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I Planungsgegenstand und Entwicklung der 

Planungsüberlegungen  

1. Veranlassung und Erforderlichkeit der Planaufstellung 

Der Senat von Berlin hat am 25.10.1994 die Verordnung über die förmliche Festle-

gung eines städtebaulichen Entwicklungsbereichs einschließlich zweier Anpassungs-

gebiete zur Entwicklungsmaßnahme „Berlin-Johannisthal/ Adlershof“ beschlossen 

(GVBI. S. 499 vom 21.12.1994). Der Entwicklungsbereich umfasste zu diesem Zeit-

punkt eine rund 420 ha große Fläche. 

 

Auf Grundlage der §§ 165 bis 171 des Baugesetzbuchs (BauGB) wird seitdem im 

Bezirk Treptow-Köpenick von Berlin in den Ortsteilen Adlershof und Johannisthal die 

städtebauliche Entwicklungsmaßnahme vorbereitet und durchgeführt. Ziel ist es, das 

Gebiet entsprechend seiner besonderen Bedeutung für die städtebauliche Entwick-

lung und Ordnung Berlins einer neuen Entwicklung zuzuführen. Gemäß § 166 BauGB 

müssen hierfür ohne Verzug Bebauungspläne aufgestellt werden. 

 

Das 3,2 ha große Grundstück Eisenhutweg 54/76 ist Teil des städtebaulichen Ent-

wicklungsbereichs Berlin-Johannisthal / Adlershof und seiner Anpassungsgebiete 

(GVBI. S. 499 vom 21.12.1994). Gemäß §§ 165 bis 171 BauGB gelten die Vorschrif-

ten für eine städtebauliche Entwicklungsmaßnahme. 

 

Nach dem rechtskräftigen Bebauungsplan XV-58bb (festgesetzt am 26.06.2006, 

GVBl. S. 767 vom 15.07.2007) sollte die Vorhabenfläche von der damaligen Eigentü-

merin zu einem großflächigen Einzelhandels- und Gewerbestandort entwickelt wer-

den. Mit der Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans 9-17VE wird eine 

Teilfläche des festgesetzten Bebauungsplans XV-58bb überplant. Dies ist erforder-

lich, da sich die gesetzlichen Rahmenbedingungen geändert haben. Absolute bauge-

bietsbezogene, vorhabenunabhängige Kontingentierungen der Einzelhandelsflächen 

sind seit dem Urteil des Bundesverwaltungsgerichtes vom 03.04.2008 unzulässig. 

Der festgesetzte Bebauungsplan XV-58bb muss deshalb in Teilen als unwirksam an-

gesehen werden. Für diesen Bereich wurde für den neuen Bebauungsplan XV-58bb-

1 ein Aufstellungsbeschluss gefasst und für die planungsrechtliche Sicherung von 

Gewerbeflächen und großflächigem Einzelhandel vorbereitet.  

Im Dezember 2016 veräußerte die Eigentümerin eine Teilfläche in diesem Bereich 

einvernehmlich mit dem Land Berlin an die Eisenhutweg 54-76 Grundstücksentwick-

lungsgesellschaft mbH. Diese möchte an dem Standort ein neues Wohnquartier ent-

wickeln und damit dem angespannten Wohnungsmarkt in Berlin Rechnung tragen. 

 

Hierfür hat die Eisenhutweg 54-76 Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH am 

24.11.2017 einen Antrag auf Einleitung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplan-

verfahrens bei der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen gemäß 

§ 12 Abs. 2 BauGB eingereicht. Planungsgegenstand ist die Realisierung eines Neu-

bauvorhabens mit rund 570 Wohneinheiten und einer Kindertagesstätte mit ca. 80 

Plätzen. 
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Zwar ist das Berliner Modell der kooperativen Baulandentwicklung in städtebaulichen 

Entwicklungsgebieten nicht anzuwenden. Gleichwohl beabsichtigt die Vorhabenträ-

gerin, 30% der geplanten Wohnungen mietpreis- und belegungsgebunden zu errich-

ten. Sie sollen nach Fertigstellung von einer städtischen Wohnungsbaugesellschaft 

übernommen werden.  

Die Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans ist erforderlich, da das 

Bauvorhaben nach derzeit geltendem Planungsrecht nicht realisierbar ist. Der Bebau-

ungsplan XV-58bb setzt für das Vorhabengrundstück in Teilen Gewerbegebiete ge-

mäß § 8 BauNVO (Baunutzungsverordnung) sowie Sondergebiet mit der Zweckbe-

stimmung „Großflächiger Einzelhandel und Freizeiteinrichtungen“ gemäß § 11 Abs. 3 

BauNVO fest. In beiden Gebietskategorien ist Wohnen nicht zulässig. Auch in dem in 

Aufstellung befindlichen angrenzenden Bebauungsplan XV-58bb-1 ist Wohnen nicht 

zulässig, da hier für das Vorhabengrundstück Gewerbegebiete vorgesehen waren. 

 

Aufgrund der Lage im städtebaulichen Entwicklungsbereich „Berlin – Johannisthal / 

Adlershof“ ist die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen, Sonderreferat 

Wohnungsbau zuständig und – in Zusammenarbeit mit dem Referat II C (Abteilung 

Städtebau und Projekte) – mit der Durchführung des Bebauungsplanverfahrens be-

auftragt. Sie hat am 30.01.2018 den Aufstellungsbeschluss für den vorhabenbezoge-

nen Bebauungsplan mit der Bezeichnung 9-17 VE gefasst.  

 

Mit der Aufstellung soll der westliche Teil des festgesetzten Bebauungsplanes XV-

58bb überplant werden. Der sich im Verfahren befindliche Bebauungsplan XV-58bb-

1 wurde um die Fläche des 9-17 VE räumlich eingeschränkt und wird als eigenstän-

diges Verfahren weitergeführt (s. hierzu Ziff. I.2.5).  

 

Durchführung des Verfahrens nach § 13a BauGB  

Die Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans 9-17 VE erfolgt im  

beschleunigten Verfahren gemäß § 13a Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 BauGB ohne Durchfüh-

rung einer Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB und Umweltbericht nach § 2a 

BauGB. Die Verpflichtung zur Beachtung der Umweltbelange (§ 1 Abs. 6 Nr. 7 

BauGB) besteht weiterhin. Diese sind in Kapitel IV.1 dargestellt.  

 

Im beschleunigten Verfahren wird gemäß § 13a Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 13 Abs. 3 Satz 

1 BauGB auch von der Angabe, welche Arten umweltbezogener Informationen ver-

fügbar sind (§ 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB), sowie von der zusammenfassenden Erklärung 

nach § 10a Abs. 1 BauGB abgesehen. Nach § 13a Abs. 2 Nr. 4 BauGB gelten bei 

Bebauungsplänen der Innenentwicklung nach § 13a Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 BauGB Ein-

griffe, die auf Grund der Aufstellung des Bebauungsplans zu erwarten sind, als im 

Sinne des § 1a Abs. 3 Satz 6 BauGB vor der planerischen Entscheidung erfolgt oder 

zulässig. Ein Ausgleich für Eingriffe in Natur und Landschaft ist damit nicht erforder-

lich.  

Die für die Durchführung eines Verfahrens gemäß § 13a BauGB erforderlichen recht-

lichen Voraussetzungen werden durch den vorliegenden vorhabenbezogenen  

Bebauungsplan in allen Punkten erfüllt:  

 



3 

 

Der Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplans 9-17 VE und damit 

der Änderungsbedarf umfasst die Grundstücke Eisenhutweg 54/76. Die festzuset-

zende Grundfläche gemäß § 19 Abs. 2 Baunutzungsverordnung (BauNVO) ist mit 

11.475 m² deutlich kleiner als 20.000 m².  

 

Es werden keine Bebauungspläne aufgestellt, die in einem engen sachlichen, räum-

lichen und zeitlichen Zusammenhang stehen. Die festgesetzten Bebauungspläne in 

der Umgebung sind überwiegend baulich realisiert und haben keinen direkten Bezug 

zu der beabsichtigten Nutzung.  

 

Durch den vorhabenbezogenen Bebauungsplan wird nicht die Zulässigkeit von Vor-

haben begründet, die einer Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprü-

fung unterliegen. Es bestehen keine Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der in § 

1 Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe b BauGB genannten Schutzgüter (Gebiete von gemein-

schaftlicher Bedeutung, Europäische Vogelschutzgebiete) oder dafür, dass bei der 

Planung Pflichten zur Vermeidung oder Begrenzung der Auswirkungen von schweren 

Unfällen nach § 50 Satz 1 des BImSchG zu beachten sind. 

 

Die Vorhabenträgerin ist zur Durchführung des Vorhabens und der Erschließungs-

maßnahmen bereit und in der Lage. Sie wird sich im Durchführungsvertrag verpflich-

ten, das Vorhaben und die Erschließung innerhalb einer bestimmten Frist zu realisie-

ren und die Kosten für die Planung und Erschließung zu tragen.  

 

2. Beschreibung des Plangebietes 

2.1. Stadträumliche Einordnung 

Das 3,2 ha große Plangebiet erstreckt sich als bislang unbebauter Geländestreifen 

zwischen dem Eisenhutweg und der Bundesautobahn (BAB) A 113 in einer Grund-

stückstiefe von ca. 100 m bis 150 m. Die Umgebung des Plangebietes ist sehr hete-

rogen.  

 

Das Plangebiet wird im Süden durch die BAB A 113 mit Dammschüttung, Böschung 

und Nebenanlagen begrenzt. Im Westen und Norden grenzen Einfamilienhausge-

biete an, die nach dem Mauerfall durch Neubau, Aus- und Umbau nachverdichtet 

wurden.  

 

Über das westlich angrenzende Einfamilienhausgebiet am Johannes-Sasse-Ring ver-

läuft eine 220 kV-Hochspannungsfreileitungstrasse, die auf dem Vorhabengrund-

stück entlang der Grenze zur BAB A 113 erdverkabelt wurde.  

 

Östlich des Geltungsbereichs grenzen unbebaute Flächen an, für die der Bebauungs-

plan XV-58bb-1 aufgestellt wird.  
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2.2. Gebietsentwicklung 

Der Gesamtbereich gehörte bis zum Jahr 1989 zum Mauergrenzstreifen. Das Plan-

gebiet hat sich nach dem Mauerfall zu einer Grünbrache entwickelt, auf der sich keine 

spezifische Flora und Fauna (vgl. Artenschutzgutachten vom 01.10.2018) entwickeln 

konnte. Derzeit wird die Fläche vor allem als Hundeauslaufgebiet genutzt.  

 

Das Plangebiet wird durch die in den 1970er Jahren gebaute 220 kV-Leitung 291/302 

Marzahn-Thyrow-Wuhlheide der 50Hertz Transmission GmbH tangiert. Die erdverka-

belte Freileitung befindet sich an der südlichen Grenze des Plangebiets. An der West-

seite wird sie oberirdisch in Richtung des Johannes-Sasse-Rings weitergeführt. Zwei 

Schaltanlagen und der Kabelendmast befinden sich westlich im Plangebiet. Von dort 

aus führen die Freileitungen einseitig über das westlich anschließende Einfamilien-

hausgebiet.  

Westlich und nördlich des Geltungsbereichs schließt das Einfamilienhausgebiet am 

Johannes-Sasse-Ring, bzw. Eisenhutweg/ Akeleiweg an, welches seit der Wende 

durch Neubau, Aus- und Umbau nachverdichtet und im Gesamteindruck aufgewertet 

wurde.  

Im Nordosten des Eisenhutwegs wurde im Bebauungsplan XV-58ba ein Mischgebiet 

festgesetzt. Auf den 2,25 Hektar großen Flächen am Kreisverkehr (Straße am Flug-

platz, Eisenhutweg) befinden sich seit 2019 ein Seniorenwohnheim mit 100 Plätzen, 

120 Wohnungen sowie eine Kita mit 120 Plätzen der Johanniter Stiftung, ein kleiner 

Verbrauchermarkt, Läden und Büros. Nördlich der Straße am Flugplatz wurde Anfang 

der 2000er Jahre das Einfamilienhausgebiet „Wohnen Am Landschaftspark“ mit 386 

Grundstücken realisiert.  

 

2.3. Geltungsbereich und Eigentumsverhältnisse 

Geltungsbereich 

Der Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplans 9-17 VE umfasst das 

rund 3,2 ha große Grundstück Eisenhutweg 54/76 im Ortsteil Johannisthal. Die Flä-

che besteht aus den Flurstücken 1932/143, 1933/143, 2845, 2870, 2872, 2874, 2876, 

2878, Flur 1, Gemarkung Rudow, Grundbuch des Amtsgerichts Köpenick, Blatt 

33578N.  

 

Eigentumsverhältnisse 

Das Grundstück befindet sich im Privateigentum. Es wurde 2016 durch die damalige 

Grundstückseigentümerin an die Vorhabenträgerin, die Eisenhutweg 54-76 Grund-

stücksentwicklungsgesellschaft mbH, verkauft. Die angrenzenden Verkehrsflächen 

(Eisenhutweg) außerhalb des Geltungsbereichs des vorhabenbezogenen Bebau-

ungsplans befinden sich im Eigentum des Landes Berlin. 
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2.4. Städtebauliche Situation und Bestand 

Naturräumliche Situation und Einbindung 

Das Plangebiet ist aufgrund der früheren Nutzung als Mauerstreifen weitgehend eben 

und liegt auf einem durchschnittlichen Niveau von 34,20 m über NHN und somit un-

terhalb des Eisenhutwegs. Im Süden springt das Geländeniveau an der Autobahn auf 

ein höheres Niveau. 

 

Direkt an das Plangebiet schließen keine Freiräume oder Grünverbindungen an. Etwa 

500 m nördlich des Plangebiets befindet sich der Landschaftspark „Johannisthal / Ad-

lershof“. Südlich der Autobahn verläuft eine Grünverbindung entlang des Teltowka-

nals.  

 

Bebauungs- und Nutzungsstruktur  

Bis auf den Kabelendmast der 220 kV-Trasse, den dazugehörigen Schaltanlagen auf 

dem Flurstück 2870 im westlichen Teil und der unterirdisch entlang der südlichen 

Grundstücksgrenze verlaufenden Kabeltrasse ist das Grundstück unbebaut und un-

befestigt. Vorherrschend ist im Plangebiet eine Ruderalvegetation.  

Die nähere Umgebung des Plangebietes ist sehr heterogen. Südlich des Plangebie-

tes verläuft die BAB A 113, die vom Plangebiet durch eine Schallschutzwand mit einer 

Höhe von 6-8 m getrennt ist.  

 

Westlich an das Grundstück grenzt die Einfamilienhausbebauung entlang des Johan-

nes-Sasse-Rings. Nördlich des Eisenhutwegs auf der gegenüberliegenden Straßen-

seite sowie entlang des Akeleiwegs ist die Umgebung ebenfalls durch Einfamilien-

häuser geprägt. Östlich des Geltungsbereichs liegt der Geltungsbereich des Bebau-

ungsplans XV-58bb-1. Zurzeit ist dieser, wie das Plangebiet, unbebaut und durch ru-

derale Vegetationsstrukturen geprägt. Künftig wird aber im Übergang an die weiter 

östlich liegenden Gewerbeobjekte ebenfalls ein Dienstleistungs- und Gewerbestand-

ort entstehen. Neben Bürogebäuden wird es auch großflächigen Einzelhandel geben. 

Am Kreisverkehr des Eisenhutweges schließt sich die „Brain Box“ entlang der Auto-

bahn an sowie das generationenübergreifende Wohn- und Dienstleistungsquartier 

„Viva City“. 

 

2.5. Geltendes Planungsrecht 

Das Plangebiet liegt im westlichen Teil des Geltungsbereichs des mit Senatsbe-

schluss vom 26.06.2006 festgesetzten Bebauungsplans XV-58bb (GVBl. S. 767 vom 

15.06.2006) sowie im westlichen Teilbereich des im Verfahren befindlichen Bebau-

ungsplans XV-58bb-1 (Aufstellungsbeschluss vom 27.11.2013). Der Geltungsbereich 

des Bebauungsplans XV-58bb-1 wurde entsprechend angepasst.  

 

Im Bebauungsplan XV-58bb sind im Geltungsbereich des Bebauungsplans XV-58bb-

1 Gewerbegebiete gem. § 8 BauNVO und ein Sondergebiet mit der Zweckbestim-

mung „Großflächiger Einzelhandel und Freizeiteinrichtungen“ gem. § 11 Abs. 3 

BauNVO festgesetzt. 
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Das Maß der baulichen Nutzung in den Gewerbegebieten wird durch Festlegung ei-

ner Grundflächenzahl (GRZ) von 0,6 und einer Geschossflächenzahl (GFZ) von 1,6 

bestimmt. Die zulässigen Bauhöhen betragen 18 m über Gehweg. Entlang der südli-

chen und zum Teil an der westlichen Geltungsbereichsgrenze sind die Flächen mit 

einem Geh-, Fahr- und Leitungsrecht belastet.  

 

Im Sondergebiet des Bebauungsplans XV-58bb sind absolute Verkaufsflächenzahlen 

(5.000 m² für zentrenrelevante und maximal 20.000 m² für nicht-zentrenrelevante Ein-

zelhandelssortimente) festgesetzt sowie eine Bauhöhe von 18 m über Gehweg. Das 

Maß der baulichen Nutzung wird ebenfalls durch eine Grundflächenzahl (GRZ) von 

0,6 und eine Geschossflächenzahl (GFZ) von 1,6 bestimmt. 

 

2.6. Verkehrserschließung 

Als Grundlage für die Analyse der Auswirkungen des Vorhabens auf das öffentliche 

Straßenverkehrsnetz ist durch die LK Argus GmbH eine verkehrstechnische Untersu-

chung erarbeitet worden (Juni 2020). In der Verkehrsuntersuchung werden die Rah-

menbedingungen für das Plangebiet betrachtet und die verkehrlichen Auswirkungen 

des Vorhabens auf das umliegende Straßennetz, die Infrastruktur für Fuß- und Rad-

verkehr und den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) analysiert sowie prognos-

tisch abgeschätzt.  

 

Örtliches Straßennetz 

An das Plangebiet grenzt im Norden der Eisenhutweg, der parallel zur BAB A 113 

verläuft und die Ortsteile Johannisthal und Adlershof verbindet. Er stellt laut überge-

ordnetem Straßennetz Berlin eine örtliche Straßenverbindung (III. Stufe) dar. 

Der Eisenhutweg ist im angrenzenden Bebauungsplan XV-58ba als öffentliche Stra-

ßenverkehrsfläche festgesetzt, die die nördliche Geltungsbereichsgrenze des vorha-

benbezogenen Bebauungsplans 9-17 VE darstellt. Umfangreiche Verkehrszählungen 

an insgesamt 12 Knotenpunkten im Juni und Juli 2016 haben ergeben, dass der Ei-

senhutweg an einem durchschnittlichen Werktag von 5.900 bis 7.600 Kraftfahrzeugen 

befahren wird. Der Eisenhutweg ist in einer Breite von 25 m als öffentliche Verkehrs-

fläche im Bebauungsplan XV-58ba festgesetzt, der die nördliche Geltungsbereichs-

grenze des Bebauungsplans XV-58bb-1 bildet. Zwischen dem Gehweg und der 

Grundstücksgrenze ist ein schmaler Streifen des Flurstücks 2935 entlang der nördli-

chen Geltungsbereichsgrenze nicht als Straße ausgebaut worden. Hierzu wurde mit 

dem Bezirksamt Treptow-Köpenick geklärt, dass dieser unbefestigte Reststreifen im 

Vermögen des Bezirksamts Treptow-Köpenick verbleibt und ggf. für eine Straßener-

weiterung vorgehalten wird. Die Erschließung des Plangebiets ist planungsrechtlich 

dadurch nicht eingeschränkt, da die Zufahrten des Grundstücks an die festgesetzte 

Straßenverkehrsfläche anschließen. Damit jedoch die Nutzbarkeit von Straßenver-

kehrsfläche und Grundstücksflächen im Einklang stehen, sollten zukünftig die Pflege 

und die Befestigung des Reststreifens seitens der Grundstückseigentümerin mit dem 

Bezirksamt abgestimmt werden. 
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Überörtliches Straßennetz 

Unmittelbar südlich des Plangebietes verläuft die BAB A 113, die über die Anschluss-

stellen Adlershof oder Stubenrauchstraße erreicht wird. In Richtung Süden ist die An-

schlussstelle Adlershof über den Eisenhutweg und die Hermann-Dorner-Allee rund 

1.000 m entfernt. In Richtung Norden ist die Anschlussstelle Stubenrauchstraße über 

den Eisenhutweg und die Stubenrauchstraße in rund 750 m erreichbar. Durch die 

BAB A 113 ist das Plangebiet mit dem Berliner Ring BAB A 10 sowie der Stadtauto-

bahn BAB A 100 verbunden, was eine großräumige Verbindung des Plangebiets er-

möglicht. Dadurch besteht eine gute Verbindung in die Berliner Innenstadt sowie in 

das Berliner Umland und zum Flughafen BER.  

 

ÖPNV 

Die direkte Entfernung des Plangebietes zum nächst gelegenen S-Bahnhof Adlershof 

beträgt ca. 2 km. Auf dem Eisenhutweg verkehrt die Buslinie 160 zwischen dem Re-

gional- und S-Bahnhof Schöneweide und dem Neubaugebiet Altglienicke Siriusstraße 

(über Johannisthal, Eisenhutweg, Wegedornstraße, Altglienicke). Die Buslinie 160 

verkehrt zur Hauptverkehrszeit im 20-Minutentakt. In einer Entfernung von weniger 

als 300 m zu den künftigen Wohngebäuden befindet sich die Bushaltstelle „Johannes-

Sasse-Ring“, in knapp 400 m Entfernung die Bushaltestelle „Akeleiweg“. Eine Sied-

lungsfläche gilt in Berlin als vom ÖPNV erschlossen, wenn der Abstand zur nächsten 

Haltestelle bei hohen Nutzungsdichten weniger als 300 m und bei niedrigen Nut-

zungsdichten weniger als 400 m beträgt und das Verkehrsmittel mindestens im 20-

Minutentakt verkehrt. 

Außerhalb der Erschließungsstandards befindet sich in 600 m Entfernung die Bushal-

testelle „Stubenrauchstraße / Springbornstraße“, an der die Metrobuslinie M 11 im 10-

Minutentakt verkehrt und den S-Bahnhof Schöneweide mit den südlichen Ortsteilen 

der Bezirke Neukölln, Tempelhof-Schöneberg und Steglitz-Zehlendorf verbindet.  

Der Regional- und S-Bahnhof Schöneweide wird direkt durch die Buslinie 160 er-

reicht; der S-Bahnhof Adlershof nur durch Umstieg. An beiden Bahnhöfen verkehren 

mehrere S-Bahnlinien in Richtung Innenstadt sowie in Richtung Köpenick und zum 

Flughafen BER. Zentrale Bereiche von Alt-Glienicke, Schöneweide, Köpenick, 

Grünau, Karlshorst, Neukölln und Rudow sind in bis zu 40 Minuten mit dem ÖPNV 

erreichbar. 

 

Fuß- und Radverkehr 

Das Plangebiet ist durch das Ergänzungsnetz über die Stubenrauchstraße sowie das 

Ernst-Ruska-Ufer an den Berliner Mauerweg und damit auch an das übergeordnete 

Fahrradroutennetz Berlins angeschlossen. Entlang des Eisenhutweges sind beidsei-

tig baulich getrennte Geh- und Radwege vorhanden. Zur Querung des Eisenhutwe-

ges ist an der Stubenrauchstraße eine Lichtsignalanlage und am Kreisverkehr eine 

Mittelinsel mit Zebrastreifen vorhanden. In unmittelbarer Nähe zum Plangebiet exis-

tiert keine Querungshilfe.  
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2.7. Technische Infrastruktur 

Der Eisenhutweg wurde in dem Abschnitt zwischen Rudower Chaussee und Akelei-

weg, bezogen auf Ver- und Entsorgungsleitungen, ausgebaut und die gesamte Stra-

ßenverkehrsfläche (einschließlich Geh- und Radweg) neu hergestellt, um die beste-

henden und zum Teil neu entstehenden Einfamilienhäuser sowie alle in diesem Be-

reich des Entwicklungsgebietes ausgewiesenen Baugebiete ausreichend öffentlich 

zu erschließen.  

Trinkwasserversorgung  

Die Trinkwasserversorgung des Standortes ist gesichert. Zwar steht die im Eisenhut-

weg liegende Trinkwasserhauptleitung DN 500/600 nicht für Hausanschlüsse zur Ver-

fügung. Gleichwohl kann die Versorgung nach Aussage der Berliner Wasserbetriebe 

(BWB) über die im Eisenhutweg (gegenüberliegende Straßenseite) liegende Trink-

wasserversorgungsleitung DN 150 und/oder über die westlich im Johannes-Sasse-

Ring liegende Trinkwasserversorgungsleitung DN 100 sichergestellt werden. 

Die erforderlichen Baumaßnahmen zur Trinkwasserversorgung werden durch die 

BWB erst nach Vorlage der konkreten Baumaßnahme festgelegt.  

Schmutzwasser 

Die vorhandenen Entwässerungsanlagen des übergeordneten Netzes stehen im 

Rahmen ihrer Leistungsfähigkeit zur Verfügung. Die innere Erschließung kann ent-

sprechend den jeweiligen Erfordernissen vorgenommen werden. 

Die Entsorgung des Abwassers im Plangebiet erfolgt im Trennsystem. In den im Rah-

men der Entwicklungsmaßnahme neu errichteten oder erneuerten öffentlichen Stra-

ßen wurde der Einbau neuer Schmutz- und Regenwasserkanäle vorgenommen. Im 

Eisenhutweg ist eine Abwasserdruckrohrleitung DN 1000 in Betrieb.  

Regenwasser 

Der vorhandene Regenwasserkanal steht ebenfalls im Rahmen seiner Leistungsfä-

higkeit für die Ableitung des Niederschlagwassers zur Verfügung. Gleichwohl sind 

aufgrund der Auslastung des Regenwassernetzes und des Bodenfilters Maßnahmen 

zur Vermeidung und Verzögerung der Regenwassereinleitung zu berücksichtigen. 

Ein Konzept für die Niederschlagswasserbehandlung und -beseitigung auf dem 

Grundstück wurde im von der Ingenieurgesellschaft für Stadthydrologie mbH 

(9.11.2020) erarbeitet.  

 

Elektrizität 

Entlang der BAB A 113 verläuft die unterirdisch verlegte 220 kV-Leitung 291/302 Mar-

zahn-Thyrow-Wuhlheide der 50 Hertz-Transmission GmbH. Die Erdtrasse beinhaltet 

einen Kabelgraben, in dem die Schutzrohre liegen, und ab dessen Mitte ein beidsei-

tiger Schutzstreifen von je 3,5 m besteht.  

Innerhalb des Eisenhutwegs/ Akeleiwegs befindet sich eine 110 kV Trasse der Vat-

tenfall Europe Berlin AG & Co. 
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Fernwärme 

Im Eisenhutweg liegt eine Fernwärmetrasse der Blockheizkraftwerks- und Betreiber-

gesellschaft mbH Berlin (BTB). Die Verbindung erfolgt über unterirdisch verlegte 

Fernwärmeleitungen aus Kunststoffmantelrohr. 

Gas 

Parallel zum Eisenhutweg verläuft eine Hochdruckgasleitung (HD DN 800) der GA-

SAG. 

 

2.8. Denkmalschutz 

Die Belange von Denkmalschutz und Denkmalpflege werden durch das Planvorha-

ben berührt. Auf der gegenüberliegenden Spreeseite befindet sich die denkmalge-

schützte Gesamtanlage „Maschinenfabrik Werner „(Nr. 09090313, Listentext: Kanal-

straße 55, Fabrikanlage, 1913-17, 1925-27 von Bruno Buch, Paul Kind, Emil Müller). 

Hinsichtlich des Umgebungsschutzes dieses Denkmals bestehen allerdings keine Be-

denken gegen die geplante Bebauung. 

Die Planung berührt ebenso Belange der Bodendenkmalpflege. Im Umfeld des aus-

gewiesenen Geländes befinden sich zahlreiche ur- und frühgeschichtliche Fundstel-

len, von denen mehrere in den vergangenen Jahren ausgegraben wurden. Weiterhin 

ist mit Resten von DDR-Grenzanlagen zu rechnen.  

Alle Bodeneingriffe sind im Vorfeld mit der archäologischen Bodendenkmalpflege des 

Landesdenkmalamtes Berlin abzustimmen. 

 

3. Planerische Ausgangssituation 

3.1. Ziele und Grundsätze der Raumordnung und Landesplanung 

Die Grundsätze der Raumordnung sehen bei der Siedlungsentwicklung den Vorrang 

der Innenentwicklung vor der Außenentwicklung vor. Priorität hat dabei u.a. die Re-

aktivierung von Siedlungsbrachflächen bzw. der Erhalt und die Umgestaltung des 

baulichen Bestandes in vorhandenen Siedlungsbereichen (§ 5 LEPro 2007 (GVBl. S. 

692). Das Baugebiet soll auf einer Siedlungsbrache entwickelt werden. Das Vorhaben 

kommt somit den Grundsätzen der Raumordnung entgegen. 

Landesentwicklungsprogramm 2007 (LEPro 2007) 

Das Landesentwicklungsprogramm 2007 (LEPro) bildet den übergeordneten Rah-

men der gemeinsamen Landesplanung für die Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg. 

Gemäß § 1 LEPro 2007 (GVBl. S 629) soll die Hauptstadtregion im Sinne des Nach-

haltigkeitsprinzips im Ausgleich wirtschaftlicher, sozialer und ökologischer Ziele räum-

lich polyzentral entwickelt werden. Vorhandene Stärken sollen vorrangig genutzt und 

ausgebaut werden. Unter der Zielsetzung des Vorrangs der Innenentwicklung vor der 

Außenentwicklung (§ 5 LEPro 2007) kommt der Erhaltung und Umgestaltung des 

baulichen Bestandes und der Reaktivierung von Siedlungsbrachen erhöhte Bedeu-

tung zu.  
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Entsprechend den Grundsätzen aus § 5 Abs. 1 und 2 LEPro 2007 soll mit dem vor-

habenbezogenen Bebauungsplan 9-17 VE daher die Siedlungsentwicklung auf raum-

ordnerisch festgelegte Siedlungsbereiche ausgerichtet werden und die Innenentwick-

lung Vorrang vor der Außenentwicklung haben. 

Landesentwicklungsplan Hauptstadtregion (LEP HR)  

Der Landesentwicklungsplan Berlin-Brandenburg (LEP HR) ist am 01.07.2019 in Kraft 

getreten (GVBl. II - 2019, Nr. 35 vom 13.05.2019) und löst den Landesentwicklungs-

plan Berlin-Brandenburg (LEP B-B) ab. Die Ziele und Grundsätze des LEP HR sind 

damit im Rahmen der Abwägung zu berücksichtigen.  

 

Der LEP HR konkretisiert als überörtliche und zusammenfassende Planung die 

Grundsätze und Ziele der Landesplanung und Raumordnung und setzt damit einen 

Rahmen für die künftige räumliche Entwicklung in der Hauptstadtregion. 

 

Das vorrangige Ziel des LEP HR ist es, neue Siedlungsflächen an vorhandene anzu-

schließen, die Erweiterung von Streu- und Splittersiedlungen zu vermeiden sowie den 

Freiraum durch die Festlegung des Freiraumverbunds zu schützen. Damit wird einer-

seits eine Zersiedelung des Freiraums unterbunden und andererseits der gewerbli-

chen Entwicklung der erforderliche Spielraum gegeben. Diesen Anforderungen wird 

durch den vorhabenbezogenen Bebauungsplan 9-17 VE Rechnung getragen.  

 

Mit Schreiben vom 29.6.2018 bestätigte die Gemeinsame Landesplanung, dass die 

Planungsabsicht an die Ziele der Raumordnung angepasst sei. Dies bezog sich auf 

den damals noch rechtsgültigen Landesentwicklungsplan Berlin-Brandenburg (LEP 

B-B). Es ist davon auszugehen, dass die Festsetzungen des vorhabenbezogenen 

Bebauungsplans 9-17 VE auch den Zielen und Grundsätzen des LEP HR entspre-

chen. 

 

3.2. Flächennutzungsplan  

Der Flächennutzungsplan (FNP) Berlin in der Fassung der Neubekanntmachung vom 

5. Januar 2015 (ABl. S. 31), zuletzt geändert am 03. März 2020 (ABl. S. 1683), ist das 

Instrument der gesamtstädtischen vorbereitenden Bauleitplanung nach den Anforde-

rungen des Baugesetzbuchs. Der Flächennutzungsplan (FNP) bildet den strategi-

schen Rahmen für Konkretisierungen, wie z.B. Transformationsräume und teilräumli-

che Planwerke. Aus den Darstellungen des Flächennutzungsplans werden die örtli-

chen Bebauungspläne entwickelt. 

 

Der Flächennutzungsplan stellt den Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Be-

bauungsplans als gewerbliche Baufläche dar. Die beabsichtigte Festsetzung eines 

allgemeinen Wohngebiets ist hieraus nicht entwickelbar. Es liegen jedoch die Voraus-

setzungen für die Anwendung von § 13 a Abs. 2 Nr. 2 BauGB vor, so dass der Flä-

chennutzungsplan im Wege der Berichtigung angepasst werden kann. Hierfür bedarf 

es vor Festsetzung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans einer Befassung des 

Senats und ggf. des Abgeordnetenhauses. 
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3.3. Landschaftsprogramm / Artenschutzprogramm 

Das Landschaftsprogramm einschließlich Artenschutzprogramm (LaPro) in der Fas-

sung der Bekanntmachung vom 08.06.2016 (ABl. Nr. 24, S. 1314) stellt das Bebau-

ungsplangebiet als städtischen Übergangsbereich mit Mischnutzung dar, für den der 

Erhalt und die Entwicklung typischer Elemente des Landschaftsbildes, der Nutzungs- 

und Strukturvielfalt, die Beseitigung von Landschaftsbildschäden, die Schaffung zu-

sätzlicher Lebensräume für Flora und Fauna sowie die Kompensation von Nutzungs-

intensivierungen, z.B. durch Entsiegelung sowie Dach- und Wandbegrünung als Ziele 

gelten. Der Berücksichtigung des Boden- und Grundwasserschutzes sowie einer de-

zentralen Regenentwässerung kommen dabei eine besondere Bedeutung zu.  

Das Plangebiet wird im Programmplan Biotop- und Artenschutz als städtischer Über-

gangsbereich mit Mischnutzungen dargestellt. Dafür gelten u.a. die folgenden Ziele: 

 Erhalt der durch Nutzungs- und Strukturvielfalt geprägten, außerordentlich 

hohen biotischen Vielfalt;  

 Schaffung zusätzlicher Lebensräume für Flora und Fauna sowie Kompen-

sation von Nutzungsintensivierungen durch Entsiegelung, Dach- und 

Wandbegrünung; 

 Entwicklung des gebietstypischen Baumbestandes; 

 Erhalt wertvoller Biotope und Entwicklung örtlicher Biotopverbindungen 

bei Siedlungserweiterungen und Nachverdichtungen. 

In der Programmkarte Biotopverbund wird das Plangebiet als Entwicklung und Siche-

rung der Biotopvernetzungsfunktion auf künftigen Siedlungsflächen dargestellt. Dabei 

ist zu berücksichtigen, dass für das Plangebiet 9-17 VE bereits ein Baurecht nach 

dem festgesetzten Bebauungsplan XV-58bb besteht und der angrenzende Land-

schaftspark Johannisthal, der zum Ausgleich für Eingriffe durch die Entwicklungs-

maßnahme Berlin-Johannisthal/ Adlershof geschaffen wurde, nun dauerhaft als Kern-

fläche für den Biotopverbund und die entsprechenden Zielarten fungiert. 

Der vorhabenbezogene Bebauungsplan 9-17 VE nimmt die Darstellungen des Land-

schaftsprogramms inhaltlich auf und trägt den Entwicklungszielen für Naturhaus-

halt/Umweltschutz durch die Festsetzung von kompensatorischen Maßnahmen für 

die geplante Verdichtung, durch Dachbegrünung sowie durch die Berücksichtigung 

des Boden- und Grundwasserschutzes Rechnung. 

 

3.4. Stadtentwicklungsplanungen  

Stadtentwicklungspläne sind Instrumente der städtebaulichen Planung. Sie konkreti-

sieren den Flächennutzungsplan durch die Bestimmung zeitlicher und räumlicher Pri-

oritäten für die Inanspruchnahme von Flächen und Standorten und zeigen Maßgaben 

für die nachgeordnete bezirkliche Planung auf. 

 

Stadtentwicklungsplan Verkehr 2015 (StEP Verkehr) 

Der Stadtentwicklungsplan (StEP) Verkehr wurde am 29. März 2011 vom Senat von 

Berlin beschlossen und trifft grundsätzliche Aussagen zur Verkehrsinfrastruktur und 
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deren Weiterentwicklung. Im StEP Verkehr ist der Eisenhutweg in Bestand 2015 und 

Planung 2025 als örtliche Straßenverbindung (III. Stufe) eingestuft. Die Stadtauto-

bahn BAB A 113 hat eine hohe Bedeutung für die Wirtschaftsverkehre. 

Nach dem zweiten Fortschrittsbericht vom 22. November 2016 wird aktuell die Fort-

schreibung des StEP Verkehr unter dem Titel „Stadtentwicklungsplan Mobilität und 

Verkehr (StEP MoVe)“ erarbeitet und befindet sich derzeit in der Abstimmung. 

 

Stadtentwicklungsplan Wohnen 2030 (StEP Wohnen 2030)  

Der Stadtentwicklungsplan Wohnen 2030, beschlossen am 20.08.2019, stellt eine 

Fortschreibung des StEP Wohnen 2025 dar und nimmt Bezug auf die veränderte Be-

völkerungsdynamik. Er benennt die stadtentwicklungs- und wohnungspolitischen 

Leitlinien und Ziele sowie Strategien und Handlungsfelder für die Neubau- und Be-

standsentwicklung bis 2030. Er zeigt die wesentlichen Flächenpotenziale für Woh-

nungsneubau in Berlin, trifft Aussagen zum erforderlichen Umfang und zur Verteilung 

in der Stadt. Ferner trifft der Plan zeitliche Aussagen, wann mit der Realisierung auf 

den Flächen zu rechnen ist und benennt geeignete Instrumente und Maßnahmen, um 

den notwendigen Wohnungsbau entsprechend der stadtentwicklungspolitischen Ziele 

umzusetzen.  

 

Der Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplans 9-17 VE liegt inner-

halb des Neubaubereichs Johannisthal / Adlershof, der zur Realisierung von insge-

samt ca. 1.800 neuen Wohneinheiten dienen soll.  

 

Die Inhalte des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes entsprechen den grundsätz-

lichen wohnungspolitischen Zielen, innerstädtische Wohnraumpotenziale unter Nut-

zung vorhandener Infrastrukturen zu aktivieren. Mit der Absicht im Geltungsbereich 

anteilig mietpreis- und belegungsgebundenen Wohnraum zu schaffen, wird ein wei-

teres wichtiges wohnungspolitisches Anliegen des StEP Wohnen 2030 erfüllt.  

 

Um die Bewohnerinnen und Bewohner Berlins auch künftig mit bezahlbarem Wohn-

raum versorgen zu können und die Mietpreissteigerung zu dämpfen, sollen bis 2030 

insgesamt 194.000 Wohnungen gebaut werden. Städtischen Wohnungsbaugesell-

schaften und Wohnungsgenossenschaften kommt dabei eine besondere Bedeutung 

zu. Da die derzeit benannten Potenziale für maximal 179.000 Wohnungen reichen, 

müssen für mindestens 15.000 Wohnungen zusätzliche Flächen gefunden werden. 

Stadtentwicklungsplan Zentren 2030 (StEP Zentren 2030)  

Der Berliner Senat hat am 12. März 2019 den Stadtentwicklungsplan Zentren 2030 

(StEP Zentren 2030) beschlossen. Der StEP Zentren 2030 schreibt den StEP Zentren 

3 aus dem Jahr 2011 fort und enthält Rahmen setzende Vorgaben zur Weiterentwick-

lung der Berliner Zentren- und Einzelhandelsstruktur.  

 

Stadtentwicklungspolitisches Ziel ist weiterhin, die Zentren zu erhalten und zu stär-

ken, eine flächendeckende und wohnungsnahe Grundversorgung im gesamten Stadt-

gebiet zu sichern und großflächige Einzelhandelseinrichtungen stadt- und zentren-

verträglich zu integrieren. Grundlage ist das hierarchisch gegliederte, polyzentrale 

Zentrensystem. Der Schwerpunkt liegt dabei auf dem Erhalt, der Stärkung und der 
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Funktionsmischung bzw. der Eigenart der jeweiligen Zentren sowie der Qualitätsver-

besserung. Entwicklungen sollen vorrangig durch eine Nutzung der Flächenpotentiale 

in den Zentren erfolgen.  

 

Für den Bezirk Treptow-Köpenick werden das Zentrum Schöneweide als Stadtteil-

zentrum sowie die Dörpfeldstraße als Ortteilzentren festgelegt. Das Plangebiet des 

vorhabenbezogenen Bebauungsplans 9-17 VE wird weder im Zentrenkonzept noch 

im spezifischen Fachmarktkonzept Berlin dargestellt.  

 

Das Zentrenkonzept weist die benachbarten Standorte Stubenrauchstraße und Ei-

senhutweg als „Bezirklichen Fachmarktstandort aus dem Zentren- und Einzelhan-

delskonzept“ aus. Der Baumarktanbieter „Globus“ ist am Standort Stubenrauchstraße 

ansässig. 

 

Stadtentwicklungsplan Wirtschaft 2030 (StEP Wirtschaft 2030)  

Der Berliner Senat hat am 30.04.2019 den Stadtentwicklungsplan Wirtschaft 2030 

beschlossen. Der StEP Wirtschaft hat die Funktion, den Flächennutzungsplan unter 

sektoralen Aspekten zu vertiefen und zu präzisieren und definiert Leitlinien für die 

weitere Flächenentwicklung und Bauleitplanung. Mit dem StEP Wirtschaft 2030 wer-

den Flächen für die produzierenden Wirtschaftsunternehmen gesichert sowie für eine 

Aktivierung und Entwicklung vorbereitet. Der StEP Wirtschaft 2030 baut auf dem StEP 

Industrie und Gewerbe aus dem Jahr 2011 auf und schreibt diesen fort. Das Entwick-

lungskonzept für den produktionsgeprägten Bereich in Berlin (EpB) ist deshalb in sei-

ner aktualisierten Fassung weiterhin Bestandteil des Stadtentwicklungsplans.  

 

Im Stadtentwicklungsplan Wirtschaft ist das Entwicklungsgebiet Berlin-Johannisthal / 

Adlershof als „Zukunftsort“ zur Vernetzung von Wissenschaft und Wirtschaft darge-

stellt. Aufgrund der integrierten Wohnbauentwicklung ist es auch ein „neues Stadt-

quartier“ in der Stadt Berlin. Adlershof ist einer der drei räumlichen Schwerpunkte 

innerhalb Berlins mit besonderer Nähe zwischen Wissenschaft und Produktion, deren 

Verzahnung weiterentwickelt werden soll (Wissenschafts- und Technologiepark Ad-

lershof in Verbindung mit den Einrichtungen der Humboldt-Universität zu Berlin und 

der Hochschule für Technik und Wirtschaft). Adlershof zählt zu den Wissenschafts-

standorten mit dem Schwerpunkt Wissenschaft und Forschung in der Gesamtstadt.  

Der StEP Wirtschaft 2030 stellt das Plangebiet als Fläche mit einer beabsichtigten 

Nutzungsänderung dar, die im FNP-Verfahren zu klären ist. Zielstellung ist dabei der 

Verzicht auf eine gewerbliche Baufläche. 

 

Südlich des Geltungsbereichs befinden sich jenseits der Autobahn und des Teltow-

kanals Flächen des produktionsgeprägten Bereichs „Kanalstraße“. 

 

Stadtentwicklungsplan Klima (StEP Klima) 

Der StEP Klima wurde am 31.05.2011 vom Senat beschlossen und stellt ein informel-

les Planwerk für eine klimagerechte Stadtentwicklung dar. Oberstes Ziel ist der Erhalt 

bzw. die Sicherung der Lebensqualität der Einwohner unter den sich zukünftig verän-

dernden klimatischen Bedingungen. Der Stadtentwicklungsplan Klima widmet sich 
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den räumlichen und stadtplanerischen Aspekten des Klimas in Berlin und konzentriert 

sich hierbei auf vier raumbezogene Handlungsfelder:  

- Bioklima im Siedlungsraum,  

- Grün- und Freiflächen,  

- Gewässerqualität und Starkregen,  

- Klimaschutz.  

 

Die wesentliche Aufgabe stellt dabei die klimagerechte Anpassung der jeweiligen Be-

standssituation an die neuen Anforderungen dar. Das Plangebiet und seine Umge-

bung werden im StEP Klima als Siedlungsbereich mit Potenzialen zur bioklimatischen 

Entlastung dargestellt. Es wird die Pflanzung von Stadtbäumen in Siedlungsräumen 

und die Qualifizierung von Grün- und Freiflächen vorgeschlagen. Im vorhabenbezo-

genen Bebauungsplan 9-17 VE werden Maßnahmen festgelegt, die zur Umsetzung 

des StEP Klima beitragen.  

 

3.5. Sonstige vom Senat beschlossene städtebauliche Planungen 

Lärmminderungsplanung / Lärmaktionsplan  

Der Senat von Berlin hat auf Grund des § 47d Bundes-Immissionsschutzgesetzes - 

BImSchG ("Lärmaktionspläne" - Umsetzung der EG-Umgebungslärmrichtlinie) im 

Jahr 2008 einen ersten gesamtstädtischen Lärmaktionsplan aufgestellt. Der Lärmak-

tionsplan Berlin 2019-2023 wurde vom Senat am 23. Juni 2020 beschlossen. Er 

schreibt die Pläne aus 2008 und 2013 fort. Er enthält Maßnahmen zur Reduzierung 

der Belastungen, die durch den Verkehrslärm entstehen. 

 

Ein wesentlicher Baustein des Lärmaktionsplans ist der Leitfaden „Lärmschutz in der 

verbindlichen Bauleitplanung“, der 2017 veröffentlicht wurde. Dieser Leitfaden bildet 

eine wesentliche Grundlage dafür, dass Lärmaspekte in Bebauungsplanverfahren 

sachgemäß berücksichtigt werden können. Der Lärmleitfaden wird derzeit fortge-

schrieben. 

 

Der Lärmaktionsplan 2018-2023 identifiziert neue Handlungsfelder und Maßnahmen, 

die in den kommenden Jahren bearbeitet und umgesetzt werden. Dazu zählen die 

zukünftige Mobilität in neuen Stadtquartieren, ein Tempo 30 Nachtkonzept, ruhige 

Gebiete und städtische Ruhe- und Erholungsräume sowie das Verhalten im Straßen-

verkehr.  

 

Zur Beurteilung der Lärmsituation stehen strategische Lärmkarten zur Verfügung: Die 

Strategische Lärmkarte Gesamtlärmindex L_DEN (Tag-Abend-Nacht) Raster 2017 

stellt für das Plangebiet nahezu flächendeckend Lärmpegel bis 67 dB(A) dar. In der 

Strategischen Lärmkarte Gesamtlärmindex L_N (Nacht) Raster 2017 liegt das Plan-

gebiet in einem Bereich mit einem Lärmpegel von 59 bis 62 dB(A). Gemäß dem in 

der Handreichung enthaltenden Bewertungsschema für Lärmbelastungen nach der 

strategischen Lärmkarte liegt tagsüber für das gesamte und nachts für große Teile 

des Plangebiets eine hohe Lärmbelastung vor.  
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Eine Überplanung der Flächen mit lärmsensiblen Nutzungen ist möglich. Bei der wei-

teren Planung sind jedoch aktive Lärmminderungsmaßnahmen zu prüfen und Anfor-

derungen an eine lärmrobuste städtebauliche Struktur zu berücksichtigen. Bei der 

Bewertung und Bewältigung der o.g. Lärmkonflikte wird der Berliner Leitfaden "Lärm-

schutz in der verbindlichen Bauleitplanung" im weiteren Planungsverfahren herange-

zogen. 

 

3.6. Bereichsentwicklungsplanung (BEP) und sonstige vom Bezirk 

beschlossene Planungen 

Soziales Infrastrukturkonzept SIKo 2016 (Teilplan des BEP) 

Die Bezirksverordnetenversammlung (BVV) Treptow-Köpenick von Berlin hat das So-

ziale Infrastrukturkonzept SIKo 2016 (Stand Dezember 2017) am 16. Mai 2019 auf 

der Grundlage des Bezirksamtsbeschlusses vom 15.11.2018 (BA-Beschluss 

Nr.: 239/18) als fachlichen Teilplan der Bereichsentwicklungsplanung beschlossen 

(Drucksachen-Nummer VIII/0618).  

 

Der Abgleich der realen Bevölkerungsentwicklung mit dem prognostizierten Zuwachs 

zeigt, dass bereits kurzfristig in einigen Prognoseräumen des Bezirks ein höherer Inf-

rastrukturbedarf als erwartet besteht. Angesichts knapper Flächenverfügbarkeit hat 

bei nachweislichem Bedarf die Flächensicherung für Infrastruktur Vorrang vor ande-

ren Entwicklungen. Hierbei steht die Entwicklung für Grundschulen vor anderen Inf-

rastrukturarten im Fokus. Um Synergien zu nutzen, sind bei der Entwicklung / Quali-

fizierung die Standorte multifunktional auszurichten.  

 

Aus der Analyse ergibt sich ein Schwerpunkt bei der Bedarfssicherung für Grund-

schulen in Adlershof / Johannisthal. Zudem wurde der Standortbedarf für mindestens 

eine weiterführende Schule ermittelt.  

 

Zentren- und Einzelhandelskonzept (Teilplan der BEP) 

Das Zentren- und Einzelhandelskonzept 2016 für den Bezirk Treptow-Köpenick ist 

durch Beschlussfassung des Bezirksamts am 21.06.2016 (BA-Vorlage 470/16) und 

am 21.07.2016 von der Bezirksverordnetenversammlung (BVV) als fachlicher Teil-

plan der Bereichsentwicklungsplanung (BEP) und als Fortschreibung des Zentren- 

und Einzelhandelskonzepts 2009 von der BVV Treptow-Köpenick beschlossen wor-

den. 

 

Es ist als Ergebnis einer vom Bezirk beschlossenen, sonstigen städtebaulichen Pla-

nung (§ 1 Abs. 6 Nr. 11 BauGB) bei der Bauleitplanung zu berücksichtigen. Der Gel-

tungsbereich liegt außerhalb der im Konzept dargestellten zentralen Versorgungsbe-

reiche und deren Einzugsgebiete, grenzt jedoch unmittelbar an den geplanten bezirk-

lichen Fachmarktstandort (FMS) Eisenhutweg an.  
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Uferkonzeption Treptow-Köpenick - Landschaftsplanerisches Konzept zur stadträum-

lichen Qualifizierung der Uferlagen im Bezirk Treptow-Köpenick (Teilplan der BEP) 

Das landschaftsplanerische Konzept zur stadträumlichen Qualifizierung der Uferla-

gen im Bezirk Treptow-Köpenick wurde durch das Bezirksamt Treptow-Köpenick (BA-

Beschluss Nr. 496/16 vom 18.10.2016) und die Bezirksverordnetenversammlung 

(BVV-Beschluss Nr. 0066/06/17 vom 30.03.2017) als fachlicher Teilplan der bezirkli-

chen Bereichsentwicklungsplanung, Fachplan „Grün- und Freiraum“, beschlossen. 

 

In der Uferkonzeption sind keine relevanten Aussagen für das Plangebiet enthalten, 

die zu einer Bewältigung von Auswirkungen veranlassen. 

 

Radwegekonzept Treptow-Köpenick 2010 (Teilplan der BEP) 

Das Bezirksamt Treptow-Köpenick (BA-Beschluss 585/ 2011 vom 05.April 2011) und 

die Bezirksverordnetenversammlung (BVV-Beschluss 1097/51/11 vom 26. Mai 2011) 

haben das Radwegekonzept 2010 als Teilplan der BEP beschlossen.  

 

Die vorhandenen und geplanten Radwege um das ehemalige Flugfeld sowie der Ei-

senhutweg werden als Nebenrouten im Zielnetz dargestellt Sie schließen das Netz 

zwischen den Hauptrouten Groß-Berliner-Damm im Nordosten, Rudower Chaussee 

- Wegedornstraße im Südosten und Stubenrauchstraße - Sterndamm im Westen.  

 

Bezirkliches Entwicklungskonzept Wohnen - Wohnungsbaupotentialanalyse Treptow 

Köpenick 2013/2014 (Entwicklungskonzept Wohnen) 

Der Bezirk hat am 25.11.2014 das Entwicklungskonzept Wohnen beschlossen. Aus 

der Analyse und fachübergreifenden Bewertung der ermittelten Wohnungsbaupoten-

ziale wurden 10 Leitlinien abgeleitet und als stadtentwicklungspolitische Strategie des 

Bezirks bei der Sicherung eines nachhaltigen, sozialgerechten Wohnungsangebotes 

verabschiedet. Es wurden rund 95 Potenzialflächen erfasst und ein Zuwachs von ca. 

15.000 Wohnungen bis 2030 prognostiziert. 

 

Im Ergebnis werden für den Bezirk Treptow-Köpenick vor allem kurz- und langfristig 

deutlich mehr Wohnungsbaupotenziale erwartet als ursprünglich bei der Bevölke-

rungsprognose angenommen. Der damit verbundene Zuwachs an Wohnraum löst 

neue Bedarfe an Wohnfolgeeinrichtungen aus, welche die teilweise bestehenden De-

fizite weiter verschärfen. 

 

Der Standort des Vorhabens ist nicht im Entwicklungskonzept dargestellt, entspricht 

aber der Zielstellung einer kurzfristigen Bereitstellung von preiswertem Wohnraum 

sowie der bedarfsgerechten Versorgung mit sozialen Infrastruktureinrichtungen. 

 

3.7. Angrenzende Bebauungspläne 

Der Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplans 9-17 VE wird nörd-

lich vom Bebauungsplan XV-58ba begrenzt (festgesetzt am 06.08.2012), der öffent-

liche Straßenverkehrsflächen und Mischgebiete ausweist. 
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Östlich schließen die Geltungsbereiche des im Verfahren befindlichen Bebauungs-

plans XV 58bb-1 (Aufstellungsbeschluss am 27.11.2013) sowie des zugrundeliegen-

den, am 26.06.2006 festgesetzten, Bebauungsplans XV-58bb an. Letzterer setzt Ge-

werbe- und Sondergebiete fest. 

 

Der Bebauungsplan XV-58bb-1 überplant wie der vorhabenbezogene Bebauungs-

plan 9-17 VE Teile des Bebauungsplans XV-58bb und sieht eine Änderung der Art 

der baulichen Nutzung (Gewerbefläche und Sondergebietsfläche) und einzelner Fest-

setzungen vor. Als Nutzungsziel sind ein Sondergebiet mit großflächigem Einzelhan-

del, Nahversorgung, Freizeitnutzungen und Dienstleistungen sowie ein Gewerbege-

biet vorgesehen.  

 

3.8. Angrenzende planfestgestellte Maßnahmen und Flächen 

Planfeststellungen sind von der Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungs-

plans nicht berührt. Die südliche Geltungsbereichsgrenze des Bebauungsplanent-

wurfs ist zugleich die Grenze der planfestgestellten BAB A 113. Daraus resultieren 

Anforderungen, die im Rahmen der Genehmigungsplanung zu beachten sind.  

Der Abstand von Hochbauten zur Bundesautobahn ist in § 9 Bundesfernstraßenge-

setz (FStrG) geregelt. Er ist mit 40 m angegeben. Das heißt, dass entlang der Bun-

desautobahn in einer Entfernung bis zu 40 m (vom äußeren Rand der befestigten 

Fahrbahn gemessen) keine Hochbauten ohne Sondergenehmigung errichtet werden 

dürfen. Unterschreitungen dieses Maßes sind auf Grund von den zukünftigen Fest-

setzungen dieses Bebauungsplanentwurfs in Verbindung mit der Zustimmung der 

Auftragsverwaltung der Bundesfernstraßen Berlin (Senatsverwaltung für Umwelt, 

Verkehr und Klimaschutz, Abt. IV D) zulässig. Dieser Abstand dient der Verkehrssi-

cherheit sowie der Erweiterungsmöglichkeit der Autobahn. Im Übrigen bedürfen Bau-

genehmigungen oder nach anderen Vorschriften notwendige Genehmigungen der 

Zustimmung der obersten Landesstraßenbaubehörde, wenn bauliche Anlagen längs 

der Bundesautobahn in einer Entfernung bis zu 100 m errichtet, erheblich geändert 

oder anders genutzt werden sollen. Entsprechende Anträge werden durch die Se-

natsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz, Abt. IV D im Rahmen des Bau-

genehmigungsverfahrens geprüft. Dies ist nur dann nicht erforderlich, wenn das Bau-

vorhaben den Festsetzungen dieses Bebauungsplans entspricht und die übrigen Be-

dingungen des § 9 Abs. 7 FStrG eingehalten werden.  

 

4. Entwicklung der Planungsüberlegungen 

Mit Kaufvertrag vom 07.12.2016 hat die Vorhabenträgerin, die Eisenhutweg 54-76 

Grundstücksgesellschaft mbH, die Fläche des heutigen Geltungsbereichs des vorha-

benbezogenen Bebauungsplans 9-17 VE mit einer Größe von insgesamt ca. 3,2 ha 

im Südwesten des städtebaulichen Entwicklungsgebietes „Berlin-Johannisthal / Ad-

lershof“ unmittelbar nördlich der BAB A 113 erworben. Aufgrund des hohen Bedarfs 

an bezahlbarem Wohnraum möchte die Grundstückseigentümerin einen Wohnstand-

ort entwickeln.  
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Der Standort war lagebedingt an der BAB A 113 bisher für eine autoaffine Gewerbe- 

und Sondergebietsnutzung mit der Zweckbestimmung „Großflächiger Einzelhandel 

und Freizeitnutzungen“ vorgesehen; der entsprechende Bebauungsplan XV-58bb ist 

im Jahr 2006 festgesetzt worden. Das Wohnen wurde zu der Zeit an diesem Standort 

aufgrund der hohen Aufwendungen für Schallschutzmaßnahmen nicht in Erwägung 

gezogen und Wohnungsbau an anderen geeigneteren Standorten in der Entwick-

lungsmaßnahme realisiert.  

 

Mit der Verfahrenseinleitung des Bebauungsplans XV-58bb-1 sollten auf Teilflächen 

des Bebauungsplans XV-58bb Festsetzungen der absoluten Einzelhandelskontin-

gentierung an die aktuelle Rechtsprechung angepasst und Sondergebietsflächen zu-

gunsten von Gewerbeflächen zurückgenommen werden. Nach der frühzeitigen Öf-

fentlichkeits- und Behördenbeteiligung gem. §§ 3 und 4 Abs. 1 BauGB sprach sich 

die nunmehr neue Grundstückseigentümerin für die Änderung der Nutzungsziele in 

Wohnen auf dem westlichen Teilbereich der Gesamtfläche aus. Aufgrund der woh-

nungsbaupolitischen Ziele des Landes Berlin wurde die Möglichkeit zur Errichtung 

von Wohnbauflächen geprüft. Die Grundstückseigentümerin konnte nachweisen, 

dass ein Wohnbauvorhaben mit Schallschutzmaßnahmen an diesem Standort ge-

sundheitsverträglich und wirtschaftlich ist und auch die benachbarte Wohnbebauung 

weniger beeinträchtigt als die alternative Gewerbenutzung. Für diese nordwestliche 

Teilfläche des Geltungsbereichs des Bebauungsplans XV-58bb-1 soll das Planungs-

ziel der Festsetzung eines Gewerbegebietes aufgegeben werden. Die Änderung der 

Entwicklungsziele für das Plangebiet wird von der Senatsverwaltung für Wirtschaft, 

Energie und Betriebe mitgetragen.  

 

Zur Realisierung des konkreten Vorhabens wurde der Beschluss zur Aufstellung des 

vorhabenbezogenen Bebauungsplans 9-17 VE am 30.01.2018 von der Senatsver-

waltung für Stadtentwicklung und Wohnen gefasst. Die Eisenhutweg 54-76 Grund-

stücksgesellschaft mbH erfüllt die gesetzlichen Anforderungen gem. § 12 Abs. 1 

BauGB. Sie ist bereit und in der Lage das Vorhaben auf dem Baugrundstück zu er-

richten und die erforderlichen (inneren) Erschließungsmaßnahmen entsprechend 

dem Vorhaben- und Erschließungsplan durchzuführen.  

Die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen (Referate II C / IV D, jetzt 

Sonderreferat Wohnungsbau) führt das Verfahren im beschleunigten Verfahren nach 

§ 13a BauGB durch.  

  

Mit dem Aufstellungsbeschluss wurde gleichzeitig die Änderung des Geltungsberei-

ches des sich im Verfahren befindlichen Bebauungsplans XV-58bb-1 beschlossen, 

der ein Sondergebiet „Großflächiger Einzelhandel -Nahversorgung-, Freizeitnutzun-

gen und Dienstleistungen“ sowie ein Gewerbegebiet auf den östlich angrenzenden 

Grundstücken (Eisenhutweg 78, 80, 84 und 86) sichern soll. Der Geltungsbereich 

wurde um die Flächen des vorhabenbezogenen Bebauungsplans 9-17 VE reduziert.  
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II Planinhalt  

1. Ziele der Planung und wesentlicher Planinhalt 

1.1. Planungsziele, Grundzüge der Abwägung 

Der vorhabenbezogene Bebauungsplan 9-17 VE dient der Sicherung einer geordne-

ten städtebaulichen Entwicklung gemäß § 1 Abs. 5 BauGB. Ziel ist die Errichtung 

eines innerstädtischen und gut erschlossenen Wohnquartiers.  

 

Für ganz Berlin werden laut Mitteilung der Wohnungsbauleitstelle steigende Haus-

haltszahlen prognostiziert, die einen Mehrbedarf an Wohnraum auslösen. Auch ge-

mäß aktueller Bevölkerungsprognose für Berlin wird bis 2030 ein Einwohnerzuwachs 

auf rund 3.925.000 Personen erwartet. Der vorhabenbezogene Bebauungsplan soll 

dazu beitragen, den Wohnbedürfnissen der Bevölkerung und deren Bedarf zur Ver-

sorgung mit Wohnraum in angemessener Weise Rechnung zu tragen. 

 

Der vorhabenbezogene Bebauungsplan schafft die planungsrechtlichen Vorausset-

zungen zur Umsetzung eines konkreten städtebaulichen Vorhabens und damit die 

Grundlage zur Entwicklung der potenziellen Siedlungsfläche im Entwicklungsbereich 

Adlershof. Das neue Wohngebiet am Eisenhutweg soll in Geschossbauweise reali-

siert werden. Mit der kompakten Bebauung soll ein städtebaulicher Übergang zwi-

schen den westlich und nördlich bestehenden Einfamilienhausgebieten und den öst-

lich gelegenen Gewerbegebieten geschaffen werden. 

 

Als Grundlage für den Vorhaben- und Erschließungsplan dient der nach der frühzei-

tigen Bürgerbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB angepasste und mit der Senatsver-

waltung für Stadtentwicklung und Wohnen abgestimmte konkretisierte städtebauliche 

Entwurf (Stand: Dezember 2020), der im folgenden Kapitel näher beschrieben wird. 

Dem abgestimmten Konzept vorausgegangen ist eine differenzierte Prüfung ver-

schiedener Planungsvarianten des städtebaulichen Konzepts unter Beteiligung von 

Öffentlichkeit und Fachbehörden. 

 

1.2.  Vorhaben 

Städtebauliche Varianten und Planungsalternativen 

Mit dem vorhabenbezogenen Bebauungsplan sollen die Voraussetzungen für die Re-

alisierung eines Neubauvorhabens mit rund 570 Wohnungen sowie einer Kinderta-

gesstätte geschaffen werden. Planungsziel ist die Festsetzung eines allgemeinen 

Wohngebietes. Als besondere Maßgabe ist dabei der Schutz der geplanten Wohnun-

gen vor den Verkehrslärmimmissionen der BAB A 113 anzusehen.  

 

Neben der Wohnnutzung sind auch ergänzende (untergeordnete) Nutzungen, die der 

Versorgung des Gebietes dienen, zulässig. Die geplante Kindertagesstätte ist als An-

lage für soziale Zwecke in einem allgemeinen Wohngebiet allgemein zulässig. Sie 

wird im Durchführungsvertrag gesichert.  
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Das Vorhaben soll sich mit den geplanten Anforderungen in seiner Gesamtkonzeption 

in den räumlich-städtebaulichen Kontext mit den geringstmöglichen Auswirkungen 

einfügen. Unter Berücksichtigung dieser Konzeption wurde zu Beginn des Verfahrens 

in einem ersten Arbeitsschritt die Ausarbeitung verschiedener städtebaulicher Vari-

anten durchgeführt. Auf deren Grundlage konnte die weitere Planung schrittweise 

modifiziert und optimiert werden. Für diesen ersten Arbeitsschritt wurden durch das 

Büro Fuchshuber Architekten drei städtebauliche Konzepte (s. Abb. 1) erarbeitet.  

Die unterschiedlichen Varianten stellten auch die Grundlage für den Vorentwurf, bzw. 

die frühzeitige Beteiligung der Träger öffentlicher Belange sowie der Öffentlichkeit 

dar. Ziel war es, sowohl aus fachbehördlicher Sicht als auch aus Sicht der Bürgerin-

nen und Bürgern eine konsensuale städtebauliche Variante zu ermitteln, die sowohl 

konfliktminimierend wirkt als auch Akzeptanz findet. Dieser Prozess wurde im Rah-

men der frühzeitigen Beteiligung sowohl in Form einer „formalen“ Öffentlichkeitsbe-

teiligung sowie einer informellen Informations- und Diskussionsveranstaltung vor Ort 

mit den Bürgerinnen und Bürgern erörtert. 

Die Variante A sieht entlang des Eisenhutweges sechs viergeschossige Stadtvillen 

vor. In Richtung der Bundesautobahn A 113 folgen innenliegende Blöcke mit fünf 

Vollgeschossen. Die außenliegenden Blöcke schließen das Baugebiet nach Südos-

ten und Nordwesten ab. Zur BAB A 113 sieht das Konzept eine siebengeschossige 

lärmabschirmende Bebauung vor. 

 

In der Variante B sollen auch entlang des Eisenhutwegs fünfgeschossige Blöcke er-

richtet werden. Auf der geschützten innenliegenden Fläche sind vier viergeschossige 

Stadtvillen vorgesehen. Die Variante B beinhaltet ebenfalls die lärmabschirmende 

siebengeschossige Bebauung zur BAB A 113 hin orientiert sowie eine geschlossene 

Bebauung gegenüber dem östlichen Gewerbegebiet. 

 

Die Variante C sieht am Eisenhutweg drei u-förmige Riegel mit gestaffelten Höhen 

mit vier bis fünf Geschossen vor. Zur westlich liegenden Wohnbebauung hin gibt es 

offene Bereiche Auch die Variante C sieht die lärmabschirmende siebengeschossige 

Bebauung zur BAB A 113 hin vor, ebenso wie die geschlossene Bebauung gegen-

über dem östlichen Gewerbegebiet. 

 

Die Erschließung des Wohnquartiers erfolgt ringförmig im rückwärtigen Bereich durch 

eine Privatstraße entlang der Grundstücksgrenze. Die Stellplätze sollen überwiegend 

in einer Tiefgarage untergebracht werden.  
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Abbildung 1: Übersicht städtebauliche Varianten, Fuchshuber Architekten, 2018 
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Die Variante A wurde von der Öffentlichkeit grundsätzlich als Vorzugsvariante be-

nannt, da sich die aufgelockerte Bebauung zum Eisenhutweg besser in die Nachbar-

schaft einfüge. Verbesserungsvorschlag der Bürgerinnen und Bürger für Variante A 

war eine Staffelung bzw. Auflockerung der Bebauung von Westen nach Osten, ähn-

lich wie vom Eisenhutweg zur Autobahn. Das würde die Einsicht auf die benachbarten 

Grundstücke minimieren. Auch könne damit eine befürchtete Schall-Reflektion ver-

mieden werden. Die Varianten B und C wurden aufgrund der geschlossenen Wirkung 

und der Fassadenlängen zum Eisenhutweg nicht favorisiert.  

 

Im Ergebnis der frühzeitigen Behörden- und Trägerbeteiligung wurden aus lärm-

schutztechnischen Gründen die Varianten B und C von den Fachbehörden priorisiert, 

da diese Varianten einen lärmrobusteren Städtebau gewährleisten. Zur Erhöhung der 

lärmrobusten städtebaulichen Struktur wurden folgende Prüfaufträge bzw. Vor-

schläge benannt: 

 

Aufstockung der Gebäudeschenkel J und M auf jeweils sechs Vollgeschosse  

Die Maßnahme würde eine geringfügige Verbesserung der Geräuschsituation im Hof-

bereich des westlichen und östlichen Gebäudeblocks bewirken. Insgesamt würde 

eine leichte Erhöhung der Beurteilungspegel von 50 dB(A) im Blockinnenbereich er-

folgen. Wie dargestellt wird eine Erhöhung des Schenkels von J aus städtebaulichen 

Gründen abgelehnt, bzw. sogar eine Öffnung des Gebäuderiegels festgesetzt, um 

nachteilige Auswirkung auf die angrenzende Wohnbebauung des Johannes-Sasse-

Rings zu vermeiden (S. 51). Der nördliche Teil von Haus M wird hingegen auf sechs 

Vollgeschosse erhöht und führt zu einer besseren Geräuschsituation im angrenzen-

den Innenhof. 

 

Schließung der Durchgänge zwischen den Häuser J bis M statt gebäudehoher Lärm-

schutzwände 

Eine vollständige Schließung der geplanten Durchgänge würde in den Blockinnenbe-

reichen nur zu geringfügigen Verringerungen der Beurteilungspegel führen. Eine vor-

geschlagene temporäre Schließung wird aus baulichen und organisatorischen Grün-

den als nicht realisierbar eingeschätzt. 

 

Aufgrund der Dammlage der Autobahn sowie der vorhandenen Lärmschutzwand sind 

die unteren Bereiche der geplanten Bebauung gut gegenüber dem Verkehrslärm ab-

geschirmt. Selbst in einer Höhe von 6,0 m über Grund wären keine nennenswerten 

Verbesserungen gegenüber einer durchgängigen Bebauung zu erreichen. Aus städ-

tebaulichen Gründen wird somit auf eine durchgängige Riegelbebauung bzw. eine 

Verlängerung der transparenten Schallschutzwände zwischen den Gebäuden bis auf 

Geländeoberkante verzichtet. 

 

Schließung der Lücken zwischen den Stadtvillen durch gebäudehohe transparente 

Lärmschutzwände 

Aus schalltechnischer Sicht wäre die Schließung der Lücken zwischen den Stadtvillen 

sinnvoll. Als Berechnungsgrundlage dienten 8 m hohe Lärmschutzwände, die im Er-

gebnis zu überwiegend lärmabgeschirmten seitlichen Fassaden, bis zu 5 dB(A), an 

den Stadtvillen führen würden. 
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Aus städtebaulichen und bauwirtschaftlichen Gründen ist die Maßnahme jedoch ver-

worfen worden. Insbesondere durch die gebäudegleiche Wirkung einer durchgängi-

gen Bebauung wäre so der Grundsatz einer offeneren Bebauung der Stadtvillen zum 

Eisenhutweg hin nicht mehr gegeben. Des Weiteren wären Durchgangstore o.ä. er-

forderlich, die wiederum die schalltechnische Wirkung reduzieren würden. 

 

Um dennoch den Belang von ruhigen Seitenfassaden zu berücksichtigen, sind die 

seitlichen Fassaden der Stadtvillen jeweils mit zwei Erkern mit einer Maximaltiefe von 

2,5 m ausgestattet worden. Zwischen diesen Erkern können so jeweils Abschir-

mungseffekte erzielt werden, welche vorrangig Balkone und Loggien beherbergen 

sollen. 

 

Öffnung der Nordwestflanke an Haus J 

Aus städtebaulichen Gründen wird das Haus J gegenüber der urspürglichen Variante 

A des städtebaulichen Konzepts an der „Westflanke“ gegenüber der Wohnbebauung 

am Johannes-Sasse-Ring geöffnet. Die Öffnung ist aus schalltechnischer Sicht kri-

tisch zu sehen, sodass vorab eine Vergleichsuntersuchung zwischen der Variante 

zum Erhalt bzw. zum Wegfall des Gebäudeteils durchgeführt worden ist. 

 

Die Berechnungen zur Vergleichsuntersuchung kamen zu dem Ergebnis, dass die 

Wirkung des lärmrobusten Städtebaus an dieser Stelle leicht geschwächt wird. Es 

werden in den Blockinnenbereichen mehr Fassaden mit Überschreitungen der schall-

technischen Orientierungswerte betroffen. Daher sollten konsequent alle Maßnah-

men zum Schutz der innen liegenden Freiflächen und Fassadenbereiche ausge-

schöpft werden. Dabei gilt als maßgebliches Element das Vorhandensein einer „ruhi-

gen“ Fassadenseite, deren Flächenumfang durch die Flankenöffnung verringert 

würde. 

 

Dennoch wird den Belangen der Nachbarn sowie aus städtebaulichen Gründen Prio-

rität eingeräumt und der Gebäudeteil zugunsten der Wohnbebauung entlang des Jo-

hannes-Sasse-Rings entfällt. Entsprechend wird ein höherer Aufwand für Schall-

schutzmaßnahmen in den Blockinnenbereichen erforderlich. Insgesamt erhöhen sich 

die Pegelwerte um 1 bis 3 dB(A). Dies wird aber gegenüber der erhöhten Freiflächen-

qualität innerhalb des Plangebietes sowie unter Berücksichtigung der nachbarschaft-

lichen Belange als vertretbar angesehen. Auch vor dem Hintergrund, dass der Lärm-

pegel der Freiflächen innerhalb des Blockes nicht höher im Vergleich zu anderen La-

gen in Berlin ist, kann die Überschreitung insgesamt als vertretbar angesehen wer-

den.  

Abwägung Entscheidung städtebauliches Konzept 

Die vorgetragenen Belange und Prüfaufträge wurden städtebaulich und gutachterlich 

untersucht. Im Ergebnis der Abstimmungen zwischen der Vorhabenträgerin und der 

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen wurde dem Belang Nachbar-

schutz gegenüber dem Belang Lärmschutz Vorrang eingeräumt und eine Öffnung der 

nordwestlichen Gebäudeflanke zur Wohnbebauung am Johannes-Sasse-Ring aus-

gebildet. Obgleich die Blocköffnung zu leicht höheren Schalleinträgen in die Blockin-

nenbereiche führt und einen Verlust an wohnbezogener Geschossfläche mit sich 
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bringt, ist analog zu der offenen Einfamilienhausbebauung nördlich des Eisenhutwegs 

entschieden worden. Des Weiteren kann die Grünbilanz verbessert werden. Entspre-

chend wird ein höherer Aufwand für Schallschutzmaßnahmen in den Blockinnenbe-

reichen erforderlich. Insgesamt erhöhen sich die Pegelwerte um 1 bis 3 dB(A). Dies 

wird aber gegenüber der erhöhten Freiflächenqualität innerhalb des Plangebietes so-

wie unter Berücksichtigung der nachbarschaftlichen Belange als vertretbar angese-

hen. Auch vor dem Hintergrund, dass der Lärmpegel der Freiflächen innerhalb des 

Blockes nicht höher im Vergleich zu anderen Lagen in Berlin ist, kann die Überschrei-

tung insgesamt als vertretbar angesehen werden. Die wirtschaftlichen Vorteile der 

Vorhabenträgerin und die Belange des Lärmschutzes rechtfertigen unter Berücksich-

tigung des Nachbarschutzes einen Erhalt des Gebäudekörpers insgesamt nicht. 

 

Weiterhin wurde der Abstand zwischen der Grundstücksgrenze des Einfamilienhaus-

gebietes am Johannes-Sasse-Ring und der geplanten Bebauung um ca. 10 Meter 

gegenüber dem rechtskräftigen Bebauungsplan vergrößert.   

 

 

Abbildung 2: Städtebauliches Konzept mit Öffnung der Nordwestflanke - Fuchshuber Architekten / Walter 

Landschaftsarchitekten (Stand Dezember 2020) 

 

Das städtebauliche Konzept zeichnet sich durch eine aufgelockerte Bebauung durch 

Stadtvillen entlang des Eisenhutwegs aus. Die viergeschossigen Stadtvillen dienen 

dem städtebaulichen Übergang von der bestehenden Einfamilienhausbebauung zum 

neuen Wohngebiet. Dahinter stehen sich U-förmige Baukörper gegenüber, die jeweils 

begrünte Innenhöfe bilden. Die grüne Mittelachse ist dabei sowohl gliederndes als 

auch verbindendes Element der Innenhöfe. Die Freiflächen sollen vielfältig gestaltet 

werden und eine hohe Verweilqualität für Kinder, Jugendliche und Erwachsene bie-

ten. Während die freistehenden Stadtvillen das neue Wohnquartier nach Norden öff-

nen, bilden die im rückwärtigen Grundstücksbereich an der BAB A 113 geplanten 

Bauten einen geschlossenen Riegel zwecks lärmabschirmender Wirkung. Das glei-

che Prinzip wird an der östlichen Grenze zum künftigen Gewerbegebiet angewendet.  
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Die Stadtvillen am Eisenhutweg umfassen vier Vollgeschosse, wobei das oberste Ge-

schoss als Staffelgeschoss ausgebildet ist. Die Gebäude im mittleren Grundstücks-

bereich sehen bis zu fünf Vollgeschosse vor, die Gebäude entlang der Autobahn bis 

zu sieben Vollgeschosse. Auch hier ist das jeweils oberste Geschoss als Staffelge-

schoss ausgebildet, um eine günstigere Belichtung und Besonnung zu ermöglichen 

und die Baumasse zu reduzieren. 

 

Die Baukörper entlang der Autobahn und an der östlichen Grenze dienen der schall-

technischen Abschirmung des neuen Wohnquartiers. Zwischen den Gebäuden sind 

große Stahl-Glas-Konstruktionen geplant, die das Eindringen von Verkehrslärm in die 

Innenhöfe verhindern, gleichwohl aber Blickbeziehungen ermöglichen und dem Ein-

druck einer massiven Bauweise vorbeugen. Die Wohnungen entlang der Autobahn 

werden über Laubengänge erschlossen, schutzwürdige Aufenthaltsräume sind zu 

den lärmabgewandten Hofinnenseiten orientiert. Insgesamt wird im Plangebiet somit 

Raum für rund 570 Wohneinheiten geschaffen. 

 

Im neuen Wohnquartier ist eine Kita mit rund 80 Plätzen einschließlich der erforderli-

chen Spielfreiflächen und Außenanlagen geplant. Der Standort liegt im westlichen 

Grundstücksbereich am Eisenhutweg in maximaler Entfernung zur Autobahn. 

Das Freiraumkonzept sieht in Anlehnung an das städtebauliche Konzept eine Staffe-

lung der Grünflächen mit einer hohen Aufenthaltsqualität im Blockinneren vor. Die am 

Eisenhutweg geplanten Stadtvillen erhalten umlaufend private Grünflächen, die zur 

fußläufigen Erschließung des Quartiers an zwei Stellen geöffnet werden. Dahinter 

entstehen überwiegend wohnungsnahe Grünflächen mit Spielplätzen für Kinder in 

den Innenhöfen und Aufenthaltsbereichen für alle Einwohner jeden Alters. Weitere 

private Grünflächen sind jeweils noch in den Innenhöfen sowie an der zentralen Mit-

telachse geplant, sodass eine abwechslungsreiche Durchmischung von verschiede-

nen Grünbereichen stattfindet. Die wohnungsnahen Grünflächen stellen dabei mit 

ca. 7.915 m² den größten Teil der Grünflächen dar und liegen mit ca. 7 m² pro Ein-

wohner über dem geforderten Wert von 6 m² (Versorgungsanalyse Freiraum – LaPro 

2016). Sie werden durch Laubbäume strukturiert und mittels gliedernden Strauch-

gruppen sowie robusten Staudenpflanzungen aufgewertet. Zur Abgrenzung der pri-

vaten Grünflächen sind halbhohe Formschnitt-Hecken aus Laubgehölzen geplant. 

Die restlichen allgemeinen Grünflächen bspw. an der Privatstraße und den Stellplät-

zen sollen als naturnahe Landschaftsrasen angelegt werden. 

Über ein durchgehendes Wegenetz mit mehreren Anschlüssen an den Eisenhutweg 

und die Privatstraße kann das Quartier sowohl in Nord-Süd als auch in Ost-West 

Richtung autofrei durchquert werden. Dabei verbindet die zentrale Mittelachse die in 

den Innenhöfen geplanten Spielbereiche, kleinere Aufenthaltsflächen sowie die in-

nenliegenden Eingänge der Gebäuderiegel. Durch die Öffnung der Nord-Westflanke 

entsteht als Auftakt ein kleiner Quartiersplatz. Weitere Sitzmöglichkeiten werden 

durch wegbegleitende Bänke durchgängig angeboten. Die Fahrradstellplätze sind zu 

rund 20 % oberirdisch und dezentral jeweils in Eingangsnähe geplant. Sie beinhalten 

auch Stellplätze für Lastenräder. Die Müllstandorte sind an der Privatstraße gegen-

über den zentralen Wegen angeordnet und zum Teil barrierefrei geplant. Sie erhalten 
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eine durch Kletterpflanzen o.ä. begrünte Einzäunung und treten damit optisch in den 

Hintergrund. 

Die Spielräume in den Innenhöfen sind so geplant, dass verschiedene Aktivitäten in 

unterschiedlichen Altersbereichen stattfinden können, um auch Familien mit Ge-

schwisterkindern oder älteren Menschen gerecht zu werden. Des Weiteren sind ab-

wechslungsreiche Angebote für Kommunikation, Ruhezonen und freies Spiel geplant. 

Die Spielflächen übererfüllen mit ca. 1.980 m² die Anforderungen der BauO Bln (je 

4 m² pro WE ausschließlich 1-Raumwohnungen) und bieten gemäß den Anforderun-

gen an Bauvorhaben mit mehr als 75 WE auch Spielbereiche für Kinder und Jugend-

liche bis 14 Jahren an. 

Innergebietliche Erschließung 

Das städtebauliche Konzept sieht die Erschließung des Gesamtverkehrs über den 

Eisenhutweg vor. Die innere Erschließung erfolgt vom Eisenhutweg als Ring, entlang 

der Geltungsbereichsgrenze. Die Ringstraße wird als private Straßenverkehrsfläche 

festgesetzt und ist als verkehrsberuhigter Bereich bzw. als Mischverkehrsfläche ge-

plant. Oberirdische Stellplätze sind entlang der Autobahn und entlang des östlichen 

Grundstücksbereichs geplant. Bei der westlichen Zufahrt wird ein „Durchfahrt Verbo-

ten“-Schild angeordnet, sodass eine Durchfahrt von Norden her ausgeschlossen ist. 

Somit wird gewährleistet, dass der innere Bereich des Plangebiets von Kfz-Verkehr 

freigehalten werden kann, um qualitative Außenbereichsflächen mit einer hohen Auf-

enthaltsqualität für die künftigen Anwohner zu sichern. 

 

Die Zufahrt der geplanten Tiefgarage wird über den Eisenhutweg erfolgen. Die Tief-

garagenzufahrt wird genau im Bereich einer Doppelparktasche angeordnet so, dass 

zwei Parktaschen entfallen. Die vorhandene Grundstückszufahrt kann nicht genutzt 

werden und wir zurückgebaut. Die Ausfahrt der Tiefgarage wird an die Privatstraße 

anschließen und somit innerhalb des Plangebietes liegen.  

 

Stellplatzbedarf 

Im Land Berlin besteht keine allgemeine Verpflichtung zur Herstellung von PKW-Stell-

plätzen. Die AV Stellplätze sieht lediglich Vorgaben für gehbehinderte und auf den 

Rollstuhl angewiesene Menschen vor. Nach der Ausführungsvorschrift sind für das 

Vorhaben darüber hinaus rund 1.400 Fahrradstellplätze für die Wohnnutzung sowie 

16 Fahrradstellplätze für die Kita erforderlich. 

 

Im Plangebiet werden rund 280 Kfz-Stellplätze in der Tiefgarage und entlang der Pri-

vatstraße untergebracht. Dies entspricht einem Stellplatzschlüssel von 0,48. Obgleich 

dieser Stellplatzschlüssel unterhalb des ortsüblichen Stellplatzschlüssels liegt, wird 

im Rahmen des Mobilitätsgesetzes darauf hingearbeitet, dass sich der Modal Split zu 

Gunsten des ÖPNVs sowie des Fahrradverkehrs optimiert. Je höher das Angebot an 

Stellplätzen, desto höher auch die Attraktivität des PKW-Verkehrs. Durch die Schaf-

fung von ausreichend Stellplätzen für Fahrräder, die Berücksichtigung von Carsha-

ring-Angeboten sowie gesondert gesicherte Stellplätze für Lastenfahrräder in den Ge-

bäuden und einer Fußwegeerschließung, die auf die ÖPNV-Haltestellen ausgerichtet 

ist, soll die Attraktivität dieser Mobilitätsformen gesteigert werden.  
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Überörtliche Erschließung 

Die Verkehrsuntersuchung (LK Argus GmbH, Verkehrsuntersuchung Planungsgrund-

stück Eisenhutweg 54/76, 11.06.2020) hat ergeben, dass durch das Vorhaben rund 

1.145 zusätzliche Kfz-Fahrten pro Tag generiert werden. In der Frühspitze zwischen 

7 und 8 Uhr morgens werden insgesamt 85 zusätzliche Kfz-Fahrten erwartet (68 

Quell- und 17 Zielfahrten). In der nachmittäglichen Spitzenstunde zwischen 17 und 

18 Uhr sind es 115 zusätzliche Fahrten, davon 43 im Quell- und 72 im Zielverkehr. 

Die Hauptlast ist durch die Bewohner bedingt, der geringere Teil durch die Kinderta-

gesstätte. Die Neuverkehre teilen sich dabei zu 60% aus/ in Richtung Nordwesten auf 

(rund 700 Kfz / Tag) und zu 40% aus / in Richtung Süden (rund 460 Kfz / Tag). Die 

daraus für den Prognoseplanfall 2030 resultierenden und zu erwartenden Verkehrs-

stärken inkl. des Neuverkehrs des Plangrundstücks liegen bei rund 9.200 Kfz in Rich-

tung Norden sowie 8.960 in Richtung Süden. Der Prognosenullfall 2030 liegt entspre-

chend bei 8.500 Kfz Richtung Norden sowie 8.500 in Richtung Süden. 

 

Für die Anbindung des Plangebietes über die räumlich getrennten Zufahrten inner-

halb des Plangebietes an den Eisenhutweg ist sowohl in der Früh- als auch in der 

Spätspitze eine sehr gute Qualitätsstufe des Verkehrsablaufs gewährleistet (QSV A 

nach HBS 2015). Der Verkehrsfluss auf dem Eisenhutweg weist im Prognoseplanfall 

keine Kapazitätsprobleme auf.  

 

Auch die umliegenden Verkehrsknotenpunkte (Eisenhutweg/ Stubenrauchstraße und 

Eisenhutweg/ Straße am Flugplatz) sind im Hinblick auf die Neuverkehre untersucht 

worden. Für den vierarmigen, signalisierten Knotenpunkt Eisenhutweg/ Stubenrauch-

straße wurde unter Berücksichtigung des Vorhabens in der Gesamtverkehrsprognose 

Adlershof/ Johannisthal weiterhin eine ausreichende Leistungsfähigkeit nachgewie-

sen. Eine Anpassung des Signalzeitenplans ist nicht erforderlich. Anzumerken ist je-

doch, dass aus den langen Umlaufzeiten erhöhte Wartezeiten für Fußgänger und 

Radfahrer resultieren, die jedoch nicht vorhabenbedingt sind. 

 

Der Knotenpunkt Eisenhutweg / Straße am Flugplatz ist ein dreiarmiger Kreisverkehr. 

Unter Berücksichtigung der Gesamtverkehrszunahme in Adlershof ist auch hier die 

Leistungsfähigkeit gegeben. Es werden weder bauliche noch organisatorische An-

passungen erforderlich.  

 

Erreichbarkeit für den Fuß- und Radverkehr 

Für eine gute Erschließung durch den Fuß- und Radverkehr ist als wichtige Grund-

lage für eine nachhaltige, nicht ausschließlich auf das Kfz ausgerichtete Mobilität eine 

Einbindung in das übergeordnete und außerhalb des Vorhabengebietes vorhandene 

Fuß- und Radwegenetz sicherzustellen. Hierfür sind attraktive und direkte Anschlüsse 

aus dem Plangebiet an das öffentliche Straßennetz vorzusehen. Die am Eisenhutweg 

vorhandenen Radverkehrsanlagen im Seitenraum sind 1,60 m breit. Aufgrund der ge-

planten Verdichtung sowie den allgemeinen strategischen Zielen des Landes Berlin 

zur Stärkung des Radverkehrs sind breitere Radwege wünschenswert. Der derzeitige 

Koalitionsvertrag strebt mindestens 2,00 m breite Radverkehrsanlagen an Hauptver-

kehrsstraßen an. Hier besteht zukünftig ein Handlungsbedarf, auch in Hinblick auf die 

weiteren Bauprojekte in der näheren Umgebung. 
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Die Lage des Fußgängerüberweges muss in möglichst direkter Verbindung der häu-

figsten Querungslinien der Gehenden liegen. Zu beachten sind die Orientierung in 

Richtung der Bushaltestelle „Johannes-Sasse-Ring“ und die Lage der geplanten Kita. 

Der Einbau des Fußgängerüberweges im Eisenhutweg erfordert keine zusätzliche 

Mittelinsel und somit auch keine Anpassung der Fahrbahnbreite. Das Erfordernis der 

Querungsstelle resultiert aus den durch das Vorhaben verursachten zusätzlichen 

ÖPNV-Fahrgäste und Kita-Besucher. Das Vorhaben gilt somit als alleiniger Verursa-

cher der Maßnahme. Die Herrichtung des Fußgängerüberwegs ist daher von Vorha-

benträgerin zu tragen und wird im Durchführungsvertrag gesichert. 

 

ÖPNV 

Der ÖPNV-Anteil wird mit rund 30% der Wege angenommen. Daraus resultieren ca. 

1.240 zusätzliche ÖPNV-Nutzer, die sich über den Tag verteilen. In der morgendli-

chen Spitzenstunde sind rund 200 zusätzliche Fahrgäste durch das Vorhaben zu er-

warten, in der nachmittäglichen Spitzenstunde ca. 250 zusätzliche Fahrgäste. Die An-

bindung an den ÖPNV mit einer Buslinie (160) im 20 Minutentakt erscheint jedoch 

nicht als ausreichend. Die momentan in den Bussen in der nachfragestärksten Ta-

gesstunde verfügbare Kapazitätsreserve von 42 Plätzen je Richtung wird dabei voll-

ständig aufgebraucht. Da im Umfeld des Entwicklungsvorhabens weitere Bauprojekte 

verwirklicht werden, kann das Vorhaben nicht als alleiniger Verursacher angebotsver-

bessernder Maßnahmen im öffentlichen Verkehr gelten. Zur Bedienung der neuen 

Einwohner sowie unter Berücksichtigung der umliegenden Entwicklungen muss eine 

Verbesserung des ÖPNV-Angebotes ein zukünftiges Ziel sein.  

 

Die Steigerung und Erhöhung der Taktung des ÖPNVs ist nicht Gegenstand der 

(möglichen) Festsetzungen des Bebauungsplans. Da durch eine Erhöhung der Ein-

wohnerzahl in Verbindung mit der umliegenden Entwicklung der Gewerbeflächen von 

einer höheren Anzahl an Fahrgästen des Personennahverkehrs auszugehen ist, ist 

durch das Land Berlin vorgesehen, bei der BVG eine höhere Taktung und ggf. Linien-

Erweiterung zu bestellen, um das ÖPNV-Angebot am Standort zu steigern. 

 

Durchführungsvertrag 

Gemäß § 12 BauGB ist im Rahmen eines Vorhaben- und Erschließungsplans ein 

Durchführungsvertrag zwischen dem Land Berlin und der Vorhabenträgerin abzu-

schließen. In diesem Vertrag wird sich die Vorhabenträgerin u.a. dazu verpflichten, 

das Vorhaben mit den derzeit rund 570 Wohnungen und der Kita sowie die Erschlie-

ßungsmaßnahmen entsprechend den künftigen Festsetzungen des vorhabenbezo-

genen Bebauungsplans innerhalb einer bestimmten Frist durchzuführen und die Pla-

nungs- und Erschließungskosten zu übernehmen (textliche Festsetzung Nr. 1).  

 

Berliner Modell zur kooperativen Baulandentwicklung 

Der Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplans ist Teil des Entwick-

lungsbereiches Berlin-Johannisthal / Adlershof und seiner Anpassungsgebiete. Ge-

mäß §§ 165 bis 171 BauGB gelten die Vorschriften für eine städtebauliche Entwick-

lungsmaßnahme. Das Berliner Modell der kooperativen Baulandentwicklung ist in 

städtebaulichen Entwicklungsgebieten nicht anzuwenden.  
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Dessen ungeachtet beabsichtigt die Vorhabenträgerin, 30 % der geplanten Wohnun-

gen so zu errichten, dass sie mit Mitteln der sozialen Wohnraumförderung gefördert 

werden können. Sie sollen nach Fertigstellung von einer städtischen Wohnungsbau-

gesellschaft übernommen werden. Diese wiederum wird rund 50 % der Wohnungen 

mietpreis- und belegungsgebunden anbieten. 

 

2. Entwickelbarkeit aus dem Flächennutzungsplan 

Im Flächennutzungsplan ist der Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebau-

ungsplans als gewerbliche Baufläche dargestellt. Die beabsichtigte Festsetzung ei-

nes allgemeinen Wohngebiets ist hieraus nicht entwickelbar. Es liegen jedoch die Vo-

raussetzungen für die Anwendung von § 13 a Abs. 2 Nr. 2 BauGB vor, so dass der 

Flächennutzungsplan im Wege der Berichtigung angepasst werden kann. Hierfür be-

darf es vor Festsetzung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans einer Befassung 

des Senats und ggf. des Abgeordnetenhauses. 

 

3. Begründung der Festsetzungen 

3.1. Art der baulichen Nutzung 

Als Art der baulichen Nutzung wird im Plangebiet ein allgemeines Wohngebiet (WA) 

nach § 4 BauNVO festgesetzt. Das allgemeine Wohngebiet dient überwiegend dem 

Wohnen. Neben der Wohnnutzung sind auch Nutzungen zulässig, die mit dem Woh-

nen vereinbar sind (textliche Festsetzung Nr. 2). Dazu gehört u.a. die vertraglich 

gesicherte Kindertagesstätte. Die Festsetzung eines allgemeinen Wohngebietes trägt 

der Sicherung von Wohnraumversorgung in innerstädtischer und gut erschlossener 

Lage Rechnung. Die geplante Kindertagesstätte kann den zusätzlichen Bedarf der 

künftigen Bewohnerschaft sowie der umliegenden Wohngebiete abdecken. Auch wer-

den durch die Festsetzung eines allgemeinen Wohngebietes weitere mögliche wohn-

verträgliche Nutzungen nicht ausgeschlossen, um ggf. Spielräume für entwicklungs-

bedingte, notwendige Anpassungen einzuräumen. 

 

Gleichwohl werden die nach § 4 Abs. 3 Nr. 4 und 5 BauNVO ausnahmsweise zuläs-

sigen Gartenbaubetriebe und Tankstellen hier ausgeschlossen, da diese nicht Teil 

des von der Vorhabenträgerin geplanten städtebaulichen Konzeptes sind (textliche 

Festsetzung Nr. 2). 

 

Im Hinblick auf die erforderliche Konkretisierung des geplanten Vorhabens ist ein Ver-

weis auf den Durchführungsvertrag gemäß § 12 Abs. 3a erforderlich. Damit wird fest-

gesetzt, dass auf der Vorhabenfläche im Rahmen der festgesetzten Nutzung nur sol-

che Vorhaben zulässig sind, zu deren Durchführung sich die Vorhabenträgerin im 

Durchführungsvertrag verpflichtet (textliche Festsetzung Nr. 1).  
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3.2. Maß der baulichen Nutzung 

Die Festsetzungen des Maßes der baulichen Nutzung erfolgt durch zeichnerische und 

textliche Festsetzungen und basiert auf dem städtebaulichen Konzept. Die im Gel-

tungsbereich durch Baugrenzen festgesetzte überbaubare Grundstücksfläche bildet 

als enge, bzw. „reine“ Baukörperausweisung den Rahmen der höchstzulässigen 

Grundfläche. Die „reine“ Baukörperausweisung ist dadurch charakterisiert, dass sie 

nur geringfügigen Spielraum zur angestrebten städtebaulichen Figur ermöglicht, son-

dern diese in ihrer Grundfläche mit den Festsetzungen abbildet. Diese ist erforderlich, 

um das städtebauliche Konzept zu realisieren und angesichts der gebotenen Konflikt-

bewältigung, insbesondere des Immissionsschutzes, eine verbindliche Festsetzung 

zu sichern. 

 

Ergänzt wird die Baukörperausweisung durch Festsetzung einer höchstzulässigen 

Grundfläche (§ 19 Abs. 2 BauNVO), einer höchstzulässigen Geschossfläche (§ 20 

Abs. 2 BauNVO), der Zahl der zulässigen Vollgeschosse (§ 20 Abs. 1 BauNVO) sowie 

der zulässigen Oberkante (§ 18 BauNVO). 

 

3.2.1. Zulässige Grundfläche 

Zur Sicherung des städtebaulichen Konzeptes und des abgestimmten Wohnungsbau-

vorhabens werden die einzelnen Gebäude durch eine Baukörperausweisung mit ei-

ner Grundfläche (GR) festgesetzt. Die gemäß § 16 Abs. 3 Nr. 1 BauNVO festgesetzte 

Grundfläche beträgt insgesamt 11.475 m².  

 

Nicht einberechnet in die zulässige Grundfläche sind die in § 19 Abs. 4 S. 1 BauNVO 

aufgeführten Grundflächen. Im vorliegenden Fall sind das im Wesentlichen die ober-

irdischen Stellplätze (rd. 1.080 m²) sowie die unterirdische Tiefgarage. Des Weiteren 

gehören hierzu auch die Terrassenflächen (ca. 528 m²) und weitere, in ihrem Umfang 

jedoch nur geringfügig ins Gewicht fallende Nebenanlagen gemäß § 14 BauNVO. 

Darin enthalten ist ebenfalls die Grundfläche des Kabelmastes sowie der dazugehö-

rigen Betriebsflächen mit rund 236 m². 

 

Im Vorhaben- und Erschließungsplan sollen insgesamt rund 280 Stellplätze gesichert 

werden, davon rund 100 auf der Oberfläche, vorrangig entlang der südlichen und öst-

lichen Grundstücksgrenze. Darüber hinaus ist eine Tiefgarage vorgesehen, die wei-

tere 180 Kfz-Stellplätze ermöglicht.  

 

Dadurch wird der Kfz-Anteil auf den Rand des Plangebietes entlang der Erschlie-

ßungsstraße in Richtung BAB A 113 bzw. Gewerbegebiet konzentriert, sodass im 

übrigen Plangebiet innerhalb der Hofstrukturen hohe Aufenthalts- und Freiraumqua-

litäten geschaffen werden können.  

 

Diese Freiflächen bzw. nicht überbaubare Grundstücksflächen sind wesentlicher Be-

standteil des städtebaulichen und freiraumplanerischen Konzepts. Um deren Qualität 

nicht durch Stellplätze oder Garagen zu beeinträchtigen, wird die Zulässigkeit von 

Stellplätzen und der Tiefgarage nur auf die hierfür festgesetzten Flächen begrenzt. 

Anlagen für die Lüftung und Belichtung der Tiefgaragen und Nebenanlagen im Sinne 



31 

 

des § 14 BauNVO wie z.B. Fahrradstellplätze sind auch auf den nicht überbaubaren 

Grundstücksflächen allgemein zulässig. 

 

Bezogen auf das gesamte Baugrundstück kann durch Baukörper, Tiefgaragen und 

Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO eine GRZ von 0,58 erreicht werden. In 

Hinblick auf die Kombination von Baukörperfestsetzung und den zulässigen Neben-

anlagen wird eine maximale Versiegelung von 0,6 festgesetzt (textliche Festsetzung 

Nr. 3). Die Nutzungsmaße des § 17 BauNVO für allgemeine Wohngebiete werden 

somit überschritten. In Kapitel 3.2.3 erfolgt eine Auseinandersetzung zur Prüfung der 

städtebaulichen Gründe und Verträglichkeit. 

 

3.2.2.  Zulässige Geschossfläche 

Die zulässige Geschossfläche wird in jeder überbaubaren Grundstücksfläche für je-

den Baukörper gemäß § 16 Abs. 2 Nr. 2 BauNVO individuell festgesetzt.  

 

Insgesamt ergibt sich eine gesamtzulässige Geschossfläche von 54.110 m². Bezogen 

auf das gesamte Vorhabengebiet ergibt sich somit rechnerisch eine GFZ von 1,69 

Bezogen auf das Baugebiet ergibt sich eine rechnerische GFZ von 1,83. 

 

Die festgesetzte Geschossfläche kann bei Ausnutzung der durch die Baukörperfest-

setzung bestimmten Grundflächen in Verbindung mit der als Höchstmaß festgesetz-

ten Oberkante der Gebäudehöhen vollständig ausgeschöpft werden. 

 

3.2.3.  Überschreitung der Obergrenzen 

Die hohe bauliche Dichte und die damit verbundenen städtebaulichen Auswirkungen 

sind Ergebnis der städtebaulichen Planung unter Berücksichtigung eines lärmrobus-

ten Städtebaus, der durch die Verkehrsemissionen bedingt ist.  

 

Aus den Festsetzungen zur Grundfläche (GR) und Geschossfläche (GF) lassen sich 

rechnerische Werte für eine GRZ und GFZ im Gebiet ableiten. Das planungsrechtlich 

zu sichernde Wohnungsbauvorhaben erstreckt sich auf das gesamte Vorhabengrund-

stück und ist somit in seiner städtebaulichen Gesamtheit zu betrachten. Der vorha-

benbezogene Bebauungsplan 9-17 VE sieht die Festsetzung eines allgemeinen 

Wohngebietes gemäß § 4 BauNVO vor. Entsprechend § 17 Abs. 1 BauNVO sind bei 

allgemeinen Wohngebieten eine Grundflächenzahl von bis zu 0,4 und eine Geschoss-

flächenzahl von bis zu 1,2 als Obergrenzen vorgesehen. 

 

Nach Maßgabe des § 12 Abs. 3 S. 2 BauGB ist die Bestimmung der Zulässigkeit nicht 

an den Festsetzungskatalog des § 9 BauGB gebunden. Somit ist auch die Festset-

zung einer konkreten Nutzungsart gemäß der Baunutzungsverordnung nicht erforder-

lich. Der vorhabenbezogene Bebauungsplan unterliegt daher nicht unmittelbar den 

Obergrenzen des § 17 Abs. 1 BauNVO, in denen die Geschossflächenzahlen für das 

Maß der baulichen Nutzung festgesetzt werden. Insofern kommt den Obergrenzen 

des § 17 Abs. 1 BauNVO nur eine Orientierungsfunktion zu. 
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Die rechnerisch ermittelte Geschossfläche (GFZ) von 1,83 überschreitet den Orien-

tierungswert der GFZ-Obergrenze von 1,2 für allgemeine Wohngebiete. Auf Grund-

lage des § 17 Abs. 2 BauNVO können aus städtebaulichen Gründen die Obergrenzen 

des § 17 Abs. 1 BauNVO überschritten werden, wenn die Überschreitung durch Um-

stände ausgeglichen ist oder durch Maßnahmen ausgeglichen wird, durch die sicher-

gestellt ist, dass die allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsver-

hältnisse nicht beeinträchtigt werden und nachteilige Auswirkungen auf die Umwelt 

vermieden werden.  

 

Tabelle 1: Übersicht Nutzungsmaße 

Fläche Grundstück 32.027 m² 

Fläche Baugebiet 29.507 m² 

Fläche private Straßenverkehrsfläche 2.520 m² 

Grundfläche Baukörper 11.475 m² 

Geschossfläche 54.110 m² 

GRZ Gesamtgrundstück 0,36 

GRZ Baugebiet 0,38 

GFZ Gesamtgrundstück 1,69 

GFZ Baugebiet 1,83 

 

Städtebauliche Gründe 

Die Entwicklungsmaßnahme Johannisthal/ Adlershof verfolgt das Ziel, neben der 

Qualifizierung als Wissenschafts- und Wirtschaftsstandortes das Gebiet auch zu ei-

nem attraktiven Wohnstandort zu entwickeln. Aus Gründen des wachsenden Wohn-

raumbedarfes in ganz Berlin und insbesondere am Standort Johannisthal/ Adlershof 

wurde durch die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen die Entschei-

dung getroffen, dass die festgesetzte gewerbliche Nutzung an diesem Standort zu 

Gunsten einer Wohnnutzung aufgegeben werden soll.  

 

Um einen entsprechenden Beitrag zur Schaffung von Wohnungsraum zu leisten, ist 

am Standort die Errichtung von mehrgeschossigem Wohnungsneubau vorgesehen. 

Zielstellung ist vorwiegend mietpreis- und belegungsgebundenen und somit kosten-

günstigen Wohnraum zu schaffen, der von einem landeseigenen Wohnungsbauun-

ternehmen zur Verfügung gestellt werden soll. 

 

Im Sinne eines sparsamen Umgangs mit Boden sollen höhere Nutzungsmaße zuläs-

sig sein. Andernfalls würde der gesamtstädtische Belang der Versorgung der Bevöl-

kerung mit Wohnraum bei der Nachnutzung des Geländes nicht hinreichend Berück-

sichtigung finden können. Insbesondere kann somit der Schaffung bzw. Deckung des 

dringend benötigten Wohnraumbedarfs Rechnung getragen werden. 

 

Der Vorrang der Innenentwicklung zum Schutz des Landschaftsraumes bedingt bei 

einer dynamischen Bevölkerungszunahme eine Verdichtung der bestehenden Sied-

lungsbereiche.  
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Im Baugesetzbuch, in den Zielen und Grundsätzen der Raumordnung sowie den Zie-

len des Flächennutzungsplans findet sich der im Sinne eines sparsamen Umgangs 

mit Grund und Boden gebotene Vorrang der Innenentwicklung.  

 

Um dem Gebot des sparsamen Umgangs mit Boden Rechnung zu tragen und zur 

gleichzeitigen Gewährleistung von neuem Wohnraum am Standort ist es insgesamt 

erforderlich, dass ein lärmrobuster Städtebau festgesetzt wird, der die schädlichen 

Lärmimmissionen, insbesondere durch die BAB A 113 bedingt, aus dem Plangebiet 

fernhält. Dadurch sind hohe Baukörper entlang der Emissionsquellen erforderlich, um 

ruhige Innenhöfe und lärmabgewandte Seiten zu erreichen. Durch die hohen Baukör-

per ist jedoch ein Überschreiten der Nutzungsmaße gemäß § 17 Abs. 1 BauNVO 

erforderlich. 

 

Schaffung von Wohnraum 

Die Versorgung der Bevölkerung mit ausreichendem Wohnraum zu angemessenen 

Bedingungen ist im gesamten Stadtgebiet Berlins besonders gefährdet (§ 1 Verord-

nung über das Verbot der Zweckentfremdung von Wohnraum (ZwVbVO)). Dies wird 

sich nach den aktuellen Bevölkerungsprognosen in den kommenden Jahren noch 

verschärfen. 

 

Der vorhabenbezogene Bebauungsplan sichert dringend benötigtem Wohnraum, 

auch unter der Berücksichtigung der Anforderungen des kostensparenden Bauens. 

Darüber hinaus wird im Durchführungsvertrag der Bau von mietpreis- und belegungs-

gebundenem Wohnungen gesichert und damit den Anforderungen an gemischte und 

urbane Nutzerstrukturen Rechnung getragen. Die Schaffung von mietpreis- und be-

legungsgebundenem Wohnraum am Standort ist wünschenswert und trägt zur stabi-

len Bevölkerungsstruktur im Quartier bei, der ansonsten vorrangig durch Individu-

alwohnungsbau geprägt ist. 

 

Dem Belang des Wohnraumbedarfs wird durch die optimale Ausnutzung der Bau-

grundstücke Rechnung getragen. Bei Einhaltung der GFZ-Obergrenze des § 17 Abs. 

1 BauNVO würden sich bedeutend weniger der durch das städtebauliche Konzept 

vorgesehenen Wohnungen realisieren lassen. Durch das städtebauliche Konzept 

wird ein Kompromiss zwischen den Belangen des Wohnungsneubaus und einer städ-

tebaulichen Dichte mit angemessenen Freiräumen erreicht.  

 

Ausgleichende Umstände und Maßnahmen zur Gewährleistung gesunder Wohn- und 

Arbeitsverhältnisse 

 

Trotz der Überschreitung der GFZ-Obergrenze werden die allgemeinen Anforderun-

gen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse im Plangebiet regelmäßig nicht be-

einträchtigt. Die nach der Bauordnung vorgeschriebenen Abstandsflächen werden 

überwiegend eingehalten, von der Wahrung der allgemeinen Anforderungen an ge-

sunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse wird ausgegangen (vgl. dazu 3.3.1)  

 



34 

 

Ausgleichend hinsichtlich der Überschreitung der GFZ-Überschreitung wirkt sich dar-

über hinaus als Maßnahme aus, dass im Geltungsbereich qualitative Freiflächen ge-

schaffen und damit von Bebauung freigehalten werden. Die überbaubare Grundfläche 

für Hauptanlagen liegt unter 0,4, sodass die Grundvoraussetzung für einen entspre-

chenden qualitativen Anteil an begrünten Freiflächen gesichert ist. Auch die festge-

setzte Substratschicht mit einer Mindesthöhe von 0,5 m über den Tiefgaragen ge-

währleistet nicht nur eine Speicherung und Verdunstung des Niederschlagswassers; 

die zu begrünenden Flächen bieten auch mögliche Lebensräume für Kleintiere und 

Vögel. Durch die städtebauliche und lärmrobuste Kubatur des Vorhabens werden 

ausreichend ruhige Freiräume in den Blockinnenbereichen geschaffen, die der Erho-

lung der Anwohnerinnen und Anwohnern dienen. Mit insgesamt rund 7.915 m² woh-

nungsnaher Grünfläche innerhalb des Plangebietes können durch den Ansatz von 7 

m² Grünfläche pro Einwohner gegenüber den erforderlichen 6 m², gemäß der Versor-

gungsanalyse Freiraum – LaPro 2016, sogar rund 1.000 m² mehr Grünflächen ge-

schaffen werden. Weitere private Grünflächen sind zudem in den Innenhöfen sowie 

den zentralen Wegeachsen vorgesehen. Ergänzt werden die Freiflächen von rund 

1.980 m² an Spielplatzflächen für verschiedene Altersgruppen, von Kindern bis zu 

Jugendlichen. Rund die Hälfte des gesamten Geltungsbereichs bleibt unbebaut, der 

wohnungsnahe Grün- bzw. Freiflächenbedarf wird innerhalb des Geltungsbereichs 

vollständig abgedeckt. In unmittelbarer Nähe befinden sich zudem der öffentliche 

Landschaftspark sowie eine Reihe weiterer kleinerer Grünanlagen. 

 

Eine kompensatorische Wirkung kommt zudem den grünordnerischen Festsetzun-

gen, wie z.B. der Pflanzung von Laubbäumen oder der Dachbegrünung, zu. Insge-

samt werden rund 61 Bäume innerhalb des Plangebietes neu gepflanzt, die sich po-

sitiv auf das lokale Kleinklima auswirken sowie die Aufenthaltsqualität in den Freiräu-

men erhöhen kann. Vegetationsflächen werden gesichert, die mikroklimatische Ef-

fekte wie eine Luftbefeuchtung und Kaltluftbindung gewährleisten. Für die Dachflä-

chen von Gebäuden und Garagen wird ein zu begrünender Anteil von 50 % festge-

setzt. Hierdurch wird der Wasserrückhalt auf den Dachflächen ermöglicht. Da sich der 

Retentionseffekt mit der Mächtigkeit der Substratschicht zusätzlich erhöht, wird dar-

über hinaus auf den Garagen eine Substratschicht festgesetzt.  

 

Fazit 

Die Überschreitung der gemäß § 17 Abs. 1 BauNVO definierten Obergrenzen für das 

Maß der baulichen Nutzung, die durch den vorhabenbezogenen Bebauungsplan im 

Hinblick auf die Geschossfläche überschritten werden, ist durch städtebauliche 

Gründe gerechtfertigt. Durch ausgleichende Umstände und Maßnahmen werden die 

allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse umfassend 

sichergestellt. 

 

Nachteilige Auswirkungen auf die Umwelt wurden untersucht und sind im Kapitel IV.1 

dargestellt. Für die untersuchten Schutzgüter entstehen durch die Planung keine er-

heblichen Beeinträchtigungen bzw. es können erhebliche Beeinträchtigungen z. B. 

durch Festsetzungen zum Immissionsschutz im Bebauungsplan vermieden werden. 
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3.2.4. Zulässige Gebäudehöhen 

Der vorhabenbezogene Bebauungsplan setzt zur Sicherung des städtebaulichen 

Konzepts die zulässigen Höhen der baulichen Anlagen gemäß § 18 BauNVO fest. 

Die Angaben der Höhen beziehen sich auf die Oberkante des jeweiligen Baukörpers 

und erfolgen in Meter über Normalhöhe Null (NHN). 

 

Die Festsetzung der einzelnen Oberkanten wird differenziert in die Höhe der zurück-

gesetzten Staffelgeschosse sowie die jeweiligen Traufhöhen der darunterliegenden 

Geschosse.  

 

Für die Stadtvillen (Gebäude A bis F) entlang des Eisenhutweges werden Oberkanten 

von 50,0 m für die Staffelgeschosse und 46,5 m für die darunterliegenden dritten Voll-

geschosse sowie für das Gebäude der Kindertagesstätte festgesetzt.  

 

Die maximal zulässige Oberkante der teilweise gestaffelten obersten fünften Vollge-

schosse der Gebäudekörper im zentralen Bereich des Vorhabengebietes (Gebäude 

G, H und I) werden mit 53,0 m festgesetzt, das darunterliegende vierte Vollgeschoss 

mit 49,5 m. 

 

Die Gebäude an der BAB A 113 (Gebäude J, K, L sowie M) sind aufgrund der Anfor-

derungen des lärmrobusten Städtebaus in ihrer Kubatur zum einen deutlich höher als 

die anderen Gebäude. Zum anderen staffeln sie sich zum Hof hin kaskadenartig ab, 

um einen fließenden Übergang der Höhenentwicklung innerhalb des Plangebietes zu 

schaffen.  

 

Aus städtebaulichen und immissionsschutzrechtlichen Gründen werden die Gebäu-

dehöhen der Baukörper entlang der BAB A 113 anhand von Mindest- und Maximal-

höhen festgesetzt. Die Mindesthöhen liegen bei 57,0 m über Normalhöhennull (NHN), 

um eine ausreichende lärmabschirmende Wirkung zu erzielen. Die maximal zulässi-

gen Höhen der Gebäude werden mit 58,5 m ü NHN festgesetzt.  

 

Überschreitung der festgesetzten Oberkanten 

Die festgesetzten Oberkanten gelten nicht für technische Aufbauten wie Schorn-

steine, Lüftungsanlagen, Aufzugstechnik und Solaranlagen (textliche Festsetzung 

Nr. 5). Die Bauteile, für die eine Überschreitungsmöglichkeit festgesetzt wird, tragen 

sowohl zur Funktionsfähigkeit sowie zur Innutzungnahme der jeweiligen Gebäude 

bei. Um sicherzustellen, dass ihre Größe und Anordnung das äußere Erscheinungs-

bild der Gebäude nicht beeinträchtigen, wird als Voraussetzung für die Erteilung einer 

Ausnahme festgelegt, dass Dachaufbauten eine Höhe von 2,5 m nicht überschreiten 

dürfen. Diese Überschreitung gilt auch für Aufbauten zum Schallschutz in Form einer 

Attika. Darüber hinaus sind Überschreitungen für Aufbauten zum Schallschutz in 

Form einer Attika zulässig. Zur Gewährleistung des ausreichenden Schallschutzes 

werden auf den Häusern J, K, L und M jeweils 2,0 m hohe Lärmschutzwände auf den 

Gebäudeoberkanten festgesetzt und mit architektonisch ausgeprägten Eckbauten 

kombiniert (s. Seite 50ff.) 
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Des Weiteren wird festgesetzt, dass eine Überschreitung der festgesetzten Ober-

kante baulicher Anlagen durch Brüstungsbauteile bis zu einer Höhe von 1,2 m zuläs-

sig ist, wenn diese die freie Durchsicht nur geringfügig einschränken. Dies ermöglicht 

beispielsweise die Anlage von Terrassen, die dann oberhalb einer massiven Brüstung 

(die die festgesetzte Oberkante baulicher Anlagen einhalten muss) durch bis zu 1,2 

m hohe transparente/durchsichtige Geländer zusätzlich gesichert werden können. 

Angesichts der begrenzten Höhe der Geländer resultiert aus der Überschreitungs-

möglichkeit keine städtebaulich relevante Beeinträchtigung. 

 

3.3. Bauweise, überbaubare Grundstücksfläche 

Die überbaubaren Grundstücksflächen der einzelnen Gebäude werden entsprechend 

des abgestimmten städtebaulichen Konzepts durch eine Baukörperausweisung fest-

gesetzt. Die Bauweise ergibt sich demnach aus den festgesetzten Baukörpern. Dem-

zufolge wird die Zulässigkeit von Gebäudeteilen (bspw. Erker, Loggien) sowie Ter-

rassen über die textlichen Festsetzungen Nr. 6 geregelt, die sowohl den Umfang, als 

auch die Größe dieser Bauteile bzw. die maximal zulässige Überschreitung der Bau-

grenze um maximal 2,0 m festsetzt. Davon ausgenommen sind G10-G11-G1, H2-H3, 

H8-H9-H1, I2-I3-I4, J6-J7, K1-K12, K6-K7, L1-L12, L6-L7 sowie M8-M9. In diesen 

Bereichen sind Balkone, Erker, Loggien sowie Terrassen nur möglich, wenn sie nicht 

abstandsflächenrelevant sind, d.h. eine maximale Tiefe von 1,50 m und maximal ein 

Drittel der Fassadenlänge betragen (vgl. § 23 Abs. 3 Satz 3 BauNVO). 

 

Auch sonstige geringfügige Überschreitungen von Gebäudeteilen, wie bspw. Dach-

überstände oder architektonische Gliederungen können gemäß § 23 Abs. 3 Satz 2 

BauNVO i.V.m. § 6 Abs. 6 BauO Bln zugelassen werden, soweit diese die Baugren-

zen nur in geringfügigem Ausmaß überschreiten.  

 

3.3.1.  Abstandsflächen 

Die Überschreitung der Obergrenzen der Nutzungsmaße nach § 17 Abs. 1 BauNVO 

setzt voraus, dass die allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeits-

verhältnisse nicht beeinträchtigt werden. Die Abstandsflächen vor Gebäuden gem. 

§ 6 BauO Bln dienen vorrangig der Gewährleistung gesunder Wohn- und Arbeitsver-

hältnisse durch ausreichende Belichtung, Belüftung und Besonnung. Darüber hinaus 

gelten zusätzliche Anforderungen an Brandschutz und Notfallrettung, wobei diese 

auch durch bauliche und technische Vorkehrungen erfüllt werden können. Sofern die 

Abstandsflächen eingehalten werden, kann innerhalb der Baugebiete von der Wah-

rung der allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnissen 

ausgegangen werden. 

 

Durch § 6 Abs. 5 BauO Bln hat der Gesetzgeber den planungsrechtlichen Festset-

zungen einen Vorrang gegenüber dem bauordnungsrechtlichen Abstandsflächen-

recht eingeräumt. Soweit sich durch Festsetzungen der Grundflächen der Gebäude 

mittels Baugrenzen in Verbindung mit der Festsetzung der Zahl der Vollgeschosse 

oder anderer ausdrücklicher Festsetzungen geringere Abstandsflächen ergeben, hat 

es damit sein Bewenden. Bei der planerischen Festsetzung, die bei Anwendung des 
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§ 6 Abs. 5 S. 1 BauO Bln zu geringen Abstandsflächen führen, müssen die Auswir-

kungen auf die im Abstandsflächenrecht geschützten Schutzgüter in die Abwägung 

eingehen und bewertet werden. Bei der Ermittlung der Abstandsflächen werden die 

bauordnungsrechtlichen Vorgaben zugrunde gelegt. 

 

Inwieweit durch das Vorhaben Abstandsflächenkonflikte auftreten, wurde in einem 

ersten Prüfschritt anhand des Abstandsflächenplans mit der derzeitigen sowie der 

geplanten Geländeoberkante ermittelt. Dabei wurde in einem ersten Schritt aufge-

zeigt, wie die Regel-Abstandsflächen innerhalb des Plangebietes sind. Bei Einhaltung 

der Regel-Abstandsflächen von 0,4 H gilt, dass gesunde Wohnverhältnisse grund-

sätzlich gewahrt sind.  

 

Die Abstandsflächen für das Vorhaben können überwiegend eingehalten werden. 

Teilweise ergeben sich Überschneidungen, weil für die Berechnung der Abstandsflä-

chen der amtliche Vermesserplan mit der derzeitigen Geländeoberkante herangezo-

gen wurde. Insofern ermöglicht der Bebauungsplan bei Beibehaltung der aktuellen 

Geländeoberkanten (siehe auch nachstehende Tabelle 2) Unterschreitungen der Ab-

standsflächen und zwar im Bereich der Stadtvillen: 

 

 zwischen der Kindertagesstätte und Haus I (Länge 1,40 m, Tiefe 1,10 bis 1,5 

m). 

 zwischen den Stadtvillen B und C ergeben sich Überschneidungen mit Haus 

H (Länge jeweils 17,0 m, Tiefe 0,7m bis 1,1 m),  

 zwischen den Stadtvillen D und E sowie Haus G (Länge jeweils 17m, Tiefe 

0,4 bis 0,8 m)  

 sowie zwischen Haus F und M (Länge 17,0 m, Tiefe 0,7 bis 2,5 m). 

 Auch im mittleren Bereich des Vorhabens überschneiden sich auf Grundlage 

der aktuellen Geländeoberkante die Abstandsflächen der Häuser I und H 

(Länge 20,6 m, Tiefe 0,2 bis 2,5 m), G und H (Länge 13,0 m, Tiefe 1,0 bis 2,3 

m) sowie G und M (Länge 5,0 m, Tiefe 0,1 m). Schließlich überschneiden sich 

die Abstandsflächen der östlichen Schenkel von Gebäude G und L (Länge 

10,0 m, Tiefe 0 bis 0,6 m).  

 

Bei Berücksichtigung der geplanten Geländeoberkanten werden nur an wenigen Stel-

len Überschneidungen der Abstandsflächen auftreten.  

 

Wird das geplante städtebauliche Konzept auf die derzeitigen Geländehöhen über-

tragen, ergeben sich in einigen Bereichen unzulässige Überschneidungen der Ab-

standsflächen. Durch die Architekten ist daher in einem zweiten Prüfschritt ein weite-

rer Abstandsflächenplan erarbeitet worden, der das Vorhaben auf der vorhabenbezo-

genen, geplanten Geländeoberkante darstellt. Auf der geplanten neu modellierten 

Geländeoberkante innerhalb des Plangebietes können dadurch eine Vielzahl an 

Überschneidungen der Abstandsflächen zwischen den Gebäuden ausgeräumt wer-

den. Die Geländeoberkanten sehen im Bereich der Stadtvillen sowie an den Gebäu-

den G und H aufgrund der geplanten Tiefgarage eine neue Geländeoberkante von 

ca. 36,0 m üNHN vor (+2,0 m). Im Bereich der Häuser J bis M wird die künftige Ge-

ländeoberkante bei 35,0 bis 35,4 m üNHN liegen (+1,0 bis 1,6 m). Insgesamt kommt 
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es so in allen Bereichen des Plangebietes zu einer deutlichen Reduzierung der rele-

vanten Überschneidung von Abstandsflächen. 

 

Die geplante Modellierung der Geländeoberkanten ist dem Lageplan zu entnehmen.  

 

Tabelle 2 Übersicht Geländeoberkanten Planfall 

Bereich Gebäude Geländehöhe  

Bestand 

Geländehöhe  

geplant 

Differenz  

A bis F, Kita Ø 34,5 m üNHN 36,0 m üNHN 1,5 m 

G bis H Ø 34,0 m üNHN 36,0 m üNHN 2,0 m 

Bereich zwischen 

G/ H und K-M 

Ø 34,0 m üNHN 36,0 m üNHN 2,0 m 

J-K Ø 33,75 m üNHN 35,0 m üNHN 1,25 m 

K-L Ø 34,1 m üNHN 35,1 üNHN 1,0 m 

L-M Ø 33,8 m üNHN 35,4 m üNHN 1,6 m  

 

Im Ergebnis ist festzustellen, dass insbesondere in den Bereichen zwischen den Ge-

bäuden J-K, K-L und L-M in Verbindung mit den transparenten Lärmschutzwänden 

eine Überdeckung der Abstandsflächen auftritt. Aufgrund der Lärmimmissionen ist 

eine lärmrobuste Bebauung erforderlich. Die Gebäude J, K, L und M müssen sehr 

hoch ausgebildet werden, um eine wirksame Lärmabschirmung für ruhige Blockinne-

bereiche, bzw. lärmabgewandte Seiten zu schaffen. Zudem werden die Gebäude ab 

dem dritten Vollgeschoss mit transparenten Lärmschutzwänden verbunden, um eine 

weitere wirksame Schallabschirmung zu gewährleisten. Durch den konstruktiven Auf-

bau ab dem dritten Vollgeschoss ist die Wahrnehmbarkeit der Lärmschutzwände auf 

Geländeniveau innerhalb Innenbereiche jedoch nur als gering einzuschätzen. 

 

In einem dritten Prüfschritt war es erforderlich zu eruieren, ob die bauordnungsrecht-

lichen Abstandsflächen überhaupt notwendig sind. Dabei sind insbesondere zu nen-

nen: Abstandsflächen auf öffentlichen Flächen, das Eckprivileg (gem. § 6 Abs. 3 Nr. 

1 BauO Bln) sowie fiktive Abstandsflächen (künftige Geländeoberkante als Bezugs-

höhe ggü. der derzeitigen Geländeoberkante).  

 

Abstandsflächen auf öffentlichen Flächen 

Entlang des Eisenhutweges erstrecken sich die Abstandsflächen auf weniger als die 

Hälfte der Straßenverkehrsfläche. Es besteht kein Konflikt mit dem Abstandsflächen-

recht. 

 

Eckprivileg 

Abstandsflächen dürfen sich überdecken, wenn die Außenwände in einem Winkel von 

mehr als 75° zueinanderstehen. Diese Regelung ist auch auf Außenwände anwend-

bar. Die Außenwände der westlichen Schenkel der Häuser J bis L stehen jeweils in 

einem Winkel von 75,1° bis zu 82,9° zueinander. Insofern können die Überschnei-

dungen der Abstandsflächen in den Innenhöfen der Gebäude J, K und L untereinan-

der unberücksichtigt bleiben. Es besteht kein Konflikt mit dem Abstandsflächenrecht. 
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Allerdings liegt bei den Gebäuden J, K und L auch jeweils der westliche Gebäu-

deschenkel geringfügig in der eigenen Abstandsfläche, die durch den lärmrobusten 

Städtebau begründet sind.  

 

Durch die transparenten Lärmschutzwände zwischen den jeweiligen Gebäuden ab 

dem dritten Vollgeschoss werden die jeweils westlichen Abstandsflächen von den 

Gebäuden J, K und L überbaut und sind somit abstandsflächenrelevant:  

 

 Bei Gebäude J betrifft es am westlichen Schenkel einen Fassadenabschnitt 

von ca. 8,6 m und einer Fläche von 4,5 m², der innerhalb der eigenen Ab-

standsflächen liegt. Der östliche Schenkel überdeckt die Abstandsfläche der 

Lärmschutzwand J-K auf einer Länge von rund 9,8 m, die Fläche beträgt ca. 

8,6 m². Die Überbauung der Fassade von Haus K durch die Abstandsfläche 

der Lärmschutzwand J-K umfasst eine Fläche von ca. 0,3 m² auf einer Länge 

von 1,7 m. 

 

 Die Fassade des westlichen Schenkels von Gebäude K liegt in einer Länge 

von 8,6 m und einer Fläche von rund 7,6 m² in der eigenen Abstandsfläche. 

Der östliche Schenkel liegt auf einer Fläche von etwa 11 m² und einer Fassa-

denlänge von 9,8 m in der Abstandsfläche der Lärmschutzwand K-L. Die 

Überbauung der Fassade von Haus J durch die Abstandsfläche der Lärm-

schutzwand K-L umfasst eine Fläche von ca. 0,3 m² auf einer Länge von 1,7 

m. 

 

 Das Gebäude L überdeckt die eigene Abstandsfläche am westlichen Gebäu-

deschenkel auf einer Fläche von ca. 9,5 m² und einer Fassadenlänge von 8,7 

m. Die Überdeckung der Abstandsfläche von der Lärmschutzwand L-M um-

fasst eine Fläche von ca. 13,3 m² auf einer Fassadenlänge von 9,9 m.  

 

 Die Überbauung der Fassade von Haus M durch die Abstandsfläche der Lärm-

schutzwand L-M umfasst eine Fläche von ca. 0,3 m² auf einer Länge von 1,71 

m. Die Lärmschutzwand liegt jedoch, wie bereits dargestellt, in einem Winkel 

von nur 73° zu den Fassaden des Haus L, sodass hier eine Reduzierung der 

Abstandsfläche insgesamt erfolgen muss. Das Eckprivileg findet hier keine 

Anwendung. 

 

Bei der Überbauung der Abstandsflächen durch eine transparente Lärmschutzwand 

in den Zwischenbereichen der Häuser J-K, K-L und L-M ist zu berücksichtigen, dass 

die am stärksten von nachteiligen Auswirkungen der Abstandsflächenüberdeckung 

betroffenen Wohneinheiten in den ersten beiden Vollgeschossen dahingehend nur 

gering beeinträchtigt werden, als dass die Lärmschutzwand erst ab dem dritten Voll-

geschoss beginnt. Darunter kann die bestehende Lärmschutzwand der BAB A 113 

bereits eine ausreichende schallabschirmende Wirkung erzielen. Die Lärmschutz-

wände sind somit von der Geländeoberkante im betroffenen Bereich nur bedingt 

wahrnehmbar. An den Gebäudeecken, die jeweils der BAB A 113 zugewandt sind, 
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entstehen keine nachteiligen Auswirkungen durch die Überbauung von Abstandsflä-

chen der Lärmschutzwände, da weder eine Verschattung erfolgt, noch Fenster an 

den jeweils nur ca. 1,7 m langen Fassadenabschnitten vorgesehen sind.  

 

Insgesamt ergibt sich aus Gründen des Immissionsschutzes das Erfordernis eines 

lärmrobusten Städtebaus und somit einer Überdeckung von Abstandsflächen durch 

die Höhe der Gebäuderiegel. Insofern kann gemäß § 6 Abs. 11 i.V.m. § 67 BauO Bln 

eine Abweichung der Abstandsflächentiefe zugelassen werden. Zum Ausgleich sollen 

ein ruhiger Innenhof und eine große Anzahl an lärmabgewandten Fassaden geschaf-

fen werden. Insbesondere die Innenhöfe können wirksam vor dem Lärm abgeschirmt 

werden. In diesen Bereichen liegen Balkone bzw. Terrassen von Wohnungen, die 

ausreichend groß bemessen sind und über die Blockecken gehen. Eine ausreichende 

Belichtung kann sichergestellt werden. Die Schutzziele des Abstandsflächenrechts, 

insbesondere die gesunden Wohnverhältnisse, sind somit gewährleistet.  

 

Fiktive Abstandsfläche/ geplante Geländeoberkante  

Die Überschneidungen beziehen sich auf die derzeitige Geländeoberkante. Die künf-

tige Geländemodellierung wird die Geländeoberkanten innerhalb des Plangebiets 

zwischen 1,0 und 2,0 m anheben (siehe  

Tabelle 2). 

 

Bei Berücksichtigung der geplanten Geländehöhen ergibt sich, dass die Überschnei-

dungen der Abstandsflächen insgesamt nur noch an vier Bereichen innerhalb des 

Plangebietes ermöglicht werden. Zwischen den Gebäuden J-K, K-L und L-M tritt unter 

Berücksichtigung der künftigen Geländeoberflächen nur noch eine kleinflächige Ab-

standsflächenüberschreitung im Bereich der sieben Vollgeschosse auf. Darüber hin-

aus liegt eine Überschneidung zwischen den Abstandsflächen im Bereich der Tiefga-

ragenzufahrt zwischen den Häusern F und M vor. 

 

Festsetzung geringerer Abstandsflächen 

In den Innenbereichen der Gebäude J-K, K-L sowie L-M stehen die Fassaden parallel 

zueinander, wodurch es zu einer Überdeckung der Abstandsflächen kommt.  

 

 Zwischen Haus J und K überdecken sich Abstandsflächen im Bereich der sie-

ben Vollgeschosse auf einer Länge von jeweils 5,8 m pro Fassade mit einer 

Tiefe von 6,24 m.  

 Zwischen den sieben Vollgeschossen von Haus K sowie den vier bis sechs 

Vollgeschossen von Haus J überdecken sich die Abstandsflächen auf einer 

Länge von 1,2m und einer Tiefe von 2,8 m. 

 Im weiteren Verlauf überdecken sich die Abstandsflächen auf einer Länge von 

3,5 und einer Tiefe von 0,1 m.  

 

Insgesamt ergibt sich eine überdeckte Fläche von 40,5 m². Durch die Festsetzung der 

Baukörper wird entlang der Fassaden J6-J7-J8 sowie K11-K12-K1 die Tiefe der Ab-

standsfläche auf jeweils 0,28 H verkürzt. 
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 Der Bereich zwischen Haus K und L ist ebenfalls durch eine Überdeckung der 

Abstandsflächen gekennzeichnet. Im Bereich der sieben Vollgeschosse auf 

einer Länge von jeweils 4,6 m pro Fassade sowie einer Tiefe von 6,14 m.  

 Zwischen den sieben Vollgeschossen von Haus L sowie den vier bis sechs 

Vollgeschossen von Haus K überdecken sich die Abstandsflächen auf einer 

Länge von 2,96 m und einer Tiefe von 2,7 m.  

 

Insgesamt ergibt sich eine überdeckte Fläche von 36,13 m². Durch die Festsetzung 

der Baukörper wird entlang der Fassaden K6-K7-K8 sowie L11-L12-L1 eine Reduzie-

rung der Tiefe der Abstandsfläche auf jeweils 0,28 H reduziert. 

 

 Für die Lärmschutzwand L-M wird die Tiefe der Abstandsfläche auf 0 H redu-

ziert. 

 Zwischen den Häusern L und M überdecken sich Abstandsflächen im Bereich 

der sieben Vollgeschosse auf einer Länge von jeweils 3,6 m pro Fassade so-

wie einer Tiefe von 5,88 m.  

 Zwischen den sieben Vollgeschossen von Haus M sowie den vier bis sechs 

Vollgeschossen von Haus L überdecken sich die Abstandsflächen auf einer 

Länge von 2,4 m und einer Tiefe von 2,6 m. Im weiteren Verlauf der sechs 

Geschosse überdecken sich die Abstandsflächen auf einer Länge von 6,1 m 

und einer Tiefe von 1,1 m. 

 

Insgesamt ergibt sich eine überdeckte Fläche von 34,3 m². Durch die Festsetzung der 

Baukörper wird entlang der Fassaden L6-L7-L8 sowie M7-M8-M9 eine Reduzierung 

der Tiefe der Abstandsfläche auf jeweils 0,28 H reduziert. 

 

 Die Außenwand von Haus L sowie die Lärmschutzwand zwischen den Ge-

bäuden J und M liegen in einem Winkel von nur 73,5° zueinander.  

 

Das Eckprivileg kann keine Anwendung finden, sodass sich die Abstandsflächen voll 

überdecken. Innerhalb des Plangebietes treten ohne die festzusetzende Lärmschutz-

wand teilweise gesundheitsgefährdende Lärmimmissionen auf, sodass diese städte-

baulich und immissionsschutzrechtlich unabdinglich ist. Zur Gewährleistung des lärm-

robusten Städtebaus sind hier keine Alternativen möglich. Die Festsetzung des Städ-

tebaus bedingt dadurch eine Reduzierung der Tiefe der Abstandsfläche dieser Lärm-

schutzwand auf 0 H.  

 

 Eine weitere Abstandsflächenüberdeckung tritt im Bereich der Gebäude F und 

M auf. Im Bereich der geplanten Tiefgaragenzufahrt überdecken sich die Ab-

standsflächen auf einer Länge von rund 4,6 m sowie einer Tiefe von 83 cm 

auf einer Fläche von rund 3,8 m².  

 

Dies liegt dem Umstand geschuldet, dass entlang der Fassade M1-M15 der Rettungs-

weg baulich ausgebildet werden muss. Für die Fassade M1-M15 wird entsprechend 

die Tiefe der erforderlichen Abstandsfläche auf 0,33 H reduziert.  
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Entgegen der sonstigen Planung im Vorhabengebiet sind abstandsflächenrelevante 

Balkone entlang der gegenüberliegenden Schenkel der Gebäude G, H, I, J, K, L und 

M gemäß der textlichen Festsetzung 6 nicht zulässig, um keine weitere Reduzierung 

der Abstandsflächen erforderlich zu machen. Hier gilt die normale Regel zur Ab-

standsflächenrelevanz von Balkonen, soweit diese unter 1,50 m tief sind und weniger 

als ein Drittel der Fassade einnehmen dürfen. 

 

Die Reduzierung der Abstandsflächen gilt in den vorgenannten Bereichen als vertret-

bar. Zum einen sind ohne den lärmrobusten Städtebau und die damit verbundenen 

Bauhöhen sowie die Lärmschutzwände keine lärmabgewandten Seiten und insge-

samt keine gesunden Wohnverhältnisse im Plangebiet möglich. Zum anderen ist in 

den betroffenen Abschnitten der Überschneidung der Abstandsflächen nur eine ge-

ringe Anzahl an Wohnungen betroffen: 

 

Tabelle 3: Fassadenabschnitte vor reduzierten Abstandsflächen 

Fassaden- 

abschnitt 

Betroffene 

Vollgeschosse 

Anzahl  

Wohnungen 

Betroffene 

Zimmer 

Davon Aufent-

haltsräume 

F3-F4 I  1 1 1 

F3-F4 II bis III 2 (je 1) 2 (je 1) 2 

J6-J7-J8 I  2 2 1 

J6-J7-J8 II bis IV 6 (je 2) 6 3 

J6-J7-J8 V 1 1 1  

J6-J7-J8 VI 1 1 1 

J6-J7-J8 VII 1 1 1 

K11-K12-K1 I 1 1 1 

K11-K12-K1 II bis IV 3 (je 1) 1 1 

K11-K12-K1 V 1 1 1 

K11-K12-K1 VI 1 2 2 

K6-K7-K8 I 2 4 4 

K6-K7-K8 II bis IV 6 (je 2) 6 6 

K6-K7-K8 V 1 1 1 

K6-K7-K8 VI 1 1 1 

K6-K7-K8 VII 1 1 1 

L11-L12-L1 I 1 1 1 

L11-L12-L1 II bis IV 3 (je 1) 6 (je 2) 6 

L11-L12-L1 V-VI 2 (je 1) 4 (je 2) 2 

L11-L12-L1 VII 1 1 1 

L6-L7-L8 I 2 4 3 

L6-L7-L8 II bis IV 6 (je 2) 12 (1 /3) 3 

L6-L7-L8 V 1 1 1 

L6-L7-L8 VI 1 2 2* 

L6-L7-L8 VI 1 2 2* 

M7-M8-M9 I bis IV 5 (je 1) 15 10 

M7-M8-M9 V 1 1 1 

Summe  55 80 61 
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Von den 55 Wohnungen, die vor betroffenen Fassadenabschnitten liegen, sind 42 

Eckwohnungen, die jeweils nach Süden ausgerichtete Fenster und voll belichtete Auf-

enthaltsräume aufweisen. Die Vorhabenplanung ist sich diesem Umstand bewusst, 

und sieht für diese Wohnungen besonders große Fenster vor. Gemäß § 47 Abs. 2 

BauO Bln müssen Fenster mit einem Rohbaumaß von mindestens einem Achtel der 

Netto-Grundfläche des Raumes aufweisen. Für diese Wohnungen vorgesehen sind 

jedoch bodentiefe Fenster mit einer Höhe von 2,30 m, die insgesamt in den Aufent-

haltsräumen in einem Verhältnis von bis zu einem Fünftel stehen und somit deutlich 

größer als das Verhältnis von einem Achtel sind. Insoweit kann eine ausreichende 

Belichtung innerhalb der Wohnungen gewährleistet werden. Die jeweils in den gegen-

überliegenden Gebäudeschenkeln ausgerichteten Fenster werden ebenfalls in einem 

Verhältnis von bis zu einem Fünftel hergestellt. Sie sind somit bedeutend größer als 

das geforderte Verhältnis von einem Achtel gem. § 47 Abs. 2 BauO Bln. 

 

Im vorliegenden Fall ist die Reduzierung der Abstandsflächen gerechtfertigt, da ohne 

den geschlossenen Gebäuderiegel entlang der BAB A 113 mit den Gebäudehöhen 

von 57,0 bis 58,5 m üNHN sowie den verbindenden, transparenten Lärmschutzwän-

den zwischen den jeweiligen Gebäuden ab dem dritten Vollgeschoss keine ausrei-

chend ruhigen Innenhöfe und Fassadenabschnitte sowie lärmabgewandte Seiten ge-

schaffen werden können. Gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse, insbesondere in 

der Nacht, wären nicht gegeben. Eine komplette Abschirmung durch einen durchge-

henden Gebäuderiegel entlang der BAB A 113 ist aus städtebaulichen Gründen ver-

worfen worden, um eine offenere Struktur, eine Durchwegung und Belüftung inner-

halb der Bebauung zu ermöglichen.  

 

Durch den Abstand von jeweils rund 12,6 m zwischen den Gebäudekörpern ist den-

noch ein ausreichend großer Sozialabstand möglich, der die Schutzzwecke des Ab-

standsflächenrechts gewährleisten kann. Insbesondere durch die Freihaltung der ers-

ten beiden Vollgeschosse kann darüber hinaus ein überwiegend geschlossener Ein-

druck vermieden werden. Ebenfalls kann eine ausreichende Belüftung in den unteren 

Bereichen gewährleistet werden, ein Luft- oder Hitzestau an diesen Stellen ist nicht 

zu erwarten. Im Ergebnis kann somit auch in diesen Bereichen an der Planung fest-

gehalten werden, da ohne die transparenten Lärmschutzwände im gesamten Blockin-

nenbereich die schalltechnischen Orientierungswerte an keiner Fassade gesunde 

Wohnverhältnisse ermöglichen würden. 

 

Eine abschließende Bewältigung des Belichtungskonflikts wird im Baugenehmi-

gungsverfahren erfolgen.  

 

3.3.2.  Abweichungen von Baugrenzen 

Für Balkone, Terrassen und Loggien wird das Übertreten der festgesetzten Baugren-

zen bis zu einer Tiefe von 2,0 m als zulässig festgesetzt. Gemäß Projektplanung sind 

für eine hohe Wohnqualität innerhalb der Wohnungen ausreichend große Balkone 

vorgesehen. Insbesondere durch die Bedingung eines hohen Anteils an förderfähigen 

Wohnungen sind häufig kleine Wohnungen vorgesehen. Entsprechend können Bal-

kone sowohl in kleineren als auch größeren Wohnungen den Wohnkomfort deutlich 

steigern. Auch vor dem Hintergrund der pandemiebedingten Einschränkung hat sich 
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im Jahr 2020 gezeigt, wie wichtig der gesteigerte Wohnkomfort innerhalb von Woh-

nungen an sich ist. Die Projektplanung, die Teil des Durchführungsvertrags ist, sichert 

dabei zu, dass die hervortretenden Balkone und Loggien kein Übergewicht gegen-

über den übrigen Fassadenteilen entwickeln können. Der Umfang der Überschreitun-

gen insgesamt ist städtebaulich vertretbar. Abstandsflächenrelevante Konflikte sind 

durch die Tiefe der Balkone ausgeschlossen, diese wurden bereits in der Planung 

berücksichtigt. Die Festsetzung ist insbesondere erforderlich, um im Genehmigungs-

verfahren Zulassungskonflikte hinsichtlich der Ermessensentscheidung des § 23 Abs. 

3 BauNVO auszuräumen. Ausgenommen davon sind die Fassadenabschnitte G1-

G10, H1-H10, H2-H3, I2-I3-I4, J6-J7, K1-K12, K6-K7, L1-L12, L6-L7 sowie M8-M9. 

Zwischen diesen jeweils gegenüberliegenden Fassadenabschnitten werden durch 

die zeichnerische Festsetzung der Baukörperausweisung in Verbindung mit den Ge-

bäudehöhen eine ausdrückliche Festsetzung gemäß § 6 Abs. 5 BauO Bln geringere 

Abstandsflächen zugelassen. 

 

Um eine städtebaulich hochwertige Architektur innerhalb des Plangebietes und der 

Wohnungen zu fördern, sollen auch Fassadenvorsprünge von Treppenhäusern, 

Dachüberständen etc. ermöglicht werden, die außerhalb der Baugrenzen liegen. 

Diese werden regelmäßig entgegen der Bagatellklausel gemäß § 6 Abs. 6 BauO Bln 

außerhalb von Baugrenzen zugelassen.  

 

3.3.3.  Flächen für Stellplätze, Garagen und Nebenanlagen 

Die Bereiche außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen, die gemäß Vorha-

benplanung mit einer eingeschossigen Tiefgarage bzw. oberirdischen Stellplätzen 

entlang der Grundstücksgrenzen unter- bzw. überbaut werden sollen, werden im vor-

habenbezogenen Bebauungsplan als Flächen für Tiefgaragen bzw. Stellplätze zeich-

nerisch festgesetzt. Die Errichtung von oberirdischen Stellplätzen ist somit nur inner-

halb der mit St gekennzeichneten Flächen zulässig. Entsprechend des städtebauli-

chen Konzepts von begrünten Innenhöfen sind Garagen unzulässig. Die Ausweisung 

erfolgt nur für die Flächen, die nicht bereits durch die Baukörperfestsetzung als über-

baubare Grundstücksfläche festgesetzt sind. Entsprechend ist rund ein Fünftel des 

Plangebietes entlang des Eisenhutweges mit einer Tiefgarage unterbaut. Durch die 

festgesetzte Tiefgarage und die rund 100 Stellplätze entlang der südlichen und östli-

chen Grundstücksgrenze ist der Stellplatzbedarf im Plangebiet gedeckt. Auf den rest-

lichen nicht überbaubaren Grundstücksflächen sind Stellplätze und Garagen für Kraft-

fahrzeuge unzulässig. Die Festsetzung gilt nicht für die Herstellung behindertenge-

rechter Stellplätze, diese sind ausnahmsweise auch außerhalb der festgesetzten Flä-

chen für Stellplätze zulässig, bspw. für die Kindertagesstätte.  

 

Die Tiefgarage liegt sowohl unter den überbaubaren Grundstücksflächen sowie den 

festgesetzten Flächen für Nebenanlagen (TGa1). Oberhalb dieser Flächen sind An-

lagen für Belüftung und Beleuchtung in den Tiefgaragen ausnahmsweise zulässig 

(textliche Festsetzung Nr. 8).  

  



45 

 

 

3.4. Verkehrsflächen 

Öffentliche Verkehrsfläche 

Das Plangebiet ist durch den direkt angrenzenden Eisenhutweg an das öffentliche 

Straßenverkehrsnetz angeschlossen. Der Eisenhutweg ist über den Bebauungsplan 

XV-58ba gesichert. Eine Überplanung des Eisenhutweges ist nicht Gegenstand des 

vorhabenbezogenen Bebauungsplans.  

 

Private Verkehrsfläche 

Die verkehrliche Erschließung des Plangebietes wird über eine private Straßenver-

kehrsfläche gesichert. Die Privatstraße soll als verkehrsberuhigter Bereich, Verkehrs-

zeichen 325.1, gekennzeichnet werden und dient vor allem der Erschließung der ent-

lang der BAB A 113 gelegenen Wohngebäude und der dort verorteten Stellplätze. Die 

Breite wird überwiegend mit 6,0 m festgesetzt. Entlang der westlichen Grundstücks-

grenze wird diese auf 3,5 m beschränkt. Hier ist aufgrund des bestehenden Kabel-

endmastes sowie des zu erwartenden geringen Verkehrsaufkommens und der gerin-

gen Anzahl der zu erschließenden Wohnungen, bzw. den nicht vorhandenen Stell-

plätzen ein schmalerer Querschnitt ausreichend. 

 

3.5. Immissionsschutz 

Das Gebot der Konfliktbewältigung erfordert im vorhabenbezogenen Bebauungsplan 

eine Auseinandersetzung mit der zu erwartenden Lärmbelastung der künftigen Be-

bauung. Dabei gilt es, die Lärmkonflikte auf Planungsebene zu bewältigen, um die 

Sicherung der allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhält-

nisse zu gewährleisten. Der nachfolgenden Bewertung der Lärmbelastungssituation 

im Plangebiet liegen die Ergebnisse der „Schalltechnischen Untersuchung zum vor-

habenbezogenen Bebauungsplan 9-17 VE im Bezirk Treptow-Köpenick, OT Johan-

nisthal“, ALB Akustiklabor Berlin, von Oktober 2020 zu Grunde. Die maßgeblich vor-

handenen Emissionsquellen für Gewerbelärm für den Geltungsbereich des vorhaben-

bezogenen Bebauungsplans 9-17 VE befinden sich südlich des Teltowkanals in dem 

Gewerbe- und Industriegebiet Kanalstraße (Bebauungsplan XIV-B-23) sowie im süd-

östlich angrenzenden Bebauungsplan XV-58bb-1 und sind entsprechend zu untersu-

chen. Darüber hinaus sind verkehrliche Emissionen von der südlich gelegenen BAB 

A 113 sowie vom nördlich angrenzenden Eisenhutweg zu untersuchen. Der geplante 

Neubau von öffentlichen und privaten Verkehrsflächen ist zusätzlich gemäß den Vor-

gaben der 16. BImSchV zu prüfen. 

 

Beurteilungsgrundlagen 

Da für städtebauliche Planungen keine gesetzlichen Grenzwerte zum Schallschutz 

existieren, werden die in der DIN 18005-1 (Schallschutz Im Städtebau) aufgeführten 

maßgeblichen Orientierungswerte für die aus den Gebietskategorien der Baunut-

zungsverordnung abgeleiteten Baugebiete herangezogen und unter folgenden Ge-

sichtspunkten berücksichtigt. 
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Nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB sind bei der Bauleitplanung die Belange des Umwelt-

schutzes zu berücksichtigen. 

Nach § 50 BImSchG ist die Flächennutzung so vorzunehmen, dass schädliche Um-

welteinwirkungen u.a. auf die ausschließlich oder überwiegend dem Wohnen dienen-

den Gebiete soweit wie möglich vermieden werden. 

Die schalltechnischen Orientierungswerte der DIN 18005-1 stellen aus Sicht des 

Schallschutzes im Städtebau erwünschte Zielwerte dar. 

Im Beiblatt 1 zu DIN 18005-1 sind für Verkehrslärm sowie für Industrie-, Gewerbe- 

und Freizeitlärm folgende relevante schalltechnische Orientierungswerte angeführt: 

 

Tabelle 4: Schalltechnische Orientierungswerte nach Beiblatt 1 zu DIN 18005-1 

 Orientierungswerte [dB(A)] 

Nutzungsart Tags Nachts* 

Allgemeine Wohngebiete 55 45/40 

   

* Der jeweils niedrigere Wert gilt für Industrie-, Gewerbe- und Freizeitlärm bzw. Geräusche 

von vergleichbaren öffentlichen Betrieben 

 

Die schalltechnischen Orientierungswerte stellen keine Grenzwerte dar. Von ihnen 

kann nach oben oder unten hin abgewichen werden. Demnach gelten für städtebau-

liche Planungen in der Regel keine rechtsverbindlichen absoluten Grenzen für Lärm-

immissionen. Die Rechtmäßigkeit der konkreten Planung kann ausschließlich nach 

den Maßstäben des Abwägungsgebotes gemäß § 1 Abs. 7 BauGB sowie nach den 

zur Verfügung stehenden Festsetzungsmöglichkeiten beurteilt werden. 

 

3.5.1. Gewerbelärm 

In der näheren und weiteren Umgebung des Plangebiets sind zahlreiche gewerbliche 

Betriebe und Anlagen vorhanden, sodass eine Vorbelastung durch Gewerbelärm ge-

geben ist.  

 

Die für den Geltungsbereich maßgeblichen vorhandenen Quellen für Gewerbelärm 

befinden sich in dem Gewerbe- und Industriegebiet Kanalstraße innerhalb des Gel-

tungsbereichs des Bebauungsplans XIV-B 23 südlich des Teltowkanals in Berlin Neu-

kölln. Innerhalb des Plangebietes befinden sich nach Immissionsschutzrecht geneh-

migungsbedürftige Anlagen, deren Betrieb und Emissionswirkungen ebenfalls abge-

fragt und untersucht wurden. Auch die nicht genehmigungsbedürftigen Anlagen wur-

den ermittelt und in die Bewertung bzw. Berechnung der überschlägigen Emissionen 

mit einbezogen. 

 

Die Gewerbeflächen im Geltungsbereich des Bebauungsplans XV-52 sind nur von 

geringer Relevanz, da diese relativ weit entfernt sind und bereits vorhandene schutz-

bedürftige Nutzungen existieren, die näher als das Vorhabengebiet zum Geltungsbe-

reich XV-52 liegen. Die künftige Planung im benachbarten Geltungsbereich des Be-

bauungsplans XV-58bb-1 wird durch die Festsetzung von Emissionskontingenten 

keine immissionsschutzrechtlichen Konflikte mit dem Vorhaben des vorhabenbezo-

genen Bebauungsplan 9-17VE erwarten lassen. 
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Überschreitungen der Beurteilungspegel gemäß TA Lärm liegen insbesondere an den 

der BAB A113 zugewandten Häusern J bis M vor. Hier treten insbesondere an dem 

dritten bis vierten Vollgeschoss nächtliche Beurteilungspegel von 41 bis 44 dB(A) auf. 

Der Beurteilungspegel von 55 dB(A) tagsüber wird an einem Immissionsort an Haus 

J im siebten Vollgeschoss überschritten (56 dB(A)), an zwei Immissionsorten an Haus 

K wird darüber hinaus mit 61 dB(A) der nächtliche Maximalpegel überschritten. Die 

Beurteilungspegel zum Bebauungsplan XV-58bb-1 liegen bei maximal 40 dB(A) in 

der Nacht. Auch tagsüber treten keine Überschreitungen der Beurteilungspegel auf. 

 

Der Immissionsrichtwert für den Beurteilungspegel Tag von 55 dB(A) wird an allen 

Fassaden der geplanten Gebäude eingehalten. Lediglich im westlichen Eckbereich 

von Haus J wird der Immissionsrichtwert im siebten Vollgeschoss um 1 dB(A) über-

schritten. Der Beurteilungspegel in der Nacht von 40 dB(A) wird vor Teilbereichen der 

Nordwest- und Südwestfassade von Haus J ab dem dritten Vollgeschoss überschrit-

ten, der höchste Beurteilungspegel liegt bei 44 dB(A). Der Immissionsrichtwert für 

kurzzeitige Geräuschspitzen wird lediglich nachts vor der Südwestfassade von Haus 

K in den beiden oberen Vollgeschossen um 1 dB(A) überschritten. 

 

Der Verkehrslärm überschreitet insgesamt die Beurteilungspegel des Gewerbelärms, 

auch unter Berücksichtigung der Impulszuschläge, um 10 dB. Der Mittelungspegel 

des Verkehrslärms überschreitet sogar die Maximalpegel des Gewerbelärms um ca. 

4 dB. Somit treten auch die lauten Einzelereignisse nur in den relativ kurzen Zeiträu-

men mit geringeren Verkehrslärmpegel auffällig in Erscheinung. Besondere Maßnah-

men an den betroffenen Fassaden zum Schutz vor Gewerbelärm können somit ent-

fallen, da der passive Schallschutz vor Verkehrslärm genügt, um einen angemesse-

nen Schutz der Anwohner auch vor Gewerbelärm zu gewährleisten. 

 

Pegelerhöhungen durch Reflexionen an den vorhandenen Gebäuden in Richtung der 

Wohnhäuser Johannes-Sasse-Ring und am Eisenhutweg treten nicht auf. Entlang 

des Eisenhutweges ist auf der dem Plangebiet gegenüberlegenden Seite sogar mit 

Pegelminderungen durch Schallabschirmung zu rechnen. 

 

3.5.2.  Verkehrsbedingter Lärm 

Das Plangebiet ist durch Kfz-Verkehrsgeräusche der BAB A 113 sowie des Eisenhut-

weges vorbelastet. Der bereits vorhandene Kfz-Verkehr – und damit auch die Schall-

belastung – wird durch die neugeplanten Wohnungen weiter erhöht. Die Schallquellen 

werden gemäß DIN 18005 bewertet.  

 

Der Neubau der privaten Straßenverkehrsfläche ist aus Lärmschutzsicht jedoch ohne 

Belang, da die errechneten Emissionspegel bei 42,6 dB(A) am Tag sowie 36,6 dB(A) 

in der Nacht liegen. Auch ohne ausführliche Berechnung kann davon ausgegangen 

werden, dass diese schalltechnischen Orientierungswerte gemäß Beiblatt 1 zu DIN 

18005-1 von 55 dB(A) tags sowie 45 dB(A) nachts eingehalten werden. 

 

Rahmenbedingungen 
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Das Schallgutachten baut auf den Verkehrsstärken auf, die im Rahmen der verkehrs-

technischen Untersuchung, LK Argus GmbH, von Juni 2020 ermittelt wurden. 

 

Bereits im Prognosenullfall ist das gesamte Plangebiet durch den Straßenverkehrs-

lärm, bedingt sowohl durch den Eisenhutweg als auch die BAB A 113, stark vorbe-

lastet. Sowohl am Tag als auch in der Nacht werden die schalltechnischen Orientie-

rungswerte für Wohngebiete vollflächig überschritten. Untersucht wurden dabei Hö-

hen von 2 m und 12 m über Grund. Nachts beträgt die Überschreitung in 12 m Höhe 

im gesamten Plangebiet und dem nördlich angrenzenden Eisenhutweg mehr als 10 

dB(A). Autobahnseitig wird in einer Höhe von 12 m sogar der Schwellenwert der Ge-

sundheitsgefährdung, tagsüber 70 dB(A), nachts 60 dB(A), am Tage auf einer Tiefe 

von rund 15 m überschritten, in der Nacht rund 30 m. Bedingt durch die Lärmschutz-

wand entlang der A 113 sind in einer Höhe von 2 m hingegen keine Überschreitungen 

der Schwellenwerte für Gesundheitsgefährdung vorhanden. Dennoch ist insgesamt 

die schallabschirmende Wirkung für das Plangebiet nur als gering einzuschätzen. 

 

Verkehrslärmimmissionen im Prognoseplanfall 

Die schalltechnischen Orientierungswerte für Verkehrslärm für allgemeine Wohnge-

biete liegen bei 55 dB(A) tags sowie 45 dB(A) nachts. Im Prognoseplanfall sind die 

Beurteilungspegel stark von der Berechnungshöhe abhängig, insbesondere in den 

Blockinnenbereichen. 

 

In 2,0 m über Geländeoberkante werden die schalltechnischen Orientierungswerte 

beinahe im kompletten Blockinnenbereichen eingehalten. Lediglich im Bereich zwi-

schen den Häusern J bis M treten leichte Überschreitungen auf, bedingt durch die 

offenen Bereiche unter den Lärmschutzwänden. Auch im Bereich zwischen den Häu-

sern I und J liegen leichte Überschreitungen vor, bedingt durch die Öffnung der „West-

flanke“. Im Bereich der Stadtvillen treten Beurteilungspegel zwischen 55 dB(A) und 

65 dB(A) an der nordöstlichsten Geltungsbereichsgrenze auf. Im geplanten Freibe-

reich der Kindertagesstätte liegen die Pegelwerte bei ca. 54 bis 57 dB(A) und somit 

im Rahmen für die Orientierungswerte von Freiflächen (55 dB(A)). Nachts wird der 

schalltechnische Orientierungswert von 45 dB(A) in 2 m über Grund beinahe im kom-

pletten Blockinnenbereich überschritten. Die Blockränder weisen hingegen Über-

schreitungen auf, hier sind jedoch keine Aufenthaltsflächen geplant. 

 

In 12 m über Grund liegen die Beurteilungspegel am Tag in weiten Teilen über 55 

dB(A), lediglich in den Innenbereichen der Häuser G, H, J, K und L liegen die Werte 

unter 55 dB(A). Die Nachtwerte liegen flächendeckend über 45 dB(A). Überschreitun-

gen der Schwellenwerte für Gesundheitsgefährdung (70 dB(A) tags, 60 dB(A) nachts) 

treten sowohl in 2 m als auch 12 m über Grund weder tags noch nachts auf. 

 

Planbedingte Pegeländerungen für vorhandene Wohnnutzung 

Planbedingte Schallpegelzunahmen treten gegenüber dem Prognosenullfall nur vor 

den direkten Fassaden bzw. am Eisenhutweg auf. Für die bestehenden Wohnnutzun-

gen im Umfeld des Plangebietes treten Pegelzunahmen entlang des Eisenhutweges 
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von unter 0,2 dB auf. Für die weiteren im Umfeld vorhandene schutzbedürftige Wohn-

nutzungen treten im Prognoseplanfall Pegelminderungen gegenüber dem Bestand 

auf. Auch die zusätzlichen Verkehre bedingen keine Pegelzunahmen.  

 

Kompensations- oder Schallschutzmaßnahmen zur Minderung der planbedingten 

Schallpegelzunahme sind nicht erforderlich. 

 

Planbedingter Neubau der Privatstraße 

Die Festsetzung der Privatstraße ist lärmtechnisch ohne Belang. Die zu erwarteten 

Verkehrsstärken liegen bei ca. 360 Kfz am Tag, die zu keiner Überschreitung der 

schalltechnischen Orientierungswerte für allgemeine Wohngebiete führen würden. 

 
Ergebnisse für geplante Wohnnutzung innerhalb des Plangebietes 

Insgesamt kann konstatiert werden, dass vor den der BAB A 113 zugewandten Fas-

saden der Häuser J bis M tagsüber ab dem vierten Vollgeschoss Überschreitungen 

der Schwellenwerte der Gesundheitsgefährdung von über 70 dB(A) zu erwarten sind, 

nachts werden die Schwellenwerte von 60 dB(A) bereits ab dem dritten Vollgeschoss 

überschritten. In den unteren Geschossen treten durch die bestehende Lärmschutz-

wand entlang der Autobahn keine Überschreitungen auf. 

 

Die schalltechnischen Orientierungswerte von 55 dB(A) am Tag sowie 45 dB(A) in 

der Nacht werden vor den Blockaußenfassaden mit wenigen Ausnahmen überschrit-

ten. Entlang den der Autobahn zugewandten Fassaden sowie den nach Nordwesten 

bzw. Südosten ausgerichteten Fassaden werden die schalltechnischen Orientie-

rungswerte in allen Geschossen überschritten. In den oberen Geschossen betragen 

die Überschreitungen tags bis zu 16 dB, nachts bis zu 20 dB. 

 

In den lärmabgewandten Bereichen wird tagsüber der schalltechnische Orientie-

rungswert von 55 dB(A) jeweils in den beiden oberen Vollgeschossen um maximal 3 

dB(A) überschritten, in den unteren Geschossen dagegen eingehalten. Nachts sind 

dort Überschreitungen des Orientierungswertes von 45 dB(A) um maximal 7 dB fest-

zustellen. In einigen Teilbereichen des Blockinnenbereichs können die schalltechni-

schen Orientierungswerte eingehalten werden.  

 

An den Fassaden der Stadtvillen sowie der Kindertagesstätte entlang des Eisenhut-

wegs sind tagsüber Pegel von bis zu 64 dB(A) zu erwarten, nachts von maximal 58 

dB(A). An den seitlichen Fassaden der Stadtvillen variieren die Verkehrslärmpegel in 

Abhängigkeit von Höhe und Abstand zum Eisenhutweg von 57 bis 62 dB(A) am Tag 

sowie 52 und 56 dB(A) in der Nacht. 

 

Insgesamt können ohne die Festsetzung von Schallschutzmaßnahmen gesunde 

Wohn- und Arbeitsverhältnisse innerhalb des Plangebietes nicht erreicht werden. 

 

Mit Wohnungen baulich verbundene Außenwohnbereiche 

Sofern für Außenwohnbereiche, die dem Wohnen zugeordnet sind, Schwellenwerte 

von über 65 dB(A) erreicht werden, sind bauliche Schallschutzmaßnahmen erforder-

lich. Diese Werte treten entlang der Fassaden, die der BAB A 113 zugewandt sind, 

ab dem dritten Vollgeschoss auf, an Teilen der Nordwestfassade von Haus J ab dem 
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fünften Vollgeschoss sowie ab dem vierten Vollgeschoss der Südostfassade an Haus 

M. Die maximale Schwellenwertüberschreitung an den Stadtvillen der Häuser A bis F 

liegt ab dem zweiten bis dritten Vollgeschoss vor.  

Festsetzungen zum Schutz von Außenwohnbereichen sind in diesen Bereichen somit 

erforderlich. 

 

Freiflächen der Kindertagesstätte sowie dem Umfeld der Gebäude 

Der schalltechnische Orientierungswert für Parkanlagen, der hier analog Anwendung 

finden kann, liegt bei 55 dB(A) am Tag. Für die Nachtzeit findet keine Bewertung statt. 

Der überwiegende Teil des Blockinnenbereichs hält die angesetzten 55 dB(A) ein. 

Nur in den Randbereichen kommt es zu Überschreitungen: Im Umfeld der Stadtvillen 

und der Kita treten Beurteilungspegel von 55 bis 65 dB(A) auf. Auf der geplanten 

Freifläche der Kindertagesstätte liegen die Beurteilungspegel bei 54 bis 57 dB(A), 

sodass von verträglichen Werten ausgegangen werden kann. 

 

3.5.3.  Maßnahmen zum Schutz vor Lärm 

Insgesamt kann konstatiert werden, dass zwar keine nachteiligen gewerbebedingten 

Emissionen innerhalb des Plangebietes auftreten, gesunde Wohnverhältnisse in Be-

zug auf den Verkehrslärm jedoch ohne Festsetzungen zum Lärmschutz nicht gege-

ben sind. 

 

3.5.3.1. Trennungsgrundsatz 

Aufgrund der im Plangebiet vorhandenen Lärmimmissionen ist im Rahmen der Ab-

wägung geprüft worden, ob ein Nutzungskonflikt durch Anwendung des Trennungs-

grundsatzes gemäß § 50 BImSchG und somit der Trennung der einzelnen Nutzungen 

möglich ist. 

 

Auf die geplanten Nutzungen innerhalb des Plangebietes wirken erhebliche immissi-

onsschutzrechtliche Belastungen ein, sowohl durch die gewerblichen als auch die 

verkehrlichen Immissionen. Insbesondere an der südlichen Gebietsgrenze treten 

Werte von über 70 dB(A) tags und 60 dB(A) nachts auf, womit die Schwellenwerte 

der Gesundheitsgefährdung überschritten werden. Ein Abrücken der Gebäude von 

den Emissionsorten außerhalb des Plangebietes ist geprüft worden. Aufgrund des 

kleinteiligen Geltungsbereichs und dem damit verbundenen Abrücken der geplanten 

Gebäude in das Innere des Plangebiets kann jedoch aufgrund der flächendeckenden 

Immissionen als kaum wirksame Maßnahme dargestellt werden. 

 

Demgegenüber kann durch einen lärmrobusten Städtebau und ohne Abrücken der 

Baugrenzen in den Innenbereich des Plangebietes gewährleistet werden, dass in den 

Blockinnenbereichen größere Freiflächen zur Verfügung stehen sowie die verlärmten 

Außenbereiche außerhalb der Gebäudestrukturen für eine Nutzung ansonsten nicht 

in Frage kommen. 

 

Der Trennungsgrundsatz würde im vorliegenden Fall die räumliche Trennung von Au-

tobahn/ Straßen, bzw. dem östlich angrenzenden Gewerbegebiet sowie Plangebiet 
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und schutzbedürftige Nutzungen erforderlich machen – ein Umstand der nicht reali-

sier ist. Wie die Berechnungsergebnisse verdeutlichen, ist auch das Abrücken von 

den jeweiligen Emissionsquellen nicht möglich, bzw. ohne nennenswerte Verbesse-

rungen, da der als Maßstab dienende schalltechnische Orientierungswert für allge-

meine Wohngebiete grundsätzlich nicht eingehalten wird. Im Prognosenullfall betra-

gen die Beurteilungspegel großflächig tags über 55 dB(A) und nachts über 50 dB(A).  

 

Ein Abrücken vom Trennungsgebot des § 50 BImSchG ist entsprechend vertretbar, 

da aufgrund des sparsamen Umgangs mit Grund und Boden, als Maßnahme der In-

nenentwicklung, einer Nachverdichtung Rechnung getragen werden soll, die bereits 

die bestehende Infrastruktur und Erschließung nutzen kann. Gleichzeitig wird durch 

geeignete bauliche und technische Vorkehrungen sichergestellt, dass gesunde 

Wohn- und Arbeitsverhältnisse gewährleistet sind.  

Die Erhöhung und Sicherung des Wohnanteils in innerstädtischer Lage und im Be-

reich der Entwicklungsmaßnahme ist wesentliches Planungsziel. Es besteht ein ge-

wichtiges öffentliches Interesse im Plangebet eine Wohnnutzung dem städtebauli-

chen Konzept entsprechend zu ermöglichen, um der zunehmenden Wohnungsnach-

frage zu entsprechen. Dies gilt insbesondere vor dem Hintergrund der Errichtung ei-

nes Anteils von 30% förderfähigen Wohnungen in innerstädtischer Lage. Im gesam-

ten Stadtbereich ist ein Abrücken gemäß des Trennungsgebotes nur noch selten re-

alisierbar, wenn der zunehmenden Wohnungsnachfrage entsprochen werden soll. 

 

3.5.3.2. Aktive Schallschutzmaßnahmen und lärmrobuster Städtebau 

Da im vorliegenden Planfall vom Trennungsgrundsatz des § 50 BImSchG abgerückt 

werden muss, sind aktive Lärmschutzmaßnahmen und städtebauliche Lösungen, die 

Festsetzung eines lärmrobusten Städtebaus, zu prüfen.  

 

Aktive Lärmschutzmaßnahmen 

Entlang der BAB A 113 ist bereits eine Lärmschutzwand errichtet. Diese ist jedoch 

nicht im Eigentum der Vorhabenträgerin. Die Erhöhung würde zudem voraussichtlich 

aus städtebaulichen Gründen nicht mitgetragen werden. Zum anderen bestünde ein 

sehr ungünstiges Kosten-Nutzen-Verhältnis, da die zu erwartenden Pegelverringe-

rungen voraussichtlich sehr gering ausfielen. Daher scheidet diese Maßnahme aus.  

Aktive Schallschutzmaßnahmen entlang des Eisenhutwegs kommen nicht in Be-

tracht. Dagegen sprechen insbesondere städtebauliche Gründe, die gerade am Ei-

senhutweg einen offenen Städtebau höher gewichten. Aktive Schallschutzmaßnah-

men scheiden durch die erforderliche bauliche Höhe, sowie durch die Ineffizienz, be-

dingt durch die erforderlichen Öffnungen (Zufahrten und Zuwegungen für Verkehr und 

Feuerwehr), als Maßnahmen aus. 

 

Durch die bestehende Lärmschutzwand entlang der BAB A 113 sowie die Troglage 

des Plangebiets gegenüber der Autobahn sind die unteren beiden Vollgeschosse der 

Gebäudekörper nicht von Lärmimmissionen betroffen. Schädliche Immissionen wer-

den erst ab dem dritten Vollgeschoss in die Blockinnenbereiche getragen. Demge-

mäß werden auf den Flächen für besondere Anlagen zum Schutz vor schädlichen 

Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundesimmissionsschutzgesetzes Schallschutz-
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wände mit einer Schalldämmung von mindestens 25 dB als bündige Verbinder zwi-

schen den jeweiligen Gebäudekörpern J-K, K-L und L-M festgesetzt. Die Höhe der 

Lärmschutzwände darf die Höhe des niedrigsten angrenzenden Gebäudes nicht un-

terschreiten. Diese sollen bis zur Attika als Gebäudeabschluss dienen und können so 

den Schalleintrag in die Innenhöfe verhindern (textliche Festsetzung Nr. 9).  

 

Bei der Realisierung der geplanten Baukörper in ihrer festgesetzten Mindesthöhe in 

Verbindung mit den Lärmschutzwänden zwischen den Gebäuden können vor den 

blockinnenseitigen Fassaden und über den Freiflächen im Blockinnenbereich ausrei-

chend niedrige Pegel sichergestellt werden. Zur weiteren Verbesserung werden dar-

über hinaus zusätzliche Lärmschutzwände auf den Häusern J bis M oberhalb des 

jeweils siebten Vollgeschosses festgesetzt. Ab der künftigen Rohbaudecke werden 

diese attikaähnlichen Lärmschutzwände mit einer Höhe von 2,0 m festgesetzt. In 

Kombination mit den Blockaußenwänden können so zusätzliche Maßnahmen erzielt 

werden, die den Schalleintrag in die Blockinnenbereiche weiter verhindern. Eine ge-

naue Ausgestaltung der Lärmschutzwände wird im Durchführungsvertrag gesichert 

(textliche Festsetzung Nr. 10). 

 

Entlang der Gebäudekörper J, K, L und M treten durch die bestehenden Lärmschutz-

wände entlang der BAB A 113 ab dem dritten Vollgeschoss Überschreitungen der 

schalltechnische Orientierungswerte auf. Gesunde Wohnverhältnisse können hier nur 

über die Festsetzung von geschlossenen Laubengängen erreicht werden. So ist je-

weils zum Schutz vor Lärm zwischen den Punkten J9-J10, K9-K10, L9-L10 und M5-

M6 ein geschlossener Laubengang zu errichten. (textliche Festsetzung Nr. 11).  

 

Sonstige Maßnahmen zur aktiven Reduzierung der Lärmemissionen sind im vorlie-

genden Fall nicht möglich bzw. zielführend. Eine Verringerung der Höchstgeschwin-

digkeit auf dem Eisenhutweg oder der BAB A 113 könnte zwar zur punktuellen Min-

derung der Lärmbelastung führen, allerdings ist aufgrund der übergeordneten Funk-

tion der Autobahn nicht davon auszugehen, dass eine Geschwindigkeitsreduzierung 

realistisch ist. Ferner erfordert dies eine entsprechende verkehrsbehördliche Anord-

nung, die nicht planungsrechtlich geregelt werden kann. Es fehlt der bodenrechtliche 

Bezug, der eine Festsetzung dahingehend möglich machen würde. 

 

Gleichwohl würden bei einer Reduzierung der Höchstgeschwindigkeit auf 30 km/h auf 

dem Eisenhutweg, zumindest in der Nacht, die unmittelbar angrenzenden Bereiche 

der Stadtvillen von einer Minderung der Beurteilungspegel von ca. 1,5 dB(A) profitie-

ren.  

 

Bei einer Reduzierung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit auf der BAB A 113 auf 

60 km/h könnte die Emissionspegel um 2,1 dB(A) reduziert werden. Gegenüber der 

Reduzierung auf dem Eisenhutweg wäre hier mit einem positiven Effekt für das ge-

samte Plangebiet zu rechnen. 

 

Da es der Festsetzung von zulässigen Höchstgeschwindigkeiten an der bodenrecht-

lichen Relevanz fehlt, scheidet eine Festsetzung aus. Eine entsprechende Anordnung 

wäre nur durch den jeweils zuständigen Straßenbaulastträger zu treffen. 
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Eine weitere Möglichkeit wäre das Aufbringen von lärmoptimierten Asphalt auf dem 

Eisenhutweg bzw. der BAB A 113. Rechnerische Minderungen könnten jedoch nur 

auf der Autobahn erreicht werden. Auch in diesem Fall fehlt der bodenrechtliche Be-

zug. 

 

Städtebauliche Lärmschutzmaßnahmen 

Die immissionsschutzrechtlichen Konflikte können insgesamt auch unter Berücksich-

tigung des Trennungsgebotes, soweit realisierbar, sowie hinsichtlich der möglichen 

aktiven Schallschutzmaßnahmen nicht gelöst werden. Gemäß des Berliner Lärmleit-

fadens sind innerhalb der Gesamtabwägung Festsetzungen zum „lärmrobusten Städ-

tebau“ erforderlich. Werden schutzbedürftige Nutzungen am lärmbelasteten Standor-

ten geplant, können über eine geschlossene und ausreichend hohe Bebauung ent-

lang der Lärmquelle lärmsensible Nutzungen ausreichend geschützt werden.  

 

Die lärmrobuste Bebauungsstruktur entlang der westlichen und südlichen Grund-

stücksgrenze ist differenziert zu den Stadtvillen entlang des Eisenhutweges zu be-

trachten. In den Bereichen der Stadtvillen werden zwar ebenfalls Überschreitungen 

der avisierten 50 dB(A) nachts erreicht, die als Zielwert der schalltechnischen Orien-

tierungswerte dienen sollen. Gleichwohl werden insgesamt in dem Bereich entlang 

des Eisenhutweges nur vergleichsweise moderate Überschreitungen nachgewiesen. 

Diese sind überwiegend aufgrund der tatsächlichen Vorbelastung am Eisenhutweg 

zu sehen, in Verbindung mit festzusetzenden passiven Schallschutzmaßnahmen kön-

nen jedoch gesunde Wohnverhältnisse gewährleistet werden. Die nächtlichen Immis-

sionsrichtwerte entlang der Stadtautobahn hingegen liegen mit teilweise weit über 60 

dB(A) tlw. 10 dB(A) höher gegenüber den schalltechnischen Orientierungswerten am 

Eisenhutweg. 

 

Zum weiteren Schutz der Blockinnenbereiche wurde im Rahmen der frühzeitigen Be-

teiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange angeregt, die nord-

westlichen Gebäuderiegel durchgängig auf bis zu sechs Vollgeschosse zu erhöhen. 

Auch wurde ein durchgängiger Gebäuderiegel entlang der BAB A 113 als vorteilhaft 

gegenüber den gebäudehohen Lärmschutzwänden angesehen. Bei Realisierung der 

langgestreckten Baukörper entlang der BAB A 113 mit bis zu sieben Vollgeschosse-

nen – ergänzt durch gebäudehohe Lärmschutzwände zwischen den Lücken der Ge-

bäude sowie die Attika in 2,0 m Höhe über den Gebäudeoberkanten – können vor 

den blockinnenseitigen Fassaden und über den Freiflächen im Blockinnenbereich 

ausreichend niedrige Pegel sichergestellt werden.  

 

Obgleich die Maßnahmen einer umschlossenen Blockbebauung nach gutachterlicher 

Prüfung zu geringfügigen Verbesserungen der Geräuschsituation in den Hofberei-

chen und an den Fassaden führen würde, ist insbesondere aus städtebaulichen Grün-

den eine Öffnung der nordwestlichen Gebäudeflanke sowie eine maximale Bauhöhe 

von vier Vollgeschossen zzgl. Staffelgeschoss beschlossen worden. Diese offene Be-

bauungsstruktur wird vor allem als Übergang zur angrenzenden Einfamilienhausbe-

bauung entlang des Johannes-Sasse-Rings als vorteilhaft erachtet. Auch wenn die 

Blocköffnung zu leicht erhöhten Schalleinträgen in den Blockinnenbereichen führt und 
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ein Verlust an wohnbezogener Geschossfläche mit sich bringt, ist unter Berücksichti-

gung nachbarschutzrechtlicher Belange eine Öffnung sowie Staffelung zur westlichen 

Seite hin sinnvoll und wünschenswert. Auch die Erhöhung der Baukörper zur westli-

chen Grundstücksgrenze wurde nach Anregung innerhalb der frühzeitigen Trägerbe-

teiligung geprüft, aber aus städtebaulichen Gründen, insbesondere der Rücksicht auf 

die benachbarte Bebauung, nicht weiterverfolgt. 

 

Im Ergebnis wird der Öffnung des Gebäuderiegels der Vorzug gegenüber dem lärm-

robusten Städtebau gegeben, da die städtebaulichen Gründe, insbesondere die Be-

rücksichtigung der Nachbarbebauung überwiegen. In diesem Bereich soll aus Rück-

sicht auf die angrenzenden Nachbarn, analog zur kleinteiligeren Struktur der Stadtvil-

len entlang des Eisenhutweges, auf eine geschlossene Riegelbebauung in direkter 

Nachbarschaft verzichtet werden. Nachteilige Schallreflexionen konnten ausge-

schlossen werden. Insgesamt werden auch die schalltechnischen Orientierungswerte 

im „geöffneten“ Innenhof gegenüber der geschlossenen Variante als auskömmlich 

angesehen.  

 

Für die Wirksamkeit dieses lärmrobusten Städtebaus ist es erforderlich, dass die Roh-

bauten der Gebäudekörper J, K, L und M entlang der BAB A 113 sowie der an das 

Gewerbegebiet im künftigen Bebauungsplan XV-58bb-1 angrenzenden vor Nut-

zungsaufnahme der weiteren Gebäude mit den erforderlichen Mindesthöhen errichtet 

werden (textliche Festsetzung Nr. 8). Durch diese aufschiebend bedingte Festset-

zung kann gewährleistet werden, dass die schutzbedürftigen Nutzungen einen aus-

reichenden Schutzanspruch gewährleistet bekommen. Der Bau der Häuser G, H und 

I ist somit erst zulässig, wenn die schallabschirmende Wirkung der Häuser J bis M 

entlang der BAB A 113 gewährleistet werden kann. 

 

3.5.3.3. Passive Schallschutzmaßnahmen 

Zur Vermeidung gesundheitsschädlicher Beeinträchtigungen der künftigen Bewohne-

rinnen und Bewohner durch Verkehrslärm sind weitergehende passive Schallschutz-

maßnahmen erforderlich, um angemessene Pegel im Innenbereich sicherzustellen. 

 

Abweichung von den schalltechnischen Orientierungswerten 

Auch mit lärmrobusten Strukturen und aktiven Schallschutzmaßnahmen ist keine flä-

chendeckende Einhaltung der schalltechnischen Orientierungswerte von 45 dB(A) 

nachts gewährleistet. Im vorliegenden Fall sprechen allerdings städtebauliche 

Gründe für die Festsetzung eines allgemeinen Wohngebietes. 

 

1. Die vollständige Berücksichtigung des Trennungsgrundsatzes gemäß § 50 

BImSchG würde im Planfall das Abrücken des allgemeinen Wohngebietes von 

der südwestlich verlaufenden BAB A 113, dem östlich angrenzenden Gewer-

begebiet sowie gleichzeitig einen Mindestabstand vom Eisenhutweg erforder-

lichen machen. Praktisch wäre durch die einzuhaltenden Abstände eine Nut-

zung zu Wohnzwecken nicht möglich. 

  



55 

 

2. Ein Abrücken vom Trennungsgebot des § 50 BImSchG ist entsprechend ver-

tretbar, da aufgrund des sparsamen Umgangs mit Grund und Boden gemäß 

§ 1a Abs. 2 BauGB, als Maßnahme der Innenentwicklung, einer Nachverdich-

tung Rechnung getragen werden soll, die die bereits bestehende Infrastruktur 

und Erschließung nutzen kann. Gleichzeitig wird durch geeignete bauliche 

und technische Vorkehrungen sichergestellt, dass gesunde Wohn- und Ar-

beitsverhältnisse gewährleistet sind.  

 

3. Bei Verwirklichung der Planung ergeben sich zumindest in den Blockinnenbe-

reichen größtenteils ausreichend ruhige Bereiche. Im Plangebiet selbst sind 

tagsüber zudem großflächige ebenerdige Freibereiche vorhanden, in denen 

ein Beurteilungspegel von 55 dB(A) nicht überschritten wird. 

 

4. Da Wohngebäude auch innerhalb eines Mischgebietes gemäß § 6 BauNVO 

oder Dorfgebietes gemäß § 5 BauNVO allgemein zulässig sind, erscheint eine 

differenzierte Betrachtung der schalltechnischen Orientierungswerte insge-

samt nicht angemessen. Insbesondere in einem Gebiet, dass derart stark ver-

kehrslärmvorbelastet ist, ist eine Einhaltung der schalltechnischen Orientie-

rungswerte für Wohngebiete kaum möglich. Auch gibt es in innerstädtischen 

Lagen Berlins selten Bereiche, in denen nächtliche Verkehrslärmbeurteilungs-

pegel von höchstens 45 dB(A) vorhanden sind. Selbst bei geschlossener Bau-

weise entlang von Hauptverkehrsstraßen wird nachts vor den lärmabgewand-

ten Fassaden ein Beurteilungspegel von 45 dB(A) allenfalls in den untersten 

Geschossen eingehalten. 

 

5. Die Obergrenzen der 16. BImSchV lassen für allgemeine Wohngebiete Im-

missionsgrenzwerte tagsüber von 59 dB(A) sowie nachts von 49 dB(A) zu. 

Obwohl der Anwendungsbereich der 16. BImSchV auf den Planfall nicht direkt 

zu übertragen ist, erscheint die Übertragbarkeit im Hinblick auf das Vorliegen 

gesunder Wohnverhältnisse logisch, da für allgemeine Wohngebiete die Im-

missionsgrenzwerte gesunde Wohnverhältnisse darstellen. Ein alleiniges Ab-

stellen gesunder Wohnverhältnisse auf 45 dB(A) in der Nacht erscheint als 

alleinige Beurteilungsgrundlage nicht zielführend. Dies gilt auch vor dem Hin-

tergrund, dass die IGW der 16. BImSchV nur auf Geräuschemissionen neu zu 

bauender/wesentlich zu ändernder Verkehrswege abstellen und nicht auf die 

in der Regel höheren Geräuschemissionen aller einwirkenden öffentlichen 

Verkehrswege. 

 

6. Im Prognosenullfall liegen für das unbebaute Vorhabengrundstück bereits Be-

urteilungspegel von über 60 dB(A) am Tag sowie nachts weit über 50 dB(A) 

vor. Auch in anderen verkehrslärmvorbelasteten Bereichen von Berlin werden 

für geplante allgemeine Wohngebiete die schalltechnischen Orientierungs-

werte von Mischgebieten angewandt, sodass eine Überschreitung der Werte 

um 5 dB(A) zugrunde gelegt werden kann. 
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7. Bei nächtlichen Beurteilungspegeln von bis zu 50 dB(A) ergeben sich bei teil-

geöffneten Fenstern mittlere Innenpegel von ca. 35 dB(A) – ein Wert der aus 

lärmmedizinischer Sicht als zumutbar angesehen werden kann. Einen solchen 

Innenpegel lässt z.B. auch die DIN 4109 für haustechnische Anlagen zu. Er 

entspricht der Obergrenze der Spanne, die in der VDI 2719 empfohlen wird. 

 

Somit ist nachgewiesen, dass auch bei Anwendung der schalltechnischen Orientie-

rungswerte von 50 dB(A) gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse im Plangebiet ge-

währleistet werden können. Voraussetzung ist die zusätzliche Festsetzung von zum 

passiven Schallschutzmaßnahmen. 

 

Vermeidung von einseitig orientierten Wohnungen 

Die Vermeidung von einseitig orientierten Wohnungen zu den Emissionsorten ist 

grundsätzlich der Vorzug vor anderen passiven Schallschutzmaßnahmen zu geben. 

Dennoch gilt es, diese restriktive Lösung auf diejenigen Bereiche zu beschränken, in 

denen vor den Fassaden planungsrechtlich mögliche Bebauung die schalltechni-

schen Orientierungswerte nachts für Mischgebiete von 50 dB(A) in mehreren Ge-

schossen überschritten werden. Vor vielen Fassaden wird zumindest der Orientie-

rungswert für Mischgebiete nachts von 50 dB(A) eingehalten. Die aktuelle Vorhaben-

planung sieht entsprechend den Anforderungen in den Gebäuden J (J9-J10), K (K9-

K10), L (L9-L10) sowie M (M5-M6) Wohnungen vor, die einseitig zum Straßenlärm 

orientierte Wohnungen auszuschließen. Es ist jeweils ein Aufenthaltsraum von Woh-

nungen mit zwei Aufenthaltsräumen, bzw. jeweils mindestens die Hälfte der Aufent-

haltsräume bei Wohnungen mehr mit als zwei Aufenthaltsräume mit jeweils einem 

Fenster zum Blockinnenbereich auszurichten. Die Festsetzung wird mit der Festset-

zung von geschlossenen Laubengängen kombiniert. Eine Festsetzung zur Ausrich-

tung von Wohnungen entlang der Punkte J8-J9-J10, K8-K9-K10-K11, L8-L9-L10-L11 

und M5-M6-M7 sind ebenfalls zu den lärmabgewandten Seiten, bzw. den Blockinnen-

bereichen auszurichten. Als lärmabgewandte Seiten zählen ebenfalls die Bereiche 

zwischen den Häusern J-K, K-L, L-M, da diese durch die transparenten Lärmschutz-

wände gemäß textlicher Festsetzung Nr. 10 nicht zur Autobahn ausgerichtet sind. 

Entsprechend wird auch für Wohnungen, die an diesen Fassaden liegen, eine Grund-

rissbindung festgesetzt (textliche Festsetzung 12) 

 

Auch für die Häuser G (zwischen G1-G2), H (H1-H2) und M (M1-M2-M3) wird festge-

setzt, dass Wohnungen nicht einseitig zur Schallquelle, hier dem Eisenhutweg, aus-

gerichtet sind. Davon ausgenommen sind nur Wohnungen, bei denen mindestens 

zwei Außenwände nicht zur Blockinnenseite ausgerichtet sind, sog. Blockeckwohnun-

gen. In diesen Fällen wird ein Schutz der Aufenthaltsräume durch besondere Fens-

terkonstruktionen festgesetzt. Diese gewährleisten, unter Wahrung einer ausreichen-

den Belüftung, einen nächtlichen Beurteilungspegel von 30 dB(A) bei teilgeöffneten 

Fenster. Darunter fallen bspw. lärmabweisend optimierte Kastenfester, die die Schal-

leintrittsfläche reduzieren. Zur Erreichung geringerer Lärmpegel im Innenraum kom-

men noch andere baulich-technische Lösungen in Betracht. Diese werden als "bauli-

che Maßnahmen gleicher Wirkung" bezeichnet. Dazu zählen Maßnahmen, die zur 

Erhöhung der Schalldämmung des Außenbauteils bei gekipptem Fenster zusätzlich 
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baulich-technische Lösungen vorsehen, bspw. Prallscheiben, vorgelagerte und ver-

glaste Loggien oder geschlossene Laubengänge (textliche Festsetzung 13). 

 

In den Fassaden der Blockinnenbereiche treten auch in den Nachtzeiten häufig Be-

urteilungspegel von bis zu 50 dB(A) auf. Für die gekennzeichneten Fassadenab-

schnitte wird demnach ebenfalls festgesetzt, das jeweils mindestens ein Aufenthalts-

raum (bei Wohnungen mit zwei Aufenthaltsräumen) oder mindestens die Hälfte der 

Aufenthaltsräume (bei Wohnungen mit mehr als zwei Aufenthaltsräumen) mit beson-

deren Fensterkonstruktionen unter Wahrung einer ausreichenden Belüftung oder den 

beschriebenen anderen baulichen Maßnahmen gleicher Wirkung ausgestattet wer-

den, die bei teilgeöffneten Fenster nächtliche Beurteilungspegel von 30 dB(A) ge-

währleisten (textliche Festsetzung 14). 

 

Festsetzung zu Außenwohnbereichen, die mit Wohnungen baulich verbunden sind 

Die verkehrlichen Emissionen bedingen darüber hinaus die Festsetzung zum Schutz 

von Außenwohnbereichen. Betroffene Außenwohnbereiche sind nur als verglaste 

Vorbauten oder verglaste Loggien zulässig, sofern nicht mindestens ein weiterer Au-

ßenbereich zu einer lärmabgewandten Seite ausgerichtet ist (textliche Festsetzung 

Nr. 15). 

 

Anforderung an den baulichen Schallschutz innerhalb des Plangebietes  

Im vorhabenbezogenen Bebauungsplan besteht wegen der neuen Sach- und Rechts-

lage kein Erfordernis mehr, Festsetzungen zum baulichen Schallschutz bei geschlos-

senen Außenbauteilen zu treffen. Grund hierfür ist, dass die nunmehr seit dem 1. Au-

gust 2020 als technische Baubestimmung bauaufsichtlich eingeführten DIN 4109-

1:2018-01 und DIN 4109-2:2018-01 gegenüber der zum Zeitpunkt der Erstellung des 

Berliner Lärmschutzleitfadens 2017 maßgeblichen DIN 4109:1989-11 ein auskömm-

liches und im Vergleich zu der an das Berechnungsverfahren der 24. BImSchV ange-

lehnten bisher erforderlichen Muster-TF ein überwiegend etwas höheres Schutzni-

veau erreichen.  

 

Gleichwohl ist bei der Aufstellung von Bebauungsplänen zu ermitteln, mit welchen 

Anforderungen an den baulichen Schallschutz gemäß der jeweils aktuell bauaufsicht-

lich eingeführten Norm DIN 4109 für Bauvorhaben im Plangebiet ungefähr gerechnet 

werden muss. Dazu zählt auch, ob durch passive Lärmschutzmaßnahmen „baulicher 

Schallschutz“ gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse grundsätzlich sichergestellt 

werden können. Die Ergebnisse sind in die Abwägung einzustellen.  

 

Sehr hohe Schallschutzanforderungen mit von erf. R’w,ges 42 dB bis zu 50 dB würden 

sich für Außenbauteile ergeben, die ab dem dritten Vollgeschoss unmittelbar nach 

Südwesten zur BAB A 113 ausgerichtet sind. Da hier jedoch vorgelagerte geschlos-

sene Laubengänge festgesetzt sind, ergeben sich für die daran angrenzenden 

Räume (Funktionsräume, Bäder, Flur, etc), die üblicherweise auch wenig schutzbe-

dürftig sind, geringere Anforderungen. In den beiden unteren Geschossen genügen 

Werte für erf. R’w,ges von 37 bis 39 dB. 
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Allerdings befinden sich jeweils in den Eckbereichen der Häuser J bis M in jedem 

Geschoss Wohnungen, bei denen mindestens eine Außenwand direkt zur Süd-

westfassade ausgerichtet ist. Für diese Räume müssen die Außenbauteile die o. 

g. hohen Werte für erf. R'w,ges zwischen 42 und 50 dB erreichen. Zu beachten ist 

außerdem, dass sich für die Eckräume wegen der großen Fassadenfläche im Ver-

hältnis zur Grundfläche ein relativ hoher Korrekturwert KAL ergibt. 

 

Relativ hohe Anforderungen ergeben sich für die Südostfassade des Haus M ab dem 

vierten Vollgeschoss, die Nordwestfassade des Hauses J ab dem vierten Vollge-

schoss und die zum Eisenhutweg ausgerichteten Fassaden der Stadtvillen (erf. R’w,ges 

über 40 dB). 

 

An den seitlichen, senkrecht zum Eisenhutweg verlaufenden Fassaden der Stadtvil-

len sind je nach Geschoss und Abstand zum Eisenhutweg R’w,ges von 36 bis 40 dB 

einzuhalten. In den durch die Erker abgeschirmten Bereiche sind die erforderlichen 

Schalldämm-Maße örtlich geringer. Die geringsten Werte für erf. R’w,ges sind im ersten 

Vollgeschoss zu erfüllen. In den oberen Geschossen nehmen die Anforderungen zu. 

 

Für die Fassaden der Häuser G bis I und für alle Blockinnenbereiche ergeben sich 

nur vereinzelt erforderliche Schalldämm-Maße von mehr als 35 dB.  

 

 

3.5.4. Feldexposition 220 kV-Kabeltrasse 

Innerhalb des Geltungsbereich liegt der Endmast der Erdverkabelung der 220-kV-

Leitung Marzahn-Thyrow-Wuhlheide (Leitung 391/302). Auf Grundlage der Verord-

nung über elektromagnetische Felder (26. BImSchV) ist die magnetische Flussdichte 

nachzuweisen, um nachteilige Auswirkungen zu vermeiden. 

 

An den maßgebenden Immissionsorten dürfen auch bei höchster betrieblicher Anla-

genauslastung der Grenzwert der magnetischen Flussdichte von 100 μT und der 

Grenzwert elektrischer Feldstärke von 5 kV/m nicht überschritten werden. Eine kurz-

zeitige Überschreitung bis zu 200 μT ist nur dann zulässig, wenn die schutzbedürfti-

gen Objekte nicht der besonderen Vorsorge bedürfen, wie das z.B. bei Schulen, Kin-

dergärten und Krankenhäusern vorauszusetzen wäre. Die höchste Anlagenauslas-

tung wird durch eine technische Grenze charakterisiert, sodass der höchste zulässige 

Dauerstrom Id zugrunde gelegt wird.  

 

Die Einleiterkabel der Kabelendmaste sind mit PVC-Schutzrohre DN 200 hochge-

führt. Um die Kabelendverschlüsse besteht ein Beton-Gehäuse von ca. 4,0 m Höhe.   

 

Die erdverkabelte 220 kV-Leitung liegt in einer Tiefe von 1,80 bis 2,0 m unter der 

Geländeoberkante in einem Kabelgraben von 3,50 m Breite.  

 

Die Grenzwerte der 26. BImSchV dürfen an den maßgebenden Immissionsorten nicht 

überschritten werden. Zum Nachweis wurde bereits 2004 ein Gutachten zur Berech-

nung der Feldexposition für das Planungsvorhaben der Verkabelung im Auftrag der 
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WISTA.Plan (damals noch Adlershof Projekt GmbH) beauftragt. Zum damaligen Zeit-

punkt war die Erdverkabelung noch nicht durchgeführt, daher ist insbesondere zur 

Tiefe der Erdverkabelung eine Variantenbetrachtung durchgeführt worden. Die Ver-

kabelung wurde in einer Tiefe von 1,8 m bis 2,0 m unter Geländeoberkante durchge-

führt und liegt somit noch tiefer als die untersuchten Varianten zwischen 1,2 m und 

1,80 m. 

 

Der zu betrachtende Einwirkungsbereich wird für Erdkabel mit einem Radius von 

1,0 m um das Kabel angegeben, sodass bei einer Verlegungstiefe von 1,8 m oberhalb 

der Geländeoberkante keine maßgeblichen Immissionsorte vorhanden bzw. nachtei-

lige Auswirkungen zu erwarten sind. 

 

Magnetische Flussdichte an den Kabelendmasten 

Hinsichtlich der Ausführung des Kabelendmastes wurden sowohl die zyklische als 

auch die symmetrische Leiterfolge untersucht. Dabei wurde nachgewiesen, dass bei 

beiden Varianten in unmittelbarer Nähe der Kabel Werte der magnetischen Fluss-

dichte von über 100 μT zu erwarten sind. Diese nehmen jedoch bereits ab 1,0 m Ent-

fernung deutlich ab, sodass am Zaun in 1,5 m Abstand die Werte der magnetischen 

Flussdichte unter 100 μT liegen. In 3,0 m Entfernung sinken die Werte auf unter 50 

μT, insbesondere bei symmetrischer Leiterfolge. 

 

Bewertung der Ergebnisse entsprechend 26. BImSchV für die Erdverkabelung 

Elektrische Feldstärke 

Die elektrische Feldstärke ist außerhalb des Kabels infolge der Schirmwirkung der 

Kabelmäntel vernachlässigbar gering, sodass der Grenzwert von 5 kV/m weit unter-

schritten wird. 

 

Magnetische Flussdichte 

Für die in einer Tiefe von 1,2 m unter Geländeoberkante verlegten 220 kV-Einleiter-

kabel beträgt die magnetische Flussdichte in einer Höhe von 1,0 m über Gelände-

oberkante maximal 37 μT/kA bei symmetrischer Leiterfolge und 51 μT/kA bei zykli-

scher Leiterfolge. Bei höchster Anlagenauslastung liegen die Werte für die magneti-

sche Flussdichte in einer Höhe von 1,0 m über Geländeoberkante unter 40 μT bei 

symmetrischer bzw. unter 55 μT bei zyklischer Leiterfolge. Die maximalen Werte der 

magnetischen Flussdichte bei Vollauslastung liegen in einer Höhe von  

1,0 m über Geländeoberkante bei 24 μT bei symmetrischer Leiterfolge, 33 μT bei 

zyklischer Leiterfolge sowie 37 μT bei Ausfall eines Systems.  

 

Durch die Lage in 1,80m Tiefe unter Geländeoberkante wird der Grenzwert auch nicht 

überschritten, wenn eine Belastung mit höchstzulässigem Dauerstrom erfolgt. 

 

Orientierende Berechnung transienter Felder 

Die Grenzwerte der 26. BImSchV dienen dem Schutz und der Vorsorge gegenüber 

Personen. Diese Verordnung enthält keine Aussagen zur elektromagnetischen Ver-

träglichkeit von empfindlichen elektronischen Geräten, bspw. Herzschrittmachen. 

Auch bei Unterschreitung dieser Grenzwerte ist deshalb nicht ausgeschlossen, dass 

derartige Geräte und Anlagen gestört werden. Es wurde daher überschlägig geprüft, 
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ob die Grenzwerte der Verordnung über elektromagnetische Felder eingehalten wer-

den. Transiente Feldexpositionen sind dafür nicht relevant. 

 

Aus Erfahrung ist bekannt, dass Labor- und Produktionseinrichtungen auf Grundlage 

der Elektronenstrahltechnologie auch durch kurzzeitiges Auftreten einer magneti-

schen Flussdichte von 0,1 bis 1 μT gestört werden können. Da Kurzschlüsse im 

220 kV-Netz selten auftreten und deutlich unter 1 s abgeschaltet werden, ist hierfür 

das Schadensrisiko abzuschätzen. Oft sind diese Werte aber auch bei Betriebsströ-

men und bei seltenen Kurzschlüssen in den Gebäudeinstallationen nicht auszuschlie-

ßen. 

 

Zusammenfassung 

Insgesamt liegen an den maßgeblichen Immissionsorten auch bei höchster betriebli-

cher Anlagenauslastung der 220 kV-Kabeltrasse die zu erwartenden Werte für die 

magnetische Flussdichte in einer Höhe von 1,0 m über Geländeoberkante unter dem 

zulässigen Grenzwert von 100 μT.  

 

Auf der Geländeoberkante wird durch die Verlegungstiefe von 1,80 m unter der Ge-

ländeoberkante der Grenzwert ebenfalls nicht überschritten. An den Kabelendmasten 

wird der Grenzwert für die magnetische Flussdichte außerhalb des in 1,5 m Entfer-

nung zum Mast errichteten Zaunes nicht überschritten. Die elektrische Feldstärke 

liegt infolge der Schirmwirkung des Kabelmantels deutlich unter dem Grenzwert von 

5 kV/m. 

 

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass sich die realisierte Ausführung 

der Erdverkabelung gegenüber den Annahmen des Gutachtens noch vorteilhafter für 

die maßgeblichen Immissionsorte darstellt, da der Kabelschacht tiefer als angenom-

men ist. Da selbst auf der Oberfläche keine nachteiligen Immissionen auftreten, ist 

die geplante Wohnbebauung sowie Kindertagesstätte durch die weitere Entfernung, 

bedingt durch die Länge der Stellplätze, die Breite der Privatstraße und die Vorgar-

tenzone ausreichend weit entfernt. 

 

3.5.5. Sonstige Immissionen 

Staub- und Geruchsimmissionen 

Die Beeinträchtigung des Plangebietes durch Staub- und Geruchsimmissionen wird 

aufgrund der angrenzenden Nutzungen als sehr gering eingeschätzt. Im östlichen an-

grenzenden Geltungsbereich des Bebauungsplans XV-58bb-1 sind vorrangig Bü-

ronutzungen geplant. Für die südlich des Teltowkanals gelegenen Nutzungen inner-

halb des Bebauungsplans XIV-B23 im Bezirk Neukölln sind die Informationen zu den 

vorliegenden Genehmigungen beim Umwelt- und Naturschutzamt Neukölln (nichtge-

nehmigungsbedürftige Anlagen) und bei SenUVK (genehmigungsbedürftige Anlagen) 

abgefragt worden. Die ausgeübten Nutzungen und vorhandenen Betriebe lassen 

keine Rückschlüsse auf zu beeinträchtigende Staub- oder Geruchsimmissionen in-

nerhalb des Geltungsbereichs erwarten.  
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Die Beeinträchtigung des Plangebietes ist gemäß Szenarienrechnungen im Umwelt-

atlas zur Wirkungsbeurteilung der NO2- und zur PM10-Konzentration im Jahresmit-

telwert insgesamt als gering belastet eingestuft. 

 

Erschütterungen 

Das Plangebiet liegt entlang der BAB A 113, welche an den gesamten südwestlichen 

Geltungsbereich grenzt. Die geplante Bebauung liegt in einem Abstand von rund 

20 m zur bestehenden Lärmschutzwand an der Autobahn, die in mehreren Metern 

Höhe auf einem Wall liegt. Erschütterungen werden aufgrund der Entfernung und der 

Troglage des Plangebietes gegenüber der Autobahn sowie des Ausbaustandards 

nicht erwartet. Auch Schalldruckemissionen sind durch die bestehende Schallschutz-

wand nicht zu erwarten. 

 

 

3.6. Grünfestsetzungen 

Im gesamten Entwicklungsbereich soll ein hoher ökologischer Standard verwirklicht 

werden. Deshalb werden im vorhabenbezogenen Bebauungsplan 9-17 VE Festset-

zungen zur Versickerung des Regenwassers, zur Begrünung der Dachflächen, zu 

Baumpflanzungen sowie zur wasser- und luftdurchlässigen Befestigung von Wegen 

getroffen. Die festgesetzten Bepflanzungen wirken kompensierend auf die Auswir-

kungen der Bebauung, sowohl auf die biotischen Komponenten des Naturhaushaltes 

als auch auf das Landschaftsbild. Durch Schattenspende und Staubbindung sowie 

durch Luftabkühlung aus der Verdunstung des in unterirdischen und oberirdischen 

Organen gespeicherten Wassers werden besonders Eingriffe in den Klima- und Was-

serhaushalt ausgeglichen. Die Festsetzungen werden im Rahmen der Neubauvorha-

ben zu einer nachhaltigen Verbesserung des Naturhaushaltes führen (textliche Fest-

setzungen Nr. 16 bis 19).  

 

Bepflanzungen 

Im gesamten Plangebiet sollen hochwertige Grünflächen entstehen. Aus städtebauli-

chen Gründen sollen dafür im allgemeinen Wohngebiet auf den nicht überbaubaren 

Grundstücksflächen insgesamt 61 standortgerechte Laubbäume gepflanzt werden 

(textliche Festsetzung Nr. 16).  

 

Außerdem sollen alle nicht überbaubaren Grundstücksflächen begrünt oder gärtne-

risch angelegt werden (textliche Festsetzung Nr. 18). Mit diesen Festsetzungen soll 

ein bestimmter Vegetationsanteil auf den nicht überbaubaren Grundstücksflächen ge-

sichert werden. Neben der Bedeutung für die Biotopentwicklung und das Land-

schaftsbild wirken sich Baumbepflanzungen positiv auf den Wasserhaushalt und das 

Lokalklima aus. Darüber hinaus kann durch die Überkompensation des bereit gestell-

ten wohnungsnahen Grüns von 7 m² Grünfläche statt 6 m² je Einwohner insgesamt 

eine zusätzliche Fläche von rund 1.000 m² wohnungsnaher Grünfläche innerhalb des 

Plangebietes geschaffen werden. 
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Mit den festgesetzten Maßnahmen können Eingriffe in Natur und Landschaft gemin-

dert werden, auch wenn der Eingriff gemäß § 1a Abs. 3 BauGB bei Verfahren gemäß 

§ 13a BauGB zulässig sind und damit kein Ausgleich erforderlich ist. 

 

Dachbegrünung 

Die Festsetzung zur Dachbegrünung erfolgt vorrangig zur positiven Verbesserung 

des lokalen Mikroklimas. Ebenfalls leistet die Dachbegrünung einen Beitrag der Ent-

stehung neuer Biotope und kann in einem gewissen Rahmen zusätzliche Lebens-

räume für Pflanzen und Tiere schaffen. Weiterhin dient die dem Rückhaltevermögen 

von Niederschlägen. Niederschlagswasser wird zum Teil in der Substratschicht ge-

speichert und wieder verdunstet sowie teilweise zeitlich verzögert weitergegeben. Die 

vorgesehene extensive Dachbegrünung wird darüber hinaus zu einer Verzögerung 

des Regenwasserabflusses und damit zu einer Entlastung der Regenwasserentsor-

gungssysteme beitragen. Die Wirksamkeit der textlichen Festsetzungen ist an die 

Festsetzung von Flachdächern mit einer Neigung von weniger als 15° gebunden. Die 

Dächer sind extensiv zu begrünen. Dies gilt nicht für Dachflächen mit technischen 

Einrichtungen, Beleuchtungsflächen und Terrassen, welche höchstens 50 % der 

Dachfläche einnehmen dürfen. Demnach ist ein Anteil von mindestens 50 % extensiv 

zu begrünen. Mit der Umsetzung dieser Festsetzung werden negative Umweltauswir-

kungen für den Umwelthaushalt ausgeglichen. Die extensive Begrünung ist zu erhal-

ten und bei Abgang nachzupflanzen (textliche Festsetzung Nr. 17).  

 

Erdschicht über Tiefgaragen 

Durch diese Festsetzung soll außerdem bestimmt werden, dass im Baugebiet Tief-

garagen zu bepflanzen sind. Die Erdschicht muss über der Tiefgarage mindestens 

0,50 m betragen (textliche Festsetzung Nr. 18). Für Wege, Zufahrten, Stellplätze 

und untergeordnete Nebenanlagen und Einrichtungen im Sinne des § 14 Abs. 1 

BauNVO gilt diese Verpflichtung nicht. Die Festsetzung einer höheren Erdüberde-

ckung ist technisch und finanziell nicht angemessen, da die Gebäude an das Grund-

wasser reichen. Eine Erdschicht von 0,50 m reicht aus, um kleinkronige Bäume pflan-

zen zu können. 

Nach Abstimmung mit den Freiraumplanern bestehen bei Substratstärken von 0,5 m 

keine Einschränkungen für die Bepflanzung, zudem können positive Effekte für die 

Aufnahme von Regenwasser konstatiert werden.   

 

Verwendung von wasser- und luftdurchlässigen Befestigungen 

Die Verwendung von wasser- und luftdurchlässigen Befestigungen für Wege soll si-

cherstellen, dass ein möglichst hoher Anteil des Niederschlages vor Ort versickern 

kann und damit dem Grundwasser zugeführt wird. Somit dient die Festsetzung dem 

Grundsatz der Minimierung der Eingriffe in den Boden- und Grundwasserhaushalt. 

Die Durchlüftung des Bodens sowie die Versickerung von Niederschlagswasser sind 

weiterhin gegeben. Auch Wasser- und Luftdurchlässigkeit wesentlich mindernde Be-

festigungen, wie Betonunterbau, Fugenverguss, Asphaltierungen und Betonierungen 

sind unzulässig (textliche Festsetzung Nr. 19). 
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Versickerung von Niederschlägen 

Die textliche Festsetzung Nr. 20 ist eine Maßnahme der Niederschlagswasserbe-

wirtschaftung, die auch dem Naturhaushalt zugutekommt. Sie kann aus rechtlichen 

Gründen nicht als Ausgleich in der Abwägung gemäß § 1 Abs. 7 in Anwendung des 

§ 1a BauGB berücksichtigt werden. Die Versickerungspflicht besteht nur, sofern was-

serwirtschaftliche Belange dem nicht entgegenstehen. Wasserwirtschaftliche Be-

lange stehen der Versickerung insbesondere dann entgegen, wenn Verunreinigungen 

des Grundwassers und sonstige signifikante nachteilige Wirkungen auf den Zustand 

der Gewässer zu erwarten sowie in den Gebieten Vernässungsschäden an der Ve-

getation oder den Bauwerken entstehen oder Bodenbelastungen hervorgerufen wer-

den (vgl. § 36a Abs. 1 Berliner Wassergesetz).  

 

Die Konzeptplanung und Bemessung für die Niederschlagswasserbehandlung und -

beseitigung zum Vorhaben wurde im Juli 2019 vom Büro ifs erstellt. Für das Plange-

biet wurden anhand eines Bodengutachtens Durchlässigkeitsbeiwerte (kf-Werte) zwi-

schen 4,8 x 10-5 und 6,1 x 10-5 m/s ermittelt. Die Durchlässigkeit des anstehenden 

Bodens gewährleistet somit die grundsätzliche Versickerung des Niederschlagwas-

sers im Plangebiet. 

 

Als Bemessungsgrundwasserstand für die geplanten Versickerungsanlagen wird ein 

HGW 33,1 m üNHN angenommen, im überwiegenden Teil des Plangebietes wird die 

Geländehöhe rund 35,5 m üNHN betragen. Der erforderliche Mindestabstand von 1,0 

m für Versickerungsanlagen ist somit eingehalten.  

 

Das Plangebiet liegt im Einzugsbereich des Retentionsbodenfilters Adlershof, der 

hydraulisch auf eine bestimmte abgeschlossene Einzugsgebietsfläche bemessen 

und abgestimmt ist. Für das Vorhabengebiet wurde anteilig ein Anschlussgrad bzw. 

eine Einleitmenge von 19 l/s berücksichtigt. Dies entspricht einer Fläche von 

1.600 m², die an den bestehenden Regenwasserkanal angeschlossen wird. Eine Vor-

reinigung der Abflüsse vor Einleitung in den Regenwasserkanal ist vorgesehen, da 

eine mittelbare Einleitung gem. § 29 Berliner Wassergesetz vorliegt. Demgemäß wird 

die Fläche N innerhalb der privaten Straßenverkehrsfläche in das Regenwasserka-

nalnetz am Eisenhutweg entwässert. Die Abflüsse der übrigen Straßen werden über 

straßenbegleitende Mulden bzw. über eine großflächige Mulde im südwestlichen Be-

reich des Baugebietes versickert. 

 

Für das anfallende Niederschlagswasser von Dach-, Balkon- und Terrassenflächen 

sind unterirdische Rigolen als Entwässerungssystem vorgesehen. 

 

Im vorhabenbezogenen Bebauungsplan werden zudem durch Festsetzung der über-

baubaren Grundfläche, von Dachbegrünung und von luftdurchlässigen Wegen die 

Voraussetzungen für eine Regenwasserversickerung – unter Berücksichtigung der 

Niederschlagswasserfreistellungsverordnung – geschaffen. 
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3.7. Geh-, Fahr- und Leitungsrechte 

Die private Verkehrsfläche soll die verkehrliche Erschließung des Plangebiets si-

chern. Zusätzlich ist die Verkehrsfläche gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB mit einem 

Fahr- und Leitungsrecht zugunsten der Unternehmensträger zu belasten, um zu War-

tungs- und Betriebszwecken Zugriff auf die Fläche zu haben. (textliche Festsetzung 

Nr. 21).  

 

3.8. Sonstige Festsetzungen 

Außerkrafttreten bisheriger Rechtsvorschriften 

Der Bebauungsplan XV-58bb enthält Regelungen sowohl für das Plangebiet als auch 

für angrenzende Flächen. Im Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungs-

plans 9-17VE sollen alle bisherigen Festsetzungen und baulichen Vorschriften, die 

verbindliche Regelungen der in § 9 Abs. 1 des Baugesetzbuchs bezeichneten Arten 

enthalten, außer Kraft treten. Die Festsetzungen des vorhabenbezogenen Bebau-

ungsplans 9-17 VE ersetzen damit die bisherigen verbindlichen Regelungen des Be-

bauungsplans XV-58bb. (textliche Festsetzung Nr. 22). 

 

3.9. Hinweise 

Pflanzliste 

Bei der Anwendung der textlichen Festsetzungen Nr. 16 bis 19 wird die Verwendung 

von Arten der der Begründung beigefügten Pflanzenliste empfohlen. (s. Anhang, Ziff. 

2) 

 

Hochbau 

Gemäß § 9 Abs. 1 FStrG1 müssen Hochbauten, die bis zu 40 m von der Fahrbahn-

außenkante der Bundesautobahn gebaut werden, auch von der obersten Landesstra-

ßenbaubehörde genehmigt werden. Hochbauten zwischen 40 und 100 m von der 

Fahrbahnaußenkante benötigen auch die Zustimmung der obersten Landesstraßen-

baubehörde (§ 9 Abs. 2 FStrG). 

 

220 kV-Leitung 

Um eine Bebauung des Grundstücks zwischen Eisenhutweg und der Bundesautob-

ahn A 113 sowie den Bau der Hermann-Dorner-Allee und des Ernst-Ruska-Ufers zu 

ermöglichen, ist die bestehende 220 kV-Leitung 291/302 Marzahn-Thyrow-Wuhl-

heide der 50Hertz Transmission zwischen dem Gittermast 83, der sich im Kleinsied-

lungsgebiet am Johannes-Sasse-Ring befindet, und dem Gittermast 88 (südlich des 

Teltowkanals) im Jahr 2007 erdverkabelt worden. Für die Erdverlegung der Kabel 

wurden zwei neue Kabelendmaste benötigt, wovon 83A im Westen des Plangebietes 

und 87A südlich des Teltowkanals errichtet wurde. 

 

                                                

 
1 Bundesfernstraßengesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. Juni 2007 (BGBl. I S. 1206), 

das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 29. November 2018 (BGBl. I S. 2237) geändert worden 

ist. 
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Die Erdtrasse beinhaltet einen 3,5 m breiten Kabelgraben, in dem die Schutzrohre 

liegen, sowie ein beidseitiger Schutzstreifen von je 2,5 m. Im Süden verläuft die Erd-

trasse mit einem Abstand von 1 m parallel zum Grasnarbengleitweg und der nördli-

chen Grenze zur Bundesautobahn A 113.  

 

Im Süden des Geltungsbereichs verläuft ein Schutzstreifen im Bereich des Autobahn-

begleitweges (Grasnarbenweg) parallel zur Baufeldgrenze. Hierfür ist ein Leitungs-

recht in einer Breite von 7 m bzw. 10 m grundbuchlich gesichert. Der Autobahnbe-

gleitweg kann im Falle notwendiger Arbeiten an der 220 kV-Kabeltrasse als Zuwe-

gung und Stellfläche für Baufahrzeuge genutzt werden. 

 

Im Bereich der Leitung sind die Errichtung von Bauwerken, das Anpflanzen von Bäu-

men und Sträuchern sowie ober- und unterirdische Verrichtungen, die die Kabeltrasse 

gefährden, nicht zulässig. Diese Auflagen wurden durch eine beschränkte persönli-

che Dienstbarkeit im Grundbuch geregelt. Im vorhabenbezogenen Bebauungsplan 

wird darauf hingewiesen. 

 

Das grundbuchrechtlich gesicherte Leitungsrecht an der westlichen Baufeldgrenze 

hat eine Breite von 10 m, da der Schutzstreifen von 2,5 m für Arbeiten im Havariefall 

nicht ausreicht. 

 

Entsprechend wird die Lage der 220 kV-Trasse als Hinweis im vorhabenbezogenen 

Bebauungsplan aufgenommen.   

 

 

3.10. Durchführungsvertrag 

Zur Sicherung der Planung wird auf der Grundlage des vorhabenbezogenen Bebau-

ungsplans 9-17 VE zwischen dem Land Berlin, vertreten durch die Senatsverwaltung 

für Stadtentwicklung und Wohnen und der Vorhabenträgerin, der Eisenhutweg 54-76 

Grundstücksgesellschaft mbH der endverhandelte Durchführungsvertrag vor Festset-

zung unterzeichnet. In diesem verpflichtet sich die Vorhabenträgerin zur Umsetzung 

des Vorhabens innerhalb einer bestimmten Frist sowie zur Übernahme der Planungs- 

und Erschließungskosten. Der Durchführungsvertrag enthält verbindliche Regelun-

gen insbesondere zu folgenden Inhalten der Planung: 

 

Übernahme der dem Land Berlin entstehenden Kosten 

 Verpflichtung der Vorhabenträgerin, das vorhabenbezogene Bebauungsplan-

verfahren einschließlich der dafür erforderlichen Untersuchungen auf eigene 

Kosten durchzuführen sowie die anfallenden Kosten für Bekanntmachungen 

und Öffentlichkeitsbeteiligung zu übernehmen. 

 

Durchführungspflichten der Vorhabenträgerin 

 Umsetzung der im Umweltbeitrag beschriebenen Vermeidungsmaßnahmen 

(Bauzeitenregelung, Anlage einer Dachbegrünung, Pflanzgebote); 

 Kompensation der entfallenden und gemäß Baumschutzverordnung ge-

schützten Bäume; 
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 Durchführung des Vorhabens innerhalb einer bestimmten Frist auf eigene 

Kosten; 

 Durchführung der im Freiflächenplan dargestellte Maßnahmen auf eigene 

Kosten; 

 Einholung der erforderlichen wasserrechtlichen Erlaubnis für die geplante Be-

wirtschaftung des Niederschlagswassers und Abstimmung der einzelnen Ver-

sickerungsmaßnahmen mit der Wasserbehörde des Landes Berlin; 

 Abstimmung mit dem zuständigen Straßenbaulastträger zur Einschränkung 

der Anbaufreiheit von Bundesfernstraßen; 

 Realisierung der im vorhabenbezogenen Bebauungsplan festgesetzten akti-

ven und passiven Schallschutzmaßnahmen; 

 Errichtung und dauerhafter Erhalt einer Kindertagesbetreuungseinrichtung mit 

mindestens 56 Plätzen einschließlich der erforderlichen Spielfreiflächen im 

Vertragsgebiet; 

 Planung und Errichtung eines Fußgängerüberwegs auf dem Eisenhutweg. 

 

Bindungen im Mietwohnungsbau 

 Verpflichtung der Vorhabenträgerin, 30% der Wohnungen so herzustellen, 

dass sie nach den Wohnungsbauförderbestimmungen des Landes Berlin för-

derfähig sind (mietpreis- und belegungsgebunden) und hierfür Fördermittel in 

Anspruch zu nehmen. 

 

Sicherheitsleistungen 

 Verpflichtung der Vorhabenträgerin zur entschädigungslosen Einräumung von 

Baulasten oder ggf. Dienstbarkeiten zugunsten des im vorhabenbezogenen 

Bebauungsplan genannten Begünstigten im Hinblick auf die Geh-, Fahr- und 

Leitungsrechte; 

 Vertragsstrafen zur Sicherung der Errichtung einer Kindertagesstätte und zur 

Errichtung der mietpreis- und belegungsgebundenen Wohnungen. 

 

 

3.11. Flächenbilanz 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fläche in ha in % 

Allgemeines Wohngebiet 2,95 92,2 

Private Verkehrsfläche 0,25 7,8 

gesamt 3,20 100,0 

Tabelle 5: Flächenbilanz 
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III Abwägung der öffentlichen und privaten Belange 

Allgemeine Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse (§ 1 Abs. 6 

Nr. 1 BauGB) 

Zur Ermittlung potenziell negativer Auswirkungen auf gesunde Wohn- und Arbeitsver-

hältnisse wurde ein Schallgutachten erstellt. Im Ergebnis konnte festgestellt werden, 

dass sich der Lärm nicht negativ auf die Allgemeinen Anforderungen an gesunde 

Wohn- und Arbeitsverhältnisse auswirkt. Voraussetzung hierfür ist, dass entspre-

chende Vorkehrungen zum Schutz vor Lärm im vorhabenbezogenen Bebauungsplan 

festgesetzt werden. Insbesondere ist hierfür der lärmrobuste Städtebau in Verbindung 

mit den Lärmschutzwänden zwischen sowie auf den Gebäuden maßgeblich. Die in 

den Bereichen zwischen den Gebäuden J-K, K-L und L-M aus dem lärmrobusten 

Städtebau resultierenden geringfügigen Abstandsflächenüberschreitungen sind erfor-

derlich, um insgesamt im Plangebiet ausreichend ruhige Fassadenbereiche und lärm-

abgewandte Seiten zu erreichen. 

 

Wohnbedürfnisse der Bevölkerung, Schaffung und Erhaltung sozial stabiler Bewoh-

nerstrukturen, Eigentumsbildung, Bevölkerungsentwicklung (§ 1 Abs. 6 Nr. 2 BauGB) 

Den Wohnbedürfnissen der Bevölkerung wird durch Festsetzung des allgemeinen 

Wohngebietes Rechnung getragen. Der berlinweit wachsenden Bevölkerung und 

dem steigenden Bedarf nach Wohnraum wird mit dem vorhabenbezogenen Bebau-

ungsplan entsprochen. Die städtebauliche Entwicklung der Brachfläche als vorhaben-

bezogenes Projekt entspricht der Intention des Entwicklungsgebietes, zügig die Flä-

chen mit Planungsrecht zu entwickeln.   

 

Die Regelungen des Berliner Modells der kooperativen Baulandentwicklung sind in 

städtebaulichen Entwicklungsgebieten nicht anzuwenden. Dessen ungeachtet beab-

sichtigt die Vorhabenträgerin, 30% der Wohnungen mietpreis- und belegungsgebun-

den zu errichten, die vertraglich gesichert werden. Sie sollen nach Fertigstellung von 

einer städtischen Wohnungsbaugesellschaft übernommen werden. 

Die Regelungen des vorhabenbezogenen Bebauungsplans tragen zu einer stabilen 

Bevölkerungsstruktur im Quartier und zum dringend benötigten Wohnraumbedarf ver-

schiedener Nutzungsgruppen bei.  

 

Soziale und kulturelle Bedürfnisse der Bevölkerung, Belange des Bildungswesens 

und von Sport, Freizeit und Erholung (§ 1 Abs. 6 Nr. 3 BauGB) 

In dem allgemeinen Wohngebiet ist die Errichtung von Anlagen für soziale und kultu-

relle Zwecke allgemein zulässig. Die diesbezügliche Infrastruktur kann bei Bedarf in-

nerhalb des Plangebiets ergänzt werden. 

 

Durch die Errichtung einer Kindertagesstätte im Geltungsbereich kann zudem den 

sozialen Bedürfnissen der wachsenden Bevölkerung Rechnung getragen werden. Im 

näheren Umkreis (1,5 km) sind zwar Kindertagesbetreuungseinrichtungen verortet. 

Gleichwohl sind diese ausgelastet und verfügen über keine weiteren Kapazitäten. 
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Die Belange des Bildungswesens wurden im vorhabenbezogenen Bebauungsplan-

verfahren berücksichtigt. Der durch das Vorhaben ausgelöste Bedarf an Grundschul-

plätzen soll durch die geplante Gemeinschaftsschule in unmittelbarer Umgebung am 

Eisenhutweg / Hermann-Dorner-Allee abgedeckt werden. Die Gemeinschaftsschule 

soll 2026 in Betrieb gehen. Durch die Aufstellung des Bebauungsplans 9-15b-1 wird 

in ca. 500 m Entfernung ein Grundschulstandort an der Gerhard-Sedlmayr-Straße in 

direkter Lage zum Landschaftspark Johannisthal planungsrechtlich gesichert. 

 

Die in 700 m Entfernung liegende Grün- und Erholungsfläche „Landschaftspark- und 

Naturschutzgebiet ehemaliges Flugfeld Johannisthal“ sichert die siedlungsnahe 

Grünversorgung (rund 7 m² je Einwohner) der zukünftigen Wohnbevölkerung. Die 

wohnungsnahen Grünflächenbedarfe, rund 6 m² je Einwohner, können vollständig in-

nerhalb des Plangebietes gedeckt werden, bzw. mit den geplanten 7 m² pro Einwoh-

ner sogar überkompensiert werden.  

 

Erhaltung, Erneuerung, Fortentwicklung, Anpassung und Umbau vorhandener Ort-

steile sowie die Erhaltung und die Entwicklung zentraler Versorgungsbereiche (§ 1 

Abs. 6 Nr. 4 BauGB) 

Da im Plangebiet keine großflächigen Einzelhandelseinrichtungen vorgesehen sind, 

wirken sich die Festsetzungen des vorhabenbezogenen Bebauungsplans nicht auf 

die zentralörtliche Struktur des Bezirks Treptow-Köpenick aus. 

 

Belange der Baukultur, des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege sowie die Ge-

staltung des Orts- und Landschaftsbildes (§ 1 Abs. 6 Nr. 5 BauGB) 

Bei dem unbebauten Plangebiet handelt es sich um keine denkmalgeschützten Be-

reiche oder Anlagen. Die künftige Baumaßnahme ist in Varianten frühzeitig ausgear-

beitet und sowohl unter Beteiligung der Öffentlichkeit als auch der Behörden und Trä-

ger öffentlicher Belange abgestimmt worden. Die Planung berührt auch Belange der 

Bodendenkmalpflege. Im Umfeld des ausgewiesenen Geländes befinden sich zahl-

reiche ur- und frühgeschichtliche Fundstellen, von denen mehrere in den vergange-

nen Jahren ausgegraben wurden. Weiterhin ist mit Resten von DDR-Grenzanlagen 

zu rechnen.  

Alle Bodeneingriffe sind im Vorfeld mit der archäologischen Bodendenkmalpflege des 

Landesdenkmalamtes Berlin abzustimmen.  

 

Belange der von Kirchen und Religionsgesellschaften des öffentlichen Rechts festge-

stellten Erfordernisse für Gottesdienst und Seelsorge (§ 1 Abs. 6 Nr. 6 BauGB) 

Dem Plangeber sind keine diesbezüglichen Erfordernisse bekannt und zur Kenntnis 

gegeben worden.  

 

Belange des Umweltschutzes, einschließlich des Naturschutzes und der Landschafts-

pflege (§ 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB) 

Im Rahmen der Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans wurde ein Um-

weltbeitrag erstellt. Die Eingriffsregelung ist hier nicht anzuwenden, da gemäß § 13a 

Abs. 2 Nr. 4 BauGB Eingriffe als zulässig gelten. Schutzgüter gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 

7 lit. B BauGB sind nicht betroffen. Darüber hinaus besteht durch die Überplanung 

des rechtskräftigen Bebauungsplans XV-58bb kein weitergehendes Erfordernis, da 
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der Ausgleich der Eingriffe in Natur und Landschaft bereits im Landschaftspark erfolgt 

ist. Die Berücksichtigung des Naturschutzes im Rahmen der Abwägung und die 

Pflicht zur Vermeidung und Minimierung von Eingriffen bleiben bestehen. Im Zuge der 

berlinweiten Erfordernisse zur Schaffung von Wohnraum, sowohl frei finanziert als 

auch mietpreisgebunden, wird die Versiegelung von Freiflächen an dieser Stelle als 

sinnvoll erachtet.  

 

Unter Berücksichtigung von Vermeidungsmaßnahmen können erhebliche Beein-

trächtigungen von Natur und Landschaft (Eingriffe nach § 14 f BNatSchG) vollständig 

vermieden werden. Eine Bilanzierung der Neuversiegelung ist aufgrund der bereits 

zulässigen Versiegelung durch den rechtskräftigen Bebauungsplan XV-58bb nicht er-

neut auszugleichen. Es verbleibt kein Kompensationsdefizit für die naturschutzfachli-

chen Schutzgüter der Eingriffsregelung. 

 

Artenschutzrechtliche Belange sind bei Umsetzung der Maßnahmen des vorhaben-

bezogenen Bebauungsplanes zu beachten und werden durch eine Bauzeitenrege-

lung für Brutvögel berücksichtigt. Zugriffsverbote nach § 44 BNatSchG können so 

vermieden werden. 

 

Belange der Wirtschaft und der Forstwirtschaft (§ 1 Abs. 6 Nr. 8 BauGB) 

Das Plangebiet soll als Wohngebiet entwickelt werden. Es rückt an den festgesetzten 

Bebauungsplan XV-58bb mit dem festgesetzten Planungsziel Gewerbe- und Sonder-

gebiet heran. Der Teil des festgesetzten Bebauungsplans befindet sich aktuell im Ver-

fahren als Bebauungsplan XV-58bb-1 mit dem Ziel, weiterhin gewerbliche und Son-

dergebietsnutzungen festzusetzen.  

 

Es besteht für beide Plangebiete ein gegenseitiges Rücksichtnahmegebot. Der an 

den vorhabenbezogenen Bebauungsplan angrenzende Gewerbe- und Sonderge-

bietsteil des teilunwirksamen Bebauungsplans XV-58bb wurde aus besagte Gründen 

nicht realisiert, weshalb keine konkrete Betroffenheit von Betrieben vorliegt. Zudem 

befindet sich der neu aufgestellte Bebauungsplan XV-58bb-1 im Verfahren. Die pri-

vaten Belange des Grundstückseigentümers sind durch das Heranrücken der Wohn-

nutzung an die gewerblichen Bauflächen nicht eingeschränkt. Es wird davon ausge-

gangen, dass die ehemalige private Grundstückseigentümerin über die Ziele des 

Käufers Kenntnis hatte. 

 

Das ursprüngliche Gewerbe- und Sondergebiet grenzte immer schon an bestehendes 

Wohnen an (Einfamilienhausgebiet im Norden und Westen). Zum Schutz des Woh-

nens wurden Schallkontingentierungen für die gewerblichen Nutzungen bereits im 

Bebauungsplan XV-58bb festgesetzt bzw. als Baulasteintragung für die Baugeneh-

migung vorbereitet. Im laufenden Verfahren des Bebauungsplans XV-58bb-1 werden 

die Emissionseinschränkungen zur Sicherung der Schutzansprüche des bestehen-

den und zukünftigen Wohnens neu berechnet und in Abstimmung mit der Wohnent-

wicklung sind von beiden Planungen Maßnahmen zu bestimmen.   
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In einem Schallgutachten wurde ermittelt, dass die zulässigen Wohnnutzungen inner-

halb des Plangebiets keine Auswirkungen auf die anzusiedelnden Betriebe der ge-

werblichen Nutzungen in der direkten Nachbarschaft (angrenzender Bebauungsplan 

XV-58bb-1) haben werden.  

 

Dem gegenseitigen Rücksichtnahmegebot kann mit Maßnahmen der architektoni-

schen Selbsthilfe entsprochen werden. Die Belange der Wirtschaft und des Wohnens 

sind mit den Regelungen ausreichend gewahrt.  

 

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

Der Geltungsbereich ist über die direkt anliegende Buslinie 160 (im 20-Minutentakt) 

und die 600 m entfernte Buslinie M11 an das ÖPNV-Netz angeschlossen. Auch ist in 

rund 2,6 km Entfernung der Bahnhof Adlershof zu erreichen, der einen Anschluss an 

das regionale und überregionale Schienennetz und den Flughafen BER ermöglicht. 

In Anbetracht der geplanten Gebietsentwicklung mit ca. 570 Wohneinheiten und dem 

Zuwachs der ÖPNV-Nutzer kann es in Spitzenzeiten zu Engpässen kommen. Damit 

die Bewohnerschaft und die Besuchenden des Plangebietes ihre Wege auch unab-

hängig von individuellen Verkehrsmitteln organisieren können, sollte die ÖPNV-Aus-

stattung verbessert werden. Im Bebauungsplanverfahren werden keine Regelungen 

dazu getroffen. Der Handlungsbedarf liegt auf übergeordneter Ebene. Es bestehen 

zahlreiche Möglichkeiten die Mobilitätsangebote zu stärken. Dazu zählt neben der 

Verbesserung der ÖPNV-Ausstattung (Bustaktung, Straßenbahnverlängerung) auch 

die Ausweitung des Car-Sharing auf Stadtrandgebiete als Baustein des Mobilitäts-

konzeptes sowie die Stärkung der Fahrradnutzungen (Ausleihmöglichkeiten Lasträ-

der, Mobilitätsstationen etc.).  

 

Zur verkehrlichen Erschließung des geplanten Vorhabens werden zusätzliche private 

Verkehrsflächen, einschließlich 280 Stellplätze für die Anwohnerschaft und die Kita-

Nutzenden, vorgesehen. Es ist von einem hohen Anteil (mindestens 30%) geförder-

ten Wohnraums auszugehen. Das Preisniveau der Wohnungen und die Wohnungs-

größen haben nachweislich Einfluss auf die Pkw-Dichte. Für das Plangebiet sind 280 

Stellplätze vorgesehen, womit ein Stellplatzschlüssel von 0,47 (Stellplätze pro 

Wohneinheit) erreicht wird. Dies stellt eine ausreichende Versorgung in Anbetracht 

der politischen Zielstellung auf umweltgerechte Verkehrsmittel zu setzen, dar. Um ei-

nen geringen Pkw-Besitz der Bewohner im Plangebiet weiterhin zu fördern, wird auf 

die Verbesserung der Mobilitätsangebote, ausgerichtet auf die zukünftige Bewohner-

schaft, gesetzt. Auf stadtweiter Ebene besteht das politische Ziel, den individuellen 

Verkehr weitestgehend durch umweltgerechte Verkehrsmittel abzulösen. Der Plan-

geber wägt bei der Bodennutzung zwischen Pkw-Stellplatzflächen zu Gunsten von 

Wohnfläche ab. Die Vorhabeträgerin unterstützt den Prozess der Entwicklung eines 

Mobilitätskonzeptes.  

 

Aktuell wird an einem gebietsbezogenen Mobilitätskonzept für den Schwerpunktraum 

des Entwicklungsgebietes Adlershof gearbeitet. Es ist mit einem mittelfristigen Bear-

beitungszeitraum zu rechnen, da die Problemvernetzung einer intensiven Auseinan-

dersetzung bedarf.   
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Der Verkehr auf dem Eisenhutweg wird durch das Vorhaben erhöht. Die durch das 

Vorhaben induzierten Neuverkehre liegen jedoch innerhalb der künftigen Kapazitäts-

grenzen des Verkehrsnetzes und der Knotenpunkte, eine Verschlechterung der Si-

cherheit und Leichtigkeit des Verkehrs wird durch das Vorhaben nicht hervorgerufen 

und ist gutachterlich nachgewiesen. 

 

Belange der Verteidigung und des Zivilschutzes einschließlich der zivilen Anschluss-

nutzung von Militärliegenschaften (§ 1 Abs. 6 Nr. 10 BauGB) 

Die Belange sind durch die Planung nicht berührt. 

 

Beschlossene Entwicklungskonzepte und städtebauliche Planungen (§ 1 Abs. 6 Nr. 

11 BauGB. 

Die Ziele des vorhabenbezogenen Bebauungsplans entsprechen den in den vorlie-

genden städtebaulichen Entwicklungskonzepten (z.B. StEP Wohnen) verankerten 

Zielstellungen bzw. stehen nicht im Widerspruch. 

 

Belange des Hochwasserschutzes (§ 1 Abs. 6 Nr. 12 BauGB) 

Das Plangebiet liegt außerhalb des dargestellten „Risikobereich Hochwasser“. Es 

liegt auch nicht innerhalb eines vorläufig gesicherten Überschwemmungsgebietes, 

die durch Verfügung vom 13. Januar 2013 vom Land Berlin ausgewiesen wurden. 

Belange des Hochwasserschutzes sind insofern nicht zu berücksichtigen. 

 

Belange von Flüchtlingen und Asylbegehrenden und ihrer Unterbringung (§ 1 Abs. 6 

Nr. 13 BauGB) 

Durch die Festsetzung eines allgemeinen Wohngebietes sind Anlagen für soziale 

Zwecke, zu denen Unterbringungsmöglichkeiten für Flüchtlinge und Asylbegehrende 

gehören, planungsrechtlich zulässig. 
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IV Auswirkungen der Planung  

Die Festsetzungen des vorhabenbezogenen Bebauungsplans sollen eine nachhaltige 

städtebauliche Entwicklung gewährleisten.  

 

Die nachhaltige städtebauliche Entwicklung wird vor dem Hintergrund der Planungs-

ziele für den vorhabenbezogenen Bebauungsplan 9-17 VE durch folgende Umstände 

und Wirkungen berücksichtigt: 

 Versorgung der Bevölkerung mit Wohnraum; 

 allgemeine Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse; 

 Innenentwicklung vor Außenentwicklung, durch Revitalisierung von bestehen-

den Siedlungsflächen. 

Zudem wird mit der geplanten baulichen Entwicklung eine deutlich geringere Versie-

gelung verursacht als bei der zulässigen gewerblichen Nutzung, so dass der Scho-

nung der Umwelt Rechnung getragen wird. 

 

1. Auswirkungen auf die Umwelt  

Bei Bebauungsplänen der Innenentwicklung kann im beschleunigten Verfahren ge-

mäß § 13a Abs. 2 Nr. 1 BauGB in Verbindung mit § 13 Abs. 3 BauGB auf die Um-

weltprüfung verzichtet werden. Gleichwohl sind die Umweltbelange nach § 1 Abs. 6 

Nr. 7 und § 1a BauGB bei der Abwägung zu berücksichtigen.  

 

Der Verzicht auf die Durchführung einer Umweltprüfung bedingt keinen Verzicht zur 

Prüfung der Belange des Umweltschutzes einschließlich des Naturschutzes und der 

Landschaftspflege. Diese Belange und auch die Frage der Eingriffsvermeidung sind 

im beschleunigten Verfahren zu berücksichtigen. 

 

Aus diesem Grund ist ein Umweltbeitrag erarbeitet worden.  

 

Eingriffsbewertung 

Im Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplans 9-17 VE gelten ge-

mäß § 13a Abs. 2 Nr. 4 Eingriffe, die auf Grund der Aufstellung des Bebauungsplans 

zu erwarten sind, als im Sinne des § 1a Abs. 3 Satz 6 vor der planerischen Entschei-

dung erfolgt und zulässig.  

Berücksichtigung festgesetzter und überplante Maßnahmen   

Der Bebauungsplan XV-58bb enthält keine zeichnerisch festgesetzten und damit 

räumlich verorteten Festsetzungen von Ausgleichsmaßnahmen. Er enthält Grünfest-

setzungen als textliche Festsetzungen (Fassaden- und Dachbegrünung – auch von 

Tiefgaragen, Baumpflanzungen sowie Festsetzungen zu wasser- und luftdurchlässi-

gen Befestigungen von Wegen und zur Versickerung des Niederschlagswassers). 

Diese Festsetzungen gehören mit Ausnahme der Fassadenbegrünung zu den hohen 

ökologischen Standards innerhalb der Entwicklungsmaßnahme und wirken gem. Be-

gründung Eingriffsminimierend und -kompensierend. Der Bebauungsplan wurde nicht 
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durchgeführt und im Geltungsbereich sind keine Ausgleichsmaßnahmen oder Grün-

festsetzungen realisiert worden.  

 

Eingriffe in Biotope und deren Ausgleich im Landschaftspark 

Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen für Eingriffe in geschützte Biotope gem. § 26a 

NatSchG Bln wurden vollständig außerhalb des Geltungsbereichs (im Land-

schaftspark) ausgeglichen und werden demnach nicht durch den vorhabenbezoge-

nen Bebauungsplan 9-17 VE überplant.  

Baumfällungen und deren Ersatzpflanzungen 

Der Eingriff in den Gehölzbestand konnte im räumlichen Geltungsbereich des XV-

58bb durch Ersatzpflanzungen vollständig kompensiert werden: Überplant/ gefällt 

werden vier Bäume, für die ein Ersatzbedarf von 47 Bäumen ermittelt wurde (Rechts-

verordnung vom 26. Juni 2006). Durch die Grünfestsetzung im Bebauungsplan XV-

58bb sind wesentlich mehr (162 Neupflanzungen) gesichert. Das ergibt einen rech-

nerischen Überhang von 115 Bäumen. 

Der Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplans 9-17 VE umfasst 3,2 

ha. Hier wären nach Rechtsverordnung 64 Bäume zu pflanzen. Somit verbleiben im 

restlichen Geltungsbereich 98 zu pflanzende Bäume, was den Ersatzbedarf von 47 

errechneten Bäumen bei weitem übersteigt. Im Geltungsbereich des vorhabenbezo-

genen Bebauungsplans 9-17 VE ist die Anpflanzung von Bäumen festgesetzt.   

 

Die übrigen Grünfestsetzungen im Bebauungsplan XV-58bb können nicht konkreten 

Eingriffen als Ausgleichsmaßnahmen zugeordnet werden. Sie entsprechen den Stan-

dardfestsetzungen des Entwicklungsgebietes und finden in aktualisierter Form im 

Geltungsbereich des 9-17 VE Anwendung.   

Berücksichtigung des Naturschutzes im Rahmen der Abwägung und die Pflicht zur 

Vermeidung und Minimierung von Eingriffen  

Die Ausgleichsverpflichtung gem. § 1a Abs. 3 Satz 6 BauGB findet keine Anwendung, 

womit aber keine Suspendierung von der Eingriffsregelung gegeben ist, da die in § 

1a Abs. 3 Satz 1 BauGB genannte Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen des 

Landschaftsbildes, wie der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes, 

weiterhin gilt. Die Pflicht zur Vermeidung und Minimierung von Eingriffen bleibt somit 

als Eingriffsregelung erhalten. Im Ergebnis sind Grünfestsetzungen aus städtebauli-

chen oder naturschutzrechtlichen Gründen im vorhabenbezogenen Bebauungsplan 

9-17 VE getroffen worden. Naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen entfallen, 

die Mindeststandards bei Grünfestsetzungen nicht.  

 

Zusammenfassung Auswirkungen auf die Planung 

Unter Berücksichtigung von Vermeidungsmaßnahmen können erhebliche Beein-

trächtigungen von Natur und Landschaft (Eingriffe nach § 14 f BNatSchG) vollständig 

vermieden werden. Eine Bilanzierung der Neuversiegelung ist aufgrund der bereits 

zulässigen Versiegelung durch den rechtskräftigen Bebauungsplan XV-58bb nicht er-

forderlich. Es verbleibt kein Kompensationsdefizit für die naturschutzfachlichen 

Schutzgüter der Eingriffsregelung. 
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Artenschutzrechtliche Belange sind bei Umsetzung der Maßnahmen des vorhaben-

bezogenen Bebauungsplanes zu beachten und werden durch eine Bauzeitenrege-

lung für Brutvögel berücksichtigt. Zugriffsverbote nach § 44 BNatSchG können so 

vermieden werden. 

 

2. Auswirkungen auf die Wohnbedürfnisse und Arbeitsstätten 

Mit dem vorhabenbezogenen Bebauungsplan 9-17 VE sollen die planungsrechtlichen 

Voraussetzungen für den Neubau von ca. 570 Wohneinheiten geschaffen werden. Es 

ist beabsichtigt, einen Wohnanteil von mindestens 30 % als mietpreis- und bele-

gungsgebundenen Wohnraum zu realisieren. Damit soll dem hohen Bedarf an Wohn-

raum Rechnung getragen werden. Dies betrifft sowohl die aktuelle Nachfrage auf dem 

angespannten Berliner Wohnungsmarkt als auch vor dem Hintergrund der prognosti-

zierten Bevölkerungszuwächse bis zum Jahr 2030 auf rund 3.925 Mio. Personen, die 

in Berlin leben werden. 

 

Die besonderen Schallschutzanforderungen für die Wohnnutzung sollen durch geeig-

nete Maßnahmen sichergestellt werden. Die lärmabschirmende neue Bebauung 

kommt den bestehenden Wohngebäuden am Eisenhutweg zu Gute.  

 

Insgesamt wird sich der vorhabenbezogene Bebauungsplan positiv auf die Wohnbe-

dürfnisse auswirken. Benachbarte Gewerbebetriebe werden durch die geplante 

Wohnnutzung nicht zusätzlich eingeschränkt. 

 

3. Auswirkungen auf die soziale Infrastruktur  

Nach der derzeitigen Projektplanung werden im Plangebiet ca. 570 Wohnungen ent-

stehen, die einen Bedarf an sozialen Folgebedarfen auslösen. Gemäß der städtebau-

lichen Konzeption kann eine Geschossfläche von insgesamt ca. 53.000 m² auf dem 

Baugrundstück umgesetzt werden.  

 

Für die überschlägige Bedarfsermittlung werden die „Aktualisierten Planungsannah-

men für Soziale Infrastruktur als Folgeeinrichtungen für Wohnungsneubau (12 / 

2013)“ (SenStadtUm, Ref. I A) und Richtwerte für soziale und grüne Infrastruktur vom 

Juni 2016 zugrunde gelegt. Dabei wird als Planungsannahme eine fiktive Zahl von 

einer Wohneinheit (WE) je 100 m² Geschossfläche und eine durchschnittliche Bele-

gung mit zwei Einwohnern je WE angenommen.  

 

Bei der festzusetzenden Geschossfläche von 54.110 m² ergibt sich im vorliegenden 

Fall eine fiktive Zahl von rund 570 Wohnungen und 1.140 Bewohnern. Daraus ergibt 

sich ein voraussichtlicher Bedarf an etwa 56 Kitaplätzen und etwa 63 Grundschulplät-

zen2. Die Vorhabenplanung sieht eine Kita mit rund 80 Plätzen vor, die über den ur-

sächlichen Bedarf von 56 Plätzen hinausgeht. Die Sicherung der Umsetzung erfolgt 

über eine entsprechende Regelung im Durchführungsvertrag. Die konkrete Verortung 

                                                

 
2 1.140 EW x 1 % Jahrgangsstärke x 6 Jahrgänge, Versorgungsgrad Kita 75 %, Grundschule 90 % 
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der Kita ist in einem Lageplan zu bestimmen. Dieser wird Anlage zum Durchführungs-

vertrag. Der durch das Vorhaben ausgelöste Bedarf an Grundschulplätzen soll durch 

die geplante Gemeinschaftsschule in unmittelbarer Umgebung am Eisenhutweg / 

Hermann-Dorner-Allee abgedeckt werden. Die Gemeinschaftsschule soll 2026 in Be-

trieb gehen. Durch die Aufstellung des Bebauungsplans 9-15b-1 wird in ca. 500 m 

Entfernung ein Grundschulstandort an der Gerhard-Sedlmayr-Straße in direkter Lage 

zum Landschaftspark Johannisthal planungsrechtlich gesichert. 

 

 

4. Auswirkungen auf den Verkehr  

Auswirkungen auf das vorhandene Verkehrsnetz, die durch das Bauvorhaben entste-

hen, wurden im Rahmen einer Verkehrsuntersuchung durch das Büro LK Argus 

(Stand Juni 2020) untersucht.  

Verkehrsfluss und Knotenpunkte 

Es werden voraussichtlich 1.145 zusätzliche KFZ-Fahrten täglich durch Quell- und 

Zielverkehr von den künftigen Bewohnern erzeugt. Der Verkehrsfluss auf dem Eisen-

hutweg wird nicht negativ beeinträchtigt.  

Am Knotenpunkt Eisenhutweg / Stubenrauchstraße nimmt für den Prognoseplanfall 

der gebietsbezogenen Verkehrsprognose 2030 für Adlershof / Johannistal die Ver-

kehrsbelastung um maximal 63 % zu, am Knotenpunkt Eisenhutweg / Straße am 

Flugplatz um maximal 67 %. Die Leistungsfähigkeit der bestehenden Verkehrsanla-

gen ist ausreichend. Die Leistungsfähigkeit des künftigen unsignalisierten dreiarmi-

gen Knotenpunktes Eisenhutweg / Anbindung Bebauungsplangebiet ist auch unter 

der Voraussetzung eines Worst-Case-Szenarios als gut zu bewerten. Das Worst-

Case-Szenario schließt zusätzlich zu den Bewohnerverkehren mögliche Besucher, 

Liefer-, Beschäftigten- und Wirtschaftsverkehre mit ein. Durch eine Aufteilung des 

Knotenpunktes auf mehrere Zufahrten zum Plangebiet verschlechtert sich die Leis-

tungsfähigkeit nicht. 

Die der Leistungsfähigkeitsberechnung unterzogenen Knotenpunkte Stubenrauch-

straße / Eisenhutweg, Eisenhutweg / Straße am Flugplatz und Eisenhutweg / Anbin-

dung Plangebiet sind ohne zusätzliche bauliche oder organisatorische Maßnahmen 

ausreichend leistungsfähig. 

Stellplätze 

Insgesamt werden im Plangebiet in einer Tiefgarage sowie oberirdisch rund 280 Stell-

plätze geschaffen. Für Fahrräder werden rund 1.400 Abstellmöglichkeiten errichtet. 

Diese werden vorrangig in der Tiefgarage untergebracht, um eine Flächeninan-

spruchnahme der Freiflächen zu minimieren und attraktive bzw. sichere Stellplatzan-

gebote zu schaffen. Durch den hohen Anteil an Fahrradstellplätzen innerhalb des 

Plangebietes, die ÖPNV-Anbindung sowie in Verbindung mit dem derzeit in Erarbei-

tung befindlichen Mobilitätskonzepts innerhalb der Entwicklungsmaßnahme Adlers-

hof durch den Entwicklungsträger kann somit ein wertvoller Beitrag geleistet werden, 

den motorisierten Individualverkehr am Standort nicht zu privilegieren.  
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ÖPNV 

Die Erschließung des Plangebietes durch den ÖPNV erfüllt formal die Erschließungs-

standards des Nahverkehrsplanes. Demnach soll der Abstand zwischen Haltestelle 

und Bebauung bei hohen Nutzungsdichten 300 m betragen und mindestens ein 20-

Minutentakt vorhanden sein. Die Lage der bestehenden Haltestelle „Johannes-

Sasse-Ring“ genügt grundsätzlich für die Erschließung des Vorhabenstandortes. Ein 

Verschieben der Haltestelle ist nicht erforderlich. Diese Bedingung gilt unter der Vo-

raussetzung einer auf die bestehende Haltestellenlage ausgerichteten inneren Fuß-

wegeerschließung des Vorhabengebietes (Angebot direkter Wege). 

In Anbetracht der mit dem Vorhaben geplanten Gebietsentwicklung und den daraus 

resultierenden ÖPNV-Nutzerzuwächsen erscheint das bestehende direkt anliegende, 

ausschließlich auf die Buslinie 160 mit Standard-Eindecker-Omnibussen ausgelegte 

und in der Hauptverkehrszeit lediglich über einen 20 Minutentakt verfügende ÖPNV-

Angebot jedoch als nicht ausreichend. Für die ca. 1.200 neuen Einwohner des Vor-

habengebietes muss eine Verbesserung der ÖPNV-Qualität ein zukünftiges Ziel sein. 

Zur morgendlichen Spitzenstunde werden rund 200, zur nachmittäglichen Spitzen-

stunde rund 250 zusätzliche Nutzer erwartet. Insbesondere zu den Spitzenstunden 

kann es zu Kapazitätsengpässen kommen, weshalb ein 7,5 - Minutentakt gutachter-

lich empfohlen wird.  

Fuß- und Radverkehr 

Der Abschnitt des Eisenhutweges zwischen Stubenrauchstraße und Straße am Flug-

platz ist rund 1,1 km lang und enthält bisher keinen Fußgängerüberweg. Aufgrund der 

künftig erhöhten Verkehrsmenge von bis zu 8.500 Kfz am Tag und gleichzeitig min-

destens 1.200 neuen Bewohnern im Plangebiet sowie einer Kita, ist eine Querungs-

hilfe vorzusehen. Insbesondere in der morgendlichen und nachmittäglichen Spitzen-

stunde wird ein erhöhter Querungsbedarf zwischen dem Plangebiet und der Bushal-

testelle „Johannes-Sasse-Ring“ erwartet. Daher wird eine Querungshilfe ohne zusätz-

liche Mittelinsel und Fahrbahnanpassung südöstlich der genannten Bushaltestelle 

empfohlen (außerhalb des Plangebietes). Die Planung und Errichtung des Fußgän-

gerüberwegs wird im Durchführungsvertrag gesichert. 

Die Wartezeiten für Fußgänger und Radfahrer am Knoten Stubenrauchstraße/ Eisen-

hutweg sind durch die langen Umlaufzeiten hoch. Ausschlaggebender Faktor für die 

Maßnahme sind die im gesamten Entwicklungsbereich Johannisthal / Adlershof statt-

finden städtebaulichen Veränderungen und die daraus resultierenden Verkehrszu-

nahmen.  

Die vorhandenen Radverkehrsanlagen weisen eine Breite von 1,60 m auf. Aufgrund 

der Verdichtung des Quartiers durch mehrere Bauprojekte sowie des allgemeinen 

Ziels des Landes Berlin zur Stärkung des Radverkehrs, wird eine Mindestbreite von 

2,0 m als sinnvoll erachtet, entsprechend den Vereinbarungen des Koalitionsvertrags.   
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5. Auswirkungen auf den Haushaltsplan und die Finanzplanung 

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

durch das Wohnungsbauvorhaben nicht. Zur Sicherung der Planung wird vor Fest-

setzung auf Grundlage des vorhabenbezogenen Bebauungsplan 9-17 VE zwischen 

dem Land Berlin, vertreten durch die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und 

Wohnen und der Vorhabenträgerin ein Durchführungsvertrag abgeschlossen. In die-

sem verpflichtet sich die Vorhabenträgerin zur Umsetzung des Vorhabens einschließ-

lich aller damit verbundenen Maßnahmen innerhalb einer bestimmter Frist sowie zur 

Übernahme der Planungs- und Erschließungskosten.   
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V Verfahren  

1. Beschleunigtes Verfahren nach § 13a BauGB 

Gemäß § 13 a Abs. 1 Satz 1 und 2 BauGB kann ein Bebauungsplan im beschleunig-

ten Verfahren aufgestellt werden, wenn er der Wiedernutzbarmachung von Flächen, 

der Nachverdichtung oder einer anderen Maßnahme der Innenentwicklung dient.  

 

Bei dem vorliegenden vorhabenbezogenen Bebauungsplanentwurf 9-17 VE handelt 

es sich um einen Bebauungsplan, der eine Wiedernutzbarmachung eines derzeit 

brachliegenden Grundstücks zu Wohnzwecken innerhalb des Siedlungszusammen-

hangs zum Ziel hat. 

 

Der vorhabenbezogene Bebauungsplan 9-17 VE setzt eine Grundfläche von 

11.485 m² fest und unterschreitet somit den Schwellenwert des § 13 Abs. 1 Nr. 1 

BauGB von 20.000 m² deutlich. Im direkten Umfeld des vorhabenbezogenen Bebau-

ungsplans 9-17 VE befinden sich zudem keine Bebauungspläne, die in einem sachli-

chen und zeitlichen Zusammenhang mit diesem aufgestellt werden. 

 

Auch begründen die geplanten Festsetzungen des vorhabenbezogenen Bebauungs-

plans 9-17 VE keine Zulässigkeit von Vorhaben, die der Pflicht zur Durchführung einer 

Umweltverträglichkeitsprüfung gemäß dem Gesetz zur Umweltverträglichkeitsprü-

fung (UVPG) oder nach Landesrecht unterliegen. Es bestehen darüber hinaus keine 

Anhaltspunkte dafür, dass die Erhaltungsziele oder Schutzgüter der Europäischen 

Flora-Fauna-Habitat-(FFH) -Richtlinie oder der Vogelschutzrichtlinie beeinträchtigt 

werden (§ 1 Abs. 6 Nr. 7 b BauGB). 

 

Damit sind die Voraussetzungen für die Durchführung des Verfahrens als Bebau-

ungsplan der Innenentwicklung erfüllt; Ausschlussgründe nach § 13a Abs. 1 Satz 4 

und 5 BauGB liegen nicht vor.  

 

2. Aufstellungsbeschluss  

Am 24.11.2017 hat die Vorhabenträgerin auf Grundlage eines konkreten Bebauungs-

konzeptes einen Antrag auf Einleitung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplan-

verfahrens gemäß § 12 Abs. 2 BauGB gestellt.  

 

Mit Schreiben vom 05.05.2017 wurde die Gemeinsame Landesplanungsabteilung 

(GL) gemäß § 5 AGBauGB über die Planungsabsicht informiert. Darüber hinaus wur-

den die Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz, die Senatsverwal-

tung für Wirtschaft, Energie und Betriebe sowie das Stadtplanungsamt des Bezirk-

samts Treptow-Köpenick vor Einleitung des Bebauungsplanverfahrens über die be-

absichtigte Planung informiert und um Stellungnahme gebeten. Die Hinweise und An-

merkungen der Fachabteilungen wurden im weiteren Planverfahren berücksichtigt. 
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Am 30.01.2018 hat die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen die Auf-

stellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans 9-17 VE beschlossen. Der Auf-

stellungsbeschluss wurde im Amtsblatt von Berlin am 23.02.2018 auf S. 1050 veröf-

fentlicht. 

 

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

Die Durchführung der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit wurde durch Veröf-

fentlichung in der Tagespresse (Berliner Morgenpost, Berliner Zeitung) am 25. April 

2018 angekündigt. Die Öffentlichkeit konnte sich über die allgemeinen Ziele und Zwe-

cke der Planung in der Zeit vom 24. April 2018 bis einschließlich 18. Mai 2018 in den 

Räumen der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen, Dienstgebäude 

Württembergische Straße 6 – Erdgeschoss, sowie bei der Adlershof Projekt GmbH, 

Rudower Chaussee 19 – Foyer 3. Obergeschoss informieren. Am 03. Mai 2018 fand 

von 17 bis 20 Uhr eine Informationsveranstaltung auf dem Vorhabengrundstück statt. 

Die vorgebrachten Einwände, Stellungnahmen und Anregungen wurden in die Abwä-

gung eingestellt. 

 

Einzusehen waren die Ausstellungsplakate mit den Zielen der Planung und den drei 

städtebaulichen Varianten, die Begründung und die vorläufigen Untersuchungen zu 

Umwelt, Verkehr und Lärm. Zudem konnten die Unterlagen im Internet unter 

www.stadtentwicklung.berlin.de/planen/b-planverfahren/9-17ve während des Offen-

lagezeitraums heruntergeladen werden. 

 

Während der vorgegebenen Frist wurden 62 schriftliche Stellungnahmen – von denen 

5, 4, und 3 Stellungnahmen jeweils identisch sind – abgegeben.  

Die Anregungen und Hinweise sind in die Abwägung eingeflossen und wurden durch 

vertiefende Untersuchungen und fachliche Abstimmungen geprüft. 

 

Im Wesentlichen beziehen sich in den Stellungnahmen die Einwände/ Anregungen 

auf:  

 

1. Maß der baulichen Nutzung im Plangebiet (Bauhöhe zu hoch, Geschossfläche 

bzw. Anzahl der geplanten Wohneinheiten zu hoch, Geschosswohnungsbau 

unpassend),  

2. mögliche Nicht-Eignung des Plangebiets für eine Wohnnutzung (Schallaus-

wirkungen), 

3. mögliche Verkehrsauswirkungen durch das Vorhaben (Mehrverkehre und 

Parkplatzengpässe),  

4. mögliche Verschlechterung der Verkehrssicherheit am Eisenhutweg (viele 

Verkehrsunfälle, Rennstrecke, Einsicht durch parkende Autos eingeschränkt); 

Vorgeschlagen wurde die Einrichtung einer Tempo 30 Zone auf dem Eisen-

hutweg, 

5. die lückenhafte ÖPNV-Anbindung für das Wohngebiet am Eisenhutweg,  
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6. bereits bestehende Engpässe bei der Nahversorgung und der medizinischen 

Versorgung im Ortsteil und geäußerten Befürchtungen, dass diese bei Bevöl-

kerungszunahme zunehmen würde,    

7. einzuhaltende Richt- und Orientierungswerte für die Versorgung mit sozialer 

und grüner Infrastruktur (Schulversorgung, Jugendclub, Wohnungsnahes 

Grün, Spielplätze),  

8. mögliche negative Auswirkungen auf die Sozialstruktur,  

9. Nennung alternativer Standorte für eine Kita,  

10. mögliche Schallauswirkungen für die benachbarten Grundstücke durch das 

Bauvorhaben, 

11. möglichen Grundwasseranstieg für die benachbarten Einfamilienhausgrund-

stücke durch das Bauvorhaben mit geplanter Tiefgarage,  

12. mögliche umweltbezogene Auswirkungen für den Menschen (Lebensqualität, 

Gesundheit), auf die Luftqualität und auf die Avifauna durch das Bauvorhaben,  

13. Geruchsbelästigungen durch Gewerbebetrieb(e) auf der gegenüberliegenden 

Seite des Teltowkanals,  

14. mögliches Gefahrenpotenzial (Explosionsgefahr) durch den Kabelendmast, 

15. mögliches Altlastenvorkommen im Plangebiet, 

16. befürchtete Wertminderungen der eigenen Immobilie durch das Vorhaben.  

 

Zusammenfassung der Abwägung  

Zu 1.) Die Inhalte des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes entsprechen den 

grundsätzlichen wohnungspolitischen Zielen, innerstädtische Wohnraumpotenziale 

unter Nutzung vorhandener Infrastrukturen zu aktivieren. Der Wohnungsmarkt von 

Berlin ist deutlich angespannt und die Wohnungsnachfrage wird in den nächsten Jah-

ren weiter zunehmen. Es besteht Handlungsbedarf für den Wohnungsneubau und 

das Plangebiet stellt dafür ein wichtiges Flächenpotential von gesamtstädtischer Be-

deutung dar. Die planerische Absicht ist es, an diesem Standort Geschosswohnungs-

bau zu sichern, der zu einem großen Teil mietpreisgebunden sein wird. Für einen 

lärmrobusten Städtebau muss eine tragfähige Anzahl an Wohnraum realisiert wer-

den, was eine entsprechende städtebauliche Dichte erfordert. Es ist bei 580 Wohnein-

heiten mit ca. 1.160 Bewohnern zu rechnen. Die zulässigen städtebaulichen Kenn-

zahlen nach BauNVO für Wohnen (GRZ 0,4, GFZ 1,2) werden in den städtebaulichen 

Varianten überschritten (GRZ 0,33, GFZ 1,6) und müssen gemäß § 17 BauNVO städ-

tebaulich begründet werden. Eine Abweichung von diesen städtebaulichen Dichten 

ist im Sinne des sparsamen Umgangs mit Grund und Boden nicht gewünscht.  

 

Zu 2.) Die Eignung des Plangebietes für Wohnzwecke wurde vor dem Aufstellungs-

beschluss zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan geprüft. Unter der Maßgabe der 

Sicherung von Schallschutzmaßnahmen ist der Standort für Wohnnutzungen geeig-

net. Die städtebaulichen Varianten wurden von einem Architekturbüro erarbeitet, das 

insbesondere den lärmrobusten Städtebau als Zielstellung hat, um gesunde Wohn-

verhältnisse zu gewährleisten. In den Grundrissplanungen werden die Anforderungen 

an gesunde Wohnverhältnisse ebenfalls berücksichtigt. Auf Genehmigungsebene 

wird anhand der geltenden Vorschriften die Einhaltung der Innenraumbelichtung 

übergeprüft.   
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Zu 3.) Ein noch höheres Verkehrsaufkommen würde nach dem geltenden Planungs-

recht durch das Gewerbe- und Sondergebiet ausgelöst werden. Der Nachweis der 

Leistungsfähigkeit der Straßen wurde unter Berücksichtigung aller bis 2030 abzuse-

henden Vorhaben erbracht. Das Verkehrsgutachten kommt zu dem Ergebnis, dass 

das Vorhaben ohne zusätzliche Verkehrsausbaumaßnahmen möglich ist bzw. das 

Vorhaben selbst kein „Verkehrschaos“ verursachen wird. Die Leistungsfähigkeit der 

Knoten ist qualitativ ausreichend, um den zusätzlichen Verkehr ohne Leistungsein-

schränkungen aufzunehmen. Das geplante Erschließungskonzept berücksichtigt, 

dass im Umfeld weitere Gebietsentwicklungen stattfinden. Ziel ist daher, einen Groß-

teil der Stellplätze auf dem Plangrundstück unterzubringen. Die Erfahrungen im Miet-

wohnungsbau mit einem hohen Anteil preisgebundener Wohnungen zeigen, dass der 

tatsächliche Bedarf an Stellplätzen geringer ist.  

 

Zu 4.) Die Straße Eisenhutweg ist ausgebaut worden und entspricht den Sicherheits-

anforderungen für den Rettungsverkehr. Für den Bebauungsplan besteht keine Re-

gelungsmöglichkeit für die Einrichtung einer Tempo 30-Zone. Die zuständige Ver-

kehrsbehörde hat über die Temporegulierung zu entscheiden und wird über die Stel-

lungnahme informiert. Die Planung einer Kita am Eisenhutweg könnte die Einrichtung 

eines Tempolimits positiv beeinflussen.  

 

Zu 5.) Zukünftig soll zudem stärker auf alternative Mobilitätskonzepte (z.B. Carsha-

ring) gesetzt werden, anstelle durch die Schaffung einer überdimensionierten Anzahl 

von Stellplätzen den motorisierten Individualverkehr zu stärken. Der Betreiber des 

Wissenschafts- und Wirtschaftsstandorts bereitet für den Gesamtstandort ein Mobili-

tätskonzept vor. Zudem muss das ÖPNV-Angebot attraktiver werden, z.B. durch Tak-

terhöhungen. Auch ein Ausbau der Angebote mit direkter Anbindung an den S-Bhf. 

Adlershof muss überprüft und nachgebessert werden. Hierzu laufen Abstimmungs-

gespräche des Entwicklungsträgers.  

 

Zu 6.) Auf dem östlich benachbarten Grundstück werden ein Sondergebiet für Nah-

versorgung, Freizeitanlagen und Dienstleistungen sowie Gewerbe planungsrechtlich 

gesichert. Die damit verbundenen gewerblichen Ansiedlungen werden die Nahver-

sorgungssituation für das Umfeld verbessern. Die medizinische Versorgung ist Auf-

gabe der Kassenärztlichen Vereinigung, die für Zulassung und Verteilung von Praxen 

zuständig ist.  

 

Zu 7.) Der Bedarf an Grundschulplätzen wird durch die geplante Gemeinschafts-

schule in unmittelbarer Umgebung am Eisenhutweg / Hermann-Dorner-Allee abge-

deckt. Durch die Aufstellung des Bebauungsplans 9-15b-1 wird ein weiterer Grund-

schulstandort an der Gerhard-Sedlmayr-Straße, in ca. 500 m Entfernung, planungs-

rechtlich gesichert. Das im Bebauungsplanverfahren erstellte Freiraumkonzept sieht 

eine abwechslungsreiche Durchmischung von verschiedenen Grünbereichen vor. Die 

wohnungsnahen Grünflächen stellen dabei mit ca. 7 m² pro Einwohner den größten 

Teil der Grünflächen dar und liegen über dem geforderten Wert von 6 m² pro Einwoh-
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ner. In den Wohngebäuden sind derzeit keine konkreten Freizeiteinrichtungen, Ge-

meinschaftsräume etc. vorgesehen. Sie sind jedoch in einem allgemeinen Wohnge-

biet grundsätzlich zulässig. Es obliegt dem späteren Eigentümer, ob Treffpunkte oder 

Freizeiteinrichtungen angeboten werden. Darüber hinaus dienen die begrünten In-

nenhöfe als Begegnungsraum für die Anwohner. 

 

Zu 8.) Von sozialen Problemen ist nicht auszugehen, da das Konzept eine durch-

mischte Bewohnerstruktur vorsieht. Grund hierfür ist, dass neben mietpreisgebunde-

nen Wohnraum auch frei finanzierter Wohnraum angeboten wird. An den Wissen-

schaftsstandort Adlershof kommen Arbeitskräfte, Studierende und Wissenschaftler 

aus der ganzen Welt, die in der Nähe zu ihrem Arbeitsort Wohnungen nachfragen. Es 

ist daher von keinem „sozialen Brennpunkt“ im neuen Wohngebiet auszugehen. 

 

Zu 9.) Im Ergebnis einer Prüfung von Alternativstandorten wurde die Kita unmittelbar 

am Eisenhutweg angeordnet, um einen größtmöglichen Abstand zur Bundesautob-

ahn sowie zum geplanten östlich gelegenen Gewerbe- und Sondergebiet zu gewähr-

leisten. Dies ist unter dem Gesichtspunkt der Immissionsschutzbelastung besonders 

hervorzuheben. Zur Vermeidung eines Bring- und Abholverkehrs im neuen Wohnge-

biet ist der Kita-Standort direkt am Eisenhutweg sinnvoll. Der größtmögliche Abstand 

zur Autobahn sowie zum geplanten Gewerbe- und Sondergebiet, auf dem östlichen 

Nachbargrundstück, ist aus Immissionsschutzgründen ebenfalls beachtenswert. Ver-

bindlich einzuhaltende Abstände von Nutzungen zum Kabelendmast werden durch 

den Betreiber und das bezirkliche Umweltamt nach DIN VD 0210 und 26. BImSchV 

vorgegeben. Die Mindestabstände sind in der Planung berücksichtigt.  

Darüber hinaus gibt es jedoch auch Vorsorgeempfehlungen für sensible Nutzungen 

im Einflussbereich von elektrischer und elektromagnetischer Strahlung vom Bundes-

amt für Strahlenschutz. Diese werden eingehalten und Mindestabstände weit über-

schritten 

 

Zu 10.) Zur Autobahn hin steigen die Geschosse an. Damit soll ein Schallschutzeffekt 

für die nördliche Bebauung, der vorhandenen Einfamilienhausbebauung sowie der 

Innenhöfe des neuen Wohngebietes erreicht werden. Anhand der ersten schalltech-

nischen Voruntersuchung ist ein mindernder Effekt durch die geplante Bebauung für 

das Plangebiet und dessen Umfeld erkennbar. In der abschließenden schalltechni-

schen Untersuchung (Stand Oktober 2020) wurden aktive Lärmschutzmaßnahmen 

sowie städtebauliche Lösungen geprüft. Schallreflexionen konnten nicht nachgewie-

sen werden, für die Umgebungsbebauung stellt sich eher eine Verbesserung hinsicht-

lich der Immissionen ein.  

 

Zu 11.) Nach Aussage der Wasserbehörde der SenUVK kann es auch künftig bei 

Beachtung des HGW zu keinen Beeinträchtigungen der Gebäude durch ansteigendes 

Grundwasser kommen. Das im Bebauungsplanverfahren erstellte Baugrund- und 

Entwässerungsgutachten zeigt auf, dass der erforderliche Mindestabstand für Versi-

ckerungsanlagen eingehalten werden kann. Die Geländehöhe im überwiegenden Teil 

liegen rund 1,5m über dem HGW.  
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Zu 12.) Es konnten keine Gesundheitsgefahren für Menschen ermittelt werden. Wei-

tere umweltrelevante Auswirkungen durch das Vorhaben wurden im Bebauungsplan-

verfahren untersucht. In diesem Zusammenhang kann objektiv festgestellt werden, 

dass von keiner Verschlechterung der Lebensqualität und/ oder Gesundheitsgefähr-

dung durch ein geplantes Wohngebiet gegenüber der zulässigen Nutzung auszuge-

hen ist. Zum Vorkommen geschützter Tier- und Pflanzenarten wurde eine arten-

schutzrechtliche Untersuchung durchgeführt. Auf der Grünbrache hat sich keine spe-

zifische Flora und Fauna entwickelt. 

Aus der Sicht des Luftreinhalteplans von Berlin ist dieser Standort nicht gefährdet, die 

NOx- (Stickstoffoxide) und PM-10-Grenzwerte (Feinstaub) werden eingehalten.  

Während der Baumaßnahmen ist die Vorhabenträgerin verpflichtet, Lärm- und Luft-

schadstoffe so gering wie möglich zu halten. Die Kontrolle darüber hat das bezirkliche 

Umweltamt. 

Begrünungsmaßnahmen sollen zur Verbesserung des Klimas beitragen. Diese äu-

ßern sich in Begrünungen der Dachflächen, Baumpflanzungen sowie wasser- und 

luftdurchlässiger Befestigung von Wegen. Die festgesetzten Bepflanzungen wirken 

kompensierend auf die Auswirkungen der Bebauung, sowohl auf die biotischen Kom-

ponenten des Naturhaushalts als auch auf das Landschaftsbild. Durch Schatten-

spende und Staubbindung sowie durch Luftabkühlung aus der Verdunstung des in 

unterirdischen und oberirdischen Organen gespeicherten Wassers werden beson-

ders Eingriffe in den Klima- und Wasserhaushalt ausgeglichen. Die Festsetzungen 

werden im Rahmen der Neubauvorhaben zu einer nachhaltigen Verbesserung des 

Naturhaushaltes führen 

 

Zu 13.) Die Informationen zu vorliegenden Genehmigungen bzgl. der im Bebauungs-

plan XIV-B23 gelegenen Nutzungen beim Umwelt- und Naturschutzamt Neukölln und 

bei der Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klima wurden abgefragt. Grund-

sätzlich wird die Entfernung des am Teltowkanal befindlichen Gewerbegebietes mit 

ca. 130 m vom geplanten Wohngebiet als auskömmlich betrachtet.  

 

Zu 14.) Das Plangebiet liegt in keinem offiziellen Gefahrengebiet. Der Betreiber, die - 

„50 Hertz“- hat durch den Umbau der Kabelendmastanlage sichergestellt, dass der-

artige Vorfälle zukünftig ausgeschlossen werden können. Andere erforderliche Ret-

tungseinsätze erfolgen vorwiegend über die öffentlich gewidmete und ausreichend 

dimensionierte Straße Eisenhutweg. 

 

Zu 15.) Es sind keine Angaben zu möglicherweise vorhandenen Bodenbelastungen 

bekannt. Gemäß einer Auskunftserteilung aus dem Bodenbelastungskataster werden 

die Grundstücke nicht im Bodenbelastungskataster geführt.   

 

Zu 16.) Der Immobilienmarkt in Berlin ist angespannter denn je. Folglich kommt es – 

entgegen der befürchteten Wertminderung – zu Wertsteigerungen aller Immobilien in 
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Berlin. Darüber hinaus wird es mit dem Neubauvorhaben voraussichtlich zu infra-

strukturellen Verbesserungen kommen (Nahversorgung am Kreisel, Erhöhung der 

Bustaktungen etc.). 

 

Die Variante A wurde von der Mehrzahl der Beteiligten als Vorzugsvariante gewählt. 

Eine Änderung der städtebaulichen Konzeptionen, abweichend von den vorgestellten 

drei Varianten, ist aufgrund der Stellungnahmen nicht erforderlich.  

 

4. Frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger 

öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 1 BauGB 

Die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen hat die Behörden und sons-

tigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB frühzeitig beteiligt.  

 

Mit Schreiben und E-Mail vom 04.06.2018 wurden insgesamt 35 Behörden und sons-

tige Träger öffentlicher Belange, einschließlich der Fachbereiche des Bezirksamtes 

Treptow-Köpenick, deren Aufgabenbereich durch die Planung berührt werden kann, 

angeschrieben und zur Abgabe einer Stellungnahme bis zum 04.07.2018 aufgefor-

dert. Als Anlagen beigefügt wurden die Ausstellungsplakate mit den drei städtebauli-

chen Varianten, der Vorentwurf der Begründung, der Umweltbeitrag sowie die Ver-

kehrs- und Schalltechnische Untersuchung. 

Insgesamt sind im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Behörden gemäß 

§ 4 Abs. 1 BauGB 32 Stellungnahmen eingegangen. 

 

Im Wesentlichen sind in den Stellungnahmen Einwände/ Anregungen zu folgenden 

Themen genannt worden: 

1. Die Umplanung der als Gewerbefläche festgesetzten Fläche in ein Allgemei-

nes Wohngebiet wird aufgrund der zunehmenden Verknappung von Gewer-

beflächen in Berlin kritisch bewertet. Es bestehe im Wirtschaftsraum Berlin 

derzeit neben dem Wohnflächenbedarf ein hoher Bedarf an Gewerbeflächen 

(IHK Berlin).  

Es sei zu berücksichtigen, dass die südöstlich anschließende Restfläche des 

Bebauungsplanbereichs XV-58bb-1 weiterhin für eine ausschließlich gewerb-

liche Nutzung vorgesehen ist. Insofern muss die geplante Entwicklung von 

Wohnen im anstehenden Planverfahren 9-17VE in allen Varianten eine aus-

reichende Abschirmung gegenüber den möglichen Emissionswerten eines 

Gewerbegebiets gewährleisten. Es sollten geeignete Maßnahmen berück-

sichtigt werden (Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe).  

Seitens des Bezirkes wird grundsätzlich an der Sicherung des Areals als ge-

werbliches Flächenpotential festgehalten. Die Lage zwischen Autobahn und 

Eisenhutweg bzw. im Anschluss an gewerbliche und Sonderbauflächen lässt 

den Standort für Gewerbe geeignet erscheinen (BA Treptow-Köpenick, Abt. 

Bauen, Stadtentwicklung und öffentliche Ordnung, Stadtentwicklungsamt, 

Fachbereich Stadtplanung). 

2. Die geplanten Dichtewerte (WA GFZ zwischen 1,6 und 1,7) würden deutlich 

über den Dichtewerten des FNP im Umfeld (W4 bzw. W3 mit max. GFZ 0,8 

bzw. 0,4) liegen. So fehle insgesamt die planerische Auseinandersetzung zur 
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künftigen Zielsetzung des FNP in dem Spannungsfeld zwischen Siedlungsbe-

bauung und Gewerbe bzw. Fachmarktstandort bzw. mit den zu erwarteten 

Problemstellungen im Weiteren. 

3. Keine Vereinbarkeit der Planung als Wohnbaufläche, solange keine quantita-

tiv sowie zeitlich bedarfsgerechte Versorgung mit Schulplätzen in der entspre-

chenden Grundschulplanungsregion gesichert ist (Senatsverwaltung für Bil-

dung, Jugend und Familie; BA Treptow-Köpenick, Abt. Bauen, Stadtentwick-

lung und öff. Ordnung, Stadtentwicklungsamt, Fachbereich Stadtplanung; BA 

Treptow-Köpenick, Abt. Weiterbildung, Schule, Kultur und Sport, Schul- und 

Sportamt) 

4. Im Süden grenzt das Bebauungsplangebiet an die vorhandene BAB A 113. 

Es ist hier eine Ausnahme von der Anbaufreiheit innerhalb 40 m-Zone einzu-

holen und die entsprechenden Auflagen seien im Bebauungsplan einzuarbei-

ten (Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz Abt. IV B). 

5. Hinsichtlich der verkehrlichen Untersuchungen zur ÖPNV-Erschließung des 

Plangebiets wären einzelne Themen in der aktuellen Fassung der Verkehrs-

untersuchung und der Begründung des Bebauungsplans bislang nicht ausrei-

chend nachvollziehbar geprüft bzw. dargestellt worden (Senatsverwaltung für 

Umwelt, Verkehr und Klimaschutz Abt. IV B). Die ungenügende ÖPNV-Anbin-

dung und die Nähe zur Autobahn lassen auf eine hohe PKW-Quote der zu-

künftigen Einwohner schließen. Daher wird die Anzahl der geplanten PKW-

Stellplätze kritisch gesehen (BA Treptow-Köpenick, Abt. Bauen, Stadtentwick-

lung und öff. Ordnung, Stadtentwicklungsamt, Fachbereich Stadtplanung).   

6. Bei Bauvorhaben sei die Niederschlagswasserbewirtschaftung durch planeri-

sche Vorsorge innerhalb des Vorhabengebietes sicherzustellen (Senatsver-

waltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz Abt. II D 25). 

7. Es wird empfohlen zu prüfen, wie die Lärmrobustheit der Bebauungsstruktur 

verbessert werden kann. Maßnahmen könnten sein: Höhere Gebäudehöhe 

zur A113 auf der Südseite des Plangebietes auch auf der Ost- und Westseite 

des Plangebietes; schließen der vorhandenen Lücken zwischen den Gebäu-

den beispielsweise durch entsprechend hohe Lärmschutzwände; eine Minde-

rung der Gebäudehöhe im nördlichen Teil des Plangebietes könnte zu einer 

Minderung der Belastung durch Verkehrslärm im Plangebiet beitragen (Se-

natsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz). 

8. Das Plangebiet wurde auf Grund der ursprünglich gewerblichen Ausrich-

tung nicht als Wohnbaupotenzial im Wohnbauflächeninformationssystem Wo-

FIS und auch nicht als Potenzialfläche für Soziale Infrastruktur im SIKo 2016 

geführt. Die mit Umsetzung des Plangebietes zu erwartenden Anforderungen 

an die soziale und grüne Infrastruktur – neben Kita/ Grundschulplätzen v.a. 

auch Flächen für Spielplätze und wohnungsnahes Grün - sei daher bisher 

nicht erfasst, so dass bereits bestehende Defizite und Konflikte durch die be-

absichtigte Entwicklung weiter verstärkt werden (BA Treptow-Köpenick, Abt. 

Bauen, Stadtentwicklung und öffentliche Ordnung, Stadtentwicklungsamt, 

Fachbereich Stadtplanung).  

9. Es bestünde ein konkreter Bedarf für Freizeitgestaltung der Altersgruppen äl-

terer Kinder und Jugendlicher im gesamten Entwicklungsgebiet. Die Errich-
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tung einer Jugendfreizeiteinrichtung sollte in den Durchführungsvertrag auf-

genommen werden (BA Treptow-Köpenick, Abt. Soziales und Jugend, Ju-

gendamt). 

10. Die Errichtung einer Kita mit 80 Plätzen wird zugestimmt. Geprüft werden 

sollte der Standort der Kindertagesstätte in der Nähe zur Strommastanlage 

(BA Treptow-Köpenick, Abt. Soziales und Jugend, Jugendamt). 

11. Eine Führung des Verfahrens nach § 13a BauGB (Bebauungsplan der Innen-

entwicklung) wird angezweifelt, da den Auswirkungen des Vorhabens auf die 

Umwelt wenig Gewicht beigemessen wird. Allein der besondere Anspruch im 

Rahmen der Schallschutzprüfung würde dies verdeutlichen, auch würden die 

Wasserschutzrechtlichen Belange für eine intensivere Umweltbetrachtung 

sprechen (BA Treptow-Köpenick, Abt. Bauen, Stadtentwicklung und öff. Ord-

nung, Stadtentwicklungsamt, Fachbereich Stadtplanung).  

12. Die Freiraumbelange seien beachtlich. Auf dem betroffenen Grundstück sollte 

der zusätzlich entstehende Bedarf, der aus der Planung erzeugt wird, nach-

vollziehbar (Größe, Entfernung, Barrieren, Ausstattung, direkte Zugänglich-

keit) abgedeckt werden (Spielplatz und wohnungsnahe Grünflächen, siehe 

Absatz oben). Die Fläche des Landschaftsparks sei zwar groß genug, jedoch 

nicht barrierefrei zu erreichen, so dass hier max. siedlungsnahe Ansprüche 

abgedeckt werden können. Werden nun bisher geplante Gewerbeflächen zu 

Wohnflächen, sei zu prüfen, wo dem Anspruch der kurzfristigen Erholungs-

nutzung Genüge getan werden kann. Inwieweit eine Unterversorgung der um-

gebenden Wohngebiete verstärkt wird, da der Park bereits „übernutzt“ sei, 

lässt sich derzeit nicht genau beziffern, da die genauen großflächigeren Daten 

über den diesbezüglichen Versorgungsgrad fehlen (BA Treptow-Köpenick, 

Abt. Bauen, Stadtentwicklung und öff. Ordnung, Stadtentwicklungsamt, Fach-

bereich Stadtplanung; BA Treptow-Köpenick, Abt. Gesundheit und Umwelt, 

Umwelt- u. Naturschutzamt). 

13. Auch sei im weiteren Verfahren zu prüfen, inwieweit die 

Ausgleichsfestsetzungen des zu überplanenden Bebauungsplans XV-58bb 

für einen Ausgleich des geplanten Vorhabens übernommen werden müssen, 

um die ursprünglich geplante Entwicklung zu erhalten (BA Treptow-Köpenick, 

Abt. Gesundheit und Umwelt, Umwelt- u. Naturschutzamt).  

14. Das Vorhabengebiet stellt derzeit eine potentielle Kern- und 

Verbindungsfläche für Arten des Biotopverbundes (Gemeines Blutströpfchen, 

Schwalbenschwanz) dar. Die Biotopverbundfunktion solle bei der Planung 

berücksichtigt und möglichst durch entsprechende Maßnahmen im Plangebiet 

erhalten werden. Daher sei es erforderlich, folgende Artengruppen genauer 

zu untersuchen: Tagfalter, Stechimmen, Heuschrecken. Aufgrund 

naturräumlichen Ausprägung und der Nähe zum LSG/NSG Landschaftspark 

Johannisthal sind folgende potentiell vorkommende geschützte und streng 

geschützte Arten zu untersuchen: Avifauna, Zauneidechse, Fledermäuse (BA 

Treptow-Köpenick, Abt. Gesundheit und Umwelt, Umwelt- u. Naturschutzamt).  

15. Die nicht befestigte Fläche des Flurstücks 2935 ist öffentliches Straßenland 

und Bestandteil der öffentlichen Straße. Die gradlinige Straßenflucht sei 

beizubehalten. Einer Übertragung an den Vorhabenträger wird vom Amt nicht 

zugestimmt. Die Pflege der Fläche obliegt dem Straßen- und Grünflächenamt 
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(BA Treptow-Köpenick, Abt. Bauen, Stadtentwicklung und öff. Ordnung, 

Stadtentwicklungsamt, Fachbereich Tiefbauamt).  

 

Zusammenfassung der Abwägung 

Zu 1.) Die für Wirtschaft zuständige Senatsverwaltung hat im Vorfeld zum Aufstel-

lungsbeschluss des Bebauungsplans ihr Einverständnis zur Umwandlung der GE-

Fläche in eine Wohnbaufläche gegeben. Es besteht ein dringlicher Wohnraumbedarf, 

der an dem Standort realisiert werden kann, was die Umplanung des festgesetzten 

Gewerbegebietes in ein allgemeines Wohngebiet rechtfertigt. Der aktuelle Stand der 

realisierten und noch geplanten Wohnbauflächen entspricht dem Stand der 1993 fest-

gelegten Entwicklungsmaßnahme (5.250 Wohneinheiten). Ein GE-Flächenausgleich 

innerhalb der Entwicklungsmaßnahme konnte durch die Umwidmung der Gleislinse 

(Bahnflächen in Gewerbe) vollzogen worden. 

 

Zu 2.) Gemäß § 17 Abs. 2 BauNVO können die Obergrenzen aus städtebaulichen 

Gründen (Lärmrobustheit, Schaffung von Wohnraum für breite Bevölkerungsschich-

ten etc.) überschritten werden, wenn die Überschreitung durch Umstände ausgegli-

chen ist oder durch Maßnahmen ausgeglichen wird, durch die sichergestellt ist, dass 

die allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse nicht be-

einträchtigt werden und nachteilige Auswirkungen auf die Umwelt vermieden werden.  

Beim Plangebiet ist zu berücksichtigen, dass die Lage an der BAB A113 und neben 

einem GE-Gebiet ein erschwerender Umstand ist. Im weiteren Verfahren wird die 

Stadtverträglichkeit geprüft und entsprechende Maßnahmen festgeschrieben, z.B. 

Begrünungsmaßnahmen, Freiflächenversorgung, die auf dem Grundstück selbst o-

der in unmittelbarer Nähe herzustellen sind. Darüber hinaus wird der Übergangsbe-

reich zum angrenzenden Bebauungsplanverfahren XV-58bb-1 abgestimmt, um mög-

liche Konflikte bzw. Spannungen zu vermeiden.  

Zudem wird der Bebauungsplan als Bebauungsplan der Innenentwicklung gemäß 

§ 13a BauGB aufgestellt. Damit ist die zügige Bereitstellung von erschlossenen Flä-

chenpotenzialen der Innenstadt verbunden. Eine Anpassung des FNP ist im Zuge der 

Berichtigung möglich und wird vom zuständigen Referat SenSW I B in Aussicht ge-

stellt.  

 

Zu 3.) Der Bedarf an Grundschulplätzen wird durch die geplante Gemeinschafts-

schule in unmittelbarer Umgebung am Eisenhutweg / Hermann-Dorner-Allee abge-

deckt. Durch die Aufstellung des Bebauungsplans 9-15b-1 wird ein weiterer Grund-

schulstandort an der Gerhard-Sedlmayr-Straße, in ca. 500 m Entfernung, planungs-

rechtlich gesichert.  

 

Zu 4.) Die Vorhabenträgerin hat den Ausnahmeantrag für die Bebaubarkeit beschie-

den bekommen. Entsprechende Auflagen werden im Bebauungsplan als regelnde In-

halte aufgenommen.  

 

Zu 5.) Die Hinweise zur Bestandsanalyse der ÖPNV-Anbindung, der zu erwartenden 

Nachfrage auf den ÖV durch die Planung und der abzuleitenden Lösungsansätze 
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wurden in das Verkehrsgutachten eingearbeitet. Regelungen im Bebauungsplan zum 

ÖPNV werden nicht getroffen. Zukünftig soll zudem stärker auf alternative Mobilitäts-

konzepte (z.B. Carsharing) gesetzt werden, anstelle durch die Schaffung einer über-

dimensionierten Anzahl von Stellplätzen den motorisierten Individualverkehr zu stär-

ken. Der Betreiber des Wissenschafts- und Wirtschaftsstandorts bereitet für den Ge-

samtstandort ein Mobilitätskonzept vor. Zudem muss das ÖPNV-Angebot attraktiver 

werden, z.B. durch Takterhöhungen. Auch ein Ausbau der Angebote mit direkter An-

bindung an den S-Bhf. Adlershof muss überprüft und nachgebessert werden. Hierzu 

laufen Abstimmungsgespräche des Entwicklungsträgers.  

Die Vorhabenträgerin errichtet rund 280 Stellplätze auf dem Grundstück bzw. in einer 

Tiefgarage. Die in der verkehrlichen Untersuchung verwendeten Annahmen zum 

Stellplatzschlüssel basieren auf Auswertungen statistischer Daten und sind zeitge-

mäß. Zudem zeigen die Erfahrungen im Mietwohnungsbau mit einem hohen Anteil 

preisgebundener Wohnungen, dass der tatsächliche Bedarf an Stellplätzen geringer 

ist. 

 

Zu 6.) Für das Vorhaben wurde auf Grundlage des Bodengutachtens ein Konzept für 

die Niederschlagswasserbehandlung und –beseitigung erstellt. Anhand des Boden-

gutachtens wurde ermittelt, dass die Durchlässigkeit des anstehenden Bodens die 

grundsätzliche Versickerung des Niederschlagswassers im Plangebiet gewährleistet 

wird. Für das anfallende Niederschlagswasser von Dach-, Balkon- und Terrassenflä-

chen sind unterirische Rigolen als Entwässerungssystem vorgesehen. Im vorhaben-

bezogenen Bebauungsplan werden zudem durch Festsetzung der überbaubaren 

Grundfläche, von Dachbegrünung und von luftdurchlässigen Wegen die Vorausset-

zungen für eine Regenwasserversickerung – unter Berücksichtigung der Nieder-

schlagswasserfreistellungsverordnung – geschaffen. 

 

Zu 7.) In der abschließenden schalltechnischen Untersuchung (Stand Oktober 2020) 

wurden aktive Lärmschutzmaßnahmen sowie städtebauliche Lösungen geprüft. Hin-

sichtlich eines lärmrobusten Städtebaus wird eine riegelartige Bebauung entlang der 

Bundesautobahn A113 festgesetzt. Die ab dem dritten Vollgeschoss auftretenden 

schädlichen Immissionen werden durch Schallschutzwände mit einer Schalldäm-

mung von mindestens 25 dB als bündige Verbinder zwischen den jeweiligen Gebäu-

dekörpern festgesetzt. Diese Maßnahme verhindert eine Verlärmung der Blockinnen-

bereiche. Zur weiteren Verbesserung werden darüber hinaus zusätzliche Lärm-

schutzwände auf den Häusern oberhalb des jeweils siebten Vollgeschosses sowie 

geschlossene Laubengänge zur Autobahn ausgerichtet festgesetzt. 

Eine noch höhere Bebauung entlang der Blockaußenbereiche ist aus städtebaulichen 

Gründen, insbesondere aus Rücksicht auf die angrenzende Nachbarbebauung ver-

worfen worden – dahingehend ist die Bebauung an der Ostseite sogar geöffnet wor-

den. Auch wenn dadurch die Lärmrobustheit an dieser Stelle in den Hintergrund tritt, 

wird aus städtebaulichen Gründen der Öffnung der Vorrang eingeräumt worden. 

Die Belange der Nachbarschaft zugunsten der Wohnbebauung entlang des Johan-

nes-Sasse-Rings wiegt hier gewichtiger. Dies erfordert einen höheren Aufwand an 
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Schallschutzmaßnahmen, erhöht jedoch die Freiflächenqualität im Plangebiet und be-

rücksichtigt die nachbarschaftlichen Belange.  

 

Zu 8.) Der Bezirk hat die Fläche bei der Fortschreibung des sozialen Infrastrukturkon-

zepts (SIKo) entsprechend zu berücksichtigen. Die Vorhabenplanung sieht eine Kita 

mit rund 80 Plätzen vor. Die Sicherung der Umsetzung erfolgt über eine entspre-

chende Regelung im Durchführungsvertrag. Die konkrete Verortung der Kita ist in 

einem Lageplan zu bestimmen. Dieser wird Anlage zum Durchführungsvertrag. Der 

durch das Vorhaben ausgelöste Bedarf an Grundschulplätzen soll durch die geplante 

Gemeinschaftsschule in unmittelbarer Umgebung am Eisenhutweg / Hermann-Dor-

ner-Allee abgedeckt werden. Die Gemeinschaftsschule soll 2026 in Betrieb gehen. 

Durch die Aufstellung des Bebauungsplans 9-15b-1 wird in ca. 500 m Entfernung ein 

Grundschulstandort an der Gerhard-Sedlmayr-Straße in direkter Lage zum Land-

schaftspark Johannisthal planungsrechtlich gesichert. 

Die siedlungsnahe Grünversorgung (rund 7 m² je Einwohner) kann durch die 700 m 

entfernt liegende Grün- und Erholungsfläche „Landschaftspark- und Naturschutzge-

biet ehemaliges Flugfeld Johannisthal“ gesichert werden. Die wohnungsnahen Grün-

flächenbedarfe (rund 6 m² je Einwohner) können vollständig innerhalb des Plange-

biets gedeckt werden, bzw. mit den geplanten 7 m² pro Einwohner sogar überkom-

pensiert werden. 

 

Zu 9.) Ein bezirkliches Entwicklungskonzept für soziale Einrichtungen ist nicht be-

kannt. Auch ist zweifelhaft, ob die Lage des Plangebietes an der Autobahn BAB 113 

mit einer mittelmäßigen Busanbindung für eine soziale Freizeiteinrichtung geeignet 

ist. Zudem fehlt eine Aussage darüber, wer die Jugendeinrichtung betreiben soll.  

Die Vorhabenträgerin ist nach Lage der Dinge nicht bereit, Flächen für Jugendfrei-

zeiteinrichtungen im Plangebiet vorzuhalten. Gleichwohl sind Freizeiteinrichtungen im 

vorgesehenen allgemeinen Wohngebiet grundsätzlich zulässig.  

 

Zu 10.) Im Ergebnis einer Prüfung von Alternativstandorten wurde die Kita unmittelbar 

am Eisenhutweg angeordnet, um einen größtmöglichen Abstand zur Bundesautob-

ahn sowie zum geplanten östlich gelegenen Gewerbe- und Sondergebiet zu gewähr-

leisten. Dies ist unter dem Gesichtspunkt der Immissionsschutzbelastung besonders 

hervorzuheben. Zur Vermeidung eines Bring- und Abholverkehrs im neuen Wohnge-

biet ist der Kita-Standort direkt am Eisenhutweg sinnvoll. Der größtmögliche Abstand 

zur Autobahn sowie zum geplanten Gewerbe- und Sondergebiet, auf dem östlichen 

Nachbargrundstück, ist aus Immissionsschutzgründen ebenfalls beachtenswert. Ver-

bindlich einzuhaltende Abstände von Nutzungen zum Kabelendmast werden durch 

den Betreiber und das bezirkliche Umweltamt nach DIN VD 0210 und 26. BImSchV 

vorgegeben. Die Mindestabstände sind in der Planung berücksichtigt.  

Darüber hinaus gibt es jedoch auch Vorsorgeempfehlungen für sensible Nutzungen 

im Einflussbereich von elektrischer und elektromagnetischer Strahlung vom Bundes-

amt für Strahlenschutz. Diese werden eingehalten und Mindestabstände weit über-

schritten 

 



90 

 

Zu 11.) Eine Erheblichkeit der Umweltauswirkungen gem. 

§ 13a Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 BauGB muss im Verhältnis zur zulässigen Planung gese-

hen werden. Im vorliegenden Fall konnte für die Planung eines Wohngebiets im Rah-

men einer überschlägigen Prüfung unter Berücksichtigung der Anlage 2 des BauGB 

keine Erheblichkeit festgestellt werden. Zwar sind umfangreiche schalltechnische Un-

tersuchungen und entsprechende Auflagen für die Wohnbebauung erforderlich, je-

doch hat die Bebauung selbst auch eine lärmabschirmende Wirkung zur A113. Auf 

die umgebende Wohnbebauung werden die potentiellen Belastungen eher geringer. 

Die Belange des Wasserschutzes werden, wie sämtliche Umweltbelange, im Umwelt-

beitrag dargelegt.  

 

Zu 12.) Die siedlungsnahe Grünversorgung (rund 7 m² je Einwohner) kann durch die 

700 m entfernt liegende Grün- und Erholungsfläche „Landschaftspark- und Natur-

schutzgebiet ehemaliges Flugfeld Johannisthal“ gesichert werden. Die wohnungsna-

hen Grünflächenbedarfe (rund 6 m² je Einwohner) können vollständig innerhalb des 

Plangebiets gedeckt werden, bzw. mit den geplanten 7 m² pro Einwohner sogar über-

kompensiert werden.  

Durch die städtebauliche und lärmrobuste Kubatur des Vorhabens werden ausrei-

chend ruhige Freiräume in den Blockinnenbereichen geschaffen, die der Erholung der 

Anwohnerinnen und Anwohnern dienen. Weitere private Grünflächen sind zudem in 

den Innenhöfen sowie den zentralen Wegeachsen vorgesehen. Ergänzt werden die 

Freiflächen von rund 1.980 m² an Spielplatzflächen für verschiedene Altersgruppen, 

von Kindern bis zu Jugendlichen. 

 

Zu 13.) Prinzipiell ist zu sagen, dass im Geltungsbereich des vorhabenbezogenen 

Bebauungsplans 9-17 VE keine Ausgleichsmaßnahmen im Geltungsbereich des Be-

bauungsplans XV-58bb realisiert wurden, sondern außerhalb des Geltungsbereichs, 

insbesondere im Landschaftspark. Im Rahmen des Umweltbeitrages für das laufende 

Planverfahren (Bebauungsplan 9-17 VE) wurden alle berührten Umweltbelange für 

das Wohnbauvorhaben ermittelt und im Prognosefall bewertet. Das Bebauungsplan-

verfahren wird nach § 13a BauGB im beschleunigten Verfahren durchgeführt. Nach 

§ 13a Abs. 2 Nr. 4 BauGB ist die naturschutzrechtliche Eingriffsregelung nicht anzu-

wenden, sodass eine allgemeine Kompensationsverpflichtung nicht besteht. 

Zwar entfällt – als Folge der Anwendung des beschleunigten Verfahrens – die Kom-

pensationspflicht für erhebliche Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes sowie der 

Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts. Es bleibt jedoch bei der – un-

eingeschränkten – Beachtung der Belange des Naturschutzes (§ 1 Abs. 6 Nr. 7 Buch-

stabe a BauGB) im Rahmen der planerischen Abwägung nach § 1 Abs. 7 BauGB. 

 

Zu 14.) Es wurde eine Potenzialanalyse zu den genannten Leitarten durchgeführt. 

Das Plangebiet weist keine Biotopstrukturen auf, die auf ein Vorkommen der genann-

ten Arten schließen lassen. Die Erkenntnisse der Untersuchungen fließen in den Um-

weltbeitrag ein.   
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Zu 15.) Der Eisenhutweg wurde nicht entsprechend der Festsetzungen im Bebau-

ungsplan XV-58ba bis an die Grundstücke der Vorhabenträgerin ausgebaut. Daraus 

könnte sich zukünftig ein Missstand ergeben, da zwischen dem hergestellten öffent-

lichen Gehweg und der zukünftigen (privaten) Vorgartenzone ein unbefestigter Rest-

streifen verbleibt. Der Missstand stellt keine gewünschte Entwicklung für den Plange-

ber dar. Die Erschließung des Plangebietes ist ausreichend gegeben. Der Bebau-

ungsplan wäre daher in seiner Vollziehbarkeit nicht berührt. Die Vorhabenträgerin 

signalisiert weiterhin Interesse, den unbefestigten Streifen zu übernehmen, um einen 

nahtlosen Übergang zwischen der vorhandenen Straße und den eigenen Grundstü-

cken herzustellen. Es sind im Verfahren weitere Abstimmungen mit der Behörde zu 

führen, wie die Restfläche bewirtschaftet wird und wie die Zufahrten/ Zugänge zu den 

Grundstücken gelöst werden können. 
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VI RECHTSGRUNDLAGEN  

 

Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 

2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 08. August 

2020 (BGBl. I S. 1728) geändert worden ist. 

 

Gesetz zur Ausführung des Baugesetzbuchs (AGBauGB) in der Fassung vom 7. 

November 1999 (GVBl. S. 578), zuletzt geändert durch Artikel 22 des Gesetzes vom 

12. Oktober 2020 (GVBl. S. 807). 

 

Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung 

- BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 

3786). 

 

 

 

Berlin, den 11.01. 2021 

 

gez. Lars Loebner 
 
 
Referatsleiter 
Sonderreferat Wohnungsbau 
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VII ANHANG  

1. TEXTLICHE FESTSETZUNGEN 

 Art der baulichen Nutzung  

 

1. Im allgemeinen Wohngebiet sind im Rahmen der festgesetzten Nutzungen nur 

solche Vorhaben zulässig, zu deren Durchführung sich der Vorhabenträger im 

Durchführungsvertrag verpflichtet.  

 

2. Tankstellen sowie Gartenbaubetriebe sind im allgemeinen Wohngebiet unzu-

lässig. 

 

Maß der baulichen Nutzung 

 

3. Die zulässige Grundfläche darf durch die Grundflächen von Garagen- und Stell-

plätzen mit ihren Zufahrten, Nebenanlagen im Sinne des § 14 der Baunutzungs-

verordnung und bauliche Anlagen unterhalb der Geländeoberfläche, durch die 

das Baugrundstück lediglich unterbaut wird, bis zu einer Grundflächenzahl von 

0,6 überschritten werden.  

 

4. Bei der Ermittlung der zulässigen Geschossfläche sind im allgemeinen Wohn-

gebiet die Flächen von Aufenthaltsräumen in anderen als Vollgeschossen ein-

schließlich der dazugehörigen Treppenräume und einschließlich ihrer Umfas-

sungswände mitzurechnen.  

 

5. Technische Aufbauten wie Schornsteine, Lüftungsanlagen, Fahrstuhltechnik, 

Solaranlagen sowie technische Aufbauten, die dem Schallschutz dienen, dürfen 

die im zeichnerischen Teil festgesetzten Oberkanten bis zu einer Höhe von 2,5 

m überschreiten. Brüstungen dürfen die im zeichnerischen Teil festgesetzten 

Oberkanten bis zu einer Höhe von 1,2 m überschreiten, wenn sie die Durchsicht 

nur geringfügig einschränken.    

 

Bauweise, überbaubare Grundstücksflächen 

 

6. Ein Vortreten von Gebäudeteilen und zwar von Balkonen, Erkern, Loggien so-

wie Terrassen um bis zu 2,0 m vor die Baugrenze ist zulässig. Ausgenommen 

davon sind die Linien G10-G11-G1, H2-H3, H8-H9-H1, I2-I3-I4, J6-J7, K1-K12, 

K6-K7, L1-L12, L6-L7 sowie M8-M9. § 23 Absatz 3 Satz 2 der Baunutzungsver-

ordnung bleibt unberührt.  

 

7. Außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen sind Stellplätze und Tiefga-

ragen sowie deren Zufahrten nur auf den dafür festgesetzten Flächen zulässig. 

Diese Einschränkung gilt nicht für Stellplätze und deren Zufahrten für schwer 

gehbehinderte und auf den Rollstuhl angewiesene Personen.  
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Anlagen für die Be- und Entlüftung sowie für die Belichtung der Tiefgaragen 

sind auf den nicht überbaubaren Grundstücksflächen ausnahmsweise zu-

lässig. 

 

 Immissionsschutz / Klimaschutz  

 

8. Zum Schutz vor Lärm ist die Errichtung der Häuser G, H und I erst dann 

zulässig, wenn die Häuser J, K, L und M mit einer Oberkante von mindes-

tens 57,0 m über NHN und die Lärmschutzwände gemäß textlicher Fest-

setzung Nr. 9 errichtet sind oder öffentlich-rechtlich gesichert ist, dass die 

Häuser J, K, L und M sowie die Lärmschutzwände spätestens bei Nut-

zungsaufnahme errichtet sind. 

 

9. Auf den Flächen innerhalb der Umgrenzungen von Flächen für besondere 

Anlagen und Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkun-

gen im Sinne des Bundes-Immissionsschutzgesetzes sind oberhalb einer 

Höhe von 40,5 m über NHN durchgehende Lärmschutzwände mit einer 

Schalldämmung DLR von mindestens 25 dB zu errichten, die bündig an die 

jeweils benachbarten Gebäude anschließen. Die Höhe der Oberkanten der 

Lärmschutzwände muss die Höhe des jeweils niedrigsten angrenzenden 

Gebäudes um mindestens 2,0 m überragen 

 

10. Zum Schutz vor Lärm ist entlang der Linien (Baugrenzen) J8-J9-J10-J11, 

K8-K9-K10-K11, L8-L9-L10-L11 und M3-M4-M5-M6-M7 jeweils eine Lärm-

schutzwand auf dem jeweiligen Gebäude mit einer Schalldämmung DLR 

von mindestens 25 dB zu errichten. Die Lärmschutzwände dürfen jeweils 

bis zu 2,50 m hinter die Baugrenze zurücktreten. Die Höhe der Oberkante 

der Lärmschutzwände muss die Höhe der Oberkante des jeweiligen Ge-

bäudes um mindestens 2 m überragen.  

 

11. Zum Schutz vor Lärm ist oberhalb des zweiten Vollgeschosses entlang der 

Linien J9-J10, K9-K10, L9-L10 und M5-M6 jeweils ein geschlossener Lau-

bengang zu errichten. 

 

12. Zum Schutz vor Lärm muss entlang der Linien J8-J9-J10, K8-K9-K10-K11, 

L8-L9-L10-L11 und M5-M6-M7 

- in Wohnungen mit einem oder zwei Aufenthaltsräumen mindestens ein 

Aufenthaltsraum,  

- in Wohnungen mit mehr als zwei Aufenthaltsräumen mindestens die 

Hälfte der Aufenthaltsräume 

jeweils mindestens ein Fenster zum Blockinnenbereich oder zu einem Fas-

sadenabschnitt nordöstlich der jeweils angrenzenden Lärmschutzwand ge-

mäß textlicher Festsetzung Nr. 9 ausgerichtet sein. 

 

13. Zum Schutz vor Lärm muss entlang der Linien G1-G2, H1-H2 und M1-M2-

M3  
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- in Wohnungen mit einem oder zwei Aufenthaltsräumen in mindestens 

einem Aufenthaltsraum, 

- in Wohnungen mit mehr als zwei Aufenthaltsräumen in mindestens der 

Hälfte der Aufenthaltsräume 

jeweils mindestens ein Fenster zum Blockinnenbereich ausgerichtet sein. 

Von der Regelung ausgenommen sind Wohnungen an Blockecken, bei de-

nen mindestens zwei Außenwände nicht zu einer lärmabgewandten Seite 

ausgerichtet sind.  

 

Für Wohnungen an Blockecken, bei denen mindestens zwei Außenwände 

nicht zum Blockinnenbereich ausgerichtet sind, gilt Folgendes:  

- In Wohnungen mit einem oder zwei Aufenthaltsräumen müssen in min-

destens einem Aufenthaltsraum, 

- In Wohnungen mit mehr als zwei Aufenthaltsräume müssen in mindes-

tens der Hälfte der Aufenthaltsräume  

durch besondere Fensterkonstruktionen oder durch andere bauliche Maß-

nahmen gleicher Wirkung Schallpegeldifferenzen erreicht werden, die ge-

währleisten, dass ein Beurteilungspegel von 30 dB(A) während der Nacht-

zeit in dem Raum oder den Räumen bei mindestens einem teilgeöffneten 

Fenster nicht überschritten wird. 

 

14. Zum Schutz vor Lärm müssen entlang der in der folgenden Tabelle be-

zeichneten Fassadenabschnitte ab dem genannten Vollgeschoss 

- in Wohnungen mit einem oder zwei Aufenthaltsräumen in mindestens 

einem Aufenthaltsraum 

- in Wohnungen mit mehr als zwei Aufenthaltsräumen in mindestens der 

Hälfte der Aufenthaltsräume  

durch besondere Fensterkonstruktionen oder durch andere bauliche Maß-

nahmen gleicher Wirkung Schallpegeldifferenzen erreicht werden, die ge-

währleisten, dass ein Beurteilungspegel von 30 dB(A) während der Nacht-

zeit in dem Raum bzw. den Räumen bei mindestens einem teilgeöffneten 

Fenster nicht überschritten wird. 

 



96 

 

ab Vollgeschoss Linie zur Kennzeichnung der Fassadenabschnitte 

1. Vollgeschoss A4-A1-A2-A3, B4-B1-B2-B3, C4-C1-C2-C3, D4-D1-

D2-D3, E4-E1-E2-E3, F4-F1-F2-F3,  

J10-J11-J12-J13-J1, M3-M4-M5, M15-M1 

2. Vollgeschoss F3-F4 

3. Vollgeschoss  A3-A4, B3-B4, C3-C4, D3-D4, E3-E4, I7-I8-I9, M14-

M15 

4. Vollgeschoss  G2-G3, I11-I1-I2-I3, M11-M12-M13  

5. Vollgeschoss  G7-G8, H2-H3, I4-I5, L6-L7 

6. Vollgeschoss  J6-J7, K12-K1, L12-L1, M12-M2  

7. Vollgeschoss  J1-J2-J3-J4-J5, K2-K3-K4-K5, K6-K7,  

L1-L2-L3-L4-L5, M8-M9-M10-M11-M3 

 

 

15. Zum Schutz vor Lärm sind mit Gebäuden baulich verbundene Außenwohn-

bereiche (z. B. Loggien, Balkone, Terrassen) von Wohnungen entlang der 

Linien   

 

A1-A2, B1-B2 und C1-C2   jeweils ab dem zweiten Vollge-

schoss,  

D1-D2, E1-E2, F1-F2 und J11-J12 jeweils ab dem ersten Vollge-

schoss,  

J12-J13      ab dem vierten Vollgeschoss,  

M3-M4      ab dem vierten Vollgeschoss und 

M2-M3      ab dem fünften Vollgeschoss,  

 

die nicht mit mindestens einem baulich verbundenen Außenwohnbereich 

zu einer anderen als den vorgenannten Linien ausgerichtet sind, nur als 

verglaste Vorbauten oder verglaste Loggien zulässig.  

 

Bei Wohnungen mit mehreren baulich verbundenen Außenwohnbereichen, 

die nur zu den vorgenannten Linien orientiert sind, ist mindestens ein bau-

lich verbundener Außenwohnbereich als verglaster Vorbau oder verglaste 

Loggia zu errichten.  

 

Grünordnerische Festsetzungen 

 

16. Auf den nicht überbaubaren Grundstücksflächen sind insgesamt 61 Laub-

bäume mit einem Mindeststammumfang von 16-18 cm zu pflanzen, zu er-

halten und bei Abgang nachzupflanzen. Bei Ermittlung der Zahl der zu 

pflanzenden Bäume sind die vorhandenen Laubbäume einzurechnen.  

 



97 

 

17. Die Dachflächen sind mit einer Neigung von weniger als 15° auszubilden 

und extensiv zu begrünen; dies gilt nicht für Dachterrassen, technische Ein-

richtungen und Beleuchtungsflächen. Der Anteil für Terrassen, technische 

Einrichtungen und Beleuchtungsflächen darf höchstens 50 % betragen. Die 

Bepflanzungen sind zu erhalten und bei Abgang nachzupflanzen. 

 

18. Die nicht überbaubaren Grundstücksflächen sind zu begrünen oder gärt-

nerisch anzulegen. Die Bepflanzungen sind zu erhalten und bei Abgang 

nachzupflanzen. Das gilt auch, wenn unter diesen Tiefgaragen hergestellt 

werden. Die Erdschicht für Bepflanzungen über Tiefgaragen muss mindes-

tens 0,5 m betragen. Die Verpflichtung zum Anpflanzen gilt nicht für Wege, 

Zufahrten, Stellplätze, Terrassen, Nebenanlagen und Einrichtungen im 

Sinne von § 14 Abs. 1 Satz 1 der Baunutzungsverordnung. 

 

19. Im allgemeinen Wohngebiet ist eine Befestigung von Wegen nur in wasser- 

und luftdurchlässigem Aufbau herzustellen. Auch Wasser- und Luftdurch-

lässigkeit wesentlich mindernde Befestigungen, wie Betonunterbau, Fu-

genverguss, Asphaltierungen und Betonierungen sind unzulässig. 

 

20. Das im Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplans anfal-

lende Niederschlagswasser ist vollständig durch Mulden- oder Rigolensys-

teme oder andere Maßnahmen gleicher Wirkung zu versickern, sofern was-

serwirtschaftliche Belange dem nicht entgegenstehen. Die Versickerungs-

anlagen sind zu begrünen. Hiervon ausgenommen ist die Fläche N als Teil-

fläche der privaten Verkehrsfläche. Diese Verkehrsfläche wird über einen 

Regenwasserkanal in das städtische Netz im Eisenhutweg entwässert.  

 

Geh-, Fahr- und Leitungsrechte 

 

21. Die privaten Verkehrsflächen sind mit einem Geh- und Fahrrecht zuguns-

ten der Nutzerinnen und Nutzer sowie der Besucherinnen und Besucher 

des allgemeinen Wohngebiets sowie mit einem Fahr- und Leitungsrecht 

zugunsten der Unternehmensträgerin zu belasten.  

 

Sonstige Vorschriften  

 

22. Im Geltungsbereich dieses vorhabenbezogenen Bebauungsplans treten 

alle bisherigen Festsetzungen und baurechtlichen Vorschriften, die ver-

bindliche Regelungen der in § 9 Abs. 1 des Baugesetzbuchs bezeichneten 

Art enthalten, außer Kraft. 

 

Hinweise 

 

Bei der Anwendung der textlichen Festsetzungen Nr. 16 bis 18 wird die Verwendung 

von Arten der der Begründung beigefügten Pflanzenliste empfohlen. 
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Hochbauten, die bis zu 40 m von der Fahrbahnaußenkante der Bundesautobahn ge-

baut werden, müssen auch von der obersten Landesstraßenbaubehörde genehmigt 

werden. Hochbauten zwischen 40 und 100 m von der Fahrbahnaußenkante benöti-

gen auch die Zustimmung der obersten Landesstraßenbaubehörde. 

 

Im Geltungsbereich verläuft entlang der Planstraße (westlich und südlich) eine unter-

irdische 220 kV-Leitung. Diese ist durch eine beschränkt persönliche Dienstbarkeit 

gesichert. 
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2. PFLANZENLISTE 

Für naturnahe Pflanzungen kommen die nachfolgend in der Pflanzliste dargestellten stand-

ortgerechten und heimischen Pflanzenarten in Frage (MLUV 20013). Die genannten Pflan-

zen stellen eine Auswahl möglicher Arten dar. 

Bei den Arten mit feucht bis frischen Standortansprüchen muss in den ersten Jahren auf 

eine ausreichende Wässerung in den trockenen Perioden geachtet werden.  

Liste der heimischen Gehölzarten 

Für Gehölzarten, die nicht dem Forstvermehrungsgesetz (FoVG) unterliegen, gilt die Herkunftsgebietseintei-

lung gemäß Anlage 2. Für Gehölzarten, die dem Forstvermehrungsgesetz (FoVG) unterliegen, gelten die 
nach diesem Gesetz gültigen Herkunftsgebiete. 

Botanischer Name  Deutscher Name  FoVG 

Acer campestre  Feld-Ahorn   

Acer platanoides  Spitz-Ahorn  x 

Acer pseudoplatanus  Berg-Ahorn  x 

Alnus glutinosa  Schwarz-Erle  x 

Betula pendula  Sand-Birke  x 

Betula pubescens  Moor-Birke  x 

Carpinus betulus  Hainbuche  x 

Cornus sanguinea s.l.  Blutroter Hartriegel   

Corylus avellana  Haselnuss   

Crataegus monogyna2 
 Eingriffliger Weißdorn   

Crataegus laevigata2  Zweigriffliger Weißdorn   

Crataegus Hybr. agg.2,3  Weißdorn   

Cytisus scoparius  Besen-Ginster   

Euonymus europaeus  Pfaffenhütchen   

Fagus sylvatica  Rot-Buche  x 

Frangula alnus  Faulbaum   

Fraxinus excelsior  Gemeine Esche  x 

Malus sylvestris agg. 1 Wild-Apfel   

Pinus sylvestris  Gemeine Kiefer  x 

Populus nigra  Schwarz-Pappel  x 

Populus tremula  Zitter-Pappel  x 

Prunus avium2 Vogel-Kirsche x 

Prunus padus  Traubenkirsche   

Prunus spinosa1, 2
  Schlehe   

Pyrus pyraster agg. 1 Wild-Birne   

Quercus petraea  Trauben-Eiche  x 

Quercus robur  Stiel-Eiche  x 

Rhamnus cathartica  Kreuzdorn   

Rosa canina agg. 4 Hunds-Rose   

Rosa corymbifera agg. 5  Hecken-Rose   

Rosa rubiginosa agg. 6 Wein-Rose   

Rosa elliptica agg. 7 Keilblättrige Rose   
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Liste der heimischen Gehölzarten 

Für Gehölzarten, die nicht dem Forstvermehrungsgesetz (FoVG) unterliegen, gilt die Herkunftsgebietseintei-

lung gemäß Anlage 2. Für Gehölzarten, die dem Forstvermehrungsgesetz (FoVG) unterliegen, gelten die 
nach diesem Gesetz gültigen Herkunftsgebiete. 

Botanischer Name  Deutscher Name  FoVG 

Rosa tomentosa agg. 8 Filz-Rose   

Salix alba  Silber-Weide   

Salix aurita  Ohr-Weide   

Salix caprea  Sal-Weide   

Salix cinerea  Grau-Weide   

Salix pentandra  Lorbeer-Weide   

Salix purpurea  Purpur-Weide   

Salix triandra agg.  Mandel-Weide   

Salix viminalis  Korb-Weide   

Salix x rubens (S. alba x fragilis)  Hohe Weide   

Sambucus nigra1, 2
 Schwarzer Holunder   

Sorbus aucuparia  Eberesche   

Sorbus torminalis  Elsbeere   

Tilia cordata  Winter-Linde  x 

Tilia platyphyllos  Sommer-Linde  x 

Ulmus glabra  Berg-Ulme   

Ulmus laevis  Flatter-Ulme   

Ulmus minor  Feld-Ulme   

Ulmus x hollandica  Bastard-Ulme   

Viburnum opulus  Gemeiner Schneeball   

1
  Nur Vermehrungsgut aus virusfreien Erntebeständen 

2 Verwendung außerhalb der in Anlage 3 gekennzeichneten Gebiete 

3 C. x macrocarpa, C. x media, C. x subsphaerica, C. monogyna x laevigata x rhipidophylla 

4 Rosa canina, R. subcanina, R. dumalis 

5 R. corymbifera, R. subcollina, R. caesia 

6 R. micrantha, R. columnifera, R. rubriginosa 

7 R. agrestis, R. inodora, R. elliptica 

8 R. tomentosa, R. pseudoscabriuscula, R. sheradii 
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