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I. Planungsgegenstand und Entwicklung der Planüberlegungen 
 

1. Veranlassung und Erforderlichkeit der Planung 
 

Der in den Villen- und Landhausgebieten bestehende fortwährende Veränderungsdruck 
führt ohne steuernde Maßnahmen zu einer weiteren Beeinträchtigung der ursprüngli-
chen Bebauungsstrukturen. 

In den Gebieten der offenen Bauweise bietet das bestehende Planungsrecht keine aus-
reichenden Regelungsmöglichkeiten, den seit den 50er Jahren anhaltenden Verände-
rungen im ortsbildtypischen Gebietscharakter Einhalt zu gebieten und somit auch keine 
Gewähr dafür, den städtebaulich wünschenswerten Gebietscharakter zu bewahren. 

In Unkenntnis der Zusammenhänge und ohne Rücksicht auf die erhaltenswerten Struk-
turen des Gebiets sind in den letzten Jahrzehnten Abrisse, bauliche Veränderungen und 
Nutzungsänderungen vorgenommen worden. 

Für die Zukunft ist zudem zu befürchten, dass die die Siedlungsstruktur beeinträchtigen-
den Fehlentwicklungen nicht gänzlich ohne präjudizierende Wirkung auf die Zulässig-
keitsbeurteilungen von Vorhaben bleiben. Erst weitergehende qualifizierte Festsetzun-
gen in einem Bebauungsplan gewährleisten die notwendige Sicherung der städtebauli-
chen Entwicklung und Ordnung; das Gebiet soll gegen drohende untypische Verände-
rungen geschützt werden. 

Zu den künftig zu unterbindenden wesentlichen Fehlentwicklungen und Gebietsverfrem-
dungen innerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplans gehören: 

 
- Grundstücksteilungen und Grundstücksparzellierungen mit weiterer nachfolgender 

Zersiedelung der rückwärtigen Grundstücksbereiche; 
- Abriss der ursprünglichen Wohngebäude (Villen und Landhäuser) und schrittweise 

Neubebauung ohne Rücksicht auf die stadtstrukturelle und baugestalterische Eigen-
art des Gebiets (Reihenhäuser, Kettenhäuser, Geschosswohnungsbau); 

- Verunstaltung der ursprünglichen Bebauung durch An- und Umbauten; 
- Beeinträchtigung der ortstypischen Freiflächenstruktur durch Zunahme baulicher Ne-

benanlagen (Garagen, Stellplatzanlagen mit den dafür notwendigen Zu- und Abfahr-
ten) und Verdrängung von gärtnerisch angelegten Grünflächen. 

 
Daher ist hier ein Bebauungsplan notwendig, der ergänzend die Regelungen über das 
Maß der baulichen Nutzung, die Abgrenzung von Bauland und Verkehrsflächen, über-
baubare Grundstücksflächen und Erhaltungsbereiche festsetzen soll. 

Die geplanten Festsetzungen des Bebauungsplans schaffen Beurteilungskriterien und  
- normen für die vorhandene und zu schaffende Bebauung in diesem Bereich, die allge-
mein verbindlich und für jedermann nachvollziehbar sind und eine allgemeine Präzisie-
rung des laufenden Verwaltungshandelns bedeuten. 

2. Beschreibung des Plangebietes 
2.1. Lagebeschreibung 
 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes umfasst die im Titel dieser Begründung ge-
nannten Grundstücke. Die Abgrenzung orientiert sich an den Geltungsbereichsgrenzen 
benachbarter Bebauungspläne und an den Empfehlungen eines städtebaulichen Gut-
achtens (FPB Planungsgruppe 4 Voruntersuchung zum Bebauungsplanverfahren X- B 1 
bis X- B 5; Stand: Dezember 1990). Es handelt sich hier ausschließlich um Wohnungs-
baugrundstücke, die durch öffentliche Verkehrsflächen erschlossen werden. 
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2.2 Städtebauliche Gebietsentwicklung 
Die ersten Gebäude im Plangebiet wurden in der Zeit um 1920 als Geschosswohnungs-
bau in Form kompakter Einzelhausbebauung errichtet. In der Zeit vor dem zweiten Welt-
krieg bis 1930 wurde der Siedlungsbereich als freistehende baufluchtorientierte Villen- 
und Landhauskolonie entwickelt.  

2.3 Eigentumsverhältnisse, derzeitige Nutzung und Erschließung 
Das Grundstück Altvaterstraße 15 A ist im Eigentum des Landes Berlin. Die anderen 
Grundstücke im Geltungsbereich des Bebauungsplans X-B 2d befinden sich im privaten 
Eigentum. 
Alle Straßen im Geltungsbereich des Bebauungsplans sind ausgebaut und dem Verkehr 
gewidmet. Die Erschließung der angrenzenden Grundstücke ist damit gesichert. 

 
2.4 Geltendes Planungsrecht 
 
Verbindliche Bauleitplanung 
Baunutzungsplan 
 
Nach derzeitigem Stand gilt der Baunutzungsplan von 1960 als übergeleiteter Bebau-
ungsplan in Verbindung mit den förmlich festgestellten Bau- und Straßenfluchtlinien so-
wie den planungsrechtliche Vorschriften der Bauordnung Berlin 58. Förmlich festgestell-
te Straßen- und Baufluchtlinien sind jedoch nur nördlich der Spanischen Allee vorhan-
den. Für diese Gebiete gelten die Bebauungstiefenregelungen der Bauordnung von 
1958, die u.a. für Wohngebiete in der offenen Bauweise 20 m vorgeben.  
Für den übrigen Planbereich bestehen festgesetzte Straßen- und Baufluchtlinien. Inso-
weit ist in diesen Fällen hinsichtlich der Bebauungstiefe § 34 BauGB anzuwenden. 
 
Der Baunutzungsplan in der Fassung vom 28. Dezember 1960 (ABI. S. 742) in Verbin-
dung mit den städtebaulichen Vorschriften der Bauordnung für Berlin in der Fassung 
vom 21. November 1958 (GVBl. S. 1087, 1104) weist das gesamte Plangebiet wie folgt 
aus: 
 
Allgemeines Wohngebiet 
Baustufe II/2  
Grundflächenzahl (GRZ) 0,2 
Geschossflächenzahl (GFZ) 0,4  
2 Vollgeschosse  
offene Bauweise 
Bebauungstiefe 20 m (tw.) 
 
Textbebauungsplan X-A  
 
Der generelle Bebauungsplan wurde am 09. Juli 1971 festgesetzt und im GVBL am 05. 
August 1971 S. 1233 veröffentlicht. 
 
Landschaftspläne 
 
Festgesetzte oder im Verfahren befindliche Landschaftspläne liegen im Plangebiet nicht 
vor. 
 
Erhaltungsgebiet 
 
Im Plangebiet liegt kein Erhaltungsgebiet. 
Der Bebauungsplan X- B 2d soll Erhaltungsgebiete festsetzen. 
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2.5 Denkmalschutz 

 
Im Geltungsbereich des Bebauungsplans befinden sich folgende Baudenkmale und Gar-
tendenkmale, die in der Berliner Denkmalliste, die vom Landesdenkmalamt geführt wird, 
eingetragen sind: 
 
Baudenkmale 
 
09075214 
Altvaterstraße 6, Mehrfamilienhaus, 1893 von W. Eichelkraut Kaiserstuhlstraße 34 L-D) 

09075258 
Matterhornstraße 67, Einfamilienhaus, 1898-99 von K. Grothe  

09075259 
Matterhornstraße 88, Einfamilienhaus, 1899-1900 von der Heimstätten-Aktien-
Gesellschaft 

09075237 
Kaiserstuhlstraße 25, Einfamilienhaus (seit 1983 KiTa), 1911-13 von Breslauer & Salin-
ger 

09075249 
Krottnaurerstraße 19, Einfamilienhaus, 1907-08 von Fritz Schirmer 

09075270 
Reifträgerweg 6, Haus Müldner, 1922 von Paul Zimmerreimer (D) 

09075272 
Reifträgerweg 32, Einfamilienhaus, 1913-14 von Hans Kretzschmar 

09075273 
Schopenhauerstraße 46, Einfamilienhaus, 1913-14 von Hermann Muthesius, Erweite-
rung, 1955 von Werry Roth  

09075274 
Schopenhauerstraße 53/55, Haus Vohwinckel, 1920-21 von Hermann Muthesius (D) 

09075275 
Schopenhauerstraße 61, Wohnhaus, 1910-11 von der Wolgaster Holzhäuser-GmbH 

09075277 
Spanische Allee 74, Einfamilienhaus, 1913-14 von der Heimstätten-Aktien-Gesellschaft 

09075278 
Spanische Allee 88, Einfamilienhaus, 1914-16 von der Heimstätten-Aktien-Gesellschaft 
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09075288 
Waldsängerpfad 3, Haus Lewin, 1929 von Peter Behrens  

Gartendenkmale 

09097746 
Schopenhauerstraße 53/55 

09045974 
Matterhornstraße 63 

09045975 
Matterhornstraße 82 

Nach § 11 Denkmalschutzgesetz Berlin – DSchG Bln –bedarf jegliche Maßnahme, die 
diese Bau- und Gartendenkmale berührt, der vorherigen Genehmigung durch die Denk-
malbehörden. Die Denkmale sind nachrichtlich mit Planzeichen (Einzelanlagen die dem 
Denkmalschutz unterliegen durch D im Quadrat), in den Bebauungsplan übernommen, 
um auf diese Genehmigungspflicht hinzuweisen. 

3. Planerische Ausgangssituation 
Flächennutzungsplan von Berlin  
Im Flächennutzungsplan Berlin in der Fassung der Neubekanntmachung vom 5. Januar 
2015 (ABl. S. 31), werden die Grundstücke im Geltungsbereich des Bebauungsplans X- 
B 2d als Wohnbaufläche W4 mit landschaftlicher Prägung und mittleren einer bauflä-
chenbezogenen Geschossflächenzahl bis 0,4 dargestellt. 

Die Umweltaspekte des Flächennutzungsplans werden im Umweltbericht dargelegt. 

Landschaftsprogramm einschließlich Artenschutzprogramm (LaPro) und Land-
schaftspläne 
Das Landschaftsprogramm einschließlich Artenschutzprogramm für Berlin in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 08. Juni 2016 (Abl. für Berlin Nr. 24, S. 1314) umfasst 
die generellen Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung der Ziele und Grund-
sätze der Naturschutzes und Landschaftspflege im Land Berlin. 

Die Darstellungssystematik von LaPro beinhaltet nach den Vorgaben des Bundesnatur-
schutzgesetzes bzw. des Berliner Naturschutzgesetzes; 

Das Landschaftsprogramm einschließlich Artenschutzprogramm ist ein strategisches, 
gesamtstädtisches Instrument der Planung, um integrative Umweltvorsorge zu betrei-
ben. 

Im LaPro sind die Entwicklungsziele und Maßnahmen in vier Programmplänen darge-
stellt: 

- Naturhaushalt/Umweltschutz 

- Biotop- und Artenschutz 

- Landschaftspflege 

- Erholung und Freiraumnutzung 

Die Aspekte des Landschaftsprogramms werden im Umweltbericht dargelegt. 

Festgesetzte oder im Verfahren befindliche Landschaftspläne liegen in Plangebiet nicht 
vor. 

Stadtentwicklungsplanung 
 
StEP Klima 
 
Der Klimawandel betrifft die Städte in besonderer Weise. Es wirkt sich auf das Bioklima 
aus und damit auf die Gesundheit und das Wohlbefinden der Menschen. Daher ist es ei-
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ne größte Herausforderung, vor die uns der Klimawandel stellt, für die Lebensqualität in 
der Stadt auch in Zukunft zu sorgen. 
Der Stadtentwicklungsplan Klima, den der Senat von Berlin am 31. Mai 2011 beschlos-
sen hat, ist der erste zentrale Baustein, um die Stadt in diesem Sinne zukunftsfähig zu 
machen. 
 
StEP Verkehr 
 
Am 29. März 2011 hat der Berliner Senat den neuen „Stadtentwicklungsplan Verkehr“ 
beschlossen. In den Karten zum übergeordneten Straßennetz ist die Straße Spanische 
Allee als örtliche Straßenverbindung (Stufe III) dargestellt (Stand November 2014). 
Die Stadtentwicklungspläne haben auf den vorliegenden Bebauungsplan X- B 2d keine 
Auswirkungen, da die Art der Nutzung weiterhin nach BNP (Baunutzungsplan) rechts-
verbindlich bestehen bleibt. 
 
Bereichsentwicklungsplanung (BEP) 
 
Eine beschlossene Bereichsentwicklungsplanung (BEP) ist für das Plangebiet des Be-
bauungsplans X- B 2d nicht vorhanden. 

Sonstige vom Berliner Senat beschlossene städtebauliche Planungen 
Lärmminderungsplanung/Lärmaktionsplan 

Da Verkehr der Hauptverursacher von Lärm ist, soll mit der Umsetzung und Entwicklung 
von Lärmminderungsplänen (Lärmminderungsplanung für Berlin, Senatsverwaltung für 
Gesundheit, Umwelt und Verbraucherschutz, Berlin, Mai 2013) diese hohe Umweltbelas-
tung vermindert werden. Es sollen durch die Lärmminderungsplanung vertiefend kurz-, 
mittel- und langfristige Maßnahmen zur Reduzierung der Belastung ausgearbeitet wer-
den. Bei der Planung von mittel- bis langfristigen Maßnahmeoptionen sind noch umfang-
reiche Prüfbedarfe vorhanden. Daher werden konkrete mittel- und langfristige Maßnah-
meoptionen im derzeitigen Stand der Lärmminderungsplanung noch nicht dargestellt. 
 
Am 06. Januar 2015 hat der Senat von Berlin den Lärmaktionsplan Berlin 2013-2018 
beschlossen. Das vorliegende Plangebiet liegt außerhalb der in der Lärmaktionsplanung 
konkretisierend dargestellten 12 Konzeptgebiete und ist nicht Teil der acht ausgewählten 
Konzeptstrecken. Es sind daher – mangels konkreter Maßnahmenvorschläge – die rah-
mensetzend für die gesamtstädtische Ebene genannten Lärmminderungsstrategien zu 
beachten. Hier ist u. a. der in § 50 BImSchG genannte „Trennungsgrundsatz“ zu nen-
nen: Hiernach sind Flächen (z. B. Wohnen und Verkehr) so einander zuzuordnen, dass 
schädliche Umwelteinwirkungen (z. B. Schallbelästigungen) so weit wie möglich vermie-
den werden. Als Beispiel für lärmrobuste Bebauung wird z. B. die Schaffung von ruhi-
gen, schallabgewandten Bereichen genannt. 
 
Luftreinehalteplan 
 
Der Luftreinehalteplan 2011-2017 des Landes Berlin wurde vom Berliner Senat am 
18.07.2013 beschlossen. Der Plan ist eine Zusammenstellung von Maßnahmen, mit de-
nen die Luftqualität im Land Berlin verbessert und die Einhaltung der Grenzwerte der 39. 
BImSchV von Luftschadstoffen für Feinstaub (PM 10, PM 2,5), Benzo(a)pyren (BaP) und 
Stickstoffoxiden (NO2) erreicht werden soll. Vorrangiges Ziel ist, die menschliche Ge-
sundheit und die Umwelt vor erhöhten Emissionen zu schützen. Die Prognosen des Luft-
reinhalteplans zur Entwicklung der Feinstaub- und Stickstoffemissionen beinhalten Sze-
narioberechnungen zur Wirkungsbeurteilung ausgewählter Maßnahmen auf die Luftqua-
lität im Straßenraum. 
An der Spanischen Allee sind geringe Belastungen (Stand 2009) durch Feinstaub und 
Stickstoffoxide zu verzeichnen. 

Angrenzende Bebauungspläne (festgesetzt und im Verfahren) 
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In der Umgebung des Bebauungsplans X- B 2d befinden sich zwei generelle festgesetz-
te Bebauungspläne X- B 2e (f. 26.07.2011) und X – B 2c (f. 20.07.2016) sowie als quali-
fizierte Bebauungsplan X- 122-2 (f. 28.04.2009).  

4. Entwicklung der Planungsüberlegungen 
Das ehemalige Bezirksamt Zehlendorf von Berlin hat im November 1984 mit Zustim-
mung des Senators für Bau- und Wohnungswesen beschlossen, fünf generelle Bebau-
ungspläne im Bezirk, X- B1 bis X- B5 (damals Zehlendorf), zur Änderung und Ergänzung 
bestehender planungsrechtlicher Festsetzungen aufzustellen. Der Bebauungsplan  
X- B 2d ging aus dem Bebauungsplanverfahren X- B 2 hervor. 
Anlass für die Aufstellungsbeschlüsse war zum einen die Notwendigkeit, mit dem vor-
handenen Ortsbild nicht zu vereinbarende Verdichtungs- und Teilungsabsichten sowie 
Abrissvorhaben in weitgehend intakten und charakteristischen Siedlungsbereichen zu 
verhindern. Davor stand die Erkenntnis, dass die bestehenden planungsrechtlichen Re-
gelungen nicht ausreichen, eine geordnete städtebauliche Entwicklung zu gewährleisten. 
Die Geltungsbereiche der Bebauungsplanentwürfe waren im wesentlichen bestimmt 
durch die Lage der traditionellen Villen- und Landhausgebiete (Nikolassee, Schlachten-
see, Dahlem), unter Einbeziehung der historischen Dorf- und Vorortkerne (Wannsee, 
Zehlendorf-Mitte) und unmittelbar angrenzende Einzelhausgebiete (Zehlendorf-Süd). 
Die Erkenntnisse der in der Zeit vom 18. Februar 1985 bis 20. März 1985 durchgeführ-
ten "vorgezogenen" Bürgerbeteiligung nach § 2a BBauG und für das weitere Festset-
zungsverfahren notwendige Überlegungen zur rechtlichen Begründung der Planungsab-
sichten haben gezeigt, dass zur Begründung von Festsetzungen weitergehende Unter-
suchungen notwendig waren. 
Vor diesem Hintergrund sind von einer Arbeitsgemeinschaft, bestehend aus den Pla-
nungsbüros Freie Planungsgruppe Berlin GmbH und Planungsgruppe 4 im Auftrage des 
Landes Berlin, vertreten durch das Bezirksamt Zehlendorf - Stadtplanungsamt - detail-
lierte blockspezifische Entwicklungskonzepte zu den jeweiligen Untersuchungsschwer-
punkten erarbeitet worden. Die gutachterliche Untersuchung bezog sich insbesondere 
auf: 
- die Definition des Nutzungsmaßes, 
- die Festlegung überbaubarer Flächen, 
- die Abgrenzung von Erhaltungsbereichen, 
- die Anforderungen an Gestaltungsfestsetzungen und 
- die Abgrenzung der Bebauungsplanbereiche. 

Mit Bezirksamtbeschluss vom 31. März 1992 wurde das Planverfahren X- B2 unter Be-
rücksichtigung der gutachterlichen Überprüfung in fünf eigenständige Bebauungsplan-
verfahren (X- B2 a-e) aufgeteilt. 
Das Gutachten und die danach erfolgte Umsetzung in geänderte Bebauungsplanentwür-
fe ist den Bürgerinnen und Bürgern in einer Ausstellung vom 15. Juni bis 19. Juni 1992 
und einer anschließenden Diskussionsveranstaltung am 22. Juni 1992 vorgestellt wor-
den. 

II. Planinhalt und Abwägung 
1. Ziele der Planung und wesentlicher Planinhalt 
Mit dem Bebauungsplan soll erreicht werden, dass die städtebauliche Entwicklung die 
vorhandenen Strukturen aufnimmt und dabei insbesondere das Zusammenwirken von 
Blockstruktur und erhaltenswertem Stadt- und Landschaftsbild berücksichtigt wird. 
Der Bebauungsplan X- B 2d wurde vom Bezirksamt zur Aufstellung als einfacher Be-
bauungsplan gemäß § 30 Abs. 3 BauGB beschlossen. Er soll im Zusammenhang mit 
den rechtsgültig bleibenden Teilen des Baunutzungsplans vom 28. Dezember 1960 und 
den planungsrechtlichen Bestimmungen der Bauordnung für Berlin vom 21. November 
1958 zu einem qualifizierten Bebauungsplan gemäß § 30 Abs. 1 BauGB verbindlich 
werden. 
Weitere bauleitplanerische Ziele des Bebauungsplans sind: 
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- Aufhebung von Fluchtlinien, die nach dem preußischen Fluchtliniengesetz rechtskräftig 
wurden; 

- Festsetzung von Straßenbegrenzungslinien und Baugrenzen; 
- Festsetzung der Bauweise und der Bebauungstiefe; 
- Festsetzung der überbaubaren Grundstücksflächen durch Baugrenzen und GRZ; 
- Festsetzung der zulässigen Zahl der Vollgeschosse; 
- Regelung von Einfriedungen 
- Festsetzung von städtebaulichen Erhaltungsgebieten gemäß § 172 BauGB. 

Die bestehenden festgesetzten Baufluchtlinien werden weitgehend als Baugrenzen ge-
sichert. In den Fällen, in denen die Blockinnbereiche weitgehend frei von einer Bebau-
ung sind, wird eine hintere Baugrenze festgesetzt, die im Zusammenhang mit der vorde-
ren Baugrenze eine Bebauungstiefe von 20 bis 30 m zulässt. Einzelfälle (z.B. Garten-
denkmäler) oder Gebäude, die im Innenblockbereich Bestandschutz haben, werden als 
Baukörper ausgewiesen. In den Fällen, in denen eine bauliche Entwicklung im Blockin-
nenbereich vollzogen wurde, bzw. in den Fällen in denen aufgrund der Grundstücksgrö-
ße und der vorhandener Baustruktur keine zusammenhängenden Freiflächen im Blo-
ckinnenbereich vorgefunden werden, wird auf die Festsetzung einer hinteren Baugrenze 
verzichtet. 

Für die bestehenden Wohnbauflächen wird eine GRZ von 0,2 - 0,3 festgesetzt. Es gilt 
weiterhin die offene Bauweise. Die Zahl der zulässigen Vollgeschosse beträgt I – III. Die 
Bestimmung des Maßes der baulichen Nutzung erfolgt durch die Festsetzung der GRZ 
und der Zahl der zulässigen Vollgeschosse. Mit der Umstellung auf die BauNVO 1990 
kann auf die Festsetzung einer GFZ verzichtet werden. Somit entfällt eine Berechnung 
der Geschossflächenzahl, um den Ausbau von Dachgeschossen oder Souterrainge-
schossen zu Wohnzwecken anrechnungsfrei zu ermöglichen. 

Im Baugebiet sind nur Einzel- und Doppelhäuser zulässig, deren Länge, von der Straße 
aus gesehen, 15 m im Bereich a1 und 20 m im Bereich a2 betragen darf. Ausnahmen 
bilden hier die Reihenhausbebauungen entlang der Breisgauer Straße, Wasgenstraße, 
Palmzeile und Dubrowstraße. Hier gelten die Regeln des § 22 Abs. 2 Nr. 2 BauNVO 
1990 bezüglich der offenen Bauweise. 

2. Entwickelbarkeit aus dem Flächennutzungsplan 

Im Flächennutzungsplan ist Wohnbaufläche W 4 landschaftlicher Prägung mit einer Ge-
schossflächenzahl bis 0,4 dargestellt. Der Bebauungsplan ist damit aus dem Flächen-
nutzungsplan gemäß § 8 Abs. 2 BauGB entwickelt. 

Die bestehenden Festsetzungen des Bebauungsplans stehen im Einklang mit den Dar-
stellungen des Flächennutzungsplans. 

3. Begründung der Festsetzungen 
3.1 Art der baulichen Nutzung 

Bis auf die Festsetzung der bestehenden Straßen als Straßenverkehrsfläche wird auf die 
Festsetzung der Art der baulichen Nutzung verzichtet. Hier sollen die Festsetzungen des 
Baunutzungsplans als übergeleitete Bebauungsplanregeln weiter gelten. 

Dadurch wird berücksichtigt, dass das Plangebiet ein bestehender vollständig entwickel-
ter Siedlungsbereich ist, in dem die Zuordnung der Baugebiete (allgemeines Wohnge-
biet) sinnvoll und historisch begründet ist. Eine Veränderung dieses Teils der städtebau-
lichen Ordnung ist nicht erforderlich. 

3.2 Maß der baulichen Nutzung 
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Das Maß der baulichen Nutzung wird neu festgesetzt. Die Vergangenheit hat gezeigt, 
dass sich mit bisherigen Regelungen die städtebauliche Entwicklung des Plangebiets 
nur unzureichend steuern lässt. Insbesondere durch die nicht übergeleitete Bebau-
ungstiefenregelung bei den festgesetzten Baufluchtlinien bestanden vielfach Begehrlich-
keiten zur baulichen Entwicklung der Blockinnenbereiche. Ein wesentliches Ziel des Be-
bauungsplanverfahrens ist es, dieser Entwicklung entgegenzuwirken. 
Der Baunutzungsplan in der Fassung vom 28. Dezember 1960, soweit er in Verbindung 
mit den städtebaulichen Vorschriften der Bauordnung für Berlin – BO Berlin 1958 - in der 
Fassung vom 21. November 1958 als einfacher Bebauungsplan i.S. § 30 Abs. 3 Bauge-
setzbuch gilt, wird hinsichtlich des Maßes der baulichen Nutzung geändert, indem die 
aus der Baustufe II/2 resultierende Geschossflächenzahl 0,4 nicht mehr festgesetzt wird. 

Gemäß § 8 Abs. 2 Baugesetzbuch sind die Bebauungspläne aus dem Flächennut-
zungsplan zu entwickeln. Im vorliegenden Fall stellt der Flächennutzungsplan Wohnbau-
fläche W4 mit landschaftlicher Prägung mit einer mittleren blockbezogenen Geschoss-
flächenzahl bis 0,4 dar.  

Auf die Festsetzung einer Geschossflächenzahl wird aber verzichtet; das Nutzungsmaß 
wird durch die Grundflächenzahl und die Zahl der zulässigen Vollgeschosse ausreichend 
bestimmt.  

Nach Begutachtung des derzeitigen Bestandes an Gebäuden im Geltungsbereich hat 
sich gezeigt, dass die Geschossflächenzahl als Instrument, eine ortstypische villenartige 
Bebauung zu erreichen und in ihrem Bestand zu sichern, wenig geeignet ist. Als geeig-
netes Maß, eine aufgelockerte flächenschonende Bebauung in angemessener Bauhöhe 
und Dachformung zu schaffen, bietet sich dagegen die Grundflächenzahl in Verbindung 
mit der Zahl der zulässigen Vollgeschosse an. 

Durch den Verzicht auf die Geschossflächenzahl wird gleichzeitig die Schaffung von 
Wohnräumen in den auch gestalterisch für das Ortsbild erwünschten Dachbereichen 
ermöglicht. Auf einer nur gering versiegelten Grundstücksfläche soll unter Wahrung der 
Geschossigkeit so ein Maximum an Wohnfläche zulässig sein. 

Der Gebietscharakter resultiert weitgehend aus dem Zusammenwirken der städtebauli-
chen Kriterien: 
- Lage und Stellung der Gebäude auf dem Grundstück, 
- überbaute Fläche, 
- maßgebliche Kubatur (Länge, Breite und Höhe),  
- Baukörpergliederung,  
- Vorgarten- und Freiflächenanteil, 
-  Dachform. 

Deshalb soll der Bebauungsplan die zukünftigen Ausnutzungsmöglichkeiten durch über-
baubare Grundstücksflächen, die Zahl der zulässigen Vollgeschosse und die max. 
Grundflächenzahl festsetzen. Daraus lassen sich rechnerisch Geschossflächenzahlwer-
te ermitteln. Diese werden z. T. sogar höher liegen, als der noch heute zulässige Ge-
schossflächenzahlwert von 0,4. Im Interesse der Wahrung und Fortführung der positiv 
prägenden städtebaulichen Baustruktur wird dieser Sachverhalt akzeptiert. Auch des-
halb, weil z. B. bei zwei Gebäuden mit jeweils gleicher Kubatur doch unterschiedliche 
Geschossflächenzahlen zugrunde liegen können. 
Im Planbereich befinden sich Grundstücksteilblöcke, die überwiegend mit Reihenhäu-
sern bebaut wurden. Die Areale zeigen sinnfällig, wie sehr sie das landschaftlich bezo-
gene bauliche Ortsbild stören und, sollten sie sich in Zukunft wiederholen, bewältigungs-
bedürftige Spannungen bezüglich der hier noch vorherrschenden offenen Bauweise und 
der städtebaulichen Eigenart (Hausform) hervorrufen. 

Entsprechend § 16 Abs. 3 BauNVO werden die Grundflächenzahl und die Zahl der Voll-
geschosse festgesetzt. Ausschlaggebend für die Festsetzung des Grundflächenzahlwer-
tes war die Berechnung der Grundflächenzahl von repräsentativen, den Block prägen-
den Gebäudegrundrissen. Der ermittelte Wert stellt die Grundlage zur Festsetzung der 
entsprechenden Grundflächenzahl im jeweiligen Block dar.  
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Im Geltungsbereich ist der Bestand, das Nutzungsmaß betreffend, sehr homogen. Für 
den überwiegenden Teil der Baugrundstücke kann die Grundflächenzahl von 0,2 gemäß 
der Festsetzung im Baunutzungsplan von 1960 beibehalten werden. Für einen Bereich 
an der Breisgauer Straße nahe dem S- Bahnhof soll aufgrund der besonderen städte-
baulichen Situation die Grundflächenzahl auf 0,3 erhöht werden.  
Die Zahl der Vollgeschosse ist überwiegend mit zwei festzusetzen; lediglich entlang der 
Breisgauer Straße und Kaiserstuhlstraße und für einen Blockteil an der Alltvaterstraße 
sollen drei Vollgeschosse festgesetzt werden. 
Die Änderungen des Maßes der baulichen Nutzung zusammen mit den Regelungen  
über die überbaubaren Grundstücksflächen und den für Teilbereiche des Bebauungs-
planes geltenden Genehmigungsvorbehalt nach § 172 Abs.1 Satz 1 Nr.1 Baugesetz-
buch sind ausreichend geeignet, um dem Verlust an ortsbildtypischem Gebietscharakter 
Einhalt zu gebieten. 

3.3 Überbaubare Grundstücksflächen 
Mit Baugrenzen und durch textliche Festsetzungen werden die bebaubaren Grund-
stücksflächen im Sinne des § 23 Abs. 3 der Baunutzungsverordnung (BauNVO) festge-
setzt. Dabei entsprechen die vorderen straßenseitigen Baugrenzen den am 27. Mai 
1919 bzw. am 17. Dezember 1891 nur festgesetzten Baufluchtlinien und den förmlich 
festgestellten Baufluchtlinien. Die Vorgartentiefe beträgt in der Regel 8,0 m, in Teilen  
6,0 m und 7,5 m. Die Ausnahme bildet hier das Grundstück Kaiserstuhlstraße 25, hier  
ist der aufgrund städtebaulichen Situation des denkmalgeschützte Gebäude tiefer in das 
Grundstück angeordnet und somit der Vorgarten von 24,5 m Tiefe vorhanden. Mit der 
beabsichtigten Festsetzung wird hier der Bestand gesichert. 

Die künftig zulässigen Bebauungstiefen sowie Abweichungen von der Übernahme der 
Baufluchtlinien werden mittels differenzierter Baugrenzen festgesetzt. 

Die Festlegung der überbaubaren Grundstücksflächen basiert auf der ermittelten Sied-
lungsstruktur, die dokumentiert, ob ein Block bereits im Innenbereich verdichtet ist oder 
ob er noch die historische Blockrandbebauung aufweist. Prägende und damit erhaltens-
werte Blockinnenbereiche werden ebenfalls berücksichtigt. 

Handelt es sich um einen intakten Baubereich, so wird, gemessen ab der vorderen Bau-
grenze, eine überbaubare Fläche von 20,0 - 30,0 m Tiefe (Bebauungstiefe) mit hinteren 
Baugrenzen angegeben.  

Zeigt der Innenbereich Ansätze von Zersiedelung und zugleich prägenden Baumbe-
stand, so wird ebenfalls nur die historische Straßenbebauung planungsrechtlich zuge-
lassen. Bei denkmalgeschützten Gebäuden wird ggf. eine größere Bebauungstiefe zuge-
lassen, durch die der Bestand ausreichend gesichert bleibt. 

Bereiche, die im gesamten Block oder Teilblock Bauten "in zweiter Reihe" bzw. im In-
nenbereich aufweisen, werden mit einem "Bauteppich" belegt, d. h. die überbaubare 
Fläche bezieht sich auf den gesamten Block bzw. Teilblock. Die Grundstücke sind hier 
unter Berücksichtigung der Abstandsvorschriften der Bauordnung in voller Tiefe über-
baubar. Ausnahmen finden sich z. B. bei denkmalwürdigen und denkmalgeschützten 
Gebäuden im Blockinnenbereich.  

Die klassische Blockstruktur (Bebauung am Blockrand und Vegetation im Innenbereich) 
wird durch Festsetzung einer vorderen Baugrenze und Festlegung einer Bebauungstiefe 
beibehalten. 

Ebenso werden bei ansonsten intakten Blockinnenbereichen, in denen aber einzelne ei-
genständige Baugrundstücke liegen, die dort befindlichen Gebäude eng mit Baugrenzen 
umfahren, um die Grundstücke entsprechend der ausgeübten Nutzung bebaubar zu er-
halten. Eine Vergrößerung der bebauten Grundfläche soll aber ausgeschlossen werden. 
Gebäude, die auf künftig nicht überbaubarer Grundstücksfläche stehen, genießen Be-
standsschutz. 
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Denkmalgeschützte Gebäude, die eine besondere Lage auf dem Grundstück aufweisen, 
wie es auf den Grundstücken Schopenhauerstraße 53/55, Matterhornstraße 63 und 82 
der Fall ist, werden in ihrem Bestand durch eine enge Baukörperausweisung gesichert. 
Dadurch sollen die oft großzügigen Gartenflächen (alle drei Grundstücke sind Garten-
denkmale) von einer weiteren Versiegelung freigehalten und die erhaltenswerte Bausub-
stanz planungsrechtlich gesichert werden. Bei Grundstücken mit Baudenkmalen ohne 
Gartendenkmale wird der Bestand durch eine vordere oder vordere und hintere Bau-
grenze gesichert. Dies führt zum Teil auch zu höheren Bebauungstiefen bis zu 30,0 m 
(z.B. Matterhornstraße 67). 

3.4 Bauweise 
Ein weiteres Instrument zur städtebaulichen Ordnung ist die Regelung der Bauweise. Es 
wird allgemein differenziert zwischen: 
 
- der "geschlossenen" Bauweise, die in dem von Einzelhausbebauung geprägten ehe-

maligen Bezirk Zehlendorf nur sehr selten auftritt, z. B. im Ortskern Zehlendorf-Mitte 
und in den Bereichen mit einer GFZ ab 0,6; 

- der uneingeschränkten "offenen" Bauweise, mit Gebäuden bis zu einer Länge von 50 
m; 

- der "offenen" Bauweise mit eingeschränkten Gebäudelängen (in der Mittelachse der 
Baukörper gemessen) bis zu 15,0 m, 20,0 m und bis 30,0 m Bereiche a1, a2, a3. 

Als Bauweise wird im Geltungsbereich entsprechend dem ermittelten Bestand festge-
setzt: 
offene Bauweise, eingeschränkt; es sind nur Einzel- und Doppelhäuser zulässig, deren 
Länge maximal 15,0 m im Bereich a1 und 20,0 m im Bereich a2 betragen darf. 
Zur Einhaltung des städtebaulichen Ordnungsprinzips der offenen Bauweise, die auf-
grund ihrer Transparenz eine Sichtbarkeit und Wirksamkeit des privaten Grüns in den öf-
fentlichen Straßenraum gewährleistet, sollen Ausnahmen, wie Reihen- und Kettenhäu-
ser unzulässig sein.  
Die Beschränkung nur auf Einzel- und Doppelhäuser zusätzlich zur Begrenzung der 
Hausbreite geht auf die Bautradition zurück und soll sicherstellen, dass innerhalb der 
Hausbreite keine Hausgruppen oder schmale Reihenhäuser entstehen. 

Die Begrenzung der Gebäudelängen, wie auch die ausschließliche Zulassung von Ein-
zel- und Doppelhäusern, entsprechen zudem der Gebietstypologie als gehobenem 
Wohnstandort. Die Zulassung anderer Gebäudetypen und einer abweichenden (größe-
ren) Gebäudelänge würde die Möglichkeit für Geschosswohnungsbau mit einer Vielzahl 
von Wohnungen eröffnen. Diese Strukturen widersprechen der Eigenart des Gebiets.  

Auf einzelnen Grundstücken sind Gebäude errichtet worden, die nicht die für das Gebiet 
typischen Abmessungen und Gestaltungsmerkmale aufweisen. Diese Gebäude haben 
Bestandschutz. 

Bei Abbruch- und Neubauanliegen ist die Zielsetzung z.B. aus heute langen, in die Tiefe 
der Grundstücke gehenden Zeilenbauten, gegliederte, kleinteilige Strukturen im Straßen 
begleitenden Raster zu entwickeln. 

In der zeichnerischen Festsetzung der Baukörperausweisung liegt zugleich eine Fest-
setzung zur Größe der Grundfläche. Somit wird dem § 16 Abs. 3 BauNVO Rechnung ge-
tragen (siehe textliche Festsetzung. Nr. 3). Für die Baukörper wird die Zahl der zulässi-
gen Vollgeschosse zusätzlich festgesetzt. Sofern bauliche Erweiterungen durch unter-
geordnete Anbauten mit dem Ortsbild vereinbar sind, soll ggf. eine Befreiung nach § 31 
Abs. 2 Nr. 2 BauGB in Betracht kommen. 

Ein Teil der Grundstücke ist in uneingeschränkter offener Bauweise bebaut. Die dort 
vorhandenen Reihenhäuser genießen Bestandschutz. In diesen Bereichen gelten zur 
Wahrung der privaten Belange aufgrund von Teilungen der Grundstücke die Regelungen 
des § 22 Abs. 2 BauGB uneingeschränkt. 

12 
 



3.5 Straßenverkehrsflächen 
Im Teilbereich des Geltungsbereichs südlich der Spanischen Allee und östlich der Was-
genstraße/Kaiserstuhlstraße existieren teilweise nur nicht übergeleitete festgesetzte 
Fluchtlinien (f.-Fluchtlinien). In Bezug auf eine vordere und hintere Bebauung gilt die vor-
handene Bauflucht als Maßstab des Einfügens nach § 34 BauGB. 

Die am 27. Mai 1919 bzw. am 17. Dezember 1891 nur festgesetzten Straßenfluchtlinien 
werden im Sinne des § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB als Verkehrsflächen festgesetzt. 

Durch die Übernahme der nur festgesetzten Straßenfluchtlinien als im Bebauungsplan 
festgesetzte Straßenbegrenzungslinien erfolgt kein Eingriff in bestehende Rechtsverhält-
nisse. Straßenbegrenzungslinien und straßenseitige Baugrundstücksgrenzen sind iden-
tisch und entsprechen der Örtlichkeit. 

Für den übrigen Geltungsbereich bestehen förmlich festgestellte Fluchtlinien vom 25. Ja-
nuar 1898 und in untergeordneten Teilflächen vom 17. Juli 1916 und 12. Januar 1937. 
Diese Fluchtlinien sollen als Straßenbegrenzungslinien bestätigt werden. 

Bis auf die Sicherung der bestehenden Straßen als Straßenverkehrsfläche wird auf die 
Festsetzung der Art der baulichen Nutzung verzichtet. Hier soll die Festsetzung des 
Baunutzungsplans (allgemeines Wohngebiet) als übergeleitete Festsetzung weiter gelten. 

Hierdurch soll dem Umstand Rechnung getragen werden, dass das Plangebiet ein beste-
hender vollständig entwickelter Siedlungsbereich ist, in dem die bisherige Zuordnung der 
Baugebiete sinnvoll und historisch begründet ist. Ein Eingriff in diesen Teil der städtebau-
lichen Ordnung ist nicht erforderlich. 

Die Straßen im Geltungsbereich des Bebauungsplans sind ausgebaut und dem Verkehr 
gewidmet.  

Durch die textliche Festsetzung Nr. 11 wird klargestellt, dass die in der Planzeichnung 
dargestellte Einteilung der Verkehrsflächen nicht Gegenstand der Festsetzungen ist. 

Die geplanten Straßenbegrenzungslinien, die teilweise den bestehenden förmlich festge-
stellten Straßenfluchtlinien entsprechen, fassen räumlich das historische Straßenbild mit 
seinem Vorgartengrün, deren Erhalt ein besonderes städtebauliches Anliegen ist. 

3.6 Einfriedungen 
Im Geltungsbereich des Bebauungsplans sind an öffentlichen Verkehrsflächen Einfrie-
dungen zu errichten. Diese Einfriedungen sind ab einer Höhe von 0,5 m nur durchsichtig 
auszubilden (TF 5). 
Die Ausnahme von der Gestaltungsregelung kann zugelassen werden, wenn das Orts- 
und Landschaftsbild dadurch nicht negativ beeinträchtigt wird (Rechtsgrundlage: § 9 
Abs. 4 BauGB i.V.m. § 12 Abs.1 AGBauGB). 

Begründung: 
Mit der Änderung der Berliner Bauordnung 2006 sind an den straßenseitigen Grund-
stücksgrenzen bis zu 2,0 m hohe, geschlossene Einfriedungen (Mauer, Holzflechtzaun) 
ohne Einschränkungen verfahrensfrei. 
Eine undurchsichtige straßenseitige Grundstückseinfriedung würde die mit der Festset-
zung der offenen Bauweise beabsichtigte Gestaltung des Straßen-, Orts- und Land-
schaftsbildes stören. Eine solche Ausführung stellt einen Dissens zum beabsichtigten 
Planungsziel dar, eine hohe Aufenthaltsqualität im Straßenraum mit seinem alleeartigen 
Baumbestand und dem für die Grundstücke im Plangebiet charakteristischen Vorgarten-
grün zu sichern. 
Der Planentwurf wird um eine textliche Festsetzung der Regelung zur straßenseitigen 
Einfriedung erweitert, wobei die Gestaltungsanforderungen sich außerhalb der geplanten 
Erhaltungsgebiete auf eine blickoffene Ausführung zur Wahrnehmung des charakteristi-
schen Vorgartengrüns beschränken. 
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In den geplanten Erhaltungsgebieten (E2, E8) sollen darüber hinaus besondere Rege-
lungen für die Errichtung der Zaunanlagen gelten, die sich aus der Erhaltung der städte-
baulichen Qualität des Straßenbilds ergeben.  

Die Gestaltungsanforderungen für Einfriedungen in den geplanten Erhaltungsgebieten 
sind im Gliederungspunkt 5.7 beschrieben und begründet.  

3.7 Gärtnerische Gestaltung der nicht überbaubaren Grundstücksflächen 
(Vorgärten) 

Zur Sicherung der gärtnerischen Anlage von Vorgärten (Zone zwischen der Straßenbe-
grenzungslinie und der vorderen, straßenseitigen Baugrenze), die das Orts- und Land-
schaftsbild des Plangebiets prägen, schreibt der Bebauungsplan die gärtnerische Anlage 
dieser Grundstücksflächen vor (TF 5). 

Der Vorgartenbereich vor den baulichen Anlagen soll von Stellplätzen und Garagen im 
Sinne des § 12 BauNVO sowie von untergeordneten Nebenanlagen und Einrichtungen 
im Sinne des § 14 Abs. 1 BauNVO frei bleiben, damit die Charakteristik der vorhande-
nen alleeartigen Straßenzüge mit Vorgärten weiter fortgesetzt werden kann. Die Vorgar-
tenflächen sollen zur Verbesserung des Straßenraumes beitragen und als traditioneller 
grüner Rahmen für die Villen und Landhäuser dienen. Die nachteilige Wirkung von ober-
irdischen Stellplätzen, Garagen und Nebenanlagen auf das Stadtbild und die Freiraum-
gestaltung des Gebiets wird somit vermieden. Ausgenommen von der Regelung sind 
Einfriedungen, die laut BauNVO – Kommentar auch als untergeordnete Nebenanlage 
gelten.  

Zudem wird festgesetzt, dass die nicht überbaubaren Grundstücksflächen zwischen 
Straßenbegrenzungslinie und vorderer Baugrenze gärtnerisch anzulegen sind. Die Be-
pflanzungen sind zu erhalten. Die Art der der Bepflanzung (z.B. Stauden, Rasen, He-
cken, Sträucher etc.) bleibt jedoch dem Grundstückseigentümer überlassen, da das 
Straßenbild dazu kein homogenes Vorbild bietet. Die Verpflichtung zum Anpflanzen gilt 
nicht für Wege und Zufahrten 

Die Grundstücke auf denen eine Baukörperausweisung festgesetzt ist (Schopenhauer-
straße 53/55, Matterhornstraße 63 und 82), sowie für das Grundstück Kaiserstuhlstraße 
25 mit dem denkmalgeschützten Gebäude und zurückgesetzter vorderer Baugrenze, 
sind von dieser textlichen Festsetzung nicht ausgeschlossen. Die vordere Baugrenze 
der benachbarten Grundstücke (7,5-8,0 m) soll als Orientierung für die Abgrenzung des 
Vorgartenbereichs gelten. 

Mit der textlichen Festsetzung Nr. 5 wird gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 25 a und b BauGB be-
stimmt, dass die vorhandenen Bepflanzungen geschützt und zusätzliche Bepflanzungen 
sichergestellt werden. 

Die Festsetzung für die gärtnerische Gestaltung der nicht überbaubaren Grundstücksflä-
chen (Vorgärten) dient der Durchgrünung im Plangebiet und dem Erhalt der landschaft-
lich geprägten aufgelockerten Bebauung. In Verbindung damit werden positive Auswir-
kungen auf den Naturhaushalt (Verbesserung der Durchwurzelung bzw. Durchlüftung 
der Böden, Erhöhung der Verdunstung und Sicherung ausgleichender Funktionen auf 
das Mikroklima), den Biotop- und Artenschutz (Schaffung von Lebensräumen für Tiere 
und Pflanzen innerhalb der Baugebiete) und auf das Landschaftsbild erzielt. 

Für die Grundstücke Schopenhauerstraße 53/55, Matterhornstraße 63 und 82, die als 
Gartendenkmale mit Baudenkmale in dem Bebauungsplan gesichert werden sollen, wird 
eine besondere Regelung getroffen, dass die Nebenanlagen im Sinne des § 14 Abs. 1 
BauNVO und Stellplätze und Garagen nach § 12 BauNVO unzulässig sind. 

3.8 Erhaltungsgebiete und Gestaltung 
Zum Erhalt der städtebaulichen Qualität des Ortsteiles wurde eine Regelung gemäß 

14 
 



 § 172 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Baugesetzbuch für Teilbereiche des Geltungsbereiches auf-
genommen. Die textlichen Festsetzungen ermächtigen, Störungen der städtebaulichen 
Gestalt zu verhindern und damit die städtebauliche Eigenart des Gebiets zu schützen. 

Zum Erhalt der städtebaulichen Qualität des Ortsteiles wurde eine Regelung gemäß 
 § 172 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Baugesetzbuch für Teilbereiche des Geltungsbereiches auf-
genommen. Die textlichen Festsetzungen ermächtigen, Störungen der städtebaulichen 
Gestalt zu verhindern und damit die städtebauliche Eigenart des Gebiets zu schützen. 

Der Rückbau, die Änderung sowie die Nutzungsänderung ortsbildprägender Altbauten 
können nach städtebaulichen Kriterien beurteilt und ggf. verhindert und beeinflusst wer-
den. Dieser Vorbehalt gilt auch für eine Neubebauung. 

Der Rückbau, die Änderung oder die Nutzungsänderung baulicher Anlagen darf nur ver-
sagt werden, wenn die Anlage allein oder im Zusammenhang mit anderen baulichen An-
lagen das Ortsbild, die Stadtgestalt oder das Landschaftsbild prägt oder sonst von städ-
tebaulicher, insbesondere geschichtlicher oder künstlerischer Bedeutung ist. Die Errich-
tung baulicher Anlagen darf nur versagt werden, wenn die städtebauliche Gestalt des 
Gebietes durch die beabsichtigte bauliche Anlage beeinträchtigt wird. Die Kriterien Orts-
bild, Stadtgestalt und Landschaftsbild gelten als flächenbezogen, d. h. sie gehen von der 
Wirkung einzelner Anlagen oder von Gebäudegruppen auf das umgebende Gebiet aus. 
Das Gebiet des vorliegenden Bebauungsplanentwurfs X- B 2d ist geprägt durch Villen 
und Landhäuser bis ca. 1930 (E2) und Geschosswohnungsbau als Einzelbau (E8). 
Sowohl die örtlichen Gegebenheiten hinsichtlich Ortsbild, Stadtgestalt und Landschafts-
bild als auch die Siedlungsgeschichte im Bebauungszusammenhang (Villenkolonie) bil-
den die Grundlage zur Abgrenzung und Bestimmung der Erhaltungsgebiete. 
 
Daher soll für den Bereich an der Breisgauer Straße ein Erhaltungsbereich der Kategorie 
E 8 festgesetzt werden. Überwiegend wird der Bereich durch Geschosswohnungsbauten 
geprägt. Das Erhaltungsgebiet dort wird demnach als E8, kompakte Einzelhausbebau-
ung im Geschosswohnungsbau, ausgewiesen. 

Die übrigen Bereiche der Kategorie E2 sollen entsprechend dem überwiegenden Be-
stand an Villen und Landhäusern festgesetzt werden. 
 

In den Erhaltungsbereichen soll auf dezidierte Gestaltungsregelungen zugunsten be-
standsbezogener Einzelfallprüfungen verzichtet werden.  
Für die Erhaltung der gekennzeichneten Bereiche mit schützenswerter städtebaulicher 
Eigenart soll zukünftig die Kombination folgender Instrumente eingesetzt werden: 

- Das Nutzungsmaß (GRZ; Geschosszahl), Bauweise und überbaubare Grundstücksflä-
che (vordere und hintere Baugrenze), 

- konsequente Anwendung der Vorschrift des §172 Abs. 1 Baugesetzbuch und 
- baugestalterische Empfehlungen in Form eines Gestaltungskatalogs zur Unterstützung 

der Bauberatungs- und Baugenehmigungspraxis. 
 

Die Empfehlungen des Gestaltungskatalogs sind vor dem Hintergrund der folgenden all-
gemeinen Grundsätze zu sehen: 

Die nachfolgend formulierten Gestaltungsanforderungen für die einzelnen Erhaltungsge-
bietskategorien sollen zu einer einfühlsamen Berücksichtigung der erhaltenswerten 
übergreifenden Gestaltungsmerkmale verhelfen, die sich aus einer historischen Würdi-
gung der städtebaulichen und der baulichen Vergangenheit der verschiedenen Sied-
lungsräume Zehlendorfs ergeben. 
Gegenwartarchitektur soll sich harmonisch in das prägende Orts- und Landschaftsbild 
einprägen und vorhandene gestalterische Elemente (seihe nachfolgende Empfehlungen) 
aufnehmen. 
Die im Folgenden aufgestellten Gestaltungsanforderungen dienen als Orientierungsrah-
men für später in Einzelfällen zu treffende Entscheidungen nach § 172 BauGB. 

Vorhandene Gestaltungselemente der Erhaltungskategorie E2: 
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Gebäudetypologie: 
 
- Freistehende baufluchtorientierte Villen und Landhäuser aus der Zeit bis 1930, 
 
- ein bis zwei Normalgeschosse, teilweise mit Sockelgeschoss und ausgebautem Dach-

geschoss, 
 

- geschlossene und klarere Grundform, jedoch auch mit Balkonen, Erkern und Winter-
gärten differenziert, 
 

- gestaltete Fassade mit zahlreichen Gliederungselementen (Gurtgesimse, Fensterge-
wände, gemauerte Ornamente), 

 
- überwiegend mit Walm-, Sattel, Mansard- und Zeltdächern ausgestattet, die durch viel-

fältige Gaubenformen und hochgezogene Erker untergliedert werden. 
 
Grundstück: 
 
- mittelgroße Parzellen; überwiegend parkähnliche Gartenzone, die sich in ihrer Bepflan-

zungsart nur gering von der mit Ziergehölzen bestandenen Vorgartenzone unterschei-
det. 

 
Einfriedungen: 
 
- Einfriedungen besitzen eine durchschnittliche Höhe von 1,80 m und werden aus So-

ckel, Pfeiler und Zaunfeld gebildet. Sockel und Pfeiler sind überwiegend aus Stein oder 
Metallpfosten (Pfeiler), 

 
- die Zaunfelder bestehen aus Eisengittern oder vertikalen Holzstaketen, die transparent 

gestaltet sind. 

Gestaltungsanforderungen E2 
Folgende gestaltungsrelevanten Kriterien sollen bei Neubau und Umbaumaßnahmen be-
rücksichtigt werden: 

Gebäude 
 
Das Gebäude soll in wesentlichen Teilen aus einer kubischen Grundform entwickelt 
werden, die durch Anbauten, Vor- und Rücksprünge, Balkone, Erker und Wintergärten 
differenziert ist. Ein zusätzliches Wohngeschoss darf nur im Sockelgeschoss oder in der 
Dachzone ausgebildet werden. Die Fensteröffnungen müssen eine entsprechende 
Rahmen- bzw. Sprosseneinteilung erhalten. Dächer sind als Sattel-, Walm-, Mansard- 
oder Zeltdach auszubilden. 

 
Dachflächenfenster und Dacheinschnitte sollen nicht von den Verkehrsflächen aus 
sichtbar sein. Die Belichtung der Dachräume soll vorrangig durch Gauben bzw. Neben-
giebel erfolgen, die zu einer plastischen Gliederung der Dachlandschaft beitragen. 
Grundstück: 
Die Vorgartenzone ist von dichtem Bewuchs und Nebenanlagen freizuhalten und mit 
Bäumen und Sträuchern zu gestalten. Der straßenseitigen Orientierung der Baukörper 
soll durch die Betonung der Eingangssituation Rechnung getragen werden. 
 
Einfriedungen: 
 
Die Einfriedungen sollen zur Gestaltung der Straßen- und Platzräume beitragen. Sie 
sind straßenseitig aus transparenten Metallgitter- oder Holzstaketenzäunen zu gestalten 
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und mit gemauerten natursteinverkleideten oder verputzten Pfeilern und Sockeln auszu-
bilden. Die Höhe der Einfriedungen soll 1,80 m nicht übersteigen. 

 
Garagen/Nebengebäude: 
 
Garagen und Nebengebäude sind in Material und Farbgebung dem Wohngebäude an-
zupassen. 
 
Vorhandene Gestaltungselemente der Erhaltungskategorie E8: 
Gebäude: 

- Geschosswohnungsbau in Form kompakter Einzelhausbebauung mit städtischem Cha-
rakter aus der Zeit um 1920, 

- gestalterisch abgesetzte Sockelzone, zwei bis drei Normalgeschosse und ein ausge-
bautes Dachgeschoss, 

- massive Baukörper in offener Bauweise,  
- gegliederte Baukörpergestaltung mit Erkern, Balkonen, Loggien, Türmchen,  
- stehende Fensterformate, 
- differenziert gestaltete Dachlandschaft mit untergliederten Dachflächen (Dachgauben, 

hochgezogene Erker), Giebelflächen mit kleingliedrigen Fenstern und Fachwerk. 
 
Grundstück: 

- Die Gebäude weisen zumeist einen schmalen Vorgartenstreifen auf, der mit Hecken, 
Sträuchern und Rasenflächen gestaltet ist. 

 
Einfriedungen: 
 
- Die Einfriedungen sind transparent gestaltet und besitzen einen massiven Sockel aus 

Stein (verputzt oder verklinkert). 
 

Gestaltungsanforderungen E 8 
Nachfolgende Kriterien sollen bei Neubau- oder Umbauvorhaben berücksichtigt werden: 

 
Gebäude: 

 
Das Gebäude ist mit einem abgesetzten Sockel von mindestens 1m Höhe auszubilden. 
Die Fassaden sind durch Erker, Balkone und Loggien zu gliedern, Fenster in der Regel 
in stehendem Format auszubilden. Dächer sind als Sattel-, Walm- oder Mansarddächer 
auszubilden. Die Belichtung der Dachräume erfolgt über Gauben und Nebengiebel, die 
zu einer plastischen Gestaltung der Dachlandschaft beitragen. Dachflächenfenster sol-
len von den Verkehrsflächen aus nicht sichtbar sein. 

Grundstück 
 

Vorgartenzonen sind mit Bäumen und Sträuchern zu gestalten. 
 
Einfriedung 
 
Einfriedungen sind transparent zu gestalten und mit einem massiven Sockel (verklinkert, 
natursteinverkleidet, verputzt) zu versehen. 
 

3.9 Nachrichtliche Übernahmen 

Die im Geltungsbereich vorhandenen Baudenkmale werden im Bebauungsplan als 
nachrichtliche Übernahme mit Planzeichen (Einzelanlagen und Gärten, die dem Denk-
malschutz unterliegen durch D im Quadrat, Gesamtanlagen/Ensembles durch D im 
Kreis) gekennzeichnet, da nach § 11 Denkmalschutzgesetz Berlin – DSchGBln- jegliche 
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Maßnahme, die diese Bau- und Gartendenkmale berührt, der vorherigen Genehmigung 
durch die Denkmalbehörden bedarf. 

3.10  Eingriff in Natur und Landschaft 
Künftig soll ein möglichst hoher Anteil des Geltungsbereichs des Bebauungsplans als 
unversiegelte Fläche mit allen positiven Auswirkungen auf den Naturhaushalt und den 
Biotop- und Artenschutz erhalten werden. Dazu dienen die Grundflächenzahl und die 
Anzahl der Vollgeschosse, die möglichst niedrig festgesetzt wurden. Durch diese Maß-
nahmen wird die ökologisch wertvolle Situation für die Zukunft gesichert. 
Ein Eingriff in Natur und Landschaft gem. § 8a BNatSchG (a.F.), der im Bebauungsplan 
auszugleichen wäre, wird durch den Bebauungsplan X- B 2d nicht vorgenommen. Schon 
im Baunutzungsplan war das Gebiet als allgemeines Wohngebiet und damit als Bauland 
festgesetzt. Die Grundflächenzahl ( GRZ ) 0,2 des Baunutzungsplans wird überwiegend 
im generellen Bebauungsplan festgesetzt. Nur in kleinen Teilbereichen (Breisgauer 
Straße) soll eine GRZ 0,3 als Bestandssicherung festgesetzt werden. Da aber bei der 
Berechnung der Grundfläche entsprechend den Vorschriften zum Zeitpunkt der Geltung 
des Baunutzungsplans tatsächlich versiegelte Flächen wie Parkplatzflächen, Terrassen 
usw. nicht zu berücksichtigen waren, heute jedoch diese Flächen in die Berechnung der 
GRZ einzubeziehen sind, wird im Ergebnis durch den Bebauungsplan X–B 2d keine hö-
here Bodenversiegelung zugelassen, als schon nach dem Baunutzungsplan zulässig 
war. 
Der Bebauungsplan X–B 2 d nimmt daher keinen Eingriff in Natur und Landschaft vor, so 
dass auch über Ausgleich und / oder Ersatz nicht zu befinden werden braucht. Etwas 
anderes ergibt sich auch nicht, wenn die geltende Gesetzlage zugrunde gelegt wird. 
Gemäß § 14 BNatSchG ist über die Vermeidung, den Ausgleich und den Ersatz von 
Eingriffen in Natur und Landschaft im Rahmen eines Bebauungsplans nach den Vor-
schriften des Baugesetzbuchs zu entscheiden. Gemäß § 1a Abs. 3 Satz 5 BauGB ist ein 
Ausgleich nicht erforderlich, soweit die Eingriffe vor der planerischen Entscheidung zu-
lässig waren. Wie oben ausgeführt ist dies vorliegend gegeben, so dass ein Ausgleich 
nicht erforderlich ist. 

III. Umweltbericht 

1. Einleitung 

Das Bebauungsplanverfahren X- B 2d wurde bis zum Verfahrensschritt der Beteiligung 
der Behörden nach den damaligen Vorschriften des Baugesetzbuchs (BauGB) durchge-
führt. Bis zu diesem Zeitpunkt war nach damaligem Recht die Aufstellung eines Umwelt-
berichts noch nicht gesetzlich vorgeschrieben. Umweltbelange wurden aber dennoch, so 
fern erheblich für die Planung, nach damaligem Recht berücksichtigt.  

Die Erstellung des Umweltberichtes erfolgte auf Grundlage des FIS-Broker (FIS - fach-
übergreifendes Informationssystem) der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung. Hierzu 
wurden insbesondere Karten und Informationen aus dem Umweltatlas herangezogen 
und ausgewertet. Weiterhin wurden durch die Beteiligung der Behörden Hinweise be-
züglich des Umweltberichts geäußert, die im Umweltbericht ergänzt wurden. 

1.1 Kurzdarstellung des Inhalts und der wichtigsten Ziele des Bebauungsplans 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplans, wie auch der Bestand und die planerische 
Ausgangssituation sind unter Punkt I der Begründung erläutert. 
 
Die Entwicklung der Planungsüberlegungen und die Intention des Bebauungsplans (ge-
nerelle Zielvorstellungen / Leitbild) sind in dem Punkt II.1 und II.2 der Begründung be-
schrieben. 
 
Durch das neue Planungsrecht wird gegenüber dem bereits geltenden Planungsrecht 
kein zusätzlicher Bedarf an Grund und Boden ausgelöst, der durch Versiegelung oder 
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Überbauung in Anspruch genommen werden darf. Die geplante GRZ des Bebauungs-
plans richtet sich nach dem derzeitigen Bestand. Der Ausschluss weiterer Bebauungen 
im Blockinnenbereich und die Festsetzung der offenen Bauweise sollen zur Sicherung 
des erhaltenswerten Gebietscharakters beitragen. 

1.2 Darstellung der in einschlägigen Fachgesetzen und Fachplänen festgelegten 
Ziele des Umweltschutzes, die für den Bebauungsplan von Bedeutung sind, 
und der Art wie diese Ziele und Umweltbelange bei der Aufstellung berück-
sichtigt wurden 

Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) 

Die für das Plangebiet übergeordneten Ziele des Naturschutzes und der Landschafts-
pflege sind in § 1 des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) benannt. Natur und 
Landschaft sind auf Grund ihres eigenen Wertes und als Lebensgrundlage des Men-
schen auch in Verantwortung für die künftigen Generationen im besiedelten und unbe-
siedelten Bereich so zu schützen, zu entwickeln und soweit erforderlich, wiederherzu-
stellen, dass die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes, die Regenera-
tionsfähigkeit und nachhaltige Nutzungsfähigkeit der Naturgüter, die Tier- und Pflanzen-
welt einschließlich ihrer Lebensstätten und Lebensräume sowie die Vielfalt, Eigenart und 
Schönheit sowie der Erholungswert von Natur und Landschaft auf Dauer gesichert sind. 

Eingriffe in Natur und Landschaft, d.h. Veränderungen der Gestalt oder der Nutzungen 
von Grundflächen oder Veränderungen des mit der belebten Bodenschicht in Verbin-
dung stehenden Grundwasserspiegels, die die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des 
Naturhaushaltes oder das Landschaftsbild erheblich beeinträchtigen können, sind zu 
vermeiden, zu minimieren bzw. soweit dies nicht möglich ist, auszugleichen (§§ 14 bis 
19 BNatSchG). 

Berliner Baumschutzverordnung (BaumschVO) 

Bäume stehen nach § 1 der Verordnung zum Schutz des Baumbestandes in Berlin 
(Baumschutzverordnung- (BaumschVO) wegen ihrer Bedeutung für die Leistungsfähig-
keit des Naturhaushalts, insbesondere als Lebensgrundlage wild lebender Tiere, zur 
Gliederung und Belebung des Landschaftsbildes sowie zur Verbesserung des Stadtkli-
mas, unter besonderem Schutz. Der gesetzliche Schutz gilt für Laubbäume und Wald-
kiefern jeweils ab 80 cm Stammumfang; bei mehrstämmigen Bäumen gilt ein Mindest-
umfang von 50 cm (jeweils gemessen in 1,3 m Höhe über dem Boden). 

Die Beseitigung geschützter Bäume darf gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 2 BaumschVO nur dann 
zugelassen werden, wenn eine sonst zulässige Nutzung des Grundstücks nicht oder nur 
unter wesentlichen Beschränkungen verwirklicht werden kann oder eine solche Nutzung 
unzumutbar beeinträchtigt wird. Für den Verlust geschützter Bäume sind Ersatzpflan-
zungen vorzunehmen (ökologischer Ausgleich). Können auf den Grundstücken keine 
oder keine ausreichenden Ersatzpflanzungen vorgenommen werden, ist gemäß § 6 
BaumschVO ein Ausgleichsabgabe zu zahlen. 

Flächennutzungsplan 

Die Wohnbauflächen (W 3) mit landschaftlicher Prägung gelten als schutzbedürftige Flä-
chen, die der Immissionsschutzregelung unterliegen. Das Plangebiet grenzt an die 
Bahnfläche. Es sind soweit erforderlich bauliche und sonstige Vorkehrungen zum Im-
missionsschutz festzusetzen (vgl. textliche Darstellung Nr. 2 des FNP). 

Das Plangebiet befindet sich außerhalb eines Wasserschutzgebiets wie auch außerhalb 
eines Vorranggebiets für Luftreinhaltung, eines Gebiets für Fluglärmschutz und eines 
Weltkulturerbes. Im FNP sind keine Hinweise auf schadstoffbelastete Böden im Plange-
biet dargestellt. 

Bundes-Bodenschutzgesetz 
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Das Bundesbodenschutzgesetz fordert –ebenso wie das Baugesetzbuch – einen spar-
samen und schonenden Umgang mit dem Boden. Es räumt der Innenentwicklung durch 
Wiedernutzung oder Nachverdichtung eines bereits in überwiegenden Teilen bebauten 
bzw. versiegelten Areals den Vorrang vor einer Außenentwicklung ein. 

Landschaftsprogramm- und Artenschutzprogramm (LaPro) 

Im Landschafts- und Artenschutzprogramm Berlin (LaPro) von 08. Juni 2016 werden 
diese allgemeinen Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege konkretisiert und 
die zu ihrer Umsetzung erforderlichen Maßnahmen festgelegt: 

Der Programmplan „Naturhaushalt /Umweltschutz“ zeigt das Plangebiet in der Kate-
gorie „Siedlungsgebiet“.  

Als Anforderungen werden kompensatorische Maßnahmen bei Verdichtung, Berücksich-
tigung des Boden- und Grundwasserschutzes, eine dezentrale Regenwasserversicke-
rung, emissionsarme Heizungssysteme sowie Dach- und Fassadenbegrünung genannt. 
Das Plangebiet ist weiterhin Teil des Vorranggebiets Grundwasserschutz mit den Anfor-
derungen: 

- Vermeidung von Bodenversiegelungen, die eine wesentliche Verminderung der 
Grundwasserneubildung oder Grundwasserdargebotes zur Folge haben, 

- verstärkte Überprüfung und Überwachung grundwassergefährdenden Anlagen, ggf. 
Verlagerung einzelner Betriebe, keine Neuansiedlung von potentiell grundwasserge-
fährdender Anlagen, 

- vorrangige Altlastensuche und Sanierung, 

- besonderer Schutz von bestehenden Gewässern mit Grundwasseranschluss, 

- Vermeidung von dauerhaften Grundwasserfreilegungen, keine Verwendung von was-
sergefährdenden Stoffen bei Baumaßnahmen. 

Das Plangebiet ist auch Teil des Vorranggebiets Klimaschutz mit Anforderungen des Er-
halts von Freiflächen, Sicherung und Verbesserung des Luftaustausches sowie der 
Vermeidung bzw. des Ausgleichs von Bodenversiegelungen. 

Im Programmplan „Biotop- und Artenschutz“ ist das Plangebiet als Waldbaumsied-
lungsbereich dargestellt.  

Als Anforderungen sind dort benannt: 

- Erhalt und Entwicklung von Waldwiesen, Magerrasen, Kleingewässern, naturnahen 
Gehölzbeständen und Säumen in öffentlichen Grünflächen, 

- Ergänzung von Waldbäumen und ökologische Pflege in Gärten, Großhöfen und auf 
Abstandgrünflächen, 

- Sicherung eines hohen Grünflächenanteils und Vermeidung baulicher Verdichtung 
im Übergangsbereich zu den Wäldern, Entsiegelung von Gehweg- und Straßenrän-
dern, Bepflanzung mit standortgemäßen heimischen Gehölzen,  

- Erhalt von gebietstypischen Vegetationsbeständen, artenschutzrelevanten Struktu-
relementen und Begrenzung der Versiegelung bei Siedlungsverdichtungen. 

Im Programmplan „Landschaftsbild“ ist das Plangebiet als Waldbaumsiedlungsbereich 
mit besonderer Siedlungsstruktur/Siedlungszusammenhang dargestellt. 
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Es werden folgende Entwicklungsziele und Maßnahmen benannt: 

- Sicherung und Entwicklung besonderer Siedlungszusammenhänge und ihrer charak-
teristischen Gestaltelemente (Villengebiete, Siedlungsbereiche der 20er und 30er 
Jahre), 

- Erhalt und Ergänzung des Waldbaumbestandes in Gärten und Siedlungsfreiräumen, 

- Erhalt und Entwicklung von Gebietstypischen Strukturelementen wie Waldparkanla-
gen, Waldfriedhöfe, Waldwiesen und Magerrasen, 

- Sicherung eines hohen Grünanteils im Übergangsbereich zu Wäldern. 

Der Programmplan „Erholung und Freizeitnutzung“ kennzeichnet den Planungsbe-
reich als Wohnquartier mit Dringlichkeitsstufe IV zur Verbesserung der Freiraumversor-
gung.  
Danach gilt die Versorgung mit öffentlichen Freiflächen als nicht versorgt – versorgt. Die 
Anforderungen an den öffentlichen Freiraum unter Berücksichtigung sozialräumlicher 
und demografischer Daten sind sehr hoch – niedrig. Der private /halböffentliche Frei-
raum gilt als minimal – hoher privater Freiraum. 
 
Für die Sicherung und Verbesserung vorhandener Freiräume sind u.a. folgende Maß-
nahmen aufgeführt: 
- Erhöhung der Nutzungsmöglichkeiten und Aufenthaltsqualität vorhandener Freiräume 

und Infrastrukturflächen, 
- Verbesserung der Durchlässigkeit zum landschaftlich geprägten Raum, 
- Erhöhung des privaten Freiraumes im Bereich von Zeilen- und Großformbebauung 

durch Mietergärten, 
- Verbesserung der Aufenthaltsqualität im Straßenraum. 

Landschaftspläne 

Für das Plangebiet gelten keine Landschaftspläne. Für das Plangebiet sind auch keine 
Landschaftspläne in Aufstellung. 

Ergänzende Vorschriften zum Umweltschutz gemäß § 1 a BauGB 
Gemäß § 1a Abs. 1 BauGB ist mit Grund und Boden sparsam und schonend umzuge-
hen; dabei sind zur Verringerung der zusätzlichen Inanspruchnahme von Flächen für 
baulichen Nutzungen Möglichkeiten der Wiedernutzbarmachung und Nachverdichtung 
bestehender Bauflächen wie auch andere Maßnahmen zur Innenentwicklung zu nutzen. 
Landwirtschaftlich, als Wald oder für Wohnzwecke genutzte Flächen sollen nur im not-
wendigen Umfang umgenutzt werden. 
 
Es werden durch das Bebauungsplanverfahren keine neuen Flächen für eine bauliche 
Entwicklung erschlossen. Es sollen lediglich die bestehenden Wohnbauflächen entwi-
ckelt werden. 
 
Zudem ist die Bodenversiegelung auf das notwendige Maß zu begrenzen. 

Durch den Bebauungsplan wird gegenüber dem bestehenden Planungsrecht lediglich in 
einem Block eine geringe zusätzliche Bodenversiegelung ermöglicht (GRZ=0,3). Mit der 
Umstellung der Berechnungsgrundlage der GRZ (nach der BauNVO 90 werden bei der 
Ermittlung der Grundfläche auch Garagen und Stellplätze mit ihren Zufahrten, Nebenan-
lagen und bauliche Anlagen unterhalb der Geländeoberfläche mit einbezogen) wird aber 
die Bodenversiegelung gegenüber den bestehenden Regelungen weiter begrenzt. 
 
Gemäß § 1a Abs. 3 BauGB sind die Vermeidung und der Ausgleich voraussichtlicher 
Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes sowie der Leistungs- und Funktionsfähigkeit 
des Naturhaushalts in seinen in § 1 Abs. 6. Nr. 7 Buchstabe a BauGB bezeichneten Be-
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standteilen (Eingriffsreglung nach dem Bundesnaturschutzgesetz) in der Abwägung zu 
berücksichtigen. 
Ein Ausgleich ist nicht erforderlich, soweit die Eingriffe bereits vor der planerischen Ent-
scheidung erfolgt sind oder zulässig waren (§ 1a Abs. 3 Satz 5 BauGB). 
 
Bei den Bauflächen handelt es sich um ein bestehendes Wohngebiet, das aufgrund be-
stehender Regelungen entwickelt wurde. Nach den derzeit geltenden Regelungen des 
Baunutzungsplans i.V.m. der BO58 und den nicht rechtsverbindlichen Straßen- und Bau-
fluchtlinien ist eine behutsame Entwicklung des Plangebiets nur eingeschränkt möglich. 
Der nunmehr geplante Verzicht auf die Festsetzung einer GFZ führt zu keiner weiteren 
Bodenversiegelung. Die vorgesehene Festsetzung der zulässigen GRZ und Zahl der 
Vollgeschosse (I-III) orientiert sich am Bestand und an markanter Bebauung in der nähe-
ren Umgebung (Breisgauer Straße, Bebauungsplan X- 122-2) und liegt lediglich entlang 
der Breisgauer Straße 2/10 und Altvaterstraße 2, 3 mit GRZ=0,3 und III Vollgeschossen 
über den derzeit nach Baunutzungsplan zulässigen Maßen. 
Eingriffe aufgrund des Bebauungsplans über bisher zulässigen in Natur und Landschaft 
im Sinne des § 18 in Verbindung mit § 14 BNatSchG (konkretisiert in § 16 Berliner Na-
turschutzgesetz- NatSchGBln) sind somit nicht zu erwarten. Über die Vermeidung, den 
Ausgleich und den Ersatz von Eingriffen in Natur und Landschaft aufgrund der Änderung 
von Bebauungsplänen (wie in diesem Fall) ist gemäß § 14 BNatSchG nach Vorschriften 
des Baugesetzbuchs zu entscheiden. Hiernach ist ein Ausgleich nicht erforderlich, da die 
Eingriffe bereits vor Änderung des Bebauungsplans (Baunutzungsplan) zulässig waren. 
 
Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) 
 
Vorhaben im Sinne des § 3 Abs. 1 des UVPG werden durch die Planung nicht begrün-
det. 
 
Bundesimmissionsschutzgesetz (BlmSchG) 
Gemäß § 50 Bundesimmissionsschutzgesetz sind bei raumbedeutsamen Planungen 
und Maßnahmen die für eine bestimmte Nutzung vorgesehenen Flächen einander so 
zuzuordnen, dass schädliche Umwelteinwirkungen und von schweren Unfällen hervorge-
rufene Auswirkungen auf die ausschließlich oder überwiegend dem Wohnen dienenden 
Gebiete sowie auf sonstige schutzbedürftige Gebiete soweit wie möglich vermieden 
werden. 
Gemäß § 47d BlmSchG sind für besonders durch Umgebungslärm belastete Gebiete so 
genannte Lärmaktionspläne zu erstellen. Das Ziel dieser Pläne besteht u.a. darin, hohe 
Lärmbelastungen zu verhindern, ihnen vorzubeugen oder sie zu vermindern. 
Der Senat von Berlin hat in seiner Sitzung am 06.01.2015 einen solchen Lärmaktions-
plan 2013 – 2018 für das Land Berlin beschlossen.  
Durch die Planung werden keine neuen Nutzungsmöglichkeiten eröffnet. Das bestehen-
de Straßensystem wie auch die bestehenden Wohnbauflächen bleiben unverändert.  
 

1.3 Art der Berücksichtigung dieser Ziele und der Umweltbelange bei der Aufstel-
lung 

Mit der Sicherung der unbebauten Blockinnenbereiche durch hintere Baugrenzen wird 
die ökologische Qualität des Siedlungsbereichs langfristig erhalten. Zudem erfolgen 
durch die Planung keine Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes sowie Leistungs-und 
Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes. 

Da es sich um ein bestehendes Siedlungsgebiet handelt, werden durch  den Bebau-
ungsplan keine neuen Bauflächen erschlossen. Da bislang keine Nutzungskonflikte zwi-
schen unterschiedlichen Arten der baulichen Nutzung bestehen bzw. entstehen können, 
sind auch künftig nach Festsetzung des Bebauungsplans keine Nutzungskonflikte zu 
erwarten. Zudem stehet die Planung im Einklang mit den Vorgaben des Flächennut-
zungsplans und des Landschaftsprogramms. 
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Vorrangiges Ziel des Bebauungsplans ist es, den Geltungsbereich hinsichtlich des Nut-
zungsmaßes zu erhalten. 

Der Bebauungsplan X- B 2d setzt unter Berücksichtigung des für das Bebauungsplan-
gebiet derzeit geltenden Baurechts Ziele des Landschaftsprogramm konkret um, wie 

- den Erhalt und die Ergänzung des gebietstypischen Vegetationsbestandes, 

- die Begrenzung der Versiegelung durch Darstellung von Baugrenzen und Begren-
zung der überbaubaren Flächen sowie der offener Bauweise. 

2. Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen, die in der Umwelt-
prüfung nach § 2 Abs. 4 Satz 1 BauGB ermittelt wurden 

2.1 Schutzgut Mensch und Gesundheit, Bevölkerung 

Im Mittelpunkt der Betrachtung zum Schutzgut Mensch stehen die Aspekte des Wohlbe-
findens und insbesondere der Gesundheit der im Gebiet und der näheren Umgebung 
wohnenden und arbeitenden Bevölkerung. 

Freiraumbezogene Erholung 

Das Gebiet selbst hat keine besondere Bedeutung für Erholungs- und Freizeitfunktionen. 
Die bebauten Bereiche zeichnen sich überwiegend durch einen relativ hohen Grünflä-
chenanteil mit privaten Gärten und halbprivater Begrünung aus. Die Wohnqualität kann 
insgesamt als hoch eingestuft werden. 

Das Plangebiet liegt am Rand des ca. 4.500 ha großen zusammenhängenden Waldge-
biets des Berliner Forst Grunewald südlich des Schlachtensees. Der etwa 42 ha große 
See ist Bestandteil der Grunewaldseenkette; er weist Badewasserqualität auf und hat 
einen 6 km langen durchgehenden Uferweg. 

Am Südufer des Schlachtensees liegt der „Paul-Ernst-Park“ als geschützte Grünanlage 
mit Liegewiesen. Weitere Liegewiesen befinden sich am Nordostufer des Sees. 

Versorgung mit öffentlichen Spielplätzen 
In der Standortliste StEP 2- öffentliche Einrichtingen/Kinderspielplätze ist ein Kleinkinder-
spielplatz auf dem Grundstück Altvaterstraße 15 A aufgeführt. 

Nach einer Prüfung wurde festgestellt, dass die Aufnahme des o.g. Spielplatzes als Fest-
setzung und damit als Bestandssicherung in den Bebauungsplan nicht erforderlich ist. Das 
vorhandene Planungsrecht genügt, die entsprechende Nutzung an dieser Stelle auch wei-
terhin sicherzustellen. Die Art der baulichen Nutzung „allgemeines Wohngebiet“ des 
Baunutzungsplans wird beibehalten. Ein öffentlicher Spielplatz ist nach der Art der bauli-
chen Nutzung im allgemeinen Wohngebiet generell zulässig. Zudem ist das Land Berlin, 
Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf, Eigentümer der entsprechenden Fläche, so dass ein Kin-
derspielplatz dort eingerichtet werden kann, auch ohne dass dieser Standort direkt im Be-
bauungsplan festgesetzt wird. 

Auf dem berlineigenen Grundstück Schopenhauerstraße Ecke Ilsensteinweg (Bebau-
ungsplan X- B 2e) ist ein gut besuchter öffentlicher Kinderspielplatz angelegt. 

Auf dem Dubrowplatz (öffentliche Grünfläche, Bebauungsplan X- B 2e) befindet sich in 
ca. 150-200 m Entfernung außerhalb des Geltungsbereichs ein öffentlicher Kleinkinder-
spielplatz (ca. 400 m²). 
 
 
Gesundheit 
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Das Plangebiet liegt außerhalb des Vorranggebiets Luftreinhaltung. Durch die Planung 
werden keine wesentlich über den Bestand hinausgehenden Emissionsquellen ermög-
licht. Vielmehr ist langfristig durch schärfere Umweltbestimmungen mit geringeren Emis-
sionen zu rechnen. Die Festlegung bestimmter emissionsarmer Heizsysteme würde je-
doch die Entfaltungsmöglichkeiten der Eigentümer einschränken. 

Vorbelastungen 

Zu den Lärm- und Schadstoffbelastungen im Bebauungsplangebiet gehören der Verkehr 
der S- Bahn und des Straßennetzes sowie Schadstoffe aus Gebäudeheizungen. 

Bei dem Plangebiet handelt es sich um eine bestehende Siedlung, die baulich überwie-
gend abgeschlossen ist. Gleichwohl bekommt der Umstand für den Fall potentieller 
Dachausbauten, Ergänzungs- oder Ersatzneubauten Bedeutung und ist bezüglich der 
Sicherung gesunder Wohn- und Arbeitsverhältnisse planerisch zu bewältigen. Haup-
temittent von Lärm ist der bestehende Fahrzeugverkehr der umgebenden Straßen. 

a) Lärmbelastung 

Die Schallemissionen des Schienenverkehrs der S-Bahn und der Güterzüge führen zu 
hohen Immissionswerten, die derzeit ungehindert in den Geltungsbereich hineinwirken 
können. 

Die strategische Lärmkarte (L-DEN Tags-Abend-Nacht-Lärmindex) für den Schienen- 
und Eisenbahnverkehr zeigt, das unmittelbar angrenzende Wohnbauflächen von durch-
schnittlich 60 bis 70 dBA betroffen sind. Hinzu kommen Belastungen durch den Fahr-
zeugverkehr der umgebenden Straßen. 

Abbildung: Strat. Lärmkarte L_DEN (Tag-Abend-Nacht-Index)Eisenbahn/S-Bahnverkehr 
2012 (UA) 

 

Vor allem auf der Spanischen Allee ist eine erhebliche verkehrsbedingte Lärmbelastung 
durch den Fahrzeugverkehr vorzufinden.  

Die Verkehrslärm innerhalb des Geltungsbereichs entlang der Spanischen Allee liegt an 
den straßenseitigen Fassaden tags im Pegelbereich zwischen 60-65 dBA (in Teilen 55-
60dBA) und nachts im Pegelbereich von 55 bis 60 dBA (in Teilen unter 55 dBA). 
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Abbildung: Strategische Lärmkarte L_Den (Tag-Abend-Nacht-Lärmindex) Straßenver-
kehr 2012 

 

 
Die Orientierungswerte der DIN 18005 für allgemeine Wohngebiete betragen tags 55 
dBA und nachts 45 dBA. 
Somit sind die Orientierungswerte an der Spanische Allee sowohl nachts als auch tags 
überschritten. 
Die strategische Lärmkarte – Fassadenpegel an Wohngebäuden im Einzugsbereich von 
Hauptlärmquellen – zeigt, dass die Orientierungswerte der DIN 18005 für Wohngebiete 
im Bereich der Bahntrasse – 65 -70 dBA, an der Spanischen Allee 55-60 dBA und auf 
den Grundstücken in Bahnnähe – 55- 65 dBA, auf einer Entfernung von etwa 100 m, 
überschritten werden. 

 
Für die Beurteilung der zu erwartenden Lärmbelastung wird sich im Land Berlin an den 
Orientierungswerten der DIN 18005-1 – Schallschutz im Städtebau orientiert. (lt. Rund-
schreiben 1/2014 der Senatsverwaltung Stadtentwicklung und Umwelt)  
 
Für die Beurteilung der Lärmbelastungssituation im Berliner Stadtgebiet stehen die stra-
tegischen Lärmkarten zur Verfügung. Dargestellt sind jeweils die strategischen Lärmkar-
ten mit LDEN und LNIGHT für Straßenverkehr, Straßenbahn- und U-Bahn-Verkehr, Eisen-
bahn- und S-Bahn-Verkehr, Flugverkehr, Industrie und Gewerbe sowie für den Gesamt-
lärm Verkehr. Die Ermittlung der in den Lärmkarten dargestellten Lärmindizes LDEN und 
LNIGHT basiert auf den entsprechend der EG-Umgebungslärmrichtlinie harmonisierten 
vorläufigen Berechnungsverfahren VBUS. Berechnungsgrundlage für die DIN 18005 
stellt die bundesweite Richtlinie RLS-90 dar. RLS-90 unterscheidet sich vor allem bezüg-
lich der Beurteilungszeiträume von VBUS.  
  
Für eine Bewertung der Lärmsituation können laut der von der Senatsverwaltung für 
Stadtentwicklung und Umwelt herausgegebenen „Handreichung zur Berücksichtigung 
der Umweltbelange in der räumlichen Planung“ die Angaben in den strategischen Lärm-
karten zur ersten Einschätzung herangezogen werden. Für eine konkretere Einschät-
zung bestehender Lärmbelastungssituationen an Gebäuden können darüber hinaus 
auch die Darstellungen der Fassadenpegel im Einwirkbereich der Hauptlärmquellen 
(nach Lärmquellen getrennt) sowie für den Gesamtlärm Verkehr (aufsummiert) herange-
zogen werden.  
  
Diese vorhandene Datenlage ist zur Abschätzung der Belastungssituation im Geltungs-
bereich des Bebauungsplanes X –B2d geeignet und ausreichend. Die Veranlassung ei-
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ner eigenständigen Untersuchung wäre hingegen aufgrund des großen räumlichen Um-
fangs des Bebauungsplans und des lediglich bestandssichernden Planungsinhalts im 
Verhältnis zu dem erzielbaren Erkenntnisgewinn unangemessen. 

 
Zur Bewertung der Lärmbelastungssituation im Rahmen der Lärmaktionsplanung hat 
sich das Land Berlin an gesundheitsrelevanten Schwellenwerten orientiert, die aus der 
Lärmwirkungsforschung resultieren. Da in Berlin sehr viele Straßen die empfohlenen 
Pegel überschreiten, konzentriert sich die Lärmminderungsplanung zunächst auf die 
sehr hohen Lärm-belastungen (> 70 dB(A) am Tage und 60 dB(A) in der Nacht). Zielstel-
lung bei Planverfahren sollte laut „Handreichung“ der Senatsverwaltung mindestens 
sein, 70 / 60 dB(A) zu unter-schreiten, anstrebenswert wäre die Unterschreitung von 65 / 
55 dB(A). Weiterhin sind die in der „Handreichung“ definierten „Auslösekriterien“ aus-
schlaggebend, die bei Überschreitung einer planerischen Konfliktbewältigung bedürfen. 
Bei Aufenthaltsräumen in Wohnungen u. ä. liegt die Schwelle bei LDEN oder LNIGHT + 10 
dB (A) ≥ 63 dB (A). 
 
Für die Beurteilung der Lärmimmissionen ist folgendes Prüfungsschema abzuarbeiten: 

 
1. Die Orientierungswerte der DIN 18005 werden in etwa eingehalten; demzufolge sind 
keine Regelungen zum Lärmschutz im Bebauungsplan erforderlich. 
 
2. Die Orientierungswerte der DIN 18005 werden überschritten, aber das „Auslösekrite-
rium“ wird nicht überschritten; demzufolge Vorgehensweise wie zu 1. (die Einhaltung der 
Anforderung an die Schalldämmung durch andere Vorschriften, wie z. B. die Energieein-
sparverordnung, deren Anwendung gesetzlich vorgeschrieben ist, ist gewährleistet) 
 
3. Die Orientierungswerte und die „Auslösekriterien“ werden überschritten. In diesen 
Fällen ist eine bestimmte Abwägungsfolge erforderlich:  
 

o Prüfung nach dem Trennungsgrundsatz (§ 50 BImSchG) zur Einhaltung 
hinreichender Abstände bzw. Zuordnung der Baugebiete  

o Prüfung von Maßnahmen aktiven Lärmschutzes und/oder Festsetzun-
gen zur Bauweise und Baukörperanordnung oder -stellung  

o Prüfung passiver Schallschutzmaßnahmen. 
Nach dem dargestellten Schema soll hier vorgegangen werden. 
 
Die Bauflächen im Bebauungsplan sind durch den Baunutzungsplan als allgemeines 
Wohngebiet ausgewiesen. Die für die Bewertung der Lärmbelastung ausgehend von 
Straßenverkehr verwendeten Orientierungswerte der DIN 18005 - 11 betragen für allge-
meine Wohngebiete tags 55 dBA und nachts 45 dB(A). Da der LDEN aus der strategi-
schen Lärmkarte nicht direkt mit dem Orientierungswert „Tag“ der DIN 18005 – 1 ver-
gleichbar ist, kann hier jedoch der Nachtwert herangezogen werden, da dieser bei bei-
den Berechnungsmethoden ermittelt wird.  
 
Die in dem Rundschreiben 1/2014 der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Um-
welt genannten Auslösekriterien von 63 dB (A) (LDEN) oder LNIGHT + 10 dB(A) ≥ 63 dB(A) 
für Aufenthaltsräume in Wohnungen werden entlang der Spanischen Allee überschritten. 
Da sowohl die Orientierungswerte der DIN 18005 - 1 als auch das Auslösekriterium 
überschritten werden, ist die unter Punkt 3 genannte Abwägungsfolge erforderlich. 
 
Trennungsgrundsatz 
 
Gemäß § 50 BImSchG sind bei raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen die für 
eine bestimmte Nutzung vorgesehenen Flächen einander so zuzuordnen, dass schädli-
che Umwelteinwirkungen auf die ausschließlich oder überwiegend dem Wohnen dienen-

1 DIN 18005 „Schallschutz im Städtebau“ in der Fassung von 1987, Teil 1: Grundlagen und Hinweise für 
die Planung (Fassung: Juni 2002) 
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den Gebiete so weit wie möglich vermieden werden. Im Falle einer Überplanung eines 
bestehenden, gewachsenen Wohngebiets ist der Spielraum für die räumliche Trennung 
der lärmemittierenden von der lärmsensiblen Nutzung sehr gering. Dies gilt auch im Be-
bauungsplan X- B2d, der lediglich die baulichen Grundstrukturen des Bestands abbildet. 
Der mögliche Planungsspielraum bestünde daher nur in der Platzierung der Gebäude 
auf den hinteren Grundstücksteilen durch eine Verschiebung der vorderen Baugrenzen 
hinter die kritischen Pegelbereiche. Dies würde jedoch eine Abkehr von den vorhande-
nen Baufluchten bedeuten und dem Planungsziel, die vorhandene historische Stadt-
struktur aus straßenseitig bebauten Gebieten mit großzügigen rückwärtigen Gärten zu 
sichern, entgegenstehen. Darüber hinaus würde diese Maßnahme erst im Falle eines 
Abrisses in Verbindung mit einer Neubebauung greifen und zu einem städtebaulich un-
erwünschten, langfristigen Nebeneinander der verschiedenen Baufluchten führen. Die 
Trennung der Wohnnutzung von der Spanischen Allee und demnach die Vergrößerung 
des Abstandes der Wohngebäude zur Spanischen Allee ist daher aufgrund der Be-
standssituation nicht möglich. 
 
Die Möglichkeit, die Dimensionierung und Gestaltung der Straße (Lärmquelle) zu verän-
dern, kommt ebenfalls nicht in Betracht, da die Straßenquerschnitte in bebauten Gebie-
ten in der Regel bereits fixiert sind. 
 
Aktiver Lärmschutz und/oder Festsetzungen zur Bauweise/Baukörperanordnung: 

 
Aktive Schallschutzmaßnahmen (Lärmschutzwände, Wälle) an der Lärmquelle sind aus 
städtebaulichen Gründen nicht möglich und aus Kostengründen unverhältnismäßig. Zu-
dem würden sehr hohe Lärmschutzwände gebraucht, um den Schallschutz in allen Ge-
schossen zu garantieren. Der Bau lärmrobuster Stadtstrukturen durch eine geschlosse-
ne Bauweise ist aufgrund der historischen Bestandssituation aus einer offenen Villenbe-
bauung weder durchführbar noch gewollt. Da das städtebauliche Ziel des Bebauungs-
plans ist, in seinem Geltungsbereich die für Nikolassee übliche offene Bebauung lang-
fristig durchzusetzen, wird auf die Festsetzung einer geschlossenen Bauweise verzich-
tet. 
Als weitere aktive Schalschutzmaßnahme käme der Einbau von lärmarmen Fahrbahn-
oberflächen (sog. Flüsterasphalt) in Betracht. Durch die Sanierung der Straße mit Flüs-
terasphalt würde eine Lärmminderung von 2-3 dB(A) erreicht werden. Das Plangebiet ist 
jedoch im Wesentlichen bebaut, eine Finanzierung dieser Maßnahme wäre durch Anlie-
gerbeträge nicht durchsetzbar. 

 
Passiver Lärmschutz 
 
Vorrangig kommt als passiver Schallschutz die Festsetzung einer Grundrissausrichtung 
der Wohnungen in Kombination mit einer textlichen Festsetzung, die den Schallschutz 
der zur Lärmseite zugewandten Außenbauteile bestimmt, in Frage. Auch die so genann-
ten Außenwohnbereiche (Balkone, Loggien, Terrassen, Wohnfreiflächen) sind unter dem 
Aspekt des Immissionsschutzes zu betrachten. Daher werden folgende textliche Fest-
setzungen für die vom Lärm betroffenen Bereiche festgesetzt:  
 
„Zum Schutz vor Verkehrslärm müssen bei Errichtung, Änderung oder Nutzungsände-
rung von baulichen Anlagen die Außenbauteile, die entlang der Spanischen Allee und 
der Altvaterstrasse orientiert sind, resultierende bewertete Schalldämm-Maße (erf. R‘ 
w,res) aufweisen, die gewährleisten, dass ein Beurteilungspegel von 
 
- 35 dB(A) tags und 30 dB(A) nachts in Aufenthaltsräumen von Wohnungen, in Betten-

räumen in Krankenstationen, Alten- und Pflegeheimen und Sanatorien, in Übernach-
tungsräumen von Beherbungsstätten 

- 35 dB(A) tags in Unterrichtsräumen und ähnlichen Räumen 
- 40 dB(A) tags in Büroräumen und ähnlichen Räumen 
 
nicht überschritten wird.“ 
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Die Bestimmung der erf. R‘ w,res erfolgt für jeden Aufenthaltsraum gemäß der Anlage der 
Verkehrswege-Schallschutzmaßnahmenverordnung vom 24. Februar 1997 (24. BIm-
SchV). Für den Korrektursummanden D ist abweichend von Tabell1 der Anlage zur 24. 
BImSchV für Räume der Zeilen 2,3,4 jeweils ein um 5 dB geringerer Wert einzusetzen. 
Die Beurteilungspegel außen für den Tag Lr,T und für die Nacht Lr,N sind für Straßen ge-
mäß § 3 und für Schienenwege gemäß § 4 der Verkehrslärmschutzverordnung vom 12. 
Juni 1990 in der Fassung vom 18. Dezember 2014 (16 BImSchV) zu berechnen.“ 
 
Die textliche Festsetzung wird bei Überschreitung der Orientierungswerte der DIN 18005 
und der Beurteilungspegel Lr≥ 58 dB(A) tags/≥ 53 dB(A) nachts erforderlich. Dies ist bei 
den Grundstücken entlang der Spanischen Allee und der Altvaterstrasse der Fall. Bei 
den lärmbetroffenen Gebäuden betragen die Fassadenpegel LDEN 65 – 66 dB(A) und 
LNIGHT 56 – 58 dB(A). Bei Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung sind die Anfor-
derungen im bauaufsichtlichen Verfahren im Schallschutznachweis gem. § 66 Abs. 1 
BauOBln nachzuweisen, dass die Werte für die jeweils aufgeführten Räume eingehalten 
werden. 
 
„Zum Schutz vor Verkehrslärm muss in Gebäuden entlang der Spanischen Allee und der 
Altvaterstrasse mindestens ein Aufenthaltsraum von Wohnungen, bei Wohnungen mit 
mehr als zwei Aufenthaltsräumen müssen mindestens die Hälfte der Aufenthaltsräume 
mit den Fenstern zur lärmabgewandten Seite ausgerichtet sein.“  
„Zum Schutz vor Verkehrslärm müssen in Wohnungen, deren Aufenthaltsräume nur ent-
lang der Spanischen Allee und Altvaterstrasse, orientiert sind, in mindestens einem 
schutzbedürftigen Aufenthaltsraum (bei Wohnungen mit bis zu zwei Aufenthaltsräumen) 
bzw. mindestens der Hälfte der schutzbedürftigen Aufenthaltsräume (bei Wohnungen mit 
mehr als zwei Aufenthaltsräumen) durch besondere Fensterkonstruktionen unter Wah-
rung einer ausreichenden Belüftung oder durch andere bauliche Maßnahmen gleicher 
Wirkung an Außenbauteilen Schallpegeldifferenzen erreicht werden, die gewährleisten, 
dass ein Beurteilungspegel von 30 dB(A) während der Nachtzeit in dem Raum oder den 
Räumen bei mindestens einem teilgeöffneten Fenster nicht überschritten wird.“ 
 
Die erste textliche Festsetzung kommt prioritär dann zur Anwendung, wenn der Pegelun-
terschied zwischen lauter und ruhiger Seite ≥ 5 dB(A) beträgt. Dies ist bei allen lärmbe-
troffenen Grundstücken an der Spanischen Allee und Altvaterstrasse der Fall. Während 
die Fassadenpegel LDEN entlang der Spanischen Allee  und Altvaterstrasse über 65 
dB(A) liegen, betragen die Werte an der „ruhigen“ Fassadenseite  46-48 dB(A). Mit der 
textlichen Festsetzung zur „Grundrissregelung“ wird sichergestellt, dass in den lärmbe-
troffenen Bereichen entlang der Spanischen Allee und Altvaterstrasse mindestens ein 
Aufenthaltsraum in Wohnungen (bei Wohnungen mit bis zu zwei Aufenthaltsräumen) zu 
der ruhigen Gartenseite lärmabgewandt ist und somit bei teilgeöffnetem Fenster ein 
weitgehend ungestörtes Schlafen möglich ist. Lärmabgewandt sind Aufenthaltsräume, 
die zum Blockinnenbereich ausgerichtet sind. Somit ist auch ausgeschlossen, dass an 
den seitlichen Gebäudefassaden Aufenthaltsräume liegen, da diese durch die offene 
Bauweise auch vom Lärm der Spanischen Allee und Altvaterstrasse betroffen sind. 
Für nicht durchgesteckte Wohnungen, die nur zur Spanischen Allee und Altvaterstrasse 
ausgerichtet sind, müssen gemäß zweiter textlicher Festsetzung technische Maßnah-
men ergriffen werden, um einen Nachtpegel von 30 dB(A) bei teilgeöffnetem Fenster 
nachts zu erreichen. 
 
„Zum Schutz vor Verkehrslärm sind entlang der Spanischen Allee und Altvaterstrasse 
mit Gebäuden baulich verbundene Außenwohnbereiche (z.B. Loggien, Balkone, Terras-
sen) von Wohnungen, die nicht mit mindestens einem baulich verbundenen Außen-
wohnbereich zum Blockinnenbereich ausgerichtet sind, nur als verglaste oder verglaste 
Loggien zulässig. 
Bei Wohnungen mit mehreren baulich verbundenen Außenwohnbereichen, die nur ent-
lang der Spanischen Allee und Altvaterstrasse orientiert sind, ist mindestens ein baulich 
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verbundener Außenwohnbereich als verglaster Vorbau oder verglaste Loggia zu errich-
ten.“  
Die Festsetzung zum Schutz der Außenwohnbereiche kommt zum Tragen, wenn ein 
Beurteilungspegel tagsüber von über 65 dB(A) vorliegt. Dies ist bei allen Grundstücken 
an der Spanischen Allee und teilweise auf der Altvaterstrasse der Fall. Die Errichtung 
verglaster Vorbauten und Loggien gewährleistet die Möglichkeit eines ausreichenden 
Schallschutzes für die betroffenen Außenwohnbereiche.  

b) Schadstoffbelastung 

In der Karte „Verkehrsbedingte Luftbelastung“ des Umweltatlas Berlin (Ausgabe 2005) 
gelten die Straßen Am Schlachtensee und Matterhornstraße als mäßig belastet; die 
Breisgauer Straße ist in der Karte nicht bewertet. 

Die Belastungen durch Schadstoff-Immissionen aus Verkehr, Heizungen, Industrie und 
Kraftwerken (insbesondere Stickstoffdioxid und Stäube) sind gering bis mittel. 

2.2 Schutzgut Tiere, Pflanzen, Biologische Vielfalt 

Im Geltungsbereich des Bebauungsplans befinden sich keine Schutzgebiete bzw. ge-
schützte Bestandteile gem. § 23 bis 30 BNatSchG. 

Insbesondere in begrünten Blockinnenbereichen sowie straßenbegleitend befindet sich 
eine große Anzahl an Bäumen, die unter die Baumschutzverordnung Berlin vom 11. Ja-
nuar 1982, zuletzt geändert am 04. Februar 2016 fallen. 

Hinweise auf Tier- oder Pflanzenbestände, die dem Naturschutzrecht oder dem Arten-
schutz unterliegen, liegen nicht vor. Mit der überwiegenden Beibehaltung der derzeitigen 
GRZ tritt für die Tier- und Pflanzenwelt planungsrechtlich eine Verbesserung ein. Mit der 
Festlegung einer Bebauungstiefenregelung in weiten Teilen des Plangebiets und der 
damit verbundenen planungsrechtlichen Sicherung der zusammenhängenden Freiräu-
men in den Blockinnenbereichen bleiben die Lebensbedingungen der Tier- und Pflan-
zenwelt dauerhaft erhalten. Auch die biologische Vielfalt wird erhöht, da die derzeit zu-
sammenhängenden Freiräume vor einer Bebauung, die teilweise nach dem geltenden 
Planungsrecht möglich ist, geschützt werden. 

2.3 Schutzgut Boden und Wasser  
Das Landschaftsprogramm Naturhaushalt/Umweltschutz stellt das Gebiet als Vorrang-
gebiet für Grundwasser- und Klimaschutz dar, was bedeutet, den Anteil der versiegelten 
Flächen aus Gründen des Umweltschutzes gering zu halten. 
Im Bereich Boden und Wasser treten planungsrechtlich keine Verschlechterungen auf, 
da die mögliche Versiegelung mit der Umstellung der Berechnungsgrundlagen auf die 
BauNVO 90 der zulässigen GRZ reduziert wird. 
Das Plangebiet liegt außerhalb der Wasserschutzzonen. Mit der Beibehaltung der offe-
nen Bauweise bei einer geringen Versiegelung ist eine Beeinträchtigung des Schutzgu-
tes Wasser bei Umsetzung der Planung nicht gegeben. 

Aus den überwiegend sandigen Sedimenten im Geltungsbereich des Bebauungsplans 
hat sich nach den Angaben im Umweltatlas des Landes Berlin auf den Moränenflächen 
eine Bodengesellschaft aus Rostbraunenerden und kolluvialen Braunerden entwickelt. 
Dort, wo die Sandflächen z.T. mit Aufschüttungen bedeckt sind, finden sich Regosole, 
Pararendzinen und Hortisole. Die Böden weisen nur noch eine geringe Naturnähe auf. 
Ihre Archivfunktion für die Naturgeschichte ist daher gering. 

Da die sandigen Böden nur geringe Humusgehalte aufweisen, überwiegend nährstoff-
arm sind und nur eine geringe Feldkapazität besitzen, sind sie im Naturhaushalt nur we-
nig leistungsfähig. Eingetragene Schadstoffe können sie nur wenig zurückhalten und sie 
haben für das Grundwasser nur eine mittlere Schutzfunktion.  

Da die vorgesehene Planung keine erheblichen Auswirkungen auf die Schutzgüter Bo-
den und Wasser haben wird, ist es abwägungsfehlerfrei für das weitere Planungsverfah-
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ren auf vorhandene Daten im Umweltatlas zurückzugreifen und auf weitergehende Be-
probungen und Untersuchungen zu verzichten.  

Die Wasserbilanz in Bezug auf anfallendes Niederschlagswasser und dessen Versicke-
rung bleibt ausgeglichen, da das Regenwasser vollständig auf dem Grundstück versi-
ckern kann (Sicherung durch landesrechtliche Regelung – Berliner Bauordnung). 

Diese Maßnahmen setzen die Ziele des Landschaftsprogramms – Schutz des Grund-
wassers und seiner natürlichen Grundlagen – um. Negative Auswirkungen auf das 
Schutzgut Grundwasser sind bei Durchführung der Planung nicht zu erwarten. 

Das Grundwasser steht im Plangebiet überwiegend in 15 bis 20 m Tiefe im südlichen 
Bereich in 20 bis 30 m Tiefe an (Umweltatlas Karte Flurabstand des Grundwassers 
2006). 

Grundwasserneubildung 

Die dargestellte Grundwasserneubildung aus Niederschlägen als Mittelwert über die Ge-
samtfläche der dargestellten Fläche (versiegelte und unversiegelte) basiert auf dem 
langjährigen Mittelwert.  

Die Grundwasserneubildung ist abhängig von Niederschlägen, Versickerungsfähigkeit 
des Bodens, Vegetation und Verdunstungsrate. Sie wird im Umweltatlas für das Plange-
biet mit 150 und 250 mm/Jahr angegeben und ist damit relativ hoch. 

Die Verschmutzempfindlichkeit des Grundwassers ist abhängig vom geologischen Auf-
bau der Deckschichten oberhalb des Grundwassers (Art und Beschaffenheit der Sedi-
mente, Durchlässigkeiten des Bodens) und dem Flussabstand des Grundwassers (Ab-
stand zwischen Geländeoberkante und Grundwasseroberfläche). 

Bei einem Flurabstand des Grundwassers von 15 bis 30 m im Bereich des Plangebiets 
ist das Grundwasser als relativ geschützt eingestuft. Die Verschmutzungsempfindlichkeit 
des Grundwassers ist als mittel eingestuft. 

Grundwassergleichen  

Im Geltungsbereich des Bebauungsplans verlaufen drei Hauptwasserleiter. An mehreren 
Stellen bestehen Verbindungen zwischen verschiedenen Grundwasserleitern. Das obere 
Grundwasser liegt in eine Tiefe von 15 bis 30 m (Geologischer Atlas). 

Im Plangebiet kommen keine Oberflächengewässer vor. 

Fast im ganzem Bereich liegen gespannte Grundwasserverhältnisse vor (Hauptwasser-
leiter gespannt). 

Im Bereich Boden und Wasser treten planungsrechtlich keine Verschlechterungen auf, 
da die mögliche Versiegelung mit der Umstellung der Berechnungsgrundlagen auf die 
BauNVO 90 der zulässigen GRZ teilweise reduziert wird. 

Das Plangebiet liegt außerhalb der Wasserschutzzonen. Mit der Beibehaltung der offe-
nen Bauweise bei einer geringen Versiegelung ist eine Beeinträchtigung des Schutzgu-
tes Wasser bei Umsetzung der Planung nicht gegeben. 

Altlasten/Kampfmittel 
Im Geltungsbereich des Bebauungsplans liegen folgende Flächen, die im Bodenbelas-
tungskataster des Landes Berlin (BBK) eingetragen sind: 

1. Spanische Allee 72 
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Das Grundstück ist im BBK unter Nummer 14627 eingetragen, da Anhaltspunkte für das 
Bestehen einer schädlichen Bodenveränderung/Altlast vorliegen. Aufnahmegrund ist die 
ehemalige Nutzung durch eine chemische Reinigung zwischen 1969 und 1974. 2000 
wurden stichprobenartige Untersuchungen des Bodens und der Bodenluft auf leichtflüch-
tige chlorierte Kohlenwasserstoffe durchgeführt, die in folgendem Bericht dokumentiert 
sind: TÜV Umwelt Berlin Brandenburg:Bericht zu orientierenden Bodenuntersuchungen 
im Keller 11.12.2000. 

Die Untersuchungsergebnisse ergaben zunächst keinen weiteren ordnungsbehördlichen 
Handlungsbedarf. Da die Verunreinigungen an anderen Stellen des Grundstücks nicht 
gänzlich ausgeschlossen werden können, bleibt die Fläche als Verdachtsfläche im Bo-
denbelastungskataster des Landes Berlin eingetragen. 

2. Breisgauer Straße 20 B 
Die Fläche ist im Bodenbelastungskataster des Landes Berlin unter der Nr. 1346 einge-
tragen. Aufnahmegrund ist eine Heizöltanküberfüllung im Jahr 1980. Nach der Durchfüh-
rung von Maßnahmen wurde die Fläche vom Verdacht auf schädliche Bodenverände-
rungen befreit. 

2.4 Schutzgut Luft und Klima 
Das Plangebiet liegt nicht innerhalb des Vorranggebiets Luftreinhaltung. 

Gemäß der Umweltkarte „Stadtklimatische Zonen (Ausgabe 2001)“ sind im Plangebiet 
klimatisch gesehen geringe Veränderungen gegenüber Freilandverhältnissen festzustel-
len. So treten typische stadtklimatische Erscheinungen wie Überwärmung, Schwülege-
fährdung und geringe Abkühlung mit den daraus resultierenden bioklimatischen Belas-
tungen für den Menschen bisher kaum auf. Dies ist unter anderem auf die Nähe des 
Grunewaldes, die vielen Parkanlagen und die lockere Bebauung zurückzuführen. 
Die Umweltkarte a 4.07 Klimafunktionen (Ausgabe 2001) ordnet das Plangebiet dem 
Übergangsbereich zwischen klimatisch entlasteten Bereichen (Grunewald) und Belas-
tungsbereichen (dichte Bebauung Friedenau, Schöneberg) zu. 
Diesem Übergangsbereich wird eine hohe Empfindlichkeit gegenüber Nutzungsintensi-
vierungen zugesprochen, da er nur bei Beibehaltung seiner derzeitigen Struktur auch 
weiterhin für den Luftaustausch Wirksamkeit entfaltet und somit zur Entlastung von be-
einträchtigten Bereichen beiträgt.  
Die bestehende Bebauung soll weitgehend erhalten bleiben. Als wesentliche Emittenten 
sind der Hausbrand und der KFZ-Besatz zu nennen. Da durch den Bebauungsplan im 
Verhältnis zu dem bestehenden Planungsrecht keine zusätzliche Bebauung ermöglicht 
werden soll, ist eine Zunahme von Luftemissionen nicht zu erwarten. Vielmehr dürften 
sich langfristig bei Modernisierung der Heizsysteme nach dem Stand der Technik die 
Luftemissionen verringern. 
Durch die Beibehaltung der offenen Bauweise bleibt der Luftaustausch erhalten. Insbe-
sondere in den Sommermonaten kann somit auch ein Temperaturausgleich erfolgen. 

2.5 Schutzgut Kultur und sonstige Sachgüter 
Das Plangebiet gehört nicht zum Weltkulturerbe. Dennoch befinden sich zahlreiche 
Denkmäler im Plangebiet, die auch im Bebauungsplan gekennzeichnet werden. 

Zudem wird für Teile des Plangebiets ein Erhaltungsgebiet nach § 172 BauGB festge-
setzt. 

Eine Beeinträchtigung der bestehenden Denkmäler durch die Planung ist nicht gegeben. 

2.6 Wirkungsgefüge zwischen den Schutzgütern, Landschaft und biologischer 
Vielfalt 
Mit der Umstellung der Berechnungsgrundlage für die GRZ auf die BauNVO 90 und der 
Freihaltung der bestehenden Freiräume in den Blockinnenbereichen vor einer möglichen 
Bebauung tritt für diesen Themenkomplex planungsrechtlich eine Verbesserung ein. 
Zwar wird das geplante Nutzungsmaß GRZ auf einigen Grundstücken derzeit nicht aus-
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geschöpft, aber eine weitergehende Einschränkung des Nutzungsmaßes würde die 
Entwicklungsfähigkeit der Grundstücke unzumutbar beeinträchtigen. 
 
2.7 Erhaltungsziele und der Schutzzweck der Gebiete von gemeinschaftlicher 
Bedeutung und der Europäischen Vogelschutzgebiete im Sinne des Bundesnatur-
schutzgesetzes 
 
Erhebliche Auswirkungen auf den Schlachtensee, der als Lebensraumtyp „Natürliche eu-
trophe Seen“ Bestandteil des FFH-Gebiets Grunewald ist, sind nicht zu erwarten. Im 
Plangebiet befinden sich keine Landschaftsschutz- und Naturschutzgebiete.  

2.8 Vermeidung von Emissionen sowie der sachgerechte Umgang mit Abfällen 
und Abwässern 
Das Plangebiet ist an die Schmutzwasser- und Regenwasserkanalisation angeschlos-
sen. Die sachgerechte Entsorgung der Abwässer ist somit gegeben. 
Die Abfallbeseitigung erfolgt nach berlinweiten Vorgaben für den Hausmüll. 
Vorkehrungen zur Vermeidung von Emissionen werden nicht für erforderlich gehalten, 
da es sich um ein bestehendes Wohngebiet handelt. Die Instandhaltung und Modernisie-
rung der Heizanlagen erfolgt nach den Vorgaben der Umweltschutzgesetzgebung. 

 
2.9 Darstellungen von Landschaftsplänen sowie von sonstigen Plänen, insbe-
sondere des Wasser, Abfall- und Immissionsschutzrechts 
Für das Plangebiet gelten keine Landschaftspläne. Es befinden sich für das Plangebiet 
auch keine Landschaftspläne in Aufstellung. 
Besondere Vorgaben des Wasser-, Abfall- und Immissionsschutzrechts sind nicht er-
kennbar. 

2.10 Erhaltung der bestmöglichen Luftqualität in Gebieten, in denen die festgeleg-
ten Immissionsgrenzwerte nicht überschritten werden 
Im Plangebiet befinden sich als Bauflächen lediglich lange bestehende Wohnbauflächen 
und somit keine erheblichen Emittenten. Die Hauptverkehrsstraßen wie auch die Er-
schließungsstraßen bestehen ebenfalls seit langem. 

Somit werden durch die Planung keine neuen Emissionsquellen begründet. 

2.11 Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Belangen des Umweltschutzes 
Die aus methodischen Gründen getrennt für die verschiedenen Schutzgüter beschriebe-
nen Auswirkungen der Planung betreffen das komplexe Wirkungsgefüge des Natur-
haushaltes. Deshalb müssen grundsätzlich auch Wechselwirkungen zwischen den 
Schutzgütern und komplexe Wirkungszusammenhänge mit betrachtet werden. Im hier 
vorliegenden Fall sind erhebliche Wechselwirkungen zwischen den aufgeführten 
Schutzgütern jedoch nicht zu erwarten. 

Bei dem Plangebiet handelt es sich um ein seit Jahren gewachsenes und bebautes 
Wohngebiet. Ziel der Planung ist die Sicherung der bestehenden Strukturen mit ihren 
z.T. historisch wertvollen Gebäuden und Anlagen. 
 
Hierzu soll das bestehende Planungsrecht modifiziert werden. Mit der Festsetzung einer 
differenzierten Bautiefenregelung sollen die bestehenden zusammenhängenden freien 
Blockinnenbereiche langfristig freigehalten werden. 
 
Auf die Festsetzung einer GFZ wird verzichtet. Hier wird davon ausgegangen, dass die 
bestehenden, historisch bedingten, vielfältigen Räumlichkeiten in anderen als Vollge-
schossen auch einer Nutzung zugeführt werden können, ohne auf die GFZ angerechnet 
zu werden. 
 
Zur Erhaltung der Eigenart des Gebiets soll zudem für sensible Bereiche ein Erhaltungs-
gebiet gemäß § 172 BauGB festgesetzt werden, so dass die Errichtung, der Rückbau, 
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die Änderung oder die Nutzungsänderung baulicher Anlagen einer Genehmigung bedür-
fen. Gemäß § 172 Abs. 3 darf die Genehmigung nur versagt werden, wenn die bauliche 
Anlage allein oder im Zusammenhang mit anderen baulichen Anlagen das Ortsbild, die 
Stadtgestalt oder das Landschaftsbild prägt oder sonst von städtebaulicher, insbesonde-
re geschichtlicher oder künstlerischer Bedeutung ist. 
 
Mit den unter Denkmalschutz stehenden Baulichkeiten/Anlagen ergibt sich somit ein um-
fassender Schutz der historisch bedeutenden Bausubstanz. 
 
Für die Spanische Allee und die Altvaterstrasse werden Vorkehrungen zum Schutz vor 
Lärm getroffen. 
 
Hinsichtlich der Umweltbelange tritt mit der Planung planungsrechtlich gesehen durch-
weg eine Verbesserung ein, da die bestehenden zusammenhängenden Freiflächen im 
Blockinnenbereich langfristig gesichert werden und mit der Umstellung der Berech-
nungsgrundlage der GRZ auf die BauNVO 90 die Versiegelung im Verhältnis zum be-
stehenden Planungsrecht begrenzt wird. Bei Nichtdurchführung der Planung können 
diese Aspekte mangels Rechtsgrundlage nicht hinreichend gesteuert werden. 
 
Vor diesem Hintergrund sind Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Aus-
gleich nachteiliger Auswirkungen nicht erforderlich, da keine nachteiligen Auswirkungen 
ermittelt werden konnten. 

2.12 In Betracht kommende anderweitige Planungsmöglichkeiten 
 
Anderweitige Planungsmöglichkeiten, etwa die Sicherung der bestehenden Baustruktur 
durch differenzierte Baukörperausweisungen oder die Festschreibung detaillierter Rege-
lungen zum Umweltschutz, würden die Entwicklungsmöglichkeiten der Grundstücke und 
die Entfaltungsmöglichkeiten unzumutbar beschränken, da hier die Verhältnismäßigkeit 
nicht gewahrt bliebe. 
 
Bei einem Planungsverzicht könnten die bestehenden freien Blockinnenbereiche nur un-
zureichend vor einer möglichen Bebauung bzw. übermäßigen Versiegelung geschützt 
werden. Mit der Erhaltung der zulässigen GRZ und der teilweisen Festsetzung einer hin-
teren Baugrenze werden die ökologisch wertvollen freien Blockinnenbereiche dauerhaft 
geschützt. 
 
3. Zusätzliche Angaben 
 
3.1 Wichtigste Merkmale der verwendeten technischen Verfahren bei der Um-

weltprüfung sowie Hinweise auf Schwierigkeiten, die bei der Zusammenstel-
lung aufgetreten sind 

 
Im Wesentlichen wurde auf die Informationen im FIS-Brocker (FIS – fachübergreifendes 
Informationssystem) der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, wie auf die bestehen-
den planungsrechtlich relevanten gesetzlichen Grundlagen zurückgegriffen. 
Folgende Verfahren wurden zur Umweltprüfung herangezogen: 
• Zusammenstellung fachgesetzlicher Vorgaben und fachlicher Standards, 
• Auswertung vorliegender Informationsquellen zur Umweltsituation, insbesondere des 

digitalen Umweltatlas Berlins. 
Der Einsatz technischer Verfahren, die einer Erläuterung bedürfen, ist nicht erforderlich. 

3.2 Beschreibung der geplanten Maßnahmen zur Überwachung (Monitoring) 
Gemäß § 4c BauGB haben die planaufstellenden Gemeinden die erheblichen Umwelt-
auswirkungen, die auf Grund der Durchführung der Bauleitpläne eintreten, zu überwa-
chen, „um insbesondere unvorhergesehene nachteilige Auswirkungen frühzeitig zu er-
mitteln und in der Lage zu sein, geeignete Maßnahmen zur Abhilfe zu ergreifen“. Die als 
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„Monitoring“ bezeichnete Überwachung der tatsächlich eintretenden Umweltauswirkun-
gen setzt die Durchführung von Kontrollmaßnahmen voraus. 

Eine Umweltüberwachung nach § 4c BauGB ist durch bestehende Umweltinformations-
systeme der Fachbehörden auf gesetzlicher Grundlage gewährleistet. 

Da auf Grund der Durchführung des Bebauungsplans keine erheblichen Umweltauswir-
kungen zu erwarten sind, ist auch eine Überwachung nicht erforderlich. 

3.3 Allgemein verständliche Zusammenfassung der erforderlichen Angaben 
 
Nach dem derzeitigen Stand der Umweltprüfung werden durch die Planung keine erheb-
lichen Auswirkungen auf die Umwelt, die zu einer Verschlechterung der hier betrachte-
ten Umweltbelange führen, begründet. 
Da für einige Grundstücke eine erhebliche Vorbelastung durch Umgebungslärm besteht, 
erfordern die Grundsätze des vorsorgenden Lärmschutzes eine Prüfung von lärmmin-
dernden Maßnahmen bereits im Planungsprozess. Das Ziel der Planung besteht im We-
sentlichen im Erhalt bestehender schützenswerter Gebietsstrukturen, so dass beim jet-
zigen Planungsstand vertretbar ist, die Vorbelastung durch Umgebungslärm nur bei we-
sentlichen Änderungen oder Neuerrichtungen von Gebäuden zu berücksichtigen. Wel-
che Maßnahmen im Einzelfall dann umgesetzt werden, obliegt dem Baugenehmigungs-
verfahren bzw. der Einhaltung gesetzlicher Normen. 
 
Mit der Umstellung der Berechnungsgrundlage des Maßes der baulichen Nutzung auf 
die BauNVO 90 verbessert sich die Umweltsituation planungsrechtlich in vielen Berei-
chen. Hiernach sind bei der Ermittlung der Grundfläche die Grundflächen von Garagen 
und Stellplätzen mit ihren Zufahrten; Nebenanlagen im Sinne des § 14 und bauliche An-
lagen unterhalb der Geländeoberfläche, durch die das Baugrundstück lediglich unterbaut 
wird, mitzurechnen. Die zulässige Grundfläche darf durch diese Anlagen bis zu 50% 
überschritten werden, höchstens jedoch bis zu einer Grundfläche von 0,8, weitere Über-
schreitungen in geringfügigem Ausmaß können zugelassen werden. Soweit der Bebau-
ungsplan nichts anderes festsetzt, kann im Einzelfall von der Einhaltung der sich erge-
benden Grenzen abgesehen werden bei Überschreitungen mit geringfügigen Auswir-
kungen auf die natürliche Funktion des Bodens oder wenn die Einhaltung der Grenzen 
zu einer wesentlichen Erschwerung der zweckentsprechenden Grundstücksnutzung füh-
ren würde. 
 
Durch die Festsetzung der GRZ soll keine wesentliche Erschwerung der zweckentspre-
chenden Grundstücksnutzung begründet werden. Vielmehr soll die Versiegelung unter 
Anerkennung der zweckentsprechenden Grundstücksnutzung auf das notwendige Maß 
begrenzt werden. Hierzu können im Rahmen eines Bauantrags von den Antragstellern 
Angaben zu den versiegelten Flächen gefordert werden, an Hand derer die zweckent-
sprechende Grundstücksnutzung ersichtlich ist und ggf. bei Überschreitung der zulässi-
gen Grenze eine Reduzierung der Versiegelung geprüft werden kann. 
 
In diesem Zusammenhang ist auch die planungsrechtliche Sicherung der unbebauten 
Blockinnenbereiche zu sehen. Hier soll zwar eine zweckentsprechende Grundstücksnut-
zung nicht unterbunden werden, dennoch sollen die Chancen einer ökologisch vernetz-
ten Entwicklung zur nachhaltigen Verbesserung der Umweltsituation, soweit möglich und 
umsetzbar, genutzt werden. 

Fazit: 

Nach derzeitiger Kenntnis werden bei Umsetzung der geplanten Festsetzungen keine 
erheblichen negativen Auswirkungen auf die Umweltbelange begründet, die zu einer 
Verschlechterung der betrachteten Schutzgüter führen. Somit ist die Umweltverträglich-
keit der Planung gegeben. 

IV. Auswirkungen des Bebauungsplans 
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1. Belange des Allgemeinwohls 
 
Das Bebauungsplanverfahren trägt dazu bei, eine dem Wohl der Allgemeinheit dienende 
sozialgerechte Bodennutzung zu gewährleisten. Mit der Festsetzung von Straßen- und 
Baufluchtlinien sowie der teilweisen Festsetzung von hinteren Baugrenzen wird hinsicht-
lich der Bebauungsmöglichkeiten Rechtssicherheit geschaffen und die bestehenden 
freien Blockinnenbereiche werden langfristig planungsrechtlich gesichert. Mit der Fest-
setzung der GRZ und der zulässigen Zahl der Vollgeschosse wird das Maß der bauli-
chen Nutzung hinreichend bestimmt. 
Da es sich bei den Bauflächen um bestehende Wohnbauflächen handelt und durch die 
Planung keine erweiterten Nutzungsmöglichkeiten geschaffen werden sollen, werden 
keine Auswirkungen auf die sozialen Bedarfe erwartet. 
 
In dem Gebiet selbst bestehen keine Einrichtungen der öffentlichen Daseinsvorsorge. 
 
2. Auswirkungen auf die Umwelt 
 
Unmittelbar oder mittelbare beeinträchtigende Auswirkungen auf die Umwelt sind ge-
genüber der bis jetzt geltenden planungsrechtlichen Möglichkeiten nicht vorauszusetzen. 
Die beabsichtigten Festsetzungen sind besser geeignet, den Versiegelungsgrad des 
Bodens zu begrenzen und den homogenen Charakter dieses Bereiches, insbesondere 
seine Grünraumstruktur zu sichern. 

Die Auswirkungen des Bebauungsplans auf die Umwelt werden eingehend im Umwelt-
bericht behandelt. 

4. Auswirkungen auf die nachhaltige Entwicklung 
Mit dem Beschluss Nr. 943 der BVV des Bezirks Steglitz-Zehlendorf vom 21.09.2005 
bzw. dem Folgebeschluss des Bezirksamtes vom 08.04.2008 wurde das Bezirksamt er-
sucht, bei allen Beschlüssen die Auswirkung auf eine nachhaltige Entwicklung zu über-
prüfen und Nachhaltigkeitsziele für jede Abteilung zu formulieren. Die Abteilung Bauen, 
Stadtplanung und Naturschutz sowie die Abteilung Jugend, Gesundheit und Umwelt des 
Bezirksamts haben sich bereits 2004 darauf verständigt, u. a. folgende für die Bauleit-
planung relevante Nachhaltigkeitsziele zu verfolgen: 
a) Verdreifachung des Fahrradverkehrs im Bezirk 1990 bis 2020, 
b) Nachhaltige Stadtentwicklung 
Das BA Steglitz-Zehlendorf hat mit BA Beschluss vom 08.04.2008 die Endfassung der 
Nachhaltigkeitsziele für den Bezirk Steglitz-Zehlendorf 2100 beschlossen. Alle zwei Jah-
re soll über den erreichten Zwischenstand berichtet werden. Eine Fortschreibung ist je-
weils zu Beginn jeder Legislaturperiode vorgesehen. 
Zu a) In den Nachhaltigkeitszielen werden gezielt seit 2011 bezirkliche Mittel für den 
Ausbau der Radinfrastruktur eingesetzt, um die bessere Erreichbarkeit der bezirklichen 
Subzentren zu gewährleisten. Der Bebauungsplan X- B 2d sichert den Bestand der 
Straßenverkehrsflächen. Die Einteilung der Straßenverkehrsfläche ist nicht Gegenstand 
der Festsetzung (textliche Festsetzung Nr. 11). Ein Bebauungsplan hält im Wesentlichen 
nur die Flächen für Verkehrsanlagen von anderen Nutzungen frei, daher können im Be-
bauungsplan explizit Radrouten auf Verkehrsflächen nicht festgesetzt werden. 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans X- B 2d wird von der Matterhornstraße ge-
quert bzw. tangiert. Die Radroute RR1 Dahlem – Wannsee verläuft durch die Matter-
hornstraße, so dass das Quartier mit dem Fahrrad gut erreichbar ist. 

Hinsichtlich der internen Erschließung bestehen keine Erkenntnisse. Jede der Straßen 
im Quartier ist mit dem Fahrrad, abhängig von der Fahrbahnoberfläche, in unterschiedli-
chen Qualitäten nutzbar.  

Am Bahnhof Schlachtensee wurden von der S-Bahn AG finanzierte Fahrradständer zu 
Lasten von Kfz-Stellplätzen installiert. 
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Zu b) Der Bebauungsplan X- B 2d unterstützt in seiner Zielsetzung, im Wesentlichen die 
unter dem Handlungsfeld „Nachhaltige Stadtentwicklung“ genannten Vorgaben. Durch 
die Festsetzung des generellen Bebauungsplans X – B2d soll der Blockinnenbereich vor 
Bebauung geschützt bzw. eingeschränkt werden, so dass zusammenhängende Grünflä-
chen entstehen. 
So ist die geplante Festsetzung von Baugrenzen ein wesentliches Ziel des generellen 
„B“ – Bebauungsplans X – B 2d, um noch intakte Blockinnenbereiche vor weiterer Zer-
siedlung zu schützen.  

Gleichzeitig soll durch die geplante Festsetzung des Nutzungsmaßes (GRZ) der Erhalt 
des landschaftlich geprägten Ortsbilds gesichert und ein sparsamer Umgang mit Grund 
und Boden umgesetzt werden. 
Durch die Einführung der offenen Bauweise in dem Plangebiet entstehen im Umfeld 
bessere klimatische Verhältnisse und eine gute Durchlüftung zwischen den Gebäuden 
und Gärten.  
Der Bebauungsplan X- B 2d unterstützt in seiner Zielsetzung, im Wesentlichen die unter 
dem Handlungsfeld zukunftsgerechten „Nachhaltigen Stadtentwicklung“ genannten Vor-
gaben. Am 10.02.2015 beschloss das Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf die Weiterentwick-
lung seines Zukunftsprogramm „Steglitz-Zehlendorf 2100 - Nachhaltigkeitsziele für den 
Bezirk“.  
 

Die bestehende Radroute und das deutlich erweiterte Fahrradstellplatzangebot unter-
stützen das Handlungsfeld 8.5 „Radverkehr“ der Nachhaltigkeitsziele Steglitz-Zehlendorf 
2100. 

4. Grundsätze für soziale Maßnahmen 

Durch die Planung erfolgt kein Eingriff in die Sozial- und Bevölkerungsstruktur des Plan-
gebiets. Insoweit sind für die Planung keine sozialen Maßnahmen erforderlich. 

5. Maßnahmen zur Sicherung der Planung 

Maßnahmen zur Sicherung der Planung (Veränderungssperren) waren bisher nicht er-
forderlich. 

6. Haushaltsmäßige Auswirkungen 
Bei der Durchführung der Festsetzungen des Bebauungsplans entstehen voraussichtlich 
keine Kosten. Beachtliche Auswirkungen der Bebauungsplanung, die zu nachteiligen 
Auswirkungen auf die persönlichen Lebensumstände der Betroffenen führen könnten 
und daher zu mildern oder zu vermeiden wären, sind nicht erkennbar. 
Unmittelbar oder mittelbare beeinträchtigende Auswirkungen auf die Umwelt sind ge-
genüber der bis jetzt geltenden planungsrechtlichen Möglichkeiten nicht vorauszusetzen. 
Die beabsichtigten Festsetzungen sind besser geeignet, den Versiegelungsgrad des 
Bodens zu begrenzen und den homogenen Charakter dieses Bereiches, insbesondere 
seine Grünraumstruktur zu sichern. 
Ein entschädigungspflichtiger Eingriff in das private Eigentum wird wahrscheinlich nicht 
vorgenommen, die bisher zulässige Geschossflächenzahl von 0,4 kann überall erreicht 
werden. Der Plangeber erkennt jedoch, dass sich im Einzelfall Beschränkungen der Be-
baubarkeit insbesondere im Hinblick auf Festsetzungen der überbaubaren Grundstücks-
flächen, der Bauweise, sowie der Erhaltungsgebiete ergeben können. Diese Beschrän-
kungen sind jedoch in der Regel entschädigungslos hinzunehmen, da sie noch der Sozi-
albindung des Eigentums unterfallen. Ohne diese Beschränkungen können die städte-
baulichen Ziele, die der Allgemeinheit dienen, hier nicht verwirklicht werden. 
Ein Entschädigungsanspruch bei Änderung oder Aufhebung einer bisher zulässigen 
Nutzung kommt gem. § 42 BauGB nur in Betracht, wenn dadurch eine wesentliche 
Wertminderung eintritt. Wie oben beschrieben ist jedoch die Verringerung des Nut-
zungsmaßes so maßvoll, dass, wenn überhaupt, nur eine unwesentliche Wertminderung 
angenommen werden könnte, die jedoch nicht zum Ersatz nach dieser Vorschrift ver-
pflichtet. Zusätzlich ist im vorliegenden Fall § 42 Abs. 3 BauGB zu beachten. Seit der 
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Überleitung bzw. Geltung des Baunutzungsplans als verbindlicher Bebauungsplan sind 
weit mehr als 7 Jahre verstrichen. Es wäre dann nur noch Entschädigung zu gewähren, 
wenn die verwirklichte Nutzung unmöglich gemacht oder wesentlich erschwert wird. Dies 
ist vorliegend nicht der Fall. Die ausgeübte Nutzung wird in keiner Weise berührt und 
auch nicht erschwert. Der Bebauungsplan trifft auch keine enteignenden Festsetzungen. 
Fragen der Entschädigung, die sich im Hinblick auf die Änderung der zulässigen Nut-
zung dennoch ergeben könnten, sind auch nicht abschließend im Bebauungsplanverfah-
ren zu klären. Sie müssen gegebenenfalls in gesonderten Entschädigungsfeststellungs-
verfahren beantwortet werden. 
Der Plangeber geht aber davon aus, dass mit berechtigten Entschädigungsansprüchen 
von Grundstückseigentümern nicht zu rechnen ist. 

Bei Verwirklichung des Bebauungsplanes entstehen der Gemeinde keine Kosten. Bo-
denordnende und sonstige Maßnahmen sind nicht erforderlich. Beachtliche Auswirkun-
gen der Bebauungsplanung, die zu mildernden bzw. zu vermeidbaren nachteiligen Aus-
wirkungen auf die persönlichen Lebensumstände der Betroffenen führen könnten, sind 
nicht erkennbar. 

V. Verfahren 
Das Bebauungsplanverfahren X- B 2d ging aus dem Bebauungsplanverfahren X- B 2 
hervor. Im Rahmen dieses Bebauungsplanverfahrens wurde auch die vorgezogene Bür-
gerbeteiligung gemäß § 2a Abs. 2 Bundesbaugesetz (BbauG) durchgeführt. 

Senatsinformation 
Mit Schreiben AL vom 06. August 1984 wurde die Senatsverwaltung für Bau-und Woh-
nungswesen um Zustimmung zur Einleitung des Bebauungsplanverfahrens X- B2 gebe-
ten. 

Mit Schreiben II b A 11-6142-B1 vom 17. August 1984 stimmte der Senator für Bau- und 
Wohnungswesen neben anderen Bebauungsplanverfahren X-B2 zu. 

Einleitungsbeschluss Bezirksamt und Bekanntmachung Amtsblatt 

Der Beschluss des Bezirksamtes Zehlendorf von Berlin vom 6. November 1984 über die 
Aufstellung des Bebauungsplanes X – B2 wurde gemäß § 2 Abs. 1 des Bundesbauge-
setzes in der Fassung vom 18. August 1976 im Amtsblatt für Berlin Nr. 60 vom 7. De-
zember 1984 auf Seite 1694 bekannt gemacht. 

- vorgezogene Bürgerbeteiligung 
Die Entscheidung über Art und Weise, räumlichen Bereich und Frist der "vorgezogenen" 
Bürgerbeteiligung hat das Bezirksamt gemäß § 4 Abs. l des Gesetzes zur Ausführung 
des Bundesbaugesetzes in der Fassung vom 23. Januar 1979 getroffen. Die öffentliche 
Darlegung der allgemeinen Ziele und Zwecke der Planung im Bebauungsplanverfahren 
X - B2 und die Anhörung der Bürger nach § 2a Abs. 2 des Bundesbaugesetzes in der 
Fassung vom 18. August 1976 fand in der Zeit vom 18. Februar 1985 bis 20. März 1985 
statt. 

Das Ergebnis der "vorgezogenen" Bürgerbeteiligung ist bei der Aufstellung des Bebau-
ungsplanes berücksichtigt worden. Im weiteren Planverfahren wurden die planerischen 
Ziele gutachterlich überprüft und konkretisiert. Über die Auswirkungen der gutachterli-
chen Untersuchung hat eine Ausstellung vom 15. Juni bis 19. Juni 1992 stattgefunden. 

Aufteilung des Bebauungsplanverfahrens X – B2 
 
Mit Bezirksamtsbeschluss vom 31. März 1992 wurde das Planverfahren X – B2 unter 
Berücksichtigung der gutachterlichen Überprüfung in fünf eigenständige Bebauungs-
planverfahren (X – B2a-e) aufgeteilt. 

Der Beschluss des Bezirksamtes Zehlendorf von Berlin vom 31. März 1992 über die Än-
derung des Bebauungsplanverfahrens X – B2 wurde gemäß § 2 Abs. 1 des Baugesetz-
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buches im Amtsblatt für Berlin Nr. 22 vom 24. April 1992 auf Seite 1215 bekannt ge-
macht. 

Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
Die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurde mit 
Schreiben Stapl 13 /X – B2d vom 29. Juli 1993 durchgeführt. Das Ergebnis der Beteili-
gung der Träger öffentlicher Belange wurde am 25. Juni 1998 dem zuständigen Aus-
schuss zur Kenntnis gegeben. 

Ergebnis der Abwägung bisheriger Verfahrensschritte 

Ergebnis der frühzeitigen Bürgerbeteiligung (Bebauungsplan X - B2) 
Die öffentliche Darlegung der allgemeinen Ziele und Zwecke der Planung und die Anhö-
rung der Bürgerinnen und Bürger fanden in der Zeit vom 18. Februar bis 20. März 1985 
statt. 

Die Ergebnisse der in der Zeit vom 18. Februar 1985 bis 20. März 1985 durchgeführten 
„vorgezogenen“ Bürgerbeteiligung nach § 2a Abs. 2 BBauG und für das weitere Festset-
zungsverfahren notwendige Überlegungen zur rechtlichen Begründung der Planungsab-
sichten haben gezeigt, dass zur Begründung von Festsetzungen weitergehende Unter-
suchungen notwendig waren.  

Den Bericht über das Ergebnis der frühzeitigen Bürgerbeteiligung und den Bericht über 
den damaligen Verfahrensstand hat der Ausschuss für die Beratung von Bebauungsplä-
nen in seiner Sitzung am 31. Oktober 1985 zur Kenntnis genommen.  

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanentwurfs X- B 2 wurde durch Gliederung des 
Bebauungsplanverfahrens X- B 2 mit BA-Beschluss vom 31. März 1992 (Vorl. Nr. 
64/13/92) gebildet. Anschließend ist dieser Planentwurf mit den übrigen Entwürfen X- B 
2 a-e und dem städtebaulichen Gutachten für diese Bereiche den interessierten Bürgern 
in einer Ausstellung vom 15. Juni bis 19. Juni 1992 präsentiert worden. 

Ergebnis der TÖB gemäß § 4 Abs.1 BauGB (1993)  
 

Im nächsten Verfahrensschritt nach § 4 Abs. 1 BauGB wurden die Behörden und Stel-
len, die Träger öffentlicher Belange sind, mit Schreiben vom 29. Juli 1993 um Stellung-
nahme zu den Planungsabsichten im Bebauungsplanentwurf vom 23. Juli 1993 gebeten. 
Diese Trägerbeteiligung hat zu folgendem Ergebnis geführt: 

1. Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umweltschutz (Schreiben vom 22. Sep-
tember 1993 und 28. Juni 1994) 
 
a) Auf Wasserschutzzonen soll hingewiesen werden  
b) In Wasserschutzzone III soll keine Verdichtung über GRZ 0,2 festgesetzt werden 
c) Eingriffe in Natur und Landschaft prüfen und in Begründung abwägen 
d) Luftreinhaltung berücksichtigen; textliche Festsetzung für Brennstoffe aufnehmen 
e) Altlastverdacht auf Breisgauerstraße 20 b 
 
zu a), b), c) und e) 
Die Hinweise werden beachtet. 
zu d) 
Dieser Hinweis soll nicht berücksichtigt werden 
Der Eingriff in bestehende Heizsysteme in einem Altsiedlungsgebiet der offenen Bau-
weise ist unangemessen. 
Die Beschränkung von Brennstoffen über einen Bebauungsplan ist nur für abgegrenzte 
Neubauvorhaben größeren Umfangs sinnvoll und durchsetzbar. 
 
2. Naturschutz- und Grünflächenamt (Schreiben vom 12. August 1993 ) 
 
Hinweis: 
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Auf dem Grundstück Altvaterstraße 15 A soll nach der bezirklichen Spielplatzplanung ein 
öffentlicher Kinderspielplatz für die Versorgungseinheit 10 C errichtet werden. 
Abwägung: 
Dieser Hinweis wurde beachtet. Das Grundstück wurde gegen die Nachbargrundstücke 
durch Knotenlinien abgegrenzt und als künftiger öffentlicher Spielplatz gekennzeichnet.  
Später wurde die Planung geändert (siehe Punkt 3.5.1). 

Ergebnis der Auswertung 
 
Die Beteiligung der Behörden und Stellen, die Träger öffentlicher Belange sind, hat im 
Bebauungsplan-Verfahren X-B 2d insgesamt keine wesentliche Veränderungen an 
dem aus den Darstellungen des Flächennutzugsplanes entwickelten Planungskonzept 
erbracht. 
 
Weiterführung des Bebauungsplanverfahrens mit Umweltbericht gemäß § 2 Abs. 4 
BauGB und den frühzeitigen Beteiligungsschritten nach § 3 Abs. 1 und 4 Abs. 1 
BauGB 
Durch die Änderung des Verfahrensrechts in der Bauleitplanung von 2004 ist im Rah-
men der Planweiterführung als Bestandteil der Begründung ein Umweltbericht zu erstel-
len, der das Ergebnis der Abwägung aus der Behörden- und Öffentlichkeitsbeteiligung 
bei der Planaufstellung und späteren Festsetzung berücksichtigen muss. Weiterhin wur-
den aufgrund der langen ruhenden Bearbeitungszeit des Bebauungsplans die frühzeitige 
Unterrichtung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 1 BauGB und frühzeitige Beteiligung der 
Behörden und Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 1 BauGB wiederholt. 

 
Ergebnis der frühzeitigen Beteiligung der Behörden gemäß § 4 Abs.1 BauGB 
Auf Grund zwischenzeitlich geänderter Verfahrensanforderungen des BauGB wurden 
bei Wiederaufnahme des Verfahrens Behörden, deren Aufgabebereich durch die Pla-
nung berührt werden kann, mit Schreiben Stapl 42 vom 6. Juli 2010 an die Ämter NG, 
Tief, Um und BWA beteiligt. Von Tief erfolgte mit Schreiben vom 7. Juli 2010 die Mittei-
lung, dass gegen das Bebauungsplanverfahren keine Bedenken bestehen. BWA und 
NG äußerten sich nicht. Um äußerte sich mit Schreiben Um 3 vom 5. August 2010 de-
tailliert zu der Planung. Die Anregungen zu den Themen Lärmbelastung, Bodengesell-
schaften und Altlasten flossen in die Planung ein. 

Ergebnis der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit an der Bauleitplanung 
gemäß § 3 Abs. 1 BauGB 
Während der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit haben 8 Bürger den Bebauungs-
planentwurf X- B 2d einschließlich der Begründung angesehen und sich Ziele, Zwecke 
und Auswirkungen der Planung erläutern lassen. 

Es gab keine schriftlichen Äußerungen zum Bebauungsplanentwurf X- B2d.  

Ergebnis der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit an der Bauleitplanung 
gemäß § 3 Abs. 1 BauGB 
Während der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit haben 8 Bürger den Bebauungs-
planentwurf X- B 2d einschließlich der Begründung angesehen und sich Ziele, Zwecke 
und Auswirkungen der Planung erläutern lassen. 

Es gab keine schriftlichen Äußerungen zum Bebauungsplanentwurf X- B2d.  

Ergebnis der zweiten förmlichen Behördenbeteiligung gemäß § 4 Abs. 2 BauGB 
Mit Schreiben vom 14. April 2011 wurden Behörden und sonstige Träger öffentlicher Be-
lange (insgesamt 29) angeschrieben und darum gebeten innerhalb eines Monats ihre 
fachliche Stellungnahme zu der Planung abzugeben. Insgesamt 15 Behörden und be-
zirkliche Fachämter haben schriftliche Stellungnahmen abgegeben. 
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1. Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf von Berlin, Umweltamt (Schreiben vom 24.05.2011) 

Anforderung: 

a) Der Punkt II 3.2.1 „Schutzgut Mensch- Vorbelastungen – a) Lärmbelastung soll er-
gänzt werden. 

b) Der Punkt II 3.3.3 „Allgemein verständliche Zusammenfassung“ soll zur Konkretisie-
rung ergänzt werden. 

Abwägung:  

Diese Anregungen des Umweltamts wurden aufgenommen und im weiteren Bebau-
ungsplanverfahren berücksichtigt. 
Die Begründung wurde in o.g. Punkten angepasst und korrigiert. 

2. Senatsverwaltung für Gesundheit, Umwelt und Verbraucherschutz (Schreiben vom 
25. Mai 2011) 

Der Hinweis der Senatsverwaltung für Gesundheit, Umwelt und Verbraucherschutz be-
züglich Kapitel 3.2.4 – „Schutzgut Luft und Klima“ wurde berücksichtigt und zutreffend 
korrigiert. Zukünftig soll es heißen: „Das Plangebiet liegt nicht innerhalb des Vorrangs-
gebiets zur Luftreinhaltung.“ 

Der Hinweis, inwieweit zur Bewältigung der Lärmproblematik die im Begründungsentwurf 
dargelegten Hinweise im Kapitel II 3.2.1 durch planungsrechtliche Festsetzungen in ei-
nem überarbeitetem Planungsentwurf ersetzt werden können, ist berücksichtigt worden. 

3. Senatsverwaltung für Finanzen (Schreiben vom 18. Mai 2011) 

Hinsichtlich dringlicher Grundstücksgeschäfte bestehen keine Bedenken. 

Hinsichtlich haushaltswirtschaftlicher Aspekte sind vor weiterer Konkretisierung der Be-
bauungspläne jedoch die Erfassung etwaiger von Berlin zu tragenden Kosten und die 
Sicherung der Finanzierung zwingend erforderlich. Es ist sicherzustellen, dass durch die 
Festsetzung des Bebauungsplans keine finanziellen Verpflichtungen eingegangen wer-
den, die zu nicht geplanten Belastungen für den Haushalt Berlins führen. Es wird darauf 
hingewiesen, dass auch finanzielle Auswirkungen einzuplanen sind, die von den Pla-
nungserfordernissen ausgelöst, bereits bei rechtskräftiger Festsetzung von Bebauungs-
plänen anfallen können (gesetzliche Ansprüche auf Geldentschädigung und Grund-
stücksübernahmen - §§ 39 ff BauGB). 

 
Die geplante Ablösung der Berechnung des Maßes der baulichen Nutzung nach 
Baunutzungsplan i.V.m. der BO 58 durch die Festsetzung der GRZ und der Zahl der 
Vollgeschosse führt nicht zu einer Reduzierung des Maßes der baulichen Nutzung (GRZ 
0,2).  

Außerdem werden mit der Festsetzung des Bebauungsplans die Flächen von Aufent-
haltsräumen in anderen als Vollgeschossen nicht auf die Geschoßflächenzahl ange-
rechnet. Somit wird auch die zulässige Geschoßfläche nicht reduziert. Der Gebäudebe-
stand unterliegt dem Bestandschutz. Somit geht von der Planung kein Eingriff in die Ei-
gentumsrechte hinsichtlich des Maßes der baulichen Nutzung aus, die gesetzliche An-
sprüche auf Geldentschädigung und Grundstücksübernahmen (§§ 39 ff BauGB) auslö-
sen können, da die bisher zulässige Geschoßfläche weiterhin verwirklich werden kann. 

Ergebnis der Auswertung 
Die zweite förmliche Behördenbeteiligung gemäß § 4 Abs. 2 BauGB hat im Bebauungs-
planverfahren X- B 2d insgesamt keine wesentlichen Veränderungen an dem aus den 
Darstellungen des Flächennutzungsplans entwickelten Planungskonzept erbracht. Fest-
setzungen zur Lärmvorsorge wurden ergänzt. 

Reduzierung des Geltungsbereichs des Bebauungsplans X- B2d 

Mitteilung der Planabsicht gemäß § 5 AG BauGB und Artikel 13 Landesplanungsvertrag 
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Die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung teilte mit Schreiben II C36 vom 22.09.2015 
mit, dass gegen die Absicht den Geltungsbereich zu verkleinern (Grundstücke Beski-
denstraße 10/16E) bei den dargelegten Planungszielen keine Bedenken bestehen. 

Der Bebauungsplanverfahren wird nach § 6 AGBauGB durchgeführt. 

Mit Bezirksamtbeschluss vom 06. September 2016 wurde der Geltungsbereich des Be-
bauungsplans X- B 2d geändert. 

VI. Rechtsgrundlagen 

Bundesbaugesetz (BBauG) in der Fassung vom 18. August 1976 (BGBl. I S. 2256, 
3617), zuletzt geändert durch Gesetz vom 18. Februar 1986 (BGBl. S. 265) 

Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414), 
zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 20. Oktober 2015 (BGBl. I S. 1722) 

Gesetz zur Ausführung des Baugesetzbuches (AGBauGB) in der Fassung vom 7. 
November 1999 (GVBl.S.578), zuletzt geändert durch Gesetz vom 23. Juni 2015 (GVBl. 
S. 283)  

Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung - 
BauNVO) in der Fassung vom 23.Januar 1990 (BGBl. I S.132), zuletzt geändert durch 
Artikel 2 des Gesetzes vom 11. Juni 2013 ( BGBl. I S. 1548) 
 
 
 
 
Aufgestellt: Berlin Steglitz-Zehlendorf den 24. November 2017 
 
 
Cerstin Richter-Kotowski      Sabine Lappe 
Bezirksbürgermeisterin   Fachbereichsleiterin Stadtplanung 
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