
Kleine Anfrage Drucksache Nr. (ggf. Nachtragsvermerk)

21/SVV/0817

_______________________
Unterschrift

Einreicher: Fraktion DIE LINKE, Stadtverordnete Dr. Anja Günther, Fraktion SPD Nico Marquardt
öffentlich

Betreff:
B-Plan 157 Neue Mitte Golm

Erstellungsdatum: 02.08.2021
Eingang Büro der SVV: 02.08.2021
weitergeleitet an das Büro OBM: 02.08.2021
Termin der Beantwortung: 23.08.2021
Terminverlängerung:

Eingang der Beantwortung: 31.08.2021

Anlass des Auskunftsersuchens gem. § 29 Abs. 1 BbgKVerf.:

Die Kleine Anfrage wurde in Zusammenarbeit mit der Ortsvorsteherin Kathleen Krause erstellt.
Für das Gebiet westlich der Bahnlinie in Golm besteht Baurecht gemäß B-Plan 100 „Wissenschaftspark 
Golm“. Die Stadtverordnetenversammlung hat am 31.03.2004 den Aufstellungsbeschluss für den 
Bebauungsplan Nr. 100 „Wissenschaftspark Golm“ gefasst.

Wie zum Bebauungsplan Nr. 100 begründet, hat der B-Plan das Ziel, die brachliegenden Flächen in 
Golm zwischen den vorhandenen Forschungseinrichtungen westlich der Bahntrasse und den 
Einrichtungen der Universität östlich der Bahntrasse einer geordneten städtebaulichen Entwicklung 
zuzuführen sowie die erforderlichen Flächen für die Grün- und Freiraumvernetzung und die 
Erschließung (sofern nicht auf anderer rechtlicher Grundlage gesichert) planungsrechtlich zu sichern. 

Der Bebauungsplan Nr. 100 „Wissenschaftspark Golm“ mit insgesamt 22,8 ha umfasst einen 
Planungsbereich, bei dem 2012 aufgrund unterschiedlicher Anforderungen eine Aufteilung in zwei 
eigenständige Bebauungspläne (100-1 „Wissenschaftspark Golm“ und 100-2 
„Geiselbergstraße/Kossätenweg“) erforderlich wurde. (DS 12/SVV/0282). Gemäß Beschluss sollen die 
gewerblichen Bauflächen beidseitig der neu errichteten Straße Am Mühlenberg sowie die nördlich 
gelegenen Mischgebietsflächen, auf denen eine baldige bauliche Entwicklung beabsichtigt ist bzw. die 
in unmittelbarem Zusammenhang zu vorhandenen Nutzungen im Wissenschaftspark stehen 
(Bebauungsplan Nr. 100-1 „Wissenschaftspark Golm“), zügig einer Bebaubarkeit zugeführt werden.

Für die südlich gelegenen Mischgebietsflächen, die überwiegend Bestandteil des mit Beschluss des 
Umlegungsausschusses vom 10.06.2009 eingeleiteten Umlegungsverfahrens Nr. 4 „Am Kossätenweg“ 
sind, sowie für die vorgesehene öffentliche Parkanlage nördlich des Kossätenweges (Bebauungsplan 
Nr. 100-2 „Geiselbergstraße/Kossätenweg“) besteht inhaltlich noch weiterer Klärungsbedarf, dem durch 
die Teilung des Geltungsbereichs des Bebauungsplans Nr. 100 „Wissenschaftspark Golm“ Rechnung 
getragen werden soll.



2017 wurde die Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 157 „Neu Mitte Golm" beschlossen. Das 
Plangebiet befindet sich westlich und östlich des Golmer Bahnhofs und soll damit als Lückenschluss 
zwischen dem Wissenschaftspark, dem Universitätsstandort, dem alten Ortskern am Reiherberg und 
den neuen Wohngebieten entlang der Feldmark dienen. Teile des Geltungsbereichs liegen innerhalb 
des rechtswirksamen Bebauungsplans Nr. 100-1 „Wissenschaftspark Golm“.

Wie die Verwaltung 2017 mit der Aufstellung des B-Plans Nr. 157 feststellte, hat sich Golm durch das 
schnelle Wachstum zu einem fragmentierten Ort entwickelt, der auf der Suche nach einer neuen 
gemeinsamen Identität ist. Einige Nutzungen - wie z.B. das neue Nahversorgungszentrum und das 
Café im alten Bahnhofsgebäude - sind bereits heute als erste Keimzellen neuer funktionaler 
Schnittstellen zu erkennen. Dennoch gibt es keine befriedigende städtebauliche und strukturelle 
Verknüpfung der unterschiedlichen Bereiche Golms.

Jetzt soll der B-Plan Nr. 157 auf Vorschlag der Verwaltung weiter getrennt werden, um so frühzeitig die 
Entwicklungsvoraussetzungen westlich der Bahn zu schaffen.
Nach Aussage der Stadtverwaltung sollen die nun vorliegenden Entwicklungsabsichten für das Gebiet 
im Geltungsbereich des B-Plans Nr. 100-1 auf der bestehenden Rechtsgrundlage nicht realisierbar 
sein und bedürften nach Aussage der Verwaltung einer Änderung des B-Plans. 

Im Fall einer Teilung des B-Planes Nr. 157 sind zwei unterschiedlichen B-Plan-Verfahren zu führen.

Wir fragen den Oberbürgermeister:

1. Warum ist es nicht möglich im Vorgriff auf die Festsetzung des künftigen B-Planes 157 
Baugenehmigungen im Rahmen von Befreiungen zu erteilen?

Es existieren zwei Möglichkeiten, von bestehenden Festsetzungen abzuweichen: Die 
Ausnahme, sie ist gemäß § 31 Abs. 1 BauGB bereits in den textlichen Festsetzungen 
beschrieben, sowie die Befreiung, deren Anwendung in § 31 Abs. 2 BauGB enthalten ist und 
die dort beschriebenen Befreiungsvoraussetzungen erfordert. Grundvoraussetzung für alle 
Befreiungstatbestände bleibt, dass die Grundzüge der Planung nicht berührt werden. Hierbei ist 
jeder Einzelfall zu prüfen. 

Befreiungen nach § 31 Abs. 2 BauGB dürfen nur erteilt werden, wenn die Grundzüge der 
Planung nicht berührt werden und Gründe des Wohls der Allgemeinheit einschließlich der 
Wohnbedürfnisse der Bevölkerung und des Bedarfs zur Unterbringung von Flüchtlingen oder 
Asylbegehrenden, die Befreiung erfordern oder die Abweichung städtebaulich vertretbar ist oder 
die Durchführung des Bebauungsplans zu einer offenbar nicht beabsichtigten Härte führen 
würde und wenn die Abweichung auch unter Würdigung nachbarlicher Interessen mit den 
öffentlichen Belangen vereinbar ist. 

Im Vorgriff auf einen künftigen Bebauungsplan Befreiungen von dem vorherigen (noch gültigen) 
Bebauungsplan zu erteilen, ist daher in aller Regel unzulässig. Denn der neue Plan wird ja 
gerade aufgestellt, weil die Grundzüge der Planung bzw. die Planungsziele aus konkreten 
Gründen geändert werden sollen. 

Denkbar wäre die vorgezogene Erteilung von Baugenehmigungen allenfalls auf der Grundlage 
des     § 33 BauGB, d.h. es können bereits während der Planaufstellung Genehmigungen erteilt 
werden, wenn das Verfahren so weit fortgeschritten ist, dass sicher zu erwarten ist, dass der 
Plan in der vorliegenden Entwurfsfassung auch in Kraft treten wird. Dies ist im Allgemeinen erst 
kurz vor dem förmlichen Satzungsbeschluss der Fall. Insoweit ist in Bezug auf den 
Bebauungsplan Nr. 157 „Neue Mitte Golm“ allgemein festzustellen, dass weder im Wege der 
Befreiung noch auf der Grundlage der formellen bzw. materiellen Planreife derzeit 
Baugenehmigungen rechtmäßig erteilt werden könnten.



2. Wenn die Teilung kommen sollte, welche städtebaulichen und entwicklungstechnischen 
Vorteile würde dies für den Ortsteil bringen? 

Der vorgeschlagene Teilungszuschnitt nimmt Rücksicht auf unterschiedliche Dynamiken, die 
sich im Planungsprozess herauskristallisiert haben. Die Fläche des vorgesehenen Teilbereichs 
1 wird bewusst klein gehalten, um zum einen dem Grundstückseigentümer die gewünschte 
zeitnahe Realisierung seiner Planungen ermöglichen zu können aber auch, um zum anderen 
die Entwicklung der Golmer Mitte auf Grundlage der Ergebnisse des Rahmenplanprozesses 
größtmöglich halten zu können. 

Sofern keine Teilung erfolgt, kann der (ungeteilte) Bebauungsplan erst in Gänze auf Basis des 
Rahmenplans erarbeitet werden – dies ist realistischer Weise erst in rund 1,5 Jahren der Fall. 
Erst dann könnte das Verfahren weiter fortgeführt werden. Vorteilhaft ist zudem, dass eine 
parallele Änderung des Flächennutzungsplans, die ebenfalls Ressourcen bindet und weitere 
zeitliche Auswirkungen hat, mit dem zweiten Teilbereich erfolgen könnte. 

Mit dem Eigentümer des oben erwähnten Grundstücks hat die Landeshauptstadt Potsdam 
einen kooperativen Partner gewinnen können, der bereits früh im Planungsprozess offen 
gegenüber einer „neuen“ Entwicklung der Mitte stand und sich fruchtbar in den Prozess mit 
einbrachte und zunächst bewusst auf eine bauliche Entwicklung, allein auf den Festsetzungen 
des Bebauungsplans Nr. 100-1 „Wissenschaftspark Golm“ basierend, verzichtete. Durch eine 
Teilung des Bebauungsplans kann bereits zeitnah ein wichtiger Beitrag zur Gestaltung und 
Realisierung der vorgesehenen „Neuen Mitte“ umgesetzt werden, ohne die Gesamtentwicklung 
vorwegzunehmen. 

Sollte die Realisierung des geplanten Investitionsvorhabens durch eine deutlich ausgeweitete 
Planungsphase verzögert werden, ist nicht auszuschließen, dass der Investor von seinem 
bestehenden Baurecht auf Grundlage des Bebauungsplans Nr. 100-1 „Wissenschaftspark 
Golm“ Gebrauch macht. In diesem Falle könnte ein zulässiges Bauvorhaben entstehen, das 
keine inhaltlichen und funktionalen Beiträge für die „Neue Mitte Golm“ leisten würde.

3. Bei Teilung des B-Planes sind zwei unterschiedlichen Verfahren zu führen. Welche 
Mehrkosten gegenüber einer Gesamtbetrachtung würden entstehen?

Es ist richtig, dass bei Beschlussfassung einer Teilung des im Verfahren befindlichen 
Bebauungsplans Nr. 157 „Neue Mitte Golm“ zwei eigenständige Verfahren weitergeführt 
werden würden. Während der vorgesehene Bebauungsplan Nr. 157-2 auf Grundlage der 
Ergebnisse des Rahmenplanprozesses fortgeführt werden soll, könnte zeitnah das Verfahren 
zum Bebauungsplan Nr. 157-1 weitergeführt werden. Der Grundstückseigentümer hat sich im 
Rahmen einer schriftlichen Erklärung zur anteiligen Übernahme der Planungskosten bereit 
erklärt und verpflichtet. 

Im bisherigen Verfahren wurden bereits für beide möglichen Verfahren gute Grundlagen 
erarbeitet, auf denen weitergearbeitet werden kann. Eine größere Kostensteigerung durch die 
Umsetzung in zwei verschiedene Verfahren ist nicht zu erwarten. Bei einem Großteil der 
Grundstücke, die sich im vorgesehenen Teilbereich 2 befinden, ist darüber hinaus die 
Landeshauptstadt Potsdam selbst Eigentümerin.

4. Welche Gründe sprechen gegen eine Erweiterung des Geltungsbereichs des B 157? 

Gemäß dem BauGB sind Bauleitpläne durch die Gemeinde aufzustellen, sobald und soweit 
dies für die städtebauliche Entwicklung und Ordnung erforderlich ist (§ 3 Abs. 1 BauGB). Der 
ursprüngliche Zuschnitt des räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplans Nr. 157 „Neue 
Mitte Golm“ orientierte sich in diesem Sinne an den aus dem studentischen Wettbewerb und 
den in den nachfolgenden Workshops identifizierten Änderungsbedarfen und festgelten 
Entwicklungszielen. Im weiteren Planungsprozess wurden bereits vier neue Flurstücke mit 
Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 06.03.2019 (DS 18/SVV/0858) einbezogen.



Durch die Erweiterung des räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplans eröffnete sich 
die Möglichkeit, weitere bedeutungsvolle Flächen in die Planung der Golmer Mitte mit 
einzubeziehen und diese einer geordneten Entwicklung zuzuführen. 

Aus Sicht der Verwaltung sind gegenwärtig keine Notwendigkeiten für eine erneute Erweiterung 
des Geltungsbereichs erkennbar. Gegebenenfalls werden sich im Rahmenplanprozess neue 
Erkenntnisse ergeben, die zu anderen Einschätzungen führen können. Gegenwärtig soll den 
Ergebnissen der Rahmenplanung jedoch nicht vorweggegriffen werden.
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