 

Abwägung: 

Die angeregte Prüfung des Abschlusses städtebaulicher Verträge ist bereits erfolgt.  

Gemäß einer Präzisierung zur Anwendung des „Berliner Modells der kooperativen 
Baulandentwicklung“ vom 1. März 2016 wird bestehendes Planungsrecht (z. B. ge-
mäß § 34 BauGB) bei der Bestimmung der Folgebedarfe an sozialer Infrastruktur 
angerechnet. Grundlage für die Vereinbarungen zu den Mietpreis- und Belegungs-
bindungen ist hingegen die gesamte Anzahl der im Geltungsbereich des Bebauungs-
plans neu entstehenden Wohnungen, unabhängig vom bestehenden Planungsrecht. 

Im Verlauf des Aufstellungsverfahrens sind auf Grundlage von § 34 BauGB zahlrei-
che Neubauten entstanden. Gegenüber der zum Zeitpunkt des Aufstellungsbe-
schlusses gegebenen planungsrechtlichen Einstufung gemäß § 34 BauGB erfolgt mit 
dem Bebauungsplan teilweise eine Rücknahme dieses Planungsrechts. Die verblei-
benden vier noch unbebauten Grundstücke befinden sich teilweise in Privateigentum 
und teils im Eigentum der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben. Eine Festsetzung 
zur sozialen Wohnraumförderung nach § 9 Abs. 1 Nr. 7 BauGB nur für die noch un-
bebauten Grundstücke im Bebauungsplangebiet ist nicht städtebaulich begründbar. 
Daher wird im Bebauungsplan auf eine Regelung zu Mietpreis- und Belegungsbin-
dungen verzichtet. Für die Bauträger ergibt sich diesbezüglich kein planungsrechtli-
ches Handlungserfordernis. Gleichwohl kann das Land Berlin in den Fällen, in denen 
Wohngebäude durch landeseigene Wohnungsbaugesellschaften errichtet werden, 
Einfluss auf die Schaffung preiswerten Wohnraums nehmen. 

 

Stellungnahme: 

Durch den Fachbereich Stadtplanung des Bezirksamtes Mitte wird eine übersichtli-
chere Gestaltung der Planzeichnung angeregt. 

Abwägung: 

Die Gestaltung der Planzeichnung ist wesentlich vom Umfang der getroffenen Fest-
setzungen abhängig. Im vorliegenden Fall bestehen aufgrund der historisch und 
städtebaulich bedeutungsvollen Lage des Plangebiets vielfältige Regelungsbedarfe, 
so dass Alternativen in der Plangestaltung ausscheiden. Zur Verbesserung der Plan-
lesbarkeit wird die Planzeichnung bereits im Maßstab 1:500 dargestellt. Für das Be-
bauungsplanverfahren ergibt sich kein Handlungsbedarf. 
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Stellungnahme: 

Durch die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) wird darauf hingewiesen, dass sich im 
Plangebiet Entwässerungsanlagen der U-Bahn sowie Bahnstrom-, Fahrleitungs-, Er-
dungs- und Signalanlagen sowie Anlagen der Licht- und Krafttechnik der Straßen-
bahn befinden. Zudem verläuft innerhalb des Plangebiets eine Omnibuslinie, deren 
Zwischenendhaltestelle sich in der Ruppiner Straße befindet. Tiefgaragenausfahrten 
zu dieser Straße müssen so gestaltet werden, dass weiterhin eine Betriebshaltestelle 
möglich ist oder es ist vor Baubeginn in Abstimmung mit der BVG eine Verlegung der 
Haltestelle zu prüfen. 

Abwägung: 

Durch die Ausweisung öffentlicher Straßenverkehrsflächen werden die Vorausset-
zungen zur Durchführung des öffentlichen Personennahverkehrs geschaffen. Die 
Einteilung der Straßenverkehrsflächen ist nicht Gegenstand der Festsetzungen des 
Bebauungsplans. Änderungen an den Anlagen des Omnibusverkehrs sind nicht vor-
gesehen. Im Zuge der jeweiligen Baugenehmigungsverfahren sind die Auswirkungen 
auf den ÖPNV zu prüfen. 

Hinsichtlich der Betriebshaltestelle wird von einer Betroffenheit ausgegangen, da sich 
diese auf der westlichen Straßenseite befindet und hier die derzeit noch unbebauten 
Grundstücke Bernauer Straße 33 - 35 / Ruppiner Straße 40 und Bernauer Straße 37 
angrenzen. Für das erstgenannte Grundstück ist eine Tiefgaragenzufahrt von der 
Bernauer Straße aus zulässig. In der Begründung werden jedoch Aussagen ergänzt, 
wonach bei der Anlage von Tiefgaragenzufahrten zur Ruppiner Straße im Bereich 
des Grundstücks Bernauer Straße 37 die Belange des öffentlichen Personennahver-
kehrs besonders zu berücksichtigen sind. 

Die von der BVG benannten Anlagen der Entwässerung und Elektrotechnik sind in-
nerhalb der festgesetzten Straßenverkehrsflächen zulässig. Gemäß textlicher Fest-
setzung Nr. 3.5 ist die Einteilung der Straßenverkehrsfläche nicht Gegenstand der 
Festsetzung. 

 

Stellungnahme: 

Von Seiten der Referate I A und I B der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und 
Umwelt wird auf redaktionelle Änderungserfordernisse zum Punkt "Stadtentwick-
lungsplan Zentren 3" hingewiesen. 

Abwägung: 

Für das Bebauungsplanverfahren ergibt sich ein Änderungsbedarf an der Begrün-
dung. Dabei werden Aussagen zu den im StEP Zentren 3 dargelegten stadtentwick-
lungsplanerischen Zielen und Steuerungsgrundsätzen ergänzt. 

 

Stellungnahme: 

Durch die Senatsverwaltung für Finanzen wird auf den derzeit in Aufstellung befindli-
chen Landesentwicklungsplan Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg (LEP HR) hin-
gewiesen. 
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Abwägung: 

Für das Bebauungsplanverfahren ergibt sich ein Änderungsbedarf an der Begrün-
dung, die hinsichtlich der Ziele und Grundsätze der Raumordnung um Aussagen zum 
LEP HR ergänzt wird. 

 

15.3. Fazit in Bezug auf den Verfahrensschritt der Beteiligung der Behörden 
und sonstiger Träger öffentlicher Belange 

Alle vorgebrachten Stellungnahmen sind gemäß § 1 Abs. 7 BauGB gegeneinander 
und untereinander gerecht abgewogen worden. 

Die Überprüfung der im Zuge der Behördenbeteiligung vorgebrachten Anregungen 
und Hinweise hat aufgrund der Stellungnahme des bezirklichen Fachbereichs Stadt-
planung zum historischen Bebauungsbestand und der geltenden Erhaltungsverord-
nung zu veränderten Festsetzungen in dem Baugebiet WA 3 hinsichtlich der zulässi-
gen Gebäudehöhen und Dachgestaltung geführt. 

Im Ergebnis der Abwägung der Stellungnahmen wird darüber hinaus die Begründung 
einschließlich des Umweltberichts zum Bebauungsplanentwurf an folgenden Punkten 
redaktionell geändert: 

• Stiftung Berliner Mauer zur Sicherung von Gehrechten und zum Verfahrensteil 

• Landesdenkmalamt Berlin zu denkmalgeschützter Gesamtanlage und Boden-
denkmalpflege 

• SenUmVerKlim VII B zur schalltechnischen Untersuchung 

• Umwelt- und Naturschutzamt Mitte zu Bodenschutz / Altlasten, Versickerung und 
Baumschutz 

• Schul- und Sportamt Mitte zur Grundschulversorgung 

• BVG zur Berücksichtigung eines Haltestellenbereichs in der Ruppiner Straße 

• SenStadtUm I B zum StEP Zentren 3 

• SenFin zu Zielen und Grundsätzen der Raumordnung 

Die Änderungen am Planentwurf und der Begründung erfordern keine erneute Betei-
ligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange gem. § 4a Abs. 3 
BauGB, da die Änderungen den Anregungen der jeweils betroffenen Behörden und 
sonstigen Trägern öffentlicher Belange entsprechen und diese im Zusammenhang 
mit der Unterrichtung über die öffentliche Auslegung auf die Änderungen hingewie-
sen werden. 

 

Sonstiges 

Aufgrund der Anregungen und Hinweise des Referats VII B der Senatsverwaltung für 
Umwelt, Verkehr und Klimaschutz wurde eine gutachterliche Stellungnahme zu den 
Auswirkungen eines erhöhten Straßenbahnaufkommens auf den Verkehrslärm ein-
geholt. 

Die zum Thema Verkehr vorgebrachten Anregungen und Hinweise der Stiftung Berli-
ner Mauer werden zur Kenntnis an die Verkehrslenkung Berlin (VLB) und das Stra-
ßen- und Grünflächenamt des Bezirks Mitte weitergeleitet. 
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Die zur vorgesehenen Aufhebung des Landschaftsplans vorgebrachten Anregungen 
und Hinweise des bezirklichen Umwelt- und Naturschutzamtes Mitte werden zur 
Kenntnis an das Referat I E der Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klima-
schutz weitergeleitet. Eine entsprechende Abstimmung wird vorgenommen. 

 

16. Öffentliche Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB im Jahr 2017 

Nach Abschluss der Behördenbeteiligung gemäß § 4 Abs. 2 BauGB wurde der Be-
bauungsplanentwurf geringfügig überarbeitet; Grundzüge der Planung sind hiervon 
jedoch nicht betroffen. 

Unabhängig von der Behördenbeteiligung wurden zudem folgende Änderungen am 
Bebauungsplanentwurf vorgenommen: 

• Ergänzung einer textlichen Festsetzung (Nr. 3.1) zur von der geschlossenen Bau-
weise abweichenden Bauweise in Teilbereichen des allgemeinen Wohngebiets 
WA 2 (siehe III./3.3.2.) 

• Ergänzung einer textlichen Festsetzung (Nr. 3.4) zur Straßenbegrenzungslinie in 
der Schönholzer Straße (siehe III./3.4.3.) 

• Neufassung der textlichen Festsetzung (Nr. 4.3) zur lärmgeschützten Anordnung 
von Wohnungen (siehe III./3.5.2.)  

Die Änderungen am Planentwurf und der Begründung erfordern keine erneute Betei-
ligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange gem. § 4a Abs. 3 
BauGB, da die jeweils betroffenen Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Be-
lange im Zusammenhang mit der Unterrichtung über die öffentliche Auslegung auf 
die Änderungen hingewiesen werden. 

Die Öffentlichkeitsbeteiligung gem. § 3 Abs. 2 BauGB wird mit einem neuen Plando-
kument durchgeführt. 

 

16.1. Art und Weise der öffentlichen Auslegung 

Der Entwurf des Bebauungsplans 1-40bba vom 13. Januar 2017 liegt nach fristge-
rechter Bekanntmachung im Amtsblatt für Berlin Nr. 3 vom 20. Januar 2017 auf Seite 
196 mit Begründung und Umweltbericht sowie den wesentlichen umweltbezogenen 
Stellungnahmen und Gutachten zu Altlasten, Lärm und den Anforderungen an ge-
sunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse gemäß § 3 Abs. 2 BauGB vom 30. Januar 
2017 bis einschließlich 3. März 2017 in der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung 
und Wohnen, Erdgeschoss, Am Köllnischen Park 3, 10179 Berlin öffentlich aus. Auf 
die Durchführung der Beteiligung der Öffentlichkeit wird zusätzlich durch die Veröf-
fentlichung einer Anzeige in der Berliner Zeitung und dem Tagesspiegel sowie durch 
Aushänge an den Hauseingängen im Plangebiet hingewiesen. Zusätzlich besteht die 
Möglichkeit den Bebauungsplanentwurf im Internet einzusehen und auch auf diesem 
Wege Stellungnahmen zu übermitteln. 

 

 



 

B. Rechtsgrundlagen 
 

Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 
2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 20. Okto-
ber 2015 (BGBl. I S. 1722). 

 

Gesetz zur Ausführung des Baugesetzbuchs (AGBauGB) in der Fassung vom 7. 
November 1999 (GVBl. 1999, S. 578), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes 
vom 23. Juni 2015 (GVBl. 2015, S. 283). 

 

Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung 
- BauNVO) in der Fassung vom 23. Januar 1990 (BGBl. I S. 132), zuletzt geändert 
durch Artikel 2 des Gesetzes vom 11. Juni 2013 (BGBl. I S. 1548). 

 

Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz - 
BNatSchG) vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), zuletzt geändert durch Artikel 19 des 
Gesetzes vom 13. Oktober 2016 (BGBl. I S. 2258). 

 

Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege von Berlin (Berliner Naturschutz-
gesetz - NatSchG Bln) in der Fassung vom 29. Mai 2013 (GVBl. 2013, S. 140). 

 

Berlin, den .... 

 

 

 

Ltr. der Abteilung II 

 

 



 

C. Abkürzungsverzeichnis 
 

(erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit) 

 

Abs. -  Absatz 

AGBauGB -  Ausführungsgesetz zum Baugesetzbuch 

BauGB -  Baugesetzbuch 

BauNVO -  Baunutzungsverordnung 

BauO Bln -  Bauordnung für Berlin 

BEP -  Bereichsentwicklungsplanung 

BGBl. -  Bundesgesetzblatt 

BImA -  Bundesanstalt für Immobilienaufgaben 

BNatSchG -  Bundesnaturschutzgesetz 

B-Plan - Bebauungsplan 

dB(A) -  Dezibel (A - Kurve) 

DIN -  Deutsches Institut für Normung e.V. 

FeuVO - Feuerungsverordung Berlin 

FNP - Flächennutzungsplan 

GF - Geschossfläche 

GFZ -  Geschossflächenzahl 

GR -  Grundfläche 

GRW -  Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirt-
schaftsstruktur“ (GRW) 

GRZ -  Grundflächenzahl 

GVBI. -  Gesetz- und Verordnungsblatt 

i. V. m. -  in Verbindung mit 

Kfz -  Kraftfahrzeug 

LDA -  Landesdenkmalamt 

LRP - Luftreinhalteplan 

MauStG -  Mauerstiftungsgesetz 

MI -  Mischgebiet 

NatSchG Bln -  Berliner Naturschutzgesetz 

Nr. -  Nummer 

ÖbVI -  Öffentlich bestellter Vermessungsingenieur 

OK -  Oberkante 



 

ÖPNV -  Öffentlicher Personennahverkehr 

PlanzV 90 -  Planzeichenverordnung 1990 

RdB -  Rat der Bürgermeister 

SBM - Stiftung Berliner Mauer 

SenStadtUm - Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt (bis zur 
Neubildung der Berliner Landesregierung am 08.12.2016) 

SenStadtWohn - Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen (seit der 
Neubildung der Berliner Landesregierung am 08.12.2016) 

SenUmVerKlim - Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz (seit 
der Neubildung der Berliner Landesregierung am 08.12.2016) 

Skzl-Kult - Senatskanzlei - Kulturelle Angelegenheiten 

WA -  allgemeines Wohngebiet 
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D. Anlagen 
 

Pflanzliste und Empfehlungen für Flachdächer der Baugebiete sowie für private 
Freiflächen nördlich der Flächen für den Gemeinbedarf „Gedenkstätte Berliner 
Mauer“ (ehemaliger Postenweg) 

1. Gestaltung der Nord- und Südhöfe in den Baugebieten entlang der Ber-
nauer Straße 

Pflanzungen von Solitärsträuchern, Hecken und Bäumen 

In den schattigen Eingangshöfen im Norden können ein oder mehrere Solitärsträu-
cher eingesetzt werden, die die Adressbildung am Eingang unterstützen. Diese 
Pflanzen sollten Halbschatten/Schatten vertragen. Die Platzoberfläche der Nordhöfe 
ist gepflastert auszubilden; Pflanzbereiche sind entsprechend auszusparen bzw. 
wasserdurchlässig zu gestalten. 

Die Höfe entlang der südlichen Grenze sind besonnt. Die Höfe sind bereichsweise 
durch Tiefgaragen unterbaut. Sie sind in diesem Fall mit einem Substrat von mindes-
tens 0,8 m zu überdecken. Besser wäre eine Substratdicke von mindestens 1 m, um 
Bäume mit Schatten spendender Krone pflanzen zu können, die das Mikroklima ver-
bessern. Es sollte nur eine Baumart gewählt werden, um entlang des Postenweges 
einen einheitlichen Eindruck zu erhalten. Die Baumkronen sollten licht und locker 
sein, um auch im Sommer Ausblicke aus den Wohnungen zu ermöglichen. Die 
Pflanzqualität sollte nicht unter Hochstamm 3 mal verpflanzt, mit Drahtballen 20 - 25 
cm Durchmesser, betragen, d. h. der Baum ist bei Pflanzung dann bereits rd. 4 - 5 m 
hoch und in seiner Kronenausbildung 1 - 2 m breit. Dies gewährt andererseits auch 
einen gewissen Schutz an Privatheit gegenüber den Besuchern der Gedenkstätte im 
Bereich des früheren Postenweges. Zur besseren Wahrnehmbarkeit von öffentlichen 
und privaten Räumen und zur Überwindung der Höhenunterschiede zwischen höher 
gelegenen Südhöfen und dem mindestens 5 m breiten Gedenkstättenbereich des 
ehemaligen Postenwegs soll auf den privaten Grundstücken eine Mauer bis maximal 
1,1 m Höhe errichtet werden. Deren Oberfläche soll dem Material der dahinter lie-
genden Gebäude entsprechen. Oberhalb der Mauer kann eine filigrane Einfriedung 
aus Metall mit einer einheitlichen Höhe von 40 cm weiteren Schutz bieten. 

Entlang der zwischen öffentlichem Bereich der Gedenkstätte und privaten Hofberei-
chen geplanten Stützmauer sollte eine mittelhohe Hecke angepflanzt werden, die 
ebenfalls Sichtschutz bietet. Um der Problematik der von Eigentümer zu Eigentümer 
unterschiedlichen Schnittqualitäten und -formen bei der Pflege der Hecken zu entge-
hen, sollten diese als mittelhohe, frei wachsende Hecken aus mehreren Arten gezo-
gen werden. 

 

Solitärsträucher in nördlichen Höfen: 
- Cornus alternifolia 

Höhe bis 5 m, Breite bis 4 m 
(etagenartiger Wuchs, schöner Solitär) 

- Cornus florida 
Höhe bis 5 m, Breite bis 5 m 
(weiße auffällige Blüte im Juni; Rhododendren blühen 2-4 Wochen im Zeitfens-
ter Ende April - Anfang Juni) 
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- Rhododendron hybrida ,Parson’ s Gloriosum’ 
Höhe bis 3 m, Breite bis 3 m 
(lilarosa Blüte) 

- Rhododendron hybrida ‚Album Novum’ 
Höhe bis 3 m, Breite bis 3 m 
(weiße Blüte) 

- Rhododendron hybrida ‚Dr. H.C. Dresselhuys’ 
Höhe bis 2,5 m, Breite bis 2,5 m 
(purpurrote oder gelbe Blüte) 

- Ptelia trifoliata 
Höhe 3 bis 4 m, Breite bis 4 m 

- Euonymus europaeus 
Höhe 3 bis 5 m, Breite bis 4 m 

 

Baumarten für südliche Gartenhöfe, gelistet nach Präferenz: 
- Robinia pseudoacacia 

Höhe bis 20 m, Kronenbreite bis 11 m 
(für diesen Ort ist die räumliche Wirkung perfekt; Tiefwurzler, gedeiht gut in 1 m 
durchwurzelbarem Substrat auf Tiefgaragen, leicht stachelige Rinde) 

- Gleditsia triacanthos 
Höhe bis 18 m, Kronenbreite bis 9 m 
(für diesen Ort ist die räumliche Wirkung nahezu perfekt; Tiefwurzler, gedeiht 
gut in 1 m durchwurzelbarem Substrat und leicht dornige Rinde) 

- Amelanchier lamarkii 
Höhe 4 bis 5 m, Breite 4 bis 6 m 

- Acer saccharinum ‚Pyramidale’ 
Höhe bis 16 m, Kronenbreite bis 10 m 
(Flachwurzler) 

- Betula pendula 
Höhe bis 20 m, Kronenbreite bis 9 m 
(Flachwurzler, macht ein wenig „Dreck“, Nachteil Allergie auslösend) 

- Prunus avium ,Plena’ 
Höhe 8 bis 12 m, Breite 7 bis 10 m 

 

Hecke entlang südlicher Grenze der südlichen Gartenhöfe 
- Fagus sylvatica 

- Carpinus betulus 

- Fagus  

 

2. Gestaltung des 3 m-Streifens in den Baugebieten entlang der Bernauer 
Straße 

Der Mauerstreifen wird in großen Teilen mit Rasen begrünt. Dieses „grüne Planum“ 
stellt eine Befundebene dar. Auf ihr sind viele historische Spuren der ehemaligen 
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Berliner Mauer zu entdecken. Ein großer Teil der Berliner Stadtgeschichte kristalli-
siert sich an der Bernauer Straße zwischen Brunnenstraße und Ruppiner Straße. Um 
den Mauerstreifen durch ein einheitliches Erscheinungsbild für Passanten und Besu-
cher in seiner Gesamtheit ablesbar zu machen, soll der 3 m-Streifen entlang der 
Bernauer Straße im Abschnitt der Neubebauung zwischen den Grundstücken Brun-
nenstraße 50 und Ruppiner Straße 40 als ablesbarer Teil der Gedenkstätte ebenso 
mit Rasen begrünt werden. Um die Weite des Mauerstreifens zu erhalten, ist auf die 
Pflanzung von Sträuchern und Bäumen sowie auf bauliche Strukturen, wie Zäune 
oder Masten zu verzichten. 

Die Stiftung Berliner Mauer beabsichtigt, den Verlauf der ehemaligen Vorderland-
Mauer innerhalb des 3 m Streifens entlang der Gebäudekanten durch zwei parallel 
und linear verlaufende flachliegende Bänder aus korrosionsträgem Baustahl zu mar-
kieren. Dieses Gestaltungselement orientiert sich an der dreidimensionalen Nach-
zeichnung der Vorderlandmauer im westlich angrenzenden Kernbereich der Gedenk-
stätte zwischen Brunnenstraße und Gartenstraße und soll die besondere historische 
Prägung dieses einzigartigen Geländes für Bewohner und Besucher ablesbar ma-
chen. Die durchgehende dreidimensionale Nachzeichnung muss in den Abschnitten 
des Erweiterten Bereichs durch die ebenerdigen Stahlbänder unterbrochen werden, 
in denen Außenwände der neuen Gebäude an der Bernauer Straße unmittelbar ent-
lang der früheren Vorderland-Mauer verlaufen. Bei einer Stabhöhe von 3,6 m würden 
sowohl die Fenster im Erdgeschoss als auch die Eingangsbereiche und Zufahrten zu 
den Tiefgaragen versperrt werden. Im Bereich des Freiraums „Fenster zur Wolgaster 
Straße“ wird jedoch auf das Gestaltungselement der dreidimensionalen Nachzeich-
nung zurückgegriffen. 

Die notwendigen Erschließungen von der Bernauer Straße zu den Gebäuden (Fuß-
wege, Überfahrten für PKWs) sind in ihrer Dimensionierung so knapp wie möglich zu 
halten. Dafür sollte ein möglichst neutraler, zurückhaltender Belag aus Basaltpflaster 
gewählt werden (als Referenzfläche dient die Pflasterung an der Bernauer Straße, 
Ecke Gartenstraße). 

 

3. Begrünung der unmittelbar an die Flächen für den Gemeinbedarf „Ge-
denkstätte Berliner Mauer“ angrenzenden, außerhalb der Südhöfe liegen-
den privaten Freiflächen in den Baugebieten entlang der Bernauer Straße 

Die Abgrenzung zwischen den mit Rasenflächen auszustattenden, den früheren Pos-
tenweg beidseitig flankierenden öffentlichen Freihaltebereichen und den daran unmit-
telbar anschließenden, im Höhenniveau gleichen privaten Freiflächen soll neben ei-
ner im Boden liegenden Stahlbandeinfassung durch Bepflanzung aus Boden de-
ckendem Efeu erreicht werden. Davon ausgehende Überwucherungen der öffentli-
chen Freihaltebereiche sollen durch deren regelmäßiges Mähen verhindert werden. 

Alternativ zum Efeu kann den Eigentümern die Aussaat eines Horst bildenden und 
sich von den Rasenflächen der öffentlichen Freihaltebereiche deutlich absetzenden 
Grases empfohlen werden. Dieses kommt in der Blattstruktur dem Rasen näher als 
Efeu, hat jedoch eine andere Wuchshöhe. Das Herbstkopfgras (Sesleria autumnalis) 
hat eine Wuchshöhe von rd. 45 cm, ist immergrün und verträgt Trockenheit. Im Spät-
sommer erscheinen dezente, goldgetupfte Blütenstände. Das Gras hat einen lang-
samen Wuchs. 

Die graphische Darstellung zur von Seiten der Gedenkstätte geplanten Gestaltung 
der Freiraumbereiche ist dem vom Landschaftsplanungsbüro sinai erarbeiteten 
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„Sketchbook - Erweiterung der Gedenkstätte Berliner Mauer. Freianlagen im erwei-
terten Bereich“ zu entnehmen. 

 

4. Begrünung von Flachdächern 

Für die festgesetzte Begrünung von Flachdächern (Dachneigung weniger als 15°) 
sind folgende Arten zu verwenden: Fetthennen, Mauerpfeffer (Sedum spec.), Haus-
wurz-Arten (Sempervirum tectorum u. a.), Steinbrech-Arten (Saxifraga spec.), Blau-
kissen (Aubrieta deltoidea), Steinkraut-Arten (Alyssum spec.), kleinwüchsige Glo-
ckenblumen (Campanula rotundifolia u. a.), Gemeiner Hornklee (Lotus corniculatus), 
Flockenblumen (Centaurea spec.), Gemeiner Dost (Origanum vulgare), Thymian 
(Thymus spec.), Nelken (Dianthus spec.), Sand-Strohblume (Helichrysum arenari-
um), Berg-Jasione (Jasione montana), Fingerkraut (Potentilla spec.) oder Sonnen-
röschen (Helianthemum nummularium). 

Auf den Gründächern sind blütenreiche Säume und Hochstaudenbestände bis hin zu 
Magerrasen zu fördern. Vor allem Bestände von Gewöhnlicher Natternkopf (Echium 
vulgare), Gelbe Resede (Reseda lutea) und Acker-Glockenblume (Campanula ra-
punculoides) sollten für die darauf spezialisierten Bienenarten entwickelt werden. 
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