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A. BEGRÜNDUNG 

zum Entwurf des Bebauungsplans XV-53a-2 für eine Teilfläche des städtebaulichen Ent-
wicklungsbereichs „Berlin-Johannisthal/Adlershof“ Melli-Beese-Straße 30 sowie angren-
zende 30 m breite Grundstücksflächen an der Walther-Huth-Straße und der Melli-Beese-
Straße sowie Straße am Flugplatz 6 und eine Fläche westlich der Melli-Beese-Straße zwi-
schen den Grundstücken Melli-Beese-Straße 62 und 72 im Bezirk Treptow-Köpenick von 
Berlin, Ortsteil Johannisthal.  
 
 

I. Planungsgegenstand und Entwicklung der Planungsüberlegungen 

1. Veranlassung und Erforderlichkeit der Planung 

Der Senat von Berlin hat am 25. Oktober 1994 die förmliche Festlegung des städtebauli-
chen Entwicklungsbereichs „Berlin-Johannisthal/Adlershof“ einschließlich zweier Anpas-
sungsgebiete beschlossen (Verordnung über die förmliche Festlegung des städtebaulichen 
Entwicklungsbereichs einschließlich zweier Anpassungsgebiete zur Entwicklungsmaßnah-
me „Berlin-Johannisthal/Adlershof“ vom 7. Dezember 1994, GVBl. S. 499). Das Gebiet wird 
entsprechend seiner besonderen Bedeutung für die städtebauliche Entwicklung und Ord-
nung Berlins einer neuen Entwicklung zugeführt. Daher wird hier auf der Grundlage der 
§§ 165 bis 171 BauGB eine städtebauliche Entwicklungsmaßnahme durchgeführt. Gemäß 
§ 166 BauGB sind für einen städtebaulichen Entwicklungsbereich Bebauungspläne aufzu-
stellen. Der Entwicklungsbereich „Berlin-Johannisthal/Adlershof“ umfasste zum Zeitpunkt 
der Festsetzung 420 ha. Mit Verordnung vom 21. März 2006 (GVBl. S. 293) wurde die Ver-
ordnung vom 7. Dezember 1994 für 141 ha bereits wieder aufgehoben, da die Entwick-
lungsziele für diese Teilbereiche erreicht sind. Der Geltungsbereich des vorliegenden Be-
bauungsplanentwurfs ist jedoch noch Bestandteil des städtebaulichen Entwicklungsgebiets.  
 
Mit den Beschlüssen über die Aufstellung des Bebauungsplans XV-53a-2 am 3. Januar 
2012 sowie die Erweiterung des Geltungsbereichs XV-53a-2 am 22. September 2014 wird 
von der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt die Änderung von Teilflächen 
des rechtskräftigen Bebauungsplans XV-53a, festgesetzt am 26. Juni 2006, angestrebt.  
 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplans XV-53a-2 umfasst die folgenden zwei Teilflä-
chen des städtebaulichen Entwicklungsbereichs „Berlin-Johannisthal/Adlershof“: 
 

- Teilfläche 1: Melli-Beese-Straße 30 sowie angrenzende 30 m breite Grundstücksflächen 
an der Walther-Huth-Straße und der Melli-Beese-Straße  

 

- Teilfläche 2: Straße am Flugplatz 6 und eine Fläche westlich der Melli-Beese-Straße 
zwischen den Grundstücken Melli-Beese-Straße 62 und 72 

 
Ziel der Planung ist die Umwandlung von Gewerbegebietsflächen in Gemeinbedarfsflächen 
(Teilfläche 1) sowie in Wohnbauflächen (Teilfläche 2). Damit erfolgt zum einen die pla-
nungsrechtliche Sicherung der Kita-Erweiterung auf dem Grundstück Melli-Beese-Str. 30, 
zum anderen werden die planungsrechtlichen Voraussetzungen zur Entwicklung von Woh-
nungsbau auf den brachgefallenen Flächen des Gewerbegrundstücks der „Berlin-Chemie 
AG“ (Straße am Flugplatz 6) geschaffen.  
 
Ursprünglicher Anlass für die Aufstellung des Bebauungsplans XV-53a-2 war die aus Ka-
pazitätsgründen notwendige Erweiterung der in der Teilfläche 1 im Bestand vorhandenen 
Kindertagesstätte „Melli-Beese-Haus“ (Melli-Beese-Straße 30), die aus Dringlichkeitsgrün-
den mittels Verpflichtungserklärung zwischen dem Land Berlin und dem Bezirk Treptow-
Köpenick (vgl. Kap. 4.1) mittlerweile realisiert wurde. Mit dem vorliegenden Bebauungspla-
nentwurf soll die planungsrechtliche Sicherung der erweiterten Gemeinbedarfsfläche sowie 
eines entsprechenden Schutzstreifens erfolgen. 
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Anlass für die Erweiterung des Geltungsbereichs um die Teilfläche 2 ist die geplante Um-
nutzung der brachliegenden Gewerbefläche der „Berlin-Chemie AG“ für eine Wohnnutzung. 
Da die weitergehende Entwicklung dieser bis in die 1990er Jahre gewerblich genutzten 
Fläche zum Zeitpunkt der Aufstellung des Bebauungsplans XV-53a noch unklar war, erfolg-
te hier im Ursprungsplan eine Bestandsfestsetzung als Gewerbegebiet. Nach Veräußerung 
der Fläche an das Land Berlin sollen nun die seit längerem bestehenden Bestrebungen des 
Landes Berlin zur Wohnbaulandentwicklung umgesetzt werden. Die aktuellen Entwick-
lungsziele basieren u. a. auf den in den letzten Jahren deutlich veränderten Rahmenbedin-
gungen: Mit dem steigenden Wohnraumbedarf innerhalb des Berliner Stadtgebiets besteht 
derzeit eine erhöhte Dringlichkeit zur Schaffung neuer innerstädtischer Wohnbauflächen. In 
diesem Kontext wurde die nicht mehr als solche genutzte Gewerbefläche der „Berlin-
Chemie AG“ vom Land Berlin erworben und soll nunmehr als Quartier für den Geschoss-
wohnungsbau entwickelt werden.  
Zwischen dem Land Berlin und der städtischen Wohnungsbaugesellschaft HOWOGE be-
steht Einvernehmen, dass die Fläche von der HOWOGE bebaut wird. Ein entsprechendes 
städtebauliches Konzept auf Basis der Festsetzungen des Bebauungsplanentwurfs XV-
53a-2 wurde in einem städtebaulichen Gutachterverfahren 2015/2016 erarbeitet. Das fach-
lich-inhaltlich abgestimmte Ergebnis des städtebaulichen Gutachterverfahrens ist in den 
wesentlichen Zügen in den Bebauungsplanentwurf XV-53a-2 eingeflossen.  
Die Fläche wurde mittlerweile an die HOWOGE weiterveräußert, der gezeichnete Kaufver-
trag tritt mit Festsetzung des Bebauungsplans in Kraft. 
 
Nach geltendem Bau- und Planungsrecht sind die geplanten Nutzungen im Geltungsbe-
reich derzeit nicht genehmigungsfähig. Mit der Aufstellung des Bebauungsplans XV-53a-2 
sollen daher die planungsrechtlichen Voraussetzungen zur Umsetzung der Planung ge-
schaffen werden.  
 
Beschleunigtes Verfahren nach § 13a BauGB 
 

Da für den Bebauungsplanentwurf XV-53a-2 die Anwendungsvoraussetzungen des § 13a 
BauGB (Bebauungsplan der Innenentwicklung) gegeben sind, soll hier das beschleunigte 
Verfahren zur Anwendung kommen. 
 
Das beschleunigte Verfahren gemäß § 13a BauGB ist für Bebauungspläne anwendbar, die 
eine Größe von weniger als 20.000 m² Grundfläche festsetzen (§ 13a Abs. 1 Nr. 1 BauGB), 
wobei Bebauungspläne in engem räumlichen, sachlichen und zeitlichem Zusammenhang 
mitzurechnen sind.  
 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplans XV-53a-2 umfasst eine Gesamtfläche von ca. 
3,4 ha und ermöglicht planungsrechtlich die Realisierung von gut 14.500 m² Grundfläche. 
Bebauungspläne in engem räumlichen und sachlichen Zusammenhang sind aufgrund der 
Lage im Entwicklungsbereich zwar vorhanden, stehen aber nicht im zeitlichen Kontext zur 
vorliegenden Planung. Bei dem Geltungsbereich handelt es sich um Teilflächen eines fest-
gesetzten Bebauungsplans (Bebauungsplan XV-53a, festgesetzt am 26.06.2006), die auf-
grund geänderter Rahmenbedingungen überplant werden sollen. Die in § 13a Abs. 1 
BauGB definierten Größenvorgaben, die für die Anwendung des beschleunigten Verfahrens 
zu beachten sind, werden aufgrund der geplanten Nutzungsmaße deutlich eingehalten. Mit 
dem Bebauungsplanentwurf XV-53a-2 soll das planungsrechtlich festgesetzte Nutzungs-
maß nicht vergrößert werden. Vielmehr wird die überbaubare Fläche gemäß GR/GRZ von 
vormals ca. 20.130 m² (Bebauungsplan XV-53a) auf ca. 14.300 m² (Bebauungsplanentwurf 
XV-53a-2) reduziert, die mögliche Gesamtversiegelung verringert sich von vormals ca. 
24.150 m² auf ca. 20.195 m². 
 
Die Anwendung des beschleunigten Verfahrens wäre ausgeschlossen, wenn der Bebau-
ungsplan die Zulässigkeit von Vorhaben begründet, die der Pflicht zur Durchführung einer 
Umweltverträglichkeitsprüfung nach dem Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung 
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oder nach Landesrecht (Berliner Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung) unterlie-
gen. Da die Zulässigkeit solcher Vorhaben durch den vorliegenden Bebauungsplanentwurf 
nicht begründet wird, stehen Regelungen zur Umweltverträglichkeitsprüfung der Aufstellung 
des Bebauungsplans XV-53a-2 im § 13a-Verfahren nicht entgegen. 
 
Die Durchführung des beschleunigten Verfahrens ist weiterhin daran gekoppelt, dass keine 
Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der Erhaltungsziele und des Schutzzwecks der 
Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung und der Europäischen Vogelschutzgebiete be-
stehen. Auch dies ist im vorliegenden Bebauungsplanentwurf nicht der Fall. 
 
Im beschleunigten Verfahren nach § 13a Abs. 2 Nr. 1 BauGB wird - adäquat zum verein-
fachten Verfahren gemäß § 13 BauGB - von der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB 
und der Erstellung eines Umweltberichts nach § 2a BauGB abgesehen. Eine erneute Ein-
griffs-Ausgleichsbilanzierung ist ebenfalls nicht zu leisten.  
 
Es ist davon auszugehen, dass die Aufstellung des Bebauungsplans XV-53a-2 keine er-
heblichen Umweltauswirkungen zur Folge hat, da das derzeit planungsrechtlich festgesetz-
te Maß der baulichen Nutzung nicht überschritten sondern verringert wird und durch die 
Festsetzungen insbesondere die Schutzgüter Tiere, Pflanzen, Landschaft und Boden nicht 
beeinträchtigt werden. 
 
Die im Geltungsbereich erforderlichen Ausgleichsmaßnahmen wurden bereits mit der Auf-
stellung des Bebauungsplans XV-53a ermittelt und durch entsprechende Ausgleichsfest-
setzungen rechtsverbindlich geregelt. Die Herstellung des Landschaftsparks erfolgte bereits 
in den Jahren 1998 ff. Die betreffenden Ausgleichsfestsetzungen werden in den Bebau-
ungsplansentwurf XV-53a-2 übernommen. Durch die geplanten Festsetzungen zur Durch-
grünung des allgemeinen Wohngebiets wird darüber hinaus der Anteil der Baumpflanzun-
gen - und damit der Umfang der Ausgleichmaßnahmen - mit der vorliegenden Planung 
noch erhöht.  
 
 

2. Beschreibung des Plangebiets 

2.1 Stadträumliche Einbindung / Gebietsentwicklung 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans XV-53a-2 befindet sich im Ortsteil Johannisthal 
des Bezirks Treptow-Köpenick von Berlin, ca. 5 km südwestlich der Altstadt Köpenick, ca. 
2,5 km südlich des Stadtteilzentrums Schöneweide und ca. 2 km westlich des Ortsteilzent-
rums Rudower Chaussee.  
 
Das Areal liegt innerhalb eines bestehenden Siedlungsgebiets, das durch gemischte Nut-
zungen geprägt ist. Das Umfeld ist charakterisiert durch eine heterogene Stadtstruktur, im 
Wesentlichen bestehend aus Wohn-, Gewerbe- und Grünflächen.  
 
Die im nördlichen und nordwestlichen Umfeld des Geltungsbereichs gelegenen Flächen 
sind charakterisiert durch - teilweise brachliegende - Gewerbeflächen sowie Einzelhandels- 
und Dienstleistungsnutzungen mit insgesamt geringer Bebauungsdichte. Unmittelbar nörd-
lich und westlich der Teilfläche 1 grenzen die Flächen der ehemaligen „Medizinischen Ge-
räte GmbH Berlin“ (MGB) an, deren Beräumung im Zuge der Entwicklung der Flächen mitt-
lerweile abgeschlossen ist, so dass die Flächen für eine gewerbliche Neubebauung zur 
Verfügung stehen. Darüber hinaus erfolgte hier ein Ausbau des öffentlichen Straßennetzes, 
u. a. durch den Ausbau des Segelfliegerdamms und der Straße am Flugplatz sowie durch 
den Neubau einer das Areal der ehemaligen MGB erschließenden Stichstraße (ebenfalls 
Segelfliegerdamm). Nördlich der Teilfläche 2 liegen die Flächen der „S-Immo Berlin GmbH“ 
(vormals „Johannisthal Synchron“). Damit grenzen unmittelbar an das Plangebiet bisher le-
diglich nicht störende Gewerbenutzungen und Büronutzungen. Die bauliche Dichte dieser 
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Gewerbeflächen ist im Bestand gering, insbesondere das Areal der Johannisthal Synchron 
ist charakterisiert durch umfangreiche Grün- und Freiflächen. 
Die östlich, südlich und südwestlich gelegenen Flächen umfassen Wohngebiete mit freiste-
henden Einfamilienhäusern, an die weiter östlich der Landschaftspark Johannisthal an-
grenzt. Weiter westlich schließen sich Zeilen- und Blockrandbebauung aus der ersten Hälf-
te des 20. Jahrhunderts sowie aus den 1950er bis 1970er Jahren an. In Folge der mit der 
Entwicklungsmaßnahme „Berlin-Johannisthal/Adlershof“ umgesetzten Einfamilienhausge-
biete kam es insgesamt zu einer deutlichen Nachverdichtung der Einfamilienhausbebauung 
im Umfeld des Geltungsbereichs.  
 
Karte 1: Lage des Geltungsbereichs XV-53a-2 

 
 
 

2.2 Geltungsbereich und Eigentumsverhältnisse 

2.2.1 Geltungsbereich 

Der Geltungsbereich umfasst die folgenden Teilflächen des städtebaulichen Entwicklungs-
bereichs „Berlin-Johannisthal/Adlershof“:  

 Das Grundstück Melli-Beese-Straße 30 mit den westlich und nördlich angrenzenden 
30 m breiten Grundstücksflächen (Teilfläche 1) sowie  

 das Grundstück Straße am Flugplatz 6 mit der dazugehörigen Fläche westlich der Melli-
Beese-Straße zwischen den Grundstücken Melli-Beese-Straße 62 und 72 (Teilfläche 2) 
im Bezirk Treptow-Köpenick, Ortsteil Johannisthal.  

Er hat eine Gesamtfläche von insgesamt ca. 3,4 ha.  
 
Die Teilfläche 1 wird begrenzt durch die Melli-Beese-Straße im Osten, die Walther-Huth-
Straße im Süden sowie die Geltungsbereichsgrenzen der festgesetzten Bebauungspläne 
XV-53a und XV-53a-1 im Norden und Westen.  
Die Teilfläche 2 wird begrenzt durch die Straße am Flugplatz im Westen, die südliche 
Grenze des Grundstücks Straße am Flugplatz 6a im Norden, die westliche Grenze der 
Grundstücke Melli-Beese-Straße 52/60, die westliche und südliche Grenze des Grund-
stücks Melli-Beese-Straße 62 und die Melli-Beese-Straße im Osten. Die südliche Geltungs-

Teilfläche 1 

Teilfläche 2 
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bereichsgrenze verläuft entlang der nördlichen Grenze der Grundstücke Melli-Beese-
Straße 72 und Straße am Flugplatz 62-64. 
 

2.2.2 Eigentumsverhältnisse 

Alle Flächen im Geltungsbereich befinden sich im Eigentum des Landes Berlin.  
 
 

2.3 Städtebauliche Situation und Bestand 

2.3.1 Bebauungs- und Nutzungsstruktur  

Die Teilfläche 1 umfasst neben der auf dem Grundstück Melli-Beese-Str. 30 befindlichen 
Kindertagesstätte „Melli-Beese-Haus“ die westlich daran angrenzenden Flächen des ehe-
maligen Betriebsgeländes der Medizinischen Geräte GmbH Berlin (MGB) sowie einen be-
reits bebauten gewerblichen Teilbereich an der Melli-Beese-Straße. Die Fläche liegt inner-
halb eines bestehenden Siedlungsgebiets, das durch gemischte Nutzungen geprägt ist. 
Während die westlich und nördlich angrenzenden Flächen gewerblich genutzt werden oder 
für eine gewerbliche Nutzung vorgesehen sind, grenzt südlich und östlich das Wohngebiet 
„Wohnen am Landschaftspark“ an. Die Kindertagesstätte „Melli-Beese-Haus“ dient der Ver-
sorgung der umliegenden Wohnbauflächen mit Kinderbetreuungsplätzen.  
 
Bei der Teilfläche 2 handelt es sich um das ehemalige Betriebsgelände der „Berlin-Chemie 
AG“. Die Baulichkeiten standen seit Jahren vollständig leer. Das Gelände war gekenn-
zeichnet durch eine eher aufgelockerte Bebauung mit umfangreichen Frei- bzw. Erschlie-
ßungsflächen. Eine Beräumung der Fläche wurde auf dem Bauabschnitt Melli-Beese-
Straße von Januar 2014 bis April 2014 und auf dem Bauabschnitt Straße am Flugplatz von 
August 2015 bis Juli 2016 durchgeführt. 
 

2.3.2 Geologie / Altlasten  

Geologie 
 

Gemäß Kartenanzeige "Bodengesellschaften" (SenStadtUm FIS-Broker, Umweltatlas 2010) 
werden die Böden im Plangebiet den anthropogenen Bodengesellschaften der Kategorie 
‚Industrie auf Aufschüttungs- bzw. Abtragungsfläche aus Lockersyrosem, Regosol und Pa-
rarendzina’ zugeordnet. 
 
Die Flächen sind insgesamt eben und weisen eine kaum merkliche Reliefierung auf.  
 
Hydrogeologie 
 

Der Grundwasser-Flurabstand liegt zwischen 2 m und 4 m. Der Grundwasserspiegel liegt 
bei ca. 33,6 m über NHN (SenStadtUm FIS-Broker, Kartenanzeigen „Flurabstand des 
Grundwassers 2009 differenziert (Umweltatlas)“, „Verweilzeit des Sickerwassers in der un-
gesättigten Zone 2003 (Umweltatlas)“ und „Zu erwartender höchster Grundwasserstand 
(zeHGW) (Umweltatlas)“).  
 
Altlasten 
 

Der gesamte Geltungsbereich ist im Bodenbelastungskataster Berlin (BBK) erfasst. Gemäß 
Stellungnahme der zuständigen Fachbehörde (Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und 
Umwelt VIII D, Schreiben vom 08.01.2015 und vom 23.11.2016) stellt sich die Altlastensitu-
ation wie folgt dar: 
 
Teilfläche 1 
 

Der östliche Bereich der Teilfläche 1 (Flurstücke 6814, 7537, 7756, 7759 und 7760 teilwei-
se) sind der Katasterfläche 7781 zugehörig, die zwischenzeitlich hinsichtlich aller Wir-
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kungspfade vom Verdacht auf schädliche Bodenveränderungen befreit wurde (die Fläche 
befindet sich zu den Belangen des Bodenschutzes in der ordnungsbehördlichen Zuständig-
keit des bezirklichen Umweltamts). 
 
Der westliche Bereich der Teilfläche 1 (Flurstücke 7534, 7535 und 7670 teilweise) ist Teil 
der Katasterfläche 7554. Auf der Katasterfläche erfolgte der Nachweis schädlicher Boden-
veränderungen in Boden und Grundwasser. Die Belastungen im Grundwasser durch leicht-
flüchtige chlorierte Kohlenwasserstoffe (LCKW) führten zu einem über die Grundstücks-
grenze hinausreichenden Grundwasserschaden, der bis zu den Rohwasserbrunnen des 
Wasserwerks Johannisthal reichte. Der Schadenseintrag der Grundwasserbelastung lag 
jedoch außerhalb der Flurstücke des Geltungsbereichs, die abstromig gelegene Schadens-
fahne tangierte den Geltungsbereich nicht. Seit 1995 wurden diverse Sanierungsmaßnah-
men durchgeführt (u. a. Bodenluftsanierung, hydraulische Sicherungs- und Sanierungs-
maßnahmen, unterstützende in-situ- und on-site-Bodensanierungsverfahren, GW-Monito-
ring). Die Sanierungsmaßnahmen wurden im Jahr 2014 erfolgreich abgeschlossen.  
Auf den betreffenden Flurstücken erfolgten keine Bodensanierungen. Belastete Auffül-
lungsbereiche, die bei eventuellen Baumaßnahmen entsorgungspflichtig sind, können somit 
nicht ausgeschlossen werden. Hinsichtlich einer geplanten sensiblen Nutzung sind daher 
geeignete Maßnahmen zu ergreifen, die ein gesundes Wohnen und bedenkenloses Spielen 
zulassen. Hierzu sind vorab erkundende Untersuchungen und Defizitanalysen durchzufüh-
ren, deren Ergebnisse als Bewertungsgrundlage für spätere planerische Ansätze (Nutzun-
gen, Versickerungen) und Maßnahmendurchführungen gemäß Bundes-Bodenschutzgesetz 
(BBodSchG) und dessen Verordnung (BBodSchV) handlungsleitend sind. 
Da das Grundwasser im bezeichneten Bereich geringfügig belastet ist, können bei Bau-
wasserhaltungen Mehrbelastungen entstehen. Grundwasserentnahmen zur Eigenwasser-
versorgung oder Erdwärmeanlagen sind nicht zulässig. 
 
Der südwestliche Randbereich der Teilfläche 1 (Flurstücke 7530, 7532 und teilweise 7531 
und 7533) ist der Katasterfläche 7551 zugehörig. Die Fläche gilt hinsichtlich des Wirkungs-
pfades Boden-Grundwasser als vom Verdacht befreit. Eine Bewertung des Pfades Boden-
Mensch steht noch aus. Für diese Teilflächen ist wie geschildert zu verfahren. 
 
Teilfläche 2 
 

Der überwiegende Teil der Teilfläche 2 (Flurstücke 6191, 6327, 6328, 6329, 6330 und 
125/34) ist der Katasterfläche 7550 zugehörig. Die Fläche gilt hinsichtlich des Wirkungspfa-
des Boden-Grundwasser als vom Verdacht befreit. 
Die Katasterfläche ist nach Durchführung von überwiegend flächendeckenden Bodenaus-
tauschmaßnahmen und der Aufbringung von sauberem Z0-Boden auch hinsichtlich des 
Gefährdungspfades Boden-Mensch als vom Altlastenverdacht befreit. Die Fläche gilt dem-
nach zukünftig insgesamt vom Verdacht auf schädliche Bodenveränderungen befreit. Ge-
gen die geplante Umnutzung zur Wohnbebauung bestehen daher keine Bedenken. 
 
Die nördlichen Randflächen der Teilfläche 2 (Flurstücke 7791 und 7793) sind der Kataster-
fläche 7551 zugeordnet. Die Fläche gilt hinsichtlich des Wirkungspfades Boden-Grundwas-
ser als vom Verdacht befreit. Eine Bewertung des Pfades Boden-Mensch steht aus. 
 
Auf den Flächen 7550 und 7551 sind aufgrund der geplanten sensiblen Nutzung vorab er-
kundende Untersuchungen oder Defizitanalysen durchzuführen, deren Ergebnisse als Be-
wertungsgrundlage für spätere planerische Ansätze (Nutzungen, Versickerungen) und 
Maßnahmendurchführungen gemäß BBodSchG/ BBodSchV handlungsleitend sind, um ein 
gesundes Wohnen, bedenkenloses Spielen und unbedenkliche Nutzgärten zu garantieren. 
 
Der östliche Bereich der Teilfläche 2 (Flurstücke 6193, 6194, 6784 und 7795) ist der Katas-
terfläche 7781 zugeordnet, die zwischenzeitlich hinsichtlich aller Wirkungspfade vom Ver-
dacht auf schädliche Bodenveränderungen befreit wurde. Das im südöstlichen Randbereich 
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der Teilfläche 2 gelegene Flurstück 6709 ist Teil der Katasterfläche 6100a, die ebenfalls 
hinsichtlich aller Wirkungspfade vom Verdacht auf schädliche Bodenveränderungen befreit 
wurde (beide Katasterflächen befinden sich hinsichtlich der Belange des Bodenschutzes in 
der Zuständigkeit des bezirklichen Umweltamts). 
 
Hinweis: Für beide Teile des Geltungsbereichs gilt weiterhin eine grundsätzliche Beteili-
gung der Bodenschutzbehörden bei Baumaßnahmen. 
 

2.3.3 Ökologie / Freiflächen  

Der Geltungsbereich sowie die angrenzenden gewerblich genutzten Flächen sind geprägt 
von einer eher aufgelockerten Bebauung mit hohem Grünflächenanteil.  
 
In der Teilfläche 1 sind die an die Gemeinbedarfsfläche - Kindertagesstätte - angrenzenden 
Gewerbeflächen vollständig beräumt. Die Freiflächen des Kita-Areals sind gärtnerisch ge-
staltet. 
 
Die Teilfläche 2 war zum Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses durch einen aufgelocker-
ten, aus verschiedensten Gewerbebauten bestehenden Gebäudebestand und ein hohes 
Maß an unbebauten, zum Teil unversiegelten Flächen mit Ruderalbewuchs gekennzeich-
net. Die Fläche wurde mittlerweile vollständig beräumt. 
 
Biotopschutz 
 

Zur Ermittlung der gesetzlich geschützten Biotope wurde eine Biotopkartierung geschützter 
Trockenrasen-Biotopflächen vorgenommen (Dr. Köstler, 26.01.2017).  
 
Im Ergebnis der Untersuchung konnte Folgendes konstatiert werden: Auf der Teilfläche 1 
des Geltungsbereichs wurden keine geschützten Biotope wie etwa Sandtrockenrasen 
nachgewiesen.  
Auf der Teilfläche 2 wurde hingegen Sandtrockenrasen erfasst (Arenaria serpylifolia, Po-
tentilla argentea, Petrorhagia prolifera, Cerastium semidecadrum und vor allem Festuca 
brevipila). Zu finden waren ebenfalls Frischwiesen (Achillea millefolium agg., Dactylis glo-
merata, Galium mollugo und Lolium perenne), einjährige Ruderalpflanzen (Chenopodium 
album, Eragrostis minor, Amaranthus retroflexus, Poa anna, Setaria viridis, Senecio verna-
lis und Sisymbrium loeselii), mehrjährige Ruderalpflanzen (Ambrosia psilostachia, Artemisia 
campestris Berteroa incana, Diplotaxis tenuifolia, Echium vulgare, Carex hirta, Centaurea 
stoebe, Cynodon dactylon, Elymus repens, Medicago varia, Picris hieracioides und Verbas-
cum spec), Ruderalmoos (Tortula ruralis und Funaria hygrometrica), Sandtrockenrasen-
moos (Ceratodon purpureus) und eine weitere Art (Sedum rupestre). Insgesamt wurden 
laut Kartierung im Geltungsbereich rund 1.975 m² Sandtrockenrasenflächen festgestellt.  
 
Ein Ausgleich im Geltungsbereich des Bebauungsplanentwurfs XV-53a-2 ist nicht möglich. 
In der Teilfläche 1 ist die Ausweisung von Kompensationsflächen aufgrund der Situation vor 
Ort nicht möglich. Auf Teilen der Fläche befindet sich eine Bestandsnutzung als Kinderta-
gesstätte mit den dazugehörigen Spiel- und Freiflächen. Die angrenzenden Gewerbeflä-
chen wurden bereits veräußert bzw. befinden sich in der Vermarktung, d. h. die Festlegung 
von Kompensationsflächen würde die Nutzbarkeit der Grundstücke für die Eigentümer un-
verhältnismäßig einschränken und damit zu Entschädigungsansprüchen führen. 
In der Teilfläche 2 ist die Verortung von Ausgleichsflächen ebenfalls nicht möglich, da sämt-
liche Freiflächen außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen zu Erschließungszwe-
cke und für die Regenwasserversickerung benötigt werden oder als Aufenthaltsflächen für 
die Bewohner anzulegen sind.  
Demnach hat eine Kompensation außerhalb des Geltungsbereichs bzw. in anderer Form zu 
erfolgen. Zu diesem Zweck werden im weiteren Verfahren mögliche Kompensationsflächen 
im Entwicklungsbereich und im umliegenden Stadtgebiet sowie wahlweise anderweitige 
Kompensationsmaßnahmen - insbesondere in Form von anteiliger Ausführung der festge-
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setzten Dachbegrünungen als Trockenrasen - geprüft und bis zur Planfestsetzung entspre-
chend festgelegt. 
 
Artenschutz 
 

Vor Beräumung der Fläche wurde in Vorbereitung der geplanten Gebäudeabrisse und der 
damit verbundenen Fällmaßnahmen für das Grundstück eine artenschutzrechtliche Unter-
suchung erstellt und fortgeschrieben1). Insgesamt wurden drei Begutachtungen vorgenom-
men, im Februar 2015, im August 2015 und im März 2016. 
 
Zum Zeitpunkt der ersten Erfassung (Februar 2015) befanden sich auf dem Gelände viele 
flache, teilweise beschädigte, sowie ein mehrstöckiges Gebäude. Die Gebäude standen be-
reits seit längerem leer. Trotz des hohen Versieglungsgrades der Freifläche waren eine 
größere Anzahl älterer Bäume und insbesondere im Grenzbereich Aufwuchs, vor allem von 
Birken, Ahorn und Robinien, vorhanden. Für die Baufreimachung des Geländes war der 
größte Teil der Gehölze - mit Ausnahme von zwei Eichen im Süden des Gebiets und eini-
gen Bäumen, zumeist Pappeln, im Norden - zu fällen.  
 
Mit der ersten Begutachtung war zu untersuchen, ob sich Niststätten, Fortpflanzungs- oder 
Ruhestätten geschützter Arten (Vögel oder Fledermäuse) in den Gehölzen befinden. Dazu 
wurden am 15.02.2015 und am 17.02.2015 Begehungen durchgeführt. Zur Ermittlung der 
Nist- und Lebensstätten wurden die Gehölze längere Zeit beobachtet und mit dem Fernglas 
(Zeiss) nach an- oder abfliegenden Vögeln, geeigneten Höhlungen oder Spalten und Spu-
ren von Fledermäusen oder anderen geschützten Arten abgesucht. Zudem wurden die 
niedrigen Gehölze nach Nestern von Freibrütern durchsucht. Im Ergebnis konnten die fol-
genden Arten auf dem Gelände beobachtet werden: Haussperling, Kohlmeise und Ringel-
taube. Dabei wurde nur an einer Robinie im Norden des Gebiets eine Höhle gefunden, die 
einen Nistplatz für Meisen darstellt. Als Ersatzmaßnahme hierfür war an einem der nicht zu 
fällenden Bäume ein Meisenkasten aufzuhängen; die Maßnahme wurde in einer der nörd-
lich angrenzenden Pappeln umgesetzt. An anderen Gehölzen waren keine dauerhaft ge-
schützten Nist- oder Lebensstätten zu finden.  
 
In einer zweiten Untersuchung im August 2015 wurde ermittelt, ob sich Niststätten, Fort-
pflanzungs- oder Ruhestätten geschützter Arten an den abzureißenden Gebäuden befin-
den. Begehungen erfolgten am 12.08.2015 und am 17.08.2015. Die Gebäude wurden mit 
dem Fernglas (Zeiss) nach an- oder abfliegenden Vögeln, geeigneten Höhlungen oder 
Spalten und Spuren von Fledermäusen oder anderen geschützten Arten abgesucht. Mit 
dem Ultraschall-Detektor wurde das Vorkommen von Fledermäusen geprüft. Zudem wur-
den bei der Begehung die Gebäude auf Spuren wie Nistmaterial, Fraßreste oder Kot ge-
prüft.  
Im Ergebnis der zweiten Untersuchung wurden nahrungssuchend bzw. überfliegend auf 
und über dem Gelände die folgenden Arten beobachtet: Amsel, Blaumeise, Hausrot-
schwanz, Haussperling, Kohlmeise, Mehlschwalbe, Nebelkrähe, Ringeltaube und Stieglitz. 
Besetzte Niststätten von Freibrütern konnten nicht festgestellt werden. Niststätten der Ge-
bäudebrüter Hausrotschwanz und Haussperling befanden sich im Dachkasten, in Höhlun-
gen an den Fenstern und in einem offenen Schuppen. Insgesamt waren an den Gebäuden 
5 dauerhaft geschützte Niststätten zu finden. Die Niststätten waren zum Untersuchungs-
zeitpunkt nicht besetzt. 
Als Ersatzmaßnahmen für die beseitigten Niststätten sind 5 Nistkästen an einem anderen 
Gebäude zu befestigen. Die genaue Festlegung der Gebäude und der Lage der Ersatz-
maßnahmen erfolgt in Abstimmung mit der bezirklichen Fachbehörde und dem Bauherrn.  
 
Im März 2016 erfolgte eine erneute Begutachtung des Geländes. Zu diesem Zeitpunkt wa-
ren die Gebäude auf dem Grundstück bereits abgerissen und der größte Teil der Gehölze 

                                                
1) Dr. Salinger, Susanne: BV A7314 Beräumung Berlin Chemie, Straße am Flugplatz 6 in 12487 Berlin, Artenschutz-Gutachten  

- Fällmaßnahmen -, Berlin, Stand: 18.02.2015, 18.08.2015 und 18.03.2016. 
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gefällt. Es wurde geprüft, ob sich Niststätten, Fortpflanzungs- oder Ruhestätten geschützter 
Arten (Vögel oder Fledermäuse) in den verbleibenden Gehölzen befinden. An dem Außen-
zaun zum Nachbargrundstück befanden sich 3 Robinien. Einer der Bäume war bereits ab-
gestorben, ein zweiter untermaßiger ist schräg gewachsen und ragte über den Zaun in das 
Nachbargrundstück. Der mittlere Baum war mit einem starken Knöterichbewuchs behan-
gen. Der Baum wurzelt in Mauerresten, die seine Standfestigkeit reduzieren und die Be-
räumung dieser Trümmer verhindern. Am 18.03.2016 wurden die Gehölze erneut längere 
Zeit beobachtet und mit dem Fernglas (Zeiss) nach an- oder abfliegenden Vögeln, geeigne-
ten Höhlungen oder Spalten und Spuren von Fledermäusen oder anderen geschützten Ar-
ten abgesucht. Der Knöterich wurde nach Nestern von Freibrütern durchsucht. Im Ergebnis 
der Untersuchung wurden im Knöterich 2 vorjährige Amselnester entdeckt, in der Krone der 
mittleren Robinie ein altes Ringeltaubennest. Zum Untersuchungszeitpunkt befanden sich 
an den Gehölzen keine dauerhaft geschützten oder besetzten Nist- oder Lebensstätten. Er-
satzmaßnahmen sind demnach nicht notwendig. Die Fällung der Bäume soll zeitnah erfol-
gen.  
 
 

2.4 Geltendes Planungsrecht  

Das Plangebiet liegt innerhalb des Geltungsbereichs des rechtsverbindlichen Bebauungs-
plans XV-53a, festgesetzt am 26. Juni 2006.  
 
Innerhalb der Teilfläche 1 des Bebauungsplanentwurfs XV-53a-2 sind gemäß rechtskräfti-
gem Bebauungsplan XV-53a eine Gemeinbedarfsfläche - Kindertagesstätte -, Gewerbege-
bietsflächen sowie ein 30 m breiter Streifen westlich und nördlich der Gemeinbedarfsfläche 
festgesetzt, in dem zum Schutz der angrenzenden sensiblen Nutzungen nur das Wohnen 
nicht wesentlich störenden Gewerbebetriebe allgemein zulässig sind. Das Nutzungsmaß ist 
im Bereich der Gewerbegebiete mit einer Grundflächenzahl (GRZ) von 0,6 und einer Ge-
schossflächenzahl (GFZ) von 1,6, für die Gemeinbedarfsfläche - Kindertagesstätte - mit ei-
ner Grundfläche (GR) und einer Geschossfläche (GF) von jeweils 800 m² bestimmt. Die 
maximal zulässige Höhe baulicher Anlagen ist innerhalb der Gewerbegebiete mit 15 m 
(Gebäudeoberkante über Gehweg), in der Gemeinbedarfsfläche mit zwei Vollgeschossen 
festgesetzt. 
 
Die Teilfläche 2 ist weitestgehend als Gewerbegebiet mit einer GRZ von 0,6 und einer GFZ 
von 1,6 festgesetzt. Die Höhe baulicher Anlagen ist im Blockinnenbereich mit 15 m, inner-
halb eines 30 m breiten Randstreifens mit 11 m bestimmt. Die gewerblichen Nutzungen 
sind hier mittels textlicher Festsetzung ebenfalls eingeschränkt. Die an die Melli-Beese-
Straße anschließende Fläche liegt innerhalb eines festgesetzten allgemeinen Wohngebiets 
mit einer GRZ von 0,4, einer GFZ von 0,6 und zwei Vollgeschossen.  
 
Da der Geltungsbereich innerhalb eines förmlich festgelegten Entwicklungsbereichs liegt, 
sind außerdem die Verfahrensvorschriften des § 169 Abs. 1 Nr. 3 BauGB i. V. m. § 144 und 
§ 145 BauGB (Entwicklungsgenehmigungsvorbehalt) anzuwenden. 
 
 

2.5 Verkehrserschließung 

Die öffentliche Erschließung des Geltungsbereichs erfolgt über die östlich des Geltungsbe-
reichs gelegene Melli-Beese-Straße, die südlich der Teilfläche 1 gelegene Walther-Huth-
Straße, die westlich der Teilfläche 2 gelegene Straße am Flugplatz sowie den westlich der 
Teilfläche 1 gelegenen Segelfliegerdamm (neu gebaute Stichstraße, Bebauungsplan  
XV-53a-1). Über den Straßenzug Straße am Flugplatz/Walther-Huth-Straße - Segelflieger-
damm - Stubenrauchstraße besteht eine direkte Anbindung an die Autobahn A 113. Ge-
genwärtig kann das Gebiet bezüglich des motorisierten Verkehrs als gut erschlossen be-
zeichnet werden. 
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An das Netz des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) ist das Plangebiet nicht unmit-
telbar, jedoch über mehrere Tram- und Buslinien sowie über die S- und Regionalbahn im 
weiteren Umfeld, angebunden. Der S- und Regionalbahnhof Schöneweide leistet dabei ei-
ne übergeordnete Erschließungsfunktion sowie die Anbindung an die Berliner Innenstadt, 
zudem verkehrt hier die Regionalbahn in Richtung Eberswalde / Senftenberg. Der S- und 
Regionalbahnhof dient aber nicht der direkten Erschließung des Geltungsbereichs, dieser 
liegt etwa 2 km entfernt und ist mit dem Bus und der Straßenbahn zu erreichen. Der ge-
plante westseitige Ausgang des S-Bahnhofs „Betriebsbahnhof Schöneweide“ würde hinge-
gen in einer Entfernung von rd. 1,5 km liegen und ließe sich mit dem Fahrrad in weniger als 
10 Minuten erreichen. 
Die nächstgelegenen Straßenbahn- und Bushaltestellen sind die Haltestellen 
Sterndamm/Stubenrauchstraße, Haeckelstraße, und Stubenrauchstraße/Springbornstraße 
sowie Johannes-Sasse-Ring, Akeleiweg und Groß-Berliner Damm Mitte. Die wichtigsten 
Linien zur Erschließung des Geltungsbereichs sind derzeit die Buslinien M 11, 160 und 163 
sowie die Straßenbahnlinien 61 und 63. Mit Ausnahme der Buslinie M 11, die im 10-
Minuten-Takt verkehrt, verkehren diese jedoch lediglich im 20-Minuten-Takt. Zudem liegen 
Teile des Geltungsbereichs aufgrund der Entfernung der nächstgelegenen Haltestellen au-
ßerhalb des festgelegten Erreichbarkeitsradius’ von 300 m. Damit sind die Erschließungs-
standards gemäß Nahverkehrsplan 2014-2018 nicht erfüllt. Die Anfahrtszeit zur S-Bahn als 
nächstgelegene übergeordnete Anbindung ist mit gut 20 Minuten verhältnismäßig lang und 
damit unattraktiv. Der Geltungsbereich ist demnach zwar grundsätzlich erschlossen, die 
ÖPNV-Anbindung ist jedoch als verbesserungswürdig zu bewerten. Daher sollte -
 unabhängig vom vorliegenden Bebauungsplanverfahren- im Weiteren eine Abstimmung 
mit der Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz VII sowie den Berliner Ver-
kehrsbetrieben (BVG) erfolgen, um eine dem - aufgrund der vorangeschrittenen Entwick-
lung der Flächen im Entwicklungsbereich „Berlin-Johannisthal/Adlershof“ - aktuell beste-
henden und künftigen Bedarf angemessen angepasste ÖPNV-Versorgung zu gewährleis-
ten. Eine Ausweitung des Angebots an öffentlichem Nahverkehr ist auch im Hinblick auf die 
geplante Nutzungsintensivierung innerhalb des Plangebiets zu prüfen. So kann die ange-
strebte Stärkung des ÖPNV und damit eine Reduzierung des MIV in diesem innenstadtna-
hen Bereich ermöglicht werden.  
 
 

2.6 Technische Infrastruktur 

Aufgrund der historischen und aktuellen baulichen Nutzung des Gebiets sowie des Aus-
baus der angrenzenden öffentlichen Verkehrsflächen (Segelfliegerdamm, Straße am Flug-
platz, Walther-Huth-Straße, Melli-Beese-Straße) ist vom Vorhandensein der notwendigen 
technischen Medien auszugehen. Auf der Teilfläche 2 wurden im Zuge der Beräumung alle 
bekannten Medien entfernt. 
 
In der Ver- und Entsorgungsstruktur sind für die gegenwärtige Nutzung des Gebiets keine 
Engpässe zu erkennen. Vielmehr bieten die meisten der Ver- und Entsorgungsnetze noch 
Kapazitätsreserven in ihren Hauptleitungen.  
 
Die in den angrenzenden Straßen vorhandenen Regenwasserkanäle stehen nur im Rah-
men ihrer Leistungsfähigkeit für die Ableitung von Regenwasser zur Verfügung und sind 
bereits hoch ausgelastet. Daher sind, sollte eine vollständige Versickerung des Regenwas-
sers innerhalb des Geltungsbereichs nicht möglich sein (vgl. II.3.7), entsprechende Maß-
nahmen zur Reduzierung und Verzögerung der Regenwassereinleitung erforderlich.  
 
Bei Baumpflanzungen ist ohne Sicherungsmaßnahmen ein Abstand zu Gasleitungen von 
mindestens 2,5 m von der Rohraußenkante und Stromkabel zu den Stammachsen einzu-
halten. Bei Unterschreitung dieses Abstands sind in Abstimmung mit den zuständigen Lei-
tungsträgern Schutzmaßnahmen festzulegen. Ein Mindestabstand von 1,5 m sollte jedoch 
in allen Fällen angestrebt werden. Bei Unterschreitung dieses Abstands sind nur flach wur-
zelnde Bäume einzupflanzen, wobei gesichert werden muss, dass beim Herstellen der 
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Pflanzgrube der senkrechte Abstand zwischen Sohle Pflanzgrube und Oberkante der Lei-
tungen und Kabel mindestens 0,3 m beträgt. Weiter ist zwischen Rohrleitung/ Kabel und zu 
dem zu pflanzenden Baum eine PVC-Baumschutzplatte einzubringen. Der Umfang dieser 
Einbauten ist im Vorfeld protokollarisch festzuhalten. Beim Ausheben der Pflanzgrube ist 
darauf zu achten, dass die Leitungen/ Kabel nicht beschädigt werden.  
 
 

2.7 Denkmalschutz 

Im Geltungsbereich und dessen unmittelbarem Umfeld befinden sich keine Denkmale ge-
mäß Denkmalschutzgesetz Berlin (DSchG Bln). 
 
 

2.8 Wasserschutz 

Der Geltungsbereich liegt gemäß vorläufiger Anordnung zum Vollzug der den Schutzge-
bietsteil Johannisthal betreffenden Regelungen der Wassergebietsverordnung Johannisthal 
vom 18. Januar 2013 (ABl. S. 285), welche bis zum Inkrafttreten einer neuen Rechtsver-
ordnung für das Wasserschutzgebiet des Wasserwerks Johannisthal die Wassergebiets-
verordnung Johannisthal regelt, in der Wasserschutzzone III B des Wasserwerks Johannis-
thal. Demnach sind die Verbotstatbestände der Wasserschutzgebietsverordnung Johannis-
thal zu beachten. 
 
 

3. Planerische Ausgangssituation 

3.1 Ziele und Grundsätze der Raumordnung 

Ziele und Grundsätze der Raumordnung bezogen auf die Planungsabsicht 

- Ziel 4.5 Abs. 1 Nr. 2 LEP B-B (Lage des Plangebiets im Gestaltungsraum Siedlung ge-
mäß Festlegungskarte 1; die Entwicklung von (Wohn-)Siedlungsflächen ist hier zulässig) 

- Grundsätze § 5 Abs. 2 und 3 LEPro 2007 sowie 4.1 LEP B-B (vorrangige Nutzung von 
Innenentwicklungspotenzialen unter Inanspruchnahme vorhandener Infrastruktur; Vor-
rang von Innen- vor Außenentwicklung; Reaktivierung von Siedlungsbrachflächen; Ent-
wicklung verkehrsvermeidender Siedlungsstrukturen durch Funktionsbündelung und 
Nutzungsmischung) 

 
Landesentwicklungsprogramm 2007 (LEPro 2007)  
 

Gemäß § 1 Abs. 2 des LEPro 2007 vom 15. Dezember 2007 (GVBI. S. 629) soll die Haupt-
stadtregion Berlin - Brandenburg im Sinne des Nachhaltigkeitsprinzips im Ausgleich wirt-
schaftlicher, sozialer und ökologischer Ziele polyzentral entwickelt werden. Vorrangig sollen 
vorhandene Stärken genutzt und ausgebaut werden. Unter der Zielsetzung der Innenent-
wicklung vor der Außenentwicklung (§ 5 LEPro 2007) kommt der Erhaltung und Umgestal-
tung des baulichen Bestands und der Reaktivierung von Siedlungsbrachflächen eine erhöh-
te Bedeutung zu. Entsprechend des Grundsatzes aus § 5 Abs. 1 LEPro 2007 soll daher die 
Siedlungsentwicklung auf raumordnerisch festgelegte Siedlungsbereiche ausgerichtet wer-
den. 
Entsprechend der Leitvorstellung einer nachhaltigen Raumentwicklung im Sinne des  
§ 6 LEPro 2007 sollen die sozialen und wirtschaftlichen Ansprüche an den Raum mit seiner 
ökologischen Funktion in Einklang gebracht werden. Damit die künftige Leistungsfähigkeit 
des Naturhaushalts erhalten bleibt, müssen entsprechende Nutzungsänderungen oder Pla-
nungen äußerst umsichtig vorgenommen werden. Das gilt insbesondere für den Schutz der 
Trinkwasserressourcen und die Anforderungen des globalen Klimaschutzes. 
 
Mit der vorliegenden Planung wird den Zielen und Leitvorstellungen des LEPro 2007 ent-
sprochen. 
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Landesentwicklungsplan Berlin-Brandenburg (LEP B-B) 
 

Der Landesentwicklungsplan Berlin-Brandenburg (Verordnung über den Landesentwick-
lungsplan Berlin-Brandenburg (LEP B-B) vom 31. März 2009, GVBl. S. 182) stellt den Gel-
tungsbereich als „Gestaltungsraum Siedlung“ der Metropole Berlin dar. Die Siedlungsent-
wicklung soll hier vorrangig unter Nutzung bisher nicht ausgeschöpfter Entwicklungspoten-
ziale und vorhandener Infrastruktur innerhalb vorhandener Siedlungsgebiete erfolgen. Im 
Gestaltungsraum Siedlung wird die Entwicklung gewerblicher Bauflächen begrenzt.  
 
Das Plangebiet liegt außerhalb der festgelegten städtischen Kernbereiche. 
 
Der Bebauungsplanentwurf XV-53a-2 berücksichtigt den Vorrang der Innenentwicklung 
gemäß dem Grundsatz der Raumordnung aus § 5 Abs. 2 LEPro 2007 (GVBl. S. 629). So-
mit ist er mit den Zielen und Grundsätzen der Raumordnung vereinbar.  
 
Hinweis: Aufgrund des laufenden Gerichtsverfahrens gegen die rückwirkend erneut in Kraft 
gesetzten LEP 2009 im Land Brandenburg besteht die Notwendigkeit, einen neuen Lan-
desentwicklungsplan zu erarbeiten. Am 19. Juli 2016 haben das Brandenburger Kabinett 
und der Berliner Senat auf Empfehlung der Gemeinsamen Landesplanungskonferenz den 
Entwurf des Landesentwicklungsplans für die Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg (LEP 
HR) zur Kenntnis genommen und die Gemeinsame Landesplanungsabteilung der Länder 
Berlin und Brandenburg mit der Durchführung des Beteiligungsverfahrens beauftragt. Die 
Beteiligung begann am 15. September 2016. Im Rahmen des Beteiligungsverfahrens ha-
ben regionale Planungsgemeinschaften, Landkreise und Kommunen im Land Brandenburg, 
Berliner Bezirke, Verbände und sonstige Träger öffentlicher Belange sowie die Öffentlich-
keit die Gelegenheit zur Abgabe von Stellungnahmen zum Entwurf des Plans bis zum 15. 
Dezember 2016. Der LEP HR soll nach dem Abschluss des Beteiligungsverfahrens und der 
Beteiligung des jeweils zuständigen Parlamentsausschusses als Rechtsverordnung festge-
setzt werden. 
 
 

3.2 Flächennutzungsplan 

Der Flächennutzungsplan von Berlin (FNP) in der Fassung der Neubekanntmachung vom 
05. Januar 2015 (ABl. S. 31), zuletzt geändert am 09. Juni 2016 (ABl. S. 1362), stellt den 
Geltungsbereich als gewerbliche Baufläche und Wohnbaufläche W 3 (Teilfläche 1) sowie 
als gemischte Baufläche MI 2 und Wohnbaufläche W 3 (Teilfläche 2) dar. 
 
Das auf der Teilfläche 1 geplante Gewerbegebiet mit einer Größe von knapp 0,5 ha befin-
det sich teilweise, die Gemeinbedarfsfläche von 0,35 ha vollständig innerhalb einer im FNP 
dargestellten Wohnbaufläche W 3 mit einer Geschossflächenzahl (GFZ) bis 0,8. Die übri-
gen Flächen des geplanten Gewerbegebiets liegen auf einer gewerblichen Baufläche ge-
mäß FNP. 
 
Die Teilfläche 2 liegt - mit Ausnahme des an der Melli-Beese-Straße gelegenen Bereichs, 
der als Wohnbaufläche W 3 mit einer GFZ bis 0,8 dargestellt ist - vollständig innerhalb einer 
gemischten Baufläche MI 2. Aus dieser FNP-Darstellung ist eine Wohnnutzung grundsätz-
lich entwickelbar.2) Mit der Darstellung der Flächen als gemischte Baufläche M 2 entspricht 
der geltende FNP den vor dem Hintergrund der derzeit angespannten Wohnungsmarktlage 
definierten Entwicklungszielen des Landes Berlin, gemäß derer - u.a. in Adlershof - die 

                                                
2)  Parallel zum Bebauungsplanverfahren erfolgte die Flächennutzungsplanänderung „Adlershof: nördl. Rudower Chaussee und 

östl. Segelfliegerdamm“ (lfd. Nr. 06/15) im vereinfachten Verfahren gemäß § 13 BauGB. Im Zuge der FNP-Änderung wurde 
der Bereich, in dem die Teilfläche 2 liegt, von einer gewerblichen Baufläche in ein Mischgebiet M 2 geändert. Damit erfolgte 
die Anpassung der Darstellungen des FNP an die definierten Entwicklungsziele des Landes Berlin. Die FNP-Änderung „Ad-
lershof: nördl. Rudower Chaussee und östl. Segelfliegerdamm“ (lfd. Nr. 06/15) wurde am 17. November 2015 vom Berliner 
Senat beschlossen. 
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planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Errichtung von zusätzlichem innerstädtischen 
Wohnraum geschaffen werden sollen.  
 
Karte 2: FNP Berlin, Stand Juni 2016 (Ausschnitt) 

 
 
Die Inhalte des Bebauungsplanentwurfs XV-53a-2 sind aus den Darstellungen des FNP 
Berlin entwickelbar.  
 
 

3.3 Landschaftsprogramm (LaPro) 

Das Landschaftsprogramm (LaPro) einschließlich Artenschutzprogramm für Berlin in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 5. April 2016 (ABl. 24, S. 1314) stellt auf der Grundlage 
des Berliner Naturschutzgesetzes (NatSchG Bln) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
29. Mai 2013 (GVBl. S. 140) die Ziele und Grundsätze des Naturschutzes, der Landschafts-
pflege sowie darauf aufbauende Maßnahmen in Grundzügen dar. Es enthält verbindliche 
Entwicklungsziele und Maßnahmen zu den Bereichen Naturhaushalt / Umweltschutz, Bio-
top- und Artenschutz, Landschaftsbild, Erholung / Freiraumnutzung und Gesamtstädtische 
Ausgleichskonzeption, die in die Planung eingestellt und entsprechend berücksichtigt wur-
den. 
 
Der Teilplan Biotop- und Artenschutz stellt den Geltungsbereich als städtischen Übergangs-
bereich mit Mischnutzungen dar, für den u.a. die folgenden Maßnahmen und Ziele formu-
liert sind: 

- Schaffung zusätzlicher Lebensräume für Flora und Fauna sowie Kompensation von 
Nutzungsintensivierungen durch Entsiegelung, Dach- und Wandbegrünung 

- Extensivierung der Pflege in Teilen von Grün- und Parkanlagen 
- Entwicklung des gebietstypischen Baumbestands (insbesondere großkronige Laub-

bäume in Siedlungen und Obstbäume in Kleingärten) 
- Erhalt wertvoller Biotope und Entwicklung örtlicher Biotopverbindungen bei Sied-

lungserweiterungen und Nachverdichtungen 
 
Im Teilplan Erholung und Freiraumnutzung ist der Geltungsbereich als sonstige Fläche au-
ßerhalb von Wohnquartieren dargestellt. Die diesbezüglich formulierten Anforderungen: 

- Erschließung von Freiflächen und Erholungspotentialen 

Teilfläche 1 

Teilfläche 2 
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- Entwicklung von Konzepten für die Erholungsnutzung 
- Entwicklung und Qualifizierung kleiner, quartiersbezogener Grün- und Freiflächen 
- Entwicklung von Wegeverbindungen 
- Schutzpflanzungen bei angrenzender Wohn- und Erholungsnutzung 
- Dach- und Fassadenbegrünung  
- Baumpflanzungen auf geeigneten Flächen 

 

werden in der vorliegenden Planung angemessen berücksichtigt.  
 
Der Teilplan Landschaftsbild weist den Geltungsbereich ebenfalls als städtischen Über-
gangsbereich mit Mischnutzungen aus. Ziele und Maßnahmenvorschläge für diesen Flä-
chentypus sind u.a.: 

- Erhalt und Entwicklung charakteristischer Stadtbildbereiche sowie markanter Land-
schafts- und Grünstrukturen zur Verbesserung der Stadtgliederung 

- Berücksichtigung ortstypischer Gestaltelemente und besonderer Siedlungs- und 
Freiraumzusammenhänge  

- Entwicklung des Grünanteils in Gewerbegebieten und auf Infrastrukturflächen 
(Dach- und Wandbegrünung, Sichtschutzpflanzungen im Randbereich zu sensiblen 
Nutzungen) 

- Beseitigung von Landschaftsbildbeeinträchtigungen 
- Erhalt und Entwicklung prägender Landschaftselemente; Anlage ortsbildprägender 

Freiflächen, begrünter Straßenräume und Stadtplätze bei Siedlungserweiterung 
 
Im Teilplan Naturhaushalt/Umweltschutz ist das Plangebiet als Industrie- und Gewerbege-
biet dargestellt. Die hier formulierten Maßnahmen  

- Schutz angrenzender Gebiete vor Immissionen 
- Förderung flächensparender Bauweise 
- Förderung emissionsarmer Technologien 
- Boden- und Grundwasserschutz 
- Dach- und Wandbegrünung 
- Erhalt/ Neupflanzung von Stadtbäumen, Sicherung einer nachhaltigen Pflege 
- Verbesserung der bioklimatischen Situation und der Durchlüftung 

werden in die Planung eingestellt und entsprechend umgesetzt. 
 
Im Teilplan Gesamtstädtische Ausgleichskonzeption (GAK) liegt der Geltungsbereich im 
äußeren der beiden als Kernelemente des Berliner Freiraumsystems definierten Parkringe. 
Hier finden sich Flächenpotenziale, um Maßnahmen umzusetzen.  
 
Die Gesamtstädtische Ausgleichskonzeption benennt für den inneren und äußeren Parkring 
folgende Maßnahmen: 

- neue Grünanlagen im inneren und äußeren Parkring ergänzen 
- bestehende Grünanlagen entwickeln und qualifizieren 
- Ziele der biologischen Vielfalt bei der Festlegung von Maßnahmen umsetzen 
- Aufenthaltsqualität verbessern 
- vielfältige Nutzungsmöglichkeiten für alle Altersgruppen schaffen 
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Landschaftsplan 
 

Für das Plangebiet liegt kein Landschaftsplan vor. 
 
 

3.4 Stadtentwicklungsplanungen (StEP)  

StEP Wohnen 2025 

Der StEP Wohnen 2025 (Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt, beschlossen 
am 8. Juli 2014) dient als Orientierungsrahmen sowohl für private Investitionen als auch für 
öffentliche Vorhaben im Wohnungsbau und für Verbesserungen im Wohnungsbestand. Er 
benennt die stadtentwicklungs- und wohnungspolitischen Leitlinien und Ziele sowie Strate-
gien und Handlungsfelder für Neubau- und Bestandsentwicklung bis 2025. Die Herausfor-
derung für Berlin besteht aktuell darin, der steigenden Wohnungsnachfrage durch zusätzli-
che Wohnungsangebote zu begegnen und die Mieten sozialverträglich zu halten. Der StEP 
Wohnen 2025 zeigt daher die wesentlichen Flächenpotentiale für Wohnungsneubau in Ber-
lin, trifft Aussagen zum erforderlichen Umfang und zur Verteilung in der Stadt. Er ist Grund-
lage für angebots- und nachfragegerechte wohnungspolitische Instrumente und Maßnah-
men sowie für die Bauleitplanung. 
 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanentwurfs XV-53a-2 liegt innerhalb des Neubaube-
reichs „Johannisthal/Adlershof“, der der Realisierung von insgesamt ca. 1.800 neuen 
Wohneinheiten dienen soll. Der Geltungsbereich selbst ist als Einzelstandort mit weniger 
als 250 Wohneinheiten auf überwiegend landeseigenen Flächen und einer mittelfristigen 
Realisierungseinschätzung gekennzeichnet.  
 

StEP Industrie und Gewerbe / Entwicklungskonzept für den produktionsgeprägten 
Bereich (EpB) 

Im Stadtentwicklungsplan Industrie und Gewerbe / EpB (Senatsverwaltung für Stadtent-
wicklung (Hrsg.), Januar 2011) ist der Geltungsbereich als gewerbliche Baufläche des FNP 
(Standorttyp 4: Gewerbliche Baufläche innerhalb eines gewachsenen Großstandorts / groß-
maßstäblicher Standort) dargestellt. Er liegt außerhalb der Gebietskulisse des Entwick-
lungskonzepts für den produktionsgeprägten Bereich (EpB) südlich des EpB-Gebiets 27 -
 Johannisthal -.  
 
StEP Zentren 3 

Der StEP Zentren 3 (Senatsverwaltung für Stadtentwicklung (Hrsg.), Januar 2011) trifft für 
den Geltungsbereich keine konkreten Aussagen.  
 
Nordwestlich des Geltungsbereichs liegen, ca. 2,5 km entfernt, das im StEP Zentren 3 defi-
nierte Stadtteilzentrum „Zentrum Schöneweide“ und die Fachmarkt-Agglomeration „Schnel-
lerstraße“. Etwa 2 km nordöstlich des Geltungsbereichs befindet sich das Ortsteilzentrum 
„Dörpfeldstraße / Rudower Chaussee“. 
 

Eine Konkretisierung der Ziele und Leitlinien des StEP Zentren 3 erfolgt durch das bezirkli-

che Zentren- und Einzelhandelskonzept (vgl. I.3.6.1) bzw. die verbindliche Bauleitplanung. 

 
StEP Verkehr  

Im StEP Verkehr (Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Berlin, März 2011, zuletzt aktua-
lisiert am 11.11.2016) sind der Straßenzug Segelfliegerdamm - Walther-Huth-Straße –
 Melli-Beese-Straße sowie der südliche Abschnitt der Straße am Flugplatz im Bestand als 
örtliche Straßenverbindung des übergeordneten Straßennetzes (Stufe III) gekennzeichnet. 
Der nördliche Teil der Melli-Beese-Straße ist als Ergänzungsstraße (weitere Straße von be-
sonderer Bedeutung) dargestellt.  
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In der Planung 2025 ist der Segelfliegerdamm als überörtliche Straßenverbindung (Stufe II) 
gekennzeichnet. Die gesamte Melli-Beese-Straße, der westlichen Teil der Walther-Huth-
Straße und der südliche Teil der Straße am Flugplatz sind als örtliche Straßenverbindung 
des übergeordneten Straßennetzes (Stufe III) dargestellt. 
 
StEP Klima 

Der Senat hat am 31. Mai 2011 den Stadtentwicklungsplan Klima (StEP Klima) beschlos-
sen. Der StEP Klima liefert einen räumlichen Orientierungsrahmen, der eine Hilfestellung 
für Anpassung von gesamtstädtischen Planungen an den Klimawandel liefern soll.  
 

In der Analysekarte Grün- und Freiflächen wird der Geltungsbereich als potenziell empfind-

lich gegenüber Änderungen des Grundwasserstands hinsichtlich der Stadtbäume im Sied-

lungsraum dargestellt. Im Maßnahmenplan Grün- und Freiflächen wird im Bereich des 

Plangebiets den Stadtbäumen im Siedlungsraum sowohl ein aktuell als auch perspektivisch 

hoher Handlungsbedarf zugeschrieben. Gemäß Maßnahmenplan Bioklima gilt es, die Po-

tenziale zur bioklimatischen Entlastung im Gebäude- und Siedlungsbestand durch 

Neupflanzung von Straßenbäumen auszuschöpfen.  

Dem StEP Klima wird durch die geplanten Festsetzungen des Bebauungsplans (u.a. Baum-

pflanzungen, Dachbegrünungen) entsprochen. 

 
 

3.5 Sonstige vom Senat beschlossene städtebauliche Planungen 

3.5.1 Berlin Strategie | Stadtentwicklungskonzept Berlin 2030 (StEK 2030)  

Die Berlin Strategie | Stadtentwicklungskonzept Berlin 2030, im Herbst 2014 vom Senat als 
Leitbild für die wachsende Stadt verabschiedet, greift als integriertes Konzept die beste-
henden Berliner Planungen und Programme auf und entwickelt davon ausgehend ein Leit-
bild für die gesamtstädtische Entwicklung. Regionale Planungen (z. B. Leitbild Berlin-Bran-
denburg, Masterplan Industriestadt) sind hierbei genauso in den Erarbeitungsprozess ein-
geflossen wie gesamtstädtische bzw. teilräumliche Konzepte (z. B. StEP Wohnen, StEP 
Verkehr, Planwerk Innere Stadt). Gleichzeitig ist das StEK 2030 eng mit den Ergebnissen 
der neuen Bevölkerungsprognose für Berlin und die Bezirke 2011-2030 sowie dem Demo-
grafiekonzept verbunden.  
 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanentwurf XV-53a-2 liegt innerhalb des Transforma-
tionsraums Schöneweide-Adlershof-BER als einem von berlinweit ingesamt zehn im 
StEK 2030 definierten Transformationsräume. Dieser reicht von Oberschöneweide über 
Adlershof und das nördliche Grünau bis zum Hauptstadtflughafen BER, in dem die neuen 
Möglichkeiten zwischen Flughafen und Innenstadt aktiv für Wirtschaft und Wissenschaft 
sowie für die weitere Gestaltung eines urbanen Lebensraums genutzt werden sollen. Die 
wesentlichen Ziele für Adlershof sind in diesem Kontext die kurz- und mittelfristige 
Realisierung von Wohnungsneubau und die stärkere Verknüpfung der Multifunktionalität 
Adlershofs, bestehend aus Wohnen, Arbeiten, Studieren und Freizeit.  
 

3.5.2 Lärmminderungsplan 2008 einschließlich Lärmaktionsplan 

Das Plangebiet befindet sich gemäß Karte 1 zum Lärmminderungsplan3) außerhalb von 
Konzept- oder Modellgebieten der Lärmminderungsplanung Berlin.  
 

3.5.3 Luftreinhalteplan 

Der Luftreinhalteplan 2011 bis 2017 für Berlin der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung 
und Umwelt wurde am 18. Juni 2013 vom Berliner Senat beschlossen. Damit wird der bis-
herige Luftreinhalte- und Aktionsplan für Berlin 2005-2010 fortgeschrieben. Der Luftreinhal-

                                                
3)  Senatsverwaltung für Gesundheit, Umwelt und Verbraucherschutz (Hrsg.), Lärmminderungsplanung, Berlin, Mai 2008 
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teplan 2011-2017 enthält zusätzliche Maßnahmen, um die Luftqualität weiter zu verbessern 
und den Zeitraum und das Ausmaß der Überschreitung der Grenzwerte so weit wie möglich 
zu reduzieren.  
 
Bezüglich der Schadstoffbelastung des Geltungsbereichs durch Feinstaub (PM10) und 
Stickstoffdioxid (NO2) wurden gemäß der Sachdatenanzeige zur Karte „Verkehrsbedingte 
Luftbelastung 2009“ am angrenzenden Abschnitt des Segelfliegerdamms für das Prognose-
jahr 2020 Jahresmittelwerte zwischen 11,77 und 14,17 µg/m³ für NO2 und zwischen 22,46 
und 23,58 µg/m³ für PM10 ermittelt. Die Schadstoffbelastung für den Geltungsbereich liegt 
somit deutlich unterhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Grenzwerte der 39. Bun-
desimmissionsschutzverordnung (39. BImSchV) von jeweils 40 µg/m³ für NO2 und PM10.  
 
Es ist davon auszugehen, dass - auch unter Berücksichtigung einer aufgrund der vorlie-
genden Planung geringfügigen Zunahme der Belastung durch Anliegerverkehr - die Immis-
sionsgrenzwerte der 39. BImSchV im Geltungsbereich eingehalten bzw. deutlich unter-
schritten werden. Eine diesbezügliche Prüfung erfolgt im Rahmen des derzeit in Erarbei-
tung befindlichen Verkehrsgutachtens (siehe hierzu I.4.2, III.4). 
 

3.5.4 Planwerk Südostraum 

Das Planwerk Südostraum (Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Fortschreibung, Berlin 
28. April 2009) ergänzt als informelle Planung das System der Flächennutzungsplanung in 
den Teilbereichen Berlins, in denen eine starke Veränderungsdynamik Anlass zu konzen-
trierter Steuerung gibt und die von Bedeutung für die gesamtstädtische Entwicklung sind. 
 
Die Flächen des Geltungsbereichs sind im Planwerk Südostraum als Bauflä-
chen / Baustrukturen der Kategorie „gesamträumliche Planung“ dargestellt. Das Bebau-
ungsplangebiet XV-53a-2 ist Teil des Vertiefungs- und Handlungsraums Adlershof des 
Planwerks Südostraum.  
 

3.5.5 Berliner Modell der kooperativen Baulandentwicklung 

Bei der Aufstellung und Änderung von Bebauungsplänen zur Schaffung des Planungs-
rechts für Wohnungsbauvorhaben im Land Berlin ist grundsätzlich das „Berliner Modell der 
kooperativen Baulandentwicklung“ (gemäß aktueller Leitlinie für den Abschluss städtebauli-
cher Verträge im Land Berlin) anzuwenden, mittels dessen die Praxis beim Abschluss städ-
tebaulicher Verträge im Zusammenhang mit Wohnungsbauprojekten auf eine stadtweit ein-
heitliche Basis gestellt und somit zur Transparenz und Beschleunigung des Wohnungsbaus 
in Berlin beigetragen werden soll. Mit dem „Berliner Modell der kooperativen Baulandent-
wicklung“ werden einheitliche Regelungen bei der Planung und Umsetzung von Wohnungs-
bauvorhaben hinsichtlich der Übernahme von bzw. Beteiligung an Folgekosten für notwen-
dige Maßnahmen der verkehrlichen Erschließung, der sozialen Infrastruktur sowie zur 
Schaffung von mietpreis- und belegungsgebundenem Wohnraum durch die Projektträger 
getroffen.  
 
Innerhalb der Entwicklungsmaßnahme „Berlin-Johannisthal/Adlershof“ kommt das „Berliner 
Modell der kooperativen Baulandentwicklung“ jedoch nicht zur Anwendung, da es in den 
förmlich festgelegten städtebaulichen Entwicklungsbereichen gemäß §§ 165 bis 171 
BauGB aufgrund der gegebenen Rahmenbedingungen (u.a. Verpflichtung zur Aufstellung 
von Bebauungsplänen, Herstellung der technischen und sozialen Infrastruktur im Rahmen 
der Entwicklungsmaßnahme durch das Land Berlin, Verkauf zu gutachterlich ermitteltem 
Endwert bzw. Erhebung von Ausgleichsbeträgen) grundsätzlich keine Anwendung findet.  
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3.6 Bereichsentwicklungsplanung 

Eine Bereichsentwicklungsplanung für den Geltungsbereich liegt lediglich als Entwurf vor 
(Bezirksamt Treptow-Köpenick von Berlin, BEP Treptow, Mittelbereich 2, Stand Juni 2000). 
Diese übernimmt die Planungen für die Entwicklungsmaßnahme „Berlin-Johannisthal/Ad-
lershof“ jedoch nur nachrichtlich. Die derzeit aktuellen fachlichen Teilpläne der Bereichs-
entwicklungsplanung Treptow-Köpenick sind das bezirkliche Zentren- und Einzelhandels-
konzept 2016 und das Radwegekonzept 2010. 
 
Die Aussagen und Ziele der vorliegenden fachlichen Teilpläne sind in der Bauleitplanung zu 
berücksichtigen.  
 

3.6.1 Zentren- und Einzelhandelskonzept Treptow-Köpenick 

Die Bezirksverordnetenversammlung (BVV) Treptow-Köpenick hat am 21. Juli 2016 als 
Fortschreibung des Zentren- und Einzelhandelskonzepts 2009 das „Zentren- und Einzel-
handelskonzept Treptow-Köpenick 2016“ beschlossen. Das aus dem Jahr 2009 stammen-
de Zentren- und Einzelhandelskonzept wurde überarbeitet und aktualisiert.  
 
Das Plangebiet ist kein Bestandteil der bezirklichen Zentrenhierarchie gemäß Zentren- und 
Einzelhandelskonzept Treptow-Köpenick. In räumlicher Nähe befindet sich das Nahversor-
gungszentrum Johannisthal und das Stadtteilzentrum „Zentrum Schöneweide“ sowie das 
Nahversorgungszentrum „Adlershofer Tor“ und das Ortsteilzentrum „Dörpfeldstraße“. Im 
fortgeschriebenen Einzelhandels- und Zentrenkonzept des Bezirks ist am Eisenhutweg zu-
dem ein bezirklicher Fachmarktstandort mit 8.000 m² Verkaufsfläche sowie ein Nahversor-
gungsangebot mit 1.500 m² Verkaufsfläche zur Ergänzung der dezentralen wohnungsna-
hen Grundversorgung ausgewiesen. Dieser Standort befindet sich aktuell noch in der Pla-
nungsphase. 

Der Bebauungsplanentwurf steht somit den Zielen des bezirklichen Zentren- und Einzel-
handelskonzepts nicht entgegen. 
 

3.6.2 Radwegekonzept Treptow-Köpenick 

Das Radwegekonzept Treptow-Köpenick 2010 wurde durch das Bezirksamt Treptow-Köpe-
nick (BA-Beschluss 585/2011 vom 05. April 2011) und die Bezirksverordnetenversammlung 
(BVV-Beschluss 1097/51/11 vom 26. Mai 2011) beschlossen.  
 
Für den Geltungsbereich XV-53a-2 werden im Radwegekonzept keine Aussagen getroffen. 
Im Segelfliegerdamm sowie im Landschaftspark Johannisthal sind Wege des Nebenrou-
tennetzes des bezirklichen Radverkehrs dargestellt, der Groß-Berliner Damm und der 
Sterndamm sind Teil des Hauptroutennetzes.  
 
 

3.7 Angrenzende festgesetzte und im Verfahren befindliche Bebauungspläne 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanentwurfs XV-53a-2 umfasst Teile des rechtsver-
bindlichen Bebauungsplans XV-53a (festgesetzt am 26. Juni 2006). Die Flächen des fest-
gesetzten Bebauungsplans XV-53a umschließen das Plangebiet nahezu vollständig. Einzi-
ge Ausnahme bildet die nordwestliche Grenze der Teilfläche 1, hier grenzt der rechtkräftige 
Bebauungsplan XV-53a-1 (festgesetzt am 1. Oktober 2012) an den Geltungsbereich an.  
 
Für die nicht im Geltungsbereich XV-53a-2 gelegenen Flächen setzt der Bebauungsplan 
XV-53a Gewerbegebiete, Wohngebiete, einen öffentlichen Spielplatz, öffentliches Straßen-
begleitgrün, Straßenverkehrsflächen und Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung 
fest. Der Bebauungsplan XV-53a-1 setzt eine Straßenverkehrsfläche fest, die der öffentli-
chen Erschließung der angrenzenden Gewerbeflächen dient. 
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4. Entwicklung der Planungsüberlegungen  

4.1 Allgemein 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans XV-53a-2 liegt innerhalb des mit Abschluss der 
Untersuchungen und städtebaulichen Überlegungen zum Gesamtbereich Johannisthal/ Ad-
lershof festgelegten städtebaulichen Entwicklungsbereichs „Berlin-Johannisthal/ Adlershof“ 
(GVBl. v. 21.12.1994).  
 
Am 3. Januar 2012 hat die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt die Aufstel-
lung des Bebauungsplans XV-53a-2 zur Änderung einer Teilfläche des rechtskräftigen Be-
bauungsplans XV-53a (festgesetzt am 26. Juni 2006) beschlossen. Die Aufstellung des 
Bebauungsplans XV-53a-2 wurde aufgrund der aus Kapazitätsgründen zwingend notwen-
dige Erweiterung der auf dem Grundstück Melli-Beese-Straße 30 befindlichen Kindertages-
stätte erforderlich. Aus Dringlichkeitsgründen wurde die mit Bundesfördermitteln finanzierte 
Baumaßnahme mittlerweile umgesetzt. Ermöglicht wurde die Erweiterung auf dem festge-
setzten Gewerbegebiet durch eine Verpflichtungserklärung zwischen dem Bezirksamt Trep-
tow-Köpenick und der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt im Januar 2012. 
Planungsrechtliche Voraussetzung für die Errichtung war die Änderung des festgesetzten 
Bebauungsplans XV-53a. Der Bezirk erklärte sich bereit, einen ordnungsmäßig eingereich-
ten Bauantrag im Ausnahmeweg und im Hinblick auf den Aufstellungsbeschluss zu geneh-
migen. Im Gegenzug verpflichtet sich das Land Berlin, die Flächen innerhalb des 30 m brei-
ten Gewerbestreifens um die geplanten Kita-Erweiterungsflächen bis zur Festsetzung des 
Bebauungsplans XV-53a-2 nur an Gewerbebetriebe und öffentliche Betriebe, die das Woh-
nen nicht wesentlich stören, sowie an Geschäfts-, Büro und Verwaltungseinrichtungen zu 
veräußern.  
 
Der etwa 3,4 ha große Geltungsbereich XV-53a-2 nimmt Teile des insgesamt 29 ha umfas-
senden rechtskräftigen Bebauungsplans XV-53a (festgesetzt am 26. Juni 2006) ein. Dieser 
setzt die Flächen des Geltungsbereichs entsprechend der bislang für diesen Bereich defi-
nierten Entwicklungsziele im Wesentlichen als - teilweise eingeschränkte - Gewerbegebiete 
sowie Gemeinbedarfsfläche - Kindertagesstätte - fest.  
 
Am 22. September 2014 wurde die Erweiterung des Geltungsbereichs XV-53a-2 um die 
Fläche des ehemaligen Gewerbegrundstücks Straße am Flugplatz 6 sowie die Flächen 
zwischen den Grundstücken Melli-Beese-Straße 62 und Melli-Beese-Straße 72 beschlos-
sen. Die Geltungsbereichserweiterung resultierte aus dem Umnutzungswillen des Landes 
Berlin für die brachliegende Gewerbefläche der „Berlin-Chemie AG“ für eine Wohnnutzung. 
Bestrebungen einer Umnutzung der Fläche zum Wohnen waren angesichts der Prägung 
der Nachbarschaft durch Wohnnutzung naheliegend. Da sich die Fläche jedoch bisher nicht 
im Eigentum des Landes Berlin befand und als Gewerbefläche genutzt war, erfolgte mit 
dem Bebauungsplan XV-53a vorerst eine Bestandsfestsetzung als Gewerbefläche. Die 
nunmehr nicht mehr gewerblich genutzte, brachliegende Fläche konnte vom Land Berlin 
erworben werden und soll gemäß den veränderten Entwicklungszielen im Kontext zur aktu-
ellen Wohnungsmarktentwicklung im Berliner Stadtgebiet und dem damit verbundenen er-
höhten Wohnbauflächenbedarf als Wohnbaufläche für den Geschosswohnungsbau entwi-
ckelt werden. Aufgrund des aktuell bestehenden Drucks auf den Berliner Wohnungsmarkt 
soll der ursprünglich für das Entwicklungsgebiet vorgesehene verdichtete Wohnungsbau 
wieder stärker in den Fokus gerückt werden.  
 
Mit der parallel zum Bebauungsplanverfahren erfolgten FNP-Änderung „Adlershof: nördl. 
Rudower Chaussee und östl. Segelfliegerdamm“ (lfd. Nr. 06/15) wurde der betreffende Be-
reich gemeinsam mit dem nördlich angrenzende Grundstück, auf dem die Gewerbenutzung 
erhalten bleiben soll, von einer gewerblichen Baufläche in ein Mischgebiet M 2 geändert. 
Die Fläche wurde unter der Prämisse in eine gemischte Baufläche M2 geändert, dass eine 
flächeninterne Gliederung von Wohn- und Gewerbeflächen erfolgt. Damit wurden die Dar-
stellungen des FNP an die definierten Entwicklungsziele angepasst. Die FNP-Änderung er-
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folgte in enger Abstimmung aller betroffenen Senatsfachabteilungen und dient vorrangig 
dem Planungsziel, den Entwicklungsbereich „Berlin-Johannisthal / Adlershof“ auch als at-
traktiven Wohnstandort zu entwickeln.  
 
Mit dem Bebauungsplan XV-53a-2 werden die planungsrechtlichen Grundlagen für die Teil-
flächen 1 und 2 entsprechend der veränderten Rahmenbedingungen und der daraus resul-
tierenden neuen Entwicklungsziele für diese Flächen angepasst. 
 
 

4.2 Teilfläche 2 - Allgemeines Wohngebiet 

Städtebauliches Gutachterverfahren 
 

Für die Teilfläche 2 wurde in Vorbereitung des Wohnungsbauvorhabens „Straße am Flug-
platz“ im Auftrag der HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH, die das Grundstück zwi-
schenzeitlich erworben hatte, sowie in enger Abstimmung zwischen der Senatsverwaltung 
für Stadtentwicklung und Umwelt, der Adlershof Projekt GmbH und dem Bezirksamt Trep-
tow-Köpenick zwischen Oktober 2015 und Januar 2016 ein konkurrierendes städtebauli-
ches Gutachterverfahren durchgeführt. Vorrangiges Ziel des Verfahrens war es, das ge-
plante Nutzungsmaß des Bebauungsplanentwurfs zu konkretisieren und entsprechend an-
zupassen. 
 
Die gewählte dreistufige Prozessform unter aktiver Einbindung der Bevölkerung wurde im 
Ergebnis der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung zum Bebauungsplanentwurf XV-53a-2 
gewählt. Im Fokus stand dabei die Einbindung der lokalen Wohnbevölkerung in den Ent-
wurfsprozess im Sinne einer erhöhten Akzeptanz der Planung sowie der Minimierung mög-
licher Nachbarschaftskonflikte und Einbringung der Anliegerbelange. In einer bereits im 
März 2015 im Anschluss an die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung durchgeführten öffent-
lichen Erörterungsveranstaltung bezüglich der geplanten Umwidmung der festgesetzten 
Gewerbegebietsfläche zum Wohngebiet waren verschiedene offene Diskussionspunkte zu 
Tage getreten, die im weiteren Verfahren behoben werden sollten. 
 
Im Rahmen des Gutachterverfahrens wurden drei Planungsbüros aufgefordert, städtebauli-
che Konzepte zu entwickeln, die in den einzelnen Prozessstufen in verschiedenen Beteili-
gungsformaten mit Anwohnern und Interessierten diskutiert wurden. In einer abschließen-
den Jury-Sitzung wurde am 14. Januar 2016 der Siegerentwurf ausgewählt und in einer an-
schließenden öffentlichen Veranstaltung bekannt gegeben.  
 
Im Ergebnis konnte ein weitgehend überzeugendes städtebauliches Konzept entwickelt 
werden, das als Grundlage für die vertiefende Rahmenplanung dient. Das mit der Bewoh-
nerschaft der umliegenden Wohngebiete abgestimmte städtebauliche Konzept ist innerhalb 
des Bebauungsplans umsetzbar und ist gleichzeitig über entsprechende Regelungen in-
nerhalb des Kaufvertrags gesichert. 
 
Städtebauliches Konzept  
 

Gemäß Siegerentwurf des städtebaulichen Gutachterverfahrens (die Baupiloten: „Nachbar-
schaften in der Nachbarschaft - Projekt Straße am Flugplatz“, Überarbeitung, Stand: 2. Mai 
2016) sollen zwischen der Straße am Flugplatz und Melli-Beese-Straße fünf durchgrünte 
und durchlässige Gebäudegruppen in Form von sogenannten Nachbarschaftshöfen entste-
hen.  
 
Aufgrund der Konzeption als im Innenbereich vom Verkehr möglichst freigehaltenes Wohn-
quartier wird die geplante Wohnbebauung um ein Garagengebäude im Eingangsbereich 
des Quartiers (Straße am Flugplatz) ergänzt. Damit erfolgt die Bündelung des ruhenden 
Verkehrs zentral in einer „Quartiersgarage“ am nordwestlichen Rand der Fläche und kann 
so weitestgehend aus dem Quartier herausgehalten werden. Gemäß der im Vorfeld abge-
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stimmten Planungsanforderungen soll die Erschließung des geplanten Wohnquartiers für 
den PKW-Verkehr - mit Ausnahme der an der Melli-Beese-Straße gelegenen Fläche 
(WA 2) - ausschließlich von der Straße am Flugplatz erfolgen. Das Quartierinnere soll wei-
testgehend vom Verkehrs freigehalten werden. Da der größte Teil des Verkehrs nach Nor-
den abfließen wird (vgl. auch Verkehrsgutachten LK Argus), wurde ein Standort für den ru-
henden Verkehr am nordwestlichen Quartierseingang, angrenzend an das nördlich gelege-
ne Gewerbegebiet, für sinnvoll erachtet. Damit können in einem möglichst großen Bereich 
des neuen Quartiers, aber auch des Umfelds die durch das Vorhaben zusätzlich generier-
ten Verkehrslärmimmissionen gering gehalten werden. Bezüglich der Lage einer Garage 
wurden daher im Vorfeld andere Standorte innerhalb des Geltungsbereichs ausgeschlos-
sen. Von der Errichtung einer Tiefgarage als Alternativlösung zu Gunsten einer Erhöhung 
des zu realisierenden Wohnraums musste aufgrund der Lage des Geltungsbereichs in der 
Wasserschutzgebietszone III B sowie eines sehr hohen Grundwasserstands (zeHGW) und 
der damit verbundenen hohen Baukosten Abstand genommen werden. 
Die Anzahl der innerhalb des Garagengebäudes zu realisierenden Stellplätze basiert dabei 
auf den Erfahrungswerten der HOWOGE als städtischem Wohnungsbauunternehmen mit 
einer Vielzahl vergleichbarer Projekte. Der damit angestrebte Stellplatzschlüssel von ca. 
0,5 Stellplätzen je Wohneinheit entspricht in etwa den Werten anderer kommunaler Woh-
nungsbaugesellschaften im Entwicklungsgebiet „Berlin-Johannisthal / Adlershof“. 
 
Südlich angegliedert an das geplante Garagengebäude soll - neben einem dreigeschossi-
gen Gebäude zur Fassung des Straßenraums der Straße am Flugplatz - ein fünfgeschossi-
ger Gebäudekörper entstehen, mittels dessen der gestalterischen Abschluss der geplanten 
städtebaulichen Struktur hergestellt werden soll. Im Konzept vorgesehen ist hier die Schaf-
fung kleinteiliger Wohnungen ergänzt durch nicht störende Gewerbenutzungen im Erdge-
schoss. 
 
Die Verortung eines Fünfgeschossers an der gewählten Stelle ist städtebaulich wie folgt zu 
begründen: Der Gebäudekörper soll als städtebauliche Dominante zur Markierung des Ein-
gangsbereichs zu dem neuen Wohnquartier fungieren. Er bezieht sich dabei auf die nord-
westlich gelegene 6-geschossige Bebauung an der Stubenrauchstraße sowie auf die nörd-
lich angrenzenden höheren Gewerbebauten, die im städtebaulichen und optischen Kontext 
zum nördlichen Bereich der Teilfläche 2 stehen. Das Baufeld ist so gelegen, dass es – mit 
14,5 m Abstand zur Straße am Flugplatz und der Ausrichtung mit der Längsseite in Ost-
West-Richtung – deutlich dem verdichteten Quartiersinnenbereich zugehört und dessen 
nördliche Kante bildet. Gleichzeitig kann die Verschattung des neuen Quartiers sowie der 
Umgebung durch dien Fünfgeschosser in dieser Position gering gehalten werden. Es ent-
steht eine, ausgehend von diesem städtebaulich das Umfeld prägenden Bau, zu den an-
grenzenden Einfamilienhausgebieten in Höhe und Dichte abgestaffelten baulichen Struktur, 
die so sinnvoll mit der umliegenden Bebauungsstruktur verzahnt werden kann. Darüber 
hinaus grenzt der Baukörper die Wohnbereiche des neu entstehenden Quartiers von dem 
geplanten Garagengebäude ab, das als Funktionsgebäude nahezu den gesamten ruhen-
den Kfz-Verkehr des Gebiets aufnehmen wird, und schützt dieses vor möglichen Immissio-
nen. 
 
Zur Schaffung von Vernetzungsmöglichkeiten mit den umliegenden Wohnquartieren soll 
zum einen die Ansiedlung von öffentlich nutzbaren Gemeinschaftseinrichtungen und Klein-
gewerbe innerhalb des neuen Wohnquartiers ermöglicht werden, zum anderen soll eine 
den Bewohnern des Quartiers sowie der angrenzenden Wohngebiete dienende Durchwe-
gung für Fußgänger und Radfahrer entstehen.  
 
Durch die aufgelockerte Anordnung von jeweils drei bis vier Wohngebäuden um einen Ge-
meinschaftshof kann auf die bestehende Bebauungsstruktur in den angrenzenden Einfami-
lienhausgebieten reagiert, mit der vorgesehenen Höhenstaffelung der Baukörper von den 
Quartierrändern zum Blockinnenbereich sowie den Abständen zur angrenzenden Be-
standsbebauung angemessen an die umgebende Bebauung angebunden werden. Wäh-
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rend an der Melli-Beese-Straße dabei die Höhe der benachbarten Einfamilienhäuser auf-
gegriffen wird, soll dies entlang der Straße am Flugplatz und auf den rückwärtigen Flächen 
durch größer dimensionierte Abstände zu den Grundstücksgrenzen erreicht werden. 
 
Mit der geplanten städtebaulichen Struktur kann ein quartierinternes Netz aus hochwertigen 
Freiräumen im Blockinnenbereich geschaffen werden. So kann zum einen eine hohe 
Wohnqualität gewährleistet werden, zum anderen das neue Quartier behutsam in die be-
stehende Siedlungsstruktur integriert werden. Mit der Konzentration des ruhenden Verkehrs 
auf den Eingangsbereich im Nordwesten des Areals ist die Gestaltung eines intern weitest-
gehend autofreien Quartiers möglich.  
 
Verkehrsgutachten  
 

Die möglichen Auswirkungen der Planung auf die verkehrliche Situation wurden mittels ei-
nes Verkehrsgutachtens untersucht(4). Im Ergebnis des Gutachtens wurde dargelegt, dass 
die geplante Entwicklung von Gewerbeflächen und einer Kita (Teilfläche 1) sowie eines 
Wohnquartiers (Teilfläche 2) unter dem Gesichtspunkt der Verkehrsabwicklung an diesem 
Standort mit der näheren Umgebung verträglich ist. Die Straße am Flugplatz, die Melli-
Beese-Straße und die Walter-Huth-Straße sind für den Kfz-Verkehr sehr gut ausgebaut und 
verfügen noch über große Kapazitäten. Das durch die Planung maximal mögliche zusätzli-
che Verkehrsaufkommen kann vom umgebenden Straßennetz problemlos aufgenommen 
werden. Die sehr hohen Prognosewerte (Prognose 2030) der Verkehrszahlen für die Stu-
benrauchstraße und den Segelfliegerdamm können auf diesem Straßenzug zu Wartezeiten 
für Einbieger aus den Seitenstraßen Straße am Flugplatz und Walter-Huth-Straße an nicht 
signalisierten Verkehrsknotenpunkten führen. Durch das Verkehrsaufkommen der Planvor-
haben verschlechtert sich die Qualitätsstufe der nördlich gelegenen Knotenpunkte jedoch 
nicht (vgl. auch III.4 Weitere Auswirkungen - Verkehr -).  

                                                
4)  LK Argus, Verkehrsuntersuchung für 3 Bebauungspläne in Adlershof, Teilergebnis B-Plan XV-53a-2, Stand: November 2016. 
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II. Planinhalt, Begründung der Festsetzungen  

1. Ziele der Planung und wesentlicher Planinhalt 

1.1 Intention des Plans  

Mittels des Bebauungsplanentwurfs XV-53a-2 soll zum einen die planungsrechtliche Siche-
rung einer baulichen Erweiterung der auf dem Grundstück Melli-Beese-Str. 30 befindlichen 
Kindertagesstätte erfolgen (Teilfläche 1), zum anderen sollen die planungsrechtlichen Vo-
raussetzungen für die Entwicklung von Wohnungsbau auf einer seit längerem brachliegen-
den, vormals gewerblich genutzten Fläche geschaffen werden (Teilfläche 2). Im Zuge der 
Erweiterung der Gemeinbedarfsfläche - Kindertagesstätte - soll in der Teilfläche 1 eine Ver-
schiebung des angrenzend festgesetzten 30 m breiten Streifens mit eingeschränkter Ge-
werbenutzung vorgenommen werden.  
 
Die aus Dringlichkeitsgründen auf Basis einer Verpflichtungserklärung zwischen Land und 
Bezirk bereits umgesetzte Erweiterung der Kindertagesstätte „Melli-Beese-Haus“ dient der 
Gewährleistung einer ausreichenden Versorgung der umliegenden Wohngebiete mit sozia-
ler Infrastruktur. Die Festsetzung des als eingeschränktes Gewerbegebiet bestimmten 
30 m-Streifens dient dem Schutz der angrenzenden sensiblen Nutzungen. 
 
Die geplante Umnutzung der ehemaligen Gewerbefläche der „Berlin-Chemie AG“ zu einer 
Wohnbaufläche steht im Sinne der veränderten Entwicklungsziele des Landes Berlin für 
diesen Bereich. Diese basieren auf der veränderten gesamtstädtischen Situation, welche 
sich auch auf den Bezirk Treptow-Köpenick niederschlägt. Diese ist vor allem gekenn-
zeichnet durch einen erhöhten Wohnraumbedarf bzw. akuten Wohnraummangel. Somit 
entspricht die Planung den übergeordneten wohnungsmarktpolitischen Zielen des Landes 
Berlin. 
 
 

1.2 Wesentlicher Planinhalt 

Mittels des Bebauungsplanentwurfs XV-53a-2 soll in der Teilfläche 1 eine Erweiterung der 
bereits festgesetzten Gemeinbedarfsfläche - Kindertagesstätte - in ihrer westlichen und 
nördlichen Ausdehnung festgesetzt werden. In diesem Zuge soll das angrenzende, zum 
Schutz dieser sensiblen Nutzung in einer Breite von 30 m festgesetzte eingeschränkte Ge-
werbegebiet in seiner bisherigen Breite erhalten bleiben und entsprechend verschoben 
werden. Für die Teilfläche 2 ist eine Festsetzung als allgemeines Wohngebiet vorgesehen. 
 
Das Maß der Nutzung verringert sich mit der vorliegenden Planung gegenüber den Fest-
setzungen des bisher rechtverbindlichen Bebauungsplans XV-53a insgesamt deutlich. 
 
So erfolgt in der Teilfläche 1 für die festgesetzte Gemeinbedarfsfläche im Zusammenhang 
mit der Erweiterung zwar eine Erhöhung der auf der Fläche zulässigen Grundfläche (GR) 
und Geschossfläche (GF) baulicher Anlagen auf jeweils 1.250 m², entsprechend dem Um-
fang der bereits umgesetzten baulichen Erweiterung. Aufgrund der Flächenausweitung der 
Gemeinbedarfsfläche - Kindertagesstätte - wird jedoch das Maß der Nutzung insgesamt 
nicht erhöht. Vielmehr liegt die rechnerisch ermittelte Grundflächenzahl (GRZ) mit ca. 0,36 
nunmehr unter der sich aus den Festsetzungen des Bebauungsplans XV-53a ergebenden 
rechnerischen GRZ von 0,4. Für das angrenzende Gewerbegebiet wird das im rechtskräfti-
gen Bebauungsplan XV-53a festgesetzte Maß der Nutzung in den Bebauungsplan  
XV-53a-2 übernommen. Demnach wird hier eine GRZ von 0,6, eine GFZ von 1,6 und eine 
maximal zulässige Oberkante baulicher Anlagen (OK) von 11,0 m über Gehweg festge-
setzt.  
 
In der Teilfläche 2 sollen für die allgemeinen Wohngebiete in Anlehnung an die umliegen-
den Wohnbauflächen eine GRZ von 0,4 und eine GFZ von 1,1 (WA 1) bzw. 0,8 (WA 2) bei 
drei bzw. vier - für eine der Baufeldflächen fünf - Vollgeschossen festgesetzt werden. Ent-
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lang der Melli-Beese-Straße soll die Zahl der zulässigen Vollgeschosse in Anlehnung an 
die umliegende Bebauung auf II Vollgeschosse begrenzt werden. Die maximal zulässige 
Oberkante baulicher Anlagen (OK) soll für die zweigeschossigen Gebäude mit maximal 
8,0 m, für die dreigeschossigen Gebäudeteile mit maximal 11,0 m, für die viergeschossigen 
Gebäudeteile mit maximal 14,0 m und für den Fünfgeschosser mit maximal 16,0 m über 
Gehweg festgesetzt werden. Das bisher geltende Maß der Nutzung für diese Flächen (GRZ 
0,6, GFZ 1,6, OK 11 m / 15 m über Gehweg) wird demnach mit der vorliegenden Planung 
insgesamt deutlich unterschritten. Ausgenommen hiervon ist die zulässige Höhe des ge-
planten fünfgeschossigen Bereichs, die mit maximal 16 m einen Meter über der bisher zu-
lässigen maximalen Gebäudehöhe in der Teilfläche 2 liegt. Dies kann jedoch - unter der 
Prämisse, dass davon lediglich ein kleiner Bereich des Plangebiets von untergeordnetem 
Flächenumfang betroffen ist und unter dem Aspekt des im Vergleich zum derzeit gültigen 
Nutzungsmaß insgesamt reduzierten Nutzungsmaßes - gegenüber den städtebaulichen 
Belangen und den Belangen der Versorgung der Bevölkerung mit (bezahlbarem) Wohn-
raum zurückgestellt werden. 
 
 

2. Entwickelbarkeit aus dem Flächennutzungsplan (FNP) 

Die geplanten Festsetzungen des Bebauungsplans XV-53a-2 werden gemäß § 8 Abs. 2 
BauGB unter Berücksichtigung der Ausführungsvorschriften zum Darstellungsumfang zum 
Entwicklungsrahmen sowie zu Änderungen des Flächennutzungsplans Berlin (AV-FNP vom 
29.06.2016, ABl. S. 2109) entwickelt.  
 
Das auf der Teilfläche 1 geplante Gewerbegebiet weist eine Größe von ca. 0,5 ha auf und 
liegt teilweise, die Gemeinbedarfsfläche vollständig, innerhalb einer im FNP dargestellten 
Wohnbaufläche W 3. Gemäß AV-FNP sind sowohl gewerbliche Bauflächen als auch Ge-
meinbedarfsflächen in Abhängigkeit von Bedeutung und Größe als Regelfall aus Wohnbau-
flächen entwicklungsfähig. Somit sind die geplanten Festsetzungen des Bebauungsplan-
entwurfs XV-53a-2 - bezogen auf die Teilfläche 1 - aus dem FNP entwicklungsfähig. 
 
Die Teilfläche 2 ist im geltenden FNP Berlin weitestgehend als gemischte Baufläche M 2, 
der Bereich an der Melli-Beese-Straße als Wohnbaufläche W 3 dargestellt.  
Mit der 2015 vorgenommenen FNP-Änderung „Adlershof: nördl. Rudower Chaussee und 
östl. Segelfliegerdamm“ (lfd. Nr. 06/15) wurde der Bereich, in dem die Teilfläche 2 liegt, 
parallel zum Bebauungsplanverfahren von einer gewerblichen Baufläche in ein Mischgebiet 
M 2 geändert; die FNP-Änderung wurde am 17. November 2015 vom Berliner Senat 
beschlossen. Damit erfolgte eine Anpassung der Darstellungen des FNP an die definierten 
Entwicklungsziele des Landes Berlin.  
Die FNP-Änderung erfolgte in enger Abstimmung aller betroffenen Senatsfachabteilungen 
und diente vorrangig dem Planungsziel, den Entwicklungsbereich „Berlin-Johannisthal/Ad-
lershof“ in Teilen auch als Wohnstandort zu entwickeln. Aufgrund des aktuell bestehenden 
Drucks auf den Berliner Wohnungsmarkt soll damit der ursprünglich für das Entwicklungs-
gebiet vorgesehene verdichtete Wohnungsbau wieder stärker in den Fokus gerückt 
werden. So formuliert auch die BerlinStrategie | Stadtentwicklungskonzept Berlin 2030 für 
den Transformationsraum Schöneweide-Adlershof-BER die Ziele, kurz- und mittelfristig 
Wohnungsneubau zu realisieren und die Multifunktionalität Adlershofs, bestehend aus 
Wohnen, Arbeiten, Studieren und Freizeit, noch stärker miteinander zu verknüpfen. Auch 
im Stadtentwicklungsplan StEP Wohnen 2025 ist Johannisthal/Adlershof einer der Entwick-
lungsschwerpunkte. In diesem Kontext ist auch auf den ehemals gewerblich genutzten 
Grundstücken am Segelflieger Damm, in Nachbarschaft zu der Wohnbebauung am 
Landschaftspark, die Realisierung von Wohnungsbau vorgesehen, wohingegen die nördlich 
gelegenen Flächen weiterhin der Unterbingung von Gewerbe dienen sollen. Die 
flächeninterne Nutzungsgliederung von Wohn- und Gewerbeflächen in diesem Bereich war 
von vorneherein eine der Zielsetzungen der FNP-Änderung. Aufgrund der gegebenen 
Rahmenbedingungen und der Dringlichkeit der Schaffung von Planungsrecht für die 
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Realisierung von Wohnungen erfolgt eine vorgezogene Entwicklung der ausschließlich dem 
Wohnen dienenden Teilfläche im Rahmen des Bebauungsplanentwurfs XV-53a-2.  
Die geplante Festsetzung der Teilfläche 2 als allgemeines Wohngebiet entspricht somit 
ebenfalls den Darstellungen des geltenden FNP Berlin.  
 
Demnach ist der Bebauungsplanentwurf XV-53a-2 aus den Darstellungen des aktuell gel-
tenden FNP Berlin (Neubekanntmachung vom 05. Januar 2015, zuletzt geändert am 
09. Juni 2016 (ABl. S. 1362), vollständig entwickelbar.  
 
 

3. Begründung der Festsetzungen 

3.1 Art der baulichen Nutzung  

Allgemeines Wohngebiet 
 

Das Grundstück Straße am Flugplatz 6 und die Fläche westlich der Melli-Beese-Straße 
zwischen den Grundstücken Melli-Beese-Straße 62 und 72 (Teilfläche 2) sollen gemäß § 9 
Abs. 1 Nr. 1 BauGB in Verbindung mit § 4 BauNVO als allgemeine Wohngebiete (WA) 
festgesetzt werden. Damit soll die bisher für die Fläche festgesetzte Art der Nutzung - ein-
geschränktes Gewerbegebiet - geändert werden und die knapp 2,6 ha m² große Fläche pla-
nungsrechtlich für eine Entwicklung als Wohnbaufläche gesichert werden.  
 
Nördlich an das geplante allgemeine Wohngebiet WA 1 grenzen im Bebauungsplan XV-53a 
festgesetzte eingeschränkte Gewerbegebietsflächen an, die jedoch aufgrund des hier fest-
gesetzten eingeschränkten Nutzungsspektrums mit der allgemeinen Wohngebietsnutzung 
vereinbar sind. 
 
Eingeschränkte Zulässigkeit von Nutzungen im allgemeinen Wohngebiet 
 

Um eine weitergehende Beeinträchtigung der gesunden Wohnverhältnisse zu vermeiden, 
soll für das allgemeine Wohngebiet eine Steuerung der zulässigen Nutzungen gemäß § 1 
BauNVO erfolgen. Demnach soll festgesetzt werden, dass die in den allgemeinen Wohn-
gebieten gemäß § 4 Abs. 3 Nr. 4 und 5 BauNVO ausnahmsweise zulässigen Nutzungen 
(Gartenbaubetriebe, Tankstellen) im allgemeinen Wohngebiet unzulässig sind (textliche 
Festsetzung Nr. 1).  
 
Mit der textlichen Festsetzung Nr. 1 wird die bereits im Bebauungsplan XV-53a festgesetzte 
Einschränkung von Nutzungen in allgemeinen Wohngebieten in den Bebauungsplanentwurf 
XV-53a-2 übernommen und damit eine einheitliche Regelung für die in diesem Bereich ge-
legenen Wohngebiete umgesetzt. 
 
Gartenbaubetriebe und Tankstellen sind wegen ihres hohen nachbarschaftlichen Störpo-
tenzials und ihres großen Flächenbedarfs nicht mit den städtebaulichen Zielvorstellungen 
für das Gebiet verträglich. Mit dem Ausschluss dieser Betriebsarten soll gemäß § 9 Abs. 1 
Nr. 1 BauGB in Verbindung mit § 1 Abs. 6 Nr. 1 BauNVO die ruhige Wohnlage gewährleis-
tet werden und eine unnötige Belastung des Wohngebiets, z. B. durch zusätzlichen Ziel- 
und Quellverkehr, vermieden werden.  
Während Gartenbaubetriebe insbesondere aufgrund ihres Charakters als flächenextensive 
Nutzung ausgeschlossen werden sollen, welcher der angestrebten Siedlungs- und Nut-
zungsstruktur des Gebiets widerspricht, sollen Tankstellen auch wegen ihres hohen nach-
barschaftlichen Störpotenzials (Tag- und Nachtbetrieb, Geräusch- und Geruchsbelästigung 
durch an- und abfahrende Kraftfahrzeuge, evtl. Werkstatt) ausgeschlossen werden. Die 
nächstgelegenen Tankstellen befinden sich jeweils ca. 2,5 km nördlich und südlich des Gel-
tungsbereichs an der Michael-Brückner-Straße und an der Neuköllner Straße. Die Versor-
gung des Plangebiets und seines städtebaulichen Verflechtungsgebiets mit Tankstellen ist 
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somit trotz der Unzulässigkeit von Tankstellen innerhalb des Geltungsbereichs weiterhin 
gegeben.  
 
Insgesamt wird die Zweckbestimmung des allgemeinen Wohngebiets durch den geplanten 
Ausschluss von Nutzungen nicht beeinträchtigt, da allgemeine Wohngebiete vorwiegend 
dem Wohnen dienen und die Mehrzahl der im allgemeinen Wohngebiet über das Wohnen 
hinaus maßgeblich prägenden Nutzungen (der Versorgung des Gebiets dienende Läden, 
nicht störende Handwerksbetriebe sowie Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesund-
heitliche und sportliche Zwecke) auch weiterhin allgemein zulässig sind. 
 
Fläche für den Gemeinbedarf - Kindertagestätte - 
 

Die im südöstlichen Bereich der Teilfläche 1 festgesetzte Gemeinbedarfsfläche mit der 
Zweckbestimmung - Kindertagesstätte - soll nach Westen und Norden ausgeweitet werden. 
Die vormals 2.000 m² umfassende Gemeinbedarfsfläche soll in diesem Zuge auf rund 
3.500 m² erweitert werden. Die Festsetzung dient der planungsrechtlichen Sicherung der  
- aufgrund der hohen Dringlichkeit bereits realisierten - Erweiterung der bestehenden Kin-
dertagesstätte. 
 
Die ansässige Kindertagesstätte „Melli-Beese-Haus“ deckt einen Teil des innerhalb der Ent-
wicklungsmaßnahme „Berlin-Johannisthal/Adlershof“ ermittelten Bedarfs an Kita-Plätzen 
sowie den Ersatzbedarf für die ehemalige Kindertagesstätte auf dem Grundstück Straße 
am Flugplatz 6a, die dem Ausbau des Segelfliegerdammes im Wege stand.  
Das „Melli-Beese-Haus“ befindet sich in freier Trägerschaft und umfasste bisher 75 Betreu-
ungsplätze. In Abstimmung zwischen dem freien Träger, dem Jugendamt, der Senatsver-
waltung für Stadtentwicklung und Wohnen und der Adlershof Projekt GmbH wurde die aus-
gelastete Kita im Zuge des Bebauungsplanverfahrens um insgesamt 30 Krippenplätze er-
weitert. Ein entsprechender Nutzungsvertrag zur Überlassung der landeseigenen Flächen 
an das Jugendamt / den Träger wurde abgeschlossen. 
 
Im Vorfeld der Festsetzung dieser Fläche als Gemeinbedarfsfläche - Kindertagesstätte - im 
Bebauungsplan XV-53a wurde eine Standortprüfung vorgenommen, in der der Standort 
Melli-Beese-Straße ausgewählt wurde. Der Standort ist bezüglich der Lage sowohl für die 
neuen Wohnbaugebiete als auch für die bestehenden Wohnsiedlungen im Süden (Eisen-
hutweg, Akeleiweg, Straße am Flugplatz) und im Norden (angrenzendes Ortsteilzentrum 
Johannisthal) gleichermaßen gut erreichbar. Zudem ermöglicht die unmittelbare Nähe zum 
Landschaftspark Johannisthal eine Nutzung der Parkanlage und der dort vorhandenen In-
frastruktur (z. B. Kinderspielplätze) durch die Kita. Das „Melli-Beese-Haus“ hat im Land-
schaftspark einen Kita-Garten angelegt. 
 
Die Verträglichkeit des gewählten Standorts im Anschluss an das angrenzende einge-
schränkte Gewerbegebiet wird durch entsprechende textliche und zeichnerische Festset-
zungen auch weiterhin gewährleistet. 
 
Gewerbegebiet 
 

Der nördliche und westliche Bereich der Teilfläche 1 wird entsprechend der bisherigen pla-
nungsrechtlich gesicherten Nutzung als Gewerbegebiet gemäß § 8 BauNVO, zum Schutz 
der angrenzenden Gemeinbedarfsfläche - Kindertagesstätte - als sensibler Nutzung jedoch 
als so genanntes eingeschränktes Gewerbegebiet festgesetzt. Daher wird gemäß § 9 
Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. v. m. § 1 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 BauNVO bestimmt, dass im Gewerbe-
gebiet nur Gewerbebetriebe aller Art und öffentliche Betriebe, die das Wohnen nicht we-
sentlich stören, sowie Geschäfts-, Büro- und Verwaltungsgebäude allgemein zulässig sind 
(textliche Festsetzung Nr. 2). Die darüber hinaus gemäß § 8 Abs. 2 BauNVO im Gewer-
begebiet allgemein zulässigen Nutzungen (u. a. Lagerhäuser, Lagerplätze und Tankstellen) 
sind im eingeschränkten Gewerbegebiet somit ausgeschlossen, sofern kein Erfordernis für 
betriebseigene Zwecke besteht.  
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Die textliche Festsetzung Nr. 2 dient dem Ausschluss von Anlagen, die aufgrund ihrer 
Bauweise, ihrer Großflächigkeit und der mit diesen Nutzungen in Verbindung stehenden 
Immissionsbelastung zu wesentlichen Beeinträchtigungen der angrenzenden sensiblen 
Nutzungen führen können. Die mittels der textlichen Festsetzung Nr. 2 festgesetzte Ein-
schränkung der im Gewerbegebiet zulässigen Nutzungen erfolgt analog zu den Festset-
zungen des Bebauungsplans XV-53a. Die gewählte Breite des eingeschränkten Gewerbe-
gebiets von insgesamt 30 m entspricht dem bereits im Bebauungsplan XV-53a jeweils fest-
gesetzten Schutzabstand zwischen sensiblen Nutzungen und Gewerbenutzungen. 
 
Mit der geplanten Einschränkung der Nutzungen wird das Gewerbegebiet hinsichtlich der 
zulässigen Nutzungen zwar auf den Status eines Mischgebiets heruntergesetzt, da aber die 
gewerbliche Nutzung als Hauptnutzung nicht ausgeschlossen, sondern lediglich differen-
ziert wird, bleiben der Charakter und die allgemeine Zweckbestimmung eines Gewerbege-
biets gemäß § 8 Abs. 1 BauNVO gewahrt. Ansiedlungsmöglichkeiten für der gemäß § 8 
Abs. 2 BauNVO regelmäßig zulässige Gewerbebetriebe sind im unmittelbaren Umfeld des 
Geltungsbereichs auf den uneingeschränkten Gewerbegebietsflächen des festgesetzten 
Bebauungsplans XV-53a in ausreichendem Maße vorhanden.  
 
Über die Festsetzungen des Bebauungsplans hinaus kann die Qualität der anzusiedelnden 
Gewerbebetriebe über ein entsprechendes Flächenmanagement sowie Grundstücksverträ-
ge im Rahmen der Entwicklungsmaßnahme gesteuert werden.  
 
Einzelhandelsbetriebe 
 

Das Gewerbegebiet soll ursächlich der gewerblichen Nutzung dienen. Da eine Ansiedlung 
von Einzelhandel der angestrebten Entwicklung der Gewerbeflächen innerhalb des Gel-
tungsbereichs und auch der im bezirklichen Zentren- und Einzelhandelskonzept festgeleg-
ten angestrebten Einzelhandelsentwicklung des Bezirks Treptow-Köpenick widerspräche, 
sollen auf Grundlage des § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. § 1 Abs. 5 und 9 BauNVO eigen-
ständige Einzelhandelsnutzungen gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 BauGB im Gewerbegebiet aus-
geschlossen werden. Damit soll auch verhindert werden, dass sich selbstständige Einzel-
handelsbetriebe wie z. B. Discounter, deren Größe häufig knapp unter dem Schwellenwert 
des § 11 Abs. 3 BauNVO liegt, ansiedeln können. 
 
Daher wird bestimmt, dass im Gewerbegebiet Einzelhandelsbetriebe unzulässig sind. Aus-
nahmsweise können Verkaufsflächen für den Verkauf an letzte Verbraucher zugelassen 
werden, die einem Produktions-, Verarbeitungs- oder Reparaturbetrieb funktional zugeord-
net und ihm gegenüber in Grundfläche und Baumasse deutlich untergeordnet sind, um 
ausschließlich dort hergestellte oder weiter zu verarbeitende Produkte zu veräußern (text-
liche Festsetzung Nr. 3). 
 
Ziel dieser Regelung ist es, u. a. produzierenden Gewerbebetrieben die Gelegenheit zu ge-
ben, neben der Produktion eine Verkaufsstelle einzurichten. Die Festsetzung Nr. 3 trägt 
somit zur Steigerung der Standortattraktivität für das produzierende Gewerbe bei. Gleich-
zeitig wirkt sie einer Einzelhandelskonzentration entgegen, die nicht mit den Zielen des 
StEP Zentren und Einzelhandel und den Zielen der Entwicklungsmaßnahme vereinbar ist.  
 
Vergnügungsstätten 
 

Mit Rücksicht auf die angrenzenden sensiblen Nutzungen soll gemäß § 9 Abs. 1 
Nr. 1 BauGB in Verbindung mit § 1 Abs. 6 Nr. 1 BauNVO bestimmt werden, dass im Ge-
werbegebiet die Ausnahme nach § 8 Abs. 3 Nr. 3 BauNVO (Vergnügungsstätten) nicht Be-
standteil des Bebauungsplans ist (textliche Festsetzung Nr. 4). Neben den entstehenden 
Belastungen durch den von diesen Nutzungen ausgehenden Ziel- und Quellverkehr können 
insbesondere die Belästigungen in den Abend- und Nachtstunden ein erhebliches Konflikt-
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potential in Bezug auf die angrenzende Wohnbebauung darstellen. Zur Ansiedlung von 
Vergnügungsstätten stehen im Umfeld des Geltungsbereichs (z. B. Bebauungsplangebiet 
XV-58bb) ausreichend Flächen zur Verfügung.  
 

Werbeanlagen 
 

Auf Grundlage des gestalterischen Leitgedankens über die Zulässigkeit von Werbeanlagen, 
der für den gesamten Entwicklungsbereich „Berlin-Johannisthal / Adlershof“ Gültigkeit hat, 
soll die Zulässigkeit von Werbeanlagen im Gewerbegebiet gemäß § 9 Abs. 4 BauGB i. V. 
mit § 12 AGBauGB eingeschränkt werden. Daher soll festgesetzt werden, dass im Gewer-
begebiet Werbeanlagen nur an der Stätte der Leistung und nur innerhalb der überbaubaren 
Grundstücksflächen zulässig sind (textliche Festsetzung Nr. 5).  
 
Unzulässig ist somit jegliche Werbung außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen. 
Die Beschränkung von Werbeanlagen auf Werbung mit lokalem Bezug - so genannte „Ei-
genwerbung“ an der Stätte der Leistung - und damit der Ausschluss so genannter „Fremd-
werbung“ als formal eigenständige Gewerbenutzung erfolgt insbesondere aus Gründen der 
Ortsbildgestaltung. Eine über die Eigenwerbung der im Gebiet ansässigen Betriebe hinaus-
gehende Ansiedlung von Werbeanlagen würde zu negativen Auswirkungen auf das Orts- 
und Landschaftsbild des städtebaulich neugeordneten und aufgewerteten Bereichs führen. 
Eine Häufung von Werbeanlagen soll daher in diesem Bereich im Sinne einer Sicherung 
der angestrebten städtebaulichen Entwicklung vermieden werden.  
 
Dies gilt im Grundsatz auch für solche Fremdwerbeanlagen, die fest mit Gebäuden verbun-
den sind, da auch hier die Aufmerksamkeit des Betrachters erregt werden soll. Der Aus-
schluss soll daher auch für derartige Werbeanlagen gelten, auch wenn diese nicht beson-
ders negativ als „Wand“ - quasi mit Barrierewirkung - in Erscheinung treten. Ziel der Rege-
lung ist eine Beschränkung der Werbeanlagen auf das notwendige Maß. Dabei wird davon 
ausgegangen, dass die Werbung am Ort der Leistung unvermeidlich ist, da sie u. a. auch 
Hinweischarakter auf die Betriebe hat. Zusätzliche Fremdwerbeanlagen sollen jedoch aus-
geschlossen werden. 
 
 

3.2 Weitere Arten der Nutzung - Garagengebäude und -geschosse - 

Die Unterbringung der im allgemeinen Wohngebiet geplanten Stellplätze soll gebündelt am 
Quartierseingang erfolgen. Der Standort im Nordwesten der Teilfläche 2 im Bereich der 
Straße am Flugplatz bietet sich diesbezüglich an, da hier die besten Rahmenbedingungen 
für die verkehrliche Erschließung des geplanten Wohnquartiers vorliegen (Nähe zum über-
geordneten Straßennetz, somit Vermeidung von zusätzlichen Durchgangsverkehr, gerings-
te Belastung des Umfelds, Kapazität der Straße, etc.). 
 
In diesem Bereich ist demnach die Errichtung eines Garagengebäudes bzw. alternativ die 
Integration von Garagengeschossen in die Bebauung geplant. Zur Umsetzung eines 
schlüssigen Stellplatzkonzepts in der Bauausführung soll planungsrechtlich eine möglichst 
hohe Flexibilität gewährleistet werden. Gleichzeitig soll die Fläche, in der eine derartige 
Nutzung unterzubringen ist, klar eingegrenzt werden. Dazu werden mittels der textlichen 
Festsetzung Nr. 13 innerhalb des allgemeinen Wohngebiets WA 1 Stellplätze und Garagen 
(mit Ausnahme von Behindertenstellplätzen) außerhalb der Fläche a-b-c-d-a ausgeschlos-
sen. Somit ist die Unterbringung von Stellplätzen und Garagen - bzw. des geplanten Gara-
gengebäudes - ausschließlich in der Fläche a-b-c-d-a zulässig.  
Im allgemeinen Wohngebiet WA 2 erfolgt eine Steuerung dahingehend, dass Stellplätze 
und Garagen außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen unzulässig sind (textliche 
Festsetzung Nr. 14).  
 
Auf Grundlage von § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. mit § 21 a Abs. 1 BauNVO soll eine Privile-
gierung von Garagengeschossen in ansonsten anders genutzten Gebäuden erfolgen, um in 
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Umsetzung des künftigen Stellplatzkonzepts gegebenenfalls die Integration von Garagen-
geschossen in die geplanten Wohngebäude ermöglichen zu können, ohne dass dies Aus-
wirkungen auf die Nutzungsmaße hat. Da ein eigenständiges Garagengebäude weder in 
die Haupt-GRZ eingeht noch GFZ-relevant ist, sollen dem Bauherrn keine Nachteile durch 
eine eventuelle Integration von Stellplätzen in die Hauptgebäude entstehen. Demnach wird 
mittels textlichen Festsetzungen bestimmt, dass Garagengeschosse in ansonsten anders 
genutzten Gebäuden bei der Ermittlung des zulässigen Nutzungsmaßes unberücksichtigt 
bleiben, unabhängig davon, ob sie den Vollgeschossbegriff erfüllen (siehe hierzu II.3.3, 
textliche Festsetzungen Nr. 7, 8).  
 
Grundsätzlich ist ein Nachweis von Stellplätzen im Land Berlin bauordnungsrechtlich nicht 
erforderlich (mit Ausnahme von behindertengerechten Stellplätzen für öffentlich zugängli-
che Gebäude) und der Bebauungsplan braucht hierfür keine Vorsorge zu tragen. Es obliegt 
somit ausschließlich der Entscheidung des Bauherrn, ob er Stellplätze errichten möchte. 
Der aktuell ermittelte Stellplatzbedarf liegt - basierend auf den Planungen des Bauherrn - 
bei ca. 150 Stellplätzen, das entspricht einem Schlüssel von etwa 0,5 Stellplätzen pro 
Wohneinheit. Die Funktionsfähigkeit der Erschließung der geplanten Garagenstellplätze 
wurde im Rahmen der vorliegenden verkehrstechnischen Untersuchung nachgewiesen. 
Dem Gutachten zufolge reicht die für das Garagengebäude projektierte Anzahl an Stellplät-
zen zur Deckung des ermittelten Bedarfs deutlich aus und bietet darüber hinaus hinrei-
chend Flächenpotenziale zur Unterbringung unregelmäßig genutzter Fahrzeuge, die nicht 
Bestandteil der ermittelten Bedarfszahl sind. Maßgeblich für die Berechnung waren die 
durch das Vorhaben entstehenden Quell- und Zielverkehre. Unter der Annahme des Ver-
kehrsgutachtens, dass ca. 70% der Verkehre nach Norden, Nordosten, bzw. Nordwesten 
abfließen, wird der Standort des Parkhauses als sinnvoll erachtet.  
 
 

3.3 Maß der Nutzung  

In den allgemeinen Wohngebieten und im Gewerbegebiet soll das zulässige Maß der bauli-
chen Nutzung mittels Festsetzung einer Grundflächenzahl (GRZ), einer Geschossflächen-
zahl (GFZ) und der Höhe baulicher Anlagen (Zahl der Vollgeschosse bzw. Oberkante über 
Gehweg) bestimmt werden. Für die Gemeinbedarfsfläche - Kindertagesstätte - soll das zu-
lässige Maß der baulichen Nutzung über die maximal zulässige Grundfläche (GR) und Ge-
schossfläche (GF) baulicher Anlagen sowie die Zahl der Vollgeschosse bestimmt werden.  
 
Das geplante Maß der Nutzung bleibt es größtenteils unter dem bisher geltenden Maß der 
Nutzung für diese Flächen(GRZ 0,6, GFZ 1,6, OK 11 m / 15 m über Gehweg). Die Ober-
grenzen des § 17 Abs. 1 BauNVO werden insgesamt eingehalten. 
 
Grundflächenzahl (GRZ), Grundfläche (GR) 
 

Für das Gewerbegebiet wird gemäß § 16 Abs. 2, 3 BauNVO i.V.m. § 19 BauNVO eine GRZ 
von 0,6 festgesetzt. Damit erfolgt eine Übernahme der im Bebauungsplan XV-53a festge-
setzten GRZ unter Sicherung ausreichender Flächen für die Erfüllung der ökologischen An-
forderungen.  
 
Für die allgemeinen Wohngebiete soll die GRZ in Anlehnung an die umliegenden allgemei-
nen Wohngebiete mit 0,4 bestimmt werden. Damit erfolgt - mit Ausnahme der bereits im 
Bebauungsplan XV-53a als allgemeines Wohngebiet mit einer GRZ von 0,4 festgesetzten 
Teilfläche zwischen den Grundstücken Melli-Beese-Straße 62 und 72 - eine Reduzierung 
der GRZ von 0,6 auf 0,4. 
 
Für die Gemeinbedarfsfläche wird - auf Grundlage des vorhandenen Bedarfs - eine maxi-
mal zulässige Grundfläche baulicher Anlagen von 1.250 m² festgesetzt, das entspricht bei 
einer Flächengröße von 3.485 m² einer rechnerischen GRZ von 0,35. Damit erfolgt für die 
geplante Gemeinbedarfsfläche - Kindertagesstätte - in der Teilfläche 1 eine deutliche Re-
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duzierung des gemäß rechtskräftigem Bebauungsplan XV-53a zulässigen Nutzungsmaßes 
von rechnerisch 0,4 GRZ. 
 
Die Obergrenzen des § 17 BauNVO werden eingehalten.  
 
Bezüglich der zulässigen Überschreitung der festgesetzten GRZ durch Anlagen nach § 19 
Abs. 4 BauNVO wird gemäß § 19 Abs. 4 Satz 3 BauNVO bestimmt, dass die zulässige 
Grundfläche im Gewerbegebiet und auf der Fläche für den Gemeinbedarf durch die Grund-
flächen von Garagen und Stellplätzen mit ihren Zufahrten, Nebenanlagen im Sinne des 
§ 14 der Baunutzungsverordnung und bauliche Anlagen unterhalb der Geländeoberfläche, 
durch die das Baugrundstück lediglich unterbaut wird, bis zu 20 vom Hundert überschritten 
werden darf (textliche Festsetzung Nr. 6). Ziel dieser Einschränkung der Überschrei-
tungsmöglichkeiten des § 19 Abs. 4 BauNVO ist es, die bauliche Versiegelung auf ein Maß 
zu beschränken, das eine Bebauung mit hohem Grün- und Freiflächenanteil und damit eine 
ausreichende Grundwasserneubildung innerhalb der Wasserschutzzone zulässt. Darüber 
hinaus dient die Festsetzung der Schaffung der Rahmenbedingungen zur Umsetzung der 
Entwässerungskonzeption (Anlage von ausreichenden Versickerungsflächen). 
 
In den allgemeinen Wohngebieten ist keine Einschränkung der Überschreitungsmöglichkei-
ten gemäß § 19 Abs. 4 Satz 2 BauNVO vorgesehen, um so die Errichtung des geplanten 
Garagengebäudes sowie der erforderlichen privaten Erschließungsflächen, die aufgrund 
der Grundstücksgröße und des Grundstückszuschnitts zur inneren Grundstückserschlie-
ßung erforderlich werden, zu ermöglichen. Die Sicherung eines umfangreichen Grün- und 
Freiflächenanteils wird hier durch den deutlich eingeschränkten Umfang der festgesetzten 
Baufelder in Kombination mit dem Ausschluss von Stellplätzen und Garagen auf den nicht 
überbaubaren Grundstücksflächen (s. II.3.3) erzielt.  
 
Einschließlich der festgesetzten zulässigen Überschreitung ist somit im Gewerbegebiet ei-
ne GRZ gemäß § 19 Abs. 4 BauNVO von maximal 0,72 und in den allgemeinen Wohnge-
bieten von maximal 0,6 möglich. Innerhalb der Gemeinbedarfsfläche ist eine Überschrei-
tung der festgesetzten GR bis zu einem Maß möglich, das eine GR von 1.500 m² nicht 
überschreitet. Damit stehen ausreichend Flächen für die Erfüllung der ökologischen Anfor-
derungen, u.a. für die Versickerung des Niederschlagswassers, zur Verfügung. 
 
Geschossflächenzahl (GFZ), Geschossfläche (GF) 
 

Für die allgemeinen Wohngebiete (WA 1 und WA 2) ist die Realisierung von Geschoss-
wohnungsbau vorgesehen. Im Sinne der baulichen und gestalterischen Einpassung der 
geplanten Bebauung in den Ortsbildzusammenhang - insbesondere in die umliegende 
überwiegend offene Einfamilienhausbebauung - sollen eine gestaffelte Höhe und eine (bei 
einheitlicher GRZ) gestaffelte GFZ festgesetzt werden. Die zulässige GFZ wird für das 
WA 1 mit 1,1, für das WA 2 mit 0,8 bestimmt. So kann zum einen das für die Umsetzung 
von Geschosswohnungsbau notwendige Nutzungsmaß ermöglicht, zum anderen aber auch 
eine der umliegenden Bebauung angemessene städtebauliche Struktur gewährleistet wer-
den. Angestrebt wird die Staffelung von einer niedrigeren Bebauung auf den äußeren 
Wohnbauflächen hin zu einer höheren Bebauung auf den innenliegenden bzw. an das 
nördlich der Teilfläche 2 gelegene Gewerbegebiet angrenzenden Flächen.  
 
Für das Gewerbegebiet wird gemäß § 16 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 20 BauNVO entsprechend 
des nach geltendem Planungsrecht festgesetzten Maßes der baulichen Nutzung eine GFZ 
von 1,6 festgesetzt. Auch hier bleibt das festgesetzte Maß der baulichen Nutzung jeweils 
unter den Obergrenzen des § 17 BauNVO. 
 
Die maximal zulässige Geschossfläche baulicher Anlagen für die Gemeinbedarfsfläche wird 
mit 1.250 m² bestimmt, das entspricht einer GFZ von 0,35. Damit erfolgt für die geplante 
Gemeinbedarfsfläche - Kindertagesstätte - auch bezüglich der zulässigen Geschossfläche 
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eine Reduzierung des zulässigen Nutzungsmaßes gegenüber geltenden Planungsrecht von 
einer rechnerisch ermittelten GFZ von 0,4 auf 0,35.  
 
Gemäß der Bauordnung für Berlin (BauO Bln) müssen Flächen von Aufenthaltsräumen in 
anderen Geschossen als Vollgeschossen bei der Ermittlung der zulässigen Geschossfläche 
nicht mitgerechnet werden. Grundsätzlich ist daher mit der allgemein zulässigen Ausnut-
zung der bauordnungsrechtlichen Rahmenbedingungen, d. h. der Errichtung von Staffel- 
bzw. Dachgeschossen, zu rechnen. Zur Vermeidung einer damit möglichen deutlichen  
Überschreitung der geplanten Nutzungsdichte soll daher festgesetzt werden, dass bei der 
Ermittlung der zulässigen Geschossfläche die Flächen von Aufenthaltsräumen in anderen 
als Vollgeschossen einschließlich der dazugehörigen Treppenräume und ihrer Umfas-
sungswände - mit Ausnahme von Garagengeschossen - mitzurechnen sind. Ausnahmen 
können im Einzelfall zugelassen werden, wenn die zulässige GFZ um nicht mehr als 10 
vom Hundert überschritten wird (textliche Festsetzung Nr. 7). Der in der textlichen Fest-
setzung Nr. 7, Satz 2 festgesetzte Spielraum von Einzelfallüberschreitungen in untergeord-
neter Größenordnung wird insbesondere im Hinblick auf kleinere Grundstücke eingeräumt, 
da hier das absolute Nutzungsmaß nicht durch Ausgleich auf anderen Grundstücksteilen 
erhöht werden kann. Ausgenommen von der textlichen Festsetzung Nr. 7 sind Garagenge-
schosse. Damit kann sichergestellt werden, dass aus einer möglichen Integration von Ga-
ragengeschossen in die geplanten Wohngebäude keine Nachteile bezüglich des auf dem 
Grundstück möglichen Nutzungsmaßes erwachsen, wenn es sich hierbei nicht um Vollge-
schosse handelt. 
 
Im gleichen Kontext soll darüber hinaus auch eine Privilegierung von Garagengeschossen 
in ansonsten anders genutzten Gebäuden erfolgen, auch wenn diese ggf. den Vollge-
schossbegriff erfüllen. Demnach wird zur möglichen Integration von Garagengeschossen in 
die geplante Wohnbebauung gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. mit § 21 a Abs. 1  
BauNVO festgesetzt, dass innerhalb der Fläche a-b-c-d-a Garagengeschosse in ansonsten 
anders genutzten Gebäuden auf die Zahl der zulässigen Vollgeschosse nicht anzurechnen 
sind (textliche Festsetzung Nr. 8).  
 
Die Regelung der textlichen Festsetzungen Nr. 7 und 8 zur Zulässigkeit von Garagenge-
schossen steht im Sinne eines nachhaltigen und städtebaulichen Stellplatzkonzepts, das es 
im Rahmen der Realisierungsplanung zu erarbeiten gilt. Somit sind eigenständige Gara-
gengebäude und in die Wohnbebauung integrierte Garagengeschosse gleichermaßen um-
setzbar, ohne dass dies Auswirkungen auf die Haupt-GRZ hat. 
 
Höhe baulicher Anlagen, Anzahl der Vollgeschosse 
 

Im Gewerbegebiet erfolgt die Festsetzung der Höhe baulicher Anlagen gemäß § 16 Abs. 2 
Nr. 4 BauNVO i. V. m. § 18 BauNVO mittels einer maximal zulässigen Oberkante baulicher 
Anlagen (OK) über Gehweg. Diese steht im Zusammenhang mit der Festsetzung von 
Flachdächern innerhalb des rechtkräftigen Bebauungsplans XV-53a. Die OK wird mit Rück-
sicht auf die angrenzenden sensiblen Nutzungen (Kindertagesstätte, Wohnen) auf 11 m 
über Gehweg festgesetzt.  
 
Hinsichtlich der Überschreitung der festgesetzten Oberkante baulicher Anlagen wird gemäß 
§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V. mit § 16 Abs. 2 BauNVO bestimmt, dass im Gewerbegebiet 
einzelne Dachaufbauten bis zu einer Höhe von 2,5 m über den festgesetzten Oberkanten 
ausnahmsweise zugelassen werden können, wenn sie ausschließlich der Aufnahme tech-
nischer Einrichtungen dienen (textliche Festsetzung Nr. 9). Ziel der Festsetzung Nr. 9 ist 
die Vermeidung von Dachaufbauten mit Vollgeschosscharakter, wie z. B. die Errichtung ei-
nes durchgehenden „Technikgeschosses“.  
 
Für die Gemeinbedarfsfläche wird gemäß § 16 Abs. 2 Nr. 3 BauNVO die zulässige Ge-
schossigkeit entsprechend dem bisher geltenden Bebauungsplan XV-53a mit zwei Vollge-
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schossen (II) festgesetzt. Damit wird die Gebäudeerweiterung der Kindertagesstätte pla-
nungsrechtlich gesichert. Der Bau von zweigeschossigen Gebäudeteilen würde aufgrund 
der festgesetzten GF zu einer Reduzierung der überbauten Grundfläche führen, d.h. die 
festgesetzte GR wäre dann nicht mehr realisierbar. 
 
Für die allgemeinen Wohngebiete soll zur baulichen und gestalterischen Einpassung der 
geplanten Bebauung in den Ortsbildzusammenhang eine gestaffelte Höhe festgesetzt wer-
den. So soll die zulässige Geschossigkeit für die unmittelbar an die umliegende Einfamili-
enhausbebauung angrenzenden Flächen des WA 1 mit drei Vollgeschossen (III), für die in-
nenliegenden bzw. an das nördlich gelegene Gewerbegebiet angrenzenden Flächen des 
WA 1 mit vier Vollgeschossen (IV) festgesetzt werden.  
 
Für den südlichen Baufeldteil der Fläche a-b-c-d-a soll die zulässige Zahl der Vollgeschos-
se mit fünf (V) festgesetzt werden. Damit kann die Schaffung einer städtebaulichen Domi-
nante am Quartiereingang ermöglicht werden, die gleichzeitig als abschirmende Bebauung 
der Garagennutzung zum übrigen Quartier fungiert. Zudem wird so ein baulicher Kontext zu 
der nordwestlich gelegenen 6-geschossigen Wohnbebauung im Bereich Stubenrauchstra-
ße / Straße am Flugplatz sowie dem nördlich angrenzenden Ensemble der ehemaligen 
„Johannisthal Synchron“ ausgebildet. Aufgrund der gewählten Lage und Ausrichtung - mit 
14,5 m Abstand zur Straße am Flugplatz und einer Längsausrichtung von Ost nach West - 
bildet das Baufeld einen deutlichen gestalterischen Abschluss des verdichteten Quartier-
sinnenbereichs an dessen nördlicher Kante. Ausgehend von diesem das Umfeld prägenden 
Bau entsteht so eine zu den angrenzenden Einfamilienhausgebieten hin in Höhe und Dich-
te abgestaffelte bauliche Struktur, die so sowohl städtebaulich-gestalterisch als auch funkti-
onal sinnvoll mit der umliegenden Bebauungsstruktur verzahnt werden kann. Darüber hin-
aus grenzt der Baukörper die geplanten Wohnhöfe des neu entstehenden Quartiers zu dem 
vorgesehenen Garagengebäude ab, das als Funktionsgebäude nahezu den gesamten ru-
henden Kfz-Verkehr des Neubauvorhabens aufnehmen wird. Mittels der geplanten Überhö-
hung kann zudem eine Eingangssituation in das neue Quartier kreiert werden. Nicht zuletzt 
erweist sich dieser Standort auch hinsichtlich der Verschattung als für den Geltungsbereich 
und die angrenzenden Flächen als am sinnvollsten, da hier eindeutig die geringere Ver-
schattung für die umliegenden Wohngebäude entsteht. Bei einer alternativen Verortung des 
fünfgeschossigen Gebäudes im Zentrum des Quartiers wäre mit einschränkenden Ver-
schattungseffekten auf den nördlich und westlich angrenzenden Bereichen zu rechnen, die 
im vorliegenden Entwurf nicht bestehen. Auch wäre hier die bauliche Verbindung mit dem 
Parkhaus aus den oben genannten Gründen nicht oder nur bedingt möglich. 
 
Von einer wesentlichen Beeinträchtigung der angrenzenden Einfamilienhausgebiete durch 
den geplanten Fünfgeschosser ist nicht auszugehen, zumal das geplante Gebäude deutlich 
zurückgesetzt von der Straße am Flugplatz und ausschließlich mit der Stirnseite zur Straße 
am Flugplatz hin errichtet werden kann und somit den umliegenden Stadtraum und den 
unmittelbar angrenzenden Straßenraum der Straße am Flugplatz nur wenig beeinflusst. Ei-
ne unzumutbare Härte für die umliegenden Grundstückseigentümer ist demnach nicht er-
kennbar, zumal der gewählte Standort einen um ein Vielfaches über das notwendige Maß 
(gemäß § 6 BauO Berlin) hinausgehenden Abstand zu den angrenzenden Einfamilienhaus-
gebieten aufweist und durch seine Lage im Nordwesten des Areals eine Verschattung der 
westlich, südlich und östlich angrenzenden Einfamilienhausbebauung weitestgehend aus-
geschlossen werden kann. Als positiver Aspekt der vorliegenden Planung kommt hinzu, 
dass das geplante Nutzungsmaß damit gegenüber dem geltenden Planungsrecht (GRZ: 
0,6, GFZ: 1,6, zulässige Gebäudehöhe: 11 m / 15 m, Baugrenze: 6 m von der Straße am 
Flugplatz und den an den Geltungsbereich angrenzenden Grundstücken) insgesamt deut-
lich reduziert wird. Eine Bebauung des Quartiersinnenbereichs mit einem Fünfgeschosser 
wurde aus städtebaulichen Gründen ausgeschlossen. Geplant ist die Abstaffelung der Be-
bauung zu den angrenzenden Einfamilienhausgebieten hin. Eine Überhöhung durch Errich-
tung eines Fünfgeschossers im Quartierinneren würde dagegen jeglichen städtebaulichen 
Zusammenhangs entbehren und an dieser Stelle zu einem weitaus deutlicheren Bruch zur 
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umliegenden Siedlungsstruktur führen. So wäre die gewünschte, nach Westen, Süden und 
Osten in die umliegenden Einfamilienhausgebiete übergehende aufgelockerte Bebauungs-
struktur in Form von Nachbarschaftshöfen nicht mehr umsetzbar.  
 
Die Festsetzung eines (deutlich untergeordneten) fünfgeschossigen Bereichs dient neben 
den genannten städtebaulichen Aspekten auch der Schaffung einer insgesamt aufgelocker-
ten Wohnbebauung unter der Prämisse der dringend erforderlichen Errichtung preisgünsti-
gen Wohnungsbaus in ökonomischer Bauweise und steht somit im Sinne der aktuellen 
Entwicklungsziele des Landes Berlin. Mit der Planung eines vier- und fünfgeschossigen Be-
reichs im Quartiersinneren kann ein verdichteter Siedlungskern mit dem erforderlichen 
diversifizierten Angebot an Wohnungen und Sonderwohnformen erstellt werden, in Kombi-
nation mit einer zu den unmittelbar angrenzenden Wohngebieten hin niedrigeren (maximal 
dreigeschossigen) und aufgelockerten Bebauung.  
Für die an der Melli-Beese-Straße zwischen den Grundstücken Melli-Beese-Straße 62 und 
72 gelegene Fläche (WA 2) soll die zulässige Geschossigkeit entsprechend dem bisher gel-
tenden Planungsrecht und in Angliederung an die umliegende Bestandsbebauung mit zwei 
Vollgeschossen (II) festgesetzt werden.  
 
Mit der geplanten gestaffelten Festsetzung der Geschossigkeiten ist eine nach innen hin 
verdichtete, höhere Bebauung umsetzbar, die im Sinne der städtebaulichen Zielvorstellun-
gen für diesen Bereich steht und gleichzeitig die wirtschaftliche Entwickelbarkeit der Flä-
chen für den Geschosswohnungsbau absichert.  
 
Die Errichtung von Staffelgeschossen ist im Rahmen der Regelungen der Berliner Bauord-
nung zulässig. Um eine demnach mögliche, zusätzliche Errichtung von Staffelgeschossen 
und damit die Erhöhung der faktischen Grundstücksausnutzung über die festgesetzten 
Nutzungsmaße hinaus zu vermeiden, soll zudem die Festsetzung von maximal zulässigen 
Gebäudehöhen erfolgen. Eine Begrenzung erfolgt dahingehend, dass in den allgemeinen 
Wohngebieten bauliche Anlagen innerhalb der Baufelder mit maximal zulässigen zwei Voll-
geschossen (II) eine Höhe von 8 m über Gehweg, innerhalb der Baufelder mit maximal zu-
lässigen drei Vollgeschossen (III) eine Höhe von 11 m über Gehweg, innerhalb der Baufel-
der mit maximal zulässigen vier Vollgeschossen (IV) eine Höhe von 14 m über Gehweg und 
innerhalb der Baufelder mit maximal zulässigen fünf Vollgeschossen (V) eine Höhe von 
16 m über Gehweg nicht überschreiten dürfen. Dies gilt nicht für Solaranlagen sowie tech-
nische Aufbauten wie Schornsteine und Lüftungsanlagen (textliche Festsetzung Nr. 10). 
Die festgesetzten Gebäudehöhen sind so gewählt, dass die Schaffung etwas höherer Erd-
geschossbereiche sowie die Anlage von Gründächern mit den erforderlichen Aufbauhöhen 
möglich, ein zusätzliches Geschoss dagegen ausgeschlossen ist.  
 
Darüber hinaus wird festgesetzt, dass innerhalb der Fläche a-b-c-d-a Garagengebäude ei-
ne Höhe von 11 m über Gehweg nicht überschreiten dürfen. Dies gilt nicht für Solaranlagen 
sowie technische Aufbauten wie Schornsteine und Lüftungsanlagen (textliche Festset-
zung Nr. 11). 
 
Die bisher festgesetzten Gebäudehöhen (11 m bzw. 15 m über Gehweg) werden mit den 
geplanten Festsetzungen eingehalten bzw. unterschritten. Ausgenommen hiervon sind die 
gemäß textlicher Festsetzung Nr. 10 und Nr. 11 zulässigen Solaranlagen sowie techni-
schen Aufbauten. 
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3.4 Bauweise, überbaubare Grundstücksfläche 

Bauweise 
 

Ein städtebauliches Erfordernis für die Festsetzung einer Bauweise besteht im Geltungsbe-
reich im Wesentlichen - mit Ausnahme des Bereichs entlang der Melli-Beese-Straße - nicht. 
Daher wird von einer entsprechenden Festsetzung gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB weitest-
gehend abgesehen. Somit kann das Spektrum der möglichen Hausformen - insbesondere 
für das Wohnungsbauvorhaben auf der Teilfläche 2 - so offen wie möglich für eine weitere 
standortbezogene Konkretisierung gehalten werden. 
 
Zur planungsrechtlichen Sicherung der Siedlungsstruktur entlang der Melli-Beese-Straße 
soll hingegen für das WA 2 gemäß § 22 Abs. 2 BauNVO die offene Bauweise festgesetzt 
werden. Damit kann die Errichtung eines durchgehenden Baukörpers von mehr als 50 m 
Länge in diesem Bereich vermieden werden (§ 22 Abs. 2 BauNVO) und eine adäquate Er-
gänzung des durch Einfamilienhäuser geprägten Straßenbilds gewährleistet werden.  
 
Überbaubare / nicht überbaubare Grundstücksfläche 
 

Die Bestimmung der überbaubaren Grundstücksfläche soll auf Grundlage von § 9 Abs. 1 

Nr. 2 BauGB in Verbindung mit § 23 BauNVO durch flächenhafte Ausweisung mittels Bau-

grenzen erfolgen. Dabei handelt es sich explizit nicht um Baukörperfestsetzungen, sondern 

um eine Baufensterausweisung, mittels derer eine möglichst hohe Flexibilität in der Stellung 

der künftigen Gebäude gewährleistet werden kann. Damit wird ein Spielraum geschaffen, 

um eventuelle Modifikationen des vorliegenden städtebaulichen Entwurfs im Rahmen der 

Planungsumsetzung ermöglichen zu können. Zudem werden damit hinreichend Flächen für 

die Unterbringung von Nebenanlagen, Behindertenstellplätze etc. planungsrechtlich gesi-

chert.  

 

Die Baugrundstücke sind zwischen den Baugrenzen in voller Tiefe überbaubar. Die Zuläs-

sigkeit von Überschreitungen der Baugrenzen durch vortretende Gebäudeteile ist mittels 

textlicher Festsetzung geregelt. 

 

Aufgrund der Baufensterausweisung sind die Abstandsflächen gemäß § 6 BauO Bln grund-

sätzlich einzuhalten. Eine besondere Situation ergibt sich im Übergangsbereich zwischen 

WA 1 und WA 2. Da der Winkel zwischen den Baufeldern kleiner als 75° ist und aufgrund 

der flächenhaften Ausweisung die Abstandsflächen gemäß Bauordnung Berlin einzuhalten 

sind, bedarf es hier einer Abstandsfläche von mindestens 3 m.  

 

Gemäß abgestimmtem städtebaulichen Konzept sind die Hauptgebäudekörper so geplant, 

dass die gemäß § 6 BauO Bln erforderlichen Abstandsflächen überall eingehalten werden.  

 
Baugrenzen 
 

In der Teilfläche 1 wird der Verlauf der Baugrenzen entlang der Melli-Beese-Straße und der 
Walther-Huth-Straße aus dem Bebauungsplan XV-53a übernommen. Demnach verläuft die 
Baugrenze entlang der Melli-Beese-Straße in einem Abstand von 3 m zur Straßenbegren-
zungslinie, dies entspricht der entlang der Melli-Beese-Straße durchgängig festgesetzten 
Breite der Vorgartenbereiche. An der Walther-Huth-Straße liegt die Baugrenze auf der 
Straßenbegrenzungslinie, das Gewerbegebiet schließt ohne Vorgartenzone an die Stra-
ßenverkehrsfläche an. Ein städtebauliches Erfordernis für eine Vorgartenzone besteht hier 
nicht, zumal sie sich im weiteren Straßenverlauf nicht fortsetzen würde. Die rückwärtigen 
Baugrenzen werden auf der Gemeinbedarfsfläche in einem Abstand von 3 m zur Grund-
stücksgrenze, auf den daran angrenzenden Gewerbeflächen in einem Abstand von 6 m zur 
Grundstücksgrenze festgesetzt, da bei der Errichtung gewerblich genutzter Gebäude ein 
Mindestabstand von 6 m zu der angrenzenden sensiblen Nutzung (Kindertagesstätte) ge-
währleistet werden soll. 
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In der Teilfläche 2 erfolgt im Ergebnis des bisherigen Verfahrens mittels der Festsetzung 
von Baugrenzen die Definition von sieben überbaubaren Grundstückbereichen, die - auf-
grund der innerhalb der überbaubaren Flächen teilweise variierenden Geschossigkeiten - 
insgesamt 12 Baufelder umfassen. Damit soll die im Rahmen des durchgeführten städte-
baulichen Gutachterverfahrens (vgl. I.4.2) konkretisierte Planung für diesen Bereich Ein-
gang in die Festsetzungen des Bebauungsplanentwurfs finden und so planungsrechtlich 
gesichert werden. Im Ergebnis führt dies zu einer deutlichen Reduzierung der überbauba-
ren Grundstücksflächen in Form von flächenmäßig stark eingeschränkten Baufeldern ge-
genüber der vormals festgesetzten großflächigen Baufelder. Durch diese eingeschränkte 
Festsetzung der überbaubaren Grundstücksflächen kann die gemäß fachlich-inhaltlich ab-
gestimmtem, auf dem Siegerentwurf des Gutachterverfahrens basierenden, städtebauli-
chen Konzept vorgesehene aufgelockerte Hofstruktur von insgesamt 5 Nachbarschaftshö-
fen sowie der umbauten Quartiersgarage planungsrechtlich gesichert werden. So kann ge-
währleistet werden, dass die in Anpassung an das städtebauliche Umfeld angestrebte auf-
gelockerte Bebauungsstruktur mit durchgrüntem Charakter umgesetzt wird, bei Errichtung 
der angestrebten Zahl von Wohneinheiten. Bei Festsetzung großflächigerer Baufelder wäre 
dies nicht vorbehaltlos sicherzustellen. 
Zu den Quartieraußenkanten sollen die Baugrenzen entlang der Straße am Flugplatz und 
entlang der Melli-Beese-Straße entsprechend der bisher festgesetzten Baugrenzen mit 
6,0 m und 3,0 m festgesetzt werden. Im Sinne der Wahrung eines angemessenen Sozial-
abstands des geplanten Geschosswohnungsbau-Ensembles zu den angrenzenden Einfa-
milienhäusern und zur Gewährleistung gesunder Wohnverhältnisse sollen die Baugrenzen 
zu den bestehenden Wohngrundstücken weiter abgerückt werden. Der seitliche Abstand 
der geplanten Baugrenzen zu den Grundstücken Melli-Beese-Straße 62 und 72 wird dem-
nach mit 10 m festgelegt, ebenso die südliche Baugrenze zu den Grundstücken Straße am 
Flugplatz 62-64 und die nordöstliche Baugrenze zu den Grundstücken Melli-Beese-Straße 
50/62.  
 
Zur planungsrechtlichen Sicherung der Vorgartenbereiche soll entlang der Straße am Flug-
platz die Baugrenze in einem Abstand von 6 m zur Straßenbegrenzungslinie festgesetzt 
werden. Diese Breite für Vorgärten ist begründet in der Sicherung eines ausreichenden Ab-
stands zu der gegenüberliegenden kleinteiligen, meist ein- bis zweigeschossigen Wohnbe-
bauung. Entlang der Melli-Beese-Straße ist der Vorgartenbereich mit der in den allgemei-
nen Wohngebieten sonst durchgängigen Breite von 3 m festgesetzt. An der Walther-Huth-
Straße schließt die Baugrenze ohne Vorgartenzone an die Straßenverkehrsfläche an, ein 
städtebauliches Erfordernis für eine Vorgartenzone besteht hier nicht, da sie sich im weite-
ren Straßenverlauf nicht fortsetzen würde. 
 
Mit der gewählten Breite der Vorgartenbereiche entlang der Straße am Flugplatz und der 
Melli-Beese-Straße entsprechend der Festsetzungen des Bebauungsplans XV-53a kann 
eine einheitliche Bauflucht entlang der Straßen ermöglicht werden. Der gewählte Abstand 
der im Blockinnenbereich gelegenen Baugrenzen zu den angrenzenden Einfamilienhaus-
gebieten von 10 m gewährleistet einen ausreichenden Abstand des geplanten Geschoss-
wohnungsbaus zu den gegenüberliegenden kleinteiligen, zumeist ein- oder zweigeschossi-
gen Wohngebäuden. Im Bereich der Melli-Beese-Straße kann mit der Festsetzung der seit-
lichen Baugrenze im Abstand von 10 m eine angemessene gestalterische Einbindung der 
neuen Wohnbebauung in das bestehende Ortsbild unter Wahrung gesunder Wohnverhält-
nisse ermöglicht werden. Die zu den Außenkanten der jeweiligen Baugebiete gewählte La-
ge der Baugrenzen dient insgesamt der Herstellung von angemessenen, dem Ortsbild ent-
sprechenden Vorgartenbereichen sowie der Wahrung ausreichender Schutzabstände zwi-
schen gewerblichen Bauflächen und angrenzenden sensiblen Nutzungen (allgemeine 
Wohngebiete, Gemeinbedarfsfläche - Kindertagesstätte -) zum einen, zwischen der intensi-
veren Wohnnutzung durch Geschosswohnungsbauten und der aufgelockerten Einfamilien-
hausbebauung zum anderen. 
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Zur Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen für die flexible Anordnung von 
Balkonen, Terrassen und Gebäudeerschließungen wird in Anlehnung an § 9 Abs. 1 Nr. 2 
BauGB i. V. m. § 23 Abs. 3 Satz 3 BauNVO Folgendes bestimmt: Ein Vortreten von Ge-
bäudeteilen (Balkone, Erker, Veranden, Freitreppen) bis zu 1,5 m vor die Baugrenze ist zu-
lässig, sofern diese insgesamt nicht mehr als ein Drittel der Breite der jeweiligen Außen-
wand in Anspruch nehmen. Ein Vortreten von Terrassen bis zu 2 m vor die Baugrenze ist 
zulässig (textliche Festsetzung Nr. 12). Der Anbau von Balkonen und Terrassen steht 
grundsätzlich im Sinne der Entwicklung und Sicherung einer hohen Wohn- und Lebensqua-
lität innerhalb des Wohnquartiers, ebenso die Schaffung von barrierefreien Zugängen zu 
den Gebäuden.  
 
Die Abstandregelungen der Bauordnung gelten unabhängig von den Festsetzungen des 
Bebauungsplanentwurfs XV-53a-2. Diese werden aber durch die Festsetzungen nicht un-
terschritten. Vielmehr liegen die aus der Lage der Baugrenzen resultierenden Abstände der 
Bebauung zu den Grundstückgrenzen insgesamt deutlich über den nach Berliner Bauord-
nung erforderlichen und in der bestehenden Einfamilienhausbebauung weitgehend umge-
setzten seitlichen Mindestabständen von 3 m. 
 
Eingeschränkte Zulässigkeit von Stellplätzen 
 

Aufgrund des geplanten städtebaulichen Konzepts eines insbesondere im Quartiersinnen-
bereich weitestgehend vom Kfz-Verkehr freigehaltenen Wohnquartiers sollen auf den nicht 
überbaubaren Grundstücksflächen in den allgemeinen Wohngebieten Stellplätze und Ga-
ragen - mit Ausnahme von Stellplätzen für Menschen mit schwerer Gehbehinderung und für 
Rollstuhlnutzerinnen und Rollstuhlnutzer im WA 1 - ausgeschlossen werden. Damit kann 
sichergestellt werden, dass eine Erschließung des weitläufigen WA 1 für diesen Personen-
kreis möglich ist. Eine derartige Festsetzung für das WA 2 ist nicht vorgesehen, da auf-
grund der geringen Baugrundstücksgröße und der durchgehenden Anbindung an die Melli-
Beese-Straße eine gute Erschließung der Fläche auch für Menschen mit schwerer Gehbe-
hinderung und für Rollstuhlnutzerinnen und Rollstuhlnutzer gegeben ist. Erforderlichenfalls 
ist die Unterbringung von entsprechenden Stellplätzen im WA 2 auf den überbaubaren 
Grundstücksflächen möglich (s.u.). Darüber wird im Sinne der Wahrung des geplanten 
Charakters und der Qualität sowie der vorgesehenen Freiflächenstrukturen innerhalb des 
Wohnquartiers die Zulässigkeit von Stellplätzen und Garagen auf den überbaubaren 
Grundstücksflächen innerhalb des WA 1 ebenfalls steuernd geregelt werden.  
 
Auf Grundlage von § 9 Abs. 1 Nr. 2, 4 BauGB i. V. m. § 12 Abs. 6 BauNVO wird festge-
setzt, dass im allgemeinen Wohngebiet WA 1 Stellplätze und Garagen grundsätzlich unzu-
lässig sind. Dies gilt nicht für die Fläche a-b-c-d-a, für Zufahrten sowie für Stellplätze für 
schwer Gehbehinderte sowie Rollstuhlnutzerinnen und Rollstuhlnutzer (textliche Festset-
zung Nr. 13). Damit kann gewährleistet werden, dass der ruhende Verkehr - mit Ausnahme 
von Behindertenstellplätzen - aus dem Quartiersinnenbereich herausgehalten und auf eine 
Fläche im Eingangsbereich an der Straße am Flugplatz konzentriert wird. Zufahrten zur Er-
schließung, Ver- und Entsorgung des Gebiets sind dagegen uneingeschränkt zulässig. 
 
Für das allgemeine Wohngebiet WA 2 wird hingegen - ebenfalls auf Grundlage von § 9 
Abs. 1 Nr. 2, 4 BauGB i. V. m. § 12 Abs. 6 BauNVO - lediglich bestimmt, dass Stellplätze 
und Garagen auf den nicht überbaubaren Grundstücksflächen unzulässig sind. Dies gilt 
nicht für Zufahrten (textliche Festsetzung Nr. 14). Auf den überbaubaren Grundstücksflä-
chen sind hier dagegen Stellplätze und Garagen zulässig.  
Zu begründen ist diese für das WA 2 geplante Sonderregelung mit der unterschiedlichen 
Größe und Bebauungsstruktur der beiden zusammengehörigen Wohngebiete. Um den im 
WA 1 gelegenen Innenbereich des neuen Wohnquartiers vom Verkehr möglichst freizuhal-
ten, soll die Organisation des ruhenden Verkehrs über das im Nordwesten des Quartiers 
vorgesehene Garagengebäude erfolgen. Da das WA 2 mit seiner Randlage im Osten der 
Fläche sowie deutlich untergeordneter Größe separat über die Melli-Beese-Straße er-
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schlossen wird, soll hier die Anordnung von Stellplätzen, wenn auch nur in untergeordne-
tem Maße (vgl. textliche Festsetzung Nr. 16), auf den überbaubaren Grundstücksflächen 
möglich sein. Die nicht überbaubaren Grundstücksflächen können somit vom ruhenden 
Verkehr freigehalten werden.  
 
Aus städtebaulichen Gründen wird bezüglich der nicht überbaubaren Grundstückflächen 
darüber hinaus bestimmt, dass im allgemeinen Wohngebiet WA 1 Stellplätze für schwer 
Gehbehinderte sowie Rollstuhlnutzerinnen und Rollstuhlnutzer, Nebenanlagen und Einrich-
tungen im Sinne von § 14 Abs. 1 BauNVO auf einem Streifen von 6 m von der Straßenbe-
grenzungslinie der Straße am Flugplatz unzulässig sind. Im allgemeinen Wohngebiet WA 2 
sind Nebenanlagen und Einrichtungen im Sinne von § 14 Abs. 1 BauNVO auf einem Strei-
fen von 3 m von der Straßenbegrenzungslinie der Melli-Beese-Straße unzulässig (textliche 
Festsetzung Nr. 15). Mit dem über die textliche Festsetzung Nr. 15 gesteuerten Aus-
schluss von Nebenanlagen und Einrichtungen im Sinne des § 14 BauNVO - ebenso mit der 
Einschränkung von Werbeanlagen im Gewerbegebiet gemäß textlicher Festsetzung Nr. 5 - 
soll vermieden werden, dass die durchlaufenden „Grünbänder“ der Vorgartenzonen in ihrer 
gestalterisch homogenen Wirkung unterbrochen werden. Mit der in der textlichen Festset-
zung gewählten Breite von 6 m im WA 1 und 3 m im WA 2 wird die Vorgartenbreite der an-
grenzenden Bestandsgrundstücke aufgegriffen, die auf den Festsetzungen des Bebau-
ungsplans XV-53a basiert.  
 
Grundsätzlich lässt sich für die allgemeinen Wohngebiete WA 1 und WA 2 die Auffassung 
vertreten, dass es sich um zwei städtebaulich unterschiedlich zu beurteilende Baugebiete 
handelt; im vorliegenden Fall ist dies eindeutig aus der Planung herleitbar.  
Somit ist § 12 Abs. 2 BauNVO anzuwenden, wonach u.a. in allgemeinen Wohngebieten 
Stellplätze und Garagen nur für den durch die zugelassenen Nutzungen verursachten Be-
darf zulässig ist. Um eine beschränkte Anzahl der Stellplätze im WA 2 planungsrechtlich si-
cherzustellen, soll auf Grundlage von § 12 Abs. 6 BauNVO eine Einschränkung der zuläs-
sigen Anzahl an Stellplätzen erfolgen. Demnach sollen aufgrund der Lage innerhalb der 
bestehenden Einfamilienhausstruktur und der untergeordneten Größe der Fläche im allge-
meinen Wohngebiet WA 2 Stellplätze und Garagen auf den überbaubaren Grundstücksflä-
chen zulässig sein. Um die hier zulässigen Stellplätze jedoch in ihrem Umfang zu be-
schränken und unnötige Verkehre im Bereich der Melli-Beese-Straße auszuschließen, soll 
auf Grundlage von § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V. mit § 12 Abs. 6 BauNVO bestimmt werden, 
dass im allgemeinen Wohngebiet WA 2 höchstens ein Stellplatz je 150 m² Baugrundstücks-
fläche im Sinne des § 19 Abs. 3 Baunutzungsverordnung zulässig ist (textliche Festset-
zung Nr. 16). Damit wird die zulässige Zahl an Stellplätzen aufgrund der Baugrundstücks-
größe des WA 2 von gut 1.500 m² auf maximal 10 eingeschränkt. Das entspricht bei einer 
fiktiven Parzellierung gemäß der im Umfeld vorliegenden Grundstücksbreiten einem Stell-
platzschlüssel von rechnerisch 2,5 Stellplätzen pro 18 m breitem Grundstückssegment und 
fügt sich somit in die vorhandene Siedlungsstruktur ein.  
Die Begründung der textlichen Festsetzung Nr. 16 lässt sich aus der städtebaulichen Prä-
gung des Umfelds und der damit vorhandenen durchschnittlichen Anzahl von Stellplätzen 
auf den umliegenden Grundstücken herleiten. Die Festsetzung steht im Sinne der Wahrung 
des Ortsbilds im Bereich entlang der Melli-Beese-Straße, die ungesteuerte Ansiedlung von 
Stellplätzen kann vermieden werden. 
 
Nicht zuletzt dienen die textlichen Festsetzungen zur Steuerung der Stellplätze, Garagen, 
Neben- und Werbeanlagen (textliche Festsetzungen Nr. 13 bis 16) neben der Umsetzung 
der im Entwicklungsbereich angestrebten homogenen städtebaulichen Struktur und der 
Gestaltung eines weitestgehend autofreien Innenquartiers der nachbarschaftlichen Konflikt-
vermeidung. In diesem Sinne ist seitens der HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH 
auch keine Durchfahrbarkeit für Kfz (mit Ausnahme von Ver- und Entsorgungsfahrzeugen) 
zwischen den allgemeinen Wohngebieten WA 1 und WA 2 vorgesehen.  
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3.5 Immissionsschutz  

Den Anforderungen des Immissionsschutzes wird durch die allgemeinen Festsetzungen 
des Bebauungsplanentwurfs XV-53a-2 entsprochen.  
 
Innerhalb der Teilfläche 1 werden zum Schutz der vorhandenen und erweitert festgesetzten 
Gemeinbedarfsfläche - Kindertagesstätte - im angrenzenden Gewerbegebiet die zulässigen 
Nutzungen eingeschränkt. Hier sind nur das Wohnen nicht wesentlich störende Nutzungen 
zulässig, die ihrem Störungsgrad gemäß auch in einem Mischgebiet genehmigungsfähig 
wären. Durch die Unzulässigkeit von Lagerhäusern, Lagerplätzen und Tankstellen werden 
die mögliche Beeinträchtigung der gesunden Wohnverhältnisse und der Kindertagesstätte 
als sensibler Nutzung durch die davon ausgehenden Emissionen, z. B. durch verstärkten 
LKW-Verkehr, ebenfalls ausgeschlossen (vgl. textliche Festsetzungen Nr. 1, 2).  
 
Bei den nördlich der Teilfläche 2 gelegenen festgesetzten Gewerbegebieten handelt es sich 
ebenfalls um eingeschränkte Gewerbegebiete. In diesem Bereich wurden bereits im rechts-
kräftigen Bebauungsplan XV-53a (festgesetzt 26.06.2006) mögliche Nutzungskonflikte zwi-
schen Wohnen und Gewerbe mit planungsrechtlichen Mitteln ausgeschlossen. Gemäß gel-
tendem Planungsrecht ist für diese Gewerbegebiete ebenfalls festgesetzt, dass ausschließ-
lich Gewerbebetriebe und öffentliche Betriebe, die das Wohnen nicht wesentlich stören, 
sowie Geschäfts-, Büro- und Verwaltungsgebäude allgemein zulässig sind. Somit ist auf-
grund der geplanten Festsetzungen des Bebauungsplanentwurfs XV-53a-2 auch nicht von 
wesentlichen Einschränkungen auf der nördlich angrenzenden gewerblichen Fläche auszu-
gehen.  
 
Im Rahmen des Verfahrens wurde mittels gutachterlicher Stellungnahme5) verifiziert, inwie-
fern die Immissionsrichtwerte der TA Lärm in den an die festgesetzten bzw. festzusetzen-
den Gewerbegebiete angrenzenden sensiblen Nutzungen (Gemeinbedarfsfläche – Kinder-
tagesstätte -, allgemeine Wohngebiete) eingehalten werden. Diese betragen 55 db(A) tags 
und 40 db(A) nachts. Für die Kindertagesstätte ist nur der Tagwert von 55 db(A) anzuwen-
den.  
 
Da der Bebauungsplan geteilt wurde und nur die o.g. geänderten Flächen im Teilbebau-
ungsplan XV-53a-2 neu festgesetzt werden sollen, bleiben die Flächenausweisungen des 
Bebauungsplans XV-53a weitgehend erhalten. Das Baugebiet WA1 soll auf Teilflächen der 
Gewerbegebiete GE3 und GE4 ausgewiesen werden. Die restlichen Flächen der Gewerbe-
gebiete GE3 und GE4 bleiben unverändert. Für diese gilt gemäß der Textlichen Festset-
zung Nr. 2 im B-Plan XV-53a, dass "nur Gewerbebetriebe aller Art und öffentliche Betriebe, 
die das Wohnen nicht wesentlich stören sowie Geschäfts-, Büro- und Verwaltungsgebäude 
allgemein zulässig" sind. Das entspricht von ihrem "Störgrad" her Gewerbebetrieben, wie 
sie gemäß § 6 Abs. 1 der BauNVO auch in Mischgebieten allgemein zulässig sind. 
 
Damit ist die Nutzung der Gewerbegebiete hinsichtlich des "Störgrades" bereits einge-
schränkt. 
 
 
Die mögliche Lärmbelastung wurde an sieben ausgewählten, den angrenzenden Gewerbe-
gebieten am nächsten gelegenen Immissionsorten eingeschätzt.  
 
Ginge man davon aus, dass das im Bebauungsplan XV-53a festgesetzte Gewerbegebiet 
westlich und nordwestlich der Teilfläche 1 als uneingeschränktes Gewerbegebiet (GE 2) mit 
60 dB(A) tags und nachts genutzt werden würden, käme es zu einer Überschreitung der 
Immissionsrichtwerte.  
 

                                                
5) ALB Akustiklabor Berlin, Bebauungsplan XV-53a-2, Gutachterliche Stellungnahme (Vorabzug), Berlin, 20.04.2017. 
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Da jedoch alle Flächen des GE 2 (XV-53a) nördlich der Walther-Huth-Straße bis auf die 
Fläche der Fa. Bayer im Nordosten erst nach 2015 verkauft wurden bzw. noch verkauft 
werden sollen oder von den Eigentümern neu bebaut werden, haben die Eigentümer bei 
der Entwicklung dieser Flächen Rücksicht auf die bestehenden sensiblen Nutzungen in de-
ren unmittelbarem Umfeld (Kita, Wohngebiet „Wohnen am Landschaftspark) zu reagieren. 
Da diese deutlich näher an den möglichen Emissionsquellen liegen als die geplanten all-
gemeinen Wohngebiete im Geltungsbereich des Bebauungsplans XV-53a-2, ist an der 
nördlichen Grenze des WA 1 mit keinerlei Überschreitungen der Immissionsrichtwerte zu 
rechnen.  
 
Mittels der Methode der Geräuschkontingentierung gemäß DIN 45691 sind überschlägig 
maximale Emissionskontingente ermittelt worden, die künftig bei allen Betriebe und Anla-
gen im Gewerbegebiet GE 2 im Bebauungsplan XV-53a einzuhalten sind. 
 
Alle neu hinzukommenden Betriebe erhalten im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens 
die Auflage, dass eine schalltechnische Untersuchung zu erstellen ist, in der der Nachweis 
zu führen, dass die ermittelten Emissionskontingente und damit - auch bei Vollausschöp-
fung der Flächen in den Gewerbegebieten - die Immissionsrichtwerte der TA Lärm von 
55 dB(A) tags und 40 dB(A) nachts sowohl an der Bestandsbebauung als auch im geplan-
ten WA 1 eingehalten werden. Damit verbunden wird in vielen Fällen eine nächtliche Nut-
zung der Flächen ausgeschlossen oder stark begrenzt sein.  
 
Soweit auf der Gemeinbedarfsfläche - Kindertagesstätte - keine nächtliche Nutzung be-
steht, sind auch keine von den Bestandsnutzungen auf den nördlich gelegenen Flächen 
des festgesetzten uneingeschränkten Gewerbegebiets GE 2 ausgehenden Konflikte durch 
Überschreiten der Immissionsrichtwerte zu erwarten. Das Einhalten der Tag-Richtwerte 
wurde gutachterlich bestätigt. 
 
Die verkehrsbedingte Immissionsbelastung des Geltungsbereichs, verursacht durch den 
südlich gelegenen Eisenhutweg und die BAB 113, überschreitet die Orientierungswerte der 
DIN 18005 (Schallschutz im Städtebau) für allgemeine Wohngebiete um weniger als 
1 db (A), die Nachtwerte liegen dagegen um bis zu 3,1 db(A) darüber. Ein Erfordernis von 
Immissionsschutzfestsetzungen innerhalb des Bebauungsplans besteht jedoch nicht, da die 
Überschreitung der Orientierungswerte der DIN 18005 nach Aussage der zuständigen Se-
natsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz als geringfügig zu bewerten ist und 
die gesunden Wohnverhältnisse davon nicht wesentlich beeinträchtigt werden. Die auf-
grund des Einwohnerzuwachses entstehende Erhöhung des Verkehrsaufkommens wird für 
die angrenzenden Nutzungen als verträglich und zumutbar eingeschätzt. Die Gewährleis-
tung gesunder Wohn- und Arbeitsverhältnisse kann mit Umsetzung der Planung sicherge-
stellt werden. 
 
Weitergehende Immissionsschutzfestsetzungen sind somit nicht erforderlich. 
 
 

3.6 Grünordnerische Festsetzungen  

Dachflächen 
 

Flachdächer entsprechen der überwiegenden städtebaulichen Struktur des Entwicklungs-
bereichs. Auf Grundlage von § 9 Abs. 1 Nr. 25a) BauGB soll daher festgesetzt werden, 
dass im allgemeinen Wohngebiet WA 1, im Gewerbegebiet und auf der Fläche für den Ge-
meinbedarf Dachflächen mit einer Neigung von weniger als 15° auszubilden und extensiv 
zu begrünen sind. Die Bepflanzungen sind zu erhalten. Auf den Dächern können jedoch 
Dachterrassen, Solaranlagen, technische Einrichtungen und Beleuchtungsflächen errichtet 
werden. Der Anteil von Flächen für Dachterrassen Solaranlagen, technische Einrichtungen 
und Beleuchtungsflächen darf im Gewerbegebiet und auf der Fläche für den Gemeinbedarf 
höchstens 70 %, im allgemeinen Wohngebiet WA 1 höchstens 50 % betragen. Die Bepflan-
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zungen sind zu erhalten (textliche Festsetzung Nr. 17). So kann ein Mindestbegrünungs-
anteil der Dachflächen von 30 % bzw. 50 % gesichert wird. Damit wird zum einen den im 
gesamten Entwicklungsbereich umzusetzenden "ökologischen Standards" entsprochen; 
zum anderen dient die Festsetzung einer Minimierung der durch die bauliche Verdichtung 
verursachten Eingriffe in vorhandene Vegetationsbestände und in das Rückhaltevermögen 
von Niederschlägen.  
 
Die Festsetzung zur Dachform wird in nahezu allen Bebauungsplänen des Entwicklungsbe-
reichs getroffen, um eine Homogenisierung des städtebaulichen Erscheinungsbildes zu er-
reichen und zur Stärkung eines zusammenhängenden Siedlungscharakters beizutragen. 
Durch die Festsetzung soll dieser Gestaltungsgrundsatz auch im Geltungsbereich  
XV-53a-2 umgesetzt werden. Die Neigungsbegrenzung ist auch notwendig, um extensive 
Dachbegrünung zu ermöglichen.  
 
Der differenziert festgesetzte Anteil der mindestens zu begrünenden Dachflächen (30 % im 
GE und auf der Gemeinbedarfsfläche, 50 % im WA) resultiert aus den baugebietsspezifisch 
abweichenden Erfordernissen von technischen Anlagen auf dem Dach. Während im Ge-
werbegebiet und in der Gemeinbedarfsfläche von umfangreicheren technischen Anlagen 
auf den Dachflächen ausgegangen werden muss, kann man im allgemeinen Wohngebiet 
von deutlich geringeren Dachflächenanteilen ausgehen, die mit dergleichen Anlagen belegt 
sind.  
 
Um im Bereich entlang der Melli-Beese-Straße gegebenenfalls die Ausbildung von in der 
näheren Umgebung überwiegend vorkommenden Dachformen - etwa, Sattel- oder Walm-
dächer - zu ermöglichen, soll für das allgemeine Wohngebiet WA 2 von der verbindlichen 
Festsetzung von Flachdächern abgesehen werden. Demnach soll festgesetzt werden, dass 
im allgemeinen Wohngebiet WA 2 lediglich Dachflächen mit einer Neigung von weniger als 
15 ° extensiv zu begrünen sind; dies gilt nicht für Solaranlagen, technische Einrichtungen 
und Beleuchtungsflächen. Der Anteil für Solaranlagen, technische Einrichtungen und Be-
leuchtungsflächen darf höchstens 50 % betragen. Die Bepflanzungen sind zu erhalten 
(textliche Festsetzung Nr. 18).  
 
Mittels der textlichen Festsetzung Nr. 18 wird eine Flexibilität für die Planumsetzung ge-
schaffen, die es ermöglicht, neben den im Entwicklungsbereich üblichen Flachdächern 
auch die - lediglich in den die Teilfläche 2 umgebenden festgesetzten Wohngebieten - zu-
lässigen stärker geneigten Dachformen realisieren zu können und somit an das bestehende 
Ortbild anzuschließen. So ist die Errichtung von begrünten Flachdächern in den Allgemei-
nen Wohngebieten des Bebauungsplans XV-53a nicht verbindlich, da diese Dachform bei 
den hier vorgesehenen Einfamilienhäusern nicht üblich ist. Dieser Bebauungsplan stellt 
somit eine Ausnahme innerhalb der Entwicklungsmaßnahme dar. Die hier aufgrund der 
ökologischen Standards nahezu flächendeckend festgesetzten begrünten Flachdächer 
können demnach im WA 2 auch durch stärker geneigte Dächer ersetzt werden, für die dann 
keine Begrünungspflicht besteht. Aufgrund des der Planung zugrundeliegenden städtebau-
lichen Konzepts und dem Ziel der Planung, Wohnraum im Geschosswohnungsbau zu 
schaffen, soll jedoch auch hier festgesetzt werden, dass bei der Realisierung von Flachdä-
chern im WA 2 (Neigung weniger als 15 °) auch hier die Begrünungspflicht gilt. Damit wer-
den gegebenenfalls die Belange der Allgemeinheit (Schaffung von Wohnraum) über die der 
Ortsbilderhaltung im Bereich der Melli-Beese-Straße gestellt. Dies ist im vorliegenden Fall 
aufgrund der übergeordneten Planungsziele vertretbar, zumal die Fläche des WA 2 funktio-
nal, strukturell und gestalterisch ein Teil des neu zu schaffenden Wohnquartiers ist, das 
künftig gleichermaßen das Ortsbild im Bereich der Straße am Flugplatz / Melli-Beese-
Straße prägen wird.  
 
Mit der zwingenden Festsetzung von Flachdächern innerhalb des WA 1 gemäß textlicher 
Festsetzung Nr. 17 und der extensiven Dachbegrünung von Flachdächern gemäß der 
textlichen Festsetzungen Nr. 17 und 18 werden die für den gesamten Entwicklungsbereich 
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festgelegten ökologische Standards zum Ausgleich der möglichen Auswirkungen der Pla-
nung auf den Naturhaushalt umgesetzt. In der Gesamtausgleichskonzeption wird der ex-
tensiven Dachbegrünung eine besondere ökologische Bedeutung für den Ausgleich von 
Eingriffen in den Naturhaushalt innerhalb der Baugebiete zugewiesen, sie hat Kompensati-
onsfunktion für den Eingriff in die Biotopschutzfunktion.  
Mit der Festsetzung von extensiver Dachbegrünung wird zudem den Belangen des allge-
meinen Klimaschutzes gemäß § 1 Abs. 5 BauGB entsprochen. Darüber hinaus wird damit 
zu einer Verzögerung des Regenwasserabflusses und damit zur Entlastung der Regen-
wasserentsorgungssysteme beigetragen. 
 
Durchgrünung der Baugebiete  
 

Zur Durchgrünung und Strukturierung der Baugebiete sowie zur Gewährleistung gesunder 
Wohn- und Arbeitsverhältnisse sollen für die Baugebiete und die Fläche für den Gemeinbe-
darf Baumpflanzungen gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB festgesetzt werden. Dies erfolgt 
auch zur gestalterischen Einbindung der geplanten Siedlungsflächen in den durch den an-
grenzenden Landschaftspark deutlich geprägten Landschaftsraum sowie zur Unterstützung 
der Ausgleichsmaßnahmen.  
 
Demnach soll festgesetzt werden, dass im Gewerbegebiet pro angefangener 500 m² 
Grundstücksfläche, in den allgemeinen Wohngebieten und in der Fläche für den Gemein-
bedarf pro 350 m² mindestens ein standortgerechter Laubbaum mit einem Stammumfang 
von mindestens 16-18 cm zu pflanzen und zu erhalten ist. Bei der Ermittlung der Zahl der 
zu pflanzenden Bäume sind die vorhandenen Laubbäume sowie die zu pflanzenden Bäume 
gemäß der textlichen Festsetzung Nr. 21 einzurechnen (textliche Festsetzungen Nr. 19, 
20). 
 
Die textlichen Festsetzungen Nr. 19 und 20 stehen im Zusammenhang mit der textlichen 
Festsetzung Nr. 21, d. h. die Anzahl der zur Eingrünung von Stellplatzanlagen gepflanzten 
wird auf die Gesamtzahl der zu pflanzenden Laubbäume angerechnet, ebenso wie die Zahl 
der vorhandenen Laubbäume.  
 
Vorgärten  
 

Die Vorgartenzone stellt eine wichtige Schnittstelle zwischen dem öffentlichen Raum und 
den privaten Grundstücken dar. Der Übergang vom öffentlichen zum privaten Raum soll er-
kennbar und aufgrund der Gestaltung eindeutig zu unterscheiden sein. Die Vorgärten, die 
gemäß der Bauordnung für Berlin gärtnerisch anzulegen sind, betonen das stadträumliche 
Erscheinungsbild. Mit der Vorgartenzone wird ein über den Geltungsbereich des Bebau-
ungsplans XV-53a-2 hinausgehendes, das Entwicklungsgebiet „Berlin-Johannisthal/Adlers-
hof“ prägende Gestaltungselement berücksichtigt (siehe hierzu auch textliche Festsetzung 
Nr. 15). 
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Gliederung und Begrünung von Stellplätzen 
 

Zur Vermeidung großflächig versiegelter Stellplatzanlagen wird gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 4 i. V. 
mit Nr. 25 a BauGB festgesetzt, dass ebenerdige Stellplätze durch Flächen, die zu bepflan-
zen sind, zu gliedern sind. Je vier Stellplätze ist ein standortgerechter Laubbaum zu pflan-
zen (textliche Festsetzung Nr. 21).  
 
Mittels der textlichen Festsetzung Nr. 21 werden die Eingrünung von Stellplatzanlagen und 
die Vermeidung großer ungegliederter Stellplatzflächen sichergestellt.  
 
Die vorgesehenen grünordnerischen Festsetzungen dienen grundsätzlich der Durchgrü-
nung des Gebiets und der Wahrung eines Mindestvegetationsanteils in den Baugebieten. 
Neben der Bedeutung für die Biotopentwicklung und das Landschaftsbild wirken sie sich 
positiv auf den Wasserhaushalt und das Lokalklima aus. Darüber hinaus können mit diesen 
Maßnahmen die entstehenden Eingriffe in Natur und Landschaft gemindert werden.  
 
 

3.7 Sonstige Festsetzungen 

Niederschlagswasser 
 

In den Baugebieten und in der Fläche für den Gemeinbedarf sind für das anfallende Nie-
derschlagswasser Versickerungssysteme anzulegen. Das Niederschlagswasser ist zu ver-
sickern und die Versickerungsflächen sind zu begrünen, sofern wasserwirtschaftliche Be-
lange dem nicht entgegenstehen  (textliche Festsetzung Nr. 22).  
 
Diese Festsetzung gemäß § 9 Abs. 4 BauGB i. V. m. § 36a Abs. 3 Berliner Wassergesetz 
steht im Sinne der Niederschlagswasserbewirtschaftung, die auch dem Naturhaushalt zu 
Gute kommt. Wasserwirtschaftliche Belange stehen der Versickerung insbesondere dann 
entgegen, wenn Verunreinigungen des Grundwassers zu befürchten sind, sonstige signifi-
kante nachteilige Auswirkungen auf den Zustand der Gewässer zu erwarten sind und in 
den Gebieten Vernässungsschäden an der Vegetation oder den Bauwerken entstehen oder 
Bodenbelastungen hervorgerufen werden (vgl. § 36a Abs. 1 Berliner Wassergesetz).  
 
Aufgrund der Lage des Geltungsbereichs im Wasserschutzgebiet Johannisthal (vgl. III.3.8) 
darf die Versickerung von schwachbelastetem Niederschlagswasser gemäß § 8 Abs. 1 
Nr. 2 der Wasserschutzgebietsverordnung (WSG-VO Johannisthal) nur über die belebte 
Bodenzone erfolgen; ein entsprechender Zusatz wurde in die textliche Festsetzung Nr. 22 
übernommen. Eine Versickerung darf nur auf altlastenfreien Flächen erfolgen. 
 
Sollte eine Niederschlagswasserversickerung in Teilbereichen objektiv nicht möglich sein 
(gemäß § 36a BWG und WSG-Verordnung), ist davon auszugehen, dass wenn überhaupt 
nur Drosselwassermengen mittelbar über die Regenwasserkanäle in Oberflächengewässer 
eingeleitet werden können. Einleitungen in die Regenwasserkanäle unterliegen dem § 29 
Bundeswassergesetz (BWG) und der Genehmigungspflicht. 
 
Bodenschutz 
 

Des Weiteren soll zur Gewährleistung der Funktionen des Naturhaushalts und der Boden-
funktionen gemäß § 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB festgesetzt werden, 
dass zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft die 
nicht befahrbaren Wege nur in wasser- und luftdurchlässigem Aufbau herzustellen sind. 
Auch Wasser- und Luftdurchlässigkeit wesentlich mindernde Befestigungen wie Betonun-
terbau, Fugenverguss, Asphaltierungen und Betonierungen sind unzulässig (textliche 
Festsetzung Nr. 23).  
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Geh- und Radfahrrecht  
 

Auf Grundlage von § 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB soll bestimmt werden, dass innerhalb der Flä-
che B ist zwischen Straße am Flugplatz und Melli-Beese-Straße eine 4 m breite Durchwe-
gung mit einem Geh- und Radfahrrecht zu Gunsten der Allgemeinheit sowie einem Fahr-
recht zu Gunsten der für die Ver- und Entsorgung zuständigen Unternehmensträger zu be-
lasten ist (textliche Festsetzung Nr. 24). 
 
Die Festsetzung eines Geh- und Radfahrrechts zu Gunsten der Allgemeinheit erfolgt aus 
städtebaulichen Gründen. Sie dient der öffentlich-rechtlichen Sicherung der Betretbarkeit 
des Grundstücks und unterstreicht explizit den vom Bauherren erwünschten Charakter des 
neu entstehenden Wohnquartiers als erlebbar gemachter Stadtraum. Zudem kann damit 
eine weitergehende Vernetzung des neu entstehenden Quartiers mit den angrenzenden 
Wohngebieten und dem nahegelegenen Landschaftspark forciert werden.  
 
Zudem wird ein Fahrrecht zu Gunsten der für die Ver- und Entsorgung zuständigen Unter-
nehmensträger festgesetzt. So kann gewährleistet werden, dass die Zugänglichkeit und 
Durchquerung des Quartiers für die Ver- und Entsorgung ohne Einschränkungen möglich 
ist und damit Störungspotenziale für Anwohner (z. B. durch unnötiges Rangieren von Müll-
fahrzeugen) in der Planungsumsetzung weitestgehend vermieden werden. 
 
Mittels der großzügigen zeichnerischen Festsetzung der Fläche wird gewährleistet, dass 
eine an die örtlichen Gegebenheiten angepasste Wegeführung hergestellt werden kann. 
Durch die Festsetzung der maximalen Breite wird sichergestellt, dass nur ein 4 m breiter 
Streifen zum Anlegen eines Weges genutzt wird.  
 
Die Privatnützigkeit der betroffenen Wegefläche ist auch weiterhin gegeben, öffentliche und 
private Nutzbarkeit sind hier als mindestens gleichwertig zu betrachten. Trotzdem wird die 
Gesamtfläche der festgesetzten 4 m breiten Geh- und Radwegeverbindung (insgesamt ca. 
605 m², davon 520 m² im WA 1 und 85 m² im WA 2) aus der Nutzungsmaßberechnung zu 
Grunde zu legenden Baugebietsfläche herausgenommen, da eine bauliche Ausnutzung 
dieser Fläche nicht möglich ist (siehe hierzu III.3.10 - Flächenbilanz -).  
 
 
Bisherige Festsetzungen und baurechtlichen Vorschriften 
 

Mit der Festsetzung des Bebauungsplanentwurfs XV-53a-2 werden Teile des Geltungsbe-
reichs des festgesetzten Bebauungsplans XV-53a überplant. Daher soll festgesetzt werden, 
dass im Geltungsbereich dieses Bebauungsplans alle bisherigen Festsetzungen und bau-
rechtlichen Vorschriften, die verbindliche Regelungen der im § 9 Abs. 1 des Baugesetzbu-
ches bezeichneten Art enthalten, außer Kraft treten (textliche Festsetzung Nr. 25).  
 
Dies betrifft für die Teilfläche 1 des Bebauungsplanentwurfs XV-53a-2 die im rechtsverbind-
lichen Bebauungsplan XV-53a festgesetzte, zur Erweiterung stehende Gemeinbedarfsflä-
che - Kindertagesstätte -, Teile des festgesetzten eingeschränkten Gewerbegebiets GE 6 
und Teile des festgesetzten Gewerbegebiets GE 2 sowie für die Teilfläche 2 Teile der im 
Bebauungsplan XV-53a festgesetzten Gewerbegebiete GE 3 und GE 4 sowie des festge-
setzten allgemeinen Wohngebiets WA 6. 
 

3.8 Nachrichtliche Übernahme 

Wasserschutzzone 
 

Der Geltungsbereich liegt innerhalb der weiteren Wasserschutzzone III B des Wasser-
schutzgebiets Johannisthal (Wasserschutzgebietsverordnung Johannisthal/ Altglienicke 
vom 31. August 1999 (GVBl. S.522) i. V. m. der wasserbehördlichen Anordnung zum Voll-
zug der den Schutzgebietsteil Johannisthal betreffenden Regelungen der Wasserschutzge-
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bietsverordnung Johannisthal/Altglienicke vom 06. Februar 2009 (Amtsblatt für Berlin Nr. 10 
vom 27.02.2009, S. 498) - Allgemeinverfügung).  
 
Die Lage in der Wasserschutzgebietszone III ist zeichnerisch nachrichtlich in den Bebau-
ungsplanentwurf XV-53a-2 übernommen. Die Verbotstatbestände der Wasserschutzge-
bietsverordnung sind bei der Umsetzung der Planung zu beachten. Das Merkblatt zum 
Verhalten in Wasserschutzgebieten ist einzuhalten. 
 
 

3.9 Hinweise 

Pflanzliste 
 

Bei der Anwendung der textlichen Festsetzungen Nr. 17 bis 22 sowie bei der gärtnerischen 
Anlage der nicht überbauten Grundstücksflächen wird die Verwendung von Arten der in der 
Begründung beigefügten Pflanzliste empfohlen (Hinweis Nr. 1). Die genannten Gehölze, 
Gräser und Kräuter sind auf die örtlichen Standortbedingungen und Gestaltungsanforde-
rungen des Plangebiets abgestimmt. Die Pflanzliste beschränkt sich auf stark generalisie-
rende Angaben, damit in der Ausführungsplanung ausreichend Entscheidungsspielraum 
gegeben ist. Sie ist nicht Gegenstand der Festsetzungen. 
 
Angrenzende Straßenverkehrsflächen 
 

Die an die Baugebiete und die Fläche für den Gemeinbedarf angrenzenden Straßenver-
kehrsflächen sind im Bebauungsplan XV-53a festgesetzt. Sie sind demnach nicht Bestand-
teil des Bebauungsplanentwurfs XV-53a-2, sondern bilden an den entsprechenden Stellen 
die Grenze des Geltungsbereichs. Daher wird im Bebauungsplanentwurf XV-53a-2 festge-
setzt, dass die Geltungsbereichsgrenze zwischen den Punkten s1-s2, s3-s4 und s5-s6-s7 
gemäß den Festsetzungen des rechtskräftigen Bebauungsplans XV-53a (festgesetzt am 
26.06.2006) zugleich Straßenbegrenzungslinie ist (Hinweis Nr. 2).  
 
 

3.10 Flächenbilanz  

Der Bebauungsplan enthält folgende Flächenverteilung*): 
 

Bezeichnung Größe Überbaubar  

gemäß  

GRZ/GR**) 

Versiegel-
bar  

gemäß  
Zweit-

GRZ/GR 

Gewerbegebiet (GE) 4.875 m² 2.925 m² 3.510 m² 

Gemeinbedarfsfläche  
- Kindertagesstätte - 

3.485 m² 1.250 m² 1.500 m² 

Allgemeines Wohngebiet (WA) 25.915 m² 10.125 m² 15.185 m² 

davon WA 1 24.370 m² 9.540 m² 14.310 m² 

abzgl. Fläche f. Geh- und Radfahrrecht, 
nicht zu berücksichtigen (520 m²) 

23.850 m²   

davon WA 2 1.545 m² 585 m² 875 m² 

abzgl. Fläche f. Geh- und Radfahrrecht, 
nicht zu berücksichtigen (85 m²) 

1.460 m²   

Gesamtfläche 34.275 m² 14.300 m² 20.195 m² 

*
) 

Alle Werte gerundet **
) 

Abzüglich der mit einem Geh- und Radfahrrecht belegten Fläche 
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4. Abwägung der öffentlichen und privaten Belange 

Im Rahmen des Verfahrens zur Aufstellung des Bebauungsplans XV-53a-2 wurden die öf-
fentlichen und privaten Belange gemäß § 1 Abs. 7 BauGB gegeneinander und untereinan-
der gerecht abgewogen. 
 
Der Bebauungsplan soll eine geordnete städtebauliche Entwicklung sowie eine dem Wohl 
der Allgemeinheit entsprechende, sozialgerechte Bodennutzung gewährleisten und dazu 
beitragen, eine menschenwürdige Umwelt zu sichern und die natürlichen Lebensgrundla-
gen zu schützen und zu entwickeln. Bei der Aufstellung des Bebauungsplans wurden ins-
besondere folgende öffentliche und private Belange beachtet sowie gegeneinander und un-
tereinander abgewogen: 
 
Öffentliche Belange 
 

Die Berücksichtigung der öffentlichen Belange erfolgt insbesondere durch die Schaffung 
neuer Wohnbauflächen sowie die planungsrechtliche Sicherung einer erweiterten Gemein-
bedarfsfläche - Kindertagesstätte -. Mit der Planung kann insbesondere das prognostizierte 
Defizit an Wohnraum im Land Berlin reduziert und dem öffentlichen Interesse der bedarfs-
gerechten Wohnraumschaffung Rechnung getragen werden. Da die Umsetzung der ge-
planten Wohnbebauung durch eine städtische Wohnungsbaugesellschaft vorgenommen 
wird, wird hier zum Teil auch geförderter Wohnraum geschaffen werden. 
 
Allgemeine Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse (§ 1 Abs. 6 Nr. 1 
BauGB) 
 

Mit den geplanten Festsetzungen zur Art und zum Maß der baulichen Nutzung können die 
Voraussetzungen zur Gewährleistung gesunder Wohn- und Arbeitsverhältnisse im Gel-
tungsbereich und dessen unmittelbarem Umfeld geschaffen werden. In dem überwiegend 
durch Wohnen geprägten Umfeld ist die Umwandlung eines Gewerbegebiets in ein allge-
meinen Wohngebiets vorgesehen (Teilfläche 2). Darüber hinaus erfolgt die weitergehende 
planungsrechtliche Sicherung einer Wohnfolgeeinrichtung (Teilfläche 1, Kita). In dem an-
grenzend festgesetzten Gewerbegebiet wird zum Schutz der umliegenden sensiblen Nut-
zungen das Spektrum der zulässigen Gewerbenutzungen auf das Wohnen nicht wesentlich 
störenden Gewerbebetriebe beschränkt. Die Festsetzungen zum Maß der Nutzung gewähr-
leisten, dass umfangreiche nicht bebaubare Flächen auf den Grundstücken erhalten blei-
ben, die gemäß der Berliner Bauordnung gärtnerisch anzulegen sind. Damit kann ein 
durchgrüntes Wohn- und Arbeitsumfeld gesichert werden. Die geplanten Festsetzungen zur 
Begrünung tragen dazu bei, dass geplante und vorhandene Nutzungen mit den allgemei-
nen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse, den Erfordernissen des 
Umweltschutzes sowie mit den städtebaulichen Zielsetzungen in Einklang gebracht wer-
den. 
 
Die vorhandene Schallbelastung des Geltungsbereichs liegt bei Tagwerten von maximal 
55,7 db(A) im Südwesten der Teilfläche 2, verursacht durch die südlich gelegenen Straßen 
(Eisenhutweg, BAB 113)6). Die damit bestehende Überschreitung der Orientierungswerte 
der DIN 18005 (Schallschutz im Städtebau) für allgemeine Wohngebiete von weniger als 
1 db (A) wird als vertretbar eingestuft, so dass hier keine wesentliche Beeinträchtigung der 
gesunden Wohn- und Arbeitsverhältnisse zu erwarten ist. Die Nachtwerte7) liegen dagegen 
bei bis zu 48,1 db(A), somit besteht hier eine Überschreitung der Orientierungswerte der 
DIN 18005 von bis zu 3,1 db(A). Die Gewährleistung gesunder Wohn- und Arbeitsverhält-
nisse kann mit der Umsetzung der Planung, wie das städtebauliche Konzept zeigt, sicher-
gestellt werden. Das Erfordernis von Immissionsschutzfestsetzungen innerhalb des Bebau-
ungsplans ist im vorliegenden Fall nicht erforderlich, da die Überschreitung der Orientie-

                                                
6) SenStadtUm, FIS-Broker, Kartenanzeige Strategische Lärmkarte Gesamtlärmindex L_DEN (Tag-Abend-Nacht) Raster 2012 

(Umweltatlas), letzter Zugriff: 11.10.2016.  
7)  (SenStadtUm, FIS-Broker, Kartenanzeige Strategische Lärmkarte Gesamtlärmindex L_N (Nacht) Raster 2012 (Umweltatlas) 
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rungswerte der DIN 18005 nach Aussage der zuständigen Senatsverwaltung für Umwelt, 
Verkehr und Klimaschutz als geringfügig zu bewerten ist und die gesunden Wohnverhält-
nisse davon nicht wesentlich beeinträchtigt werden.  
 
Als mittelbare Auswirkungen sind jedoch die Auswirkungen der Planung auf die Wohn- und 
Arbeitsverhältnisse der Nachbarschaft (u.a. Lärmbeeinträchtigung) zu beachten. So ist mit 
der zusätzlichen Einwohnerzahl eine Erhöhung des Verkehrsaufkommens im betreffenden 
Bereich verbunden, aus der Lärmbeeinträchtigungen für die Anwohner resultieren könnten. 
Grundsätzlich fügt sich die vorliegende Planung nach Art und Maß der Nutzung in das Um-
feld ein. Die aufgrund des Einwohnerzuwachses entstehenden Auswirkungen auf die an-
grenzenden Nutzungen werden demnach als verträglich und zumutbar eingeschätzt, zumal 
die Umnutzung der ehemaligen Gewebefläche in eine Wohnbaufläche und die Beseitigung 
eines im weiteren Sinne städtebaulichen Missstands aufgrund des Leerstands sowohl im 
öffentlichen als auch im privaten Interesse der umliegenden Gebiete steht. 
Insgesamt ist das geplante Bauvorhaben als mit der näheren Umgebung verträglich zu be-
werten. 
 
Die in der Teilfläche 2 des Geltungsbereichs noch vorhandenen Bodenverunreinigungen 
stellen bei sachgerechter Beseitigung im Rahmen der weitestgehend abgeschlossenen Be-
räumung der Fläche keine Gefährdung für die zukünftigen Nutzer dar (vgl. Kap. I.2.3.2). Die 
Fläche wurde beräumt, verunreinigte Bodenschichten wurden ausgetauscht sowie alle be-
kannten Fundamente, Kellergeschosse und Medien abgetragen. Die Entlassung aus dem 
Altlastenkataster wurde bereits beantragt. 
 
Wohnbedürfnisse der Bevölkerung (§ 1 Abs. 6 Nr. 2 BauGB) 
 

Die Belange der Wohnbedürfnisse sollen durch die geplante Festsetzung eines Baugebiets, 
das vorwiegend dem Wohnen dient (allgemeines Wohngebiet) für den überwiegenden Teil 
des Geltungsbereichs eine besondere Gewichtung erfahren. Mit den geplanten Festset-
zungen zur Art und zum Maß der baulichen Nutzung werden im Bebauungsplan u.a. die 
planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Realisierung von ca. 260 Wohneinheiten, 
zum Teil als geförderter Wohnungsbau, geschaffen. Damit wird dem übergeordneten Ziel 
der Schaffung von Planungsrecht für den Bau von Mehrfamilienhäusern (zur Realisierung 
von städtischen Mietwohnungen) nachgekommen. Die Umsetzung der im Geltungsbereich 
vorgesehenen Planung trägt zu einer Entlastung des Berliner Wohnungsmarkts bei. 
 
Soziale und kulturelle Bedürfnisse der Bevölkerung, Belange von Sport, Freizeit und Erho-
lung (§ 1 Abs. 6 Nr. 3 BauGB) 
 

Mit den geplanten Festsetzungen zur Art und zum Maß der baulichen Nutzung wird die Er-
richtung von bis zu ca. 260 Wohnungen ermöglicht. Damit wird auch ein zusätzlicher Bedarf 
an sozialer Infrastruktur ausgelöst. 
 
Durch die mit der Planung für die Teilfläche 1 entstehende zusätzliche Zahl von 30 Kita-
Plätzen kann eine künftige ausreichende Versorgung des Geltungsbereichs und der umlie-
genden Wohngebiete jedoch nicht gewährleistet werden. In Johannisthal gibt es 10 Kinder-
tagesstätten mit insgesamt 913 Plätzen. Diese Kindertagesstätten werden im Laufe des 
Kita-Jahres voll belegt sein. Wegen der hohen Nachfrage musste im Juni 2014 die Erlaub-
nis für „Überbelegungen“ (Belegung über die erlaubte Platzzahl hinaus) bei der Senatsver-
waltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft beantragt werden. 
 
Da das „Berliner Modell zur kooperativen Baulandentwicklung“ im Entwicklungsbereich 
„Berlin-Johannisthal/Adlershof“ keine Anwendung findet, sind die Folgekosten der sozialen 
Infrastruktur als Bestandteil der Entwicklungsmaßnahme Aufgabe des Landes Berlin und 
müssen nicht von den Bauherren anteilig getragen werden. Die Kosten werden anteilig 
bzw. vollständig durch die entwicklungsbedingte Bodenwertsteigerung beglichen. Der Bau-
herr bezahlt mit dem Ablöse-, bzw. Ausgleichsbetrag den Endwert des Grundstücks. Inner-
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halb der Entwicklungsmaßnahme wird für die geplante Anzahl von Wohnungen eine aus-
reichende Anzahl an Kinderbetreuungsplätzen realisiert. Da über die Entwicklungsmaß-
nahme hinaus jedoch Engpässe bestehen, hat sich die HOWOGE Wohnungsbaugesell-
schaft mbH bereit erklärt, eine an dem durch das Bauvorhaben entstehenden zusätzlichen 
Bedarf orientierte Anzahl an Kinderbetreuungsplätzen zu realisieren. Über die Art der Be-
treuung finden derzeit Abstimmungen mit dem Bezirk Treptow-Köpenick statt. Die Deckung 
des mit der vorliegenden Planung entstehenden Bedarfs an Grundschulplätzen erfolgt mit-
telfristig über den innerhalb des Entwicklungsbereichs geplanten Schulstandort am Eisen-
hutweg. Bis zur Fertigstellung der neuen Schule werden die entstehenden Bedarfe durch 
Neuorganisation der Züge an den bestehenden Schulen „Grundschule am Ginkobaum“ und 
„Melli-Beese-Schule“ gedeckt. 
 
Das Umfeld des Bebauungsplangebiets gilt als ausreichend mit wohnungsnahen öffentli-
chen Grünflächen und Spielplätzen versorgt. So liegt der 65 Hektar große Landschaftspark 
Johannisthal im Zentrum des Entwicklungsgebiets „Berlin-Johannisthal/Adlershof“ nur un-
weit östlich des Geltungsbereichs (ca. 300 m) und verfügt über direkte Fuß- und Radwege-
anbindungen an den betrachteten Siedlungsbereich. Das etwa 26 Hektar große Natur-
schutzgebiet im Inneren des Parks ist von einer etwa 2 km langen umlaufenden Parkpro-
menade umgeben, entlang der sich im Osten, Norden und Westen sogenannte Aktivkam-
mern für Spiel, Sport und Erholung aufreihen. Gemäß Umweltatlas Berlin ist der Versor-
gungsgrad an wohnungsnahen Grünflächen für den Geltungsbereich und die umliegenden 
Wohngebiete sehr gut. Gemessen wird der Versorgungsgrad in einem 500m-Radius um die 
Grünanlage. Da die Wohngebiete WA 1 und WA 2 in diesem Bereich liegen und die Ein-
wohnerzahl im Umkreis des Landschaftsparks zudem eher niedrig ist, ist von einer guten 
Versorgung des neuen Quartiers auszugehen.  
Mit dem Landschaftspark Johannisthal und der Königsheide befinden sich darüber hinaus 
in einem Einzugsbereich von rd. 1.500 m zwei große Grünflächen, die als siedlungsnaher 
Freiraum bewertet werden. Die Versorgung der bestehenden und neu geplanten Wohnge-
biete gilt somit als gut. Grundsätzlich gilt dabei, dass ein siedlungsnaher Freiraum immer 
auch die Funktion eines wohnungsnahen Freiraums erfüllt.  
 
Darüber hinaus wird durch die Festsetzungen des Bebauungsplanentwurfs XV-53a-2 (ein-
geschränkte Baufelder, autoarmer Quartiersinnenbereich und deutlich größeren Abstands-
flächen entlang der Geltungsbereichsgrenzen), die zu einer verhältnismäßig geringen Be-
bauungsdichte und einem großen Umfang an privaten und halböffentlichen Grünflächen in-
nerhalb des Plangebiets führen, die Möglichkeit für das Anlegen von qualitativen Freiräu-
men innerhalb des geplanten Wohnquartiers geschaffen. Die Versorgung mit wohnungsna-
hen Spielplätzen innerhalb des Geltungsbereichs wird durch den Bauherrn gemäß AV Not-
wendige Kinderspielplätze8) abgedeckt. Das Bebauungskonzept der HOWOGE sieht in je-
dem der 5 Wohnhöfe einen Kleinkinderspielplatz vor. Darüber hinaus sind in den halböf-
fentlichen Räumen weitere Spielmöglichkeiten geplant. Die Versorgung mit öffentlichen 
Spielplätzen ist durch die im Landschaftspark Johannisthal vorhandenen öffentlichen Spiel-
platzanlagen gegeben. 
 
Die umliegenden Wohngebiete weisen zudem einen hohen Anteil an privaten Grünflächen 
auf. Durch die Planungen im Geltungsbereich des Bebauungsplans entsteht ein zusätzli-
cher Bedarf an öffentlichen Grünflächen. Auf die Festsetzung von öffentlichen Grünflächen 
im Geltungsbereich des Bebauungsplans kann jedoch im vorliegenden Kontext im Sinne 
der Wahrung einer größeren Flexibilität in der Ausführungsplanung verzichtet werden. Es 
ist vorgesehen, im Sinne der Grünflächenvernetzung eine öffentliche Durchquerung des 
geplanten Wohnquartiers für Fußgänger und Radfahrer und somit verbesserte Verknüpfung 
auch mit dem zentralen Landschaftspark zu schaffen.  
 

                                                
8)  Ausführungsvorschriften zu § 8 Abs. 2 und 3 der Bauordnung für Berlin (BauO Bln) - Notwendige Kinderspielplätze - (AV 

Notwendige Kinderspielplätze) Vom 16. Januar 2007 (ABl. S. 215) 
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Soziale und kulturelle Einrichtungen sind in den geplanten allgemeinen Wohngebieten all-
gemein zulässig, so dass die Errichtung weiterer Einrichtungen im Geltungsbereich pla-
nungsrechtlich grundsätzlich möglich ist.  
 
Erhaltung, Erneuerung und Fortentwicklung vorhandener Ortsteile und zentraler Versor-
gungsbereiche (§ 1 Abs. 6 Nr. 4 BauGB) 
 

Sowohl die geplante Umwandlung der brachliegenden ehemaligen Gewerbeflächen in ein 
allgemeines Wohngebiet als auch die Erweiterung einer festgesetzten Gemeinbedarfs-
fläche - Kindertagesstätte - tragen ebenso wie die planungsrechtliche Sicherung gewerbli-
cher Flächen zur Erneuerung und Fortentwicklung des Ortsteils Johannisthal im Sinne der 
für den Entwicklungsbereich „Berlin-Johannisthal/ Adlershof“ festgelegten Entwicklungszie-
le bei. 
 
So trägt die Planung (insbesondere die vorgesehene Umwandlung der brachliegenden 
ehemaligen Gewerbefläche in ein allgemeines Wohngebiet und die Erweiterung der Ge-
meinbedarfsfläche - Kindertagessstätte -) der stadtgestalterischen Aufwertung der Flächen 
und des gesamten Bereichs bei. 
 
Die Festsetzung einer eingeschränkten gewerblichen Nutzung auf den festgesetzten Ge-
werbegebietsflächen erfolgt vor dem Hintergrund der Gewährleistung eines mit den umlie-
genden Nutzungen verträglichen Spektrums an Gewerbenutzungen und trägt damit sowohl 
der Bestandsnutzung als auch den angestrebten Entwicklungszielen Rechnung.  
 
Mit der Festsetzung einer öffentlichen Querung wird die innere Verknüpfung des Ortsteils 
gestärkt und neue Wegebeziehungen ermöglicht. 
 
Belange von Baukultur, Denkmalschutz und Ortsbildpflege (§ 1 Abs. 6 Nr. 5 BauGB) 
 

Die geplante bauliche Entwicklung der brachliegenden ehemaligen Gewerbefläche steht im 
Sinne einer geordneten städtebaulichen Entwicklung. Zudem führt die Bebauung einer in-
nerstädtischen Brachfläche auch zur Aufwertung des Umfelds und dient somit der Ortsbild-
pflege. Die im Geltungsbereich des Bebauungsplans XV-53a-2 vorgesehenen Dichten lie-
gen zwar über der Dichte der umliegenden Einfamilienhausgebiete, entsprechen jedoch 
dem bisher geltenden Planungsrecht in diesem Bereich und sind somit als verträglich ein-
zustufen. Dabei ist auch zu berücksichtigen, dass die im Umfeld des Plangebiets vorhan-
dene Bebauungsstruktur im Bestand sehr heterogen und nicht ausschließlich durch Einfa-
milienhäuser geprägt ist. Neben den ein- bis zweigeschossigen Einfamilienhäusern ist das 
Umfeld u. a. auch durch die fünf- bis sechsgeschossigen Geschosswohnungsbauten im Be-
reich Straße am Flugplatz/Stubenrauchstraße sowie durch gewerblich genutzte Grund-
stücke mit bis zu sechsgeschossigen Gebäuden geprägt.  
 
Den Belangen der Ortsbildpflege wird auch durch die geplanten Grünfestsetzungen und 
Festsetzungen zu den überbaubaren Grundstücksflächen (Mindestbegrünung der Grund-
stücke, Begrünung der Stellplätze, planungsrechtliche Sicherung der Vorgartenbereiche) 
sowie den Festsetzungen zu Werbeanlagen (Beschränkung auf Werbeanlagen an der Stät-
te der Leistung und auf der überbaubaren Grundstücksfläche) Rechnung getragen. 
 
Umgebende Denkmäler werden in ihrem Erscheinungsbild durch die vorliegende Planung 
nicht beeinträchtigt. 
 
Belange des Umweltschutzes einschließlich des Naturschutzes und der Landschaftspflege 
(§ 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB), Vermeidung und Ausgleich voraussichtlich erheblicher Beein-
trächtigungen (§ 1a Abs. 3 BauGB) 
 

Die Belange des Umweltschutzes finden im vorliegenden Bebauungsplanverfahren Berück-
sichtigung.  



Bebauungsplan XV-53a-2  Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen 
Begründung zum Entwurf    

 
 
Die im Plangebiet vorhandenen Altlasten wurden im Zuge der Beräumung und Baulandvor-
bereitung saniert. Damit wurde eine potenziell bestehende Gefährdung der Umwelt besei-
tigt. Die Entlassung aus dem Bodenbelastungskataster wurde bereits beantragt. 
 
Ebenso werden die Belange des Artenschutzes im Bebauungsplan berücksichtigt.  
 
Der in Folge der Planung entstehende Eingriff in Natur und Landschaft sowie die damit ver-
bundenen erforderlichen Ausgleichsmaßnahmen wurden bereits mit der Aufstellung des 
Bebauungsplans XV-53a ermittelt und durch entsprechende Ausgleichsfestsetzungen 
rechtsverbindlich geregelt. Die betreffenden Ausgleichsfestsetzungen werden in den Be-
bauungsplansentwurf XV-53a-2 übernommen. Durch die geplanten Festsetzungen zur 
Durchgrünung der Baugebiete wird zudem der Anteil der Baumpflanzungen - und damit der 
Umfang der Ausgleichmaßnahmen - mit der vorliegenden Planung erhöht.  
 
Belange der Wirtschaft (§ 1 Abs. 6 Nr. 8 BauGB) 
 

Die Belange der Wirtschaft werden im Rahmen der Abwägung gegen die im Plangebiet 
konkurrierenden Belange der Wohnbedürfnisse der Bevölkerung geringer gewichtet, da 
letztere derzeit aufgrund der hohen Nachfrage nach Wohnraum im Land Berlin von beson-
derer Bedeutung sind. Den Belangen der Wirtschaft wird jedoch dahingehend Rechnung 
getragen, dass im Geltungsbereich unter Berücksichtigung der gewerblichen Bestandsnut-
zung sowie der gemischten Nutzungsstruktur des gesamten Bereichs ein eingeschränktes 
Gewerbegebiet festgesetzt (Teilfläche 1) und so auch künftig eine gewerbliche Nutzung 
ermöglicht wird. 
 
Belange der Mobilität der Bevölkerung, Verkehrsbelange (§ 1 Abs. 6 Nr. 9 BauGB) 
 

Das Plangebiet ist u. a. über den Sterndamm/Stubenrauchstraße an den öffentlichen Per-
sonennahverkehr angebunden. Die nächstgelegenen Bus- und Straßenbahnhaltestellen 
liegen ca. 300 m - 700 m, der zurzeit nächstgelegene S- und Regionalbahnhof ca. 2 km 
vom Plangebiet entfernt. Mit der geplanten Errichtung eines westseitigen Zugangs zum S-
Bahnhof „Betriebsbahnhof Schöneweide“ ließe sich die rd. 1,5 km entfernte Station mit dem 
Fahrrad in deutlich weniger als 10 min erreichen. Somit können Bewohner, Nutzer und Be-
sucher des Plangebiets ihre Wege auch unabhängig von individuellen Verkehrsmitteln or-
ganisieren. Die bauliche Entwicklung von Flächen mit verhältnismäßig guter Anbindung an 
den öffentlichen Personennahverkehr trägt zur Vermeidung und Verringerung von Verkehr 
bei. Ferner kommt sie insbesondere den Bedürfnissen weniger mobilen Bevölkerungsgrup-
pen entgegen.  
 
Trotz des mit der Planung entstehenden erhöhten Verkehrsaufkommens werden die Ver-
kehrsbelange aufgrund des Ausbauzustands der an den Geltungsbereich angrenzenden 
und diesen erschließenden öffentlichen Verkehrsflächen durch die vorliegende Planung 
nicht negativ beeinträchtigt. In Bezug auf den Verkehrsfluss ist unter Berücksichtigung der 
ehemaligen Nutzung, der vorhandenen Straßenbreiten und der umliegenden Bebauungs-
struktur davon auszugehen, dass sowohl die Straße am Flugplatz als auch die Melli-Beese-
Straße und die Walther-Huth-Straße den entstehenden zusätzlichen Verkehr aufnehmen 
können. Aufgrund des guten Ausbauzustands bescheinigt das Verkehrsgutachten dem 
Netz eine hohe Leistungsfähigkeit. Demnach ist es geeignet, für diesen Bereich neben den 
Bestandsverkehrsmengen auch die durch das Planvorhaben erzeugten Neuverkehre auf-
zunehmen. Die erheblichen Prognosewerte (Prognose 2030) für die Verkehre auf der Stu-
benrauchstraße und dem Segelfliegerdamm würden zwar zu höheren Wartezeiten für Ein-
bieger aus Seitenstraßen an nichtsignalisierten Knotenpunkten auf diesem Straßenzug füh-
ren, durch das Verkehrsaufkommen des Planvorhabens verschlechtert sich die Qualitäts-
stufe der Knotenpunkte jedoch nicht. Die rechnerischen Verfahren des Handbuchs zur Be-
messung von Straßenverkehrsanlagen (HBS 2001/2009) berücksichtigen nicht die Lage 
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der Knotenpunkte im Netz. Östlich des Geltungsbereichs liegt ca. 150 m (Straße am Flug-
platz) und 300 m (Walter-Huth-Straße) entfernt der Knotenpunkt Stubenrauchstra-
ße / Sterndamm. Die Sperrzeit für die dortige Lichtsignalanlage beträgt 30 Sekunden. Es 
entstehen somit regelmäßig ausreichend große Zeitlücken im Strom Richtung Osten bzw. 
Norden. Dies wurde während der Verkehrszählungen bestätigt. Die Qualitätsstufe der un-
tergeordneten Ströme ist also besser zu bewerten, als es das Ergebnis des Rechenverfah-
rens annehmen lässt.  
In einer In einer fachlich-inhaltlichen Abstimmung mit SenUVK VII B am 31.01.2017 wurde 
festgestellt, dass eine Lichtsignalanlage (LSA) im Kreuzungsbereich Walther-Huth-
Straße / Segelfliegerdamm zur Bewerkstelligung des prognostizierten Verkehrsaufkom-
mens ausreichend ist.  
Durch die am ca. 150 m westlich gelegenen Knotenpunkt Stubenrauchstraße / Segel-
fliegerdamm / Sterndamm vorhandene LSA entstehen für die aus der Straße am Flugplatz 
ausfahrenden Kfz regelmäßig ausreichend große Zeitlücken aus Richtung Westen; dies 
wurde durch die mit der vorgenommenen Verkehrserhebung erstellten Videoaufnahmen 
bestätigt. Videoaufnahmen bestätigt. 
Mit der Einrichtung einer weiteren LSA am östlich gelegenen Knotenpunkt Walther-Huth-
Straße / Segelfliegerdamm würde sich der Effekt der regelmäßigen Zeitlücken im selben 
Maße von Osten wie von Westen einstellen. Die mittlere Wartezeit würde sich gegenüber 
der gutachterlich errechneten Zeit deutlich verringern. Die Errichtung dieser einen zusätzli-
chen LSA wird von SenUVK VII B als ausreichend erachtet, eine weitere LSA an der Kreu-
zung Straße am Flugplatz / Segelfliegerdamm ist nicht erforderlich. 
Sollten weitere Optimierungen in Betracht gezogen werden, so kann in der Zufahrt Ost 
(Segelfliegerdamm in Straße am Flugplatz) der Parkstreifen aufgegeben und stattdessen 
ein Linksabbiegestreifen angelegt werden; eine Versetzung von Borden ist dabei nicht nö-
tig. Durch die Maßnahme würde die Situation für die Linkseinbieger aus der Straße am 
Flugplatz verbessert, da sich die Wahrscheinlichkeit für Stau im Hauptstrom reduziert.  
 
Ergebnisse von städtebaulichen Entwicklungskonzepten (§ 1 Abs. 6 Nr. 11 BauGB) 
 

Die geplanten Festsetzungen stehen nicht im Widerspruch zu den vorliegenden übergeord-
neten Planungen (vgl. Kapitel I.3). Vielmehr stehen sie mit diesen im Einklang (LEPro 2007, 
LEP B-B, Stadtentwicklungspläne) oder sind aus diesen entwickelbar. Die Festsetzungen 
des Bebauungsplanentwurfs XV-53a-2 basieren auf den Darstellungen des FNP. Bezüglich 
der Entwickelbarkeit aus dem FNP wird auf Kapitel I.3.2 verwiesen. Im Planwerk Südost-
raum ist der Geltungsbereich als Baufläche/Baustrukturen der Kategorie ‚gesamträumliche 
Planung‘ dargestellt. Der Geltungsbereich liegt innerhalb des im Stadtentwicklungsplan 
Wohnen 2025 dargestellten Neubaubereichs Johannisthal/Adlershof, der der Realisierung 
von insgesamt ca. 1.800 neuen Wohneinheiten dienen soll. Der Geltungsbereich selbst ist 
als Einzelstandort mit weniger als 250 Wohneinheiten auf überwiegend landeseigenen Flä-
chen mit mittelfristiger Realisierungseinschätzung gekennzeichnet.  
 
Bezüglich der Vereinbarkeit der geplanten Festsetzungen mit den Inhalten des LaPro wird 
auf Kapitel I.3.3 verwiesen. 
 
Belange des Hochwasserschutzes (§ 1 Abs. 6 Nr. 12 BauGB) 
 

Das Plangebiet liegt außerhalb des im Landesentwicklungsplan Berlin-Brandenburg (LEP 
B-B) dargestellten „Risikobereich Hochwasser“. Es liegt auch nicht innerhalb der vorläufig 
gesicherten Überschwemmungsgebiete, die durch Verfügung vom 11. Januar 2013 vom 
Land Berlin ausgewiesen wurden. Belange des Hochwasserschutzes sind insofern im Be-
bauungsplanverfahren nicht zu berücksichtigen. 
 
Sparsamer Umgang mit Grund und Boden (§ 1a Abs. 2 BauGB) 
 

Die im Geltungsbereich des Bebauungsplans gelegenen brachliegenden Flächen weisen 
aufgrund ihrer besonderen Lagegunst inmitten eines bestehenden Siedlungsgebiets mit 
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Anbindung an den öffentlichen Personennahverkehr sowie aufgrund der anthropogenen 
Vorprägung als ehemalige Gewerbefläche eine besondere Eignung für eine Wiedernutz-
barmachung auf. Durch die Wiedernutzbarmachung und Entwicklung der Fläche kann eine 
weitere Inanspruchnahme von Flächen im Außenbereich vermieden werden. Damit wird zu 
einer nachhaltigen Stadtentwicklung beigetragen und ein sparsamer Umgang mit Grund 
und Boden betrieben. 
 
Auch die beabsichtigte Errichtung von Geschosswohnungsbauten, die sich in der geplan-
ten, gegenüber der umliegenden Einzelhausbebauung maßvollen Anhebung der Dichte wi-
derspiegelt, trägt zu einem sparsamen Umgang mit Grund und Boden bei. 
 
Erfordernisse des Klimaschutzes (§ 1a Abs. 5 BauGB) 
 

Die Erfordernisse des Klimaschutzes finden im Bebauungsplan u.a. in Form von Baum-
pflanzungen und Dachbegrünungen Berücksichtigung. In der Gesamtbetrachtung der Be-
lange wird jedoch den Belangen des sparsamen Umgangs mit Grund und Boden und der 
Wohnbedürfnisse der Bevölkerung ein Vorrang gegenüber den Zielen des Klimaschutzes 
eingeräumt. In Berlin besteht eine hohe Nachfrage nach Wohnraum, zu dessen Deckung 
u.a. auch innerstädtische Baulücken und kleinteilige Brachflächen genutzt werden müssen. 
Mit dem Geltungsbereich des Bebauungsplanentwurfs XV-53a-2 steht ein Standort mit ho-
her Lagegunst zur Verfügung.  
Mittels der im Bebauungsplan festgesetzten Nutzungsmaße und der eingeschränkten Bau-
felder kann die Errichtung einer die bestehenden Frischluftschneisen wesentlich störenden 
Bebauungsstruktur verhindert werden. Zudem wird sichergestellt, dass ausreichend Flä-
chen zur Wahrung der klimatischen und ökologischen Funktionen erhalten bleiben.  
Bei der Neuerrichtung von Gebäuden gelten die zum Zeitpunkt der Errichtung gültigen ge-
setzlichen Anforderungen, insbesondere die anlagenbezogenen Anforderungen aus dem 
Energiefachrecht (EEWärmeG, EEG, EnEG und EnEV). Hierdurch ist hinreichend gesi-
chert, dass bei Errichtung von Neubauten nachhaltige und zukunftsfähige ökologische 
Standards berücksichtigt werden, die auch den Erfordernissen des Klimaschutzes entge-
genkommen. 
 
Private Belange 
 

Eigentumsbildung weiter Kreise der Bevölkerung (§ 1 Abs. 6 Nr. 2 BauGB) 
 

Vor dem Hintergrund der aktuellen angespannten Wohnungsmarktsituation in Berlin zielen 
die Planungen im Geltungsbereich u.a. auf die Schaffung von Planungsrecht für den Bau 
von Mehrfamilienhäusern zur Realisierung von städtischen Mietwohnungen. Diesem Be-
lang wird Vorrang vor dem Ziel der Eigentumsbildung eingeräumt. Innerhalb der Entwick-

lungsbereichs „Berlin-Johannisthal/Adlershof“ hat es in der Vergangenheit bereits ver-

schiedene Maßnahmen zur Eigentumsbildung gegeben. 
 
Eigentums- und Eigentümerrechte 
 

Alle Flächen innerhalb des Geltungsbereichs befinden sich im Eigentum des Landes Berlin. 
Den privaten Belangen wird mit der vorliegenden Planung insofern entsprochen, dass die 
Voraussetzungen für eine wirtschaftliche Verwertbarkeit von Flächen für Wohnzwecke ge-
schaffen werden.  
 
Darüber hinaus ergeben sich durch die geplanten Festsetzungen des Bebauungsplans kei-
ne direkten Auswirkungen auf die privaten Belange Dritter, die unangemessen sind oder ei-
ne wesentliche Härte darstellen. Dies gilt auch in Hinsicht auf die geplante Festsetzung ei-
ner fünfgeschossigen Baufläche an der Straße am Flugplatz. Eine wesentliche Beeinträch-
tigung der angrenzenden Einfamilienhausgebiete ist nicht zu befürchten. Das gemäß Fest-
setzungen des vorliegenden Bebauungsplanentwurfs mögliche Gebäude liegt deutlich zu-
rückgesetzt und mit der Stirnseite zur Straße am Flugplatz an der Nordseite des verdichte-
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ten Quartiersinnenbereichs und im deutlichen städtebaulichen Bezug zu den nördlich gele-
genen höheren Gebäudestrukturen (Geschosswohnungsbauten im Bereich Straße am 
Flugplatz/Stubenrauchstraße, Gewerbebauten u.a. der ehemaligen „Johannisthal Syn-
chron“). Das Siedlungsbild der angrenzenden Einfamilienhausgebiete wird damit nur wenig 
beeinflusst. Zudem weist der gewählte Entwurf einen die nach §6 BauOBln erforderlichen 
Abstandsflächen um ein Vielfaches überschreitenden Abstand zu den angrenzenden Ein-
familienhausgebieten auf. Durch seine Lage im Nordwesten des Areals kann eine Ver-
schattung der westlich, südlich und östlich angrenzenden Einfamilienhausbebauung wei-
testgehend ausgeschlossen werden. Mit der vorliegenden Planung wird das Nutzungsmaß 
für die Teilfläche 2 gegenüber dem geltenden Planungsrecht insgesamt deutlich reduziert.  
 
Die Festsetzung eines (deutlich untergeordneten) fünfgeschossigen Bereichs dient neben 
den genannten städtebaulichen Aspekten auch der Schaffung einer insgesamt aufgelocker-
ten Wohnbebauung unter der Prämisse der dringend erforderlichen Errichtung preisgünsti-
gen Wohnungsbaus in ökonomischer Bauweise und steht somit im Sinne der aktuellen 
Entwicklungsziele des Landes Berlin. Mit der Planung eines vier- und fünfgeschossigen Be-
reichs im Quartiersinneren kann ein verdichteter Siedlungskern mit dem erforderlichen An-
gebot an kleinteiligeren Wohnungen und Sonderwohnformen erstellt werden, in Kombinati-
on mit einer zu den unmittelbar angrenzenden Wohngebieten hin niedrigeren (maximal 
dreigeschossigen) und aufgelockerten Bebauung.  
 
Die für die z. Zt. brachliegende gewerbliche Baufläche geplante Umwandlung in ein allge-
meines Wohngebiet entspricht den Entwicklungsabsichten des Landes Berlin als Eigentü-
merin der Fläche. Die zukünftigen Festsetzungen für das allgemeine Wohngebiet wurden in 
Abstimmung mit den gesamtstädtischen Entwicklungsinteressen des Landes Berlin entwi-
ckelt.  
 
Interessen von Mietern, Pächtern und sonstigen Nutzern 
 

Da das ehemals gewerblich genutzte Areal der Teilfläche 2 derzeit vollständig brach liegt, 
sind von der geplanten Umwandlung in ein allgemeines Wohngebiet keine Belange von 
Mietern, Pächtern und sonstigen Nutzern betroffen. Die gewerblichen Flächen der Teilflä-
che 1 liegen ebenfalls brach und sind vollständig beräumt, auch hier sind die Belange von 
Mietern, Pächtern und sonstigen Nutzern nicht betroffen. Den Interessen der Kindertages-
stätte werden durch die bedarfsgerechte Erweiterung der Fläche entsprochen.  
 
Aufgrund der Festsetzungen des Bebauungsplans sind keine Kündigungen von bestehen-
den Miet- und Pachtverhältnissen erforderlich.  
 



Bebauungsplan XV-53a-2  Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen 
Begründung zum Entwurf    

 
III. AUSWIRKUNGEN DES BEBAUUNGSPLANS 

Der Bebauungsplan XV-53a-2 soll eine geordnete städtebauliche Entwicklung und eine 
dem Wohl der Allgemeinheit entsprechende, sozialgerechte Bodennutzung gewährleisten. 
Er soll dazu beitragen, eine menschenwürdige Umwelt zu sichern sowie die natürlichen Le-
bensgrundlagen zu schützen und zu entwickeln. Bei der Aufstellung des Bebauungsplans 
werden insbesondere folgende Aspekte beachtet sowie miteinander und untereinander in 
Einklang gebracht: 
- sichere und gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse 
- Gestaltung des Orts- und Landschaftsbildes 
- Denkmalschutz und Denkmalbelange  
- Umweltschutz und der Landschaftspflege  
- Wirtschaft und Verkehr 
- Ergebnisse sonstiger beschlossener städtebaulicher Planungen  
- öffentliche und private Belange 
 
Gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 11 BauGB wurden die Festsetzungen des Bebauungsplans in Ein-
klang mit den beschlossenen sonstigen städtebaulichen Planungen gebracht. 
 
 

1. Auswirkungen auf die Umwelt 

Die Änderung des geltenden Planungsrechts für Teilflächen des Geltungsbereichs zur 
Umwandlung von Gewerbegebieten in allgemeine Wohngebiete bzw. in eine Gemeinbe-
darfsfläche - Kindertagesstätte - ist unter Umweltaspekten insgesamt positiv zu bewer-
ten. Mit den geplanten Änderungen zur Art und zum Maß der baulichen Nutzung sind ge-
ringere Nutzungsbelastungen gegenüber der im Rahmen des geltenden Rechts mögli-
chen Ausnutzung der Flächen verbunden. Zudem wird durch die geplanten Festsetzun-
gen zur Durchgrünung der allgemeinen Wohngebiete der Anteil der Baumpflanzungen - 
und damit der Umfang der Ausgleichmaßnahmen - mit der vorliegenden Planung erhöht. 
Somit führt die vorliegende Planung zu einer Entlastung der Umwelt.  
 
Die im Geltungsbereich erforderlichen Ausgleichsmaßnahmen für die mit der Planung ver-
bundenen Eingriffe in Natur und Umwelt wurden bereits mit der Aufstellung des Bebau-
ungsplans XV-53a ermittelt und rechtsverbindlich geregelt. Sie wurden entsprechend in den 
Bebauungsplansentwurf XV-53a-2 übernommen.  
 
Zur Ermittlung gesetzlich geschützter Biotope innerhalb des Geltungsbereichs erfolgte im 
Januar 2017 eine gutachterliche Erfassung der geschützten Trockenrasen-Biotopflächen. 
Im Ergebnis der Untersuchung konnte festgestellt werden, das sich auf der Teilfläche 2 
Sandtrockenrasenflächen befinden (Arenaria serpylifolia, Potentilla argentea, Petrorhagia 
prolifera, Cerastium semidecadrum und vor allem Festuca brevipila). Diese Biotopflächen 
waren zum Zeitpunkt der Aufstellung des Bebauungsplans XV-53a noch nicht vorhanden 
und haben sich erst im Zuge der letzten Jahre entwickelt. Ein Erhalt der Trockenrasenflä-
chen im Zuge der vorliegenden Planung ist nicht möglich. Der mit der Planung entstehende 
Eingriff in die geschützten Trockenrasenbiotope wird entsprechend ausgeglichen. Da ein 
Ausgleich innerhalb des Geltungsbereichs nicht möglich ist, erfolgt eine externe Kompensa-
tion (vgl. Kap. I.2.3.3).  
 
Die Dachbegrünungen sowie die Anlagen von Versickerungsflächen für anfallende Nieder-
schlagswasser steigern das Rückhaltevermögen von Niederschlägen innerhalb des Gebiets 
und wirken somit unmittelbar ausgleichend auf die Flächenversiegelung. Dieser Sachver-
halt wird durch die Festsetzung des Mindestbegrünungsanteils auf 50 % der Dachflächen  
- im Falle der Errichtung von Dachterrassen, Solaranlagen, technische Einrichtungen und 
Beleuchtungsflächen - zusätzlich verstärkt. 
 
 



57 

Mit der Planung wird auch den Erfordernissen des Klimaschutzes gemäß § 1 Abs. 5 BauGB 
Rechnung getragen. So wirkt sich insbesondere die planungsrechtliche Sicherung einer 
aufgelockerten Bebauung mit Wahrung von Frischluftschneisen und hohem Grünanteil ins-
gesamt positiv auf das Standortklima aus, dient der Luftreinhaltung allgemein und wirkt 
dem Klimawandel entgegen.  
 
In der Planung wurden die folgenden Ziele des LaPro aus den spezifischen Teilplänen Na-
turhaushalt / Umweltschutz, Biotop- und Artenschutz, Landschaftsbild, Erholung / Frei-
raumnutzung und Gesamtstädtische Ausgleichskonzeption besonders berücksichtigt:  

- Beseitigung von Landschaftsbildbeeinträchtigungen 
- Schaffung zusätzlicher Lebensräume für Flora und Fauna  
- Entwicklung des gebietstypischen Baumbestands (insbesondere großkronige Laub-

bäume in Siedlungen) 
- Erhalt/ Neupflanzung von Stadtbäumen, Sicherung einer nachhaltigen Pflege 
- Entwicklung und Qualifizierung kleiner, quartiersbezogener Grün- und Freiflächen 
- Entwicklung von Wegeverbindungen 
- Baumpflanzungen auf geeigneten Flächen 
- Dach- und Fassadenbegrünung  
- Förderung flächensparender Bauweise 
- Förderung emissionsarmer Technologien 
- Boden- und Grundwasserschutz 
- Verbesserung der Aufenthaltsqualität 
- Schaffung vielfältiger Nutzungsmöglichkeiten für alle Altersgruppen  

 
 

2. Auswirkungen auf die Wohnbedürfnisse und Arbeitsstätten 

Die Festsetzungen des vorliegenden Bebauungsplanentwurfs XV-53a-2 sollen neben der 
planungsrechtlichen Sicherung einer bereits erfolgten Kita-Erweiterung insbesondere die 
Umsetzung eines Wohnungsbauvorhabens ermöglichen. Damit kann dem nachweislich 
steigenden Bedarf an Wohnraum im Berliner Stadtgebiet entsprochen werden. Darüber 
hinaus können die bestehenden und die geplanten Siedlungsstrukturen in diesem Bereich 
sinnvoll ergänzt werden. Die Umnutzung der ehemaligen Gewerbefläche in Wohnbauflä-
chen wirkt sich insgesamt positiv auf die gesunden Wohnverhältnisse aus. 
 
Mit den geplanten Festsetzungen zur Art und zum Maß der baulichen Nutzung sollen die 
Voraussetzungen zur Gewährleistung gesunder Wohn- und Arbeitsverhältnisse im geplan-
ten Baugebiet geschaffen werden. Mit den geplanten Festsetzungen zum Maß der bauli-
chen Nutzung soll sichergestellt werden, dass umfangreiche nicht bebaubare Flächen auf 
den Grundstücken erhalten bleiben. Die Flächen sind gemäß der Berliner Bauordnung 
gärtnerisch anzulegen. Dies soll ebenso wie die darüber hinaus vorgesehenen Grünfest-
setzungen zur Schaffung eines durchgrünten Wohnumfelds beitragen. 
 
Störungen, die Auswirkungen auf die Nachbarschaft haben können, können aufgrund der 
geplanten Art der Nutzung und der darüber hinaus getroffenen Regelungen zum Maß der 
Nutzung (insbesondere Abstand der Baugrenzen zu den angrenzenden Wohngebieten) 
weitestgehend ausgeschlossen werden. Gleichwohl ist davon auszugehen, dass die Um-
nutzung des Areals im Vergleich zum derzeitigen Leerstand für die Nachbarn bemerkbar 
sein werden. So ist mit der zusätzlichen Einwohnerzahl u.a. eine Erhöhung des Verkehrs-
aufkommens zu erwarten, aus dem Beeinträchtigungen durch zusätzliche Immissionen für 
die Anwohner resultieren könnten. Diese Auswirkungen wären jedoch auch aufgetreten, 
wenn eine gewerbliche Nutzung entsprechend den bisherigen Festsetzungen erfolgt wäre. 
Es wird davon ausgegangen, dass die geplante Umwidmung für die Nachbarschaft verträg-
lich ist, da sich die Art der Nutzung in die umliegenden Nutzungen einfügt und in ihrer Stö-
rungsintensität deutlich geringer ist als die vorher zulässige Gewerbenutzung. Eine unver-
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hältnismäßige Beeinträchtigung der angrenzenden Wohngebiete kann, z. B. durch eine 
entsprechende Anordnung von Baukörpern und Stellplatzanlagen, vermieden werden.  
 
Durch die geplanten Festsetzungen des Bebauungsplans ergeben sich keine Auswirkun-
gen auf Wohnbedürfnisse und Arbeitsstätten benachbarter Grundstücke, die unangemes-
sen sind oder eine wesentliche Härte darstellen. Dies gilt auch in Hinsicht auf die geplante 
Festsetzung einer fünfgeschossigen Baufläche an der Straße am Flugplatz. Diese Festset-
zung wurde auf ihre Auswirkungen geprüft und bewertet. Im Vergleich zum derzeit gelten-
den Planungsrecht wird ein gegenseitiger Konflikt durch die geplanten Festsetzungen an 
dieser - wie an allen anderen Stellen auch - minimiert bzw. vermieden. 
 
Die festgesetzten grünordnerischen und gestalterischen Vorgaben (Dachflächenbegrünung, 
Pflanzbindungen) kommen den Bewohnern und Nutzern des Gebiets zu Gute; sie stellen 
eine Sicherung und Verbesserung der Wohn- und Arbeitsverhältnisse dar.  
 
Insgesamt kommen die Festsetzungen des Bebauungsplans den gesunden Wohn- und Ar-
beitsverhältnissen im Geltungsbereich und in den umliegenden Gebieten - auch den umlie-
genden Wohngebieten - zu Gute. 
 
 

3. Auswirkungen auf den Haushalt und die Finanz- und Investitionsplanung 

Der Geltungsbereich ist Teil der Entwicklungsmaßnahme „Berlin-Johannisthal/Adlershof“, 
die gemäß § 167 BauGB der Adlershof Projekt GmbH übertragen worden ist, die treuhän-
derisch im Auftrag des Landes Berlin tätig ist. Der Träger hat die Maßnahme vorzubereiten 
und durchzuführen. Das betrifft unter anderem Grunderwerb, Ordnungsmaßnahmen, Anla-
ge der technischen Infrastruktur und der öffentlichen Grünflächen. Die Finanzierung erfolgt 
über das Treuhandvermögen der Entwicklungsmaßnahme „Berlin-Johannisthal/ Adlershof“. 
Alle Kosten sind in der Kosten- und Finanzierungsübersicht der Entwicklungsmaßnahme 
enthalten, die laufend fortgeschrieben wird.  
 
Mit der Aufstellung des Bebauungsplans XV-53a-2 sind keine nachteiligen Auswirkungen, 
die soziale Maßnahmen nach § 180 BauGB erfordern, verbunden. 
 
Da der Kaufvertrag zum Erwerb der Flächen durch das Land Berlin bereits abgeschlossen 
wurde, sind für die Umsetzung der Planung keine weiteren Mittel zum Flächenerwerb ein-
zustellen. Der Kaufvertrag zum Erwerb der Teilfläche 2 zwischen dem Land Berlin und der 
HOWOGE wurde bereits unterzeichnet, tritt aber erst mit der Festsetzung des Bebauungs-
plans in Kraft. Die Käuferin setzt somit die Maßnahme nach den Festsetzungen des Be-
bauungsplans um. 
 
Fragen zur Finanzierung der im Kreuzungsbereich Segelfliegerdamm / Walther-Huth-
Straße erforderlichen Lichtsignalanlage (LSA) wurden noch nicht abschließend geklärt. Zu-
nächst muss diese LSA beantragt werden. Dies muss von der Verkehrslenkung Berlin 
(VLB) angeordnet werden. Entsprechend ihrer Priorität und der verfügbaren Haushaltsmittel 
nimmt VLB die neue Ampel ins Bauprogramm auf. Die lange Vorlaufzeit spricht für eine 
zeitnahe Antragsstellung durch SenUVK VII B. Die Vermutung, dass der Kreuzungsbereich 
bereits durch den Einbau von Leerrohren für eine LSA vorbereitet wurde, konnte AP nicht 
bestätigen. Auch liegt im Segelfliegerdamm keine ITDZ-Trasse. 
 
 

4. Weitere Auswirkungen 

Orts- und Landschaftsbild 
 

Grundsätzlich ist durch die Festsetzungen des Bebauungsplans von einer Verbesserung 
der Gestaltung des Orts- und Landschaftsbildes auszugehen. 
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So wirkt sich insbesondere die Umnutzung des derzeit brachliegenden, nicht mehr als sol-
ches genutzten Gewerbeareals (Teilfläche 2) insgesamt positiv auf das Ortsbild aus.  
 
Mit dem städtebaulichen Konzept für ein Wohnquartier mit überwiegend vier Geschossen 
sowie einem fünfgeschossigen Gebäude im Innenbereich kann ein verdichteter Siedlungs-
kern in Kombination mit einer zu den unmittelbar angrenzenden Wohngebieten hin niedri-
geren, maximal dreigeschossigen und aufgelockerten, Bebauung erstellt werden. Es ent-
steht eine, ausgehend von dem geplanten, das Umfeld prägenden, Fünfgeschosser, zu den 
angrenzenden Einfamilienhausgebieten in Höhe und Dichte abgestaffelte baulichen Struk-
tur, die sich auch aufgrund ihrer aufgelockerten Baustruktur städtebaulich Bezug zum be-
stehende Ortsbild aufnimmt und die unterschiedlichen umliegenden Bebauungsstrukturen 
(höhere Gewerbe- und Geschosswohnungsbauten im Norden und niedrigere Einfamilien-
häuser im Süden) so miteinander verzahnt. 
 
Darüber hinaus stehen das Anlegen von gärtnerisch gestalteten Vorgartenzonen und die 
Festsetzung von Dachflächen als Flachdächer mit extensiver Dachbegrünung im Sinne der 
Schaffung eines homogenen Erscheinungsbilds des gesamten Entwicklungsbereichs „Ber-
lin-Johannisthal/Adlershof“ und dienen ebenfalls der Ortsbildgestaltung.  
 
Denkmalschutz 
 

Die Belange des Denkmalschutzes sind durch die Festsetzung des Bebauungsplans 
nicht betroffen. 
 
Verkehr 
 

Bezüglich der Auswirkungen auf den Verkehr ist davon auszugehen, dass die vorliegende 
Planung keine negativen Auswirkungen auf den Verkehr hat. Vielmehr wird es mit der Um-
wandlung eines festgesetzten Gewerbegebiets in ein allgemeines Wohngebiet zu einer 
vergleichsweise geringeren Belastung, insbesondere durch den Wegfall von gewerblichem 
Lastverkehr, kommen. Die entstehenden Verkehre können problemlos von der Straße am 
Flugplatz aufgenommen werden, die entsprechend der Anforderungen aus der ursprünglich 
festgesetzten Gewerbenutzung als Gewerbestraße ausgebaut wurde.  
 
Für das gesamte Plangebiet wurde im Rahmen des Verfahrens eine verkehrstechnische 
Untersuchung durchgeführt9). Die Teilfläche 1 wird im Wesentlichen über die vorhandenen 
öffentlichen Verkehrsflächen der Melli-Beese-Straße und der Walter-Huth-Straße und die 
Teilfläche 2 überwiegend über die Straße am Flugplatz (WA 1), zu einem deutlich geringe-
ren Anteil über die Melli-Beese-Straße (WA 2) erschlossen. Negative Auswirkungen auf 
den Verkehrsfluss oder die Sicherheit des Straßenverkehrs sind mit der Planung aufgrund 
des guten Ausbauzustands der Straßen nicht verbunden.  
 
Im Ergebnis der gutachterlichen Untersuchung wurde eingeschätzt, dass die geplante Ent-
wicklung der Fläche unter dem Gesichtspunkt der Verkehrsabwicklung an diesem Standort 
mit der näheren Umgebung verträglich ist und das maximal durch das Planungsvorhaben 
XV-53a-2 generierte, zusätzliche Verkehrsaufkommen vom umgebenden Straßennetz 
problemlos aufgenommen werden kann. In Verbindung mit der für den Segelfliegerdamm 
prognostizierten Verkehrsaufkommen kommt es jedoch in den Einmündungsbereichen aus 
dem Plangebiet in den Segelfliegerdamm zu Engpässen, die durch Einrichtung einer Licht-
signalanlage (LSA) zu bewerkstelligen sind (s. h.).  
 
Der Quell- und Zielverkehr des Plangebiets verteilt sich im übergeordneten Straßennetz zu 
rund 70% nach Nordwesten, Norden und Nordosten. Die Verkehre werden in diesem Fall 
über den Straßenzug Segelfliegerdamm / Stubenrauchstraße abgewickelt. Nur rund 30% 

                                                
9)  LK Argus, a.a.O..  
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des Verkehrs gehen in Richtung, bzw. kommen von Süden oder Südwest über die Straße 
am Flugplatz / Melli-Beese-Straße. Die Zuwächse lassen sich dementsprechend wie folgt 
darstellen: 
 
Teilfläche 1: Auf der Walter-Huth-Straße nimmt der Verkehr bei einer theoretisch maxima-
len Ausnutzung der Gewerbeflächen im DTVw Prognoseplanfall [Kfz/24h] um rd. 200 Kfz-
Bewegungen / 24h zu. Auf der Walter-Huth-Straße beträgt der Verkehrszuwachs rd. 5% im 
Verhältnis zum DTVw Prognosenullfall. Der Großteil der zusätzlichen Verkehre fließt dabei 
in Richtung Segelfliegerdamm ab. Aktuelle Entwicklungen lassen jedoch erkennen, dass 
aufgrund der tatsächlichen baulichen Entwicklungen mit weitaus niedrigeren Zahlen ge-
rechnet werden muss.  
 
Teilfläche 2: Im anschließenden Hauptnetz ergibt sich gegenüber den vorhandenen Quer-
schnittsbelastungen eine Zunahme von rd. 400 Kfz / 24 h. Auf der Straße am Flugplatz 
bleibt der Verkehrszuwachs in Richtung Norden im DTVw Prognoseplanfall [Kfz/24h] bei 
ca. 10 % und in Richtung Süden bei ca. 6 % im Verhältnis zum DTVw Prognosenullfall. Auf 
der Melli-Beese-Straße nehmen die Verkehre inklusive der durch die Teilfläche 1 generier-
ten Verkehre im DTVw Prognoseplanfall [Kfz/24h] im Verhältnis zum DTVw Prognosenull-
fall nur um rd. 20 Kfz-Bewegungen / 24h zu. Eine relevante Steigerung der Schallimmissi-
onsbelastung bedingt durch die zusätzlichen Verkehre ist aufgrund der vorhandenen 
Grundbelastung nicht gegeben. Zu berücksichtigen ist zudem, dass durch die Änderung 
des Planinhalts von GE zu WA die erwarteten Verkehrszahlen gegenüber den ursprüngli-
chen Planungen, insbesondere an lärmintensiven Lieferverkehren, deutlich geringer ausfal-
len. 
 
Knotenpunkte Segelfliegerdamm 
In einer fachlich-inhaltlichen Abstimmung mit der zuständigen Fachabteilung der Senatsver-
waltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz (SenUVK) VII B am 31.01.2017 wurde fest-
gestellt, dass zur Bewerkstelligung des prognostizierten Verkehrsaufkommens eine Licht-
signalanlage (LSA) im Kreuzungsbereich Walther-Huth-Straße / Segelfliegerdamm erfor-
derlich, aber auch ausreichend ist.  
Durch die am ca. 150 m westlich gelegenen Knotenpunkt Stubenrauchstraße / Segel-
fliegerdamm / Sterndamm vorhandene LSA entstehen für die aus der Straße am Flugplatz 
ausfahrenden Kfz regelmäßig ausreichend große Zeitlücken aus Richtung Westen. Dies 
konnte durch die mit der vorgenommenen Verkehrserhebung erstellten Videoaufnahmen 
bestätigt werden. 
Mit der Einrichtung einer zusätzlichen LSA am östlich gelegenen Knotenpunkt Walther-
Huth-Straße / Segelfliegerdamm kann sich der Effekt der regelmäßigen Zeitlücken im sel-
ben Maße von Osten wie von Westen einstellen. Die mittlere Wartezeit am Knotenpunkt 
Straße am Flugplatz / Segelfliegerdamm wird sich gegenüber der gutachterlich errechneten 
Zeit damit deutlich verringern. Die Errichtung dieser einen zusätzlichen LSA wird deshalb 
von den Fachbehörden als ausreichend erachtet, eine weitere LSA an der Kreuzung Straße 
am Flugplatz / Segelfliegerdamm ist nicht erforderlich. 
 
Insgesamt wird eingeschätzt, dass der planungsbedingte Verkehr vom anschließenden 
Straßennetz aufgenommen werden kann. Außerhalb der unmittelbaren Anbindungspunkte 
werden durch das Bauvorhaben keine weiteren baulichen und verkehrsorganisatorischen 
Anpassungen an den öffentlichen Straßen zur Kapazitätssteigerung erforderlich. Die Kno-
tenpunkte zum Segelfliegerdamm sind jedoch ggf. anzupassen, wobei dies innerhalb der 
bestehenden Straßenbegrenzungslinien geschehen kann.  
 
Die Gestaltung der Straße am Flugplatz und der Melli-Beese-Straße entspricht gemäß Ver-
kehrsgutachten nicht den Richtlinien für Wohn- und Sammelstraßen. Derzeit fehlen Que-
rungsmöglichkeiten und geschwindigkeitsdämpfende Maßnahmen, um die Einhaltung der 
bestehenden Tempo-30-Regelung zu fördern. Zudem sollten Sichtbeziehungen an Orten 
mit Querungsbedarf hergestellt werden, insbesondere an den Anschlusspunkten der Zu-
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gänge zum geplanten Wohnquartier. Die an den Geltungsbereich angrenzenden Straßen 
wurden im Zuge der Entwicklungsmaßnahme neu angelegt. In diesem Kontext ist die Stra-
ße am Flugplatz in ihren Breite und ihrem Straßenprofil geplant und realisiert worden. Diese 
war ursprünglich im nördlichen Abschnitt zwar als überwiegend Gewerbegebiete erschlie-
ßende Straße ausgelegt, trotzdem war auch hier bereits zum Zeitpunkt der Realisierung auf 
eine sichere Fußverkehrsabwicklung aus den südlich und westlich angrenzenden Wohnge-
bieten zu achten. Gemäß fachlich-inhaltlicher Abstimmung zwischen den zuständigen 
Fachabteilungen der Senatsverwaltung, des Bezirks und der Adlershof Projekt GmbH am 
31.01.2017 sollen die fertiggestellten Straßen in ihren Profilen und Ausbauständen grund-
sätzlich nicht geändert werden, zumal das geplante Wohngebiet über ein umfangreiches 
inneres Wegenetz verfügen soll/wird.  
 
Soziale Infrastruktur  
 

Aus dem geplanten Neubau von insgesamt ca. 260 Wohnungen resultiert nach den gelten-
den Richtwerten ein zusätzlicher rechnerischer Bedarf von rd. 30 Grundschulplätzen in der 
Grundschulplanungsregion Johannisthal (2). Diese Zahl wurde bereits in ein 2016 durchge-
führtes Monitoringverfahren eingestellt. Für die Grundschulplanungsregion Johannisthal (2) 
wurde demnach ein rechnerisches Defizit von insgesamt rund 120 Grundschulplätzen bis 
2024/2025 festgestellt. Aus diesem Grund wurde entschieden, die ursprünglich im Entwick-
lungsbereich geplante Integrierte Sekundarschule um eine zweizügige Grundschule zu er-
weitern (geplantes Schulzentrum Grund- und Oberschule Eisenhutweg / Hermann-Dorner-
Allee, Bebauungsplanentwurf XV-68b-1).  
Über das geplante Schulzentrum Grund- und Oberschule am Eisenhutweg wird der entste-
hende Bedarf an Grundschulplätzen mittel- und langfristig gedeckt. Bis zur Fertigstellung 
des neuen Schulzentrums kann der Bedarf gemäß Abstimmung mit dem bezirklichen Schul-
amt übergangsweise im Bestand gedeckt werden. Dazu kann temporär von den geltenden 
Richtwerten abgewichen werden. So können durch eine Reduzierung des Raumanspruchs 
je Zug bzw. eine Neuordnung der Züge an den bestehenden Schulen (Schule am Ginko-
baum, Melli-Beese-Schule) vorübergehend neue Kapazitäten zur Unterbringung des ermit-
telten Bedarfs von ca. 30 Grundschulplätzen sichergestellt werden. Zudem ist am Standort 
Melli-Beese-Schule durch Investitionsmaßnahmen eine Erweiterung vorgesehen. Durch die 
Nähe zu einem Flüchtlingsheim wurden in letzter Zeit vier Willkommensklassen geschaffen; 
mit dem erwarteten Rückgang der Bedarfe werden dort neue Kapazitäten frei. 
 
Darüber hinaus entsteht mit der Planung ein zusätzlicher Bedarf von 24 Plätzen im Bereich 
der Kindertagesbetreuung. Im Entwicklungsbereich „Berlin-Johannisthal/Adlershof“ werden 
die Folgekosten der Entwicklungsmaßnahme, u.a. für die Durchführung der erforderlichen 
sozialen Infrastrukturmaßnahmen, vom Land Berlin getragen. In diesem Kontext wird für 
die geplante Anzahl von Wohnungen eine ausreichende Anzahl an Kita-Plätzen realisiert.  
Über die Entwicklungsmaßnahme hinaus bestehen jedoch Engpässe hinsichtlich der Kin-
derbetreuungsplätze in den angrenzenden Wohngebieten. Daher hat sich die HOWOGE 
Wohnungsbaugesellschaft mbH bereit erklärt, eine an dem durch das Bauvorhaben entste-
henden zusätzlichen Bedarf orientierte Anzahl an Kinderbetreuungsplätzen zu ermöglichen. 
Über die Art der Einrichtung finden im Weiteren Gespräche mit dem Bezirk statt.  
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IV. VERFAHREN  

1. Aufstellung 

Die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt hat am 19. Dezember 2011 die 
Aufstellung des Bebauungsplans XV-53a-2 beschlossen. Die Veröffentlichung der Be-
kanntmachung vom 03. Januar 2012 erfolgte im Amtsblatt von Berlin Nr. 2 am 13. Januar 
2012.  
 
Mit Beschluss über die Änderung des Beschlusses über die Aufstellung des Bebauungs-
plans XV-53a-2 hat die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt am 
22. September 2014 beschlossen, den Geltungsbereich des Bebauungsplans XV-53a-2 um 
eine Teilfläche des städtebaulichen Entwicklungsbereichs „Berlin-Johannisthal/ Adlershof“ 
zu erweitern. Der Geltungsbereich umfasst nunmehr eine Teilfläche des städtebaulichen 
Entwicklungsbereichs "Berlin-Johannisthal/Adlershof" Melli-Beese-Straße 30 sowie angren-
zende 30 m breite Grundstücksflächen an der Walther-Huth-Straße und der Melli-Beese-
Straße sowie Straße am Flugplatz 6 und eine Fläche westlich der Melli-Beese-Straße zwi-
schen den Grundstücken Melli-Beese-Straße 62 und Melli-Beese-Straße 72 im Bezirk Trep-
tow-Köpenick, Ortsteil Johannisthal. Das Bebauungsplanverfahren wird im beschleunigten 
Verfahren gemäß § 13a Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 BauGB ohne Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 
BauGB weitergeführt. 
 
Die Veröffentlichung der Änderung des Beschlusses erfolgte am 17. Oktober 2014 im 
Amtsblatt von Berlin Nr. 43, S. 1925. 
 
 

2. Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit sowie der Behörden und sonstiger Träger 
öffentlicher Belange 

Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit und der Behörden und sonstiger Träger öffent-
licher Belange wurde nach § 4a Abs. 2 BauGB im Parallelverfahren durchgeführt.  
 
Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit § 3 Abs. 1 BauGB fand in der Zeit vom 
03. Dezember 2014 bis einschließlich 19. Dezember 2014 in den Räumen der Senatsver-
waltung für Stadtentwicklung und Umwelt, Dienstgebäude am Köllnischen Park 3 in 10179 
Berlin, statt. In dieser Zeit konnten der Bebauungsplanvorentwurf sowie die Erklärungen zu 
den Zielen, Zwecken und Auswirkungen der Planung im Begründungsentwurf eingesehen 
und Stellungnahmen hierzu abgegeben werden. Die Planunterlagen waren darüber hinaus 
im Internet einsehbar unter: www.stadtentwicklung.berIin.de/planen/b-planverfahren. Die 
Ankündigung wurde durch Veröffentlichung am 02. Dezember 2014 in der Tagespresse 
ortsüblich bekannt gemacht.  
 
Im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit informierten sich insgesamt 26 
Personen über die Inhalte des Bebauungsplanentwurfs XV-53a-2. Es wurden ebenfalls 26 
Stellungnahmen abgegeben, darunter waren zwei mündliche Stellungnahmen, fünf Stel-
lungnahmen gingen nach Ende der Beteiligungsfrist ein. 
 
Die vorgebrachten Äußerungen betrafen ausschließlich die Teilfläche 2 und umfassten im 
Wesentlichen die folgenden Themen und wurden wie folgt abgewogen: 
 
 ART DER NUTZUNG -  

Ablehnung der geänderten Art der zulässigen Nutzung (Umwandlung eines planungs-
rechtlich gesicherten Gewerbegebiets in ein Wohngebiet)  
 

Abwägung: 
 

Die Änderung der geplanten Art der Nutzung von einem Gewerbegebiet in ein allge-
meines Wohngebiet basiert auf einer Anpassung der Entwicklungsziele des Landes 



63 

Berlin an die geänderten Rahmenbedingungen und Bedarfe. Die geplante Wohnnut-
zung in Form von Geschosswohnungsbau resultiert aus der aktuellen Wohnungs-
marktsituation und dem dringenden Bedarf an zusätzlichen innerstädtischen Wohn-
raum. Dabei steht die Entwicklung innerstädtischer Flächen für den Geschosswoh-
nungsbau im Sinne einer nachhaltigen Stadtentwicklung.  
 
Aus der geplanten Art der Nutzung (allgemeines Wohngebiet) resultiert ein deutlich ge-
ringeres zu erwartendes Konfliktpotenzial als aus der bisher festgesetzten Gewerbe-
nutzung (z. B. Lärm, Verkehre), dies betrifft ebenfalls die geplanten Festsetzungen 
zum Maß der Nutzung (z. B. Höhe, Lage der Baugrenzen). 

 
 EINSEITIGES PLANUNGSINTERESSE -  

Mutmaßung einer einseitigen Berücksichtigung von Investoreninteressen im Planent-
wurf 
 

Abwägung: 
 

Bei dem vorliegenden Bebauungsplanentwurf handelt es sich um einen Angebotsbe-
bauungsplan, der auf den definierten städtebaulichen Entwicklungszielen des Landes 
Berlin basiert und die Schaffung von innerstädtischem Wohnraum zum Ziel hat. Anlass 
für die vorliegende Planung ist der dringende Bedarf an Wohnraum und das Ziel einer 
nachhaltigen Stadtentwicklung.  
Die Fläche wurde zwar während des Verfahrens bereits an eine städtische Wohnungs-
baugesellschaft veräußert, bei dem vorliegenden Bebauungsplansentwurf handelt es 
sich jedoch explizit nicht um eine so genannte Investorenplanung oder einen vorha-
benbezogenen Bebauungsplan. Der mittlerweile vorliegende Vorhabenbezug hat sich 
erst im Laufe des Bebauungsplanverfahrens manifestiert und wurde im Zuge eines 
städtebaulichen Gutachterverfahrens unter Einbindung der Anrainer partizipatorisch 
entwickelt. Mit dem vorliegenden städtebaulichen Konzept konnten Art und Maß der 
Nutzung nochmals konfliktreduzierend angepasst werden. Es wird darauf hingewiesen, 
dass es sich bei dem künftigen Bauherrn um eine städtische Wohnungsbaugesell-
schaft handelt, die im Sinne der Interessen des Landes Berlin handelt. 

 
 MASS DER BAULICHEN NUTZUNG -  

Ablehnung des geplanten hohen Nutzungsmaßes, Forderung nach geringerer Dichte, 
insgesamt niedrigerer Geschossigkeit, Zweigeschossigkeit im Bereich der Melli-Beese-
Straße, größerem Abstand der Neubebauung zur Bestandsbebauung 
 

Abwägung: 
 

Städtebauliches Entwicklungsziel ist der Geschosswohnungsbau in mittlerer Dichte; ei-
ne genaue Ausgestaltung der Bebauung erfolgt mit städtebaulichem Konzept zur Um-
setzung der Planung. Mit der geplanten Festsetzung als allgemeines Wohngebiet wer-
den die bisher festgesetzten Nutzungsmaße des planungsrechtlich gesicherten Ge-
werbegebiets deutlich unterschritten.  
Eine massive Bebauung ist aufgrund der geplanten Nutzungsmaße nicht zu befürch-
ten. Die geplante Geschossigkeit entspricht in etwa der bisher zulässigen Höhe der 
Gewerbebauten bzw. liegt weitestgehend darunter und soll aus städtebaulichen und 
Nachhaltigkeitsgründen entsprechend beibehalten werden. Im Bereich der Melli-
Beese-Straße wurde in Folge der Auswertung der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteili-
gung die Geschossigkeit auf zwei Vollgeschosse reduziert. Zudem wurde die zulässige 
Geschossflächenzahl (GFZ) mit Konkretisierung der Planung nochmals reduziert, der 
Abstand der Baugrenzen zu den direkt angrenzenden Grundstücken insgesamt erhöht. 
Aufgrund der geplanten Festsetzungen des Bebauungsplanentwurfs XV-53a-2 ist bei 
Ausnutzung der maximal zulässigen Anzahl an Vollgeschossen die Errichtung von zu-
sätzlichen Staffelgeschossen i. d. R. nicht möglich. 
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 ORTSBILD - Störung des Siedlungscharakters und des Ortsbilds durch die mit der 

Planung mögliche Bebauung 
 

Abwägung: 
 

Die vorliegende Planung wurde unter Einstellung aller öffentlichen und privaten Belan-
ge entwickelt, sie berücksichtigt auch den bestehenden Siedlungscharakter und soll 
diesem nicht entgegenstehen, sondern ihn vielmehr sinnvoll und angemessen ergän-
zen. Mit der geplanten Entwicklung des Areals als Wohnbaufläche erfolgt eine Erweite-
rung des vorhandenen Wohngebiets im Sinne und unter Berücksichtigung des beste-
henden Siedlungscharakters. Dabei wurde die vorgesehene Höhenstaffelung in Anleh-
nung an die bestehende Siedlungsstruktur vorgenommen. Es wird darauf verwiesen, 
dass der Bereich beiderseits der Straße am Flugplatz neben der bestehenden ein- bis 
zweigeschossigen Einfamilienhausbebauung auch durch die bestehenden 6-geschos-
sigen Geschosswohnungsbauten an der Ecke Straße am Flugplatz / Stubenrauch-
straße geprägt ist. Insgesamt wird der bestehende Siedlungscharakter durch die Um-
wandlung von Gewerbe zu Wohnen positiv beeinflusst. 
 

 EINWOHNERZUWACHS - Beeinträchtigungen des Siedlungsgefüges durch geplanten 
Einwohnerzuwachs auf kleiner Fläche, erhöhtes Lärmaufkommen 
 

Abwägung: 
 

Ein gebietsunverträglicher Einwohnerzuwachs ist durch die geplante Errichtung von 
weitestgehend 3- bis 4-geschossigen Mehrfamilienhäusern in mittlerer Dichte nicht zu 
befürchten. Die Errichtung von Wohngebäuden im Geschosswohnungsbau in mittlerer 
Dichte ist zwar grundsätzlich mit einer Erhöhung der Einwohnerzahl und damit auch 
des Lärmaufkommens gegenüber der Ist-Situation (Leerstand) verbunden; jedoch wer-
den durch die geplante Wohnnutzung weder die gesunden Wohnverhältnisse auf den 
angrenzenden Flächen beeinträchtigt, noch ist mit einem höheren als dem nach gel-
tendem Planungsrecht möglichen Lärmaufkommen zu rechnen. Vielmehr liegen die im 
künftigen allgemeinen Wohngebiet zulässigen Emissionen deutlich niedriger als die im 
festgesetzten Gewerbegebiet möglichen Emissionen.  
Das Erfordernis von immissionsschutzrechtlichen Festsetzungen im Bebauungsplan 
aufgrund des zu erwartenden Verkehrsaufkommens ist derzeit nicht erkennbar, wird 
aber im weiteren Verfahren geprüft. 
 

 VERKEHR - erhöhtes Verkehrsaufkommen und damit erhöhte Belastung der beste-
henden Verkehrsinfrastruktur 
 

Abwägung: 
 

Der Straßenzug Segelfliegerdamm - Walther-Huth-Straße - Melli-Beese-Straße fungiert 
im Bestand als örtliche Straßenverbindung des übergeordneten Straßennetzes (Stufe 
III). In der Planung 2025 ist der Segelfliegerdamm als überörtliche Straßenverbindung 
(Stufe II), die gesamte Melli-Beese-Straße und der westlichen Teil der Walther-Huth-
Straße sind als örtliche Straßenverbindung des übergeordneten Straßennetzes (Stufe 
III) erfasst und entsprechend ausgebaut. Die Straße am Flugplatz ist als Gewerbestra-
ße mit entsprechendem Querschnitt ausgebaut. Demnach sind die an das geplante 
Wohngebiet angrenzenden Straßen für die zu erwartenden Verkehrsmengen mehr als 
ausreichend ausgebaut. Innerhalb des geplanten Wohnquartiers soll der zusätzliche 
Bedarf für den ruhenden Verkehr in einem Garagengebäude aufgenommen werden. 
Zur Überprüfung und Bewertung der zu erwartenden Auswirkungen der Planung auf 
den Verkehr wird aktuell eine verkehrstechnische Untersuchung durchgeführt, deren 
Ergebnisse in die weitere Planung einfließen. Demnach führt das mit der Planung ver-
bundene Verkehrsaufkommen nicht zu negativen Beeinträchtigungen der bestehenden 
Verkehrsinfrastruktur.  
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 GESUNDE WOHNVERHÄLTNISSE - Beeinträchtigung der gesunden Wohnverhältnis-
se durch die Planung (z. B. Verschattung, Rücksichtnahmegebot) 
 

Abwägung: 
 

Von einer Beeinträchtigung der gesunden Wohnverhältnisse aufgrund der vorliegenden 
Planung gegenüber dem bisher geltenden Planungsrecht ist nicht auszugehen. Die 
Festsetzung eines allgemeinen Wohngebiets und die deutliche Reduzierung der zuläs-
sigen Nutzungsmaße führen vielmehr zur Verbesserung der gesunden Wohnverhält-
nisse. Die durch die mögliche Bebauung entstehende Verschattung der an die Melli-
Beese-Str. 62-72 angrenzenden Grundstücke ist aufgrund der nahezu identischen Ge-
bäudehöhen unverändert. Im Ergebnis der Beteiligungsverfahren wurden die Nut-
zungsmaße nochmals nach unten korrigiert und Abstände zu den beidseitig angren-
zenden Grundstücksgrenzen auf 10 m erhöht; diese liegen somit deutlich über den 
nach BauO Bln erforderlichen Mindestabstandsflächen. 
Es ist nicht ersichtlich, dass von dem geplanten allgemeinen Wohngebiet aufgrund der 
Art und des Maßes der Nutzung sowie der Lage und Ausdehnung der überbaubaren 
Grundstücksflächen unzumutbare Beeinträchtigungen für die angrenzenden Grundstü-
cke ausgehen könnten oder die gebotene Rücksichtnahme nicht eingehalten wird.  
Grundsätzlich gilt das planungsrechtliche Gebot, dass der Bebauungsplan die gesun-
den Wohnverhältnisse sicherstellen muss. Diesem Gebot wird mit der vorliegenden 
Planung gefolgt. 
 

 PRIVATE BELANGE - negative Auswirkungen auf private Belange (z. B. Wertminde-
rung der Grundstücke; Beeinträchtigung der Privatsphäre durch Nähe und Höhe / Mas-
sivität der geplanten Bebauung) 
 

Abwägung: 
 

Von einer unzumutbaren Beeinträchtigung der privaten Belange durch die Festsetzung 
eines allgemeinen Wohngebiets an Stelle eines Gewerbegebiets bei deutlich reduzier-
ten Nutzungsmaßen ist nicht auszugehen. In der Regel sind die nachbarlichen Belange 
mit der Einhaltung der Abstandsflächen nach § 6 BauO Bln ausreichend konkretisiert. 
Die erforderlichen Abstandsflächen werden durch die Lage der Baugrenzen grundsätz-
lich eingehalten und wurden zu den direkt angrenzenden Grundstücken im Ergebnis 
des Beteiligungsverfahrens noch einmal deutlich erhöht, so dass hier keine wesentli-
chen Beeinträchtigungen der Privatsphäre zu erwarten sind.  
Von einer Wertminderung der angrenzenden Wohngrundstücke aufgrund der Festset-
zung eines allgemeinen Wohngebiets an Stelle eines Gewerbegebiets ist nicht auszu-
gehen, vielmehr führt die Planung zu einer Steigerung des Grundstückswerts. 

 
 FAUNA - mögliche Beeinträchtigungen von Vogeleinflugschneisen und Fledermausha-

bitaten 
Abwägung: 
 

Eine Erfassung und Bewertung der möglichen Umweltauswirkungen ist bereits im Be-
bauungsplanverfahren XV-53a erfolgt, die notwendigen Kompensationsmaßnahmen 
wurden in die für den gesamten Entwicklungsbereich erarbeitete Gesamtausgleichs-
konzeption eingestellt und entsprechend berücksichtigt. Eine Kompensation erfolgt 
darüber hinaus durch entsprechende Ausgleichsfestsetzungen im Geltungsbereich (die 
betreffenden Ausgleichsfestsetzungen werden in den Bebauungsplanentwurf XV-53a-2 
übernommen). Da der vorliegende Bebauungsplanentwurf das derzeit zulässige Maß 
der baulichen Nutzung nicht überschreiten soll, sind aufgrund der Planung keine erheb-
lichen Umweltauswirkungen zu erwarten.  
Vor Beräumung der Teilfläche 2 wurde zudem für das Grundstück ein Artenschutz-
Gutachten erstellt und fortgeschrieben (siehe hierzu I.2.3.3). Die im Ergebnis der ar-
tenschutzrechtlichen Untersuchungen erforderlichen Ersatzmaßnahmen im Zuge der 
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vorgenommenen Baumfällungen wurden bereits realisiert. Bezüglich der erforderlichen 
Ersatzmaßnahmen an Gebäuden erfolgt eine genaue Festlegung der Gebäude und der 
Lage in Abstimmung mit der bezirklichen Fachbehörde und dem Bauherrn im Zuge der 
Planungsumsetzung.  

 
Parallel zur frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit wurden die Behörden und sonstigen 
Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB mit Schreiben vom 02. Dezember 
2014 um Abgabe einer Stellungnahme bis zum 09. Januar 2015 gebeten. Es wurden ins-
gesamt 32 Stellen beteiligt.  
 
Nachfolgende Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange stimmten der Planung 
mit folgenden wesentlichen Hinweisen zu: 

 
Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt, VII B  
(Schreiben vom 14.01.2015)  
 

Hinweise: 
 

a) Der Bebauungsplan überplant die Gewerbegebiete eines festgesetzten B-Planes durch 
Wohngebiete und eine Fläche für Gemeinbedarf (Kita). Grundsätzlich andere verkehrli-
che Auswirkungen werden durch diese Nutzungsänderung nicht erwartet.  
 
Abwägung: 
 

Kenntnisnahme. 
 
b) Sämtliche Änderungen bzw. Anbindungen an das übergeordnete Straßennetz (Melli-

Beese-Straße, Walther-Huth-Straße und Straße am Flugplatz) sind mit VII B und/bzw. 
VLB abzustimmen sind. 
 
Abwägung: 
 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und findet im weiteren Verfahren Berück-
sichtigung. Eine Abstimmung findet im Zuge der aktuell durchgeführten Verkehrsunter-
suchung statt. SenStadtUm VII B wurde in die inhaltliche Ausrichtung des Verkehrs-
gutachtens miteingebunden. 

 
 
Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt, VIII D  
(Schreiben vom 08.01.2015) 
 

Hinweise: 
 

a) Grundwasserschutz: 
Das Plangebiet befindet sich in der Schutzzone III B für das Wasserwerk Johannisthal. 
Die Verbotstatbestände der Wasserschutzgebietsverordnung Johannisthal sind zu be-
achten. 
 
Abwägung: 
 

Die Lage des Geltungsbereichs ist bereits im vorliegenden Planentwurf sowie in der 
Begründung (Kap. II.3.7) als nachrichtliche Übernahme enthalten. 
Klarstellend wird die Lage im Wasserschutzgebiet jedoch im Kapitel I.2 - Beschreibung 
des Plangebiets - nochmals zusätzlich ergänzt. 
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b) Das Planmaterial ist wie folgt zu überarbeiten: 
 Unter Ziffer Il.3.6 Sonstige Festsetzungen „Niederschlagswasser", S. 25 ist ein neu-

er Satz einzufügen „Eine Versickerung darf nur auf altlastenfreien Flächen erfolgen." 
und in Satz 2 eine Ergänzung vorzunehmen: „Das Niederschlagswasser ist über die 
belebte Bodenzone zu versickern und die Versickerungsanlagen sind zu begrünen, 
sofern wasserwirtschaftliche Belange dem nicht entgegenstehen (textliche Festset-
zung Nr. 16). Die textliche Festsetzung Nr. 16 ist entsprechend zu ergänzen. 
Begründung: Nach § 8 Abs. 1 Nr. 2 WSG-VO Johannisthal darf die Versickerung 
von schwachbelastetem Niederschlagswasser nur über die belebte Bodenzone er-
folgen. 

 
 Die Nr. 17 der textlichen Festsetzungen ist wie folgt zu ergänzen: „Eine Befestigung 

von nicht mit KFZ befahrenen Wegen ist nur in wasser- und luftdurchlässigem Auf-
bau herzustellen. Auch Wasser- und Luftdurchlässigkeit wesentlich mindernde Be-
festigungen wie Betonunterbau, Fugenverguss, Asphaltierung und Betonierung sind 
unzulässig." 
Begründung: Da nicht eindeutig ersichtlich ist, ob unter „Wegen“ auch Zufahrtswe-
ge, Kfz-Stellflächen usw. zu verstehen sind und dies in der Praxis bei den Antrag-
stellern schon zu Verständnisproblemen geführt hat, sollte diese Formulierung ge-
wählt werden. Nach § 8 Abs. 1 Nr. 20 [WSG-VO Johannisthal] dürfen KFZ- Stellflä-
chen nur wasserundurchlässig errichtet werden.  

 
Abwägung: 
 

Dem Hinweis wird teilweise gefolgt.  
Die Begründung zum Bebauungsplanentwurf wird im Kapitel II.3.6 um einen Zusatz er-
gänzt, dass eine Versickerung nur auf altlastenfreien Flächen erfolgen darf und über 
die belebte Bodenzone zu erfolgen hat. Von einer Anpassung der textlichen Festset-
zung Nr. 16 wird abgesehen, da die Wasserschutzgebietsverordnung Johannisthal un-
abhängig vom Bebauungsplan gilt und somit eine Regelung innerhalb der Festsetzun-
gen des Bebauungsplans nicht erforderlich ist.  
 

c) Altlastensituation: 
Die im Entwurf des B-Planes dargestellte Flächenerfassung im Bodenbelastungskatas-
ter entspricht weitestgehend, mit Ausnahme einiger falscher Flurstückangaben, dem 
aktuellen Stand des Bodenbelastungskatasters. 
Allerdings fehlen gänzlich Angaben zum derzeitigen Stand der Bewertung der jeweili-
gen Altlastenflächen sowie die jeweilige flächenbezogene Abwägung hinsichtlich der 
geplanten Umnutzung von ehemaligen industriell oder gewerblich genutzten Bereichen 
hin zu einer sensiblen Nachnutzung durch Wohnen oder Kinderspielbereiche. 
 
 Teilgebiet 1: Der östliche Teil des Geltungsbereiches (Flurstücke 6814, 7537, 7759, 

7760 und 7756 teilweise) sind der Katasterfläche 7781 zugehörig, die zwischenzeit-
lich insgesamt hinsichtlich aller Wirkungspfade vom erdacht auf schädliche Boden-
veränderungen befreit wurde. Diese Fläche befindet sich zu Belangen des Boden-
schutzes in der ordnungsbehördlichen Zuständigkeit des bezirklichen Umweltamtes. 
Der westliche Teil des Geltungsbereiches (Flurstücke: 7535, 7534 und 7670 teilwei-
se) ist der Katasterfläche 7554 zugehörig. 
Auf der Katasterfläche erfolgte der Nachweis schädlicher Bodenveränderungen in 
Boden und Grundwasser. Die Belastungen im Grundwasser durch leichtflüchtige 
chlorierte Kohlenwasserstoffe (LCKW) führten zu einem über die Grundstücksgren-
ze hinausreichenden Grundwasserschaden, der bis zu den Rohwasserbrunnen des 
Wasserwerkes Johannisthal reichte. Der Schadenseintrag der Grundwasserbelas-
tung lag jedoch außerhalb der Flurstücke des Geltungsbereiches. Auch tangierte dıe 
abstromig gelegene Schadensfahne den Geltungsbereich nicht. 
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Seit 1995 wurden diverse Sanierungsmaßnahmen durchgeführt (u.a. Bodenluftsa-
nierung, hydraulische Sicherungs- und Sanierungsmaßnahmen, unterstützende in-
situ- und on-site-Bodensanierungsverfahren, GW-Monitoring). Die Sanierungsmaß-
nahmen wurden zwischenzeitlich (2014) erfolgreich abgeschlossen. 
Auf den Flurstücken des Geltungsbereiches erfolgten keine Bodensanierungen. Be-
lastete Auffüllungsbereiche, die bei eventuellen Baumaßnahmen entsorgungspflich-
tig sind, können daher nicht ausgeschlossen werden. Hinsichtlich einer geplanten 
sensiblen Nutzung durch Wohnen (ev. Wohngärten) und Kinderspielflächen sind 
daher geeignete Maßnahmen zu ergreifen, die ein gesundes Wohnen und beden-
kenloses Spielen oder Bewirtschaften von Hausgärten (Nutzpflanzenanbau) zulas-
sen. 
Hierzu sind vorab erkundende Untersuchungen und Defizitanalysen durchzuführen, 
deren Ergebnisse als Bewertungsgrundlage für spätere planerische Ansätze (Nut-
zungen, Versickerungen) und Maßnahmendurchführungen gemäß Bundes-
Bodenschutzgesetz und dessen Verordnung handlungsleitend sein sollten. 
Da das Grundwasser im Bereich des Geltungsbereiches geringfügig belastet ist, 
können bei Bauwasserhaltungen Mehrbelastungen entstehen. Grundwasserent-
nahme zur Eigenwasserversorgung oder Erdwärmeanlagen sind nicht zulässig. 
Ein kleiner südwestlich gelegener Teil des Geltungsbereiches (Flurstücke: 7532, 
7530 und teilweise 7531 und 7533) sind der Katasterfläche 7551 zugehörig. Die 
Fläche gilt hinsichtlich des Wirkungspfades Boden-Grundwasser vom Verdacht be-
freit. Eine Bewertung des Pfades Boden-Mensch steht aus. Für diese Teilflächen ist 
wie geschildert zu verfahren. 

 
 Teilgebiet 2: Der überwiegende Teil des Geltungsbereiches (Flurstücke: 6329, 6330, 

6328, 6327, 125/34 und 6191) ist der Katasterfläche 7550 zugehörig. Die Fläche gilt 
hinsichtlich des Wirkungspfades Boden-Grundwasser vom Verdacht befreit. Eine 
Bewertung des Pfades Boden-Mensch insbesondere bei einer geplanten sensiblen 
Nutzung steht aus. 
Auf der Fläche ist mit belasteten Auffüllungsbereichen, die bei eventuellen Bau-
maßnahmen entsorgungspflichtig sind, zu rechnen. 
Die nördlich im Geltungsbereich gelegenen Flurstücke 7791 und 7793 sind der Ka-
tasterfläche 7551 zugehörig. Die Fläche gilt hinsichtlich des Wirkungspfades Boden-
Grundwasser vom Verdacht befreit. Eine Bewertung des Pfades Boden-Mensch 
steht aus. 
Auf den Flächen 7550 und 7551, die den Geltungsbereich betreffen und eine sen-
sible Umnutzung vorsehen, sind vorab erkundende Untersuchungen oder Defizi-
tanalysen durchzuführen, deren Ergebnisse als Bewertungsgrundlage für spätere 
planerische Ansätze (Nutzungen, Versickerungen) und Maßnahmendurchführungen 
gemäß BBodSchG/ BBodSchV handlungsleitend sein sollten, um ein gesundes 
Wohnen, bedenkenloses Spielen und unbedenkliche Nutzgärten zu garantieren. 
Der östliche Teil des Geltungsbereiches (Flurstücke: 6193, 7795, 6194 und 6784) 
sind der Katasterfläche 7781 zugehörig, die zwischenzeitlich insgesamt hinsichtlich 
aller Wirkungspfade vom Verdacht auf schädliche Bodenveränderungen befreit wur-
de. 
Das südlich im Geltungsbereich gelegene Flurstück 6709 ist Teil der Katasterfläche 
6100a, die ebenfalls insgesamt hinsichtlich aller Wirkungspfade vom Verdacht auf 
schädliche Bodenveränderungen befreit wurde. 
Beide Katasterflächen (7781 und 6100a) befinden sich hinsichtlich der Belange des 
Bodenschutzes in der Zuständigkeit des bezirklichen Umweltamtes. 
 

Bei Berücksichtigung der Abwägung und Bewertung der Altlastensituation hinsichtlich 
der sensiblen Nachnutzung und einer entsprechenden Planung sowie der Beteiligung 
der Bodenschutzbehörde in allen weiteren Verfahren bezüglich der Belange des vor- 
und nachsorgenden Bodenschutzes bestehen gegen die Planungsziele grundsätzlich 
keine Bedenken. 
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Abwägung: 
 

Dem Hinweis wird gefolgt. Das Kapitel I.2.3.2 der Begründung wird entsprechend aktu-
alisiert. Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass die Teilfläche 1 mittlerweile saniert 
und entlassen ist. Die Sanierung der Teilfläche 2 ist ebenfalls weitestgehend abge-
schlossen; alle bekannten Altlasten wurden entfernt. Die Entlassung aus dem Altlas-
tenkataster ist beantragt. 
 
 

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt, IX C 
(Schreiben vom 23.12.2014) 
 

Hinweise: 
 

a) Luftreinhaltung: 
Die Schadstoffbelastung für das Gelände des Bebauungsplans XV-53a-2 liegt unter-
halb der gesetzlich vorgeschriebenen Grenzwerte. Es ist nicht damit zu rechnen, dass 
nach der Bebauung des Geländes die Grenzwerte überschritten werden. 
Das Gelände liegt außerhalb des Vorranggebiets für Luftreinhaltung. Aufgrund der wei-
terhin hohen Vorbelastung an Feinstaub-PM10 müssen Feinstaubemissionen aus 
Feuerungsanlagen großräumig minimiert werden. Deshalb wird gebeten, eine textliche 
Festsetzung hinsichtlich der Verwendung von Brennstoffen, deren Massenströme von 
Schwefeloxiden, Stickstoffoxiden und Staub bezogen auf den Energiegehalt des ein-
gesetzten Brennstoffs vergleichbar höchstens denen von Heizöl EL sind, zu treffen.  
Dies wird im vom Senat beschlossenen Luftreinhalteplan 2011-2017 als Maßnahme 
M3.2 zur Reduzierung der Feinstaub- und Benzo[a]Pyren-Emissionen in Berlin gefor-
dert.  
Um die Feinstaubbelastung in Berlin weiter zu verringern, sollen laut Luftreinhalteplan 
2011-2017 auch Blockheizkraftwerke den neuesten Emissionsanforderungen genügen 
(Maßnahme M3.3). Da in Berlin weiter die Hintergrundbelastung an Feinstaub-PM10 
hoch ist, müssen über das Luftvorranggebiet hinaus Maßnahmen ergriffen werden. Es 
wird gebeten, eine textliche Festsetzung zu treffen, die nur gasbetriebene Anlagen o-
der Anlagen mit Brennstoffzellen in Wohn- und Bürogebäuden erlauben. Neu installier-
te Mini-BHKW mit Gasbetrieb müssen mindestens die Ausschreibungsempfehlungen 
des Umweltbundesamtes erfüllen. 
 
Abwägung: 
 

Dem Hinweis wird nicht gefolgt. 
Das Erfordernis einer verbindlichen Regelung bezüglich zu verwendender Brennstoffe 
innerhalb des Bebauungsplans wurde geprüft. Im vorliegenden Fall bestehen kein Er-
fordernis und auch keine planungsrechtliche Grundlage für eine diesbezügliche Fest-
setzung. 
Gemäß der geltenden Vorgaben der für die verbindliche Bauleitplanung zuständigen 
Fachbehörde (SenStadtUm IIC) findet die erbetene textliche Festsetzung lediglich im 
Vorranggebiet für Luftreinhaltung oder bei einem besonders zu begründendem städte-
baulichen Erfordernis durch hohe Schutzbedürftigkeit vor Luftschadstoffimmissionen im 
Geltungsbereich Anwendung. Da dies im vorliegenden Fall nicht erkennbar ist, soll hier 
von den formalen Vorgaben der Senatsverwaltung nicht abgewichen werden. 
Die angeführte Maßnahme M 3.2 des Luftreinhalteplans 2011-2017 ist eine langfristig 
angestrebte Maßnahme zur Reduzierung der Feinstaub- und Benzo[a]pyren-Emissio-
nen aus der Feststoffverbrennung in Kleinfeuerungsanlagen in Berlin. Als mögliche Mit-
tel zur Umsetzung dieses Ziels sind a) die Ausdehnung des im Flächennutzungsplan 
definierten Luftvorranggebiets oder alternativ b) der Erlass einer Festbrennstoffverord-
nung für das ganze Stadtgebiet Berlins mit Festlegung von Emissionsgrenzwerten an-
gedacht.  
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Bei der Maßnahme M 3.3 handelt es sich dagegen um eine mit einer Realisierung bis 
2015 vorgesehene Maßnahme zur Etablierung sauberer Mini-BHKW. Diese Maßnah-
me bezieht jedoch nur auf das Vorranggebiet für Luftreinhaltung.  
Aufgrund der somit fehlenden formalen Grundlage wird von der Übernahme einer der-
artigen textlichen Festsetzung in den Bebauungsplan abgesehen. 
Die 1. BImSchV (Verordnung über kleine und mittlere Feuerungsanlagen vom 26. Ja-
nuar 2010) begrenzt die Staubemissionen von neu errichteten Feuerungsanlagen. 
Nach dem 31.12.2014 errichtete kleine und mittlere Feuerungsanlagen dürfen dem-
nach maximal 0,04 g/m³ Staub im Abgas emittieren. Sollten im Plangebiet kleine oder 
mittlere Feuerungsanlagen errichtet werden, sind deren Staubemissionen somit so zu 
begrenzen, dass eine signifikante Zunahme der durch Hausbrand bedingten 
Staubimmissionen im Plangebiet und in dessen Umfeld ausgeschlossen ist. Auf eine 
Festsetzung der zu verwendenden Brennstoffe kann daher verzichtet werden. 
Durch die mit der Planung verbundene Sicherung eines insgesamt hohen Grünanteils 
kann zudem eine anteilige Filterung des Feinstaubs gewährleistet werden, die sich po-
sitiv auf das Standortklima auswirkt, der Luftreinhaltung allgemein dient und dem Kli-
mawandel entgegenwirkt.  
 

b) Lärmaktionsplanung:  
Der Begründung zum Bebauungsplan X-53a-2 ist lediglich zu entnehmen, dass sich 
das Plangebiet außerhalb von Konzept- oder Modellgebieten der Lärmminderungspla-
nung Berlin befindet und dass den Anforderungen des Immissionsschutzes durch die 
allgemeinen Festsetzungen des Bebauungsplanentwurfs entsprochen wird.  
Der strategischen Lärmkarte ist für das Plangebiet maximal ein LDEN von 55 bis 60 
dB(A) und ein LNight von 45 bis 50 dB(A) zu entnehmen. In diesen Berechnungen ist die 
Melli-Beese-Straße (laut StEP Verkehr handelt es sich um eine Straße der Stufe III 
(örtliche Straßenverbindung)) und die Straße am Flugplatz nicht enthalten. Es werden 
sich also sehr wahrscheinlich höhere tatsächliche Pegel ergeben. Somit ist davon aus-
zugehen, dass die Orientierungswerte der DIN 18005 für ein allgemeines Wohngebiet 
überschritten werden. Die Begründung sollte auf diese Tatsache eingehen. In diesem 
Zusammenhang sollte überprüft werden, ob für die angrenzenden Straßen Verkehrs-
zahlen vorliegen. Auf Grundlage dieser Daten kann dann abgeschätzt werden, inwie-
weit zusätzliche Berechnungen der Immissionen innerhalb des Plangebiets erforderlich 
sind.  
 
Abwägung: 
 

Dem Hinweis wird nicht gefolgt. 
Die im StEP Verkehr enthaltenen Planungen, den südlichen Abschnitt der Straße am 
Flugplatz zu einer zu einer Straße der Stufe III auszubauen, werden in Absprache mit 
der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt VII nicht weiter verfolgt. Die in 
der Prognose enthaltenen Verkehre wurden auf das bestehende übergeordnete Stra-
ßennetz umverteilt. Die durch das Vorhaben entstehenden Verkehrszuwächse betra-
gen im DTVw-Prognoseplanfall 2030 im nördlichen Abschnitt rund 10% und im südli-
chen Abschnitt rund 6%. 
Die im StEP Verkehr enthaltenen Planungen, die Melli-Beese-Straße als Melli-Beese-
Ring zu einer zu einer Straße der Stufe III auszubauen, werden in Absprache mit der 
Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt VII nicht weiter verfolgt. Die in der 
Prognose 2025 aufgeführten Verkehre werden anteilig auf das übergeordnete Be-
standsnetz - dabei zum Großteil auf den Segelfliegerdamm - verteilt. Der DTVw-
Prognoseplanfall 2030 erwartet somit 590 Kfz-Bewegungen/24h. Dies sind deutlich 
weniger als die 3.000 Kfz-Bewegungen/24h in der Prognose 2025 und nur 80 mehr als 
im DTVw Bestand. Entlang der Melli-Beese-Straße ist somit nicht mit höheren Pegel-
werten zu rechnen. 
Da es sich bei beiden Straßen um Tempo 30-Zonen handelt, ist von keinen zusätzli-
chen Lärmbelastungen auszugehen. Es gilt zudem zu berücksichtigen, dass durch die 
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Änderung der Planinhalte von GE zu WA auf der Teilfläche 2 und die Verringerung der 
GE-Flächen auf der Teilfläche 1 der Anteil des lärmintensiven Lieferverkehrs deutlich 
niedriger ausfällt. 
 

c) Außerhalb der Zuständigkeit werden folgende Hinweise zum Gewerbelärm gegeben:  
Die vorgesehene Planung eines allgemeinen Wohngebiets auf einer bisherigen ge-
werblichen Fläche schränkt die nördlich gelegenen Gewerbegebiete, zumindest teil-
weise, in Ihren Entwicklungsmöglichkeiten ein. Auf diese Tatsache sollte in der Be-
gründung eingegangen werden. 
 
Abwägung: 
 

Gemäß geltendem Planungsrecht (Bebauungsplan XV-53a, festgesetzt 26.06.2006) ist 
die nördlich an die Teilfläche 2 des Bebauungsplanentwurfs XV-53a-2 angrenzende 
Fläche als eingeschränktes Gewerbegebiet festgesetzt, d.h. mittels textlicher Festset-
zung ist festgesetzt, dass auf der Fläche nur Gewerbebetriebe aller Art und öffentliche 
Betriebe, die das Wohnen nicht wesentlich stören, sowie Geschäfts-, Büro- und Ver-
waltungsgebäude allgemein zulässig sind.  
Somit ist durch die geplanten Festsetzungen des Bebauungsplanentwurfs XV-53a-2 
nicht von wesentlichen Einschränkungen auf der nördlich angrenzenden gewerblichen 
Fläche auszugehen. Im weiteren Verfahren werden jedoch die im unmittelbaren 
Grenzbereich zwischen allgemeinem Wohn- und Gewerbegebiet möglicherweise ent-
stehenden Konflikte bzw. räumliche Einschränkungen eingehend geprüft und ggf. 
durch entsprechende Festsetzungen vermieden.  

 
 
Senatsverwaltung für Wirtschaft, Technologie und Forschung 
(Schreiben vom 06.01.2015) 
 

Hinweis: 
 

Die heute als Gewerbegebiet festgesetzten Flächen zwischen Melli-Beese-Straße und 
Straße am Flugplatz sollen als Wohnbauflächen im Sinne eines allgemeinen Wohngebietes 
entwickelt und die Änderung des Flächennutzungsplans beantragt werden. Da die in Rede 
stehenden Flächen zwischenzeitlich bereits für Wohnungsbauzwecke durch das Land Ber-
lin erworben wurden, werde ich dieser Entwicklung nicht widersprechen. 
 
Ich setze jedoch zwingend voraus, dass die nördlich angrenzenden gewerblichen Bauflä-
chen als festgesetztes Gewerbegebiet verbleiben und im vollen Umfang gemäß den Fest-
setzungen des Bebauungsplans XV-53a genutzt werden können. Insofern sind erforderli-
che technische/bauliche Abschirmungen zum Gewerbegebiet ausschließlich im Rahmen 
des geplanten Wohnungsbaus auf den dafür vorgesehenen Flächen zu realisieren. 
 
Abwägung: 
 

Die Senatsverwaltung für Wirtschaft, Technologie und Forschung (SenWTF) ist über vorlie-
gende Planung Anfang 2016 informiert worden. Auch hinsichtlich der geplanten Entwick-
lung der nördlich angrenzenden Flächen der ehemaligen „Johannisthal Synchron“ für eine 
Wohnnutzung gab es prinzipielle Zustimmung durch SenWTF. Der Flächennutzungsplan 
(FNP) ist inzwischen geändert und sieht für das gesamte Areal eine gemischte Baufläche 
vor. Auch zu der FNP-Änderung gab es seitens SenWTF keine Einwände. Somit wird da-
von ausgegangen, dass der vorgebrachte Hinweis nur eingeschränkt zu bewerten ist.  
Werden die Planungen für die nördlich angrenzenden Flächen nicht vorangetrieben, blei-
ben die Festsetzungen des Bebauungsplans XV-53a bestehen. Gemäß diesem handelt es 
sich bei der Fläche GE 3 um ein eingeschränktes Gewerbegebiet, in dem „nur Gewerbebe-
triebe aller Art und öffentliche Betriebe, die das Wohnen nicht wesentlich stören sowie Ge-
schäfts-, Büro- und Verwaltungsgebäude“ allgemein zulässig sind. Im GE 3 soll zudem die 
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vorhandene störanfällige gewerbliche Nutzung (Johannisthal Synchron) vor Einflüssen be-
wahrt werden, die die ausgeübte Gewerbenutzung beeinträchtigen könnte. Von den ge-
nannten Gewerbeflächen dürfen somit keine gesundheitsgefährdenden Stoffe oder Geräu-
sche emittiert werden, die Nutzungen in den angrenzenden Gebieten einschließlich der 
Kindertagesstätte gefährden oder diese erheblich belästigen können. Das Erfordernis zur 
Festsetzung entsprechender Lärmschutzmaßnahmen wird somit nicht gesehen.  
 
 
BA Treptow-Köpenick, Abt. Bauen, Stadtentwicklung und Umwelt, Bezirksstadtrat 
(Schreiben vom 22.01.2015) 
 

Hinweise: 
 

BEBAUUNGSDICHTE / FNP-ÄNDERUNG TEILGEBIET 2 
a) Die angestrebte Dichte (GFZ 1,0-1,2) weicht erheblich von der kleinteiligen Struktur im 

Umfeld bzw. der korrespondierenden Darstellung im FNP (W3/W4) ab. 
Im Hinblick auf den bestehenden Kontext erscheint insgesamt eine eher reduziertere 
Dichte angemessen, zumal bisher auch hier die Erwartungen an den Wohnungs-
bauzuwachs geringer waren (rd. 200 WE statt der nunmehrigen 250) - schon im Hin-
blick auf den damit induzierten Bedarf an Wohnfolgeeinrichtungen. 
 
Abwägung: 
 

Dem Hinweis wurde teilweise gefolgt.  
Der Bezirk hat bei Abstimmungsgesprächen mit der Senatsverwaltung für Stadtent-
wicklung und Umwelt grundsätzlich einen verdichteten Wohnungsbau auf dem ehema-
ligen Grundstück „Berlin Chemie AG“ befürwortet und als Mitglied der Jury des städte-
baulichen Gutachterverfahrens den Siegerentwurf mitgetragen. Laut der mit dem Be-
zirk abgestimmten Leistungsbeschreibung zum Gutachterverfahren war „die Errichtung 
von mindestens 250 Wohneinheiten bei einem anteiligen Ansatz pro Wohnung von 
100 m² BGF“ eine Vorgabe. Trotz dieser Zahlen war es basierend auf den Ergebnissen 
des Gutachterverfahrens möglich, im Rahmen der Überarbeitung des Bebauungsplan-
entwurfs XV-53a-2 die Geschossflächenzahlen auf 1,0 (WA 1) und 0,7 (WA 2) zu redu-
zieren. Die Differenz zum WA 6 des Bebauungsplans XV-53a mit einer GFZ von 0,6 ist 
somit nur noch geringfügig. Mit dem Errichten einer an dem durch die Maßnahme ent-
stehenden zusätzlichen Bedarf orientierten Tagespflegeinrichtung für Kinder wird kein 
weiterer Druck auf die bestehenden Wohnfolgeeinrichtungen geschaffen.  
 

b) Geplante Geschossigkeit (III-geschossig im Randbereich (WA1) und IV-geschossig im 
Innenbereich (WA2)): 
Im angrenzenden festgesetzten B-Plan XV-53a ist eine maximal II-geschossige Be-
bauung festgesetzt. Die zwischenzeitlich errichteten Ein- und Zweifamilienhäuser sind 
überwiegend eingeschossig mit ausgebauten Dachgeschossen und sind in offener 
Bauweise errichtet.  
Die nähere Umgebung (Straße am Flugplatz, Melli-Beese-Straße, Wrightallee und Ha-
nuschkestraße) ist nur durch freistehende Ein- und Zweifamilienhausbebauung ge-
prägt. Auch in der Arthur-Müller-Straße, Fokkerstraße und Hugo-Junkers-Straße sind 
die Grundstücke nur mit freistehenden Ein- und Zweifamilienhäusern bebaut. Alle dies-
bezüglichen Beratungen und eingereichten Planungen sind unter der Maßgabe einer 
offenen Bauweise durchgeführt worden. Es sind bisher nur Nebenanlagen an der 
Grundstücksgrenze errichtet worden.  
Eine Verdichtung der künftigen Bebauung im WA1 und WA2 hätte u.U. zur Folge, dass 
in den Ein- und Zweifamilienhausgebieten weitere Verdichtungen auch an den Grund-
stücksgrenzen nicht auszuschließen sind. Dies hätte negative Auswirkungen auf das 
städtebauliche Erscheinungsbild und auf den Sozialfrieden. 
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Die geplante III- und IV-geschossige Bebauung führt möglicherweise auch zu Span-
nungen zwischen den umgebenden Nachbarbebauungen, da die zu erwartenden Ge-
bäudehöhen die vorhandenen Gebäudehöhen erheblich überschreiten werden. 
Gemäß B-Plan-Entwurf XV-53a-2 wäre in einem Abstand von nur 3 m zu den angren-
zenden Nachbargrundstücken Melli-Beese-Str. 62 und 72, die jeweils nur mit einem 
eingeschossigen EFH bebaut sind, künftig planungsrechtlich eine dreigeschossige Be-
bauung mit ausgebauten DG oder Staffelgeschoss in direkter Nachbarschaft möglich. 
Es können hierbei im erheblichen Maße nachbarschützende Belange betroffen sein, 
auch z. B. bezüglich der Nichteinhaltung des 15 m Radius aufgrund der Anforderungen 
an die Schornsteinhöhe (siehe beigefügte Anlage der Schornsteinfeger. So könnte sich 
auch eine künftige Konstellation in Bezug auf die Stellung der Baukörper ergeben.).  
Daher die Anregung, direkt an der Melli-Beese-Straße in dem Bereich zwischen den 
Einfamilienhäusern eine maximal zulässige II-Geschossigkeit (analog Bebauungsplan 
XV-53a) vorzusehen. 
 
Abwägung: 
 

Dem Hinweis wird teilweise gefolgt. 
Laut der mit dem Bezirk abgestimmten Leistungsbeschreibung zum städtebaulichen 
Gutachterverfahren soll „eine mehrgeschossige (III bis III+) Bebauung mit aufgelocker-
ten Strukturen realisiert werden. Im restlichen Bereich ist eine Bebauung im Ge-
schosswohnungsbau mit im Mittel vier Vollgeschossen und privaten Innenhöfen denk-
bar.“ Diese Vorgaben wurden im Siegerentwurf des Gutachterverfahrens erfüllt, wel-
cher die Grundlage für die Überarbeitung des Bebauungsplans darstellte.  
Die Gefahr einer Nachverdichtung in der beschriebenen Form aufgrund der Festset-
zungen des Bebauungsplanentwurfs XV-53a-2 ist nicht nachvollziehbar, da im Bebau-
ungsplan XV-53a das Maß der Nutzung für die benannten Bereiche mit einer GRZ von 
0,4 und einer GFZ von 0,6 bzw. 0,7 bei maximal 2 Vollgeschossen klar definiert ist und 
eine gegenüber dem Gebietscharakter als Ein- bis Zweifamilienhausgebiet mit mittlerer 
Dichte unverhältnismäßige Nachverdichtung hier nicht zu befürchten ist.  
Im Bereich zwischen den Grundstücken Melli-Beese-Str. 62 und 72 wird die Geschos-
sigkeit in Auswertung der frühzeitigen Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung für das 
weitere Verfahren auf maximal zwei Vollgeschosse (II) reduziert. Die beidseitigen Ab-
standflächen wurden erhöht und betragen nunmehr 10 m zur Grundstücksgrenze. Da-
mit wird zum einen dem bestehenden Siedlungsbild entlang der Melli-Beese-Str. ent-
sprochen, zum anderen können so negative Auswirkungen auf die unmittelbar angren-
zenden Nachbarn vermieden werden. 
 

c) Festsetzung der offenen Bauweise:  
Des Weiteren sollte die Festsetzung einer offenen Bauweise geprüft werden, um eine 
Einpassung in das Umfeld zu gewährleisten sowie die erforderlichen Abstandsflächen 
zur ausreichenden Belichtung, Belüftung und Besonnung der künftigen Wohnbebauung 
zu sichern. Gleichzeitig sind so die aufgrund des jetzigen Entwurfs möglichen Riegel-
bebauungen (> 50m) ausgeschlossen. 
 
Abwägung: 
 

Dem Hinweis wurde teilweise gefolgt.  
Zur planungsrechtlichen Sicherung der Siedlungsstruktur entlang der Melli-Beese-
Straße wurde für das WA 2 die Festsetzung der offenen Bauweise ergänzt. Damit kann 
die Errichtung eines durchgehenden Baukörpers von mehr als 50 m Länge in diesem 
Bereich vermieden und eine adäquate Ergänzung des durch Einfamilienhäuser gepräg-
ten Straßenbilds gewährleistet werden.  
Darüber hinaus hat sich aus der Prüfung der Festsetzungserfordernisse kein städte-
bauliches Erfordernis für die Festsetzung der offenen Bauweise im Geltungsbereich 
ergeben. Daher wird von einer entsprechenden Festsetzung gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2 
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BauGB weitestgehend abgesehen, um das Spektrum der möglichen Hausformen so of-
fen wie möglich für eine weitere standortbezogene Konkretisierung zu halten. 
Die Gewährleistung der gesunden Wohnverhältnisse sowie die Einpassung in das Um-
feld werden im Weiteren durch die deutliche Einschränkung der überbaubaren Grund-
stücksflächen auf mehrerer kleinere Baufelder sowie das deutlichere Abrücken der 
Baugrenzen von der angrenzenden Einfamilienhausgrundstücken gesichert. 
Die Abstandsflächen gemäß § 6 BauO Bln sind grundsätzlich einzuhalten. 
 

d) Fehlende Baugrenze zwischen Wohnen und Gewerbe: 
Eine Abgrenzung der allgemeinen Wohngebiete WA1 und WA2 zum Gewerbegebiet 
durch eine Baugrenze erscheint sinnvoll. 
 
Abwägung: 
 

Dem Hinweis wurde gefolgt. 
Im Zuge der Plankonkretisierung wurde die überbaubare Grundstücksfläche innerhalb 
der allgemeinen Wohngebiete auf insgesamt sieben kleinere Baufelder reduziert, die 
allseits von Baugrenzen umgeben sind. 
 

LANDSCHAFTSPLANERISCHE BELANGE  
e) Da es sich hier um die planungsrechtliche Umwandlung von Gewerbeflächen in Wohn-

flächen handelt, ist auch die Betrachtung der Versorgungssituation mit öffentlichen 
Grün- und Freiflächen notwendig. Formal ist darzustellen bzw. nachzuweisen, dass 
keine Verschlechterung der Situation erfolgt bzw. die bestehenden wohnungsnahen 
und siedlungsnahen Grünflächen auch den Bedarf der zusätzlichen Einwohner decken 
können. 
 
Abwägung: 
 

Dem Hinweis wurde gefolgt. 
Die Begründung zum Bebauungsplanentwurf wurde um entsprechende Ausführungen 
im Kapitel II.4 - Abwägung der öffentlichen und privaten Belange - ergänzt.  
 
 

BA Treptow-Köpenick, Abt. Bauen, Stadtentwicklung und Umwelt, Umwelt- und Na-
turschutzamt, FB Umweltschutz 
(Schreiben vom 08.01.2015) 
 

Hinweise: 
 

a) Die kleinere Teilfläche befindet sich gem. Bodenbelastungskataster anteilig auf dem 
Areal des Altlastenstandortes Nr. 7554. Das größere Planareal ist identisch mit dem 
Altlastenstandort Nr. 7550 [vgl. jeweils die anhängenden Kartenauszüge]. Beide Altlas-
tenstandorte befinden sich (noch) in der ordnungsbehördlichen Zuständigkeit der Sen-
StadtUm VIII C. Alle altlastenrelevanten Abstimmungen sind daher dringend (!) mit die-
ser Behörde vorzunehmen. 
 
Abwägung: 
 

Kenntnisnahme.  
Der Hinweis steht im Einklang mit den umfangreichen Erläuterungen der zuständigen 
Senatsverwaltung (SenStadtUm VIII D) zur Altlastensituation, um die das Kapitel 
I.2.3.2 der Begründung zum Bebauungsplanentwurf redaktionell ergänzt wurde. 

 
b) Im Übrigen liegen beide (Teil-)Planflächen innerhalb der Trinkwasserschutzzone III B 

des Wasserwerkes Johannisthal. 
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Abwägung: 
 

Kenntnisnahme. 
Die Lage in der Trinkwasserschutzzone III ist als textliche und zeichnerische nachricht-
lich Übernahme bereits im Bebauungsplanentwurf enthalten. 

 
 
BA Treptow-Köpenick, Abt. Jugend und öffentliche Ordnung, Jugendamt  
(Schreiben vom 09.01.2015) 
 

Hinweis: 
 

Im Zusammenhang mit dem StEP Wohnen 2025 wird unter 3.4., S. 12, dargestellt dass im 
Geltungsbereich als Einzelstandort die Realisierung von ca. 200 neuen Wohneinheiten vor-
gesehen ist. Im gesamten Neubaubereich Johannisthal/ Adlershof sollen ca. 1.800 
Wohneinheiten neu entstehen. 
Für den Einzelstandort ergibt sich damit ein zusätzlicher Bedarf von 24 Plätzen im Bereich 
der Kindertagesbetreuung, für den gesamten Neubaubereich entsteht ein zusätzlicher Be-
darf von 216 Plätzen. 
Die Kindertagesstätte Melli-Beese-Straße wurde, wie dargestellt aufgrund der hohen Dring-
lichkeit der Schaffung von zusätzlichen Betreuungsplätzen, um 30 Plätze erweitert. Diese 
Plätze sind seit der Eröffnung im Jahr 2013 voll ausgelastet. Mit der Schaffung dieser 30 
Plätze kann eine künftige ausreichende Versorgung der umliegenden Wohngebiete auf kei-
nen Fall gewährleistet werden.  
In Johannisthal gibt es 10 Kindertagesstätten mit 913 Plätzen. Diese Kindertagesstätten 
werden im Laufe des Kita-Jahres voll belegt sein. Wegen der hohen Nachfrage musste im 
Juni 2014 die Erlaubnis für „Überbelegungen“ (Belegung über die erlaubte Platzzahl hin-
aus) bei der Senatsverwaltung für Bildung Jugend und Wissenschaft beantragt werden. 
Sowohl für die neu entstehenden 200 Wohnungen am Einzelstandort als auch für die Pla-
nungen im gesamten Neubaubereich muss die Schaffung von zusätzlichen Plätzen zur Si-
cherung des Rechtsanspruchs in der Kindertagesbetreuung eingeplant werden. Dafür müs-
sen Flächen vorgehalten werden und die Vorhabenträger müssen zur Bereitstellung der 
sozialen Infrastruktur verpflichtet werden. 
 
Abwägung: 
 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und in das weitere Verfahren eingestellt. 
Ein diesbezüglicher Hinweis wird in das Kapitel II.4 - Abwägung der öffentlichen und priva-
ten Belange - übernommen.  
Da das „Berliner Modell zur kooperativen Baulandentwicklung“ im Entwicklungsbereich 
„Berlin-Johannisthal/Adlershof“ keine Anwendung findet, werden die Folgekosten der sozia-
len Infrastruktur nicht von den Bauherren finanziert, sondern sind Aufgabe des Entwick-
lungsträgers. Innerhalb der Entwicklungsmaßnahme wird für die geplante Anzahl von Woh-
nungen eine ausreichende Anzahl an Kita-Plätzen realisiert. Da über die Entwicklungs-
maßnahme hinaus jedoch Engpässe bestehen, hat sich die HOWOGE Wohnungsbauge-
sellschaft mbH bereit erklärt, eine an dem durch das Bauvorhaben entstehenden zusätzli-
chen Bedarf orientierte Anzahl an Betreuungsplätzen in Form einer Tagespflege anzubie-
ten. Entsprechende Regelungen finden ggf. Eingang in den Kaufvertrag. 
 
 
Berliner Feuerwehr  
(Schreiben vom 08.01.2015) 
 

Hinweis: 
 

Eine ausreichende Löschwasserversorgung ist nicht dargestellt. 
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Abwägung: 
 

Die Löschwasserversorgung im Geltungsbereich wird im Rahmen der Umsetzung der  
Planung untersucht und durch entsprechende Planungen sichergestellt. 
 
 
Berliner Wasserbetriebe - BWB  
(Schreiben vom 08.01.2015) 
 

Hinweise: 
 

a) Im Bereich des Bebauungsplangebiets befinden sich Trinkwasser- und Entwässe-
rungsanlagen der Berliner Wasserbetriebe (BWB). Diese stehen im Rahmen ihrer Leis-
tungsfähigkeit zur Verfügung. 
Die innere Erschließung der Trinkwasserversorgung kann entsprechend den jeweiligen 
Erfordernissen vorgenommen werden. Die Dimensionierung der Versorgungsleitungen 
erfolgt grundsätzlich nur entsprechend dem Trinkwasserbedarf. Löschwasser kann nur 
im Rahmen der Leistungsfähigkeit des Trinkwasserversorgungsnetzes bereitgestellt 
werden. 
 
Abwägung: 
 

Der vorgebrachte Hinweis betrifft nicht die Regelungsinhalte des Bebauungsplans. 
 

b) Das Bebauungsplangebiet liegt in der Wasserschutzzone III B des Wasserschutzgebie-
tes Johannisthal. Zu beachten sind die in der Begründung zum Bebauungsplan unter 
Punkt l.2.3.2 Geologie/Altlasten gemachten Ausführungen zu den Themen Hydrogeo-
logie und Altlasten. Die Verbote der Wasserschutzgebietsverordnung sind bei diesem 
Bauvorhaben zu beachten. Das Merkblatt zum Verhalten in Wasserschutzgebieten ist 
einzuhalten. 
 
Abwägung: 
 

Dem Hinweis wurde gefolgt. Das Kapitel II.3.7 der Begründung wurde ergänzt. 
 
 
IHK Berlin 
(Schreiben vom 07.01.2015) 
 

Hinweis: 
Wir möchten darauf hinweisen, dass das Städtebauliche Konzept so gestaltet werden soll-
te, dass keine Konflikte mit den angrenzenden Grundstücken entstehen, die bereits bebaut 
wurden - d.h. in die bereits Investitionen geflossen sind - und die eine andere städtebauli-
che Prägung haben. So sollten angemessene Abstände gewahrt werden. 
 
Abwägung: 
 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und fließt in das weitere Verfahren ein. 
 
 
NBB - Netzgesellschaft Berlin-Brandenburg 
(Schreiben vom 16.12.2014) 
 

Hinweise: 
 

a) Eine Versorgung des Planungsgebietes ist grundsätzlich durch Nutzung der öffentli-
chen Erschließungsflächen unter Beachtung der DIN 1998 herzustellen. Darüber hin-
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aus notwendige Flächen für Versorgungsleitungen und Anlagen sind gemäß § 9 Abs. 1 
BauGB im Bebauungsplan festzusetzen. 
 
Abwägung: 
 

Die Erschließung des Geltungsbereichs ist grundsätzlich über die Leitungen im öffentli-
chen Straßenland gegeben.  
Alle bestehenden Altleitungen im Geltungsbereich wurden im Zuge der Beräumung 
entfernt. Einzig die Netzstation im Geltungsbereich ist mit einer Grunddienstbarkeit ge-
sichert. Eine planungsrechtliche Sicherung ist nicht erforderlich. 
Die der Versorgung des Geltungsbereichs dienenden Anlagen und Leitungen sind im 
Bebauungsplan nicht gesondert festzusetzen, da es sich hierbei um grundstückseigene 
Hausanschlüsse handeln wird. 

 
b) Nach Auswertung des Bebauungsplans und der entsprechenden Begründung ist fol-

gendes zu beachten bzw. in die weitere Planung einzuarbeiten: 
Bei Baumpflanzungen ist ohne Sicherungsmaßnahmen ein Abstand zu Leitungen von 
mindestens 2,5 m von der Rohraußenkante und Stromkabel zu den Stammachsen ein-
zuhalten. Bei Unterschreitung dieses Abstandes sind in Abstimmung mit der NBB 
Schutzmaßnahmen festzulegen. Ein Mindestabstand von 1,5 m sollte jedoch in allen 
Fällen angestrebt werden. Bei Unterschreitung dieses Abstandes sind nur flach wur-
zelnde Bäume einzupflanzen, wobei gesichert werden muss, dass beim Herstellen der 
Pflanzgrube der senkrechte Abstand zwischen Sohle Pflanzgrube und Oberkante un-
serer Leitungen und Kabel mindestens 0,3 m beträgt. Weiter ist zwischen Rohrleitung/ 
Kabel und zu dem pflanzenden Baum eine PVC-Baumschutzplatte einzubringen. Der 
Umfang dieser Einbauten ist im Vorfeld protokollarisch festzuhalten. Beim Ausheben 
der Pflanzgrube ist darauf zu achten, dass unsere Leitungen/ Kabel nicht beschädigt 
werden. Wir weisen darauf hin, dass bei notwendigen Reparaturen an der Leitung/ Ka-
bel der jeweilige Baum zu Lasten des Verursachers der Pflanzung entfernt werden 
muss. 
 
Abwägung: 
 

Die vorgebrachten Hinweise betreffen nicht die Regelungsinhalte des Bebauungsplans 
und sind im Rahmen der Ausführungsplanung zu berücksichtigen. 
 

 
Vattenfall Europe Business Services GmbH 
(Schreiben vom 18.12.2014) 
 

Hinweis: 
 

In dem betrachteten Gebiet befinden sich Mittel- und Niederspannungsanlagen sowie die 
Netzstation N 12797 der Stromnetz Berlin GmbH. Einen Plan mit den vorhandenen Anla-
gen erhalten Sie beiliegend zu diesem Schreiben. 
Über Planungen oder Trassenführungen für die Versorgung möglicher Kunden nach der 
Bebauung können wir zurzeit keine Aussage treffen.  
 
Abwägung: 
 

Kenntnisnahme 
Die Netzstation N 12797 in nördlichen Teil der festzusetzenden Gemeinbedarfsfläche  
- Kindertagesstätte - ist im Bestand in der überbaubaren Grundstücksfläche vorhanden. Es 
ist davon auszugehen, dass diese über eine Grunddienstbarkeit gesichert ist bzw. ggf. ge-
sichert werden kann. Grundsätzlich existiert für bestehende Leitungen ein Anrecht auf Ein-
tragung einer Grunddienstbarkeit. Eine planungsrechtliche Sicherung ist nicht erforderlich. 
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Weitere Planentwicklung parallel zu / nach frühzeitiger Beteiligung 
 

Parallel zur Auswertung der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit sowie der Behörden 
und sonstigen Träger öffentlicher Belange erfolgte auch eine weitere fachliche und inhaltli-
che Abstimmung zur Plankonkretisierung. In diesem Kontext wurden auch die Ergebnisse 
des im Auftrag der am Erwerb der Fläche interessierten städtischen Wohnungsbaugesell-
schaft für die Teilfläche 2 durchgeführten Workshopverfahrens mit eingestellt.  
 
Die vorgenommenen Plananpassungen betreffen ausschließlich die Teilfläche 2. Neben der 
Konkretisierung der Festsetzungen zur überbaubaren Grundstücksfläche und zum Maß der 
Nutzung erfolgte die Ergänzung eines Geh- und Radfahrrechts zur besseren Durchquer-
barkeit des Gebiets sowie die Ergänzung und Modifizierung der textlichen Festsetzungen 
des Bebauungsplanentwurfs VX-53a-2.  
 
In Folge der Abwägung sowie der weiteren Plankonkretisierung nach Durchführung der 
frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit sowie der Behörden und sonstigen Träger öffent-
licher Belange ergeben sich damit die folgenden Änderungen der Planzeichnung: 

 Neugliederung der festzusetzenden allgemeinen Wohngebiete (Reduzierung von vor-
mals drei auf zwei Wohngebiete) 

 Einschränkung der überbaubaren Grundstücksfläche (Einteilung in insgesamt 7 kleine-
re Baufelder, Vergrößerung des Abstands der Baugrenzen zu den angrenzenden 
Wohngrundstücken) 

 Konkretisierung der festgesetzten Geschossigkeiten, Reduzierung des viergeschossig 
zu bebauenden Bereichs 

 weitere Reduzierung des Maßes der Nutzung 

 Ergänzung eines Geh- und Radfahrrecht in Ost-West-Ausrichtung zur planungsrechtli-
chen Sicherung der Querungsmöglichkeiten für Fußgänger und Radfahrer 

 Konkretisierung der Regelungen zur eingeschränkten Zulässigkeit von Stellplätzen und 
Garagen 

 
Darüber hinaus wurden die weiteren im Rahmen der frühzeitigen Beteiligungen gemäß 
§§ 3,4 Abs. 1 BauGB vorgebrachten Hinweise zu inhaltlichen Konkretisierungen sowie re-
daktionellen Änderungen und Ergänzungen in das weitere Verfahren eingestellt. 
 
Das Ergebnis der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit sowie der Behörden und sons-
tiger Träger öffentlicher Belange hat keine Auswirkungen auf die Grundzüge der Planung. 
 
 

3. Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange 
(§ 4 Abs. 2 BauGB) 

Die Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 
BauGB zum Bebauungsplanentwurf XV-53a-2 erfolgte in der Zeit vom 17. November bis 
einschließlich 16. Dezember 2016. Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
wurden mit Schreiben vom 16. November 2016 um Abgabe einer Stellungnahme gebeten.  
 
Insgesamt sind von 31 Behörden und Stellen, die Träger öffentlicher Belange sind, Stel-
lungnahmen eingegangen.  
 
Im Rahmen der Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange wurde 
insbesondere zu der geplanten Wohnnutzung auf der Teilfläche 2 Stellung bezogen. Die 
eingegangenen Stellungnahmen umfassten im Wesentlichen die folgenden Themen: 
 
- Auswirkungen der Planung von allgemeinen Wohngebieten auf die soziale Infrastruktur 
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- Verkehrserschließung der Teilfläche 2 und Folgen der Planung für den Verkehr; Anfor-
derungen an das vorliegende Verkehrsgutachten 

- Maß der Nutzung (V-Geschossigkeit) 
- Altlastensituation 
 
Nachfolgende Behörden und Stellen, die Träger öffentlicher Belange sind, stimmten der 
Planung mit den folgenden wesentlichen Hinweisen zu: 
 
1. Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft, I D 1.3 

(Stellungnahme vom 14.12.2016) 
 

Hinweise: 
a) Aus dem Neubau von insgesamt bis zu ca. 260 Wohnungen in der Grundschulpla-

nungsregion Johannisthal (2) resultiert nach den geltenden Richtwerten ein zusätzli-
cher rechnerischer Bedarf von rd. 30 Grundschulplätzen.  
Innerhalb des erfolgten Monitoringverfahrens 2016 wurde in der Grundschulplanungs-
region Johannisthal (2) ein rechnerisches Defizit von rd. 120 Plätzen bis 2024/2025 
festgestellt, die den Wohnfolgebedarf von o.a. rd. 30 Grundschulplätzen bereits bein-
haltet. 
 
Abwägung: 
Dem Hinweis wird gefolgt. 
Das Defizit von 120 Grundschulplätzen bis 2024/25 ist bekannt. Aufgrund des ermittel-
ten Defizits wurde entschieden, die ursprünglich im Entwicklungsbereich geplante Inte-
grierte Sekundarschule um eine zweizügige Grundschule zu erweitern (geplantes 
Schulzentrum Grund- und Oberschule Eisenhutweg/Hermann-Dorner-Allee - Bebau-
ungsplanentwurf XV-68b-1). Der Schulentwicklungsplan Treptow-Köpenick (BA-
Beschluss am 12.07.2016) verweist zur Begründung der Planungen auch auf die Woh-
nungsbauvorhaben innerhalb des Entwicklungsgebiets. 
Das Kapitel III.4 wird um die vorne stehenden Ausführungen ergänzt. 
 

b) Inwieweit das Grundschulnetz in der Planungsregion Johannisthal (2) mittels organisa-
torischer (z. B. Änderung Einschulungsbereiche) und baulicher Maßnahmen (z. B. 
Neubau einer 2-zügigen Grundschule mit Sek I, II Eisenhutweg/Dorner-Allee) weiter-
zuentwickeln ist um rechtzeitig mit Fertigstellung der geplanten Wohnungsneubauten 
des Bebauungsplanentwurfs XV-53a-2 und umliegender nachfrageerhöhender Vorha-
ben die Grundschulversorgung zeitgerecht abzusichern, obliegt dem bezirklichen 
Schulträger, welcher eine Kopie dieses Schreibens erhält. 
 
Abwägung: 
Dem Hinweis wird gefolgt. 
Der entstehende Bedarf an Grundschulplätzen kann mittelfristig über das geplante 
Schulzentrum Grund- und Oberschule Eisenhutweg/Hermann-Dorner-Allee gedeckt 
werden. Bis zur Fertigstellung des neuen Schulzentrums kann der Bedarf gemäß Ab-
stimmung mit dem bezirklichen Schulamt übergangsweise im Bestand gedeckt werden. 
Dazu kann temporär von den geltenden Richtwerten abgewichen werden, so können 
durch eine Reduzierung des Raumanspruchs je Zug bzw. eine Neuordnung der Züge 
an den bestehenden Schulen (Schule am Ginkobaum, Melli-Beese-Schule) neue Ka-
pazitäten zur Unterbringung des ermittelten Bedarfs von 31 Grundschulplätzen sicher-
gestellt werden. Zudem ist am Standort Melli-Beese-Schule durch Investi-
tionsmaßnahmen eine Erweiterung vorgesehen. Durch die Nähe zu einem Flüchtlings-
heim wurden in letzter Zeit vier Willkommensklassen geschaffen; mit dem erwarteten 
Rückgang der Bedarfe werden neue Kapazitäten frei. 
Das Kapitel III.4 der Begründung wird entsprechend ergänzt. 
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2. Senatsverwaltung für Finanzen  

(Stellungnahme vom 07.12.2016) 
 

Hinweise: 
a) Ich bitte, die dargestellten Auswirkungen auf den Bereich der Kindertagesbetreuung - 

sofern nicht bereits erfolgt - mit der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissen-
schaft abzustimmen. Die Auswirkungen auf den Bedarf an Schulplätzen bitte ich eben-
falls darzustellen und im Vorfeld mit der zuständigen Senatsverwaltung zu erörtern. 
 
Abwägung: 
Dem Hinweis wird gefolgt. 
Innerhalb der Entwicklungsmaßnahme wird für die geplante Anzahl von Wohnungen 
eine ausreichende Anzahl an Kinderbetreuungsplätzen realisiert, so dass der mit der 
Planung entstehende Umfang an Kinderbetreuungsplätzen gedeckt ist. 
Der entstehende Bedarf an Grundschulplätzen kann mittelfristig über das geplante 
Schulzentrum Grund- und Oberschule Eisenhutweg/Hermann-Dorner-Allee gedeckt 
werden. Bis zur Fertigstellung des neuen Schulzentrums kann der Bedarf gemäß Ab-
stimmung mit dem bezirklichen Schulamt durch Neuordnung der Züge und Reduktion 
des Raumbedarfs temporär im Bestand gedeckt werden.  
Das Kapitel III.4 wird um Ausführungen zu den Auswirkungen auf die soziale Infrastruk-
tur ergänzt. 
 

b) Auf der Seite 14 Punkt 3.1 beziehen Sie sich auf den Landesentwicklungsplan für die 
Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg (LEP B-B) 2009. Aufgrund des laufenden Ge-
richtsverfahrens gegen die rückwirkend erneut in Kraft gesetzten LEP HR 2009 im 
Land Brandenburg bestand die Notwendigkeit, einen neuen Landesentwicklungsplan 
zu erarbeiten. Die entsprechende Senatsvorlage wurde von der Senatsverwaltung für 
Stadtentwicklung und Umwelt erarbeitet. Nach hiesiger Kenntnis beabsichtigt Sen-
StadtUm den LEP HR zeitnah auf die Tagesordnung des Senats zu setzen. Zur Ver-
meidung von Unstimmigkeiten empfehle ich, den vorstehenden Sachverhalt zu beach-
ten und die Angaben in der Begründung zum o. g. B-Plan entsprechend zu korrigieren. 
 
Abwägung: 
Dem Hinweis wird gefolgt. 
Die Ausführungen des Kapitel I.3.1 (Ziele und Grundsätze der Raumordnung) der Be-
gründung werden diesbezüglich ergänzt. 
 

 
3. Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt, I B 

(Stellungnahme vom 17.11.2016) 
 

Hinweis: 
Entwicklung aus dem Flächennutzungsplan und Beachtung der regionalplanerischen 
Festlegungen (textliche Darstellung 1): Unter Punkt 3.2 der Begründung bitten wir zu 
ergänzen, dass im Flächennutzungsplan auch in der Teilfläche 2 eine kleine Ecke als 
W3 dargestellt ist. 
 
Abwägung: 
Dem Hinweis wird gefolgt. 
Das Kapital I.3.2 wird entsprechend ergänzt. 
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4. Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt, VII B 
(Stellungnahme vom 16.12.2016) 

 

Hinweis: 
a) Der B-Plan befindet sich innerhalb der Entwicklungsmaßnahme, somit sind wir nicht 

nur für die Straßen des übergeordneten Straßennetzes zuständig, sondern für sämtli-
che Straßen und verkehrsplanerischen Vorgaben innerhalb des Gebietes. Deshalb bit-
ten wir auch weiterhin intensiv bei der Erarbeitung des B-Planes und insbesondere des 
Verkehrskonzeptes zur verkehrlichen Erschließung eingebunden zu werden. 
Entwicklung aus dem Flächennutzungsplan und Beachtung der regionalplanerischen 
Festlegungen (textliche Darstellung 1): Unter Punkt 3.2 der Begründung bitten wir zu 
ergänzen, dass im Flächennutzungsplan auch in der Teilfläche 2 eine kleine Ecke als 
W3 dargestellt ist. 
 
Abwägung: 
Im Rahmen des Aufstellungsverfahrens zum Bebauungsplan XV-53a-2 sowie des be-
gleitenden Verkehrsgutachtens wurde und wird die übergeordnete Verkehrsbehörde in-
tensiv eingebunden. 

 
b) ÖPNV-Anbindung 

Die nächst gelegenen Haltestellen der BVG sind gemäß B-Plan-Begründung ca. 500 m 
bis 700 m vom Plangebiet entfernt. Damit sind die Erschließungsstandards gemäß 
Nahverkehrsplan 2014-2018 nicht eingehalten. Im Verkehrsgutachten wird die Aussa-
ge getroffen, dass die Erschließung des Plangebietes mit dem ÖV verbesserungswür-
dig ist, Lösungen werden nicht aufgezeigt. 
 
Abwägung: 
Dem Hinweis wird teilweise gefolgt. 
Die Aussagen zur bestehenden ÖPNV-Anbindung in Kapitel I.2.5 (Verkehrserschlie-
ßung) der Begründung werden ergänzt. 
Das Aufzeigen von Lösungen betrifft nicht den Regelinhalt des Bebauungsplans, wird 
jedoch in der Überarbeitung des Verkehrsgutachtens berücksichtigt.  
Die zuständigen Fachbehörden des Landes Berlin und die BVG haben sich prinzipiell 
offen für einen Ausbau des Verkehrsangebots im südlichen Entwicklungsgebiet ge-
zeigt. Der Bedarf einer verbesserten Verkehrsanbindung begründet sich schon durch 
den geplanten Schulneubau am Eisenhutweg sowie weitere die Planungen im Rahmen 
des Bebauungsplans XV-58bb-1. 
 

c) Radverkehr 
Maßnahmen zur Verbesserung bzw. Steigerung des Radverkehrsanteils werden nicht aufge-
zeigt. Auch fehlen Aussagen, wie am Wohnort Fahrradabstellanlagen auch für Lastenfahrrä-
der und Fahrradanhänger geschaffen werden sollen. 
 
Abwägung: 
Dem Hinweis wird teilweise gefolgt. 
Das Aufzeigen von Lösungen zur Verbesserung des Radverkehrs betrifft nicht den Re-
gelungsinhalt des Bebauungsplans, wird jedoch in der Überarbeitung des Verkehrsgut-
achtens berücksichtigt. Weitere Details sind mit dem Bauherren im Rahmen des Bau-
genehmigungsverfahrens zu klären.  
Nach Vorliegen des überarbeiteten Verkehrsgutachtens werden die erweiterten Aussa-
gen zum Zustand der Radverkehrsinfrastruktur in die Begründung aufgenommen. 
 

d) Fußverkehr 
Die bloße Feststellung im Verkehrsgutachten, dass die vorhandenen Gehwegbreiten in der 
Straße am Flugplatz und Melli-Beese-Straße mit 2 m Breite sehr schmal sind, ist nicht aus-
reichend. Entsprechend den gültigen Richtlinien und Vorschriften sind mind. 2,50 m Geh-
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wegbreite vorzusehen. Zudem sollten sichere Querungsmöglichkeiten in den Hauptnetzstra-
ßen vorgesehen werden. 
 
Abwägung: 
Dem Hinweis wird teilweise gefolgt. 
Die Gliederung von Verkehrsflächen betrifft nicht den Regelinhalt des Bebauungsplans. 
Aussagen hierzu werden jedoch in der Überarbeitung des Verkehrsgutachtens berück-
sichtigt.  
Nach Vorliegen des überarbeiteten Verkehrsgutachtens werden die diesbezüglichen 
Aussagen in die Begründung aufgenommen. 
 

e) Zur Begründung, S.13: 
Eine Prüfung der Erschließung mit dem öffentlichen Nahverkehr ist unbedingt vorzu-
nehmen, da Teile/Randbereiche des vom B-Plan erfassten Bereiches über dem vom 
Nahverkehrsplan 2014-2018 festgelegten Erreichbarkeitsradius von 300m liegen. Die 
Reisezeit zur nächstgelegenen übergeordneten ÖV-Verbindung (S-Bahn) ist zudem 
nicht attraktiv. Die Formulierungen: „…verhältnismäßig gut erschlossen…“ und „…ist 
voraussichtlich eine Ausweitung des Angebots an öffentlichem Nahverkehr erforder-
lich.“ sind zu überarbeiten. 
Am S-Bahnhof Schöneweide hält auch der Regionalverkehr. 
 
Abwägung: 
Dem Hinweis wird gefolgt. 
Das Kapitel I.2.5 - Verkehrserschließung - der Begründung wird entsprechend überar-
beitet. 
 

f) Zur Begründung, S.18: 
Mit dem aktuellen Stand des übergeordneten Straßennetzes Bestand und Planung er-
geben sich abweichende Netzeinstufungen (Straße am Flugplatz in Teilen Stufe III 
etc.), siehe: http://www.stadtentwicklung.berlin.de/ verkehr/politik_planung/strassen_ 
kfz/strassennetz/index.shtml 
 
Abwägung: 
Dem Hinweis wird gefolgt. 
In Kapitel I.3.4 - Stadtentwicklungsplanung (StEP) - der Begründung zum Bebauungs-
planentwurf wird der Abschnitt zum StEP Verkehr entsprechend ergänzt. 
 

g) Zur Verkehrsuntersuchung, S. 3 und 4: 
Mit dem aktuellen Stand des übergeordneten Straßennetzes Bestand und Planung er-
geben sich abweichende Netzeinstufungen, siehe http://www.stadtentwick 
lung.berlin.de/verkehr/politik_planung/strassen_kfz/strassennetz/index.shtml 
Auch die Abbildung 3 ist für den Bereich Groß-Berliner Damm - Igo-Etrich-Straße -
 Wagner-Régeny-Straße zu aktualisieren.  
Die Durchführung der Verkehrszählungen erfolgte im Auftrag der Verkehrslenkung Ber-
lin (Seite 4). 
 
Abwägung: 
Dem Hinweis wird gefolgt. 
Die Verkehrsuntersuchung wird entsprechend überarbeitet. 
 

h) Zur Verkehrsuntersuchung, S. 5: 
Welche Hochrechnungsfaktoren wurden hier zugrunde gelegt? 
Die Melli-Beese-Straße und die Straße am Flugplatz sollen gemäß ihrer Netzkategori-
sierung als Stufe III auch eine übergeordnete Funktion übernehmen. Diese ergibt sich 
aus der im StEP immer noch enthaltenen direkten Verbindungs- und Verteilungsfunkti-
on als „innerer Ring“ des Entwicklungsgebiets Adlershof zum Groß-Berliner-Damm und 
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zum Eisenhutweg mit weiterer Anbindung an die Rudower Chaussee und die Bunde-
sautobahn A 113. 
 
Abwägung: 
Dem Hinweis wird gefolgt. 
Die Verkehrsuntersuchung wird entsprechend überarbeitet. 
 

i) Zur Verkehrsuntersuchung, S. 6: 
Die in der Koalitionsvereinbarung vereinbarte Errichtung von im Regelfall mindestens 
zwei Meter breiten Radstreifen entlang des Hauptstraßennetzes sollte hier erwähnt und 
bewertet werden. 
 
Abwägung: 
Dem Hinweis wird gefolgt. 
Die Verkehrsuntersuchung wird entsprechend überarbeitet. 
 

j) Zur Verkehrsuntersuchung, S. 8: 
Maßnahmen zur Geschwindigkeitsdämpfung sind im übergeordneten Straßennetz 
nicht ohne weiteres möglich, sondern aus Sicht der Verkehrssicherheit, Lärm- oder 
Schadstoffemission zu begründen. Des Weiteren gelten Ausnahmeregelungen für 
Straßen an Schulen etc. 
 
Abwägung: 
Dem Hinweis wird gefolgt. 
Die Verkehrsuntersuchung wird entsprechend überarbeitet.  
 

k) Zur Verkehrsuntersuchung, S.13: 
Die Belastung der Melli-Beese-Straße von 3.000 Kfz/24h stellt keinen Minimalwert dar, 
sondern die Verkehrsmenge, die bei einer Straße mit entsprechender Netzkategorie 
und Funktion sinnvoll erscheint. Mit entsprechenden Verdrängungseffekten vom Segel-
fliegerdamm oder Staueffekten auf der A 113 sind hier auch höhere Verkehrsbelastun-
gen möglich.  
Eine Anhebung des Prognosenullfalls um 5 % ist nicht sinnvoll, da die Prognose-Werte 
bereits eine Sicherheit hin zum höheren Wert beinhalten. 
 
Abwägung: 
Dem Hinweis wird gefolgt. 
Die Verkehrsuntersuchung wird entsprechend überprüft und korrigiert. 
 

l) Zur Verkehrsuntersuchung, S.15: 
Die Verkehrsprognose enthält keine spezifischen Vorhaben, sondern nur die grund-
sätzlichen Entwicklungen für die Gesamtstadt. Daher müssen in der Regel (und das 
soll ja auch in 2017 erfolgen) für den Prognoseplanfall nicht nur die zu untersuchenden 
Bebauungspläne eingestellt werden, sondern alle in der Umgebung zu erwartenden 
Vorhaben. Die Koordinierung übernimmt der Bezirk. Da die in der Verkehrsprognose 
unterstellte Entwicklung WISTA den Stand 2008 / 2009 hat, gab es speziell für diesen 
B-Plan eine Sondervereinbarung zur Prognoseermittlung. 
 
Abwägung: 
Dem Hinweis wird nicht gefolgt. 
Das im Verkehrsgutachten herangezogene Verfahren wurde in dieser Form mit der zu-
ständigen Senatsverwaltung (SenStadtUm VII B) abgestimmt. Eine umfassende Ver-
kehrsuntersuchung des Gesamtraumes ist geplant. 
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m) Zur Verkehrsuntersuchung, S.17: 

Für den Nachweis der Leistungsfähigkeit ist der maßgebende Fall zu benennen. d. h. 
der Fall, in dem das Verkehrsaufkommen die wahrscheinlich größte Belastung anneh-
men wird. Dies kann entweder der Bestand oder die Prognose oder eine Abwägung 
aus beiden sein. Die verkehrliche Untersuchung muss mindestens das Ergebnis dieser 
Bewertung dokumentieren, d. h. den maßgebenden Fall explizit benennen. Bezüglich 
der Erstellung verkehrlicher Untersuchungen weisen wir auf den im Internet bereitge-
stellten Leitfaden hin: http://www.stadtentwicklung.berlin.de/verkehr/politik_planung/_ 
vorhaben/index.shtml 
 
Abwägung: 
Dem Hinweis wird gefolgt. 
Die Verkehrsuntersuchung wird entsprechend überprüft und korrigiert. 
 

n) Zur Verkehrsuntersuchung, S.18: 
Die Fälle Bestandsnullfall und -planfall sind zuvor nicht definiert bzw. mit Zahlen hinter-
legt worden. Es wird nicht dargestellt, ob die Früh- und Spätspitze in allen Knotenpunk-
ten einheitlich zwischen 7 und 8 Uhr bzw. zwischen 16 und 17 Uhr festzustellen ist. 
 
Abwägung: 
Dem Hinweis wird gefolgt. 
Die Verkehrsuntersuchung wird entsprechend überprüft und korrigiert. 
 

o) Zur Verkehrsuntersuchung, S.20: 
Die Analyse der Verkehrssituation geht nicht auf eine mögliche Lichtsignalanlage im 
benachbarten Knotenpunkt Segelfliegerdamm / Walter-Huth-Straße ein. Es ist zu er-
warten, dass durch zusätzliche Zeitlücken eine Verbesserung der Verkehrsqualität er-
reicht werden kann. Hierzu werden Aussagen in der Untersuchung erwartet. 
 
Abwägung: 
Dem Hinweis wird gefolgt. 
Grundsätzlich kann das maximal durch das Planungsvorhaben XV-53a-2 generierte, 
zusätzliche Verkehrsaufkommen vom umgebenden Straßennetz problemlos aufge-
nommen werden. In einer In einer fachlich-inhaltlichen Abstimmung mit SenUVK VII B 
am 31.01.2017 wurde festgestellt, dass eine Lichtsignalanlage (LSA) im Kreuzungsbe-
reich Walther-Huth-Straße / Segelfliegerdamm zur Bewerkstelligung des prognostizier-
ten Verkehrsaufkommens zwar erforderlich, aber auch ausreichend ist.  
Durch die am ca. 150 m westlich gelegenen Knotenpunkt Stubenrauchstraße / Segel-
fliegerdamm / Sterndamm vorhandene LSA entstehen für die aus der Straße am Flug-
platz ausfahrenden Kfz regelmäßig ausreichend große Zeitlücken aus Richtung Wes-
ten; dies wurde durch die mit der vorgenommenen Verkehrserhebung erstellten Video-
aufnahmen bestätigt. 
Mit der Einrichtung einer weiteren LSA am östlich gelegenen Knotenpunkt Walther-
Huth-Straße / Segelfliegerdamm würde sich der Effekt der regelmäßigen Zeitlücken im 
selben Maße von Osten wie von Westen einstellen. Die mittlere Wartezeit würde sich 
gegenüber der gutachterlich errechneten Zeit deutlich verringern. Die Errichtung dieser 
einen zusätzlichen LSA wird von SenUVK VII B als ausreichend erachtet, eine weitere 
LSA an der Kreuzung Straße am Flugplatz / Segelfliegerdamm ist nicht erforderlich. 
Eine rechnerische Ermittlung der mittleren Wartezeit mit diesen Bedingungen nach den 
Verfahren des HBS ist aber nur indirekt möglich; zwecks des rechnerischen Nachwei-
ses erfolgt ggf. eine Abstimmung mit SenUVK VII A. Fragen zur Finanzierung der LSA 
wurden noch nicht abschließend geklärt. 
 
Das Verkehrsgutachten wird entsprechend überarbeitet. Die Begründung zum Bebau-
ungsplanentwurf XV-53a-2 wird entsprechend ergänzt. 
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p) Zur Verkehrsuntersuchung, S.21f: 
Auf Grundlage der vorliegenden Ergebnisse erscheint hier die Anlage einer Lichtsig-
nalanlage angeraten. Dies ergibt sich insbesondere aus den hohen Wartezeiten der 
Linkseinbieger. Sofern die Melli-Beese-Straße nicht bis zum Groß-Berliner-Damm 
durchgebunden werden kann, ergeben sich weitere Belastungen für den Knotenpunkt. 
Eine Lichtsignalanlage würde sich zudem positiv auf die Verkehrsqualität im Knoten-
punkt Segelfliegerdamm / Straße Am Flugplatz / Stubenrauchstraße auswirken. Der 
Umbau zu einem Kreisverkehr erscheint im Hinblick auf die örtliche Situation nicht an-
gemessen. 
 
Abwägung: 
Dem Hinweis wird gefolgt. 
Die Verkehrsuntersuchung wird entsprechend überprüft und korrigiert. 
 

q) Der Nachweis der Stellplätze insbesondere für schwer Gehbehinderte und Behinderte 
im Rollstuhl etc. sowie für Fahrräder ist zu erbringen. 

 
Abwägung: 
Dem Hinweis wird nicht gefolgt. 
Grundsätzlich ist ein Nachweis von Stellplätzen im Land Berlin bauordnungsrechtlich 
nicht erforderlich und der Bebauungsplan braucht hierfür keine Vorsorge zu tragen. 
Gemäß § 50 BauO Bln sind einzig bei der Errichtung öffentlich zugänglicher Anlagen 
Stellplätze in ausreichender Zahl und nur für Menschen mit schwerer Gehbehinderung 
und für Rollstuhlnutzerinnen und Rollstuhlnutzer anzubieten.  
Die Errichtung von Abstellplätzen für Fahrräder in ausreichender Anzahl und Größe be-
trifft hingegen bauliche Anlagen im Allgemeinen. Diese sind jedoch erst im Rahmen 
des Baugenehmigungsverfahrens nachzuweisen. 
 

n) Zur Verkehrsuntersuchung, S.18: 
Die Fälle Bestandsnullfall und -planfall sind zuvor nicht definiert bzw. mit Zahlen hinterlegt 
worden. Es wird nicht dargestellt, ob die Früh- und Spätspitze in allen Knotenpunkten ein-
heitlich zwischen 7 und 8 Uhr bzw. zwischen 16 und 17 Uhr festzustellen ist. 
 
Abwägung: 
Dem Hinweis wird gefolgt. 
Die Verkehrsuntersuchung wird entsprechend überprüft und korrigiert. 
 

n) Zur Verkehrsuntersuchung, S.18: 
Die Fälle Bestandsnullfall und -planfall sind zuvor nicht definiert bzw. mit Zahlen hinter-
legt worden. Es wird nicht dargestellt, ob die Früh- und Spätspitze in allen Knotenpunk-
ten einheitlich zwischen 7 und 8 Uhr bzw. zwischen 16 und 17 Uhr festzustellen ist. 
 
Abwägung: 
Dem Hinweis wird gefolgt. 
Die Verkehrsuntersuchung wird entsprechend überprüft und korrigiert. 
 
 

5. Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt, VIII C 
(Stellungnahme vom 23.11.2016) 

 

Hinweise: 
a) Bei der südlichen Teilfläche haben sich bei der Katasterfläche 7550, die den überwie-

genden Flächenanteil des südlichen Geltungsbereiches einnimmt, Veränderungen in 
der Bewertung nach BBodSchV ergeben. So wird die Katasterfläche nach Durchfüh-
rung von überwiegend flächendeckenden Bodenaustauschmaßnahmen und der Auf-
bringung von sauberem Z0-Boden auch hinsichtlich des Gefährdungspfades Boden-
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Mensch befreit. Die Fläche gilt daher zukünftig insgesamt vom Verdacht auf schädliche 
Bodenveränderungen befreit.  
Gegen die geplante Umnutzung zur Wohnbebauung bestehen daher keine Bedenken. 
 
Abwägung: 
Dem Hinweis wird gefolgt. 
Die Ausführungen im Kapitel I.2.3.2 (Altlasten) der Begründung zum Bebauungsplan-
entwurf werden entsprechend aktualisiert. 
 

b) Für beide Teile des Geltungsbereichs gilt weiterhin eine grundsätzliche Beteiligung der 
Bodenschutzbehörden bei Baumaßnahmen. 
 
Abwägung: 
Der vorgebrachte Hinweis betrifft nicht die Regelungsinhalte des Bebauungsplans, 
sondern ist im Rahmen der Planumsetzung zu berücksichtigen. 
Klarstellend erfolgt die Übernahme des vorgebrachten Hinweises in die Begründung 
zum Bebauungsplanentwurf (Kap. I.2.3.2). 
 

c) Die bodenschutzrechtlichen Beschränkungshinweise sowie Bewertungsdefizite für die 
nördliche Teilfläche bestehen weiterhin. 
 
Abwägung: 
Die bodenschutzrechtlichen Beschränkungshinweise sind bereits in Kapitel I.2.3.2 der 
Begründung zum Bebauungsplanentwurf enthalten. 
 
 

6. Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt (neu: Umwelt, Verkehr und 
Klimaschutz), VIII D  
(Stellungnahme vom 16.12.2016) 

 

Hinweise: 
a) vorbeugender Grundwasserschutz 

Das Plangebiet befindet sich in der Schutzzone III B für das Wasserwerk Johannisthal. 
Die Verbotstatbestände der Wasserschutzgebietsverordnung Johannisthal sind zu be-
achten und zu befolgen. 
 
Abwägung: 
Die Lage des Geltungsbereichs innerhalb der Schutzzone III B des Wasserschutzge-
biets „Johannisthal“ ist nachrichtlich in der Planzeichnung und der Begründung zum 
Bebauungsplan enthalten. 
Dem Hinweis wird dahingehend gefolgt, dass die Planzeichnung des Bebauungsplan-
entwurfs um die Signatur „GW“ in der Teilfläche 1 zur Vermeidung von Missverständ-
nissen ergänzt wird. 
 

b) Altlasten 
Zur Altlastensituation im zweigeteilten Geltungsbereich des Bebauungsplanes XV-53a-
2 wurde mit Schreiben vom 08.01.2015 Stellung genommen. Es erfolgte eine entspre-
chende Einarbeitung in die Begründung. 
Die Ausführungen geben hinsichtlich der nördlichen Teilfläche den aktuellen Kenntnis-
stand wieder. 
Bei der südlichen Teilfläche haben sich bei der Katasterfläche 7550, die den überwie-
genden Flächenanteil des südlichen Geltungsbereiches einnimmt, Veränderungen in 
der Bewertung nach BBodSchV ergeben. So wird die Katasterfläche nach Durchfüh-
rung von überwiegend flächendeckenden Bodenaustauschmaßnahmen und der Auf-
bringung von sauberem Z0-Boden auch hinsichtlich des Gefährdungspfades Boden-
Mensch befreit. Die Fläche gilt daher zukünftig insgesamt vom Verdacht auf schädliche 
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Bodenveränderungen befreit. Gegen die geplante Umnutzung zur Wohnbebauung be-
stehen daher keine Bedenken. 
Für beide Teile des Geltungsbereiches gilt weiterhin eine grundsätzliche Beteiligung 
der Bodenschutzbehörden bei Baumaßnahmen. 
Die bodenschutzrechtlichen Beschränkungshinweise sowie Bewertungsdefizite für die 
nördliche Teilfläche bestehen weiterhin. 
 
Abwägung: 
Dem Hinweis wird gefolgt. 
Die Ausführungen im Kapitel I.2.3.2 der Begründung zum Bebauungsplanentwurf wur-
den - bereits in Auswertung der gleichlautenden Stellungnahme von SenStadtUm 
VIII C (Bodenschutz / Altlasten) - entsprechend aktualisiert. 
 

c) Sollte eine Niederschlagswasserversickerung in Teilbereichen objektiv nicht möglich 
sein (siehe § 36a BWG und WSG-Verordnung), ist davon auszugehen, dass wenn 
überhaupt nur Drosselwassermengen mittelbar über die Regenwasserkanäle in Ober-
flächengewässer eingeleitet werden können. Einleitungen in die Regenwasserkanäle 
unterliegt dem § 29 BWG und der Genehmigungspflicht. 
 
Abwägung: 
Dem Hinweis wird gefolgt. 
Die Ausführungen der Begründung zur Niederschlagsversickerung (Kapitel II.3.7) wer-
den klarstellend ergänzt. 
 
 

7. Senatsverwaltung für Wirtschaft, Technologie und Forschung  
(Stellungnahme vom 12.12.2016) 

 

Hinweis: 
lm Rahmen der vorlaufenden Erörterungen wurde Einvernehmen erzielt, die nördlich an-
grenzenden Flächen Straße am Flugplatz / Johannisthal Synchron per B-Planverfahren in 
Wohnen und Gewerbe zu entwickeln, sodass eine Beeinträchtigung der hier neu vorgese-
henen Gewerbenutzungen durch Wohnen ausgeschlossen wird. 
 
Abwägung: 
Der Hinweis wird als Zustimmung zur Kenntnis genommen. 
 
 
8. Bezirksamt Treptow-Köpenick, Abt. Bauen, Stadtentwicklung und Umwelt, Be-

zirksstadtrat 
(ohne Datum) 

 

Hinweise: 
a) Entwicklungsfähigkeit aus dem FNP 

Die angestrebte Entwicklung des Plangebietes als allgemeines Wohngebiet aus dem 
geltenden FNP (Bestandteil MI 2- Darstellung) ist in Bezug auf die Wahrung der Inten-
tion bzw. im FNP angestrebten Nutzungsausrichtung (Mischgebiet oder verschiedene 
Baugebiete) mit der bisherigen Begründung nicht überzeugend dargelegt.  
Die im FNP implizierte Funktionsmischung mit mittlerer Nutzungsintensität und –dichte 
und damit eher heterogene Struktur wird beim angestrebten Wohnquartier nicht ge-
währleistet, eine entsprechende Gewichtung - ggf. im Zusammenhang mit dem nörd-
lich angrenzenden Areal XV-53a als Bestandteil der Mischbaufläche M2 - fehlt.  
Die städtebaulichen Gründe hierfür wären im Weiteren noch intensiver auszuführen (S. 
20 Pkt. 4 / S. 24 II.2) ggf. unter Bezugnahme auf Pkt. 3.1 (S. 24), die bisherige Ausei-
nandersetzung überzeugt nicht. 
 
Abwägung: 
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Dem Hinweis wird teilweise gefolgt. 
Die Ausführungen bezüglich der Entwickelbarkeit aus dem FNP werden überprüft und 
klarstellend überarbeitet.  
Den Ausführungen zu den mittels der aktuellen Darstellungen des FNP verfolgen Ent-
wicklungsziele kann nur bedingt gefolgt werden. Mit der parallel zum Bebauungsplan-
verfahren erfolgten FNP-Änderung „Adlershof: nördl. Rudower Chaussee und östl. Se-
gelfliegerdamm“ (lfd. Nr. 06/15) wurde der Bereich, in dem die Teilfläche 2 liegt, von 
einer gewerblichen Baufläche in ein Mischgebiet M 2 geändert. Damit wurden die Dar-
stellungen des FNP an die definierten Entwicklungsziele des Landes Berlin angepasst. 
Die FNP-Änderung erfolgte in enger Abstimmung aller betroffenen Senatsfachabteilun-
gen und diente vorrangig dem Planungsziel, den Entwicklungsbereich „Berlin-
Johannisthal/Adlershof“ auch als attraktiven Wohnstandort zu entwickeln.  
Aufgrund des aktuell bestehenden Drucks auf den Berliner Wohnungsmarkt soll der ur-
sprünglich für das Entwicklungsgebiet vorgesehene verdichtete Wohnungsbau wieder 
stärker in den Fokus gerückt werden. So formuliert auch die Berlin Strategie | Stadt-
entwicklungskonzept Berlin 2030 für den Transformationsraum Schöneweide-
Adlershof-BER die Ziele, kurz- und mittelfristig Wohnungsneubau zu realisieren und die 
Multifunktionalität Adlershofs, bestehend aus Wohnen, Arbeiten, Studieren und Frei-
zeit, noch stärker miteinander zu verknüpfen. Auch im Stadtentwicklungsplan StEP 
Wohnen (2014) ist Johannisthal/Adlershof einer der Entwicklungsschwerpunkte.  
In diesem Kontext ist auch auf den ehemals gewerblich genutzten Grundstücken am 
Segelflieger Damm, in Nachbarschaft zu der Wohnbebauung am Landschaftspark die 
Realisierung von Wohnungsbau vorgesehen. Die Flächen werden daher gemeinsam 
mit dem nördlich angrenzenden Grundstück, auf dem die Gewerbenutzung erhalten 
bleiben soll, generalisiert als gemischte Baufläche M2 dargestellt. Die Fläche ist dem-
nach unter der Prämisse in eine gemischte Baufläche M2 geändert worden, dass eine 
flächeninterne Gliederung von Wohn- und Gewerbeflächen erfolgt. 
 

b) Zu 3.6.1 Zentren- und Einzelhandelskonzept Treptow-Köpenick: 
Bitte um Ergänzung des Bezirksamts-Beschlusses: BA Beschluss 470/2016 vom 
21. Juni 2016. 
Im fortgeschriebenen Einzelhandels- und Zentrenkonzept des Bezirks ist am Eisen-
hutweg neben dem bezirklichen Fachmarktstandort mit 8.000 m² Verkaufsfläche ledig-
lich ein Nahversorgungsangebot mit 1.500 m² Verkaufsfläche beschrieben. Es handelt 
sich hierbei nicht um einen Nahversorgungsstandort (gem. StEP Zentren 3). Vielmehr 
steht eine darüber hinausgehende Anlagerung kundenorientierter Nutzungen im Wi-
derspruch zum Fachmarktkonzept Berlin und auch zum bezirklichen Zentren- und Ein-
zelhandelskonzept. 
Hinsichtlich der Sicherung der Grund-/ Nahversorgung ist der Steuerungsgrundsatz 
2.4. beachtlich, d.h. hier ist eine Entwicklung nur vorbehaltlich der Schließung von Ver-
sorgungslücken möglich. Im Hinblick auf das bereits vorhandene Angebot in Streula-
gen im Umfeld und die Planungen am Eisenhutweg bestehen für das Plangebiet hier-
bei keine Defizite. Dies ist bei der weiteren Planung zu berücksichtigen. 
 
Abwägung: 
Dem Hinweis wird teilweise gefolgt. 
Das Kapitel I.3.6.1 der Begründung wird um die vorne stehenden Ausführungen er-
gänzt, die Bezeichnung „Nahversorgungsangebot“ wird klarstellend eingefügt. 
Hinweis: Der Bebauungsplanentwurf XV-58bb-1 sieht südwestlich des Kreuzungsbe-
reichs Eisenhutweg/Straße am Flugplatz die Festlegung eines bezirklichen Fachmarkt-
standorts sowie 1.500 qm Verkaufsfläche zur Ergänzung der dezentralen wohnungs-
nahen Grundversorgung vor. Dies wurde durch das bezirkliche Zentren- und Einzel-
handelskonzept (beschlossen am 21.07. 2016 durch die BVV) grundsätzlich bestätigt. 
Um begriffliche Missverständnisse aufzulösen wird der Standort gemäß Vorschlag des 
Bezirks als in SO „Nahversorgung“ umbenannt. Es ist ausdrücklich nicht beabsichtigt. 
In einer fachlich-inhaltlichen Abstimmung mit SenUVK VII B am 31.01.2017 wurde 
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festgestellt, dass eine Lichtsignalanlage (LSA) im Kreuzungsbereich Walther-Huth-
Straße / Segelfliegerdamm zur Bewerkstelligung des prognostizierten Verkehrsauf-
kommens zwar erforderlich, aber auch ausreichend ist.  
Durch die am ca. 150 m westlich gelegenen Knotenpunkt Stubenrauchstraße / Segel-
fliegerdamm / Sterndamm vorhandene LSA entstehen für die aus der Straße am Flug-
platz ausfahrenden Kfz regelmäßig ausreichend große Zeitlücken aus Richtung Wes-
ten; dies wurde durch die mit der vorgenommenen Verkehrserhebung erstellten Video-
aufnahmen bestätigt. 
die Entwicklung eines „Nahversorgungszentrum“ gemäß StEP Zentren zu ermöglichen. 
Ein gewisser Nutzungsmix in Sondergebieten ist zulässig, demnach ist auch die Aus-
weisung von Freizeit- und Erholung oder sonstigen dienstleistungsorientierten Nutzun-
gen zulässig. 
 

c) Zu 3.6.1 Gewerbegebiet:  
Die angestrebte Regelung zur Unzulässigkeit von Einzelhandelsbetrieben (TF 3) wird 
ausdrücklich begrüßt. 
 
Abwägung: 
Kenntnisnahme 
 

d) Zu 4. Abwägung der öffentlichen und privaten Belange:  
S. 42 Soziale und kulturelle Bedürfnisse der Bevölkerung, Belange des Sports und von 
Freizeit und Erholung (§ 1 Abs. 6 Nr. 3 BauGB)  
Die Auseinandersetzung zu den aus dem Vorhaben resultierenden Anforderungen 
bzw. Bedarfen an sozialer und grüner Infrastruktur ist gerade vor dem Hintergrund,  

 dass es sich hierbei um (ursprünglich) landeseigene Flächen handelt,  

 die Anzahl der zu erwarteten Wohneinheiten sich nochmals erhöht hat (nun 260 
WE) und 

 dass der Bereich Johannisthal und Adlershof zu den prioritären Handlungsräumen 

[gemäß bezirklichem Infrastrukturkonzept 2015] in Bezug auf Flächen- bzw. Ange-
botssicherung Kita, Schule und wohnungsnahem Grün gehört,  

im Weiteren zu vertiefen bzw. grundsätzlich zu ergänzen:  
Insgesamt fehlt eine Auseinandersetzung des durch das Vorhaben von immerhin 260 
WE ausgelösten Bedarfs an Schulplätzen (GS), zumal sich hier Konflikte im Zusam-
menhang mit dem bereits bestehenden Defizit ergeben können.  
Auch die Betrachtung zu wohnungsnahen Grünflächen ist zu vertiefen. Ggf. könnte 
hier durch Pflanzbindung entlang der als öffentliche Durchwegung geplanten Teilfläche 
B eine gewisse Entlastung, mindestens aber eine auch optisch erlebbare bzw. (Frei-
raum)wirksame Grünverbindung geschaffen werden. 
Nicht nachvollziehbar ist auch die Sicherung/ Verortung der gesetzlich vorgeschrieben 
Infrastruktur wie Kleinkinder-Spielplätze im Quartier selbst. 
Insgesamt sollte bedacht werden, dass ohne das Angebot der gesetzlich verankerten 
Infrastruktur bzw. der sich zwingend aus dem Vorhaben ergebenden Anforderungen an 
Infrastruktur bereits auch rechtliche Konflikte vorprogrammiert werden und auch die 
künftige Wohnzufriedenheit am Standort in Frage gestellt ist. 
 
Abwägung: 
Dem Hinweis wird teilweise gefolgt. 
Das Kapitel II.4 der Begründung wird überprüft und entsprechend überarbeitet. 
Grundsätzlich wird innerhalb der Entwicklungsmaßnahme für die geplante Anzahl von 
Wohnungen eine ausreichende Anzahl an Kinderbetreuungsplätzen realisiert, so 
dass der mit der Planung entstehende Umfang an Kinderbetreuungsplätzen gedeckt 
ist. 
Der entstehende Bedarf an Grundschulplätzen kann mittelfristig über das geplante 
Schulzentrum Grund- und Oberschule Eisenhutweg/Hermann-Dorner-Allee gedeckt 
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werden. Bis zur Fertigstellung des neuen Schulzentrums kann der Bedarf gemäß Ab-
stimmung mit dem bezirklichen Schulamt durch Neuordnung der Züge und Reduktion 
des Raumbedarfs temporär im Bestand gedeckt werden.  
Aufgrund der verhältnismäßig geringen Bebauungsdichte und des geplanten Konzepts 
der begrünten Nachbarschaftshöfe werden mit Umsetzung der Planung innerhalb des 
im Geltungsbereich geplanten Wohngebiets umfangreiche private und halböffentliche 
Grünflächen entstehen. 
Die Versorgung mit wohnungsnahen Grünflächen und Spielplätzen innerhalb des 
Geltungsbereichs erfolgt durch den Bauherren durch Anlage privater und halböffentli-
cher Grün- und Spielflächen im Rahmen der Realisierung. Der erforderliche Umfang an 
privaten Grünflächen für quartierinterne Kleinkinderspielplätze ist gemäß „AV Not-
wendige Kinderspielplätze“ des Landes Berlin festgelegt und wird mit dem vorliegen-
den, abgestimmten städtebaulichen Konzept der HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft 
mbH mehr als abgedeckt.  
Die Anlage von öffentlichen wohnungs- und siedlungsnahe Spiel- und Grünflächen ist 
Teil der Entwicklungsmaßnahme und durch das Land Berlin als Entwicklungsträger zu 
gewährleisten. Die Versorgung mit öffentlichen Grünflächen und Spielplätzen als sied-
lungsnaher Freiraum ist durch den nahegelegenen Landschaftspark Johannisthal in 
ausreichendem Umfang gegeben. 
 

e) ÖPNV  
Die nächst gelegenen Haltestellen der BVG sind gemäß B-Plan-Begründung ca. 
500 m – 700 m vom Plangebiet entfernt. Damit sind die Erschließungsstandards ge-
mäß Nahverkehrsplan 2014-2018 nicht eingehalten. Auch im Verkehrsgutachten wird 
die Aussage getroffen, dass die Erschließung des Plangebietes mit dem ÖV verbesse-
rungswürdig ist. 
 
Abwägung: 
Dem Hinweis wird gefolgt. 
Die Aussagen zur bestehenden ÖPNV-Anbindung in Kapitel I.2.5 der Begründung 
werden ergänzt. 
 

f) Stellplatzschlüssel 
Der Stellplatzschlüssel von etwas über 0,5 (im WA 2 gemäß Verkehrsgutachten 152 
Stellplätze für 288 Wohnungen) ist aus Sicht des Bezirksamtes Treptow-Köpenick zu 
gering und lässt einen Parkdruck in den umliegenden Gebieten befürchten.  
Der unbestimmte Begriff des autoarmen Wohnens sollte genauer untersetzt werden 
durch Aussagen, wie die Beschränkung privater Pkw rechtlich geregelt werden soll und 
welche Alternativen zum Gebrauch eines privaten Pkw geboten werden. Dies wären 
insbesondere hervorragende Bedingungen für den ÖPNV und den Rad- und Fußver-
kehr. 
 
Abwägung: 
Dem Hinweis wird teilweise gefolgt. 
Grundsätzlich ist ein Nachweis von Stellplätzen im Land Berlin bauordnungsrechtlich 
nicht erforderlich und der Bebauungsplan braucht hierfür keine Vorsorge zu tragen. 
Gemäß § 50 BauO Bln sind einzig bei der Errichtung öffentlich zugänglicher Anlagen 
Stellplätze in ausreichender Zahl und nur für Menschen mit schwerer Gehbehinderung 
und für Rollstuhlnutzerinnen und Rollstuhlnutzer anzubieten.  
Der Bauherr hat den Stellplatzschlüssel basierend auf Erfahrungswerten bestimmt. Der 
Wert wurde gutachterlich als ausreichend bestätigt. 
Die Begründung wird hinsichtlich des Themas autoarmes Wohnen noch einmal redak-
tionell überarbeitet. 
 

g) Radverkehr 
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Hinsichtlich des Radverkehrs sind am Wohnort Fahrradabstellanlagen auch für Lasten-
fahrräder und Fahrradanhänger zu schaffen.  
 
Abwägung: 
Dem Hinweis wird nicht gefolgt. 
Die Errichtung von Abstellplätzen für Fahrräder in ausreichender Anzahl und Größe be-
trifft bauliche Anlagen im Allgemeinen. Diese sind jedoch erst im Rahmen des Bauge-
nehmigungsverfahrens nachzuweisen. 
 

h) Fußverkehr 
Das Verkehrsgutachten schätzt ein, dass die vorhandenen Gehwegbreiten in Straße 
am Flugplatz und Melli-Beese-Straße mit 2 m Breite sehr schmal sind. Die AV Geh- 
und Radwege des BerlStrG lässt diese Breite nur in Ausnahmefällen zu. Des Weiteren 
fehlen sichere Querungsmöglichkeiten der Straßen im Gebiet. 
In der Begründung wurde darauf bisher nicht eingegangen. Es ist darzustellen, wie 
auch der Fußverkehr/Fußwege zum ÖPNV verträglich und verkehrssicher abgewickelt 
werden kann. 
 
Zusammenfassend wird festgestellt, dass das Konzept der Erschließung 
- einerseits ungenügende ÖPNV-Erschließung, schmale Gehwege sowie 
- andererseits autoarmes Wohnen, wenig Stellplätze  
bisher nicht schlüssig ist. Ausgehend hiervon und von der Tatsache, dass der MIV zum 
Plangebiet problemlos abgewickelt werden kann, ist der Standort für autoarmes Woh-
nen nicht optimal geeignet. 
 
Abwägung: 
Die an den Geltungsbereich angrenzenden Straßen wurden im Zuge der Entwicklungs-
maßnahme neu angelegt. In diesem Kontext ist die Straße am Flugplatz im Bereich der 
Planung in ihrer Breite und ihrem Straßenprofil seitens des bezirklichen Fachamts ge-
plant und realisiert worden. Diese war zwar ursprünglich als Gewerbestraße ausgelegt, 
trotzdem war auch hier bereits zum Zeitpunkt der Realisierung auf eine sichere Fuß-
verkehrsabwicklung aus den südlich und westlich angrenzenden Wohngebieten zu 
achten. 
Gemäß fachlich-inhaltlicher Abstimmung zwischen den zuständigen Fachabteilungen 
der Senatsverwaltung, des Bezirks und der Adlershof Projekt GmbH am 31.01.2017 
sollen die fertiggestellten Straßen in ihren Profilen und Ausbauständen grundsätzlich 
nicht geändert werden, zumal das geplante Wohngebiet über ein umfangreiches inne-
res Wegenetz verfügen soll/wird. 
Eine Abhandlung dieses Themas wird mit der Aktualisierung in das Verkehrsgutachten 
aufgenommen. Die Begründung wird entsprechend ergänzt. 
 

i) Abb. 3 ist im weiteren Verfahren zu aktualisieren. Mit der Bestandszeichnung 2016 ist 
eine Änderung im Bereich Groß-Berliner Damm - Igo-Etrich-Straße - Wagner-Régeny- 
Straße aufgetreten. 
 
Abwägung: 
Dem Hinweis wird gefolgt. 
Die Verkehrsuntersuchung wird entsprechend überprüft und korrigiert. 
 

j) Landschaftsplanerische Aspekte 
Es ist begrüßenswert, dass eine verbale Einschätzung der Versorgungssituation mit öf-
fentlichen Freiflächen nun Teil der Erläuterungen Teil des Berichts zum Bebauungs-
plan sind. Es ist in der Tat anzunehmen, dass die Situation sich vermutlich nicht we-
sentlich verschlechtern wird. Im weiteren Verfahren sind diese Aussagen anhand der 
Richtwerte des Deutschen Städtetages (s. LaPro Begründung/Erläuterung S. 133) je-
doch zu quantifizieren. Im Hinblick auf weitere Verfahren muss zahlenmäßig klar sein, 
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in welchem Umfang welche zusätzlichen Bedarfe der sozialen und grünen Infrastruktur 
vorhanden sind, bzw. planungsrechtlich ermöglicht werden, um dann für die Zukunft 
fundierte planerische Entscheidungen ableiten zu können. 
 
Abwägung: 
Dem Hinweis wird gefolgt. 
Die diesbezüglichen Aussagen in der Begründung zum Bebauungsplanentwurf werden 
geprüft und entsprechend ergänzt. 
 
Grundsätzlich ist der Versorgungsgrad mit wohnungsnahem Freiraum für das Wohn-
gebiet „Wohnen am Landschaftspark“ gemäß Umweltatlas Berlin sehr gut. Gemessen 
wird der Versorgungsgrad in einem 500m-Radius um die Grünanlage. Da die Wohnge-
biete WA 1 Und WA 2 innerhalb dieses Radius’ liegen und die Einwohnerzahlen im 
Umkreis des Landschaftsparks Johannisthal eher niedrig sind, ist von einer guten Ver-
sorgung des neuen Quartiers auszugehen. Eine aktuelle Freiraumversorgungsanalyse 
für Johannisthal liegt allerdings nicht vor. 
Mit dem Landschaftspark Johannisthal und der Königsheide befinden sich zudem in ei-
nem Einzugsbereich von 1.500 m zwei große Grünanlagen, die als siedlungsnaher 
Freiraum bewertet werden. Die Versorgung der bestehenden und neu geplanten 
Wohngebiete gilt somit als gut. Grundsätzlich gilt dabei, dass ein siedlungsnaher Frei-
raum immer auch die Funktion eines wohnungsnahen Freiraums erfüllt. 
Darüber hinaus wird durch die Festsetzungen des Bebauungsplanentwurfs XV-53a-2 
(eingeschränkte Baufelder, autoarmer Quartiersinnenbereich und deutlich größeren 
Abstandsflächen entlang der Geltungsbereichsgrenzen) die Möglichkeit für das Anle-
gen von qualitativen Freiräumen innerhalb des geplanten Wohnquartiers geschaffen. 
 

k) Bauordnungsrechtliche und planungsrechtliche Hinweise 
Es bestehen Bedenken gegen die Festsetzung bzw. die Begründung einer teilweisen 
V-Geschossigkeit der Bebauung. Sowohl die Abwägungen auf den Seiten 53, 54 und 
62 hinsichtlich der Geschossigkeit von III+ bis IV-geschossig als auch die daraus resul-
tierende Abstandsflächenproblematik berücksichtigen nicht ausreichend die im B-
Planentwurf enthaltene V-Geschossigkeit. Hinsichtlich des Radverkehrs sind am Woh-
nort Fahrradabstellanlagen auch für Lastenfahrräder und Fahrradanhänger zu schaf-
fen.  
 
Abwägung: 
Dem Hinweis wird teilweise gefolgt. 
Die Begründung zum Bebauungsplanentwurf XV-53a-2 wird hinsichtlich der geplanten 
Fünfgeschossigkeit geprüft und insbesondere in der Abwägung und Begründung dieser 
Festsetzung klarstellend ergänzt.  
Die Bedenken gegen die geplante Fünfgeschossigkeit im Nordwesten des allgemeinen 
Wohngebiets können jedoch nicht geteilt werden. Die Festsetzung dient der Schaffung 
einer insgesamt aufgelockerten Wohnbebauung unter der Prämisse der dringend er-
forderlichen Errichtung preisgünstigen Wohnungsbaus in ökonomischer Bauweise und 
steht somit im Sinne der aktuellen Entwicklungsziele des Landes Berlin. Mit der Pla-
nung eines fünfgeschossigen Baukörpers im verdichteteren Innenbereich des geplan-
ten Wohnquartiers und im städtebaulichen Kontext zu der nahegelegenen 6-ge-
schossigen Bebauung im Bereich Stubenrauchstraße / Straße am Flugplatz können 
Geschossigkeit und Nutzungsmaß im übrigen Quartier deutlich reduziert werden. So 
kann ein verdichteter Bereich mit dem erforderlichen Angebot an kleinteiligeren Woh-
nungen und Sonderwohnformen erstellt werden, in Kombination mit einer zu den un-
mittelbar angrenzenden Wohngebieten hin niedrigeren und aufgelockerten Bebauung. 
Die geplante Festsetzung eines fünfgeschossigen Baufelds resultiert auch aus der 
Entscheidung, den ruhenden Verkehr zu Gunsten von Freiflächen mit Aufenthaltsquali-
tät bei gleichbleibender Anzahl der realisierbaren Wohneinheiten zu bündeln.  
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Die erforderlichen Abstandsflächen gemäß BauO BLN sind grundsätzlich einzuhalten 
und werden von dem aktuell vorliegenden städtebaulichen Konzept der HOWOGE er-
füllt. 
 

l) Es bestehen Bedenken im WA2 zur Anlage der geplanten zwei Stellplatzbereiche 
von je 5x15m = 75 m² (ca. je 5 Stellplätze) hinsichtlich des Rücksichtnahmegebots zu 
den direkt angrenzenden Einfamilienhäusern an der Melli-Beese-Straße. 
 
Abwägung: 
Den vorgebrachten Bedenken wird gefolgt. 
Die Zulässigkeit von Stellplätzen auf den nicht überbaubaren Grundstücksflächen wird 
ausgeschlossen, die bisher zeichnerisch festgesetzten St-Flächen werden gestrichen. 
Es wird davon ausgegangen, dass die für die im WA 2 geplanten Nutzungen benötig-
ten Stellplätze gegebenenfalls innerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen unter-
gebracht werden können, innerhalb derer sie weiterhin zulässig sind.  
Zur Beschränkung des Umfangs von Stellplätzen im Sinne des Ortsbilds und des 
Rücksichtnahmegebots wird zudem eine textliche Festsetzung ergänzt, die die Zuläs-
sigkeit auf höchstens einem Stellplatz pro 150 m² Baugrundstücksfläche regelt. 
 

m) Die ausgewiesene geschlossene Bauweise für das geplante Garagengebäude an der 
Straße Am Flugplatz ist in der Genehmigungsphase nicht umsetzbar, da geschlossene 
Bauweise bedeutet, in allen Geschossen auf die seitlichen Grundstücksgrenzen zu 
bauen. Dies ist hier offensichtlich nicht möglich, da die Baugrenzen nicht mit den 
Grundstücksgrenzen übereinstimmen. Daher ist für die Umsetzung eines kompakten, 
durchgehenden Gebäudes eine geeignetere Festsetzung zu wählen. 
 
Abwägung: 
Dem Hinweis wird gefolgt. 
Die Festsetzung der geschlossenen Bauweise für den bezeichneten Bereich wird ge-
strichen. Planzeichnung und Begründung werden entsprechend angepasst. 
 

n) Auf S. 35 unten findet sich der Passus, dass den Anforderungen des Immissionsschut-
zes entsprochen werde. Auf S. 41 hingegen wird eine Überschreitung der  
Orientierungswerte erwähnt. Das ist widersprüchlich. 
 
Abwägung: 
Dem Hinweis wird gefolgt. 
Das Kapitel II.3.5 der Begründung wird um eine diesbezügliche Abwägung ergänzt.  
Gemäß Aussage der zuständigen Fachbehörde der Senatsverwaltung liegen die vor-
handenen Überschreitungen der Orientierungswerte der DIN 18005 im Geringfügig-
keitsbereich. Somit sind die gesunden Wohn- und Arbeitsverhältnisse nicht wesentlich 
beeinträchtigt. 
 

o) Abstandsflächen, S. 34: 
In der Begründung wird ausgeführt, dass die bauordnungsrechtlichen Abstandsflächen 
durch die Festsetzungen des Bebauungsplanentwurfs unberührt blieben. Das mag die 
Absicht des Plangebers gewesen sein. Gemäß § 6 Abs. 8 BauO Berlin i. d. akt. Fass. 
(bzw. § 6 Abs. 5 Satz 4 BauO Bln 2017) führt jedoch die zeichnerische Festsetzung ei-
ner Baugrenze im Abstand von 3 m zur nördlichen Grundstücksgrenze in Verbindung 
mit der Festsetzung der Zahl der Vollgeschosse und der Zulässigkeit von nicht anre-
chenbaren Garagengeschossen möglicherweise zu einer Unterschreitung der bauord-
nungsrechtlichen Abstandsflächen.  
Die Abstandsflächen dienen der ausreichenden Belichtung, Belüftung und Besonnung 
und damit den gesunden Wohnverhältnissen und sind als Mindestabstand von 0,4H 
unbedingt einzuhalten. Dies gilt insbesondere zu den angrenzenden Nachbargrundstü-
cken als auch untereinander auf dem eigenen Grundstück. Durch die geplante Bau-
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masse des mehrgeschossigen Wohnungsbaus in einem überwiegend geprägten Ein-
familienhausgebiet mit offener Bauweise, ist die Belastung schon groß genug für die 
Anwohner. Daher sollten die bauordnungsrechtlichen Mindestabstandsflächen auch im 
Sinne des Sozialfriedens hier eingehalten werden.  
D.h. bei einer II-geschossigen Bebauung und einer Maximalhöhe von 8,0 m ergibt sich 
eine notwendige Mindestabstandsfläche von 0,4H = 3,20 m; bei einer III-geschossigen 
Bebauung und 11 m Maximalhöhe ergibt sich 0,4H = 4,40 m; bei einer IV-
geschossigen Bebauung und 14 m Maximalhöhe ergibt sich 0,4H = 5,60 m und bei ei-
ner V-geschossigen Bebauung und 16 m Maximalhöhe ergibt sich 0,4H = 6,40 m. Dar-
aus resultiert im WA 1 beispielweise für die sich gegenüberliegenden IV-geschossigen 
Baukörper ein Mindestabstand von 11,20 m für die Baugrenzenfestlegung, statt der 
geplanten 10 m. Zwischen WA1 und WA2 sind dann auch mindestens 7,60 m Abstand 
zu den Baugrenzen erforderlich. Dies scheint im vorliegenden Entwurf nicht eingehal-
ten zu sein.  
In Bezug auf die geplanten Garagengeschosse ist eine differenzierte Betrachtung nach 
der konkreten finalen Baukörperhöhe zum Nachbargrundstück hinsichtlich des ange-
gebenen Mindestabstandes der geplanten Baugrenze von 3,0m zur linken Grund-
stücksgrenze besonders wichtig, da die Garagengeschosse nicht auf die Zahl der zu-
lässigen Vollgeschosse angerechnet werden sollen. Beispielsweise beträgt die erfor-
derliche Abstandsfläche des Garagengebäudes zum linken Nachbargrundstück bei ei-
ner V-geschossigen Bebauung 6,40 m statt der geplanten 3,0 m gemäß Bebauungs-
planentwurf. 
 
Abwägung: 
Dem Hinweis wird nicht gefolgt. 
Durch die Festsetzung von GRZ und GFZ (sowie Zahl der Vollgeschosse) handelt es 
sich im vorliegenden Fall um eine Baufensterausweisung, auch wenn diese stark limi-
tiert ist. Die Abstandsflächen gemäß § 6 BauO Bln sind demnach einzuhalten. § 6 Abs. 
5 Satz 4 BauO Bln findet somit keine Anwendung. 
Bei den zwischen den Baufeldern bzw. zu den Geltungsbereichsgrenzen hin festge-
setzten Abständen handelt es sich demnach nicht um die tatsächlichen Abstandsflä-
chen zwischen den Baukörpern, vielmehr sind die in vorne stehenden Ausführungen 
dargelegten Abstandsflächen auf Grundlage von § 6 BauO Bln einzuhalten. Gemäß ak-
tuell vorliegendem städtebaulichen Konzepts ist dies gewährleistet. 
Bezüglich der angeführten Problematik im Bereich mit möglichen Garagengebäuden 
bzw. -geschossen ist zudem darauf hinzuweisen, dass Garagengeschosse, auch wenn 
sie nicht in die Zahl der Vollgeschosse einzurechnen sind, trotzdem eine entsprechen-
de Abstandsfläche erzeugen. Die geschilderte Problematik ist somit nicht zu befürchten 
bzw. nicht nachvollziehbar. 
 

p) In Vorgesprächen mit den Architekten wurde im Übrigen erkennbar, dass der städte-
bauliche Entwurf mit den Baugrenzen/Baufeldern des Bebauungsplanentwurfes derzeit 
nicht in ausreichende Übereinstimmung gebracht wurde. 
 
Abwägung: 
Der Hinweis betrifft nicht die Regelungsinhalte des Bebauungsplanentwurfs und ist 
somit nicht abwägungsrelevant. 
Da es sich im vorliegenden Fall um einen Angebotsbebauungsplan handelt, nicht um 
einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan, ist das Bauvorhaben im Zuge des Bauge-
nehmigungsverfahrens an die Festsetzungsinhalte des Bebauungsplans anzupassen. 
 

q) Sonstiges 
S. 11ff: Ich empfehle, die Kapitel 2.3.3 und 2.4. sprachlich zu prüfen/überarbeiten, da 
sich hier etliche Rechtschreibfehler und missverständliche Formulierungen eingeschli-
chen haben. 
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Abwägung: 
Dem Hinweis wird gefolgt. 
Die Kapitel I.2.3.3 und I.2.4 werden entsprechend überprüft und angepasst. 
 
 

9. Bezirksamt Treptow-Köpenick, Abt. Bauen, Stadtentwicklung und Umwelt, Um-
welt- und Naturschutzamt, FB Naturschutz  
(Stellungnahme vom 19.12.2016) 

 

Hinweise: 
a) Arten- und Gebietsschutz 

Auf den Teilflächen 1 und 2 befindet sich partiell Trockenrasen.  
Dieser ist nach § 30 Abs. 2 Nr. 3 Bundes Naturschutzgesetz (BNatSchG) i.V. mit § 28 
Abs.1 Nr.3 des Berliner Naturschutzgesetzes (NatSchG Bln) als Biotop gesetzlich be-
sonders geschützt und seine erhebliche Beeinträchtigung bzw. Zerstörung ist nach 
BNatSchG § 30 Abs. 2 verboten. 
Der Trockenrasen ist in seiner derzeitigen Ausprägung bei der Aufstellung des Bebau-
ungsplanes VX-53a im Jahr 2006 nicht erfasst.  
Die UNB fordert eine gutachterliche Erfassung des aktuellen Trockenrasenbestandes 
auf beiden Teilflächen. 
Im Rahmen des weiteren Verfahrens sind planinternen Flächen vorzuhalten, auf de-
nen, bei Verlust des Trockenrasens im Zuge der künftigen Entwicklung des Plange-
biets, dieser dauerhaft und artgleich ausgeglichen werden kann. 
 
Abwägung: 
Dem Hinweis wird gefolgt.  
Zur Ermittlung der gesetzlich geschützten Biotope wurde eine gutachterliche Erfassung 
der geschützten Trockenrasen-Biotopflächen vorgenommen (Biotopkartierung durch 
Frau Dr. Köstler am 26.01.2017). Im Ergebnis der Untersuchung konnte Folgendes 
konstatiert werden: Auf der Teilfläche 1 des Geltungsbereichs wurde kein Sandtrocken-
rasen nachgewiesen. Auf der Teilfläche 2 (Allgemeine Wohngebiete) wurde hingegen 
Sandtrockenrasen erfasst (Arenaria serpylifolia, Potentilla argentea, Petrorhagia 
prolifera, Cerastium semidecadrum und vor allem Festuca brevipila). Zu finden sind 
ebenfalls Frischwiesen (Achillea millefolium agg., Dactylis glomerata, Galium mollugo 
und Lolium perenne), einjährige Ruderalpflanzen (Chenopodium album, Eragrostis mi-
nor, Amaranthus retroflexus, Poa anna, Setaria viridis, Senecio vernalis und Sisymbri-
um loeselii), mehrjährige Ruderalpflanzen (Ambrosia psilostachia, Artemisia campestris 
Berteroa incana, Diplotaxis tenuifolia, Echium vulgare, Carex hirta, Centaurea stoebe, 
Cynodon dactylon, Elymus repens, Medicago varia, Picris hieracioides und Verbascum 
spec), Ruderalmoos (Tortula ruralis und Funaria hygrometrica) und Sandtrockenra-
senmoos (Ceratodon purpureus) und eine weitere Art (Sedum rupestre). Insgesamt 
sind laut Kartierung im Geltungsbereich des Bebauungsplanentwurfs XV-53a-2 rund 
1.975 m² Sandtrockenrasenflächen festzustellen.  
Ein Ausgleich im Geltungsbereich des Bebauungsplanentwurfs XV-53a-2 ist nicht mög-
lich. So ist die Ausweisung von Kompensationsflächen in der Teilfläche 1 aufgrund der 
Situation vor Ort nicht möglich. Auf Teilen der Fläche befindet sich eine bestehende 
Nutzung als Kindertagesstätte mit den dazugehörigen Spiel- und Freiflächen. Die an-
grenzenden Gewerbeflächen wurden bereits veräußert, d.h. die Festlegung von Kom-
pensationsflächen würde die Nutzbarkeit der Grundstücke für die Eigentümer unver-
hältnismäßig einschränken und damit zu Entschädigungsansprüchen führen. In der 
Teilfläche 2 ist die Verortung von Kompensationsflächen ebenfalls nicht möglich, da 
sämtliche Freiflächen außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen zu Erschlie-
ßungszwecke und für die Regenwasserversickerung benötigt werden oder als Aufent-
haltsflächen für die Bewohner anzulegen sind. 
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b) Baumschutz 

Wünschenswert wäre die verbindliche Vorgabe von standortgerechten und gebiets-
heimischen Gehölzarten für Pflanzungen innerhalb des B-Plangebiets. 
 
Abwägung: 
Dem Hinweis wird gefolgt. 
Die textlichen Festsetzungen Nr. 18, 19 und 20 des Bebauungsplanentwurfs werden 
durch den Zusatz „standortgerecht“ ergänzt. 
 
 

10. Bezirksamt Treptow-Köpenick, Abt. Bauen, Stadtentwicklung und Umwelt, Um-
welt- und Naturschutzamt, FB Umweltschutz  
(Stellungnahme vom 15.12.2016) 

 

Hinweis: 
Bodenschutz/Altlasten 
Das B-Plan-Gebiet umfasst u.a. Teile der Altlastenverdachtsflächen Nr. 7781 und 6100a, 
die sich beide in der Zuständigkeit des FB Umweltschutz des Bezirksamtes Treptow-
Köpenick von Berlin befinden. Wie in der Begründung beschrieben, wurden beide Altlas-
tenverdachtsflächen hinsichtlich aller Wirkungspfade vom Verdacht auf schädliche Boden-
verunreinigungen befreit. Aus meiner Sicht gibt es somit keine weiterführenden Hinweise zu 
diesen Flächen. Die sich ebenfalls im B-Plan-Gebiet befindlichen Altlastenverdachtsflächen 
Nr. 7554a, 7551 und 7550 liegen hinsichtlich der Belange des Bodenschutzes in der Zu-
ständigkeit der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt (Referat VIII C). 
 
Abwägung: 
Kenntnisnahme 
 
 
11. Bezirksamt Treptow-Köpenick, Abt. Soziales und Jugend  

Jugendamt / Jugendhilfeplanung  
(Stellungnahme vom 16.12.2016) 

 

Hinweis: 
Bereits in einer Stellungnahme des Jugendamtes vom 09.01.2015 zum Bebauungsplan XV-
53a-2 wird festgestellt, dass für die neu entstehenden 200 Wohneinheiten die Schaffung 
von zusätzlichen Betreuungsplätzen erforderlich ist. In der Abwägung unseres Hinweises 
zum B- Plan wird auf S. 64 des aktuellen Bebauungsplans dargestellt, dass die HOWOGE 
Wohnungsbaugesellschaft mbH bereit ist, den zusätzlich entstehenden Bedarf von 24 Plät-
zen in Form einer Tagespflegestelle abzusichern. 
Dazu ist anzumerken: 
Eine Tagespflegestelle ist nicht gleichzusetzen mit einer Kindertagesstätte. Eine Tages-
pflegestelle wird nicht von einem freien Träger betrieben, sondern von einer Privatperson. 
Eine Tagespflegestelle mit 24 Plätzen ist im Land Berlin nicht zulässig. 
Weiterhin ist die Kindertagespflege als Leistung der Jugendhilfe nach § 22 SGB VIII und 
nach §1 Abs. 6 KitaFöG vorrangig für die Betreuung von Kindern bis zum dritten Lebens-
jahr vorgesehen. Zielgruppe für die Tagespflege sind insbesondere Kinder mit einem indivi-
duellen Förderbedarf, für die oft aus gesundheitlichen Gründen in der frühen Kindheit eher 
eine familienanaloge Betreuungsform besser geeignet ist. 
Nach §4 und §7 der VOKitaFöG sind die Jugendämter des Landes Berlin verpflichtet, die 
bedarfsgerechte Förderung in der Tagesbetreuung für Kinder bis zum Schuleintritt zu ge-
währleisten und die Umsetzung des Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz für diese 
Altersgruppe sicherzustellen. Allein mit der Betreuungsform einer Tagespflegestelle kann 
diese Gewährleistungsverpflichtung für den sich aus dem B-Plan ergebenden Bedarf nicht 
erfüllt werden.  
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Als geeignete Betreuungsform, die die gesamte Zielgruppe der bis 6jährigen umfasst, wird 
eine integrierte Kindertagesstätte gesehen, die eine Betreuung bis zum Schuleintritt sichert. 
Zur Sicherung des Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz wird vom Jugendamt Trep-
tow-Köpenick die Errichtung einer integrierten Kindertagesstätte als zwingend notwendig 
angesehen. 
 
Abwägung: 
Innerhalb der Entwicklungsmaßnahme „Berlin-Johannisthal/Adlershof“ obliegt es aufgrund 
der gegebenen Rahmenbedingungen dem Land Berlin, im Rahmen der Entwicklungsmaß-
nahme u.a. für die Herstellung der erforderlichen sozialen Infrastruktur Sorge zu tragen. 
Diese Folgekosten der Planung sind Aufgabe des Landes Berlin und müssen nicht von den 
Bauherren mitgetragen werden. Die Finanzierung ist ein Bestandteil des Ablöse-, bzw. 
Ausgleichsbetrags.  
Innerhalb der Entwicklungsmaßnahme wird für die geplante Anzahl von Wohnungen eine 
ausreichende Anzahl an Kinderbetreuungsplätzen realisiert, so dass der mit der Planung 
entstehende Umfang an Kinderbetreuungsplätzen gedeckt ist. Wie bereits in Kapitel II.4. 
dargelegt, wird innerhalb der Entwicklungsmaßnahme für die geplante Anzahl von Woh-
nungen eine ausreichende Anzahl an Kita-Plätzen realisiert. Da über die Entwicklungs-
maßnahme hinaus jedoch Engpässe bestehen, hat sich die HOWOGE Wohnungsbauge-
sellschaft mbH bereit erklärt, eine an dem durch das Bauvorhaben entstehenden zusätzli-
chen Bedarf orientierte Anzahl an Betreuungsplätzen anzubieten. Derzeit erfolgt eine Ab-
stimmung mit dem Bezirk zu dem Betreuungsmodell. 
Die Begründung wird dahingehend geändert, dass kein Verweis mehr auf die Art der Be-
treuung gemacht wird. 
 
 
12. Bezirksamt Treptow-Köpenick, Abt. Weiterbildung, Schule, Kultur und Sport, 

Schul- und Sportamt, Bereich Schulorganisation 
(Stellungnahme vom 06.12.2016 (10.01.2017)) 

 

Hinweise: 
a) Nach den vorliegenden Unterlagen sollen bei der Realisierung des B-Planes XV-53a-2 

zwischen 200 bis 260 neue WE entstehen. Im Nachfolgenden wird von der Einrichtung 
von 260 WE ausgegangen. Das Bauvorhaben liegt im Ortsteil Johannisthal (Schulpla-
nungsregion 2). 
Durch die Errichtung von 260 WE (Art Mehrfamilienhäusern) ist von einem Zuwachs 
von 520 Einwohnern (Haushaltsgröße: 2 Einwohner je WE) auszugehen. Bei einer 
Jahrgangsstärke von 1 Prozent entsteht durch das Bauvorhaben ein zusätzlicher Be-
darf an 31 Grundschulplätzen (0,2 Züge) und 21 Schulplätzen im Bereich der Ober-
schule (0,2 Züge).  
 
260 WE x 2,0 EW je WE = 520 Einwohner 

Jahrgangsstärke: 1,0% GS = 5 Schulkinder pro Jahrgang 

6 Jahrgänge (1-6) = 31 Schulkinder GS gesamt (0,2 Züge) 
Basis der Berechnung sind die Richt- und Orientierungswerte zur Bedarfsermittlung der Sozialen Infrastruktur- 12/2013. 
 
Abwägung: 
Der entstehende Bedarf an Grundschulplätzen ist bekannt und wurde in die Planung 
eingestellt. Er kann mittelfristig über das geplante Schulzentrum Grund- und Oberschu-
le Eisenhutweg/Hermann-Dorner-Allee gedeckt werden. Bis zur Fertigstellung des 
neuen Schulzentrums kann der Bedarf gemäß Abstimmung mit dem bezirklichen 
Schulamt vom 14.02.2017 durch Neuordnung der Züge und Reduktion des Raumbe-
darfs temporär im Bestand gedeckt werden.  
Das Kapitel III.4 wird um Ausführungen zu den Auswirkungen auf die soziale Infrastruk-
tur ergänzt. 
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b) In der Schulplanungsregion Johannisthal befinden sich folgende öffentliche Schulen 

des Bezirks: 
Grundschule:   Schule am Ginkobaum, 09G05 
Integrierte Sekundarschule: Hans-Grade-Schule, 09K06 
Gymnasium:    Gebrüder-Montgolfier-Gymnasium, 09Y10 

 
Abwägung: 
Kenntnisnahme 
 

c) Das zu bebauende Areal ist dem Einschulungsbereich (ESB) der Schule am Ginko-
baum (09G05) zugeordnet. Es liegt ca. 1 km vom Schulstandort entfernt.  
Die Schule verfügt über eine Aufnahmekapazität von 3,2 Zügen. Im Schuljahr 
2016/2017 ist die 09G05 mit 466 Schülerinnen und Schüler (3,2 Züge) voll ausgelastet.  
Bei der Prognose der Schülerzahlen ist für die kommenden Schuljahre mit einem leich-
ten Anstieg zu rechnen. 
Bereits im laufenden Schuljahr sind alle vorhandenen Schulplätze durch Kinder belegt, 
die bereits jetzt im ESB der Schule am Ginkobaum wohnen. Kapazitäten für den Schü-
lerzuwachs im Zusammenhang mit Bauvorhaben sind damit nicht vorhanden. 
Dies führt spätestens im SJ 18/19 zu einem ausgewiesenen Fehl von 0,2 Zügen. 
In der Nähe des Bauvorhabens XV -53a-2 wird derzeit eine Machbarkeitsstudie für das 
„Schulzentrum Adlershof“ durchgeführt. Der dort geplante Schulstandort (Grundschule 
und Integrierte Sekundarschule) könnte -langfristig betrachtet- als Entlastung für an-
grenzende Schulen herangezogen werden. 
Zu beachten ist jedoch die Fertigstellung der Bauvorhaben. Das Wohnungsbauvorha-
ben XV 53a-2 wird aller Voraussicht vor dem Schulzentrum Adlershof realisiert. Dies 
hat zur Folge, dass der zusätzliche Schulplatzbedarf durch die Schule am Ginkobaum 
zu kompensieren ist. Deshalb ist es erforderlich, den Investor an der Entwicklung der 
sozialen Infrastruktur – hier Schaffung von Grundschulplätzen – zu beteiligen. 
Geht man von Kosten in Höhe von 20.300 € pro Grundschulplatz aus, sind für die 
Schaffung von 31 Plätzen 633.360 € zu finanzieren. 
Ich bitte, den ungedeckten Grundschulplatzbedarf, der aus der Realisierung des B-
Plans XV – 53a-2 resultiert, entsprechend zu berücksichtigen. 
 
Abwägung: 
Der entstehende Bedarf an Grundschulplätzen kann mittel- und langfristig über das 
geplante Schulzentrum Grund- und Oberschule Eisenhutweg/Hermann-Dorner-Allee 
gedeckt werden. Bis zur Fertigstellung des neuen Schulzentrums kann der Bedarf ge-
mäß Abstimmung mit dem bezirklichen Schulamt übergangsweise im Bestand gedeckt 
werden. Dazu kann temporär von den geltenden Richtwerten abgewichen werden, so 
können durch eine Reduzierung des Raumanspruchs je Zug bzw. eine Neuordnung 
der Züge an den bestehenden Schulen (Schule am Ginkobaum, Melli-Beese-Schule) 
neue Kapazitäten zur Unterbringung des ermittelten Bedarfs von 31 Grundschulplätzen 
sichergestellt werden. Zudem ist am Standort Melli-Beese-Schule durch Investi-
tionsmaßnahmen eine Erweiterung vorgesehen. Durch die Nähe zu einem Flüchtlings-
heim wurden in letzter Zeit vier Willkommensklassen geschaffen; mit dem erwarteten 
Rückgang der Bedarfe werden neue Kapazitäten frei. 
Da der Geltungsbereich im städtebaulichen Entwicklungsbereich „Berlin-
Johannisthal/Adlershof“ liegt, ist die Herstellung der erforderlichen sozialen Infrastruk-
tur als Teil der Entwicklungsmaßnahme durch das Land Berlin als Entwicklungsträger 
zu gewährleisten. Die Folgekosten für die erforderliche soziale Infrastruktur sind dem-
nach Aufgabe des Landes Berlin und müssen nicht von den Bauherren anteilig getra-
gen werden. Die Finanzierung ist Bestandteil des Ablöse-, bzw. Ausgleichsbetrags.  
Das Kapitel III.4 der Begründung wird entsprechend ergänzt. 
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13. Berliner Feuerwehr 
(Stellungnahme vom 13.12.2016) 

 

Hinweis: 
Eine ausreichende Löschwasserversorgung ist nicht dargestellt. 
 
Abwägung: 
Die Löschwasserversorgung im Geltungsbereich ist im Rahmen der Realisierung der Pla-
nung durch den Bauherren sicherzustellen.  
Sie zählt nicht zu den Regelungsinhalten des Bebauungsplans. 
 
 
14. Berliner Stadtreinigungsbetriebe- BSR -  

(Stellungnahme vom 14.12.2016) 
 

Hinweise: 
a) Für den Bereich Müllabfuhr: Behälterstandplätze und Transportwege  

(Neu geplante) Straßen und Wege müssen so befestigt sein, dass sie von Fahrzeugen 
mit einem Gesamtgewicht von 26 t und einer max. Einzelachslast von 11,5 t dauernd 
benutzt werden können. Die erforderliche Mindestbreite beträgt 3,50 m. Zufahrtswege 
von über 15 m Länge erfordern einen Wendeplatz von mind. 25 m Durchmesser. Das 
Befahren von ausgewiesenen Straßen und Wegen erfolgt ausschließlich bei ausrei-
chend befestigten Oberflächen. Kies-, Schotterwege sowie öffentliche und private 
Straßen, die sich noch im Bau befinden, erfüllen diese Anforderungen zumeist nicht. 

 
Abwägung: 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und in das weitere Verfahren eingestellt.  
Er betrifft nicht die Regelungsinhalte des Bebauungsplans, sondern ist im Rahmen der 
Planumsetzung zu berücksichtigen. 
Auf Grundlage der Festsetzungen des Bebauungsplans ist eine Gewährleistung der 
genannten Anforderungen an die Entsorgungswege grundsätzlich möglich. 
 

b) Der Entwurf (textliche Festlegung 13) schließt bauliche Nebenanlagen entlang der 
Straße am Flugplatz und der Melli-Beese-Straße aus, Müllstandplätze müssen also an 
den privaten Erschließungsstraßen entstehen. Deren Entsorgung kann nur im Durch-
fahrtsverkehr für Entsorgungsfahrzeuge (mit Pollerlösung zur Verhinderung von allge-
meinem Durchgangsverkehr) erfolgen, da ausreichend große Wendemöglichkeiten von 
25 m Durchmesser für Entsorgungsfahrzeuge nicht vorgesehen sind. Insoweit sind 3 
Zufahrten für Entsorgungsfahrzeuge (nördliche und südliche Straße am Flugplatz, Mel-
li-Beese-Straße/nord-östlich WA 2) erforderlich, um eine regelmäßige Entsorgung des 
Standortes zu gewährleisten. 
 
Abwägung: 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und in das weitere Verfahren eingestellt. 
Die aktuelle Planung des Bauherren sieht für jeden der Wohnhöfe einen eigenen Müll-
standplatz vor. Ein Durchfahren des Quartiers durch Entsorgungsfahrzeuge ist somit 
Bestandteil der Planung. Lösungen zur Trennung, der Verkehre (etwa durch Poller) be-
treffen jedoch nicht in den Regelungsinhalt von Bebauungsplänen, sondern sind im 
Rahmen der Umsetzung der Planung zu berücksichtigen. 
 
 
Die darüber hinaus seitens der BSR vorgebrachten technischen Hinweise betreffen 
nicht die Regelungsinhalte des Bebauungsplans, sondern sind im Rahmen der Pla-
numsetzung zu berücksichtigen. 
 
 

15. Berliner Wasserbetriebe - BWB -, Bereich Netz- und Anlagenbau 
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(Stellungnahme vom 13.12.2016) 

 

Hinweise: 
a) In der Straße am Flugplatz befindet sich eine Abwasserdruckrohrleitung DN 900. Diese 

Leitung ist in Betrieb und muss erhalten bleiben. 
 
Abwägung: 
Die Straßenverkehrsfläche der Straße am Flugplatz liegt außerhalb des Geltungsbe-
reichs des Bebauungsplans XV-53a-2.  
Im Zuge der bereits erfolgten Beräumung der Teilfläche 2 konnte sichergestellt werden, 
dass sich auf der Fläche keine öffentlichen Ver- und Entsorgungsleitungen befinden. 
 

b) Sollte eine vollständige Versickerung des Regenwassers nicht möglich sein, sind Maß-
nahmen zur Reduzierung und Verzögerung der Regenwassereinleitung notwendig, 
weil die in den angrenzenden Straßen vorhandenen Regenwasserkanäle nur im Rah-
men ihrer Leistungsfähigkeit für die Ableitung des Regenwassers zur Verfügung ste-
hen. Sie sind, entgegen den Aussagen im Kapitel I.2.6 Technische Infrastruktur, bereits 
hoch ausgelastet. Wir bitten das zu korrigieren. 
 
Abwägung: 
Dem Hinweis wird gefolgt. 
Das Kapitel I.2.6 - Technische Infrastruktur -wird entsprechend korrigiert und ergänzt. 
 

c) Das Plangebiet liegt innerhalb der Wasserschutzzone III B des Wasserschutzgebietes 
Johannisthal. Die Verbote der Wasserschutzgebietsverordnung sind zu beachten. Das 
Merkblatt zum Verhalten in Wasserschutzgebieten ist einzuhalten.  
Die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt Abteilung VIII D 1 muss unbe-
dingt mit einbezogen werden. 
 
Abwägung: 
Das Kapitel I.2.8 der Begründung (Wasserschutz) enthält bereits einen diesbezügli-
chen Hinweis. Die Wasserschutzbehörde (SenStadtUm VIII D) ist in das Verfahren mit 
eingebunden. 
 
 
Die darüber hinaus seitens der BSR vorgebrachten technischen Hinweise betreffen 
nicht die Regelungsinhalte des Bebauungsplans, sondern sind im Rahmen der Pla-
numsetzung zu berücksichtigen. 
 
 

16. Gemeinsame Landesplanungsabteilung Berlin - Brandenburg - GL -  
(Stellungnahme vom 24.11.2016) 

 

Hinweis: 
Ziele der Raumordnung stehen der Planung nicht entgegen. Die Grundsätze der Raumord-
nung sind angemessen berücksichtigt worden. 
Zur Begründung verweisen wir auf unsere Mitteilung der Ziele und Grundsätze der Raum-
ordnung vom 12. Dezember 2014. 
 
Abwägung: 
Die mit Schreiben vom 12.12.2014 mitgeteilten Ziele und Grundsätze der Raumordnung 
sind bereits Bestandteil der Begründung zum Bebauungsplanentwurf (Kap. I.3.1). 
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17. NBB - Netzgesellschaft Berlin-Brandenburg  
(Stellungnahme vom 28.11.2016) 

 

Hinweise: 
a) Es wird hiermit ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die in den beigefügten Planun-

terlagen enthaltenen Angaben und Maßzahlen hinsichtlich der Lage und Verlegungstie-
fe unverbindlich sind. Mit Abweichungen muss gerechnet werden. Dabei ist zu beach-
ten, dass erdverlegte Leitungen nicht zwingend geradlinig sind und daher nicht auf 
dem kürzesten Weg verlaufen. Darüber hinaus sind aufgrund von Erdbewegungen, auf 
die die NBB keinen Einfluss hat, Angaben zur Überdeckung nicht verbindlich.  
Die genaue Lage und der Verlauf der Leitungen sind in jedem Fall durch fachgerechte 
Erkundungsmaßnahmen (Ortung, Querschläge, Suchschlitze, Handschachtungen 
usw.) festzustellen. 
Im unmittelbaren Bereich der Leitung ist auf den Einsatz von Maschinen zu verzichten 
und in Handschachtung zu arbeiten. Die abgegebenen Planunterlagen geben den Be-
stand zum Zeitpunkt der Auskunftserteilung wieder. Es ist darauf zu achten, dass zu 
Beginn der Bauphase immer das Antwortschreiben mit aktuellen farbigen Planunterla-
gen vor Ort vorliegt. Digital gelieferte Planunterlagen sind in Farbe auszugeben. Bitte 
prüfen Sie nach Ausgabe die Maßstabsgenauigkeit.  
Die Auskunft gilt nur für den angefragten räumlichen Bereich und nur für eigene Lei-
tungen der NBB, so dass gegebenenfalls noch mit Anlagen anderer Versorgungsun-
ternehmen und Netzbetreiber zu rechnen ist, bei denen weitere Auskünfte eingeholt 
werden müssen.  
Die Entnahme von Maßen durch Abgreifen aus den Planunterlagen ist nicht zulässig. 
Stillgelegte Leitungen sind in den Plänen nicht oder nur unvollständig enthalten. 
 
Abwägung: 
Aus den beigefügten Planunterlagen ist erkennbar, dass sich innerhalb des Geltungs-
bereichs - mit Ausnahme von unmittelbar an den Grundstücksrändern gelegenen 
Hausanschlüssen - keine Leitungen der durch die NBB vertretenen Unternehmen be-
finden. Somit resultiert diesbezüglich kein Abwägungserfordernis. 
 
Die vorgebrachten technischen Hinweise betreffen nicht die Regelungsinhalte des Be-
bauungsplans, sondern sind im Rahmen der Planumsetzung zu berücksichtigen. 
 

b) Nach Auswertung des Bebauungsplans und der entsprechenden Begründung ist fol-
gendes zu beachten bzw. in die weitere Planung einzuarbeiten: 
Bei Baumpflanzungen ist ohne Sicherungsmaßnahmen ein Abstand zu Leitungen von 
mindestens 2,5 m von der Rohraußenkante und Stromkabel zu den Stammachsen ein-
zuhalten. Bei Unterschreitung dieses Abstandes sind in Abstimmung mit der NBB 
Schutzmaßnahmen festzulegen. Ein Mindestabstand von 1,5 m sollte jedoch in allen 
Fällen angestrebt werden. Bei Unterschreitung dieses Abstandes sind nur flach wur-
zelnde Bäume einzupflanzen, wobei gesichert werden muss, dass beim Herstellen der 
Pflanzgrube der senkrechte Abstand zwischen Sohle Pflanzgrube und Oberkante un-
serer Leitungen und Kabel mindestens 0,3 m beträgt. Weiter ist zwischen Rohrleitung/ 
Kabel und zu dem pflanzenden Baum eine PVC-Baumschutzplatte einzubringen. Der 
Umfang dieser Einbauten ist im Vorfeld protokollarisch festzuhalten. 
Beim Ausheben der Pflanzgrube ist darauf zu achten, dass unsere Leitungen/ Kabel 
nicht beschädigt werden. Wir weisen darauf hin, dass bei notwendigen Reparaturen an 
der Leitung/ Kabel der jeweilige Baum zu Lasten des Verursachers der Pflanzung ent-
fernt werden muss. 
(...) 
 
Abwägung: 
Dem Hinweis wird teilweise gefolgt. 
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Die vorgebrachten Hinweise betreffen nicht die Regelungsinhalte des Bebauungsplans 
sondern sind im Rahmen des Bauvorhabens zu berücksichtigen. 
Eine Übernahme in die Begründung zum Bebauungsplan ist demnach nicht erforder-
lich, das Kapitel I.2.6 - Technische Infrastruktur - der Begründung wird jedoch klarstel-
lend ergänzt.  
 
 

18. Vattenfall Europe Business Services GmbH  
(Stellungnahme vom 12.12.2016) 

 

Hinweise: 
a) In dem betrachteten Gebiet befinden sich Mittel- und Niederspannungsanlagen sowie 

die Netzstation 12797 der Stromnetz Berlin GmbH. Einen Plan mit den vorhandenen 
Anlagen erhalten Sie beiliegend zu diesem Schreiben. 
 
Abwägung: 
Die innerhalb des Geltungsbereichs gelegenen Anlagen - Niederspannungsleitung im 
Bereich der Walther-Huth-Straße sowie Netzstation an der Melli-Beese-Straße - sind 
bekannt und gesichert. Darüber hinaus befinden sich innerhalb des Geltungsbereichs 
keine übergeordneten Leitungen der Vattenfall GmbH befinden. 
 

b) Unsere Stellungnahme vom 18.12.2014 sowie die Ihnen übergebenen Planunterlagen 
sind weiterhin verbindlich. 
 
Abwägung: 
Die Hinweise aus der Stellungnahme im Rahmen der frühzeitigen Behördenbeteiligung 
gemäß § 4 Abs. 1 BauGB sind in die Planung einflossen und entsprechend berücksich-
tigt worden. 
 

c) Die beigefügte „Richtlinie zum Schutz von 1 - 110kV Kabelanlagen“ sowie die „Richtli-
nie zum Schutz von Anlagen der Öffentlichen Beleuchtung des Landes Berlin“ sind ge-
nau zu beachten. 
 
Abwägung: 
Die vorgebrachten technischen Hinweise betreffen nicht die Regelungsinhalte des Be-
bauungsplans und sind im Rahmen der Ausführungsplanung zu berücksichtigen. 
 
 

Im Ergebnis der Auswertung der Behördenbeteiligung wurde der Bebauungsplanentwurf 
XV-53a-2 in folgenden Punkten klarstellend geändert: 
 

- Streichung der für das nordöstliche Baufeld festgesetzten geschlossenen Bauweise  
- Ergänzung der textlichen Festsetzungen zu den Baumpflanzungen um den Zusatz 

„standortgerecht“ 
 
Die Begründung zum Bebauungsplan XV-53a-2 wurde insbesondere zu den folgenden 
Themen redaktionell ergänzt bzw. angepasst: 
 

- Auswirkungen der Planung von allgemeinen Wohngebieten auf die soziale Infrastruk-
tur, insbesondere hinsichtlich der Deckung der entstehenden Defizite an Grundschul-
plätzen 

- Ergänzung der Aussagen zur Verkehrserschließung der Teilfläche 2 und zu den Folgen 
der Planung für den Verkehr  

- Erweiterung der städtebaulichen Begründung für das geplante fünfgeschossige Bau-
feld 

- Aktualisierung der Aussagen zur Altlastensituation 
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Bezüglich der vorliegenden Fachgutachten bzw. konzeptionelle Planungen ergab sich in 
Folge der Behördenbeteiligung folgender Anpassungsbedarf: 
 

- Überarbeitung der verkehrstechnischen Untersuchung gemäß Abstimmungsergebnis-
sen mit der zuständigen Fachbehörde  

- Durchführung einer gutachterlichen Erfassung der im Geltungsbereich vorhandenen 
geschützten Biotope (Trockenrasen) 

 
Die darüber hinaus vorgebrachten Hinweise zu inhaltlichen Konkretisierungen sowie redak-
tionellen Änderungen und Ergänzungen wurden ebenfalls in das weitere Verfahren einge-
stellt. 
 
Das Ergebnis der Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange hat 
keine Auswirkungen auf die Grundzüge der Planung. 
 
 

4. Weitere Planungsentwicklung nach Durchführung der Behördenbeteiligung 

Parallel zur Auswertung der Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Be-
lange wurde die Planung weiter entwickelt und in Gesprächen mit den zuständigen Senats- 
und Bezirksfachabteilungen erneut konkretisiert.  
 
In diesem Zuge wurde das Maß der Nutzung in der Teilfläche 2 auf Grundlage des konkre-
tisierten städtebaulichen Konzepts an die aktuellen Rahmenbedingungen und Entwick-
lungsziele für diesen Bereich angepasst. Im Sinne einer dem bestehenden Druck auf den 
Wohnungsmarkt angemessenen und ökonomischen Bebauung der Fläche soll demnach 
die GFZ für das Wohngebiet WA 1 von vormals 1,0 auf 1,1 und für das Wohngebiet WA 2 
von 0,7 auf 0,8 erhöht werden. Im gleichen Kontext wurden die viergeschossig zu bebau-
enden Bereiche nochmals deutlich reduziert. Im Zusammenhang mit dem geplanten fünf-
geschossigen Baukörper im städtebaulichen Kontext zu der nahegelegenen 6-geschos-
sigen Bebauung im Bereich Stubenrauchstraße / Straße am Flugplatz ist damit die Schaf-
fung eines verdichteteren Innenbereichs mit dem erforderlichen Angebot an kleinteiligeren 
Wohnungen und Sonderwohnformen möglich, in Kombination mit einer zu den unmittelbar 
angrenzenden Einfamilienhausgebieten hin niedrigeren Bebauung. So kann eine insgesamt 
aufgelockerte Wohnbebauung unter der Prämisse der dringend erforderlichen Errichtung 
preisgünstigen Wohnungsbaus in ökonomischer Bauweise ermöglicht werden. 
 
Darüber hinaus erfolgten einige redaktionelle Änderungen an der Begründung und den 
textlichen Festsetzungen ohne materielle Folgen (u.a. Ausschluss von Stellplätzen auf den 
nicht überbaubaren Grundstücksflächen im WA 2, geringfügige Anpassung der äußeren 
Baufeldgrenzen, redaktionelle Anpassungen der textlichen Festsetzungen).  
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C. ANHANG 

1. Textliche Festsetzungen  

1. In den allgemeinen Wohngebieten sind Gartenbaubetriebe und Tankstellen nicht zu-
lässig. 

 
2. Im Gewerbegebiet sind nur Gewerbebetriebe und öffentliche Betriebe, die das Woh-

nen nicht wesentlich stören, sowie Geschäfts-, Büro- und Verwaltungsgebäude all-
gemein zulässig. 

 
3. Im Gewerbegebiet sind Einzelhandelsbetriebe unzulässig. Ausnahmsweise können 

Verkaufsflächen für den Verkauf an letzte Verbraucher zugelassen werden, die einem 
Produktions-, Verarbeitungs- oder Reparaturbetrieb funktional zugeordnet und ihm 
gegenüber in Grundfläche und Baumasse deutlich untergeordnet sind, um aus-
schließlich dort hergestellte oder weiter zu verarbeitende Produkte zu veräußern. 

 
4. Im Gewerbegebiet ist die Ausnahme nach § 8 Abs. 3 Nr. 3 der Baunutzungsverord-

nung nicht Bestandteil des Bebauungsplans.  
 
5. Im Gewerbegebiet sind Werbeanlagen nur an der Stätte der Leistung und nur auf den 

überbaubaren Grundstücksflächen zulässig. 
 
6. Die zulässige Grundfläche im Gewerbegebiet und auf der Fläche für den Gemeinbe-

darf darf durch die Grundflächen von Garagen und Stellplätzen mit ihren Zufahrten, 
Nebenanlagen im Sinne des § 14 der Baunutzungsverordnung und bauliche Anlagen 
unterhalb der Geländeoberfläche, durch die das Baugrundstück lediglich unterbaut 
wird, bis zu 20 vom Hundert überschritten werden. 

 
7. Bei der Ermittlung der zulässigen Geschossfläche sind die Flächen von Aufenthalts-

räumen in anderen als Vollgeschossen einschließlich der dazugehörigen Treppen-
räume und einschließlich ihrer Umfassungswände - mit Ausnahme von Garagenge-
schossen - mitzurechnen. Ausnahmen können im Einzelfall zugelassen werden, 
wenn die zulässige Geschossflächenzahl um nicht mehr als 10 vom Hundert über-
schritten wird. 

 
8. Innerhalb der Fläche a-b-c-d-a sind Garagengeschosse in ansonsten anders genutz-

ten Gebäuden auf die Zahl der zulässigen Vollgeschosse nicht anzurechnen.  
 
9. Im Gewerbegebiet können einzelne Dachaufbauten bis zu einer Höhe von 2,5 m über 

den festgesetzten Oberkanten ausnahmsweise zugelassen werden, wenn sie aus-
schließlich der Aufnahme technischer Einrichtungen dienen. 

 
10. In den allgemeinen Wohngebieten dürfen bauliche Anlagen innerhalb der Baufelder 

mit maximal zulässigen zwei Vollgeschossen (II) eine Höhe von 8 m über Gehweg, 
innerhalb der Baufelder mit maximal zulässigen drei Vollgeschossen (III) eine Höhe 
von 11 m über Gehweg, innerhalb der Baufelder mit maximal zulässigen vier Vollge-
schossen (IV) eine Höhe von 14 m über Gehweg und innerhalb der Baufelder mit 
maximal zulässigen fünf Vollgeschossen (V) eine Höhe von 16 m über Gehweg nicht 
überschreiten. Dies gilt nicht für Solaranlagen sowie technische Aufbauten wie 
Schornsteine und Lüftungsanlagen.  

 
11. Innerhalb der Fläche a-b-c-d-a dürfen Garagengebäude eine Höhe von 11 m über 

Gehweg nicht überschreiten. Dies gilt nicht für Solaranlagen sowie technische Auf-
bauten wie Schornsteine und Lüftungsanlagen. 
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12. Ein Vortreten von Gebäudeteilen (Balkone, Erker, Veranden, Freitreppen) bis zu 

1,5 m vor die Baugrenze ist zulässig, sofern diese insgesamt nicht mehr als ein Drittel 
der Breite der jeweiligen Außenwand in Anspruch nehmen. Ein Vortreten von Terras-
sen bis zu 2,0 m vor die Baugrenze ist zulässig. 

 
13. Im allgemeinen Wohngebiet WA 1 sind Stellplätze und Garagen unzulässig. Dies gilt 

nicht für die Fläche a-b-c-d-a, Zufahrten sowie für Stellplätze für Menschen mit 
schwerer Gehbehinderung und für Rollstuhlnutzerinnen und Rollstuhlnutzer.  

  
14. Auf den nicht überbaubaren Grundstücksflächen im allgemeinen Wohngebiet WA 2 

sind Stellplätze und Garagen unzulässig. Dies gilt nicht für Zufahrten. 
 
15. Im allgemeinen Wohngebiet WA 1 sind Stellplätze für Menschen mit schwerer Geh-

behinderung und für Rollstuhlnutzerinnen und Rollstuhlnutzer, Nebenanlagen und 
Einrichtungen im Sinne von § 14 Abs. 1 BauNVO auf einem Streifen von 6 m von der 
Straßenbegrenzungslinie der Straße am Flugplatz unzulässig. 
Im allgemeinen Wohngebiet WA 2 sind Garagen, Nebenanlagen und Einrichtungen 
im Sinne von § 14 Abs. 1 BauNVO auf einem Streifen von 3 m von der Straßenbe-
grenzungslinie der Melli-Beese-Straße unzulässig.  
 

16. Im allgemeinen Wohngebiet WA 2 ist höchstens ein Stellplatz je 150 m² Baugrund-
stücksfläche im Sinne des § 19 Abs. 3 Baunutzungsverordnung zulässig.  
 

17. Im allgemeinen Wohngebiet WA 1, im Gewerbegebiet und auf der Fläche für den 
Gemeinbedarf sind Dachflächen mit einer Neigung von weniger als 15 ° auszubilden 
und extensiv zu begrünen; dies gilt nicht für Dachterrassen, Solaranlagen, technische 
Einrichtungen und Beleuchtungsflächen. Der Anteil für Dachterrassen, Solaranlagen, 
technische Einrichtungen und Beleuchtungsflächen darf im Gewerbegebiet und auf 
der Fläche für den Gemeinbedarf höchstens 70 %, im allgemeinen Wohngebiet WA 1 
höchstens 50 % betragen. Die Bepflanzungen sind zu erhalten.  
 

18. Im allgemeinen Wohngebiet WA 2 sind Dachflächen mit einer Neigung von weniger 
als 15 ° extensiv zu begrünen; dies gilt nicht für Dachterrassen, Solaranlagen, techni-
sche Einrichtungen und Beleuchtungsflächen. Der Anteil für Dachterrassen, Solaran-
lagen, technische Einrichtungen und Beleuchtungsflächen darf höchstens 50 % be-
tragen. Die Bepflanzungen sind zu erhalten.  
 

19. Im Gewerbegebiet ist pro angefangener 500 m² Grundstücksfläche mindestens ein 
standortgerechter Laubbaum mit einem Stammumfang von mindestens 16-18 cm zu 
pflanzen und zu erhalten. Bei der Ermittlung der Zahl der zu pflanzenden Bäume sind 
die vorhandenen Laubbäume sowie die zu pflanzenden Bäume gemäß der textlichen 
Festsetzung Nr. 21 einzurechnen. 

 
20. In den allgemeinen Wohngebieten und in der Fläche für den Gemeinbedarf ist pro 

angefangener 350 m² Grundstücksfläche mindestens ein standortgerechter Laub-
baum mit einem Stammumfang von mindestens 16-18 cm zu pflanzen und zu erhal-
ten. Bei der Ermittlung der Zahl der zu pflanzenden Bäume sind die vorhandenen 
Laubbäume sowie die zu pflanzenden Bäume gemäß der textlichen Festsetzung 
Nr. 21 einzurechnen. 

 
21. Ebenerdige Stellplätze sind durch Flächen, die zu bepflanzen sind, zu gliedern. Je 

vier Stellplätze ist ein standortgerechter Laubbaum zu pflanzen. 
 
22. In den Baugebieten und in der Fläche für den Gemeinbedarf sind für das anfallende 

Niederschlagswasser Versickerungssysteme anzulegen. Das Niederschlagswasser 
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ist zu versickern und die Versickerungsflächen sind zu begrünen, sofern wasserwirt-
schaftliche Belange dem nicht entgegenstehen. 

 
23. Zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft sind 

die nicht befahrbaren Wege nur in wasser- und luftdurchlässigem Aufbau herzustel-
len. Auch Wasser- und Luftdurchlässigkeit wesentlich mindernde Befestigungen wie 
Betonunterbau, Fugenverguss, Asphaltierungen und Betonierungen sind unzulässig. 

 
24. Innerhalb der Fläche B ist zwischen Straße am Flugplatz und Melli-Beese-Straße ei-

ne 4 m breite Durchwegung mit einem Geh- und Radfahrrecht zu Gunsten der Allge-
meinheit sowie einem Fahrrecht zu Gunsten der für die Ver- und Entsorgung zustän-
digen Unternehmensträger zu belasten.  

 
25. Im Geltungsbereich des Bebauungsplans treten alle bisherigen Festsetzungen und 

baurechtlichen Vorschriften, die verbindliche Regelungen der in § 9 Abs. 1 des Bau-
gesetzbuchs bezeichneten Art enthalten, außer Kraft. 

 
 

2. Hinweise 

1. Bei der Anwendung der textlichen Festsetzungen Nr. 17 bis 22 sowie bei der gärtne-
rischen Anlage der nicht überbauten Grundstücksflächen wird die Verwendung von 
Arten der in der Begründung beigefügten Pflanzliste empfohlen.  

 
2. Die Geltungsbereichsgrenze zwischen den Punkten s1-s2, s3-s4 und s5-s6-s7 ist 

gemäß den Festsetzungen des rechtskräftigen Bebauungsplans XV-53a (festgesetzt 
am 26.06.2006) zugleich Straßenbegrenzungslinie. 
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3. Pflanzliste10) 

BÄUME, GROSSKRONIG 
 

Acer pseudoplatanus    Berg-Ahorn 
Carpinus betulus    gemeine Hainbuche 
Fagus sylvatica    Rotbuche 
Fraxinus excelsior    Gemeine Esche 
 

Sorbus aucuparia    nordische Eberesche 
Tilia platyphyllos    Sommer-Linde 
Tilia cordata     Winter-Linde 
Ulmus Resista 
Platanus x acerifolia    ahornblättrige Platane 
 
BÄUME, KLEINKRONIG 
 

Acer campestre    Feld-Ahorn 
Betula pendula    Sand-Birke 
 

Malus silvestris    Holzapfel 
Pyrus pyraster    Holzbirne 
Prunus avium      Vogelkirsche 
Prunus spinosa    Schlehe 
 
GROSSSTRÄUCHER 
 

Carpinus betulus    gemeine Hainbuche 
Cornus mas     Kornelkirsche 
Cornus in Sorten    Hartriegel 
Corylus avellana    Haselnuss 
Crataegus in Sorten    Weißdorn 
Euonymus europaea    Spindelstrauch 
Ligustrum in Sorten    Liguster 
Sambucus nigra    Schwarzer Holunder 
Syringa vulgaris    Flieder 
Viburnum in Sorten    Schneeball 
 
NORMAL-, KLEINSTRÄUCHER UND BODENDECKER 
 

Rosa canina     Hunds-Rose 
Rosa corymbifera    Heckenrose 
Rosa rubiginosa    Wein-Rose 
Rosa tomentosa    Filz-Rose 
Sarothamnus scop.    Besenginster 
Vinca minor     kleines Immergrün, kriechend 
 
KLETTERGEHÖLZE, SELBSTKLIMMER 
 

Hedera helix     gemeiner Efeu 
Hydrangea petiolaris    Kletterhortensie 
Parthenocissus tricuspidata ´Veitchii` wilder Wein, Selbstklimmer 
 

                                                
10) Aus dem rechtskräftigen Bebauungsplan XV-53a übernommen. 



109 

KLETTERGEHÖLZE, GERÜST-KLETTERPFLANZEN 
 

Clematis vitalba    gemeine Waldrebe 
Humulus lupulus    Hopfen 
Lonicera xylosteum    Wald-Geißblatt 
Parthenocissus quinquefolia   Wilder Wein 
Wisteria sinensis    Blauregen 
 
SAATGUT FÜR EXTENSIVE DACHBEGRÜNUNG 
 

Blütenstauden 
 

Alyssum saxatile    Felsensteinkraut 
Armeria elongata    gemeine Grasnelke 
Cerastium     filziges Hornkraut 
Dianthus carthus.    Karthäuser Nelke 
Dianthus deltoides    Heide-Nelke 
Echium vulgare    Natternkopf 
Erodium cicutarium    gemeiner Reiherschnabel 
Erophila verna    Hungerblümchen 
Pehorhagia prolifera    Nelkenköpfchen 
Potentilla in Sorten    Fingerkraut 
Sedum in Sorten    Mauerpfeffer u. a. 
Veronica prostata    liegender Ehrenpreis  
 

Helichrysum arenarium   Sandstrohblume 
Dianthus arenaria     Sandnelke 
Rumex acetosella    Kleiner Sauerampfer 
Jasione montana    Bergsandglöckchen 
 
Kräuter 
 

Anthemis tinctoria    Färber-Hundskamille 
Thymus pulegioides    gemeiner Thymian 
 
Gräser 
 

Festuca ovina     Schaf-Schwingel 
Poa compressa    Platthalm-Rispengras 
Festuca rubra     Rotschwingel 
Festuca trachyphylla    Raublattschwingel 
Comynephorus canescens   Silbergras 
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