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A. BEGRÜNDUNG 

I. PLANUNGSGEGENSTAND UND ENTWICKLUNG DER PLANUNGSÜBERLEGUNGEN 

1. Veranlassung und Erforderlichkeit 

Die ehemalige Grenzübergangsstelle am Checkpoint Charlie ist einer der meistfrequen-
tiertesten Tourismusorte in Berlin. Bereits seit den 1990er Jahren hat das Land Berlin die 
Absicht, an diesem historischen Ort ein Museum zu errichten. Der Senat hat am 
20.06.2006 das „Gesamtkonzept zur Erinnerung an die Berliner Mauer: Dokumentation, 
Information, Gedenken“ beschlossen. Kernpunkt des Gedenkkonzeptes ist die Dokumen-
tation und die Erinnerung an die Berliner Mauer an verschiedenen historischen Orten in 
Berlin. Für den Checkpoint Charlie wurde festgelegt, einen Ort der Dokumentation zu 
schaffen, der den Grenzübergang an der Friedrichstraße und die Berliner Mauer in ihren 
weltpolitischen Bezügen darstellt. Die hohen Besucherzahlen und das große Interesse der 
Öffentlichkeit an diesem historisch bedeutenden Ort, das Ziel, einen Standort für einen 
Bildungs- und Erinnerungsort / Museum zu sichern, sowie die von einem Investor geäu-
ßerte Bebauungsabsicht waren Anlass für das Land Berlin, die städtebauliche Entwick-
lung der Flächen planungsrechtlich zu steuern. Am 8. Dezember 2016 wurde auch im Ko-
alitionsvertrag das Ziel festgelegt, den Checkpoint Charlie als Bildungs- und Erinnerungs-
ort zu entwickeln. 
 
Vordringliches Ziel des Bebauungsplans 1-98 ist die planungsrechtliche Sicherung eines 
Standorts für einen Bildungs- und Erinnerungsort (nachfolgend auch Museum genannt) 
einschließlich einer Freifläche sowie einer der zentralen Lage des Orts entsprechenden 
gemischten Nutzung mit einem hohen Wohnanteil. Der hier vorhandene Stadtraum soll 
unter Berücksichtigung der historischen Bedeutung des Orts als ehemaliger Grenzüber-
gang qualifiziert und die Flächen im Sinne einer Innenentwicklung neuen, dem Ort ange-
messenen Nutzungen zugeführt werden.  
 
Zum gegenwärtigen Zeitpunkt richtet sich die Zulässigkeit von Vorhaben im Geltungsbe-
reich des Bebauungsplans nach § 34 Baugesetzbuch (BauGB). Hinsichtlich der Art der 
Nutzung entspricht die nähere Umgebung der eines Kerngebiets im Sinne von § 7 BauN-
VO, wonach Wohnungen nur ausnahmsweise zugelassen werden können, jedoch nicht 
zwingend zu errichten sind. Kulturelle Nutzungen wie die geplante Museumsnutzung sind 
allgemein zulässig. Das Planungsziel in Form einer verbindlichen Vorgabe sowohl zu ei-
ner Sicherung eines bestimmten Anteils an Wohn- bzw. Museumsfläche als auch die 
räumliche Einbindung im Nutzungsgefüge der weiteren Nutzungen, lässt sich jedoch nur 
mittels eines Bebauungsplans erreichen. Ebenso kann lediglich über die Ausweisung ei-
ner Gemeinbedarfsfläche in einem Bebauungsplan sichergestellt werden, dass die Muse-
umsfläche einen Bildungs- und Erinnerungsort beherbergt, der den ehemaligen Grenz-
übergang Checkpoint Charlie als Ort der deutschen Teilung und ihrer internationalen Di-
mension thematisiert und von einem Träger betrieben werden muss, dessen Gewinnbe-
streben nicht im Vordergrund steht. Gemäß § 34 BauGB wäre auf beiden Grundstücken 
eine Blockrandbebauung zulässig. Durch die Aufstellung eines Bebauungsplans kann ei-
ne Freifläche (Stadtplatz) planungsrechtlich gesichert werden. Ein Planerfordernis im Sin-
ne von § 1 Abs. 3 BauGB ist demnach begründet. 
 
Die Aufstellung des Bebauungsplans dient dabei im Sinne von § 1 Abs. 5 BauGB einer 
nachhaltigen städtebauliche Entwicklung, die die sozialen, wirtschaftlichen und umwelt-
schützenden Anforderungen auch in Verantwortung gegenüber künftigen Generationen 
miteinander in Einklang bringen, und eine dem Wohl der Allgemeinheit dienende sozialge-
rechte Bodennutzung unter Berücksichtigung der Wohnbedürfnisse der Bevölkerung ge-
währleisten soll. Sie soll 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 baukulturell zu erhalten und zu 
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entwickeln. Hierzu soll die städtebauliche Entwicklung vorrangig durch Maßnahmen der 
Innenentwicklung erfolgen. Dabei soll der Bebauungsplan als sogenannter Angebotsbe-
bauungsplan erstellt werden, dem kein konkretes Vorhaben zu Grunde liegt. 
 
Am 08.09.2015 wurde die außergewöhnliche stadtpolitische Bedeutung festgestellt. Am 
25.01.2016 wurde der Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan 1-98 gefasst. Dieser 
wurde am 29.01.2016 bekannt gemacht (Veröffentlichung am 12.02.2016 im Amtsblatt 
Nr. 6 auf Seite 297). Am 28.09.2017 wurde eine Veränderungssperre für das Ostgrund-
stück rechtskräftig, nachdem zwei Bauvorbescheidsanträge für das Grundstück einge-
reicht wurden. Am 06.02.2019 wurde die Verlängerung der Veränderungssperre veröffent-
licht. 
 
 

2. Beschreibung des Plangebiets 

2.1 Stadträumliche Einbindung / Gebietsentwicklung 

Das Plangebiet befindet sich in zentraler Lage des Bezirks Mitte an der Grenze zum Be-
zirk Friedrichshain-Kreuzberg und ist durch die geschichtliche Entwicklung stark geprägt 
und überformt. Entlang der Zimmerstraße verlief hier bis 1989 / 1990 die Berliner Mauer. 
Die Bebauung auf den im Plangebiet befindlichen Grundstücken ist durch Kriegsschäden 
bis auf ein Gebäude zerstört. Nach dem Bau der Mauer wurden diese Grundstücke von 
Bebauung freigehalten und sind bis heute lediglich durch temporäre Nutzungen bebaut.  
  
Die historische Entwicklung des Plangebiets wird im Fachbeitrag des Landesdenkmal-
amts vom 06.06.2018 wie folgt zusammengefasst: 
 
„Das Entwurfsgebiet und seine nähere Umgebung sind räumlich und baulich von unter-
schiedlichen Zeitschichten geprägt. Das rechtwinklige Straßenraster geht zurück auf die 
Entwicklung der Friedrichstadt seit dem späten 17. Jahrhundert. Am irregulär erscheinen-
den Verlauf der Mauerstraße ist noch deren Begrenzung während der ersten Bauphase 
bis 1732 ablesbar. Die Höhenentwicklung und Parzellenstruktur ist vor allem durch die 
Entwicklung des Gebietes zu einem Geschäftsviertel seit Ende des 19. Jahrhunderts mit 
großen Geschäftshäusern geprägt. Die Zerstörungen des II. Weltkrieges und die Jahre 
der Spaltung und des Kalten Kriegs führten zu teilweise bis heute überlieferten Brachen 
und Baulücken. 
 
An der Grenze zwischen dem Bezirk Mitte und dem Bezirk Kreuzberg von Berlin, die seit 
1945 zugleich die Sektorengrenze zwischen Ost und West bildete, wurde im Verlauf der 
Friedrich-Straße der Grenzübergang Friedrichstraße-Zimmerstraße (DDR) bzw. Check-
point Charlie (West-Berlin) eingerichtet. Im Zuge des Baus der Berliner Mauer ab 1961 
wurden die durch den Krieg entstandenen Freiflächen ebenso wie die dadurch freigeleg-
ten Brandwände der umgebenden Bebauung für den Ausbau des Grenzüberganges ge-
nutzt und umgestaltet [...].“ 
 
Nach dem Fall der Mauer wurde für das Gelände des ehemaligen Grenzübergangs Fried-
richstraße / Zimmerstraße Anfang der 1990er Jahre das Ziel verfolgt, ein „American Busi-
ness Center“ mit fünf Gebäudekomplexen für die damals erwartete Ansiedlung vieler 
amerikanischer Unternehmen in Berlin zu errichten. Bereits damals hatte das Land Berlin 
zudem die Absicht, an diesem historischen Ort ein Erinnerungsort einzurichten. 
 
Aus dieser Zeit stammt die unmittelbar nördlich des Geltungsbereichs beidseitig der Fried-
richstraße gelegene Neubebauung mit bis zu neungeschossigen Geschäfts- und Büroge-
bäuden. Die damaligen Planungen für den Geltungsbereich des Bebauungsplans wurden 
jedoch nicht umgesetzt, so dass hier die „prägende räumliche Konfiguration des Kernbe-
reiches des Grenzüberganges mit den Freiflächen und den Brandwänden [...] bis heute 
erhalten [ist.]“  
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Südlich der Zimmerstraße, die gleichzeitig die Bezirksgrenze zum Bezirk Friedrichshain-
Kreuzberg bildet, grenzt eine gemischte, überwiegend in den 80er Jahren entstandene 
Bebauung mit einem höheren Wohnanteil an.  
 
Die Entfernung zum Berliner Hauptbahnhof sowie zum Alexanderplatz beträgt jeweils rd. 
2,5 km Luftlinie. 
 
 

2.2 Geltungsbereich und Eigentumsverhältnisse 

Das ca. 1,3 ha große Plangebiet des Bebauungsplans 1-98 liegt im Süden des Bezirks 
Mitte, Ortsteil Mitte im unmittelbaren Bereich der ehemaligen innerdeutschen Grenzüber-
gangsstelle Friedrichstraße/Zimmerstraße. Der Geltungsbereich umfasst die westlich der 
Friedrichstraße gelegenen Grundstücke zwischen Mauerstraße und Zimmerstraße 
(Grundstück Mauerstraße 93 und das Flurstück 80 der Flur 621) sowie die östlich der 
Friedrichstraße gelegenen Grundstücke zwischen Schützenstraße und Zimmerstraße 
(Flurstück 84 der Flur 620). Darüber hinaus sind die unmittelbar angrenzenden Straßen-
verkehrsflächen der Zimmerstraße, der Mauerstraße, der Schützenstraße und der Fried-
richstraße im Norden bis zu deren Straßenmitte und ein südlicher Abschnitt der Friedrich-
straße in voller Breite in den Geltungsbereich des Bebauungsplans 1-98 einbezogen. 
 

Der ca. 1,3 ha große Geltungsbereich wird  
- im Süden von der Mitte der Verkehrsfläche der Zimmerstraße  
- im Westen von der östlichen Grundstücksgrenze der Grundstücke Zimmerstraße 88 

und Mauerstraße 86-88,  
- im Norden von der Mitte der Verkehrsflächen der Mauer-, Friedrich- und Schützen-

straße und  
- im Osten von der westlichen Grundstücksgrenze der Grundstücke Schützenstraße 5 

und Zimmerstraße 79-80  
begrenzt. 
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Abbildung 1: Übersichtsplan Lage, Abgrenzung und stadträumliche Einbindung des Plangebiets, ohne 
Maßstab, eigene Darstellung (Grundlage: K5 Berlin, Senatsverwaltung für Stadtentwicklung 
und Wohnen, Stand Juni 2016) 

 
Während sich die im Geltungsbereich gelegenen Verkehrsflächen der Zimmerstraße, 
Mauerstraße, Friedrichstraße und Schützenstraße im Eigentum des Landes Berlin befin-
den, befinden sich die übrigen Grundstücke in privatem Eigentum. Dabei ist jedoch zu be-
achten, dass die privaten Grundstücke mit Ausnahme des Grundstücks Mauerstraße 93 
derzeit Gegenstand eines Insolvenzverfahrens sind, sich also in Verfügung eines Insol-
venzverwalters befinden. 
 
 

2.3 Städtebauliche Situation und Bestand 

Das Plangebiet ist im Bestand mit Ausnahme des Grundstücks Mauerstraße 93, auf dem 
sich ein denkmalgeschütztes fünfgeschossiges Gebäude - das „Haus Deutscher Stiftun-
gen“ - befindet, durch temporäre Nutzungen geprägt. So ist das westlich der Friedrich-
straße gelegene Flurstück 80 im südlichen Teil seit dem Jahr 2012 Standort der Rotunde, 
welche die Ausstellung „Die Mauer: Panorama zum geteilten Berlin“ (Asisi Panorama Ber-
lin) beherbergt. Im nordwestlichen Teil befinden sich temporäre Baustelleneinrichtungen 
mit Containern und PKW-Stellplätzen. Im südlichen Bereich des östlich der Friedrichstra-
ße gelegenen Flurstücks 84 wurde ebenfalls 2012 das eingeschossige Gebäude der Aus-
stellung „Black Box Kalter Krieg“ errichtet. Im nördlichen Teil des Flurstücks befindet sich 
im Bestand ein Bereich, der durch Imbiss-Gastronomie geprägt ist. Sowohl westlich als 
auch östlich der Friedrichstraße befindet sich ferner die 2006 errichtete und 2012 weiter 
entwickelte Bildergalerie "Checkpoint Charlie Gallery“. 
 
 

2.4 Geltendes Planungsrecht 

Planungsrechtlich ist das Bebauungsplangebiet im Bestand als im Zusammenhang be-
bauter Ortsteil gemäß § 34 BauGB einzuordnen. Demnach ist ein Vorhaben innerhalb der 
im Zusammenhang bebauten Ortsteile zulässig, wenn es sich nach Art und Maß der bau-
lichen Nutzung, der Bauweise und der Grundstücksfläche, die überbaut werden soll, in die 
Eigenart der näheren Umgebung einfügt und die Erschließung gesichert ist. Entspricht die 
Eigenart der näheren Umgebung einem der in der Baunutzungsverordnung (BauNVO) 
bezeichneten Baugebiete, beurteilt sich die Zulässigkeit des Vorhabens gemäß § 34 
Abs. 2 BauGB nach seiner Art allein danach, ob es nach der BauNVO in dem Baugebiet 
allgemein zulässig wäre.  
 
Das Umfeld des in zentraler Innenstadtlage gelegenen Plangebiets ist durch Büro-, 
Dienstleistungs- und Verwaltungsgebäude, Gebäude für diplomatische und konsularische 
Vertretungen, kulturelle Einrichtungen sowie Einzelhandels- und gastronomische Betriebe 
geprägt. Darüber hinaus ist vereinzelt Wohnnutzung angesiedelt, insbesondere westlich 
und südlich des Plangebiets. Hinsichtlich der Art der baulichen Nutzung entspricht die 
Umgebung folglich einem Kerngebiet im Sinne von § 7 BauNVO. 
 
In Bezug auf das Maß der baulichen Nutzung zeichnet sich die nähere Umgebung durch 
eine hochverdichtete Stadtstruktur mit Gebäudeoberkanten in einem Bereich von 25 bis 
30 m aus. Unter Berücksichtigung der aktuellen Rechtsprechung, gemäß der sich das 
nach § 34 BauGB zulässige Maß der Nutzung am oberen Durchschnitt der Bestandsnut-
zungen orientiert, wird davon ausgegangen, dass nach bislang geltendem Planungsrecht 
eine Versiegelung bis zu einer Grundfläche, die einer Grundflächenzahl von 1,0 ent-
spricht, zulässig wäre.  
Bezüglich der zulässigen Geschossflächenzahl (GFZ) wurde für den östlich der Friedrich-
straße gelegenen Bereich in einem Bauvorbescheid aus dem Jahr 2013 eine GFZ von 
6,15 bestätigt. Für den westlich der Friedrichstraße gelegenen Bereich liegt hingegen eine 
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Beurteilung der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt, II C vor (Schreiben 
vom 29.09.2016), gemäß der hier eine GFZ von 5,0 für möglich gehalten wird. 
 
 

2.5 Verkehrserschließung 

Das Plangebiet wird durch die angrenzenden Straßenverkehrsflächen der Zimmerstraße, 
der Schützenstraße, der Friedrichstraße und der Mauerstraße erschlossen. Die Mauer-
straße ist im Geltungsbereich gelegenen Abschnitt verkehrsberuhigt, eine Zufahrt ist aus-
schließlich über die Kreuzung Mauerstraße / Schützenstraße möglich. Die im Geltungsbe-
reich des Bebauungsplans gelegenen Abschnitte der Zimmerstraße und Schützenstraße 
sind als Sammelstraßen einzustufen, der Friedrichstraße kommt hingegen die Funktion 
einer Hauptverkehrsstraße zu. Die Anbindung des Plangebiets an das übergeordnete 
Verkehrsnetz erfolgt zum einen über die Friedrichstraße an die Kochstraße und die 
Leipziger Straße (an die darüber hinaus auch ein Anschluss über die Mauerstraße erfolgt) 
und zum anderen über die Zimmerstraße an die Wilhelmstraße. 
 
Die Anbindung des Plangebiets an den öffentlichen Personennahverkehr erfolgt über die 
jeweils ca. 150 m entfernten U-Bahnhöfe Kochstraße und Stadtmitte (U-Bahnlinie 6) so-
wie über die Bushaltestellen U-Bahnhof Kochstraße / Checkpoint Charlie (Buslinie M29), 
U-Bahnhof Stadtmitte / Krausenstraße (Buslinie 265) bzw. U-Bahnhof Stadtmitte / Leipzi-
ger Straße (Buslinie M48).  
 
Auch im Nachtzeitraum ist das Plangebiet gut an den öffentlichen Personennahverkehr 
angebunden. So verkehren die Metrobuslinien M29 (entlang der Kochstraße) und M48 
(entlang der Leipziger Straße) sowie von Freitag bis Sonntag die U-Bahnlinie 6 im 24 
Stundenbetrieb. Innerhalb der Woche von Sonntag bis Freitag erfolgt zudem eine Anbin-
dung über die parallel zur U-Bahn verlaufende Nachtbuslinie N6.  
 
 
 
 
 
 

2.6 Technische Infrastruktur / Leitungen 

Wasserver- und -entsorgung 

Gemäß den Aussagen der Berliner Wasserbetriebe (Schreiben vom 24.10.2017 und vom 
02.05.2019) befinden sich in der Friedrichstraße, der Schützenstraße, der Mauerstraße 
und der Zimmerstraße die zur Versorgung des Gebiets erforderlichen Anlagen zur Was-
serversorgung, Schmutzentwässerung und Regenentwässerung (Mischwasserkanäle). 
Diese stehen im Rahmen ihrer Leistungsfähigkeit zur Verfügung, wobei zu berücksichti-
gen ist, dass Löschwasser nur im Rahmen der Leistungsfähigkeit des Trinkwasserversor-
gungsnetzes bereitgestellt werden kann.  
 
Die äußere Erschließung des Standortes bezüglich der Trinkwasserversorgung ist gesi-
chert. Die innere Erschließung kann entsprechend den jeweiligen Erfordernissen vorge-
nommen werden, wobei in Abhängigkeit von den konkreten Bedarfswerten ggf. Erweite-
rungen am Netz erforderlich werden. Unter Berücksichtigung der geplanten Bebauungs-
höhe wird von den Berliner Wasserbetrieben zudem darauf hingewiesen, dass jegliche 
Folgemaßnahmen im Rohrnetz (z.B. Rohrnetzerweiterungen), welche ausschließlich we-
gen des Anschlusses einer privaten Druckerhöhungsanlage erforderlich werden, zu Las-
ten des Veranlassers gehen.  
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Der Anschluss von Schmutzwasserhausanschlüssen an die vorhandenen Mischwasser-
kanäle ist nach Aussage der Berliner Wasserbetriebe uneingeschränkt möglich, sofern 
das Schmutzwasser nicht über eine Pumpanlage eingeleitet werden soll. 
 
In Bezug auf die Regenwasserableitung wird von den Berliner Wasserbetrieben zunächst 
darauf hingewiesen, dass eine vollständige Versickerung des Regenwassers anzustreben 
ist. Sollte dies nicht möglich sein, ist es zulässig, Niederschlagswasser im Rahmen der 
wasserbehördlichen Erlaubnis und entsprechend der hydraulischen Leistungsfähigkeit in 
die Mischwasserkanalisation einzuleiten. Dabei muss der Spitzenabfluss von privaten 
Grundstücksflächen begrenzt werden.  
 
Ergänzend wurde durch die Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz, II D 
mit Schreiben vom 12.06.2017 hinsichtlich der Niederschlagswasserbeseitigung darauf 
hingewiesen, dass seitens der Berliner Wasserbetriebe für das Einzugsgebiet des be-
troffenen Mischwasserpumpwerks ein Sanierungskonzept erstellt wurde mit dem Ziel, den 
Schadstoffeintrag aus den Regenüberläufen in die Gewässer aus diesem Gebiet zu redu-
zieren. Vor diesem Hintergrund sind ggf. seitens der Berliner Wasserbetriebe auferlegte 
Einleitungsbeschränkungen für die überplanten Grundstücke bezüglich der Schmutz- 
und/oder Niederschlagsentwässerung einzuhalten. Auf den Grundstücken anfallendes ge-
ringverschmutztes Niederschlagswasser, z.B. von Dachflächen, sollte auf den Grundstü-
cken direkt versickert werden. 
 
Strom 

Stromleitungen befinden sich in der Friedrichstraße, der Schützenstraße, der Mauerstraße 
und der Zimmerstraße. Zudem verläuft im Kreuzungsbereich der Mauerstraße mit der 
Friedrichstraße eine Stromleitung über die nordöstliche Ecke des Flurstücks 80. 
 
Gas 

Gasleitungen (mit einem Betriebsdruck < 1 bar) verlaufen im östlich der Friedrichstraße 
gelegenen Abschnitt der Schützenstraße, in der Friedrichstraße sowie im westlichen Ab-
schnitt der Zimmerstraße (ab dem Gebäude Zimmerstraße 19). Darüber hinaus befinden 
sich in den im Geltungsbereich vorhandenen Straßen verschiedene weitere Leitungen, die 
jedoch außer Betrieb sind. 
 
Fernwärme / -kälte 

Im Bestand befinden sich lediglich im Bereich der Mauerstraße sowie der Schützenstraße 
Fernwärmeanlagen. Die Vattenfall Europe Wärme AG hat jedoch mit Schreiben vom 
19.06.2017 mitgeteilt, dass beabsichtigt ist, die geplante Bebauung an das vorhandene 
Fernwärmenetz anzuschließen. Darüber hinaus plant die Vattenfall Europe Wärme AG 
zur Kälteversorgung den Bau einer Fernkältetrasse in der Dimension 2 x DN 300 in der 
Zimmerstraße. 
 
 

2.7 Altlasten 

Gemäß der Aussage des Umwelt- und Naturschutzamts des Bezirks Mitte vom 
06.07.2017 und vom 17.10.2017 ist aufgrund seiner Vornutzungen der gesamte Gel-
tungsbereich des Bebauungsplans im Bodenbelastungskataster des Landes Berlin er-
fasst: 
 
Westlich der Friedrichstraße 

Im Rahmen einer gegenüberliegenden Baumaßnahme wurde vor dem westlichen Teil des 
Geltungsbereichs zwei Grundwasser-Messstellen gefordert. Hier konnten Belastungen mit 
Cyaniden, Arsen, Kupfer und Zink nachgewiesen werden, die vermutlich von dem Grund-
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stück kommen. Für Zink wurde der sanierungsbedürftige Schadenswert nach Berliner Lis-
te überschritten. Untersuchungen auf dem im Geltungsbereich des Bebauungsplans gele-
genen Grundstück liegen nur für das Grundstück Zimmerstraße 86 vor. Hier konnten u.a. 
Belastungen mit polycyclischen aromatischen Kohlenwasserstoffen (PAK), Mineralölkoh-
lenwasserstoffen (MKW) und Schwermetallen nachgewiesen werden. 
 
Im Rahmen orientierender Untersuchungen auf dem gesamten Grundstück (Gutachten 
der IGB vom 25.05.2016 – vgl. Kap. I.4.1.4) wurden Auffüllungen bis 3,3 m unter Gelän-
deoberkante ermittelt, die auf Grund von Belastungen mit PAK, Blei und Zink zum Teil als 
gefährlicher Abfall gelten. Der gewachsene Boden war in der orientierenden Untersu-
chung unauffällig. 
 
Östlich der Friedrichstraße: 

Für den östlichen Teil des Geltungsbereiches konnten im Rahmen eines Geotechnischen 
Gutachtens mit orientierender Schadstofferkundung erhöhte Schwermetallbelastungen 
(u.a. Blei) im Auffüllungsbereich des Bodens nachgewiesen werden. Der gewachsene 
Boden war in der orientierenden Untersuchung unauffällig. 
 
Sowohl westlich wie auch östlich der Friedrichstraße ist nach derzeitigem Kenntnisstand 
davon auszugehen, dass die Sanierung eines Großteils der Flächen im Rahmen der ge-
planten Baumaßnahmen durch einen vollflächigen Austausch der Auffüllung erfolgen 
kann. In den Bereichen, in denen kein vollständiger Bodenaustausch im Bereich der Auf-
füllung vorgenommen wird, sind unter Berücksichtigung der geplanten Nutzung (Aushub 
im Rahmen von Baumaßnahmen, versiegelte Flächen, unversiegelte Flächen) gesonderte 
Untersuchungen durchzuführen.  
 
Bei Realisierung der geplanten Nutzungen ist zudem sicherzustellen, dass im Oberboden 
der unversiegelten Freiflächen die Prüfwerte für Nutzungen nach der Bundes-
Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV) eingehalten werden. Dies ist für die 
in der BBodSchV vorgesehene Mächtigkeit der Oberbodenschicht durch Analytik des auf-
gebrachten oder vorhandenen Bodens nachzuweisen. 
 
 
 

2.8 Denkmalschutz 

Der Geltungsbereich ist mit Ausnahme der Schützenstraße Bestandteil eines Ensembles, 
das in die Berliner Denkmalliste eingetragen ist (OBJ-Dok-Nr.: 09097852, Grenzüber-
gangsstelle Friedrichstraße/Zimmerstraße, Checkpoint Charlie). In den Erläuterungen des 
Landesdenkmalamts zum Vorliegen eines Denkmals vom 15.05.2018 wird zum Erhal-
tungsinteresse des Ensembles ausgeführt:  
 
„Grenzübergangsstelle und Checkpoint bildeten zusammen den bedeutendsten innerstäd-
tischen Grenzübergang in der Berliner Mauer. Die Krise 1961, als sich an dieser Stelle 
amerikanische und sowjetische Panzer gegenüberstanden und eine schwerwiegende, 
möglicherweise kriegerische Auseinandersetzung drohte, machte diesen Ort weltweit be-
kannt.  
Der in einer markanten städtebaulichen Gestalt überlieferte Grenzbereich (durch die Stel-
lung der Häuser, die in das Grenzregime eingebunden waren, durch die umgebenden 
Brandwände, durch die Spuren und authentischen Relikten der Grenzanlagen) bildet trotz 
vieler Veränderungen eine erlebbare historische Schicht im Stadtgefüge der Fried-
richstadt. 
Die hier durch Krieg und Mauerbau entstandene und das Bild des ehemaligen Grenz-
übergangs prägende Stadtgestalt ist bis heute weitgehend erhalten. [...]“ 
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Das im Nordwesten des Geltungsbereichs um 1905 errichtete Gebäude Mauerstraße 93 
ist als Baudenkmal geschützt (OBJ-Dok-Nr.: 09030049, Geschäftshaus). Darüber hinaus 
ist es ebenso wie Teile des westlich angrenzenden Grundstücks und Teile der Mauerstra-
ße Bestandteil eines Ensembles, das in die Berliner Denkmalliste eingetragen ist und das 
weitere Flächen westlich und nordwestlich des Geltungsbereichs umfasst (OBJ-Dok-Nr.: 
09030041, Wohn- und Geschäftshaus Mauerstraße 12 & 75 & 76 & 77 & 80 & 81 & 82 & 
83 & 84 & 85 & 86 & 78 & 88 & 93 Leipziger Straße 16 & 112 Zimmerstraße 88 & 90). Zu 
diesem Ensemble wird in der Denkmaldatenbank folgendes ausgeführt:  
 
„Das Quartier südlich der Leipziger Straße zwischen Mauerstraße und Wilhelmstraße ge-
hört zu den unregelmäßigen und großflächigen Arealen, die 1732-38 mit der Erweiterung 
der Friedrichstadt bebaut wurden. Die Hausgärten im Blockinnenbereich wurden im Zuge 
des wirtschaftlichen Aufschwungs nach der Reichsgründung 1871 als Bauland erschlos-
sen. Seine endgültige Ausprägung erhielt das Quartier um 1900 mit der Errichtung von 
Geschäfts- und Dienstleistungsbauten, die die älteren Wohngebäude verdrängten. Im ge-
schwungenen Verlauf der Mauerstraße vermittelt die fast vollständig erhaltene Bebauung 
zwischen Leipziger- und Zimmerstraße die Mischstruktur von Wohnen, Gewerbe und öf-
fentlichen Einrichtungen. Eindrucksvoll lässt sich anhand des Ensembles von Wohn- und 
Geschäftshäusern Mauerstraße 12, 69-94 der Prozess der städtebaulichen Entwicklung 
über einen Zeitraum von 150 Jahren beobachten.“ 
 
 
Im näheren Umfeld des Plangebiets befinden sich ferner weitere Denkmale. Im öffentli-
chen Verzeichnis der Denkmale in Berlin (Denkmalliste Berlin) sind folgende Eintragun-
gen vorhanden: 
 
Ensembles 
 Schützenstraße 5 & 6 & 6A, Charlottenstraße 77 und Zimmerstraße 79 & 80 (OBJ-

Dok-Nr.: 09030023, Wohn- und Geschäftshäuser) 
 
Baudenkmale 
 Schützenstraße 6 & 6A, Charlottenstraße 77 (OBJ-Dok-Nr.: 09030025, Geschäftshaus 

und Hotel) 
 Friedrichstraße 206, Zimmerstraße 19A (OBJ-Dok-Nr.: 09031145, Mietshaus) 
 Zimmerstraße 11 (OBJ-Dok-Nr.: 09031268, T, Mietshausanlage) 
 Zimmerstraße 90 & 91 (OBJ-Dok-Nr.: 09095956, Markthalle, Wohn- und Geschäfts-

haus) 
 Mauerstraße 85 (OBJ-Dok-Nr.: 09080302, Wohn- und Geschäftshaus) 
 Mauerstraße 83 & 84 (OBJ-Dok-Nr.: 09030047, Geschäftshaus) 
 
Bodendenkmale 
 Mauerstraße & Krausenstraße (OBJ-Dok-Nr.: 09010170, Fundamente und Bestattun-

gen der Böhmischen Bethlehemskirche) 
 
 

3. Planerische Ausgangssituation 

3.1 Ziele und Grundsätze der Raumordnung 

Gemäß § 5 Abs. 1 des Landesentwicklungsprogramms 2007 (LEPro 2007)1 soll die Sied-
lungsentwicklung auf Zentrale Orte und raumordnerisch festgelegte Siedlungsbereiche 
ausgerichtet werden. Weiterhin sollen bei der Siedlungsentwicklung verkehrssparende 
Siedlungsstrukturen angestrebt werden (§ 5 Abs. 3). Unter der Zielsetzung des Vorrangs 
der Innenentwicklung vor der Außenentwicklung (§ 5 Abs. 2) kommt ferner der Erhaltung 

                                                
1  

Gesetz zu dem Staatsvertrag der Länder Berlin und Brandenburg über das Landesentwicklungsprogramm 2007 

(LEPro 2007) und die Änderung des Landesplanungsvertrages vom 15. Dezember 2007 (GVBl. S. 629). 
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und Umgestaltung des baulichen Bestands und der Reaktivierung von Siedlungsbrachflä-
chen eine erhöhte Bedeutung zu.  
 
Der Landesentwicklungsplan Berlin-Brandenburg (LEP B-B)2 stellt den Geltungsbereich 
gemäß Festlegungskarte 1 als „Gestaltungsraum Siedlung“ dar, welcher gemäß Ziel 4.5. 
Abs. 1 des LEP B-B die Entwicklung von Siedlungsflächen ermöglicht. Die Siedlungsent-
wicklung soll gemäß Grundsatz 4.1 vorrangig unter Nutzung bisher nicht ausgeschöpfter 
Entwicklungspotenziale innerhalb vorhandener Siedlungsgebiete sowie unter Inanspruch-
nahme vorhandener Infrastruktur erfolgen.  
 
In der Metropole Berlin sollen gemäß Grundsatz 2.6 über die oberzentralen Funktionen 
hinaus die Standorte von innerstädtischen Funktionen wie Entscheidungs- und Kontroll-
funktionen, Innovations- und Wettbewerbsfunktionen, Zugänglichkeit und Symbolfunktio-
nen gesichert und entwickelt werden.  
 
Der LEP B-B soll im Jahr 2019 durch den Landesentwicklungsplan Hauptstadtregion Ber-
lin-Brandenburg (LEP HR) abgelöst werden. Die Landesregierungen der Länder Berlin 
und Brandenburg haben am 19. Dezember 2017 den 2. Entwurf des Landesentwick-
lungsplans Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg und des Umweltberichts gebilligt. Nach-
dem vom 5. Februar bis zum 5. April 2018 auf Grundlage dieses Entwurfs die öffentliche 
Auslegung durchgeführt wurde, wurde der 2. Entwurf zum LEP HR nochmals überarbeitet. 
Im nun vorliegenden Entwurfsstand des LEP HR (Stand 29.01.2019) liegt das Plangebiet 
weiterhin im „Gestaltungsraum Siedlung“. Bis zum Inkrafttreten des LEP HR bleiben je-
doch die Festlegungen des rechtswirksamen LEP B-B verbindlich. 
 

Der Flächennutzungsplan von Berlin (FNP)3 beinhaltet u.a. auch regionalplanerische Fest-
legungen, die eine gesonderte Raumplanung ersetzen. So wird im Rahmen der regional-
planerischen Festlegungen des FNP u.a. das Ziel formuliert, die städtischen Zentren zu 
erhalten, auszubauen und zu entwickeln. Sie sind zur Stärkung der polyzentralen Sied-
lungsstruktur zu integrierten Standorten vorrangig für Kultur, Dienstleistungen, Einzelhan-
del und Freizeit weiterzuentwickeln (Z 1.1 FNP Berlin). Mit der Darstellung eines Bereichs 
mit Einzelhandelskonzentration entlang der Friedrichstraße trifft der Flächennutzungsplan 
in seiner Funktion als Raumordnungsplan für den Geltungsbereich des Bebauungsplans 
auch regionalplanerische Festlegungen. 
 

Die Gemeinsame Landesplanungsabteilung teilte letztmalig mit Schreiben vom 
07.05.2019 mit, dass der Entwurf des Bebauungsplans mit den Zielen der Raumordnung 
vereinbar ist.  
 
 

3.2 Flächennutzungsplan (FNP) 

Der Flächennutzungsplan von Berlin (FNP) in der Fassung der Neubekanntmachung vom 
5. Januar 2015 (ABl. S. 31) zuletzt geändert am 11. Dezember 2018 (ABl. 2019 S. 8) stellt 
das Plangebiet als gemischte Baufläche M1, d.h. als Bereich mit hoher Nutzungsintensität 
und -dichte und mit vorwiegendem Kerngebietscharakter, sowie entlang der Friedrichstra-
ße eine Einzelhandelskonzentration dar. Darüber hinaus ist die unterhalb der Friedrich-
straße verkehrende U-Bahn-Linie 6 als U-Bahntrasse in Tunnellage gekennzeichnet. Fer-
ner befindet sich das Plangebiet im Vorranggebiet für Luftreinhaltung, d.h. in einem Ge-
biet, in dem der Einschränkung von Emissionen durch Verkehr, Feuerstätten, Hausbrand 
und Industrie eine hohe Bedeutung zukommt.  
 

                                                
2  

Verordnung über den Landesentwicklungsplan Berlin-Brandenburg (LEP B-B) vom 31.03.2009 (GVBl. S. 182). 
3  

Flächennutzungsplan von Berlin (FNP) in der Fassung der Neubekanntmachung vom 05. Januar 2015 (ABl. S. 

31), zuletzt geändert am 11. Dezember 2018 (ABl. 2019 S. 8). 
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Abbildung 2: FNP Berlin, aktuelle Arbeitskarte (Stand: Januar 2019) – Plangebiet ist rot umkreist 

 
 

3.3 Landschaftsprogramm (LaPro) 

Die Aussagen zum Landschafts- und Artenschutzprogramm sind dem Umweltbericht 
(Kap. II.1.2.2) zu entnehmen.  
 
 

3.4 Stadtentwicklungsplanung (StEP) 

3.4.1 StEP Wohnen 2025 

Der Stadtentwicklungsplan Wohnen 2025 wurde vom Berliner Senat am 08. August 2014 
beschlossen. Mit dem Stadtentwicklungsplan (StEP) Wohnen wird die Planungsgrundlage 
für die Neubau- und Bestandsentwicklung von Wohnungen in Berlin bis zum Jahre 2025 
erarbeitet. Er benennt die raumbezogenen wohnungspolitischen Leitbilder, Ziele, Instru-
mente und Maßnahmen für den geplanten Neubau von Wohnungen und für die Be-
standsentwicklung von Wohnungen. Die Herausforderung für das Land Berlin besteht ak-
tuell darin, der steigenden Wohnungsnachfrage durch zusätzliche Angebote zu begegnen 
und die Mieten sozialverträglich zu gestalten. Er zeigt daher die größeren Flächenpotenti-
ale in der Stadt, auf denen Wohnungsneubau stattfinden kann, trifft Aussagen zum erfor-
derlichen Umfang des Wohnungsneubaus und zu seiner Verteilung in der Stadt. Der StEP 
Wohnen ist Grundlage für alle weiteren wohnungsbezogenen Planungen in der Stadt und 
bildet einen Orientierungsrahmen für die Bauleitplanung. 
 
In der Karte „Große Wohnungsbauneubaustandorte – Realisierungseinschätzung“ werden 
die großen Wohnungsneubaustandorte in Berlin mit jeweils mehr als 250 möglichen Neu-
bauwohnungen sowie weitere Einzelstandorte dargestellt. Der Geltungsbereich des Be-
bauungsplans 1-98 ist in der Karte nicht gekennzeichnet. 
 
Seit der Beschlussfassung des StEP Wohnen 2025 am 08. August 2014 hat sich das Be-
völkerungswachstum in Berlin gegenüber den Annahmen bei der Erarbeitung des StEP 
Wohnen 2025 erheblich beschleunigt. Dies führte dazu, dass durch die Senatsverwaltung 
eine neue Bevölkerungsprognose 2015-2030 erstellt und im März 2016 veröffentlicht wur-
de. Aufgrund dieser beschleunigten Wachstumsdynamik ist mit bis zu 20.000 Wohnungen 
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von einem annähernd doppelt so hohen Bedarf an neuen Wohnungen im Jahr auszuge-
hen, als es der StEP Wohnen 2025 ursprünglich vorsah. Vor dem Hintergrund dieser dy-
namischen Entwicklung und der damit verbundenen Folgen eines deutlich angespannten 
Wohnungsmarkts ist der Stadtentwicklungsplan Wohnen weiterhin zu aktualisieren. So 
befindet sich derzeit der StEP Wohnen 2030 in Aufstellung und nimmt z.B. auch den 
Wohnungsbestand und die Nachverdichtung innerhalb des Siedlungsbestands stärker in 
den Blick. In der Karte „Räumliche Schwerpunkte“ (Entwurf vom 15.04.2019) ist westlich 
der Friedrichstraße ein Wohnungsneubaustandort ab 200 Wohneinheiten dargestellt. Der 
StEP Wohnen 2030 wird voraussichtlich im Jahr 2019 vom Senat beschlossen. 
 
 

3.4.2 StEP Wirtschaft 2030  

Der Senat von Berlin hat am 30. April 2019 den StEP Wirtschaft 2030 beschlossen, der 
auf dem bisherigen StEP Industrie und Gewerbe aus dem Jahr 2011 aufbaut und diesen 
fortschreibt. Ziel des StEP Wirtschaft 2030 ist die Sicherung von Flächen für produzieren-
de Wirtschaftsunternehmen Dabei bildet der StEP Wirtschaft 2030 den Rahmen, um po-
tenzielle Standorte systematisch zu betrachten und langfristig zu sichern sowie neue Flä-
chenpotenziale zu aktivieren. 
 
In der Karte „Räumliches Leitbild“, in der die raumbezogenen Ziele des StEP Wirtschaft 
2030 dargestellt werden, ist das Plangebiet als Eignungsraum Büronutzung in gemischten 
/ urbanen Lagen dargestellt. Die Aussagen des Leitbilds werden im „Konzeptplan Pla-
nungsziele“ konkretisiert. Hier liegt das Plangebiet in einem Bereich, für den die Siche-
rung von innerstädtischem Gewerbe als Ziel formuliert wird. 
 
 

3.4.3 StEP Zentren 3 / 2030 

Der Senat von Berlin hat am 12. April 2011 den Stadtentwicklungsplan Zentren 3 (StEP 
Zentren 3) beschlossen. Das Plangebiet liegt innerhalb des Zentrumsbereichs „Histori-
sche Mitte“ zwischen den beiden Zentrumsbereichskernen „Potsdamer- / Leipziger Platz“ 
und „Friedrichstraße“. Im Teilplan „zentrentragende Stadträume“ liegt das Plangebiet in-
nerhalb eines zentrentragenden Stadtraums mit höchster / hoher Urbanität. 
 
Neben weiteren Standorten genießt der Zentrumsbereich Historische Mitte gemäß StEP 
Zentren 3 als „Aushängeschild“ der Stadt besondere Priorität und konkurriert mit den In-
nenstädten anderer europäischer Metropolen. Die Historische Mitte und deren Teilzentren 
sollen weiter qualifiziert und ausgebaut werden. Dies soll neben der Realisierung von 
städtebaulichen Projekten, wie zum Beispiel Schloss / Humboldtforum, auch durch die 
Entwicklung der Zentrumsbereichskerne beziehungsweise deren Ergänzungsbereiche er-
folgen. Dabei sollen sich Einzelhandelsnutzungen auch in Zukunft auf die vorhandenen 
Einzelhandelsbereiche in den drei Kernen Alexanderplatz, Friedrichstraße und Potsdamer 
Platz konzentrieren. 
 
Der Senat hat am 12.03.2019 die aktualisierte Fassung des Stadtentwicklungsplans Zen-
tren (StEP Zentren 2030) beschlossen. Die Umsetzung des StEP Zentren 2030 erfolgt in 
erster Linie im Rahmen bezirklicher Planverfahren und durch die sukzessive Fortschrei-
bung der bezirklichen Zentrenkonzepte. Als Rahmen setzendes informelles Instrument 
unterstützt der StEP Zentren 2030 eine transparente und einheitliche Stadtentwicklungs-
planung in den zwölf Bezirken Berlins. Dadurch trägt er zur Investitionssicherheit auf dem 
Handelsimmobilienmarkt bei. 
 
 

3.4.4 StEP Verkehr 2025 
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Der Senat von Berlin hat am 29. März 2011 den Stadtentwicklungsplan Verkehr 2025 be-
schlossen. In der Karte „Übergeordnetes Straßennetz - Bestand 2017“ ist die Mauerstra-
ße nördlich der Schützenstraße, der zwischen der Mauer- und der Friedrichstraße gele-
gene Abschnitt der Schützenstraße und die Friedrichstraße südlich der Schützenstraße 
als örtliche Straßenverbindung (Stufe III) dargestellt. Nördlich der Schützenstraße ist die 
Friedrichstraße als Straße von besonderer Bedeutung (Ergänzungsstraße) gekennzeich-
net. In der Karte „Übergeordnetes Straßennetz – Einstufung 2025“ ist lediglich die Fried-
richstraße als Straße von besonderer Bedeutung (Ergänzungsstraße) dargestellt, die im 
Geltungsbereich des Bebauungsplans gelegenen Abschnitte der Schützenstraße sowie 
der Mauerstraße sind demgegenüber nicht mehr gekennzeichnet.  
 
In der Karte „Konzept Parkraumbewirtschaftung“ liegt das Plangebiet innerhalb eines vor-
handenen Bewirtschaftungsgebiets. 
 
Bezüglich des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) ist die das Plangebiet entlang 
der Friedrichstraße querende U-Bahntrasse sowohl im Bestand 2010 als auch in der Pla-
nung 2025 als solche erfasst. Zudem ist in der Karte „Netz des öffentlichen Personennah-
verkehrs – Planung“ im weiteren Umfeld des Plangebiets die geplante Verlängerung der 
Straßenbahn vom Alexanderplatz über die Leipziger Straße bis hin zum Kulturforum dar-
gestellt.  
 
In der Karte „Radverkehrsnetz“ liegt das Plangebiet innerhalb des Gebietes „Fahrrad-
freundliches Regierungsviertel“. Darüber hinaus ist die Zimmerstraße als Bestandteil des 
Berliner Mauerwegs dargestellt.  
 
Die Fortschreibung des StEP Verkehr begann im April 2016. 
 
 

3.4.5 StEP Klima 

Der Senat von Berlin hat am 31. Mai 2011 den Stadtentwicklungsplan Klima beschlossen. 
Der StEP Klima liefert einen räumlichen Orientierungsrahmen, der eine Hilfestellung für 
die Anpassung von gesamtstädtischen Planungen an den Klimawandel liefern soll. Damit 
stellt er keine „detaillierte Gebrauchsanweisung“ zur Lösung konkreter Fragestellungen 
dar, sondern soll eher Abwägungs- und Steuerungsaufgaben wahrnehmen. 
 
In der Karte „Maßnahmenplan Bioklima – Prioritäre Handlungsräume“ ist das Plangebiet 
als „Siedlungsraum mit überwiegender Arbeitsplatznutzung und aktuell prioritärem Hand-
lungsbedarf“ sowie als „Wohngebiet mit aktuell prioritärem Handlungsbedarf“ gekenn-
zeichnet. Der Maßnahmenplan „Grün- und Freiflächen – Prioritäre Handlungsräume“ 
kennzeichnet das Plangebiet mit „aktuell prioritärem Handlungsbedarf“ in der Kategorie 
„Stadtbäume im Siedlungsbereich“. Im Maßnahmenplan „Bioklima, Grün- und Freiflächen 
– Potenziale zur bioklimatischen Entlastung“ wird als Ziel die Ausschöpfung der Potenzia-
le zur Neupflanzung von Straßenbäumen sowie zur Entsiegelung unbebauter Flächen 
formuliert. 
 
In der Karte „Maßnahmenplan Gewässerqualität und Starkregen“ liegt das Plangebiet im 
„Handlungsraum Mischsystem“ in einem „Siedlungsbereich mit hoher Versiegelung“ sowie 
im Handlungsbereich „Stauraum in der Mischkanalisation erweitern und optimal bewirt-
schaften“.  
 
Gemäß der Karte „Aktionsplan - Handlungskulisse“ liegt das Plangebiet im Aktionsplan-
Projektes Nr. 1 „Stadt-Spree“, für das die ökologische Gewässerentwicklung und die Re-
genwasserbewirtschaftung übergeordnete Ziele darstellen. Im Rahmen des Projekts soll 
die Speicherkapazität der Kanalisation und durch die (Teil-) Entsiegelung unbebauter Flä-
chen der Regenrückhalt erhöht sowie der Oberflächenabfluss gesenkt werden.  
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StEP Klima Konkret 

Der Stadtentwicklungsplan Klima wird vom Stadtentwicklungsplan Klima KONKRET (Se-
natsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt, Juni 2016) ergänzt. Der Stadtentwick-
lungsplan Klima KONKRET vertieft und profiliert die Inhalte des StEP Klima und liefert 
Handreichungen für die Praxis. Er benennt und erläutert insbesondere Maßnahmen zur 
Anpassung der Stadt Berlin an die Folgen des Klimawandels. Im Vordergrund stehen da-
bei die beiden Leitthemen der hitzeangepassten Stadt und der wassersensiblen Stadt-
entwicklung. Ausgehend von den Leitthemen wird dargelegt, wie sich bekannte Anpas-
sungsmaßnahmen (etwa Dach- oder Fassadenbegrünung, Albedo) in ihrer Wirkung opti-
mieren lassen. Des Weiteren konkretisiert er diese Maßnahmen für unterschiedliche 
Stadtstruktur- und Flächentypen. 
 
 

3.4.6 StEP Ver- und Entsorgung 

Zum Stadtentwicklungsplan Ver- und Entsorgung (StEP Ver- und Entsorgung) liegen bis-
her lediglich Grundlagenkarten vor, die zwischen 2005 und 2007 erarbeitet wurden. Ge-
mäß der Teilpläne Abwasser und Regenwasser befindet sich das Plangebiet im Einzugs-
bereich der Mischwasserkanalisation, im Südosten des Plangebiets ist in der Zimmerstra-
ße östlich der Friedrichstraße ein Mischwasserkanal dargestellt. Bezüglich der Wasser-
versorgung befinden sich in dem dazugehörigen Teilplan im Plangebiet sowie im unmit-
telbaren Umfeld keine Darstellungen. Gemäß dem Teilplan Elektroenergieversorgung 
quert eine 380kV-Höchstspannungsleitung das Plangebiet von Südwesten nach Nordos-
ten. Nach Aussage der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen, Referat 
Stadtentwicklungsplanung (Schreiben vom 16.10.2017) handelt es sich dabei jedoch um 
ein nicht lagegenau dargestelltes 380 kV-Erdkabel (sog. „Stromdiagonale Berlin“), das 
nördlich außerhalb des Plangebiets verläuft. 
 
Im Teilplan Gasversorgung ist das Bebauungsplangebiet als Gebiet, das mit Niederdruck-
Gas versorgt wird, dargestellt. Weiterhin befindet sich das Plangebiet, gemäß des Teil-
plans Fernwärmeversorgung, innerhalb des Versorgungsgebiets der Vattenfall Fernwär-
me.  
 
 
 
 

3.5 Sonstige vom Senat beschlossene städtebauliche Planungen 

3.5.1 BerlinStrategie | Stadtentwicklungskonzept Berlin 2030 

Die am 11. November 2014 durch den Senat per Beschluss zur Kenntnis genommene 
BerlinStrategie | Stadtentwicklungskonzept Berlin 2030 führt als integriertes Gesamtkon-
zept die Handlungsansätze und Maßnahmen aus unterschiedlichen Politikfeldern zusam-
men. Sie greift als integriertes Konzept die bestehenden Berliner Planungen und Pro-
gramme auf und entwickelt davon ausgehend ein Leitbild für die gesamtstädtische Ent-
wicklung. Mit dem Konzept werden richtungweisende Strategien, Ziele und Handlungsfel-
der benannt. Es werden zehn Transformationsräume definiert, mit denen räumliche Priori-
täten gesetzt und die Strategien in der Stadt verortet werden. Der Geltungsbereich des 
Bebauungsplans ist Bestandteil des Transformationsraums „Berlin Mitte“. In der Strate-
giekarte für den Transformationsraum werden für den Geltungsbereich des Bebauungs-
plans folgende Ziele definiert: 
 

- städtebauliche Profilierung bedeutender Standorte mit internationaler Ausstrahlung 
- Stärkung der Verknüpfung zwischen den Quartieren 
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Aufgrund der hochdynamischen Entwicklung der Stadt erarbeitet die Senatsverwaltung für 
Stadtentwicklung und Wohnen derzeit ein Update der BerlinStrategie, in dem die zentra-
len Leitbilder, Prinzipien und Steuerungsansätze der Stadtentwicklung unter Berücksichti-
gung der aktuellen Entwicklungen weiterentwickelt werden. Dabei setzt die sogenannte 
BerlinStrategie 2.0 mit ihrer Aktualisierung auf die Schwerpunkte "Arbeiten", "Wohnen" 
und "offene Stadtgesellschaft". Die Transformationsräume werden inhaltlich modifiziert, 
z.T. erweitert und es werden neue Transformationsräume ausgewiesen. Dabei soll der 
Transformationsraum Mitte, in dem das Plangebiet liegt, inhaltlich hinsichtlich der Entwick-
lung neuer Dienstleistungsstandorte erweitert werden. 
 
 

3.5.2 Planwerk Innere Stadt 

Das Planwerk Innere Stadt Berlin (Fortschreibung mit Stand vom 10.11.2010) stellt ein 
mögliches baulich-räumliches Bild für Bereiche innerhalb des S-Bahn-Rings dar. Es be-
ruht auf dem 1999 vom Senat beschlossenen Planwerk Innenstadt, das sowohl räumlich 
als auch methodisch erweitert und ergänzt wurde. Für den Geltungsbereich des Bebau-
ungsplans 1-98 stellt das Planwerk Innere Stadt lediglich den Bestand dar.  
 
Vertiefend werden im Planwerk Innere Stadt Berlin Schwerpunkträume herausgearbeitet, 
in denen in den kommenden Jahren der stadtplanerische Fokus liegen wird. Der Gel-
tungsbereich des Bebauungsplans 1-98 befindet sich außerhalb dieser Schwerpunkträu-
me.  
 
 

3.5.3 Gesamtkonzept Berliner Mauer 

Der Senat hat am 20.06.2006 das „Gesamtkonzept zur Erinnerung an die Berliner Mauer: 
Dokumentation, Information, Gedenken“ beschlossen. Ziel des Konzeptes ist es, alle zent-
ralen Orte der Berliner Mauer auffindbar zu machen und dort Geschichte nachvollziehbar 
und erlebbar zu gestalten.  
 
Der frühere Grenzübergang Friedrichstraße/ Zimmerstraße war Übergangsstelle für die 
Besatzungsmächte und für Ausländer und ist deshalb bei Touristen aus dem Ausland be-
sonders bekannt. Seine besondere historische Prägung erfuhr der Ort durch die Konkur-
renz der Weltmächte. Am Checkpoint Charlie fand im Oktober 1961 die Konfrontation 
sowjetischer und amerikanischer Panzer statt, die den Ort weltberühmt machte. Täglich 
vertraten die West-Alliierten hier offenkundig ihre Rechte in der geteilten Stadt. Zudem 
war der Grenzübergang Friedrich-/ Zimmerstraße Schauplatz vieler erfolgreicher und ge-
scheiterter Fluchten aus Ost-Berlin. Auf der West-Berliner Seite war er ein Ort unzähliger 
Proteste und auch schon zu Mauerzeiten ein Tourismusort.  
 
Neben der Erweiterung der Gedenkstätte Berliner Mauer in der Bernauer Straße, dem U-
Bahnhof Brandenburger Tor als zeitgeschichtliches Portal und weiteren Orten in der Stadt 
stellt darin auch der Checkpoint Charlie ein zentrales Projekt dar. Diese sowie weitere Or-
te sollen durch den Mauerweg rund um das ehemalige West-Berlin, durch Wegeleitsys-
teme, Internetangebote, elektronische und andere Führungssysteme erschlossen werden. 
 
Das Gesamtkonzept sieht vor, am Checkpoint Charlie einen Ort der Dokumentation und 
Bildung zu schaffen, der den Grenzübergang an der Friedrichstraße und die Berliner 
Mauer in ihren weltpolitischen Bezügen darstellt.  
 
 

3.5.4 Lärmminderungsplanung / Lärmaktionsplan 

Da Verkehr der Hauptverursacher von Lärm ist, soll mit der Umsetzung und Entwicklung 
von Lärmminderungsplänen (Lärmminderungsplanung für Berlin, Senatsverwaltung für 
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Gesundheit, Umwelt und Verbraucherschutz, Berlin, Mai 2008) diese hohe Umweltbelas-
tung vermindert werden. Es sollen vertiefend kurz-, mittel- und langfristige Maßnahmen 
zur Reduzierung der Belastung ausgearbeitet werden. Mit dem Lärmaktionsplan Berlin 
2008 wurde erstmalig eine gesamtstädtische Konzeption zur Minderung dieser Belas-
tungssituation vorgestellt und vom Berliner Senat beschlossen. Mit dem Lärmaktionsplan 
2013-2018, vom Senat beschlossen am 6. Januar 2015, wurden die Strategien der Lärm-
aktionsplanung fortgeschrieben. 
 
Zur Beurteilung der Lärmsituation stehen strategische Lärmkarten zur Verfügung: Die 
Strategische Lärmkarte Gesamtlärmindex L_DEN (Tag-Abend-Nacht) Raster 2017 stellt 
unmittelbar entlang der Friedrichstraße einen Pegel von bis zu 75 dB(A) und im westli-
chen Abschnitt der Zimmer- und der Schützenstraße einen Pegel von bis zu 70 dB(A) dar. 
In der Strategischen Lärmkarte Gesamtlärmindex L_N (Nacht) Raster 2017 ist entlang der 
Friedrichstraße ein Pegel von bis zu 70 dB(A) und im westlichen Abschnitt der Zimmer- 
und der Schützenstraße ein Pegel von bis zu 60 dB(A) dargestellt. Mit zunehmender Ent-
fernung von diesen Straßen nehmen die Werte jedoch ab. So liegen die Pegelwerte im 
westlichen und nordöstlichen Geltungsbereich zwischen 55 und 60 dB(A) tags und zwi-
schen 45 und 55 dB(A) nachts. Dabei ist jedoch zu beachten, dass lediglich die Friedrich-
straße sowie die westlichen Abschnitte der Zimmer- und Schützenstraße zum untersuch-
ten Straßennetz gehören. 
 
Gemäß dem in der Handreichung enthaltenden Bewertungsschema für Lärmbelastungen 
nach der strategischen Lärmkarte liegt im Bereich der Friedrichstraße folglich eine sehr 
hohe Lärmbelastung und im Bereich der westlichen Zimmer- und der Schützenstraße eine 
hohe Lärmbelastung vor. Im westlichen und nordöstlichen Bereich liegt hingegen gemäß 
dem Bewertungsschema eine Lärmbelastung bzw. in Randbereichen eine Lärmbelästi-
gung vor.  
 
Um einen einheitlichen Umgang mit der Lärmproblematik in verbindlichen Bauleitplanver-
fahren zu schaffen sowie die Planverfahren zu beschleunigen und eine höhere Rechtssi-
cherheit zu erzielen, wurde zudem von Seiten der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung 
und Wohnen in Zusammenarbeit mit verschiedenen Planungs- und Akustikbüros der „Ber-
liner Leitfaden - Lärmschutz in der verbindlichen Bauleitplanung 2017“ erarbeitet und zur 
Verfügung gestellt. Der Leitfaden stellt die Vorgehensweise bei der Bewertung von ver-
schiedenen Lärmsituationen dar und zeigt die rechtlichen Rahmenbedingungen für eine 
Bewältigung der jeweils auftretenden Konflikte auf. Im Rahmen der Aufstellung des Be-
bauungsplans 1-98 findet der Berliner Leitfaden ebenfalls Berücksichtigung. So wurde ei-
ne schalltechnische Untersuchung erstellt, in der die Auswirkungen der Planung unter-
sucht wurden und Maßnahmen und Festsetzungen empfohlen wurden, um die bestehen-
den Lärmkonflikte abzumildern bzw. zu beseitigen (vgl. Kap. I.4.1.2). 
 
Im Frühjahr 2018 fand die Öffentlichkeitsbeteiligung für den Lärmaktionsplan 2018-2023 
statt. Ein Senatsbeschluss ist für Mitte 2019 geplant. 
 
 

3.5.5 Luftreinhalteplan 2011 – 2017 

Der Luftreinhalteplan wurde vom Senat im Juni 2013 beschlossen und damit fortgeschrie-
ben. Im Luftreinhalteplan 2011 bis 2017 wurde ein Maßnahmenpaket entwickelt, das so-
wohl die Fortführung zahlreicher bereits laufender Maßnahmen, als auch zusätzliche neue 
Konzepte zur Reduzierung des Schadstoffausstoßes und der Verbesserung der Luftquali-
tät umfasst. Es enthält Maßnahmen aus den fünf Bereichen Raum-, Stadt- und Land-
schaftsplanung, Verkehr, Wärmeversorgung, Bauen sowie Anlagen in Industrie und Ge-
werbe.  
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In den dazugehörigen Karten (Szenarien NO2 Kfz-Verkehr 2015 und PM10 Kfz-Verkehr 
2015) ist der westliche Abschnitt der Zimmerstraße in der Kartenebene „"Ist-Zustand" 
2009 und Status-Quo Trends 2015 und 2020“ mit einer erhöhten und der östliche Ab-
schnitt der Zimmerstraße sowie die Friedrichstraße, und die Mauerstraße nördlich der 
Schützenstraße mit einer mäßigen Belastung gekennzeichnet. Der zwischen der Schüt-
zenstraße und Friedrichstraße gelegene Abschnitt der Mauerstraße sowie der östlich der 
Friedrichstraße gelegene Abschnitt der Schützenstraße sind hingegen nicht verzeichnet. 
 
Neben der Darstellung des Ist-Zustands 2009 und des Status-Quo Trends 2015 und 2020 
enthalten die Karten jedoch auch Szenarienrechnungen zur Wirkungsbeurteilung ausge-
wählter Maßnahmenbündel auf die NO2-Konzentration bzw. auf die PM10-Konzentration 
im Straßenraum 2015. Im Ergebnis werden die im Geltungsbereich des Bebauungsplans 
gelegenen Straßenabschnitte der Zimmerstraße, der Friedrichstraße und der Mauerstraße 
nördlich der Schützenstraße mit einem berechneten Jahresmittelwert für die NO2-
Konzentration im Straßenraum 2015 von < 38 µg/m³ dargestellt. Der berechneten Jah-
resmittelwert für die PM10-Konzentration im Straßenraum 2015 liegt im westlichen Bereich 
der Zimmerstraße zwischen 28 bis unter 30 µg/m³ und im östlichen Bereich der Zimmer-
straße, der Friedrichstraße und der Mauerstraße nördlich der Schützenstraße bei 
< 28 µg/m³. 
 
Die Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz, I C hat mit Schreiben vom 
03.07.2017 ergänzend darauf hingewiesen, dass ein an der Friedrichstraße 172 installier-
tes NO2-Messgerät für 2015 einen Wert von 44 µg/m³ als Jahreswert ermittelt hat und 
dass das dort vorhandene Verkehrsaufkommen mit dem an der Friedrichstraße im Plan-
gebiet vergleichbar ist (die Straßenrandbebauung ist jedoch am Messort lückenlos). Vor 
dem Hintergrund, dass der zum Schutz der menschlichen Gesundheit einzuhaltende NO2-
Grenzwert bei 40°µg/m³ im Jahresmittel liegt, sei die Schaffung von neuen Luftschadstoff-
schwerpunkten zu vermeiden. Vor diesem Hintergrund wurde im Rahmen der Aufstellung 
des Bebauungsplans 1-98 zur Beurteilung der zu erwartenden Luftqualität im Plangebiet 
sowie der Auswirkung der Planung auf die lufthygienische Belastungssituation im Umfeld 
der Planung eine lufthygienische Untersuchung mit Luftschadstoffausbreitungsberech-
nungen erstellt (vgl. Kap. I.4.1.6), in deren Ergebnis die untersuchten Grenzwerte für NO2, 
PM10 und PM2,5 an allen Bestandsgebäuden sowie den Plangebäuden deutlich eingehal-
ten werden. 
 
Mit der 2. Fortschreibung des Luftreinhalteplans soll eine nachhaltige Luftverbesserung in 
Berlin erreicht werden. Dafür werden bis Mitte 2019 die aktuellen Grenzwertüberschrei-
tungen, ihre Ursachen sowie die Wirksamkeit der bisherigen Maßnahmen ausgewertet. 
Auf der Grundlage einer Prognose der zu erwartenden Schadstoffbelastung der Berliner 
Luft werden zusätzliche Maßnahmen geprüft, damit in Zukunft überall in Berlin die gelten-
den Grenzwerte eingehalten werden. 
 
 

3.5.6 Berliner Modell der kooperativen Baulandentwicklung 

Am 28. August 2014 wurde das „Berliner Modell der kooperativen Baulandentwicklung“ 
veröffentlicht. Eine erste Aktualisierung der Leitlinie erfolgte am 14. April 2015. Auf dieser 
Grundlage hat der Senat am 16. Juni 2015 den Bericht über die Einführung des „Berliner 
Modells“ beschlossen. Das Berliner Modell wurde im November 2018 fortgeschrieben. Die 
damit verfolgten Ziele sind bei der Aufstellung von Bebauungsplänen in der Abwägung zu 
berücksichtigen. Mit dem „Berliner Modell“ soll sichergestellt werden, dass ein Vorhaben-
träger – unter Berücksichtigung der rechtlichen Rahmenbedingungen – im Regelfall an 
den Kosten für jene Maßnahmen, die Voraussetzung oder Folge des Vorhabens sind, in 
angemessener Weise und Höhe beteiligt wird. Dabei handelt es sich zum einen insbe-
sondere um die technische Infrastruktur, also z. B. die Erschließung, und zum anderen 
um die soziale Infrastruktur, wozu Kindertageseinrichtungen und Grundschulen zählen. 
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Darüber hinaus ist mit dem Vorhabenträger zu vereinbaren, dass ein Anteil der Wohnun-
gen mit Mietpreis- und Belegungsbindungen gemäß den jeweils aktuellen Wohnungs-
bauförderbestimmungen des Landes Berlin, die derzeit eine Bindungsfrist der Mietpreis- 
und Belegungsbindungen von 30 Jahren vorsehen, versehen wird. Aufgrund des weiterhin 
bestehenden dringenden Bedarfs wird ein Anteil von 30 % der Geschossfläche ange-
strebt. 
  
Aufgrund der nicht abschließend geklärten Eigentumssituation – die im Geltungsbereich 
des Bebauungsplans gelegenen privaten Grundstücke sind mit Ausnahme des Grund-
stücks Mauerstraße 93 Gegenstand eines Insolvenzverfahrens – können parallel zur Auf-
stellung des Angebotsbebauungsplans 1-98 keine städtebaulichen Verträge zur Über-
nahme von Infrastrukturkosten abgeschlossen werden. Das Berliner Modell der kooperati-
ven Baulandentwicklung findet für die vorliegende Planung demnach keine Anwendung.  
 
Davon unabhängig wird jedoch das Ziel des Berliner Modells, die Versorgung von Haus-
halten mit geringem Einkommen auf dem Wohnungsmarkt zu verbessern, auch mit den 
geplanten Festsetzungen des Bebauungsplans 1-98 verfolgt. Zwar können die Grund-
stückseigentümer im Rahmen des Bebauungsplans nicht dazu verpflichtet werden, Mittel 
der sozialen Wohnraumförderung in Anspruch zu nehmen. Durch die geplante Festset-
zung von Flächen, auf denen gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 7 BauGB nur Wohngebäude errichtet 
werden dürfen, bei denen ein Anteil von mindestens 30 % der zulässigen Geschossfläche 
mit Mitteln der sozialen Wohnraumförderung gefördert werden könnten, wird jedoch pla-
nungsrechtlich gesichert, dass ein Mindestanteil an Wohnungen errichtet wird, die die ge-
bäudemäßigen Voraussetzungen für die soziale Wohnraumförderung erfüllen. 
 
 

3.6 Räumliche Bereichsentwicklungsplanung (BEP) mit sektoralen Fachplänen 

Das von der Bezirksverordnetenversammlung Mitte am 18. November 2004 beschlossene 
Nutzungskonzept der Bereichsentwicklungsplanung (BEP) für den Bezirk Mitte stellt für 
das Plangebiet überwiegend ein Kerngebiet dar. Lediglich im Westen entlang der Zim-
merstraße ist ein Bereich als Mischgebiet gekennzeichnet. Die östliche Seite der Fried-
richstraße ist darüber hinaus als Einzelhandelskonzentration mit Zentrumsfunktion darge-
stellt. 
 
Die BEP wird durch sektorale Fachpläne ergänzt, die für den Bezirk die jeweiligen Ent-
wicklungs- und Planungsziele darstellen und die generalisierten Darstellungen der BEP 
konkretisieren. Während die im Geltungsbereich des Bebauungsplans gelegenen Flächen 
in den Fachplänen Grün- und Freiflächen und Soziale Infrastruktur nicht gesondert darge-
stellt sind, erfolgt im Fachplan Wohnen – Wohnbaupotenzialstudie sowie im Einzelhan-
dels- und Zentrenkonzept eine gesonderte Darstellung: 
 
 

3.6.1 Fachplan Wohnen – Wohnbaupotenzialstudie 

Der Fachplan Wohnen – Wohnbaupotenzialstudie aus dem Jahr 2014 konkretisiert die 
Aussagen im Stadtentwicklungsplan Wohnen (StEP) 2025 auf der bezirklichen Ebene. In 
der Wohnungsbaupotenzialstudie sind die im Geltungsbereich des Bebauungsplans gele-
genen Flächen als Potenzialflächen mit guter Eignung für Wohnen dargestellt, auf denen 
die Bebauung überwiegend unproblematisch und kurzfristig realisierbar ist. Für die west-
lich der Friedrichstraße gelegenen Flächen wird ein Wohnungspotenzial von 43 Wohnein-
heiten und für den Bereich östlich der Friedrichstraße von 57 Wohneinheiten gesehen. 
 
 

3.7 Sonstige vom Bezirk beschlossene städtebauliche Planungen 

3.7.1 Einzelhandels- und Zentrenkonzept 
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Mit dem am 18.11.2010 von der BVV beschlossenen Einzelhandels- und Zentrenkonzept 
wurde für den Bezirk Mitte die planerische Grundlage zur Gewährleistung einer ausgewo-
genen und differenzierten Versorgungsstruktur und für den Einzelhandel geschaffen.  
 
Das Plangebiet liegt gemäß dem Plan „Zentrenkonzept“ am südlichen Rand des Zent-
rumsbereichs Historische Mitte. Ferner liegt es im nahversorgungsrelevanten Einzugsbe-
reich der bezirklichen Zentren. In der im Zentrenpass zum Zentrumsbereich Historische 
Mitte enthaltenen Bewertung wird ausgeführt, dass dieser Bereich eine international wirk-
same Anziehungskraft besitzt. Die Angebote des mittelfristigen Bedarfs (übrige zentrenre-
levante Sortimente, insb. Bekleidung, Schuhe und Lederwaren) sind umfangreich vertre-
ten und gehen weit über die Gebietsversorgung hinaus. Bei der Nahversorgung gibt es 
hingegen örtlich Defizite. 
 
Ziel für die weitere Entwicklung des Zentrumsbereichs ist die Stärkung sowie der Ausbau 
des Standorts. Um gewachsene und erhaltenswürdige Strukturen jedoch nicht zu beein-
trächtigen und die besonders bedeutsamen Geschäftsstraßen und zentralen Plätze vor 
einem allzu starken Kaufkraftabfluss zu schützen, enthält das Einzelhandels- und Zen-
trenkonzept Handlungsempfehlungen: Demnach soll großflächiger Einzelhandel im Zent-
rumsbereich Historische Mitte auf die Zentrumsbereichskerne Alexanderplatz, Friedrich-
straße und Potsdamer Platz / Leipziger Platz beschränkt werden. Insbesondere die Er-
richtung von Einkaufscentern sollte in diesem Sinne allein in den Zentrumsbereichskernen 
erfolgen. Außerhalb der Zentrumsbereichskerne sollten dagegen zukünftig Einkaufscen-
ter, die durch ihre Lage und Größe voraussichtlich starke negative Auswirkungen auf die 
traditionellen Standorte haben würden, verhindert werden. 

 
 
3.7.2 Erhaltungsverordnung für das Gebiet „Dorotheenstadt, Friedrichstadt“ 

Das im Geltungsbereich liegende Flurstück 84 des Bebauungsplans liegt nach Verord-
nung vom 11. April 1997 in dem Erhaltungsgebiet „Dorotheenstadt/ Friedrichstadt“ gemäß 
§ 172 BauGB. Durch diese Verordnung soll der Erhalt der städtebaulichen Eigenart des 
Gebietes sichergestellt werden. Bauliche Änderungen oder Nutzungsänderungen bedür-
fen einer Genehmigung nach § 172 BauGB und dürfen die städtebauliche Gestalt des 
Gebiets nicht beeinträchtigen. 
 
 
 

3.8 Angrenzende festgesetzte und im Verfahren befindliche Bebauungspläne 

Die im Westen an den Geltungsbereich des Bebauungsplans 1-98 angrenzenden Flächen 
befinden sich im Geltungsbereich des Bebauungsplans I-216 (festgesetzt am 
27.06.2006). Der Bebauungsplan I-216 dient vor allem der Sicherung eines Standorts für 
die Ansiedlung von Regierungsbauten sowie der Einpassung der Regierungsbauten in die 
Stadtstruktur. Ferner wird mit dem Bebauungsplan eine Funktionsmischung aus Büro-, 
Verwaltungs-, kulturellen Einrichtungen, insbesondere aber auch der Wohnnutzung pla-
nungsrechtlich gesichert. Die an den Geltungsbereich des Bebauungsplans 1-98 angren-
zenden Baugrundstücke sind im Bebauungsplan I-216 entlang der Zimmerstraße als 
Mischgebiet und entlang der Mauerstraße als Kerngebiet festgesetzt. Zur Sicherung eines 
Mindestanteils an Wohnungen wird durch textliche Festsetzungen bestimmt, dass im 
Kerngebiet oberhalb des vierten Geschosses Wohnungen allgemein zulässig sind, und im 
Mischgebiet oberhalb des vierten Vollgeschosses nur Wohnungen zulässig sind. Die 
Zimmerstraße und die Mauerstraße werden im Bebauungsplan I-216 als Straßenver-
kehrsfläche planungsrechtlich gesichert.  
 
Die unmittelbar südlich der Zimmerstraße im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg gelegenen 
Grundstücke liegen im Geltungsbereich des Baunutzungsplans von 1958 / 60. Dieser 
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weist die unmittelbar südlich an die Zimmerstraße angrenzenden Flächen als Kerngebiet 
mit der Baustufe V/3 (fünf Geschosse, GRZ = 0,3, GFZ = 1,5, BMZ 6,0) aus. 
 
 

4. Entwicklung der Planungsüberlegungen 

Anfang der 1990er Jahre wurde für das Gelände des ehemaligen Grenzübergangs Fried-
richstraße / Zimmerstraße das Ziel verfolgt, ein „American Business Center“ mit fünf Ge-
bäudekomplexen für die damals erwartete Ansiedlung vieler amerikanischer Unternehmen 
in Berlin zu errichten. Dabei wurde bereits beim Verkauf des Grundstücks im Jahr 1992 
die Verpflichtung, eine angemessene Fläche für eine open-air-Mauergedenkstätte unent-
geltlich zur Verfügung zu stellen, vertraglich gesichert. Die damaligen Planungen für den 
Geltungsbereich des Bebauungsplans wurden jedoch nicht umgesetzt. Im Juni 2003 wur-
de über das Vermögen des Eigentümers ein Insolvenzverfahren eröffnet. Die Planungen 
ruhten seitdem.  
 
Mit Beschluss vom 20. Juni 2006 hat der Senat das „Gesamtkonzept zur Erinnerung an 
die Berliner Mauer: Dokumentation, Information und Gedenken“ beschlossen. Für den 
Checkpoint Charlie wird als Ziel formuliert, einen Ort der Dokumentation zu schaffen, der 
den Grenzübergang an der Friedrichstraße und der Berliner Mauer in ihren weltpolitischen 
Bezügen darstellt.  
 
Die auf Grundlage und in Weiterentwicklung des Gesamtkonzepts Berliner Mauer zwi-
schenzeitlich realisierten temporären Nutzungen sind die auf beiden Flurstücken in 2006 
errichtete und in 2012 modifizierte Bildergalerie "Checkpoint Gallery“ und die im Jahr 2012 
auf dem Flurstück 84 eröffnete „BlackBox Kalter Krieg“. Auf dem Flurstück 80 wurde im 
Jahr 2012 auf privatwirtschaftliche Initiative des Künstlers Yadegar Asisi das Riesenrund-
bild „Die Mauer: Panorama zum geteilten Berlin“ in einer für diesen Zweck ebenfalls tem-
porär errichteten Rotunde installiert. 
 
Im Jahr 2015 stellte ein Investor seine Planung für den Geltungsbereich vor. Diese sah 
kerngebietstypische Nutzungen in Blockrandbebauung vor. In den folgenden drei Jahren 
wurde der Bebauungsplan entwickelt in der Annahme, dass der Investor Eigentümer der 
Flächen wird und dass ein städtebaulicher Vertrag abgeschlossen wird um beispielsweise 
die Realisierung eines Anteils an mietpreis- und belegungsgebundenem Wohnraum zu si-
chern. Eine für das Westgrundstück durchgeführte Massenstudie hat gezeigt, dass die 
vom Investor angestrebte bauliche Dichte aufgrund der vorhandenen Nachbarbebauung 
und der geplanten Freifläche nicht verträglich scheint. Vor diesem Hintergrund wurde zu-
nächst auf Grundlage einer in der Massenstudie favorisierten Variante ein Entwurf des 
Bebauungsplans erstellt, in dem für die Baugebiete die Festsetzung von Kerngebieten 
gemäß § 7 Baunutzungsverordnung (BauNVO) vorgesehen war. Dabei sollte ein Wohn-
anteil in Höhe von 30 % der zulässigen oberirdischen Geschossfläche auf dem westlich 
der Friedrichstraße gelegenen Grundstück gesichert werden. Das Maß der baulichen Nut-
zung sollte für das westlich der Friedrichstraße gelegene Flurstück 80 durch die Festset-
zung einer Grundflächenzahl von 0,6 sowie einer oberirdischen Geschossfläche von 
26.000 m² bestimmt werden. Im östlich der Friedrichstraße gelegenen Kerngebiet war ei-
ne maximale Geschosszahl von acht sowie eine Geschossfläche von 23.500 m² geplant. 
Entlang der Friedrichstraße sollte auf den privaten Grundstücken ein Bereich von einer 
Bebauung freigehalten werden, um hier einen öffentlich nutzbaren Platzbereich zu schaf-
fen. Während der Entwurf des Investors das Museum auf dem Westgrundstück als Teil 
eines Gebäudes vorsah, ist eine genaue Verortung des Standorts für das Museum zu die-
sem frühzeitigen Verfahrensstand im Bebauungsplan noch nicht erfolgt.  
 
Auf Grundlage dieses Entwurfs wurden im Juni 2017 die Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB frühzeitig an der Planung beteiligt. Aus der 
frühzeitigen Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange hat sich 
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keine grundsätzliche Veränderung der Zielstellung des Bebauungsplans ergeben, so dass 
auf Grundlage des geringfügig modifizierten Entwurfs im Mai / Juni 2018 die frühzeitige 
Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB durchgeführt wurde. 
 
Begleitend zur frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB wurde 
ein umfassender Partizipationsprozess, der über die gesetzlich vorgeschriebene Beteili-
gung in einem Bebauungsplanverfahren hinausgeht, durchgeführt. Der Prozess begann 
im Februar 2018 mit einer Fachöffentlichkeitsbeteiligung, in deren Ergebnis Fachempfeh-
lungen zu den Themen „Bebauung / Architektur“, „Öffentlicher Raum und Verkehr“ und 
„Erinnerungs- und Informationsort Berliner Mauer“ von den Akteuren erarbeitet wurden. 
Ab Mitte Mai 2018 fand darüber hinaus im Rahmen des Partizipationsverfahrens eine Öf-
fentlichkeitsbeteiligung statt, mit dem Ziel, unterschiedliche Gruppen in den Entwicklungs-
prozess einzubeziehen und das öffentliche Interesse am Checkpoint Charlie zu erfassen 
und zu diskutieren.  
 
Parallel dazu wurde im Sommer 2018 ein städtebauliches Workshopverfahren für den 
Geltungsbereich des Bebauungsplans durchgeführt. Im Rahmen des Workshopverfahrens 
waren sieben Büros dazu aufgefordert, einen städtebaulichen Entwurf für das Plangebiet 
einzureichen. Im Ergebnis des Verfahrens wurde in der Abschlusssitzung des Obergut-
achtergremiums am 06.08.2018 kein Preisträger gekürt. Anhand der sieben Entwürfe 
wurden allerdings unter Berücksichtigung der Ergebnisse des Partizipationsverfahrens 
städtebauliche Leitlinien sowie weitere Empfehlungen als Grundlage für die weitere Pla-
nung mit folgenden Inhalten entwickelt:  
 

- Sicherung einer Freifläche als zusammenhängend erlebbarer urbaner Platz beid-
seits der Friedrichstraße (1.000 qm auf der Westseite, 350 qm auf der Ostseite) 

- öffentlich zugängliche Dachflächen werden begrüßt 
- eine Höhenentwicklung für einzelne Hochpunkte bis zu einer Höhe von maximal 

60 m wird ausdrücklich befürwortet 
- die Besonderheit des Orts soll durch eine besondere städtebauliche und architekto-

nische Gestaltung unterstrichen werden  
- dem Museum ist eine ausreichend große Platzfläche als Vorplatz zuzuordnen 
- die zentralen Brandwände in der Verlängerung der Häuserflucht südlich der Zim-

merstraße, im Kreuzungsbereich der Friedrichstraße/ Zimmerstraße sollen sichtbar 
bleiben  

- für die Gestaltung der öffentlichen Freiräume sind Landschaftsarchitekten zu enga-
gieren, welche den gesamten urbanen Platz gestalten 

- die öffentlichen Freiräume (v.a. der Vorplatz und ggf. öffentlich zugängliche Dach-
flächen) sollen für eine museale Nutzung geeignet sein  

- Sicherung einer klar erkennbaren Abgrenzung des für die Öffentlichkeit zugängli-
chen Bereiches vor dem Museum zu den anschließenden privaten Innenhöfen 

- für die zu den Straßen liegenden Außenwände Umsetzung einer dem Ort angemes-
sene Architektur  

- Prüfung einer Unterschreitung von Abstandsflächen zu Lasten Dritter  
- eine Unterbauung der Platzfläche durch angrenzende Gebäude ist grundsätzlich 

möglich 
 
Diese Leitlinien wurden im Zuge des weiteren Verfahrens nochmals überprüft und konkre-
tisiert bzw. modifiziert. Einige der Leitlinien können jedoch nicht im Rahmen des Bebau-
ungsplanverfahrens gesichert werden oder wurden im Rahmen von Gutachten als nicht 
umsetzbar eingestuft.  
 
In Folge des Partizipationsprozesses und der damit verbundenen Meinungsbildung in der 
Stadtgesellschaft sind die Auseinandersetzung mit dem historischen Ort und das öffentli-
che Interesse an den Flächen in den Fokus gerückt. Der potentielle Vertragspartner war 
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noch immer nicht Eigentümer der Fläche. Die Planinhalte wurden geändert und entspre-
chend eines Angebotsbebauungsplans eigentümerunabhängig weiterentwickelt.  
 
Bis zur Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 
Abs. 2 BauGB im Mai 2019 wurde die Planung dahingehend geändert, dass auf der 
Westseite der Friedrichstraße die planungsrechtliche Sicherung eines ca. 1.130 m² gro-
ßen öffentlichen Stadtplatzes geplant ist, durch den auch die östliche Brandwand des Ge-
bäudes Mauerstraße 93 sichtbar bleiben wird. Das Museum soll fortan östlich der Fried-
richstraße als eigenständiger Baukörper gesichert werden. Hier soll ein Anbau an die vor-
handene Brandwand des Gebäudes Zimmerstraße 79-80 unter Einhaltung der denkmal-
rechtlichen Anforderungen ausnahmsweise ermöglicht werden (Sicht- und Erlebbarkeit 
der Brandwand des Gebäudes Zimmerstraße 79-80). Um sicherzustellen, dass das Mu-
seum mit dem vorgesehenen Zweck errichtet und gemeinnützig betrieben wird, ohne dass 
ein Gewinnstreben im Vordergrund steht, wird der Bildungs- und Erinnerungsort durch die 
Ausweisung einer Gemeinbedarfsfläche gesichert. Dabei wird davon ausgegangen, dass 
das östlich der Friedrichstraße gelegene Grundstück im Zuge der Planumsetzung den an-
gestrebten Nutzungen entsprechend geteilt wird. 
 
Die geplanten Festsetzungen des Bebauungsplans im Bereich der Gemeinbedarfsfläche 
sowie des Stadtplatzes dienen dabei zunächst im Wesentlichen der Flächensicherung 
sowie der Vorgabe eines groben Rahmens, um sowohl den Anforderungen aus dem 
Raumprogramm als auch den Belangen des Denkmalschutzes an diesem bedeutenden 
Ort Rechnung zu tragen. Die detaillierte Anordnung des Museums sowie eines Vorplatzes 
und deren Gestaltung sollen hingegen ebenso wie die Gestaltung des westlich der Fried-
richstraße gelegenen Stadtplatzes in einem noch durchzuführenden Wettbewerb konkreti-
siert werden.  
 
Unter Berücksichtigung des angespannten Wohnungsmarktes sollen im übrigen Plange-
biet eine Mischung aus Wohn- und gewerblichen Nutzungen vorgesehen werden, wobei 
ein vergleichsweise hoher Wohnanteil gesichert werden soll. Aus diesem Grund sollen 
nunmehr urbane Gebiete zur Festsetzung gebracht werden. Der Bebauungsplanentwurf 
zur Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sah zudem so-
wohl westlich aus auch östlich der Friedrichstraße die planungsrechtliche Sicherung eines 
Hochpunktes mit bis zu 60 m Höhe vor, um die o.g. Leitlinie planungsrechtlich zu sichern.  
 
Im Ergebnis der Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
gem. § 4 Abs. 2 BauGB wurden die Planinhalte geändert. So soll auf die planungsrechtli-
che Sicherung von Hochpunkten verzichtet werden, da zum einen ein konkretes Vorha-
ben fehlt und zum anderen Abstandsflächenunterschreitungen im Plangebiet sowie zum 
Umfeld auftreten würden. Außerdem steht der Festsetzung eines Hochhauses auf dem 
Ostgrundstück die geltende Erhaltungsverordnung Dorotheenstadt/ Friedrichstadt entge-
gen. Zudem wurden im Bereich der Gemeinbedarfsfläche nochmals Anpassungen der 
überbaubaren Grundstücksflächen, der Bauweise sowie der geplanten Festsetzungen 
zum Maß der baulichen Nutzung vorgenommen, um hier eine größtmögliche Flexibilität 
für den Museumsbau zu gewährleisten und um den im Rahmen des Raumprogramms für 
das Museum formulierten Anforderungen gerecht zu werden. Diese Änderungen hatten 
auch Modifikationen der überbaubaren Grundstücksflächen, der Bauweise und zum Maß 
der baulichen Nutzung im Bereich des östlich der Friedrichstraße gelegenen urbanen Ge-
bietes zur Folge. 
 
 

4.1 Gutachten 

Im Laufe des Verfahrens wurden die im Folgenden aufgeführten Gutachten erstellt, um 
die Auswirkungen der Planung zu untersuchen.  
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4.1.1 Verkehrstechnische Untersuchung 

Der Checkpoint Charlie ist ein bedeutender Publikumsmagnet des Berliner Tourismus. 
Vielfältige Nutzungen führen bereits heute zu einer Überlagerung verschiedener Ver-
kehrsarten und zu Konflikten bei der Nutzung des öffentlichen Raumes. Mit der Realisie-
rung des Bebauungsplans 1-98 soll das nahe Umfeld verdichtet werden. Nördlich der 
Zimmerstraße werden beidseitig der Friedrich-straße Wohnungen, Gewerbeflächen und 
ein Museum entstehen. Um die damit verbundenen Auswirkungen abschätzen zu können 
und die Abwickelbarkeit des Neuverkehrs im Bebauungsplan gewährleisten zu können, 
wurden Verkehrsuntersuchungen durchgeführt (LK Argus vom 28.06.2019). 
 
Das Plangebiet wird werktäglich insgesamt rund 16.350 neue Wege erzeugen. Rund 40 
% des neuen Verkehrsaufkommens entfallen auf den Fußverkehr und ca. 30 % auf den 
ÖPNV. Insgesamt werden somit rund zwei Drittel aller neuen Wege im direkten Umfeld 
des Plangebietes zu Fuß zurückgelegt werden. Außerdem entfallen 17 % des Neuver-
kehrs auf den Radverkehr und 15 % auf den Kfz-Verkehr. Eine Vergleichsrechnung für ei-
ne Bebauung nach § 34 BauGB zeigt, dass in diesem Fall rund ein Viertel mehr Kfz-
Fahrten entstehen würde. 
 
Für die prognostizierten Verkehrsmengen wurde die Leistungsfähigkeit der Knotenpunkte 
im Umfeld überprüft. Dabei zeigte sich, dass drei Knotenpunkte bereits im maßgeblichen 
Nullfall keine ausreichende Qualität des Verkehrsablaufs aufweisen. Im Planfall mit Ver-
kehrslösung gilt dies auch für vier weitere Knoten. Daher werden Möglichkeiten zur Verifi-
zierung und Sicherstellung der Leistungsfähigkeit empfohlen. 
 
Die Planung der unmittelbar westlich der Friedrichstraße ca. 1.130 m² große öffentliche 
Platzfläche, die von Kfz-Verkehr freizuhalten ist, kommt dem hohen Fußgängerverkehrs-
aufkommen zugute. Auf der östlichen Seite des Bebauungsplans, entlang der Friedrich-
straße, wird zudem ein Bereich ohne Ein- und Ausfahrten festgesetzt. Diese Regelungen 
tragen dazu bei, die Auswirkungen der Planung auf den Verkehr möglichst gering zu hal-
ten.  
 
 

4.1.2 Schalltechnische Untersuchung 

Um die mit der Neubebauung in Verbindung stehenden möglichen Lärmkonflikte aufzu-
zeigen, wurde ein Schallschutzgutachten erarbeitet (Stand 27.06.2019). Dieses betrachtet 
neben dem Verkehrslärm auch den Gewerbelärm.  
 
Im Hinblick auf den Gewerbelärm dürfen in urbanen Gebieten laut TA Lärm an den 
schutzbedürftigen Nutzungen im Plangebiet nur Geräuschbelastungen von tags/nachts 
63/45 dB(A) in Summe mit allen übrigen auf das Plangebiet einwirkenden Anlagen erzeu-
gen. Außerhalb des Plangebiets weisen die schutzbedürftigen Nutzungen den Schutzan-
spruch von Kern- sowie Mischgebieten auf. Auf diese Schutzansprüche müssen Betriebe 
im Plangebiet Rücksicht nehmen. Mögliche Tiefgaragenzufahrten sind mit der gewerbli-
chen, als auch mit der Wohnnutzung verträglich. In Bezug auf Liefertätigkeiten umliegen-
der Gewerbenutzungen wirkt die Planung somit weder am Tag noch in der Nacht ein-
schränkend. Hinsichtlich der haustechnischen Anlagen auf den Dächern wurde eine Viel-
zahl raumlufttechnischer Anlagen im Umfeld der Planung messtechnisch erfasst. Im Er-
gebnis zeigt sich, dass die meisten Anlagen mit der Planung verträglich sind. Die Planung 
führt jetzt auch faktisch zu einem Schutzanspruch, der dem eines Kerngebiets entspricht. 
Der bereits nach gültigem Planungsrecht vorhandene Schutzanspruch führt ggf. dazu, 
dass zum nächtlichen Schutz Maßnahmen an einzelnen umliegenden Betrieben durchge-
führt werden müssen.  
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Der Verkehrslärm erzeugt bereits heute eine hohe Geräuschbelastung, die durch die Pla-
nung um bis zu 2 dB erhöht wird. Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens müssen 
Maßnahmen zum Schutz vor Verkehrslärm ergriffen werden. Dazu trifft der Bebauungs-
plan Festsetzungen zur Anwendung von Grundrissregelungen, zur Schalldämmung von 
Außenbauteilen, zur Umsetzung von nächtlicher Belüftbarkeit unter Wahrung eines erwei-
terten Außenraumbezugs und zum Schutz von Balkonen, Loggien und Terrassen  
 
 

4.1.3 Artenschutzrechtliche Untersuchung 

Da derzeit große Flächen der Grundstücke beidseits der Friedrichstraße brachliegen, war 
im Rahmen einer fachgutachterlichen Stellungnahme (Stand 15.09.2017) zu prüfen, ob 
Ruhe- und Lebensstätten geschützter Tierarten vorhanden sind. Zudem sollte eine Unter-
suchung zur Vögel- und Fledermausfauna durchgeführt werden. Ziel war es festzustellen, 
ob Lebensstätten geschützter Tierarten durch die zukünftige Bebauung betroffen sind. 
 
Da der größte Teil des Untersuchungsgebietes versiegelt ist, ist kaum Vegetation vorhan-
den. Daher konnte eine dauerhafte Besiedlung durch Vögel nicht festgestellt werden. Ins-
gesamt ist die Fläche von geringer Bedeutung für die Tier- und Vogelwelt anzusehen. Da 
auch Versickerungsflächen für Regenwasser kaum vorhanden sind stellt das Plangebiet 
kaum Wasserreservoire für Vögel oder andere Tiergruppen bereit. Am interessantesten 
für Vögel sind die Gehölze und der auf dem Flurstück 80 noch vorhandene niedrige Be-
wuchs. Die häufigste Vogelart ist die verwilderte Haustaube, die das Futterangebot be-
sonders im Umfeld der Lokale und auf den Straßen nutzt. Außerdem konnten bei jeder 
Begehung Haussperlinge in wechselnder Anzahl beobachtet werden. Nistplätze von Ge-
bäudebrütern wie Haussperling, Mauersegler und Turmfalke befinden sich nur an Gebäu-
den in der weiteren Umgebung. Es wurde lediglich eine Amselbrut im Gebiet festgestellt. 
 
Das Gebiet hat des Weiteren keine Bedeutung für Fledermäuse. Quartiermöglichkeiten im 
Bereich der Bebauung wären eventuell vorhanden. Aufgrund des geringen Nahrungsan-
gebots waren keine Jagdflüge zu beobachten.  
 
 

4.1.4 Geotechnische Gutachten mit orientierender Schadstofferkundung 

Für die für eine Neubebauung vorgesehenen Grundstücke wurden 2016 geotechnische 
Gutachten mit orientierender Schadstofferkundung erstellt (Stand 23.03.2016 und 
25.05.2016). Ziel war es, bauliche Maßnahmen und Ausführungsempfehlungen zu formu-
lieren, welche es für eine sichere Bebauung des Geländes zu beachten gilt.  
 
Im Ergebnis des Gutachtens kann insgesamt festgestellt werden, dass die unterhalb der 
Gründungsebenen anstehenden Böden für die Aufnahme von Bauwerkslasten grundsätz-
lich geeignet sind. Die zum damaligen Zeitpunkt geplanten Gebäude können auf einer 
durchgehenden Bodenplatte flach gegründet werden. Untergeschosse, welche in das 
Grundwasser einschneiden, können grundsätzlich durch eine wasserundurchlässige Be-
tonbauweise erfolgen. Unter anderem aufgrund der unmittelbaren Nähe zum Tunnel der 
U-Bahnlinie U6 ist die Ausführung eines verformungsarmen Baugrubenverbaus nötig. Die 
Nachbargebäude sind entweder durch Unterfangungskörper oder durch eine Abfangung 
mittels eines verformungsarmen Baugrubenverbaus zu sichern. 
 
Gemäß den Ergebnissen der chemischen Analysen wurden im Rahmen der orientieren-
den Schadstofferkundung in einzelnen Mischproben aus den Aushubböden u. a. erhöhte 
Gehalte an Schwermetallen und Summe PAK (EPA) festgestellt, die eine Zuordnung in 
die Einbauklasse EBK 1 oder EBK 2 oder die Deponierklasse DK 1 erfordern. Die in den 
Aushub fallenden gewachsenen Sande können voraussichtlich uneingeschränkt verwertet 
(EBK 0) werden. 
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4.1.5 Niederschlagsentwässerung 

Durch die Realisierung des Bebauungsplans 1-98 werden die derzeit hauptsächlich 
brachliegenden Grundstücke beidseits der Friedrichstraße zu großen Teilen versiegelt. 
Gleichzeitig befindet sich das Plangebiet im Einzugsbereich einer Mischwasserkanalisati-
on, für die die Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz Einleitbeschrän-
kungen festgelegt hat. Dabei entsprechen die Beschränkungen in etwa dem natürlichen 
Gebietsabfluss. Das Regenwasser ist somit weitmöglichst auf dem Grundstück zu versi-
ckern bzw. zu verdunsten. Zudem muss das bei Starkregen anfallende Regenwasser, das 
nicht auf den Grundstücken verbracht werden kann, solange zwischengespeichert wer-
den, dass nicht mehr als der zulässige Gebietsabfluss zum Abfluss kommt. Um die Mach-
barkeit der Entwässerung des anfallenden Regenwassers im Bereich der für eine Neube-
bauung vorgesehenen Grundstücke beurteilen zu können, wurde ein entsprechendes 
Fachgutachten erstellt (Stand 27. Juni 2019).  
 
Die im Gutachten ermittelten Ergebnisse zeigen Möglichkeiten mit dem Umgang mit Nie-
derschlagswasser auf. So stellt unter Berücksichtigung des hohen Versiegelungsgrads 
der komplette Rückhalt des anfallenden Regenwassers mit gedrosseltem Abfluss in die 
Mischwasserkanalisation der Berliner Wasserbetriebe die konventionellste Option dar, die 
im Rahmen des Gutachtens genauer betrachtet wird. Dabei kann der benötigte Regen-
rückhalteraum sowohl mittels unterirdischer Rigolen oder Stauraumkanäle als auch auf 
den Dach-/ Hofflächen selbst erfolgen. Aufgrund der gewollten hohen baulichen Dichte im 
Gebiet ist ein größeres Augenmerk auf die Verdunstung und Reduzierung der Einleitmen-
gen in die Kanalisation gelegt worden, um dem Ansatz gerecht zu werden, möglichst viel 
Regenwasser vor Ort zu belassen, das heißt nicht in die Mischkanalisation einzuleiten. 
Dies kann mittels Grün-/Retentionsdächern erfolgen, die die Anforderungen zum Rückhalt 
des Regenwassers im Gebiet zumindest zum Teil weiterhin erfüllen. So stellt die Ausbil-
dung von (Teilen der) Dachflächen der geplanten Neubebauung als Grün-
/Retentionsdächer eine Möglichkeit zum Regenrückhalt dar. Unter Berücksichtigung der 
Vorgabe auf den Gebäuden zu 75 % bzw. zu 50 % Grün- und Retentionsdächer auszubil-
den, ergibt sich für fast alle Teilgebiete ein mehr als ausreichender Speicherplatz für das 
auf den Dachflächen anfallende Regenwasser. Die restlichen Flächen der Nebenanlagen 
und Freiflächen sind weiterhin in unterirdischen Speichern zurückzuhalten.  
Im Ergebnis des Entwässerungsgutachtens sind die Dachflachen in den urbanen Gebie-
ten MU 1.1, MU 1.2und MU 2 zu mindestens 75% und innerhalb der Fläche für Gemein-
bedarf zu mindestens 50% extensiv zu begrünen und als Retentionsdächer zur Rückhal-
tung von Niederschlagswasser auszubilden.  
 
 

4.1.6 Gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse / Besonnung / Belüftung 

Da der Bebauungsplan an einigen Stellen durch Festsetzungen ermöglicht, die nach der 
Bauordnung vorgesehenen Tiefen der Abstandsflächen zu unterschreiten, wurde, um ge-
sunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse für die künftige und bestehende Bebauung zu ge-
währleisten, ein entsprechendes Fachgutachten durchgeführt (Stand 18.06.2019). Dazu 
wurden die anfallenden Abstandsflächen ermittelt, die entstehen würden, wenn die Tiefen 
der Abstandsflächen von 0,4 H eingehalten würden sowie die Abstandsflächenunter-
schreitungen aufgezeigt, die durch den Bebauungsplan ermöglicht werden sollen. Zudem 
wurde die durch die Bebauung entstehende Besonnungs- und Belüftungssituation ermit-
telt und bewertet. Der Bebauungsplanentwurf wurde unter Berücksichtigung der Ergeb-
nisse des Gutachtens stetig fortentwickelt. 
 
In Bezug auf die Betrachtung der Abstandsflächen kommt das Fachgutachten bezogen 
auf die einzelnen Baugebiete zu folgenden Ergebnissen: 
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MU 1.1 

Im MU 1.1 würden die durch die zulässige Bebauung ausgelösten bauordnungsrechtlich 
vorgeschriebenen Abstandsflächen im Bereich der Mauerstraße die Straßenmitte um bis 
zu ca. 4,6 m überschreiten, so dass bis zu dieser Linie eine Abstandsfläche von lediglich 
0,23 H verbleibt. Zudem würden die Abstandsflächen des Gebäudes Friedrichstraße 204 
im Osten des MU 1.1 ebenfalls über die Straßenmitte hinausragen (es verbleiben lediglich 
0,23 H), so dass es hier ohne weitergehende Festsetzungen im Bebauungsplan zu einer 
partiellen Überschneidung der Abstandsflächen um bis zu ca. 9,7 m kommen würde. 
 
MU 1.2 

Bezogen auf die vorhandenen Grundstücksgrenzen würden die bauordnungsrechtlich er-
forderlichen Abstandsflächen durch die im MU 1.2 zulässige Bebauung überwiegend ein-
gehalten. Lediglich in südlicher Richtung würde die im MU 1.2 zulässige Bebauung mit ih-
rer Abstandsfläche geringfügig die Straßenmitte der Zimmerstraße um bis zu 27 cm über-
schreiten, so dass die Abstandsfläche bis zu dieser Linie bei 0,39 H liegt.  
 
Die durch die zulässige Bebauung im MU 1.2 ausgelösten Abstandsflächen zum MU 1.3 
liegen vollständig auf dem eigenen Grundstück und werden somit eingehalten. Da die zu-
lässige Bebauung des MU 1.3 jedoch eine im Verhältnis zur Gebäudehöhe stark unterdi-
mensionierte Grundstückstiefe aufweist, würde es zu einer differenzierten Überschnei-
dung der Abstandsflächen kommen. 
 
MU 1.3 

Die durch die vorhandene/ zulässige Bebauung im MU 1.3 ausgelösten Abstandsflächen 
würden die Straßenmitte der Mauerstraße um ca. 3,90 m überschreiten, so dass die Ab-
standsfläche bis zu dieser Linie bei 0,25 H liegt. Zudem würden die Abstandsflächen des 
Gebäudes Friedrichstraße 204 im Bereich des MU 1.3 um bis zu ca. 4,5 m über die Stra-
ßenmitte hinausragen (partiell lediglich 0,23 H). Die Abstandsflächen der beiden vorhan-
denen Gebäude würden sich im Bereich der Mauerstraße folglich um bis zu ca. 8,4 m 
überschneiden. Diese Überschneidung resultiert aus der Bestandssituation. Unter Be-
rücksichtigung der ausschließlich gewerblichen Nutzung der beiden Gebäude und des 
sich unmittelbar östlich öffnenden Kreuzungsbereichs der Mauerstraße mit der Friedrich-
straße wird die Abstandsflächenüberschneidung als zumutbar eingeschätzt. 
 
Die rückwärtigen Grundstücksgrenzen im MU 1.3 würden aufgrund der geringen vorhan-
denen Grundstückstiefe bis zu einem Maß von ca. 10,1 m überschritten, so dass in Teil-
bereichen keine Abstandsfläche besteht.  
 
MU 2 

Die durch die zulässige Bebauung im MU 2 ausgelösten Abstandsflächen würden in nörd-
licher Richtung (Schützenstraße) eingehalten. Dagegen würden sie im Bereich der Fried-
richstraße die Straßenmitte um bis zu ca. 1,1 m überschreiten, so dass sich die Abstands-
fläche auf 0,36 H reduziert. Zudem fallen die Abstandsflächen des Gebäudes Friedrich-
straße 204 über die Straßenmitte, so dass es hier zu einer Überschneidung der Abstands-
flächen mit der im MU 2 zulässigen Bebauung um bis zu ca. 1,3 bis 3,0 m kommen wür-
de.  
 
In südlicher Richtung zur geplanten Gemeinbedarfsfläche entstehen keine Abstandsflä-
chen, da hier auf die Grundstücksgrenze angebaut werden kann. 
 
Der im östlichen Bereich des MU 2 geplante Rücksprung der überbaubaren Grundstücks-
fläche von der dortigen Grundstücksgrenze (Brandwand) erfolgt zur Sicherung eines Frei-
raums im Anschluss an den Hofbereich der unmittelbar benachbarten Bestandsbebauung 
Schützenstraße 5. Da es sich hier jedoch um ein Baufenster handelt, sind die erforderli-
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chen Abstandsflächen einzuhalten, wodurch die allgemeinen Anforderungen an gesundes 
Wohnen und Arbeiten gewährleistet sind. 
 
Fläche für Gemeinbedarf  

Bei der innerhalb der Fläche für Gemeinbedarf zulässigen Bebauung handelt es sich um 
eine flächenhafte Ausweisung, so dass die Abstandsflächen in alle Richtungen einzuhal-
ten sind (maximal bis Straßenmitte). In nördlicher Richtung zum geplanten MU 2 entste-
hen keine Abstandsflächen, wenn hier an die Grundstücksgrenze angebaut wird. Das 
Gleiche gilt für die östlich angrenzende Brandwand. Wenn nicht angebaut wird, sind Ab-
standsflächen einzuhalten.  
 
Während bei Einhaltung der Abstandsvorschriften der Berliner Bauordnung grundsätzlich 
angenommen werden kann, dass die allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und 
Arbeitsverhältnisse sichergestellt sind, ist dies für Bereiche mit Abstandsflächenunter-
schreitungen entsprechend zu überprüfen. Vor diesem Hintergrund wurde auf Grundlage 
der Bereiche mit vorliegenden Abstandsflächenunterschreitungen bzw. Abstandsflächen-
überschneidungen von überbaubaren Grundstücksflächen innerhalb des Geltungsbe-
reichs bzw. zum unmittelbaren Umfeld mittels der durchgeführten Besonnungs-/ Verschat-
tungsstudie (Stand 25.03.2009 und 15.04.2019) auf Grundlage der Stichtage der DIN 
5034-1 (mindestens 4 Stunden zur Tages-/ Nachtgleiche, mindestens eine Stunde am 
17.01.) die Besonnungssituation untersucht. Im Ergebnis der Untersuchung wurde für die 
Südwestfassade der innerhalb des MU 1.3 zulässigen Bebauung lediglich eine Beson-
nungsdauer festgestellt, die sowohl unterhalb der Anforderungen der DIN 5034-1 als auch 
unterhalb von zwei Stunden (vgl. OVG Berlin Beschluss vom 27.10.2004) für Wohnnut-
zungen liegt. Da die innerhalb des MU 1.3 zulässige Bebauung im Bestand ausschließlich 
gewerblich genutzt wird, wird hier von der ursprünglichen Zielstellung einer Ausdehnung 
von Wohnen auch auf dieses Baugebiet abgewichen und Wohnen im MU 1.3 ausge-
schlossen.  Für das MU 1.1 wird konstatiert, dass für die nach Nordosten ausgerichtete 
Fassade die geforderte Besonnungsdauer lediglich im obersten Vollgeschoss erreicht 
wird und für die darunter liegenden Ebenen ein gesonderter Nachweis im nachfolgenden 
Genehmigungsverfahren erforderlich wird. Alle anderen Fassaden innerhalb des Plange-
bietes werden als unproblematisch bezeichnet. 
 
Im Bereich der klimatischen Untersuchung (Stand 12.04.2019) des Plangebietes ist fest-
zustellen, dass im Umfeld des Planvorhabens ein für stark verdichtete Innenstadtbereiche 
typisches Stadtklima vorherrscht. Durch die Realisierung des Planvorhabens wird sich an 
der klimatischen Situation in Bezug auf die thermische Belastung nicht viel ändern, da be-
reits aktuell keine unversiegelten Freiflächen oder Bäume mit starker Belaubung innerhalb 
des Plangebietes existieren, die zu einer Minderung der Belastungssituation führen könn-
ten und durch die Realisierung des Planvorhabens wegfallen würden. Weiterhin ist nicht 
von einer Verschlechterung der nächtlichen Durchlüftungsmöglichkeit mit thermisch be-
dingten Windsystemen auszugehen, da bereits im Bestandsfall das Plangebiet nicht von 
relevanten Kaltluftströmungen erfasst wird. Insgesamt ist somit davon auszugehen, dass 
mit Realisierung des Planvorhabens nur leichte klimatische Veränderungen einhergehen.  
 
Zudem wurde zur Beurteilung der zu erwartenden Luftqualität im Plangebiet sowie der 
Auswirkung der Planung auf die lufthygienische Belastungssituation im Umfeld der Pla-
nung eine lufthygienische Untersuchung mit Luftschadstoffausbreitungsberechnungen für 
die relevanten Luftschadstoffe Feinstaub (PM10 und PM2,5) und Stickstoffdioxid (NO2) er-
stellt (Stand 05.04.2019). Die Ergebnisse der Ausbreitungsberechnungen zeigen, dass im 
Prognosenullfall die relevanten Grenzwerte der 39. BImSchV im gesamten Untersu-
chungsgebiet deutlich eingehalten werden. Durch die Realisierung des Planvorhabens 
steigt die Luftschadstoffbelastung im Untersuchungsgebiet infolge der planungsbedingten 
Zusatzverkehre sowie der veränderten Durchlüftungsverhältnisse geringfügig an. Die un-
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tersuchten Grenzwerte für NO2, PM10 und PM2,5 werden jedoch an allen Bestandsgebäu-
den sowie den Plangebäuden eingehalten. 
 
 

4.1.7 Mauerspuren 

Da es sich um einen historisch bedeutsamen Ort handelt, an dem jedoch die meisten Re-
likte der Vergangenheit bis auf die markanten Brandwände nach der Wiedervereinigung 
beseitigt wurden, war es von besonderer Wichtigkeit, die vorhandenen Reste und Spuren 
der Vergangenheit ausfindig zu machen und auf ihre Bedeutung hin zu bewerten. Dies ist 
im Rahmen einer Expertise zu den Resten und Spuren auf dem Gelände der ehemaligen 
Grenzübergangsstelle (GÜSt) Friedrichstraße / Zimmerstraße erfolgt (Stand Oktober 
2017). 
 
Oberirdisch sind heute nur noch wenige materielle Reste sichtbar, die unmittelbar mit den 
Grenzanlagen in Verbindung zu bringen sind. Sie sind vor allem im Bereich östlich der 
Friedrichstraße zu lokalisieren. Es handelt sich um Begrenzungsmauern für einen neben 
der Grenzübergangsstelle Friedrichstraße/ Zimmerstraße (GÜSt) liegenden Hof, die in ei-
ner für die Grenzanlagen charakteristischen Weise als „Ziermauern“ ausgeführt sind. Hin-
zu kommt in der Bodenebene eine Restfläche des Bodenbelages aus Beton-Formsteinen, 
der die Bauten der GÜSt in diesem Bereich umgaben. Darüber hinaus finden sich Anzei-
chen für ein komplexes unterirdisches Geflecht von recht großformatigen Leitungsschäch-
ten aus Beton in Gestalt von eisernen Kanaldeckeln.  
 
Neben den Resten, die sich oberirdisch abzeichnen, ist mit zahlreichen Befunden im Bo-
den zu rechnen, die bei einer archäologischen Untersuchung zu Tage treten würden. Da-
zu gehören die Fundamente des Kontrollturms von 1985 und der Kontrollbaracken aus 
den 1960er-Jahren sowie die Fundamentierungen der Flutlichtmasten. Möglicherweise 
sind auch die Fundamentierungen der Panzersperren („Spanische Reiter“) aus den 
1960er-Jahren im südlichen Bereich der GÜSt erhalten, die in den 1980er-Jahren entfernt 
wurden. Auf beiden Grundstücken finden sich vermutlich eine Vielzahl an archäologischen 
Resten aus den verschiedenen Ausbaustufen der Grenzübergangsstelle, die auch heute 
noch die Komplexität der Anlagen zum Ausdruck bringen. 
 
Die Bedeutung der materiellen Reste und Spuren der GÜSt liegt vor allem in ihrem Ver-
weis-Charakter und darin, dass sie den Ort authentifizieren. Selbst eine Verfärbung im 
Boden kann als forensische Spur ein wichtiger Beleg sein. Den sichtbaren Resten sowie 
den freizulegenden archäologischen Befunden kommt daher, insbesondere im Zusam-
menwirken mit historischen Fotografien und Plänen, die den Kontext deutlich machen, ei-
ne enorm wichtige Rolle für die Vermittlung des Ortes an die Besucher zu. Trotz der ho-
hen baulichen Dichte in den urbanen Gebieten verbleibt die Möglichkeit, innerhalb der 
Gebäude Spuren sichtbar zu machen bzw. zu inszenieren. Innerhalb der Gemeinbedarfs-
fläche kann zusätzlich auf der freizubleibenden Platzfläche auf Spuren aufmerksam ge-
macht werden.  
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II. UMWELTBERICHT NACH ANLAGE 1 ZU § 2 ABS. 4, §§ 2A UND 4C BAUGB 

 
1. Einleitung 

Gemäß § 2 Abs. 4 BauGB ist bei der Aufstellung von Bebauungsplänen eine Umweltprü-
fung durchzuführen, in der die voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen ermit-
telt und in einem Umweltbericht beschrieben und bewertet werden. Die Umweltprüfung 
wird gemäß § 2a BauGB als Umweltbericht Bestandteil der Begründung zum Bebauungs-
plan. 
 
Eine Bestandsaufnahme der vorhandenen Biotope im Geltungsbereich mit Hinweisen 
zum Artenschutz wurde bereits vorgenommen. Das Ergebnis ist in der Anlage zu diesem 
Umweltbericht enthalten. Eine Begehung zur Prüfung etwaiger Brutvogel- und Fleder-
mausvorkommen wurde ebenfalls durchgeführt.  
 
 

1.1 Kurzdarstellung des Inhalts und Ziele des Bebauungsplans 

Mit dem Bebauungsplan 1-98 sollen die planungsrechtlichen Voraussetzungen für urbane 
Gebiete, einen Museumsstandort sowie einen Stadtplatz geschaffen werden. Die öffentli-
che Erschließung (Zimmerstraße, Friedrichstraße, Mauerstraße und Schützenstraße) ist 
bereits vorhanden. 

 

1.1.1 Standort, getroffene Festsetzungen sowie Art und Umfang der geplanten Vorhaben 

Das ca. 1,3 ha große Plangebiet des Bebauungsplans 1-98 liegt im Süden des Bezirks 
Mitte im unmittelbareren Bereich des ehemaligen innerdeutschen Grenzübergangsstelle 
Friedrichstraße/ Zimmerstraße Checkpoint Charlie. Südlich der Zimmerstraße grenzt der 
Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg an.  
 
Der Geltungsbereich umfasst die westlich der Friedrichstraße gelegenen Grundstücke 
zwischen Mauerstraße und Zimmerstraße (Grundstück Mauerstraße 93 und das Flurstück 
80 der Flur 621) sowie die östlich der Friedrichstraße gelegenen Grundstücke zwischen 
Schützenstraße und Zimmerstraße (Flurstück 84 der Flur 620). Darüber hinaus sind die 
unmittelbar angrenzenden Straßenverkehrsflächen der Zimmerstraße, der Mauerstraße, 
der Schützenstraße und der Friedrichstraße im Norden bis zu deren Straßenmitte und der 
südliche Abschnitt der Friedrichstraße in voller Breite in den Geltungsbereich des Bebau-
ungsplans 1-98 einbezogen. 
 
Das Plangebiet ist im Bestand mit Ausnahme des Grundstücks Mauerstraße 93, auf dem 
sich ein denkmalgeschütztes fünfgeschossiges Gebäude befindet, durch temporäre Nut-
zungen geprägt. So ist das westlich der Friedrichstraße gelegene Flurstück 80 im südli-
chen Teil seit dem Jahr 2012 Standort der Rotunde der Ausstellung „Die Mauer: Panora-
ma zum geteilten Berlin“ (Asisi Panorama Berlin). Der nordwestliche Teil des Flurstücks 
liegt brach und wird durch Zwischennutzungen wie z.B. temporäre Stellplätze oder 
Baustelleneinrichtung regelmäßig verändert. Im südlichen Bereich des östlich der Fried-
richstraße gelegenen Flurstücks 84 wurde ebenfalls 2012 das eingeschossige Gebäude 
der Ausstellung „Black Box Kalter Krieg“ errichtet. Im nördlichen Teil des Flurstücks befin-
det sich im Bestand ein Bereich, der durch Imbiss-Gastronomie geprägt ist. Sowohl west-
lich als auch östlich der Friedrichstraße befindet sich ferner die 2006 errichtete und 2012 
weiter entwickelte Bildergalerie "Checkpoint Charlie Gallery“. 
 
Den geplanten Nutzungen Wohnen und Gewerbe sowie Bildung und Erinnerung an den 
ehemaligen Grenzübergang Checkpoint Charlie entsprechend, sollen im Bebauungsplan 
eine Fläche für Gemeinbedarf mit der Zweckbestimmung „Bildungs- und Erinnerungsort 
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zur Geschichte des Checkpoint Charlies als Ort der deutschen Teilung und ihrer internati-
onalen Dimension“, urbane Gebiete (MU 1.1, MU 1.2, MU 1.3 und MU 2) sowie eine öf-
fentliche Verkehrsfläche mit der besonderen Zweckbestimmung „Stadtplatz“ festgesetzt 
werden. 
 
Der Bebauungsplan soll bezogen auf die Teilflächen die zulässigen Nutzungen, die über-
baubare Grundstücksflächen und insbesondere die Höhe baulicher Anlagen festsetzen. 
Die maximale zulässige Grundfläche wird in den urbanen Gebieten MU 1.1, 1.2 und 1.3 
durch Baugrenzen zeichnerisch festgesetzt, was einer Grundflächenzahl (GRZ) von 1,0 
für das MU 1.1 entspricht und in den urbanen Gebieten MU 1.2 und 1.3 eine Überbaubar-
keit ermöglicht, die einer Grundflächenzahl von 0,9 entspricht. Für das MU 2 ergibt sich 
aus der festgesetzten Grundfläche von 2.080 m2 eine rechnerische GRZ von 0,94. Die 
maximal zulässige Grundfläche gemäß § 19 Abs. 2 BauNVO wird in der Gemeinbedarfs-
fläche durch die Festsetzung einer Grundfläche (GR) von 800 m2 definiert, aufgrund der 
zulässigen vollständigen Unterbauung ergibt sich jedoch rechnerisch eine GRZ von 1,0 
(Vgl. Kap. III).  
 
Hinzu kommen Festsetzungen zum Immissionsschutz sowie Regelungen zur Zulässigkeit 
von Brennstoffen und die Begrünung von Dachflächen, die darüber hinaus als Retenti-
onsdächer auszubilden sind. Weiterhin wird der Umgang mit Werbeanlagen geregelt. 
 
 

1.1.2 Bedarf an Grund und Boden 

 

Plangebiet 13.275 m
2
 100 % 

Urbane Gebiete 7.128  m
2
 53,7 % 

Fläche für Gemeinbedarf (Museum) 1.149 m
2
 8,7 % 

Öffentliche Verkehrsfläche Stadtplatz 1.133 m
2
 8,5 % 

Öffentliche Straßenverkehrsflächen 3.865 m
2
 29,1 % 

 
 
 

1.2 Darstellung der in einschlägigen Fachgesetzen und -plänen festgelegten Ziele des 
Umweltschutzes 

1.2.1 Fachgesetze 

 

Fachgesetze und Ver-
ordnungen 

Umweltrelevante Ziele Berücksichtigung im B-Plan 
1-98 („Checkpoint Charlie“) 
 

Baugesetzbuch (BauGB), 
in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 3. No-
vember 2017 (BGBl. I S. 
3634),  

Bauleitpläne sollen eine 
menschenwürdige 
Umwelt sichern, die na-
türlichen Lebensgrund-
lagen schützen und 
entwickeln, den Klima-
schutz und die Klima-
anpassung  fördern 
sowie das Orts- und 
Landschaftsbild baukul-
turell erhalten und ent-
wickeln. Hierzu soll die 
städtebauliche Entwick-
lung vorrangig durch 
Maßnahmen der In-

Mit der Inanspruchnahme einer 
innerstädtischen Fläche wird 
den Zielen des Baugesetzbu-
ches Rechnung getragen. Die 
Festsetzungen zu Dachbegrü-
nung und Retentionsdächern 
und Lärmschutz berücksichtigen 
die Anforderungen an eine 
menschenwürdige Umwelt so-
wie den Klimaschutz. Mit den 
Festsetzungen, die ein Freihal-
ten der denkmalgeschützten 
Brandwände absichern, wird 
dem baukulturellen Erbe Rech-
nung getragen. 
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Fachgesetze und Ver-
ordnungen 

Umweltrelevante Ziele Berücksichtigung im B-Plan 
1-98 („Checkpoint Charlie“) 
 

nenentwicklung erfol-
gen. 
Bei der Aufstelllung von 
Bauleitplänen sind die 
Belange des Umwelt-
schutzes, einschließlich 
des Naturschutzes und 
der Landschaftspflege 
zu berücksichtigen. 
Weiterhin soll mit 
Grund und Boden 
sparsam und schonend 
umgegangen werden. 

Die Entwicklung einer innerstäd-
tischen „Brache“ mit temporären 
Nutzungen für die Entwicklung 
von Gewerbe und Wohnen so-
wie einem Ort der Bildung und 
Erinnerung mit einer dem 
Standort entsprechenden Dichte 
berücksichtigt die Zielsetzung 
eines sparsamen Umgangs mit 
Grund und Boden. 

Gesetz über Naturschutz 
und Landschaftspflege 
(Bundesnaturschutzge-
setz  – BNatSchG)  (BGBl. 
I S. 2542), das zuletzt 
durch Artikel 1 des Geset-
zes vom 15.September 
2017 (BGBl. I S. 3434) 
geändert worden ist. 
 
Gesetz über Naturschutz 
und Landschaftspflege 
von Berlin (Berliner Natur-
schutzgesetz – 
NatSchGBln) in der Fas-
sung vom 29.Mai 2013 
(GVBl.S.140) 

Natur und Landschaft 
sind auf Grund ihres 
eigenen Wertes und als 
Grundlage für Leben 
und Gesundheit des 
Menschen auch in Ver-
antwortung für die künf-
tigen Generationen im 
besiedelten und unbe-
siedelten Bereich nach 
Maßgabe der nachfol-
genden Absätze so zu 
schützen, dass  
1.die biologische Viel-
falt, 
2.die Leistungs- und 
Funktionsfähigkeit des 
Naturhaushalts ein-
schließlich der Regene-
rationsfähigkeit und 
nachhaltigen Nutzungs-
fähigkeit der Naturgüter 
sowie 
3.die Vielfalt, Eigenart 
und Schönheit sowie 
der Erholungswert von 
Natur und Landschaft 
auf Dauer gesichert 
sind; der Schutz um-
fasst auch die Pflege, 
die Entwicklung und, 
soweit erforderlich, die 
Wiederherstellung von 
Natur und Landschaft 
(allgemeiner Grund-
satz). 
Den Belangen des Ar-
tenschutzes ist Rech-
nung zu tragen. 

Die geplanten Festsetzungen 
berücksichtigen die Ziele und 
allgemeinen Grundsätze des 
Bundesnaturschutzgesetzes 
sowie die des Landes Berlin. Mit 
der Inanspruchnahme einer in-
nerstädtischen, überwiegend 
versiegelten Brache wird das 
Ziel der Nachhaltigkeit beachtet 
und eine anthropogen vorbelas-
tete Fläche in Anspruch ge-
nommen. 
 
Nach Berücksichtigung von 
Vermeidungs- und Minderungs-
maßnahmen verbleiben gering-
fügige Beeinträchtigungen von 
Natur und Landschaft durch den 
Verlust von Vegetationsflächen 
und Bäumen (Verlust von Biovo-
lumen), welche durch die Dach-
begrünung nicht kompensiert 
werden kann.  
 
Es liegt ein faunistisches Gut-
achten vor. Eine dauerhafte Be-
siedelung durch Brutvögel bzw. 
Fledermäuse konnte nicht fest-
gestellt werden.  
 
Schutzgebiete oder Schutzob-
jekte nach FFH-Richtlinie sind 
durch die Planung nicht betrof-
fen. 
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Der Schutz  von Natur 
und Landschaft im Sin-
ne einer dauerhaften 
umweltgerechten Ent-
wicklung (Nachhaltig-
keit) ist eine ver-
pflichtende Aufgabe für 
den Staat und jeden 
Bürger. Jeder hat sich 
so zu verhalten, dass 
Natur und Landschaft 
sowie die Erholung an-
derer nicht mehr als 
nach den Umständen 
unvermeidbar beein-
trächtigt werden. 

Gesetz zum Schutz vor 
schädlichen Boden-
veränderungen und zur 
Sanierung von Altlasten 
(BBodSchG) in der Fas-
sung vom 17.03.1998, das 
zuletzt durch Artikel 3 Ab-
satz 3 der Verordnung 
vom 27. September 2017 
(BGBl. I S. 3465) geändert 
worden ist. 
 
Berliner Gesetz zur Aus-
führung des Bundes-
Bodenschutzgesetzes (Bln 
BodSchG) in der Fassung 
vom 24. Juni 2004, zuletzt 
geändert durch Artikel I 
des Gesetzes vom 
20. Mai 2011 
(GVBl.S.209) 
 

Ziel ist es, nachhaltig 
die Funktionen des Bo-
dens zu sichern oder 
wiederherzustellen. 
Hierzu sind schädliche 
Bodenveränderungen 
abzuwehren, der Bo-
den und Altlasten sowie 
hierdurch verursachte 
Gewässerverunreini-
gungen zu sanieren 
und Vorsorge gegen 
nachteilige Einwirkun-
gen auf den Boden zu 
treffen. Bei Einwirkun-
gen auf den Boden sol-
len Beeinträchtigungen 
seiner natürlichen 
Funktionen sowie sei-
ner Funktion als Archiv 
der Natur- und Kultur-
geschichte so weit wie 
möglich vermieden 
werden 

Mit der Nachnutzung einer anth-
ropogen vorbelasteten städti-
schen Brache und der damit 
verbundenen Sanierung von 
Bodenverunreinigungen finden 
die Belange des Bodenschutzes 
Berücksichtigung.  

Gesetz zur Ordnung des 
Wasserhaushalts (WHG) 
vom 31. Juli 2009 (BGBl. I 
S. 2585), das zuletzt durch 
Artikel 2 des Gesetzes 
vom 4. 
Dezember 2018 (BGBl. I 
S. 2254) geändert worden 
ist 
 
Berliner Wassergesetz 
(BWG) in der Fassung 
vom 17.06.2005 (GVBl. S. 

Das WHG und BWG 
regeln den Schutz, den 
Umgang 
und die Benutzung von 
Oberflächen- und 
Grundwasser, 
durch eine nachhaltige 
Gewässerbewirtschaf-
tung. Gewässer 
als Bestandteil des Na-
turhaushalts, als Le-
bensgrundlage 
des Menschen, als Le-

Da der BP eine nahezu voll-
ständige Über- und Unterbau-
ung zulässt, ist die Versickerung 
des Niederschlagswassers über 
die belebte Bodenzone nicht 
möglich. Für das Plangebiet 
wurde ein Gutachten zur Ent-
wässerung erarbeitet, das ein 
Rückhalten, Sammeln, an-
schließendes Verdunsten von 
überschüssigem Nieder-
schlagswasser zum Ziel hat. Da-
raus abgeleitet wurde die textli-
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357), zuletzt geändert am 
02.02.2018 

bensraum für Tiere und 
Pflanzen sowie als 
nutzbares Gut sind zu 
schützen. 
Zum Schutz der Ge-
wässer, die das abge-
leitete Regenwasser 
aufnehmen, hat die 
Senatsverwaltung für 
Umwelt, Verkehr und 
Klimaschutz festgelegt, 
dass in Gebieten mit 
Mischwasserkanalisati-
on und bei Einleitungen 
in Gewässer 1. Ord-
nung nicht mehr als 
10l/s * ha von den neu 
zu versiegelnden Flä-
chen abgeleitet werden 
dürfen. 

che Festsetzung Nr. 23 zur 
Dachbegrünung und zur Ausbil-
dung eines Retentionsdachs. 
Aufgrund von Einleitbeschrän-
kungen sind bei der Umsetzung 
von Vorhaben darüber hinaus 
geeignete Maßnahmen zur ge-
drosselten Einleitung zu treffen, 
um die Beschränkung von 
10l/s*ha bei Starkregenereignis-
sen nicht zu überschreiten.  

Bundesimmissions-
schutzgesetz (BImSchG) 
in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 17. 
Mai 2013 (BGBl. I S. 
1274), das zuletzt durch 
Artikel 1 des Gesetzes 
vom 8. April 2019 (BGBl. I 
S. 432) geändert worden 
ist  
 
Landes-Immissionsschutz-
gesetz Berlin (LImSchG 
Bln) 
vom 6.12.2005, zuletzt 
geändert durch Gesetz 
vom 03.02.2010 
Ausführungsvorschriften 
zum Landesimmissions-
schutzgesetz Berlin (AV 
LImSchG Bln) vom 
09.12.2015, zuletzt geän-
dert durch Gesetz vom 3. 
Februar 2010  
 
 
 

Vermeidung schädli-
cher Umwelteinwirkun-
gen auf ausschließlich 
oder vorwiegend dem 
Wohnen dienende Ge-
biete sowie auf sonsti-
ge schutzwürdige Ge-
biete.  
 
 
Verträgliche Anordnung 
der geplanten Nutzun-
gen zueinander gem. § 
50 BImSchG. 

In unmittelbarer Nähe gibt es 
keine vorwiegend dem Wohnen 
dienenden Gebiete. Die urbanen 
Gebiete sowie die Fläche für 
Gemeinbedarf werden in ein von 
Wohnen und Gewerbe gepräg-
tes Umfeld integriert. Die Ver-
träglichkeit der baulichen Nut-
zungen zueinander ist gewähr-
leistet. 
 
Aufgrund der innerstädtischen 
hochverdichteten Lage wird dem 
Trennungsgrundsatz nicht ent-
sprochen. Es werden auch kei-
ne aktiven Schallschutzmaß-
nahmen festgesetzt. Der Be-
bauungsplan ermöglicht aber 
eine lärmrobuste Baustruktur. 
Zudem werden Festsetzungen 
zum passiven Lärmschutz ge-
troffen.  
 
 

DIN 18005 Teil1 Beiblatt 1 
Schallschutz im Städtebau 
; Schalltechnische Orien-
tierungswerte für die städ-
tebauliche Planung, in der 
Fassung von 08/2002 

Die Einhaltung der 
schalltechnischen Ori-
entierungswerte ist an-
zustreben. In vorbelas-
teten Gebieten kann 
eine Überschreitung 

Für schutzbedürftige Räume 
werden Schallschutzmaßnah-
men vorgesehen, so dass trotz 
Überschreitung der Orientie-
rungswerte ruhige Innenräume 
geschaffen werden. Dadurch 
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unvermeidbar sein.  
 

können die allgemeinen Anfor-
derungen an gesunde Wohn- 
und Arbeitsverhältnisse gewahrt 
werden. Darüber hinaus werden 
Regelungen zum Schutz von 
baulich verbundenen Außen-
wohnbereichen getroffen.  
 

Berücksichtigung der Er-
gebnisse der 6. Allgemei-
nen Verwaltungsvorschrift 
zum Bundesimmissions-
schutzgesetz (TA Lärm) in 
der Fassung der Be-
kanntmachung vom 26. 
August 1998 (GMBl S. 
503), zuletzt geändert 
durch die Verwaltungsvor-
schrift vom 01.06.2013  
 

Schutz der Allgemein-
heit und der Nachbar-
schaft vor schädlichen 
Umwelt- Einwirkungen 
durch Geräusche sowie 
deren Vorsorge ausge-
hend von Gewerbe-
lärm. 

Die notwendige Begrenzung 
gewerblicher Nutzungen auf ihre 
Verträglichkeit mit Wohnen in 
einer städtebaulichen Gemen-
gelage wird gewahrt, die Ver-
träglichkeit durch die Planung 
gewährleistet.  

Verordnung über Luftquali-
tätsstandards und Emissi-
onshöchstmengen (39. 
BImSchVO) vom 2.8.2010 

(BGBl. I S. 1065), zuletzt ge-
ändert durch Artikel 2 der 
Verordnung vom 18.6.2018 

Die Verordnung dient 
der Umsetzung der 
Richtlinie 2008/50/EG 
des Europäischen Par-
laments und des Rates 
vom 21. Mai 2008 über 
Luftqualität und saube-
re Luft für Europa, der 
Richtlinie 2004/107/EG 
des Europäischen Par-
laments und des Rates 
vom 15. Dezember 
2004 über Arsen, Kad-
mium, Quecksilber, Ni-
ckel und polyzyklische 
aromatische Kohlen-
wasserstoffe in der Luft 
sowie der Richtlinie 
2001/81/EG des Euro-
päischen Parlaments 
und des Rates vom 23. 
Oktober 2001 über na-
tionale Emissions-
höchstmengen für be-
stimmte Luftschadstoffe  
 

Für PM-10-Staub und PM-2,5-
Staub sowie NO 2 liegen die 
prognostizierten Immissionswer-
te an allen untersuchten Immis-
sionsorten nicht über den 
Grenzwerten für die Gesamtbe-
lastung. 
 
Zusätzliche Feinstaubbelastun-
gen aus Feuerungsanlagen 
werden durch Beschränkungen 
der zulässigen Brennstoffe aus-
geschlossen. 

Gesetz für den Ausbau 
Erneuerbarer Energien 
(Erneuerbare-Energien-
Gesetz, EEG 2017) vom 
21. Juli  2014 (BGBl. I S. 
1066), zuletzt geändert 
durch Artikel 1 des Geset-

Zweck des EEG ist die 
nachhaltige Entwick-
lung der Energiever-
sorgung. Die volkswirt-
schaftlichen Kosten der 
Energieversorgung sol-
len auch durch die Ein-

Regelungen zur Energieerzeu-
gung werden im Bebauungsplan 
nicht getroffen. Es ist davon 
auszugehen, dass die wirt-
schaftlichen Anreize zur Produk-
tion von Strom aus erneuerba-
ren Energien ausreichend sind. 
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zes vom 
17. Dezember 2018  
 
Verordnung zur Durchfüh-
rung der Energieeinspar-
verordnung in Berlin 
(EnEV-
Durchführungsverordnung 
Berlin – EnEV-DV Bln) 
vom 18. Dezember 2009 
(GVBl. S. 889), zuletzt ge-
ändert durch Verordnung 
vom 09.01.2018 
 
 

beziehung langfristiger 
externer Effekte verrin-
gert werden. Fossile 
Energieressourcen sol-
len geschont werden. 
Die Weiterentwicklung 
von Technologien zur 
Erzeugung von Strom 
aus erneuerbaren 
Energien soll gefördert 
werden.  
 
Dies wird durch die 
EnEV-DV Bln für das 
Land Berlin näher kon-
kretisiert. 

Regelungen zur Verwendung 
bestimmter Energiequellen sind 
nicht erforderlich. Mittlerweile 
bietet jeder Anbieter sog. „Öko-
Stromtarife“ an. Der Stromab-
nehmer kann insofern eigenver-
antwortlich entscheiden, inwie-
weit er Strom aus regenerativen 
Quellen verwenden will. 
  
Ziel der EnEV sowie der zuge-
hörigen Durchführungsverord-
nung ist die Steigerung der 
Energieeffizienz von Gebäuden. 
Die Regelungen gelten unab-
hängig von den Festsetzungen 
eines Bebauungsplans; zusätz-
licher Regelungsbedarf besteht 
für den Bebauungsplan nicht. 
 

Baumschutzverordnung 
Land Berlin vom 
11.01.1982 (BVBl. 1982, 
250), zuletzt geändert 
durch 4 des Gesetzes vom 
04.02.2016 
 

Geschützte Bäume 
sind zu erhalten und 
vor Gefährdungen zu 
bewahren; Ersatzpflan-
zungen für entfernte 
geschützte Bäume 

Verlust des Baumbestandes 
aufgrund von neuen Baukör-
pern. Die Ermittlung und Veror-
tung von Ersatzpflanzungen er-
folgt im Rahmen des Fällge-
nehmigungsantrags im Bauge-
nehmigungsverfahren. Ein voll-
ständiger Ersatz innerhalb des 
Geltungsbereichs des BP 1-98 
ist nicht zu erwarten. 
 

 

1.2.2 Fachplanungen des Landes Berlin 

1.2.2.1 Landschaftsprogramm Berlin 

 
Das Landschaftsprogramm für Berlin vom 8.6.2016, setzt gemeinsam mit dem Flächen-
nutzungsplan stadt- und umweltverträgliche Entwicklungsziele fest. Bei Nutzungsände-
rungen gemäß Flächennutzungsplan gelten die Maßnahmen für die neue Nutzung. 
 
Im Programmplan Naturhaushalt / Umweltschutz ist das Plangebiet als Siedlungsgebiet 
mit dem Schwerpunkt Anpassung an den Klimawandel dargestellt. Entwicklungsziele und 
Maßnahmen sind hier: 
 
 Erhöhung des Anteils naturhaushaltswirksamer Flächen (Entsiegelung sowie Dach-, 

Hof- und Wandbegrünung)  
 Kompensatorische Maßnahmen bei Verdichtung 
 Berücksichtigung des Boden- und Grundwasserschutzes bei Entsiegelung 
 Dezentrale Regenwasserbewirtschaftung 
 Förderung emissionsarmer Heizsysteme 
 Erhalt / Neupflanzung von Stadtbäumen, Sicherung einer nachhaltigen Pflege 
 Verbesserung der bioklimatischen Situation und der Durchlüftung 
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 Erhalt, Vernetzung und Neuschaffung klimawirksamer Grün- und Freiflächen 
 Vernetzung klimawirksamer Strukturen 
 Erhöhung der Rückstrahlung (Albedo) 
 
Zudem befindet sich der Geltungsbereich im Vorsorgegebiet Luftreinhaltung sowie im 
Vorsorgegebiet Klima. Für das Vorsorgegebiet Luftreinhaltung werden als Entwicklungs-
ziele und Maßnahmen die Emissionsminderung sowie der Erhalt von Freiflächen bzw. die 
Erhöhung des Vegetationsanteils formuliert. Für das Vorsorgegebiet Klima werden fol-
gende Ziele formuliert: 
 

 Erhalt klimatisch wirksamer Freiräume 
 Vernetzung von Freiflächen 
 Sicherung und Verbesserung des Luftaustausches, Vermeidung von Austauschbarrie-

ren gegenüber bebauten Randbereichen 
 Sanierung / Profilierung öffentlicher Grünanlagen 
 Erhalt / Neupflanzung von Stadtbäumen, Sicherung einer nachhaltigen Pflege 
 Sicherung der Funktionen des Waldes als Treibhausgassenke und Trinkwasser-

entstehungsgebiet 
 Dauerhafte Sicherung der Funktionen klimatischer Ausgleichs- und Entlastungsflä-

chen sowie Luftleitbahnen 
 Verbesserung der lufthygienischen Situation 
 Vermeidung bzw. Ausgleich von Bodenversiegelung 
 

Der Teilplan Biotop- und Artenschutz stellt den Geltungsbereich als Innenstadtbereich 
dar. Daraus ergeben sich u.a. folgende Ziele und Maßnahmenvorschläge: 
 

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

 Schaffung zusätzlicher Lebensräume für Fauna und Flora (Hof-, Wand- und Dachbe-
grünung) 

 Kompensation von baulichen Verdichtungen 
 Verwendung und Erhalt stadttypischer Pflanzen bei der Grüngestaltung sowie langfris-

tige Bestandsicherung typisch urbaner Arten sowie die Förderung der allgemeinen 
Ziele gemäß der Berliner Strategie der Biologischen Vielfalt 

 

Der Teilplan Landschaftsbild weist den Planbereich als Innenstadtbereich mit folgenden 
Entwicklungszielen und Maßnahmen aus: 
 

 Erhalt und Entwicklung begrünter Straßenräume; Wiederherstellung von Alleen, Pro-
menaden, Stadtplätzen und Vorgärten 

 Verbesserung der Wahrnehmbarkeit der Gewässer; Anlage von gewässerbegleiten-
den Promenaden 

 Baumpflanzungen zur Betonung besonderer städtischer Situationen; Begrünung von 
Höfen, Wänden und Dächern 

 Betonung landschaftsbildprägender Elemente (z.B. Hangkante, historische Elemente, 
gebietstypische Pflanzenarten) bei der Gestaltung von Freiflächen 

 Schaffung qualitativ hochwertig gestalteter Freiräume bei baulicher Verdichtung 
 

Im Teilplan Erholung und Freiraumnutzung ist der Geltungsbereich als Wohnquartier 
mit der Dringlichkeitsstufe I dargestellt. In Wohnquartieren mit der Dringlichkeitsstufe I 
sind umfangreiche Sofortmaßnahmen für alle Freiräume erforderlich: 
 

 Erhöhung der Nutzungsmöglichkeiten und Aufenthaltsqualität vorhandener Freiräume 
und Infrastrukturflächen 

 Erhalt und Erschließung vorhandener Freiflächen 
 Entwicklung und Qualifizierung quartiersbezogener Grün- und Freiflächen 
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 Vernetzung von Grün- und Freiflächen 
 Hofbegrünung, Dach- und Fassadenbegrünung; Integration naturnah gestalteter Frei-

flächen in Vorgärten 
 Verbesserung der Aufenthaltsqualität im Straßenraum; einschließlich Straßenbaum-

pflanzungen 
 Wohnumfeldverbesserung  
 
Ferner ist der Geltungsbereich Bestandteil einer Fläche mit zentralen Nutzungen, in der 
sich Hauptstadtfunktionen, touristische Anlaufpunkte und große Geschäftszentren befin-
den. Hier wird als Ziel die Erhaltung von repräsentativen Freiflächen mit hoher Gestalt- 
und Aufenthaltsqualität benannt. 
 
Der Bebauungsplan 1-98 setzt die Entwicklungsziele der o.g. Programmpläne nur einge-
schränkt um. Das Entwicklungsziel der Verbesserung der Aufenthaltsqualität im Straßen-
raum (hier der öffentliche Stadtplatz) als Zielvorgabe aus dem Programmplan Erholung 
und Freiraumnutzung kann mit der Planung umgesetzt werden, und damit auch die Anfor-
derung der Erhöhung der Nutzungsmöglichkeiten und Aufenthaltsqualität vorhandener 
Freiräume und Infrastrukturflächen.  
Mit der Festsetzung von Dachbegrünung auf den Neubauten wird eine wesentliche Forde-
rung der innerstädtischen Begrünung des Teilplans Erholung und Freiraumnutzung um-
gesetzt.  
 
Die Entwicklungsziele des Naturhaushalts und Umweltschutzes werden mit den Planun-
gen zum Bebauungsplan 1-98 nur zum Teil erreicht. Mit den Festsetzungen kann weder 
der Anteil an naturhaushaltwirksamen Flächen erhöht werden, noch erfolgt eine Verbes-
serung der bioklimatischen Situation und der Durchlüftung, da bei einer GRZ von bis zu 
1,0 die Grundstücke nahezu vollständig versiegelt werden können. Jedoch wird mit der 
Festsetzung zur Verwendung von Erdgas oder Heizöl EL bzw. Brennstoffen gleicher Mas-
senströme von Schwefeldioxiden, Stickoxiden und Staub bezogen auf den Energiegehalt 
des eingesetzten Brennstoffs ein wesentlicher Baustein zur Verbesserung der Lufthygiene 
beigetragen. Die Ziele des Biotop- und Artenschutzes können mit der vorliegenden Pla-
nung überwiegend nicht umgesetzt werden. Lediglich die Dachflächen und in Abhängig-
keit der konkreten Gestaltung auch der Stadtplatz bieten die Möglichkeit der Schaffung 
zusätzlicher Lebensräume für die Fauna und Flora. Mit der Gestaltung eines Stadtplatzes 
könnten auch Ziele des Teilplans Landschaftsbild umgesetzt werden, der auf die Begrü-
nung des Öffentlichen Raumes z.B. durch Baumpflanzungen und die Schaffung qualitativ 
hochwertig gestalteter Freiräume bei baulicher Verdichtung abstellt. Festsetzungen zur 
konkreten Gestaltung werden im Bebauungsplan 1-98 nicht aufgenommen, da für den 
Stadtplatz, wie auch den Vorplatz des Museums und das Museum selbst ein Wettbewerb 
stattfinden soll. Der Bebauungsplan sichert lediglich die Fläche für den Stadtplatz. Die 
Ausgestaltung bleibt der Ausführungsplanung vorbehalten. Eine Selbstbindung der Ge-
meinde in Form von verbindlichen Vorgaben für die Gestaltung ist nicht erforderlich.  
 
 
 

1.2.2.2 Luftreinhalte- und Aktionsplan 2011-2017  

Der Luftreinhalteplan wurde vom Senat im Juni 2013 beschlossen und damit fortgeschrie-
ben. Im Luftreinhalteplan 2011 bis 2017 wurde ein Maßnahmenpaket entwickelt, das so-
wohl die Fortführung zahlreicher bereits laufender Maßnahmen, als auch zusätzliche neue 
Konzepte zur Reduzierung des Schadstoffausstoßes und der Verbesserung der Luftquali-
tät umfasst.  
 
Die Darstellung des Ist-Zustands sowie die Entwicklungsziele für das Plangebiet des B-
Plans 1-98 werden in Kapitel I.3.5.5 der Begründung beschrieben. 
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1.2.2.3 Lärmminderungsplan  

Da Verkehr der Hauptverursacher von Lärm ist, soll mit der Umsetzung und Entwicklung 
von Lärmminderungsplänen (Lärmminderungsplanung für Berlin, Senatsverwaltung für 
Gesundheit, Umwelt und Verbraucherschutz, Berlin, Mai 2008) diese hohe Umweltbelas-
tung vermindert werden. Mit dem Lärmaktionsplan Berlin 2008 wurde erstmalig eine ge-
samtstädtische Konzeption zur Minderung dieser Belastungssituation vorgestellt und vom 
Berliner Senat beschlossen. Mit dem Lärmaktionsplan 2013-2018, vom Senat beschlos-
sen am 6. Januar 2015, wurden die Strategien der Lärmaktionsplanung fortgeschrieben. 
 
Die Darstellung des Ist-Zustands sowie die Entwicklungsziele für das Plangebiet des B-
Plans 1-98 werden in Kapitel I.3.5.4 der Begründung beschrieben. 
 
 

1.2.2.4 Schutzgebiete 

Das Plangebiet liegt in keinem nationalen oder europäischen Schutzgebiet gemäß § 10 
Abs. 1 Nr. 5 und 6 BNatSchG bzw. gemäß §§ 23-26 BNatSchG. Das Plangebiet befindet 
sich nicht innerhalb von Schutzgebieten nach Wasserhaushaltsgesetz und nicht innerhalb 
eines Gebiets, in denen die in Gemeinschaftsvorschriften festgelegten Umweltqualitäts-
normen bereits überschritten sind.  
 
Der Geltungsbereich des B-Plans 1-98 mit Ausnahme der Schützenstraße steht unter der 
Denkmalnummer 09097852 „Grenzübergangsstelle Friedrichstraße/Zimmerstraße, 
Checkpoint Charlie“ 8 unter Ensembleschutz (vgl. Denkmalkarte Berlin sowie Denkmalda-
tenbank Berlin). 
 
Das im Plangebiet liegende Bestandsgebäude Mauerstraße 93 ist als Baudenkmal ge-
schützt und darüber hinaus ist es ebenso wie Teile des westlich angrenzenden Grund-
stücks und Teile der Mauerstraße Bestandteil eines Ensembles, das in die Berliner 
Denkmalliste eingetragen ist und das weitere Flächen westlich und nordwestlich des Gel-
tungsbereichs umfasst (OBJ-Dok-Nr.: 09030041). Die Erläuterungen zu den als Ensemble 
geschützten Flächen werden in Kapitel I.2.8 der Begründung wiedergegeben. 
 
 
 

2. Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen 

 
2.1 Bestandsaufnahme der einschlägigen Aspekte des derzeitigen Umweltzustands  

(Basisszenario) 

2.1.1 Schutzgut Mensch und menschliche Gesundheit  

Das Geoportal des Landes Berlin (FIS Broker) stellt die Lebens- und Umweltqualität 
blockbezogen in Form von Analysekarten zur Umweltgerechtigkeit dar. 
Die Karte zur integrierten Mehrfachbelastung weist für das Plangebiet eine Dreifachbelas-
tung aus, die sich wie folgt zusammensetzt: 
 
- Lärmbelastung: hoch 
- Luftbelastung durch PM2.5 und NO2: hoch 
- Bioklimatische Belastung: hoch 
- Grünversorgung: mittel bzw. gut bis sehr gut. 
 
Zu berücksichtigen bei oben stehender Bewertung sind die gewählten (vergleichsweise 
großen) Planungsräume (Wilhelmstraße bzw. Leipziger Straße). 
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Untersuchungsschwerpunkt zum Schutzgut Mensch und seiner Gesundheit sind bezogen 
auf den Bebauungsplan das Themenfeld Lärm, die klimatisch-lufthygienische Entwick-
lung, die Belichtung aufgrund der neuen Gebäude sowie die Auswirkungen der Planung 
auf die Erholungssituation.  
 
Das Plangebiet ist durch das bestehende Straßennetz durch Verkehrslärm unmittelbar 
vorbelastet. Vgl. Strategische Lärmkarte Fassadenpegel an lärmbeeinflussten Wohnge-
bäuden 2017 (Umweltatlas).  
 
Aktuell geht von der Plangebietsfläche keine Verschattung auf die umliegenden Flächen 
aus. Die Abstandsfläche des Bestandsgebäudes an der Mauerstraße reicht jedoch bis in 
die Abstandsfläche des gegenüberliegenden Gebäudes auf dem Flurstück 28 bzw. die 
Abstandsflächen des Gebäudes Mauerstraße 1 bzw. Friedrichstraße 204 reichen in die 
Abstandsfläche der urbanen Gebiete 1.1 und 1.3 des B-Plans 1-98.  
 
Für Erholungszwecke ist das Plangebiet nicht erschlossen und wenig attraktiv. Im Plan-
gebiet liegen keine öffentlich nutzbaren Grün- oder Freiflächen und es gibt keine Funktion 
innerhalb einer übergeordneten Grünvernetzung bzw. -verbindung.  
 
Eine gewisse Aufenthaltsqualität kommt den Bereichen der Imbiss-Gastronomie (zumin-
dest im Sommer) sowie dem Vorplatz der Rotunde (Assisi Panorama Berlin) zu. Die 
nächstgelegene Grünfläche befindet sich in einer Entfernung von ca. 300 m an der Ecke 
Rudi-Dutschke-Straße/Charlottenstraße, die jedoch aufgrund ihrer Flächengröße nicht zur 
wohnungsnahen Freiflächenversorgung zählt. Die Quartiere an der Zimmer- und Schüt-
zenstraße haben einen geringen Anteil  an privaten und halböffentlichen Freiräumen und 
gelten daher bezogen auf die Versorgung mit öffentlichen, wohnungsnahen Grünanlagen 
als nicht versorgt (vgl. Karte der Versorgung mit öffentlichen, wohnungsnahen Grünanla-
gen 2016 (Umweltatlas 2016)). Gleichfalls unterversorgt ist das Quartier mit öffentlichen 
Spielplätzen, die für das Spielen von älteren Kindern geeignet sind. 
 
 

2.1.2 Schutzgut Tiere 

Die ruderale Brache mit Gehölzaufwuchs war als artenreichere Fläche inmitten der stark 
versiegelten Innenstadt für die Fauna von Bedeutung. Sie bot Lebens- und Nahrungsraum 
für Insekten sowie Brutvögel. Für die Avifauna sind auch die Solitärbäume und Baum-
gruppen auf den anderen Grundstücken relevant. Amphibien sowie seltene Käferarten 
(z.B. Eremit, Heldbock) sind aufgrund der beschriebenen Lebensräume (keine Wasserflä-
chen, kein entsprechender Altbaumbestand) nicht zu erwarten. Ebenso kann das Vor-
kommen folgender europarechtlich geschützter Artengruppen ausgeschlossen werden: 
 

- alle Pflanzenarten  
- alle Landsäuger und im Wasser lebende Arten (z.B. Wolf, Biber, Fischotter) 
- alle Wasser gebundenen Insektenarten (z.B. Libellen) 
- alle Weichtiere (Muscheln und Schnecken) 

 
Das Plangebiet wurde 2016 auf das Vorkommen von Brutvögeln untersucht. Das Vor-
kommen von Fledermäusen erschien aufgrund des geringen Nahrungsangebots im Plan-
gebiet selbst sowie im Umfeld unwahrscheinlich. Hier wurde durch eine einmalige Bege-
hung das Fehlen von Fledermäusen nachgewiesen.  
 
Die Vögel wurden meist überfliegend oder im Bereich der Vegetationsflächen mit Sträu-
chern und Bäumen festgestellt. Straßentauben waren auch auf versiegelten Flächen so-
wie Haussperlinge nahrungssuchend bei den Imbissen beobachtet.  



 

 

45 

Im Spätsommer waren einfliegende Haussperlinge vor allem auch an den Staudensäu-
men der (inzwischen ehemaligen) Ruderalflächen in Gruppen bei der Nahrungssuche zu 
beobachten. Amseln wurden wiederholt nahrungssuchend festgestellt.  
 
Nebelkrähen waren mehrfach und Elster, Blau- und Kohlmeisen nur vereinzelt zu be-
obachten. Es ist kaum Vegetation vorhanden. Eine dauerhafte Besiedlung durch Vögel 
konnte nicht festgestellt werden.  
 
Insgesamt ist die Fläche von geringer Bedeutung für die Tier- und Vogelwelt anzusehen. 
Der Untersuchungsbereich ist in großen Teilen versiegelt und lässt kaum Raum für Vege-
tation zu. Versickerungsflächen für Regenwasser sind kaum vorhanden und dementspre-
chend auch kaum Wasserreservoir für Vögel oder andere Tiergruppen.  
 
Die häufigste Vogelart ist die verwilderte Haustaube, die das Futterangebot besonders im 
Umfeld der Lokale uns auf den Straßen nutzt. Außerdem konnten bei jeder Begehung 
Haussperlinge in wechselnder Anzahl beobachtet werden.  
Nistplätze von Gebäudebrütern wie Haussperling, Mauersegler und Turmfalke befinden 
sich nur an Gebäuden  in der weiteren Umgebung. Es wurde nur eine Amselbrut festge-
stellt. Die Amsel kommt in Berlin häufig vor und zählt nicht zu den streng geschützten Ar-
ten nach Bundesartenschutzverordnung. 
 

 

Art Wiss. Name Status RL 
Berlin 

Gesetzl. 
Schutz 

Vorkommen 

Amsel Turdus merula - § X 

Blaumeise Parus caeruleus - § O 

Elster Pica pica - § O 

Haussperling Passer domesticus - § O 

Kohlmeise Parus major - § O 

Mauersegler Apus apus - § O 

Nebelkrähe Corvus cornix - § O 

Straßentaube Columba livia f. dom. - - O 

Turmfalke Falco tinnunculus  §§ O 

 
Status Rote Liste Berlin:  - = keine Art der Berliner Roten Liste; V = Vorwarnliste 
Gesetzlicher Schutz: § besonders geschützt, §§ = streng geschützt 
Vorklommen im Plangebiet: x = Brut, o = Nahrungsgast, Überflieger 

 
 
2.1.3 Schutzgut Pflanzen 

Der Umweltatlas Berlin stuft das Plangebiet in den Biotoptyp Nr. 12210 Kerngebiet (City) 
ein. Eine Überprüfung auf gesetzlich geschützte Biotope wurde nicht durchgeführt. Der 
Biotopwert wird für den gesamten Geltungsbereich mit -1 angegeben. 
 
Das Untersuchungsgebiet wurde für eine weitergehende Bewertung am 23.8.2016 flä-
chendeckend begangen. Inzwischen (03/2019) sind die im Geltungsbereich untersuchten 
Flächen zum überwiegenden Teil versiegelt oder teilversiegelt und vegetationsfrei. Ge-
schützter Baumbestand sowie einige untermassige Bäume sind weiterhin vorhanden. 
Sechs Bäume unterliegen der Baumschutzverordnung des Landes Berlin. 
 
Zimmer- und Schützenstraße haben beidseitig regelmäßige Baumpflanzungen. Der Ab-
schnitt der Friedrichstraße ist baumfrei, ebenso die Mauerstraße. 
 
Im März 2019 wurden folgende flächige Biotoptypen festgestellt: 
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12730 Bauflächen, Baustellen 
12740 Lagerflächen 
12643 Parkplatz versiegelt 
12642 Parkplatz, teilversiegelt 
 
Lediglich in den Randbereichen sind Ruderalfluren verblieben, die dem Biotoptyp 03249 
(Sonstige ruderale Staudenfluren) zuzuordnen sind. Damit hat das Grundstück gegenüber 
der Kartierung von 2016 an Wert für Natur und Landschaft verloren. Während die ein-, 
zwei- und mehrjährige ruderale Stauden- und Grasfluren im Plangebiet aufgrund ihres Ar-
tenreichtums eine mittlere Wertigkeit erreicht hatten, sind die 2019 erfassten anthropoge-
nen Biotoptypen ohne Bewuchs ohne Bedeutung als Lebensraum für die Flora und Fau-
na. 
 
Bei den erfassten Gehölzen handelt es sich um Aufwuchs, überwiegend Pappel sowie 
Robinie, Eschenahorn und Götterbaum. Vereinzelt auch Weide, Birke, Ulme und Holun-
der. Damit dominieren Wärme und Trockenheit vertragende, in der Stadt auftretende Pio-
nierbaumarten heimischer und nichtheimischer Herkunft.  
 
Einzelbäume und Baumgruppen 

0715213 sonstiger Einzelbaum, heimische Baumart, Jungbaum 
0715223 sonstiger Einzelbaum, nichtheimische Baumart, Jungbaum 
0715212 sonstiger Einzelbaum, heimische Baumart, mittleres Alter 
0715313 einschichtige, kleine Baumgruppe, heimische Baumarten, Jungbäume 
0715313 einschichtige, kleine Baumgruppe, nichtheimische Baumarten, Jungbäume 
 
Der Solitärbaum, der bereits ein mittleres Alter erreicht hat, erreicht eine mittlere Wertig-
keit. Alle Jungbäume hingegen werden – unabhängig von deren Solitärstellung oder als 
Gruppen – aufgrund der vergleichsweise kurzen Wiederherstellung der Lebensgemein-
schaft als weniger wertvoll eingestuft. 
 
Straßenbegleitende Baumpflanzungen 

1261221 Straße mit Asphalt- oder Betondecke, ohne Mittelstreifen, mit regelmäßi-
gem Baumbestand 

 
Straßenbegleitender Baumbestand befindet sich an der Zimmerstraße (Spitz-Ahorn, Acer 
platanoides) und an der Schützenstraße (Linde, Tilia spec.). 
 
Da es sich um Bäume jüngeren Alters handelt, sind die Straßenbäume von vergleichswei-
se geringer Wertigkeit. 
 
1261222 Straße mit Asphalt- oder Betondecke, ohne Mittelstreifen, ohne Baumbe-

stand 
 
Der im Geltungsbereich liegende Abschnitt der Friedrichstraße ist baumfrei, ebenso der 
der Mauerstraße. 
 
Baumfreie vollversiegelte Straßen weisen keinen Wert für Natur und Landschaft auf. 
Der Bestandsplan zu der Kartierung 2019 befindet sich im Anhang. 
 
 

2.1.4 Schutzgut Fläche 

Im Sommer 2016 sowie im März 2019 erfolgten auf Grundlage der Planunterlage Gelän-
debegehungen, bei der unter anderem auch der Versiegelungsgrad ermittelt wurde. Da 
nahezu alle Flächen versiegelt sind (auch die ehemals ruderal bewachsene Fläche hatte 
einen Schotterunterbau), ist von einem Versiegelungsanteil von ca. 95% für das gesamte 
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Plangebiet auszugehen. Dabei können überbaute, vollversiegelte, teilversiegelte und 
halboffene Flächen unterschieden werden. 
 
Als anthropogen überprägte, innerstädtische Fläche weisen die Grundstücke keine be-
sonderen Potenziale für die abiotischen und biotischen Schutzgüter auf.  
 
Aufgrund des geringen Anteils an Frei- und Grünflächen im Quartier sowie der histori-
schen Entwicklung haben die unbebauten Freiräume einen hohen Stellenwert im Plange-
biet. 
 
 

2.1.5 Schutzgut Boden 

Gemäß der Karte der Bodenarten aus dem Jahr 2015 (Umweltatlas Berlin) handelt es sich 
bei den Böden im Plangebiet um Aufschüttungen aus Bau- und Trümmerschutt als Aus-
gangsmaterial. Die ehemaligen Bodengesellschaften wurden stark überformt.  
Gemäß Umweltatlas Berlin liegen im Untersuchungsgebiet keine besonderen naturräumli-
chen Eigenarten vor, eine Archivfunktion für die Naturgeschichte ist ebenfalls nicht zu be-
rücksichtigen. 
 
Das Gelände ist weitestgehend eben und liegt auf einer Höhe von etwa + 35,0 m NHN. 
 
Die Flächen im Geltungsbereich sind durch die vorangegangene Nutzung versiegelt bzw. 
überbaut und unterliegen zu 100% einer erheblichen anthropogenen Überprägung. Nach 
den Planungshinweisen zum Bodenschutz aus dem Jahr 2015 (Umweltatlas) besteht eine 
geringe Schutzwürdigkeit. Es sind die allgemeinen Belange des Bodenschutzes zu be-
rücksichtigen. 
 
Die Grundstücke weisen darüber hinaus oberflächennahe Hindernisse wie Kellerdecken 
oder –sohlen sowie anthropogene Auffüllung auf, darunter folgen vermutlich die natürli-
chen Bodenschichten. Vgl. Geotechnisches Gutachten mit orientierender Schadstoffer-
kundung (IGB 05/2016) 
 
Altlasten 
Entlang der Zimmerstraße waren in den 1960er Jahren eine Druckerei und chemische Be-
triebe ansässig. Vor dem Hintergrund der Vornutzung ist von einer Schadstoffbelastung 
der oberflächennahen Bodenschichten auszugehen. 
 
Gemäß der Aussage des Umwelt- und Naturschutzamts des Bezirks Mitte vom 
06.07.2017 und vom 17.10.2017, zuletzt bestätigt am 20.05.2019, ist aufgrund seiner 
Vornutzungen der gesamte Geltungsbereich des Bebauungsplans im Bodenbelastungs-
kataster des Landes Berlin erfasst (vgl. Kapitel I.2.7). 
 

 
2.1.6 Schutzgut Wasser 

Für das Schutzgut Wasser sind im Plangebiet die Funktionen des Wasserhaushalts un-
tersuchungsrelevant: das Rückhaltevermögen von Niederschlägen, der Oberflächenab-
fluss und die Grundwasserneubildungsrate.  
 
Der zu erwartende höchste Grundwasserstand (zeHGW) liegt bei 32,1 m NHN und damit 
ca. 3 m unter Gelände(Vgl. Umweltatlas Berlin). Die unter den anthropogenen Auffüllun-
gen anstehenden oberen und unteren Sande sind grundwasserführend und hydraulisch 
miteinander verbunden. Entsprechend besteht eine hohe Empfindlichkeit gegenüber Ver-
schmutzungen für das Grundwasser. 
 
Gemäß Umweltatlas sowie Untersuchungen zum Versiegelungsgrad im Rahmen des 
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Bauleitplanverfahrens besteht ein sehr hoher Versiegelungsgrad im Plangebiet. Daraus 
ergibt sich ein sehr geringes Rückhaltevermögen für Niederschlagswasser. Gemäß Um-
weltatlas Berlin handelt es sich um ein Gebiet mit einem mittleren (>250 – 300 mm/a) bis 
hohen (>350-400 mm/a) Oberflächenabfluss aus Niederschlägen in die Kanalisation. Vgl. 
Karte zum Oberflächenabfluss aus Niederschlägen 2012 (Umweltatlas Berlin).  
Entsprechend gering ist die Grundwasserneubildung. Sie wird im Umweltatlas für das 
Jahr 2012 mit >100 bis 150 mm im Jahr angegeben. 
 

 

2.1.7 Schutzgut Luft 

Gemäß Umweltatlas Land Berlin liegen im Plangebiet keine der großräumigen Luftleit- 
und Ventilationsbahnen, die den Luftaustausch im Berliner Stadtgebiet begünstigen.  
 
Die verkehrsbedingte Luftbelastung wird in den Planungshinweisen Stadtklima 2015 im 
Ist-Zustand 2009 als mäßig belastet angegeben. Vgl. Umweltatlas Szenario NO2 Kfz-
Verkehr 2015 bzw. Umweltatlas Szenario PM10 Kfz-Verkehr 2015 sowie Kapitel I.3.5.5 
der Begründung.  
 
Die Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz, I C hat mit Schreiben vom 
03.07.2017 ergänzend darauf hingewiesen, dass ein an der Friedrichstraße 172 installier-
tes NO2-Messgerät für 2015 einen Wert von 44 µg/m³ als Jahreswert ermittelt hat und 
dass das dort vorhandene Verkehrsaufkommen mit dem an der Friedrichstraße im Plan-
gebiet vergleichbar ist (die Straßenrandbebauung ist jedoch am Messort lückenlos). Vor 
dem Hintergrund, dass der zum Schutz der menschlichen Gesundheit einzuhaltende 
NO2-Grenzwert bei 40°µg/m³ im Jahresmittel liegt, sei die Schaffung von neuen Luft-
schadstoffschwerpunkten zu vermeiden. 
 
 

2.1.8 Schutzgut Klima 

Das Plangebiet zählt zu den stadtklimatischen Belastungsräumen, mit einer ungünstigen 
thermischen Gesamtbewertung. In diesen Bereichen besteht eine hohe Empfindlichkeit 
gegenüber Nutzungsintensivierungen. Weitere Verdichtung soll vermieden werden. Ziel ist 
eine Verbesserung der Durchlüftung und Erhöhung des Vegetationsanteils, Erhalt aller 
Freiflächen, Entsiegelung und ggf. Begrünung der Blockinnenhöfe.  
 
Die Klimamodellkarten aus dem Umweltatlas zeigen auf den ehemals mit Gebäuden be-
standenen Flächen eine sehr geringe Häufigkeit des Luftaustauschs pro Stunde und ei-
nen geringen Kaltluftvolumenstrom aus Richtung West. Insgesamt ist in dem hochverdich-
teten Stadtteil eine hohe Bodenrauigkeit zu verzeichnen, die sowohl die lokale Windge-
schwindigkeit als auch Kaltluftflüsse beeinflussen.  
 
Die Klimaanalysekarte des Umweltatlas aus dem Jahr 2015 räumt dem Flurstück 80 einen 
mäßigen Wärmeinseleffekt ein, wogegen die übrigen im Geltungsbereich liegenden 
Grundstücke einem starken Wärmeinseleffekt aufweisen und darüber hinaus die Grund-
stücke östlich der Friedrichstraße als Gebiet mit Potenzial zu erhöhter Böigkeit und plötz-
licher Windrichtungsänderung bezeichnet sind. 
 
Für den Geltungsbereich werden bezogen auf das Klima folgende weitere Aussagen ge-
troffen: 
 
- die Oberflächentemperaturdifferenz Tag/Nacht liegt zwischen 10 und 15 Grad für das 
Flurstück 80, für die übrigen Flurstücke bei 10 Grad Celsius 
- entsprechend ist die nächtliche Abkühlungsrate nur mäßig 
- die Zahl der Hitzetage in Zukunft steigt 



 

 

49 

 
Quelle:  FIS Broker Berlin. 

 

2.1.9 Schutzgut Landschaft- und Ortsbild 

Das Ortsbild leitet sich im Wesentlichen aus der umgebenden Bebauung bzw. aus den 
umgebenden Nutzungen ab. Der Geltungsbereich des Bebauungsplans liegt in einem 
Umfeld geschlossener Blockstrukturen. Das engere Umfeld wird aktuell durch Baustellen, 
gewerbliche Nutzungen und Wohnen bestimmt. Straßenbäume fehlen in der Friedrich-
straße. 
 
Das Plangebiet befindet sich infolge des hohen Versiegelungsgrades und der z.T. wech-
selnden temporären Nutzungen in einem wenig attraktiven Zustand. Entsprechend sind 
sowohl das Landschafts- als auch das Ortsbild vorbelastet. 
 
 

2.1.10 Schutzgut Biologische Vielfalt 

Bezüglich der biologischen Vielfalt lassen sich aus der Bestandssituation von Flora und 
Fauna folgende Schlüsse ableiten:  
 
Die Artenzahl im Untersuchungsgebiet ist unterdurchschnittlich. Ebenso die Vielfalt zwi-
schen den Arten und zwischen verschiedenen Biotoptypen.  
 
Zusammenfassend ist festzustellen, dass die biologische Vielfalt im Untersuchungsgebiet 
gering ist und sich überwiegend auf anthropogene Einflüsse zurückführen lässt.  
 
 

2.1.11 Erhaltungsziele und Schutzzweck von Natura 2000-Gebieten sowie sonstige natur-
schutzrechtliche Schutzgebiete und -objekte 

Innerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplans sowie in unmittelbarer Umgebung 
befinden sich keine Schutzgebiete von Natur und Landschaft gemäß §§ 21-29 BNatSchG. 
 
 
 

2.1.12 Schutzgut Kultur- und Sachgüter 

Die ehemalige Grenzübergangsstelle Friedrichstraße/Zimmerstraße (Checkpoint Charlie) 
steht mit der Objektdokumentationsnummer 09097852 auf der Liste der Denkmale im 
Land Berlin. Es handelt sich um Ensembleschutz. Die prägenden Merkmale sind:  
 

- die räumliche Konfiguration der Freiflächen beiderseits der Friedrichstraße, auf 
denen der Kernbereich des Grenzüberganges eingerichtet wurde 

- die Brandwände, die nicht nur die räumliche Begrenzung des Grenzüberganges 
bildeten, sondern durch Umgestaltungen und Umnutzung auch Teil des Grenzre-
gimes wurden 

- materielle Zeugnisse der Grenzanlagen selbst, wie Mauern auf dem Nordteil des 
Ostgrundstücks sowie unterirdisch 

 
Auf der Südseite wurde der Stadtraum der Zimmerstraße miteinbezogen, das bestehende 
Baudenkmal mit dem ehemaligen Café Adler, das als Beobachtungsort von West-Berliner 
Seite aus genutzt wurde, sowie das bestehende Baudenkmal Zimmerstraße 11. 
 
Das im Nordwesten des Geltungsbereichs um 1905 errichtete Gebäude Mauerstraße 93 
ist als Baudenkmal geschützt (OBJ-Dok-Nr.: 09030049, Geschäftshaus). Darüber hinaus 
ist es ebenso wie Teile des westlich angrenzenden Grundstücks und Teile der Mauerstra-
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ße Bestandteil eines Ensembles, das in die Berliner Denkmalliste eingetragen ist und das 
weitere Flächen westlich und nordwestlich des Geltungsbereichs umfasst (OBJ-Dok-Nr.: 
09030041, Wohn- und Geschäftshaus Mauerstraße 12 & 75 & 76 & 77 & 80 & 81 & 82 & 
83 & 84 & 85 & 86 & 78 & 88 & 93 Leipziger Straße 16 & 112 Zimmerstraße 88 & 90).  
 
Beschreibungen aus der Denkmaldatenbank des Landes Berlin befinden sich in Kapitel 
I.2.8 der Begründung. 
 
 
 
 

2.1.13 Entwicklung des Umweltzustands bei Nichtdurchführung der Planung 

Bei Nichtdurchführung der Planung ist in den kommenden Jahren von einer Fortführung 
der aktuellen Nutzung auszugehen. Mittel- bis langfristig wäre jedoch mit einer Bebauung 
nach § 34 BauGB zu rechnen. Demnach könnte eine geschlossene Blockrandbebauung 
in hoher Dichte mit kerngebietstypischen Nutzungen entstehen (GFZ 5,0 bis über 6,0). Ei-
ne Aufweitung des Stadtraums durch einen Stadtplatz könnte nicht gesichert werden. 
Verbindliche Vorgaben bzw. Verpflichtungen zur Begrünung ergeben sich nach § 34 
BauGB nicht. Somit müsste von einem Verlust an abiotischen und biotischen Funktionen 
ausgegangen werden, ohne dass Kompensationsmaßnahmen vorzusehen wä-
ren. Lediglich die geschützten Bäume müssten nach Baumschutzverordnung ausgegli-
chen werden. Kulturelle Belange hinsichtlich des Museumsbaus könnten ebenfalls nicht 
gesichert werden.  
 
 
Die Entwicklung des Umweltzustands bei Nichtdurchführung der Planung würde sich ge-
genüber dem Umweltzustand bei Durchführung der Planung verschlechtern.  
 
 

2.2 Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes bei Durchführung der Pla-
nung 

In der Prognose zur Entwicklung des Umweltzustands bei Durchführung der Planung sind 
die anlagebedingten Wirkfaktoren 

- Verlust an offener oder teilversiegelter Bodenfläche 
- Veränderung des Standortklimas 
- Veränderung des Niederschlagsabflusses 
- Veränderung der Biotop- und Artenstruktur 

 
die baubedingten Wirkfaktoren wie  

- Bodenentnahme, Abgrabungen, Aufschüttungen 
- Wasserhaltung, Abfälle, Abwässer 
- Lärm, Luftverunreinigung 

 
sowie die betriebsbedingten Wirkfaktoren  

- Lärm, Luftverunreinigung 
- Nutzungsintensität, Bewegungsunruhe, Lichtverhältnisse  

 
zu betrachten. 
 
 

2.2.1 Schutzgut Tiere 

Ein Abriss wird nur für die temporär genutzten Gebäude vorbereitet. Baubedingt ergeben 
sich durch den geplanten Neubau von Gebäuden und Erschließung auf das Schutzgut 
Tiere weitere Auswirkungen, da mit Beginn einer Bautätigkeit Lebensraum und bzw. die 



 

 

51 

verbliebenen Vegetationsstrukturen (überwiegend jüngerer Baumbestand) beseitigt wer-
den.  
 
Mit dem Neubau in den urbanen Gebieten gehen anlagebedingt dauerhaft Verluste an po-
tenziellem Nahrungsraum für die Avifauna einher. Die temporär genutzten Flächen bieten 
zumindest zeitweilig Lebensraum für Insekten, die auch eine Nahrungsquelle für die 
Avifauna der Innenstadt bilden. Mit der Überbauung und Versiegelung geht dieser letzte 
Nahrungsraum innerhalb des Plangebiets verloren. Einen gewissen Ausgleich für den 
Verlust wird es durch die Dachbegrünung geben.  
 
Die neuen Nutzungen in den Baugebieten haben keine betriebsbedingten Auswirkungen 
auf die Fauna. Mit der Umnutzung der temporär gewerblich genutzten Flächen in urbane 
Gebiete mit Gewerbe und Wohnen kommt es bezogen auf die Fauna zu keiner mit rele-
vanten Immissionen (Bewegungsunruhe, Lichtverhältnisse) einhergehenden Nutzungsin-
tensivierung gegenüber der Bestandssituation. 
 
Artenschutz 
Im Rahmen der Begehungen zum Artenschutzfachbeitrag wurde der Geltungsbereich auf 
das Vorhandensein geschützter Habitate geprüft. Im Ergebnis dieser Begehungen konn-
ten in den künftigen Baugebieten keine Fortpflanzungs- und Ruhestätten von streng ge-
schützten Arten und keine dauerhaft geschützten Niststätten nach BNatSchG ausgemacht 
werden. 
 
 

2.2.2 Schutzgut Pflanzen 

Beeinträchtigungen der Flora sind im Wesentlichen auf den Verlust der temporär mit 
Gras- und Staudenfluren bewachsenen Restflächen und Ritzen zurückzuführen. Baube-
dingt geht ein Verlust von ca. 500 m2 möglichem Lebensraum für Pflanzen einher. Hinzu 
kommen noch Baumverluste.  
 
Auf ca. 500 m2 Fläche entsteht anlagebedingt eine Versiegelung in Form von Bebauung 
oder Erschließung anstelle von offenem Boden. Weiterer Lebensraum geht mit der Über-
bauung von teilversiegelten Schotterflächen einher, die zumindest anteilig Bewuchs zu-
lassen. 
 
Betriebsbedingte Auswirkungen sind für das Schutzgut Pflanzen nicht zu erwarten, da 
durch die geplanten Nutzungen (Wohnen, nicht störende gewerbliche Nutzungen) keine 
für die Flora relevanten Immissionen aus dem Betrieb entstehen. 
 

 
2.2.3 Schutzgut Fläche 

Die Planungen des Bebauungsplans 1-98 sehen folgende Überbauung und Flächennut-
zung vor:  
 
 
 
 

 
Planung Fläche in m

2
 Anteil in % 

Urbane Gebiete 7.128 54% 

GRZ 0,9 - 1,0 – versiegelt 6.653 93% 

unversiegelt 475 7% 

Gemeinbedarf (Museum) 1.149 9% 

versiegelt 1.149 100% 

Öffentliche Verkehrsfläche - Stadtplatz 1.133 9% 

versiegelt 1.133 100% 
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Öffentliche Straßenverkehrsflächen 3.865 100 

versiegelt   

unversiegelt   

Gesamtfläche 13.275 100 

 
Damit ermöglicht der Bebauungsplan bei vollständiger Ausnutzung einen Versiegelungs-
grad von bis zu 96,4 %. Gegenüber dem Versiegelungsgrad im Basisszenario erfolgt da-
mit eine geringe Zunahme. Zu berücksichtigen ist, dass der Stadtplatz im Sinne einer 
Worst-Case-Betrachtung hier mit einer maximalen Versiegelung von 100 % angesetzt 
wird. Es ist aber davon auszugehen, dass im Rahmen der Gestaltung und Umsetzung 
dieser Fläche auch unversiegelte Flächenanteile entstehen.  
 
Bau- und Abriss bedingte Auswirkungen auf das Schutzgut Fläche sind nicht zu erwarten, 
da lediglich temporäre Gebäude entfernt werden und baubedingt kein zusätzlicher Flä-
chenverbrauch stattfinden wird. 
 
Für das Schutzgut Fläche sind keine anlage- oder betriebsbedingten Auswirkungen zu 
erwarten, da durch die Vornutzung und innerstädtische Lage kein zusätzlicher Flächen-
verbrauch durch die Festsetzungen des Bebauungsplans vorbereitet wird. 
 
 

2.2.4 Schutzgut Boden 

Abriss- und baubedingte Auswirkungen auf das Schutzgut Boden sind zu erwarten, da mit 
der Vorbereitung des Neubaus auch das Entfernen von Kellerresten sowie Auffüllungen 
und belastetem Boden zu erwarten sind. Hinzu kommen baubedingte Beeinträchtigungen 
durch Auf- und Abtrag (Baugruben). Die Grundstücke im Geltungsbereich sind bezogen 
auf das Schutzgut Boden bereits zu 100% anthropogen überformt. Eine baubedingte Sa-
nierung belasteter Böden wirkt sich positiv auf das Schutzgut Boden aus. 
 
Die geplante Bebauung führt anlagebedingt zu einer geringfügigen Neuversiegelung von 
rund 414 m². Die zusätzliche anlagebedingte Versiegelung ergibt sich aus dem Wechsel 
von teilversiegelten Flächen in vollversiegelte bzw. überbaute Flächen.  
 
Der Verlust des Bodens durch den Wechsel von teilversiegelte in vollversiegelte oder 
überbaute Fläche stellt keine erhebliche Beeinträchtigung des Schutzguts Boden dar, da 
die Bodenfunktionen bereits nachhaltig gestört bzw. beeinträchtigt sind.  
 
Von betriebsbedingten Auswirkungen auf das Schutzgut Boden ist nicht auszugehen, da 
bezogen auf die zulässigen Nutzungen keine Immissionen auf das Schutzgut Boden ein-
wirken. 
 
 

2.2.5 Schutzgut Wasser 

Im Plangebiet befinden sich keine Oberflächengewässer. Zu prüfen sind daher die Aus-
wirkungen der Planungen auf das Niederschlagswasser sowie das Grundwasser.  
 
Baubedingt wird es aufgrund der Grundwassernähe zu Maßnahmen der Wasserhaltung 
kommen. Angesichts der zu erwartenden Grundwasserfördermengen, der Reichweite ei-
ner solchen Absenkung (> 300 m) und den damit verbundenen möglichen Auswirkungen 
auf das Umfeld sowie der teilweise industriell-gewerblichen Vornutzung der Grundstücke, 
ist eine konventionelle Wasserhaltung voraussichtlich nicht genehmigungsfähig. Vielmehr 
ist aus den o.g. Gründen eine Grundwasser schonende Wand-Sohle-Bauweise der Bau-
grube anzunehmen. Hier wird ein sog. Baugrubentrog hergestellt, der eine Minimierung 
der Förderwassermengen und eine Beschränkung der Reichweite der Absenkung auf die 
Baugrube selbst ermöglicht, so dass keine Auswirkungen auf die Umgebung zu erwarten 
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sind.  
 
Eine Entnahmemenge von mehr als 10 Mio m³, aus der eine grundsätzliche UVP-Pflicht 
im Rahmen der wasserrechtlichen Genehmigung resultiert, wird mit einer Umsetzung der 
sog. Trogbauweise nicht erreicht. Vorhaben mit einer Entnahme von 100.000 m³ bis we-
niger als 10 Mio. m³ bedingen eine allgemeine Vorprüfung, Vorhaben mit 5.000 bis weni-
ger als 100.000 m³ eine Standort bezogene Vorprüfung, wenn durch die Menge der 
Grundwasserbenutzung erhebliche nachteilige Auswirkungen auf Grundwasser abhängi-
ge Ökosysteme zu erwarten sind.  
 
Infolge der geplanten Bebauung kommt es anlagebedingt zu einem zusätzlichen Anstieg 
an versiegelten Flächen (bzw. Verlust an teilversiegelten Flächen), die zu einer höheren 
Abflussbildung und einer weiteren Minderung der Grundwasseranreicherung führen kön-
nen. 
 
Im Rahmen des Bauleitplanverfahrens wurden Maßnahmen zur Vermeidung und zur Min-
derung der Auswirkungen von anlagebedingter Versiegelung geprüft (vgl. Fachgutachten 
Entwässerung, Stand 27.06.2019). 
 
Anlagebedingt ist eine großflächige Versickerung in vollständig unter- bzw. überbauten 
Flächen nicht möglich. Für die Wohn-/Gewerbebebauung stellen die Dachflächen eine 
Möglichkeit zum Regenrückhalt dar. Kombinierte Grün-/Retentionsdächer können bis zu 
40 l/m2 aufnehmen. Daraus ergibt sich laut Regenwassergutachten ein mehr als ausrei-
chender Speicherplatz für das auf den Dachflächen anfallende Regenwasser.  
 
Das Niederschlagswasser der restlichen Flächen (Nebenanlagen und Freiflächen) sollte 
gereinigt und in unterirdischen Speichern zurückgehalten werden. Zusätzlich wird ein 
Überlauf in den Mischwasserkanal erforderlich. 
 
Betriebsbedingte Auswirkungen auf das Schutzgut Wasser sind nicht zu erwarten, da mit 
den Festsetzungen des Bebauungsplans keine Vorhaben oder Betriebe, die mit Wasser 
gefährdenden Stoffen Umgang haben, zugelassen sind. 
 
 

2.2.6 Schutzgut Luft 

Während der Abriss- und Bauphase wird die Luftqualität des Plangebiets sowie die unmit-
telbare Umgebung durch baubedingte Staubentwicklung belastet.  
 
Die planungsrechtlich zulässigen Nutzungen lassen anlagebedingte lufthygienischen Be-
lastungen erwarten. Infolge der zusätzlichen Bebauung wird sich der Luftaustausch im 
Plangebiet selbst sowie in den angrenzenden Quartieren verändern. 
 
Betriebsbedingte Auswirkungen sind vermutlich nicht zu erwarten. Durch die maximal ca. 
300 zusätzlichen Wohneinheiten in gut erschlossener Innenstadtlage mit sehr gutem 
ÖPNV-Anschluss werden sich die Verkehrsbelastung und somit die Belastung mit Stick-
oxiden und Feinstaub nur geringfügig erhöhen. Vor dem Hintergrund einer möglichen 
Vorbelastung nahe des Grenzwertes für NO2 (vgl. Schreiben der Senatsverwaltung für 
Umwelt, Verkehr und Klimaschutz, I C vom 03.07.2017) soll die Schaffung von neuen 
Luftschadstoffschwerpunkten vermieden werden. 
 
Zur Beurteilung der zu erwartenden Luftqualität im Plangebiet sowie der Auswirkung der 
Planung auf die lufthygienische Belastungssituation im Umfeld der Planung wurde eine 
lufthygienische Untersuchung mit Luftschadstoffausbreitungsberechnungen für die rele-
vanten Luftschadstoffe Feinstaub (PM10 und PM2,5) und Stickstoffdioxid (NO2) durch das 
Gutachterbüro Peutz Consult erstellt (vgl. Luftschadstoffuntersuchung vom  05.04.2019).  
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Es wurden der Prognosenullfall (derzeitige Bestandssituation), Verkehrszahlen für das 
Jahr 2022, Emissionsfaktoren für das Jahr 2022 sowie der Planfall (zukünftige bauliche 
Situation, d.h. komplette Überbauung der im B-Plan 1-98 eingezeichneten Baugrenzen), 
Verkehrsmengen für das Jahr 2022 unter Berücksichtigung Zusatzverkehre durch das 
Planvorhaben, Emissionsfaktoren für das Jahr 2022 unter Berücksichtigung einer groß-
räumigen Hintergrundbelastung untersucht. 
 
Die Ergebnisse der Ausbreitungsberechnungen zeigen, dass im Prognosenullfall die rele-
vanten Grenzwerte der 39. BImSchV (Jahresmittelwerte für NO2, PM10 und PM2,5 und 
Kurzzeitgrenzwerte für NO2 und PM10) im gesamten Untersuchungsgebiet deutlich einge-
halten werden.  
 
Durch die Realisierung des Planvorhabens steigt die Luftschadstoffbelastung im Untersu-
chungsgebiet infolge der planungsbedingten Zusatzverkehre sowie der veränderten 
Durchlüftungsverhältnisse geringfügig an. Die untersuchten Grenzwerte für NO2, PM10 
und PM2,5 werden jedoch auch im Planfall an allen Bestandsgebäuden sowie den Plange-
bäuden weiterhin deutlich eingehalten.  
 
 

2.2.7 Schutzgut Klima 

Baubedingt gehen aufgrund ihres Biovolumens klimatisch relevante Vegetationsstrukturen 
(Bäume, Kletterpflanzen) mit der Vorbereitung der Nutzungsänderung verloren.  
 
Die Bebauung von bislang unbebauten Flächen führt anlagebedingt zu kleinklimatischen 
Änderungen durch eine Veränderung des Biovolumens sowie der Erhöhung an überbau-
ten bzw. vollversiegelten Flächen. Während in der Bestandssituation für das unbebaute 
Flurstück Nr. 80 ein nur schwacher Wärmeinseleffekt im Siedlungs- und Straßenraum 
ausgewiesen ist, steigt dieser entsprechend den bereits bebauten Blöcken auf einen star-
ken Wärmeinseleffekt an. Mindernde Wirkung hat die vorgesehene Dachbegrünung.  
 
Weitere Änderungen sind bei der Durchströmung des Gebietes in Situationen mit überge-
ordnetem, aufgrund von Druckgegensätzen entstehendem Wind zu erwarten. Durch die 
Umsetzung des Planvorhabens wird es ggf. zu einer verstärkten Kanalisation der Strö-
mung entlang der Zimmerstraße, der Schützenstraße und der Friedrichtstraße kommen.  
 
Betriebsbedingte Auswirkungen auf das Schutzgut Klima sind nicht zu erwarten, da mit 
den Festsetzungen im Bebauungsplan keine Vorhaben oder Betriebe zugelassen werden, 
die klimawirksame Emissionen erzeugen. 
 
 

2.2.8 Orts- und Landschaftsbild 

Bau- und abrissbedingt sind insofern Auswirkungen zu erwarten, als über Jahrzehnte an-
dauernde und wechselnde Zwischennutzungen – die vor allem touristisch geprägt sind – 
entfallen. Anstelle von touristischen Einrichtungen treten zunächst Baugruben. 
 
Zu erwarten ist weiterhin die anlagebedingte Veränderung des Gebietscharakters von ei-
ner innerstädtischen Brache zu einem durch moderne Architektur geprägten städtischen 
Quartier.  
 
Kennzeichnender Freiraum ist der neu zu gestaltende Stadtplatz. Hier erfährt das Orts- 
und Landschaftsbild durch die Neugestaltung eine anlagebedingte Aufwertung. 
 
Betriebsbedingt sind keine erheblichen Auswirkungen auf das Orts- und Landschaftsbild 
zu erwarten. Das im Plangebiet neu entstandene Quartier wird auch nach Umsetzung 
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aufgrund der Historie und dem darauf ausgerichteten Museum ein touristischer Schwer-
punkt sein. 
 
 

2.2.9 Biologische Vielfalt 

Zu erwartende Umweltauswirkungen auf die biologische Vielfalt sind die Veränderung der 
Vegetationsstrukturen und Lebensräume infolge der Nutzungsänderung im gesamten 
Plangebiet. Es kann baubedingt von einem Totalverlust aller Arten und Individuen im Gel-
tungsbereich ausgegangen werden. 
 
Anlagenbedingt wird sich die bestehende, für die hochverdichtete Innenstadt typische bio-
logische Vielfalt wiederherstellen. Diese setzt sich aus vergleichsweise häufigen Arten 
und anthropogen beeinflusster Vegetation, bei geringer Individuendichte, zusammen.  
 
Betriebsbedingt sind keine Auswirkungen auf die biologische Vielfalt im Plangebiet zu er-
warten, da sich die Nutzungsintensität nicht wesentlich verändert. 
 
 

2.2.10 Schutzgut naturschutzrechtliche Schutzgebiete und -objekte 

Innerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplans sowie in unmittelbarer Umgebung 
befinden sich keine Schutzgebiete von Natur und Landschaft gemäß §§ 21-29 BNatSchG. 
Insofern können sich keine baubedingten, anlagebedingten und betriebsbedingten Aus-
wirkungen entwickeln. 
 
 

2.2.11 Schutzgut Mensch, Gesundheit und Bevölkerung 

Bei der Betrachtung des Schutzgutes Mensch sind die Themen Erholung und Gesundheit 
der Bevölkerung von Belang. Untersuchungsschwerpunkt zum Schutzgut Mensch und 
seiner Gesundheit sind die Lärmemissionen aus den hinzukommenden Wohn- und Ge-
werbeeinheiten, d.h. dem damit verbundenen Verkehrsaufkommen (Gewerbelärm, Ver-
kehrslärm) sowie die Besonnungssituation.  
 
Die Auswirkungen des bestehenden Lärms auf die festgesetzten urbanen Gebiete, des zu 
erwartenden Lärms aus dem Plangebiet selbst sowie dessen Auswirkungen auf die Um-
gebung werden in der schalltechnischen Untersuchung anhand der Daten des Verkehrs-
gutachtens untersucht (vgl. Schalltechnische Untersuchungen von Müller-BBM GmbH, 
27.06.2019).  
In einem urbanen Gebiet sind nur Betriebe zulässig, die eine Wohnnutzung nicht wesent-
lich stören. Die Immissionsrichtwerte der TA Lärm für den Beurteilungspegel betragen im 
urbanen Gebiet außerhalb von Gebäuden tags/ nachts 63/ 45 dB(A). 
 
Außerhalb des Plangebiets weisen die schutzbedürftigen Nutzungen den Schutzanspruch 
von Kern- sowie Mischgebieten auf. Auf diese Schutzansprüche müssen Betriebe im 
Plangebiet Rücksicht nehmen. Dies erfolgt im Zuge der Bau- bzw. Betriebsgenehmigung 
des jeweiligen Betriebs, so dass kein schalltechnischer Regelungsbedarf hierzu im Rah-
men des Bebauungsplanes erforderlich ist. 
 
Im Zusammenhang mit gewerblichen Nutzungen wurde auch die Nutzung von Tiefgara-
gen zu gewerblichen Zwecken untersucht. Um die Lärmbelastung zu minimieren, wird 
sowohl für die gewerbliche als auch die private und die gemischte Nutzung eine schallab-
sorbierende Auskleidung der Tiefgaragen festgesetzt.  
 
Liefertätigkeiten von Betrieben außerhalb des Plangebiets am Tag sind mit der Planung 
ebenfalls verträglich. Bei allen Nutzungen mit Liefertätigkeit im Umfeld des Bebauungs-
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plans kann davon ausgegangen werden, dass keine nächtlichen Lieferungen erfolgen.   
Lieferungen im Plangebiet selbst werden bei einer unterstellten hofseitigen Anlieferung im 
Freien als kritisch gesehen, da hier mit 70 dB(A) am Tag eine deutliche Überschreitung 
des Richtwertes von 63 dB(A) zu erwarten sind. 
 
Da die DIN 18005 als zur Beurteilung der Verkehrslärmbelastung maßgebliche Vorschrift 
kein urbanes Gebiet kennt, wird in dem Gutachten in Bezug auf den Verkehrslärm eine 
zumutbare Lärmbelastung entsprechend eines Mischgebiets unterstellt, da auch dort noch 
regelmäßig dauerhaft gewohnt werden kann. Demnach wäre eine Verkehrslärmbelastung 
von tags/nachts: 60/50 dB(A) einzuhalten. Zusätzlich ist das Bedürfnis des Schlafens bei 
teilegeöffneten Fenstern zu berücksichtigen, welches bei einem nächtlichen Beurteilungs-
pegel außen von ≤ 45 dB(A) sichergestellt ist. 
Diese wird im Plangebiet, wie nahezu immer im innerstädtischen Raum, nicht eingehalten. 
Demzufolge muss der Lärmkonflikt durch die Planung gelöst werden. Hierfür werden text-
liche Festsetzungen im Bebauungsplan vorgesehen. Die textlichen Festsetzungen zu 
Grundrissen, Fensterkonstruktionen und baulich verbundenen Außenwohnbereichen so-
wie die Anforderungen an die Mindest-Schalldämmung von Außenbauteilen stellen ge-
sunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse sicher. 
 
In Bezug auf die Besonnung wurden die Auswirkungen der zulässigen Bebauung inner-
halb des Bebauungsplans 1-98 in einem Gutachten zu Verschattung / Besonnung unter-
sucht (vgl. Erste Aussagen zur Besonnungssituation vom 15.04.2019, Peutz Consult). 
 
Aus dem Gutachten geht hervor, dass anlagebedingt durch die Umsetzung der Planungen 
des Bebauungsplans 1-98 die Verschattung im Umfeld zunehmen wird. Es sind in erster 
Linie gewerbliche Nutzungen betroffen, für die in der DIN 5034-1 keine Anforderungen 
formuliert sind. Auch für angrenzende Wohnnutzungen wird mit Veränderungen in der Be-
sonnungsdauer gerechnet. Diese sind laut Gutachten jedoch eher gering. Der Verzicht auf 
die planungsrechtliche Zulässigkeit von Hochpunkten in den urbanen Gebieten ist in die-
sem Zusammenhang positiv einzuschätzen. Das Gutachten zu den Allgemeinen Anforde-
rungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse (vgl. GfP 18.6.2019) untersucht das 
Plangebiet selbst. Für das MU 1.1 wird konstatiert, dass für die nach Nordosten ausge-
richtete Fassade die geforderte Besonnungsdauer lediglich im obersten Vollgeschoss er-
reicht wird. Unabhängig davon gelten die bauordnungsrechtlichen Anforderungen, dass 
Aufenthaltsräume ausreichend belichtet sein müssen. Hierzu ist im Baugenehmigungsver-
fahren ein entsprechender Nachweis zu führen. In Abhängigkeit der konkreten Grundriss-
gestaltung können diese Anforderungen eingehalten werden, so dass von einer Vollzieh-
barkeit des Bebauungsplans ausgegangen wird.  
Alle anderen Fassaden innerhalb des Plangebietes werden als unproblematisch bezeich-
net. 
 
Die klimatischen Auswirkungen werden in Kapitel 2.2.7 dargestellt. Der allgemein beste-
henden Problematik der Überhitzung von stark versiegelten Flächen innerhalb der Innen-
stadt kann durch die Umsetzung von Planungsempfehlungen zur Hitzeminimierung ent-
gegengewirkt werden. 
 
 
Baubedingt gehen in einem mit wohnungsnahen Grünflächen unterversorgten Quartier 
nutzbare Freiräume wie der Vorplatz zur Rotunde sowie das Aufenthaltsangebot um die 
Info-Box und die Imbissstände verloren. 
 
Aufgrund der zu erwartenden Anzahl an neuen Wohneinheiten in den urbanen Gebieten 
werden anlagenbedingt Kleinkinderspielplätze auf den privaten Grundstücken entstehen. 
Gleichfalls anlagenbedingt wird infolge der max. 296 neuen Wohneinheiten die Unterver-
sorgung mit wohnungsnahen Grünflächen und öffentlichen Spielflächen ansteigen. Es gibt 
jedoch die Möglichkeit einer planungsrechtlichen Sicherung einer ca. 300 m entfernten 
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privaten Grünfläche in der Charlottenstraße 23/Leipziger Straße 39. Sollte diese Fläche in 
eine öffentliche Fläche überführt werden, würde zumindest eine Verschärfung der Unter-
versorgung mit wohnungsnahem Freiraum im Quartier begegnet. Aufgrund der gleichfalls 
bestehenden Unterversorgung mit öffentlichen Spielplätzen, sollte in der Umsetzung des 
B-Plans auf der Baugenehmigungsebene ein Nachweis an privaten Spielflächen auf den 
Baugrundstücken angestrebt werden. 
 
Betriebsbedingte Auswirkungen auf die Erholungsvorsorge sind aufgrund der bereits in-
tensiven Nutzung in Innenstadtlage und der gemischten Wohn- und Gewerbenutzung 
nicht zu erwarten. 
Durch die Reaslisierung des Planvorhabens wird die Luftbelastung im Untersuchungsge-
biet infolge der planungsbedingten Zusatzverkehre sowie der veränderten Durchlüftungs-
verhältnisse geringfügig ansteigen. Die untersuchten Grenzwerte für NO2, PM 10 und PM 
2,5 werden jedoch im Planfall an allen Bestandsgebäuden sowie den künftigen Gebäuden 
deutlich eingehalten (vgl. Luftschadstoffuntersuchung Peutz Consult GmbH, 5.4.2019). 
 
 
 

2.2.12 Schutzgut Kultur und sonstige Sachgüter 

Mit dem Abriss der temporären Einrichtungen zur Geschichte Berlins bzw. dem Grenz-
übergang Checkpoint Charlie gehen baubedingte Auswirkungen einher.  
 
Anlagebedingt wird durch eine der Historie des Ortes angemessene Ausweisung eines 
Freiraums (Stadtplatz) und dem Museumsstandort dem Ensembleschutz des Denkmals 
„Ehemalige Grenzübergangsstelle Friedrichstraße/Zimmerstraße (Checkpoint Charlie)“ 
Rechnung getragen. Als Ergebnis eines Partizipationsverfahrens sowie eines Workshop-
Verfahrens wurden städtebauliche Leitlinien für einen denkmalgerechten Umgang mit 
dem Plangebiet entwickelt (vgl. Kapitel I.4 Entwicklung der Planungsüberlegungen). 
 
Die in den Leitlinien festgehaltenen Inhalte werden (soweit in der Bauleitplanung umsetz-
bar) berücksichtigt. Im Bebauungsplan soll Folgendes festgesetzt werden:  
 

- die Sicherung einer Freifläche (1.130 m2) auf der Westseite 
- das Sichtbarbleiben der zentralen Brandwände in der Verlängerung der Häuser-

flucht südlich der Zimmerstraße, im Kreuzungsbereich der Friedrichstraße/ Zimmer-
straße bzw. eine nur ausnahmsweise Bebauung dieser 

- Museum auf dem Ostgrundstück mit ausreichend großer Platzfläche. 
 
 
Aufgrund der baulichen Neuordnung verändert sich die zumindest im Sommer dominie-
rende gastronomische Nutzung als betriebsbedingte Auswirkung positiv. 
 
 
 
 
 

2.2.13 Wechselwirkungen zwischen den Belangen des Umweltschutzes 

Die Schutzgüter stehen untereinander in einem zusammenhängenden Wirkungsgefüge. 
Versiegelung führt z. B. zu einem Verlust natürlicher Bodenfunktionen wie der Fähigkeit 
zu Filterung, Pufferung und Abbau oder Umwandlung von Schadstoffen und gleichzeitig 
zu einem Lebensraumverlust für Tiere und Pflanzen. Der Verlust an Vegetation führt zu 
einem Lebensraumverlust für Tiere sowie zu einem Verlust Staub bindender Strukturen.  
Grundsätzlich sind die in der folgenden Tabelle aufgelisteten Wechselwirkungen zu be-
rücksichtigen.  
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Schutzgut  Wechselwirkung  

Mensch  alle anderen Schutzgüter bilden die Lebensgrundlage des Menschen  

Tier  
abhängig von der biotischen und abiotischen Lebensraumausstattung (Pflanzen, Biotope, Vernetzung, Bo-

den und Wasser), anthropogene Nutzung als Beeinträchtigung von Tieren und ihren Lebensräumen  

Pflanzen/ Biotope  

abhängig von den abiotischen Standorteigenschaften (Boden, Wasserhaushalt) Bestandteil des Land-

schaftsbilds, Vernetzung, anthropogene Nutzung als Beeinträchtigung von Pflanzen und ihren Lebensräu-
men, aber auch Förderung kultur‐ und pflegeabhängiger Arten  

biologische Vielfalt  
abhängig von der biotischen und abiotischen Lebensraumausstattung (Pflanzen, Biotope, Tiere, Vernet-
zung, Boden und Wasser, Klima), Vernetzung von Lebensräumen, anthropogene Nutzung als Beeinträchti-
gung von Tieren, Pflanzen und ihren Lebensräumen  

Fläche  abhängig von anthropogener Nutzung (z. B. Versiegelung) und Vorbelastung  

Boden  

Bodeneigenschaften abhängig von geologischen, geomorphologischen, wasserhaushaltlichen und vegeta-

tionskundlichen Verhältnissen, Lebensraum für Mensch, Tiere und Pflanzen, Einfluss auf Landschaftswas-
serhaushalt durch Grundwasserneubildung, Retention, (Grundwasserschutz),  
Vorbelastung durch anthropogene Nutzung (Versiegelung, Verdichtung, Stoffeintrag)  

Wasser  
Grundwasserneubildung abhängig von bodenkundlichen und nutzungsbezogenen Faktoren, anthropogene 
Vorbelastung des Grundwassers durch Nutzung (Entnahme) und Stoffeintrag  

Klima/Luft  abhängig von anthropogener Nutzung (Versiegelung), Vegetation  

Landschaft  
Erscheinung des Landschaftsbilds abhängig von anthropogener Nutzung, Vegetation, Boden, anthropogene 
Vorbelastung durch Bebauung  

Kultur‐ und sonstige 
Sachgüter  

abhängig von kulturhistorischen Nutzungsformen und ihren Ausdrucksformen durch Bebauung und Land-
schaftsgestalt, zum Teil Lebensraum von Pflanzen und Tieren  

Natura 2000 Gebiete  anthropogene Nutzung als Beeinträchtigung von Erhaltungszielen und Schutzzwecken  

 
Der Schlüsselfaktor für die Wechselwirkungen unter den Schutzgütern liegt in der Erhö-
hung der Nutzungsintensität in Verbindung mit einem höheren Anteil an überbauten und 
vollversiegelten Flächen bzw. der Umnutzung der temporär genutzten Fläche in ein mo-
dernes, stark verdichtetes Stadtquartier. Infolgedessen werden wichtige Boden- und Was-
serhaushalts- sowie Klimafunktionen in einem ohnehin vorbelasteten Quartier beeinträch-
tigt. Es kommt durch die Umnutzung zu Überbauung, die zum Verlust von Lebensraum für 
Biotope und Arten führen, die sich infolge einer extensiven Nutzung in Randbereichen 
(wenn auch nur geringfügig) entwickeln konnten. Diese Verluste und Beeinträchtigungen 
werden mittelfristig durch Sekundärbiotope wie die Dachbegrünung dauerhaft kompen-
siert. 
 
 

2.2.14 Vermeidung von Emissionen sowie der sachgerechte Umgang mit Abfällen 
und Abwässern 

Im Bebauungsplan sind nur solche gewerblichen Nutzungen zulässig, die das Wohnen 
nicht wesentlich stören. Die gesetzlichen Vorschriften zur Entsorgung von Abfällen und 
Abwässern sind einzuhalten.  
 
 

2.2.15 Nutzung erneuerbarer Energien sowie die sparsame und effiziente Nutzung von 
Energie 

Hinsichtlich der Nutzung von erneuerbaren Energien werden keine gesonderten Festset-
zungen in den Bebauungsplan aufgenommen. Die gesetzlichen Vorgaben der Energie-
einsparverordnung (EnEV) sowie des Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz (EEWärmeG) 
sind auch ohne Festsetzungen im Bebauungsplan einzuhalten.  

2.2.16 Darstellungen von sonstigen Plänen, insbesondere des Wasser-, Abfall- und Im-
missionsschutzrechts 

Die vorhandenen Pläne wurden bei der Erstellung des Bebauungsplans berücksichtigt. 
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2.2.17 Erhaltung der bestmöglichen Luftqualität in Gebieten, in denen die durch Rechts-
verordnung zur Erfüllung von Rechtsakten der Europäischen Union festgelegten 
Immissionsgrenzwerte nicht überschritten werden 

Aufgrund der Festsetzungen des Bebauungsplans ist nicht zu erwarten, dass erheblich 
negative Einflüsse auf die Luftqualität auftreten. Der Bebauungsplan trifft eine Regelung, 
die die Verwendung von Brennstoffen einschränkt.  
 

2.2.18 Art und Menge an Emissionen von Schadstoffen, Lärm, Erschütterungen, Licht, 
Wärme und Strahlung sowie der Verursachung von Belästigungen 

Durch die zukünftige Nutzung innerhalb des Plangebiets werden verkehrsbedingte Stoff- 
und Lärmemissionen hervorgerufen. Bei der Errichtung und dem Betrieb von Anlagen sind 
die gesetzlichen Bestimmungen einzuhalten. Eine Aussage über den genauen Umfang 
der Errichtung entsprechender Anlagen kann nicht getroffen werden, da es sich um einen 
Angebotsbebauungsplan handelt.  
 

2.2.19 Art und Menge der erzeugten Abfälle und ihre Beseitigung und Verwertung 

Auf Ebene des vorliegenden Angebotsbebauungsplans können Art und Menge der er-
zeugten Abfälle und ihre Beseitigung und Verwertung nicht ermittelt werden.  
Entstehende Haushaltsabfälle werden im Zuge der üblichen Hausmüllentsorgung beseitigt 
bzw. verwertet.  
 
Gemäß der Gewerbeabfallverordnung gilt für gewerbliche Siedlungsabfälle der folgenden 
Abfallfraktionen die getrennte Sammlung und Beförderung: Papier, Pappe und Karton mit 
Ausnahme von Hygienepapier, Glas, Kunststoffe, Metalle, Holz, Textilien und Bioabfälle. 
 

2.2.20 Risiken für die menschliche Gesundheit, das kulturelle Erbe oder die Umwelt 

Im Umfeld des Plangebietes befinden sich keine Störfallbetriebe, die Einfluss auf die Nut-
zung im Plangebiet haben könnten. Das Plangebiet liegt außerhalb von Überschwem-
mungsgebieten.  
 
Das Risiko für das kulturelle Erbe wird durch die Aufstellung des Bebauungsplans mini-
miert.  
 
Sonstige Unfälle oder Katastrophen, die für die menschliche Gesundheit, das kulturelle 
Erbe oder die Umwelt von Belang wären, sind weder aus der Örtlichkeit noch aus der pla-
nungsrechtlich zu sichernden Nutzung abzuleiten.  
 

2.2.21 Kumulierung mit den Auswirkungen von Vorhaben benachbarter Plangebiete 

In unmittelbarer Nachbarschaft befinden sich intensiv genutzte Flächen im für die Innen-
stadt typischen Nutzungsmix aus Gewerbe und Wohnen. Da das Gebiet bereits nach § 34 
BauGB in ähnlicher Nutzung und Intensität bebaubar wäre ergeben sich keine Summati-
onseffekte durch die vorliegende Planung über die bereits nach § 34 BauGB zulässige 
Nutzungsintensität hinaus. Anstelle einer vollständigen Bebauung mit mit kerngebietstypi-
schen Nutzungen, sieht der Bebauungsplan einen hohen Wohnanteil und mit dem öffent-
lichen Stadtplatz eine großzügige Freifläche vor. 
 
 

2.2.22 Anfälligkeit gegenüber den Folgen des Klimawandels 

Aufgrund der Lage des Plangebiets sowie der Art und dem Maß der geplanten baulichen 
Nutzung - die weitestgehend dem innerstädtischen Umfeld entspricht - sind keine erhöh-
ten Anfälligkeiten des Plangebiets gegenüber den Folgen des Klimawandels abzuleiten.  
 

2.2.23 Auswirkungen infolge der eingesetzten Techniken und Stoffe 
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Auf Ebene des vorliegenden Angebotsbebauungsplans sind die eingesetzten Techniken 
und Stoffe der zukünftigen Nutzungen nicht konkret absehbar.  
Bei der durch den Bebauungsplan festgesetzten Nutzung (Wohnen, gewerbliche Nutzun-
gen) werden voraussichtlich keine gefährlichen Stoffe und Güter in relevanten Ausmaßen 
gelagert oder umgeschlagen.  
 
Die üblicherweise bei diesen Nutzungsarten eingesetzten Techniken und Stoffe werden 
voraussichtlich keine erheblichen Auswirkungen hervorrufen.  
 

2.3 Artenschutzrechtliche Betrachtung 

Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens wurde im Jahr 2016 eine faunistische Bege-
hung durchgeführt. Es konnten mit Ausnahme eines Brutpaares der Amsel keine weiteren 
Brutvogelarten in den Gehölzen festgestellt werden. Auch Fledermäuse wurden nicht 
festgestellt.  
 
Von der Realisierung der Planungsziele sind keine festen Niststätten betroffen. Die vor-
handenen Gehölze werden im Zuge der Fällgenehmigungen durch Ersatzbaumpflanzun-
gen kompensiert. Die Anlage oder Sicherung von Ersatzlebensräumen ist nicht erforder-
lich.  
 
Artenschutzrechtliche Belange stehen der Vollziehbarkeit des Bebauungsplans nicht ent-
gegen.  
 

2.4 Maßnahmen zur Vermeidung, Verhinderung, Verringerung und Ausgleich erheblich 
nachteiliger Auswirkungen in Bau- und Betriebsphase (sowie Eingriffsbeurteilung 
und Ausgleichsentscheidung gem. § 18 BNatSchG i.V.m. § 1a Abs. 3 BauGB)  

2.4.1 Einleitung  

Die Vermeidung und der Ausgleich voraussichtlich erheblicher Beeinträchtigungen des 
Landschaftsbildes sowie der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts sind 
nach § 1 Abs. 3 BauGB in die Abwägung einzustellen (Eingriffsregelung nach dem Bun-
desnaturschutzgesetz). Von der Eingriffsregelung erfasst werden die Schutzgüter des Na-
turhaushalts (Boden, Wasser, Luft und Klima, Pflanzen, Tiere und die biologische Vielfalt) 
sowie das Landschaftsbild.  
 
Im Folgenden wird dargestellt, wie den gesetzlichen Anforderungen entsprochen wird. 
Dabei wird berücksichtigt, dass Eingriffe vorrangig zu vermeiden sind, kein Ausgleichser-
fordernis für Eingriffe besteht, die nach bisher geltendem Planungsrecht bereits zulässig 
waren und eine Abwägung von Maßnahmen zur Vermeidung und zum Ausgleich mit an-
deren Belangen möglich ist.  
 

2.4.2 Maßnahmen zur Vermeidung und Verringerung nachteiliger Umweltauswirkungen  

Wesentliche Vermeidungsmaßnahme ist die Inanspruchnahme bereits ehemals gewerb-
lich genutzter, anthropogen stark vorbelasteter Flächen. Aufgrund der Innenstadtlage 
werden zur Vermeidung zusätzlicher Luftbelastung durch Feinstaub feste Brennstoffe 
ausgeschlossen. 
 
Die textlichen Festsetzungen Nr. 16 bis 20 vermeiden und mindern mögliche schädliche 
Einwirkungen von Lärm auf die schutzbedürftige Wohnnutzung in den geplanten urbanen 
Gebieten. 
 
Zur Minderung der Auswirkungen einer Erhöhung der versiegelten Fläche auf die Schutz-
güter Klima und Wasser werden begrünte Dachflächen, die als Retentionsdächer ausge-
bildet werden müssen,in den urbanen Gebieten vorgesehen. Der Bebauungsplan 1-98 
setzt mit der textlichen Festsetzung Nr. 22 eine extensive Dachbegrünung von 50 % in 
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der Gemeinbedarfsfläche und 75 % in den urbanen Gebieten MU 1.1, 1.2 und MU 2 fest. 
Diese wirkt sich für alle abiotischen und biotischen Schutzfaktoren positiv aus. Dachbe-
grünungen dienen der Erhöhung des Vegetationsanteils im Baugebiet und tragen damit 
zur Verbesserung des Kleinklimas und zur Steigerung der ökologischen Qualität bei. Au-
ßerdem können sie als Lebensraum dienen. Durch die Dachbegrünung und das Retenti-
onsdach wird ein Teil des anfallenden Niederschlagswassers zurückgehalten und bleibt 
durch Verdunstung dem natürlichen Wasserkreislauf erhalten. Bei Ausgestaltung als ex-
tensive Begrünung bietet die Dachbegrünung einen Ausgleich für den Verlust an Gras- 
und Staudenfluren sowie Lebensraum für Insekten und Nahrungsraum für die Avifauna.  
 
Zur Minderung der Auswirkungen auf das Schutzgut Luft werden die zulässigen Brenn-
stoffe durch Festsetzung eingeschränkt.  
 

2.4.3 Eingriffsbeurteilung und Ausgleichsentscheidung 

2.4.3.1 Eingriffsregelung nach dem Bundesnaturschutzgesetz 

Mit dem Bebauungsplan 1-98 werden Veränderungen der Gestalt sowie der Nutzung von 
Grundflächen vorbereitet, die die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts 
sowie des Landschaftsbilds erheblich beeinträchtigen können (vgl. § 14 BNatSchG, § 16 
NatSchGBln).  
 

2.4.3.2 Eingriffsregelung nach dem Baugesetzbuch 

Das Baugesetzbuch bestimmt in § 1a Abs. 3 die Behandlung von Vermeidung und Aus-
gleich von Eingriffen in der Bauleitplanung. Demnach sind die Vermeidung und der Aus-
gleich voraussichtlich erheblicher Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes sowie der 
Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts in seinen in § 1 Absatz 6 Nummer 7 
Buchstabe a bezeichneten Bestandteilen) in der Abwägung nach § 1 Absatz 7 zu berück-
sichtigen. 
 
Ein Ausgleich ist nach § 1a Abs. 3 Satz 4 BauGB nicht erforderlich, soweit die Eingriffe 
bereits vor der planerischen Entscheidung erfolgt sind oder zulässig waren. 
 

2.4.3.3 Planungsrechtliche Einschätzung 

Für das Plangebiet bildet die nach § 34 BauGB zulässige Bebauung die Grundlage für die 
planungsrechtliche Einschätzung, da der Geltungsbereich innerhalb eines im Zusammen-
hang bebauten Ortsteil liegt. Nach § 34 BauGB ist innerhalb der im Zusammenhang be-
bauten Ortsteile ein Vorhaben zulässig, wenn es sich nach Art und Maß der baulichen 
Nutzung, der Bauweise und der Grundstücksfläche, die überbaut werden soll, in die Ei-
genart der näheren Umgebung einfügt und die Erschließung gesichert ist. Die Anforde-
rungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse müssen gewahrt bleiben; das Ortsbild 
darf nicht beeinträchtigt werden. Die Eigenart der näheren Umgebung entspricht hinsicht-
lich der Art der baulichen Nutzungen einem Kerngebiet nach § 7 BauNVO. Hinsichtlich 
des Maßes der baulichen Nutzung wären Vorhaben mit einer GRZ von bis zu 1,0 und hin-
sichtlich einer GFZ bis zu 5,0 bis mehr als 6,0 zulässig. Die Höhe baulicher Anlagen in der 
Umgebung beträgt etwa 25 bis 30 m. Es gilt die geschlossene Bauweise. 
 
Gemäß § 1a Abs. 3 Satz 6 BauGB ist lediglich das über die zulässige Ausnutzung hin-
ausgehende Nutzungsmaß als ausgleichspflichtiger Eingriff zu bewerten.  
 

2.4.3.4 Eingriffsbilanzierung 

Die Überbaubarkeit bzw. der Grad der zulässigen Versiegelung bemisst sich hier an der 
unmittelbaren Umgebung mit gewerblichen Nutzungen und Wohnnutzung.  
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Gemäß einem nicht mehr gültigen Vorbescheid vom 6.12.2013 für den östlichen Teilbe-
reich, auf dem das MU 2 und die Fläche für Gemeinbedarf geplant sind, wäre eine 
100%ige Versiegelung zulässig. Auch für die Fläche westlich der Friedrichstraße, auf der 
die urbanen Gebiete MU 1.1 MU 1.2 und MU 1.3 sowie der öffentliche Stadtplatz geplant 
sind, wäre nach § 34 BauGB eine maximale Versiegelung von 100 % zulässig. Ein-
schließlich der Straßenverkehrsflächen ergäbe sich eine nach § 34 BauGB mögliche Ge-
samtversiegelung von 13.275 m²: 
 

 Flächengröße max. mögliche 
Versieglungsgrad  

max. mögliche 
Versieglung  

Urbane Gebiete 7.128 m² 100 % 7.128m² 

Gemeinbedarfsfläche 1.149 m² 100 % 1.149 m² 

Verkehrsfläche bes. 
Zweckbestimmung 
(Stadtplatz) 

1.696 m² 100 % 1.133m² 

Öffentliche Verkehrs-
flächen 

3.865 m² 100% 3.865 m² 

Summe   13.275 m² 

 
 
Das zukünftige Planungsrecht (Bebauungsplan 1-98) ermöglicht urbane Gebiete und eine 
Fläche für Gemeinbedarf mit einer maximalen Versiegelung von nahezu 100 %, sowie ei-
ne Verkehrsfläche mit besonderer Zweckbestimmung „Stadtplatz“. Die öffentlichen Stra-
ßenverkehrsflächen bleiben von der Planung unberührt.  
 

 Flächengröße max. mögliche 
Versieglungsgrad  

max. mögliche 
Versieglung  

Urbane Gebiete 7.128 m² ca. 95 % 6.654 m² 

Gemeinbedarfsfläche 1.149 m² 100 % 1.149 m² 

Verkehrsfläche bes. 
Zweckbestimmung 
(Stadtplatz) 

1.133 m² 100 % 1.133 m² 

Öffentliche Verkehrs-
flächen 

3.865 m² 100% 3.865 m² 

Summe   12.919 m² 

 
 

2.4.3.5 Ausgleichsentscheidung  

Gegenüber dem Status Quo (Bestandssituation) erhöht sich die künftige Versiegelung 
faktisch um rund 400 m², auf bislang unversiegelten Flächen und an einem ohnehin belas-
teten Standort für die abiotischen und biotischen Schutzgüter (vgl. Kapitel 2.2.4). 
 
Für die Beurteilung des Eingriffsumfangs ist die planungsrechtliche Ausgangssituation 
maßgebend. Gemäß § 1a BauGB handelt es sich bei der planungsbedingt möglichen Er-
höhung an versiegelten Flächen nicht um einen ausgleichspflichtigen Eingriff in Natur und 
Landschaft, da auch ohne den Bebauungsplan Nr. 1-98 auf Grundlage von § 34 BauGB 
Vorhaben mit einer 100%igen Versiegelung zulässig wären.   
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Auf dieser Grundlage wird im Hinblick auf § 1a Abs. 3 BauGB von bereits vorhandener 
Versiegelung nach geltendem Planungsrecht ausgegangen. Insgesamt wird durch den 
Bebauungsplan kein Eingriff ermöglicht, der nicht bereits vor der planerischen Entschei-
dung zulässig gewesen wäre. Demnach ist kein Ausgleich erforderlich. 
 
 

2.5 Anderweitige Planungsmöglichkeiten 

Im Jahr 2015 hatte ein Investor seine Planung für den Geltungsbereich vorgestellt. Diese 
sah kerngebietstypische Nutzungen in Blockrandbebauung vor. Das städtebauliche Kon-
zept der Investorenplanung sah auf beiden Teilflächen westlich und östlich der Friedrich-
straße eine achtgeschossige Blockrandbebauung vor, wobei die Blockinnenbereiche 
durch Höfe in unterschiedliche Bereiche untergliedert werden sollten. Nutzungsstrukturell 
war auf dem westlich der Friedrichstraße gelegenen Flurstück 80 die Unterbringung von 
Ausstellungsflächen für das Zentrum Kalter Krieg sowie von Büronutzungen, Einzelhan-
del, Hotel und Wohnen geplant. Das denkmalgeschützte Gebäude Mauerstraße 93 sollte 
erhalten und in die Neuordnung des Bereichs integriert werden. Östlich der Friedrichstra-
ße war die Errichtung eines Hotels, ergänzt durch Gastronomie und Einzelhandel vorge-
sehen. Bei Umsetzung dieser Planung wäre eine vollständige Versiegelung des Plange-
biets erfolgt. Weiterhin wäre keine öffentliche Stadtplatzfläche sowie ein Wohnanteil pla-
nungsrechtlich gesichert worden. Das Planungsziel, das Museum auf dem Ostgrundstück 
einschließlich zu errichten, hätte nicht umgesetzt werden können. 
 
Eine weitere Planungsalternative wäre das Freihalten der Grundstücke von Bebauung. 
Damit könnte der historisch bedingte und den Ort prägende bauliche Zustand gewahrt 
bleiben. Demgegenüber würde sich die Erinnerung an diesen historischen Ort auf den 
Außenraum beschränken. Der private Belang einer wirtschaftlichen Ausnutzbarkeit der 
Grundstücke wäre unberücksichtigt. Auch dem öffentlichen Belang der Befriedigung der 
Wohnbedürfnisse der Bevölkerung könnte nicht Rechnung getragen werden.  
 
 
 
Die dem Bebauungsplanentwurf zugrunde liegende Planung berücksichtigt sowohl die öf-
fentlichen als auch die privaten Belange an diesem Ort. Demnach schafft der Bebauungs-
plan einen angemessenen Ausgleich zwischen den widerstreitenden öffentlichen und pri-
vaten Belangen. 
 

2.6 Anfälligkeit der zulässigen Vorhaben für schwere Unfälle oder Katastrophen 

Auf der Ebene des vorliegenden Angebotsbebauungsplans sind weder aus der Örtlichkeit 
noch aus der planungsrechtlich zu sichernden Nutzung (urbane Gebiete mit Wohnen und 
Gewerbe) Anfälligkeiten für schwere Unfälle oder Katastrophen abzuleiten.  
 
Die Einschränkung der zulässigen Betriebe im Plangebiet lassen keine Betriebe, die der 
sog. „Seveso III Richtlinie“ (Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie 2012/18/EU zur Beherr-
schung der Gefahren schwerer Unfälle mit gefährlichen Stoffen, zur Änderung und an-
schließenden Aufhebung der Richtlinie 96/82/EG des Rates) unterliegen zu.  
 
 

3. Zusätzliche Angaben 

3.1 Technische Verfahren bei der Umweltprüfung  

Grundlage der Eingriffsbilanz bilden die aktuelle planungsrechtliche Beurteilung sowie die 
Situationsanalyse des Biotopbestands.  
 
Weiterhin wurde das Informationssystem des Landes Berlin (FIS Broker) genutzt. 
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3.2 Hinweise zur Durchführung der Umweltüberwachung 

Die gesetzlichen Regelungen zur Umweltüberwachung nach § 4c BauGB verpflichten den 
Plangeber, erhebliche Auswirkungen auf die Umwelt zu überwachen, die bei Durchfüh-
rung des Bebauungsplans eintreten. Hiermit sollen insbesondere unvorhergesehene 
nachteilige Auswirkungen ermittelt werden, damit der Plangeber in der Lage ist, geeignete 
Maßnahmen zur Abhilfe zu ergreifen.  
 
Gegenstand des Monitorings ist dabei nicht die Prüfung, ob beispielsweise Regelungen 
zum Immissionsschutz bei der Errichtung von Gebäuden hinreichend umgesetzt worden 
sind. Dies obliegt nachfolgenden Genehmigungsverfahren bzw. entsprechenden bauauf-
sichtlichen Prüfungen.  
 
 

4. Allgemeinverständliche Zusammenfassung  

4.1 Anlass und Ziel des Bebauungsplans 

Das Planungsziel ist die dauerhafte Sicherung einer dem Standort entsprechenden ge-
mischten Nutzung einschließlich eines Wohnanteils. Es werden der umgebenden Nutzun-
gen entsprechend urbane Gebiete festgesetzt. Darüber hinaus sollen mit der Fläche für 
Gemeinbedarf (Museum) und der privaten Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung 
(Stadtplatz) der historischen Grenzübergangsstelle Checkpoint Charlie Rechnung getra-
gen werden. 
 

4.2 Bestand 

Der Umweltzustand im Plangebiet wird wesentlich durch den intensiven menschlichen 
Nutzungsgrad geprägt. Aus der Nutzung gefallene Bereiche wie die Brache auf dem Flur-
stück Nr. 80 hatten sich in Abhängigkeit ihres Sukzessionsstadiums und ihrer Unzugäng-
lichkeit zu mehr oder weniger wertvollen Standorten für die heimische Tierwelt entwickelt. 
Gemessen an der Gesamtfläche ist das Entwicklungspotenzial aufgrund des hohen Ver-
siegelungs- und Nutzungsgrads jedoch stark eingeschränkt. Aus Letzteren resultieren 
ebenso starke Einschränkungen für die Naturhaushaltswirksamkeit des Bodens, die Funk-
tionen des Grundwasserhaushalts sowie der lufthygienischen und stadtklimatischen Aus-
gangssituation.  
 

4.3 Prognose der Entwicklung des Umweltzustandes: 

Mit dem geplanten Vorhaben gehen keine erheblichen Beeinträchtigungen für die im Um-
feld arbeitenden und wohnenden Menschen einher. Bezüglich der Erholungssituation ver-
bessert sich das Angebot durch die künftige Nutzbarkeit des Stadtplatzes. Der Lebens-
raum für Tiere und Pflanzen wird zunächst durch Vegetationsverluste beeinträchtigt. Mit-
telfristig wird hier jedoch ein Ersatz über die großflächig begrünten Dachflächen geschaf-
fen. Die stadtklimatische und lufthygienische Situation wird sich geringfügig verändern. 
Maßgebliche Grenzwerte werden weder erreicht noch überschritten.  
Die durch die Umsetzung der Planung zu fällenden, geschützten Bäume sind gemäß 
Baumschutzverordnung Berlin zu auszugleichen. Die Bäume sind innerhalb des Plange-
bietes zu pflanzen, zu pflegen und bei Abgang nachzupflanzen. Ist eine Pflanzung inner-
halb des Plangebietes nicht möglich, besteht die Möglichkeit einer Ersatzabgabe.  
 
Auch die mit der Sanierung der Altlastenverdachtsflächen verbundenen Umweltüberwa-
chungsmaßnahmen werden Gegenstand der mit dem Bauantrag verbundenen Umwelt-
auflagen sein. 
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III. PLANINHALT UND ABWÄGUNG 

 
1. Ziele der Planung und wesentlicher Planinhalt 

Vordringliches Ziel des Bebauungsplans 1-98 ist die planungsrechtliche Sicherung eines 
Bildungs- und Erinnerungsorts zur Geschichte des Checkpoint Charlie als Ort der deut-
schen Teilung und ihrer internationalen Dimension, einer öffentlich nutzbaren Freifläche 
als urbaner Platz sowie einer der zentralen Lage des Orts entsprechenden gemischten 
Nutzung einschließlich eines hohen Wohnanteils. Der vorhandene Stadtraum soll unter 
Berücksichtigung der historischen Bedeutung des Orts als Teil eines ehemaligen Grenz-
übergangs qualifiziert und die Flächen im Sinne einer Innenentwicklung einer neuen, dem 
Ort angemessenen Nutzung zugeführt werden.  
 
Diesen Zielen entsprechend soll im Südosten des Plangebiets eine Fläche für Gemeinbe-
darf mit der Zweckbestimmung „Bildungs- und Erinnerungsort zur Geschichte des Check-
point Charlies als Ort der deutschen Teilung und ihrer internationalen Dimension“ pla-
nungsrechtlich gesichert werden. Im übrigen Plangebiet sollen den geplanten Nutzungen 
entsprechend urbane Gebiete (MU) festgesetzt werden. Dabei ist eine Konzentration der 
geplanten Wohnnutzung in dem an der Mauerstraße gelegenen urbanen Gebiet MU 1.1 
und im östlich der Friedrichstraße gelegenen urbanen Gebiet MU 2 vorgesehen. Um die 
Voraussetzungen zur Deckung eines Beitrags für den Wohnbedarf von Bevölkerungs-
gruppen, die aufgrund ihrer Einkommenssituation Wohnraumversorgungsprobleme ha-
ben, zu schaffen, soll zudem ein Mindestanteil förderfähigen Wohnraums planungsrecht-
lich gesichert werden.  
 
Das Maß der baulichen Nutzung soll im Bereich des im Bestand bebauten Grundstücks 
Mauerstraße 93 (urbanes Gebiet MU 1.3) für das denkmalgeschützte Bestandsgebäude 
durch eine reine Baukörperausweisung in Kombination mit der Festsetzung einer be-
standsorientierten zulässigen Zahl der Vollgeschosse sowie einer maximal zulässigen 
Oberkante bestimmt werden. 
 
Im Bereich der urbanen Gebiete MU 1.1 und MU 1.2 soll das Maß der baulichen Nutzung 
durch erweiterte Baukörperfestsetzungen mittels Baugrenzen in Kombination mit der 
Festsetzung einer maximal zulässigen Geschossfläche (GF) von 10.000 m² im MU 1.1 
und 18.000 m² im MU 1.2, einer maximal zulässigen Zahl der Vollgeschosse von acht und 
einer Oberkante baulicher Anlagen, die eine Bebauung bis zu einer Höhe von 62 m über 
NHN – dies entspricht einer Oberkante von ca. 27 m über der bestehenden Geländeober-
kante – ermöglicht, bestimmt werden. Im Bereich der Mauerstraße soll im MU 1.1 zudem 
die zulässige Traufhöhe auf 55,0 m über NHN – dies entspricht einer Höhe von ca. 20 m – 
beschränkt werden, um auf diese Weise den Belangen des Denkmalschutzes Rechnung 
zu tragen. 
 
Für das urbane Gebiet MU 2 wird eine Baufensterausweisung festgesetzt, ergänzt durch 
die Regelung der Bauweise. Das Maß der baulichen Nutzung soll hier durch Festsetzung 
einer maximal zulässigen Grundfläche (GR) von 2.080 m², einer maximal zulässigen Ge-
schossfläche (GF) von 13.500 m², einer maximal zulässigen Zahl der Vollgeschosse von 
acht und einer Oberkante baulicher Anlagen, die eine Bebauung bis zu einer Höhe von 
62 m über NHN ermöglicht, bestimmt werden.  
 
 
Im Bereich der Fläche für Gemeinbedarf sollen die überbaubaren Grundstücksflächen als 
flächenmäßige Festsetzung mittels Baugrenzen festgesetzt werden, um die größtmögli-
che Flexibilität für den Museumsbau zu gewährleisten. Das höchstzulässige Maß der Nut-
zung soll hier durch die Festsetzung einer maximal zulässigen Grundfläche von 800 m², 
einer maximal zulässigen oberirdischen Geschossfläche von 3.000 m² und ebenfalls 
durch eine Oberkante baulicher Anlagen von 62 m über NHN begrenzt werden. Zudem 
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soll im Bereich der Fläche für Gemeinbedarf eine abweichende Bauweise festgesetzt 
werden, gemäß der an die nördliche Grundstücksgrenze herangebaut werden darf. An die 
Brandwand Zimmerstraße 79-80, d.h. an die östliche Baugrenze darf hingegen aus Grün-
den des Denkmalschutzes nur ausnahmsweise ganz oder teilweise herangebaut werden.  
 
Unter Berücksichtigung der zu erwartenden hohen Verdichtung des Plangebiets und der 
Berücksichtigung des historischen Ortes sollen die in den urbanen Gebieten verbleiben-
den Freiflächen nicht durch Stellplätze oder Garagen belegt werden, so dass oberirdische 
Stellplätze und Garagen (mit Ausnahme von Stellplätzen für schwer Gehbehinderte und 
Rollstuhlnutzerinnen und -nutzer) ausgeschlossen werden sollen.  
 
Neben den Festsetzungen zu Art und Maß der Nutzung und den überbaubaren Grund-
stücksflächen sind auf den für eine Neubebauung vorgesehenen Grundstücken die Fest-
setzung einer Dachbegrünung sowie von Retentionsdächern und – um eine angemesse-
ne Gestaltung dieses historischen Ortes sichern zu können – in den urbanen Gebieten 
auch Festsetzungen zur Gestaltung und zu Werbeanlagen vorgesehen. 
 
Aufgrund der von den das Plangebiet umgebenden Verkehrstrassen sind zudem weiter-
gehende Festsetzungen zum Immissionsschutz erforderlich. 
 
Um die angestrebte Schaffung einer öffentlich nutzbaren Freifläche planungsrechtlich zu 
sichern, ist im Kreuzungsbereich der Zimmerstraße mit der Friedrichstraße und der Mau-
erstraße die Ausweisung eines öffentlichen Stadtplatzes in einer Größe von ca. 1.130 m² 
vorgesehen. Dadurch wird sichergestellt, dass der historische Ort auch weiterhin als 
„Wunde“ der Stadt erhalten bleibt und die östliche Brandwand Mauerstraße 93 von Be-
bauung freigehalten wird. 
 
Die im Geltungsbereich des Bebauungsplans gelegenen Abschnitte der Friedrichstraße, 
der Zimmerstraße, der Schützenstraße sowie der Mauerstraße sollen als öffentliche Stra-
ßenverkehrsflächen planungsrechtlich gesichert werden. Die im Geltungsbereich gelege-
nen Flächen der U-Bahn werden nachrichtlich in den Bebauungsplan übernommen. 
 
 

2. Entwickelbarkeit aus dem Flächennutzungsplan 

Der Flächennutzungsplan (FNP) Berlin in der Fassung der Neubekanntmachung vom 5. 
Januar 2015 (ABl. S. 31), zuletzt geändert am 11. Dezember 2018 (ABl. 2019 S. 8), stellt 
das Plangebiet als gemischte Baufläche M1, d.h. als Bereich mit hoher Nutzungsintensität 
und -dichte und mit vorwiegendem Kerngebietscharakter, sowie entlang der Friedrichstra-
ße eine Einzelhandelskonzentration dar. Gemäß den Ausführungsvorschriften zum Dar-
stellungsumfang, zum Entwicklungsrahmen sowie zur Änderung des Flächennutzungs-
plans (AV FNP) vom 18.07.2017 (ABl. S. 4633) sollen aus M1-Flächen ihrer spezifischen 
Nutzungscharakteristik entsprechend vorrangig Kerngebiete, Mischgebiete und urbane 
Gebiete entwickelt werden. So ist die geplante Festsetzung von urbanen Gebieten als 
Regelfall aus der im FNP dargestellten gemischten Baufläche M1 entwickelbar. Gemäß 
Entwicklungsgrundsatz 1 der AV-FNP ist zudem auch die Festsetzung einer Gemeinbe-
darfsfläche aus der Darstellung einer M1-Fläche entwickelbar. Darüber hinaus ist das 
Plangebiet gemäß StEP Zentren 3 Bestandteil des Zentrumsbereichs „Historische Mitte“. 
Gemäß den Ausführungsvorschriften sind Gemeinbedarfsstandorte wesentlicher Bestand-
teil dieses Zentrums, das die Sicherung und Erweiterung bestehender bzw. den Ausbau 
neuer zentraler Nutzungen wie Handel, private und öffentliche Dienstleistungen und kultu-
relle Einrichtungen zum Ziel hat. 
 
Das Maß der baulichen Nutzung ist gemäß den Ausführungsvorschriften der planerischen 
Konkretisierung im Rahmen der Regelungen der BauNVO überlassen. 
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Die geplanten Festsetzungen der im Geltungsbereich gelegenen Teilflächen der Fried-
richstraße, der Zimmerstraße, der Schützenstraße und der Mauerstraße als öffentliche 
Verkehrsflächen sowie des geplanten Stadtplatzes als Verkehrsfläche besonderer 
Zweckbestimmung sind ebenfalls aus den Darstellungen im FNP entwickelbar, da für die-
se nur eine örtliche Bedeutung vorhanden ist. Der FNP hingegen stellt lediglich überörtli-
che Verkehrsflächen dar. 
 
 

3. Begründung der Festsetzungen 

3.1 Art der baulichen Nutzung 

Als Gebietsart der baulichen Nutzung wird in Entwicklung aus dem Flächennutzungsplan 
für Teile des Planungsgebietes urbanes Gebiet (MU) gem. § 6a BauNVO und für das ge-
plante Museum eine Fläche für den Gemeinbedarf mit der Zweckbestimmung „Bildungs- 
und Erinnerungsort zur Geschichte des Checkpoint Charlies als Ort der deutschen Tei-
lung und ihrer internationalen Dimension“ gem. § 9 Abs. 1 Nr. 5 BauGB festgesetzt.  

 
 
3.1.1 Urbane Gebiete 

Die geplanten Baugrundstücke innerhalb des Plangebiets sollen überwiegend als urbane 
Gebiete (MU) gemäß § 6a der Baunutzungsverordnung (BauNVO) ausgewiesen werden, 
um hierdurch die planungsrechtlichen Voraussetzungen für ergänzenden Wohnungsbau 
zu schaffen und gleichzeitig eine Mischung mit wohnverträglichem, nicht wesentlich stö-
rendem Gewerbe zu erreichen. Besonders bei innerstädtischen Gemengelagen boten die 
vor Einführung des urbanen Gebiets vorhandenen Gebietskategorien der BauNVO keine 
optimale Möglichkeiten, um den gegebenen Problemlagen, die sich aus dem engen Ne-
beneinander von Wohn- und Gewerbenutzung ergeben, zu begegnen. Dabei stand bis-
lang vor allem die hohe Schutzwürdigkeit der Wohnnutzung aber auch die niedrigere 
Ausnutzbarkeit der Grundstücksflächen einer stärkeren Durchmischung der Nutzungen 
entgegen. Aus diesen Gründen wurde die Gebietskategorie des urbanen Gebietes ge-
schaffen. Hierfür wurden u.a. die Lärmschutzanforderungen gegenüber den bisherigen 
Wohngebietskategorien verringert und die Obergrenzen für das zulässige Nutzungsmaß 
entsprechend erhöht. Diese Maßnahmen zielen neben der stärkeren Durchmischung 
schwerpunktmäßig auch darauf ab, der Neuinanspruchnahme von Flächen im Außenbe-
reich zu begegnen und die Innenentwicklung zu fördern. Das Plangebiet befindet sich in 
einer innerstädtischen Lage, in der neben der Museumsnutzung gemischt genutzte Flä-
chen mit hohem Wohnanteil gesichert werden sollen. Aus diesen Gründen werden im Gel-
tungsbereich – mit Ausnahme einer Gemeinbedarfsfläche und einer Verkehrsfläche mit 
der besonderen Zweckbestimmung Stadtplatz – urbane Gebiete festgesetzt.  
 
 
Ausschluss unverträglicher Nutzungen  

Unter Berücksichtigung des angespannten Wohnungsmarkts ist im Plangebiet die Siche-
rung eines vergleichsweise hohen Wohnanteils Ziel der Planung, wobei vor dem Hinter-
grund der Lage und der historischen Bedeutung eine Durchmischung mit gewerblichen 
Nutzungen insbesondere von Einzelhandel, Gastronomie, Büros angestrebt wird und dar-
über hinaus der Standort für das Museum planungsrechtlich gesichert werden soll. Dabei 
ist jedoch zu beachten, dass der Checkpoint Charlie aufgrund seiner Historie eine hohe 
touristische Bedeutung besitzt und zu den meistfrequentiertesten Tourismusorten in Berlin 
zählt, so dass diesbezüglich ein hoher Nutzungsdruck besteht. Ziel der Planung ist es, im 
Geltungsbereich des Bebauungsplans einen städtischen Ort zu schaffen, der neben der 
hohen touristischen Anziehungskraft insbesondere der Bevölkerung Berlins zu Verfügung 
steht. Dies sowohl als Wohnort, als auch als mögliche Arbeitsstätte (z.B. Büronutzung) 
sowie als Ort der Freizeitgestaltung (z.B. Gastronomie, kulturelle Nutzungen) und der 
Versorgung (z.B. Einzelhandel, soziale Infrastruktur) sowie als erlebbarer Ort der Ge-
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schichte. Aus diesem Grund soll das mögliche Nutzungsspektrum keine einseitige Aus-
richtung auf die Besucher dieses historischen Ortes haben.  
Die mögliche Ansiedlung von Hotels, die überwiegend der vorübergehenden Unterbrin-
gung von Besuchern dienen, würde diesem städtebaulichen Ziel entgegenstehen.  Hotels 
können zudem aufgrund der mit ihrem Betrieb verbundenen erhöhten Verkehrs- und 
Lärmbelastung (z.B. durch Reisebusse, Reisegruppen mit Rollkoffern) zu unterschiedli-
chen Tages- und auch Nachtzeiten zu einer Beeinträchtigung der im Plangebiet ange-
strebten Wohnnutzung führen und würden zudem aufgrund der unmittelbaren Nachbar-
schaft den (touristischen) Nutzungsdruck auf den Stadtplatz erhöhen. Für den Stadtplatz 
ist jedoch die Schaffung eines öffentlichen Raums vorgesehen, der für die einheimische 
Bevölkerung und Touristen gleichermaßen zur Verfügung steht.. Eine einseitige Ausrich-
tung auf Touristen ist hingegen nicht erwünscht. 
Vor diesem Hintergrund soll die Ansiedlung von Beherbergungsgewerbe in den urbanen 
Gebieten MU 1.2 und MU 1.3 ausgeschlossen werden: 
 
TF 1: In den urbanen Gebieten MU 1.2 und MU 1.3 sind die in § 6a Abs. 2 Nr. 3 der 

Baunutzungsverordnung genannten Betriebe des Beherbergungsgewerbes unzu-
lässig. 

Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V. mit § 1 Abs. 5 BauNVO 

 
Der Ausschluss von Betrieben des Beherbergungsgewerbes erfolgt deshalb unter Be-
rücksichtigung der Besonderheiten der konkreten Planungssituation zur Sicherung der mit 
den Festsetzungen verfolgten städtebaulichen Zielsetzung. 
 
Ein Ausschluss von Betrieben des Beherbergungsgewerbes in den urbanen Gebieten 
MU 1.1 und MU 2 ist unter Berücksichtigung der geplanten weitergehenden Nutzungsein-
schränkung durch die textliche Festsetzungen Nr. 8 (oberhalb des ersten Vollgeschosses 
ist nur eine Wohnnutzung zulässig – s.u.) nicht erforderlich. 
 
Im Umkreis von weniger als 500 m um das Bebauungsplangebiet befinden sich bereits im 
Bestand verschiedene Hotels (z.B. Zimmerstraße 88, Mauerstraße 81-82, Schützenstraße 
11, Charlottenstraße 75, Schützenstraße 70), so dass die Versorgung des Geltungsbe-
reichs und seines Umfelds durch Betriebe des Beherbergungsgewerbes in ausreichen-
dem Maße gewährleistet ist. Gemäß Angaben des Statistischen Landesamtes aus 2017 
liegt die durchschnittliche Auslastung der vorhandenen Hotels außerdem bei nur etwa 63 
% im Bezirk Mitte und etwa 61 % im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg.  
 
Vor dem Hintergrund des angestrebten hohen Wohnanteils sowie des hohen touristischen 
Nutzungsdrucks auf das Plangebiet sollen über die Beherbergungsbetriebe hinaus auch 
Ferienwohnungen, die gemäß § 13a BauNVO nicht zu den Betrieben des Beherber-
gungsgewerbes, sondern zu den Gewerbebetrieben gemäß § 6a Abs. 2 Nr. 4 BauNVO 
gehören, ausgeschlossen werden, um auf diese Weise zu verhindern, dass die ange-
strebte Wohnnutzung durch eine touristische Nutzung verdrängt wird.  
 
TF 2: In den urbanen Gebieten MU 1.1, MU 1.2, MU 1.3 und MU 2 sind Räume oder 

Gebäude, die einem ständig wechselnden Kreis von Gästen gegen Entgelt vo-
rübergehend zur Unterkunft zur Verfügung gestellt werden und die zur Begrün-
dung einer eigenen Häuslichkeit geeignet und bestimmt sind (Ferienwohnungen) 
unzulässig. 

Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V. mit § 1 Abs. 5 BauNVO 

 
Im denkmalgeschützten Bestandsgebäude Mauerstraße 93 ist im Bestand das „Haus 
Deutscher Stiftungen“ untergebracht. Eine Wohnnutzung ist hier im Bestand nicht vorhan-
den. Da im Ergebnis des Gutachtens zu den Allgemeinen Anforderungen an gesunde 
Wohn- und Arbeitsverhältnisse im Geltungsbereich des Bebauungsplans (vgl. Kap. 
I.4.1.6) für das Gebäude unter Berücksichtigung der geplanten Neubebauung im urbanen 
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Gebiet MU 1.2 zudem Besonnungsdefizite ermittelt wurden sowie unter Berücksichtigung 
der geringen Grundstücksgröße und des damit verbundenen geringen Anteils an Freiflä-
chen, die auf dem Grundstück verbleiben (rund 30 m²), soll hier eine Wohnnutzung aus-
geschlossen werden: 
 
TF 3: Im urbanen Gebiet MU 1.3 sind die in § 6a Abs. 2 Nr. 1 der Baunutzungsverord-

nung genannten Nutzungen (Wohnnutzung) unzulässig. 
Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V. mit § 1 Abs. 5 BauNVO 

 
Da sich in dem unter Denkmalschutz stehenden Gebäude im Bestand keine Wohnnut-
zungen befinden, werden mit dieser Festsetzung keine bestehenden Nutzungen unzuläs-
sig. 
 
Da sich der Ausschluss von Wohnnutzungen ausschließlich auf das urbane Gebiet 
MU 1.3 bezieht, stehen innerhalb des Geltungsbereichs weiterhin ausreichend Geschoss-
flächen für eine urbane Nutzungsmischung zur Verfügung, so dass die Zweckbestimmung 
der urbanen Gebiete - trotz der punktuellen Nutzungsbeschränkung des denkmalge-
schützten Gebäudes - gewahrt bleibt.  
 
Unter Berücksichtigung der Lagegunst und der historischen Bedeutung des Plangebiets 
und aufgrund des Schutzbedürfnisses der im Geltungsbereich geplanten Wohnnutzungen 
sollen in allen urbanen Gebieten die Ausnahmen nach § 6a Abs. 3 Nr. 1 und 2 der 
Baunutzungsverordnung (Vergnügungsstätten und Tankstellen) nicht Bestandteil des Be-
bauungsplans werden: 
 
TF 4: In den urbanen Gebieten MU 1.1, MU 1.2, MU 1.3 und MU 2 sind die Ausnahmen 

nach § 6a Abs. 3 Nr. 1 und 2 (Vergnügungsstätten und Tankstellen) der Baunut-
zungsverordnung nicht Bestandteil des Bebauungsplans. 

Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V. mit § 1 Abs. 6 BauNVO 

 
Diese Festsetzung soll getroffen werden, um störende und verkehrserzeugende Nutzun-
gen wie Tankstellen aber auch Vergnügungsstätten, die zudem der beabsichtigten Quali-
fizierung des öffentlichen Raums an dem historisch bedeutsamen Ort entgegenstehen, 
auszuschließen zu können. Moderne Tankstellen müssen aus Wirtschaftlichkeitsgründen 
mindestens 12 Zapfsäulen und ergänzende Servicebereiche aufweisen. Zusätzlich findet 
eine Integration in Gebäude mit sonstigen Nutzungen heute nicht mehr statt. Wegen der 
flächenhaften Ausdehnung und des hohen Störpotenzials lassen sich neue Tankstellen 
daher schlecht in wohngeprägte Gebiete integrieren. Ferner befinden sich in südöstlicher 
Richtung in einer Entfernung von ca. 1,5 km bzw. 1,7 km zwei bestehende Tankstellen in 
der Oranienstraße und der Prinzenstraße und eine weitere Tankstelle in einer Entfernung 
von ca. 1,5 km in südwestlicher Richtung am Schöneberger Ufer, so dass die Versorgung 
des Geltungsbereichs und seines Umfeldes durch Tankstellen in ausreichendem Maße 
gewährleistet ist. Vergnügungsstätten, die ebenfalls einen erhöhten Kundenverkehr vor al-
lem in den Nachtstunden mit sich bringen, bergen darüber hinaus Konfliktpotenzial, da sie 
durch erhöhte Lärmentwicklung (Musik und feiernde Menschen) den sozialen Frieden stö-
ren und die Identifikation mit der Nachbarschaft beeinträchtigen können. Außerdem ist die 
Wahrscheinlichkeit groß, dass Vergnügungsstätten der historischen Bedeutung des Bil-
dungs- und Erinnerungsortes entgegenstehen. Aus diesen Gründen sollen diese mögli-
chen Ausnahmen nicht Bestandteil des Bebauungsplans sein.  
 
 
 
Eingeschränkte Zulässigkeit von Nutzungen 

TF 5 In den urbanen Gebieten MU 1.1, MU 1.2, MU 1.3 und MU 2 können die in § 6a 
Abs. 2 Nr. 5 der Baunutzungsverordnung genannten Anlagen für Verwaltungen 
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sowie für kirchliche, gesundheitliche und sportliche Zwecke nur ausnahmsweise 
zugelassen werden. 

Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V. mit § 1 Abs. 5 BauNVO. 

 
Über den Ausschluss von Tankstellen und Vergnügungsstätten hinaus soll die Zulässig-
keit von Anlagen für Verwaltungen sowie für kirchliche, gesundheitliche und sportliche 
Zwecke im Bebauungsplan eingeschränkt werden, um der zentralen Lage und der histori-
schen und touristischen Bedeutung des Plangebiets gerecht zu werden. Sofern sich die 
genannten Nutzungen im Plangebiet ansiedeln, ist zu gewährleisten, dass sie sich den 
allgemein zulässigen Nutzungen unterordnen und sie mit dem Ziel der Qualifizierung des 
öffentlichen Raums vereinbar sind. Anlagen für soziale Zwecke bleiben allgemein zuläs-
sig, um Einrichtungen sozialer Infrastruktur im Plangebiet, wie zum Beispiel Kitas, zu er-
möglichen. 
 
TF 6 In den urbanen Gebieten MU 1.1, MU 1.2 und MU 2 sind im ersten Vollgeschoss 

an der Straßenseite sowie an den der Verkehrsfläche besonderer Zweckbestim-
mung zugewandten Seiten die in § 6a Abs. 2 Nr. 2 der Baunutzungsverordnung 
genannten Nutzungen (Geschäfts- und Büronutzung) unzulässig. 

Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V. mit § 9 Abs. 3 BauGB i. V. m. § 1 Abs. 7 und 8 
BauNVO 

 
TF 7 In den urbanen Gebieten MU 1.1, MU 1.2 und MU 2 sind im ersten Vollgeschoss 

die in § 6a Abs. 2 Nr. 1 der Baunutzungsverordnung genannten Nutzungen 
(Wohnnutzung) unzulässig. 

Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V. mit § 9 Abs. 3 BauGB und § 1 Abs. 7 BauNVO 

 
Mit diesen Festsetzungen wird eine vertikale Gliederung der für eine Neubebauung vor-
gesehenen urbanen Gebiete vorgenommen. Voraussetzung für die Zulässigkeit einer ver-
tikalen Gliederung ist, dass die allgemeine Zweckbestimmung des Gebiets gewahrt bleibt. 
Zudem müssen besondere städtebauliche Gründe, d.h. sich aus der örtlichen Situation 
und der spezifischen planerischen Aufgabenstellung ergebende „spezielle“ Gründe vorlie-
gen, die die vertikale Gliederung rechtfertigen. Beides ist im vorliegenden Fall gegeben. 
So wird die allgemeine Zweckbestimmung der urbanen Gebiete durch die vorgesehene 
Gliederung nicht in Frage gestellt. Vielmehr bezieht sich die vertikale Gliederung nur auf 
die Erdgeschosszonen, während in den Obergeschossen die in urbanen Gebieten zuläs-
sigen Hauptnutzungen – trotz der weiteren Nutzungsausschlüsse in Teilgebieten – bezo-
gen auf alle urbanen Gebiete auch weiterhin zulässig bleiben. So dienen die im Geltungs-
bereich des Plangebiets gelegenen urbanen Gebiete trotz der vertikalen Gliederung auch 
weiterhin dem Wohnen sowie der Unterbringung von Gewerbebetrieben und sozialen und 
kulturellen und anderen Einrichtungen, die das Wohnen nicht wesentlich stören. 
 
Darüber hinaus liegen auch besondere städtebauliche Gründe vor, die eine vertikale Glie-
derung i.S.d. § 1 Abs. 7 BauNVO rechtfertigen. So ist insbesondere auch unter Berück-
sichtigung der historischen Bedeutung des Orts die Qualifizierung und Belebung des öf-
fentlichen Raums wesentliches Planungsziel. Diesem Ziel entsprechend soll der Aus-
schluss von Büro- und Wohnnutzungen im Erdgeschoss dazu beitragen, dass in den der 
Allgemeinheit unmittelbar zugewandten Fassadenbereichen öffentlichkeitswirksame Nut-
zungen wie z.B. Einzelhandel oder Gastronomie untergebracht werden, die aufgrund ihrer 
Nutzungstypologie zu einer Belebung des öffentlichen Raums beitragen. Gleichzeitig ist 
davon auszugehen, dass eine Wohnnutzung in den Erdgeschosszonen unter Berücksich-
tigung der Lage und der touristischen Bedeutung des Plangebiets zu Konflikten/ Beein-
trächtigungen für die schutzwürdige Wohnnutzung führen würde, die auf diese Weise mi-
nimiert werden. 
 
TF 8 In den urbanen Gebieten MU 1.1 und MU 2 sind oberhalb des ersten Vollgeschos-

ses nur Wohnungen zulässig. 
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Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. § 6a Abs. 4 Nr. 2 BauNVO 

 
TF 9 Im urbanen Gebieten MU 1.2 sind mindestens 50 vom Hundert der zulässigen Ge-

schossfläche für gewerbliche Nutzungen zu verwenden.  
Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. § 6a Abs. 4 Nr. 4 BauNVO 

 
Aufgrund der starken Nachfrage nach Wohnraum im Land Berlin soll im Plangebiet ein 
vergleichsweise hoher Wohnanteil gesichert werden. Ziel dieser Festsetzungen ist es, 
insbesondere unter Berücksichtigung der übergeordneten Bedeutung des Plangebiets 
und der Lage an lärmbelasteten Verkehrswegen eine verträgliche Einbindung der geplan-
ten Wohnnutzung zu ermöglichen. So sollen die Wohnnutzungen überwiegend abseits 
des Stadtplatzes und der Zimmerstraße, die eine wichtige Verbindungsfunktion in Ost-
West-Richtung übernimmt, angeordnet werden. Diesem Ziel entsprechend soll in den ur-
banen Gebieten MU 1.1 und MU 2 oberhalb des ersten Vollgeschosses ausschließlich ei-
ne Wohnnutzung zulässig sein. Um jedoch die gewünschte Nutzungsdurchmischung be-
zogen auf das Gesamtgebiet planungsrechtlich zu sichern, soll im urbanen Gebiet MU 1.2 
ein Mindestanteil festgelegt werden, der ausschließlich für gewerbliche Nutzungen (wie 
z.B. Einzelhandelsbetriebe, Büros oder sonstige gewerbliche Nutzungen) zur Verfügung 
steht. So sind gemäß textlicher Festsetzung Nr. 9 im urbanen Gebiet MU 1.2 mindestens 
50 % der zulässigen Geschossfläche für gewerbliche Nutzungen zu verwenden. Im Un-
terschied zur Wohnnutzung meint gewerbliche Nutzung im Sinne des § 6a Abs. 4 Nr. 4 
BauNVO alle im urbanen Gebiet zulässigen Nutzungen außer der Wohnnutzung. Im vor-
liegenden Bebauungsplanentwurf bezieht sich die Regelung demnach auf die gewerbli-
chen Nutzungen, die nicht auf Grund der vorstehenden textlichen Festsetzungen unzuläs-
sig werden. Zudem ist in Bezug auf die Nutzungsdurchmischung zu beachten, dass im 
urbanen Gebiet MU 1.3 gemäß textlicher Festsetzung Nr. 3 keine Wohnnutzung zulässig 
ist. Bezogen auf alle im Geltungsbereich gelegenen urbanen Gebiete und ausgehend von 
einer Gleichverteilung der zulässigen Geschossfläche über die maximal zulässigen acht 
Geschosse in den urbanen Gebieten MU 1.1 und MU 2 entspricht der Anteil der gemäß 
der textlichen Festsetzungen Nr. 3, 7, 8 und 9 zulässigen gewerblichen Nutzungen einem 
minimalen Anteil von ca. 31 % der zur Festsetzung vorgesehenen Geschossfläche. Der 
maximale Anteil der Wohnnutzung an der zulässigen Geschossfläche beträgt dement-
sprechend ca. 69 %. Die Benennung einer tatsächlich entstehenden Geschossfläche an 
gewerblicher Nutzung bzw. einer Wohnnutzung ist auf Grundlage der geplanten Festset-
zungen zum Bebauungsplan nicht ohne weiteres möglich, da der Angebotsbebauungs-
plan kein Mindestmaß der Geschossfläche insgesamt festsetzt. Geht man jedoch im Sin-
ne einer Maximalbetrachtung in den MU 1.1 und MU 2 von einer Überbauung des kom-
pletten Erdgeschosses mit einer gewerblichen Nutzung und darüber hinaus auch von ei-
ner gewerblichen Nutzung der Hälfte eines Untergeschosses aus und legt der Berech-
nung in den urbanen Gebieten MU 1.2 und MU 1.3 eine gewerbliche Nutzung zu 100 % 
zu Grunde, so würde der maximale Anteil der gewerblichen Nutzung ca. 58 % und der 
minimale Anteil der Wohnnutzung 42 % betragen.  
 
Zur Wahrung der Zweckbestimmung müssen beide Hauptnutzungen, Wohnen und Ge-
werbe, das Gebiet und damit eine Nutzungsmischung prägen. Dies ist mit der vorliegen-
den Nutzungsverteilung gegeben.  
 
 
 
 

3.1.2 Fläche für Gemeinbedarf 

Übergeordnetes Ziel der Planung ist es unter anderem, im Geltungsbereich einen Stand-
ort für einen Bildungs- und Erinnerungsort zur Geschichte des Checkpoint Charlie als Ort 
der deutschen Teilung und ihrer internationalen Dimension  planungsrechtlich zu sichern. 
Im Plangebiet bietet sich die einmalige Chance, ein solches Museum auf unbebauten Teil-
flächen der ehemaligen Grenzübergangsstelle Friedrichstraße zu errichten, das heißt un-



 

 

73 

mittelbar an dem Ort, an dem sich in der Krise im Jahr 1961, amerikanische und sowjeti-
sche Panzer gegenüberstanden und eine schwerwiegende, möglicherweise kriegerische 
Auseinandersetzung drohte, was diesen Ort weltweit bekannt machte. Im Rahmen der in-
formellen Fachöffentlichkeitsbeteiligung des Bebauungsplanverfahrens hat sich heraus-
gestellt, dass von beiden Grundstücken westlich und östlich der Friedrichstraße insbe-
sondere das Ostgrundstück geeignet ist für eine Museumsnutzung. Auf dieser Seite be-
fanden sich wichtige Bauten des DDR-Grenzübergangs: vor dem Umbau Mitte der 1980er 
Jahr der Eingang für Fußgänger aus West-Berlin und die Abfertigungsbaracke für Einrei-
sen nach Ost-Berlin, danach zwei Kontrolltürme. Vis-a-vis stand auf West-Berliner Gebiet 
die Besucherplattform, von der unzählige Touristinnen und Touristen den Grenzübergang 
anschauten und fotografierten und auf der auch US-Präsident John F. Kennedy stand. 
Hier versammelten sich zahlreiche Demonstranten und betraten im Rahmen von Protest-
aktionen auf dieser Seite das Vorfeld des Grenzübergangs. Auf diese Seite des Grenz-
übergangs waren die Kameras der US-Kräfte über dem Café Adler gerichtet, die wiede-
rum aus nachträglich eingebauten Fenstern in den Brandwänden der Mauerstr. 93 und 
Zimmerstr. 79–80 vom MfS ins Visier genommen wurden. Außerdem sind auf dieser Seite 
mehr Reste der Grenzanlagen und historische Spuren im Erdreich zu erwarten als auf 
dem West-Grundstück.  
 
Der Bildungs- und Erinnerungsort, der überwiegend öffentlichen Zwecken dient, soll von 
der landeseigenen Stiftung Berliner Mauer betrieben werden, die bereits erfolgreich die 
Gedenkstätte Berliner Mauer an der Bernauer Straße betreut und daher über umfangrei-
che Erfahrungen hinsichtlich des Ausstellungsinhalts und des Betreibens von Gedenk- 
und Erinnerungsstätten mit Bildungsangeboten verfügt. Die Stiftung nimmt durch das Ge-
setz über die Errichtung der Stiftung Berliner Mauer - Gedenkstätte Berliner Mauer und 
Erinnerungsstätte Notaufnahmelager Marienfelde (Mauerstiftungsgesetz - MauStG, GVBl. 
S. 250 vom 27. September 2008) bereits eine öffentliche Aufgabe wahr. Sie dient dem 
Gemeinwohl und die Gewinnmaximierung steht nicht im Vordergrund. Durch die Auswei-
sung als Gemeinbedarfsfläche wird planungsrechtlich bekräftigt, an dieser Stelle eine ge-
meinwohlorienterte Nutzung zu errichten. Es gibt bereits weitgehende Überlegungen zum 
Inhalt des Museums. Die Senatsverwaltung für Kultur und Europa hat unter Berücksichti-
gung des Ortes und in Abgrenzung zu den bereits vorhandenen musealen Angeboten ein 
Raumprogramm definiert, das sowohl der Bildung als auch der Erinnerung dienen soll. 
Thema soll insbesondere die Geschichte des Checkpoint Charlie als Ort der deutschen 
Teilung und ihrer internationalen Dimension sein. Um sicherzustellen, dass die Museums-
fläche auch zu diesem Zweck errichtet wird, ist die Zweckbestimmung der Gemeinbe-
darfsfläche entsprechend genau definiert worden.  
 
Die Museumsnutzung muss trotz der Ausweisung als Gemeinbedarfsfläche nicht zwangs-
läufig durch das Land Berlin errichtet werden. Die Grundstücke sind derzeit Gegenstand 
eines Insolvenzverfahrens. Durch Ausweisung als Gemeinbedarfsfläche hat das Land 
Berlin Einflussmöglichkeiten, die durch Ausweisung als urbanes Gebiet oder Kerngebiet 
nicht bestehen. Es kann ggf. ein Übernahmeanspruch des Eigentümers geltend gemacht 
werden, wenn und soweit es ihm mit Rücksicht auf die Festsetzung oder Durchführung 
des Bebauungsplans wirtschaftlich nicht mehr zuzumuten ist, das Grundstück zu behalten 
oder es in der bisherigen oder einer anderen zulässigen Art zu nutzen. Dann kann das 
Land Berlin die entsprechende Fläche erwerben und das Museum selbst errichten. Wei-
terhin ist bereits während des Verfahrens der Ankauf durch das Land Berlin möglich. Soll-
te der Bildungs- und Erinnerungsort nach Festsetzung des Bebauungsplans nicht nach 
den genannten gemeinwohlorientierten Kriterien zeitnah umgesetzt werden, bleibt dem 
Land Berlin in einem letzten Schritt die Möglichkeit der Enteignung vorbehalten. Auf diese 
Weise soll sichergestellt werden, dass das Museum in der gewünschten Art und Weise er-
richtet wird.  
 
Eine Festsetzung von Flächen für den Gemeinbedarf kann auch auf privaten Flächen er-
folgen. Allerdings ist das in der Regel nur dann abwägungsfehlerfrei, wenn keine gleich-
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geeignete Fläche im Eigentum der öffentlichen Hand zur Verfügung steht. Diese Voraus-
setzung ist hier wegen der besonderen Ortsgebundenheit der beabsichtigten Nutzung er-
füllt. Zum Ausdruck kommt dies insbesondere durch die Zweckbestimmung der Gemein-
bedarfsfläche. 
 
Entsprechend dieser Zielsetzung soll im Südosten des Plangebiets östlich der Friedrich-
straße und nördlich der Zimmerstraße gemäß § 9 Abs. 5 BauGB eine ca. 1.150 m² große 
Fläche für Gemeinbedarf mit der Zweckbestimmung „Bildungs- und Erinnerungsort zur 
Geschichte des Checkpoint Charlies als Ort der deutschen Teilung und ihrer internationa-
len Dimension“ festgesetzt werden.  
 
  

3.2 Maß der baulichen Nutzung 

3.2.1 Urbane Gebiete 

Die Festsetzung des Maßes der baulichen Nutzung soll in den urbanen Gebieten gemäß 
§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB in Verbindung mit § 16 BauNVO durch die Festsetzung einer ma-
ximal zulässigen Grundfläche (GR), einer maximal zulässigen Geschossfläche (GF), einer 
maximal zulässigen Zahl der Vollgeschosse, einer maximal zulässigen Oberkante für bau-
liche Anlagen sowie im MU 1.1 zusätzlich einer maximal zulässigen Traufhöhe straßen-
seitig erfolgen.  
 
Im urbanen Gebiet MU 1.3 soll das bestehende, denkmalgeschützte Gebäude erhalten 
werden. Die zulässige Höhe gemäß § 18 BauNVO soll hier durch die bestandsorientierte 
Festsetzung einer maximalen Oberkante baulicher Anlagen von 60,2 m über NHN be-
stimmt werden. Bezogen auf die derzeitige Geländehöhe, die bei ca. 35,0 m über NHN 
liegt, entspricht dies einer Oberkante von 25,2 m über der Geländeoberkante. Darüber 
hinaus ist die bestandsorientierte Festsetzung einer maximal zulässigen Zahl der Vollge-
schosse gemäß § 20 Abs. 1 BauNVO von fünf vorgesehen.  
 
Demgegenüber soll die zulässige Höhe der baulichen Anlagen in den für eine Neubebau-
ung vorgesehenen urbanen Gebieten MU 1.1, MU 1.2 und MU 2 gemäß § 18 BauNVO 
durch die Festsetzung einer maximalen Oberkante baulicher Anlagen von 62,0 m über 
NHN – dies entspricht einer Oberkante von ca. 27 m über der bestehenden Geländeober-
kante – sowie zusätzlich gemäß § 20 Abs. 1 BauNVO durch eine maximal zulässige Zahl 
der Vollgeschosse von acht begrenzt werden. Damit orientiert sich die Höhe der baulichen 
Anlagen an der bestehenden Bebauung in der Umgebung.  
  
Um die Anordnung z. B. von Aufzugs- oder Lüftungsanlagen oder ähnlichen Anlagen und 
Einrichtungen zu erleichtern, soll darüber hinaus folgende Festsetzung getroffen werden: 
 
TF 11 In den urbanen Gebieten MU 1.1, MU 1.2, MU1.3 und MU 2 können ausnahms-

weise einzelne Dachaufbauten bis zu einer Höhe von 2,5 m über der festgesetzten 
Oberkante zugelassen werden, wenn sie ausschließlich der Aufnahme technischer 
Einrichtungen dienen und hinter einem Neigungswinkel von maximal  68° von der 
Baugrenze zurücktreten. 

Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 1 und 2 BauGB i.V. mit § 16 Abs. 2 und 6 und § 23 Abs. 1 BauN-
VO 

 
Die in der Festsetzung vorgesehene Beschränkung der Höhe sowie das zwingende Zu-
rücktreten dieser Anlagen gegenüber der Baugrenze liegen dabei in dem Ziel begründet, 
die Wahrnehmbarkeit der Aufbauten vom öffentlichen Raum aus zu minimieren. In direk-
ter Nachbarschaft zum Bildungs- und Erinnerungsort soll eine zurückhaltende Dachland-
schaft gesichert werden.  
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In Bezug auf die geplanten Höhenfestsetzungen ist zudem zu beachten, dass der an der 
Mauerstraße gelegene Bereich des urbanen Gebiets MU 1.1 Teil eines Ensembles ist, 
das in die Berliner Denkmalliste eingetragen ist. Um hier den Belangen der Denkmalpfle-
ge gerecht zu werden, soll in diesem Bereich aus gestalterischen Gründen ergänzend 
straßenseitig eine maximal zulässige Traufhöhe baulicher Anlagen von 55,0 m über NHN 
festgesetzt werden, um zwischen der im MU 1.1 zulässigen Neubebauung und den Trauf-
höhen der angrenzenden Bestandsgebäuden (Mauerstraße 93: ca. 53,9 m über NHN und 
Mauerstraße 86-88 ca. 56,7 m über NHN) zu vermitteln. Die zur Festsetzung vorgesehe-
ne Traufhöhe wird dabei durch die Schnittkante zwischen den Außenflächen des aufge-
henden Mauerwerks und der Dachhaut gebildet. Sie entspricht einer Höhe von ca. 20 m 
über der bestehenden Geländeoberkante. 
 
TF 10: Im urbanen Gebiet MU 1.1 wird straßenseitig eine Traufhöhe von 55,0 m ü. NHN 

festgesetzt. 
Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 4 BauGB i.V. mit § 12 Abs. 1 AGBauGB 

 
Die maximale zulässige Grundfläche gemäß § 19 Abs. 2 BauNVO soll in den urbanen 
Gebieten MU 1.1, 1.2 und 1.3 analog zu der Größe der festgesetzten überbaubaren 
Grundstücksflächen (vgl. Kap. III.3.3) festgesetzt werden. Mit der textlichen Festsetzung 
Nr. 12 wird dies entsprechend bestimmt. 
 
TF 12 In den urbanen Gebieten MU 1.1, MU 1.2 und MU 1.3 wird als zulässige Grundflä-

che die im zeichnerischen Teil festgesetzte überbaubare Grundstücksfläche fest-
gesetzt.  

Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V. m. § 16 BauNVO  

 
Die Festsetzung der überbaubaren Grundstücksflächen durch Baugrenzen ist selbst keine 
Maßfestsetzung, sondern sie bestimmt wo auf dem Grundstück das Maß der Nutzung 
verwirklicht werden kann. Da die überbaubare Grundstücksfläche der maximal zulässigen 
Grundfläche der baulichen Anlagen entspricht, wird textlich festgesetzt, dass die zulässige 
Grundfläche gleich dem Flächeninhalt der überbaubaren Grundstücksflächen ist. Die so 
durch die Planzeichnung in Verbindung mit der textlichen Festsetzung Nr. 12 konkret be-
stimmte Fläche der Baukörper ist eine Festsetzung im Sinne des § 16 BauNVO zur Be-
stimmung des Maßes der baulichen Nutzung und Berechnungsgrundlage für die Grund-
flächenzahl (GRZ) gem. § 19 BauNVO; zudem legt sie die überbaubare Grundstücksflä-
che im Sinne von § 23 BauNVO fest. 
 
Durch die zeichnerische Festsetzung wird eine Überbauung des urbanen Gebiets MU 1.1 
bis zu einer Grundfläche von 1.501 m2, des urbanen Gebiets MU 1.2 bis zu einer Grund-
fläche von 2.771 m2 und des urbanen Gebiets MU 1.3 bis zu einer Grundfläche von 
301 m2 ermöglicht.  
 
 
Durch die Festsetzungen im Bebauungsplan wird eine Überbauung bis zu einer Grundflä-
che gemäß § 19 Abs. 2 BauNVO ermöglicht, die im urbanen Gebiet MU 1.1 einer Grund-
flächenzahl (GRZ) von 1,0, in den urbanen Gebieten MU 1.2 und MU 1.3 einer GRZ von 
0,9 und im urbanen Gebiet MU 2 einer GRZ von 0,94 entspricht. Mit der vergleichsweise 
hohen baulichen Dichte wird der innerstädtischen Lage Rechnung getragen, in der sich 
das Plangebiet befindet. Im Umfeld des Geltungsbereichs werden vergleichbare Dichten 
erzielt.  
 
Im urbanen Gebiet MU 2 soll die maximal zulässige Grundfläche durch die Festsetzung 
einer GR von 2.080 m² begrenzt werden – dies entspricht nahezu der gesamten überbau-
baren Grundstücksfläche, die eine Größe von 2.081 m² besitzt. Ferner soll für das urbane 
Gebiet MU 2 folgende Festsetzung getroffen werden: 
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TF 13 Im urbanen Gebiet MU 2 darf die zulässige Grundfläche durch die Grundflächen 
von Nebenanlagen im Sinne des § 14 der Baunutzungsverordnung und bauliche 
Anlagen unterhalb der Geländeoberfläche, durch die das Baugrundstück lediglich 
unterbaut wird, bis zu einer Grundfläche, die einer Grundflächenzahl von 1,0 ent-
spricht, überschritten werden. 

Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V. mit § 19 Abs. 4 Satz 3 BauNVO 

 
Die Festsetzung zur Überschreitung der festgesetzten Grundfläche ist erforderlich, um zu 
ermöglichen, dass bei vollständiger Bebauung innerhalb der überbaubaren Grundstücks-
fläche zusätzlich bauliche Anlagen auf der nichtüberbaren Grundstücksfläche zugelassen 
werden können. Hierbei kann es sich z.B. um Fahrradabstellanlagen, Kinderspielanlagen, 
Standflächen für Abfallbehälter oder Wege aber auch um bauliche Anlagen, die der 
Sammlung, Rückhaltung oder Versickerung von Niederschlagswasser dienen, handeln. 
Auch eine vollständige unterirdische Bebauung z.B. durch eine Tiefgarage kann damit zu-
gelassen werden. Die hofbildende nichtüberbaubare Grundstücksfläche im östlichen Teil 
wurde festgesetzt, um die Nachbarbebauung oberirdisch nicht zu beeinträchtigen. Unter-
irdisch ist dies nicht erforderlich.  
 
In den urbanen Gebieten MU 1.1, MU 1.2 und MU 2 soll über die Festsetzung einer ma-
ximal zulässigen Grundfläche sowie einer maximal zulässigen Höhe bauliche Anlagen 
hinaus, die maximal zulässige Geschossfläche gemäß § 20 Abs. 3 BauNVO festgesetzt 
werden. So wird die maximal zulässige Geschossfläche im MU 1.1 auf 10.000 m², im 
MU 1.2 auf 18.000 m² und im MU 2 auf 13.500 m² begrenzt.  
 
Um das Nutzungsmaß nicht noch durch die Realisierung von Aufenthaltsräumen in den 
Nicht-Vollgeschossen zu erhöhen, soll zudem im Bereich der für eine Neubebauung vor-
gesehenen urbanen Gebiete folgende Festsetzung getroffen werden: 
 
TF 15 In den urbanen Gebieten MU 1.1, MU 1.2 und MU 2 sind bei der Ermittlung der zu-

lässigen Geschossfläche die Flächen von Aufenthaltsräumen in anderen als Voll-
geschossen einschließlich der dazugehörigen Treppenräume und einschließlich ih-
rer Umfassungswände mitzurechnen.  

Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V. mit § 20 Abs. 3 BauNVO 

 
Gemäß der landesrechtlichen Regelung (§ 2 Abs. 12 BauO Bln) sind nur die Geschosse 
Vollgeschosse, deren Oberkante im Mittel mehr als 1,40 m über die Geländeoberfläche 
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. Staffelgeschosse bzw. Untergeschosse 
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 Gebäudeoberkanten, der 
maximal zulässigen Zahl der Vollgeschosse und der festgesetzten Geschossfläche mög-
lich. So könnte eine Reduzierung der Geschosshöhen zu Gunsten zusätzlicher Nichtvoll-
geschosse herbeigeführt werden. Durch diese Festsetzung kann gewährleistet werden, 
dass die in den von Neubebauung geprägten Gebieten zur Festsetzung vorgesehene Ge-
schossfläche die tatsächliche Obergrenze darstellt. Zudem wird auf diese Weise bei der 
Ermittlung der Bedarfe für die soziale Infrastruktur, für die die Geschossfläche zu Grunde 
gelegt wird, der Bedarf anhand der tatsächlichen Geschossfläche berechnet. 
 
Die maximal zulässige Geschossfläche im MU 1.3 ergibt sich aus der geplanten überbau-
baren Grundstücksfläche und der zur Festsetzung vorgesehenen maximal zulässigen 
Zahl der Vollgeschosse des Gebäudes. 
 
Die zur Festsetzung vorgesehenen Geschossflächen entsprechen einer Geschossflä-
chenzahl (GFZ) gemäß § 20 Abs. 2 BauNVO von 6,66 im MU 1.1, von 5,84 im MU 1.2, 
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von 4,51 im MU 1.3 und von 6,10 im MU 2 (vgl. Kap. III.3.2.1). Die nach § 17 Abs. 1 
BauNVO zulässigen Obergrenzen für die GRZ bzw. GFZ in urbanen Gebieten von 0,8 
bzw. 3,0 wird mit dem zur Festsetzung vorgesehenen Maß der baulichen Nutzung folglich 
sowohl bezogen auf die GRZ als auch auf die GFZ in allen urbanen Gebieten deutlich 
überschritten.  
 
 
Überschreitung der Obergrenzen für die Bestimmung des Maßes der baulichen 
Nutzung gemäß § 17 BauNVO  

In § 17 BauNVO werden Obergrenzen des Maßes der baulichen Nutzung formuliert. Darin 
wird für urbane Gebiete eine GRZ von 0,8 und eine GFZ von 3,0 als Höchstgrenze ange-
geben. Eine Überschreitung dieser Werte ist gemäß § 17 Abs. 2 BauNVO zulässig, wenn 
der Überschreitung städtebauliche Gründe zugrunde liegen. Zudem muss sie durch Um-
stände oder Maßnahmen ausgeglichen sein, die sicherstellen, dass die allgemeinen An-
forderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse nicht beeinträchtigt werden. Au-
ßerdem müssen nachteilige Auswirkungen auf die Umwelt vermieden werden. 
 
Diese Voraussetzungen sind im vorliegenden Fall erfüllt. So soll die Überschreitung der 
Obergrenzen des § 17 Abs. 1 BauNVO aus folgenden städtebaulichen Gründen erfolgen:  
 

 Zentrale Lage und Bedeutung des Plangebiets / Nachhaltige Stadtentwicklung  

Die Grundstücke des Vorhabengebiets befinden sich in der Friedrichstadt an einem inner-
städtischen Standort mit hoher Lagegunst und hoher Nutzungsintensität. So ist die ab En-
de des 17. Jahrhunderts angelegte Friedrichstadt eines der am dichtesten bebauten Ge-
biete in Berlin. Die entlang der Friedrichstraße gelegenen Blöcke weisen überwiegend 
Dichten mit einer GFZ über 5,0 auf, z.T. werden jedoch auch Dichten zwischen 7,0 und 
8,0 erreicht. Die im Bebauungsplan zur Festsetzung vorgesehenen Dichten dienen der 
Erhaltung und Fortentwicklung der in der Friedrichstadt bestehenden Baustrukturen. Zu-
dem ist auch unter Berücksichtigung der innerstädtischen und verkehrsgünstigen Lage 
des Plangebiets gemäß § 1a Abs. 1 BauGB aus Gründen des sparsamen Umgangs mit 
Grund und Boden eine hohe Ausnutzung der zur Verfügung stehenden Baupotentiale ge-
boten. Die Entwicklung von verdichteten urbanen Gebieten entspricht darüber hinaus den 
Zielstellungen des Landes Berlins und des Bundesgesetzgebers, die städtebauliche Ent-
wicklung im Sinne der Innenentwicklung verstärkt im Innenbereich durchzuführen.  
 
Darüber hinaus ist auch die gesamtstädtische Bedeutung des Plangebiets als ehemaliger 
Grenzübergang sowie die Lage innerhalb der historischen Friedrichstadt als barocke 
Stadterweiterung hervorzuheben. Durch die geplante Entwicklung des brachliegenden 
bzw. durch Übergangsnutzungen geprägten Gebiets wird der vorhandene Ortsteil fortent-
wickelt bzw. angepasst, das Stadtbild kann in diesem Bereich aufgewertet werden und 
gleichzeitig die durch eine entsprechende städtebauliche Akzentuierung Besonderheit des 
Ortes unterstrichen werden. 
 
 
 

 Schaffung von innerstädtischem Wohnraum 

Im Land Berlin sind bereits seit längerem sich weiter verschärfende Defizite bei der Woh-
nungsversorgung festzustellen, die auf dem Wohnungsmarkt zu steigenden Mietpreisen 
im Bestand führen. Es ist abzusehen, dass auf Grundlage der prognostizierten Bevölke-
rungsentwicklung und der Abnahme der Haushaltsgrößen hier auch mittelfristig keine 
Entspannung zu erwarten ist. Diese Entwicklung betrifft vor allem auch die Innenstadt. Im 
Plangebiet bietet sich die Möglichkeit, durch verdichteten Wohnungsneubau eine erhebli-
che Anzahl neuer Wohnungen zur Verfügung zu stellen. So ermöglichen die geplanten 
Festsetzungen des Bebauungsplans die Realisierung von etwa 300 Wohnungen (vgl. 
Kap. IV.3.2). 
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Durch eine entsprechende Verdichtung in Bereichen hoher Lagegunst kann die Funktion 
der Innenstadt als Wohnstandort gestärkt und für einen weiten Personenkreis attraktiv ge-
staltet werden. Sie schützt im Sinne einer nachhaltigen Stadtentwicklung Flächen an der 
Peripherie vor einer Inanspruchnahme durch die Siedlungsentwicklung und vermeidet 
gleichzeitig Verkehr. 
 

 Schaffung eines Stadtplatzes 

Unter Berücksichtigung der historischen Bedeutung des Plangebiets und des damit ver-
bundenen hohen Besucherandrangs ist die Sicherung eines öffentlich nutzbaren Stadt-
platzes im Kreuzungsbereich der Friedrichstraße mit der Zimmerstraße in einer Größen-
ordnung von mindestens 1.000 m² eine der zentralen Vorgaben für die städtebauliche 
Entwicklung im Plangebiet. Die Festsetzung eines öffentlichen Stadtplatzes anstelle einer 
privaten nichtüberbaubaren Grundstücksfläche verringert jedoch die für die urbanen Ge-
biete vorhandene Fläche und führt damit bei gleicher Geschossfläche zu einer Erhöhung 
der Nutzungsmaße.  
 

 Sicherung eines Standorts für einen Bildungs- und Erinnerungsort zur Geschichte des 
Checkpoint Charlies 

Ein weiteres übergeordnetes Ziel der Planung ist es, im Geltungsbereich einen Standort 
für einen Bildungs- und Erinnerungsort zur Geschichte des Checkpoint Charlies als Ort 
der deutschen Teilung und ihrer internationalen Dimension planungsrechtlich zu sichern. 
Der Verzicht auf die zwischenzeitlich verfolgte Integration des Bildungs- und Erinne-
rungsorts in die urbanen Gebiete und die geplante Festsetzung einer gesonderten Fläche 
für Gemeinbedarf mit einer entsprechend geringeren baulichen Dichte führt ebenfalls zu 
einer Verringerung der für die urbanen Gebiete vorhandenen Fläche. Um dennoch genü-
gend Fläche zu schaffen, um im Sinne einer urbanen Mischung eine Vielzahl verschiede-
ner Nutzungen unterbringen zu können, werden dem städtebaulichen Kontext entspre-
chend hohe Nutzungsmaße festgesetzt.  
 

 Ergebnis eines Workshopverfahrens 

Für das Plangebiet wurde im Jahr 2018 ein städtebauliches Workshopverfahren durchge-
führt. Im Ergebnis des Verfahrens wurden städtebauliche Leitlinien sowie weitere Empfeh-
lungen als Grundlage für die weitere Planung entwickelt. So sehen die Leitlinien eine bis 
zu zehngeschossige Bebauung auf dem Ost- und eine bis zu achtgeschossige Bebauung 
auf dem Westgrundstück vor. Zudem wird eine Höhenentwicklung für einzelne Hochpunk-
te bis zu einer Höhe von maximal 60 m ausdrücklich befürwortet, da sie der Verlagerung 
von Nutzungen dienen kann und so eine Vergrößerung der zuvor kleiner geplanten Platz-
fläche ermöglicht. Ausgehend von diesen Leitlinien wurden die Festsetzungen des Be-
bauungsplans entwickelt, im Zuge der Konkretisierung der Planung wurde die zur Fest-
setzung vorgesehene Höhe jedoch nochmals reduziert und die planungsrechtliche Siche-
rung von Hochpunkten wurde nicht weiterverfolgt, so dass die geplanten Festsetzungen 
des Bebauungsplans hinsichtlich der Höhenentwicklung sogar hinter den Leitlinien zu-
rückbleiben. 
 

 Herabzonung von Baurechten nach § 34 BauGB bei Einhaltung der Obergrenzen nach 
§ 17 BauNVO 

Planungsrechtlich ist das Bebauungsplangebiet im Bestand als im Zusammenhang be-
bauter Ortsteil gemäß § 34 BauGB einzuordnen. In Bezug auf das Maß der baulichen 
Nutzung zeichnet sich die nähere Umgebung durch eine hochverdichtete Stadtstruktur mit 
Gebäudeoberkanten in einem Bereich von 25 bis 30 m aus. Unter Berücksichtigung der 
aktuellen Rechtsprechung, gemäß der sich das nach § 34 BauGB zulässige Maß der Nut-
zung am oberen Durchschnitt der Bestandsnutzungen orientiert, wird davon ausgegan-
gen, dass nach bislang geltendem Planungsrecht eine Versiegelung bis zu einer Grund-
fläche, die einer Grundflächenzahl von 1,0 entspricht, zulässig wäre. Bezüglich der zuläs-
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sigen Geschossflächenzahl wurde für den östlich der Friedrichstraße gelegenen Bereich 
in einem Bauvorbescheid aus dem Jahr 2013 eine GFZ von 6,15 bestätigt. Für den west-
lich der Friedrichstraße gelegenen Bereich liegt hingegen eine Beurteilung der Senats-
verwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt, II C vor (Schreiben vom 29.09.2016), ge-
mäß der hier eine GFZ von 5,0 für möglich gehalten wird. Vor diesem Hintergrund würde 
bei Einhaltung der Obergrenzen gem. § 17 BauNVO eine deutliche Herabzonung beste-
hender Baurechte erfolgen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass es sich hinsichtlich der 
möglichen Grundstücksausnutzbarkeit um einen privaten Belang handelt, der mit dem 
entsprechenden Gewicht in die Abwägung einzustellen ist.  
 
Die Überschreitungen der Obergrenzen werden gemäß § 17 Abs. 2 BauNVO durch Um-
stände oder durch Maßnahmen ausgeglichen, durch die sichergestellt ist, dass die allge-
meinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse nicht beeinträchtigt 
und nachteilige Auswirkungen auf die Umwelt vermieden werden: 
 

 Die im Plangebiet gelegenen Flächen weisen aufgrund der guten Erreichbarkeit des 
Standorts sowohl für den motorisierten Individualverkehr als auch für den öffentlichen 
Personennahverkehr eine besondere Eignung für die Ansiedlung der geplanten Nut-
zungen auf, die bauliche Entwicklung der Flächen trägt zur Vermeidung und Verringe-
rung von Verkehr bei.  

 Die Belichtung, Belüftung und Besonnung der Wohn- und Arbeitsstätten ist trotz der 
Maßüberschreitung ausreichend, nachteilige Auswirkungen auf die allgemeinen Anfor-
derungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse sind nicht feststellbar. Der Be-
bauungsplan wird zwar teilweise geringere Tiefen als die nach der BauO Bln Berlin er-
forderlichen Abstandsflächen ermöglichen, im Rahmen eines Gutachtens zu den all-
gemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse wurde jedoch 
nachgewiesen, dass die Belichtung, Belüftung und Besonnung auch zukünftig in aus-
reichendem Maß gegeben sind (vgl. Kap. I.4.1.6). Die geplanten Dichten führen auch 
nicht dazu, dass die Einhaltung des Sozialabstands nicht mehr gewährleistet ist (vgl. 
Kap III.3.3.1).  

 Um den Anforderungen an gesunde Wohnverhältnisse im Plangebiet gerecht zu wer-
den, sollen im Bebauungsplan Immissionsschutzfestsetzungen getroffen werden (vgl. 
Kap. I.4.1.2). 

 Die geplante Festsetzung einer Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung „Stadt-
platz“ lässt eine Freifläche entstehen, die qualitativ hochwertig gestaltet werden kann.  

 Erhebliche nachteilige Auswirkungen auf die Umwelt werden durch die bauliche Nut-
zung in einer hocherschlossenen Lage ebenfalls nicht entstehen, der Planungsgrund-
satz der Innenentwicklung vor der Außenerweiterung ist eingehalten (vgl. Kap. I.3.1). 

 In den für eine Neubebauung vorgesehenen urbanen Gebieten MU 1.1, MU 1.2 und 
MU 2 soll festgesetzt werden, dass mindestens 75 % der Dachflächen sowie für die 
Fläche für Gemeinbedarf, dass mindestens 50 % der Dachflächen extensiv zu begrü-
nen und als Retentionsdächer zur Rückhaltung von Niederschlagswasser auszubilden 
sind (vgl. Kap. III.3.7).  

 Durch die Festsetzung schadstoffarmer Heizungsarten werden die Emissionsbelastun-
gen so gering wie möglich gehalten (vgl. Kap.III.3.6.2). 

 Die Bedürfnisse des Verkehrs werden durch eine leistungsfähige Verkehrsanbindung 
durch öffentliche Verkehrsmittel sowie über die bestehenden Straßen befriedigt.  

 Die verkehrliche Machbarkeit des geplanten Vorhabens wurde im Rahmen der durch-
geführten Verkehrsuntersuchung bestätigt (vgl. Kap. I.4.1.1).  

 Die realisierbare Geschossfläche im gesamten Plangebiet bleibt aufgrund der Festset-
zung des Stadtplatzes und der verhältnismäßig geringen Dichte der Fläche für Ge-
meinbedarf hinter der nach § 34 BauGB möglichen Geschossfläche zurück.  

 
Sonstige öffentliche Belange oder anderweitige Rechtsvorschriften, die dem zur Festset-
zung vorgesehenen Nutzungsmaß entgegenstehen, sind nicht erkennbar (vgl. Kap. III.4).  
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Fazit 

Für den Bebauungsplan 1-98 liegen städtebauliche Gründe vor, die in den urbanen Ge-
bieten eine Überschreitung der in § 17 BauNVO formulierten Obergrenzen der Nutzungs-
maße erfordern. Die Überschreitungen können durch Umstände und Maßnahmen ausge-
glichen werden, durch die sichergestellt ist, dass die allgemeinen Anforderungen an ge-
sunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse nicht beeinträchtigt und nachteilige Auswirkungen 
auf die Umwelt vermieden werden. Auch sonstige öffentliche Belange stehen der Über-
schreitung der festgelegten Obergrenzen des § 17 Abs. 1 BauNVO nicht entgegen. 
 
 

3.2.2 Fläche für Gemeinbedarf 

Im Bereich der Fläche für Gemeinbedarf mit der Zweckbestimmung „Bildungs- und Erin-
nerungsort zur Geschichte des Checkpoint Charlies als Ort der deutschen Teilung und ih-
rer internationalen Dimension“ ist die Festsetzung des Maßes der baulichen Nutzung § 9 
Abs. 1 Nr. 1 BauGB in Verbindung mit § 16 BauNVO durch die Festsetzung einer maximal 
zulässigen Grundfläche (GR), einer maximal zulässigen Geschossfläche (GF) sowie einer 
maximal zulässigen Oberkante für bauliche Anlagen vorgesehen.  
 
Die zulässige Höhe der baulichen Anlagen soll im Bereich der Fläche für Gemeinbedarf 
ebenso wie in den im Geltungsbereich gelegenen, für eine Neubebauung vorgesehenen 
urbanen Gebieten durch die Festsetzung einer maximalen Oberkante baulicher Anlagen 
gemäß § 18 BauNVO von 62,0 m über NHN – dies entspricht einer Oberkante von ca. 
27 m über der bestehenden Geländeoberkante – begrenzt werden. Auf die zusätzliche 
Begrenzung einer maximal zulässigen Zahl der Vollgeschosse soll hingegen verzichtet 
werden, da für die Ausstellungsräume in der Regel höhere Geschosshöhen benötigt wer-
den, als beispielsweise für Wohnnutzungen. So verbleibt für den Bildungs- und Erinne-
rungsort höchstmögliche Flexibilität.  
 
Die maximal zulässige Grundfläche gemäß § 19 Abs. 2 BauNVO soll im Bereich der Flä-
che für Gemeinbedarf durch die Festsetzung einer oberirdischen GR von 800 m² definiert 
werden. Durch die Festsetzung wird eine oberirdische Überbauung des Grundstücks bis 
zu einer Grundfläche, die einer Grundflächenzahl von 0,70 entspricht, ermöglicht. Durch 
die zur Festsetzung vorgesehene Grundfläche wird folglich eine Fläche von mindestens 
349 m² oberirdisch von einer Überbauung mit Hauptanlagen freigehalten, die z.B. für die 
Ausbildung einer Platzfläche zur Verfügung steht. Darüber hinaus ist gemäß § 19 Abs. 4 
BauNVO eine Überschreitung der festgesetzten Grundfläche um bis zu 50%, höchstens 
jedoch bis zu einer GRZ von 0,8, möglich.  
 
Die maximal zulässige Geschossfläche soll im Bereich der Fläche für Gemeinbedarf auf 
3.000 m² begrenzt werden. Dies entspricht einer Geschossflächenzahl (GFZ) gemäß § 20 
Abs. 2 BauNVO von 2,61. Dabei ist jedoch zu beachten, dass unterirdische Geschosse 
nicht auf die Geschossfläche anzurechnen sind und dass gemäß der textlichen Festset-
zung Nr. 14 eine komplette Unterbauung der Fläche für Gemeinbedarf ermöglicht werden 
soll, so dass unterirdisch weitere Flächen für das Museum zur Verfügung stehen: Unterir-
disch ist demnach rechnerisch eine GRZ von bis zu 1,0 möglich. 
 
TF 14: Die Fläche für Gemeinbedarf ist unterirdisch vollständig bis zu einer Grundfläche 

von 1.149 m² unterbaubar. 
Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V. mit § 16 Abs. 5 BauNVO 

 
Auf diese Weise wird den im Rahmen des Raumprogramms für das Museum formulierten 
Anforderungen hinsichtlich der Größe des Museums (Nutzfläche: etwa 3.000 m² netto 
bzw. 4.800 m² brutto) vorsehen, Rechnung getragen. Sollte die benötigte Bruttofläche im 
späteren Wettbewerbsverfahren für das Museum bestätigt werden, können neben 3.000 
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m2 oberirdischer Museumsfläche 1.800 m2 unterirische Fläche in mehreren Untergeschos-
sen errichtet werden. Im Rahmen der zulässigen Höhenfestsetzung ist auch die Errich-
tung eines Nichtvollgeschosses denkbar. Dieses wird nicht auf die Geschossfläche ange-
rechnet.  
 
 

3.3 Bauweise, überbaubare Grundstücksfläche 

3.3.1 Urbane Gebiete 

Die überbaubaren Grundstücksflächen sollen in den urbanen Gebieten gemäß § 9 Abs. 1 
Nr. 2 BauGB i.V.m. § 23 Abs. 3 BauNVO über die Festsetzung von Baugrenzen bestimmt 
werden. Dabei soll das im MU 1.3 vorhandene, denkmalgeschützte Gebäude durch eine 
enge Baukörperausweisung planungsrechtlich gesichert werden, so dass das Gebäude 
durch Baugrenzen umschlossen wird.  
 
Den urbanen Gebieten MU 1.1 und im MU 1.2 liegen hingegen keine konkreten städte-
baulich-hochbaulichen Projekte zugrunde. Unabhängig davon sind jedoch in diesen Ge-
bieten ebenfalls Baukörperfestsetzungen geplant, um die Auswirkungen der Planung auf 
die Umgebung prüfen und eine straßenbegleitende Bebauung in der zur Festsetzung vor-
gesehenen Höhe ermöglichen zu können. So handelt es sich bei der Baukörperfestset-
zung um eine „ausdrückliche Festsetzung“ im Sinne des § 6 Abs. 5 der Bauordnung für 
Berlin (BauO Bln), wonach es hinsichtlich der Abstandsflächen der Bauordnung sein Be-
wenden hat. 
 
Dabei soll jedoch in den für eine Neubebauung vorgesehenen urbanen Gebieten MU 1.1 
und MU 1.2 ein Spielraum für die städtebaulich-hochbauliche Umsetzung erhalten blei-
ben, so dass hier erweiterte Baukörperfestsetzungen vorgesehen sind. In der erweiterten 
Baukörperfestsetzung ist eine vollständige Überbauung der überbaubaren Grundstücks-
flächen möglich, wobei die zur Festsetzung vorgesehene Geschossfläche zu berücksich-
tigen ist. Die Festsetzung einer Bauweise in den urbanen Gebieten MU 1.1, 1.2 und 1.3 in 
Anlehnung an § 22 BauNVO ist nicht erforderlich, da die Frage der Zulässigkeit des 
Grenzanbaus bereits durch die Baukörperausweisung bestimmt ist.  
 
Im MU 2 wird auf eine Baukörperfestsetzung verzichtet. Das heißt die Grundfläche der 
Gebäude wird hier nicht mittels Baugrenzen, sondern mittels einer nummerischen Größe 
der Grundfläche festgesetzt. Hintergrund des Verzichts auf eine Baukörperfestsetzung ist, 
dass die Rechtsfolge des § 6 Abs. 5 Satz 4 BauO Bln, wonach es bei bestimmten Fest-
setzungen hinsichtlich der Abstandsflächen sein Bewenden hat, an der nichtüberbauba-
ren Grundstücksfläche im östlichen Bereich des MU 2 nicht eintreten soll. Hier wird mittels 
Baugrenzen eine hofbildende, nichtüberbaubare Grundstücksfläche festgesetzt. Dies ist 
u.a. dem Umstand geschuldet, dass die östlich angrenzende Bebauung ab einer Tiefe von 
ca. 14 m ebenfalls über einen Innenhof verfügt, der gegenüber der seitlichen Grund-
stücksgrenze um ca. 5 m zurückspringt und zu dem in nicht unerheblichem Ausmaß 
Fenster ausgerichtet sind. Da mit dem Bebauungsplan das Ziel verfolgt wird, im MU 2 ei-
nen hohen Wohnanteil festzusetzen, fällt die nichtüberbaubare Grundstücksfläche hier 
größer aus, als bei dem östlich angrenzenden Nachbargrundstück Zimmerstraße 5. Zu-
dem ist es aus Gründen der Belichtung, der Belüftung und eines angemessenen Sozial-
abstands erforderlich, dass die bauordnungsrechtlich vorgeschriebenen Abstandsflächen 
eingehalten werden, um die Wahrung der allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- 
und Arbeitsverhältnisse zu gewährleisten. Durch den Verzicht auf eine Baukörperfestset-
zung wird gewährleistet, dass ein Heranbauen an die hofbildenden Baugrenzen nur im 
Rahmen der bauordnungsrechtlich vorgeschriebenen Abstandsflächen (0,4 H) möglich ist. 
Bei Erreichen einer gewissen Höhe muss wegen der Einhaltung der Abstandsflächen 
dann mindestens in einem, den Abstandsflächen entsprechendem, Winkel von 68,198 
Grad von den Baugrenzen zurückgewichen werden.  
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Da in dem MU 2 nicht durch eine Baukörperfestsetzung erreicht wird, dass es hinsichtlich 
Abstandsflächen sein Bewenden hat, die Umsetzung des städtebaulichen Konzepts aber 
teilweise vom Bauordnungsrecht abweichende Maße der Tiefe der Abstandsflächen er-
fordert oder das direkte Heranbauen an Grundstücksgrenzen ermöglichen soll bzw. zwin-
gend vorsieht, ist eine weitergehende Regelung zu den unterschiedlichen Grundstücks- 
und Baugrenzen erforderlich:  
 
TF 16 Für das urbane Gebiet MU 2 wird als abweichende Bauweise a1 festgesetzt: 

Innerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche werden Gebäude ohne seitlichen 
und rückwärtigen Grenzabstand errichtet. An die vorderen Grundstücksgrenzen 
darf herangebaut werden. 

Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V. mit § 22 Abs. 3 BauNVO 

 
Mittels textlicher Festsetzung wird gem. § 22 Abs. 3 BauNVO eine abweichende Bauwei-
se festgesetzt. Diese enthält für die vorderen Grundstücksgrenzen einerseits sowie die 
seitlichen und rückwärtigen Grundstücksgrenzen andererseits zwei unterschiedliche Re-
gelungstatbestände: Der erste Teil der textlichen Festsetzung Nr. 16 enthält eine Rege-
lung, gemäß der innerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen an die seitlichen und 
rückwärtigen Grundstücksgrenzen herangebaut werden muss, d.h. also, dass Gebäude 
hier ohne Grenzabstand zu errichten sind. Hintergrund dieses Teils der Festsetzung ist, 
dass aus städtebaulichen Gründen an die bestehende Bebauung angeschlossen werden 
soll. So befindet sich an der südlichen Grundstücksgrenze auf dem angrenzenden Nach-
bargrundstück Zimmerstraße 79-80 ein sechsgeschossiges Gebäude, welches an der 
rückwärtigen Grenze grenzständig errichtet ist. Durch die Festsetzung soll gewährleistet 
werden, dass hieran ebenfalls ohne Grenzabstände herangebaut werden muss. Das Glei-
che gilt für die östliche Grundstücksgrenze. Auch hier soll durch den Bebauungsplan ge-
sichert werden, dass herangebaut werden muss. Das Nachbargrundstück ist mit Aus-
nahme des o.g. Hofes, auf den im Bebauungsplan durch die geplante Festsetzung der 
überbaubaren Grundstücksflächen reagiert wird, ebenfalls in der geschlossenen Bauwei-
se errichtet.  
 
Ohne diese Regelung müsste hingegen eine nicht unerhebliche Abstandsfläche zu einer 
Brandwand eingehalten werden. Gem. § 6 Abs. 1 Satz 3 BauO Bln ist eine Abstandsflä-
che jedoch nicht erforderlich vor Außenwänden, die an Grundstücksgrenzen errichtet 
werden, wenn nach planungsrechtlichen Vorschriften an die Grenze gebaut werden muss 
oder gebaut werden darf (Vorrang des Planungsrechts). Im Gegensatz zur offenen und 
geschlossenen Bauweise wird in diesem Teil der textlichen Festsetzung der Bezug auf le-
diglich die seitlichen Grundstücksgrenzen um die rückwärtigen Grundstücksgrenzen er-
weitert. Damit wird erreicht, dass sich dieser sogenannte planungsrechtliche Vorrang auf 
alle seitlichen und rückwärtigen Grundstücksgrenzen innerhalb der überbaubaren Grund-
stücksfläche des MU 2 bezieht, also bei etwaiger Teilung von Grundstücken auch auf die 
dann entstehenden seitlichen und rückwärtigen Grenzen. 
 
Darüber hinaus ist durch diesen Teil der Festsetzung gewährleistet, dass an diesen Gren-
zen Brandwände errichtet werden müssen, so dass unmittelbar an den Grundstücksgren-
zen kein maßgeblicher Immissionsort gegenüber den angrenzenden gewerblichen Lärm-
quellen durch Haustechnikanlagen entstehen kann. 
 
Der zweite Teil der textlichen Festsetzung enthält eine Regelung, gemäß der an die vor-
deren Grundstücksgrenzen herangebaut werden darf. Diese Regelung ist aus städtebau-
lichen Gründen erforderlich, da ohne die Festsetzung eine Bebauung über die volle pla-
nungsrechtlich zulässige Höhe entlang der Friedrichstraße an abstandsflächenrechtlichen 
Vorschriften scheitern würde. Sie trägt demnach dazu bei, das gewünschte städtebauliche 
Konzept planungsrechtlich zu ermöglichen. Durch die Festsetzung entfallen hier die Ab-
standflächen, da es sich bei dieser Regelung gem. § 6 Abs. 5 BauO Bln um eine andere 
ausdrückliche Festsetzung handelt, wonach es hinsichtlich der Abstandsflächen sein Be-
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wenden hat. Voraussetzung für derartige, die bauordnungsrechtlich vorgeschriebenen 
Abstandflächen verkürzende Festsetzungen im Bebauungsplan ist, dass die durch das 
Abstandsflächenrecht geschützten Rechtsgüter im Bebauungsplan geprüft werden. Eine 
entsprechende Prüfung hat hier stattgefunden (vgl. nachfolgendes Kapitel). 
 
 
Abstandsflächen 

Die verbindliche Regelung des Maßes der Nutzung mittels reiner und erweiterter Baukör-
perfestsetzung in den urbanen Gebieten MU 1.1, MU 1.2 und MU 1.3 sind „andere aus-
drückliche Festsetzungen“ im Sinne des § 6 Abs. 5 der Bauordnung für Berlin (BauO Bln), 
wonach es hinsichtlich der Abstandsflächen der Bauordnung sein Bewenden hat.Die in 
der textlichen Festsetzung Nr. 16 getroffenen Regelungen zur Bauweise im MU 2, sind 
planungsrechtliche Vorschriften i.S.v. § 6 Abs. 1 Satz 3 BauO Bln, wonach Abstandsflä-
chen an der Grundstücksgrenze nicht erforderlich sind. Dabei ist jedoch darauf zu achten, 
dass keine ungesunden Wohn- und Arbeitsverhältnisse entstehen. Dies ist in den Berei-
chen zu befürchten, in denen die gemäß BauO Bln erforderlichen Abstandsflächen nicht 
eingehalten werden. Bei Einhaltung der Abstandsvorschriften der Berliner Bauordnung 
kann hingegen grundsätzlich angenommen werden, dass gesunde Wohn- und Arbeits-
verhältnisse sichergestellt sind. 
 
Im Rahmen eines Gutachtens zu den allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und 
Arbeitsverhältnisse wurde eine detaillierte Betrachtung der Abstandsflächensituation er-
stellt. Zudem wurden die Auswirkungen der Planung auf die im Umfeld vorhandenen Nut-
zungen bzw. die im Geltungsbereich geplanten Nutzungen geprüft. Im Ergebnis des Gut-
achtens würden die bauordnungsrechtlich vorgeschriebenen Abstandsflächen von 0,4 H 
ohne die im Bebauungsplan geplanten Festsetzungen in allen urbanen Gebieten zumin-
dest teilweise unterschritten: 
 
 
MU 1.1 

Im MU 1.1 würden die durch die zulässige Bebauung ausgelösten bauordnungsrechtlich 
vorgeschriebenen Abstandsflächen im Bereich der Mauerstraße die Straßenmitte um bis 
zu ca. 4,6 m überschreiten, so dass bis zu dieser Linie eine Abstandsfläche von lediglich 
0,23 H verbleiben würde. Zudem würden die Abstandsflächen des Gebäudes Friedrich-
straße 204 in Teilbereichen des MU 1.1 ebenfalls über die Straßenmitte hinausragen (es 
verbleiben lediglich 0,23 H), so dass es hier ohne weitergehende Festsetzungen im Be-
bauungsplan zu einer partiellen Überschneidung der Abstandsflächen um bis zu ca. 9,7 m 
kommen würde. Der Abstand zur Fassade des Gebäudes Friedrichstraße 204 beträgt 
insgesamt ca. 12,2 m. 
 
MU 1.2 

Bezogen auf die vorhandenen Grundstücksgrenzen würden die bauordnungsrechtlich er-
forderlichen Abstandsflächen durch die im MU 1.2 zulässige Bebauung überwiegend ein-
gehalten. Lediglich in südlicher Richtung würde die im MU 1.2 zulässige Bebauung mit ih-
rer Abstandsfläche geringfügig die Straßenmitte der Zimmerstraße um bis zu 27 cm über-
schreiten, so dass die Abstandsfläche bis zu dieser Linie bei 0,39 H liegen würde. Der 
Abstand zu den Fassaden der gegenüberliegenden Bebauung beträgt insgesamt min. ca. 
21,20 m.  
 
Im Grenzbereich des MU 1.2 mit dem MU 1.3 würde es zu einer differenzierten Über-
schneidung der Abstandsflächen bis zu ca. 7,8 m kommen. Diese wäre ausschließlich 
durch die geringe Abstandsfläche des im MU 1.3 vorhandenen/ zulässigen Gebäudes 
Mauerstraße 93 aufgrund der geringen vorhandenen Grundstückstiefe bedingt. 
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MU 1.3 

Die durch die vorhandene/ zulässige Bebauung im MU 1.3 ausgelösten Abstandsflächen 
würden entsprechend des MU 1.1 im Bereich der Mauerstraße die Straßenmitte um ca. 
3,9 m überschreiten, so dass die Abstandsfläche bis zu dieser Linie bei 0,25 H liegen 
würde.  
 
Die Abstandsflächen des Gebäudes Friedrichstraße 204 ragen im Bereich des MU 1.3 um 
bis zu ca. 4,5 m über die Straßenmitte hinaus (partiell lediglich 0,23 H). Die Abstandsflä-
chen der beiden vorhandenen Gebäude würden sich im Bereich der Mauerstraße folglich 
um bis zu ca. 8,4 m überschneiden. Der absolute Abstand zur Fassade des Gebäudes 
Friedrichstraße 204 beträgt insgesamt ca. 12,2 m.  
 
Weiterhin würden die rückwärtigen Grundstücksgrenzen aufgrund der geringen vorhan-
denen Grundstückstiefe bis zu einem Maß von ca. 10,1 m überschritten, so dass in Teil-
bereichen keine Abstandsfläche bestehen würden. Der absolute Abstand zur gegenüber-
liegenden Fassade des geplanten MU 1.2 liegt im Minimum bei ca. 11,0 m. 
 
MU 2 

Die durch die zulässige Bebauung im MU 2 mit einer zulässigen Oberkante von 62,0 m 
über NHN ausgelösten Abstandsflächen würden in nördlicher Richtung (Schützenstraße) 
eingehalten. Dagegen würden sie im Bereich der Friedrichstraße die Straßenmitte um bis 
zu ca. 1,1 m überschreiten, so dass sich die Abstandsfläche auf 0,36 H reduzieren würde. 
Zudem würden die Abstandsflächen des Gebäudes Friedrichstraße 204 über die Stra-
ßenmitte fallen, so dass es hier zu einer Überschneidung der Abstandsflächen mit der im 
MU 2 zulässigen Bebauung um bis zu ca. 1,3 bis 3,0 m kommen würde.  
 
In südlicher Richtung zur geplanten Gemeinbedarfsfläche entstehen keine Abstandsflä-
chen, da hier auf die Grundstücksgrenze angebaut werden kann. 
 
Der im östlichen Bereich des MU 2 geplante Rücksprung der überbaubaren Grundstücks-
fläche von der dortigen Grundstücksgrenze (Brandwand) erfolgt zur Sicherung eines Frei-
raums im Anschluss an den Hofbereich der unmittelbar benachbarten Bestandsbebauung 
Schützenstraße 5. Da es sich hier jedoch um ein Baufenster handelt, sind die erforderli-
chen Abstandsflächen einzuhalten, wodurch davon ausgegangen werden kann, dass die 
allgemeinen Anforderungen an gesundes Wohnen und Arbeiten gewahrt werden. 
 
 
Für die von der Unterschreitung der Abstandsflächen betroffenen Bereiche ist zu prüfen, 
ob die zu gewährleistenden gesunden Wohn- und Arbeitsverhältnisse ggf. beeinträchtigt 
werden. Dazu werden im Folgenden die Auswirkungen auf die Schutzgüter des Abstands-
flächenrechts (ausreichende Belichtung, Besonnung und Belüftung, Sozialabstände 
(Wohnfriede) und Brandschutz) beschrieben.  
 
1. Ausreichende Belichtung und Besonnung  

Auf Grundlage der Bereiche mit vorliegenden Abstandsflächenunterschreitungen bzw. 
Abstandsflächenüberschneidungen von überbaubaren Grundstücksflächen innerhalb des 
Geltungsbereichs bzw. zum unmittelbaren Umfeld wurde mittels einer durchgeführten Be-
sonnungs-/ Verschattungsstudie auf Grundlage der Stichtage der DIN 5034-1 (mindestens 
4 Stunden zur Tages-/ Nachtgleiche, mindestens eine Stunde am 17.01.) die Beson-
nungssituation untersucht.  
 
Darüber hinaus ist für die Bereiche, an denen eine Besonnung von vier Stunden nicht ge-
geben ist, eine Besonnung von mind. zwei Stunden dokumentiert. Es wird davon ausge-
gangen, dass auf Grund der hier gegebenen konkreten städtebaulichen Situation den all-
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gemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse auch bei punktuell 
nur zwei Besonnungsstunden zur Tages-/ Nachtgleiche in ausreichendem Maße Rech-
nung getragen wird. Dies ist in der Entscheidung des OVG Bln 2004 (Beschluss v. 
27.10.2004) zum Bauvorhaben „Am Zirkus“ als maßgeblich erachtet worden. 
 
Grundlage für die Besonnungs-/ Verschattungsstudie war der Planstand von April 2019 
zur Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 
Abs. 2 BauGB, in dem noch die Anordnung von zwei Hochpunkten im Plangebiet vorge-
sehen war. Im Ergebnis der Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange wurde der Entwurf zum Bebauungsplan geändert (z.B. Verzicht auf die Anord-
nung von Hochpunkten, Änderung der Baugrenzen und Bauweise innerhalb des urbanen 
Gebiets MU 2 und der Fläche für Gemeinbedarf, Ergänzung einer Oberkante im MU 1.3). 
Auf eine Anpassung des Gutachtens an den aktuellen Stand des Bebauungsplans konnte 
jedoch verzichtet werden, da unter Berücksichtigung der nunmehr vorgesehenen Festset-
zungen davon auszugehen ist, dass die zu erwartenden Auswirkungen auf die Besonnung 
durch die geänderte Planung geringer ausfallen werden als bisher im Gutachten ange-
nommen. So ist im Rahmen der im Verfahren erfolgten Konkretisierungen des Bebau-
ungsplanentwurfs von der ursprünglichen Planung einer Unterbrechung der zulässigen 
Bebauung zwischen dem MU 2 und der südlich angrenzenden Gemeinbedarfsfläche ab-
gewichen worden. In der aktuellen Fassung des Bebauungsplanentwurfs muss innerhalb 
des MU 2 an die entstehende Grundstücksgrenze angebaut werden. Innerhalb  der Ge-
meinbedarfsfläche darf an diese gemeinsame Grundstücksgrenze angebaut werden. Bei 
grenzständiger Bebauung entsteht grundsätzlich das Erfordernis, eine Brandwand zu er-
richten. Fenster in der Brandwand können nur dann gebaut werden, wenn öffentlich-
rechtlich gesichert wird, dass in einem Abstand von 5 m keine Gebäude vorhanden sind 
bzw. errichtet werden.  
 
Für die Südwestfassade der innerhalb des MU 1.3 zulässigen Bebauung wurde in dem 
Gutachten lediglich eine Besonnungsdauer festgestellt, die sowohl unterhalb der Anforde-
rungen der DIN 5034-1 als auch unterhalb von zwei Stunden (vgl. OVG Berlin Beschluss 
vom 27.10.2004) für Wohnnutzungen liegt. Auf Grund dieser Ergebnisse und unter Be-
rücksichtigung der im Bestand ausschließlich gewerblichen Nutzung des im MU 1.3 vor-
handenen Gebäudes, wurde hier von der ursprünglichen Zielstellung einer Ausdehnung 
von Wohnen auch auf dieses Baugebiet abgewichen und Wohnen im MU 1.3 durch die 
textliche Festsetzung Nr. 3 ausgeschlossen, so dass auch hier trotz der nunmehr zur 
Festsetzung vorgesehenen angleichenden Oberkante baulicher Anlagen weitergehende 
Betrachtungen entbehrlich sind. Da in Verlängerung der südöstlichen Fassade des Ge-
bäudes im MU 1.3 entlang des Stadtplatzes gewährleistet ist, dass kein geschlossener 
Hof entsteht, wird davon ausgegangen, dass eine für die gewerbliche Nutzung ausrei-
chende Belichtung sichergestellt ist, auch wenn dies nicht durch eine direkte Besonnung 
erfolgt.   
 
2. Luftschadstoffe  

Zur Beurteilung der zu erwartenden Luftqualität im Plangebiet sowie der Auswirkung der 
Planung auf die lufthygienische Belastungssituation im Umfeld der Planung wurde eine 
lufthygienische Untersuchung mit Luftschadstoffausbreitungsberechnungen für die rele-
vanten Luftschadstoffe Feinstaub (PM10 und PM 2,5) und Stickstoffdioxid (NO2) erstellt (vgl. 
Kap. III.4.1.6). 
 
Die Ergebnisse der Ausbreitungsberechnungen zeigen, dass im Prognosenullfall die rele-
vanten Grenzwerte der 39. BImSchV (Jahresmittelwerte für NO2, PM10 und PM2,5 und 
Kurzzeitgrenzwerte für NO2 und PM10) im gesamten Untersuchungsgebiet deutlich einge-
halten werden. 
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Durch die Realisierung des Planvorhabens steigt die Luftschadstoffbelastung im Untersu-
chungsgebiet infolge der entstehenden Zusatzverkehre sowie der veränderten Durchlüf-
tungsverhältnisse geringfügig an. Die untersuchten Grenzwerte für NO2, PM10 und PM2,5 

werden im Ergebnis der Untersuchung jedoch auch im Planfall an allen Bestandsgebäu-
den sowie den Plangebäuden weiterhin deutlich eingehalten. Zu berücksichtigen ist die-
sem Zusammenhang, dass nach § 34 BauGB eine geschlossene Blockrandbebauung zu-
lässig wäre, die zum einen mehr Verkehr verursachen würde und zum anderen nicht si-
chern würde, dass eine Aufweitung durch den Stadtplatz erfolgt. 
 
Auch die lufthygienische Untersuchung bezieht sich auf den Planstand von April 2019 zur 
Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 
BauGB. Auch hier wurde jedoch auf eine Anpassung des Gutachtens an den aktuellen 
Stand des Bebauungsplans verzichtet, da unter Berücksichtigung der nunmehr vorgese-
henen Festsetzungen davon auszugehen ist, dass die vorgenommenen Änderungen kei-
ne wesentlichen Auswirkungen auf das Ergebnis des Gutachtens haben werden bzw. 
dass die untersuchten Grenzwerte für NO2, PM10 und PM2,5 auch weiterhin an allen Be-
standsgebäuden sowie den Plangebäuden eingehalten werden. 
 
3. Einhaltung der Sozialabstände  
Die Einhaltung eines Sozialabstands dient im Wesentlichen der Wahrung des Wohnfrie-
dens. Zwischen der im Plangebiet vorgesehenen Neubebauung und den in der Umge-
bung vorhandenen Gebäuden verbleibt jedoch stets ein Abstand von mindestens 10 m. 
Dies ist hinsichtlich des Sozialabstands unkritisch, da niedrigere Gebäude deutlich dichter 
zusammenrücken dürften, ohne dass der Sozialabstand nicht mehr als gewährleistet an-
zusehen wäre. Zu beachten ist jedoch, dass das Gebäude im MU 1.3 in Teilbereichen na-
hezu auf der Grundstücksgrenze steht, so dass vom MU 1.3 aus eine direkte Einsehbar-
keit der im MU 1.2 angrenzenden, nicht überbaubaren Grundstücksflächen gegeben ist. 
Dieser in Bezug auf die Einhaltung der Sozialabstände potenzielle Konflikt ergibt sich je-
doch aus den vorhandenen Grundstücksgrenzen und ist somit bereits im Bestand vor-
handen. Eine Minderung wäre ausschließlich durch Veränderung der Grundstücksgren-
zen möglich. Da der Bebauungsplan jedoch keine Grundstücksgrenzen festsetzt, kann 
der potenzielle Konflikt auf der Ebene der Bebauungsplanung nicht ausgeräumt werden. 
Dies wurde im Rahmen der Planung dahingehend berücksichtigt, als dass im MU 1.2 kei-
ne zwingende Wohnnutzung festgesetzt wurde.  
 
4. Brandschutz 
Die brandschutzrechtlichen Auflagen sind im Zuge der Umsetzung der Planung detailliert 
zu prüfen. Unter Berücksichtigung der verbleibenden Abstände zu den umliegenden Ge-
bäuden von mindestens 10 m kann jedoch davon ausgegangen werden, dass in Bezug 
auf den Brandschutz ausreichende Abstände zwischen den Gebäuden vorliegen. Auf die 
internen Brandschutzanforderungen kann im Rahmen des konkreten Bauantragsverfah-
rens detailliert eingegangen werden. 
 
 
Im Ergebnis der Betrachtung zu den Schutzgütern des Abstandsflächenrechts sind die ge-
troffenen Regelungen städtebaulich vertretbar. Unzumutbare Beeinträchtigungen der ge-
sunden Wohn- und Arbeitsverhältnisse sind nicht zu erwarten. 
 
 

3.3.2 Fläche für Gemeinbedarf 

Für den im Geltungsbereich des Bebauungsplans geplanten Bildungs- und Erinnerungsort 
zur Geschichte des Checkpoint Charlies liegt bislang kein konkretes städtebaulich-
hochbauliches Vorhaben vor. In diesem Bereich soll die Festsetzung der überbaubaren 
Grundstücksflächen durch eine flächenmäßige Festsetzung erfolgen, um so einen mög-
lichst großen Spielraum hinsichtlich der Ausrichtung und der angedachten Solitärwirkung 
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des Museums und der Anordnung und Lage eines Vorplatzes zu erhalten. Die detaillierte 
Anordnung des Museums sowie des Vorplatzes und deren Gestaltung soll hingegen ei-
nem noch durchzuführenden Wettbewerb vorbehalten bleiben. 
 
Da es sich bei dieser Art der Festsetzung der überbaubaren Grundstücksfläche nicht um 
eine „ausdrückliche Festsetzung“ im Sinne des § 6 Abs. 5 BauO Bln handelt, bleiben im 
Bereich der Fläche für Gemeinbedarf die Regelungen zu den Abstandsflächen von der 
Festsetzung der überbaubaren Grundstücksflächen unberührt. 
 
Als Bauweise soll im Bereich der Fläche für Gemeinbedarf die abweichende Bauweise 
festgesetzt werden: 
 
TF 17 Für die Fläche für Gemeinbedarf wird die abweichende Bauweise a2 festgesetzt:  

An die nördliche Grundstücksgrenze dürfen Gebäude herangebaut werden. 
An die östliche Grundstücksgrenze dürfen Gebäude ausnahmsweise ganz oder 
teilweise herangebaut werden. 

Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V. mit § 22 Abs. 3 BauNVO 

 
Für die Fläche für Gemeinbedarf werden mit dieser Festsetzung hinsichtlich der Bauweise 
für die nördliche, die östliche und die den öffentlichen Straßen zugewandten Grund-
stücksgrenzen unterschiedliche Regelungen getroffen. So darf an die den öffentlichen 
Straßen zugewandten Grundstücksgrenzen unter Einhaltung der Regelungen des § 6 
BauO Bln zu den Abstandsflächen herangebaut werden. In Richtung Norden ermöglicht 
die Festsetzung in Richtung des angrenzenden MU 2 sowohl das Anbauen an die Grund-
stücksgrenze als auch das Nichtheranbauen. Wenn sich der Bauherr für die zweite Vari-
ante entscheidet, sind jedoch Abstandsflächen einzuhalten. 
 
An die Brandwand des Gebäudes Zimmerstraße 79-80, also die östliche Grundstücks-
grenze, dürfen Gebäude hingegen lediglich ausnahmsweise ganz oder teilweise herange-
baut werden. Im Rahmen des städtebaulichen Workshopverfahrens und der Öffentlich-
keitsbeteiligung wurde diskutiert, inwiefern an die zum denkmalgeschützten Gesamten-
semble gehörende Brandwand herangebaut werden darf. Das Landesdenkmalamt hat in 
seinem Fachbeitrag zum Workshopverfahren geäußert, dass ein Heranbauen an die 
Brandwand nicht grundsätzlich aus denkmalpflegerischen Gründen abzulehnen ist. Um 
für den Bildungs- und Erinnerungsort die größtmögliche Flexibilität im weiteren Verfahren 
zu ermöglichen, soll mit dieser Festsetzung ausnahmsweise sowohl das Anbauen als 
auch das Nichtheranbauen an die Brandwand ermöglicht werden. Dabei soll der Anbau 
an das Gebäude Zimmerstraße 79-80 lediglich ausnahmsweise zulässig sein, um auf die-
se Weise gewährleisten zu können, dass die die Geschichte des Ortes prägenden 
Brandwände des Gebäudes Zimmerstraße 79-80 sicht- und erlebbar bleiben. Dabei ist 
sowohl ein teilweises als auch ein komplettes Anbauen denkbar, sofern die denkmal-
schutzrechtlichen Belange gewahrt bleiben. Möglich wäre beispielsweise eine Variante, in 
der in den unteren Geschossen grenzständig gebaut wird, die oberen Geschosse aber 
Grenzabstand einhalten. So können auch für Museumsbauten typische organische Ge-
bäudetypologien realisiert werden. Sofern an die Brandwand nicht herangebaut wird, sind 
Abstandsflächen einzuhalten. 
 
 

3.4 Weitere Arten der Nutzung  

3.4.1 Flächen für soziale Wohnraumförderung (§ 9 Absatz 1 Nr. 7 BauGB) 

Die erhöhte Nachfrage nach Wohnraum in Berlin hat in den vergangenen Jahren flächen-
deckend zu steigenden Mietpreisen geführt. Die aufgrund des angespannten Wohnungs-
markts hohen Angebotsmieten hatten innerhalb weniger Jahre einen spürbaren Anstieg 
des gesamten Mietniveaus zur Folge. Diese Entwicklung gefährdet die Möglichkeiten ein-
kommensschwacher Haushalte, sich adäquat mit Wohnraum zu versorgen. Um ange-
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sichts dieser angespannten Situation auf dem Berliner Wohnungsmarkt ein Beitrag zur 
Deckung des Wohnbedarfs von Bevölkerungsgruppen zu leisten, die aufgrund ihrer Ein-
kommenssituation Wohnraumversorgungsprobleme haben, soll im Bebauungsplan 1-98 
folgende Festsetzung getroffen werden: 
 
TF 18 In den urbanen Gebieten MU 1.1 und MU 2 dürfen nur Wohngebäude errichtet 

werden, bei denen ein Anteil von mindestens 30 vom Hundert der zulässigen Ge-
schossfläche mit Mitteln der sozialen Wohnraumförderung gefördert werden könn-
ten. Ausnahmsweise können Wohngebäude ohne förderungsfähige Wohnungen 
zugelassen werden, wenn der nach Satz 1 erforderliche Mindestanteil in einem 
anderen Gebäude im Geltungsbereich des Bebauungsplans erbracht wird.  

Rechtsgrundlage: § 9 Absatz 1 Nr. 7 BauGB 

 
Die geplante Festsetzung trägt dazu bei, dass auch in den im Geltungsbereich geplanten 
Neubauten förderfähiger Wohnraum in einem angemessenen Umfang zur Verfügung 
steht. Die Festsetzung zielt darauf ab, dass im Geltungsbereich des Bebauungsplans un-
terschiedliche Angebote an Wohnungen entstehen und demnach die für Berlin typische 
sozial gemischte Bevölkerungsstruktur in den Stadtteilen entsteht bzw. erhalten bleibt. 
Dabei gewährleistet die Festsetzung zwar noch nicht, dass die entstehenden Wohnungen 
tatsächlich mietpreis- und belegungsgebunden vermietet werden oder dass der Bauherr 
Fördermittel in Anspruch nehmen muss, es müssen aber die nachfolgend genannten bau-
lichen Voraussetzungen geschaffen werden. Entsprechend den aktuellen Förderkriterien 
beträgt die maximal geförderte Wohnfläche der geförderten Wohnungen ohne Balkone 
und Loggien bei 1-Zimmer-Wohnungen 40 m², bei 1-½- und 2-Zimmer-Wohnungen 54 m², 
bei 3-Zimmer-Wohnungen 70 m² und bei 4-Zimmer-Wohnungen 82 m². Bei größeren 
Wohnungen darf sich die Wohnfläche mit jedem weiteren Zimmer um jeweils 11 m² erhö-
hen. Balkone, Loggien, Dachgärten und Terrassen sollen eine Fläche von insgesamt 5 m² 
nicht überschreiten. Sie werden jeweils mit der Hälfte ihrer Fläche, maximal jedoch für ei-
ne Fläche von 2,5 m² gefördert. Wegen der erforderlichen Bewegungsflächen insbeson-
dere im Flur und im Bad dürfen die oben genannten Wohnflächen bei barrierefrei nutzba-
ren Wohnungen um maximal 4 m² überschritten werden. Für barrierefrei und uneinge-
schränkt mit Rollstuhl nutzbare Wohnungen („rb“) können hiervon abweichende Wohnflä-
chen genehmigt werden. Zur Förderung gemeinschaftlicher Wohnformen kann ein Anteil 
der individuell genutzten Wohnfläche auf eine Gemeinschaftsfläche übertragen werden. In 
begründeten Fällen kann hierfür eine Überschreitung der Wohnflächengrenzen von ma-
ximal 5 % genehmigt werden. Der Anteil von 1- bis 2-Zimmer-Wohnungen soll mindestens 
ein Drittel der im Investitionsobjekt geförderten Wohneinheiten betragen. 
 
Das dient auch dem in § 1 Abs. 5 Satz 1 BauGB formulierten allgemeinen Planungsziel, 
eine dem Wohl der Allgemeinheit dienende sozialgerechte Bodennutzung zu gewährleis-
ten. 
 
Die durch die textliche Festsetzung gesicherte Geschossfläche von 30 % entspricht einer 
Größe von 3.000 m² im MU 1.1 und einer Größe von 4.050 m² im MU 2 und demnach 
7.050 m² insgesamt. Geht man unter Berücksichtigung der textlichen Festsetzungen Nr. 7 
und 8 sowie ausgehend von einer Gleichverteilung der zulässigen Geschossfläche über 
die maximal, zulässigen acht Geschosse von einem maximalen Wohnanteil von 87,5 % in 
den urbanen Gebieten MU 1.1 und MU 2 und von einem maximalen Wohnanteil von 50 % 
im urbanen Gebiet MU 1.2 (gemäß textlicher Festsetzung Nr. 9) aus, so ergibt sich bezo-
gen auf alle im Geltungsbereich des Bebauungsplans gelegenen urbanen Gebiete ein An-
teil von ca. 24 % der für Wohnraum möglichen Geschossfläche, der für förderfähigen 
Wohnraum gesichert wird. Dieser Anteil ist zwar etwas geringer als die im Berliner Modell 
der kooperativen Baulandentwicklung geforderte Quote, dabei ist jedoch zu berücksichti-
gen, dass das Berliner Modell der kooperativen Baulandentwicklung im Geltungsbereich 
des Bebauungsplans 1-98 nicht zur Anwendung kommt, da dem Bebauungsplan kein 
konkretes Vorhaben zu Grunde liegt und somit kein Vertragspartner vorhanden ist. Bezo-
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gen auf die insgesamt zulässige Geschossfläche für urbane Gebiete von etwa 43.000 m² 
beträgt der Anteil, der für förderfähigen Wohnraum gesichert wird, 16,4 %. 
 
 

3.5 Verkehrsflächen 

Die im Plangebiet liegenden und bestehenden Verkehrsflächen der Friedrichstraße, Zim-
merstraße, Mauerstraße und Schützenstraßen sollen bestandsorientiert durch die Fest-
setzung von öffentlichen Straßenverkehrsflächen in Verbindung mit Straßenbegrenzungs-
linien gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB planungsrechtlich gesichert werden. 
 
Darüber hinaus soll den Zielen der Planung entsprechend unmittelbar westlich der Fried-
richstraße eine ca. 1.130 m² große öffentliche Platzfläche, die von Kfz-Verkehr freizuhal-
ten ist, planungsrechtlich gesichert werden, so dass in diesem Bereich gemäß § 9 Abs. 1 
Nr. 11 BauGB die Festsetzung einer öffentlichen Verkehrsfläche besonderer Zweckbe-
stimmung „Stadtplatz“ vorgesehen ist.  
 
Ziel der Planung ist es, beidseits der Friedrichstraße einen zusammenhängend erlebba-
ren Stadtraum – bestehend aus dem westlich der Friedrichstraße gelegenen Stadtplatz 
und der östlich der Friedrichstraße gelegenen Gemeinbedarfsfläche – zu sichern. Auf die 
gesonderte Festsetzung einer Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung auf der Ost-
seite soll dabei jedoch zugunsten einer größtmöglichen Flexibilität verzichtet werden, da 
hier die Anordnung der Platzfläche im Kontext mit dem Standort des Museums im Rah-
men eines noch durchzuführenden Wettbewerbs konkretisiert werden soll. Unabhängig 
davon soll jedoch vor dem Hintergrund des Ziels der Schaffung eines zusammenhängend 
erlebbaren Stadtraums beidseitig der Friedrichstraße sowie unter Berücksichtigung der 
hohen Verkehrsströme entlang der Friedrichstraße (Touristen, Reisebusse, Individualver-
kehr) bereits auf Ebene der Bebauungsplanung gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB entlang 
der Friedrichstraße ein Bereich ohne Ein- und Ausfahrt planungsrechtlich gesichert wer-
den. 
 
Die aus der Kartengrundlage ersichtliche Einteilung der im Geltungsbereich gelegenen 
Straßenverkehrsflächen sowie der neu geplanten öffentlichen Verkehrsfläche besonderer 
Zweckbestimmung „Stadtplatz“ soll hingegen nicht Festsetzungsgegenstand des Bebau-
ungsplans sein: 
 
 
TF 29 Die Einteilung der Straßenverkehrsfläche und der Verkehrsfläche besonderer 

Zweckbestimmung ist nicht Gegenstand der Festsetzung. 
Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB 

 
Diese Festsetzung dient dazu, die notwendige Flexibilität für die Einteilung der Straßen-
verkehrsfläche bei Veränderungen zu wahren. So unterliegen Einteilungen von Straßen-
verkehrsflächen verkehrspolitischen Zielen sowie speziellen, technischen Vorschriften. 
Diese werden jedoch stetig weiterentwickelt und an die jeweils aktuellen Anforderungen 
angepasst. Die Festsetzung der Einteilung der Straßenverkehrsflächen im Bebauungs-
plan würde dazu führen, dass der Bebauungsplan bei einer Änderung der Einteilung mit 
einem verhältnismäßig hohen Planungsaufwand an die jeweils geänderten Ziele ange-
passt werden müsste. Vor diesem Hintergrund wird auf eine abschließende Regelung zur 
Einteilung der Straßenverkehrsfläche im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens verzich-
tet. 
 
Dies gilt gleichermaßen für den geplanten Stadtplatz. Hier ist jedoch ergänzend zu beach-
ten, dass zur Gestaltung des Stadtplatzes die Durchführung eines Wettbewerbs vorgese-
hen ist, dessen Ergebnisse durch die geplanten Festsetzungen des Bebauungsplans nicht 
vorweggenommen werden sollen. Eine Selbstbindung für eine etwaige Gestaltung des 
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Stadtplatzes ist nicht erforderlich. Die Festsetzung ermöglicht eine Platzgestaltung im 
Rahmen der Zweckbestimmung. Dies umfasst neben Bepflanzungen auch eine mögliche 
Stadtmöblierung sowie in begrenztem Umfang auch bauliche Anlagen oder die Nutzung 
durch Gastronomie.  
 
 

3.6 Immissionsschutz  

3.6.1 Schallschutz 

Verkehrslärm 
Auf das Plangebiet wirken sowohl Verkehrslärm, als auch Gewerbelärm aus dem Umfeld 
ein. Zur Beurteilung der Verkehrslärmbelastung ist die DIN 18005 maßgeblich. Diese 
kennt jedoch kein Urbanes Gebiet. Vorliegend wird daher eine zumutbare Lärmbelastung 
entsprechend eines Mischgebiets unterstellt, da auch dort noch regelmäßig dauerhaft ge-
wohnt werden kann. Demnach wäre eine Verkehrslärmbelastung von tags/nachts 
60/50 dB(A) einzuhalten. Darüberhinausgehend ist zur Sicherung der allgemeinen Anfor-
derungen an gesunde Wohnverhältnisse das ungestörte Schlafen bei teilgeöffnetem 
Fenster zu gewährleisten. Gemäß der Rechtsprechung ist dies der Fall, wenn im Inneren 
Beurteilungspegel zu erwarten sind, die den Zielwert von 30 dB(A) einhalten. Dieser inne-
re Beurteilungspegel bei teilgeöffnetem Fenster wird in der Regel dann erreicht, wenn der 
äußere Beurteilungspegel 45 dB(A) nachts nicht überschreitet, da ein gekipptes Fenster 
eine Pegelminderung von in etwa 15 dB(A) erzeugt. 
 
Diese Werte werden im Plangebiet, wie nahezu immer im innerstädtischen Raum, nicht 
eingehalten. Demzufolge muss der Lärmkonflikt durch die Planung gelöst werden. Da 
dem Bebauungsplan als Angebotsbebauungsplan kein konkretes Vorhaben zugrunde 
liegt, wurde eine Festsetzungssystematik entwickelt, die bei jeglicher Bebauung einen hin-
reichenden Schutz vor Verkehrslärm gewährleistet.  
 
Prüfung nach dem Trennungsgrundsatz (§ 50 BImSchG) 

Bei der Prüfung von Maßnahmen zur Lösung oder Minimierung des Lärmkonflikts ist zu-
nächst zu prüfen, ob eine Einhaltung des Trennungsgrundsatzes i.S.d. § 50 BImSchG 
möglich ist. Dieser verlangt, dass Flächen (z. B. Baugebiete) so einander zugeordnet 
werden, dass schädliche Umwelteinwirkungen – insbesondere auf Wohngebiete – so weit 
wie möglich vermieden werden. Idealtypischer Weise würde man entlang einer Störungs-
quelle (z.B. entlang einer lärmbelasteten Straße) Industrie- oder Gewerbegebiete ansie-
deln. An diese würden sich gemischte Nutzungen (z.B. Mischgebiete, Kerngebiete) an-
schließen. Erst dann sollten Wohngebiete folgen. Durch diese Abfolge von Baugebieten 
erreicht man eine weitestgehend störungsfreie Nachbarschaft zwischen den einzelnen 
Gebieten. 
  
Der Anwendung des Trennungsgrundsatzes entgegen steht das Gebot des sparsamen 
Umgangs mit Grund und Boden, dem Vorrang der Innenentwicklung vor der Inanspruch-
nahme von Freiflächen in Außenbereichslagen, der effizienten Nutzung vorhandener Inf-
rastruktur und Ressourcen, der Vermeidung unnötiger Verkehrsströme und dem städte-
baulichen und stadtsoziologischen Ziel der räumlichen Nähe und Einheit von Wohnen, 
Arbeit und Freizeit. Hiernach kann es sinnvoll sein, dass auf die o.g. Abfolge von Bauge-
bieten verzichtet wird. Beispielsweise ist es in Städten aufgrund der begrenzten Flächen-
verfügbarkeit oftmals kaum möglich, dass diese idealtypische Abfolge von Baugebieten 
eingehalten wird. Besonders bei Planungen im Bestand sind folglich Festsetzungen zu 
treffen, um den beiderseitigen Interessen der im Grundsatz unverträglichen Nutzungen 
Rechnung zu tragen. 
 
Würde man am Beispiel des vorliegenden Geltungsbereichs uneingeschränkt dem Tren-
nungsgrundsatz folgen, müsste man im Plangebiet eine gewerblich geprägte Nutzung an-
siedeln. Eine Wohnnutzung sollte aufgrund des Verkehrslärms vermieden werden. Eine 
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ausschließlich gewerbliche Planung entspricht jedoch nicht den übergeordneten Entwick-
lungszielen. So ist der Geltungsbereich des Bebauungsplans im Flächennutzungsplan als 
gemischte Baufläche M1 dargestellt. Unter Berücksichtigung der angespannten Situation 
auf dem Berliner Wohnungsmarkt ist darüber hinaus die Sicherung von dringend benötig-
tem Wohnraum übergeordnetes Ziel der Planung. 
 
Eine Zonierung innerhalb des Plangebiets bzw. ein Abrücken der Wohnbebauung von den 
lärmbelasteten Verkehrswegen ist aufgrund der geringen Größe des Geltungsbereichs 
nur bedingt umsetzbar, hat aber insbesondere bei der schwerpunktmäßigen Verortung 
der Wohnnutzung in dem urbanen Gebiet MU 1.1 bereits Berücksichtigung gefunden. 
 
Unter Berücksichtigung der geringen Größe des Plangebiets ist im vorliegenden Fall je-
doch nicht gänzlich zu vermeiden, dass sensible Nutzungen an die vorhandene Lärmquel-
le heranrücken. Dies ist vor dem Hintergrund einer verkehrsvermeidenden gesamtstädti-
schen Entwicklungsstrategie durch Nutzung gut erschlossener innerstädtischer Flächen 
unverzichtbar. Falls von vorhandenen Lärmquellen stets abgerückt werden sollte, müss-
ten Bautätigkeiten zunehmend in bislang unbebaute Bereiche bzw. in den planungsrecht-
lichen Außenbereich verlagert werden. Hierdurch würde im Ergebnis mehr Verkehr pro-
duziert werden, was in der Summe zu zusätzlichen Emissionen führen würde.  
 
Der Geltungsbereich ist an den ÖPNV angeschlossen, so dass auch weniger mobile Be-
völkerungsgruppen den Geltungsbereich erreichen können. Hierdurch können gesamt-
städtisch Verkehrsströme vermieden werden.  
 
Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die Entwicklung einer Wohnbebauung als 
städtebaulich sinnvoll einzuschätzen ist, so dass hier anderweitige Maßnahmen zum Im-
missionsschutz getroffen werden sollen.  
 
Prüfung aktiver Lärmschutzmaßnahmen 

Übliche Maßnahmen des aktiven Schallschutzes wie etwa Lärmschutzwände kommen 
aufgrund der städtebaulichen Situation im Bereich der künftigen Bebauung wegen der 
zum Schutz mehrgeschossiger Gebäude notwendigen Höhen der Wände nicht in Be-
tracht. Auch stände selbst bei einem Abrücken der Bebauung nicht ausreichend Raum zur 
Verfügung, damit diese eine spürbare Wirkung entfalten könnten. Als weitere aktive 
Lärmschutzmaßnahme könnte eine Geschwindigkeitsreduzierung umgesetzt werden. 
Dies wird jedoch, genauso wie der Einbau von Flüsterasphalt, nicht im Bebauungsplan 
vorgesehen.  
 
Lärmrobuster Städtebau 

Mit der geplanten Anordnung der überbaubaren Grundstücksflächen werden die Voraus-
setzungen geschaffen, dass trotz Lärmbelastung ruhige, schallabgeschirmte Gebäudesei-
ten entstehen können. Darüber hinaus werden jedoch weitergehende Maßnahmen erfor-
derlich. Da es sich allerdings um einen Angebotsbebauungsplan handelt und kein städte-
baulicher Vertrag abgeschlossen wird, der entsprechende Planverwirklichungsklauseln 
enthält, kann keine durchgehend lückenlose Bebauung sichergestellt werden.  
 
Festsetzung passiver Lärmschutzmaßnahmen 

Zur Gewährleistung der allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohnverhältnisse wer-
den im Geltungsbereich passive Schallschutzmaßnahmen erforderlich. 
 
TF 20 Zum Schutz vor Verkehrslärm müssen in den urbanen Gebieten MU 1.1, MU 1.2, 

MU 1.3 und MU 2 bei Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von baulichen 
Anlagen die Außenbauteile resultierende bewertete Schalldämm-Maße (erf. R' 
w,res) aufweisen, die gewährleisten, dass ein Beurteilungspegel von  
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- 35 dB(A) tags und 30 dB(A) nachts in Aufenthaltsräumen von Wohnungen, Über-
nachtungsräumen von Beherbergungsstätten,   
- 35 dB(A) tags in Unterrichtsräumen und ähnlichen Räumen,   
- 40 dB(A) tags in den Büroräumen und ähnlichen Räumen   
 
nicht überschritten wird. Dies gilt nicht für die mit A-B-C-D-E-F-A gekennzeichnete 
Fläche sowie entlang der Linie zwischen den Punkten G, H, I. 
 
Die Bestimmung der erf. R' w,res erfolgt für jeden Aufenthaltsraum gemäß der An-
lage der Verkehrswege-Schallschutzmaßnahmenverordnung vom 4. Februar 
1997, zuletzt geändert am 23. September 1997 (24. BImSchV). Für den Korrektur-
summanden D ist abweichend von der 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 außen für den Tag L r,T  und für die Nacht L r,N  sind für Stra-
ßen gemäß § 3 und für Schienenwege gemäß § 4 der Verkehrslärmschutzverord-
nung (16. BImSchV) vom 12. Juni 1990, geändert am 18. Dezember 2014 zu be-
rechnen.  

Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB 

 
Erforderlich wird die textliche Festsetzung, wenn die Orientierungswerte des Beiblatts 1 
zur DIN 18005-1 überschritten werden und der erforderliche Schallschutz nicht bereits 
durch andere rechtliche Vorschriften (z. B. aufgrund der Anforderungen der Energieein-
sparverordnung) erreicht wird. Davon ist auszugehen, wenn für Aufenthaltsräume von 
Wohnungen, Übernachtungsräume in Beherbergungsstätten u. ä. der Beurteilungspegel 
Lr,Tag ≥ 58 dB(A) und/oder Lr,Nacht  ≥ 53 dB(A) und für Büroräume u. ä. der Beurteilungspe-
gel Lr,Tag ≥ 63 dB(A) ist. Dies kann im Ergebnis der schalltechnischen Untersuchung nur 
für innerhalb der urbanen Gebieten MU 1.1, MU 1.2 und MU 1.3 gelegene Teilflächen 
ausgeschlossen werden (Fläche A-B-C-D-E-F-A und im MU 1.3 entlang der Linie G-H-I).  
 
Darüber hinaus ist es zwar möglich, dass diese Werte auch in anderen Bereichen unter-
schritten werden – insbesondere dann, wenn die Errichtung der zukünftigen Gebäude ei-
ne gewisse Eigenabschirmung erzeugen und demnach zu Pegelminderungen beitragen 
würde. Dies ist jedoch in hohem Maße von der Stellung der zukünftigen Bebauung ab-
hängig, so dass die Festsetzung dennoch für nahezu das gesamte Plangebiet (mit Aus-
nahme der o.g. genannten Teilflächen) getroffen wird. Bei Unterschreitung der Lärmwerte, 
welche sich aber erst in Kenntnis des konkreten Bauvorhabens feststellen lässt, werden 
die Anforderungen an die Schalldämmung von jeder Wand und jedem Fenster eingehal-
ten und demzufolge keine zusätzlichen Aufwendungen verursacht. Die Bezugnahme auf 
einen Beurteilungspegel dient dabei nur zur Konkretisierung der baulichen oder techni-
schen Maßnahme an Elementen des Außenbauteils, da daraus die notwendigen Eigen-
schaften der zu verwendenden Elemente ermittelt werden können. 
TF 21 Zum Schutz vor Verkehrslärm müssen in den urbanen Gebieten MU 1.1, MU 1.2 

und MU 2 in Gebäuden in einer Tiefe von 15,0 m entlang der Zimmerstraße, dem 
Stadtplatz, der Linie zwischen den Punkten J, F, G, der Mauerstraße, der Schüt-
zenstraße und der Friedrichstraße mindestens ein Aufenthaltsraum von Wohnun-
gen, bei Wohnungen mit mehr als zwei Aufenthaltsräumen müssen mindestens die 
Hälfte der Aufenthaltsräume zur lärmabgewandten Seite ausgerichtet sein. Hier-
von ausgenommen sind Wohnungen, bei denen mindestens zwei Außenwände 
nicht zu einer lärmabgewandten Seite ausgerichtet sind. 

Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB 

 
Durch die Festsetzung zur Grundrissorientierung wird gewährleistet, dass Wohnungen mit 
einer ausreichenden Anzahl von Fenstern von Aufenthaltsräumen ausgestattet sind, die 
zu den lärmabgewandten Seiten orientiert sind. Die Grundrissregelung kommt primär 
dann zur Anwendung, wenn für die zur Lärmquelle ausgerichteten Aufenthaltsräume von 
Wohnungen zu erwarten ist, dass das ungestörte Schlafen bei mindestens einem teilge-
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öffneten Fenster in keinem oder in einer nicht genügenden Anzahl von Aufenthaltsräumen 
möglich ist. Dies ist der Fall, wenn Beurteilungspegel innen zu erwarten sind, die den 
empfohlenen Zielwert von 30 dB(A) nachts erheblich übersteigen. Die allgemeinen Anfor-
derungen an gesunde Wohnverhältnisse wären nicht erfüllt. Ein innerer Beurteilungspegel 
bei teilgeöffnetem Fenster wird in der Regel dann erreicht, wenn der äußere Beurtei-
lungspegel 45 dB(A) nachts nicht überschreitet, da ein gekipptes Fenster eine Pegelmin-
derung von in etwa 15 dB(A) erzeugt. Auch wenn keine konkreten Festsetzungen zur 
Nutzung spezifischer Räume getroffen werden, soll erreicht werden, dass künftige Be-
wohnerinnen und Bewohner die Möglichkeit haben, ihre Wohnung so zu nutzen, dass 
Schlafen ohne Lärmbeeinträchtigung bei teilgeöffnetem Fenster möglich ist. Die Grundris-
sorientierung wird in den urbanen Gebieten, in denen eine Wohnnutzung vorgesehen ist, 
nur für Teile der Flächen in einer Tiefe von 15,0 m festgesetzt, die den jeweiligen Lärm-
quellen zugewandt sind. Die Tiefe von 15,0 m wurde gewählt, da davon ausgegangen 
werden kann, dass die erste Baureihe nicht mehr als 15,0 m von den genannten Linien 
abgerückt sein wird, so dass diese Gebäude zumindest teilweise innerhalb einer Tiefe von 
15,0 m errichtet werden. Wohnungen in Gebäuden die ganz oder teilweise innerhalb die-
ser Fläche liegen, müssen über lärmabgewandte Aufenthaltsräume verfügen. Wohnungen 
in Gebäuden, die vollständig außerhalb dieser Fläche liegen, müssen hingegen über kei-
ne Grundrissorientierung verfügen. Da die Lärmbelastung mit stetiger Entfernung ab-
nimmt, nimmt auch der Effekt einer Grundrissorientierung entsprechend ab, so dass die 
Festsetzung im Inneren der Grundstücke nicht mehr gerechtfertigt wäre. Da es sich um 
einen Angebotsbebauungsplan handelt und kein konkretes Bauvorhaben zugrunde liegt, 
können nur Annahmen zur Bebauung getroffen werden. Es wird davon ausgegangen, 
dass die Bebauung in dieser innerstädtischen Lage dazu führen wird, dass in den Blo-
ckinnenbereichen durch Lärmabschirmung ruhigere Bereiche entstehen, selbst wenn kei-
ne vollständig durchgehende, straßenbegleitende Bebauung entstehen sollte.  
 
Die Grundrissorientierung lässt sich bei Wohnungen in Gebäudeecken schwer realisieren. 
In diesen Bereich liegt eine große Fläche an der Lärmquelle einer kleinen Fläche an der 
lärmabgewandten Seite gegenüber, so dass es kaum möglich ist, an der abgewandten 
Seite einen gleich großen Anteil der Räume auszurichten. Aus diesem Grund werden sol-
che Wohnungen ausgenommen, bei denen mindestens zwei Außenwände nicht zu einer 
lärmabgewandten Seite ausgerichtet sind. Der erforderliche Schallschutz muss in diesen 
Wohnungen anderweitig gewährleistet werden.  
 
Bei einer durchgehenden Bebauung und der Errichtung geschlossener Höfe wäre die An-
forderung des Schlafens bei teilgeöffnetem Fenster allein durch die Grundrissorientierung 
bereits erreicht. Da der Bebauungsplan als Angebotsbebauungsplan jedoch keine Bau-
verpflichtung enthält, kann nicht mit letzter Sicherheit davon ausgegangen werden, dass 
tatsächlich eine durchgehend lückenlose, lärmrobuste Bebauung errichtet wird. So wäre 
es beispielsweise möglich, dass nur eine einzeilige, straßenbegleitende Wohnbebauung 
an der Mauerstraße entsteht, die Zimmerstraße aber ganz oder teilweise von Bebauung 
frei bleibt oder erst zu einem späteren Zeitpunkt realisiert wird, mit der Folge, dass der 
Verkehrslärm in das Baugrundstück ungehindert hineinwirken würde und ein nächtlicher 
Beurteilungspegel von mehr als 45 dB(A) nachts an den Aufenthaltsräumen entsteht. 
Ähnliche Konstellationen wären auch in anderen Teilen der Baugebiete möglich. Zudem 
sind bestimmte Wohnungen von vornherein von der Festsetzung der Grundrissorientie-
rung ausgenommen (Eckwohnungen). Aus diesen Gründen wird ergänzend zur Grundris-
sorientierung die textliche Festsetzung Nr. 22 getroffen. 
 
TF 22 Zum Schutz vor Verkehrslärm müssen in Wohnungen in den urbanen Gebieten 

MU 1.1, MU 1.2, und MU 2 in mindestens einem Aufenthaltsraum (bei Wohnungen 
mit bis zu zwei Aufenthaltsräumen) bzw. in mindestens der Hälfte der Aufenthalts-
räume (bei Wohnungen mit mehr als zwei Aufenthaltsräumen) durch besondere 
Fensterkonstruktionen unter Wahrung einer ausreichenden Belüftung oder durch 
andere bauliche Maßnahmen gleicher Wirkung an Außenbauteilen Schallpegeldif-
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ferenzen erreicht werden, die gewährleisten, dass ein Beurteilungspegel von 
30 dB(A) während der Nachtzeit in dem Raum oder den Räumen bei mindestens 
einem teilgeöffneten Fenster nicht überschritten wird.  

Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB 

 
Hierdurch wird sichergestellt, dass das Bedürfnis des Schlafens bei teilgeöffnetem auch 
dann für mindestens die Hälfte der Aufenthaltsräume gesichert ist, wenn trotz Grundriss-
orientierung an den lärmabgewandten Seiten Beurteilungspegel von mehr als 45 dB(A) 
nachts auftreten.  
 
Unter Berücksichtigung der Anforderungen gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB wird be-
stimmt, dass als konkrete bauliche oder sonstige technische Vorkehrung besondere Fens-
terkonstruktionen vorzusehen sind, die nachts einen Beurteilungspegel innen von 
30 dB(A) gewährleisten. Für eine solche Konkretisierung können Immissionswerte heran-
gezogen werden. Die Bezugnahme auf einen Beurteilungspegel dient dabei nur zur Kon-
kretisierung der baulichen oder technischen Maßnahme an Elementen des Außenbau-
teils, da daraus die notwendigen Eigenschaften der zu verwendenden Elemente ermittelt 
werden können.  
 
Unter der Bezeichnung besondere Fensterkonstruktionen werden alle baulich-technischen 
Ausführungen zusammengefasst, die ausschließlich das Element Fenster betreffen. Dazu 
zählt z. B. das sog. HafenCity-Fenster. Das Ziel der Maßnahme besteht immer darin, dem 
Nutzer eine Teilöffnung (definierte/begrenzte Kippstellung) des Fensters bei gleichzeitig 
noch ausreichender Schalldämmung zur Einhaltung des Beurteilungspegels für Innen von 
30 dB(A) in der Nacht zu ermöglichen. 
 
Mit der Formulierung bauliche Maßnahmen gleicher Wirkung sind solche Maßnahmen 
gemeint, die zur Erhöhung der Schalldämmung des Außenbauteils bei gekipptem Fenster 
zusätzlich baulich-technische Lösungen vorsehen. Beispiele für diese Lösungen sind:  

 vorgelagerte verglaste Vorbauten/Loggien, in deren äußerer Hülle sich öffenbare Ele-

mente oder Lüftungsschlitze befinden,  

 Prallscheiben oder Vorhangfassaden,  

 vorgesetzte Fensterläden,  

 baulich geschlossene Laubengänge, in deren äußerer Hülle sich öffenbare Elemente 

oder Lüftungsschlitze befinden,  

 Loggien mit Anordnung öffenbarer Elemente in der lärmabgewandten Seite und ggf. 

teilweise bauliche Schließung der Loggia. 
  
Bei nächtlichen Beurteilungspegeln von weniger als 45 dB(A), die zum Großteil allein 
durch die Grundrissorientierung schon erreicht werden dürften, sind unter baulichen Maß-
nahmen gleicher Wirkung bereits herkömmliche Fenster mit Kippfunktion zu verstehen, so 
dass dann keine weitergehenden Aufwendungen mehr betrieben werden müssen. 

 
TF 23 Im urbanen Gebiet MU 2 sind zum Schutz vor Verkehrslärm entlang der Linie zwi-

schen den Punkten K, L und M mit Gebäuden baulich verbundene Außenwohnbe-
reiche (z. B. Loggien, Balkone, Terrassen) von Wohnungen, die nicht mit mindes-
tens einem baulich verbundenen Außenwohnbereich zum Blockinnenbereich aus-
gerichtet sind, nur als verglaste Vorbauten oder verglaste Loggien zulässig. Bei 
Wohnungen mit mehreren baulich verbundenen Außenwohnbereichen, die nur 
entlang der Linie zwischen den Punkten K, L und M orientiert sind, ist mindestens 
ein baulich verbundener Außenwohnbereich als verglaster Vorbau oder verglaste 
Loggia zu errichten.  

Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB 
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Durch die textliche Festsetzung wird in den Bereichen an belasteten Verkehrswegen mit 
einem Beurteilungspegel am Tag von > 65 dB(A) sichergestellt, dass Außenwohnbereiche 
prinzipiell möglich sind. Bei Wohnungen mit mehreren Außenwohnbereichen ist es aus-
reichend, wenn mindestens einer der Außenwohnbereiche baulich geschlossen ausge-
führt wird oder an der lärmabgewandten Gebäudeseite angeordnet ist.  
 
 
 
Gewerbelärm 
 
Der Bebauungsplan lässt gewerbliche Nutzungen zu bzw. fordert diese. In einem urbanen 
Gebiet sind nur Betriebe zulässig, die eine Wohnnutzung nicht wesentlich stören. Die Be-
triebe dürfen daher an den schutzbedürftigen Nutzungen im Plangebiet nur Geräuschbe-
lastungen von 63 dB(A) tags und 45 dB(A) nachts in Summe mit allen übrigen auf das 
Plangebiet einwirkenden Anlagen erzeugen. Außerhalb des Plangebiets weisen die 
schutzbedürftigen Nutzungen den Schutzanspruch von Kern- sowie Mischgebieten auf. 
Auf diese Schutzansprüche müssen Betriebe im Plangebiet Rücksicht nehmen, so dass 
kein schalltechnischer Regelungsbedarf im Rahmen des Bebauungsplans erforderlich ist.  
 
Es ist anzunehmen, dass im Plangebiet Tiefgaragen entstehen werden. Tiefgaragen sind 
grundsätzlich sinnvoll, da sie Parksuchverkehr unterbinden und die besonders störenden 
Schlaggeräusche beim Schließen der Fahrzeugtür bzw. der Kofferraumklappe entfallen. 
Um die Lärmbelastung dennoch zu minimieren, wird festgesetzt, die Tiefgaragenzufahrten 
sowohl gewerblicher, als auch privater sowie gemischter Nutzung hoch schallabsorbie-
rend auszukleiden sind:  
 
TF 19 In den urbanen Gebieten MU 1.1, MU 1.2, MU 1.3 und MU 2 sind zum Schutz vor 

Lärm die Wände und die Decken der Tiefgaragenzufahrten innenseitig hoch 
schallabsorbierend auszuführen. 

Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB 

 
Auf die Planung wirken aus den umliegenden gewerblichen Nutzungen Geräusche durch 
Liefertätigkeiten, Nutzung von Tiefgaragen und haustechnische Anlagen ein. Liefertätig-
keiten von Betrieben außerhalb des Plangebiets am Tag und in der Nacht sind mit der 
Planung verträglich. Anlieferungen im Freien von Betrieben im Plangebiet können hinge-
gen für die schutzbedürften Nutzungen im Plangebiet kritisch sein. Für den Bebauungs-
plan resultiert daraus aber kein Regelungsbedarf, da die Verträglichkeit im Zuge der Be-
triebsgenehmigung geprüft wird. In Bezug auf die gewerbliche Nutzung umliegender Tief-
garagen wirkt die Planung am Tag nicht einschränkend. In der Nacht kann sie als faktisch 
nicht einschränkend angesehen werden. Hinsichtlich der haustechnischen Anlagen auf 
den Dächern umliegender Gebäude wurden Messungen vorgenommen. Im Ergebnis zeigt 
sich, dass die meisten Anlagen mit der Planung verträglich sind (vgl. Kap. I.4.1.2).  
  
 

3.6.2 Verwendung bestimmter Brennstoffe 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans befindet sich entsprechend den Darstellungen 
des Flächennutzungsplans im „Vorranggebiet für Luftreinhaltung“. Dieses Gebiet umfasst 
im Wesentlichen die Innenstadtbezirke mit hohen Schadstoffemissionen, wo sich insbe-
sondere die Emissionen von Kraftfahrzeugverkehr, von Heizungsanlagen und Industrie 
überlagern. Vor diesem Hintergrund soll aus Gründen des Immissionsschutzes folgende 
Festsetzung getroffen werden: 
 
TF 24 Im Geltungsbereich des Bebauungsplans ist nur die Verwendung von Erdgas oder 

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

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

 
Die Festsetzung begrenzt insbesondere mit Blick auf die in der Umgebung vorhandene 
hohe bauliche Dichte für den Geltungsbereich Schadstoffemissionen und damit auch  
-immissionen. Sie dient daher im Wesentlichen dem Schutz gesunder Wohn- und Arbeits-
verhältnisse. 
 
 

3.7 Grünfestsetzungen 

Zur Minderung der Auswirkungen der Planung insbesondere auf die Schutzgüter Klima 
und Wasser, als ausgleichende Maßnahme für die Überschreitung der in § 17 Abs. 1 
BauNVO festgelegten Obergrenzen für das Maß der baulichen Nutzung sowie auch aus 
Gründen der Ortsbildgestaltung soll in den urbanen Gebieten MU 1.1, MU 1.2 und MU 2 
sowie im Bereich der Fläche für Gemeinbedarf eine Dachbegrünung planungsrechtlich 
gesichert werden: 
 
TF 25 In den urbanen Gebieten MU 1.1, MU 1.2 und MU 2 sind mindestens 75 % der 

Dachflächen sowie innerhalb der Fläche für Gemeinbedarf mindestens 50 % der 
Dachflächen extensiv zu begrünen und als Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege 
und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft als Retentionsdächer zur 
Rückhaltung von Niederschlagswasser auszubilden. Die Bepflanzungen sind zu 
erhalten und bei Abgang nachzupflanzen.  

Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 20 und 25a BauGB 

 
Grundsätzlich trägt die Dachbegrünung zur Verbesserung des Mikroklimas bei. Darüber 
hinaus dient sie durch eine Verzögerung des Regenwasserabflusses der Wasserrückhal-
tung und hat somit positive Auswirkungen auf den Wasserhaushalt. Da die Kanalisation 
im Falle von Starkregen die abfließende Niederschlagsmenge nicht immer bewältigen 
kann, soll zusätzlich die Ausbildung von Retentionsdächern festgesetzt werden. Retenti-
onsdächer dienen der Rückhaltung sowie der verzögerten Abführung des Regenwassers 
in die Kanalisation. Durch die Kombination von Grün- und Retentionsdach können die ge-
drosselte Ableitung in den Kanal als auch die stadtklimatisch zu begrüßende Verdunstung 
gleichermaßen realisiert werden.  
 
Der Anteil der Dachbegrünung bzw. der Fläche für Retentionsdächer ist dabei im Bereich 
der Fläche für Gemeinbedarf geringer als innerhalb der urbanen Gebiete, da hier die An-
lage einer Dachterrasse als Aussichtsplattform des Bildungs- und Erinnerungsorts ermög-
licht werden soll.  
 
Durch die Begrenzung der Begrünungsverpflichtung auf lediglich mindestens 75 % bzw. 
50 % der Dachflächen soll zudem sichergestellt, dass ausreichend Flächen z.B. für not-
wendige technische Anlagen zur Verfügung stehen. 
 
 
 

3.8 Sonstige Festsetzungen / Gestaltungsregelungen 

Unter Berücksichtigung der zu erwartenden hohen Verdichtung des Plangebiets und der 
zentralen Lage sollen die auf den Grundstücken in den urbanen Gebieten verbleibenden 
Freiflächen nicht durch Stellplätze oder Garagen belegt werden. Zudem soll unter Berück-
sichtigung der historischen und touristischen Bedeutung des Orts auch verhindert werden, 
dass oberirdische Garagengeschosse entstehen, da diese der historischen Bedeutung 
des Plangebiets nicht gerecht werden und sie zudem der angestrebten Qualifizierung und 
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Belebung des öffentlichen Raums entgegenstehen. Aus diesem Grund soll folgende Fest-
setzung getroffen werden:  
 
TF 26 In den urbanen Gebieten MU 1.1, MU 1.2, MU 1.3 und MU 2 sind Stellplätze und 

Garagen unzulässig. Dies gilt nicht für Tiefgaragen und für Stellplätze für schwer 
Gehbehinderte und Rollstuhlnutzerinnen und Rollstuhlnutzer. 

Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB i.V. mit § 12 Abs. 6 BauNVO. 

 
Somit ist die Unterbringung von Stellplätzen mit Ausnahme der Stellplätze für schwer 
Gehbehinderte und Rollstuhlnutzende ausschließlich in Tiefgaragen zulässig.  
 
Unter Berücksichtigung der historischen Bedeutung des Orts und der Lage weiter Teile 
des Geltungsbereichs im Denkmalbereich sollen für das Bebauungsplangebiet darüber 
hinaus verschiedene Gestaltungsfestsetzungen getroffen werden, um eine Beeinträchti-
gung der Spuren der ehemaligen Grenzübergangsstelle im Sinne des Denkmalschutzes 
nachhaltig zu vermeiden und um einen Beitrag zur Qualifizierung des öffentlichen Raums 
zu leisten. 
 
 
TF 27 In den urbanen Gebieten MU 1.1, MU 1.2 und MU 2 sind die den Straßenverkehrs-

flächen sowie der Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung zugewandten 
Fassaden baulicher Anlagen so zu gestalten, dass der Fensteranteil des ersten 
Vollgeschosses mindestens 50 % der Fassadenfläche umfasst. Für die den Stra-
ßenverkehrsflächen sowie der Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung zu-
gewandten Fenster im ersten Vollgeschoss ist die Verwendung von spiegelnden 
oder undurchsichtigen Materialien unzulässig.   

Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 4 BauGB i.V. mit § 12 Abs. 1 AGBauGB 

 
Durch die Festsetzung Nr. 27 soll dabei verhindert werden, dass zu den öffentlichen Flä-
chen hin geschlossene Erdgeschosszonen entstehen. Vielmehr soll durch einen ver-
gleichsweise hohen Fensteranteil mit durchsichtigen oder nicht spiegelnden Materialien 
zu einer Belebung und damit zur Attraktivitätssteigerung und Erhöhung der Aufenthalts-
qualität des öffentlichen Raums beigetragen werden. 
 
TF 28 In den urbanen Gebieten MU 1.1, MU 1.2, MU 1.3 und MU 2 sind an den der Flä-

che für Gemeinbedarf, der Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung und den 
Verkehrsflächen zugewandten Fassaden Werbeanlagen nur an der Stätte der 
Leistung und nur im ersten Vollgeschoss zulässig. Wechselndes oder bewegtes 
Licht für Werbeanlagen ist unzulässig. Die Breite der Werbeanlagen darf inklusive 
Zwischenräume 50 % der Fassadenbreite nicht überschreiten. Die Höhe einzelner 
Werbeanlagen darf maximal 0,60 m betragen. 

Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 4 BauGB i.V.§ 1 Abs. 9 BauNVO mit § 12 Abs. 1 AGBauGB 

 
Die Beschränkung von Werbeanlagen auf Werbung mit lokalem Bezug – so genannte 
„Eigenwerbung“ an der Stätte der Leistung – und damit der Ausschluss so genannter 
„Fremdwerbung“ als formal eigenständige Gewerbenutzung erfolgt aus besonderen städ-
tebaulichen Gründen. Es ist davon auszugehen, dass die Betriebe, die sich in den urba-
nen Gebieten ansiedeln, für sich werben bzw. auf sich aufmerksam machen müssen. Eine 
darüberhinausgehende vermehrte Ansiedlung von Werbeanlagen, die als prägend für den 
in nördlicher Richtung unmittelbar angrenzenden zentrengeprägten Bereich der Friedrich-
straße gilt, würde hingegen zu negativen Auswirkungen auf das Ortsbild und den Denk-
malbereich führen und dem Ziel der hier angestrebten Qualifizierung des öffentlichen 
Raums an diesem historisch bedeutenden Ort entgegenstehen. Eine Häufung von Wer-
beanlagen in kerngebietstypischer Prägung soll daher in diesem Bereich aus besonderen 
städtebaulichen Gründen verhindert werden. Um entsprechend eine das Ortsbild beein-
trächtigende Überdimensionierung der zulässigen Werbeanlagen zu verhindern, soll in-
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nerhalb der urbanen Gebiete ferner die Höhe und anteilige Breite der Werbeanlagen be-
grenzt werden.  
 
Über die genannten Einschränkungen zu Werbeanlagen hinaus soll im Rahmen des Be-
bauungsplans festgesetzt werden, dass Werbeanlagen mit wechselndem oder bewegtem 
Licht unzulässig sind. Auch die Festsetzung, dass wechselndes oder bewegtes Licht für 
Werbeanlagen unzulässig ist, liegt in dem Ziel begründet, die negativen Auswirkungen auf 
das Ortsbild und den Denkmalbereich zu minimieren. Ferner können von Werbeanlagen 
mit bewegtem oder wechselndem Licht Belästigungen und Störungen auf die geplante 
und im Umfeld vorhandene Wohnbebauung ausgehen, die mit dem Ziel der verträglichen 
Einordnung der geplanten Nutzungen nicht vereinbar sind. 
 
 

3.9 Nachrichtliche Übernahmen 

Die im Plangebiet vorhandenen denkmalgeschützten Anlagen (vgl. Kap. I.2.8) werden 
nachrichtlich in den Bebauungsplan übernommen. So ist das im Nordwesten des Gel-
tungsbereichs vorhandene Gebäude Mauerstraße 93 als Baudenkmal geschützt und wird 
in der Planzeichnung dementsprechend als Einzelanlage, die dem Denkmalschutz unter-
liegt, dargestellt. Darüber hinaus werden folgende innerhalb des Geltungsbereiches vor-
handenen Teile von Gesamtanlagen (Ensembles), die dem Denkmalschutz unterliegen, in 
der Planzeichnung gekennzeichnet und nachrichtlich übernommen:  
 
1. Der Geltungsbereich liegt teilweise innerhalb des Denkmalbereichs (Ensemble) 

Wohn- und Geschäftshaus Mauerstraße 12 & 75 & 76 & 77 & 80 & 81 & 82 & 83 & 
84 & 85 & 86 & 78 & 88 & 93 Leipziger Straße 16 & 112 Zimmerstraße 88 & 90. 

 
2. Der Geltungsbereich liegt mit Ausnahme der Schützenstraße innerhalb des Denk-

malbereichs (Ensemble) Grenzübergangsstelle Friedrichstraße / Zimmerstraße, 
Checkpoint Charlie. 

 
 
 

3.10 Hinweise 

U-Bahn-Linie 6 

Unterhalb der Friedrichstraße verkehrt die U-Bahn-Linie 6. Dies wird in der Planzeichnung 
als planfestgestellte unterirdische Anlage der U-Bahn nachrichtlich übernommen. Da hier 
im Bereich der angrenzenden Baugrundstücke ggf. mit Erschütterungen und sekundärem 
Luftschall zu rechnen ist, soll in den Bebauungsplan zudem folgender Hinweis aufge-
nommen werden: 
 
1. Zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundes-

Immissionsschutzgesetzes wird aufgrund von möglichen Erschütterungen und se-
kundärem Luftschall ausgehend vom U-Bahnverkehr auf den bestehenden Anla-
gen entlang der Friedrichstraße auf die Prüfung und ggf. Berücksichtigung erfor-
derlicher schwingungsmindernder Maßnahmen zur Einhaltung der Immissions-, 
Richt- bzw. Orientierungswerte nach dem aktuellen Stand der Technik vor Errich-
tung, Änderung bzw. Nutzungsänderung baulicher Anlagen im Geltungsbereich 
hingewiesen. 

 
Darüber hinaus haben die Berliner Verkehrsbetriebe – BVG im Rahmen der frühzeitigen 
Beteiligung der Träger öffentlicher Belange mit Schreiben vom 26.06.2017 darauf hinge-
wiesen, dass der U-Bahn-Tunnel lediglich für Verkehrslasten durch einen SLW30 ausge-
legt ist (Schwerlastwagen mit einem Gesamtgewicht 30t / 3 Achsen mit je 10t / Grundflä-
che 3,00m x 6,00m mit Ersatzflächenlast von 1,67t/m²). Höhere Verkehrslasten dürfen di-
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rekt über und neben dem Bauwerk nicht aufgebracht werden. Ständige Lasten dürfen 
nicht eingeleitet werden. Bei Nachbarbebauungen ist ein Mindestabstand von 2,00 m ein-
zuhalten. Mögliche Einflüsse auf die Tunnelanlagen sind nachzuweisen und mit den Berli-
ner Verkehrsbetrieben – BVG abzustimmen.  
 
 
Erhaltungsgebiet 

Das östlich der Friedrichstraße gelegene Teil des Geltungsbereichs befindet sich in einem 
Erhaltungsgebiet gemäß § 172 BauGB. Die Verordnung über die Erhaltung der städtebau-
lichen Eigenart auf Grund der städtebaulichen Gestalt für das Gebiet "Dorotheenstadt, 
Friedrichstadt" im Bezirk Mitte von Berlin wurde am 3. März 1997 vom Bezirk Mitte be-
schlossen (GVBl. S. 258). Die genannte Verordnung hat die Erhaltung der städtebauli-
chen Eigenart der Dorotheen- und Friedrichstadt zum Ziel. Innerhalb des Erhaltungsge-
biets bedürfen der Abbruch, die Änderung oder die Nutzungsänderung oder die Errichtung 
baulicher Anlagen der Genehmigung.  
 
Hinweis 2 Der Geltungsbereich befindet sich teilweise innerhalb eines Gebiets, für 

das eine Verordnung zur Erhaltung der städtebaulichen Eigenart gemäß 
§ 172 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Baugesetzbuch gilt. 

 
 

3.11 Flächenbilanz 

Der Bebauungsplanentwurf enthält folgende Flächenverteilung (alle Werte gerundet): 
 

 Größe Bebaubar 
gemäß  

TF 12 bzw. 
GR 

Entspricht 
GRZ 

Geschoss-
fläche 

Entspricht 
GFZ 

Urbanes Gebiet MU 1.1 1.500 m² 1.500 m² 1,00 10.000 m² 6,66 

Urbanes Gebiet MU 1.2 3.080 m² 2.770 m² 0,90 18.000 m² 5,84 

Urbanes Gebiet MU 1.3 335 m² 300 m² 0,90 1.505 m² 4,51 

Urbanes Gebiet MU 2 2.215 m² 2.080 m² 0,94 13.500 m² 6,10 

      

Fläche für Gemeinbedarf 
„Bildungs- und Erinnerungs-
ort zur Geschichte des 
Checkpoint Charlies als Ort 
der deutschen Teilung und 
ihrer internationalen Dimen-
sion“ 

1.150 m² 800 m²  

(1.149 m² 
unterir-
disch)* 

0,70* 

(1,0 unter-
irdisch) 

3.000 m² 2,61 

      

Stadtplatz 1.130 m²     

      

Straßenverkehrsflächen 3.865 m²     

Geltungsbereich 13.275 m²     

 
* Gemäß textlicher Festsetzung Nr. 14 ist die Fläche für Gemeinbedarf zu 100 % bzw. bis zu einer Grundflä-
che von 1.149 m² unterbaubar. 
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4. Abwägung der privaten und öffentlichen Belange 

Gemäß § 1 Abs. 7 BauGB sind bei der Aufstellung von Bauleitplänen die öffentlichen und 
privaten Belange gegeneinander und untereinander gerecht abzuwägen. 
Mit der Umsetzung der Planung werden künftig eine innerstädtische Nutzungsmischung 
aus Wohnen und gewerblichen Nutzungen sowie eine Museumsnutzung und eine öffentli-
che Platzfläche vorgesehen.  
 
Im Bebauungsplanverfahren wurden auf Grundlage von § 1 Abs. 6 BauGB insbesondere 
die folgenden öffentlichen Belange berücksichtigt: 

 die allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse 
(§ 1 Abs. 6 Nr. 1 BauGB), 

 die Wohnbedürfnisse der Bevölkerung, die Schaffung und Erhaltung sozial stabiler 
Bewohnerstrukturen und die Bevölkerungsentwicklung (§ 1 Abs. 6 Nr. 2 BauGB), 

 die sozialen und kulturellen Bedürfnisse der Bevölkerung, Belange von Sport, Freizeit 
und Erholung (§ 1 Abs. 6 Nr. 3 BauGB), 

 die Erhaltung, Erneuerung und Fortentwicklung vorhandener Ortsteile und zentraler 
Versorgungsbereiche (§ 1 Abs. 6 Nr. 4 BauGB), 

 die Belange der Baukultur, des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege, die erhal-
tenswerten Ortsteile und Plätze von geschichtlicher Bedeutung und der Gestaltung 
des Orts- und Landschaftsbildes (§ 1 Abs. 6 Nr. 5 BauGB), 

 die Belange des Umweltschutzes einschließlich des Naturschutzes und der Land-
schaftspflege (§ 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB), 

 Belange der Wirtschaft (§ 1 Abs. 6 Nr. 8 a und c), 

 Belange der Mobilität der Bevölkerung, Verkehrsbelange (§ 1 Abs. 6 Nr. 9 BauGB), 

 die Ergebnisse eines von der Gemeinde beschlossenen städtebaulichen Entwick-
lungskonzeptes oder einer von ihr beschlossenen sonstigen städtebaulichen Planung 
(§ 1 Abs. 6 Nr. 11 BauGB). 

 
Zusätzlich sind die Ziele des Umweltschutzes gemäß § 1a BauGB als öffentliche Belange 
in die Abwägung eingegangen: 

 sparsamer Umgang mit Grund und Boden zur Verringerung der zusätzlichen Inan-
spruchnahme von Flächen für bauliche Nutzungen (§ 1a Abs. 2 BauGB), 

 Erfordernisse des Klimaschutzes (§ 1a Abs. 5 BauGB). 
 
Bei den privaten Belangen wurden in die Abwägung insbesondere eingestellt: 

 Eigentums- und Eigentümerrechte, 

 Interessen von Mietern, Pächtern, sonstigen Nutzern und den privaten Belangen der 
Nachbarn im Umfeld. 

 
Öffentliche Belange 
 
Allgemeine Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse (§ 1 Abs. 6 Nr. 1 
BauGB)   

Mit den Festsetzungen zur Art und zum Maß der baulichen Nutzung werden die Voraus-
setzungen zur Gewährleistung der allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und 
Arbeitsverhältnisse im Geltungsbereich und dessen unmittelbarem Umfeld geschaffen.  
Im Entwurf zum Bebauungsplan werden die durch § 17 Abs. 1 BauNVO vorgegebenen 
Obergrenzen deutlich überschritten und der Bebauungsplan ermöglicht geringere Tiefen 
der Abstandsflächen als die nach Bauordnung Berlin geforderten 0,4 H (vgl. Kap. III.3). 
Aus diesem Grund wurde im Rahmen der Erstellung des Bebauungsplans ein Gutachten 
erstellt, in dem die Auswirkungen der Planung auf die im Umfeld vorhandenen Nutzungen 
bzw. die im Geltungsbereich geplanten Nutzungen zur Gewährleistung der allgemeinen 
Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse geprüft wurden (vgl. Kap. 
I.4.1.6). Darin wurden neben der Ermittlung der gemäß BauO Bln geforderten Abstands-
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flächen auch die Besonnungssituation und die zu erwartenden klimatischen und lufthygie-
nischen Verhältnisse untersucht. Im Ergebnis des Gutachtens wurden in Folge der Begut-
achtung der Besonnungssituation Baugrenzen und Nutzungsarten zum Teil angepasst, 
damit gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse gewahrt bleiben.   
 
Im Rahmen der Luftschadstoffuntersuchung wurde ermittelt, dass die untersuchten 
Grenzwerte für NO2, PM10 und PM2,5 im Planfall an allen Bestandsgebäuden sowie den 
Plangebäuden deutlich eingehalten werden. 
 
Hinsichtlich der klimatischen Auswirkungen wurde ermittelt, dass mit Realisierung des 
Planvorhabens nur leichte Veränderungen einhergehen. Eine Fernwirkung des Vorhabens 
auf das Stadtklima umgebender Stadtteile kann ausgeschlossen werden. 
 
Für die Wahrung der allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhält-
nisse ist es angesichts der Lage des Plangebiets an stark befahrenen Hauptverkehrsstra-
ßen relevant, schädliche Umwelteinwirkungen durch Lärmbelastungen zu vermeiden. Da-
für trifft der Bebauungsplan unter anderem Festsetzungen zum Schallschutz, die vermei-
den, dass der Bauherr später unverhältnismäßig weit von den Straßenflächen entfernt 
bauen muss, um die Werte einzuhalten. Die erhöhten aber notwendigen Anforderungen 
an den Schallschutz gehen mit höheren finanziellen Belastungen des Bauherrn/der Bau-
herrin einher. Die Mehraufwendungen sind in Abwägung gegenüber dem öffentlichen Be-
lang der Schaffung von Wohnraum, aber auch der Ausweisung von Bauflächen für den 
Bauherrn verhältnismäßig und daher hinzunehmen. 
 
 
Wohnbedürfnisse der Bevölkerung, die Schaffung und Erhaltung sozial stabiler Bewoh-
nerstrukturen und die Bevölkerungsentwicklung (§ 1 Abs. 6 Nr. 2 BauGB) 

Den Belangen der Wohnbedürfnisse der Bevölkerung wird durch die Festsetzung urbaner 
Gebiete mit einem Wohnanteil zwischen 42 % und 69 % der zulässigen Geschossfläche 
Rechnung getragen. Mit den Festsetzungen zur Art und zum Maß der baulichen Nutzung 
werden die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Schaffung von bis zu 296 Woh-
nungen geschaffen.  
 
Ein Anteil von 30 % der zulässigen Geschossfläche in den urbanen Gebieten MU 1.1 und 
MU 2 muss so errichtet werden, dass die Wohnungen mit öffentlichen Mitteln gefördert 
werden könnten. Die Umsetzung der Planung trägt zu einer Entlastung des Berliner Woh-
nungsmarkts bei. Diesem Belang wird ein hoher Stellenwert beigemessen.  
 
 
Soziale und kulturelle Bedürfnisse der Bevölkerung (§ 1 Abs. 6 Nr. 3 BauGB) 

Die sozialen Bedürfnisse der Bevölkerung umfassen u. a. die ausreichende Versorgung 
mit Einrichtungen der sozialen Infrastruktur. Hierzu zählt insbesondere das ausreichende 
Angebot an Kita- und Grundschulplätzen.  
Aus dem geplanten Neubau von max. 296 Wohneinheiten resultiert ein rechnerischer Fol-
gebedarf von ca. 29 Kindertagesstättenplätzen und ca. 32 Grundschulplätzen. Da in den 
geplanten urbanen Gebieten soziale Einrichtungen allgemein zulässig sind, wäre die Er-
richtung einer Kindertagesstätte auch im Geltungsbereich des Bebauungsplans planungs-
rechtlich möglich.  
 
Grundsätzlich ist hinsichtlich der Versorgung mit Grundschulplätzen zu beachten, dass 
die Situation im Grundschulbereich bereits ohne die zusätzliche Entwicklung im Plange-
biet defizitär ist. Dieser Zustand wird sich durch die geplante Entwicklung noch verschär-
fen, so dass Maßnahmen zur Verbesserung der Situation erforderlich werden. Allein 
durch die Planungen im Geltungsbereich des Bebauungsplans entsteht jedoch kein Erfor-
dernis zur Sicherung eines neuen Grundschulstandorts. Die Konflikte lassen sich folglich 
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durch eine isolierte Betrachtung des Planungsgebiets nicht lösen. Vielmehr wird hier die 
Weiterentwicklung des Grundschulnetzes durch übergeordnete Maßnahmen im Rahmen 
der Schulentwicklungsplanung erforderlich (vgl. Kap. IV.3.2).  
 
Durch die Planungen im Geltungsbereich des Bebauungsplans entsteht ferner ein Bedarf 
an bis zu ca. 3.546 m² wohnungsnaher Grünflächen und an 591 m² öffentlicher Spielplatz-
fläche (vgl. Kap. IV.3.2). Gleichzeitig gilt das Umfeld des Bebauungsplangebiets bereits 
im Bestand als mit öffentlichen Grünflächen unterversorgt. Auf die Festsetzung von öffent-
lichen Grünflächen sowie eines öffentlichen Spielplatzes im Geltungsbereich des Bebau-
ungsplans soll jedoch unter Berücksichtigung der derzeit in Berlin vorhandenen ange-
spannten Wohnungsmarktsituation und der einmaligen Grundstückssituation an dem Ori-
ginalstandort der ehemaligen Grenzübergangsstelle verzichtet werden. Mit dem öffentli-
chen Stadtplatz soll eine Freifläche, die sowohl für die einheimische Bevölkerung als auch 
für Touristen entsprechende Aufenthaltsqualitäten aufweist, entstehen. Die konkrete Ge-
staltung des Stadtplatzes ist jedoch nicht Gegenstand der Bebauungsplanung. Vielmehr 
soll sie Gegenstand eines noch durchzuführenden Wettbewerbs sein.  
 
Das kulturelle Bedürfnis der Bevölkerung am Checkpoint Charlie besteht in der Aufarbei-
tung der Geschichte an dem authentischen Ort der ehemaligen Grenzübergangsstelle. 
Das Gedenkkonzept Berliner Mauer sieht am Checkpoint Charlie die Aufarbeitung der in-
ternationalen Dimension der Teilung vor, indem ein Ort der Dokumentation und Bildung 
geschaffen wird. Derzeit wird die Geschichte des Orts mit Hilfe von temporären Ausstel-
lungen, wie der Black Box oder der Open-Air-Galerie, auf den brachliegenden Grundstü-
cken beidseits der Friedrichstraße aufgearbeitet.  
Planungsziel ist es deshalb, die historische Vergangenheit des Orts, mit Hilfe der Siche-
rung einer Museumsnutzung auf dem Ostgrundstück durch die Ausweisung einer Ge-
meinbedarfsfläche, für Berliner*innen und Besucher*innen innerhalb eines qualitativ 
hochwertigen Bildungs- und Erinnerungsorts aufzuarbeiten.  
 
 
 
Erhaltung, Erneuerung und Fortentwicklung vorhandener Ortsteile und zentraler Versor-
gungsbereiche (§ 1 Abs. 6 Nr. 4 BauGB) 

Mit der Schließung einer der letzten Lücken in der Friedrichstadt und der Wiedernutzbar-
machung der derzeitig temporär genutzten Brachflächen, wird der Zentrumsbereich Fried-
richstraße weiter aufgewertet. Es wird ein einmaliger Ort entstehen, der durch genügend 
Freiraum und den in den Fokus gestellten Brandwänden ausreichend Spielraum lässt, an 
den historischen Kontext des Ortes angemessen zu erinnern und diesen zu veranschauli-
chen. Zeitgleich entsteht durch den geplanten Stadtplatz und das Museum die Möglich-
keit, den Ort zu akzentuieren und im Stadtbild ablesbar zu machen.  
Der im Bebauungsplan planungsrechtlich gesicherte öffentliche Stadtplatz wird die hohen 
Besucherzahlen an diesem historischen Ort auffangen und dazu beitragen, die nördliche 
und südliche Friedrichstadt stärker zusammenwachsen zu lassen. Es entsteht ein Treff-
punkt für Anwohner*innen, der jedoch auch als Ort des Austausches zwischen Berli-
ner*innen und Touristen*innen zu verstehen ist. Durch die mögliche Ansiedlung von Ein-
zelhandelseinrichtungen werden die Voraussetzungen für attraktive Angebote für die Ver-
sorgung geschaffen und bestehende Einrichtungen im Umfeld ergänzt. Die Entstehung 
von großflächigem Einzelhandel durch die Kumulationen mehrerer, an sich kleinflächiger 
Läden ist dabei nicht zu befürchten, da Einkaufszentren, großflächige Einzelhandelsbe-
triebe sowie großflächige Handelsbetriebe gemäß § 11 Abs. 3 BauNVO nur in Kerngebie-
ten und in den dafür festgesetzten Sondergebieten zulässig sind, während der Bebau-
ungsplan hier urbane Gebiete festsetzt..  
Die im Geltungsbereich festgesetzte Nutzung trägt der hohen Lagegunst sowie der guten 
Erreichbarkeit des Standorts sowohl für den motorisierten Individualverkehr als auch für 
den öffentlichen Personennahverkehr Rechnung.  
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Belange der Baukultur, des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege, die erhaltenswer-
ten Ortsteile und Plätze von geschichtlicher Bedeutung und der Gestaltung des Orts- und 
Landschaftsbildes (§ 1 Abs. 6 Nr. 5 BauGB) 

Der historisch bedeutsame Ort ist durch unterschiedliche Zeitschichten geprägt. Zum ei-
nen lässt sich am Straßenraster die Entwicklung der Friedrichstadt im späten 17. Jh. ab-
lesen. Im 19. Jh. entwickelte sich die Friedrichstadt zum Geschäftsviertel, was sich in der 
Höhenentwicklung der Gebäude wiederspiegelt. Durch die Zerstörung im zweiten Welt-
krieg und die Teilung Berlins verwandelte sich das Gesicht der Friedrichstadt im Bereich 
der Zimmerstraße sehr stark. Die Einschnitte der Teilung und die Zerstörung des Zweiten 
Weltkriegs lassen sich heute lediglich im Geltungsbereich des Bebauungsplans 1-98 
nachvollziehen.  
Dies ist damit zu begründen, da die seit 1945 entstandene Sektorengrenze entlang der 
Zimmerstraße, an der heutigen Grenze zwischen den Bezirken Mitte und Friedrichshain-
Kreuzberg, verlief. Im Zuge des Baus der Berliner Mauer ab 1961 wurde an diesem Ort 
die DDR-Grenzübergangstelle Friedrich- / Zimmerstraße errichtet, die dem Grenzverkehr 
der West-Alliierten, Diplomaten und Ausländer diente. Die Grenzanlage entstand auf den 
im Krieg entstandenen Freiflächen. Die freigelegten Brandwände der umliegenden Ge-
bäude nutzte die DDR durch spezielle Einbauten zur Überwachung des Grenzübergangs 
und der Grenzanlagen. Als Gegenpart befand sich auf West-Berliner Seite der Checkpoint 
Charlie, welcher einer von drei Kontrollpunkten der West-Alliierten während der deutschen 
Teilung war. Hier behaupteten sie täglich ihre Rechte in der geteilten Stadt. Berühmt wur-
de der Ort durch die Panzerkonfrontation im Herbst 1961, er war aber auch Schauplatz 
zahlreicher Fluchten und Proteste, sowie bereits zu Mauerzeiten auf der West-Berliner 
Seite ein Tourismusort.  
Nach der Wiedervereinigung im Jahr 1990 wurden die im Norden befindlichen Freiflächen, 
die durch den stetigen Ausbau der Grenzübergangstelle entstanden sind, nach dem Ver-
kauf durch das Land Berlin zügig bebaut. Einzig die im Bebauungsplan 1-98 befindlichen 
Grundstücke beidseits der Friedrichstraße blieben unbebaut und zeugen durch den klaren 
Bruch gegenüber der restlichen Umgebung von den Geschehnissen, die bis 1989 an die-
sem Ort stattfanden. Vereinzelte Fundamente der Grenzanlagen, wie z.B. die eines 
Wachturmes und einiger Verbindungschächte, sind als letzte Zeitzeugen auf den Grund-
stücken ebenfalls zu vermuten.  
Aufgrund der Besonderheit des Orts wurde der Bereich im Juni 2018 durch das Landes-
denkmalamt gem. DSchG Berlin als Teilbereich der denkmalgeschützten Gesamtanlage 
„Berliner Mauer“ in die Denkmalliste Berlin eingetragen. Des Weiteren befinden sich im 
Plangebiet sowie im näheren Umfeld weitere Einzeldenkmale und Denkmalensembles, 
die neben der Teilungsgeschichte auch die Vorkriegsentwicklung des Quartiers dokumen-
tieren. Dazu zählen unter anderem das ehem. ‚Café Adler‘ in der Zimmerstraße 19a und 
das Gebäude in der Mauerstraße 93 – die Häuser wurden zum einen von den USA, zum 
anderen von der DDR zur Überwachung des Grenzüberganges genutzt. 
 
Im gesamten Verfahren wurden daher unter Einbeziehung des Landesdenkmalamts eine 
für den Ort anspruchsvolle städtebauliche Lösung gesucht. Im Zuge des durchgeführten 
städtebaulichen Workshopverfahrens formulierte das Landesdenkmalamt denkmalpflege-
rische Zielsetzungen im Umgang mit dem Denkmalensemble. Dabei soll eine denkmalver-
trägliche Neuordnung und Wiederbebauung des vielschichtigen historischen Gebiets voll-
zogen werden, indem prägende zeitgeschichtliche Merkmale des Stadtraums aus dem 
Kalten Krieg ablesbar bewahrt werden bzw. erlebbar bleiben. Dazu gehören insbesonde-
re: 

 die unregelmäßige stadträumliche Konfiguration mit Freiflächen beiderseits der Fried-

richstraße 

 die raumprägenden offenliegenden Brandwände, insbesondere der Gebäude Mauer-

straße 93 sowie Zimmerstraße 79-80 auf dem östlichen Grundstück. 

Der derzeitige Bebauungsplanentwurf setzt die denkmalpflegerische Zielsetzung gewis-
senhaft um, indem die geforderte Brandwand an der Mauerstraße erhalten bleibt. An die 
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Brandwand in der Zimmerstraße kann unter Berücksichtigung der Denkmalbelange aus-
nahmsweise angebaut werden. Mit Hilfe einer großzügigen Platzfläche westlich der Fried-
richstraße wird eine offene bauliche Situation im Kreuzungsbereich der Friedrich- / Zim-
merstraße geschaffen. Das Ziel der Schaffung eines zusammenhängend erlebbaren 
Stadtraums beidseitig der Friedrichstraße findet sich zwar im Bebauungsplanentwurf nicht 
unmittelbar wieder, dies liegt jedoch in dem Ziel begründet, im Bereich der Gemeinbe-
darfsfläche zunächst eine größtmögliche Flexibilität zu erhalten, da hier die Anordnung ei-
ner östlich der Friedrichstraße gelegenen Platzfläche im Kontext mit dem Standort des 
Museums im Rahmen eines noch durchzuführenden Wettbewerbs konkretisiert werden 
soll. Durch die Festsetzung der maximal zulässigen oberirdischen Grundfläche wird den-
noch sichergestellt, dass etwa ein Drittel der Grundstücksfläche der Gemeinbedarfsfläche 
freigehalten werden muss. 
 
Aufgrund der besonderen Ortsgebundenheit am Checkpoint Charlie ist dem Bau eines 
Bildungs- und Erinnerungsortes an dieser Stelle im Rahmen der Abwägung der Vorrang 
gegenüber anderweitigen Nutzungen einzuräumen. 
 
Belange des Umweltschutzes einschließlich des Naturschutzes und der Landschaftspfle-
ge (§ 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB) 

Die Berücksichtigung der Belange des Umweltschutzes wurde im Umweltbericht (Kap. II) 
differenziert dokumentiert. Im Ergebnis der Umweltprüfung sind durch die Planungen im 
Geltungsbereich des Bebauungsplans keine erheblichen nachteiligen Umweltauswirkun-
gen zu erwarten.  
Der überwiegende Teil des Bebauungsplangebiets ist bereits derzeit versiegelt oder teil-
versiegelt und vegetationsfrei.  
Mit dem Verlust der wenigen Vegetationsflächen geht zunächst Lebensraum für Tiere und 
Pflanzen in einem bereits stark versiegelten Umfeld verloren. Mittelfristig wird hier jedoch 
ein Ersatz über die großflächig begrünten Dachflächen, die durch die Festsetzungen im 
Bebauungsplan planungsrechtlich gesichert wird, geschaffen. Um die Belange des Um-
weltschutzes stärker zu berücksichtigen, müsste auf die innerstädtische Dichte und nahe-
zu vollständige Versiegelung und auch auf den hohen Wohnanteil  verzichtet werden. 
Aufgrund der Lage des Gebiets, der baulichen Konzentration außerhalb des Stadtplatzes 
und unterirdisch sowie der aufgrund der Besuchermassen versiegelte Charakter der Frei-
fläche im Bestand wird diesem Belang jedoch weniger Bedeutung beigemessen. Hinzu 
kommt, dass der Versiegelungsgrad bereits nach heutigem Planungsrecht gem. § 34 
BauGB zulässig wäre. 
Im Geltungsbereich ergibt sich planungsrechtlich gemäß § 1a Abs. 3 Satz 6 BauGB kein 
Eingriff.  
 
Sparsamer Umgang mit Grund und Boden (§ 1a Abs. 2 BauGB) 

Durch die Planung wird im Sinne der Innenentwicklung auf einem vollständig erschlosse-
nen innerstädtischen Grundstück eine neue Nutzung ermöglicht, mit der die vorhandenen 
Nutzungsmöglichkeiten erweitert werden. Hierdurch kann eine Neuinanspruchnahme von 
Flächen im Übergang zu bzw. auf Außenbereichsflächen vermieden werden und ein Bei-
trag zum sparsamen Umgang mit Grund und Boden geleistet werden. 
 
Erfordernisse des Klimaschutzes (§ 1a Abs. 5 BauGB) 

Die Erfordernisse des Klimaschutzes finden im Bebauungsplan durch die Festsetzung von 
Dachbegrünung Berücksichtigung. Auf weitergehende Festsetzungen z.B. einer Grünflä-
che wurde unter Bevorzugung einer hohen baulichen Ausnutzung verzichtet. Die gesetzli-
chen Vorgaben der Energieeinsparverordnung (EnEV) sowie des Erneuerbare-Energien-
Wärmegesetz (EEWärmeG) sind auch ohne Festsetzungen im Bebauungsplan einzuhal-
ten.  
 
Belange der Wirtschaft (§ 1 Abs. 6 Nr. 8 BauGB)  



 

 

105 

Nach § 34 BauGB wäre ein höherer Anteil an gewerblichen Nutzungen zulässig. Im Plan-
gebiet wird der Befriedigung der Wohnbedürfnisse der Bevölkerung allerdings ein höheres 
Gewicht beigemessen.  
 
Belange der Mobilität der Bevölkerung, Verkehrsbelange (§ 1 Abs. 6 Nr. 9 BauGB) 

Aufgrund der Nähe zu den U-Bahnstationen Kochstraße und Stadtmitte sowie des An-
schlusses an das Bus-Netz der BVG ist ein guter ÖPNV-Anschluss des Plangebiets ge-
geben. Künftige Benutzer des Geländes werden somit in die Lage versetzt, weitestgehend 
auf individuelle Verkehrsmittel verzichten zu können. Hierdurch kann gesamtstädtisch 
Verkehr vermieden werden. 
 
Den Checkpoint Charlie besuchen jährlich rund vier Millionen Touristen*innen, was dazu 
führt, dass zahlreiche Reisebusse und Stadtrundfahrten den Ort in regelmäßigen Abstän-
den anfahren. Zeitgleich durchqueren viele Berliner*innen den Ort in ihrem Alltag zu Fuß, 
per Rad oder Auto. Dies führt bereits heute zu Konflikten bei der Nutzung der Straßenver-
kehrsflächen. Durch die zukünftige Bebauung wird sich das Konfliktpotential im Bereich 
des Bebauungsplans 1-98 in Bezug auf die bestehende Situation weiter erhöhen. In Be-
zug auf das geltende Planungsrecht, gemäß dem bereits derzeit eine Bebauung der im 
Plangebiet gelegenen Baugrundstücke mit kerngebietstypischen Nutzungen möglich wä-
re, ist hingegen vor dem Hintergrund des nunmehr geplanten hohen Wohnanteils von ei-
ner geringeren Verkehrsbelastung auszugehen. 
 
Im Bebauungsplan finden die Belange des Verkehrs neben der planungsrechtlichen Si-
cherung der bestehenden Verkehrsflächen dahingehend Berücksichtigung, dass unmittel-
bar westlich der Friedrichstraße eine ca. 1.130 m² große öffentliche Platzfläche, die von 
Kfz-Verkehr freizuhalten ist, planungsrechtlich gesichert werden soll. Ferner soll vor dem 
Hintergrund des Ziels der Schaffung eines zusammenhängend erlebbaren Stadtraums 
beidseitig der Friedrichstraße sowie unter Berücksichtigung der hohen Verkehrsströme 
entlang der Friedrichstraße (Touristen, Reisebusse, Individualverkehr) entlang der Fried-
richstraße ein Bereich ohne Ein- und Ausfahrt festgesetzt werden.  
 
Darüber hinaus werden aufgrund des Ausschlusses von oberirdischen Stellplätzen in den 
Baugebieten gute Bedingungen für den Fuß- und Radverkehr in den Baugebieten ge-
schaffen und Konflikte vermieden. Zur Privilegierung schwer Gehbehinderter und von 
Rollstuhlnutzerinnen und Rollstuhlnutzern sind Fahrzeuge dieser Personengruppen von 
dem Ausschluss oberirdischer Stellplätze ausgenommen.  
 
Zur Unterbringung des ruhenden Verkehrs können die urbanen Gebiete großflächig durch 
Tiefgaragen unterbaut werden, so dass weniger Parksuchverkehr auftritt und die Lärm 
und Schadstoffimmissionen oberirdisch durch PKW verringert werden.  
 
Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens wurde zudem ein Verkehrsgutachten erarbei-
tet (vgl. Kap. I.4.1.1), in dessen Ergebnis festgestellt wird, dass sich die Qualität des Kfz-
Verkehrsablaufs durch die Realisierung des Bebauungsplans 1-98 nicht maßgeblich ver-
schlechtert. Vielmehr kann sie durch entsprechende Gegenmaßnahmen gegenüber dem 
maßgeblichen Nullfall sogar verbessert werden. Zu betonen ist, dass im Vergleich dazu 
nach § 34 BauGB stärkere Auswirkungen hinsichtlich des erzeugten Verkehrs zu erwarten 
wären, da derzeit eine vollständige Blockrandbebauung mit kerngebietstypischen Nutzun-
gen allgemein zulässig ist.   
Unabhängig davon werden zur Minimierung der – bereits im Bestand vorhandenen – Nut-
zungskonflikte zwischen den unterschiedlichen Verkehrsteilnehmern (Fußgänger-, Rad-
fahr- und Kfz-Verkehr) zwar Maßnahmen erforderlich, dabei ist jedoch zu beachten, dass 
sich die Konflikte durch eine isolierte Betrachtung des Planungsgebiets nicht lösen lassen. 
Vielmehr sind hier übergeordnete Maßnahmen wie z.B. eine Verkehrsberuhigung oder ein 
Reisebusverbot zu prüfen und in ein übergeordnetes Verkehrskonzept einzubetten. 
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Es ist kein Ziel des Bebauungsplans, die Verkehrsfunktionen der angrenzenden Straßen 
heraufzustufen. Die Verkehrsflächen der Straßen werden lediglich bis zur Straßenmitte - 
lediglich für einen Abschnitt der Friedrichstraße vollständig – entsprechend Ihrem Bestand 
festgesetzt. Eine mögliche Verkehrsberuhigung, die im Bereich der Friedrichstraße zwi-
schen den Baugrundstücken zu einer Verbesserung im Plangebiet führen würde, kann 
nicht im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens festgesetzt werden.  
 
 
Ergebnisse eines von der Gemeinde beschlossenen städtebaulichen Entwicklungskon-
zeptes oder einer von ihr beschlossenen sonstigen städtebaulichen Planung (§ 1 Abs. 6 
Nr. 11 BauGB) 

Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens  wurden insbesondere die vorliegenden über-
geordneten Planungen berücksichtigt.   
 
So ist die Planung unter Berücksichtigung der Lage des Plangebiets innerhalb des Sied-
lungsbereichs bzw. innerhalb des Gestaltungsraums Siedlung mit den Zielen und Grund-
sätzen der Raumordnung vereinbar. Dem entsprechend teilte die Gemeinsame Landes-
planungsabteilung letztmalig mit Schreiben vom 07.05.2019 mit, dass der Entwurf des 
Bebauungsplans an die Ziele der Raumordnung angepasst ist.  
 
Bezüglich der Entwickelbarkeit der Planungen aus dem Flächennutzungsplan wird auf 
Kapitel III.2 verwiesen. 
 
Im StEP Wohnen 2025 ist das Plangebiet nicht gesondert dargestellt. Im Entwurf zum 
StEP Wohnen 2030 ist westlich der Friedrichstraße ein Wohnungsneubaustandort ab 200 
Wohneinheiten dargestellt. Im StEP Wirtschaft 2030 wird demgegenüber die Sicherung 
von innerstädtischem Gewerbe als Ziel formuliert. Das Plangebiet liegt hier innerhalb ei-
nes Eignungsraum Büronutzung in gemischten / urbanen Lagen. Die in diesen Stadtent-
wicklungsplänen formulierten übergeordneten Ziele der Sicherung von dringend benötig-
tem Wohnraum sowie von Gewerbeflächen finden im Bebauungsplan durch die planungs-
rechtliche Sicherung von urbanen Gebieten, die sowohl dem Wohnen als auch der Unter-
bringung von Gewerbebetrieben sowie sozialen und kulturellen Einrichtungen dienen, Be-
rücksichtigung.  
 
Mit der durch die Festsetzungen des Bebauungsplans angestrebten Sicherung einer 
Platzfläche sowie den Festsetzungen zur zulässigen Art der baulichen Nutzung, die u.a. 
die Ansiedlung von kleinflächigem Einzelhandel ermöglichen, wird zudem auch den Zielen 
des StEP Zentren 3 (Ausbau und Qualifizierung des Zentrumsbereichs Historische Mitte 
mit seinen Teilzentren, Konzentration der Einzelhandelsnutzungen in den drei Zentrums-
bereichskernen Alexanderplatz, Friedrichstraße und Potsdamer Platz) Rechnung getra-
gen, wobei hinsichtlich der Ansiedlung der Einzelhandelsnutzungen ergänzend auf das 
bezirkliche Einzelhandels- und Zentrenkonzept zu verweisen ist (s.u). 
 
Die Umsetzung der Ziele des StEP Verkehr ist im Rahmen der verbindlichen Bauleitpla-
nung nur bedingt möglich, ein Widerspruch ist jedoch unter Berücksichtigung der zur 
Festsetzung vorgesehenen Verkehrsflächen nicht erkennbar. 
 
Die Ziele des StEP Klima und StEP Klima konkret werden mit dem Bebauungsplan nur 
teilweise umgesetzt. So wird auf den Erhalt der Freifläche z.B. die planungsrechtliche Si-
cherung einer Grünfläche vor dem Hintergrund der hohen Nachfrage nach innerstädti-
schem Wohnraum und der Wiedernutzbarmachung einer städtischen Brachfläche in histo-
risch bedeutender Lage verzichtet. Vielmehr werden die Ziele des Klimaschutzes hier in 
der Gesamtbetrachtung hinter den Belangen des sparsamen Umgangs mit Grund und 
Boden, der Wohnbedürfnisse der Bevölkerung und des Denkmalschutzes zurückgestellt. 
Die Ziele des StEP Klima und StEP Klima konkret finden jedoch durch die geplante Fest-
setzung von Grün- und Retentionsdächern Berücksichtigung. So wird durch die planungs-
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rechtliche Sicherung der Grün- und Retentionsdächer ein Beitrag dazu geleistet, den Re-
genrückhalt zu erhöhen und den Oberflächenabfluss zu senken und auf diese Weise zu 
einer Entlastung der Kanalisation beizutragen. Zudem enthält der Bebauungsplan auch 
weitergehende Spielräume, die Ziele des StEP Klima und StEP Klima im Zuge der Kon-
kretisierung der Planung durch z.B. Baumpflanzungen oder eine (teilweise) Begrünung 
der Platzfläche umzusetzen.  
 
Die Übereinstimmung der Planung mit den Stadtentwicklungsplänen und sonstigen eige-
nen thematischen und teilräumlichen Entwicklungsplanungen sowie die Entwickelbarkeit 
aus dem Flächennutzungsplan wurde durch die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung 
und Wohnen, Referat I B mit Schreiben vom 06.05.2019 bestätigt. 
 
Den Entwicklungszielen des Landschaftsprogramms wird hingegen  nicht vollumfänglich 
Rechnung getragen. Auch hier wird jedoch vor dem Hintergrund der hohen Nachfrage 
nach Wohnraum, der historisch bedeutenden Lage des Plangebiets in der Friedrichstadt 
und der Bedeutung des Orts als ehemaliger Grenzübergang sowie des Ziels der Wie-
dernutzbarmachung einer städtischen Brachfläche den Belangen des sparsamen Um-
gangs mit Grund und Boden, der Wohnbedürfnisse der Bevölkerung und des Denkmal-
schutzes der Vorrang eingeräumt. 
 
So werden die Entwicklungsziele des Naturhaushalts und Umweltschutzes mit den Pla-
nungen nur zum Teil erreicht. Mit den Festsetzungen kann weder der Anteil an natur-
haushaltwirksamen Flächen erhöht werden, noch erfolgt eine Verbesserung der bioklima-
tischen Situation und der Durchlüftung. Jedoch wird mit der Festsetzung zur Verwendung 
von Erdgas oder Heizöl EL ein wesentlicher Baustein zur Lufthygiene beigetragen. Die 
Ziele des Biotop- und Artenschutzes können mit der vorliegenden Planung überwiegend 
nicht umgesetzt werden. Lediglich die Dachflächen bieten die Möglichkeit der Schaffung 
zusätzlicher Lebensräume für die Fauna und Flora. Mit der Gestaltung eines Stadtplatzes 
könnten auch Ziele des Teilplans Landschaftsbild umgesetzt werden, der auf die Begrü-
nung des öffentlichen Raumes z.B. durch Baumpflanzungen und die Schaffung qualitativ 
hochwertig gestalteter Freiräume bei baulicher Verdichtung abstellt. Auch das im Teilplan 
Erholung und Freiraumnutzung formulierte Entwicklungsziel der Verbesserung der Auf-
enthaltsqualität im Straßenraum (hier der öffentliche Stadtplatz) kann mit der Planung 
umgesetzt werden, und damit auch die Anforderung der Erhöhung der Nutzungsmöglich-
keiten und Aufenthaltsqualität vorhandener Freiräume und Infrastrukturflächen. Ebenso 
wird mit der Festsetzung von Dachbegrünung auf den Neubauten eine wesentliche Forde-
rung der innerstädtischen Begrünung des Teilplans Erholung und Freiraumnutzung um-
gesetzt. 
 
In der BerlinStrategie | Stadtentwicklungskonzept Berlin 2030 werden als Ziele u.a. die 
städtebauliche Profilierung und die Stärkung der Verknüpfung zwischen den Quartieren 
benannt. Diesen Zielen wird im Bebauungsplan insbesondere durch die planungsrechtli-
che Sicherung des Stadtplatzes und der Gemeinbedarfsfläche sowie durch die zur Fest-
setzung vorgesehene Art der baulichen Nutzung, die eine gemischte Nutzung einschließ-
lich eines hohen Wohnanteils erlaubt und auf diese Weise zu einer Verknüpfung sowohl 
des gewerblich geprägten Bereichs entlang des Friedrichstraße als auch der insbesonde-
re südlich des Plangebiets gelegenen Wohnbebauung mit dem Umfeld beiträgt, Rech-
nung getragen. 
 
Die Belange der Lärmminderungsplanung haben im Bebauungsplan durch die schwer-
punktmäßige Verortung der Wohnnutzung im urbanen Gebiet MU 1.1 sowie durch weiter-
gehende Immissionsschutzfestsetzungen Berücksichtigung gefunden. Zudem ermögli-
chen die Festsetzungen des Bebauungsplans die Realisierung einer lärmrobusten Be-
bauung. 
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Mit der Festsetzung zu den im Plangebiet zulässigen Brennstoffen sowie zur Dachbegrü-
nung wird dem Anliegen des Luftreinhalteplans Rechnung getragen. Im Ergebnis der luft-
hygienischen Untersuchung wird sich die stadtklimatische und lufthygienische Situation 
durch die Planungen im Geltungsbereich des Bebauungsplans zwar geringfügig verän-
dern, die untersuchten Grenzwerte für NO2, PM10 und PM2,5 werden jedoch an allen Be-
standsgebäuden sowie den Plangebäuden eingehalten. 
 
Das im Gesamtkonzept Berliner Mauer für den Checkpoint Charlie formulierte Ziel der 
Schaffung eines Orts der Dokumentation und Bildung, der den Grenzübergang an der 
Friedrichstraße und die Berliner Mauer in ihren weltpolitischen Bezügen darstellt, wird 
durch die planungsrechtliche Sicherung der Gemeinbedarfsfläche mit der Zweckbestim-
mung „Bildungs- und Erinnerungsort zur Geschichte des Checkpoint Charlies als Ort der 
deutschen Teilung und ihrer internationalen Dimension“ umgesetzt. 
 
In der räumlichen Bereichsentwicklungsplanung für den Bezirk Mitte ist das Plangebiet 
überwiegend als Kern-, z.T. aber auch als Mischgebiet dargestellt. Die geplante Festset-
zung von urbanen Gebieten ist mit dieser Darstellung vereinbar. Darüber hinaus ist die 
östliche Seite der Friedrichstraße als Einzelhandelskonzentration mit Zentrumsfunktion 
dargestellt. Ferner befindet sich das Plangebiet auch im Einzelhandels- und Zentrenkon-
zept des Bezirks Mitte als sektorale Fachplanung zur BEP innerhalb des Zentrumsbe-
reichs Historische Mitte. Ziel für die weitere Entwicklung des Zentrumsbereichs ist die 
Stärkung sowie der Ausbau des Standorts, wobei großflächiger Einzelhandel auf die Zent-
rumsbereichskerne Alexanderplatz, Friedrichstraße und Potsdamer Platz / Leipziger Platz 
beschränkt werden soll. Das Plangebiet liegt jedoch außerhalb der Zentrumsbereichsker-
ne. Im Bebauungsplan finden die Ziele des Einzelhandels- und Zentrenkonzepts dahinge-
hend Berücksichtigung, dass aufgrund der zur Festsetzung vorgesehenen Art der bauli-
chen Nutzung als urbane Gebiete kleinflächiger Einzelhandel zulässig, großflächiger Ein-
zelhandel jedoch ausgeschlossen ist. 
 
Im Fachplan Wohnen als sektorale Fachplanung zur BEP ist der Geltungsbereich des Be-
bauungsplans als Potenzialfläche mit guter Eignung für Wohnen dargestellt, wobei ein 
Wohnungspotenzial von insgesamt ca. 100 Wohnungen gesehen wird. Der Bebauungs-
plan setzt diese Ziele durch die planungsrechtliche Sicherung von urbanen Gebieten, in 
denen die Wohnnutzung integraler Bestandteil ist, um, und geht hinsichtlich der möglichen 
Wohnungszahl sogar über das im Fachplan Wohnen genannte Potenzial von 100 Woh-
nungen hinaus. 
 
 
Private Belange 
 
Eigentumsbildung weiter Kreise der Bevölkerung (§ 1 Abs. 6 Nr. 2 BauGB) 

Die Festsetzungen des Bebauungsplans dienen der planungsrechtlichen Sicherung von 
Gewerbe- und Wohnnutzungen. In Bezug auf den Belang der Eigentumsbildung weiter 
Kreise der Bevölkerung kann der Angebotsbebauungsplan nur mittelbar Wirkungen er-
zeugen. Die Festsetzungen des Bebauungsplans ermöglichen im Grundsatz auch die 
Entstehung von Eigentumswohnungen.  
 
Eigentums- und Eigentümerrechte 

 
Auch wenn sich das Plangebiet dem unbeplanten Innenbereich zuordnen lässt und sich 
die Zulässigkeit baulicher Anlagen demzufolge nach den Planersatzvorschriften des § 34 
BauGB richtet, ist diese rechtliche Basis nicht geeignet, eine für diesen Standort verträgli-
che Neuordnung zu gewährleisten und die mit dem Bebauungsplan verfolgten Ziele zu er-
reichen. Die künftige Bebauung des Grundstücks soll sich mit einer Nutzungsmischung 
unter Berücksichtigung der umgebenden Bebauung in das städtebauliche Gefüge einord-



 

 

109 

nen. Insbesondere der hohe Wohnanteil als wesentliches Planungsziel wäre nicht zuläs-
sig. 
Neben den Interessen eines potentiellen Investors an einer möglichst hohen Ausnutzung 
des Grundstückes sind die öffentlichen Interessen an der Neugestaltung des Plangebietes 
zu berücksichtigen, die in der Planbegründung dargelegt wurden. Hierzu zählt insbeson-
dere der denkmalgerechte Umgang mit dem historischen Ort, indem bedeutende Brand-
wände erhalten bleiben und genügend Freiraum zur Aufarbeitung der Teilungsgeschichte 
dieses Ortes geschaffen wird. 
 
Derzeit verfügt ein Insolvenzverwalter über die Grundstücke im Geltungsbereich,. Durch 
Anträge auf Bauvorbescheid aus den Jahren 2013 und 2016 so wurde deutlich, dass ein 
Interesse an der Errichtung eines Hotelkomplexes auf dem östlich gelegenen Grundstück 
besteht.  . Ziel der Planung ist es, im Geltungsbereich des Bebauungsplans einen städti-
schen Ort zu schaffen, der neben der hohen touristischen Anziehungskraft insbesondere 
der Bevölkerung Berlins zu Verfügung steht. Dies sowohl als Wohnort, als auch als mögli-
che Arbeitsstätte (z.B. Büronutzung) sowie als Ort der Freizeitgestaltung (z.B. Gastrono-
mie, kulturelle Nutzungen) und der Versorgung (z.B. Einzelhandel, soziale Infrastruktur) 
sowie als erlebbarer Ort der Geschichte. Aus diesem Grund soll das mögliche Nutzungs-
spektrum keine einseitige Ausrichtung auf die Besucher dieses historischen Ortes haben.  
Die mögliche Ansiedlung von Hotels, die überwiegend der vorübergehenden Unterbrin-
gung von Besuchern dienen, würde diesem städtebaulichen Ziel entgegenstehen.  Hotels 
können zudem aufgrund der mit ihrem Betrieb verbundenen erhöhten Verkehrs- und 
Lärmbelastung (z.B. durch Reisebusse, Reisegruppen mit Rollkoffern) zu unterschiedli-
chen Tages- und auch Nachtzeiten zu einer Beeinträchtigung der im Plangebiet ange-
strebten Wohnnutzung führen und würden zudem aufgrund der unmittelbaren Nachbar-
schaft den (touristischen) Nutzungsdruck auf den Stadtplatz erhöhen. Für den Stadtplatz 
ist jedoch die Schaffung eines öffentlichen Raums vorgesehen, der für die einheimische 
Bevölkerung und Touristen gleichermaßen zur Verfügung steht.. Eine einseitige Ausrich-
tung auf Touristen ist hingegen nicht erwünscht. 
 
 
Ein erheblicher Eingriff in das Eigentum erfolgt durch Festsetzung einer Fläche für den 
Gemeinbedarf. An dieser Stelle sollen die Belange des Denkmalschutzes berücksichtigt 
werden, indem, wie im Gesamtkonzept Berliner Mauer vorgesehen, im Bereich des Be-
bauungsplangebiets an der ehemaligen DDR-Grenzübergangsstelle sowie am Checkpoint 
Charlie ein Dokumentations- und Bildungsort errichtet werden soll. Dem Interesse des Ei-
gentümers bzw. künftigen Investors wird daher im Rahmen der Abwägung ein geringeres 
Gewicht als dem öffentlichen Interesse beigemessen.  
 
Im Zuge einer Neubebauung sollen zudem bereits öffentlich genutzte und bisher über das 
Privatgrundstück verlaufende Flächen durch Festsetzung einer öffentlichen Verkehrsflä-
che besonderer Zweckbestimmung gesichert werden. So sollen insgesamt 1.130 m² der 
Fläche des Flurstücks 80 künftig als öffentlicher Stadtplatz festgesetzt werden. Der damit 
verbundene Eingriff in Privateigentum erfolgt zugunsten der Verkehrssicherung, um den 
zahlreichen Besucher*innen durch eine Verbreiterung der Gehwegflächen genügend Frei-
raum zu gewähren und um sicherzustellen, dass diese Fläche nicht durch private Nutzun-
gen blockiert wird. 
 
Durch die geplante Festsetzung einer Fläche für den Gemeinbedarf sowie einer öffentli-
chen Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung auf den privaten Grundstücken er-
folgt ein Eingriff in die gemäß Art. 14 Grundgesetz geschützte Eigentumsgarantie. Dies ist 
nur zulässig, wenn es durch Gründe des öffentlichen Interesses unter Berücksichtigung 
des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit gerechtfertigt ist. Die Privatnützigkeit des Eigen-
tums sollte soweit wie möglich erhalten werden. Zudem ist zu prüfen, ob nicht ein anderer 
Standort für die betreffenden Nutzungen gewählt werden kann. 
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Die Sicherung der Flächen an anderer Stelle als im Bebauungsplangebiet ist jedoch auf-
grund des unmittelbaren Bezugs zum Standort des ehemaligen Grenzübergangs und der 
damit verbundenen Ortsgebundenheit nicht möglich. Im Rahmen des Bebauungsplanver-
fahrens wurde zunächst die Festsetzung der Fläche für den Stadtplatz als private (nicht 
überbaubare) Fläche in Betracht gezogen. Dies wurde jedoch unter Berücksichtigung der 
damit verbundenen massiven Einschränkung der privaten Nutzbarkeit der Fläche verwor-
fen. Darüber hinaus war zunächst die Integration des Museums in die Baugebiete vorge-
sehen. Im Ergebnis der Beteiligung der Fachöffentlichkeit und der Öffentlichkeit soll der 
Ausstellungsort jedoch als eigenständiger Baukörper auf dem Ostgrundstück gesichert 
werden, um auf diese Weise die Auffindbarkeit zu erhöhen und die Besonderheit des Or-
tes zu unterstreichen. Ferner soll eine klare Abgrenzung des für die Öffentlichkeit zugäng-
lichen Bereichs zu den anschließenden privaten Grundstücken, die zu einem erheblichen 
Teil für eine Wohnnutzung zur Verfügung stehen, geschaffen werden. 
 

Vor diesem Hintergrund ist im Rahmen der Inhalts‐ und Schrankenbestimmung des Ei-
gentums bzw. zukünftigen Investors die höhere Gewichtung der öffentlichen Belange ver-
tretbar. Für Flächen, die von den Festsetzungen Gemeinbedarfsfläche sowie öffentliche 
Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung betroffen sind, ist der Eigentümer gem.§ 
40 Abs. 1 BauGB nach Maßgabe von § 40 Abs. 2 und 3 BauGB zu entschädigen, soweit 
ihm Vermögensnachteile entstehen, bzw. ein Übernahmeverlangen nach § 40 Abs. 2 
BauGB geltend machen. Die finanziellen Aufwendungen für ein Übernahmeanspruch des 
Eigentümers für die o.g. Festsetzungen werden in der Abwägung und den haushaltsmä-
ßigen Auswirkungen des Bebauungsplans berücksichtigt.  
 
Interessen von Mietern, Pächtern, sonstigen Nutzern und den privaten Belangen der 
Nachbarn im Umfeld 

Die temporären Nutzungen auf den Grundstücken müssen mit Umsetzung der Planung 
weichen. Dies ist den dortigen Pächtern bzw. Mietern bekannt. Die durch die Senatsver-
waltung für Kultur und Europa betriebene Black Box wird durch den künftig zu errichten-
den Bildungs- und Erinnerungsort ersetzt und die Open-Air-Galerie erhält durch die Neu-
gestaltung des Freiraumes eine qualitative Aufwertung.  
 
Durch Festsetzungen im Bebauungsplan wurden die nachbarlichen Belange berücksich-
tigt. Durch die Festsetzung der überbaubaren Fläche im MU 2 wurde beispielsweise si-
chergestellt, dass der Neubau zu dem Innenhof des östlich angrenzenden Grundstücks 
genügend Abstand einhält. Die Festsetzungen zur Höhe baulicher Anlagen orientieren 
sich an den umliegenden Gebäuden. Das Gutachten zur Wahrung gesunder Wohn- und 
Arbeitsverhältnisse bezieht sich auch auf das nähere Umfeld.  
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IV. AUSWIRKUNGEN DER PLANUNG 

1. Auswirkungen auf die Wohnbedürfnisse und Arbeitsstätten 

Mit der Entwicklung des Plangebiets werden die Voraussetzungen für die Errichtung von 
ca. 296 Wohnungen an einem innerstädtischen Standort mit hoher Lagegunst geschaffen. 
Damit kann ein Beitrag geleistet werden, den bestehenden Wohnungsmangel im Land 
Berlin mit positiven Auswirkungen auf die Wohnbedürfnisse zu verringern. Das Segment 
preiswerter Wohnungen soll durch die Festsetzung eines Mindestanteils an Wohnungen 
in den urbanen Gebieten MU 1.1 und MU 2, die mit Mitteln der sozialen Wohnraumförde-
rung gefördert werden können, gestärkt und so ein Beitrag zur Wohnraumversorgung von 
Haushalten mit geringem Einkommen geleistet werden. 
 
Darüber hinaus können die bestehenden Siedlungsstrukturen in diesem Bereich positiv 
ergänzt werden. Die Wiedernutzbarmachung der im Geltungsbereich gelegenen brachlie-
genden bzw. temporär genutzten Flächen wirkt sich insgesamt positiv auf das Ortsbild 
aus. Mit der planungsrechtlichen Sicherung eines öffentlichen Stadtplatzes wird eine ca. 
1.130 m² große Freiflächen langfristig für die öffentliche Nutzung gesichert. Dies trägt zur 
Aufwertung des Wohnumfelds bei. 
 
Die geplanten Festsetzungen des Bebauungsplans führen im Bereich der urbanen Gebie-
te zu einer Überschreitung der Obergrenzen für die Bestimmung des Maßes der bauli-
chen Nutzung gemäß § 17 Abs. 1 BauNVO und es werden geringere Tiefen der Ab-
standsflächen gemäß § 6 Abs. 5 BauO Bln ermöglicht. Es sind jedoch keine Anhaltspunk-
te für städtebauliche Missstände erkennbar. Gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse 
bleiben gewahrt, da negative Auswirkungen durch Unterschreitungen der Abstandsflä-
chen und Überschreitung der Obergrenze für die Bestimmung des Maßes der baulichen 
Nutzung ausgeglichen werden können.  
 
Den in der schalltechnischen Untersuchung zum Bebauungsplan prognostizierten Über-
schreitungen der maßgeblichen Richt- bzw. Orientierungswerte wird durch entsprechende 
textliche Festsetzungen begegnet (vgl. Kap. III.3.6). 
 
 

2. Auswirkungen auf den Haushalt und die Finanz- bzw. Investitionsplanung 

Der Bebauungsplan setzt eine etwa 1.130 m² große Fläche als öffentlichen Stadtplatz 
fest. Durch diese Festsetzung hat der Eigentümer Anspruch auf Übernahme des Grund-
stücks durch das Land Berlin. Auf dem Ostgrundstück wird eine Gemeinbedarfsfläche mit 
einer Größe von 1.150 m² festgesetzt. Hier kann der Eigentümer nach § 40 Abs. 1 BauGB 
Entschädigungsansprüche, soweit ihm Vermögensnachteile entstehen, bzw. ein Über-
nahmeverlangen nach § 40 Abs. 2 BauGB geltend machen. In einer Gutachterlichen Stel-
lungnahme der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen Referat III E 3 vom 
29.05.2019 wurde der Verkehrswert für diese beiden Teilflächen überschlägig ermittelt. 
Demnach ergibt sich für den Stadtplatz ein Verkehrswert von ca. 14,2 Mio € und für die 
Fläche für Gemeinbedarf von ca. 17,3 Mio €. In diesen Kosten sind die Kosten für die 
Durchführung der erforderlichen Liegenschaftsvermessung und die Grunderwerbsneben-
kosten noch nicht enthalten. Zudem handelt es sich bei der Ermittlung lediglich über eine 
überschlägige Verkehrswertindikation, da es an einer detaillierten Untersuchung der wert-
beeinflussenden Grundstücksmerkmale fehlt. 
 
Für die Planung, einschließlich eines architektonischen Qualitätssicherungsverfahrens wie 
einem Realisierungswettbewerb, den Bau, die Einrichtung und den Betrieb des Bildungs- 
und Erinnerungsortes müssen ebenfalls entsprechend Mittel in den Landeshaushalt ein-
gestellt werden.  
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Darüber hinaus entstehen dem Land Berlin Kosten für die Herstellung des Stadtplatzes. 
Unter Zugrundelegung von Herstellungskosten von 110 €/m² (gemäß der Leitlinie zum 
Berliner Modell der kooperativen Baulandentwicklung) sind hier Kosten in Höhe von 
124.300 € zu veranschlagen. 
 
Unter Berücksichtigung der nicht abschließend geklärten Eigentumssituation ist derzeit 
zudem davon auszugehen, dass dem Land Berlin Kosten zur Deckung des aus den 
geplanten Festsetzungen der urbanen Gebiete resultierenden Bedarfs an 
Kindertagesstätten- und Grundschulplätzen entstehen werden. Unter Zugrundelegung von 
Herstellungskosten von 34.100 €/Kindertagesstättenplatz und von 
54.900 €/Grundschulplatz (gemäß der Leitlinie zum Berliner Modell der kooperativen Bau-
landentwicklung) sind hier Kosten in Höhe von ca. 1 Mio € für die Herstellung zusätzlicher 
Kinderbetreuungsplätze und von ca. 1,8 Mio € für die Herstellung zusätzlicher Grund-
schulplätze zu veranschlagen. 
 
Die dafür benötigten Mittel sind in den Haushalt des Landes Berlin einzustellen. 
 
 
 

3. Weitere Auswirkungen 

3.1 Auswirkungen auf den Verkehr 

Durch die Realisierung des Bebauungsplans 1-98 wird, bei einer Worst Case Betrach-
tung, aufgrund der künftig zulässigen Nutzungen ein werktägliches Neuverkehrsaufkom-
men von ca. 16.350 Wegen/24h prognostiziert. Diese Wege setzen sich aus 2.420 
Kfz/24h (davon fallen 220 Kfz/24h auf den Wirtschaftsverkehr), 4.770 ÖPNV/24h, 2.850 
Radverkehr/24h und 6.310 Fußverkehr/24h zusammen. 
 
Für die prognostizierten Verkehrsmengen wurde die Leistungsfähigkeit der Knotenpunkte 
im Umfeld überprüft. Dabei zeigte sich, dass drei Knotenpunkte bereits im maßgeblichen 
Nullfall keine ausreichende Qualität des Verkehrsablaufs aufweisen. Im Planfall mit Ver-
kehrslösung gilt dies auch für vier weitere Knoten. Daher werden im Verkehrsgutachten 
(LK Argus, 28.06.2019) Möglichkeiten zur Verifizierung und Sicherstellung der Leistungs-
fähigkeit empfohlen. 
 
Neben dem KFZ-Verkehr nimmt besonders der heute schon dominierende Fußverkehr 
deutlich zu, wodurch die bestehenden Probleme verstärkt werden. In der Entwicklung der 
verkehrlichen Lösung ist dem Fußverkehr daher ein angemessener Anteil am Straßen-
raum beizumessen. Da die ÖPNV-Fahrten in der direkten Anbindung des Plangebiets an 
die Haltestellen des Nahverkehrs ebenfalls Fußwege darstellen, ist bei der Hinführung zu 
den Haltestellen von U-Bahnen und Bussen, die sich zum Teil in Mittellage der Fahrbahn 
befinden, eine sichere Anbindung zu gewährleisten. Eine Beeinträchtigung des ÖPNVs ist 
nicht erkennbar.   
 
Die Planung der unmittelbar westlich der Friedrichstraße ca. 1.130 m² große öffentliche 
Platzfläche, die von Kfz-Verkehr freizuhalten ist, kommt dem hohen Fußgängerverkehrs-
aufkommen zugute. Auf der östlichen Seite des Bebauungsplans, entlang der Friedrich-
straße, wird zudem ein Bereich ohne Ein- und Ausfahrten festgesetzt. Diese Regelungen 
tragen dazu bei, die Auswirkungen der Planung auf den Verkehr möglichst gering zu hal-
ten.  
 
 

3.2 Auswirkungen auf die soziale Infrastruktur 

Der Berechnung der Bedarfe an sozialen Infrastruktureinrichtungen wird die Geschossflä-
chenobergrenzen zu Grunde gelegt. Dabei wird unter Berücksichtigung der textlichen 
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Festsetzungen Nr. 7 und 8 sowie ausgehend von einer Gleichverteilung der zulässigen 
Geschossfläche über die maximal zulässigen acht Geschosse von einem maximalen 
Wohnanteil von 87,5 % in den urbanen Gebieten MU 1.1 und MU 2 und von einem maxi-
malen Wohnanteil von 50 % im urbanen Gebiet MU 1.2 (gemäß textlicher Festsetzung Nr. 
9) ausgegangen. Im MU 1.3 sind gemäß textlicher Festsetzung Nr. 3 keine Wohnungen 
zulässig, so dass hier kein Wohnanteil zu berücksichtigen ist. Unter Zugrundelegung die-
ser Annahmen ermöglichen die geplanten Festsetzungen des Bebauungsplans die Errich-
tung von ca. 29.565 m² Geschossfläche für Wohnnutzungen. Die Ermittlung der Folgebe-
darfe erfolgt im Weiteren in Anlehnung an die Bedarfsermittlungsvorschriften des „Berliner 
Modells zur kooperativen Wohnbaulandentwicklung“ der Senatsverwaltung für Stadtent-
wicklung und Wohnen: 
 
- durchschnittliche Wohnungsgröße im Geschosswohnungsbau: 100 m² BGF/Wohnung 
- durchschnittliche Zahl der Einwohner pro Wohnung 2 Einwohner 
- Anzahl der Kitakinder (0- bis unter 7-Jährige) 7 % der Einwohner 
 Versorgungsgrad 70 % 
- Anzahl der Grundschulkinder bei 6 Grundschuljahrgängen 6 % der Einwohner 
 Strukturquote 90 % 
- wohnungsnaher Grünflächenbedarf pro Einwohner 6 m²/Einwohner 
- Flächenbedarf für öffentliche Spielplätze 1 m²/Einwohner 
 
Im Ergebnis der Berechnungen ist im Geltungsbereich des Bebauungsplans von der Er-
richtung von ca. 296 Wohnungen und von einem Einwohnerzuwachs von ca. 591 Ein-
wohnern auszugehen. Daraus resultiert ein rechnerischer Bedarf von ca. 29 Kindertages-
stättenplätzen und ca. 32 Grundschulplätzen. 
 
Nach Aussage der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie, ID (Schreiben vom 
24.05.2019), sind in der für das Plangebiet maßgeblichen Grundschulplanungsregion Re-
gierungsviertel im Ergebnis der Monitoringergebnisse 2018 die vorhandenen Kapazitäten 
nicht ausreichend. So gab es bereits im Schuljahr 2017/18 ein Versorgungsdefizit von 0,9 
Zügen. Mittel- und langfristig entsteht in der Grundschulplanungsregion ein Defizit an 
Schulplätzen von bis zu 3,5 Zügen. Dabei ist zu beachten, dass die nachfrageerhöhenden 
Wohnungsbauvorhaben im Monitoring 2018 zwar berücksichtigt wurden, für das Plange-
biet wurde jedoch lediglich von einem Neubau von 78 Wohnungen ausgegangen, so dass 
sich das ermittelte Defizit noch weiter erhöhen wird. In der Grundschulplanungsregion gibt 
es derzeit nur einen Grundschulstandort mit der Grundschule am Brandenburger Tor. 
Wesentliche Kapazitätsveränderungen sind derzeit nicht geplant.  
 
Das Schul- und Sportamt Mitte weist in seiner im Rahmen der Beteiligung der Behörden 
vorgebrachten Stellungnahme (Schreiben vom 20.05.2019) ebenfalls darauf hin, dass der 
Bedarf an erforderlichen Grundschulplätzen im maßgeblichen Einschulungsbereich der 
Grundschule am Brandenburger Tor in den kommenden Jahren bereits im Bestand (d.h. 
ohne zusätzliche Wohnungsbauvorhaben) nicht gedeckt werden kann. Da auch in den 
angrenzenden Regionen keine freien Kapazitäten vorhanden sind, kann der Bedarf zu-
dem auch nicht durch eine Veränderung der Einschulungsbereiche gedeckt werden. Dar-
über hinaus werden von Seiten des Schul- und Sportamts in dem Bereich derzeit eben-
falls keine Möglichkeiten zu kapazitätserweiternden Maßnahmen im Bestand oder der 
Sanierung eines weiteren Grundschulstandorts gesehen. 
 
Unter Berücksichtigung der defizitären Situation im Grundschulbereich und der aus den 
Planungen im Geltungsbereich des Bebauungsplans resultierenden Verschärfung der Si-
tuation werden diesbezüglich Maßnahmen erforderlich. Dabei ist jedoch zu beachten, 
dass allein durch die Planungen im Geltungsbereich des Bebauungsplans kein Erforder-
nis zur Sicherung eines neuen Standorts entsteht bzw. dass sich die Konflikte durch eine 
isolierte Betrachtung des Planungsgebiets nicht lösen lassen. Vielmehr wird hier die Wei-
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terentwicklung des Grundschulnetzes durch übergeordnete Maßnahmen im Rahmen der 
Schulentwicklungsplanung erforderlich.  
 
Aussagen dazu, ob der aus den Planungen im Geltungsbereich resultierende Bedarf an 
Kindertagesstättenplätzen durch die in der Umgebung vorhandenen Einrichtungen ge-
deckt werden kann, liegen nicht vor. Da in den geplanten urbanen Gebieten soziale Ein-
richtungen allgemein zulässig sind, wäre die Errichtung einer entsprechenden Einrichtung 
jedoch auch im Geltungsbereich des Bebauungsplans planungsrechtlich möglich.  
 
Durch die Planungen im Geltungsbereich des Bebauungsplans kann je nach Wohnanteil 
ein Bedarf an ca. 3.546 m² wohnungsnaher Grünflächen und an 591 m² öffentlicher Spiel-
platzfläche entstehen. Gleichzeitig gilt das Umfeld des Bebauungsplangebiets bereits im 
Bestand als mit öffentlichen Grünflächen unterversorgt. So befinden sich in einem Um-
kreis von 500 m um das Bebauungsplangebiet lediglich die aufgrund ihrer geringen Größe 
nicht als wohnungsnahe Freifläche einzustufende Grünanlage an der Rudi-Dutschke-
Straße 23. Die  im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg gelegenen Grünanlagen Besselpark 
und Markgrafenpark, die auch über öffentliche Spielplätze verfügen, befinden sich eben-
falls im Umkreis von 500 m.. Die im Bezirk Mitte neben der Grünanlage Rudi-Dutschke-
Straße nächstgelegene Grünanlage (mit Spielplatz) ist der Marion-Gräfin-Dönhoff-Platz in 
einer Entfernung von ca. 850 m zum Plangebiet. Dieser ist jedoch aufgrund der Entfer-
nung von über 500 m zum Plangebiet nicht mehr als wohnungsnahe Freifläche einzustu-
fen. In etwa 1.000 m Entfernung befindet sich am Anhalter Bahnhof eine Grünfläche mit 
Sportangebot, über die ein zusammenhängendes Freiraumnetz erreicht wird, welches 
sich über den Elise-Tilse-Park bis zum Park am Gleisdreieck erstreckt. In einer Entfer-
nung von ca. 1,5 km befindet sich darüber hinaus der Tiergarten als übergeordneter Frei-
raum mit bezirksübergreifender Bedeutung.  
 
Auf die Festsetzung von öffentlichen Grünflächen sowie eines öffentlichen Spielplatzes im 
Geltungsbereich des Bebauungsplans soll jedoch trotz der bestehenden Unterversorgung 
und des durch die Planungen entstehenden zusätzlichen Bedarfs verzichtet werden. Dies 
liegt zum einen in der besonderen historischen Bedeutung des Plangebiets, in der Lage 
innerhalb der dicht bebauten Friedrichstadt sowie in der zentralen Lage begründet, zum 
anderen sollen die Flächen unter Berücksichtigung der derzeit in Berlin vorhandenen an-
gespannten Wohnungsmarktsituation für die Realisierung von dringend erforderlichen 
Wohnungen zur Verfügung stehen. Dabei ist auch zu beachten, dass mit dem Stadtplatz 
eine Freifläche entstehen soll, die sowohl für die einheimische Bevölkerung als auch für 
Touristen Aufenthaltsqualitäten aufweist. Die konkrete Gestaltung des Stadtplatzes ist je-
doch nicht Gegenstand der Bebauungsplanung. Vielmehr soll zu diesem Zweck ein Wett-
bewerb durchgeführt werden. 
 
Über die Versorgung der Bevölkerung mit öffentlichen Spielplätzen hinaus ist gemäß § 8 
Abs. 2 der Bauordnung Berlin auf dem Baugrundstück ein Kinderspielplatz zweckentspre-
chend anzulegen und instand zu halten. Je Wohnung sollen mindestens 4 m² nutzbare 
Spielfläche vorhanden sein. Bei Bauvorhaben mit mehr als 75 Wohneinheiten muss der 
Spielplatz außer für Spiele von Kleinkindern auch für Spiele älterer Kinder geeignet sein.  
 
Durch die Planungen im Geltungsbereich des Bebauungsplans kann folglich ein Bedarf an 
ca. 1.184 m² privater Spielplatzfläche (ca. 712 m² im MU 1.1 und MU 1.2 und ca. 472 m² 
im MU 2) entstehen. Abhängig ist dies von der tatsächlichen Anzahl der errichteten Woh-
nungen, die aber nicht verbindlich festgesetzt wird. So soll im MU 1.2 lediglich die Mög-
lichkeit geschaffen werden in einem Umfang von 50 % der Geschossfläche Wohnungen 
zu errichten. Im MU 1.1 und im MU 2 sollen oberhalb des ersten Vollgeschosses nur 
Wohnungen errichtet werden dürfen. In welchem Umfang die zulässige Geschossfläche 
aber tatsächlich für Wohnungen verwendet wird und in welchem für gewerbliche Nutzun-
gen im ersten Vollgeschoss und in den Untergeschossen, hängt von der späteren Umset-
zung im Rahmen der tatsächlichen Bebauung ab. Wie groß die Fläche für  die Unterbrin-
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gung der privaten Spielplatzflächen auf den Grundstücken zu sein hat, hängt insoweit 
ebenfalls in hohem Maße von der Umsetzung der Planung und dem dabei zu Grunde lie-
genden hochbaulichen Konzept ab.  
 
Unter Berücksichtigung der innerstädtischen Lage des Plangebiets, der vor diesem Hin-
tergrund angestrebten vergleichsweise hohen baulichen Dichte  werden zu Gunsten einer 
größtmöglichen Flexibilität im Bebauungsplan keine Flächen für private Kinderspielplätze 
verortet, so dass die genaue Standortwahl dem Vorhabenträger vorbehalten bleibt. Im MU 
2 ist aber naheliegend, die nichtüberbaubare Grundstücksfläche für einen Teil dieser Ver-
pflichtung zu verwenden. Darüber hinaus können in den urbanen Gebieten weitere Flä-
chen von Bebauung freigehalten werden um z.B. Höfe auszubilden. Dies kann auch erst 
oberhalb eines z.B. durchgehend bebauten, gewerblich genutzten Erdgeschosses erfol-
gen, so dass die Dachflächen entsprechend genutzt werden. Die textliche Festsetzung Nr. 
25 lässt hierfür einen gewissen Spielraum, indem 25% der Dachflächen von der Pflicht zur 
Begrünung ausgenommen sind.  
 
Schließlich kann die Bauaufsichtsbehörde mit der Bauherrin oder dem Bauherrengemäß 
§ 8 Abs. 3 BauO Bln in einem öffentlich-rechtlichen Vertrag vereinbaren, dass die Ver-
pflichtung zur Anlage eines Kinderspielplatzes durch Zahlung eines Geldbetrags an das 
Land Berlin zu erfüllen ist, wenn die Herstellung nicht oder nur unter sehr großen Schwie-
rigkeiten auf dem Baugrundstück möglich ist, wobei der Geldbetrag den durchschnittli-
chen Herstellungs- und Instandhaltungskosten eines Kinderspielplatzes einschließlich der 
Kosten des Grunderwerbs entsprechen soll und ausschließlich für die Herstellung, Erwei-
terung oder Instandhaltung eines der Allgemeinheit zugänglichen Kinderspielplatzes in 
der Nähe des Baugrundstücks zu verwenden ist.  
 
 

3.3 Ordnungsmaßnahmen 

Bei Umsetzung der Planung wird die Übernahme von Flächen durch das Land Berlin er-
forderlich. Dies betrifft zum einen die zur Festsetzung vorgesehene Verkehrsfläche be-
sonderer Zweckbestimmung „Stadtplatz“ mit einer Größe von ca. 1.130 m² und. die Ge-
meinbedarfsfläche.  
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V. VERFAHREN 

1. Aufstellungsbeschluss 

Die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt hat am 25.01.2016 beschlossen, 
für die Flurstücke 80 und 84 beiderseits der Friedrichstraße zwischen Schützenstraße und 
Zimmerstraße einschließlich des Grundstücks Mauerstraße 93 sowie einen Abschnitt der 
Friedrichstraße im Bezirk Mitte von Berlin, Ortsteil Mitte den Bebauungsplan 1-98 aufzu-
stellen. Der Beschluss wurde am 12.02.2016 auf Seite 297 im Amtsblatt Nr. 6 veröffent-
licht. 
 
 

2. Mitteilung der Planungsabsicht 

Die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt sowie die Gemeinsame Landes-
planungsabteilung Berlin-Brandenburg wurden mit Schreiben vom 05.04.2016 über die 
beabsichtigte Aufstellung des Bebauungsplanes 1-98 informiert. 
 
Die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt teilte mit Schreiben vom 
12.04.2016 mit, dass die beabsichtigten Festsetzungen dem Flächennutzungsplan sowie 
den Zielen der Raumordnung nicht entgegenstehen. Die Gemeinsame Landesplanungs-
abteilung hat die Vereinbarkeit der Planung mit den Grundsätzen der Raumordnung mit 
Schreiben vom 26.04.2016 bestätigt. 
 
 

3. Frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
gem. § 4 Abs. 1 BauGB 

Mit Schreiben bzw. E-Mail vom 02.06.2017 wurden insgesamt 41 Behörden, Institutionen, 
hausinterne Stellen oder sonstige Fachämter über den Beschluss, den Bebauungsplan  
1-98 aufzustellen, sowie über die Durchführung der frühzeitigen Beteiligung der Behörden 
und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB informiert und um 
Stellungnahme, insbesondere auch hinsichtlich des erforderlichen Umfangs und Detaillie-
rungsgrads bei der Durchführung der gesetzlich vorgeschriebenen Umweltprüfung, bis 
zum 03. Juli 2017 gebeten worden. 
 
Im Rahmen des Verfahrensschritts wurden Stellungnahmen von 28 Behörden und sonsti-
gen Trägern öffentlicher Belange vorgebracht. Darin wurde insbesondere zu folgenden 
Themen Stellung genommen: 
 
- Vereinbarkeit der Planung mit der Raumordnung und Flächennutzungsplanung 
- Sicherung der Platzfläche 
- Verkehrserschließung 
- Auswirkungen der Planung auf den Verkehr 
- Immissionsschutz (Lärm, Licht, Luftgüte) 
- Denkmalschutz 
- Altlastensituation 
- Niederschlagswasserbeseitigung 
- Artenschutz 
- Abgrenzung des Geltungsbereichs 
- Bedarf an sozialer Infrastruktur 
- Versorgung mit öffentlichen, wohnungsnahen Grünflächen sowie Spielplätzen 
- Leitungsbestand der technischen Infrastruktur 
- Hinweise auf die das Plangebiet querende U-Bahnlinie und die damit verbundenen 

Schallimmissionen und Erschütterungen sowie auf die Beschränkung der Verkehrslast 
auf der Friedrichstraße 
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Aus der frühzeitigen Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
gemäß § 4 Abs. 1 BauGB ergab sich keine grundsätzliche Veränderung der Zielstellung 
des Bebauungsplans 1-98. Der Planung entgegenstehende Sachverhalte lagen nicht vor. 
Im Ergebnis der Auswertung der frühzeitigen Beteiligung gemäß § 4 Abs. 1 BauGB waren 
jedoch weitere gutachterliche Untersuchungen notwendig (u.a. hinsichtlich Verkehr, Luft-
schadstoffen, Lärm, Artenschutz, Niederschlagswasserbeseitigung). 
 
 

4. Veränderungssperre 

Am 28.09.2017 wurde eine Veränderungssperre für das Ostgrundstück rechtskräftig, 
nachdem zwei Bauvorbescheidsanträge für das Grundstück eingereicht und zurückge-
stellt wurden. Am 06.02.2019 wurde die Verlängerung der Veränderungssperre veröffent-
licht. 
 
 

5. Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 1 BauGB 

Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 1 BauGB fand in der Zeit vom 
28. Mai bis einschließlich 22. Juni 2018 statt. Der Beteiligungsschritt wurde am 
25.05.2018 in der Tagespresse (Berliner Zeitung, Tagesspiegel) sowie über die Homepa-
ge der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt öffentlich bekannt gemacht. 
Die Unterlagen waren bei der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt 
(Dienstgebäude Württembergische Straße 6, 10707 Berlin) einsehbar. Darüber hinaus 
waren die Unterlagen im Internet unter der Adresse „mein.berlin.de“ abrufbar. 
 
Im Rahmen der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung zum Bebauungsplanentwurf wur-
den 4 schriftliche Stellungnahmen eingereicht. Darin wurde insbesondere zu folgenden 
Themen Stellung genommen: 
 
- Erfordernis zur Sicherung einer Erinnerungsstätte am Checkpoint Charlie 
- Nutzungsmischung 
- Erhalt einer Freifläche / eines Stadtplatzes 
- Gestaltung der Friedrich- und Zimmerstraße als „shared space“ 
- Verschattung der Bestandsnutzungen 
- Denkmalschutz 
 
Über diesen Beteiligungsschritt hinaus fand ab Mitte Mai 2018 ein Partizipationsverfahren 
statt, mit dem Ziel, das öffentliche Interesse am Checkpoint Charlie zu erfassen, zu disku-
tieren und unterschiedliche Gruppen in den Entwicklungsprozess einzubeziehen. Im Zuge 
des Partizipationsverfahrens wurde am 28.05.2018 eine Auftaktveranstaltung mit dem Ti-
tel „Identität und Zukunft des Checkpoint Charlie“ durchgeführt. Zudem fand am 
04.06.2018 ein Themenabend zu den Themen „Städtebau, Verkehr und Freiraum“ statt. 
Die Ergebnisse der Auftaktveranstaltung sowie des Themenabends wurden zusammen-
gefasst und die Zusammenfassungen bei der Auswertung der frühzeitigen Öffentlichkeits-
beteiligung berücksichtigt. Dabei wurden insbesondere folgende Themen behandelt: 
 
- Höhenentwicklung der geplanten Bebauung (Blockrandbebauung, Integration eines 

Hochhauses) 
- Nutzungsmischung 
- Wahrnehmbarkeit des Bildungs- und Erinnerungsorts zur Geschichte des Checkpoint 

Charlies im öffentlichen Raum 
- Erhalt einer Freifläche (ggf. beidseitig der Friedrichstraße) / Schaffung eines qualität-

vollen öffentlichen Raums 
- Begrünung der Platzfläche 
- Erhalt der Brandwände 
- Sicht- und Erlebbarkeit des ehemaligen Grenzübergangs 
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- Schaffung von Aussichtsplattformen 
- Verkehrsbelastung und -abwicklung 
- Umgestaltung der Verkehrsflächen / Verkehrsberuhigung 
 
Aus der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB ergab sich 
keine grundsätzliche Veränderung der Zielstellung des Bebauungsplans 1-98. Die Pla-
nung wurde im weiteren Verfahren konkretisiert und der Bebauungsplanentwurf und die 
Begründung überarbeitet und fortgeschrieben. 
 
 

6. Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4 
Abs. 2 BauGB 

Mit Schreiben bzw. E-Mail vom 18.04.2019 wurden insgesamt 38 Behörden, Institutionen, 
hausinterne Stellen oder sonstige Fachämter über die Durchführung der Beteiligung der 
Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB informiert 
und um Stellungnahme bis zum 20.05.2019 gebeten. 
 
Im Rahmen des Verfahrensschritts wurden Stellungnahmen von 31 Behörden und sonsti-
gen Trägern öffentlicher Belange vorgebracht. Darin wurde insbesondere zu folgenden 
Themen Stellung genommen: 
 
- Vereinbarkeit der Planung mit der Raumordnung und Flächennutzungsplanung 
- Öffentliche Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung „Stadtplatz“ 
- Verkehrserschließung, Auswirkungen der Planung auf den Verkehr/ Verkehrsgutach-

ten 
- Immissionsschutz (Lärm, Licht, Luftgüte) 
- Klimaschutz 
- Denkmalschutz 
- Bodenschutz/ Altlasten 
- Niederschlagswasserbeseitigung 
- Grünmaßnahmen 
- Artenschutz 
- Städtebauliche Einfügung der Hochpunkte 
- Fläche für den Gemeinbedarf mit der Zweckbestimmung „Bildungs- und Erinnerungs-

ort zur Geschichte des Checkpoint Charlies als Ort der deutschen Teilung und ihrer in-
ternationalen Dimension“ 

- Werbeanlagen 
- Bedarf an sozialer Infrastruktur 
- Berliner Modell der kooperativen Baulandentwicklung 
- Versorgung mit öffentlichen, wohnungsnahen Grünflächen sowie Spielplätzen 
- Leitungsbestand der technischen Infrastruktur 
- Hinweise der im Plangebiet tätigen Richtfunkbetreiber, zum Schutzbereich einer 

Funkstelle und einer Messeinrichtung 
- Hinweise auf die das Plangebiet querende U-Bahnlinie und die damit verbundenen 

Schallimmissionen und Erschütterungen sowie auf die Beschränkung der Verkehrslast 
auf der Friedrichstraße 

- Planungsschaden 
- Auswirkungen auf den Haushalt und die Finanz- bzw. Investitionsplanung 
 
Die Auswertung der Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
gemäß § 4 Abs. 2 BauGB hatte Auswirkungen auf die Planinhalte. Aufgrund der vorge-
brachten Stellungnahmen wurden die Planzeichnung und die textlichen Festsetzungen in 
folgenden Punkten geändert:  
 
- Verzicht auf die Hochpunkte 
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- Änderung der überbaubaren Grundstücksflächen im Bereich der Fläche für Gemein-
bedarf sowie im urbanen Gebiet MU 1.2 

- Änderung des zulässigen Maßes der baulichen Nutzung im Bereich der Fläche für 
Gemeinbedarf sowie im urbanen Gebiet MU 1.2 

- Anpassung der Bauweise im Bereich der Fläche für Gemeinbedarf sowie im urbanen 
Gebiet MU 1.2 

- Ergänzung einer maximal zulässigen Traufhöhe im urbanen Gebiet MU 1.1 
- Anpassung der Lärmschutzfestsetzungen 
 
Im Rahmen der Konkretisierung des Vorhabens wurden darüber hinaus folgende Ände-
rungen vorgenommen:  
- Ergänzung einer maximal zulässigen Oberkante im urbanen Gebiet MU 1.3 
- Ausschluss von Betrieben des Beherbergungsgewerbe sowie von Ferienwohnungen 
 
Neben den o.g. Überarbeitungen wurde die Begründung zum Bebauungsplan zu ver-
schiedenen Sachverhalten (z.B. Versorgung mit sozialer und grüner Infrastruktur, Auswir-
kungen auf den Haushalt, Ausführungen zum Museum), die jedoch keine Auswirkungen 
auf die Planinhalte hatten, ergänzt bzw. angepasst. 
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B. RECHTSGRUNDLAGEN 

Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 
(BGBl. I S. 3634) 
 
Gesetz zur Ausführung des Baugesetzbuchs (AG Bau GB) in der Fassung vom 7. No-
vember 1999 (GVBl.S.578), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 6. Dezember 
2017 (GVBl.S.664) geändert worden ist 
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C. ANHANG 

 
Textliche Festsetzungen  

 
1. In den urbanen Gebieten MU 1.2 und MU 1.3 sind die in § 6a Abs. 2 Nr. 3 der Baunut-

zungsverordnung genannten Betriebe des Beherbergungsgewerbes unzulässig. 
 
2. In den urbanen Gebieten MU 1.1, MU 1.2 MU 1.3 und MU 2 sind Räume oder Gebäu-

de, die einem ständig wechselnden Kreis von Gästen gegen Entgelt vorübergehend zur 
Unterkunft zur Verfügung gestellt werden und die zur Begründung einer eigenen Häus-
lichkeit geeignet und bestimmt sind (Ferienwohnungen) unzulässig. 

 
3. Im urbanen Gebiet MU 1.3 sind die in § 6a Abs. 2 Nr. 1 der Baunutzungsverordnung 

genannten Nutzungen (Wohnnutzung) unzulässig. 
 
4. In den urbanen Gebieten MU 1.1, MU 1.2, MU 1.3 und MU 2 sind die Ausnahmen nach 

§ 6a Abs. 3 Nr. 1 und 2 (Vergnügungsstätten und Tankstellen) der Baunutzungsverord-
nung nicht Bestandteil des Bebauungsplans. 

 
5. In den urbanen Gebieten MU 1.1, MU 1.2, MU 1.3 und MU 2 können die in § 6a Abs. 2 

Nr. 5 der Baunutzungsverordnung genannten Anlagen für Verwaltungen sowie für 
kirchliche, gesundheitliche und sportliche Zwecke nur ausnahmsweise zugelassen 
werden. 

 
6. In den urbanen Gebieten MU 1.1, MU 1.2 und MU 2 sind im ersten Vollgeschoss an der 

Straßenseite sowie an den der Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung zuge-
wandten Seiten die in § 6a Abs. 2 Nr. 2 der Baunutzungsverordnung genannten Nut-
zungen (Geschäfts- und Büronutzung) unzulässig. 

 
7. In den urbanen Gebieten MU 1.1, MU 1.2 und MU 2 sind im ersten Vollgeschoss die in 

§ 6a Abs. 2 Nr. 1 der Baunutzungsverordnung genannten Nutzungen (Wohnnutzung) 
unzulässig.  

 
8. In den urbanen Gebieten MU 1.1 und MU 2 sind oberhalb des ersten Vollgeschosses 

nur Wohnungen zulässig. 
 
9. Im urbanen Gebiete MU 1.2 sind mindestens 50 vom Hundert der zulässigen Ge-

schossfläche für gewerbliche Nutzungen zu verwenden.  
 
10. Im urbanen Gebiet MU 1.1 wird straßenseitig eine Traufhöhe von 55,0 m ü. NHN fest-

gesetzt. 
 
11. In den urbanen Gebieten MU 1.1, MU 1.2, MU1.3 und MU 2 können ausnahmsweise 

einzelne Dachaufbauten bis zu einer Höhe von 2,5 m über der festgesetzten Oberkante 
zugelassen werden, wenn sie ausschließlich der Aufnahme technischer Einrichtungen 
dienen und hinter einem Neigungswinkel von maximal  68° von der Baugrenze zurück-
treten. 

 
12. In den urbanen Gebieten MU 1.1, MU 1.2, MU 1.3 und wird als zulässige Grundfläche 

die im zeichnerischen Teil festgesetzte überbaubare Grundstücksfläche festgesetzt.  
 
13. Im urbanen Gebiet MU 2 darf die zulässige Grundfläche durch die Grundflächen von 

Nebenanlagen im Sinne des § 14 der Baunutzungsverordnung und bauliche Anlagen 
unterhalb der Geländeoberfläche, durch die das Baugrundstück lediglich unterbaut 
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wird, bis zu einer Grundfläche, die einer Grundflächenzahl von 1,0 entspricht, über-
schritten werden.  

 
14. Die Fläche für Gemeinbedarf ist unterirdisch vollständig bis zu einer Grundfläche von 

1.149 m² unterbaubar. 
 
15. In den urbanen Gebieten MU 1.1, MU 1.2 und MU 2 sind bei der Ermittlung der zuläs-

sigen Geschossfläche die Flächen von Aufenthaltsräumen in anderen als Vollgeschos-
sen einschließlich der dazugehörigen Treppenräume und einschließlich ihrer Umfas-
sungswände mitzurechnen.  

 
16. Für das urbane Gebiet MU 2 wird als abweichende Bauweise a1 festgesetzt:  

Innerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche werden Gebäude ohne seitlichen und 
rückwärtigen Grenzabstand errichtet. An die vorderen Grundstücksgrenzen darf heran-
gebaut werden. 

 
17. Für die Fläche für Gemeinbedarf wird die abweichende Bauweise a2 festgesetzt:  

An die nördliche Grundstücksgrenze dürfen Gebäude herangebaut werden. 
An die östliche Grundstücksgrenze dürfen Gebäude ausnahmsweise ganz oder teilwei-
se herangebaut werden. 

 
18. In den urbanen Gebieten MU 1.1 und MU 2 dürfen nur Wohngebäude errichtet werden, 

bei denen ein Anteil von mindestens 30 vom Hundert der zulässigen Geschossfläche 
mit Mitteln der sozialen Wohnraumförderung gefördert werden könnten. Ausnahmswei-
se können Wohngebäude ohne förderungsfähige Wohnungen zugelassen werden, 
wenn der nach Satz 1 erforderliche Mindestanteil in einem anderen Gebäude im Gel-
tungsbereich des Bebauungsplans erbracht wird.  

 
19. In den urbanen Gebieten MU 1.1, MU 1.2, MU 1.3 und MU 2 sind zum Schutz vor Lärm 

die Wände und die Decken der Tiefgaragenzufahrten innenseitig hoch schallabsorbie-
rend auszuführen.  

 
20. Zum Schutz vor Verkehrslärm müssen in den urbanen Gebieten MU 1.1, MU 1.2, 

MU 1.3 und MU 2 bei Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von baulichen An-
lagen die Außenbauteile resultierende bewertete Schalldämm-Maße (erf. R' w,res) auf-
weisen, die gewährleisten, dass ein Beurteilungspegel von  
- 35 dB(A) tags und 30 dB(A) nachts in Aufenthaltsräumen von Wohnungen, Über-

nachtungsräumen von Beherbergungsstätten,   
- 35 dB(A) tags in Unterrichtsräumen und ähnlichen Räumen,   
- 40 dB(A) tags in den Büroräumen und ähnlichen Räumen   
nicht überschritten wird. Dies gilt nicht für die mit A-B-C-D-E-F-A gekennzeichnete Flä-
che sowie entlang der Linie zwischen den Punkten G, H, I. 
 
Die Bestimmung der erf. R' w,res erfolgt für jeden Aufenthaltsraum gemäß der Anlage 
der Verkehrswege-Schallschutzmaßnahmenverordnung vom 4. Februar 1997, zuletzt 
geändert am 23. September 1997 (24. BImSchV). Für den Korrektursummanden D ist 
abweichend von der 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 außen 
für den Tag L r,T  und für die Nacht L r,N  sind für Straßen gemäß § 3 und für Schienen-
wege gemäß § 4 der Verkehrslärmschutzverordnung (16. BImSchV) vom 12. Juni 
1990, geändert am 18. Dezember 2014 zu berechnen.  

  
21. Zum Schutz vor Verkehrslärm müssen in den urbanen Gebieten MU 1.1, MU 1.2 und 

MU 2 in Gebäuden in einer Tiefe von 15,0 m entlang der Zimmerstraße, dem Stadt-
platz, der Linie zwischen den Punkten J, F, G, der Mauerstraße, der Schützenstraße 
und der Friedrichstraße mindestens ein Aufenthaltsraum von Wohnungen, bei Woh-
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nungen mit mehr als zwei Aufenthaltsräumen müssen mindestens die Hälfte der Auf-
enthaltsräume zur lärmabgewandten Seite ausgerichtet sein. Hiervon ausgenommen 
sind Wohnungen, bei denen mindestens zwei Außenwände nicht zu einer lärmabge-
wandten Seite ausgerichtet sind. 

 
22. Zum Schutz vor Verkehrslärm müssen in Wohnungen in den urbanen Gebieten 

MU 1.1, MU 1.2, und MU 2 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 Fensterkon-
struktionen unter Wahrung einer ausreichenden Belüftung oder durch andere bauliche 
Maßnahmen gleicher Wirkung an Außenbauteilen Schallpegeldifferenzen erreicht wer-
den, die gewährleisten, dass ein Beurteilungspegel von 30 dB(A) während der Nacht-
zeit in dem Raum oder den Räumen bei mindestens einem teilgeöffneten Fenster nicht 
überschritten wird.  

 
23. Im urbanen Gebiet MU 2 sind zum Schutz vor Verkehrslärm entlang der Linie zwischen 

den Punkten K, L und M mit Gebäuden baulich verbundene Außenwohnbereiche (z. B. 
Loggien, Balkone, Terrassen) von Wohnungen, die nicht mit mindestens einem baulich 
verbundenen Außenwohnbereich zum Blockinnenbereich ausgerichtet sind, nur als 
verglaste Vorbauten oder verglaste Loggien zulässig. Bei Wohnungen mit mehreren 
baulich verbundenen Außenwohnbereichen, die nur entlang der Linie zwischen den 
Punkten K, L und M orientiert sind, ist mindestens ein baulich verbundener Außen-
wohnbereich als verglaster Vorbau oder verglaste Loggia zu errichten.  

 
24. Im Geltungsbereich des Bebauungsplans ist nur die Verwendung von Erdgas oder 

Heizöl EL als Brennstoff zugelassen. Die Verwendung anderer Brennstoffe ist dann zu-
lässig, wenn sichergestellt ist, dass die Massenströme von Schwefeloxiden, Stickstof-
foxiden und Staub bezogen auf den Energiegehalt des eingesetzten Brennstoffs ver-
gleichbar höchstens denen von Heizöl EL sind. 

 
25. In den urbanen Gebieten MU 1.1, MU 1.2 und MU 2 sind mindestens 75% der Dachflä-

chen sowie innerhalb der Fläche für Gemeinbedarf mindestens 50 % der Dachflächen 
extensiv zu begrünen und als Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung 
von Boden, Natur und Landschaft als Retentionsdächer zur Rückhaltung von Nieder-
schlagswasser auszubilden. Die Bepflanzungen sind zu erhalten und bei Abgang nach-
zupflanzen.  

 
26. In den urbanen Gebieten MU 1.1, MU 1.2, MU 1.3 und MU 2 sind Stellplätze und Gara-

gen unzulässig. Dies gilt nicht für Tiefgaragen und für Stellplätze für schwer Gehbehin-
derte und Rollstuhlnutzerinnen und Rollstuhlnutzer. 

 
27. In den urbanen Gebieten MU 1.1, MU 1.2 und MU 2 sind die den Straßenverkehrsflä-

chen sowie der Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung zugewandten Fassaden 
baulicher Anlagen so zu gestalten, dass der Fensteranteil des ersten Vollgeschosses 
mindestens 50% der Fassadenfläche umfasst. Für die den Straßenverkehrsflächen 
sowie der Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung zugewandten Fenster im ers-
ten Vollgeschoss ist die Verwendung von spiegelnden oder undurchsichtigen Materia-
lien unzulässig.   

 
28. In den urbanen Gebieten MU 1.1, MU 1.2, MU 1.3 und MU 2 sind an den der Fläche für 

Gemeinbedarf, der Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung und den Verkehrs-
flächen zugewandten Fassaden Werbeanlagen nur an der Stätte der Leistung und nur 
im ersten Vollgeschoss zulässig. Wechselndes oder bewegtes Licht für Werbeanlagen 
ist unzulässig. Die Breite der Werbeanlagen darf inklusive Zwischenräume 50% der 
Fassadenbreite nicht überschreiten. Die Höhe einzelner Werbeanlagen darf maximal 
0,60 m betragen. 
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29. Die Einteilung der Straßenverkehrsfläche und der Verkehrsfläche besonderer Zweck-

bestimmung ist nicht Gegenstand der Festsetzung. 
 
 
Nachrichtliche Übernahmen 
 
1. Der Geltungsbereich liegt teilweise innerhalb des Denkmalbereichs (Ensemble) Wohn- 

und Geschäftshaus Mauerstraße 12 & 75 & 76 & 77 & 80 & 81 & 82 & 83 & 84 & 85 & 
86 & 78 & 88 & 93 Leipziger Straße 16 & 112 Zimmerstraße 88 & 90. 

 
2. Der Geltungsbereich liegt mit Ausnahme der Schützenstraße innerhalb des Denkmal-

bereichs (Ensemble) Grenzübergangsstelle Friedrichstraße / Zimmerstraße, Check-
point Charlie. 

 

 

 

 

Hinweise 

 
1. Zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundes-

Immissionsschutzgesetzes wird aufgrund von möglichen Erschütterungen und sekun-
därem Luftschall ausgehend vom U-Bahnverkehr auf den bestehenden Anlagen ent-
lang der Friedrichstraße auf die Prüfung und ggf. Berücksichtigung erforderlicher 
schwingungsmindernder Maßnahmen zur Einhaltung der Immissions-, Richt- bzw. Ori-
entierungswerte nach dem aktuellen Stand der Technik vor Errichtung, Änderung bzw. 
Nutzungsänderung baulicher Anlagen im Geltungsbereich hingewiesen. 

 
2. Der Geltungsbereich befindet sich teilweise innerhalb eines Gebiets, für das eine Ver-

ordnung zur Erhaltung der städtebaulichen Eigenart gemäß § 172 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 
Baugesetzbuch gilt. 

 
 

 


