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1 Planungsgegenstand und Entwicklung der Planungsüb erlegungen 

 

1.1 Veranlassung und Erforderlichkeit der Planung 

Anlass für die Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans 4-59 VE ist die vorge-
sehene Nachverdichtung der Grundstücke im Geltungsbereich zur Schaffung von neuem 
Wohnraum. Die geplante Nachverdichtung des bestehenden Wohngebiets soll einen Beitrag 
zur Deckung des Wohnraumbedarfs in Berlin leisten und insbesondere dazu beitragen, das 
Wohnungsangebot im Ortsteil Westend des Bezirks Charlottenburg-Wilmersdorf zu erwei-
tern. Es ist geplant, nach Rückbau von 204 Bestandswohnungen 661 Wohneinheiten neu zu 
errichten.  
 
Die Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans 4-59 VE ist erforderlich, da der 
beabsichtigten Nachverdichtung das bisher geltende Planungsrecht entgegensteht. Die Fest-
setzung zur überbaubaren Grundstücksfläche in den bisher rechtswirksamen Bebauungsplä-
nen lässt keine bauliche Verdichtung zu, sondern sichert lediglich die Bestandsgebäude. Es 
besteht insofern ein Planerfordernis im Sinne von § 1 Abs. 3 BauGB. 
 
Mit den geplanten Festsetzungen des vorhabenbezogenen Bebauungsplans 4-59 VE soll 
das Gebiet im Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplans daher neu geord-
net und die Möglichkeit zur Umsetzung des Wohnungsbauvorhabens geschaffen werden. 
Die Deutsche Wohnen SE, nachfolgend auch als Vorhabenträgerin bezeichnet, hat mit  
Datum vom 23. Februar 2015 einen Antrag auf Einleitung eines vorhabenbezogenen  
Bebauungsplans gestellt. 
 

1.2 Beschreibung des Plangebietes 

1.2.1 Stadträumliche Einbindung / Gebietsentwicklun g 

Der Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplanentwurfs 4-59VE liegt im  
Westen von Berlin im Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf, Ortsteil Westend. Er hat eine 
Größe von ca. 8,4 ha und teilt sich in drei größere, durch den Dickensweg und den Swiftweg 
voneinander getrennte Grundstücksteilflächen auf.  
 
Der Standort des Plangebiets liegt ca. 3,5 km westlich der Berliner Stadtautobahn und des 
S-Bahn-Rings nahe der Heerstraße, die als große Ausfallstraße aus der City-West in Rich-
tung der Spandauer Wilhelmstadt führt. Wie das Plangebiet selbst wird auch seine Umge-
bung durch eine aufgelockerte und von einer starken Durchgrünung gekennzeichnete Wohn-
bebauung unterschiedlicher Typologien und unterschiedlichen Baualters geprägt. Nördlich 
der Heerstraße finden sich vor allem die zweigeschossigen Einzel- und Doppelhäuser sowie 
die Zeilenbauten des Plangebietes, die in den 1950er Jahren für die Angehörigen der briti-
schen Streitkräfte errichtet wurden. Weitere Teile dieser Siedlung setzen sich auch südlich 
der Heerstraße fort. Dort sind aufgrund einer kontinuierlichen Weiterentwicklung des Sied-
lungsgefüges neben Ein- und Zweifamilienhäusern der 1920er und 30er Jahre auch Mehrfa-
milienhäuser aus den 1960er bis 1990er Jahren und einzelne Wohngebäude jüngeren Da-
tums zu finden. An der Heerstraße und an der Flatowallee stehen zudem großbürgerliche 
Wohnhäuser, die zwischen 1900 und 1935 entstanden sind. Östlich der Flatow Allee wurde 
von 1956 bis 1958 im Rahmen der Interbau von 1957 das 17-geschossige und 53 m hohe 
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Wohnhaus Unité d'habitation, Typ Berlin von Le Corbusier mit 557 Wohnungen errichtet. 
Weiter westlich erstreckt sich entlang der Heerstraße die von 1968 bis 1970 erbaute und bis 
zu 21 Geschosse hohe Hochhaussiedlung Angerburger Allee. 
 
Die Siedlung Westend wird von der Heerstraße nach Süden und von der S-Bahntrasse der 
Spandauer Vorortbahn nach Norden abgegrenzt. Nördlich der Bahngleise befinden sich das 
für die Olympischen Spiele 1936 errichtete Berliner Olympiagelände mit dem Olympiasta-
dion, dem Schwimmstadion, dem Maifeld und dem Deutschen Sportforum sowie die zur glei-
chen Zeit errichtete Berliner Waldbühne, die als Veranstaltungs- und Konzertarena genutzt 
wird. Südlich der Heerstraße schließen sich an die Wohnbebauung die ausgedehnten Forst-
flächen des Grunewalds mit dem Teufelsberg an, die mit den Wassersport- und Freizeitad-
ressen am westlich gelegenen Stößensee ein attraktives Naherholungsangebot für den 
Standort darstellen.  
 

1.2.2 Geltungsbereich und Eigentumsverhältnisse 

Das Plangebiet ist etwa 83.600 qm (ca. 8,4 ha) groß. 
 
Die Gebietsgrenze verläuft 
 
im Norden  entlang der Nordgrenze des Scottwegs,  
im Westen  entlang der Westgrenze des Flurstücks 86/73, 
im Süden von West nach Ost entlang der Südgrenze des Dickenswegs; dort verspringt 

sie vor der Berlin British School auf die Straßenmitte, um dann noch die Flur-
stücke 607, 86/12 und 1732/86 südlich des Dickenswegs zu umfassen. 

Im Osten verläuft sie auf der östlichen Grundstücksgrenze der Flurstücke 607 und 86/2. 
 
Das Plangebiet besteht aus den Flurstücken 86/2, 86/4, 86/12, 86/73, 607 und 1732/86, so-
wie aus Teilstücken der Flurstücke 86/3, 86/6 und 627 mit den Grundstücksbezeichnungen 
Scottweg 3/31, Swiftweg 1/5, Dickensweg 3/34. 
 
Die Baugrundstücke innerhalb des Geltungsbereichs befinden sich im Eigentum der Eisen-
bahn-Siedlungsgesellschaft Berlin mbH, einer Tochtergesellschaft der Vorhabenträgerin, das 
Straßenland befindet sich im Eigentum des Landes Berlin. 
 

1.2.3 Städtebauliche Situation und Bestand 

Die Bestandsbebauung im Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplanent-
wurfs wurde zwischen 1954 und 1958 errichtet, um Wohnungen für britische Soldaten und 
ihre Familien zu schaffen. Der Bebauung liegen Typenhausentwürfe für zweigeschossige 
Hauszeilen mit geneigtem Dach zugrunde. Sie verfügen über einen bis vier, jedoch überwie-
gend zwei Eingänge je Gebäude. Diese erschließen jeweils vier 70 bis 80 m² große Wohnun-
gen mit drei bis vier Zimmern und einer Loggia. Insgesamt sind im Plangebiet 204 dieser 
Wohnungen vorhanden. Außerdem befinden sich als Nebenanlagen für die Wohnbebauung 
auf allen Baufeldern separate Garagengebäude. Aus der Bestandsbebauung im Geltungsbe-
reich errechnet sich eine GRZ von 0,15 und unter Einbeziehung der Garagen und ihrer Zu-
fahrten eine GRZ von 0,2. Die zweigeschossige Bebauung führt zu einer Geschossfläche 



Entwurf zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan 4-59 VE Begründung 

 

7 

 

(GFZ) von 0,3. Insgesamt weist der Siedlungsstandort damit eine sehr geringe städtebauli-
che Dichte auf. 
 
Die Gebäude wurden in einer an heutigen Maßstäben gemessenen einfachen Bauweise und 
in einem vergleichsweise geringen Ausstattungsstandard errichtet. Trotz kontinuierlicher Be-
standserhaltungsmaßnahmen hat sich insbesondere in Bezug auf eine energetische Sanie-
rung und eine Instandsetzung der veralteten technischen Anlagen und Installationen ein sehr 
hoher Sanierungsstau ergeben. Dieser drückt sich u.a. in raumklimatischen Problemen mit 
Schimmelbefall, ineffizienten Heizungsanlagen und starken Wärmeverlusten durch die Ge-
bäudehülle mit entsprechenden Auswirkungen auf die Betriebs- und Instandhaltungskosten 
aus. 
 
Im mittleren Teil des Geltungsbereichs liegen zwischen Dickensweg im Norden und Heer-
straße im Süden die Charles-Dickens-Grundschule und die Berlin-British-School mit ihren 
Gebäuden und Freibereichen. Westlich davon befindet sich das Areal des Paulinenkranken-
hauses, das seit 1995 die Liegenschaft des ehemaligen Britischen Militärkrankenhauses 
nutzt. Angrenzend an den Geltungsbereich befinden sich im Osten an der Flatowallee und im 
Süden an der Heerstraße private Einzelhausgrundstücke mit zum Teil villenartiger Bebau-
ung. 
 
Darüber hinaus befinden sich nordwestlich des Plangebiets ein Wohnungsbaustandort aus 
den 1990er Jahren sowie eine in den 2010er Jahren fertig gestellte Reihenhauszeile an der 
Ecke Dickensweg/Ragniter Allee. 
 

1.2.4 Freiraum und Grün 

Weitläufige Rasenflächen und ein großer Baumbestand erzeugen im Plangebiet eine hohe 
Grünqualität für die vorhandene Wohnbebauung. Die Freianlagen prägen über das gesamte 
Gebiet hinweg den Charakter eines Wohnens im Grünen. Hierzu trägt insbesondere der 
hohe Laubbaumbestand bei, der aus der Bauzeit der Siedlung stammt und darüber hinaus 
auch noch deutlich ältere Bäume umfasst. Die Freiräume zwischen den Gebäudezeilen sind 
überwiegend als Rasenflächen ohne qualifizierte Nutzungsangebote angelegt und werden 
dementsprechend nur in geringem Maß durch die Bewohner genutzt. Gleichwohl tragen sie, 
auch in stadtklimatischer Hinsicht, als grüne Zwischenräume zur Wohn- und Lebensqualität 
am Standort bei. Sie nehmen zudem die gepflasterten Erschließungswege zu den Hausein-
gängen auf und weisen Möglichkeiten zum Wäschetrocknen sowie einzelne Kinderspielan-
gebote in sehr einfacher Ausstattung auf. Teile der Freianlagen sind mit Garagenhöfen ver-
siegelt. 
 

1.2.5 Geltendes Planungsrecht 

Der Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplans 4-59 VE umfasst die Gel-
tungsbereiche der Bebauungspläne VII-5 und VII-45 sowie einen Teil des Geltungsbereiches 
des Bebauungsplans VII-85. Diese Bebauungspläne wurden in den 1950er und 1960er Jah-
ren aufgestellt; sie bilden mit ihren Festsetzungen der einzelnen Baukörper die planungs-
rechtliche Grundlage für den vorhandenen Gebäudebestand. 
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Bebauungsplan VII-5  
Der am 13. September 1954 festgesetzte Bebauungsplan umfasst das Flurstück 86/2. Der 
Bebauungsplan VII-5 setzt den Baubestand fest. Dies geschieht über die zulässige Zahl der 
Vollgeschosse (2), Baulinien, Baugrenzen, die Bemaßung der überbaubaren Grundfläche 
und die Festsetzung der Dachform. Auch Aussagen zum Erhalt des Baumbestandes werden 
getroffen. Der Bebauungsplan VII-5 soll über seinen gesamten Geltungsbereich durch den 
vorhabenbezogenen Bebauungsplanentwurf 4-59 VE ersetzt werden. 
 
Bebauungsplan VII-45  
Der am 7. Juli 1956 festgesetzte Bebauungsplan umfasst das Flurstück 86/73. Der westliche 
Teil des Bebauungsplanes VII-45 (Flurstück 86/72) wurde am 30. März1972 durch den Be-
bauungsplan VII-167 ersetzt (siehe unter Punkt 1.4.4 Angrenzende Bebauungspläne). 
 
Der Bebauungsplan VII-45 setzt den Baubestand fest. Dies geschieht über die Zahl der zu-
lässigen Vollgeschosse (2), Baugrenzen, die Bemaßung der überbaubaren Grundfläche und 
die Festsetzung der Dachform. Auch Aussagen zum Erhalt des Baumbestandes werden ge-
troffen. Der gesamte Geltungsbereich des Bebauungsplans VII-45 soll durch den vorhaben-
bezogenen Bebauungsplanentwurf 4-59 VE ersetzt werden. 
 
Bebauungsplan VII-85  
Der am 10. Juni 1966 festgesetzte Bebauungsplan umfasst die Krankenhaus- und Schulflä-
chen südlich des Dickenswegs. Der Bebauungsplan VII-85 setzt für den zu überplanenden 
Bereich maximal zwei Vollgeschosse und eine offene Bauweise fest. Die zulässige GRZ be-
trägt 0,2, die GFZ maximal 0,7. Im Geltungsbereich sind Anlagen für kulturelle, soziale, ge-
sundheitliche und jugendpflegerische Zwecke zulässig. Der Entwurf zum vorhabenbezoge-
nen Bebauungsplan 4-59 VE überplant diesen Bebauungsplan in einem kleinen Bereich ent-
lang der Ragniter Allee (Flurstück 610). 
 
Bebauungsplan VII-A 
Mit dem Bebauungsplan VII-A vom 9. Juli 1971 wurden für sämtliche zum damaligen Zeit-
punkt festgesetzten Bebauungspläne die Vorschriften für die Berechnung des Maßes der 
baulichen Nutzung, für die Bestimmung der überbaubaren Grundstücksfläche und für die Zu-
lässigkeit von Stellplätzen und Garagen auf die Bestimmungen der Baunutzungsverordnung 
(BauNVO) vom 26. November 1968 umgestellt. 

 

1.2.6 Verkehrserschließung 

Der Standort ist verkehrlich gut erschlossen. Über die Heerstraße ist er für den Autoverkehr 
mit dem Berliner Stadtzentrum auf direktem Wege verbunden. Auf der Heerstraße verkehren 
auch die Buslinien M49 und 218 mit Verbindung in die City-West. Deren Haltestellen Ragni-
ter Allee und Flatowallee befinden sich in einem Umkreis von maximal 350 m vom Plange-
biet. Der Standort grenzt zudem an die Trasse der S-Bahnlinien 3 und 9 an. Er liegt zwi-
schen den Bahnhöfen Olympiastadion und Pichelsberg, die mit je weniger als 400 m Entfer-
nung aus dem Plangebiet gut erreichbar sind.  
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1.2.7 Versorgung und soziale Infrastruktur 

Derzeit sind unmittelbar am Standort und in den benachbarten Wohnlagen nur unzu-
reichende Versorgungsmöglichkeiten mit Waren des täglichen Bedarfs und Dienstleistungen 
vorhanden. An der Ecke Scottweg/Flatowallee ist ein gastronomischer Betrieb ansässig. Der 
nächstgelegene Nahversorgungsschwerpunkt befindet sich im Hochhauskomplex an der An-
gerburger Allee in gut 900 m Entfernung vom Plangebiet. Hier finden sich neben einem Su-
permarkt und einem Discounter auch gastronomische Einrichtungen sowie ein medizinisches 
Versorgungszentrum mit verschiedenen Fachärzten und eine Apotheke.  
 
Direkt angrenzend an das Plangebiet besteht mit der bilingual ausgerichteten  
Charles-Dickens-Grundschule ein spezielles Schulangebot für die Primarstufe. In Nachbar-
schaft dieser Einrichtung befindet sich der Grundschulbereich der englischsprachigen Berlin-
British-School, deren Einzugsbereich weit über den Standort hinausreicht. 
 
Die geplanten neuen Wohneinheiten ergeben nach den geltenden Richtlinien einen rechneri-
schen Wohnfolgebedarf von 46 Grundschulplätzen. Die im Bezirk bereits vorhandenen 
Grundschulkapazitäten sind für 40 Plätze langfristig ausreichend, die darüber hinaus gehen-
den Plätze werden von der Vorhabenträgerin im Rahmen des Berliner Modells der kooperati-
ven Baulandentwicklung auf Grundlage entsprechender Kostenansätze abgelöst. Außerdem 
entsteht aus der Nachverdichtung ein zusätzlicher Bedarf von mindestens 39 Kitaplätzen. 
Die Vorhabenträgerin verpflichtet sich deshalb, auf den Flurstücken 607 und 86/12 eine Kin-
dertagesstätte mit mindestens 39 Plätzen (geplant: 60 Plätze) nach den Richtlinien des Lan-
des Berlin einschließlich der erforderlichen Spielfreiflächen zu errichten und dauerhaft betrei-
ben zu lassen. Dies wird in § 6 im Durchführungsvertrag zum vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplan 4-59 VE vereinbart. Eine Festsetzung im Bebauungsplan wird dazu nicht aufge-
nommen, da eine Kindertagesstätte im allgemeinen Wohngebiet WA regelmäßig zulässig ist. 
Die genaue Verortung der Kita ergibt sich aus der Vorhabenplanung als Anlage zu dem den 
vorhabenbezogenen Bebauungsplan begleitenden Durchführungsvertrag. 
 
Als weitere Einrichtung der sozialen Infrastruktur befindet sich am Dickensweg südwestlich 
des Plangebiets der Standort des Paulinenkrankenhauses, das auf die Weiterbehandlung 
von Patienten nach herzchirurgischen Eingriffen spezialisiert ist. 
 

1.2.8 Technische Infrastruktur 

Der Geltungsbereich ist mit den Medien Trinkwasser, Strom, Fernwärme, Straßenbeleuch-
tung und Telekommunikation (Fernmelde- und Breitbandkabel) erschlossen. Die Leitungen 
liegen in den im Gebiet liegenden Straßenräumen an.  
 
Der im Dickensweg vorhandene Schmutzwasserkanal steht im Rahmen seiner Leistungsfä-
higkeit für die Ableitung des Schmutzwassers zur Verfügung. 
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1.2.9 Denkmalschutz 

Im Plangebiet selbst sind keine Baudenkmale vorhanden. Jedoch befinden sich in der nähe-
ren Umgebung des Plangebiets die folgenden unter Denkmalschutz stehenden Gebäude 
und Gebäudeensemble: 
 
Heerstraße 86 Wohnhaus (villenartig) 1922-23 
Heerstraße 90 Wohnhaus Villa Weil und Garten Villa Weil 1924-25 
Flatowallee 16 Unité d'Habitation Typ Berlin (Le Corbusier) 1956-58 
Flatowallee 20 Einfamilienhaus 1933-34 
Flatowallee 22 ehem. Polizeirevier 123 1930-31 
Flatowallee S-Bahnhof Olympiastation 1908-09 
Olympiagelände, ehem. Reichssportfeld, Dt. Sportforum, Rennbahn Grunewald 1906-36 
 
Da auch die Umgebung eines Baudenkmals geschützt ist, ist bei der Entwicklung des Plan-
gebiets hierauf Rücksicht zu nehmen. Diese Anforderungen sind hier gewahrt, da die aufge-
führten Baudenkmale aufgrund der geringen Höhenentwicklung im Plangebiet und aufgrund 
der Entfernung zum Plangebiet in ihrem Wahrnehmungs- und Wirkbereich nicht beeinträch-
tigt werden. 
 

1.2.10 Baulasten und Grunddienstbarkeiten 

1.2.10.1 Baulasten 

Für die Grundstücke im Geltungsbereich des Bebauungsplanentwurfs 4-59 VE sind keine 
Baulasten verzeichnet. 
 

1.2.10.2 Grunddienstbarkeiten 

Für die Grundbücher der beiden im Geltungsberich gelegenen Grundstücke der Flur 17 
Charlottenburg, Flurstücke 86/2 und 86/73 sind in der Abteilung II der Grundbuchblätter 
Grunddienstbarkeiten aus dem Jahre 1911 eingetragen, die inhaltlich durch das geltende 
Planungsrecht abgelöst wurden. 
 

1.2.11 Altlasten 

Für die Grundstücke im Geltungsbereich liegen nach derzeitigem Kenntnisstand keine Ein-
träge im Bodenbelastungskataster vor. 
 

1.3 Planerische Ausgangssituation 

1.3.1 Ziele und Grundsätze der Raumordnung und Land esplanung 

Bebauungspläne sind gemäß § 1 Abs. 4 BauGB den Zielen und Grundsätzen der Raumord-
nung anzupassen.  Für den Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplans 4-59 VE er-
geben sich die Erfordernisse der Raumordnung im Sinne des Raumordnungsgesetzes (ROG 
vom 22. Dezember 2008 (BGBl. I S. 2986), das zuletzt durch Artikel 2 Absatz 15 des Geset-
zes vom 20. Juli 2017 (BGBl. I S. 2808) geändert worden ist) insbesondere aus dem Landes-
entwicklungsprogramm 2007 (LEPro 2007) vom 15. Dezember 2007 (GVBl. S. 629) sowie 
aus dem Landesentwicklungsplan Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg (LEP HR) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 29. April 2019 (GVBI für Berlin S. 294). 
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Gemäß den Grundsätzen aus § 5 LEPro 2007 soll die Siedlungsentwicklung vorrangig inner-
halb raumordnerisch festgelegter Siedlungsbereiche erfolgen. Die Innenentwicklung hat Vor-
rang vor der Außenentwicklung, der bauliche Bestand in vorhandenen Siedlungsbereichen 
soll erhalten und ggf. umgestaltet werden; es sollen verkehrsvermeidende Siedlungsstruktu-
ren durch Funktionsbündelung und Nutzungsmischung entwickelt werden. Weiterhin soll die 
Siedlungstätigkeit prioritär über die Erhaltung und Umgestaltung des baulichen Bestandes in 
vorhandenen Siedlungsbereichen und über die Reaktivierung von Siedlungsbrachflächen er-
folgen. 
 
Auch Grundsatz G 5.1 „Innenentwicklung und Funktionsmischung“ des LEP HR zielt in diese 
Richtung:  
 
„(1) Die Siedlungsentwicklung soll unter Nutzung von Nachverdichtungspotenzialen inner-
halb vorhandener Siedlungsgebiete sowie unter Inanspruchnahme vorhandener Infrastruktur 
auf die Innenentwicklung konzentriert werden. Dabei sollen die Anforderungen, die sich 
durch die klimabedingte Erwärmung insbesondere der Innenstädte ergeben, berücksichtigt 
werden. 
 
(2) Die Funktionen Wohnen, Arbeiten, Versorgung, Bildung und Erholung sollen einander 
räumlich zugeordnet und ausgewogen entwickelt werden.“ 
 
Die Planungsziele des vorhabenbezogenen Bebauungsplanentwurfs 4-59 VE berücksichti-
gen den Vorrang der Innenentwicklung aus den Grundsätzen der Raumordnung gemäß § 5 
LEPro 2007 sowie G 5.1 LEP HR. 
 
Das Plangebiet liegt nach den zeichnerischen Festlegungen des LEP HR im Gestaltungs-
raum Siedlung, in dem die Entwicklung von Siedlungsflächen auf der Ebene der Landespla-
nung zulässig ist und die Kommunen große Spielräume haben. Dem fachlich gebotenen 
Freiraumerhalt soll aber auch hier Rechnung getragen werden. Die Entwicklung von Wohn-
siedlungsflächen ist hier grundsätzlich zulässig. Gemäß dem Grundsatz aus § 6 Abs. 3 
LEPro 2007 soll eine Sicherung und Entwicklung siedlungsbezogener Freiräume für die Er-
holung erfolgen sowie die öffentliche Zugänglichkeit und Erlebbarkeit von Gewässerrändern 
sowie von Gebieten, die für die Erholungsnutzung besonders geeignet sind, erhalten oder 
hergestellt werden. 
 
Die Planungsabsicht des vorhabenbezogenen Bebauungsplans 4-59 VE lässt keinen Wider-
spruch zu den Zielen der Raumordnung erkennen. 
 

1.3.2 Flächennutzungsplan von Berlin (FNP) 

Im gültigen Flächennutzungsplan Berlin 1994 in der Fassung der Neubekanntmachung vom 
5. Januar 2015 (ABl. S. 31), zuletzt geändert am 2. September 2021 Abl. S. 3809), ist das 
Plangebiet als Wohnbaufläche W3 dargestellt. Wohnbauflächen W 3 werden überwiegend 
durch verdichtete, Einfamilienhaus ähnliche Wohnformen wie Stadtvillen, Reihenhäuser und 
Hausgruppen mit zwei bis drei Geschossen geprägt.  

In einem Gebiet mit der Ausweisung W3 soll die GRZ auf einen Wert von 0,3 und die GFZ 
auf ein Höchstmaß von 0,8 beschränkt werden.  
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1.3.3 Landschaftsprogramm und Landschaftspläne 

1.3.3.1 Landschaftsprogramm und Artenschutzprogramm  (LaPro) 

Das Landschaftsprogramm einschließlich Artenschutzprogramm (LaPro) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 8. Juni 2016 (Amtsblatt für Berlin Nr. 24, Seite 1314) umfasst die ge-
nerellen Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung der Ziele und Grundsätze des 
Naturschutzes und der Landschaftspflege im Land Berlin. Die Darstellungssystematik LaPro 
beinhaltet nach den Vorgaben des Bundesnaturschutzgesetzes bzw. des Berliner Natur-
schutzgesetzes:  

• die Analyse und Bewertung des Zustandes von Natur und Landschaft 
(§ 8 Abs. 2 NatSchG Bln) sowie 

• die Entwicklungsziele für Natur und Landschaft 
(§ 9 Abs. 3 Nr. 4 BNatSchG). 

 
Das Landschaftsprogramm einschließlich Artenschutzprogramm ist ein strategisches, ge-
samtstädtisches Instrument der Planung, um integrative Umweltvorsorge zu betreiben. Es 
verfolgt auf gesamtstädtischer Ebene das Ziel, ökologische Belange im Städtebau mit einzu-
beziehen. Nur unter Beachtung der natürlichen Gegebenheiten und der Umwelterfordernisse 
ist eine zukunftsorientierte Entwicklung der Stadt zu sichern. Das heißt, die natürlichen 
Grundlagen – Boden, Wasser und Luft – sowie ausreichende Erholungsflächen für die Men-
schen und Ansprüche von wildlebenden Tieren und Pflanzen einschließlich des Biotopver-
bundes sind auf allen Planungsebenen zu berücksichtigen. Es enthält verbindliche Entwick-
lungsziele und Maßnahmen zu den Bereichen Naturhaushalt / Umweltschutz, Landschafts-
bild, Biotop- und Artenschutz sowie Erholung / Freiraumnutzung. Für den Geltungsbereich 
des Bebauungsplans werden folgende Teilziele dargestellt: 
 
Naturhaushalt und Umweltschutz 
Das Plangebiet ist im LaPro als Siedlungsgebiet ausgewiesen. Folgende Maßnahmen wer-
den gefordert: 

• Erhöhung des Anteils naturhaushaltswirksamer Flächen (Entsiegelung sowie Dach-, 
Hof- und Wandbegrünung) 

• Kompensatorische Maßnahmen bei Verdichtung 
• Berücksichtigung des Boden- und Grundwasserschutzes bei Entsiegelung 

• Dezentrale Regenwasserversickerung 

• Förderung emissionsarmer Heizsysteme 
• Erhalt / Neupflanzung von Stadtbäumen, Sicherung der nachhaltigen Pflege 

• Verbesserung der bioklimatischen Situation und der Durchlüftung 

• Erhalt, Vernetzung und Neuschaffung klimawirksamer Grün- und Freiflächen 
• Vernetzung klimawirksamer Strukturen 

• Erhöhung der Rückstrahlung (Albedo) 
 
Außerdem ist das Plangebiet auch als Wasserschutzgebiet / Vorsorgegebiet Grundwasser / 
Grundwasserabhängige Ökosysteme eingeordnet, was zu nachfolgenden Forderungen führt: 

• Sicherung eines guten mengenmäßigen und chemischen Zustands des Grundwas-
sers 

• Vermeidung von Bodenversiegelungen 



Entwurf zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan 4-59 VE Begründung 

 

13 

 

• Verstärkte Überprüfung und Überwachung grundwassergefährdender Anlagen, ggf. 
Verlagerung einzelner Betriebe  

• Keine Neuansiedlung von potentiell grundwassergefährdenden Anlagen 
• Vorrangige Altlastensuche und -sanierung 

• Besonderer Schutz von bestehenden Gewässern mit Grundwasseranschluss 

• Vermeidung von dauerhaften Grundwasserfreilegungen 
• Keine Verwendung von wassergefährdenden Stoffen bei Baumaßnahmen 

 
Biotop- / Artenschutz 
Das Plangebiet liegt in einem sogenannten Waldbaumsiedlungsbereich. Die vorhandenen 
Siedlungen in diesen Gebieten sind in die Randbereiche der Berliner Wälder hinein gebaut 
worden. Die Gärten und Freiräume sind hier gekennzeichnet durch einen alten Kiefern-, Ei-
chen- und Birkenbestand. Die Siedlungen liegen fast ausnahmslos auf trockenen, sandigen 
Standorten. Sie sind erweiterter Lebensraum für Waldarten.  
 
Folgende Forderungen und Maßnahmen leiten sich aus dieser Einstufung ab: 

• 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 
Abstandsgrünflächen 

• Sicherung eines hohen Grünflächenanteils und Vermeidung baulicher Verdichtung im 
Übergangsbereich zu den Wäldern 

• Reduzierung der Versiegelung auf Grundstücken, Bepflanzung mit gebietstypischen 
Gehölzen 

• Erhalt von gebietstypischen Vegetationsbeständen, artenschutzrelevanten Struktu-
relementen und Begrenzung der Versiegelung bei Siedlungsverdichtungen (Bio-
topverbund entlang der Bahnböschung und der Heerstraße – Pflege und Entwicklung 
von linearen Biotopverbindungen) 

 
Landschaftsbild 
Unter diesem Aspekt wird das Plangebiet ebenfalls als Waldbaumsiedlungsbereich bezeich-
net. Dies führt zu folgenden Forderungen: 

• Sicherung und Entwicklung besonderer Siedlungszusammenhänge und ihrer charak-
teristischen Gestaltelemente (Villengebiete, Siedlungsbereiche der 1920er und 
1930er Jahre) 

• Erhalt und Ergänzung des Waldbaumbestands in Gärten und Siedlungsfreiräumen 
• Erhalt und Entwicklung von gebietstypischen Strukturelementen wie Waldparkanla-

gen, Waldfriedhöfen, Waldwiesen und Magerrasen 

• Sicherung eines hohen Grünanteils im Übergangsbereich zu Wäldern 
 
Erholung und Freiraumnutzung 
Das Plangebiet wird als Wohnquartier mit Dringlichkeitsstufe IV zur Verbesserung der Frei-
raumversorgung eingestuft (IV von IV; I = hohe Dringlichkeit, IV = niedrige Dringlichkeit). 
 
Folgende Maßnahmen in öffentlichen und halböffentlichen Freiräumen werden gefordert: 
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• Erhöhung der Nutzungsmöglichkeiten und Aufenthaltsqualität vorhandener Freiräume 
und Infrastrukturflächen 

• Verbesserung der Durchlässigkeit zum landschaftlich geprägten Raum; Vernetzung 
von Grün- und Freiflächen 

• Erhöhung des privaten Freiraums im Bereich von Zeilen- und Großformbebauung 
durch Mietergärten 

• Verbesserung der Aufenthaltsqualität im Straßenraum 
 

1.3.3.2 Landschaftspläne 

Im Geltungsbereich des Bebauungsplans 4-59 VE sind keine Landschaftspläne festgesetzt 
oder in Aufstellung befindlich. 
 

1.4 Stadtentwicklungsplanungen 

Stadtentwicklungspläne (StEP) sind Instrumente der informellen städtebaulichen Planung. In 
Stadtentwicklungsplänen werden für die Gesamtstadt Leitlinien und Zielsetzungen für unter-
schiedliche Themenfelder, wie z.B. Arbeiten, Wohnen, soziale Infrastruktur, Ver- und Entsor-
gung, Mobilität und Verkehr, Gewerbe und Zentren erarbeitet. Sie sind „Grundlagen für alle 
weiteren Planungen“, konkretisieren den Flächennutzungsplan durch die Bestimmung räum-
licher und zeitlicher Prioritäten für die Inanspruchnahme von Flächen und Standorten und 
zeigen erforderliche Maßnahmen auf Stadtentwicklungspläne des Senats 

1.4.1.1 Stadtentwicklungsplan Wohnen 2030 

Der Stadtentwicklungsplan (StEP) Wohnen 2030 dient als Orientierungsrahmen für private 
und öffentliche Vorhaben im Wohnungsbau und für Verbesserungen im Wohnungsbestand. 
Der StEP Wohnen 2030 ist am 20. August 2019 vom Senat beschlossen worden. 

 
Eine wesentliche Grundlage für den StEP Wohnen 2030 waren die Bevölkerungsprognosen 
für Berlin. Bis 2030 werden prognostiziert 194.000 neue Wohnungen benötigt. Dieses erwar-
tete Einwohnerwachstum kann nur mit einem deutlich verstärkten Wohnungsneubau aufge-
fangen werden. Dieser soll sich an folgenden Leitlinien orientieren: 

 
Leitlinie 1: Sozial und funktional vielfältige Quartiere schaffen und erhalten 
Die soziale und funktionale Mischung soll in den Berliner Quartieren erhalten bleiben: Erhalt 
und Sicherung der funktionalen Mischung gerade in innerstädtischen Quartieren, räumliches 
Nebeneinander von Wohn-, Gewerbe- und Freizeitnutzungen. 
 
Leitlinie 2: Kompakte Stadt lebenswert gestalten und ausbauen 
Berlin erreicht durch die Weiterentwicklung der kompakten, urbanen und lebenswerten Stadt 
qualitätvolle Dichte. Dabei ist der aktuelle und künftige Bedarf an sozialer, grüner und ver-
kehrlicher Infrastruktur ebenso zu berücksichtigen wie die Wohnfläche pro Person. 
 
Leitlinie 3: Stadtentwicklung integriert betreiben 
Ganzheitlich wachsen: Stadtentwicklungspläne Wohnen, Wirtschaft, Zentren, Mobilität und 
Verkehr u.a. werden im Abgleich miteinander erarbeitet. Wohnungsneubau ist synchron zu 
den nötigen sozialen, grünen und verkehrlichen Infrastrukturen zu entwickeln. Ebenso gilt es, 
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Raum bereitzustellen, um experimentelle und modelhafte Ansätze zu realisieren. 

 
Leitlinie 4: Baukulturelle und städtebauliche Qualität sicherstellen 
Voraussetzung für die Gestaltung öffentlicher Räume ist es, eine Vielfalt an Akteuren einzu-
binden und zu beteiligen. Jede Form von Wohnungsneubau muss die bestehenden Qualitä-
ten und den Maßstab des Umfelds reflektieren und eine Balance zwischen Bauzeit und 
nachhaltigem Ergebnis herstellen, die durch dialogische Verfahren unterstützt wird. 
 
Leitlinie 5: Siedlungsstruktur im regionalen Kontext weiterentwickeln 
Nur durch gemeinsames Handeln aller Beteiligten in Berlin und Brandenburg kann die Her-
ausforderung der wachsenden Stadtregion bewältigt werden. Die Funktionen Wohnen, Arbeit 
und Freizeit müssen in ihren räumlichen Verflechtungen und besonders hinsichtlich ihrer 
Auswirkungen auf den Verkehr betrachtet werden. 
 
Leitlinie 6: Bezahlbaren Wohnraum für alle schaffen und bewahren 
Der Zugang zu bedarfsgerechtem und bezahlbarem Wohnen für Menschen in unterschiedli-
chen Lebens- und Einkommenssituationen soll in der Vielfalt des Berliner Wohnungsmarkts 
gewährleistet werden – sowohl durch Neubau als auch die Sicherung entsprechender Wohn-
angebote im Bestand. 

 
Leitlinie 7: Stadtentwicklung ökologisch und klimagerecht gestalten 
Stadtentwicklung muss einerseits einen stadtweiten Beitrag zum Klimaschutz leisten und 
zum anderen vor Ort die Auswirkungen der zu erwartenden Klimaveränderung berücksichti-
gen. Bei der Gestaltung und Weiterentwicklung von Quartieren und Gebäuden sind geeig-
nete Schritte zu realisieren.  

 
Leitlinie 8: Stadtentwicklung als partizipativen Prozess der Stadtgesellschaft betreiben 
Beteiliegende Stadtentwicklung schafft für die Bewohnerinnen und Bewohner eine Möglich-
keit, die Entwicklung des eigenen Lebensumfelds mitzugestalten. Die Leitlinien für Beteili-
gung von Bürgerinnen und Bürgern an der Stadtentwicklung sind bei der Umsetzung des 
StEP Wohnen zu berücksichtigen. 
 
Der Stadtentwicklungsplan Wohnen 2030 benennt zur Aktivierung der Wohnungsbau- 
potenziale wichtige bestehende Instrumente und Maßnahmen und führt hierbei das Berliner 
Modell der kooperativen Baulandentwicklung auf (siehe Kapitel 1.4.2.1).  
 

1.4.1.2 Stadtentwicklungsplan Zentren 2030 

Am 12. März 2019 hat der Berliner Senat den neuen Stadtentwicklungsplan Zentren 2030 
(StEP Zentren 2030) beschlossen. Für das Plangebiet finden sich darin keine konkreten Aus-
sagen und es sind keinerlei Zentrumsfunktionen für das Plangebiet festgelegt. 
 

1.4.1.3 Stadtentwicklungsplan Mobilität und Verkehr  

Das Leitbild des Stadtentwicklungsplans Mobilität und Verkehr (StEP MoVe) (Stand März 
2021) setzt neue Akzente für die Mobilität der wachsenden Stadt mit dem Vorrang des Um-
weltverbundes und den Herausforderungen, die eine konsequente Klimaschutzpolitik an den 
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Umbau des Mobilitätssystems stellt. Unter der Prämisse, eine lebenswerte Stadt mit men-
schen- und umweltgerechter Mobilität zu erzeugen, werden Ziele der künftigen Mobilitäts- 
und Verkehrsentwicklung formuliert und in ein Handlungskonzept überführt. 
 
Für die Erschließung von Neubaugebieten führt dieses die folgenden Maßnahmenbereiche 
auf: 

• Infrastrukturaus- beziehungsweise -neubau vorrangig für den Umweltverbund im 
Zuge der verkehrlichen Erschließung von neuen Wohngebieten und Gewerbegebie-
ten sowie Stadtquartieren 

• Verkehrs- und Mobilitätskonzepte für Wohn- und Arbeitsquartiere (neu und Bestand) 
zur stärkeren Förderung des Umweltverbunds 

• Infrastrukturausbau Radverkehr inklusive Abstellanlagen auch in nachverdichteten 
Gebieten 

• Angebotsausweitungen im ÖPNV inklusive Busverkehr in neuen Wohnquartieren und 
in nachverdichteten Gebieten 

• Einführung von Schnellbuslinien (BRT) als Vorläufer für Straßenbahnen (Prüfauftrag) 
• Ausbau von Mobilitätsstationen zur Verknüpfung von ÖPNV mit Fuß- und Radverkehr 

sowie Sharing-Angeboten 

• Mobilitätsberatung für Neubürger*innen und Menschen in Umbruchssituationen 

• Verbesserung der Kommunikation und Koordination von Baustellen 

• verkehrsmindernde Bauweisen bei Neubau und Nachverdichtungen 
• Einrichtung neuer Paketstationen (Prüfauftrag hinsichtlich möglicher neuer räumlicher 

Verortungen) 

• Einführung bezirklicher Verkehrsentwicklungsplanungen 
• Einführung von integrierten Mobilitätskonzepten im Rahmen von Bauanträgen unter 

Berücksichtigung von Energie-Effizienz und Multimodalität (Prüfauftrag) 
 
Über das Plangebiet trifft der StEP MoVe keine standortspezifischen Aussagen. Die oben 
genannten Maßnahmenbereiche decken sich aber in weiten Teilen mit den Zielen des Ver-
kehrs- und des Mobilitätskonzeptes, die im Rahmen der Erarbeitung des Bebauungsplans 
erstellt wurden.  
 

1.4.1.4 Stadtentwicklungsplan Klima 2.0 

Der StEP Klima (vom 31. Mai 2011 mit Ergänzung 2016) liefert einen räumlichen Orientie-
rungsrahmen für die gesamtstädtischen Planungen, um die Anpassung an den Klimawandel 
zu bewältigen.  
 
Das Plangebiet taucht in den Analyse- und Maßnahmekarten zum Thema Bioklima (Wärme-
belastung) nicht auf. Dies liegt zum einen an der Durchgrünung des Gebietes selbst, aber 
vor allem auch an den großen Frei-, Grün- und Waldgebieten, die sich nördlich und südlich 
des Plangebiets erstrecken.  
 
Die erste Aussage findet sich in der „Analysekarte Grün- und Freiflächen“ der Senatsverwal-
tung für Stadtentwicklung und Wohnen. Dort sind das Plangebiet und seine Bäume als  
potenziell empfindlich gegenüber einem Niederschlagsrückgang im Sommer eingestuft. Der 
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dazugehörige Maßnahmenplan sieht dazu Grün- und Freiflächen mit prioritärem Handlungs-
bedarf am Nord- und Ostrand des Plangebiets.  
 
Der „Maßnahmenplan Bioklima/Grün- und Freiflächen“ schlägt vor, für den Bereich des Be-
bauungsplans Potenziale zur Neupflanzung von Straßenbäumen und zur Entsiegelung unbe-
bauter Flächen auszuschöpfen. 
 
Der Themenkomplex Gewässerqualität und Starkregen spielt im StEP Klima für das Plange-
biet die größte Rolle: Der Anteil unbebaut versiegelter Blockfläche wird mit >10 % bis 20 % 
angegeben. Zudem ist das Gebiet an eine Trennkanalisation angeschlossen; diese leitet 
Schmutzwasser und Regenwasser getrennt ab, das Regenwasser dazu in nahe Oberflä-
chengewässer. Dies belastet die Gewässer mit Nähr- und Schadstoffen. Besonders proble-
matisch dabei ist, dass in Zukunft bei Starkregenereignissen nach längeren Trockenperioden 
die Belastungsspitzen besonders hoch sein werden. Als Gegenmaßnahmen werden Entsie-
gelung und vor allem eine Regenwasserversickerung vor Ort vorgeschlagen. Dabei ist zu be-
achten, dass das Grundwasser nicht höher als 1,5 m unter der Geländeoberfläche liegen 
darf. Dass Gewässerqualität und Starkregen als wichtigste Themen angesehen werden, un-
terstreicht auch die Tatsache, dass im abschließenden Übersichtsmaßnahmenplan nur die-
ses Thema für das Plangebiet eingetragen ist. 
 
Das Gebiet des Bebauungsplans hat nach der Analysekarte Klimaschutz keine Relevanz als 
natürlicher Kohlenstoffspeicher. 
 
Die im StEP Klima formulierten Anforderungen wurden, sofern sie Relevanz für das Plange-
beit aufweisen, in der zum Vorhaben erstellten Eingriffs-/Ausgleichsplanung abgearbeitet 
und in Form von textlichen Festsetzungen zum Erhalt von Bäumen, zur gärtnerischen Anlage 
von Freiflächen, zur Minimierung der Versiegelung, zum Umgang mit Niederschlagswasser 
und zur Begrünung von Dächern im Bebauungsplan berücksichtigt. 
 

1.4.1.5 Stadtentwicklungsplan Wirtschaft 2030 

Der Stadtentwicklungsplan Wirtschaft 2030, Entwicklungspotenziale für Gewerbe und Indus-
trie (beschlossen am 30. April 2019) trifft für das Plangebiet keine Aussagen. 
 

1.4.2 Sonstige Planungsbindungen 

1.4.2.1 Berliner Modell der kooperativen Baulandent wicklung 

Das 2014 eingeführte Berliner Modell der kooperativen Baulandentwicklung gilt grundsätzlich 
bei allen Vorhaben mit Wohnnutzung auf einer Geschossfläche von mehr als 5.000m², für 
deren Genehmigungsfähigkeit die Aufstellung oder wesentliche Änderung eines Bebauungs-
plans erforderlich ist und stellt sicher, dass Vorhabenträger im Regelfall an den Kosten für 
jene Maßnahmen, die Voraussetzung oder Folge des Vorhabens sind, in angemessener 
Weise und Höhe beteiligt werden. Dabei handelt es sich insbesondere um die technische Inf-
rastruktur, also z.B. die Erschließung, und zum anderen um die soziale Infrastruktur, wozu 
Kindertageseinrichtungen und Grundschulen sowie die Ausstattung mit öffentlichen Grünflä-
chen und Spielplätzen zählen.  
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Durch die Ausweisung neuer Baugebiete für den Wohnungsbau soll auch die Versorgung 
von Haushalten mit geringem Einkommen verbessert werden. Zugleich soll sichergestellt 
werden, dass eine sozial ausgewogene und stabile Bevölkerungsstruktur in Berlin erhalten 
bzw. entwickelt wird. Entsprechend ist mit der Vorhabenträgerin zu vereinbaren, dass ein 
prozentualer Anteil der Wohnungen mit Mietpreis- und Belegungsbindungen gemäß den je-
weils aktuellen Wohnungsbauförderbestimmungen des Landes Berlin versehen wird.  
 
Bei dem vorhabenbezogenen Bebauungsplanverfahren 4-59 VE kommt das Berliner Modell 
der kooperativen Baulandentwicklung zur Anwendung und wird zum Bestandteil des Durch-
führungsvertrags zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan 4-59 VE. Darauf wird mit einem 
Hinweis auf der Planurkunde verwiesen (siehe Kapitel 2.3.12.2). 
 

1.4.2.2 Lärmminderungsplanung 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans 4-59 VE mit der geplanten Festsetzung von allge-
meinen Wohngebieten (WA 1, WA 2 und WA 3) liegt zwischen der Hauptverkehrsstraße 
Heerstraße und einer S-Bahn-Trasse. 
 
Da Verkehr der Hauptverursacher von Lärm ist, soll mit der Umsetzung und Entwicklung von 
Lärmminderungsplänen diese hohe Umweltbelastung vermindert werden. Es sollen durch die 
Lärmminderungsplanung kurz-, mittel- und langfristige Maßnahmen zur Reduzierung der Be-
lastung ausgearbeitet werden. Maßnahmen konkret für das vorliegende Plangebiet sind 
keine genannt; auch im Lärmaktionsplan fällt das Bebauungsplangebiet nicht in ein besonde-
res Konzept- oder Modellgebiet.  
 
Die relevanten Schallquellen sind die Heerstraße als übergeordnete Straßenverbindung der 
Stufe II mit bis zu 48.700 Kfz / 24 h und 1.500 Lkw / 24h im Süden und die S-Bahn-Trasse im 
Norden. Die Beurteilung der Betroffenheit erfolgt in der Lärmminderungsplanung für Berlin 
anhand gesundheitsrelevanter Schwellenwerte, die aus der Lärmwirkungsforschung resultie-
ren. Demnach steigt ab einer Dauerbelastung von 55 dB(A) nachts und 65 dB(A) tags das 
Risiko von Herz-Kreislauferkrankungen durch chronischen Lärmstress. Deshalb wird die Ein-
haltung dieser Werte als mittelfristiges Ziel verfolgt.  
 
Zu den Hauptverkehrsstraßen, wie der Heerstraße, ist anzumerken, dass die Bündelung von 
Verkehr auf diesen Straßen die Voraussetzung für die Entlastung von Wohngebieten bzw. 
ruhigeren Seitenstraßen ist. Hieraus folgt, dass entlang der Hauptverkehrsstraße bezüglich 
des Verkehrslärms üblicherweise ein hohes bis sehr hohes Belastungsniveau vorliegt.  
 
Nachverdichtung an insbesondere für die Verkehrsarten des Umweltverbundes hervorragend 
erschlossenen Standorten kann zur Vermeidung eines Zuwachses im Kfz-Verkehr beitragen. 
Die geplante Festsetzung von Gebieten zum Wohnen wird als Beitrag zu einer lärmarmen 
Stadtentwicklung angesehen. Die Erschließung des Gebiets mit dem ÖPNV ist gut; Bewoh-
ner und Besucher des Gebiets können das Plangebiet auch unter Verzicht auf motorisierte 
Verkehrsmittel verlassen und erreichen.  
 
Um die Bewohner der geplanten Bebauung gemäß den Richtlinien vor Lärm zu schützen, 
wurde ein Lärmschutzgutachten erstellt, das die zu erwartenden Belastungen darstellt und 
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gleichzeitig Maßnahmen aufzeigt, um diese Belastungen für die Menschen zu minimieren. 
Die vorgeschlagenen Maßnahmen werden in die Festsetzungen des Bebauungsplanent-
wurfs übernommen. 

1.4.2.3 Luftreinhalteplanung 

Ziel der Luftreinhalteplanung ist es, die Luftqualität in Berlin zu verbessern. Dazu sollen die 
Luftschadstoffe reduziert werden. Die Hauptverursacher sind der Verkehr, das Heizen und 
die Abgase von Industrie und Gewerbe. Zwar werden für das Plangebiet keine konkreten 
Aussagen gemacht, da der Luftreinhalteplan ein stadtweites Plan- und Maßnahmenwerk dar-
stellt. Doch kann auch im Rahmen der vorliegenden Planung zum Gesamtziel der Luftrein-
haltung beigetragen werden. Hierzu ist insbesondere das innovative Verkehrskonzept (siehe 
dazu Kap. 1.6) zu nennen. Aber auch die energetische Optimierung der neuen Siedlung 
senkt erheblich die Emissionen pro m² Wohnfläche. 
 

1.4.3 Bereichsentwicklungsplanung 

Das Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf hat in seiner Sitzung am 22. November 2005 die 
Aufstellung der Bereichsentwicklungsplanung (BEP) Charlottenburg-Wilmersdorf 
beschlossen. Im Entwurf des Nutzungskonzepts der BEP ist für den Geltungsbereich des 
vorhabenbezogenen Bebauungsplans 4-59 VE ein Wohngebiet W3 dargestellt (siehe dazu 
auch 1.3.2 Flächennutzungsplan). 
 

1.4.4 Angrenzende Bebauungspläne 

Bebauungsplan VII-165 
Der am 30. März 1971 festgesetzte Bebauungsplan grenzt südlich an den Geltungsbereich 
des Plangebiets an. Er setzt ein Allgemeines Wohngebiet, die am Ort befindliche Grund-
schule und eine offene Bauweise fest. Es sind maximal zwei Vollgeschosse zulässig. Die zu-
lässige GRZ beträgt 0,4, die zulässige GFZ 0,7. 
 
Bebauungsplan VII-167 
Der am 30. März 1971 festgesetzte Bebauungsplan grenzt westlich an das Plangebiet an. Er 
setzt ein Allgemeines Wohngebiet und eine offene Bauweise fest. Es sind maximal zwei Voll-
geschosse zulässig. Die zulässige GRZ beträgt 0,4, die zulässige GFZ 0,6. 
 
Bebauungsplan 4-32B 
Der am 01. April 2008 festgesetzte Bebauungsplan grenzt östlich an das Plangebiet an. Die 
überbaubaren Grundstücksflächen sind durch Eintrag von Baugrenzen festgesetzt. Die zu-
lässigen Nutzungen ergeben sich aus § 7 Nr. 8 der Bauordnung für Berlin in der Fassung 
vom 21. November 1958. 
 
 

1.4.5 Planfeststellungen 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanentwurfes grenzt nördlich an planfestgestelltes 
Bahngelände. 

 

 
 



Entwurf zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan 4-59 VE Begründung 

 

20 

 

1.5 Entwicklung der Planungsüberlegungen 

Der Wohnstandort am Dickensweg wurde zwischen 1954 und 1958 auf einer ca. 7 ha gro-
ßen Grundstücksfläche nördlich der Heerstraße für Angehörige der britischen Streitkräfte er-
richtet. Nach dem Abzug der alliierten Soldaten in den 1990er Jahren wurde die Siedlung mit 
ihren 204 Wohnungen privatisiert und gelangte in den Bestand der Vorhabenträgerin. Die 
Wohnsiedlung weist aufgrund der Nähe zur City-West, dem Grunewald im Süden und dem 
Stößensee im Westen sowie der guten verkehrlichen Erschließung durch die S-Bahn und die 
Heerstraße eine hohe Lagegunst auf. Die am Standort vorhandenen Freiraum- und Grünpo-
tenziale mit einem wertvollen Altbaumbestand, der vorhandene integrierte Schulstandort und 
die Bezüge zu dem in der Nähe gelegenen Olympiastadion und der Berliner Waldbühne tra-
gen gleichfalls zur Standortqualität bei. 
 
Die in zweigeschossiger Zeilenbauweise und in einem niedrigen Ausstattungsstandard er-
richteten Gebäude weisen starke bauliche Mängel auf. Die einfache Bauweise, veraltete Hei-
zungsanlagen und ein insgesamt niedriger energetischer Standard waren Ursache für anhal-
tende Schimmelprobleme und hohe Betriebs- und Unterhaltungskosten. Eine Überprüfung 
des Umfangs der erforderlichen Sanierung der Bestandsbauten unter den Gesichtspunkten 
einer ökologisch und ökonomisch verhältnismäßigen baulichen Substanzerhaltung  
hatte zum Ergebnis, dass mit einer bautechnisch-sachgerechten Ertüchtigung ein sehr hoher 
und vergleichsweise unwirtschaftlicher Aufwand verbunden wäre. Mit Blick auf die einfache 
Bausubstanz und die für die Größe und Lage des Standortes sehr geringe Grundstücksaus-
nutzung mit einer Grundflächenzahl (GRZ) von lediglich 0,2 sowie angesichts einer rapide 
steigenden Nachfrage nach Wohnraum wurde eine grundlegende Erneuerung der Siedlung 
in Form eines Rückbaus der Bestandsbebauung mit anschließender Neubebauung als mög-
liche standortgerechte Lösung in Betrachtung gezogen. 
 
Betrachtet man die aktuelle Situation der Stadt Berlin mit ihrem dynamischen Bevölkerungs-
wachstum, so besteht ein dringender Bedarf an Projekten, die bestehende integrierte Wohn-
standorte nachverdichten (siehe dazu 1.4.1.1 Stadtentwicklungsplan Wohnen 2030). Für den 
Wohnstandort am Dickensweg wird deshalb eine verträgliche Erhöhung des Nutzungsmaßes 
vorgesehen. 
 
Unter diesen Voraussetzungen hat die Vorhabenträgerin die Machbarkeit einer Neubebau-
ung untersucht und im Frühjahr 2013 elf namhafte Architekturbüros aus Deutschland und 
dem europäischen Ausland zu einem Gutachterverfahren zur „Erneuerung der Siedlung 
Westend“ eingeladen. In einem konkurrierenden Verfahren haben die Büros in zwei Bearbei-
tungsphasen Lösungen aufgezeigt, wie mit einem hohen Qualitätsanspruch an den Städte-
bau, die Architektur und das Wohnungsangebot der etappenweise Neubau einer urbanen 
Siedlung am Standort erfolgen kann. 
 
Ziel war es, ein qualitätsvolles Gesamtkonzept für die wirtschaftlich tragfähige Erneuerung, 
Verdichtung und funktionale Anreicherung der Siedlung Westend mit einer Mischung an 
Wohn- und Eigentumsformen sowie Wohnungsgrößen für unterschiedliche Zielgruppen in 
einem mittleren Preissegment zu erhalten. In die Entwicklung eines beispielgebenden Woh-
nungsbaus sollten Ansätze für gemeinschaftliche Nutzungen und Basisangebote einer 
Wohngebietsversorgung mit Handels- und Dienstleistungseinrichtungen, ergänzenden stand-
ortgerechten Nutzungen sowie einer auf Familien und alle Generationen ausgerichteten  
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Infrastruktur integriert werden. Dabei sollten das Leitbild einer „Nachhaltigen Entwicklung“ 
sowie die Prinzipien des ganzheitlichen und nachhaltigen Bauens bereits in der frühen Pla-
nungsphase eine Grundlage des Entwurfsprozesses bilden. 
 
Im Ergebnis des Verfahrens hat eine Jury, in der neben unabhängigen Fachleuten und der 
Vorhabenträgerin auch Vertreter des Bezirks Charlottenburg-Wilmersdorf und der Senatsver-
waltung für Stadtentwicklung sowie der Kommunalpolitik mitwirkten, den Entwurf des Büros 
Tegnestuen Vandkunsten aus Kopenhagen mit einem 1. Rang ausgezeichnet und zur Um-
setzung empfohlen. Begründet wurde dies nicht zuletzt mit der Absicht der Entwurfsverfas-
ser, die neuen Gebäude unter bestmöglichem Erhalt von vorhandenem Freiraum und Baum-
bestand auf dem Fußabdruck der Bestandsbebauung zu errichten und zu einer neuen städ-
tebaulichen Figur zu ergänzen. 
 
Anschließend wurden die Gewinner beauftragt, ihren Entwurfsstand aus dem Gutachterver-
fahren zu einem Masterplan für die künftige Gebietsentwicklung mit den Themen städtebauli-
che Konfiguration, Gebäudetypologie, Nutzungen, Freiraumgestaltung, Schallschutz und 
Umsetzungsprozess zu qualifizieren. Dieser Masterplan stellt die städtebauliche Grundlage 
für den Entwurf zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan 4-59 VE dar. 
 
Im Herbst 2020 wurde das städtebauliche Konzept aus der Masterplanung durch den Vorha-
benträger mit Zustimmung des Bezirkes noch einmal geändert und weiter entwickelt. Auf-
grund der anhaltend steigenden Nachfrage nach Wohnraum im Land Berlin und dem An-
spruch, diesen nach Möglichkeit flächensparend in großem Umfang auch durch Nachver-
dichtung zu errichten, wurde geprüft, ob der Standort am Dickensweg noch eine maßvolle 
Erhöhung der Anzahl der geplanten Wohnungen verträgt, ohne den Entwurfsgedanken 
grundlegend zu verändern oder die Qualität des städtebaulichen Entwurfes zu schmälern. 
Bereits aus dem Gutachterverfahren war der Entwurf als derjenige mit der niedrigsten Ge-
schossfläche mit dem Prüfauftrag der Jury hervorgegangen, eine Erhöhung der Bruttogrund-
flächen (BGF) zu untersuchen. In der Masterplanung wurde daraufhin von den Entwurfsver-
fassern vorgeschlagen, die BGF durch ein zusätzliches eingerücktes fünftes Geschoss an 
einigen Punkten geringfügig zu erhöhen. 
 
In der ab 2020 geänderten Planung wurden dagegen nun viergeschossige Gebäudeab-
schnitte über größere Bereiche der Baukörper ausgedehnt. Zugleich wurde von einer Fünf-
geschossigkeit gänzlich Abstand genommen, so dass im gesamten Bebauungsplangebiet 
eine drei- bis viergeschossige Bebauung geplant ist. Mit der Änderung der städtebaulichen 
Konzeption ging eine Erhöhung der Geschossfläche Wohnen um maximal 7.500 m2 einher. 
Die Zahl der geplanten Wohnungen hat sich damit gegenüber der ursprünglichen Planung 
um 81 von 580 auf nunmehr 661 Wohnungen erhöht (die Zahlenangaben sind entsprechend 
des frühen Planungsstandes [Vorplanung] als ca. Angaben zu verstehen). 
 
Das vorgesehene Planungskonzept, wonach die bisherige Gebäudestruktur durch neue Ge-
bäude mit insgesamt ca. 660 Wohnungen ersetzt und ergänzt werden soll, kann nur nach 
umfassender Änderung des zurzeit gültigen Planungsrechts umgesetzt werden. 
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1.6 Mobilitätskonzept 

Mit dem Neubau des Quartiers soll auch ein zukunftsfähiges Mobilitätskonzept umgesetzt 
werden. Dazu wurden verschiedene Planungen und Gutachten erstellt. In einem ersten 
Schritt wurde ein Vorkonzept für eine standortspezifische Mobilitätsversorgung durch die  
InnoZ - Innovationszentrum für Mobilität und gesellschaftlichen Wandel GmbH erstellt  
(09. Oktober 2015). Basierend auf dieser Voruntersuchung konkretisierte das Planungsbüro 
Richter-Richard die Überlegungen in seiner Studie „Verkehrliche Untersuchung zum vorha-
benbezogenen Bebauungsplan Stadtquartier Berlin Westend (4-59 VE)“ vom August 2017. 
 
In ihrer Untersuchung haben Richter-Richard die Ziele einer „Innovativen Mobilitätsstrategie“ 
benannt. Es geht dabei um die Vereinbarkeit von 

• einer ausreichenden multimodalen Mobilitätsbedienung als attraktiver Standortfaktor 
für die Mieter und Wohnungseigentümer des Wohnungsbauvorhabens und Alterna-
tive zur privaten Motorisierung und 

• der Vermeidung von unnötiger Flächeninanspruchnahme und baulichen Investitionen 
für das Parken von Pkw – angesichts der Langlebigkeit der neuen baulichen Struktur. 

 
Als weitere Ziele werden benannt: 
 
„Für Bestandsmieter und Neumieter soll mit einer quartiersbezogenen Mobilitätsstrategie ein 
neuer Weg gegenüber der reinen Bereitstellung von privaten Stellplätzen, zusätzlich zu den 
Kfz-Flächen im öffentlichen Straßenraum begangen werden. (…). 
Im Zeitverlauf sind langfristig durch veränderte Rahmenbedingungen des Verkehrssystems 
(postfossile Mobilität) andere Anforderungen als aktuell anzunehmen. Nachhaltige Entwick-
lung ist gerade in Berlin stark mit dichten, urbanen Strukturen einer Stadt der kurzen Wege in 
der inneren Stadt Berlins assoziiert. Die Westend-Siedlung steht für die spezifischen Heraus-
forderungen bei der Transformation in der äußeren Stadt. 
Die notwendigen Rahmenbedingungen für Urbanität sollen durch bauliche Dichte hoher Qua-
lität und zukunftsweisende Mobilitätsangebote hergestellt werden (…).“ 
 
Um zu prüfen, ob diese Ziele grundsätzlich erreicht werden können, wurden zum einen das 
standortspezifische Mobilitätsverhalten und zum anderen die Voraussetzungen und Hand-
lungsmöglichkeiten für eine alternative Mobilitätsversorgung untersucht. Zu letzterem wurden 
im Detail 6 Handlungsfelder betrachtet: 

• ÖPNV-Angebotsqualität 

• Nahraumorientierung zu Fuß und Nahversorgung 

• Radverkehrsförderung 
• Car Sharing und Bike Sharing als Mobilstation 

• Organisation und Akteure eines Mobilitätsmanagements 

• Lernende Planung, Partizipation und Selbstorganisation im Quartier. 
 
Aufbauend auf den Ergebnissen der Untersuchungen wird folgende Strategie für ein Mobili-
tätskonzept skizziert: 
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„Ein zentraler Bestandteil des Mobilitätskonzepts ist dabei die Umsetzung eines wohnstand-
ortbezogenen Mobilitätsmanagements, entwickelt und koordiniert von Wohnungsunterneh-
men und Mobilitätsdienstleistern, mit Bereitstellung verschiedener, einfach zugänglicher Mo-
bilitätsangebote. Die Bewohner im Quartier wählen für jeden Weg ihr optimales Verkehrsmit-
tel und sind im Alltag auch ohne eigenes Auto unabhängig und uneingeschränkt mobil. Die 
Bevorzugung eines nachhaltigen, autounabhängigen Mobilitätsverhaltens erhöht die Lebens-
qualität und Attraktivität des Wohnquartiers. Es ist zudem umweltschonender und platzspa-
render und kann im Vergleich zur Pkw-Infrastruktur in der Umsetzung auch günstiger sein. 
[...] 
 
Mit einem Umzug in das Stadtquartier ändern sich für viele Haushalte die Wegebeziehun-
gen. Die neuen Bewohner müssen ihre Mobilität an den Standort anpassen und damit neu 
definieren. Dies bietet die Chance, die neu zu organisierende alltägliche Mobilität von vorn-
herein autounabhängiger auszurichten. Aber auch die Bestandsmieter können durch die 
neuen Angebote stärker an das Wohnquartier gebunden werden. 
 
Damit wird das zukünftige Mobilitätsmanagement, neben der gemeinschaftlichen Organisa-
tion der infrastrukturellen Maßnahmen (z. B. Car Sharing, Bike Sharing), insbesondere auch 
flankierende Angebote der Informations- und Aufklärungsarbeit (Marketing) als ein wesentli-
ches Erfolgskriterium beinhalten müssen. [...].“ 
 
Weiterhin werden konkrete Maßnahmen in folgenden Themenfeldern untersucht: 

• Verkehrserschließung und Straßenraumgestaltung (konventioneller und qualitativer 
Ansatz) 

• Parkraummanagement (Rechtlicher Rahmen und verkehrspolitische/-planerische 
Strategie, verfügbares Parkraumangebot, aktuelle Parkraumnachfrage und Pkw-Nut-
zung, Parkraumsteuerung zur Nachfragereduzierung, Fahrradabstellplätze gemäß 
Berliner Bauordnung) 

• Erreichbarkeit im Veranstaltungsfall Olympiastadion/Waldbühne 
 
Abschließend wird festgestellt, dass das Mobilitätskonzept mit wohnungsnahen ÖPNV- und 
Car-Sharing Angeboten sowie einer Förderung des Radverkehrs auf die Implementierung  
eines alternativen Mobilitätsstils zielt und bei Umsetzung des Konzepts die in den Baugebie-
ten des Plangebiets festgesetzten maximal 275 oberirdischen Stellplätze ausreichend sind, 
um den Stellplatzbedarf im Gebiet zu befriedigen. Dies trifft insbesondere zu, wenn berück-
sichtigt wird, dass nach statistischen Erhebungen des Landes Berlin nur jeder zweite Haus-
halt über ein eigenes Auto verfügt und auch im öffentlichen Straßenland zusätzliche Park-
möglichkeiten zur Verfügung stehen. 
 
Im November 2020 hat das Planungsbüro Richter-Richard die Gültigkeit seiner Verkehrlichen 
Untersuchung vom August 2017 hinsichtlich der nunmehr 81 zusätzlich geplanten Wohnun-
gen in einer gesonderten Stellungnahme zum Gutachten überprüft. Die Verfasser kommen 
darin zu dem Schluss, dass die Verträglichkeit der 81 zusätzlichen Wohneinheiten in Bezug 
auf das geplante Mobilitätskonzept für die Siedlung Westend und die leistungsfähige Ver-
kehrsabwicklung im angrenzenden Straßennetz bestätigt werden kann. In Anbetracht der 
sich in den letzten Jahren vollzogenen Mobilitätsentwicklung (Mobilitätserhebung SrV 2018: 
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Abnahme des MIV-Anteils in Charlottenburg-Wilmersdorf von 33 % auf 24 %), der verstärk-
ten verkehrspolitischen Ausrichtung auf die Umweltverbundverkehrsmittel und deren vorran-
giger Infrastrukturplanung (Verabschiedung Mobilitätsgesetz Berlin 2018; Ausbau Radver-
kehrsinfrastruktur im Land und im Bezirk) werde das Verkehrspotenzial der zusätzlichen 
Wohneinheiten mindestens ausgeglichen, eher sogar überkompensiert. 
 
Als konkrete Maßnahmen zur Umsetzung des Mobilitätskonzeptes bei Reduzierung des indi-
viduellen Autoverkehrs sieht die Vorhabenträgerin deshalb vor, in allen drei Wohngebieten 
einen (bedarfsabhängig erweiterbaren) Anteil der oberirdischen Stellplätze als Car-Sharing-
Plätze vorzuhalten. Gemäß Variante „XL“ aus dem Mobilitäts-Vorkonzept werden dafür den 
Bewohnern pro Wohngebiet mindestens drei Car-Sharing-Fahrzeuge auf den Grundstücken 
der Vorhabenträgerin zur Verfügung gestellt, in Summe mindestens neun Car-Sharing-Fahr-
zeuge. Zur Begünstigung des Radverkehrs werden in den Neubauten in allen drei Wohnge-
bieten geschützte und gesicherte Abstellmöglichkeiten für Fahrräder in eigenen, gut erreich-
baren Räumen angeboten. 
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2 Planinhalt und Abwägung 

 

2.1 Ziele der Planung und wesentlicher Planinhalt ( Grundzüge der Planung) 

Ziel des Entwurfs zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan 4-59 VE ist es, die planungs-
rechtlichen Voraussetzungen für eine Neubebauung des Geländes nach Rückbau der beste-
henden Gebäude zu schaffen. Die Vorhabenträgerin hat sich zu diesem Schritt entschlos-
sen, weil der Gebäudebestand aus den 1950er Jahren bauphysikalisch und energetisch eine 
niedrige Qualität aufweist und gesunde Wohnverhältnisse beispielsweise durch Schimmelbil-
dung gefährdet sind. Eine Sanierung der Gebäude stellte sich aufgrund der einfachen Bau-
substanz und der daraus resultierenden hohen Aufwendungen für Instandsetzungs- und Mo-
dernisierungsmaßnahmen als nicht nachhaltig dar. Mit Blick auf die für die Größe und Lage 
des Standortes vergleichsweise geringe Grundstücksausnutzung mit einer GRZ von 0,2 hat 
sich die Vorhabenträgerin stattdessen dafür entschieden, die alte Bausubstanz durch zeitge-
mäße Neubauten zu ersetzen und den Standort im Zuge der Neuplanung nachzuverdichten, 
um der rapide steigenden Nachfrage nach gutem und bezahlbarem Wohnraum auf dem Ber-
liner Wohnungsmarkt nachzukommen. Mit der Neubebauung kann die Versorgung mit 
Wohnraum auf einem energetisch und ökologisch zeitgemäßen Niveau erfolgen. Damit geht 
allgemein eine Entlastung der Umwelt und des Klimas einher. 
 
Neben ökologischen Motiven, wie dem Grundsatz eines sparsamen Umgangs mit Grund und 
Boden, ist es auch aufgrund des starken Bevölkerungswachstums in Berlin dringend gebo-
ten, die Möglichkeiten der Nachverdichtung von integrierten Standorten zu nutzen und damit 
zu einer Versorgung der Stadt mit dringend benötigtem Wohnraum beizutragen. 
 
Grundlage des Entwurfs zum vorhabenbezogenen Bebauungsplans 4-59 VE ist der städte-
bauliche Entwurf des Büros Tegnestuen Vandkunsten, der als Sieger aus dem Gutachterver-
fahren hervorgegangen ist, dass die Vorhabenträgerin im Jahr 2013 für den Standort durch-
geführt hat. Der Entwurf sieht eine mäanderförmige Bebauung vor, die zu weiten Teilen auf 
den Grundflächen der Bestandsbebauung entstehen soll. Die geplante Gesamtstruktur soll 
einen möglichst geringen Eingriff in den vorhandenen Baumbestand und das vorhandene 
Bodengefüge verursachen. Es soll eine Bebauung mit drei und vier Vollgeschossen entste-
hen, deren städtebauliche Struktur ein spannungsreiches Raumgefüge erzeugt. Entspre-
chend der vorhandenen Wegebeziehungen durch das Quartier werden an bestimmten Punk-
ten großzügige „Portale“ so in die Gebäude integriert, dass es fußläufig möglich ist, die Sied-
lung auf durch abwechslungsreiche Raumfolgen geprägten Wegen zu durchqueren. 
 
Die Gebäudestellung ist so gewählt, dass im Norden und Süden des Plangebietes geschlos-
sene Gebäudeabschnitte einen Lärmschutz zur S-Bahn-Trasse bzw. zur Heerstraße bilden. 
So werden ruhige Innenhöfe mit vom Lärm abgewandten Fassaden geschaffen, an denen 
ruhebedürftige Räume angeordnet werden können. 
 
Der Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplans 4-59 VE gliedert sich in drei 
durch den Dickensweg und den Swiftweg getrennte Vorhabengebiete. In den mit „Wohnen 
1“, „Wohnen 2“ und „Wohnen 3“ bezeichneten Gebieten soll vorrangig Wohnen zulässig sein. 
Auf das erste Vollgeschoss beschränkt sollen Räume für freie Berufe und solche Gewerbe-
treibende, die ihren Beruf in ähnlicher Art ausüben, sowie Nutzungen, die das Wohnen nicht 
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stören, wie die der Versorgung des Gebiets dienenden Läden, nicht störende Handelsbe-
triebe, Anlagen für Verwaltungen sowie kirchliche, kulturelle, soziale und gesundheitliche und 
sportliche Einrichtungen zulässig sein. 
 
Das zulässige Maß der baulichen Nutzung soll über geringfügig erweiterte Baukörperfest 
setzungen in Verbindung mit der Festsetzung der zulässigen Größe der Grundflächen und 
Geschossflächen sowie die Festsetzung der zulässigen Zahl der Vollgeschosse und einer 
Gebäudehöhe geregelt werden. 
 
Weitere textliche Festsetzungen enthalten Regelungen zu folgenden Themen: 

• Dachbegrünung, Grünflächen, Baumerhalt, 

• Versiegelung, Regenwasserversickerung und 

• Schallschutzmaßnahmen. 
 
Der Entwurf zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan 4-59 VE soll durch Überplanung be-
stehender Bebauungspläne die städtebauliche Neuordnung einer gut erschlossenen Lage 
und die Nachverdichtung einer bisher nur gering genutzten Fläche ermöglichen. Der vorha-
benbezogene Bebauungsplan 4-59 VE soll daher nach § 13a Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 BauGB als 
Bebauungsplan der Innenentwicklung im beschleunigten Verfahren ohne Umweltprüfung ge-
mäß § 2 Abs. 4 BauGB aufgestellt werden. Mit dem Bebauungsplanentwurf wird durch die 
Festsetzungen eines überwiegend dem Wohnen vorbehaltenen Gebietes und zum Nut-
zungsmaß der Versorgung der Bevölkerung mit Wohnraum in angemessener Weise Rech-
nung getragen (§ 13a Abs. 2 Nr. 3 BauGB). 
 

2.2 Entwicklung des vorhabenbezogenen Bebauungsplan entwurfs aus dem 
Flächennutzungsplan 

Im gültigen Flächennutzungsplan in der Fassung der Neubekanntmachung vom 5. Januar 
2015 (ABl. S. 31), zuletzt geändert am 2. September 2021 (Abl. S. 3809) ist das Plangebiet 
als Wohnbaufläche W3 dargestellt. Der FNP stellt vier Typen von Wohnbauflächen W1–W4 
dar, die durch spezifische Strukturmerkmale gekennzeichnet sind. Den vier Typen sind ge-
mäß § 5 Absatz 2 Nummer 1 BauGB als ein Strukturmerkmal Dichtestufen zugeordnet (W1: 
GFZ über 1,5; W2: GFZ bis 1,5; W3: GFZ bis 0,8; W4: GFZ bis 0,4). Diese GFZ-Angaben 
sind Obergrenzen des jeweiligen Strukturtyps. Sie kennzeichnen damit die prägende, vor-
handene oder geplante bauliche Dichtestruktur. Bei einer GFZ von mehr als 0,4 sind in der 
Regel verdichtete Bauformen prägend. 
 
Bezogen auf die festzusetzenden Baugebiete sind die Dichtestufen grundsätzlich als Orien-
tierungswerte für Obergrenzen zu betrachten, um den gewünschten Strukturtyp entwickeln 
zu können. Eine Überschreitung ist auf kleineren Teilflächen im Rahmen des Entwicklungs-
gebots für Baugebiete < 3 ha zulässig oder wenn städtebauliche Gründe dies rechtfertigen. 
So kann die Konkretisierung der Planungsziele über begründete städtebauliche Konzepte, 
wie sie hier vorliegen, auch bei größeren Flächen eine Überschreitung der dargestellten GFZ 
begründen (siehe Ausführungsvorschriften zum Darstellungsumfang, zum Entwicklungsrah-
men sowie zu Änderungen des Flächennutzungsplans Berlin (AV FNP) vom 20. Juli 2021 
(ABl. Nr. 40/2021), Entwicklungsgrundsatz 3 gemäß Kapitel 2.3.1). 
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Im vorliegenden Fall errechnet sich eine auf die gesamten Baugrundstücke bezogene GFZ 
von 0,97. Daraus resultiert eine Überschreitung der im FNP dargestellten Obergrenze für die 
GFZ um 0,17, deren Verträglichkeit mit Bezug auf § 1 Absatz 5 BauGB im o.g. Sinne durch 
städtebauliche Gründe wie nachfolgend dargelegt gerechtfertigt wird: 
 
Vorliegen städtebaulicher Gründe 
Mit der Planung werden die Ziele einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung, des spar-
samen Umgangs mit Grund und Boden und des Klimaschutzes verfolgt. Durch die Nachver-
dichtung eines untergenutzten Wohngebietes in gut erschlossener Lage wird eine verkehrs-
vermeidende Siedlungsstruktur gestärkt und der Außenbereich geschont. Die Deckung des 
Neubaubedarfs an Wohnungen, der durch die Stadtentwicklungsplanung (siehe Kapitel 
1.4.1.1 Stadtentwicklungsplan Wohnen) aufgrund eines stark steigenden Wohnraumbedarfs 
im Stadtgebiet prognostiziert wird, soll vorrangig durch Bestandsergänzungen und Nachver-
dichtung auf integrierten Standorte erfolgen. Im Sinne des sparsamen Umgangs mit Grund 
und Boden gemäß § 1a Abs. 1 BauGB ist dabei eine intensivere Ausnutzung als bisher die-
ser gut erschlossenen und bereits baulich genutzten Vorhabengrundstücke geboten. 
 
Das städtebauliche Konzept für die Bebauung ist Ergebnis eines städtebaulichen Qualifizie-
rungsverfahrens. Der Siegerentwurf und die darauf basierende weitere Planung stellen ein 
stimmiges Gesamtkonzept für die wirtschaftlich tragfähige Erneuerung, notwendige Verdich-
tung und funktionale Ergänzung des Quartiers in einem dem Standort angemessenen Maß 
der baulichen Nutzung dar. Die geplanten Wohnungen und Arbeitsstätten weisen eine gute 
Belichtung, Besonnung und Belüftung sowie eine gute bauliche Beschaffenheit und Zugäng-
lichkeit der Gebäude auf. Der städtebauliche Entwurf berücksichtigt mit der Anordnung der 
Gebäude den Erhalt des vorhandenen Baumbestands und trägt auch im Zusammenspiel mit 
einer qualifizierten und nutzungsorientierten Freiraumplanung zur Erlangung einer hohen 
Wohnqualität bei. Die städtebauliche Struktur schafft mit ihrer lärmabschirmenden Bebauung 
im Norden ruhige Hofbereiche im Innern, was bezüglich des Lärmschutzes eine erhebliche 
Verbesserung gegenüber dem derzeitigen Zustand bedeutet. 

 
Die vorgesehene Überschreitung der Geschossflächenzahl entspricht auch jüngeren bauli-
chen Entwicklungen in der Umgebung, wo in der Nachbarschaft des Vorhabengebietes 
Nachverdichtungen mit ähnlichen baulichen Dichten bereits realisiert wurden (unmittelbar 
westlich des Plangebietes an der Passenheimer Straße sowie an der Kreuzung Ragniter  
Allee/Dickensweg). Im Übrigen liegt die im Vorhabengebiet geplante GFZ noch deutlich unter 
dem maßgeblichen Orientierungswert für reine und allgemeine Wohngebiete des  
§ 17 BauNVO von 1,2, der laut AV FNP Kapitel 2.3.1 bei der Begründung der städtebauli-
chen Verträglichkeit zu berücksichtigen ist. 
 
Zusammenfassend ist festzustellen: 
Das vorliegende, dem vorhabenbezogenen Bebauungsplanentwurf zugrunde liegende  
städtebauliche Konzept sieht eine Erneuerung und Fortschreibung der vorhandenen städte-
baulichen Struktur vor. Unter Beachtung des Grundsatzes eines sparsamen Umgangs mit 
dem zur Verfügung stehenden Grund und Boden kommt es zu einer dem Umfeld angemes-
senen Verdichtung bei gleichzeitig weitgehender Wahrung der landschaftsgeprägten Frei-
raumqualitäten. Das mit der Planung verfolgte Ziel einer städtebaulich differenzierten Nach-
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verdichtung rechtfertigt die Überschreitung der nach dem Flächennutzungsplan zu berück-
sichtigenden Obergrenze der GFZ von 0,8 um 0,17. Aus vorgenannten Gründen wird dem 
Entwicklungsgrundsatz 3 des Flächennutzungsplans für die Zulässigkeit einer Überschrei-
tung der GFZ entsprochen. Der vorhabenbezogene Bebauungsplanentwurf wird gemäß § 8 
Abs. 2 BauGB aus dem Flächennutzungsplan entwickelt. 
 

2.3 Begründung der Festsetzungen 

2.3.1 Art der baulichen Nutzung: Wohnen 1, Wohnen 2 , Wohnen 3 

Gemäß § 12 Abs. 3 Satz 2 BauGB ist die Gemeinde im Bereich des Vorhaben- und Erschlie-
ßungsplans – der gemäß § 12 Abs. 3 Satz 1 BauGB Bestandteil des vorhabenbezogenen 
Bebauungsplans wird – bei der Bestimmung der Zulässigkeit der Vorhaben nicht an den 
Festsetzungskatalog nach § 9 BauGB und der BauNVO gebunden. Diese Regelung kommt 
hier durch die konkrete Festsetzung der allgemein und ausnahmsweise zulässigen Nutzun-
gen ohne Baugebietsfestsetzung gemäß BauNVO zur Anwendung. Dies erfolgt auf Grund-
lage von § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB mittels der Textlichen Festsetzung Nr. 1. 
 
Allgemeine Zulässigkeit 
Gemäß den Vorgaben des Flächennutzungsplans und basierend auf der geplanten Nut-
zungsart der Bebauung entsprechend des städtebaulichen Entwurfs und des vorliegenden 
Gebietscharakters wird für die neu zu errichtenden Gebäude in den drei Baugebieten Woh-
nen 1, Wohnen 2 und Wohnen 3 die vorrangige Wohnnutzung allgemein festgesetzt.  
 
Im näheren Umkreis des Geltungsbereiches dominiert ebenfalls das Wohnen, so dass die 
allgemeine Zulässigkeit von Wohnungen der Eigenart der näheren Umgebung entspricht. 
Nutzungsbezogene Konflikte mit der Umgebung sind nicht zu erwarten. Die oberen Ge-
schosse der Gebäude sollen ausschließlich dem Wohnen vorbehalten bleiben. Sonstige, das 
Wohnen ergänzende Nutzungen bleiben der Hauptnutzung – dem Wohnen – untergeordnet. 
Planungsziel ist es, das Wohnen zu stärken. Eine schleichende Tertiärisierung, bei der  
Wohnungen zu einem großen Teil etwa in Räume für freie Berufe umgewandelt werden, soll 
verhindert werden. 
 
Im ersten Vollgeschoss der Gebäude sollen neben der allgemeinen Zulässigkeit von Woh-
nungen Räume für freie Berufe und solche Gewerbetreibende, die ihren Beruf in ähnlicher 
Weise ausführen, zulässig sein. Entsprechende Nutzungen haben in der Regel keine stören-
den Auswirkungen auf das Wohnen und stellen dadurch eine ergänzende Nutzungskompo-
nente dar. Eine Störung der Wohnnutzung würde jedoch eintreten, wenn die genannten  
Nutzungen in erheblichem Umfang uneingeschränkt in allen Geschossen eingerichtet wür-
den und es dadurch zu einem verstärkten Publikumsverkehr in Treppenhäusern kommen 
würde. Aus diesem Grund werden die genannten Nutzungen auf das erste Vollgeschoss be-
schränkt.  
 
Weitere Nutzungen, die das Wohnen nicht stören, wie die der Versorgung des Gebiets die-
nenden Läden, Schank- und Speisewirtschaften, nicht störende Handwerksbetriebe, Anlagen 
für Verwaltungen sowie kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Einrich-
tungen sollen gemäß der textlichen Festsetzung Nr. 1 ebenfalls im ersten Vollgeschoss der 
Gebäude zulässig sein. Durch die Zulässigkeit von Räumen für freie Berufe und weitere, das 
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Wohnen nicht störende Nutzungen wird das Nutzungsspektrum im Plangebiet um in Wohn-
gebieten übliche und verträgliche Nutzungen erweitert. Insgesamt dient die Steuerung der 
das Wohnen ergänzenden Nutzungen der Nutzungsmischung, der Belebung des Gebietes 
und der Vermeidung von monofunktionalen Nutzungsstrukturen. Durch die Begrenzung der 
Zulässigkeit dieser Nutzungen auf das erste Vollgeschoss werden Beeinträchtigungen der 
Wohnnutzung weitestgehend ausgeschlossen.  
 
Ausnahmsweise Zulässigkeit 
Schank- und Speisewirtschaften werden auf Grundlage von § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB durch 
die textliche Festsetzung Nr. 1 als nur ausnahmsweise zulässig festgesetzt, da Beeinträchti-
gungen der Wohnnutzung verhindert werden sollen. Mit der Festsetzung der ausnahmswei-
sen Zulässigkeit ergeben sich Steuerungsmöglichkeiten im Rahmen des bauaufsichtlichen 
Zulassungsverfahrens über eine Einzelfallprüfung dergestalt, dass nur solche Nutzungen zu-
gelassen werden, die hinsichtlich ihrer Größe, der Betriebszeiten und der konkreten Ausge-
staltung hinsichtlich ihres Störgrads mit dem Wohnen vereinbar sind. 
 
Textliche Festsetzung Nr. 1 
„Die Vorhabengebiete mit den Bezeichnungen „Wohnen 1“, „Wohnen 2“ und „Wohnen 3" die-
nen vorrangig dem Wohnen.  
 
Zulässig sind Wohnungen. 
 
Im ersten Vollgeschoss der Gebäude sind zulässig: 

• Räume für freie Berufe und solche Gewerbetreibende, die ihren Beruf in ähnlicher Art 
ausüben. 

• Nutzungen, die das Wohnen nicht stören, wie die der Versorgung des Gebiets die-
nenden Läden, nicht störende Handwerksbetriebe, Anlagen für Verwaltungen sowie 
kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Einrichtungen. 

 
Schank- und Speisewirtschaften sind im ersten Vollgeschoss der Gebäude ausnahmsweise 
zulässig.“ 
 

2.3.2 Maß der baulichen Nutzung 

Das zulässige Maß der baulichen Nutzung wird in den Baugebieten auf Grundlage von 
§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB durch die numerische Festsetzung der zulässigen Grund- und Ge-
schossfläche bestimmt. Eine planerische Baumassenverteilung erfolgt über die differenzierte 
Festsetzung der zulässigen Zahl der Vollgeschosse und der Höhe von Gebäuden. Durch 
diese Festsetzung wird der Realisierbarkeit des konkreten Vorhabens Rechnung getragen, 
das der Planaufstellung zugrunde liegt. Der Bebauungsentwurf kann im Rahmen der Fest-
setzungen umgesetzt werden. 
 

2.3.2.1 Zulässige Größe der Grundflächen 

Die zulässigen Grundflächen (und Geschossflächen, siehe nächstes Kapitel) resultieren aus 
den Vorgaben des Masterplans und seiner planerischen Weiterentwicklung. In den Vorha-
bengebieten Wohnen 1, 2 und 3 werden die zulässigen Grundflächen auf Grundlage von 
§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB wie folgt festgesetzt: 
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 Fläche der  

Baugebiete 
Zulässige Größe der  
Grundflächen  

Grundflächenzahl   
(§ 19 Abs. 1 BauNVO) 

Wohnen 1  27.940 m2  8.355 m2  0,30 
Wohnen 2  26.910 m2  7.325 m2  0,27 
Wohnen 3  13.780 m2  3.970 m2  0,29 

Summe / ∅  68.630 m2  19.650 m2  0,29 

 
Gemäß § 12 Abs. 3 Satz 2 BauGB ist die Gemeinde im Bereich des Vorhaben- und Erschlie-
ßungsplans – der gemäß § 12 Abs. 3 Satz 1 BauGB Bestandteil des vorhabenbezogenen 
Bebauungsplans wird – bei der Bestimmung der Zulässigkeit der Vorhaben nicht an den 
Festsetzungskatalog nach § 9 BauGB und die BauNVO, insbesondere des § 17 BauNVO, 
der Orientierungswerte für die Bestimmung des Maßes der baulichen Nutzung nach Bauge-
bieten festlegt, gebunden. Nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts kommt 
diesen Vorschriften dennoch eine „Orientierungs- und Leitungsfunktion“ zu (Bundesverwal-
tungsgericht, Urteil vom 6. Juni 2002 – 4 CN 4/01; NVwZ 2003, 98). Der Zweck dieser Rege-
lung, nämlich die Wahrung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung sowie der Anfor-
derungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse, wie sie nach § 1 Abs. 6 Nr. 1 BauGB 
bei der Aufstellung von Bauleitplänen zu berücksichtigen sind, soll Gegenstand der planeri-
schen Abwägung sein. 
 
Mit einer durchschnittlichen GRZ von 0,29 unterschreitet die Vorhabenplanung den Orientie-
rungswert des § 17 BauNVO für die Grundflächenzahl in allgemeinen Wohngebieten von 0,4 
deutlich. Die bezweckte Nachverdichtung des Wohnquartiers erfolgt maßvoll in dem Sinne, 
dass ein großer Anteil der Grundfläche nicht überbaut wird. 
 
Mit dem geplanten Vorhaben ist neben den über Baugrenzen festgesetzten überbaubaren 
Grundstücksflächen die Errichtung von untergeordneten baulichen Anlagen verbunden, die 
dem Nutzungszweck und der Funktionsfähigkeit des Vorhabens dienen und den Hauptbau-
körpern untergeordnet sind. Diese sind Bestandteile des Vorhabens, diesem und dem Nut-
zungszweck der Wohngebiete räumlich-funktional zugeordnet und gewährleisten die Funkti-
onsfähigkeit des Vorhabens. 
 
Zur Regelung des Umfangs der Überbauung der nicht überbaubaren Grundstücksflächen 
(verbleibenden Freiflächen) durch derartige Anlagen wird mit der textlichen Festsetzung Nr. 
4 für diese eine Grundflächenzahl von 0,6 festgesetzt. Dadurch wird sichergestellt, dass 
Stellplätze mit ihren Zufahrten, Nebenanlagen wie z.B. Anlagen der Niederschlagsversicke-
rung, Fahrradstellplätze oder Müllstandorte in dem Maße zugelassen werden können, wie 
sie für die Errichtung und den Betrieb des Vorhabens notwendig sind. Dazu zählen auch Ter-
rassen, befestigte Wege, Anlagen der Gartengestaltung, Außensitzbereiche, Spielflächen so-
wie ggf. weitere oberirdische Nebenanlagen und Einrichtungen, die dem Nutzungszweck des 
Vorhabengrundstücks dienen und dessen Eigenart nicht widersprechen. 
 
Zur Beurteilung des Versiegelungsgrades von baulichen Anlagen auf den nicht überbauba-
ren Grundstücksflächen, die eine dienende Funktion für die Wohnnutzung haben, wird hilfs-
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weise auf die entsprechenden gesetzlichen Vorschriften der BauNVO zurückgegriffen, ob-
wohl diese bei einem vorhabenbezogenen Bebauungsplan nicht zur Anwendung kommen. 
Eine Festsetzung des zulässigen Versiegelungsgrades soll dennoch erfolgen. 
 
Mit dem Wert von 0,6 überschreitet die zulässige GRZ unter Einbeziehung der Flächen für 
die genannten Anlagen die sich aus der Regelung des § 19 Abs. 4 BauNVO errechnete 
Obergrenze, wonach die festgesetzte GRZ durch die Grundflächen dieser Anlagen um bis zu 
50 % überschritten werden darf. Bei einer sich hier für das Vorhaben aus den festgesetzten 
Grundflächen ergebenden durchschnittlichen GRZ von 0,29 bzw. 0,30 entspräche dies ei-
nem Wert von 0,44 bzw. 0,45. Dies ist jedoch in diesem Fall für die dem Wohnen dienenden 
untergeordneten Nutzungen nicht ausreichend. 
 
Der § 19 Abs. 4 BauNVO erlaubt allerdings auch, dass weitere Überschreitungen in geringfü-
gigem Ausmaß zugelassen und im Bebauungsplan davon abweichende Bestimmungen ge-
troffen werden können.  
 
Das Vorhaben umfasst eine funktional und gestalterisch hochwertige Freianlagenplanung mit 
einer hohen Nutzungsfreundlichkeit. Diese umfasst wohnungsbezogene private und vor al-
lem auch gemeinschaftliche Aufenthalts- und Spielflächen sowie Wegeverbindungen. Um 
diese im Zusammenhang mit den weiteren o.g. notwendigen Nebenanlagen für Stellplätze 
mit ihren Zufahrten, Müllstandorten, etc. realisieren zu können, wird eine Überschreitung der 
zulässigen Grundflächen durch diese Anlagen bis zu einer GRZ von 0,6 erforderlich. Mit Ver-
weis auf die vom Bundesverwaltungsgericht festgestellte Orientierungs- und Leitungsfunktion 
der BauNVO ist darauf hinzuweisen, dass dieser Wert exakt dem Orientierungswert des § 17 
für allgemeine Wohngebiete (0,4) i.V.m. § 19 Abs. 4 (zzgl. 50 % = 0,6) entspricht, es also da-
von ausgegangen werden kann, dass die Festsetzung den Anforderungen an die Gewähr-
leistung gesunder Wohn- und Arbeitsverhältnisse entspricht. Ein hohes Maß an Durchgrün- 
ung der Freiflächen bleibt gewahrt. Eine abgestimmte Freiflächenplanung ist Bestandteil der 
Regelungen des den vorhabenbezogenen Bebauungsplan begleitenden Durchführungsver-
trages.  
 
Textliche Festsetzung Nr. 4:  
Die zulässige Grundfläche darf durch die Grundflächen von Stellplätzen mit ihren Zufahrten, 
sowie durch Wege, Anlagen der Gartengestaltung, Spielflächen, Anlagen zur Unterbringung 
von Müllbehältern, überdachte und offene Fahrradabstellanlagen, weitere oberirdische Ne-
benanlagen und Einrichtungen, die dem Nutzungszweck des Vorhabengrundstücks dienen 
und dessen Eigenart nicht widersprechen, bis zu einer Grundflächenzahl von 0,6 überschrit-
ten werden. 
 

2.3.2.2 Zulässige Größe der Geschossflächen 

Die zulässigen Geschossflächen resultieren aus den Vorgaben des Masterplans zu den vor-
gesehenen Grundflächen in Verbindung mit der geplanten Zahl der Vollgeschosse. In den 
Vorhabengebieten Wohnen 1, 2 und 3 werden die zulässigen Geschossflächen auf Grund-
lage von § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB wie folgt festgesetzt: 
 
 



Entwurf zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan 4-59 VE Begründung 

 

32 

 

 Fläche der  
Baugebiete 

Zulässige Größe der  
Geschossflächen  

Geschossflächenzahl  
(§ 20 Abs. 2 BauNVO) 

Wohnen 1  27.940 m2  28.700 m2  1,03 
Wohnen 2  26.910 m2  24.900 m2  0,93 
Wohnen 3  13.780 m2  13.050 m2  0,95 

Summe / ∅  68.630 m2  66.650 m2  0,97 

 
Die Geschossflächen werden je Baugebiet in der Größe festgesetzt, wie sie für die Umset-
zung der Vorhabenplanung erforderlich sind. Zur Orientierung: Obwohl die BauNVO bei ei-
nem vorhabenbezogenen Bebauungsplan nicht zur Anwendung kommt, wird darauf hinge-
wiesen, dass der in § 17 BauNVO bestimmte Orientierungswert für die Geschossflächenzahl 
in allgemeinen Wohngebieten von 1,2 deutlich unterschritten wird und mit dem vorhabenbe-
zogenen Bebauungsplan die bundesgesetzlichen Vorschriften für die baulichen Dichten der 
Baugebiete noch unterschritten werden. 
 

2.3.2.3 Zahl der Vollgeschosse 

Die Zahl der Vollgeschosse wird auf Grundlage von § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB als Höchstmaß 
angegeben. Die Staffelung der Geschossigkeit beruht auf den Vorgaben des Masterplans 
und seiner Weiterentwicklung im Jahr 2020. Diese sieht in weiten Bereichen eine vierge-
schossige Bebauung vor. An den Enden der festgesetzten Baukörper erfolgt regelmäßig eine 
Abstufung auf drei Geschosse. Dies erzeugt ein durchgängiges städtebauliches Motiv, das 
prägend auf die Bebauung des Quartiers wirken soll. 
 
Insgesamt kann mit der gewählten Geschossigkeit die gewünschte Nachverdichtung ermög-
licht werden, ohne dass die Gebäude durch ihre Höhe nachteilig für den Charakter des Ge-
bietes oder das Umfeld in Erscheinung treten. 
 

2.3.2.4 Oberkante baulicher Anlagen 

Gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB wird neben der Zahl der Vollgeschosse auch die zulässige 
Höhe der Oberkante von Gebäuden festgesetzt. Dies erfolgt, um die bei der Aufstellung von 
vorhabenbezogenen Bebauungsplänen notwendige Konkretisierung des Vorhabens und die 
damit verbundene Höhenentwicklung sicher zu stellen. Die festgesetzten zulässigen Gebäu-
deoberkanten ermöglichen in den jeweiligen Gebäudeabschnitten die Realisierung der Vor-
habenplanung, also derjenigen Gebäude, zu deren Errichtung sich die Vorhabenträgerin im 
Durchführungsvertrag zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan verpflichtet. 
 
Da, mit der textlichen Festsetzung Nr. 15 (siehe 2.3.11.2) allgemein auf die Festlegung des 
Vorhabens im Durchführungsvertrag verwiesen wird, kann auf eine Festsetzung des Min-
dest- und Maximalmaßes der Höhe von Gebäuden und auf die Festsetzung einer zwingen-
den Anzahl von Vollgeschossen verzichtet werden. Die Kubatur des Gebäudes ist in diesem 
Fall in der Projektplanung als Anlage zum Durchführungsvertrag ausreichend konkret be-
stimmt. 
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2.3.2.5 Überbaubare Grundstücksfläche 

Die Struktur des städtebaulichen Entwurfs mit ihrer teilweisen Aufnahme der Baukörperstel-
lungen der bisherigen Bebauung innerhalb des Gesamtkonzeptes einer stark durchgrünten 
und abwechslungsreiche Räume bildenden Siedlung ist Grundlage des vorhabenbezogenen 
Bebauungsplanentwurfs. Zur Sicherstellung ihrer Umsetzung wird die Gebäudestruktur des 
Masterplans auf Grundlage von § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB durch Baugrenzen in Form einer er-
weiterten Baukörperfestsetzung in den vorhabenbezogenen Bebauungsplan übernommen. 
Die Baukörpertiefen und -breiten sind mit einem Zuschlag von lediglich ca. einem Meter weit-
gehend identisch mit den geplanten Gebäudeumrissen. Dies soll einen Spielraum für die 
Ausführungsplanung etwa bei der Fassadengestaltung ermöglichen (Vor- und Rücksprünge, 
Balkone). 
 

2.3.3 Abstandsflächen gemäß § 6 Abs. 5 BauO Bln 

Durch die festgesetzten Baugrenzen wird die Stellung der geplanten Gebäude auf den 
Grundstücken festgelegt. Die festgesetzte Oberkante der Gebäude ist als maßgeblich für die 
Bemessung der Abstandsflächen nach § 6 Abs. 5 BauO Bln anzusetzen. Die Baugrenzen 
sind so festgesetzt, dass die auf Grundlage der Bauordnung für Berlin erforderlichen Ab-
standsflächen zu benachbarten Grundstücken unter Ansatz der festgesetzten Oberkante von 
Gebäuden überall eingehalten werden. Nur im Bereich von Dickensweg, Swiftweg und Scott-
weg erstrecken sich die Abstandsflächen auch geringfügig in die öffentlichen Verkehrsflä-
chen, was nach § 6 Abs. 2 BauO Bln zulässig ist, da sie nicht die jeweilige Straßenmitte 
überschreiten. 
 
Auch für die Abstandsflächen, die die Baukörper auf den Vorhabengrundstücken zueinander 
erzeugen, werden die Abstandsflächenregelungen eingehalten, da alle abgewinkelten Ge-
bäudeteile in einem Winkel von mehr als 75 Grad zu einander stehen und sich deren Ab-
standsflächen in diesem Fall gemäß § 6 Abs. 3 BauO Bln überdecken dürfen. 
 

2.3.4 Werbeanlagen 

Nach der textlichen Festsetzung Nr. 2 sind auf der Grundlage von § 12 Abs. 1 AGBauGB 
i.V.m. § 9 Abs. 4 BauGB in den Gebieten Wohnen 1, Wohnen 2 und Wohnen 3 Werbeanla-
gen nur an der Stätte der Leistung zulässig. Eine derartige Regelung im vorhabenbezogenen 
Bebauungsplan ist erforderlich, da die Bauordnung Berlin auf die Baugebiete der BauNVO 
abstellt. Darüber hinaus wird geregelt, dass eigenständige bauliche Anlagen zur Werbung 
nicht zulässig sind. So wird sichergestellt, dass keine Fremdwerbungen entstehen, sondern 
lediglich die für die Erkennbarkeit der Ladengeschäfte im Erdgeschoss und sonstigen Ge-
werbebetriebe notwendigen und üblichen Werbeanlagen. Der dienende Charakter der Wer-
bung für ortsansässige Unternehmen wird damit betont, die unerwünschte Abdeckung von 
Gebäuden mit Werbeanlagen für Wechselwerbung ohne Bezug zu einer auf dem Grundstück 
ausgeübten Hauptnutzung sowie eine stadtgestalterisch unverträgliche Konzentration wer-
den vermieden. 
 
In den Baugebieten besteht in Bezug auf die Errichtung von Werbeanlagen noch aus ande-
ren Gründen ein besonderer Gestaltungsbedarf. Die geplante Neubebauung basiert auf den 
Ergebnissen eines städtebaulichen Wettbewerbes. Ziel ist es, eine hohe städtebauliche und 
architektonische Qualität zu erreichen. Daher sollen Beeinträchtigungen des städtebaulichen 
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Erscheinungsbildes durch eigenständige Werbeanlagen, die keinen Bezug zur Leistungs-
stätte haben, vermieden werden. 
 
Textliche Festsetzung Nr. 2 
„In den Gebieten Wohnen 1, Wohnen 2 und Wohnen 3 sind Werbeanlagen nur an der Stätte 
der Leistung zulässig. Eigenständige bauliche Anlagen zur Werbung sind nicht zulässig.“ 
 

2.3.5 Stellplätze 

Die textliche Festsetzung Nr. 3 setzt eine Höchstzahl von 275 Stellplätzen fest, die in den da-
für in der Planzeichnung zeichnerisch festgesetzten privilegierten Flächen für Stellplatzanla-
gen oberirdisch gebaut werden dürfen. Die beschränkte Anzahl von 275 Stellplätzen ist aus-
reichend, um den tatsächlichen Stellplatzbedarf zu befriedigen. Nach statistischen Erhebun-
gen des Landes Berlin verfügt nur jeder zweite Haushalt über ein eigenes Auto. Bei geplan-
ten ca. 660 Wohnungen entspricht dies einer Anzahl von 330 Stellplätzen. Da es sich bei 
dem Plangebiet um einen durch den öffentlichen Personen- und Nahverkehr gut erschlosse-
nen Standort handelt kann mit Blick auf das für das Bauvorhaben erstellte Mobilitätskonzept 
davon ausgegangen werden, dass die Zahl der angebotenen Stellplätze ausreicht. Im Übri-
gen stehen auch im öffentlichen Straßenland zusätzliche Parkmöglichkeiten zur Verfügung. 
 
Die Festsetzung erfolgt im Sinne des diesem Vorhaben zu Grunde liegenden integrierten 
Mobilitätskonzeptes, das die Plangeberin im Rahmen der Abwägung übernommen hat. An 
diesem durch den ÖPNV gut erschlossenen Standort soll bewusst auf teure und den Alt-
baumbestand gefährdende Tiefgaragen verzichtet werden, die mit Blick auf die Mobilität der 
Zukunft angesichts eines langfristig tendenziell rückläufigen individuellen PKW Bestandes 
nicht nachhaltig sind. Die Angabe der Höchstzahl an Stellplätzen trägt dem Umstand Rech-
nung, dass in der vorhandenen verdichteten städtebaulichen Struktur unter Berücksichtigung 
aller Belange die Flächenverfügbarkeit im Freiraum begrenzt ist. Neben den Flächen für 
Stellplätze müssen die unter 2.3.2.1 aufgezählten Flächen für Frei- und Gartenanlagen, für 
Spielplätze, zur Regenwasserversickerung und weitere dem Nutzungszweck des Vorhabens 
dienende Flächen bereitgestellt werden. Darüber hinaus schränkt vor allem der vorhandene 
und zu erhaltende Baumbestand die Freiraumverfügbarkeit stark ein. Auch aus ökologischen 
und stadtklimatischen Gründen (Boden- und Grundwasserschutz, Regenwasserrückhaltung, 
Vermeidung von Aufheizung) soll eine weitergehende Versiegelung von Freiflächen durch 
Stellplätze vermieden werden. 
 
Diese Anforderungen lagen bereits der Aufgabenstellung des städtebaulichen Qualifizie-
rungsverfahrens und dem daraus als Grundlage für den Bebauungsplan entwickelten Mas-
terplan zugrunde. Zur Minimierung der Eingriffe in den Baumbestand, zur Erzeugung ruhiger, 
autofreier Innenbereiche und zur Gewährleistung der o.g. ökologischen Funktionen wurden 
die Stellplätze unter Berücksichtigung von Baumstandorten an den geeigneten Stellen an 
den Rändern des Plangebietes angeordnet. Diese Verortung erfolgt mit der Festsetzung von 
Flächen für Stellplätze in der Planzeichnung. Die zulässigen Stellplätze dürfen ausschließlich 
innerhalb dieser Flächen angeordnet werden. Grundsätzlich sollen diese dort offen als ober-
irdische Stellplätze hergestellt werden. 
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Um die Mobilitätsbedürfnisse der zukünftigen Bewohner angesichts der Beschränkung der 
Zahl der Stellplätze zu erfüllen, werden Maßnahmen aus dem Mobilitätskonzept (siehe Kapi-
tel 1.6) umgesetzt werden. Neben der schon vorhandenen guten ÖPNV-Anbindung sind dies 
vor allem Carsharing-Angebote und eine angestrebte Förderung des Fahrradverkehrs durch 
hohen Nutzerkomfort, z.B. in Form sicherer Fahrradabstellanlagen. Dies soll den künftigen 
Bewohnerinnen und Bewohnern ermöglichen, im Alltag auch ohne eigenes Auto unabhängig 
und uneingeschränkt mobil sein zu können. Mit Umzug in das Plangebiet ändern sich für 
viele Haushalte die Wegebeziehungen. Sie müssen ihre Mobilität an den neuen Standort an-
passen und neu definieren. Dies bietet die Chance, die neu zu organisierende alltägliche Mo-
bilität von vornherein autounabhängiger auszurichten. Die Bevorzugung eines nachhaltigen, 
autounabhängigen Mobilitätsverhaltens erhöht die Lebensqualität und Attraktivität des Wohn-
quartiers. Es ist umweltschonender und platzsparender. Diese im Mobilitätskonzept darge-
stellten Maßnahmen und Zielstellungen entsprechen auch den Aussagen des Stadtentwick-
lungsplans Mobilität und Verkehr (StEP MoVe). 
 
Auch mit der festgesetzten Obergrenze wird es in Zukunft Parkplätze für Bestandsmieter ge-
ben. Mit den zulässigen 275 Stellplätzen können dabei mehr Stellplätze errichtet werden, als 
bisher zur Verfügung stehen. Zudem sei auch auf die Gesetzeslage verwiesen: Im Land Ber-
lin besteht gemäß § 50 BauO Bln eine Stellplatzpflicht nur für Behindertenparkplätze öffent-
lich zugänglicher Gebäude und Abstellgelegenheiten für Fahrräder.  
 
Stellplätze für Kraftfahrzeuge mit einem Eigengewicht über 3,5 Tonnen sowie für Anhänger 
dieser Kraftfahrzeuge sollen für unzulässig erklärt werden, da die Stellplatzanlagen innerhalb 
der Gebiete Wohnen 1, 2 und 3 allein der Unterbringung der PKW der Bewohner dieser Ge-
biete dienen sollen. Entsprechend werden die Stellplätze in der Vorhabenplanung auch nur 
für PKW bis 3,5 Tonnen dimensioniert. Größere, entsprechend emissionsträchtigere Fahr-
zeuge mit größerem Flächenbedarf sollen die Wohngebiete nicht belasten. 
 
Textliche Festsetzung Nr. 3 

„In den Gebieten Wohnen 1, Wohnen 2 und Wohnen 3 sind innerhalb der für 
Stellplatzanlagen festgesetzten Flächen oberirdische Stellplätze bis zu einer Anzahl von 
insgesamt 275 zulässig. Unzulässig sind Stellplätze für Kraftfahrzeuge mit einem 
Eigengewicht über 3,5 Tonnen sowie für Anhänger dieser Kraftfahrzeuge.“ 

 

2.3.6 Dachbegrünung 

Im Bereich der Baugebiete Wohnen 1, Wohnen 2 und Wohnen 3 soll auf Grundlage 
von § 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB über die textliche Festsetzung Nr. 5 geregelt werden, 
dass Dachflächen des obersten Geschosses mit einer Ausdehnung von mehr als  
20 m² extensiv zu begrünen sind. Dies soll nicht für technische Einrichtungen (mit 
Ausnahme von Flächen unterhalb von Solaranlagen), Belichtungsflächen und Terras-
sen gelten. 
 
Als extensive Dachbegrünung gilt eine naturnahe Bepflanzung der Dachflächen, die 
sich nach dem Anwachsen weitgehend selbst erhält. Die dabei verwendeten Pflanzen 
müssen weitgehend geschlossene und flächige Vegetationsbestände bilden und ent-
sprechend anspruchslos sowie anpassungs- und regenerationsfähig sein, um unter 
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den extremen Standortbedingungen auf dem Dach zu bestehen (wie z.B. Gräser und 
Moose). Eine Extensivbegrünung kann kostengünstig angelegt werden und erfordert 
nur geringen Pflegeaufwand. 
 
Die extensive Begrünung von Dachflächen hat mehrere positive Wirkungen. Der 
Energie- und Wärmebedarf der Gebäude wird durch den zusätzlichen Aufbau verrin-
gert. Das Niederschlagswasser wird (teilweise) in der Substratschicht gespeichert 
und verdunstet wieder, woraus sich ein Rückhaltungseffekt für das Niederschlags-
wasser ergibt. Die Dachbegrünung wirkt staubbindend und schafft einen Lebensraum 
für Kleintiere und einen potentiellen (Teil-)Lebensraum für Vögel. Abhängig von der 
Mächtigkeit der Substratschicht wirkt sie zudem kaltluftbildend und – bei austausch-
schwachen Wetterlagen – anregend auf Ausgleichsströmungen. Die textliche Festset-
zung Nr. 5 stellt aufgrund der o.g. positiven Wirkungen auch eine Maßnahme zur An-
passung an den Klimawandel im Sinne von § 1a Abs. 5 Satz 1 BauGB dar. Dies gilt 
sowohl hinsichtlich der Bildung von Kaltluft, als auch in Bezug auf die Speicherung 
von Niederschlagswasser. Die Dachbegrünung wirkt damit dem allgemeinen Tempe-
raturanstieg sowie den Auswirkungen von zunehmenden Starkregenereignissen auf 
örtlicher Ebene entgegen. Mit der Festsetzung zur Dachbegrünung entspricht der vor-
habenbezogene Bebauungsplan auch den empfohlenen Maßnahmen des Land-
schaftsprogramms (LaPro).  
 
Damit ausreichend Spielraum zur Ausgestaltung der Dachflächen verbleibt und eine 
Nutzung für Dachterrassen, Belichtungsflächen und für technische Aufbauten wie not-
wendige Lüftungstechnik möglich bleibt, werden die entsprechenden Flächen von der 
Verpflichtung zur Begrünung ausgenommen. 
 
Uneingeschränkt bleibt durch die Festsetzung das Erfordernis der Vorhabenträgerin, 
gemäß den Anforderungen aus dem Solargesetz Berlin auf den Dächern der Ge-
bäude Solaranlagen zur Nutzung von Sonnenenergie  zu errichten. Die Flächen un-
terhalb dieser Anlagen sollen ausdrücklich nicht unter die in der Festsetzung aufge-
führten technischen Einrichtungen fallen, die von der Begrünungsverpflichtung ausge-
nommen sind, da sie nicht im Widerspruch zu einer möglichen Anlage von Dachbe-
grünung stehen. Vielmehr ergeben sich durch die Begrünung positive Effekte für die 
Wirksamkeit der Solarmodule, da deren Leistungsgrad sich durch den Kühleffekt der 
Begrünung erhöht. Außerdem können durch die Auflast der Substratschicht statische 
Vorteile bei der durchdringungsfreien Anbringung der Module erzielt werden. 
 
Textliche Festsetzung Nr. 5 
„Dachflächen mit einer Ausdehnung von mehr als 20 m2 sind extensiv zu begrünen. Dies gilt 
nicht für technische Einrichtungen (mit Ausnahme von Flächen unterhalb von Solaranlagen), 
Belichtungsflächen und Terrassen.“ 
 

2.3.7 Anlage von Grünflächen 

Als Beitrag zur Sicherung des Naturhaushalts und zur Entwicklung eines durchgrün-
ten Siedlungsbildes soll auf Grundlage von § 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB gemäß textlicher 
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Festsetzung Nr. 6 festgesetzt werden, dass die nicht überbaubaren Grundstücksflä-
chen gärtnerisch anzulegen und zu unterhalten sind. Durch die Festsetzung wird si-
chergestellt, dass das Ziel einer Einbindung der geplanten Bebauung in die grünge-
prägte Umgebung gewährleistet wird. Darüber hinaus kommt der Begrünung der Frei-
flächen – im Verbund mit den unbebauten Flächen der Umgebung – eine kaltluftbil-
dende Wirkung zu. Die Festsetzung dient somit auch der Anpassung an den Klima-
wandel. Wege, Zufahrten sowie untergeordnete Nebenanlagen und vergleichbare 
Einrichtungen sind von der Pflanzbindung ausgenommen, da diese in gewissem Um-
fang zur Ermöglichung der Wohnnutzung auf den Grundstücksfreiflächen benötigt 
werden. Hierzu gehören beispielsweise die bauordnungsrechtlich notwendigen Kin-
derspielplätze oder Abstellplätze für Fahrräder. 
 
Textliche Festsetzung Nr. 6 
„Die nicht überbaubaren Grundstücksflächen sind gärtnerisch anzulegen und zu unterhalten. 
Die Bepflanzungen sind zu erhalten und bei Abgang nachzupflanzen. Die Verpflichtung zum 
Anpflanzen gilt nicht für Wege, Zufahrten, Terrassen, Stellplätze für Behinderte und unterge-
ordnete Nebenanlagen, die dem Nutzungszweck des Vorhabengrundstücks dienen.“ 
 

2.3.8 Bäume 

Durch die in weiten Teilen geplante Neubebauung auf den ehemaligen Grundflächen der 
vorhandenen Bebauung soll ein Großteil der vorhandenen Bäume erhalten werden. Es ist 
jedoch unumgänglich, dass im Zuge der Nachverdichtung durch die Neubebauung und die 
zugehörige Umgestaltung der Außenflächen Teile des Baumbestands verloren gehen. Im 
Rahmen eines Eingriffsgutachtens (Ahner/Brehm –Dezember 2017) wurde der Baumbestand 
und die sich aus der Planung ergebenden Eingriffe in diesen ermittelt. Diese Eingriffe werden 
gemäß der BaumSchVO ausgeglichen. Damit der restliche Baumbestand im Bereich der 
nicht überbaubaren Grundstücksflächen geschützt wird, soll über die textliche Festsetzung 
Nr. 7 auf Grundlage von § 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB festgesetzt werden, dass die vorhandenen 
Bäume erhalten und bei Abgang ersetzt werden müssen. So kann der durchgrünte Charakter 
der Siedlung bewahrt werden. 
 
Textliche Festsetzung Nr. 7 
„Auf den nicht überbaubaren Grundstücksflächen sind die vorhandenen Bäume zu erhalten 
und bei Abgang nachzupflanzen.“ 
 

2.3.9 Niederschlagswasserbewirtschaftung 

In den textlichen Festsetzungen 8 und 9 wird auf Grundlage von § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB 
festgesetzt, dass im Geltungsbereich eine Befestigung von Fußwegen und Stellplätzen nur in 
wasser- und luftdurchlässigem Aufbau zulässig sein soll und dass das anfallende Nieder-
schlagswasser auf den Vorhabengrundstücken versickert werden soll. Beide Festsetzungen 
stehen in direktem Zusammenhang. Durch den wasserdurchlässigen Oberflächenaufbau 
wird eine hohe Versickerungsfähigkeit für Regenwasser erzielt, die dazu beiträgt, dass das 
Niederschlagswasser auf den Grundstücken versickert werden kann. 
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Bisher ist das Gebiet an eine Trennkanalisation angeschlossen. Diese leitet Schmutzwasser 
und Regenwasser getrennt ab, das Regenwasser dazu in nahe Oberflächengewässer. Dies 
belastet die Gewässer mit Nähr- und Schadstoffen. Die Versickerung vor Ort wird diesen Zu-
stand wesentlich verbessern und die Grundwasserbildung vor Ort begünstigen (Wasser-
schutzgebiet). Außerdem trägt sie als Maßnahme zur Anpassung an den Klimawandel maß-
geblich dazu bei, dass bei Starkregenereignissen ein Überlaufen der Kanalisation mit negati-
ven Auswirkungen wie Überschwemmungen und Verschmutzungen verhindert wird. 
 
Durch ein auf einer Baugrunduntersuchung fußendes Regenwasserkonzept muss untersucht 
werden, unter welchen Bedingungen eine Versickerung des Niederschlagswassers auf den 
Grundstücksflächen möglich ist und ob die Versickerung ggf. durch Zwischenspeicherung in 
Rigolen und Zisternen unterstützt werden muss. Schwierigkeiten bei der zukünftigen Regen-
wasserversickerung sind aufgrund des mit der Planung verbundenen vergleichsweise gerin-
gen Versiegelungsgrads des Grundstücks nicht zu erwarten.   
 
Textliche Festsetzung Nr. 8 
„Befestigungen von Wegen und Zufahrten sind nur in wasser- und luftdurchlässigem Aufbau 
herzustellen. Auch Wasser- und Luftdurchlässigkeit wesentlich mindernde Befestigungen wie 
Betonunterbau, Fugenverguss, Asphaltierungen und Betonierungen sind unzulässig.“ 
 
Textliche Festsetzung Nr. 9 
„Das anfallende Niederschlagswasser ist auf den Vorhabengrundstücken zu versickern. Eine 
Zwischenspeicherung in Rigolen und Zisternen ist zulässig.“ 
 

2.3.10 Immissionsschutz 

Aufgrund der Lage des Plangebiets südlich einer S-Bahntrasse und unweit der viel befahre-
nen Heerstraße, in Nachbarschaft einer Gaststätte mit Freisitz sowie im Einwirkungsbereich 
des Berliner Olympiageländes als überregionalem Veranstaltungsort kommt es im Geltungs-
bereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplans zu Belastungen durch Verkehrs-, Ge-
werbe- sowie durch Sport- und Freizeitlärm. Das Baugesetzbuch sieht vor, dass bei der Auf-
stellung von Bebauungsplänen sowohl die allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- 
und Arbeitsverhältnisse (§ 1 Abs. 6 Nr. 1 BauGB) als auch die Belange des Umweltschutzes, 
dazu zählen gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 7c BauGB auch die Auswirkungen von Lärm auf die Men-
schen, zu berücksichtigen und in die Abwägung einzustellen sind. Dies gilt auch für Bebau-
ungspläne, die im beschleunigten Verfahren gemäß § 13 a ohne Umweltbericht aufgestellt 
werden. Die aus der Lärmbelastung resultierenden Konflikte mit den künftigen Nutzungen in 
der neu geplanten Bebauung, vor allem der Wohnnutzung, erfordern daher eine Behandlung 
und Bewältigung im Rahmen des vorhabenbezogenen Bebauungsplanverfahrens. 
 
Schalltechnische Untersuchung und Beurteilungsgrund lagen 

Die im Geltungsbereich auftretenden Schallimmissionen durch Verkehrslärm, Gewerbelärm 
sowie Sport- und Freizeitlärm wurden im Rahmen einer schalltechnischen Untersuchung er-
mittelt und beurteilt (Akustikbüro Krämer & Stegmaier GmbH, letzter Stand 18. Februar 
2022). Die Untersuchung vom Februar 2022 berücksichtigt gegenüber vorangegangenen 
Ständen auch die Weiterentwicklung der Vorhabenplanung mit Veränderung der Ge-
schossanzahl aus dem Jahr 2020. 
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Für die Beurteilung der Lärmimissionen sind je nach Art des Lärms unterschiedliche Grund-
lagen heranzuziehen. Die Beurteilungspegel für Verkehrslärm werden mit den schalltechni-
schen Orientierungswerten des Beiblatts 1 zu DIN 18005-1 verglichen. Im Falle von Über-
schreitungen der Orientierungswerte durch Verkehrslärm wird als Grundlage für die Abwä-
gung der „Berliner Leitfaden - Lärmschutz in der verbindlichen Bauleitplanung“1 (im Folgen-
den kurz: Berliner Lärmschutzleitfaden) herangezogen. Für die Beurteilung von gewerblichen 
Anlagen wird in der DIN 18005-1 und im Leitfaden auf die TA Lärm verwiesen. Dementspre-
chend werden die Immissionen aus Gewerbelärm auf Grundlage der TA Lärm beurteilt und 
über die DIN 18005-1 hinaus mit den Immissionsrichtwerten der TA Lärm verglichen. 
Geräusche aus Sportanlagen werden nach der 18. BImSchV beurteilt. Für die Beurteilung 
von Freizeitlärm und Veranstaltungen sind gemäß Landes-Immissionsschutzgesetz Berlin 
die Ausführungsvorschrift und die Veranstaltungslärm-Verordnung anzuwenden. Für alle 
Lärmarten und die Gesamtabwägung werden darüber hinaus die Hinweise und Empfehlun-
gen des Berliner Lärmschutzleitfadens herangezogen. 
 
Der Schallschutz wird in der städtebaulichen Planung anhand der DIN 18005-1 „Schallschutz 
im Städtebau“ beurteilt. Im Beiblatt 1 zur DIN 18005 sind als Zielstellung für städtebauliche 
Planungen schalltechnische Orientierungswerte für die unterschiedlichen Nutzungsarten ge-
mäß § 17 BauNVO angegeben, die für Verkehrslärm, Gewerbelärm sowie Sport- und Frei-
zeitlärm gelten. Für Wohngebiete ist für den Tageszeitraum (06.00 bis 22.00 Uhr) ein Wert 
von 55 dB(A) und für den Nachtzeitraum (22.00 bis 06.00 Uhr) ein Wert von 45 dB(A) für 
Verkehrslärm und von 40 dB(A) für Gewerbe- und Freizeitlärm angegeben. Diese Werte sind 
laut Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts als Orientierungshilfe zu verstehen, 
von denen bei entsprechender Begründung und Ergreifung von Schutzmaßnahmen zur Ver-
minderung der Auswirkungen des Lärms auch nach oben abgewichen werden kann. Für 
Auswirkungen auf schutzbedürftige Nutzungen innerhalb des Plangebiets gibt es keine fest 
definierten Schwellenwerte zur Beurteilung des Grades der Lärmbelastung. Eine Überschrei-
tung der schalltechnischen Orientierungswerte (SOW) von bis zu ca. 4 dB(A) in Wohngebie-
ten gilt dabei laut der Orientierungshilfe des Berliner Lärmschutzleitfadens noch als geringe 
Überschreitung. Eine darüber hinaus gehende Überschreitung ist dagegen als deutliche 
Überschreitung einzustufen, die ein hohes Abwägungserfordernis erzeugt und die Prüfung 
von Lärmschutzmaßnahmen zur Konfliktbewältigung erfordert. Werte von 70 dB(A) tags und 
60 dB(A) nachts gelten als rechtlich anerkannte Schwellenwerte der Gesundheitsgefähr-
dung, die ein besonderes Abwägungserfordernis begründen. Werden diese Schwellenwerte 
überschritten, ist die Prüfung von Lärmschutzmaßnahmen dringend geboten. 
 
Maßnahmen zur Konfliktbewältigung 

Für die durch die Planung erzeugten Lärmkonflikte sind im Rahmen der Abwägung laut dem 
Berliner Lärmschutzleitfaden Maßnahmen zur Lösung oder Minimierung der auftretenden 
Problematiken zu prüfen. Dies ist vor allem dann der Fall, wenn die o.g. SOW deutlich über-
schritten werden oder die Schwellenwerte der Gesundheitsgefährdung erreicht werden. Da-
bei ist im Land Berlin nach einer Prüfkaskade vorzugehen, bei der zunächst zu untersuchen 

                                                
 
 
1  „Berliner Leitfaden - Lärmschutz in der verbindlichen Bauleitplanung 2021“ (Senatsverwaltung für Stadtent-
wicklung und Wohnen / Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz (Hrsg.), Berlin, September 2021), 
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ist, ob die Lärmkonflikte durch den Trennungsgrundsatz (siehe unten) bewältigt werden kön-
nen. Anschließend sind aktive und städtebauliche Lärmschutzmaßnahmen zu prüfen bevor 
passive Maßnahmen zum Lärmschutz zu ergreifen sind, um gesunde Wohn- und Arbeitsbe-
dingungen sicher zu stellen. 
 
Trennungsgrundsatz 

Nach § 50 Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) ist bei räumlichen Planungen der 
Trennungsgrundsatz anzuwenden. Demnach sind die zur Nutzung vorgesehenen Flächen 
einander so zuzuordnen, dass schädliche Umwelteinwirkungen auf die dem Wohnen dienen-
den Gebiete vermieden werden. Der Trennungsgrundsatz ist jedoch nicht als zwingendes 
Gebot, sondern als Orientierung für die Abwägung zu verstehen. 
 
Bei der vorliegenden Planung handelt es sich um ein Vorhaben, das fast ausschließlich dem 
Wohnen dient. Andere, gewerbliche Nutzungen mit einem geringeren Schutzanspruch in Be-
zug auf Lärmimissionen sind nur ausnahmsweise zulässig und im Rahmen der Vorhabenpla-
nung untergeordnet in wenigen Erdgeschossbereichen vorgesehen. Eine planungsrechtliche 
Zuordnung dieser Nicht-Wohnnutzungen zu Vorhabengebieten mit geringerem Schutzan-
spruch ist daher mangels Masse und aufgrund der beabsichtigten Integration in die Wohnge-
bäude nicht möglich. Da im vorhabenbezogenen Bebauungsplan nur eine einzige Bauge-
bietskategorie für Wohnen festgesetzt wird, kann eine Zuordnung von Baugebieten nicht er-
folgen. 
 
Darüber hinaus kann Lärmschutz entsprechend des Trennungsgrundsatzes auch erreicht 
werden, indem die Baugrenzen mit ausreichendem Abstand zur Lärmquelle festgesetzt wer-
den. Diese Möglichkeit kommt hier aus mehreren Gründen nicht in Betracht. Zum einen sind 
als städtebauliche Grundidee des Vorhabens die zulässigen Baukörper zu einem großen Teil 
auf den Grundflächen der Bestandsbebauung festgesetzt, um möglichst viele Bäume auf 
dem Baugrundstück zu erhalten und eine spezifische und hinsichtlich der bebauten und un-
bebauten Flächen maßstäbliche städtebauliche Figur zu erzeugen. Diese Idee müsste auf-
gegeben werden, um vor allem im vorrangig betroffenen Norden des Plangebiets von den 
Hauptlärmquellen abzurücken. In Bezug auf den sich über weite Strecken ausbreitenden 
Sport- und Freizeitlärm des Olympiageländes wären durch ein Abrücken innerhalb der Vor-
habengrundstücke jedoch keine Abstände realisierbar, aus denen eine spürbare Lärmminde-
rung resultieren würde. Auch bezüglich des Verkehrslärms der Schiene wären für signifi-
kante Lärmminderungen Abstände vom Scottweg nach Süden bis weit in die Vorhabenge-
biete Wohnen 1 und Wohnen 2 nötig, die eine Bebaubarkeit der Vorhabengrundstücke unan-
gemessen einschränken würde. Denn mit dem Vorhaben soll durch eine Nachverdichtung im 
Zuge der Innenentwicklung ein sparsamer Umgang mit Grund und Boden an anderer Stelle 
bewirkt werden. Eine angemessene und gegenüber der Bestandssituation höhere Ausnut-
zung der Baugrundstücke ist zur Wohnraumversorgung der wachsenden Bevölkerung Ber-
lins ein wesentliches Ziel der Vorhabenplanung. Mit der gleichen Argumentation können als 
weitere mögliche Maßnahme nach dem Trennungsgrundsatz auch keine Flächen im vorha-
benbezogenen Bebauungsplan festgesetzt werden, die von einer Bebauung freizuhalten 
sind. 
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Aktive und städtebauliche Maßnahmen 

Wenn es nicht möglich ist, gemäß dem Trennungsgrundsatz ausreichende Abstände zwi-
schen den Lärmquellen und den schutzbedürftigen Nutzungen herzustellen, muss geprüft 
werden, ob aktive Schallschutzmaßnahmen ergriffen werden können oder ob mit städtebauli-
chen Mitteln die Schallproblematik gelöst werden kann. Als aktive Lärmschutzmaßnahmen 
werden solche Maßnahmen bezeichnet, die den Schall bereits an der Lärmquelle oder auf 
dem Schallausbreitungsweg in der Nähe zu dieser vermindern. 
 
Für den Verkehrslärm wurde geprüft, ob aktive Lärmschutzmaßnahmen durch die Errichtung 
von Lärmschutzwänden entlang des Schienenweges im Norden, wo an den der S-Bahn-
Strecke direkt zugewandten Fassaden eine sehr hohe Lärmbelastung auftritt, errichtet wer-
den könnten. Mit dem Bau einer Lärmschutzwand am oberen Rand der Böschung zu den 
Bahngleisen wären erhebliche bauliche Eingriffe in die zwischen Scottweg und Böschung ge-
legenen privaten Kleingärten verbunden, die aus eigentumsrechtlichen Gründen schwer um-
setzbar wären. Auch bestanden aufgrund der für eine relevante Lärmminderung erforderli-
chen Bauhöhen der Wände städtebauliche und gestalterische Bedenken, so dass diese Op-
tion in der Abwägung verworfen wurde. Weiterhin wären auch aktive Lärmminderungsmaß-
nahmen an der Gleistrasse selber möglich (z.B. kontrollierte Verringerung der Schienenrau-
higkeit oder Einbau von Dämpfungseinrichtungen). Dies könnte laut schalltechnischer Unter-
suchung eine Emissionspegelminderung um bis zu 8 dB bewirken. Solche Maßnahmen un-
terliegen jedoch den Fachplanungen des Betreibers der Schieneninfrastruktur. Sie können 
im Rahmen eines Bebauungsplanverfahrens nicht geregelt werden und sind somit praktisch 
nicht umsetzbar. 
 
In Bezug auf den Gewerbelärm wurden veränderte Betriebszeiten sowie eine vollständige 
Aufgabe des die Schallemissionen auslösenden Betriebs der Freisitzgastronomie am Scott-
weg geprüft. Im Ergebnis wurde festgestellt, dass die betreffende Gastronomie in der beste-
henden Form dem Bestandschutz unterliegt und Einschränkungen des Betriebs durch die 
heranrückende Wohnbebauung nicht vorgenommen werden sollen. Der Bau einer Schall-
schutzwand an der Grundstücksgrenze hätte sich unter Inkaufnahme der gestalterischen Be-
einträchtigungen durch eine geschlossene Wand nur auf die untersten Wohngeschosse posi-
tiv ausgewirkt und das Problem in den oberen Geschossen nicht gelöst. Bei dem vom Olym-
piagelände ausgehenden Sport- und Freizeitlärm verhält es sich ähnlich. Aktive Lärmminde-
rungsmaßnahmen an der Schallquelle, z.B. Pegelminderungen bei Konzerten oder die Redu-
zierung von Veranstaltungen waren auszuschließen, um den Betrieb des Olympiageländes 
als Veranstaltungsort von überregionaler Bedeutung nicht einzuschränken. Die Errichtung 
von Lärmschutzwänden nahe an der Schallquelle wäre aufgrund der Größe des Veranstal-
tungsgeländes und der weitläufigen Ausbreitung der Schallemissionen weder effektiv und 
zweckmäßig noch rechtssicher umsetzbar, da im vorhabenbezogenen Bebauungsplan nicht 
regelbar. Alles in allem ergab die Prüfung von aktiven Schallschutzmaßnahmen, dass diese 
im Rahmen der Planaufstellung keine Lösung der Lärmproblematik bieten. 
 
Dagegen spielten städtebauliche Lärmschutzmaßnahmen bereits in den frühen Planungs-
phasen des Vorhabens eine Rolle. Schon im städtebaulichen Wettbewerb, der als Grundlage 
für die Vorhabenplanung diente, wurden die Ergebnisse einer schalltechnischen Voruntersu-
chung in die Aufgabenstellung eingebracht. So wurde im städtebaulichen Entwurf frühzeitig 
berücksichtigt, dass im Norden des Plangebiets, den Hauptschallquellen Schienenverkehr 
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und Olympiagelände zugewandt, eine lärmrobuste Bebauung entstehen muss. An dieser 
Stelle ist deshalb im Entwurf, dem Lärm zugewandt, eine über weite Strecken geschlossene, 
viergeschossige Bebauung vorgesehen, die gegen den Lärm abschirmt und zur lärmabge-
wandten Seite ruhigere Wohnlagen und Außenwohnbereiche ermöglicht. Durch eine auf-
schiebend bedingte Regelung im Durchführungsvertrag zum vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplan wird zudem geregelt, dass diese lärmschützende Bebauung als erstes errichtet 
werden muss, bevor eine Nutzungsaufnahme in der  dahinter geplanten Bebauung erfolgen 
darf. 
 
Passive Maßnahmen 

Da durch das Trennungsgebot und aktive Schallschutzmaßnahmen die Schallproblematik 
nicht gelöst werden kann und durch den lärmrobusten Städtebau nur hinter der abschirmen-
den Bebauung im Norden die Einhaltung der Orientierungswerte aus Beiblatt 1 der DIN 
18005-1, gewährleistet werden kann, müssen für die nördlichen Fassaden der Bebauung am 
Scottweg sowie für die Bebauung im Einwirkungsbereich des Gaststättenfreisitzes zusätzlich 
passive Schallschutzmaßnahmen getroffen werden. Diese zielen darauf ab, die Schallimmis-
sionen innerhalb der schutzbedürftigen Bebauung zu reduzieren. Sie werden als Maßnah-
men zur Grundrissgestaltung und zur Ausführung der dem Wohnen zugeordneten Außen-
wohnbereiche bei Verkehrslärm sowie zur Zulässigkeit von öffenbaren Fenstern und Lüf-
tungseinrichtungen bei Gewerbelärm im vorhabenbezogenen Bebauungsplan festgesetzt 
und im Folgenden für die einzelnen Lärmarten entsprechend der Aussagen der schalltechni-
schen Untersuchung separat begründet. 
 
Bei Anwendung der nachfolgenden Festsetzungen zum Schallschutz kann dennoch der 
Nachweis erbracht werden, dass trotz der Überschreitung der schalltechnischen Orientie-
rungswerte der DIN 18005-1, Beiblatt 1 für Verkehrslärm, der TA LÄrm für Gewerbelärm so-
wie unter Anwendung der 18. BImschV für Sport- und Freizeitlärm die allgemeinen Anforde-
rungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse gewahrt werden. 
 
Ermittlung der Auswirkungen der Planung 

Die Auswirkungen der Planung wurden ermittelt für planungsrechtlich mögliche und gegebe-
nenfalls bereits vorhandene schutzbedürftige Nutzungen innerhalb des Plangebietes sowie 
für vorhandene und planungsrechtlich zulässige schutzbedürftige Nutzungen außerhalb des 
Plangebietes. Es war daher erforderlich, die Unterschiede zwischen den Situationen Prog-
nose-Nullfall – zukünftige Situation ohne Realisierung der durch den vorhabenbezogenen 
Bebauungsplan ermöglichten Planung beziehungsweise des Vorhabens, und Prognose-
Planfall – zukünftige Situation nach Realisierung der durch den vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplan ermöglichten Planung beziehungsweise des Vorhabens zu ermitteln, zu bewerten 
und abzuwägen. 
 
Für das vorliegende Vorhaben konkretisiert sich dies auf die Aspekte: 

• Ermittlung und Bewertung der Lärmbelastung im Plangebiet, verursacht durch plan-
externen Verkehrslärm, Gewerbelärm sowie Sport- und Freizeitlärm, und den durch 
das eigene Vorhaben hervorgerufenen Verkehr (Prognose-Planfall) 
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• Ermittlung und Bewertung von möglicher zusätzlicher Lärmbelastung, die durch das 
Planvorhaben an der umliegenden Bestandsbebauung hervorgerufen wird (Prog-
nose-Planfall im Vergleich zum Prognose-Nullfall), verursacht durch zusätzlichen Ver-
kehr, der durch das Planvorhaben erzeugt wird, oder zusätzliche Reflexionen an 
neuen Gebäuden. 

 
Zusätzlicher bzw. relevanter Gewerbe-, Sport- oder Freizeitlärm wird durch das Vorhaben 
nicht verursacht. Zulässiges Kleingewerbe in den neuen Vorhabengebieten Wohnen 1, Woh-
nen 2 und Wohnen 3 wirkt kleinräumig auf die direkt umgebende Bebauung und ist in nach-
geordneten Genehmigungsverfahren konkret zu untersuchen. 
 
Verkehrslärm 

Belastung im Plangebiet 

Zur Ermittlung der Straßenverkehrsgeräusche wurden im Schallgutachten die Heerstraße, 
die Passenheimer Straße und die Flatowallee als Teile des übergeordneten Straßennetzes 
sowie die Tempo-30-Straßen und die geplanten Mieterparkplätze innerhalb des Plangebiets 
berücksichtigt. Letztere wurden auch hinsichtlich der Immissionen geprüft, die an umliegen-
den Bestandsgebäuden durch die neuen Parkplätze verursacht werden. Für die Ermittlung 
der Schienenverkehrsgeräusche wurde die nördlich des Plangebiets verlaufende S-Bahn-
Strecke Westkreuz – Spandau berücksichtigt. Der entlang des Plangebiets verlaufende Ab-
schnitt befindet sich zwischen den Bahnhöfen Olympiastadion und Pichelsberg. In Bezug auf 
die Belastung des Plangebiets durch Verkehrslärm kommt die schalltechnische Untersu-
chung zu folgendem Ergebnis: 
 
Die Betrachtung der Belastungen innerhalb des Plangebiets zeigt sowohl für den Prognose-
Nullfall als auch für den Prognose-Planfall, dass an den nördlichen, direkt zur S-Bahn wei-
senden Gebäudeseiten aufgrund des Nachtbetriebs der S-Bahn nachts fast überall 60 dB(A) 
überschritten werden. Maximal werden in einzelnen Abschnitten knapp 65 dB(A) erreicht. 
Damit wird die Schwelle der Gesundheitsgefährdung von nachts 60 dB(A) an allen Nordfas-
saden überschritten. In diesen Bereichen besteht ein besonderes Abwägungserfordernis. 
Diesem wird mit entsprechenden passiven Schallschutzmaßnahmen zur Grundrissanord-
nung in den neuen Wohngebäuden Rechnung getragen (siehe unten: Festlegung passiver 
Maßnahmen, Textliche Festsetzung Nr. 10). Diese Festsetzung hat zwar eine stark ein-
schränkende Wirkung auf die Ausbildung der Wohnungsgrundrisse, ist aber dringend erfor-
derlich, um gesunde Wohnverhältnisse in den betreffenden Fassadenabschnitten zu errei-
chen. 
 
Tagsüber werden in den betreffenden Abschnitten bis zu 67 dB(A) erreicht. Die Schwelle der 
Gesundheitsgefährdung für den Tagzeitraum von 70 dB(A) wird damit an keiner Stelle über-
schritten, jedoch die Schwelle von 65 dB(A) tagsüber, ab der gemäß Berliner Lärmschutzleit-
faden Maßnahmen zum Schutz von baulich verbundenen Außenwohnbereichen geprüft wer-
den sollen. Im Ergebnis dieser Prüfung wird mit der Textlichen Festsetzung Nr. 11 (siehe un-
ten: Nicht baulich mit Gebäuden verbundene und baulich mit Gebäuden verbundene Außen-
wohnbereiche) ein notwendiger Schutz für die betreffenden mit Gebäuden verbundenen Au-
ßenwohnbereichen festgesetzt, ohne den gesunde Wohnverhältnisse nicht gewährleistet wä-
ren. 



Entwurf zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan 4-59 VE Begründung 

 

44 

 

 
An den seitlichen, außenliegenden Fassaden in den nördlichen Baufeldern sinkt die Lärmbe-
lastung mit steigender Entfernung von der Bahnstrecke. Die konkreten Werte variieren stark 
abhängig von der Geschosshöhe sowie der Entfernung zur S-Bahn-Strecke. Die Beurtei-
lungspegel bewegen sich hier zwischen maximal rund 63 dB(A) nachts direkt an Ecken zur 
S-Bahn hin und unter 50 dB(A) nachts in den unteren Geschossen mit maximaler Entfernung 
zur S-Bahn. An den südlich orientierten, zur Heerstraße weisenden Fassaden im südlichen 
Vorhabengebeit Wohnen 3 treten nachts bis zu 52 dB(A) auf. In den übrigen, weiter von der 
Heerstraße entfernten Baufeldern werden an den Südfassaden zwischen 47 dB(A) und 50 
dB(A) erreicht. Tagsüber werden an den Südfassaden im Wohnen 3 bis zu 58 dB(A), in den 
anderen Baufeldern bis zu 56 dB(A) erreicht. 
 
In diesen Fassadenbereichen – nördlich an den Seiten und südlich zur Heerstraße – liegt die 
Lärmbelastung somit überwiegend in einem Zwischenbereich zwischen den Stufen der gerin-
gen und der deutlichen Überschreitung im Sinne der Orientierungshilfe des Berliner Lärm-
schutzleitfadens. Bis 49 dB(A) kann gemäß Orientierungshilfe in allgemeinen Wohngebieten 
in der Regel von einer nur geringen Überschreitung ausgegangen werden. Ab 55 dB(A) liegt 
in jedem Fall eine deutliche Überschreitung vor. Zwischen diesen beiden Stufen liegt ein 
Übergangsbereich für die Abwägung, die für diese Bereiche dahingehend erfolgt, dass kom-
pensatorische Maßnahmen ab einem Beurteilungspegel durch Verkehrslärm von 53 dB(A) 
nachts festgesetzt werden, gesunde Wohnverhältnisse sicher zu stellen (siehe unten: Festle-
gung passiver Maßnahmen.) 
 
An den lärmabgewandten, häufig durch andere Gebäuderiegel teilweise umschlossenen 
Fassadenbereichen wird im gesamten Plangebiet tagsüber der Orientierungswert der DIN 
18005-1 von 55 dB(A) eingehalten. Nachts wird der Orientierungswert von 45 dB(A) in eini-
gen besonders gut abgeschirmten Bereichen in den unteren Geschossen ebenfalls eingehal-
ten, ansonsten werden nachts überwiegend 49 dB(A) nicht überschritten, abgesehen von ei-
nigen sehr kleinräumigen Bereichen in den obersten Geschossen, in denen etwas über  
50 dB(A) erreicht werden. In diesen Fassadenabschnitten wird basierend auf der Orientie-
rungshilfe des Berliner Lärmschutzleitfadens eine lediglich geringe Überschreitung der Orien-
tierungswerte der DIN 18005-1 festgehalten. In der Abwägung wird für diese Bereiche des-
halb auf die Festsetzung von Lärmschutzmaßnahmen verzichtet werden. 
 
Zusätzliche Belastung in der Umgebung 

An der benachbarten Bestandsbebauung ergibt die Berechnung nordwestlich und südöstlich 
des Plangebiets eine leichte Erhöhung der Verkehrslärm-Beurteilungspegel an Bestandsge-
bäuden, die durch zusätzliche Reflexionen an neuen Gebäuden im Plangebiet hervorgerufen 
wird. Das Abwägungserfordernis bemisst sich entsprechend der Orientierungshilfe des Berli-
ner Lärmschutzleitfadens nach der berechneten Pegelzunahme im Planfall in Verbindung mit 
der bestehenden Belastung durch Verkehrslärm. 
 
Solange die Orientierungswerte der DIN 18005-1 auch mit der zusätzlichen Belastung durch 
den Planfall eingehalten sind, gilt demnach eine Pegelzunahme durch den Planfall von bis zu 
3 dB(A) als nicht relevant. Dies ist in mehreren Bereichen an der umliegenden Bebauung der 
Fall. Eine relevante Pegelzunahme im Sinne des Berliner Lärmschutzleitfadens mit daraus 
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folgendem erhöhten Abwägungsbedürfnis ergibt sich an einzelnen Stellen an den Bestands-
gebäuden Dickensweg 36 und 38, Passenheimer Straße 14 und 16 sowie Flatowallee 15 
und 21. Hier treten im Planfall Pegelzunahmen zwischen 0,4 dB und rund 2 dB auf, wobei 
die Orientierungswerte der DIN 18005-1 überschritten, die Immissionsgrenzwerte der 16. 
BImSchV jedoch eingehalten sind. Eine gewichtige Pegelzunahme mit daraus folgendem ho-
hen Abwägungserfordernis im Sinne des Berliner Lärmschutzleitfadens ergibt sich an den 
Bestandsgebäuden Scottweg 33 und 35, Heerstraße 88A (Westseite), Flatowallee 10, 12 
und 14. Die Pegelzunahme im Planfall beträgt hier zwischen 0,1 dB und 0,8 dB, während 
gleichzeitig die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV bereits im Bestand und im Prog-
nose-Nullfall überschritten sind. 
 
Für die Gebäude mit relevanter Pegelzunahme im Sinne des Berliner Lärmschutzleitfadens 
ist eine Erhöhung der Verkehrslärmbelastung zwischen 0,4 dB und < 2 dB nachts zu ver-
zeichnen. In der Summe liegen die Beurteilungspegel im Prognose-Planfall bei ≤ 49 dB(A) 
nachts. Die Gebäude mit gewichtiger Pegelzunahme im Sinne des Berliner Lärmschutzleitfa-
dens, an denen der Immissionsgrenzwert der 16. BImSchV nachts von 49 dB(A) bereits im 
Bestand sowie im Prognose-Nullfall teilweise deutlich wird, verzeichnen eine Erhöhung durch 
zusätzliche Reflexionen im Prognose-Planfall von 0,1 dB bis maximal 0,8 dB nachts. 
Da die Pegelzunahmen ausschließlich durch Reflexionen von Verkehrslärm an den neuen 
Gebäuden entstehen (Verkehrszunahme und neue Parkplätze durch das Vorhaben sind irre-
levant), wäre die einzig mögliche Maßnahme eine schallabsorbierende Auskleidung von Fas-
saden der neuen Wohngebäude. Dies stellt einen relativ starken Eingriff in die Gestaltungs-
freiheit der neuen Wohngebäude dar, der zudem nur eingeschränkt wirksam ist, da Fenster 
und Türen nicht absorbierend gestaltet werden können. Im Berliner Lärmschutzleitfaden ist 
dazu angemerkt, dass eine schallabsorbierende Ausführung von Fassaden erfahrungsge-
mäß insbesondere bei Nicht-Wohngebäuden oder bei ganz oder teilweise fensterlosen Ge-
bäudeseiten in Betracht kommt. Gleichzeitig können die berechneten Pegelzunahmen aus 
schalltechnischer Sicht als noch akzeptabel eingestuft werden. Bei den Gebäuden mit rele-
vanter Pegelzunahme ist eine absorbierende Fassadengestaltung als mögliche Maßnahme 
in der Orientierungshilfe des Berliner Lärmschutzleitfadens gar nicht explizit erwähnt. Die re-
sultierenden Beurteilungspegel von ≤ 49 dB(A) nachts sind im städtischen Bereich als nor-
mal zu bewerten; im Plangebiet selbst werden Fassaden mit dieser Belastung noch als „ru-
hige Seiten“ eingestuft. Bei den Gebäuden mit gewichtiger Pegelzunahme beträgt die Erhö-
hung nachts in allen Fällen weniger als 1 dB. Dies liegt unterhalb der Wahrnehmungs-
schwelle von Pegeländerungen, die bei etwa 1 dB liegt, und wird (auch mangels direktem 
Vergleich zwischen vorher und nachher) in der Praxis nicht spürbar sein. 
 
In der Gesamtabwägung wird daher auf die Festsetzung von schallabsorbierenden Fassa-
denbereichen im vorhabenbezogenen Bebauungsplan verzichtet, da diese Maßnahme ange-
sichts der relativ geringen und örtlich begrenzten Pegelzunahmen nicht als verhältnismäßig 
eingestuft werden. 
 
Festlegung passiver Maßnahmen 

Grundlegendes Werkzeug für die Lösung des Lärmkonflikts ist die Grundrissgestaltung von 
Wohnungen. Das Ziel der Grundrissgestaltung besteht darin, dass möglichst in jeder Woh-
nung eine Mindestanzahl der Aufenthaltsräume zu einer lärmabgewandten Gebäudeseite 
orientiert ist. Vor der lärmabgewandten Seite sollten im besten Fall die Orientierungswerte 
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der DIN 18005-1 tags und nachts eingehalten oder zumindest nur geringfügig überschritten 
werden, so dass vor allem nachts bei mindestens einem teilgeöffneten Fenster ein weitge-
hend ungestörtes Schlafen möglich ist. Die Grundrissregelung soll zur Anwendung kommen, 
wenn für die zur Lärmquelle ausgerichteten Aufenthaltsräume von Wohnungen zu erwarten 
ist, dass das ungestörte Schlafen bei mindestens einem teilgeöffneten Fenster in keinem  
oder in einer nicht genügenden Anzahl von Aufenthaltsräumen möglich ist. Diese Regelung 
trifft in jedem Fall für alle direkt zur Bahnstrecke weisenden Nordfassaden der Gebiete  
Wohnen 1 und Wohnen 2 zu. Die Lärmbelastung verringert sich mit steigendem Abstand von 
der Bahnstrecke, wobei die unteren Geschosse wegen der Einschnittlage der Bahn früher 
leise werden als die oberen. 
 
In Anlehnung an die Orientierungshilfe des Berliner Lärmschutzleitfadens wird die Grundriss-
gestaltung per Textlicher Festsetzung Nr. 10 im vorhabenbezogenen Bebauungsplan für alle 
Fassadenabschnitte geregelt, in denen ein Beurteilungspegel durch Verkehrslärm von  
53 dB(A) nachts auf der „lauten“ Seite überschritten wird. Für diese Bereiche mit Überschrei-
tungen der Beurteilungspegel von mehr als 8 dB(A) nachts ist die Schallproblematik nicht 
mehr im Rahmen der Abwägung zu lösen, sondern muss durch kompensatorische Maßnah-
men ausgeglichen werden. Dabei wird das lauteste Geschoss zugrunde gelegt, da eine hö-
henabhängige Gliederung die Festsetzung zu komplex werden ließe. Der Schwellenwert von 
53 dB(A) nachts liegt im Zwischenbereich einer geringen und einer deutlichen Überschrei-
tung des Orientierungswerts nachts der DIN 18005-1. Er nimmt im Sinne einer möglichst pra-
xisgerechten Regelung auf die Geometrie und zulässigen Geschosshöhen der festgelegten 
Baugrenzen Rücksicht, in dem die von der Festsetzung betroffenen Bereiche immer bis zu 
Ecken oder Geschosshöhensprüngen der Baugrenzen gezogen werden und damit in den 
nachgelagerten bauaufsichtlichen Zulasungsverfahren unmittelbar zugeordnet werden kön-
nen. 
 
Die Grundrissregelung ist allerdings bei Wohnungen an Gebäudeecken häufig nicht zu reali-
sieren. Dort steht eine verhältnismäßig große Wohnfläche an der Lärmquelle einer kleinen 
Wohnfläche an der lärmabgewandten Seite gegenüber, so dass es kaum möglich ist, einen 
gleich großen Anteil der Räume zur abgewandten Seite auszurichten. Für solche Fälle wird 
die Festsetzung um eine Sonderregelung für Eckwohnungen ergänzt. Hierbei sind durch be-
sondere Fensterkonstruktionen oder durch andere bauliche Maßnahmen gleicher Wirkung 
Schallpegeldifferenzen herzustellen, die gewährleisten, dass ein Beurteilungspegel von 30 
dB(A) während der Nachtzeit in dem Raum oder den Räumen bei mindestens einem teilge-
öffneten Fenster nicht überschritten wird. 
 
Unter der Bezeichnung „besondere Fensterkonstruktionen“ werden alle baulich-technischen 
Ausführungen zusammengefasst, die ausschließlich das Element Fenster betreffen. Das Ziel 
der Maßnahme besteht immer darin, dem Nutzer eine Teilöffnung (definierte/begrenzte 
Kippstellung) des Fensters bei gleichzeitig noch ausreichender Schalldämmung zur Einhal-
tung des Beurteilungspegels für Innen von 30 dB(A) in der Nacht zu ermöglichen. 
 
Mit der Formulierung „bauliche Maßnahmen gleicher Wirkung“ sind solche Maßnahmen ge-
meint, die zur Erhöhung der Schalldämmung des Außenbauteils bei gekipptem Fenster zu-
sätzlich baulich-technische Lösungen vorsehen. Beispiele für diese Lösungen sind: 
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• vorgelagerte verglaste Vorbauten/Loggien, in deren äußerer Hülle sich öffenbare Ele-
mente oder Lüftungsschlitze befinden; 

• Prallscheiben oder Vorhangfassaden; 
• vorgesetzte Fensterläden; 

• baulich geschlossene Laubengänge, in deren äußerer Hülle sich öffenbare Elemente 
oder Lüftungsschlitze befinden; 

• Loggien mit Anordnung öffenbarer Elemente in der lärmabgewandten Seite und ge-
gebenenfalls teilweise bauliche Schließung der Loggia; 

• gegebenenfalls Gebäudevorsprünge bei seitlicher Einwirkung. 
 
Textliche Festsetzung Nr. 10: 
„Zum Schutz vor Verkehrslärm muss im Bereich der entsprechend festgesetzten Fassaden 
in Wohnungen mit einem oder zwei Aufenthaltsräumen mindestens ein Aufenthaltsraum, in 
Wohnungen mit mehr als zwei Aufenthaltsräumen mindestens die Hälfte der Aufenthalts-
räume, mit jeweils mindestens einem Fenster zur lärmabgewandten Seite ausgerichtet sein. 
Von der Regelung ausgenommen sind Wohnungen an Gebäudeecken, bei denen mindes-
tens zwei Außenwände nicht zu einer lärmabgewandten Seite ausgerichtet sind. 
 
Für Wohnungen an Gebäudeecken, bei denen mindestens zwei Außenwände nicht zu einer 
lärmabgewandten Seite ausgerichtet sind, gilt Folgendes: In Wohnungen mit einem oder 
zwei Aufenthaltsräumen müssen in mindestens einem Aufenthaltsraum, in Wohnungen mit 
mehr als zwei Aufenthaltsräumen müssen in mindestens der Hälfte der Aufenthaltsräume, 
durch besondere Fensterkonstruktionen oder durch andere bauliche Maßnahmen gleicher 
Wirkung Schallpegeldifferenzen erreicht werden, die gewährleisten, dass ein Beurteilungspe-
gel von 30 dB(A) während der Nachtzeit in dem Raum oder den Räumen bei mindestens ei-
nem teilgeöffneten Fenster nicht überschritten wird.“ 
 
Nicht baulich mit Gebäuden verbundene und baulich mit Gebäuden verbundene Außen-
wohnbereiche 

Sowohl nicht baulich mit Gebäuden verbundene als auch baulich mit Gebäuden verbundene 
Außenwohnbereiche gelten als schutzbedürftig, wenn sie bei bestimmungsgemäßer Nutzung 
dem regelmäßigen und dauerhaften Aufenthalt dienen. An nicht baulich mit Gebäuden ver-
bundenen Außenwohnbereichen können dies z. B. Hausgärten, Freisitze, Kinderspielplätze 
oder ähnliche Freiflächen im direkten Umfeld der Gebäude sein, bei den baulich verbunde-
nen Außenwohnbereichen handelt es sich um Balkone, Loggien oder Terrassen. Bei großflä-
chiger Überschreitung eines Schwellenwertes von 62 dB(A) tags sollten gemäß Leitfaden 
Maßnahmen zur Pegelminderung geprüft werden. Im Plangebiet wird in den nach innen ori-
entierten abgeschirmten Freiflächen die Schwelle von 62 dB(A) tagsüber, ab der gemäß Leit-
faden Maßnahmen zur Pegelminderung geprüft werden sollen, überall eingehalten. Damit 
müssen für die baulich nicht verbundenen sowie baulich verbundenen Außenwohnbereiche 
im Innern des Quartiers keine lärmschützenden Maßnahmen festgesetzt werden. 
 
Die dem Schienenverkehrslärm zugewandten Außenflächen vor der nördlichen Bebauung 
am Scottweg sind dem Lärm durch den Schienenverkehr allerdings weitgehend ungeschützt 
ausgeliefert. Da es hier zu Überschreitungen des im Berliner Lärmleitfaden genannten 
Schwellwertes für eine deutliche Überschreitung der Orientierungswerte von 65 dB(A) tags 
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kommt, sind die hier gelegenen Freiflächen nicht als Außenwohnbereiche für einen dauer-
haften Aufenthalt geeignet und werden deshalb als nicht baulich verbundene Außenwohnbe-
reiche in der Vorhabenplanung zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan nicht vorgesehen. 
 
Für baulich mit Gebäuden verbundene Außenwohnbereiche wird an den nördlichen, zur 
S-Bahnstrecke weisenden Fassaden der Schwellenwert von 65 dB(A) überwiegend über-
schritten. In diesen Bereichen müssen besondere Vorkehrungen zum Schutz der Außen-
wohnbereiche vor Lärm getroffen werden. Mit der Textlichen Festsetzung Nr. 12 werden da-
her Verglasungen der mit Gebäuden verbundenen Außenwohnbereiche vorgeschrieben. 
Weist eine Wohnung mehrere Außenwohnbereiche auf der lärmzugewandten Seite auf, gilt 
dies für mindestens einen davon. Alternativ können durchgesteckte Wohnungsgrundrisse re-
alisiert werden (s.o.), so dass auf diese Weise für jede Wohneinheit ein ruhiger Außenwohn-
bereich auf der lärmabgewandten Seite angeboten werden kann. Die entsprechenden Rege-
lungen werden mit der Textlichen Festsetzung Nr. 11 festgesetzt. 
 
Die Forderung nach einer Ausführung als „verglaster Vorbau/verglaste Loggia“ schließt nicht 
aus, dass grundsätzlich eine Öffnung/Teilöffnung der äußeren baulichen Hülle des Außen-
wohnbereichs möglich ist. 
 
Textliche Festsetzung Nr. 11: 
„Zum Schutz vor Verkehrslärm sind im Bereich der entsprechend festgesetzten Fassaden 
mit Gebäuden baulich verbundene Außenwohnbereiche (z. B. Loggien, Balkone, Terrassen) 
nur als verglaste Vorbauten oder verglaste Loggien zulässig. Von dieser Regelung ausge-
nommen sind Wohnungen, die über mindestens einen baulich verbundenen Außenwohnbe-
reich verfügen, der zur lärmabgewandten Seite ausgerichtet ist. Bei Wohnungen mit mehre-
ren baulich verbundenen Außenwohnbereichen im Bereich der entsprechend festgesetzten 
Fassaden ist mindestens ein baulich verbundener Außenwohnbereich als verglaster Vorbau 
oder verglaste Loggia zu errichten.“ 
 
Schallschutz bei geschlossenen Außenbauteilen 

In der schalltechnischen Untersuchung wurden auch die Beurteilungspegel für die Auslegung 
der Fassadenschalldämmung nach DIN 4109-1/-2 berechnet. Die Fassadenabschnitte mit 
der höchsten Lärmbelastung durch Verkehrslärm sind die Nordfassaden am Scottweg in 
Richtung S-Bahn-Strecke. Dort ergeben sich maßgebliche Außenlärmpegel nach  
DIN 4109-1/-2 von bis zu La = 73 dB(A), basierend auf dem Verkehrslärm-Beurteilungspegel 
nachts und der Zuschläge nach DIN 4109-2. Daraus resultiert nach DIN 4109-1/-2 eine An-
forderung an das bewertete Gesamt-Schalldämm-Maß der Außenbauteile in Richtung Scott-
weg von R'w,ges = 43 dB. Je nach Raumgröße und Größe der Raumaußenfläche kann sich 
auf diese Anforderung noch ein Zuschlag ergeben, der in der Regel selbst bei schalltech-
nisch sehr ungünstigen Raumgeometrien (Außenfläche groß gegenüber der Raumgrundflä-
che) maximal 3 dB beträgt. Als Maximalfall kann somit ein gefordertes bewertetes Gesamt-
Schalldämm-Maß der Außenbauteile in Richtung Scottweg von ca. R'w,ges = 46 dB abge-
schätzt werden. 
 
Das bewertete Gesamt-Schalldämm-Maß R'w,ges ergibt sich aus dem bewerteten Schall-
dämm-Maß R'w der Wand, dem bewerteten Schalldämm-Maß Rw,Fenster der Fenster sowie 
den Flächenanteilen von Wand und Fenster. Die Anforderung R'w,ges = 46 dB kann bei 
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massiven Außenwänden (abgesehen von sehr leichten Wänden, wie aus bestimmten Loch-
ziegeln oder Porenbetonsteinen) und Fensterflächenanteilen von 30 – 40 %, wie sie für klei-
nere Wohnräume (Schlafzimmer, Arbeitszimmer, Kinderzimmer) ohne Balkone und Fens-
tertüren üblich sind, ohne weiteres noch mit Standard-Schallschutz-Fenstern eingehalten 
werden. Höhere Fensterflächenanteile, wie sie z. B. bei Wohnzimmern oder Wohn-/Essräu-
men mit Balkontüren vorliegen, können jedoch abhängig von der Raumgeometrie ggf. auf-
wändigere Fensterkonstruktionen erfordern. Allerdings sollten aufgrund der hohen Lärmbe-
lastung mit Beurteilungspegeln von über 65 dB(A) tagsüber an den Fassaden zur S-Bahn 
ohnehin keine offenen Balkone realisiert werden. Per Festsetzung wird für bestimmte Berei-
che sogar vorgeschrieben, dass Balkone oder Loggien verglast auszuführen sind, was dann 
wiederum bei der Dimensionierung des passiven Schallschutzes angerechnet werden kann. 
 
Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die Anforderungen an den Schallschutz bei 
geschlossenen Außenbauteilen an den Fassaden zur S-Bahn-Strecke zwar hoch sind, je-
doch mit geeigneter baulicher Ausführung der Außenwände und Fenster in allen Fällen reali-
sierbar sind. Bei der Auslegung sollte auf die mögliche tieffrequente Geräuscheinwirkung bei 
Einsatz von Beschallungsanlagen während der Sport- und Freizeitveranstaltungen geachtet 
werden, in dem z.B. Fensterkonstruktionen mit einer möglichst wenig ausgeprägten und 
möglichst tief abgestimmten Resonanzfrequenz ausgewählt werden (großer Scheibenzwi-
schenraum, schwere Verglasung, Hohlraumbedämpfung). 
 
Gewerbelärm 

Die Beurteilung des Gewerbelärms ergab, dass durch den Biergarten des Restaurants im 
Scottweg Ecke Flatowallee nordöstlich des Plangebiets bei Betrieb nachts nach 22:00 Uhr 
eine deutliche Überschreitung des Immissionsrichtwerts nachts der TA Lärm an der geplan-
ten Neubebauung zu verzeichnen ist. Die Überschreitung liegt auch an der im selben Be-
reich vorhandenen Bestandsbebauung bereits vor, war bislang jedoch nicht bekannt. Ohne 
weitere Maßnahmen wären jedoch trotzdem Betriebseinschränkungen für den Biergarten er-
forderlich, da die Immissionsrichtwerte der TA Lärm in jedem Fall einzuhalten sind. Erhöhte 
Schallpegel zum „Bestandsschutz“ existieren bei der Beurteilung nach TA Lärm nicht, pas-
sive Lärmschutzmaßnahmen (Schallschutzfenster) als Ersatzmaßnahme sind nicht zulässig. 
 
Um im Sinne des Rücksichtnahmegebots Betriebseinschränkungen für den Biergarten zu 
vermeiden, werden mit der Textlichen Festsetzung Nr. 12 bauliche Maßnahmen an der ge-
planten Neubebauung festgesetzt, die darauf abzielen, dass in den betroffenen Fassadenbe-
reichen keine Immissionsorte im Sinne der TA Lärm entstehen. 
 
So wird bestimmt, dass in den vom Lärm betroffenen Fassadenbereichen durch die Ausbil-
dung von Laubengängen mit geschlossenen Fassaden oder anderen baulichen Maßnahmen 
verhindert wird, dass öffenbare Fenster schutzbedürftiger Aufenthaltsräume mit Verbindung 
zur Lärmquelle Biergarten hin ausgebildet werden dürfen. Die Festsetzung eines geschlos-
senen Laubengangs bewirkt, dass sich die maßgeblichen Immissionsorte innerhalb des Lau-
bengangs befinden. So werden die Immissionsorte, die nach TA Lärm 0,5 m vor dem geöff-
neten Fenster eines Raums liegen, abgeschirmt und eine Einhaltung der Immissionsricht-
werte unabhängig vom Nutzerverhalten gewährleistet. Mit baulichen Maßnahmen gleicher 
Wirkung sind Maßnahmen gemeint, bei denen ein vergleichbares Funktionsprinzip wie beim 
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Laubengang zum Tragen kommt, wie zum Beispiel Prallscheiben oder Vorhangfassaden mit 
circa 0,5 Meter Abstand zu den Fenstern von Aufenthaltsräumen oder schallschutzoptimierte 
Loggien mit teilweise geschosshohen Elementen auf der Brüstung, Gebäudevorsprünge bei 
seitlicher Einwirkung etc. 
 
Ferner sind die Wohnungsgrundrisse so zu gestalten, dass in jeder Wohnung mindestens ein 
Aufenthaltsraum mit mindestens einem Fenster zur lärmabgewandten ruhigen Gebäudeseite 
orientiert ist. Damit wird erreicht, dass keine schutzbedürftigen Räume im Sinne der 
DIN 4109-1 an den betroffenen Fassadenbereichen angeordnet werden. Hier sind nur Bäder, 
kleine Küchen ohne Aufenthaltsqualität, die lediglich der Zubereitung von Speisen dienen, 
sowie Abstell- und sonstige Nebenräume, die nicht zum dauerhaften Aufenthalt von Perso-
nen bestimmt sind, oder Erschließungsflächen, Treppenhäuser, Hausflure etc. zulässig. 
 
Textliche Festsetzung Nr. 12: 
„Zum Schutz vor Lärm sind entlang der Linie ABCDE im Gebiet Wohnen 2 schutzbedürftige 
Aufenthaltsräume mit zum angrenzenden Gastronomiebetrieb (Biergarten) ausgerichteten 
öffenbaren Fenstern und Lüftungsöffnungen unzulässig. Alternativ ist in diesen Bereichen ein 
geschlossener Laubengang zu errichten. Es können auch bauliche Maßnahmen gleicher 
Wirkung getroffen werden. 
 
In Wohnungen mit einem oder zwei Aufenthaltsräumen muss in mindestens einem Aufent-
haltsraum, mit mehr als zwei Aufenthaltsräumen muss in mindestens der Hälfte der Aufent-
haltsräume jeweils mindestens ein Fenster zur lärmabgewandten Seite ausgerichtet sein.“ 
 
Die textlichen Festsetzungen 10 bis 12 werden auf Grundlage von § 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB 
in den vorhabenbezogenen Bebauungsplan aufgenommen. Die Verortung der vorzunehmen-
den Maßnahmen der textlichen Festsetzungen wurde durch entsprechende Kennzeichnun-
gen in der Planzeichnung gemäß den Vorgaben der schalltechnischen Untersuchung vorge-
nommen. 
 
Sport- und Freizeitlärm 

Als eine wichtige Planungsaufgabe muss der vorhabenbezogene Bebauungsplans 4-59 VE 
die Nachbarschaftsproblematik zwischen der geplanten Wohnbebauung und den angrenzen-
den Großveranstaltungsstätten berücksichtigen (vor allem Waldbühne und Olympiastadion, 
aber auch die weiteren Sport- und Veranstaltungsstätten des Olympiageländes). Auch in  
Zukunft darf der ungehinderte Betrieb der für Berlin wichtigsten Sport- und Open- Air-Veran-
staltungsstätten durch die Planung nicht gefährdet werden. In der schalltechnischen Untersu-
chung wurden die Ergebnisse der Untersuchungen wie folgt zusammengefasst: 
 
Zur Beurteilung des Sport- und Freizeitlärms wurde in Bezug auf die großen Anlagen Olym-
piastadion, Maifeld, Waldbühne und Reiterstadion auf bereits vorliegende Untersuchungen 
und Genehmigungen zurückgegriffen. Die Beurteilungen des Olympiastadions und des Rei-
terstadions ergab, dass an der geplanten Neubebauung keine höheren Beurteilungspegel als 
an der Bestandsbebauung zu erwarten sind und somit immissionstechnisch keine neue Situ-
ation vorliegt. 
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Im Fall der Waldbühne ergab sich, dass in den höheren Geschossen mit bis zu 4 dB höheren 
Beurteilungspegeln als an der niedrigeren Bestandsbebauung zu rechnen ist. Die nähere Be-
trachtung ergab, dass mit der bestehenden Genehmigungspraxis in Bezug auf einen be-
stimmten Schalldruckpegel an einem Referenzmesspunkt am oberen Rand der Waldbühne 
keine Überschreitungen der erhöhten Immissionsrichtwerte für störende Veranstaltungen im 
Sinne der Veranstaltungslärm-Verordnung auftreten. 
 
Für das Maifeld ergaben sich in den höheren Geschossen um bis zu 3 dB höhere Beurtei-
lungspegel als an der niedrigeren Bestandsbebauung. Die nähere Betrachtung ergab, dass 
jedoch insgesamt keine höheren Belastungen als an den bisherigen, von der Bühnenaufstel-
lung abhängigen maßgeblichen Immissionsorten auftreten. 
 
Für die Waldbühne, das Olympiastadion, das Maifeld und das Reiterstadion zeigt sich, dass 
die bisherige Genehmigungspraxis für dort stattfindende Sport- und Freizeitveranstaltungen 
fortgesetzt werden kann. Die Methodik, mit denen die Einhaltung der genehmigten Immissi-
onsrichtwerte sichergestellt wird, sowie ggf. existierende Referenzmesspunkte, können 
ebenfalls beibehalten werden. Somit ist keine Einschränkung des Veranstaltungsbetriebs 
durch die geplante Neubebauung zu erwarten. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass die Sport- und Freizeitveranstaltungen in der Waldbühne, 
dem Olympiastadion, auf dem Maifeld und im Reiterstadion regelmäßig mit erhöhten Immis-
sionsrichtwerten genehmigt werden. Daher ist in diesen Fällen damit zu rechnen, dass auch 
im Plangebiet die normalen Immissionsrichtwerte für Sport- und Freizeitlärm regelmäßig 
überschritten werden, was eine entsprechend höhere Lärmbelastung zur Folge hat. Dies ge-
schieht jedoch auf Basis geltender gesetzlicher Grundlagen und steht nicht im Widerspruch 
zu gesunden Wohnverhältnissen. Zudem betrifft es die Bestandsbebauung gleichermaßen. 
 
Darüber hinaus ergaben die Berechnungen für den übrigen Sport- und Freizeitlärm ausge-
hend von sonstigen umliegenden Anlagen, dass die normalen Immissionsrichtwerte der 18. 
BIm-SchV (Sportlärm) sowie die Immissionsrichtwerte für nicht störende Veranstaltungen 
(Freizeitlärm) im Plangebiet überall eingehalten werden. 
 
Somit steht der vorhabenbezogene Bebauungsplan 4-59 VE den vorhandenen Sport- und 
Freizeitnutzungen nicht entgegen. Der ungehinderte Betrieb der für Berlin wichtigsten Sport- 
und Open- Air-Veranstaltungsstätten wird durch die Planung nicht gefährdet. 
 
Gesamtabwägung 

Die Beurteilungspegel der verschiedenen Lärmarten (Verkehr-, Gewerbe-, Sport- und Frei-
zeitlärm) sind nicht zu addieren und es bestehen deshalb keine verbindlichen Regelungen 
für eine Gesamtbetrachtung der einzelnen Lärmarten. In der Praxis werden einzelne Lärmar-
ten sicher auch gemeinsam auftreten. Eine solche Situation tritt jedoch nur an wenigen Ta-
gen im Jahr auf und die verschiedenen Lärmquellen wirken meist nicht zeitgleich zusammen. 
Zudem besteht eine solche Situation bereits für die Bestandsbebauung und wird dort ohne 
Weiteres seit geraumer Zeit hingenommen. Diese Situation wird bei der gegebenen Innen-
stadtlage auch für eine neue Bebauung an gleicher Stelle als verträglich erachtet. 
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Bauablauf und Wiederherstellungspflicht 

Als wesentliche Voraussetzung des Lärmschutzkonzeptes und zur Gewährleistung gesunder 
Wohn- und Arbeitsverhältnisse ist die vollständige und durchgängige Bebauung an der nörd-
lichen Grundstücksgrenze erforderlich. Diese dient als lärmabschirmende Bebauung für die 
dahinterliegende – im Innenbereich – liegende Bebauung. Eine vorgezogene Realisierung 
der Wohnbebauung in diesem Innenbereich des Plangebiets ist aufgrund der Lärmbelastun-
gen voraussichtlich nicht möglich. Daher sind aufschiebend-bedingte Regelungen zu einer 
vorgezogenen Errichtung der nördlichen – lärmschützenden – Bebauung, also vor der Nut-
zungsaufnahme in den südlicheren Baufeldern, erforderlich. Dabei ist zu regeln, dass nicht 
die Errichtung, aber gerade die Nutzung der im Innenbereich liegenden Gebäude erst aufge-
nommen werden darf, wenn die nördlicheren Gebäude errichtet sind und den erforderlichen 
Schallschutz bieten.  
 
Darüber hinaus fordert die Rechtsprechung in einem solchen Fall, dass der dauerhafte Er-
halt, sowie insbesondere eine Pflicht zur Wiedererrichtung dieser lärmschützenden Bebau-
ung gesichert werden (vgl. Verwaltungsgerichtshof Kassel, Urteil vom 22. April 2010 – 4 C 
246/09; BeckRS 2011, 45313). 
 
Entsprechende Regelungen wurden in einem 2. Nachtrag zum Durchführungsvertrag vom 
13. März 2018 getroffen. Dazu wurde ein entsprechender Bauablaufplan mit einer phasen-
weisen Realisierung der nördlicheren Bebauung erstellt. Gemäß der schalltechnischen Un-
tersuchung ist so ein ausreichender Schallschutz gewährleistet. 
 

2.3.11 Sonstige Festsetzungen 

2.3.11.1 Straßenverkehrsflächen 

Die Festsetzung der Straßenverkehrsflächen erfolgt auf Grundlage des § 9 Abs. 1 
Nr. 11 BauGB in Verbindung mit der Festsetzung von Straßenbegrenzungslinien. Die Stra-
ßenverkehrsflächen umfassen die im Plangebiet liegenden Abschnitte des Scottwegs, des 
Swiftwegs, des Dickenswegs und der Ragniter Allee. Die an die Vorhabengebiete „Wohnen“ 
angrenzenden Straßenverkehrsflächen werden dem Bestand entsprechend festgesetzt. 
 
Der Entwurf zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan 4-59 VE hebt die durch die überplan-
ten festgesetzten Bebauungspläne VII-5 und VII-45 (siehe 1.2.5) festgesetzten Straßenbe-
grenzungslinien auf, übernimmt sie von ihrer Lage und setzt sie erneut fest. Eine Einteilung 
der Straßenverkehrsflächen wird nicht vorgenommen. Die textliche Festsetzung Nr. 13 er-
folgt zur diesbezüglichen Klarstellung.  
 
Textliche Festsetzung Nr. 13 
„Die Einteilung der Straßenverkehrsfläche ist nicht Gegenstand der Festsetzung.“ 
 

2.3.11.2 Zulässigkeit von Vorhaben 

Wenn in einem vorhabenbezogenen Bebauungsplan für den Bereich des Vorhaben- und  
Erschließungsplans eine bauliche oder sonstige Nutzung allgemein festgesetzt wird, ist nach 
§ 12 Abs. 3a BauGB festzusetzen, dass im Rahmen der festgesetzten Nutzungen nur solche 
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Vorhaben zulässig sind, zu deren Durchführung sich die Vorhabenträgerin im Durchfüh-
rungsvertrag verpflichtet. Dies trifft hier zu. Deshalb wird folgende textliche Festsetzung in 
den Bebauungsplan aufgenommen: 
 
Textliche Festsetzung Nr. 14 
„Im Bereich des Vorhaben- und Erschließungsplans sind im Rahmen der festgesetzten Nut-
zungen nur solche Vorhaben zulässig, zu deren Durchführung sich die Vorhabenträgerin im 
Durchführungsvertrag verpflichtet.“ 

 

2.3.11.3 Außerkrafttreten bisheriger Regelungen 

Eine neue Rechtsnorm, die eine bereits bestehende Rechtsnorm berührt, hat eine Aussage 
über die Aufhebung der bisherigen Rechtsnorm zu treffen. Entsprechend dem Bestimmt-
heitsgebot erfolgt durch die textliche Festsetzung Nr. 16 eine Aussage über die Aufhebung 
bisheriger Vorschriften. Dies sind für den Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplanentwurfes 4-59 VE die geltenden Festsetzungen der Bebauungspläne VII-45 
(VII-A), VII-5 (VII-A) und VII-85 (VII-A) (siehe dazu Kapitel 1.2.5 Geltendes Planungsrecht). 
 
Textliche Festsetzung Nr. 15 
„Im Geltungsbereich dieses Bebauungsplanes treten alle bisherigen Festsetzungen und bau-
rechtlichen Vorschriften, die verbindliche Regelungen der in § 9 Abs. 1 des Baugesetzbu-
ches bezeichneten Art enthalten, außer Kraft.“ 
 

2.3.12 Hinweise 

2.3.12.1 Geltungsbereich des Vorhabenplans 

Der Geltungsbereich des Vorhabenplans zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan umfasst 
die drei Vorhabengebiete Wohnen 1, Wohnen 2 und Wohnen 3. Darauf wird mit folgendem 
Hinweis auf der Planurkunde verwiesen. 
 
Hinweis 
„Der Geltungsbereich des Vorhabenplans umfasst die Flächen mit den Bezeichnungen 
„Wohnen 1“, „Wohnen 2“ und „Wohnen 3" im vorhabenbezogenen Bebauungsplan.“ 
 

2.3.12.2 Flächen für soziale Wohnraumförderung 

Die Entwicklung des Planungsgebiets erfolgt unter Berücksichtigung der Leitlinien des „Berli-
ner Modells der kooperativen Baulandentwicklung“ (siehe Kapitel 1.4.1.1). Neben der Kos-
tenbeteiligung für die soziale Infrastruktur wird auch ein, zum Zeitpunkt des Abschlusses des 
Durchführungsvertrages geltender Anteil von 25 % mietpreis- und belegungsgebundenen 
Wohnraums mit der Vorhabenträgerin vertraglich vereinbart. Damit wird angesichts der an-
gespannten Situation auf dem Berliner Wohnungsmarkt ein Beitrag zur Deckung des Wohn-
bedarfs von Bevölkerungsgruppen geleistet, die aufgrund ihrer Einkommenssituation Wohn-
raumversorgungsprobleme haben. Zudem wird sichergestellt, dass die für Berlin typische so-
zial gemischte Bevölkerungsstruktur in den Stadtteilen entsteht bzw. erhalten bleibt. Das 
dient auch dem in § 1 Abs. 5 Satz 1 BauGB formulierten allgemeinen Planungsziel, eine dem 
Wohl der Allgemeinheit dienende, sozialgerechte Bodennutzung zu gewährleisten. 
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Der Anteil an Wohngebäuden, die mit Mietpreis- und Belegungsbindungen errichtet werden, 
kann mit Mitteln der sozialen Wohnraumförderung gefördert werden können. Es sind diesbe-
züglich also nur solche Wohngebäude zulässig, die die Anforderungen der entsprechenden 
gebäudebezogenen Fördervoraussetzungen erfüllen. Eine Verpflichtung der Vorhabenträge-
rin, Mittel der sozialen Wohnraumförderung in Anspruch zu nehmen, besteht allerdings nicht. 
Es ist nicht notwendig, dass eine Förderung mit Mitteln des sozialen Wohnungsbaus tatsäch-
lich erfolgt. Vielmehr sind auch solche Wohngebäude zulässig, die ohne Inanspruchnahme 
von Mitteln des sozialen Wohnungsbaus freifinanziert werden, wenn sie die gebäudemäßi-
gen Voraussetzungen für die soziale Wohnraumförderung erfüllen. 
 
Die mit Mietpreis- und Belegungsbindungen zu errichtenden Wohnungen sollen in den Vor-
habengebieten Wohnen 1, Wohnen 2 und Wohnen 3 an verschiedenen Stellen angeordnet 
werden können. Im vorhabenbezogenen Bebauungsplan ist daher eine flächenmäßige Ver-
ortung des förderfähigen Wohnraums nicht möglich. Dessen Zulässigkeit wird in diesem Fall 
nicht durch eine Festsetzung nach § 9 Abs. 1 Nr. 7 BauGB bestimmt, sondern allein im 
Durchführungsvertrag (siehe Kapitel 2.4) zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan geregelt. 
Als Verweis darauf wird in die Planzeichnung der Hinweis aufgenommen, dass die Regelun-
gen des Berliner Modells der kooperativen Baulandentwicklung im Durchführungsvertrag 
festgelegt sind. 
 
Hinweis 
„Die Regelungen zum förderfähigen Wohnraum und weiteren Bestandteilen des Berliner Mo-
dells der kooperativen Baulandentwicklung sind Gegenstand des Durchführungsvertrags zu 
diesem vorhabenbezogenen Bebauungsplan.“ 
 

2.4 Durchführungsvertrag 

Der Durchführungsvertrag ist nach § 12 Abs. 1 BauGB neben dem Vorhaben- und Erschlie-
ßungsplan ein obligatorischer Bestandteil des vorhabenbezogenen Bebauungsplans, in dem 
sich die Vorhabenträgerin zur Durchführung des Vorhabens innerhalb bestimmter Frist und 
zur Übernahme der Planungs- und Erschließungskosten ganz oder teilweise verpflichtet. 
Darüber hinaus können im Durchführungsvertrag weitere Regelungen zwischen der planauf-
stellenden Gemeinde und der Vorhabenträgerin getroffen werden, mit denen die Vorhaben-
trägerin i.d.R. zur Übernahme bestimmter Leistungen oder Übernahme bestimmter Bedin-
gungen verpflichtet wird. 
 
Für den vorliegenden vorhabenbezogenen Bebauungsplan haben die Vorhabenträgerin, die 
Eisenbahn-Siedlungs-Gesellschaft Berlin mbH, und das Land Berlin, vertreten durch das  
Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf, gemäß § 12 Abs. 1 BauGB im Rahmen des vorha-
benbezogenen Bauleitplanverfahrens am 13. März 2018 einen Durchführungsvertrag ge-
schlossen und anschließend in mehreren Nachträgen wie folgt fortgeschrieben.  
 

2.4.1 Durchführungsvertrag vom 13. März 2018 

Die personellen und finanziellen Kapazitäten des Landes Berlin reichen nicht aus, um die 
durch das Bauvorhaben verursachten Folgemaßnahmen in angemessener Zeit durchzufüh-
ren und zu finanzieren. Aus diesem Grund ist es für die zeitnahe Realisierung des Vorha-
bens erforderlich, dass die Vorhabenträgerin sich an den durch das Vorhaben verursachten 
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Kosten beteiligt und sich auch zur Einhaltung der anderen städtebaulichen Ziele des Landes 
Berlin vertraglich verpflichtet. Die Vorhabenträgerin hat sich in ihrem Antrag auf Aufstellung 
eines vorhabenbezogenen Bebauungsplans vom 15. Oktober 2015 damit einverstanden  
erklärt, das Vorhaben auf der Grundlage des Berliner Modells der kooperativen Baulandent-
wicklung durchzuführen. Im Durchführungsvertrag werden die nach dem Berliner Modell der 
kooperativen Baulandentwicklung vorgesehenen Vereinbarungen verbindlich geregelt. 
 
Der Durchführungsvertrag enthält Regelungen zur Durchführungsverpflichtung, zur Kosten-
übernahme sowie die Projektpläne des Vorhabens einschließlich eines Außenanlagenplans. 
Konkret werden unter anderem folgende Regelungen im Durchführungsvertrag getroffen: 
 
Nach dem Berliner Modell der kooperativen Baulandentwicklung in der hier angewendeten 
Fassung sind 25 % der Wohnungen entsprechend den Wohnungsbauförderungsbestimmun-
gen des Landes Berlin 2019 zu realisieren. Der darin festgelegte Bindungszeitraum für die 
Mietpreis- und Belegungsbindungen beträgt 30 Jahre mit einer Nachwirkungsfrist von zehn 
Jahren, innerhalb derer Mieterhöhungen bestimmten Beschränkungen unterliegen. Vor die-
sem Hintergrund erklärt sich die Vorhabenträgerin bereit, im Vertragsgebiet 165 Wohnungen 
entsprechend dieser Anforderungen zu errichten. 
 
Durch das Vorhaben entsteht ein zusätzlicher Bedarf von 39 Plätzen für die Kinderbetreuung 
in Kindertagesstätten. Dieser Bedarf lässt sich in der Bezirksregion Heerstraße in vorhande-
nen Kindertageseinrichtungen nicht decken. Die Vorhabenträgerin verpflichtet sich daher in 
§ 6 des Durchführungsvertrags, eine Kindertagesstätte mit mindestens 39 Plätzen nach den 
Richtlinien des Landes Berlin einschließlich der erforderlichen Spielfreiflächen zu errichten 
und dauerhaft betreiben zu lassen. Da die Infrastrukturversorgung ein wichtiges Kriterium für 
die Vermietbarkeit von Wohnungen, insbesondere an Familien hat, plant die Vorhabenträge-
rin auf freiwilliger Basis 60 Kitaplätze. 
 
Laut Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie ergaben die laut Masterplanung  
geplanten Wohneinheiten nach den geltenden Richtlinien einen rechnerischen Wohnfolge-
bedarf von 40 Grundschulplätzen. Die im Bezirk bereits vorhandenen Grundschulkapazitäten 
sind dafür langfristig ausreichend. Grundschulplätze müssen daher nicht von der Vorhaben-
trägerin geschaffen werden (vgl. dazu 1.2.7). Mit Blick auf die Erhöhung der Geschossfläche 
im Zuge der Weiterentwicklung der Planung ergibt sich ein entsprechend höherer Bedarf von 
46 Grundschulplätzen, vgl. hierzu die Ausführungen zum 2. und 3. Nachtrag. Die Vorhaben-
trägerin muss die dadurch zusätzlich benötigten Grundschulplätze ablösen. 
 
Die Vorhabenträgerin möchte den Bestandsmietern in der Siedlung ein Angebot unterbrei-
ten, auch in der Neubebauung wieder eine vergleichbare Wohnung zu finden. Daher sollen 
die alten Wohngebäude abschnittsweise abgerissen und die neuen Wohngebäude ab-
schnittsweise errichtet werden, so dass (Zwischen-)Umzüge für die Bestandsmieter möglich 
sind. Die Vorhabenträgerin verpflichtet sich in § 8 des Durchführungsvertrags deshalb zur 
Aufteilung des Bauprojekts in Bauabschnitte, so dass für Bestandsmieter – sofern dies erfor-
derlich ist – eine Zwischenumsetzung im Vorhabengebiet möglich ist und die Mieter ferner 
die Möglichkeit haben, eine vergleichbare Wohnung in einem der neuen Wohngebäude an-
zumieten. Es wurden dazu Regelungen zur Vergleichbarkeit von alter und neuer Wohnung, 
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zur Erstattung von Umzugskosten, zu maximalen Nettokaltmieten bei Mietbeginn sowie eine 
Härtefallregelung zur Bruttowarmmiete bei Mietbeginn getroffen. 
 
Zu artenschutzrechtlichen Belangen werden in § 9 des Durchführungsvertrags ebenfalls  
Regelungen getroffen. Die Vorhabenträgerin verpflichtet sich zur Umsetzung von Maßnah-
men aus dem Artenschutzrechtlichen Fachbeitrag (Bauzeitenbeschränkung, Kontrolle auf 
Lebensstätten von Fledermäusen, Nistkästen für Höhlenbrüter, bei Nachweis des Vorkom-
mens Niststätten und ggf. Ersatzquartiere für Mauersegler, Turmfalken und Fledermäuse) 
und dem Eingriffsgutachten zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan (Baumschutz, Vermei-
dung von Beeinträchtigungen von Boden und Wasser), zur Ausgleichspflanzung von Bäu-
men und ggf. zu einer Ausgleichsabgabe nach Maßgabe der BaumSchVO, zur extensiven 
Dachbegrünung, zur Prüfung der Anlage von Fassadenbegrünungen sowie zur gärtneri-
schen Anlage der Freiflächen. 
 

2.4.1.1 Erster Nachtrag zum Durchführungsvertrag vo m 31. Juli 2018 

Ergänzend hat die Vorhabenträgerin mit dem Land Berlin am 31. Juli 2018 einen 1. Nachtrag 
zum Durchführungsvertrag vom 13. März 2018 geschlossen. Grund des Nachtrags waren die 
Ausführungen der Wohnungsbauleistelle (WBL) des Landes Berlin in ihrer Stellungnahme 
vom 23. April 2018 zum Durchführungsvertrag. Im 1. Nachtrag wurden redaktionelle Korrek-
turen vorgenommen und Regelungen an den Mustervertrag des Landes Berlin angepasst. 
 

2.4.1.2 Zweiter Nachtrag zum Durchführungsvertrag v om 28. März 2021 

Vor der zunächst für Oktober 2018 geplanten Öffentlichen Auslage gemäß § 3 Abs. 2 BauGB 
am 28. März 2021 wurde ein zweiter Nachtrag zum Durchführungsvertrag zwischen der Vor-
habenträgerin und dem Land Berlin abgeschlossen. Darin wurden Anforderungen des Be-
zirks Charlottenburg-Wilmersdorf nach einem weitergehenden Schutz der Bestandsmieter 
sowie die Berücksichtigung der Regelungen zum Zweckentfremdungsverbots-Gesetz des 
Landes Berlin geregelt. Außerdem wurden Regelungen zum Bauablauf und zur Wiederher-
stellung der nördlich gelegenen – lärmschützenden – Gebäude getroffen. Hierzu wird auf das 
Kapitel 2.3.10 zum Immissionsschutz verwiesen. 
 
In Anerkennung des Zweckentfremdungsverbot-Gesetzes des Landes Berlin hat sich die 
Vorhabenträgerin bereit erklärt, für die 204 abzureißenden Wohnungen Ersatzwohnraum 
durch Neubau zu schaffen und diesen vorangig Bestandsmietern mit Mieten entsprechend 
den Vorschriften des Zweckentfremdungsrechts anzubieten. 
 
Ferner wird der Vorhabenträgerin in einer aktualisierten Angemessenheitsberechnung nach 
dem Berliner Modell der kooperativen Baulandentwicklung zugestanden, entsprechend der 
Weiterentwicklung des Masterplans eine zusätzliche Geschossfläche von 7.500 m2 im Plan-
gebiet für ca. 75 zusätzliche Wohnungen zu realisieren. Die Anzahl der nach dem Berliner 
Modell der kooperativen Baulandentwicklung bereitzustellenden Wohnungen mit Mietpreis- 
und Belegungsbindungen gemäß der Wohnungsbauförderungsbestimmungen 2019 sowie 
die Anzahl der bereitzustellenden Kinderbetreuungsplätze werden entsprechend der Anzahl 
der zusätzlich errichtbaren Wohnungen auf 165 bzw. 39 erhöht. 
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Es wurde ferner vereinbart, im weiteren Verfahren zu klären, in welchem Umfang das Vorha-
ben einen zusätzlichen Bedarf an Grundschulplätzen auslöst (rechnerischer Wohnfolgebe-
darf 46 Plätze, Grundschulkapazitäten für 40 Plätze langfristig im Bezirk vorhanden) und 
dass dieser durch Kostenübernahme der Vorhabenträgerin für die Erweiterung bzw. für den 
Neubau einer Grundschule anteilig für den von dem Vorhaben ausgelösten Bedarf zu de-
cken ist. Die Modalitäten einer Kostenübernahme für Grundschulplätze werden in einem drit-
ten Nachtrag zum Durchführungsvertrag geregelt. 
 
Weitere Vereinbarungen betreffen die Stärkung der Position der Bestandsmieter in Form von 
vorvertraglichen Fixierungen zur Beschränkung der Miethöhe in den Neubauwohnungen für 
Bestandsmieter, dem konkretisierten Angebot von Härtefallregelungen, aktualisierten Best-
immungen zur Übernahme von Umzugskosten für Zwischen- und Direktumzüge sowie einer 
höheren Rechtsicherheit bezüglich der Umsetzung des Vertrages für die Bestandsmieter. 
 

2.4.1.3 Dritter Nachtrag zum Durchführungsvertrag 

Im dritten Nachtrag zum Durchführungsvertrag wird geregelt, dass die Vorhabenträgerin die 
Kosten für den durch die Erhöhung der Geschossfläche entstehenden Bedarf an sechs 
Grundschulplätzen übernehmen wird. Mit Blick auf den bisher errechneten Bedarf von 40 
Grundschulplätzen besteht Vertrauensschutz dahingehend, dass dieser durch den Bezirk 
nachgewiesen wird. Die Anlagen zum Durchführungsvertrag werden im Rahmen des Nach-
trags entsprechend der fortgeschriebenen Planung angepasst. 
 

2.5 Abwägung der öffentlichen und privaten Belange (gemäß § 1 Abs. 7 BauGB) 

Gemäß § 1 Abs. 7 BauGB sind im Bebauungsplanverfahren die öffentlichen und privaten Be-
lange gegeneinander und untereinander gerecht abzuwägen. Mit der verbindlichen Bauleit-
planung werden Art und Maß der Nutzung privaten Eigentums festgelegt, d.h. in die Eigentü-
merrechte eingegriffen. Da die Bedeutung dieser privaten Belange einen hohen Schwellen-
wert hat, sind die öffentlichen und privaten Belange gegeneinander und untereinander abzu-
wägen und zu prüfen, ob das Wohl der Allgemeinheit eine Einschränkung privater Belange 
rechtfertigt. Maßgabe dabei sind die nach §§ 1 Abs. 6 und 1a BauGB erkennbaren Belange, 
die nach Lage der Dinge in die Abwägung einzustellen sind.  

 
Insbesondere wurden die folgenden öffentlichen Belange in die Abwägung über die Inhalte 
des Bebauungsplans eingestellt: 

• die Berücksichtigung der Wohnbedürfnisse der Bevölkerung durch Errichtung neuer 
Wohnungen in einer voraussichtlich gut nachgefragten Lage unter dem Eindruck der 
aktuellen, dynamischen Bevölkerungszunahme, die Schaffung und Erhaltung sozial 
stabiler Bewohnerstrukturen, die Eigentumsbildung weiter Kreise der Bevölkerung, 

• die allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse und die 
Sicherheit der Wohn- und Arbeitsbevölkerung, 

• die Belange des Umweltschutzes, einschließlich des Naturschutzes und der Land-
schaftspflege (hier insbesondere auch der Klimaschutz).  
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Zudem ergeben sich nachbarliche Interessen der angrenzenden Grundstückseigentümer 
hinsichtlich der Wahrung gesunder Wohn- und Arbeitsverhältnisse und der Nutzbarkeit die-
ser Grundstücke. Ebenso sind die Interessen der Bestandsmieter der Siedlung zu berück-
sichtigen.  
 
Bei den erkennbaren privaten Belangen der Eigentümerin der Grundstücke im Geltungsbe-
reich des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes handelt es sich im Wesentlichen um 

• die private Baufreiheit,  

• die wirtschaftliche Nutzbarkeit des Baugrundstücks und 
• den Umgang mit der bestehenden Bebauung auf dem Grundstück. 

 
Der Entwurf zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan 4-59VE sieht mehrere Festsetzungen 
vor, die die private Baufreiheit und die Nutzbarkeit des Baugrundstücks beschränken. Im 
Wesentlichen handelt es sich dabei um 

• die Festsetzung der Art der Nutzung (Wohnen), 

• den Ausschluss von Betrieben des Beherbergungsgewerbes, sonstigen nicht stören-
den Gewerbebetrieben, Gartenbaubetrieben und Tankstellen,  

• die Einschränkung der Zulässigkeit von Schank- und Speisewirtschaften als „aus-
nahmsweise zulässig“, 

• die Beschränkung von zulässigen Nutzungen, die nicht Wohnnutzung sind, auf das 
erste Vollgeschoss (Erdgeschoss), 

• die Bestimmung des Maßes der baulichen Nutzung und der überbaubaren Grund-
stücksfläche, 

• die Festsetzungen zum Schutz vor Lärm (Grundrissausrichtungen, bauliche Maßnah-
men) sowie 

• Bindungen zur Begrünung der nicht überbaubaren Fläche sowie zur Dach- und Fas-
sadenbegrünung.  

 
Ziel des vorhabenbezogenen Bebauungsplanverfahrens 4-59 VE ist es, die planungsrechtli-
chen Voraussetzungen für eine Neubebauung der Grundstücke im Geltungsbereich zu 
schaffen. Bei dem Standort handelt es sich aufgrund seiner Merkmale um ein gut erschlos-
senes und gut mit technischer Infrastruktur versorgtes Gebiet, bei dem die Qualitäten (unter 
anderem gute ÖPNV-Anbindung an die City, Nähe zu großen Naherholungsgebieten) gegen-
über den Nachteilen (Lage an stark befahrenen Hauptverkehrsstraßen, Verkehrslärm) über-
wiegen. Die Entwicklung des Plangebiets entspricht damit dem öffentlichen Interesse sowie 
dem privaten Interesse der Grundstückseigentümerin (Vorhabenträgerin). 
 
Der Standort ist verkehrlich gut erschlossen. Über die Heerstraße ist er für den Autoverkehr 
mit dem Berliner Stadtzentrum auf direktem Wege verbunden. Auf der Heerstraße verkehren 
auch die Buslinien M49 und 218 mit Verbindung in die City-West. Deren Haltestellen Ragni-
ter Allee und Flatowallee befinden sich in einem Umkreis von maximal 350 m vom Plange-
biet. Der Standort grenzt zudem an die Trasse der S-Bahnlinien 3 und 9 an. Er liegt zwi-
schen den Bahnhöfen Olympiastadion und Pichelsberg, die mit je weniger als 400 m Entfer-
nung aus dem Plangebiet gut erreichbar sind. Das Gebiet ist auch mit allen nötigen Medien 
(Wasser, Abwasser, Strom, Telekom usw.) sehr gut erschlossen. Und auch medizinische 
Einrichtungen, Schulen und Kindergärten liegen in direkter Nachbarschaft. 
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Auch der leichte Zugang zu Naherholungsflächen ist gegeben. Der Grunewald mit seinen 
ausgedehnten Wald- und Wasserflächen beginnt wenige hundert Meter südlich des Plange-
bietes. 
 
Unter dem Eindruck der aktuellen, dynamischen Bevölkerungszunahme Berlins sind die 
Nachverdichtung des Plangebietes und die Errichtung neuer Wohnungen in öffentlichem  
Interesse. Die Festsetzungen des Bebauungsplanentwurfes zur Art der Nutzung sollen dazu 
beitragen, das Angebot an Wohnraum, aber auch die verbrauchernahe Versorgung der  
Bevölkerung mit Dienstleistungs- und Nahversorgungseinrichtungen zu vergrößern und sozi-
ale Einrichtungen zu ermöglichen. Damit werden die Planungsgrundsätze/-leitlinien gemäß 
§ 1 BauGB berücksichtigt. 
 
Mit der Entwicklung untergenutzter Flächen werden die strategischen Planungsziele des  
Flächennutzungsplans aufgenommen, die der Innenentwicklung und der Nachverdichtung 
von bereits für Siedlungszwecke in Anspruch genommenen Flächen Vorrang vor äußeren 
Erweiterungen der Stadt einräumen. Der Bodenschutzklausel des § 1a BauGB wird Rech-
nung getragen. Angesichts der gegenwärtigen und künftig absehbaren Situation auf dem 
Berliner Wohnungsmarkt kommt dabei der Schaffung von neuem Wohnraum eine hohe Be-
deutung zu. Dabei liegt eine der Lage angemessene und für die weitere Umgebung charak-
teristische Bebauungsdichte im Interesse des sparsamen Umgangs mit Grund und Boden 
vor. Die Entwicklung des Standorts entspricht dem im Flächennutzungsplan und im Stadtent-
wicklungsplan Verkehr festgelegten Ziel der Förderung der umweltfreundlichen Verkehrsar-
ten, dem hier durch eine Nutzung der vorhandenen guten ÖPNV-Anbindung Rechnung ge-
tragen wird.  
 
Durch die geplante Neubebauung (Nachverdichtung) erhält das Plangebiet eine städtebauli-
che und nutzungsstrukturelle Aufwertung. Sie fußt auf den Ergebnissen eines städtebauli-
chen Wettbewerbes, der von dem Büro Tegnestuen Vandkunsten gewonnen wurde. Das 
Büro entwickelte seinen Wettbewerbsbeitrag zu einem Masterplan für die künftige Gebiets-
entwicklung weiter. Dieser umfasste die Themen städtebauliche Konfiguration, Gebäudety-
pologie, Nutzungen, Freiraumgestaltung, Schallschutz, Umsetzungsprozess und ver-
schiedenste Aspekte der Nachhaltigkeit. Dieser Masterplan mit Stand seiner Weiterentwick-
lung zum Jahresende 2020 (siehe Punkt 1.5 S. 22 letzter Absatz) soll durch den Bebauungs-
plan 4-59 VE planungsrechtlich umgesetzt werden. Der Bebauungsplan trägt daher auch zur 
Gestaltung des Orts- und Landschaftsbildes sowie der Fortentwicklung vorhandener Ortsteile 
Rechnung. 
 
Der Ausschluss von Betrieben des Beherbergungsgewerbes, sonstigen nicht störenden  
Gewerbebetrieben, Gartenbaubetrieben und Tankstellen sowie die Einschränkung der Zuläs-
sigkeit von Schank- und Speisewirtschaften als „ausnahmsweise zulässig“ erfolgt aufgrund 
ihres Störpotenzials zum Schutz der zulässigen Wohnnutzung im Geltungsbereich und der 
vorhandenen umliegenden Wohnnutzungen. Aus diesem Grund sind auch alle zulässigen 
Nutzungen, die nicht Wohnen sind, auf die Erdgeschosszone beschränkt. 
 
Die Festsetzungen zum Schutz vor Lärm (maximale Innenraumpegel, Grundrissausrichtun-
gen, bauliche Maßnahmen) dienen neben der Schaffung von Wohnungen, die vor Lärm ge-
schützt sind der Wahrung der gesunden Wohnverhältnisse und der Gewährleistung der 
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menschlichen Gesundheit. Die geplante Gebäudestellung schafft zudem vor Lärm ge-
schützte, ruhige Wohnhöfe. Da die Lärmbelastung durch Heerstraße und  
S-Bahn-Trasse sehr hoch ist, muss der öffentliche Belang der Wahrung gesunder Wohn- 
und Arbeitsverhältnisse aus Gründen des Gesundheitsschutzes höher gewertet werden als 
der private Belang der Baufreiheit.  
 
Zudem werden die Wahrung gesunder Wohn- und Arbeitsverhältnisse auf dem Baugrund-
stück sowie auf den Nachbargrundstücken durch ausreichende Belichtung, Besonnung,  
Sicherung des Wohnfriedens durch genügenden Sozialabstand sowie einen angemessenen 
visuellen Kontakt mit der Umgebung gewährleistet. Durch die Anordnung der Baukörper wird 
außerdem eine gute Nutzungs- und Aufenthaltsqualität der Freiflächen geschaffen. Dem 
steht kein überwiegendes, privates Interesse der Grundstückseigentümerin gegenüber, das 
so schwer wiegt, dass ihm dem Vorrang gegenüber den genannten öffentlichen Belangen 
hätte einräumt werden müssen. 
 
Die mit den Festsetzungen verbundene bauliche Dichte des Bebauungskonzeptes weist mit 
einer GFZ von 0,97  eine städtebaulich vertretbare und begründete Überschreitung der 
Obergrenze des Flächennutzungsplans von 0,8 auf. Durch die geplanten Festsetzungen des 
vorhabenbezogenen Bebauungsplanentwurfs 4-59 VE zum Maß der baulichen Nutzung ent-
stehen der Grundstückseigentümerin somit keine Nachteile, vielmehr wird eine höhere bauli-
che Dichte als nach dem geltenden Planungsrecht ermöglicht. Eine gute bauliche Ausnut-
zung des Grundstücks kann auf Ebene des Städtebaus ein Indikator für Wirtschaftlichkeit 
sein. Dies darf allerdings nicht zu Lasten soziokultureller und funktionaler Qualität führen. 
Der Entwurf für die Baugrundstücke hat mit einer GFZ von 0,97 eine angemessene Dichte in 
Anbetracht des deutlich höheren Orientierungswertes für die GFZ von 1,2 gemäß 
§ 17 BauNVO für allgemeine Wohngebiete. Die geplante Grundfläche von knapp 19.000 m2 
bleibt mit einer GRZ von 0,29 unter dem analog heranzuziehenden Orientierungswert der 
Baunutzungsverordnung für allgemeine Wohngebiete von 0,4, so dass ein gutes Verhältnis 
zwischen Verdichtung und dem sparsamen Umgang mit Boden erreicht wird. 
 
Hinsichtlich der Auswirkungen der Planung auf die Umwelt sind keine zusätzlichen Ver-
schlechterungen gegenüber dem jetzigen Zustand zu erwarten. Dies wurde durch ein Arten-
schutzgutachten und eine Biotopkartierung überprüft. Die Planung folgt gesamtstädtisch dem 
Grundsatz der Innenentwicklung vor Außenentwicklung. Es werden bestehende, aber unter-
genutzte Flächen in Anspruch genommen. Die geplante Bebauung entsteht zu großen Teilen 
im „Fußabdruck“ der derzeitigen Bebauung. Zudem gibt es Festsetzungen zu Dachbegrü-
nung, Freiflächen und Baumerhalt, die im Rahmen der Abwägung vertretbar und angemes-
sen sind. Somit wird das Ziel der geringen Inanspruchnahme von Freiflächen bei weitgehen-
der Schonung von Boden und Naturraum sowohl gesamtstädtisch als auch auf den Standort 
bezogen erreicht. 
 
Auch den Interessen der Bestandsmieter wird umfassend Rechnung getragen. Die Vorha-
benträgerin möchte den Bestandsmietern ermöglichen, in dem Wohnquartier wohnen zu blei-
ben. Daher sollen die alten Wohngebäude abschnittsweise abgerissen und die neuen Wohn-
gebäude abschnittsweise errichtet werden, so dass (Zwischen-)Umzüge für die Bestands-
mieter möglich sind. Die Vorhabenträgerin verpflichtet sich in § 8 des Durchführungsvertrags 
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zur Aufteilung des Bauprojekts in Bauabschnitte, um zu gewährleisten, dass für Bestands-
mieter – sofern erforderlich – eine Zwischenumsetzung im Vorhabengebiet möglich ist und 
die Mieter ferner die Möglichkeit haben, eine vergleichbare Wohnung in einem der neuen 
Wohngebiete anzumieten. Es wurden dazu Regelungen zur Vergleichbarkeit von alter und 
neuer Wohnung, zur Erstattung von Umzugskosten, wobei auch Eigenleistungen in Ansatz 
gebracht werden können, zu maximalen Nettokaltmieten bei Mietbeginn sowie eine Härtefall-
regelung zur Bruttowarmmiete bei Mietbeginn getroffen. Darüber hinaus verpflichtet sich die 
Vorhabenträgerin zu Mietpreisbindungen für die Bestandsmieter mit einer Nachwirkungsfrist 
von zehn Jahren.  
 
Die Festsetzungen des vorhabenbezogenen Bebauungsplanentwurfes 4-59 VE, die die pri-
vaten Interessen der Grundstückseigentümerin einschränken, dienen den Anforderungen 
des Immissionsschutzes, der Wahrung gesunder Wohn- und Arbeitsverhältnisse, dem 
Schutz der benachbarten Wohngebiete sowie den Belangen des Natur- und Umweltschut-
zes, deren Bedeutung diesbezüglich höher gewichtet wird als die private Baufreiheit, die im 
Rahmen der Abwägung hinter den vorgenannten Belangen zurückstehen muss. Da sich die 
betreffenden Flächen und Gebäude vollständig im Eigentum der Grundstückseigentümerin 
befinden, sind durch die geplanten Festsetzungen keine privaten Interessen weiterer Nut-
zungsberechtigter betroffen.   
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3 Auswirkungen der Planung 

 

3.1 Naturschutzrechtliche Eingriffsbewältigung im R ahmen des Verfahrens nach 
§ 13a BauGB 

Da der Bebauungsplan 4-59 VE die Voraussetzungen des § 13a Abs. 1 SNr. 1 BauGB erfüllt, 
gelten Eingriffe, die aufgrund der Aufstellung des Bebauungsplans zu erwarten sind, hier ge-
mäß § 13a Abs. 2 Nr. 4 BauGB als im Sinne des § 1a Abs. 3 Satz 6 BauGB vor der planeri-
schen Entscheidung erfolgt oder zulässig. Durch die beabsichtigten Festsetzungen des Be-
bauungsplans 4-59 VE erfolgen deshalb keine auszugleichenden Eingriffe in Natur und 
Landschaft. Maßnahmen zur Kompensation im Sinne von § 1a BauGB sind somit nicht erfor-
derlich.  
 

3.2 Auswirkungen auf die Umwelt 

Gemäß § 13a Abs. 1 Satz 1 BauGB kann ein Bebauungsplan für die Wiedernutzbarmachung 
von Flächen, die Nachverdichtung oder andere Maßnahmen der Innenentwicklung im be-
schleunigten Verfahren aufgestellt werden. Mit dem Bebauungsplan 4-59 VE sollen die pla-
nungsrechtlichen Voraussetzungen für eine unter städtebaulichen, wirtschaftlichen und ener-
getischen Aspekten zeitgemäße Neubebauung von bereits vorher zu Wohnzwecken genutz-
ten Grundstücken geschaffen werden. Somit gilt dieser vorhabenbezogene Bebauungsplan 
als ein Bebauungsplan der Innenentwicklung. 
 
Als solcher wird er im beschleunigten Verfahren gemäß § 13a Abs. 1 Satz 2 Nr. 1,  
Abs. 2 Nr. 1 BauGB in Verbindung mit § 13 Abs. 3 BauGB aufgestellt. Somit kann von der 
Umweltprüfung, von der Angabe nach § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB, welche Arten umweltbezo-
gener Informationen zur Beteiligung der Öffentlichkeit verfügbar sind sowie von der zusam-
menfassenden Erklärung nach § 6a Abs. 1 und § 10a Abs. 1 BauGB abgesehen werden. 
Eine Überwachung von erheblichen Umweltauswirkungen i.S. des § 4c BauGB ist nicht vor-
zunehmen. Trotzdem sind die Auswirkungen der Planung im Hinblick auf die einzelnen 
Schutzgüter auch bei einem Bebauungsplan der Innenentwicklung in der Begründung darzu-
stellen. Hierbei sind insbesondere die in § 1 Abs. 7 BauGB genannten Belange zu berück-
sichtigen. 

 

3.2.1 Umweltbezogene Auswirkungen auf den Menschen und seine Gesundheit 

Unter Auswirkungen auf den Menschen und die Bevölkerung insgesamt werden die Auswir-
kungen auf das Wohlbefinden und die Gesundheit verstanden. Auch Fragen der Erholungs-
nutzung spielen dabei eine Rolle.  
 
Der maßgebliche Störfaktor im Plangebiet sind die Lärmimmissionen. Aus diesem Grund 
wurde eine schalltechnische Untersuchung erstellt (Akustikbüro Krämer & Stegmaier GmbH, 
letzter Stand 13. August 2018 i.V. mit Gutachterlicher Stellungnahme zu den zusätzlich ge-
planten Geschossen vom 18. Februar 2022). Dabei wurden Immissionen durch Verkehrslärm 
(Straße und Schiene), Gewerbelärm sowie Sport- und Freizeitlärm betrachtet.  
 
Alle sich aus der Untersuchung ergebenden, vorgeschlagenen Maßnahmen wurden in die 
geplanten Festsetzungen des Bebauungsplanentwurfs übernommen (vgl. unter 2.3.10). 
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Die geplante Bebauung schafft zudem großzügige, ruhige Hofbereiche. In Verbindung mit 
dem alten Baumbestand und der geplanten Grüngestaltung der Außenbereiche entstehen 
Flächen, die dem ungestörten Aufenthalt und der Erholung der Bewohner dienen werden. 

 
Insgesamt ist festzustellen, dass durch den Bebauungsplan keine erheblichen Beeinträchti-
gungen des Wohlbefindens und der Gesundheit der Menschen zu erwarten sind. 
 

3.2.2 Schutzgüter Naturhaushalt 

Schutzgut Boden 
Mit der vorliegenden Planung werden trotz der gewünschten Nachverdichtung die Eingriffe in 
den Boden so gering wie möglich gehalten. Dies wird erreicht, indem große Teile der Neube-
bauung genau dort errichtet werden, wo die derzeitige Bebauung ihren Platz hat. Außerdem 
wurden Flächenversiegelungen im Freiraum für die dem Nutzungszweck des Vorhabens die-
nenden Nebenanlagen und Einrichtungen wie Stellplätze mit ihren Zufahrten, Wege, Aufent-
haltsflächen etc. auf ein notwendiges Maß beschränkt. 
 
Schutzgut Wasser 
Alle Wege und Zufahrten in den Baugebieten sind in wasser- und luftdurchlässiger Bauweise 
herzustellen. Das anfallende Niederschlagswasser ist auf den Vorhabengrundstücken zu 
versickern. Bisher ist das Gebiet an eine Trennkanalisation angeschlossen; diese leitet 
Schmutzwasser und Regenwasser getrennt ab, das Regenwasser dazu in nahe Oberflä-
chengewässer. Dies belastet die Gewässer mit Nähr- und Schadstoffen. Die Versickerung 
vor Ort wird diesen Zustand wesentlich verbessern. Ein erhöhtes Gefährdungsrisiko für das 
Grundwasser wird außerdem durch die geplanten Festsetzungen des vorhabenbezogenen 
Bebauungsplanentwurfs verhindert, da Gartenbaubetriebe und Tankstellen ausgeschlossen 
sind.  
 
Schutzgut Klima / Luft 
Das Plangebiet ist keine ausgeprägte Wärmeinsel. Das liegt an der Durchgrünung und an 
den großen Frei-, Grün- und Waldgebieten, die sich nördlich und südlich des Plangebietes 
erstrecken.  
 
Allerdings werden das Plangebiet und seine Bäume als potenziell empfindlich gegenüber ei-
nem Niederschlagsrückgang im Sommer eingestuft. Die Festsetzungen zu Dachbegrünung, 
Baumerhalt und Wasserversickerung sollen dem entgegenwirken. 
 
Schutzgut Pflanzen 
Dazu sind im Plangebiet vor allem zwei Aspekte zu betrachten: Zum einen der sehr wertvolle 
alte Baumbestand, zum anderen die Begrünung der restlichen Flächen.  
 
Durch die geplante Neubebauung im „Fußabdruck“ der alten Bebauung wird versucht, so 
viele Bäume wie möglich zu erhalten. Trotzdem werden Bäume gefällt werden müssen. 
Diese Eingriffe werden gemäß der BaumSchVO ausgeglichen. Der vorhabenbezogene Be-
bauungsplanentwurf setzt zudem fest, dass die vorhandenen Bäume erhalten und bei Ab-
gang ersetzt werden müssen. 
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Die sonstigen Grünflächen sind im momentanen Zustand ökologisch weniger wertvoll als der 
Baumbestand. So ergab eine Biotopkartierung, dass außerhalb der Wege, Straßen und Ge-
bäude des Gebiets flächendeckend der Biotoptyp „Artenarmer Zier-/Parkrasen“ dominiert. 
Die geplante Neuanlage der Grünflächen wird daher sowohl die Artenvielfalt der Grünflächen 
als auch die gestalterische und funktionale Anmutung für die Nutzer verbessern.  
 
Schutzgut Tiere 
Zur Beurteilung der Auswirkungen auf das Schutzgut Tiere wurde ein Artenschutzgutachten 
erstellt. Nach erfolgter Relevanzprüfung für Arten des Anhangs IV der Fauna-Flora-Habi-
tatrichtlinie (FFH-Richtlinie vom 21. Mai 1992, 92/43/EWG) sowie für die europäischen Vo-
gelarten wurden mögliche Betroffenheiten der potenziell vorkommenden relevanten Arten 
geprüft. Dabei handelt es sich um zwölf Säugetierarten (ausschließlich Fledermäuse), die 
Zauneidechse, den Heldbock sowie 53 Vogelarten des Gebiets. Bei den vom Vorhaben be-
troffenen Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie wurde unter Einbeziehung der vorgesehe-
nen Vermeidungs- und konfliktvermeidenden Maßnahmen dargelegt, dass der derzeitig 
günstige Erhaltungszustand gewahrt wird bzw. sich der jetzige Erhaltungszustand nicht wei-
ter verschlechtert. Unter der Voraussetzung, dass die im Artenschutzgutachten empfohlenen 
und im Durchführungsvertrag geregelten Maßnahmen umgesetzt werden, werden im Gel-
tungsbereich des Vorhabens die Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 des 
BNatSchG durch die Realisierung des Vorhabens nicht erfüllt. Die Gewährung einer Aus-
nahme ist nicht erforderlich. Einer Realisierung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans 
stehen somit grundsätzlich keine artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände entgegen.  
 

3.2.3 Orts- und Landschaftsbild 

Die geplante Bebauung ist Ergebnis eines städtebaulichen Wettbewerbs. So wird eine Quali-
tät des Städtebaus und der Architektur sichergestellt. Die neue Bebauung wird durch die 
Stellung der Gebäude klare Innen- und Außenbereiche schaffen. Dies stellt einen Unter-
schied zur vorhandenen Zeilenbebauung mit ihren Außenbereichen dar, ist aber für eine ge-
schützte Nutzung der Zwischenräume eine Verbesserung für die Bewohner und wird auch 
durch eine besser mögliche, soziale Kontrolle des Wohnumfelds das Sicherheitsgefühl der 
Bewohner erhöhen.  
 
Da der bestehende prägende Baumbestand zu großen Teilen erhalten wird, wird sich die  
Außenwirkung des Plangebiets nicht wesentlich verändern. Da auch die geplante Höhenent-
wicklung nur moderat über die des Bestands hinausgehen wird, ist auch hier keine negative 
Auswirkung auf das Umfeld (Stichwort Fernwirkung) zu erwarten. 
 

3.2.4 Kultur- und sonstige Sachgüter 

Kultur- und sonstige Sachgüter sind im Geltungsbereich des Bebauungsplans nicht vorhan-
den. 
 

3.2.5 Schutzgebiete 

Von der Planung sind keine Schutzgebiete oder Teile von Natur und Landschaft betroffen, 
die den besonderen Schutzbestimmungen des Naturschutzrechts unterliegen.  
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Im „Landschaftsprogramm“ ist das Plangebiet als Wasserschutzgebiet / Vorsorgegebiet 
Grundwasser / Grundwasserabhängige Ökosysteme festgelegt. Grundwassergefährdende 
Nutzungen sind im Vorhabengebiet nicht zulässig.  
 

3.2.6 Zusammenfassung der Auswirkungen auf die Umwe lt 

Es bestehen keine Anhaltspunkte für eine erhebliche Beeinträchtigung der in  
§ 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchstaben a) bis j) BauGB genannten Schutzgüter aufgrund der geplanten 
Festsetzungen des Bebauungsplanentwurfs 4-59 VE.  
 

3.3 Weitere Auswirkungen 

3.3.1 Auswirkungen auf Wohnbedürfnisse und Arbeitss tätten 

Im Rahmen der Stadtentwicklungs- und Flächennutzungsplanung wird weiterhin ein steigen-
der Wohnraumbedarf (z.B. durch ein weiteres Ansteigen der Wohnfläche je Einwohner, dem 
Trend zu kleineren Haushalten sowie durch Zuzug nach Berlin) im Stadtgebiet ermittelt. Die 
Prognosen zur Bevölkerungsentwicklung Berlins belegen, dass künftig ergänzende Woh-
nungsbauvorhaben dringend erforderlich werden. Dabei ist zu berücksichtigen, dass sich der 
Wohnungsmarkt in unterschiedliche Segmente gliedert, die im Einzelnen unterschiedlich 
ausgeprägte Nachfragen verzeichnen.  

 
Die Deckung des Neubaubedarfs an Wohnungen soll gemäß der Landes-, Stadtentwick-
lungs- und Flächennutzungsplanung im Sinne der Innenentwicklung vorrangig durch Be-
standsergänzungen und Nachverdichtung auf integrierte Standorte konzentriert werden. Das 
Plangebiet ist aufgrund seiner bisher sehr niedrigen Flächenausnutzung, aufgrund angren-
zender Wohnnutzungen, teilweise vorhandener Wohnfolgeeinrichtungen in der Umgebung 
und der sehr guten öffentlichen Verkehrsanbindung besonders für die Schaffung von neuem 
Wohnraum geeignet. 
Die geplanten Festsetzungen des Bebauungsplanentwurfs 4-59 VE wirken sich nicht negativ 
auf die persönlichen Lebensumstände der künftig im Gebiet arbeitenden und wohnenden Be-
völkerung aus. Vielmehr kann durch die geplante Gebäudestellung und die Festsetzungen 
zum Lärmschutz eine Abnahme der Verkehrslärmbelastung für die Bewohner angenommen 
werden. 
 
Die geplanten Festsetzungen des Bebauungsplanentwurfs 4-59 VE sollen dazu beitragen, 
das Angebot an Wohnraum zu vergrößern. Dies wird verbunden mit der bauleitplanerisch 
möglichen Erweiterung der verbrauchernahen Versorgung der Bevölkerung mit entsprechen-
den Einrichtungen (Dienstleistung, Handel). Auch die planungsrechtliche Möglichkeit der An-
siedlung von Freiberuflern und Gewerbetreibenden, die ihren Beruf in ähnlicher Art ausüben, 
sowie von nicht störenden Handwerksbetrieben ist gegeben. Damit werden die Planungs-
grundsätze / -leitlinien gemäß § 1 BauGB berücksichtigt.  
 
Eine Verschattung benachbarter Gebäude ist nicht zu erwarten, da die neu geplante Bebau-
ung gegenüber dem Bestand nur wenig höher ist und ausreichende Abstandsflächen durch 
die Baugrenzen gesichert sind. Gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse im Geltungsbereich 
des vorhabenbezogenen Bebauungsplanentwurfs sind durch ausreichende Belichtung, Be-
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lüftung und Besonnung sichergestellt, da die Abstandsflächen eingehalten sind. Die Einhal-
tung der Abstandsflächen indiziert regelmäßig die Wahrung gesunder Wohn- und Arbeitsver-
hältnisse (vgl. Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg, Urteil vom 22. September 2011 – 
2 A 8.11, juris, Rn. 73). 
 

3.3.2 Verkehr 

Zum Thema Verkehr und Mobilität sind im Rahmen der Planung zwei Fachuntersuchungen 
erarbeitet worden. Die erste war ein Vorkonzept zur „Standortspezifischen Mobilitätsversor-
gung“ durch das Büro InnoZ-Innovationszentrum für Mobilität und gesellschaftlichen Wandel 
GmbH (Oktober 2015), dessen Ideen auch Bestandteil der ausliegenden Unterlagen zur 
frühzeitigen Bürgerbeteiligung waren. Dies wurde noch erweitert durch eine verkehrliche Un-
tersuchung des Planungsbüros Richter-Richard (letzter Stand: August 2017 i.V. mit Stellung-
nahme vom 23. November 2020), in dem zum einen die verkehrlichen Auswirkungen der 
Planung genauer untersucht wurden und zum anderen die Ideen des Vorkonzeptes zur zu-
künftigen Mobilität im Gebiet noch einmal vertieft betrachtet wurden. 
 
Hier ist vor allem der erste Untersuchungsgegenstand wichtig: die Beurteilung der Auswir-
kungen des vorhabenbezogenen Bebauungsplanentwurfs, des darin festgesetzten mögli-
chen Maßes der baulichen Nutzung und der dadurch möglichen baulichen Nachverdichtung. 
Die verkehrliche Untersuchung von Richter-Richard kommt für das Verkehrsnetz unter 4.4. 
zu folgendem Fazit: 
 
„Die Anbindungen vom Dickensweg und Scottweg an die Flatowallee und Passenheimer 
Straße weisen in Bestand und Prognose noch große Kapazitätsreserven auf (Qualitätsstufe 
des Verkehrsablaufs QSV der Stufe A). Das Vorhaben übt im Verhältnis zur vorherrschen-
den Verkehrsstärkebelastung nur eine geringe verkehrliche Wirkung auf die beiden An-
schlüsse an der Heerstraße aus. Die dortigen Kfz-Anlagen werden in erster Linie nach den 
übergeordneten, verkehrlichen Ansprüchen dimensioniert.  
 
Die Verkehrszunahmen im Prognose-Planfall 2030 können auch an den Knoten Flatowallee/ 
Heerstraße und Heerstraße/Passenheimer Straße mit dem heutigen Ausbaustandard leis-
tungsfähig (QSV mindestens Stufe D) abgewickelt werden. Durch das Vorhaben werden 
keine verkehrsregelnden Maßnahmen und/oder bauliche Anpassungen im übergeordneten 
Straßennetz erforderlich, die vollständig durch die Vorhabenträgerin sicherzustellen wären. 
 
Außerhalb des Plangebiets verschmieren sich die vorhabenbezogenen Kfz-Verkehre überge-
ordnete Straßennetz. Die Dimensionierung dieser höherrangigen Verkehrsanlagen ist weni-
ger stark vom Verkehrsaufkommen des Stadtquartiers Westend abhängig, als von deren 
Funktion als Zubringer für Veranstaltungen im Olympiastadion und in der Waldbühne (Pas-
senheimer Straße, Flatowallee) oder als zentrale Radialstraße (Heerstraße). Dementspre-
chend stellt sich der heutige Ausbaustandard mit mehrstreifigen Fahrbahnen und stark auf-
geweiteten Knotenpunkten dar. 
 
Die Leistungsfähigkeitsnachweise erfolgen ohne Berücksichtigung der Wirkung des Mobili-
tätskonzepts für das Stadtquartier Westend, da alle Knotenpunkte sich als leistungsfähig ge-
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zeigt haben. Das Ergebnis liegt damit „auf der sicheren Seite". Die Maßnahmen des Mobili-
tätskonzepts werden die prognostizierten Neuverkehre zum Teil kompensieren, was für die 
innere Erschließung des Stadtquartiers von großer Bedeutung ist, auf die Übergänge in das 
umgebende Verkehrsnetz jedoch wegen der jetzt bereits gesicherten Leistungsfähigkeit 
keine Auswirkung haben wird. 
 
Im Fall von hohen Auslastungsgraden am Knoten Heerstraße/Flatowallee zu den verkehrli-
chen Spitzenstundenzeiten kann eine stärkere Verkehrsverteilung auf den Knoten Heer-
straße/Passenheimer Straße als Kapazitätsreserve gesehen werden. Die Fahrzeuge 
von/zum Vorhaben wählen den Weg des geringsten Widerstandes und können sich folglich 
verstärkt auf die Passenheimer Straße, aber auch nach Norden in Richtung Spandauer 
Damm innerhalb des gesamten Westends verteilen. Ein Teil der Pkw-Stellplätze ist ohnehin 
eher dem westlichen Plangebiet zuzuordnen, was eine Verlagerung auf die Passenheimer 
Straße begünstigt.“ 
 
Auch durch Park-Such-Verkehr oder einen erhöhten Durchgangsverkehr ergeben sich für die 
umliegende, im Bestand vorhandene Wohnnutzung kaum zusätzliche störende Verkehrsbe-
lastungen. Auch das wurde in der verkehrlichen Untersuchung des Planungsbüros Richter-
Richard, ausführlich dargelegt. Die bestehenden Straßenquerschnitte sind ebenfalls ausrei-
chend dimensioniert, so dass auch diesbezüglich keine Probleme zu erwarten sind. 
 

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

 
Auswirkungen auf Einnahmen und Ausgaben:  

Mit den über den vorhabenbezogenen Bebauungsplanentwurf 4 – 59 VE vorbereiteten zusätz-
lichen Wohneinheiten sind im Einzelnen Erweiterungen der sozialen Infrastruktureinrichtungen 
unter Inanspruchnahme bezirklicher Haushaltsmittel verbunden. Die Vorhabenträgerin wird 
entsprechend der Ansätze des Berliner Modells der kooperativen Baulandentwicklung an den 

Kosten beteiligt.  

 
Personalwirtschaftliche Auswirkungen:  Keine. 
 

3.3.4 Geschlechts- und altersspezifische Belange 

Der wesentliche Gegenstand des vorhabenbezogenen Bebauungsplanentwurfs sind Festset-
zungen zur Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Errichtung einer 
Neubebauung und zur Art der Nutzung als Gebiete zum Wohnen. Die getroffenen Regelun-
gen betreffen Menschen jeden Geschlechts, unterschiedliche Formen des Zusammenlebens, 
unterschiedliche Altersgruppen sowie unterschiedlich mobile Bevölkerungsgruppen gleicher-
maßen, eine einseitige und unausgewogene Ausrichtung der Planung für eine der Betroffe-
nengruppen ist nicht erkennbar. 
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4 Verfahren 

 

4.1 Antrag auf Einleitung des Verfahrens 

Mit Schreiben vom 12. Februar 2015 hat die Vorhabenträgerin beim Bezirksamt Charlotten-
burg-Wilmersdorf von Berlin einen Antrag auf Einleitung eines vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplanverfahrens gestellt. 
 

4.2 Mitteilung der Planungsabsicht an die Senatsver waltung und die gemeinsame 
Landesplanungsabteilung Berlin-Brandenburg 

Die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt wurde mit Schreiben vom  
2. April 2015 gemäß § 5 AGBauGB über die beabsichtigte Aufstellung des Bebauungsplans 
4-59 VE informiert. 
 
Die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt hat in ihrer Stellungnahme vom 
13. Mai 2015 keine Bedenken gegen die Planungsabsicht geäußert. Die Voraussetzungen 
zur Aufstellung des Bebauungsplans im beschleunigten Verfahren gemäß § 13a Abs. 1 Satz 
2 Nr. 1 BauGB wurden geprüft und liegen vor, es bestehen keine Bedenken gegen die 
Durchführung eines Verfahrens nach § 13a BauGB. Aufgrund der geplanten Anzahl der 
Wohneinheiten (mehr als 200) berührt der Entwurf des Bebauungsplans dringende Gesamt-
interessen Berlins gemäß § 7 Abs. 1 Nr. 5 AGBauGB. Für das auf Grundlage des vorhaben-
bezogenen Bebauungsplanentwurfs vorgesehene Vorhaben und den zu vereinbarenden 
Durchführungsvertrag soll das Berliner Modell der kooperativen Baulandentwicklung ange-
wendet werden. Gemäß Berliner Modell soll im Rahmen der Angemessenheit die Über-
nahme der Kosten für die durch das Projekt ausgelösten Bedarfe an Kindertageseinrichtun-
gen und Grundschulplätzen vereinbart werden. Darüber hinaus ist ein Anteil von mindestens 
25% mietpreis- und belegungsgebundener Wohnungen zu vereinbaren. 
 
Da der Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplanentwurfs an planfestge-
stelltes Bahngelände grenzt, werden zudem aus verkehrlicher Sicht dringende Gesamtinte-
ressen Berlins gemäß § 7 Abs. 1 Nr. 2 AGBauGB berührt, deren Beeinträchtigung nicht aus-
geschlossen werden können.  
 
Aufgrund o.g. Feststellungen ist das Verfahren gemäß § 7 AGBauGB durchzuführen. 
 
Die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt wies im Weiteren darauf hin, dass 
die Entwicklungsfähigkeit des vorhabenbezogenen Bebauungsplanentwurfs 4-59 VE aus 
dem Flächennutzungsplan danach beurteilt wird, ob bei einer geplanten Überschreitung ei-
ner GFZ von 0,8 die Abweichung aus städtebaulichen Gründen gemäß dem Entwicklungs-
grundsatz 3 unter 2.3.1 AV-FNP gerechtfertigt ist (siehe die Ausführungen unter 2.2.). Es 
wurde außerdem darauf hingewiesen, dass Teilbereiche des vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplanentwurfs im Achtungsabstand des BES Berliner Erdgasspeichers liegen. 
 
Die Anfrage bei der Gemeinsamen Landesplanungsabteilung Berlin-Brandenburg gemäß  
Artikel 13 Landesplanungsvertrag (in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. Dezember 
2011, GVBl. 2012 S. 2) über die Vereinbarkeit des vorhabenbezogenen Bebauungsplans mit 
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den Zielen der Raumordnung und Landesplanung erfolgte ebenfalls mit Schreiben vom  
2. April 2015. Die Gemeinsame Landesplanungsabteilung hat mit Schreiben vom 6. Mai 
2015 mitgeteilt, dass die Planungsabsicht mit den Zielen, Grundsätzen und sonstigen Erfor-
dernissen der Raumordnung vereinbar ist. 
 

4.3 Aufstellungsbeschluss des Bezirksamts 

Das Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf von Berlin hat in seiner Sitzung am 16. Februar 
2016 die Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans 4-59 VE beschlossen.  
Gleichzeitig wurde beschlossen, den vorhabenbezogenen Bebauungsplan im beschleunigten 
Verfahren gemäß § 13a BauGB und ohne Durchführung einer Umweltprüfung nach  
§ 2 Abs. 4 BauGB zu erarbeiten. Das Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf hat beschlos-
sen, die Öffentlichkeit über die allgemeinen Ziele und Zwecke der Planung und die voraus-
sichtlichen Auswirkungen der Planung zu unterrichten. Für die Dauer eines Monats sollten 
Betroffene und die interessierte Öffentlichkeit die Möglichkeit haben, im Stadtentwicklungs-
amt, Fachbereich Stadtplanung Auskünfte zu erhalten sowie Äußerungen vorzubringen. 
 
Das Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf von Berlin hat in seiner Sitzung am 16. Februar 
2016 weiterhin beschlossen, die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, deren 
Aufgabenbereich durch die Planung berührt werden kann, zur Stellungnahme zum vorhaben-
bezogenen Bebauungsplanentwurf 4-59 VE und der Begründung gemäß § 4 Abs. 2 BauGB 
aufzufordern. 
 

4.4 Bebauungsplan der Innenentwicklung/Verfahren na ch § 13a BauGB 

Da die Flächen im Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplanentwurfs in  
einem zusammenhängenden Siedlungsbereich liegen und das Planungsziel in der Nachver-
dichtung der Flächen zu Wohnzwecken besteht, handelt es sich um einen Bebauungsplan 
der Innenentwicklung nach § 13a Abs. 1 Satz 1 BauGB. Mit einer geplanten Grundfläche  
gemäß § 19 Abs. 2 BauNVO von ca. 19.000 m² bleibt das Vorhaben unter dem Schwellen-
wert von 20.000 m² gemäß § 13a Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 BauGB. 
 
Ca. 400 m westlich des Geltungsbereichs des Entwurfs zum vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplan 4-59 VE liegt der Geltungsbereich des am 13. März 2013 festgesetzten Bebau-
ungsplans 4-50 für das Gelände zwischen Schirwindter Allee, Tharauer Allee, Grundstück 
Tharauer Allee 16/22, der ein Allgemeines Wohngebiet festsetzt. Aufgrund der Entfernung 
zwischen den Geltungsbereichen des vorhabenbezogenen Bebauungsplanentwurfs bzw. 
des festgesetzten Bebauungsplans und des vier Jahre zurückliegenden Verfahrens zur Auf-
stellung des Bebauungsplans 4-50 besteht weder ein räumlicher noch ein zeitlicher Zusam-
menhang zwischen dem Entwurf zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan 4-59 VE und 
dem festgesetzten Bebauungsplan 4-50. Eine Berücksichtigung der im Bebauungsplan 4-50 
festgesetzten Grundflächen bei der Überprüfung des Schwellenwerts gemäß § 13a Abs. 1 
Satz 2 Nr. 1 BauGB ist damit nicht erforderlich. Die Voraussetzungen gemäß § 13a Abs. 1 
Satz 2 Nr. 1 BauGB zur Aufstellung des Bebauungsplans im beschleunigten Verfahren sind 
somit gegeben. 
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Die Ausschlusskriterien gemäß § 13a Abs. 1 Satz 4 und 5 BauGB für die Aufstellung des 
vorhabenbezogenen Bebauungsplans im beschleunigten Verfahren kommen nicht zum Tra-
gen: Durch die Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans wird nicht die Zulässig-
keit von Vorhaben begründet, die einer Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglich-
keitsprüfung nach UVPG oder nach Landesrecht unterliegen. Es bestehen keine Anhalts-
punkte für die Beeinträchtigung der Erhaltungsziele und Schutzgüter der Natura 2000 Ge-
biete im Sinne des Naturschutzgesetzes nach § 1 Abs. 6 Nr. 7b BauGB. Im Bezirk Charlot-
tenburg-Wilmersdorf stellen lediglich der Grunewald und die Fließwiese Ruhleben solche 
Flächen dar. Die Anwendungsvoraussetzungen für das beschleunigte Verfahren gemäß  
§ 13a BauGB sind somit für den vorhabenbezogenen Bebauungsplan erfüllt. 
 
Im beschleunigten Verfahren gelten gemäß § 13a Abs. 2 Nr.1 BauGB die Vorschriften des 
vereinfachten Verfahrens nach § 13 Abs. 2 und 3 Satz 1 BauGB entsprechend. Hiernach 
wird von der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB, vom Umweltbericht nach § 2a BauGB, 
von der Angabe nach § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB, welche Arten umweltbezogener Informatio-
nen verfügbar sind und von der zusammenfassenden Erklärung nach § 6a Abs. 1 und § 10a 
Abs. 1 BauGB abgesehen. Eine Überwachung von erheblichen Umweltauswirkungen gemäß 
§ 4c BauGB ist nicht vorzunehmen. Von einer frühzeitigen Unterrichtung und Erörterung 
nach § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB kann gemäß § 13a Abs. 2 Nr. 1 in Verbindung mit 
§ 13 Abs. 2 Nr. 1 BauGB abgesehen werden.  
 

4.5 Bekanntmachung im Amtsblatt für Berlin 

Der Beschluss über die Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans 4-59 VE und 
die verfahrensmäßige Bearbeitung als Bebauungsplan der Innenentwicklung im beschleunig-
ten Verfahren gemäß § 13a BauGB ohne Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB wurden am 
26. Februar 2016 im Amtsblatt Nr. 8 im Amtsblatt für Berlin auf Seite 430 bekannt gemacht. 
 

4.6 Beteiligungen 

4.6.1 Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit ge mäß § 3 Abs. 1 BauGB 

Beteiligungsverfahren – Art und Weise – 
Die Unterrichtung der Öffentlichkeit über die allgemeinen Ziele und Zwecke der Planung so-
wie die wesentlichen Auswirkungen der Planung fand vom 4. April 2016 bis einschließlich 
zum 6. Mai 2016 während der Sprechzeiten von Montag bis Mittwoch von 8.30 bis 16 Uhr, 
Donnerstag von 8.30 bis 18.00 Uhr, Freitag von 8.30 bis 15.30 Uhr sowie nach telefonischer 
Vereinbarung auch außerhalb dieser Sprechzeiten im Bezirksamt Charlottenburg-Wilmers-
dorf, Stadtentwicklungsamt, Fachbereich Stadtplanung, Zimmer 3135, statt. Darüber hinaus 
bestand die Möglichkeit, im Internet Einsicht in den Bebauungsplanentwurf zu nehmen. Bis 
zum 6. Mai 2016 hatte die Öffentlichkeit die Möglichkeit, eine Stellungnahme zur Planung ab-
zugeben. Zur Einsicht stand der vorhabenbezogene Bebauungsplanentwurf 4-59 VE sowie 
eine Präsentation der Vorhabenträgerin zum geplanten Vorhaben zur Verfügung. 
 
Öffentlich bekannt gemacht wurde die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gem.  
§ 3 Abs. 1 BauGB am 24. März 2016 in den Tageszeitungen Berliner Morgenpost und Ta-
gesspiegel.  
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Ergänzend dazu fand am 22. April 2016 eine Einwohnerversammlung zum Bauvorhaben 
statt. Im Rahmen dieser Veranstaltung wurde das Architekturkonzept mit Freiraumplanung 
vorgestellt. 
 
Beteiligungsverfahren – Stellungnahmen – 
Insgesamt haben 32 Bürgerinnen und Bürger Anregungen und Hinweise vorgebracht. Die 
häufigsten Einwendungen betrafen Befürchtungen im Hinblick auf negative Auswirkungen 
des Vorhabens auf die verkehrliche Situation und die Anzahl der Stellplätze. Ein weiteres 
großes Thema waren die vermeintlichen „Profitinteressen“ der Vorhabensträgerin und die 
damit verbundenen Befürchtungen um die künftige soziale Zusammensetzung des Quartiers 
sowie einer Verdrängung von angestammten Bewohnern durch höhere Mietpreise. Von vie-
len würde eine Sanierung der bestehenden Siedlung bevorzugt werden. Weitere Bedenken 
bestanden zu den Auswirkungen der Planung auf die Natur (Baumbestand, Artenschutz). In 
diesem Zusammenhang kritisierten viele Einwendungen die Durchführung des vorhabenbe-
zogenen Bebauungsplans im beschleunigten Verfahren ohne Umweltprüfung. 
 
Im Folgenden sind die wesentlichen Inhalte der Stellungnahmen thematisch geordnet zu-
sammengefasst. Dabei ist jeweils dargestellt, wie mit den Einwendungen in der Abwägung 
umgegangen wurde und ob sie zu Änderungen in der Planung geführt haben. 
 
1. Nutzung  
1.1 Art der baulichen Nutzung  
Stellungnahme: Eine Nutzungsmischung wird kritisch gesehen. Die bestehende Ruhe in der 
Siedlung sei dadurch in Gefahr. Zudem wolle man nicht dort arbeiten, wo man wohne. 
Abwägung: Die lediglich im untersten Geschoss zulässigen nichtstörenden Nicht-Wohn- 
nutzungen lassen keine nennenswerten Beeinträchtigungen der Ruhe in den Wohnungen  
erwarten. Vielmehr entsprechen wohnungsnahe Versorgungsangebote und die optionale 
Verknüpfung von Wohnen und Arbeiten den Zielstellungen der funktional gemischten Stadt 
und der urbanen Stadt der kurzen Wege aus dem Berliner Stadtentwicklungsplan Wohnen 
2030. 
Keine Änderung der Planung. 
 
1.2 Maß der Nutzung 
Stellungnahme: Die neue Bebauung sei zu dicht, es würden in Zukunft zu viele Menschen 
auf zu wenig Raum leben. So eine massive Verdichtung passe nicht in das Bild dieser schö-
nen Gegend mit einem so einzigartigen Charakter. Die geplante Etagenzahl vier sei viel zu 
hoch, selbst drei schon. Es entstünde ein drückendes Wohngefühl, mit nicht ausreichender 
Belichtung. 
Abwägung: Die Planung dient der baulichen Nachverdichtung einer innerstädtisch-integrier-
ten Lage zur dringend erforderlichen Erhöhung des Wohnraumbestandes in Berlin. Sie 
stimmt dabei mit den Zielen des Stadtentwicklungsplans Wohnen 2030 einer verdichteten, 
flächeneffizienten Stadt überein und setzt diese in einem dem Standort angemessen Maß 
der baulichen Nutzung um. Eine ausreichende Belichtung und Besonnung ist in allen Berei-
chen der Planung gewährleistet. 
Keine Änderung der Planung. 
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1.4 Auswirkungen auf die soziale Infrastruktur 
Stellungnahme: Die Verdreifachung der Wohnungsanzahl mache neue Schulkapazitäten, 
Kindergärten, Einkaufsmöglichkeiten, Ärzte etc. nötig. 
Abwägung: Die Hinweise sind richtig. Die zusätzlich erforderlichen Kapazitäten in Schulen 
und Kindergärten wurden im Rahmen der Angemessenheitsberechnungen zum „Berliner Mo-
dell der kooperativen Baulandentwicklung“ ermittelt und in der Planung berücksichtigt. Die  
Vorhabenträgerin verpflichtet sich im Durchführungsvertrag zum Neubau von Kita-Plätzen 
und zur Übernahme von Kosten für Schulplätze, die das Land Berlin errichtet. Einrichtungen 
zur Wohngebietsversorgung mit Waren für den täglichen Bedarf sowie Ärzte und sonstige 
Dienstleistungen sind zulässig und gewünscht.  
Keine Änderung der Planung. 
 
1.5 Informationen zu Gewerbeflächen und Wohnungen  
Stellungnahme: Im Planentwurf fehlten detaillierte Informationen über die Gewerbeflächen 
und die Wohnungen sowie deren Verortung. Zudem wird bemängelt, dass es noch keine 
Aussagen zu Grundrissen und zukünftigen Mieten gebe. 
Abwägung: Der vorhabenbezogene Bebauungsplan regelt die planungsrechtlichen Grundla-
gen, auf denen eine Bebauung und deren Nutzung erfolgen darf. Einige Aspekte wie die Nut-
zungsarten, hier Aussagen zur Gewerbenutzung, werden dabei „allgemein“ ohne konkreten 
Ortsbezug für das gesamte Plangebiet geregelt, andere bedürfen gar keiner Regelung im 
Rahmen eines Bebauungsplans. Regelungen zur Ausführung von Wohnungen sowie den 
künftigen Mieten werden für Bestandsmieter im Durchführungsvertrag zum vorhabenbezoge-
nen Bebauungsplan getroffen. 
Keine Änderung der Planung. 
 

2. Städtebau 
2.1 Städtebauliches Konzept / Architektur 
Stellungnahme: Der geplante Städtebau mit den Durchgängen ziehe Diebe, Wildpinkler, 
Graffitisprayer und Trinker an. Es entstünden so Angsträume für die Bewohner. 
Abwägung: Die Durchgänge ermöglichen die gewünschte Durchwegung des Quartiers im 
Rahmen des der Außenraumplanung zugrundeliegenden Konzeptes der hierarchisierten 
Freiräume. Sie sind ausreichend breit und in der Höhe von zwei Geschossen vorgesehen, 
damit keine engen und schlecht einsehbaren Räume entstehen. Die geplante Bebauung wird 
durch ihre Geschlossenheit und die hofartige Bebauung klare Innen- und Außenbereiche 
schaffen sowie die soziale Kontrolle erhöhen. 
Keine Änderung der Planung. 
 
Stellungnahme: Die geplanten Innenhöfe seien problematisch, da sich dort entstehender 
Lärm (Kinder, Hunde etc.) fange und verstärke bzw. durch die Gebäudestellung Lärm ent-
stehe. Der Lärmschutz erscheine nicht ausreichend. 
Abwägung: Der Standort ist vor allem Verkehrslärm und dem Lärm vom Olympiagelände 
ausgesetzt. Eine weitgehend geschlossene Lärmschutzbebauung im Norden schafft ge-
schlossene ruhige Innenhöfe. Größe und Nutzung der Höfe lassen keine wesentlichen Be-
einträchtigungen der Ruhe in den Wohnungen erwarten. Der vorhabenbezogene Bebau-
ungsplan enthält Festsetzungen zum Lärmschutz, die auf einem Lärmschutzgutachten zur 
Planung basieren. 
Keine Änderung der Planung. 
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Stellungnahme: Aus den ausgelegten Unterlagen sei nicht ersichtlich, wie viele barrierefreie 
bzw. behindertengerechte Wohnungen in der neuen Siedlung geplant seien. 
Abwägung: Es werden mindestens die in der Bauordnung des Landes Berlin (BauOBln) ge-
forderten Wohnungen barrierefrei/rollstuhlgerecht hergestellt  
Keine Änderung der Planung. 
 
2.2 Beeinträchtigung von benachbarten Grundstücken 
Stellungnahme: Durch die geplante höhere Bebauung würden die Grundstücke in der  
Flatowallee verschattet. Dies würde die Wohnqualität erheblich einschränken und eine Wert-
minderung der Grundstücke zur Folge haben. 
Abwägung: Die geplanten Gebäude im hier zu betrachtenden Bereich werden mit dem glei-
chen Grenzabstand errichtet wie die Bestandsgebäude. In den Abendstunden kann es im 
Vergleich zur Bestandssituation aufgrund der zukünftig höheren Geschosszahl der Gebäude 
zu einer zusätzlichen Verschattung der Grundstücke an der Flatowallee kommen. Die Ab-
standsflächen gemäß § 6 BauO Bln werden eingehalten, damit sind gesunde Wohn- und Ar-
beitsverhältnisse gewährleistet. die befürchteten Beeinträchtigungen sind somit unbegründet. 
Keine Änderung der Planung. 
 
Stellungnahme: Durch die hinter dem Gebäude Heerstraße 90 geplanten Gebäude werden 
stark störende Schallreflexionen für die Wohnnutzung Heerstraße 90, vor allem für deren 
momentan schallgeschützte Nordseite, befürchtet. 
Abwägung: Im Rahmen der schalltechnischen Untersuchung zur Planung wurde die ange-
sprochene Problematik untersucht. Es ergaben sich vglw. geringe Pegelzunahmen durch 
Reflexionen. Ein Erfordernis zur Festsetzung schallabsorbierende Fassadenauskleidungen 
ergibt sich nach Abwägung und im Sinne der Verhältnismäßigkeit nicht.  
Keine Änderung der Planung. 
 

Stellungnahme: Der als Gartendenkmal geschützte Garten des Grundstückes Heerstraße 90 
dürfe keine Beeinträchtigungen erfahren. Durch die Planung würde eine Sichtachse Richtung 
Dickensweg verstellt. 
Abwägung: Eine Sichtachse auf dem Vorhabengrundstück ist nicht Teil des Gartendenkmals. 
Die zuständige Denkmalschutzbehörde wurde beteiligt und hat keine Bedenken geäußert. 
Keine Änderung der Planung. 
 
2.3 Sanierung der bestehenden Siedlung / Zustand de s Gebäudebestands  
Stellungnahme: Eine Sanierung sei dem Neubau vorzuziehen, es wird auf Sanierungen von 
ähnlichen Siedlungen verwiesen. Die Unwirtschaftlichkeit der Sanierung des Bestandes wird 
angezweifelt. 
Abwägung: Der Zustand der Bestandsgebäude ist nicht Gegenstand der Bebauungsplanung. 
Die Vorhabenträgerin kann als Eigentümerin selbst die Entscheidung treffen, ob saniert oder 
neu gebaut wird. Die Bauleitplanung kann hierauf keinen Einfluss ausüben.  
Keine Änderung der Planung. 
 

2.4 Historischer Wert der Siedlung / Denkmalschutz 
Stellungnahme: Das Gebiet sei ein historisch entstandenes Gebiet. Auch wenn es vielleicht 
nicht als Denkmal deklariert wurde, sei das Gebietsbild als solches schützenswert. 
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Abwägung: Die bestehende Siedlung steht nicht unter Denkmalschutz. Die Denkmalschutz-
behörde wurde beteiligt und hat dementsprechend keine Bedenken geäußert. Die städtebau-
liche Gestalt der Siedlung ist auch nicht hinreichend geeignet, die Voraussetzungen zum Er-
lass einer Erhaltungssatzung gemäß § 172 (1), Satz 1 Nr. 1 und damit zur Erhaltung der 
städtebaulichen Eigenart des Gebietes zu erfüllen.  
Keine Änderung der Planung. 
 
3. Freiraum / Umwelt 
3.1 Beeinträchtigung von Flora und Fauna 
Stellungnahme: Die Planung gefährde die vorhandene vielfältige Tier- und Pflanzenwelt (Vö-
gel, Fledermäuse etc.). Eine Vertreibung der Tier- und Vogelarten sei vorprogrammiert, 
ihnen werde der Lebensraum genommen. 
Abwägung: Im Rahmen der Planungen wurde ein Artenschutzgutachten erstellt. Unter der 
Voraussetzung, dass die im Artenschutzgutachten geforderten Vermeidungs- und konfliktver-
meidenden Maßnahmen umgesetzt werden, sind derzeit keine Verbotstatbestände des 
§ 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 des BNatSchG durch die Realisierung des Vorhabens erfüllt. Einer 
Realisierung des Bebauungsplans stehen somit grundsätzlich keine artenschutzrechtlichen 
Verbotstatbestände entgegen. Die Vorhabenträgerin hat sich im Durchführungsvertrag zur 
Umsetzung bestimmter Maßnahmen des Eingriffsgutachtens vertraglich verpflichtet. Auch 
eine Biotopkartierung wurde durchgeführt, in der die vorhandenen Biotoptypen aufgenom-
men und klassifiziert wurden. Neben dem alten Baumbestand wurde im Außenraum flächen-
deckend der Biotoptyp „Artenarmer Zier-/Parkrasen“ festgestellt. Die geplante Neuanlage der 
Grünflächen wird die Artenvielfalt der Grünflächen verbessern. 
Keine Änderung der Planung. 
 
3.2 Baumschutz / Ersatzpflanzungen 
Stellungnahme: Auf dem Gelände befinde sich alter Baumbestand. Es werde befürchtet, 
dass Bäume den Baumaßnahmen zum Opfer fallen bzw. dass Gesetze zum Schutz der 
Bäume umgangen werden (z.B. Baumschutzverordnung). 
Abwägung: Im Rahmen einer Biotopkartierung wurde der Baumbestand des Plangebiets auf-
genommen und klassifiziert. Der Siegerentwurf des Städtebau- und Architekturwettbewer-
bes, der Grundlage für die vorliegende Bebauungsplanung ist, hat unter anderem deswegen 
gewonnen, weil er im Rahmen der Möglichkeiten so viele Bäume wie möglich erhält.  
In den textlichen Festsetzungen des vorliegenden Bebauungsplanentwurfes ist unter Nr. 7 
festgelegt: „Auf den nicht überbaubaren Grundstücksflächen sind vorhandene Bäume zu er-
halten und bei Abgang nachzupflanzen.“ Die Fällung von Bäumen im Plangebiet ist im Rah-
men der Baumaßnahmen unvermeidbar. Die Vorschriften der Berliner Baumschutzverord-
nung gelten aber auch im vorliegenden Fall und werden im Rahmen der bauaufsichtlichen 
Zulasungsverfahren überprüft werden. 
Keine Änderung der Planung. 
 
3.3 Trink- und Abwasser  
Stellungnahme: Durch das Mehr an Wohnungen und Bewohnern werde der Trinkwasserver-
brauch und das Abwasseraufkommen steigen und nicht - wie in den Unterlagen zur Planung 
behauptet – sinken. 
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Abwägung: Bei der Betrachtung des Themas ist der pro-Kopf-Verbrauch relevant. Die mit 
dem Vorhaben verbundene Errichtung der Wohngebäude wird in zeitgemäßem Standard er-
folgen, der u.a. einen sparsamen Umgang mit Wasser und damit ein Absenken des Ver-
brauchs pro Einwohner ermöglicht.  
Keine Änderung der Planung. 
 
4. Verkehr / Mobilität 
4.1 Mobilitätskonzept / Stellplätze / Bestehende Ve rkehrsbelastungen 
Stellungnahme: Die geplante Park- und Verkehrsplanung gehe völlig am Bedarf vorbei. Ein 
Stellplatz oder eine Garage sei bei den Altmietern ein absolutes Muss. Die geplante Zahl an 
Stellplätzen sei nicht ausreichend. Das Mobilitätskonzept sei weltfremd. Die verkehrlichen 
Vorbelastungen durch vorhandene Einrichtungen im Gebiet (Schulen, Krankenhaus, ...) 
seien nicht ausreichend berücksichtigt. Dies betreffe noch mehr die Vorbelastungen bei 
Großveranstaltungen von Waldbühne, Reiterstadion und Olympiastadion (wildes Parken, 
blockierte Rettungswege etc.). Ideen wie Car-Sharing gingen an den Bedarfen vorbei und 
seien keine Lösung. Das vorhandene Straßennetz sei nicht in der Lage, die zusätzlich ent-
stehenden Verkehre zu verkraften. 
Abwägung: Auch in Zukunft wird es Parkplätze für Mieter geben. Es sind bis zu 275 oberirdi-
sche Stellplätze zulässig; damit stehen mehr Stellplätze als bisher zur Verfügung.  
Doch sollen mit dem Neubau der Siedlung auch Aspekte umgesetzt werden, die eine zu-
kunftsfähige Stadtentwicklung ermöglichen. Deshalb ist ein Konzept für eine zukunftsfähige 
Mobilität Teil des vorliegenden Planentwurfs.  
Das geplante Mobilitätskonzept in der Siedlung Westend zielt im Wesentlichen darauf ab, 
dass die zukünftigen Bewohner sinnvolle Alternativen zur Nutzung des eigenen Automobils 
vorfinden.  
Das Park- und Verkehrsverhalten von Besuchern des Olympiageländes kann über diesen 
Bebauungsplan nicht geregelt werden. Dazu sind verkehrsrechtliche Anordnungen und Kon-
trollen nötig. 
Das Verkehrsgutachten des Planungsbüro Richter-Richard hat die bestehende und geplante 
Verkehrsbelastung detailliert untersucht. Dabei wurde nachgewiesen, dass das bestehende 
Straßensystem im Regelbetrieb auch mit der zukünftigen zusätzlichen Verkehrsbelastung 
völlig ausreichen wird. 
Keine Änderung der Planung. 
 
4.2 Geplante Gewerbenutzungen als Verkehrsquelle 
Stellungnahme: Die Verkehrssituation werde sich durch die geplanten Gewerbenutzungen 
verschärfen. 
Bei den gewerblich genutzten Flächen wird es sich um Einrichtungen und Dienstleistungen 
zur Nahversorgung des Gebiets ohne hohen Kundenverkehr handeln. Die resultierenden 
Kundenverkehre treten zudem überwiegend als Binnenverkehr im Plangebiet auf und wer-
den aufgrund der geringen Entfernungen nicht mit dem Pkw durchgeführt. Der Pkw-Kunden-
anteil mit Quelle und Ziel außerhalb des Plangebiets ist entsprechend gering und kann des-
halb vernachlässigt werden. 
Keine Änderung der Planung. 
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4.3 Tiefgarage 
Stellungnahme: Die Stellplätze sollten in einer Tiefgarage errichtet werden. Eine Tiefgarage 
könne den Eingriff in die Grünflächen minimieren. 
Abwägung: Der Bau einer Tiefgarage ist sehr viel teurer als der Bau oberirdischer Stell-
plätze. Höhere Baukosten tragen zu höheren Mieten bei, die vermieden werden sollen.  
Gegen den Bau einer Tiefgarage spricht zudem: 
Der Baum- und Grünbestand würde durch den Bau einer Tiefgarage ebenfalls stark beein-
trächtigt; durch den Bau müsste großflächig eine Baugrube ausgehoben werden, was die 
Fällung vieler Bäume zur Folge hätte. 
Keine Änderung der Planung. 
 
4.4 ÖPNV 
Stellungnahme: In den ausgelegten Dokumenten würden bzgl. der Buslinien falsche Anga-
ben gemacht. Nur die Buslinie M49 halte an der Flatowallee und der Ragniter Allee; die Bus-
linien X34 und X49 nicht. 
Abwägung: Die Hinweise zu den Linien X34 und X49 sind richtig und werden berücksichtigt.  
Die Begründung wird geändert. 
 
5. Soziales 
5.1 Beibehaltung der sozialen Mischung / Gefahr der  Verdrängung 
Stellungnahme: Es werde eine Verdrängung der Mieter und eine Gentrifizierung der Siedlung 
befürchtet. Es gebe bei den langjährigen Mietern eine Verbundenheit mit der Siedlung und 
eine gewachsene Nachbarschaft. Die Besitzrechte der Mieter würden negiert. Es bestehe 
Angst, gewachsene Sozial- und Infrastrukturen verlassen zu müssen, verbunden mit physi-
schen und psychischen Belastungen (v. a. für Senioren). Zudem befürchte man, Kosten der 
Umzüge und der Neueinrichtung nicht stemmen zu können. Die Altmieter sollten neue Woh-
nungen zu gleichen Bedingungen bekommen (z.B. gleiche Kaltmiete bei gleicher Wohnflä-
che). 
Abwägung: Es trifft zu, dass neue Wohnungen und neue Mietvertragsabschlüsse den Miet-
spiegel beeinflussen und so auch zu einer höheren Einordnung ganzer Quartiere führen kön-
nen. Dies kann jedoch nicht einem einzelnen Vorhaben angelastet werden, sondern ent-
spricht den Marktverhältnissen. Miethöhe, Standard und Vergabe vorhandener oder geplan-
ter Wohnungen sind nicht Gegenstand des vorhabenbezogenen Bebauungsplans. Es kommt 
aber das Berliner Modell der kooperativen Baulandentwicklung zur Anwendung. Damit wer-
den im Zuge des Vorhabens 165 Wohnungen sozialen Mietpreis- und Belegungsbindungen 
unterworfen. Der Bindungszeitraum beträgt nach den hier geltenden Wohnungsbauförderbe-
stimmungen 30 Jahre. Im Durchführungsvertrag zum Vorhaben erkennt die Vorhabenträge-
rin außerdem das Zweckentfremdungsrecht an und wird die vorhandenen 204 Bestandswoh-
nungen durch neue Wohnungen mit einer Miete entsprechend den zweckentfremdungsrecht-
lichen Vorschriften ersetzen. Zusätzlich wird den Interessen der Bestandsmieter durch um-
fangreiche Regelungen zu deren Schutz umfassend Rechnung getragen. Ihnen wird im 
neuen Quartier eine vergleichbare Neubauwohnung mit einer gedeckelten Miete angeboten. 
Im Bedarfsfall gilt eine unbefristete Härtefallregelung, die zusätzlich die Miethöhe für Be-
standsmieter mit geringem Einkommen beschränkt. Eine schrittweise Umsetzung ermöglicht 
Zwischen- und Direktumzüge für die Bestandsmieter. Umzugskosten werden zu marktübli-
chen Konditionen übernommen. So soll ermöglicht werden, dass alle Bestandsmieter im 
Plangebiet verbleiben können. Keine Änderung der Planung. 
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5.2 Mietpreis- und belegungsgebundener Wohnraum 
Stellungnahme: In der bestehenden Siedlung gebe es bezahlbaren Wohnraum. Der werde 
zerstört, um nachher im Neubau weniger bis keinen bezahlbaren Wohnraum zu erhalten. 
Abwägung: Den beschriebenen Tendenzen wird durch die Anwendung des Berliner Modells 
der kooperativen Baulandentwicklung mit der Verpflichtung zur Errichtung von 25 % der 
Wohnungen mit Mietpreis- und Belegungsbindungen unter Berücksichtigung des Zweckent-
fremdungsrechts mit zusätzlichen 204 mietpreisgebundenen Wohnungen entgegengewirkt. 
Keine Änderung der Planung.  
 
Stellungnahme: Ökologische und energetisch-optimierte Neubauten machten die Mieten 
teuer. Das „Ökologische Bauen“ sei zudem nur vorgeschoben, um dem Bezirk das Projekt 
„schmackhaft“ zu machen. 
Abwägung: Nachhaltiges Bauen ist eine gebotene zeitgemäße Antwort auf drängende Zu-
kunftsfragen. Die vorliegende Planung setzt die nationalen gesetzlichen Vorgaben und die 
konkreten Ziele der Stadt Berlin zu Klimaschutz, Energieeffizienz, Bodenschutz, Wasser-
schutz usw. um. Sie sind Stand der Technik und verringern den ökologischen Fußabdruck 
der geplanten Siedlung erheblich. Für die Mieter entstehen Vorteile durch niedrigere Ver-
brauchs- und Nebenkosten. 
Keine Änderung der Planung. 
 
6. Verfahren / Rechtliches 
6.1 Unvollständigkeit / fehlerhafte Planung / Koste n 
Stellungnahme: Das Abwägungsgebot nach § 1 BauGB werde einseitig zu Gunsten des In-
vestors nicht berücksichtigt. Art. 14 GG werde ebenfalls nicht berücksichtigt. Die Kosten für 
alles müsse der Steuerzahler tragen. 
Abwägung: Nach §1 Abs. 5 BauGB sind die sozialen, wirtschaftlichen und umweltschützen-
den Anforderungen miteinander in Einklang zu bringen, nach § 1 Abs. 7 BauGB müssen die 
öffentlichen und privaten Belange gegeneinander und untereinander gerecht abgewogen 
werden. Die vorliegende Planungskonzeption bietet insgesamt eine sachgerechte und aus-
gewogene Berücksichtigung unterschiedlicher Ansprüche an das Gebiet und Belange der 
von den Planungen betroffenen Öffentlichkeit. Eine ungerechtfertigte oder unangemessene 
Bevorzugung der Vorhabenträgerin findet nicht statt, da das Vorhaben nicht allein die Inte-
ressen der Vorhabenträgerin fördert, sondern auch die städtebaulichen Ziele des Bezirks 
aufgreift und umsetzt. Die vorliegende Planung stimmt dabei mit den übergeordneten Zielen 
des Stadtentwicklungsplans Wohnen 2030 überein. Dem Bezirk entstehen durch die Planung 
keine Kosten. Die Planungskosten werden allein durch die Vorhabenträgerin getragen (vor-
habenbezogener Bebauungsplan). Diese trägt auf Grundlage des Berliner Modells der ko-
operativen Baulandentwicklung nach dem Durchführungsvertrag auch die Kosten, die für Er-
weiterung und Bau von Infrastruktureinrichtungen entstehen, bzw. errichtet diese wie im 
Falle einer Kita selbst (). Die Belange aus Art. 14 GG, also die Eigentümer- und Mieterinte-
ressen, wurden umfassend in die Abwägung eingestellt.  
Keine Änderung der Planung. 
 
6.2 Beschleunigtes Verfahren 
Stellungnahme: Warum werde der Bebauungsplan im beschleunigten Verfahren erstellt? Es 
wird kritisiert, dass so die Umweltprüfung nicht durchgeführt werden müsse. 
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Abwägung: Das beschleunigte Verfahren ist gewählt worden, weil die in § 13a Abs. 1 Satz 2 
Nr. 1 BauGB genannten Voraussetzungen für das beschleunigte Verfahren erfüllt sind: Die 
Planung ist eine Nachverdichtung einer bestehenden Siedlung und damit eine Maßnahme 
der Innenentwicklung und die zulässige Grundfläche (überbaubare Grundstücksfläche) be-
trägt weniger als 20.000 m². Auf die Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB wird zwar ver-
zichtet, d.h. aber nicht, dass Umweltbelange nicht geprüft werden. In die Planung sind die 
Ergebnisse und Vorgaben von Gutachten zum Artenschutz, zu den Biotoptypen, zum Lärm-
schutz, zum ökologischen Umgang mit Wasser und zu Mobilitätsfragen eingeflossen. Um-
weltschutzbehörden und Umweltverbände wurden als Träger öffentlicher Belange gehört. 
Keine Änderung der Planung. 
 
6.3 Bestehende Bebauungspläne 
Stellungnahme: Warum sei ein Bebauungsplan für ein seit 1956 bebautes Areal erforderlich? 
Abwägung: Ein Bebauungsplan ist notwendig, weil das Vorhaben auf Grundlage des beste-
henden Planungsrechts nicht zulässig wäre. Es liegt ein Planerfordernis gemäß § 1 Abs. 3 
BauGB vor. Das Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf von Berlin hat daher in seiner  
Sitzung am 16. Februar 2016 die Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes  
4-59 VE beschlossen. 
Keine Änderung der Planung. 
 
6.4 Öffentliche Beteiligung  
Stellungnahme: Regelmäßiger Informationsfluss an die Bestandsmieter sei zu gewährleisten. 
Der Bauherr solle verpflichtet werden, alle angrenzenden Anwohner sowie das Paulinenkran-
kenhaus über das geplante Vorhaben zu informieren und nicht nur die eigenen Mieter. Diese 
seien über Infoveranstaltungen per Aushang zu informieren. 
Abwägung: Die Mieter sind durch direkte Ansprache durch einen Mitarbeiter der Vorhaben-
trägerin über das Vorhaben informiert und eingebunden worden. Zudem gab es zwei Infor-
mationsabende zum Thema. Bei der Vorhabenträgerin steht jederzeit ein Ansprechpartner 
für die Mieter zur Verfügung. Die Öffentlichkeit kann sich im Rahmen des Bebauungsplan-
verfahrens informieren und beteiligen.  
Keine Änderung der Planung. 
 
7. Einzelthemen 
7.1 Äußerungen zu Absichten der Vorhabenträgerin 
Stellungnahme: Es herrsche Misstrauen gegenüber den Aussagen und Versprechungen der 
Vorhabenträgerin. Ziel der Vorhabenträgerin sei allein die Profitmaximierung und die Speku-
lation. Die vorliegende Planung diene nur diesem Ziel. 
Die geschilderten Sachverhalte sind nicht Gegenstand des Bebauungsplanverfahrens. 
Keine Änderung der Planung. 
 
Stellungnahme: Die Interessen der Mieter spielten keine Rolle. 
Die dargestellten Sachverhalte berühren privatrechtliche Interessen (zwischen Vermieter und 
Mieter). Sie sind nicht Gegenstand des vorhabenbezogenen Bebauungsplans. Den Interes-
sen der Bestandsmieter wird aber umfassend Rechnung getragen (s.o. Abwägung zu 5.1). 
Keine Änderung der Planung.  
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7.2 Äußerungen zum Verhalten der Kommunalpolitik / zum Verhalten des Bezirkes  
Stellungnahme: Die Politik sei Verbündeter der Vorhabenträgerin. 
Das Planverfahren wird ausschließlich nach den gesetzlichen Vorgaben durchgeführt. Ge-
mäß § 12 Abs. 2 BauGB hat die Gemeinde auf Antrag der Vorhabenträgerin über die Einlei-
tung des Bebauungsplanverfahrens nach pflichtgemäßem Ermessen zu entscheiden. Der 
Bezirk hat eine unabhängige Entscheidung für die Durchführung des Bebauungsplanverfah-
rens getroffen. 
Keine Änderung der Planung. 
 
Stellungnahme: Senat und Bezirk seien aufgerufen, die Interessen der Mieter zu schützen. 
Dies ist nicht Gegenstand des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes. Das zu Anwendung 
kommende Berliner Modell der kooperativen Baulandentwicklung dient jedoch ebenso dem 
Mieterschutz wie die umfangreichen Regelungen zum Schutz der Bestandsmieter im Durch-
führungsvertrag  
Keine Änderung der Planung. 
 

4.6.2 Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger  öffentlicher Belange gemäß § 4 
Abs. 2 BauGB 

Beteiligungsverfahren – Art und Weise – 
Mit Schreiben vom 13. Februar 2017 wurden die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange um Abgabe Ihrer Stellungnahme zu den Inhalten des Entwurfs zum vorhabenbezo-
genen Bebauungsplan 4-59 VE innerhalb eines Monats nach Eingang des Schreibens gebe-
ten. Sie wurden darauf hingewiesen, dass davon ausgegangen wird, dass ihre Belange nicht 
berührt sind, wenn von Ihnen innerhalb der gesetzten Frist keine Stellungnahme abgegeben 
wird. 
 
Zur Beurteilung der Inhalte des vorhabenbezogenen Bebauungsplans hatten die Behörden 
und sonstigen Träger öffentlicher Belange Zugang zu folgenden Unterlagen des vorhabenbe-
zogenen Bebauungsplans: 

• Entwurf zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan 4-59 VE 
• Begründung zum Bebauungsplanentwurf 4-59 VE 

• Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag 

• Eingriffs- Ausgleichsplanung 
• Wasserkonzept 

• Energiekonzept 

• Mobilitätskonzept 
• Verkehrliche Untersuchungen 

• Schallschutzgutachten.  
 
Beteiligungsverfahren – Stellungnahmen – 
Insgesamt haben 29 Träger öffentlicher Belange Anregungen und Hinweise vorgebracht.  
 
Es wurde zu den folgenden Sachthemen Stellung genommen: 

• Soziale Folgeeinrichtungen (Schulen, Kindergärten) 

• Berliner Modell der kooperativen Baulandentwicklung 
• Umweltbelange 
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• Lärmschutz  

• Verkehrliche Belange 
 
Die relevanten Anregungen und Hinweise und der Umgang mit ihnen sind im Folgenden dar-
gestellt: 
 
Soziale Folgeeinrichtungen (Schulen, Kindergärten)  
Stellungnahme: Zur Berechnung der Folgebedarfe der sozialen Infrastruktur und der Kapazi-
täten in der Umgebung werde im Entwurf zur Begründung noch keine Angabe gemacht. 
Abwägung: Laut Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie (I D) ergeben die geplan-
ten Wohneinheiten nach den geltenden Richtlinien und unter Berücksichtigung vorhandener 
Kapazitäten einen zusätzlichen Bedarf an sechs Grundschulplätzen. Die Vorhabenträgerin 
wird im Durchführungsvertrag zur Übernahme der hiermit verbundenen Kosten verpflichtet. 
Das Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf (Abt. Jugend, Familie, Bildung und Kultur) sieht 
einen Bedarf von mindestens 30 Kitaplätzen. Der Investor plant im WA 3 eine Kindertages-
stätte mit mindestens 39 Plätzen. Dies wird im Durchführungsvertrag zum vorhabenbezoge-
nen Bebauungsplan vereinbart. 
Die Aussagen zu Schul- und Kindergartenplätzen werden in der Begründung ergänzt. 
 
Berliner Modell zur kooperativen Baulandentwicklung  
Stellungnahme: In der zukünftigen Siedlung müsse die Quote für mietpreis- und belegungs-
gebundenen Wohnraum bei 25 Prozent der Wohneinheiten nach Berliner Modell liegen. 
Nach Rundschreiben Nr. 1/2015 mit Ergänzungen vom Februar 2016 und März 2017 sollen 
förderfähige Wohneinheiten auf Grundlage des § 9 Abs. 1 Nr. 7 BauGB im Bebauungsplan 
festgesetzt werden. Hierzu seien die im Rundschreiben aufgeführten Musterfestsetzungen 
zu verwenden. 
Abwägung: Die Fragen zum Anteil an mietpreis- und belegungsgebundenem Wohnraum 
werden im Durchführungsvertrag geregelt. Da im vorhabenbezogenen Bebauungsplan zur 
Gewährleistung einer sozialen Durchmischung keine flächenmäßige Verortung des förderfä-
higen gewünscht ist, und nach aktueller Handhabung dessen Zulässigkeit allein im Durchfüh-
rungsvertrag bestimmt werden kann, wird auf eine entsprechende textliche Festsetzung ver-
zichtet. In die Planzeichnung wurde ein diesbezüglicher Hinweis aufgenommen. 
 

Umweltbelange 
Stellungnahme-Baumschutz: 
Ein größtmöglicher Erhalt des sehr alten schützenswerten Baumbestandes wird sehr be-
grüßt.Besonders schützenswert erscheint eine Eiche mit 460 cm Stammumfang (nicht 241 
cm wie im Kataster angegeben) hinter dem Gebäude Dickensweg 10 (Baum Nr. 271 im Ka-
taster).Dieser Bereich sollte unbedingt von zukünftiger Bebauung freigehalten werden. Um 
den Baum auch während der Bauarbeiten ausreichend schützen zu können wäre eine Ver-
kleinerung des im Osten angrenzenden zu überbauenden Bereiches sinnvoll. Der Kronenbe-
reich zuzüglich etwa 2 Meter nach allen Seiten sollte von Bebauung freigehalten werden. So-
mit wäre ein ausreichender Schutz auch während der Baumaßnahme möglich. Für diesen 
Baum wird eine mögliche Ausweisung als Naturdenkmal geprüft. 
 
Abwägung: Der Standort des benannten Baumes befindet sich mit Blick auf das Ziel eines 
Erhaltes in ausreichendem Abstand vom nächstgelegenen geplanten Baukörper. Der Erhalt 
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der Eiche ist im Durchführungsvertrag explizit als zu erhaltender Baum genannt. Der Schutz 
des Baumes während der Baumphase kann mit geeigneten Mitteln gewährt werden; eine Än-
derung am geplanten nächstgelegenen Baukörper erscheint nicht erforderlich. 
 
Stellungnahme-Artenschutz: 
Grundsätzlich gelte das Fäll- und Rodungsverbot zwischen dem 1. März und dem 30. Sep-
tember gemäß § 39 Abs. 5 Nr. 2 BNatSchG. Dies gelte auch für den Bewuchs an Bäumen. 
 
Es sei ferner nicht auszuschließen, dass in den vorhandenen Gehölzen im B-Plangebiet jetzt 
oder zukünftig, höhlenbrütende geschützte Vogelarten sowie ggf. Igel leben. Die Verbote des 
§ 44 Abs. 1 NatSchG seien zu beachten. Im weiteren Planverfahren seien genauere Unter-
suchungen der abzureißenden Gebäude durch eine ornithologisch sachverständige Person 
erforderlich. Es sind nachweislich Niststätten von Gebäudebrütern an mehreren Gebäuden 
vorhanden. Ggf. müsse für diese zu entfernenden Niststätten durch den Bauherren Ersatz 
geschaffen werden. 
Abwägung: Der zwischen Bezirk und Vorhabenträgerin abgeschlossene Durchführungsver-
trag enthält zum Thema Artenschutz Regelungen zur Umsetzung entsprechend der im Ein-
griffsgutachten des Büros Ahner/Brehm, Dezember 2017 für den Artenschutz genannten 
Maßnahmen. Die Vorhabenträgerin verpflichtet sich im Durchführungsvertrag zur genauen 
Untersuchung der abzureißenden Gebäude durch eine ornithologisch sachverständige Per-
son. Entfallende Fortpflanzungs- und Ruhestätten sind je nach Art gemäß § 44 Abs. 1 
BNatSchG auszugleichen. 
Keine Änderung der Planung. 
 
Stellungnahme-Immissionsschutz / Lärmschutz:  
Zur TF 10 – In der Planzeichnung fehlten die Markierungen der Fassaden zum Dickensweg 
36/38 und zur Heerstraße 88A entsprechend dem Schalltechnischen Gutachten [ ]. 
Abwägung: Das Erfordernis zur Festsetzung Reflexionsmindernder Fassadenmaterialien ist 
auf Grundlage des aktualisierten Immissionsschutzgutachtens entfallen, da diese Maßnahme 
angesichts der relativ geringen und örtlich begrenzten Pegelzunahmen durch Reflexionen 
nicht als verhältnismäßig eingestuft wird.  
 

Keine Änderung der Planung. 
 
Stellungnahme: Gewerbelärm Gaststätte „Preußisches Landgasthaus“ – Am Immissionsort 
Baufeld B, östlich direkt am Biergarten seien die Immissionsrichtwerte der TA Lärm über-
schritten. Dieses Problem ist in der Begründung nicht dargestellt. Der Gutachter empfiehlt [] 
den Sachverhalt zu diskutieren und eine Abwägung zu erarbeiten. Von einer „Verdeckung“ 
der Biergartengeräusche durch den Verkehrslärm könne nicht ausgegangen werden, da der 
Schienenverkehr keine gleichmäßige Schallquelle darstellt. 
Abwägung: Der Betrieb des „Preußischen Landwirtshauses“ in direkter nordöstlicher Nach-
barschaft des Plangebietes führt zu einer Überschreitung der Immissionsrichtwerte der TA 
Lärm nachts im ungünstigsten Fall um mehr als 13 dB. Zur Wahrung gesunder Wohnverhält-
nisse wird für die betroffenen Fassadenbereiche eine textliche Festsetzung zur Umsetzung 
baulicher Maßnahmen zum Schutz schutzbedürftiger Räume nach DIN 4109-1:2018-01 ge-
troffen (textliche Festsetzung Nr. 12). Die betroffenen Fassadenbereiche werden in der Plan-
zeichnung gekennzeichnet. 
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Stellungnahme: Lücken zwischen den Baukörpern würden nicht konsequent vermieden 
(Lärmminderungsplanung). 
Abwägung: Der dem Bebauungsplan zu Grunde liegende städtebauliche Entwurf ist das Er-
gebnis eines städtebaulichen Wettbewerbs. Neben Fragen des Lärmschutzes waren weitere 
Aspekte für den Entwurf zu berücksichtigen. In der Abwägung aller Belange ging der vorlie-
gende Entwurf als Sieger hervor. Die vorgeschlagene Baustruktur definiert klare Innen- und 
Außenbereiche. So entstehen lärmgeschützte innere Wohnhöfe. Zu den Verkehrstrassen 
und zum Olympiagelände hin ist die Bebauung weitgehend geschlossen. Der Lärmschutz für 
die zukünftigen Bewohner wird zudem über entsprechende fachgutachterlich begründete 
Festsetzungen zu  Grundrissausrichtungen und andere passive Lärmschutzmaßnahmen si-
chergestellt. 
Keine Änderung der Planung. 
 
Stellungnahme: Bei Überschreitung der städtebaulichen Orientierungswerte der DIN 18 005 
sollten Maßnahmen wie die Grundrissorientierung geprüft werden. Die textlichen Festsetzun-
gen sollten auf die aktuellen Rundschreiben der Senatsverwaltung zum passiven Schall-
schutz bei Verkehrslärm abgestellt werden. 
Abwägung: Die Berechnung des Verkehrslärms ergab erwartungsgemäß, dass die Orientie-
rungswerte der DIN 18005-1 an vielen Stellen im Plangebiet nicht eingehalten werden. Um 
den Lärmschutz sicherzustellen, werden daher im Bebauungsplan u.a. durchlaufende Grund-
risse zur Schaffung ruhiger, lärmabgewandter Räume in bestimmten Bereichen festgesetzt. 
Die textlichen Festsetzungen werden entsprechend der jeweils geltenden Rundschreiben ak-
tualisiert. 
Die Planung wird geändert. 
 
Stellungnahme: Die textliche Festsetzung zur schallabsorbierenden Fassadenauskleidung 
sei zu ungenau, da der Anteil der zu verkleidenden Fläche an der Gesamtfassadenfläche un-
bestimmt ist. 
Abwägung: Im Rahmen einer Neubetrachtung auf Grundlage des Berliner Lärmleitfadens 
wird in der Gesamtabwägung auf die Festsetzung von schallabsorbierenden Fassadenberei-
chen im vorhabenbezogenen Bebauungsplan verzichtet, da diese Maßnahme angesichts der 
relativ geringen und örtlich begrenzten Pegelzunahmen nicht als verhältnismäßig eingestuft 
wird (s. hierzu auch die Ausführungen unter Punkt 2.3.10). 
Die Planung wird geändert. 
 
Stellungnahme: Anlagenbedingte Geräuschimmissionen wirkten vom östlich benachbarten 
Biergarten auf das geplante Wohngebiet ein. 
Abwägung: Der Betrieb des Gastronomiebetriebes mit Freisitz direkt in der nordöstlichen 
Nachbarschaft des Plangebietes führt zu einer Überschreitung der Immissionsrichtwerte der 
TA Lärm nachts im ungünstigsten Fall um mehr als 13 dB. Um die Neubebauung davor zu 
schützen, wird für die betroffenen Fassadenbereiche eine Festsetzung für bauliche Maßnah-
men am Gebäude zum Schutz schutzbedürftiger Räume nach DIN4109-1:2018-01 getroffen 
(Ausschluss öffenbarer Fenstern und Lüftungsöffnungen, alternativ: Errichtung eines ge-
schlossenen Laubengangs oder Umsetzung baulicher Maßnahmen gleicher Wirkung). 
Die Planung wird geändert. 
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Stellungnahme: Hinsichtlich des Veranstaltungslärms werde die Ausbreitungsrechnung im 
Gutachten mit einer Mittenfrequenz von 500 Hz vorgenommen. Die Ausbreitungsrechnung 
sollte mit einem realistischen Spektrum für Rockmusik mit realistischen Richtwirkungen wie-
derholt werden. Neben den Beurteilungspegeln für die Sport- und Kulturveranstaltungen sind 
die Häufigkeiten dieser störenden bzw. seltenen Ereignisse von Interesse. Um die Belastung 
der zukünftigen Bewohner einschätzen zu können, wäre es wünschenswert, die vom Gut-
achter ermittelte Anzahl von Veranstaltungen im Jahr zu erfahren und wie die gutachterliche 
Beurteilung der Gesamtheit aller Störungen (Sport und Kultur) lautet.  
Abwägung: Durch Anregungen und Hinweise aus der frühzeitigen Bürgerbeteiligung und der 
hier vorliegenden Beteiligung der Träger öffentlicher Belange wurde die schalltechnische Un-
tersuchung vom 28. August 2015 durch das Akustikbüro Krämer + Stegmaier überarbeitet. 
Das überarbeitete Gutachten vom 06. September 2017 hat die aufgeworfenen Fragen unter-
sucht und schlägt – wo nötig – entsprechende Lösungen und Maßnahmen vor. Die Auswir-
kungen des Sport- und Freizeitlärms des Olympiageländes und deren Wechselwirkung mit 
der geplanten Bebauung wurden untersucht. Die Anmerkungen zum Veranstaltungslärm und 
zur Menge der Veranstaltungen wurden aufgenommen und entsprechend in das Gutachten 
eingearbeitet. Die Berechnung wurde noch einmal mit einem typischen Spektrum für Pop-
/Rockmusik durchgeführt. Es wird darauf hingewiesen, dass die Berechnung einzig dazu 
dient, aufzuzeigen, ob es relevante Pegelunterschiede zwischen den Geschossen gibt, um 
den Tatbestand zu berücksichtigen, dass die geplante Bebauung höher wird als die beste-
henden Wohngebäude. Zudem enthalten Abschnitt 2 des Gutachtens sowie Anhang A um-
fassende Informationen zu den Sport- und Freizeitveranstaltungen, aus denen sich auch die 
Häufigkeit ablesen lässt. Eine Beurteilung der Gesamtheit aller Störungen aus Sport und 
Freizeit enthält u. a. der Abschnitt 8 des Gutachtens. 
Die Gutachten wurden entsprechend den Hinweisen überprüft und wo nötig geändert und er-
gänzt. 
 
Stellungnahme: Der Einbau von schallgedämmten Lüftungsanlagen zum Schutz vor Veran-
staltungslärm werde zumindest für Rockkonzerte kritisch gesehen, weil bei geschlossenen 
Fenstern die Dominanz der Basstöne noch verstärkt werde. 
Abwägung: Die zum Schutz vor Verkehrslärm für die Nordfassaden der geplanten Bebauung 
am Scottweg und weitere Abschitte der Ost- und Westfassaden einzelner Gebäude wird mit 
der textlichen Festsetzung Nr. 10 sichergestellt, dass möglichst in jeder Wohnung eine Min-
destanzahl der Aufenthaltsräume zu einer lärmabgewandten Gebäudeseite orientiert ist. Vor 
der lärmabgewandten Seite sollten im besten Fall die Orientierungswerte der DIN 18005-1 
tags und nachts eingehalten oder zumindest nur geringfügig überschritten werden, so dass 
vor allem nachts bei mindestens einem teilgeöffneten Fenster ein weitgehend ungestörtes 
Schlafen möglich ist. Mit der vorgenommenen Regelung wird gleichzeitig der mit dem be-
nannten Veranstaltungslärm verbundenen Belastung begegnet. Eine gesonderte Festset-
zung zur Bewältigung der mit dem Veranstaltungslärm verbundenen Belastungen des Vorha-
bengebietes erfolgt nicht.  
Keine Änderung der Planung. 
 
Stellungnahme: Eine zentrale Planungsaufgabe bestehe in der Lösung der Nachbarschafts-
problematik zwischen der geplanten Wohnbebauung und den angrenzenden Großveranstal-
tungsstätten. Wesentliches Planungsziel sei der auch zukünftig ungehinderte Betrieb der für 
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Berlin wichtigsten Open Air-Veranstaltungsstätten, der ohne eine erneute Überprüfung der 
aktuellen Planungen massiv gefährdet gesehen werde. 
Abwägung: Die erweiterte schalltechnische Untersuchung vom 06. September 2017 durch 
das Akustikbüro Krämer + Stegmaier hat sich mit den aufgeworfenen Fragen beschäftigt und 
kommt zu dem Ergebnis, dass in allen Fällen, in denen die Immissionswerte für Sport- und 
Freizeitlärm (…) an der Bestandsbebauung eingehalten wurden, dies auch an der Neube-
bauung der Fall ist. Für Veranstaltungen der Waldbühne wurde ermittelt, dass an der beste-
henden Genehmigungspraxis keine Änderungen erforderlich sind, da die höchste ermittelte 
Belastung an der Neubebauung nicht höher ist, als an den bisherigen maßgeblichen Immis-
sionsorten abhängig von der Bühnenausrichtung. Zusammenfassend wird ausgesagt, dass 
für Sport- und Freizeitveranstaltungen im Olympiastadion, auf dem Maifeld, in der Wald-
bühne und im Reiterstadion die bisherige Praxis der Genehmigung für regelmäßig stattfin-
dende Sport- und Freizeitveranstaltungen, die sich auf bestehende schalltechnische Unter-
suchungen stützen, fortgesetzt werden kann. Die Auflagen und Verfahren, mit denen die Ein-
haltung der genehmigten Immissionsrichtwerte sichergestellt wird, sowie ggf. existierende 
Referenzmesspunkte, können ebenfalls beibehalten werden. Darüber hinaus können Einzel-
genehmigungen für nicht regelmäßig stattfindende Sport- und Freizeitveranstaltungen mit 
der geplanten Neubebauung ohne eine Neubewertung der Situation und auch mit erhöhten 
Immissionsrichtwerten im Rahmen von seltenen Ereignissen als Sportveranstaltung oder stö-
rende Veranstaltung im Sinne der Veranstaltungslärm-Verordnung erteilt werden. 
Keine Änderung der Planung. 
 
 
Verkehrliche Belange  
 
Stellungnahme: Präzisierungen im Verkehrsgutachten zu (LSA)-Knotenpunkte entlang der 
Heerstraße und der Verkehrsverteilung auf der Passenheimer Straße seien nötig.  
Abwägung: Alle Wünsche zur Überprüfung und Präzisierung des Verkehrsgutachtens wur-
den vom Gutachter umgesetzt. Die Überarbeitung des Gutachtens hat einige Sachverhalte 
präzisiert, aber keine grundlegend neuen Ergebnisse ergeben. 
Keine Änderung der Planung. 
 
Stellungnahme: Auf Basis der Ausführungsvorschriften zu § 50 der Bauordnung Berlin, sei 
die Anzahl der Abstellmöglichmöglichkeiten für Fahrräder zu ermitteln. 
Abwägung: Die Regelungen zum Fahrradparken auf Basis der Ausführungsvorschriften zu  
§ 50 der Bauordnung Berlin werden nicht in den Bebauungsplan aufgenommen. Ihre Einhal-
tung muss im Rahmen der bauaufsichtlichen Zulassungsverfahren nachgewiesen werden. 
Keine Änderung der Planung. 
 
Stellungnahme: Vorschlag zur Anpassung der Straßenbegrenzungslinien im Bereich der 
Grundstücke Dickensweg 22-26 entsprechend der Nutzungsverhältnisse. Die betroffenen 
Flächen befänden sich im Fachvermögen Tiefbau, seien aber nicht als Gehweg befestigt. 
Abwägung: Dem Vorschlag wird nicht gefolgt. Ein zwingendes Erfordernis zur Neufestset-
zung liegt derzeit nicht vor. Mit der bisherigen Festsetzung der Straßenbegrenzungslinie im 
hier betrachteten Bereich wird die Umsetzung eines sich ggf. ergebenden Umbauerfordernis-
ses der Straßenverkehrsflächen im Zuge von Maßnahmen auf Grundlage des vorliegenden 
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Mobilitätskonzeptes erleichtert. Die konkrete Gestaltung der privaten Freiflächen und die je-
weiligen Übergänge zum Straßenland werden nach Bedarf Gegenstand von Abstimmungen 
zwischen Vorhabenträgerin und dem Straßen- und Grünflächenamt sein. 
Keine Änderung der Planung. 
 
 
Sonstiges 
Stellungnahme: Im Bereich Wohnen 3 seien die drei Grundstücke Flurstück 86/12, Flurstück 
1732/86 und Flurstück 607 grundbuchrechtlich zu vereinigen. 
Abwägung: Die Vorhabenträgerin plant das Vereinigen der Flurstücke spätestens im Rah-
men des bauaufsichtlichen Zulassungsverfahrens . 
Keine Änderung der Planung. 
 
Stellungnahme: Von der öffentlichen Verkehrsfläche seien insbesondere für die Feuerwehr 
geradlinige Zu- und Durchgänge zu den Gebäuden zu schaffen. Ist für die Personenrettung 
der Einsatz von Hubrettungsfahrzeugen erforderlich, seien Zu- und Durchfahrten zu schaffen 
sowie erforderliche Aufstell- und Bewegungsflächen vorzusehen. 
Abwägung: Die Regelungen des Durchführungsvertrages im Zusammenhang mit einer abge-
stimmten Außenanlagenplanung berücksichtigen die genannte Thematik. Die genannten 
Sachverhalte werden im Rahmen der bauaufsichtlichen Zulassungsverfahren nochmals 
überprüft. 
Keine Änderung der Planung. 
 
Stellungnahme: Die Tiefe der Abstandsflächen beträgt bei Gebäudeklassen 1 und 2 mindes-
tens 3,00 m. Ab Gebäudeklasse 3 mindestens 0,4 H. Abstandsflächen müssen auf dem 
Grundstück selbst liegen, sie dürfen sich nicht überdecken. 
Die Abstandsflächen wurden überprüft. Unter Beibehaltung der städtebaulichen Konfigura-
tion werden punktuell die Abstände der Baugrenzen zur öffentlichen Straßenverkehrsfläche 
sowie zu privaten Flurstücken angepasst, damit die Abstandsflächen innerhalb der Bauge-
biete liegen.  
Die Planung wird geändert. 
 
Stellungnahme: Bei der Errichtung von Gebäuden mit mehr als sechs  Wohnungen sei ein 
Spielplatz für Kinder anzulegen und instand zu halten. Je Wohnung sollten mindestens 4 qm 
nutzbare Spielfläche vorhanden sein. Bei Bauvorhaben mit mehr als 75 Wohnungen müsse 
der Spielplatz auch für ältere Kinder geeignet sein. 
Die genannten Sachverhalte werden im Rahmen der bauaufsichtlichen Zulassungsverfahren  
überprüft und sind nicht Gegenstand des Bebauungsplanverfahrens. 
Keine Änderung der Planung. 
 

4.6.3 Änderungen der Planung aufgrund der durchgefü hrten Beteiligungen und der 
Entwurfsanpassung  

Die eingegangenen Stellungnahmen aus der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit ge-
mäß § 3 Abs. 1 BauGB und der Beteiligung der Behörden gemäß § 4 Abs. 2 BauGB wurden 
sorgfältig geprüft und abgewogen.  
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Die Stellungnahmen führten zu einer Fortschreibung der Inhalte des vorhabenbezogenen Be-
bauungsplans bzw. des Durchführungsvertrages.  
 
Eine Überprüfung und Weiterentwicklung des städtebaulichen Entwurfs führte darüber hinaus 
zu weiteren inhaltlichen Anpassungen.   

 

In der Zusammenfassung ergaben sich folgende Änderungen am Entwurfsinhalt des vorha-
benbezogenen Bebauungsplans:   
 
- Die Festsetzungen der zulässigen Grundfläche wurde mit dem Ziel einer größeren Flexi-

bilität bei der Grundrissgestaltung um insgesamt 650 m² erhöht; - im Gebiet Wohnen 1 um 
305 m² auf 8.355 m², im Gebiet Wohnen 2 um 225 m² auf 7.325 m² und im Gebiet Wohnen 
3 um 120 m² auf 3.970 m².  

 
- Die Festsetzung der zulässigen Geschossfläche wurde – auch mit dem Ziel am Standort 

eine angemessene Zahl von Wohneinheiten zu realisieren -  um insgesamt 7.500 m² er-
höht; - im Gebiet Wohnen 1 um 3.450 m² auf 28.700 m², im Gebiet Wohnen 2 um 2.800 
m² auf 24.900 m² und im Gebiet Wohnen 3 um 1.250 m² auf 13.050 m².  

 
- Für die einzelnen Baukörper aller 3 Baugebiete wurde über die geplante Festsetzung ei-

nes über weite Bereiche der jeweiligen Baukörper zulässigen 4. Vollgeschosses die Er-
höhung der realisierbaren Geschossfläche von 7.500 m² ermöglicht.  
 

- Für die als erweiterte Baukörperfestsetzung festgesetzten Baufenster wurden entspre-
chend dem aktuellen Planungsstand für das Vorhaben abschnittsweise Gebäudehöhen 
als Höchstmaß festgesetzt, um dem Erfordernis einer Konkretisierung des Vorhabens 
nachzukommen. 

 
- Unter Beibehaltung der städtebaulichen Konfiguration wurden Anpassungen an der Lage 

der Baufenster vorgenommen, die dazu führen, dass die entsprechend der festgesetzten 
Geschossigkeit erzeugten Abstandsflächen weitgehend innerhalb der Baugebiete liegen. 
Dies betrifft: 

 
- im Baugebiet Wohnen 1 die Abstände der straßenseitigen Baugrenzen zum Dickensweg, 

Scottweg und Swiftweg,  
 

- im Baugebiet Wohnen 2 die Abstände der straßenseitigen Baugrenzen zum Dickensweg 
und zum Scottweg und  
 

- im Baugebiet Wohnen 3 den Abstand einer straßenseitigen Baugrenze zum Dickensweg 
sowie im Süden des Baugebietes den Abstand einer Baugrenze zu den privaten Flurstü-
cken 309 und 310.  
  

- Zur Regelung der Zulässigkeit von Werbeanlagen ausschließlich an der Stätte der Leis-
tung wurde die textliche Festsetzung Nr. 2 aufgenommen.  
 

- Die ausnahmsweise Zulässigkeit einer Anzahl von insgesamt 275 oberirdischen Stellplät-
zen wurde mit der neu aufgenommenen textlichen Festsetzung Nr. 3 geregelt; die für de-
ren Anlage möglichen Standorte wurden über eine entsprechende Signatur gekennzeich-
net.  
 

- Mit Aufnahme der textlichen Festsetzung Nr. 4 wurde eine Festsetzung getroffen, um 
das Maß der möglichen Inanspruchnahme der nicht überbaubaren Grundstücksflächen 
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durch Stellplätze und ihre Zufahrten, Wege, gärtnerische Gestaltungen, Aufenthaltsbe-
reiche im Freien etc. sowie weitere oberirdische Nebenanlagen und Einrichtungen, die 
dem Nutzungszweck des Vorhabengrundstücks dienen, bis zu einer Grundfläche von 
0,6 ermöglichen. 
 

- Im Wortlaut der textlichen Festsetzung Nr. 5 (bisher Nr. 2) zur erforderlichen Begrünung 
von Dachflächen wurde die Beschränkung auf eine Neigung der Dachfläche von weniger 
als 15 Grad gestrichen.   
 

- Die textliche Festsetzung Nr. 6 (bisher Nr. 3) zur Begrünung der nicht überbaubaren 
Grundstücksflächen wurde in ihrem Wortlaut redaktionell angepasst 
 

- Im Ergebnis einer auf Grundlage des aktualisierten Schallgutachtens vorgenommenen 
Bewertung entfällt die bisherige Festsetzung Nr. 10 von schallabsorbierenden Fassaden-
bereichen zur Reflexionsminderung, da diese Maßnahme angesichts der relativ geringen 
und örtlich begrenzten Pegelzunahmen durch Reflexionen nicht als verhältnismäßig ein-
gestuft wird.  
 

- Die bisherige textliche Festsetzung Nr. 7 zur Regelung der Qualitäten der schallabschir-
menden Fassaden wurde gestrichen. Unter Berücksichtigung der mit Datum vom 1. Au-
gust 2020 erfolgten Einführung der DIN 4109-1:2018-01 und DIN 4109-2:2018-01 als 
technische Baubestimmung, entfällt das Erfordernis einer Regelung zum baulichen 
Schallschutz der Außenbauteile auf Ebene der Bauleitplanung. Der Schallschutznachweis 
ist nunmehr im bauaufsichtlichen Verfahren auf Grundlage der im Land Berlin jeweils ak-
tuell bauaufsichtlich eingeführten Fassung der DIN 4109 zu führen. 

 
- Der Regelungsinhalt der bisherigen textlichen Festsetzungen Nr. 8 und 9 zur Grundriss-

gestaltung bei auftretendem Verkehrslärm bzw. zur Gewährleistung eines ausreichenden 
Schallschutzes bei teilgeöffnetem Fenster wurde durch die textliche Festsetzung Nr. 10 
entsprechend der Musterfestsetzungen des Berliner Lärmleitfadens ersetzt.   
 

- Die in der Planzeichnung enthaltenen Signaturen entlang der Gebäudefassaden mit Ver-
weis auf die textliche Festsetzung Nr. 10 zum Schallschutz wurden entsprechend der 
Neuberechnung der Rasterlärm- und Gebäudelärmkarten aus der Neufassung der 
schalltechnischen Untersuchung angepasst. 

 

- Als Textliche Festsetzung Nr. 11 wurde mit Verweis auf den Berliner Lärmleitfaden eine 
Festsetzung zur Ausgestaltung von mit Gebäuden baulich verbundenen Außenwohnbe-
reichen aufgenommen. 
 

- Der Betrieb des „Preußischen Landwirtshauses“ in direkter nordöstlicher Nachbarschaft 
des Plangebietes führt zu einer Überschreitung der Immissionsrichtwerte der TA Lärm 
nachts im ungünstigsten Fall um mehr als 13 dB. Zur Wahrung gesunder Wohnverhält-
nisse wurde für die betroffenen Fassadenbereiche eine textliche Festsetzung zur Umset-
zung baulicher Maßnahmen zum Schutz schutzbedürftiger Räume nach DIN 4109-
1:2018-01 getroffen (textliche Festsetzung Nr. 12). Die betroffenen Fassadenbereiche 
wurden in der Planzeichnung gekennzeichnet.  
 



Entwurf zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan 4-59 VE Begründung 

 

88 

 

- Die auf Grundlage des Berliner Modells der kooperativen Baulandentwicklung mit Miet-
preis- und Belegungsbindungen zu errichtenden Wohnungen sollen in den Vorhabenge-
bieten Wohnen 1, Wohnen 2 und Wohnen 3 an verschiedenen Stellen angeordnet wer-
den können. Im vorhabenbezogenen Bebauungsplan ist daher eine flächenmäßige Ver-
ortung des förderfähigen Wohnraums nicht möglich. Dessen Zulässigkeit wird in diesem 
Fall nicht durch eine Festsetzung nach § 9 Abs. 1 Nr. 7 BauGB bestimmt, sondern allein 
im Durchführungsvertrag zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan geregelt. Als Ver-
weis darauf wurde in die Planzeichnung der Hinweis aufgenommen, dass die Regelun-
gen des Berliner Modells der kooperativen Baulandentwicklung im Durchführungsvertrag 
festgelegt sind. 

 

 

4.7 Beschluss des Bezirksamts zur Änderung des vorh abenbezogenen    
Bebauungsplanentwurfs, zur öffentlichen Auslegung g emäß § 3 Abs. 2 BauGB 
und zur eingeschränkten Beteiligung der Behörden un d sonstigen Träger 
öffentlicher Belange gemäß § 4a Abs. 3 BauGB 

 
Das Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf hat in seiner Sitzung am 12. Juli 2022  
beschlossen, den Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplans - wie unter Punkt 4.6.3 
beschrieben -  zu ändern, den geänderten Entwurf auf Grundlage des § 13a Abs. 2 Nr. 1 
BauGB i. V. mit § 13 Abs. 2 Nr. 2 BauGB gemäß § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich auszulegen 
sowie  eine erneute Beteiligung der von den Änderungen betroffenen Behörden und Träger 
öffentlicher Belange gemäß § 4a Abs. 3 BauGB durchzuführen.  
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5 Rechtsgrundlagen 

 
Baugesetzbuch (BauGB) 
In der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634) 
zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 26. April 2022 (BGBl. I S. 674) 
 
Gesetz zur Ausführung des Baugesetzbuches (AGBauGB)   
in der Fassung vom 7. November 1999 (GVBl. S. 578), 
zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 27. September 2021 (GVBl. S. 1119) 
 
Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstück e  
(Baunutzungsverordnung - BauNVO)   
in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3786), zuletzt 
geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBl. I S. 1802). 
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