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I. Planungsgegenstand 

1. Veranlassung und Erforderlichkeit der Planung 

Das Bezirksamt hat in seiner Sitzung am 8. Oktober 2019 beschlossen, das Bebauungs-
planverfahren IX-55-3B, das im Jahr 2007 eingeleitet wurde, gemäß § 30 Abs. 1 BauGB 
zu qualifizieren und unter der Bezeichnung IX-55-3 weiterzuführen. 

Der Anlass der Planung ergibt sich aus der Nutzungsaufgabe der ehemaligen Reemtsma 
Zigarettenfabrik, die seit den 1960er Jahren den Gewerbestandort geprägt hat sowie einer 
geplanten Neuordnung und Nachverdichtung der Flächen auf der Grundlage eines vorlie-
genden, in einem Werkstattverfahren entwickelten Masterplans. Der Masterplan bildet die 
Grundlage für einen bereits geschlossenen städtebaulichen Vertrag. Zur Umsetzung wur-
den bereits Baugenehmigungen auf der Grundlage des bestehenden Planungsrechts für 
Teile des Plangebiets erteilt. Mit ersten Abriss- und Baumaßnahmen wurde bereits be-
gonnen. 

Gemäß dem 2019 beschlossenen Stadtentwicklungsplan Wirtschaft 2030 haben sich die 
Rahmenbedingungen des gewerblichen Boden- und Immobilienmarkts in den vergange-
nen Jahren grundlegend geändert. Die Berliner Wirtschaft ist im letzten Jahrzehnt über-
proportional gewachsen – sowohl im Vergleich zur bundesweiten Entwicklung als auch 
hinsichtlich der Relation von Erwerbstätigen- und Bevölkerungsentwicklung. Um den Wirt-
schafts- und Industriestandort Berlin weiter zu stärken, sollen gemäß dem Leitbild des 
StEP Wirtschaft 2030 gewerbliche Bauflächen gesichert und entwickelt werden.  

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans umfasst einen Teil des Wilmersdorfer Gewer-
begebietes. Das Gebiet ist durch den Baunutzungsplan sowie weitere Bebauungspläne 
bereits in den 1960er Jahren als beschränktes Arbeitsgebiet bzw. Gewerbegebiet festge-
setzt worden und ist Bestandteil der Senatskonzepte zur Sicherung von Gewerbeflächen 
(Entwicklungskonzept für den produktionsgeprägten Bereich (EpB)). Geltendes Planungs-
recht für die Beurteilung von Vorhaben im Geltungsbereich des Bebauungsplanentwurfs 
IX-55-3 ist der am 19. April 1963 festgesetzte Bebauungsplan IX-55 in Verbindung mit 
den Änderungen des am 17. März 1971 festgesetzten Bebauungsplanes IX-55-1 und des 
am 9. Juli 1971 festgesetzten Bebauungsplans IX-A.  

Zur Umsetzung der aktualisierten Planungsziele des Masterplans ist es erforderlich, das 
geltende Planungsrecht zu ändern. Dabei soll an der grundsätzlichen Ausrichtung der Ge-
bietsentwicklung als Gewerbegebiet festgehalten werden. Es sind jedoch im Wesentli-
chen Änderungen an Art und Maß der Nutzung, an der zulässigen Bebauungstiefe sowie 
den überbaubaren Grundstücksflächen beabsichtigt, da die seinerzeit getroffenen Fest-
setzungen von der Realisierung großer gewerblicher Produktionshallen ausgegangen 
sind, wofür heute kein Bedarf mehr besteht. Der Standort soll nunmehr durch mehrge-
schossige Gewerbehöfe einer neuen und zukunftsorientierten Gewerbenutzung zugeführt 
werden. Das Gewerbegebiet soll entsprechend den geänderten Planungszielen auf die 
aktuelle Baunutzungsverordnung (BauNVO) umgestellt und unter Berücksichtigung der 
gesamtstädtischen Planungen – insbesondere der Stadtentwicklungsplanungen Wirt-
schaft und Zentren 2030 -, der privaten Belange und der bereits bestehenden planungs-
rechtlichen Ausgangslage gegliedert werden. Zudem sollen ergänzende Festsetzungen 
u.a. zum Umweltschutz getroffen werden.  

Das Bebauungsplanverfahren wird gemäß § 13a Satz 2 Nr. 2 (Größe der Grundfläche 
20.000 m² bis 70.000 m²) Baugesetzbuch als beschleunigtes Verfahren durchgeführt, da 
die Voraussetzungen hierfür vorliegen. In diesem Zusammenhang wurde die Erforderlich-
keit einer Umweltverträglichkeitsprüfung geprüft. Die Prüfung hat ergeben, dass bei Be-
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trachtung der bestehenden und planungsrechtlich gesicherten gewerblichen Nutzung so-
wie der bestehenden Ausgangssituation nicht davon auszugehen ist, dass durch die Fest-
setzungen dieses Bebauungsplans keine erheblichen negativen Auswirkungen auf die 
Umwelt haben wird.  

Es gelten somit die Vorschriften des vereinfachten Verfahrens nach § 13 Abs. 2 und 
Abs. 3 BauGB entsprechend. Von einer Umweltprüfung kann abgesehen werden, die 
grundsätzliche Berücksichtigung von Umweltbelangen (vgl. § 1 Abs. 6 Nr. 7 Baugesetz-
buch) bleibt davon unberührt.  

Die vorliegende Begründung wird im weiteren Verfahren ergänzt und fortgeschrieben  

 

2. Beschreibung des Plangebiets 

2.1 Stadträumliche Einbindung / Gebietsentwicklung 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanentwurfs IX-55-3 liegt am östlichen Rand des 
Ortsteils Schmargendorf. Westlich an das Plangebiet schließen sich Klein- und Erholungs-
gartenflächen sowie ein Wohngebiet an. Im Bereich nördlich der Forckenbeckstraße be-
stehen weitere gewerbliche Baugebiete, nordöstlich auch der Standort des Kraftwerks 
Wilmersdorf (Störfallbetrieb). Nordwestlich der Forckenbeckstraße befindet sich ein be-
deutender Sportstandort, der u.a. ein Freibad, ein Eisstadion sowie Leichtathletik- und 
Tennisanlagen beinhaltet. Südlich der Mecklenburgischen Straße schließen sich ge-
mischte Nutzungen mit hohem Büro- und hohem Wohnanteil an. Entlang der östlichen 
Geltungsbereichsgrenze verläuft die Bundesautobahn BAB 100. 

Bis Anfang des 20. Jahrhunderts war die Fläche des Geltungsbereichs weitgehend unge-
nutzt bzw. gärtnerisch genutzt. Im südlichen Bereich an der Mecklenburgischen Straße ist 
jedoch bereits auf den Karten von 1910 (FIS-Broker, Karte um 1910) auch eine großflä-
chige gewerbliche Nutzung (Lagerplatz) verzeichnet. 

Beidseitig der Forckenbeckstraße siedelten sich großflächige Gewerbe-/Industriebetriebe 
an (Blaupunkt, später Bosch, im Plangebiet: Reemtsma). Diese Baustrukturen prägen das 
Gebiet bis heute, auch wenn das Gelände nördlich der Forckenbeckstraße mittlerweile 
kleinteilig genutzt und vermietet wird. 

2.2 Geltungsbereich und Eigentumsverhältnisse 

Der ca. 7,88 ha Geltungsbereich des Bebauungsplanentwurfs IX-55-3 umfasst die Grund-
stücke Forckenbeckstraße 86 / Mecklenburgische Straße 32 sowie die angrenzenden 
Straßenverkehrsflächen bis zu deren Mitte und befindet sich im Ortsteil Schmargendorf.  

Die Grundstücke des Geltungsbereichs des Bebauungsplanentwurfs IX-55-3 befinden 
sich – mit Ausnahme der Straßenverkehrsflächen - in privatem Eigentum. 

2.3 Städtebauliche Situation und Bestand 

Das Plangebiet wurde durch die Bauten eines einzigen Gewerbe- und Industriebetriebs 
geprägt: Die Fa. Reemtsma (Zigarettenfabrikation) hatte hier seit Mitte der 1960iger Jahre 
einen Produktionsstandort. In den siebziger Jahren hat sie ihn noch in Richtung Westen 
durch die Erweiterung der Produktionshallen vergrößert. Seit 2004 hat die Fa. Reemtsma 
ihre Produktion an diesem Standort reduziert und Arbeitsplätze abgebaut. Ende 2011 hat 
sie den Standort ganz aufgeben. 
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Die bislang vorhandenen zumeist großformatigen Gewerbebauten werden derzeit zum 
großen Teil abgebrochen. Ein Bestandsgebäude ist mit Büros bzw. Räumen für freie Be-
rufe sowie anderen Nutzungen belegt. 

2.4 Umweltsituation 

Topografie, Geologie, Boden, Grundwasser  

Das Plangebiet liegt ca. 44 bis 48 m über NHN. Eine durch das Büro Fugmann Janotta 
Partner, Landschaftsarchitekten und Landschaftsplaner bdla (FJP Juni 2018) im Zuge der 
Vorhabenplanung erstellte Bilanzierung von Naturhaushalt und Landschaftsbild hat im 
Baugebiet eine durch Aufbauten oder Straßenbeläge sowie Stellflächen vollversiegelte 
Fläche von insgesamt ca. 6,3 ha ermittelt, was einem Versiegelungsgrad von ca. 86% 
entspricht. 

Die Naturnähe der Böden wird mit „sehr gering“ und das Ausmaß der Bodenveränderung 
mit „extrem stark verändert“ angegeben (vgl. Umweltatlas Berlin, Naturnähe der Böden 
2015). Die Leistungsfähigkeit der Böden in Bezug auf die natürlichen Bodenfunktionen 
(Lebensraum Pflanzen, Pufferfunktion, Filterfunktion, Wasserhaushalt, etc.) und die Ar-
chivfunktion wird entsprechend als gering eingestuft (vgl. Umweltatlas Leistungsfähigkeit 
der Böden 2015). Besondere Belange an den Bodenschutz werden nicht gestellt, der Bo-
den weist eine geringe Schutzwürdigkeit auf (vgl. Umweltatlas, Planungshinweise zum 
Bodenschutz 2015). 

Das Projektgrundstück ist im Bodenbelastungskataster unter der Nummer 18000 als Alt-
lastenverdachtsfläche geführt. 

Klima 

Das Plangebiet liegt in einer stadtklimatischen Zone mit mäßigen Veränderungen gegen-
über Freilandverhältnissen (vgl. Umweltatlas, Karte: Stadtklimatische Zonen). Im Berliner 
Umweltatlas wird das langjährige Mittel der Lufttemperatur mit > 10,0 - 10,5C angegeben.  

Die Klimaanalysekarte 2015 im Umweltatlas beschreibt das Plangebiet als Siedlungsraum 
mit schwachem Wärmeinseleffekt und Kaltlufteinwirkbereich innerhalb von Siedlungsflä-
chen.  

Das Klimamodell Berlin, Karte Planungshinweise Stadtklima 2015 weist das geplante 
Baugebiet als Siedlungsraum mit weniger günstiger thermischer Situation aus. Die ther-
mische Situation der öffentlichen Straßen im Plangebiet wird als ungünstig eingestuft, die 
verkehrsbedingte Luftbelastung im Hauptstraßennetz ist mäßig. Besondere stadtklimati-
sche Missstände sind nicht verzeichnet. Flächen mit besonderer Vulnerabilität gegenüber 
dem Stadtklima aufgrund einer klimasensiblen Gebäude-/Flächennutzung oder ihrer de-
mographischen Zusammensetzung sind ebenfalls nicht dargestellt. Aus der Maßnahmen-
liste der Planungshinweise Stadtklima werden verschiedene Maßnahmen bei der Planung 
aufgegriffen (z.B. Verbesserung der Erreichbarkeit von öffentlichen Parks und Grünflä-
chen, Erhöhung der Oberflächen-Albedo, Energetische Gebäudesanierung, Dachbegrü-
nung.  

Landschaftsbild 

Gemäß der fachplanerischen Untersuchung von Fugmann-Janotta, Juni 2018 ist das 
Landschaftsbild im Geltungsbereich des Bebauungsplans durch die Gewerbenutzung mit 
hohen und prägenden Produktionsgebäuden gekennzeichnet. Als prägendes Bauwerk 
bzw. Landmarke kann der Schornstein aus Backstein im Osten des Geländes angesehen 
werden. Es gibt kaum wertvolle oder typische Elemente der Landschaft. Die Qualität des 
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Landschaftsbildes der bestehenden Anlage wird als gering bis sehr gering bewertet. Auf-
grund des nicht öffentlichen Zugangs des Geländes hat die Gesamtfläche so gut wie kei-
nen Wert für die Erholung. 

Biotope, Flora und Fauna 

Die Karte Biotoptypen - Bodenwerte (Umweltatlas) stuft das Plangebiet als Industrie-, Ge-
werbe-, Handels- und Dienstleistungsflächen mit geringem Grünflächenanteil mit kleinem 
Biotopwert und kleinem Konfliktpotenzial ein. Die Biotopwerte sind weitgehend als sehr 
gering bis gering einzustufen. Höhere Biotopwerte sind nur kleinteilig, zumeist in den 
Randbereichen vorhanden (FJP 2018). 

Die Flächen weisen eine geringe Strukturvielfalt, biotische Vielfalt und geringe Lebens-
raumfunktionen für naturnahe und seltene Pflanzengesellschaften auf (vgl. Umweltatlas: 
Lebensraumfunktion für naturnahe / seltene Pflanzengesellschaften 2015). Auf dem 
Grundstück befindet sich einige Bäume. Auf der Forckenbeckstraße und der Mecklenbur-
gischen Straße sind Straßenbäume innerhalb des Bebauungsplans vorhanden. Im Zuge 
der Vorhabenplanung wurden faunistische Untersuchungen durchgeführt und bei den 
bauvorbereitenden Maßnahmen berücksichtigt.  

2.5 Verkehrserschließung/ Technische Infrastruktur 

Aus südlicher Richtung wird das Baugebiet durch die Mecklenburgische Straße, aus nörd-
licher Richtung durch die Forckenbeckstraße erschlossen. Die Forckenbeckstraße ist teil-
weise, die Mecklenburgische Straße vollständig ausgebaut und dem Verkehr gewidmet. 
Die Erschließung der Grundstücke im Geltungsbereich des Bebauungsplanentwurfs ist 
gesichert. An der Forckenbeckstraße steigt das Gelände in Richtung Westen gegenüber 
der Straßenverkehrsfläche an, so dass die Zufahrt zum Grundstück derzeit nur im östli-
chen Bereich möglich ist. 

Die Mecklenburgische Straße ist eine übergeordnete Hauptverkehrsstraße und bindet den 
Geltungsbereich verkehrlich an. Sie führt nach Nordosten über die Schmargendorfer Brü-
cke bis zur Uhlandstraße, die direkt in die Innenstadt (City West) führt und in Richtung 
Südwesten in die Ortsteile Schmargendorf, Dahlem und Grunewald. Die Forckenbeck-
straße bindet den nördlichen Teil des Geltungsbereiches verkehrlich an. Sie mündet in 
westlicher Richtung in den Hohenzollerndamm und den Ortsteil Grunewald, in östlicher 
Richtung mündet sie in Höhe des Heidelberger Platzes auf die Mecklenburgische Straße. 
Die Autobahn BAB 100, Anschlussstelle Schmargendorf verläuft entlang der östlichen 
Geltungsbereichsgrenze. Die Ein- und Ausfahrt Mecklenburgische Straße grenzt unmit-
telbar an das Plangebiet an. In nordöstlicher Richtung in ca. 600 m Entfernung befindet 
sich die Ein- und Ausfahrt Detmolder Straße (BAB 100 Stadtring). 

Der Geltungsbereich ist für den motorisierten Individualverkehr über das öffentliche Stra-
ßennetz gut angebunden.  

Rad- und Gehwege sind entlang der Mecklenburgischen Straße beidseitig und entlang 
der Forckenbeckstraße beidseitig in östlicher Richtung und einseitig auf der nördlichen 
Straßenseite in westlicher Richtung vorhanden.  

Die Anbindung an den öffentlichen Personennahverkehr ist über den U- und S-Bahnhof 
Heidelberger Platz in 500-600m Entfernung (U3, S41, S42 und S46) und über die Bushal-
testellen Forckenbeckstraße / Sportanlagen und Rudolf-Mosse-Platz in ca. 250 m Entfer-
nung gut. 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist über die Mecklenburgische Straße und die 
Forckenbeckstraße vollständig mit den üblichen Ver- und Entsorgungsleitungen erschlos-
sen.  
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2.6 Denkmalschutz 

In der Denkmalliste Berlin sind für den Geltungsbereich des Bebauungsplanentwurfs 
keine Eintragungen vorhanden.  

 

3. Planerische Ausgangssituation 

Neben den Zielen und Grundsätzen der Raumordnung sind bei der Planaufstellung der 
Flächennutzungsplan und das Landschaftsprogramm, die Stadtentwicklungspläne (Wirt-
schaft 2030, Zentren 2030, Mobilität und Verkehr 2030, Klima), die Luftreinhalte- und 
Lärmminderungsplanung sowie auf bezirklicher Ebene die Bereichsentwicklungspla-
nung/das bezirkliche Zentren und Einzelhandelskonzept sowie angrenzende Bebauungs-
pläne zu berücksichtigen. 

4. Entwicklung der Planungsüberlegungen 

Seit der Nutzungsaufgabe der Zigarettenfabrik und der veränderten Eigentumsverhält-
nisse wurde das Planungsziel der Sicherung der gewerblichen Nutzung entsprechend den 
übergeordneten Planungszielen verfolgt. Hinsichtlich der angestrebten gewerblichen Nut-
zungsmischung in der wachsenden Stadt wurden seitdem verschiedene Varianten der 
Gliederung des Gewerbegebiets diskutiert und weiterentwickelt.  

In den letzten Jahren wurde in einem kooperativen Werkstattverfahren unter Beteiligung 
der damaligen Senatsverwaltungen für Stadtentwicklung und Wohnen, der Senatsverwal-
tung für Wirtschaft, Energie und Betriebe, der Industrie- und Handelskammer Berlin, des 
Bezirks Charlottenburg-Wilmersdorf sowie der Grundstückseigentümerin ein Nutzungs-
konzept sowie ein städtebauliches Konzept abgestimmt, das nunmehr die Grundlage für 
den vorliegenden Bebauungsplanentwurf bildet.  

Das zunächst vorgestellte Projekt ging davon aus, den Gebäudebestand weitgehend zu 
erhalten. Im weiteren Planungsverlauf fiel die Entscheidung der Eigentümerin, große Teile 
des Gebäudebestands aus statischen Gründen abzureißen. Das daraufhin vorgestellte 
Projekt „GoWest“ wurde in seiner Grundausrichtung der Errichtung von Gewerbehöfen 
(„Industrie 4.0") und insbesondere die Planung eines Handwerkerhofes positiv aufgenom-
men. Die IHK und die Senatswirtschaftsverwaltung signalisierten ihre Zustimmung zu dem 
neuen Nutzungskonzept. 

Das Konzept sieht eine grundlegende Neuordnung und Nachverdichtung des Standortes 
mit zeitgemäßen Gewerbehöfen mit einer vielfältigen und eher kleinteiligen gewerblichen 
Mischung vor, die den gesamtstädtischen Zielen der Stadtentwicklungsplanungen Wirt-
schaft und Zentren 2030 im Wesentlichen entspricht und die privaten Belange der Grund-
stückseigentümerin sowie das bislang geltende Planungsrecht berücksichtigt.  

Geplant ist eine Bebauung mit bis zu sechs Vollgeschossen, die sich beiderseits einer in 
Nord-Süd-Richtung verlaufenden, privaten inneren Erschließung des Baugebiets er-
streckt. Dabei wird ein Teil der Bestandsgebäude erhalten und ein Teil abgebrochen und 
durch Neubauten ergänzt. Der Kfz-Verkehr einschließlich Anlieferung und Entsorgung soll 
unterirdisch in einem Ver- und Entsorgungszentrum (VEZ) und in einer Tiefgarage abge-
wickelt werden. 

Zur Belebung und Versorgung des Gewerbequartiers sind eine öffentlich zugängliche, 
ebenerdige Durchwegung zwischen Forckenbeckstraße und Mecklenburgische Straße 
mit entsprechenden ergänzenden Nutzungen, vor allem in den die Durchwegung beglei-
tenden Erdgeschossen vorgesehen. Ein wesentlicher Bestandteil ist zudem der Handwer-
kerhof, der auf einer Teilfläche im westlichen Teil des Baugebiets vorgesehen ist. 
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Ein städtebaulicher Vertrag wurde bereits abgeschlossen. 

Intention des Planes ist die Sicherung und Stärkung des bestehenden Gewerbe-, Produk-
tions-, und Dienstleistungsstandorts zur Stabilisierung der städtebaulichen Gesamtstruk-
tur der gewerblichen Bauflächen im Bereich Forckenbeckstraße / Mecklenburgische 
Straße auf der Grundlage des vorliegenden Konzepts.  

Die Planungsziele haben sich gegenüber der vorherigen Planfassung (Stand 2013) ent-
sprechend geändert. 

 

 

II. Planinhalt und Abwägung 

1. Ziel der Planung und wesentlicher Planinhalt 

Übergeordnetes Ziel des Bebauungsplans IX-55-3 ist die Sicherung einer geordneten 
städtebaulichen Entwicklung und die Sicherung und Nachverdichtung des bestehenden 
Gewerbestandorts insbesondere mit EpB-konformen Nutzungen entsprechend den ge-
samtstädtischen Planungen. 

Der Bebauungsplan IX-55-3 soll als qualifizierter Bebauungsplan gemäß § 30 Abs. 1 
BauGB erarbeitet werden.  

Folgende wesentliche Planinhalte sind vorgesehen: 

Die für die Bebauung vorgesehenen Flächen sollen nach der besonderen Art ihrer bauli-
chen Nutzung als Gewerbegebiet gemäß § 8 der Baunutzungsverordnung (BauNVO) fest-
gesetzt werden. Das Gewerbegebiet soll zudem nach den zulässigen Nutzungsarten bzw. 
nach den Eigenschaften der zulässigen Betriebe, insbesondere nach deren Immissions-
verhalten, gegliedert werden. 

Das Maß der baulichen Nutzung soll durch die Größe der Geschossflächen (GF) und die 
Grundflächenzahlen (GRZ) sowie die Zahl der Vollgeschosse differenziert nach Teilberei-
chen als Höchstmaß festgesetzt werden. 

Darüber hinaus sollen weitere ergänzende Festsetzungen getroffen werden: 

Die überbaubaren Grundstücksflächen werden durch Baugrenzen bestimmt. Die nach 
geltendem Planungsrecht bestehenden Baugrenzen werden dabei konkretisiert. Auf eine 
Festsetzung der Bauweise wird verzichtet. 

Zusätzlich sollen die angrenzenden öffentlichen Straßenverkehrsflächen jeweils bis zur 
Straßenmitte einschließlich Straßenbegrenzungslinien festgesetzt werden. Die öffentli-
chen Straßenverkehrsflächen im Geltungsbereich des Bebauungsplanentwurfs IX-55-3 
sind weitgehend ausgebaut und dem Verkehr gewidmet. Die Erschließung der Grundstü-
cke im Plangebiet ist durch die Forckenbeckstraße und die Mecklenburgische Straße 
grundsätzlich gesichert. Darüber hinaus soll festgesetzt werden, dass die Einteilung der 
Straßenverkehrsfläche nicht Gegenstand der Festsetzung ist.  

Weitere Festsetzungen sollen Stellplätze, Dachbegrünung/Retentionsdächer, Werbean-
lagen sowie Immissions- und Klimaschutz betreffen. 

2. Entwickelbarkeit aus dem Flächennutzungsplan  

Im Flächennutzungsplan Berlin werden die Grundstücke im Geltungsbereich des Bebau-
ungsplans als gewerbliche Bauflächen dargestellt. Das Vorsorgegebiet Luftreinhaltung 
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sowie die textliche Darstellung zum Immissionsschutz werden in den Festsetzungen des 
Bebauungsplans berücksichtigt. Der Bebauungsplan IX-55-3 ist damit gemäß 
§ 8 Abs. 2 Baugesetzbuch aus dem geltenden Flächennutzungsplan entwickelbar. 

 

3. Begründung der Festsetzungen 

3.1 Art der baulichen Nutzung 

Entsprechend den gesamtstädtischen Vorgaben und Zielen des Flächennutzungsplans 
und des StEP Wirtschaft 2030 sollen die Flächen im Geltungsbereich des Bebauungs-
plans bestandsorientiert als Gewerbegebiet gemäß § 8 BauNVO festgesetzt werden, um 
die Flächen für gewerbliche Nutzungen zu erhalten. Gewerbegebiete dienen vorwiegend 
der Unterbringung von nicht erheblich belästigenden Gewerbebetrieben. 

Die Umstellung des Gewerbegebiets gemäß der Definition der BauNVO 1968 auf die ak-
tuelle BauNVO bewirkt, dass die bislang allgemein zulässigen Einzelhandelsbetriebe nur 
in den die Zulässigkeit von Einzelhandelsbetrieben beschränkenden Grenzen, die § 11 
Abs. 3 BauNVO für großflächige Einzelhandelsbetriebe setzt, zulässig sind. Die Umstel-
lung erfolgt aus städtebaulichen Gründen zum Schutz der bestehenden zentralen Versor-
gungsbereiche gemäß dem Stadtentwicklungsplan Zentren 2030 und dem bezirklichen 
Zentren- und Einzelhandelskonzept. 

Um unterschiedliche Nutzungen und unterschiedliche Nutzungsmaße innerhalb des Ge-
werbegebiets für Teilflächen festzusetzen, werden 14 Teilflächen zeichnerisch abge-
grenzt und mit GE 1-14 bezeichnet. Die Teilflächen entsprechen der zukünftigen Parzel-
lierung des Gewerbegebiets, eine Aufteilung in 14 für sich stehende Gewerbegebiete ist 
damit nicht verbunden.  

Das Gewerbegebiet soll zum Schutz der zentralen Versorgungsbereiche (StEP Zentren 
2030 und Zentren- und Einzelhandelskonzept Charlottenburg-Wilmersdorf) und entspre-
chend den Zielen des StEP Wirtschaft 2030 zur Sicherung von Gewerbegebietsflächen, 
insbesondere für den produktionsgeprägten Bereich gemäß § 1 Abs. 4 bis 9 BauNVO 
räumlich und nutzungsbezogen gegliedert werden. Gleichermaßen sind dabei auch die 
privaten Belange sowie die bestehende planungs- und genehmigungs- und vertragsrecht-
liche Situation zu berücksichtigen. Dabei soll die in besonderem Maß dem produzierenden 
Gewerbe und dem Handwerk vorzubehaltende Teilfläche GE 12 hinsichtlich der zulässi-
gen Nutzungsarten stärkeren Beschränkungen unterworfen werden als die übrigen Flä-
chen im Plangebiet. 

Tankstellen entsprechen nicht dem oben benannten Ziel der Flächensicherung aufgrund 
ihrer flächenmäßigen Ausdehnung mit geringer baulicher Dichte für produktionsgeprägte 
Nutzungen an diesem Standort und sollen deshalb im gesamten Geltungsbereich des Be-
bauungsplans gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V. mit § 1 Abs. 4-6 BauNVO ausgeschlos-
sen werden. Der Ausschluss der Tankstellen erfolgt auch, um über die oben beschriebene 
gewerbliche Entwicklung hinaus zusätzliches Verkehrsaufkommen, speziell für die an-
grenzenden Wohngebiete südlich der Mecklenburgischen Straße auszuschließen. Der 
Ausschluss von Tankstellen gilt nicht für Betriebe für Ladeinfrastruktur elektrisch betrie-
bener Fahrzeuge unterhalb des 1. Vollgeschosses. Es stehen im Umfeld ausreichend 
Tankstellen an geeigneteren Standorten zur Verfügung.  

Weiterhin soll die Zulässigkeit von Einzelhandelsbetrieben im Geltungsbereich des Be-
bauungsplans, über die aus der bereits genannten Umstellung auf die BauNVO 1990 re-
sultierende Beschränkung hinaus, gemäß den oben genannten Zielen eingeschränkt wer-
den. Dabei werden auch Ziele der Luftreinhalteplanung sowie des StEP Mobilität und Ver-
kehr 2030, wonach zur Vermeidung von Verkehr und Emissionen eine „Stadt der kurzen 
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Wege“ angestrebt wird, berücksichtigt. Im Allgemeinen könnte die Ansiedlung von Einzel-
handelsbetrieben je nach Art und Umfang den gesamtstädtischen Entwicklungszielen des 
StEP Zentren 2030 widersprechen. Deshalb sollen Einzelhandelsbetriebe im Geltungsbe-
reich unzulässig sein. Hiervon sollen jedoch in bestimmten Fällen Ausnahmen ermöglicht 
werden. Zum einen sollen räumlich beschränkt auf Teilflächen beiderseits der geplanten 
Durchwegung (Teilflächen GE 1 bis GE 10 und GE 14) und nur im Erdgeschoss (erstes 
Vollgeschoss) der Versorgung des Gebiets dienende Läden zugelassen werden können, 
wenn sie den gesamtstädtischen und bezirklichen Zielen zum Schutz zentraler Versor-
gungsbereiche nicht entgegenstehen und in die geplante Bebauung integriert werden. 
Gleichzeitig soll dadurch auch die Möglichkeit geschaffen werden, attraktive und belebte 
Erdgeschosszonen und angrenzende öffentliche und private Räume ausbilden sowie für 
bereits vorhandene und zukünftig entstehende Nutzungen eine angemessene Versor-
gung mit Gütern und Dienstleistungen des täglichen Bedarfs anbieten zu können. Ein der-
artiges Angebot stellt ein sinnvolles Angebot für die Beschäftigten im Plangebiet dar. 

Zum anderen sollen im Gewerbegebiet ausnahmsweise Verkaufsstellen für den Verkauf 
an letzte Verbraucher, die einem Produktions-, Verarbeitungs- oder Reparaturbetrieb 
funktional zugeordnet und ihm gegenüber in Grundfläche und Baumasse deutlich unter-
geordnet sind zugelassen werden können, um ausschließlich dort hergestellte oder weiter 
zu verarbeitende oder weiter verarbeitete Produkte zu veräußern. In Anlehnung an die 
Rechtsprechung zu Randsortimenten ist eine „deutliche Unterordnung“ dann anzuneh-
men, wenn die Verkaufsstelle nicht mehr als 10% der Geschossfläche des Betriebes ein-
nimmt.  

Gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V. mit § 1 Abs. 5 und 9 BauNVO sollen auf der in be-
sonderem Maße dem produzierenden Gewerbe und dem Handwerk vorzubehaltenden 
Teilfläche GE 12 die zulässigen Nutzungsarten stärker beschränkt werden als im übrigen 
Plangebiet. Geschäfts-, Büro und Verwaltungsgebäude, Anlagen für sportliche Zwecke 
und Beherbergungsbetriebe sollen in diesem Teilbereich unzulässig sein. Besondere 
städtebauliche Gründe für diese Beschränkungen sind das planerische und vertraglich 
vereinbarte Ziel der Ansiedlung eines Handwerkerhofes auf der benannten Teilfläche und 
die übergeordneten Planungsziele des StEP Wirtschaft 2030.  

Um Konflikte zwischen den gewerblichen Nutzungen im Plangebiet und schutzbedürftigen 
Nutzungen im Umfeld (Kleingärten, Wohnnutzung) auch zukünftig zu vermeiden soll das 
Gewerbegebiet gemäß § 1 Abs. 4 Nr. 2 BauNVO nach der Art der Betriebe und Anlagen 
und deren besonderen Bedürfnissen und Eigenschaften gegliedert werden. Zum Gewer-
begebiet Wilmersdorf gehören nördlich und östlich des Geltungsbereichs des vorliegen-
den Bebauungsplanentwurfs weitere gewerbliche Bauflächen, die keiner Emissionskon-
tingentierung unterliegen. 

Zur Überprüfung der Erforderlichkeit einer Emissionskontingentierung wurde bereits 2014 
eine erste schalltechnische Untersuchung erstellt, die im Ergebnis eine Emissionskontin-
gentierung empfohlen hat. Darauf aufbauend wurde 2021 durch die ALB Akustiklabor Ber-
lin PartmbB (ALB 2021) aufgrund der geänderten Rahmenbedingungen und konkretisier-
ten Planungsabsichten eine Überprüfung und Aktualisierung vorgenommen.  

Die schalltechnische Untersuchung empfiehlt im Ergebnis die Festsetzung einer Emissi-
onskontingentierung und stellt in Anbetracht der zahlreichen zukünftigen Nutzer in den 
Gebäuden beispielhaft alternative Möglichkeiten dar: 

 Die Eintragung der Emissionskontingente und der Zusatzkontingente als Baulast für 
die einzelnen Gebäude bzw. des Gesamtvorhabens.  

 Die Festsetzung der zulässigen Nutzung nur für Betriebe und Anlagen, die das Woh-
nen nicht wesentlich stören.  

Zudem weist das Gutachten darauf hin, dass die Grundstücke voraussichtlich in vielen 
Fällen mit mehrgeschossigen Gebäuden bebaut werden, in die möglicherweise mehrere 
Mieter einziehen. Die Zuordnung der Geräuschkontingente zu den einzelnen Geschossen 
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oder Mieteinheiten über den Bebauungsplan ist nicht möglich. Die Aufteilung der Ge-
räuschkontingente muss daher durch Vereinbarungen mit den einzelnen Mietern erfolgen. 

Mit der vorgeschlagenen Festsetzung im Bebauungsplan wird nach gutachterlicher Auf-
fassung den Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse aus der Sicht des 
Lärmschutzes ausreichend Rechnung getragen. 

 

Auch innerhalb der gewerblichen Nutzung wird mit den geplanten Festsetzungen eine at-
traktive Mischung angestrebt. Planerisches Ziel ist, ein vielfältiges Arbeitsquartier zu 
schaffen. 

Die allgemeine Zweckbestimmung des Gewerbegebiets wird trotz der gliedernden Be-
schränkungen gewahrt, da ein breites Spektrum von Gewerbebetrieben weiterhin allge-
mein zulässig ist. 

Ergänzend zu den Festsetzungen hat sich die Projektträgerin in einem städtebaulichen 
Vertrag u.a. dazu verpflichtet mindestens 80 % der Geschossfläche auf dem Projektgrund-
stück dauerhaft derart zu nutzen, dass es dem Entwicklungskonzept für den produktions-
geprägten Bereich entspricht sowie auf der im Bebauungsplan mit GE 12 bezeichneten 
Fläche einen genossenschaftlichen Handwerkerhof zu errichten und dem Handwerk- und 
Manufakturgewerbe diese Flächen anzubieten. 

Gemäß dem StEP Wirtschaft 2030 besteht ein Bedarf an innerstädtischen Flächen für 
Handwerk und produzierendes Gewerbe. Es besteht die Gefahr der Verdrängung dieser 
Nutzungen aus dem innerstädtischen Bereich aufgrund knapper werdenden Flächenpo-
tenziale, der durch die Festsetzungen sowie den ergänzenden Regelungen entgegenge-
wirkt werden soll.  

 

3.2 Maß der baulichen Nutzungen 

Grundflächenzahl (GRZ) 

Zur Begrenzung des Flächenanteils des Baugrundstücks, der durch bauliche Anlagen 
überdeckt werden darf, wird gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. § 19 BauNVO die 
Grundflächenzahl (GRZ) für die geplanten Haupt- und Nebenanlagen für die Teilflächen 
GE 1 bis GE 14 des Gewerbegebiets differenziert als Höchstmaß textlich und zeichne-
risch bestimmt. Den geplanten Festsetzungen liegt die Vorhabenplanung als planerisches 
Ziel zugrunde. 

Die zeichnerisch festgesetzten Grundflächenzahlen variieren je nach Teilgebiet zwischen 
0,1 im GE 14 und 0,8 in den GE 4 und 8 bis 10). Die Teilfläche GE 14 dient überwiegend 
der Errichtung unterirdischer und ebenerdigen baulichen Anlagen (z.B. Keller, Tiefgarage, 
Retentions-, Ver- und Entsorgungsanlagen sowie Flächen der inneren Erschließung und 
Durchwegung). Oberirdische Hauptanlagen sind innerhalb dieser Teilfläche in Verbindung 
mit der zulässigen Geschossfläche (siehe unten, z.B. für Pavillons oder Überbauungen 
der Durchwegung)) nur in geringem Umfang vorgesehen.  

Die textliche Festsetzung 7 regelt die Überschreitungsmöglichkeiten für anrechnungs-
pflichtige bauliche Anlagen gemäß § 19 Abs. 4 BauNVO. Demnach darf die zulässige 
Grundfläche durch die Grundflächen von Zufahrten, Nebenanlagen im Sinne des § 14 der 
Baunutzungsverordnung und baulichen Anlagen unterhalb der Geländeoberfläche, durch 
die das Baugrundstück lediglich unterbaut wird, auf den Teilflächen des Gewerbegebiets 
bis zu teilgebietsbezogenen Grundflächenzahlen überschritten werden. Die übliche Kap-
pungsgrenze von 0,8 wird vor allem in den östlichen Teilgebieten (GE 1-10) zum Teil bis 
zu einer GRZ von 1,0 überschritten.  



 
 Seite 12 von 17  

Die teilräumlichen Überschreitungen des Orientierungswertes für die Obergrenze gemäß 
§ 17 BauNVO von 0,8 begründet sich vor allem in der geplanten großflächigen Unterbau-
ung der zukünftigen Baugrundstücke durch die Tiefgarage, das Ver- und Entsorgungs-
zentrum sowie bauliche Anlagen für das Regenwassermanagement.  

In den westlichen Teilgebieten GE 11 bis 13 werden die Überschreitungsmöglichkeiten 
stärker begrenzt bzw. nur für bestimmte bauliche Anlagen, die der Versickerung von Nie-
derschlagswasser und somit auch dem Schutz der natürlichen Bodenfunktionen dienen, 
ermöglicht.  

Bezogen auf die gesamte Gewerbegebietsfläche wird rechnerisch ohne Berücksichtigung 
der zuletzt genannten Anlagen eine GRZ von 0,8 erreicht. Unter Berücksichtigung der 
zuletzt genannten Anlagen wird der Orientierungswert der Obergrenze des § 17 Baunut-
zungsverordnung für Gewerbegebiete von 0,8 geringfügig überschritten. Da diese Anla-
gen jedoch auch dem Erhalt der natürlichen Bodenfunktionen dienen und durch eine Fest-
setzung zur Errichtung von Retentionsdächern ergänzt wird (siehe unten) ist diese gering-
fügige Überschreitung vertretbar. Gegenüber der im Bestand bereits vorhandenen Ver-
siegelung wird sich die Situation verbessern. 

Größe der Geschossfläche 

Zur Begrenzung der baulichen Dichte im Gewerbegebiet wird die Größe der Geschoss-
fläche gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. § 20 BauNVO als Höchstmaß festgesetzt.  

Gegenüber dem bestehenden Planungsrecht soll die zulässige Geschossfläche um 0,75 
auf 2,75 erhöht werden. Mit der angestrebten Geschossfläche wird eine der besonderen 
Standortgunst (innerstädtische Lage, gute Erreichbarkeit) angemessene Bebauungs-
dichte festgesetzt und dem Ziel der Nachverdichtung und der Steigerung der Flächeneffi-
zienz durch gestapelte Gewerbenutzungen in der wachsenden Stadt gemäß dem StEP 
Wirtschaft 2030 entsprochen. 

Die Geschossfläche wird differenziert für die einzelnen Gewerbegebiete (GE 1 bis GE 14) 
festgesetzt. Bezogen auf die gesamte Gewerbegebietsfläche entspricht die Gesamtgröße 
der Geschossfläche gemäß vorliegendem Flächennachweis einer Geschossflächenzahl 
(GFZ) von 2,75. Die in § 17 BauNVO vorgesehenen Orientierungswerte für die Ober-
grenze für Gewerbegebiete von 2,4 soll somit bezogen auf das gesamte Gewerbegebiet 
um 0,35 überschritten werden. Bezogen auf einzelne Teilgebiete resultieren sowohl deut-
lich höhere Überschreitungen als auch deutliche Unterschreitungen des Orientierungs-
wertes für die Obergrenze, die sich aus der Verteilung der Geschossflächen der Vorha-
benplanung mit der angestrebten Gewerbehofstruktur auf die einzelnen Teilgebiete erge-
ben.  

Die Überschreitung der Orientierungswerte gemäß § 17 Baunutzungsverordnung 
(GRZ/GFZ) im Geltungsbereich des Bebauungsplans IX-55-3 ist im vorliegenden Fall aus 
städtebaulichen Gründen gerechtfertigt (u.a. Innenentwicklung durch Nachverdichtung, 
Beitrag zu lärmrobusten städtebaulichen Strukturen, flächensparenden Bauen in der 
wachsenden Stadt). Durch die geplanten Festsetzungen und die vertraglichen Regelun-
gen wird sichergestellt, dass die allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Ar-
beitsverhältnisse nicht beeinträchtigt werden, keine städtebaulichen Missstände zu erwar-
ten sind und nachteilige Auswirkungen auf die Umwelt vermieden oder ausgeglichen wer-
den (z.B. gegenüber dem Bestand geringere Versiegelung, Dachbegrünung/Retentions-
dächer, Sicherung gut nutzbarer, lärmgeschützter Freiflächen im GE 14, vertragliche Re-
gelungen zur Wahrung von Umweltbelangen) 

Sonstige öffentliche Belange, z. B. Ziele der Raumordnung, die gebotene Rücksicht-
nahme bezüglich der Gestaltung des Ortsbildes oder anderweitige Rechtsvorschriften, 
stehen der Überschreitung der Orientierungswerte der Obergrenzen des § 17 BauNVO 
erkennbar nicht entgegen. 
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Zahl der Vollgeschosse  

Die Höhe der zukünftigen Bebauung wird durch die zulässige Zahl der Vollgeschosse als 
Höchstmaß gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 18 und § 20 der Baunutzungsverord-
nung festgesetzt. Im Gewerbegebiet sollen höchstens sechs Vollgeschosse zulässig sein. 
Damit wird eine dem innerstädtischen Standort angemessene bauliche Dichte ermöglicht, 
die sich auch an im Umfeld vorhandener Bebauung orientiert. 

Mit der Festsetzung von bis zu sechs Vollgeschossen wird das Planungsrecht zum einen 
an bereits bestehende Gebäude im Plangebiet angepasst und gegenüber der bisherigen 
Festsetzung (drei Vollgeschosse) entsprechend den Zielen der Nachverdichtung und Flä-
cheneffizienz (siehe StEP Wirtschaft 2030) erhöht.  

3.3 Überbaubare Grundstücksfläche, Bauweise 

Die überbaubare Grundstücksfläche werden gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i. V. m. § 23 
der Baunutzungsverordnung mittels Baugrenzen zeichnerisch festgesetzt, so dass Spiel-
räume für die städtebaulich-architektonische Ausgestaltung erhalten bleiben.  

Gemäß § 23 Abs. 5 BauNVO können bestimmte bauliche Anlagen auch außerhalb der 
überbaubaren Grundstücksflächen zugelassen werden (Nebenanlagen im Sinne des § 14 
BauNVO und bauliche Anlagen, soweit sie nach Landesrecht in den Abstandsflächen zu-
lässig sind und zugelassen werden können).  

Die bisherige Festsetzung der Bebauungstiefe wird aufgehoben.  

Die bislang geltende Festsetzung einer offenen Bauweise tritt durch die textliche Festset-
zung 15 (siehe unten) außer Kraft. Auf die Festsetzung einer Bauweise wird verzichtet.  

3.4 Weitere Festsetzungen 

Stellplätze (Textliche Festsetzung 8) 

Planerisches Ziel ist die Schaffung eines weitgehend verkehrsberuhigten und oberirdisch 
weitgehend autofreien Gewerbequartiers. Der ruhende Verkehr sowie der Ver- und Ent-
sorgungsverkehr sollen vollständig im Ver- und Entsorgungszentrum und in der bereits 
beschriebenen Tiefgarage mit bis zu 1.870 Stellplätzen untergebracht und abgewickelt 
werden. Da oberirdische Stellplätze und Garagen diesen Zielen entgegenstehen, soll auf 
der Grundlage von § 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB festgesetzt werden, dass im Gewerbegebiet 
oberirdische Stellplätze und Garagen unzulässig sind.  

Straßenverkehrsflächen und Straßenbegrenzungslinien (Textliche Festsetzungen 
9, 13 und zeichnerisch) 

Auf der Grundlage von § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB sollen die Straßenverkehrsflächen und 
Straßenbegrenzungslinien festgesetzt werden. Die Erschließung des Baugebiets erfolgt 
über die Mecklenburgische Straße im Süden und die Forckenbeckstraße im Norden. Die 
Straßenverkehrsflächen werden jeweils bis zur Straßenmitte festgesetzt. Die östliche Gel-
tungsbereichsgrenze zwischen den Punkten A und B (zur Autobahn) soll ebenfalls als 
Straßenbegrenzungslinie klarstellend festgesetzt werden. 

Darüber hinaus wird in der textlichen Festsetzung 13 geregelt, dass die Einteilung der 
Straßenverkehrsfläche nicht Gegenstand der Festsetzung ist. Die Einteilung der Straßen-
verkehrsfläche bleibt somit nachfolgenden Planverfahren überlassen.  

Immissionsschutz (Textliche Festsetzung 10 und 11) 
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Aufgrund der bestehenden und geplanten gewerblichen Nutzung sind im vorliegenden 
Fall vor allem Belange des Schallschutzes sowie der Luftreinhaltung in der Planung zu 
berücksichtigen.  

Dazu werden mögliche Auswirkungen durch Gewerbe- und Verkehrslärm durch Fachbei-
träge untersucht. Darin werden die Verkehrslärmimmissionen inner- und außerhalb des 
Plangebietes bei Realisierung des Bauvorhabens, Gewerbelärmimmissionen innerhalb 
des Plangebiets durch Anlagen außerhalb des Plangebiets sowie mögliche vorhabenin-
duzierte Gewerbelärmimmissionen ermittelt und beurteilt.  

Die Untersuchungen haben bislang ergeben, dass kein Festsetzungserfordernis zum 
Schutz vor Verkehrslärm besteht. Zum Schutz vor Gewerbelärm besteht neben der bereits 
dargelegten und begründeten Gliederung des Gewerbegebiets nach dem Störgrad der 
Betriebe (Emissionskontingentierung) ein zusätzliches Festsetzungserfordernis hinsicht-
lich schallschützender Maßnahmen für Tiefgaragenzufahrten entlang der Mecklenburgi-
schen Straße zum Schutz der gegenüberliegenden Wohnbebauung.  

Zum Schutz vor Gewerbelärm soll gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 24 festgesetzt werden, dass die 
Wände und Decken von Tiefgaragenzufahrten entlang der Mecklenburgischen Straße in-
nenseitig schallabsorbierend auszuführen sind.  

Mit der vorgeschlagenen Festsetzung wird nach gutachterlicher Auffassung den Anforde-
rungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse aus der Sicht des Lärmschutzes aus-
reichend Rechnung getragen. 

Weiterhin ist die Lage des Plangebiets im Vorranggebiet für die Luftreinhaltung zu berück-
sichtigen. Zur Verbesserung der Luftqualität sind insbesondere in diesem Vorranggebiet 
bei Planungen im Sinne einer räumlichen Priorität Maßnahmen zur Emissionsminderung 
vorzusehen. Dies soll über Festsetzungen in Bebauungsplänen erfolgen.  

Dachbegrünung (Textliche Festsetzung 12) 

Auf der Grundlage von § 9 Abs. 1 Nr. 25 a) BauGB soll festgesetzt werden, dass Dach-
flächen intensiv zu begrünen und als Retentionsdächer zur Rückhaltung von Nieder-
schlagswasser auszuführen sind. Technische Einrichtungen, Belichtungsflächen und Ter-
rassen sind von der Festsetzung ausgenommen. Zudem wird festgesetzt, dass die Be-
pflanzung zu erhalten und bei Abgang zu ersetzen ist.  

Die Verpflichtung zur Dachbegrünung sowie zur Anlage von Retentionsdächern soll zur 
Verbesserung der Umweltbedingungen und zum Ausgleich der Überschreitung der Orien-
tierungswerte für Obergrenzen nach § 17 BauNVO beitragen. Retentionsdächer und 
Dachbegrünungen wirken in mehrfacher Hinsicht positiv auf die Umweltbelange: Sie ha-
ben eine kühlende, klimaschützende Wirkung durch Verdunstung, hält Regenwasser zu-
rück, dient als Lebensraum für Pflanzen und Tiere, bindet Staub und verbessert die Luft-
verhältnisse. Die Festsetzung trägt dazu bei, dass die Nachverdichtung nicht zu einer Be-
einträchtigung gesunder Arbeitsverhältnisse im Geltungsbereich führt und dass nachtei-
lige Auswirkungen auf die Umwelt vermieden werden. 

Die Projektträgerin hat sich im städtebaulichen Vertrag zur Errichtung, Pflege und dauer-
haften Erhaltung von mindestens 15.000 m2 intensiv begrünten Dachflächen verpflichtet. 

Die textliche Festsetzung 12 berücksichtigt somit auch den Stand der Vorhabenplanung, 
die eine entsprechende Dachbegrünung und Retentionsdächer vorsieht. Brandschutz, 
Standsicherheit und Feuchtigkeitsschutz sowie die Kosten der Maßnahmen stehen der 
Festsetzung nicht erkennbar entgegen. 

Textliche Festsetzung Nr. 14: Werbeanlagen 

Gemäß § 9 Abs. 4 BauGB in Verbindung mit § 12 Abs. 1 AGBauGB soll festgesetzt wer-
den, dass Werbeanlagen nur an der Stätte der Leistung zulässig sind. Dadurch soll gesi-
chert werden, dass im Gewerbegebiet nur Werbeanlagen für die Betriebe zulässig sind, 
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die dort auch ansässig sind. Werbeanlagen als eigenständige Hauptnutzungen sollen 
nicht zulässig sein. Der Ausschluss von Werbeanlagen ortsfremder Betriebe ist für diesen 
Bereich von besonderer Bedeutung, da sich das Gewerbegebiet direkt an der werbewirk-
samen Stadtautobahn bzw. an übergeordneten Straßen befinden und eine Anlagenhäu-
fung und die Beeinträchtigung des Stadtbildes zu befürchten ist. Ziel ist es, das Areal unter 
Berücksichtigung der Lage städtebaulich aufzuwerten. Eine Häufung von Werbeanlagen 
würde diesem Ziel widersprechen. Auf Grundlage der Festsetzung können Werbeanlagen 
als Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO zugelassen werden, wenn sie an der Stätte 
der Leistung als untergeordnete Nebenanlagen den in den Baugebieten zulässigen 
Hauptnutzungen dienen und im Gegensatz zu selbstständigen Fremd- und Produktwer-
bungen einen Funktionszusammenhang zu den Hauptnutzungen in den Baugebieten auf-
weisen. Die Einschränkung gewährleistet, die Anzahl der Werbeanlagen auf ein verträgli-
ches Maß zu begrenzen. Sie gelten unter den Voraussetzungen des § 14 BauNVO als 
untergeordnete Nebenanlagen, die hinsichtlich ihrer Art grundsätzlich zulässig sind. Ihre 
Lage auf dem Grundstück bedarf ggf. einer Ausnahmeentscheidung nach § 23 Abs. 5 
BauNVO. Zur Sicherung einer städtebaulichen Verträglichkeit hat sich die Projektträgerin 
im städtebaulichen Vertrag verpflichtet, zur Sicherung einer qualitätsvollen Architektur ei-
nen Wettbewerb zur Fassadengestaltung durchzuführen, der die geplante klassische Ber-
liner (back-)steinerne Gewerbehofarchitektur zeitgemäß interpretiert. Näheres dazu, ins-
besondere ein Werbekonzept, soll vertragsgemäß zwischen den Vertragsparteien abge-
stimmt werden. 

Im Rahmen der Beantragung zur Errichtung der Werbeanlagen sind bei der obersten Stra-
ßenbaubehörde Berlins gesonderte Anträge gemäß § 9 des Fernstraßengesetzes (FStrG) 
zu stellen. 

Außerkrafttreten bisheriger Festsetzungen (Textliche Festsetzung 15) 

Zur Klarstellung der Rechtseindeutigkeit der Festsetzungen im Geltungsbereich des Be-
bauungsplans soll festgesetzt werden, dass alle bisherigen Festsetzungen und baurecht-
lichen Vorschriften, die verbindliche Regelungen der im § 9 Abs. 1 des Baugesetzbuches 
bezeichneten Art enthalten, außer Kraft treten, da grundsätzlich der allgemeine Rechts-
satz gilt, dass die spätere Norm die frühere verdrängt. Dies betrifft insbesondere die förm-
lich festgestellten Straßen- und Baufluchtlinien sowie die Bestandteile der festgesetzten 
Bebauungspläne IX-55 und IX-55-1 sowie des Baunutzungsplans und des Bebauungs-
plans IX – A. 

Die textliche Festsetzung dient der Bereinigung der im Geltungsbereich bisher geltenden 
planungsrechtlichen Regelungen mit dem Ziel der alleinigen Gültigkeit der im Bebauungs-
plan enthaltenen Festsetzungsinhalte.  

3.5 Städtebaulicher Vertrag 

Zur Umsetzung der städtebaulichen Ziele sowie zur Sicherung der Erschließung ist ein 
städtebaulicher Vertrag geschlossen worden. Darin sind u.a. Regelungen zu Kostenüber-
nahmen, zur Sicherung des Nutzungskonzepts sowie der Nutzungsmaße, zur Wahrung 
öffentlicher Belange (insbesondere Umwelt), zu Erschließungsmaßnahmen und Wege-
rechten getroffen worden.  

3.6 Hinweise 

Hinweise auf der Planzeichnung haben keinen Normcharakter, sollten aber im weiteren 
Verfahren Beachtung finden. Sie zielen auf wünschenswerte Handlungsweisen von Akt-
euren ab (Empfehlung), dienen einer besseren Verständlichkeit des Plans (Klarstellung), 
weisen auf außerhalb des Planungsrechts liegende gesetzliche Pflichten hin oder geben 
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wünschenswerte Zielstellungen an, die nicht festgesetzt werden können oder keinen Fest-
setzungscharakter haben sollen.  

Zur Klarstellung wird im Zusammenhang mit der textlichen Festsetzung 6 auf die Möglich-
keit der Einsichtnahme in die einschlägige DIN-Norm hingewiesen. 

 

 

III. Auswirkungen des Bebauungsplans 

1. Auswirkungen auf die Umwelt  

Im Rahmen der Prüfung der Verfahrensart wurde eine Überprüfung der Erforderlichkeit 
einer Umweltverträglichkeitsprüfung gemäß § 13a Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 BauGB nach An-
lage 2 BauGB durchgeführt. Die Untersuchung ist zu dem Ergebnis gekommen, dass bei 
Betrachtung der bestehenden und planungsrechtlich gesicherten gewerblichen Nutzung 
sowie der bestehenden Ausgangssituation nicht davon auszugehen ist, dass durch die 
Festsetzungen eines Bebauungsplans eine Verschlechterung des ökologischen Zustands 
eintritt. Insgesamt werden die Schwere, Komplexität und Wahrscheinlichkeit möglicher 
Auswirkungen als sehr gering eingestuft. Somit gilt auch für die Dauer, Häufigkeit und 
Reversibilität möglicher Auswirkungen eine geringe Einstufung. Die planungsrechtlichen 
Festsetzungen werden folglich als ohne erhebliche negative Auswirkungen auf die Um-
welt eingeschätzt. Vielmehr ist durch die kleinteilige gewerbliche Umnutzung des ehema-
ligen Fabrikareals eine Verbesserung der Situation zu erwarten. Darüber hinaus entspricht 
der Bebauungsplan den Zielen nach einer nachhaltigen Stadtentwicklungspolitik und setzt 
die gesetzlichen Anforderungen an einen sparsamen Umgang mit Grund und Boden um, 
indem er ein innenstadtnahes und gut erschlossenes Grundstück einer neuen Nutzung 
und zukunftsweisenden Bewirtschaftung zuführt. 

2. Auswirkungen auf die Wohnbedürfnisse und Arbeitsstätten 

Der Bebauungsplanentwurf IX-55-3 trägt mit seinen Festsetzungen zu einer geordneten 
städtebaulichen Entwicklung bei. Durch die geplante Nachverdichtung werden die Vo-
raussetzungen für eine bedarfsgerechte Ansiedlung weiterer Arbeitsstätten im Plangebiet 
geschaffen.  

Die geplanten Festsetzungen zur Gliederung der Baugebiete i.V. mit den Regelungen im 
städtebaulichen Vertrag ermöglichen eine zeitgemäße gewerbliche Nutzungsmischung 
mit dem Schwerpunkt produktionsgeprägter Bereich. Mit dem geplanten Handwerkerhof 
soll das handwerkliche Gewerbesegment an diesem Standort gestärkt werden. Ergän-
zende Angebote für die zukünftigen Nutzer des Quartiers dienen der Versorgung und er-
möglichen kurze Wege.  

Durch die geplante Gliederung des Baugebiets wird auch sichergestellt, dass die Wohn-
bedürfnisse der Bevölkerung sowie die Arbeitsstätten im Plangebiet und im Umfeld nicht 
beeinträchtigt werden. Die Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse und 
die Sicherheit der Wohn- und Arbeitsbevölkerung (§ 1 Abs. 6 Nr. 1 Baugesetzbuch) sowie 
die Belange der Wirtschaft und der Versorgung, insbesondere durch die Verbesserung 
der Ansiedlungsmöglichkeiten für Gewerbebetriebe und den damit verbundenen Arbeits-
plätzen. (§ 13a Abs. 2 Nr. 3 und § 1 Abs. 6 Baugesetzbuch) sind sowohl innerhalb des 
Plangebiets als auch in der Umgebung berücksichtigt. 
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3. Auswirkungen auf den Verkehr 

Zur Überprüfung der verkehrlichen Auswirkungen wird für das Vorhaben ein Erschlie-
ßungskonzept entwickelt und auf der Grundlage des Nutzungskonzepts eine verkehrliche 
Untersuchung durchgeführt und mit den zuständigen Fachbehörden abgestimmt. 

Das Erschließungskonzept sieht vor, dass der zukünftige Kfz-Verkehr im Baugebiet aus-
schließlich unterirdisch abgewickelt wird. Geplant ist eine zweigeschossige Tiefgarage für 
den motorisierten Individualverkehr und ein unterirdisches Ver- und Entsorgungszentrum 
(VEZ) für den Wirtschaftsverkehr. Die Hauptzufahrt zur Tiefgarage wird an der Mecklen-
burgischen Straße, die Hauptausfahrt an der Forckenbeckstraße liegen. Die Zufahrt zum 
VEZ erfolgt über die Mecklenburgische Straße und die Ausfahrt über die Forckenbeck-
straße. Die oberirdischen Flächen des Quartiers sind im Regelfall Kfz-frei und stehen so-
mit ausschließlich dem Fuß- und Radverkehr zur Verfügung. Fahrradabstellanlagen sollen 
ebenfalls zu weiten Teilen in der Tiefgarage untergebracht werden. Die zukünftige Er-
schließung durch den ÖPNV erfolgt auch weiterhin überwiegend über die S- und U-Bahn. 
Darüber hinaus besteht Zugang zur Bushaltestelle in der Mecklenburgischen Straße.  

Unter Berücksichtigung des Nutzungs- und Erschließungskonzepts sowie allgemeiner 
und vorhabenspezifischer Mobilitätskennzahlen kommt die verkehrliche Untersuchung zu 
dem Ergebnis, dass das vorhabeninduzierte zusätzliche Verkehrsaufkommen unter Be-
rücksichtigung der aktuellen Verkehrsprognose 2030 der Berliner Senatsverwaltung für 
Umwelt, Verkehr und Klimaschutz (SenUVK) in den angrenzenden Straßenräumen abge-
wickelt werden kann. Die verkehrliche Untersuchung kommt weiterhin zu dem Ergebnis, 
dass die Planung die Anforderungen der Ausführungsvorschriften für Stellplätze erfüllt. 

Zur Gewährleistung der Erschließung des Plangebiets sind Maßnahmen im öffentlichen 
Straßenraum erforderlich, die die Einteilung der Straßenverkehrsflächen betreffen. Im 
Zuge der erfolgten Vorplanung wurden bereits Vorschläge für die Straßenraumgestaltung 
im Bereich des Plangebiets in der Mecklenburgischen Straße und der Forckenbeckstraße 
erarbeitet und abgestimmt.  

Die Projektträgerin hat sich im städtebaulichen Vertrag zur weiteren Abstimmung der Pla-
nungen sowie zur vollständigen Kostenüberahme für die Planung und Umsetzung aller 
erforderlichen Erschließungsmaßnahmen einschließlich Monitoring und signaltechnischer 
Anpassungsmaßnahmen verpflichtet. 

Das Erschließungskonzept mit der innovativen Abwicklung des Wirtschaftsverkehrs im 
Ver- und Entsorgungszentrum, der oberirdischen Freihaltung der Flächen für Fuß- und 
Radverkehr, der Anpassungen im Straßenraum sowie den Schutzmaßnahmen für Stra-
ßenbäume berücksichtigt somit auch die Ziele, Handlungsfelder und Maßnahmenberei-
che des StEP MoVe 2030. 

Die Auswirkungen des Vorhabens auf die angrenzende Bundesautobahn wurden geprüft 
und mit Schreiben vom 12. Juni 2019 hat die Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und 
Klimaschutz für das Vorhaben eine Ausnahmegenehmigung nach § 9 FStrG erteilt.  


