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1. Planunigsgegenstand 

1. Lage und Abgrenzung des Plangebiets 

Das Plangebiet befindet sich im Bezirk Marzahn - Hellersdorf, Ortsteil Biesdorf, südlich von 
Alt-Biesdorf. Der rund 11 ,6 ha große Geltungsbereich wird wie folgt begrenzt: 

- im Norden durch die nördliche Straßenbegrenzungslinie der Weißenhöher Straße (südli
che Geltungsbereichsgrenze des Bebauungsplans XXl-34a "Südlicher Dorfanger"), 

- im Nordosten durch die östliche Straßenbegrenzungslinie der Köpenicker Straße (westli
che Geltun1gsbereichsgrenze des Bebauungsplans XXl-7 "Bürodreieck"), 

- im Südostem durch die vorhandene Baumreihe auf der westlichen Seite der Köpenicker 
Straße (westliche Geltungsbereichsgrenze des Bebauungsplans XXl-32 "Habichtshorst"), 

- im Süden durch die südliche Straßenbegrenzungslinie der Wulkower Straße, die süd
westliche Grenze des Flurstückes 34, deren nordwestliche Verlängerung und die nord
westliche Grenze des planfestgestellten Bahngeländes sowie 

- im Westen durch die westliche Straßenbegrenzungslinie der Minsker Straße (östliche 
Geltungsbereichsgrenze der Bebauungspläne XXl-31a "Arno-Philippsthal" und XXl-31c 
"Gut Champignon"). 

Im südöstlichem Teil des Geltungsbereichs befinden sich planfestgestellte Flächen der Berli
ner Verkehrsbetriebe (BVG). Es handelt sich hierbei um die auf einem Damm geführte 
Bahntrasse der U-Bahnlinie 5. Da der Bebauungsplan die planfestgestellte Fläche als Bahn
fläche festset2'.t, besteht kein Widerspruch zur Planfeststellung. 

Plangebiet und Umgebung Maßstab 1:10.000 
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2. Veranlassung und Erforderlichkeit 

Mit Senatsbeschluss vom 22.12.1993 wurden die südlich und östlich von Alt-Biesdorf gele
genen Flächen zum förmlich festgelegten Entwicklungsbereich nach§ 165 ff BauGB erklärt, 
mit der Zielsetzung, die rund 140 ha große Fläche entsprechend ihrer verkehrsgünstigen 
Lage neu zu ordnen und aufzuwerten. Ein wesentliches Ziel der Entwicklungsmaßnahme 
war und ist die Schaffung eines neuen, integrierten Stadtteils mit überbezirklichem Zentrum 
in unmittelbarer Nähe zum U-Bahnhof Elsterwerdaer Platz. 

Gemäß § 166 Abs. 1 BauGB hat die Gemeinde für die städtebauliche Entwicklungsmaß
nahme ohne Verzug Bebauungspläne aufzustellen, um die planungsrechtlichen Vorausset
zungen für eine städtebauliche Neuordnung und Bebauung im Geltungsbereich zu schaffen. 
Die Einleitung des Bebauungsplanverfahrens war unter anderem auch erforderlich, um die 
Durchsetzung von Maßnahmen des besonderen Städtebaurechts zu erleichtern. So können 
mit der Bebauungsplanung die Zulässigkeit des Grunderwerbs und die ggf. zu seiner Ver
wirklichung eingeleiteten Maßnahmen des besonderen Städtebaurechts begründet werden, 
da die Ziele und Zwecke der Entwicklungsmaßnahme für die Grundstücke klar bestimmbar 
sind. Entsprechend hat das Bezirksamt Marzahn am 23.5. 1995 die Aufstellung des Bebau
ungsplans XXl-31 beschlossen. 

Zur zügigeren Durchführung und Realisierung einzelner Bauabschnitte fasste das Be
zirksamt Marzahn am 24.8.1999 den Beschluss, einzelne Bereiche aus dem Geltungs
bereich auszugliedern und den Bebauungsplan XXl-31 in vier Teil-Bebauungspläne aufzu
teilen. Wesentlicher Anlass für die Bearbeitung des vorliegenden Teilbebauungsplanes XXl-
31 b war die geplante Errichtung eines Fachmarktzentrums auf dem Grundstück südlich der 
Weißenhöher Straße, in unmittelbarer Nähe zum U-Bahnhof Elsterwerdaer Platz. Hiermit 
sollte der Zielsetzung entsprochen werden, innerhalb des Entwicklungsbereiches Biesdorf
Süd ein neues Stadtteilzentrum zu entwickefn. Der erste Bauabschnitt im nördlichen Teil des 
Plangebietes wurde Ende 2001 gemäß § 33.1 BauGB (vorzeitige Planreife) genehmigt und 
Mitte des Jahres 2003 fertiggestellt. Im Zusammenhang mit dem 1. Bauabschnitt wurde 
auch ein großer Teil der Erschließungsmaßnahmen fertiggestellt. Der Bebauungsplan XXl-
31 b stellte hierfür die planungsrechtliche Grundlage dar und soll nun auch für die übrigen 
Bauabschnitte südlich des Marktplatzes sowie südöstlich des U-Bahnhofs Elsterwerdaer 
Platz die planungsrechtlichen Vorraussetzungen .schaffen. 

Die Durchführung einer Umweltprüfung ist nicht erforderlich, da das Verfahren nach "altem 
Recht", d.h. auf der Grundlage des Baugesetzbuches in der Fassung vom 27. August 1997, 
zuletzt geandert durch Artikel 12 des Gesetzes vom 23. Juli 2002 zu Ende geführt wird. Die 
Beendigung des Bebauungsplanverfahrens nach altem Recht ist möglich, da das Verfahren 
vor dem 20. Juli 2006 abgeschlossen wird. 

3. Plangebiet 

3.1 Bestand 

Umgebung 

Die unmittelbare Umgebung des Plangebietes wird teilweise noch, insbesondere westlich 
des Plangebiets, durch untergenutzte oder brachliegende Flächen geprägt. Im Norden 
grenzt das Plangebiet an den dörflich strukturierten Bereich von Alt-Biesdorf an, während 
sich südöstlich des Plangebiets beiderseits der Köpenicker Straße eine gering verdichtete 
Einfamilienhausstruktur anschließt. Auf der östlichen Seite der Köpenicker Straße wurde in 
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den letzten Jahren auf einem brachliegenden Militärgelände das Neubaugebiet Habichts
horst entwickelt, das im Wesentlichen durch Einfamilienhäuser geprägt wird. 

Bei dem Dorfbereich von Alt-Biesdorf handelt es sich um einen in der Denkmalliste Berlin 
verzeichneten Denkmalbereich. Entsprechend ist § 10 des Berliner Denkmalschutzgesetzes 
(DSchGBln) zu beachten. Hiernach darf die unmittelbare Umgebung eines Denkmales nicht 
so verändert werden, dass die Eigenart und das Erscheinungsbild des Denkmales wesent
lich beeinträchtigt werden. 

Nutzung und Bebauung 

Das Plangebiet war zum Zeitpunkt der 1. öffentlichen Auslegung (Frühjahr 2000) noch weit
gehend unbebaut, nur sehr vereinzelt existierten ungenutzte Schuppen oder bauliche Über
reste. Die Freiflächen lagen fast vollständig brach, die wenigen ehemaligen gewerblichen 
Nutzungen wurden aufgegeben bzw. in Vorbereitung zur Neuordnung des Plangebietes 
ausgelagert. 

Inzwischen ist das Plangebiet, zumindest im nördlichen Bereich, weitgehend bebaut. Im 
nördlichen Bereich wurden zwei größere zweigeschossige Einzelhandelsblöcke mit einer 
Geschossfläche von rund 40.000 mz und einer Verkaufsfläche von rund 25.000 mz errichtet 
worden. Der mittlere Bereich zwischen den beiden Einzelhandelsblöcken ist zu einem Park
platz ausgebaut worden, der an seiner westlichen und östlichen Seite durch baumbestande
ne Fußgängerbereiche und an seiner südlichen Seite durch ein ,eingeschossiges schmaleres 
Gebäude flankiert wird. Südlich schließt eine große, ebenfalls baumbestandene Platzfläche 
an, die künftig zu einem Marktplatz entwickelt werden soll. An der südlichen Seite der vor
handenen Gebäude, längs der Platzfläche, sind Arkaden errichtet worden, die in gestalteri
scher und funktionaler Hinsicht zwischen den Einzelhandelsblöcken und der Platzfläche 
vermitteln. Unterhalb der Platzfläche und des gesamten nördlich anschließenden Komplexes 
ist eine Tiefgarage mit rund 1.500 Stellplätzen errichtet worden. 

Im Zusammenhang mit den Hochbaumaßnahmen wurde auch ein großer Teil der Erschlie
ßungsmaßnahmen fertiggestellt, so der Neubau der nördlichen Minsker Straße und der öst
lichen Haltoner Straße, der Ausbau der Weißenhöher Straße und der Umbau des Busbahn
hofes an der Köpenicker Straße. Die unbebauten flachen des Plangebiets befinden sich 
südlich der Platzfläche sowie südöstlich des U-Bahnhofes. 

Vegetation 

Im Frühjahr 2000 waren noch rund zwei Drittel des Plangebietes unversiegelt und mit 
Spontanvegetation bewachsen, hinzu kamen unversiegelte Kies- und Schotterflächen. Die 
Vegetation des Plangebietes wurde im Wesentlichen durch ruderale Kraut- und Staudenflu
ren geprägt, wobei sich die artenreicheren Staudenfluren im nördlichen Bereich ausgebildet 
haben. Im südlichen Bereich existierten neben den eher artenarmen Krautfluren weitere Ve
getationstypen, wie lückiger Halbtrockenrasen westlich des U-Bahndamms, ruderales 
Strauchwerk auf dem aufgeschütteten Dammgelände und verwilderte Gartenstrukturen mit 
vereinzelten Obstbäumen südöstlich des Bahndamms. Der Wert der Biotope der Brachflä
chen wurde durch die Reste der gewerblichen Nutzungen und die zum Teil großflächigen 
Versiegelungen eingeschränkt; dies galt insbesondere für die Bereiche entlang der Weißen
höher Straße. Aufgrund der fortgeschrittenen Bautätigkeit hat sich der Bestand inzwischen 
erheblich verändert. 

Die ursprüngliche Vegetation ist inzwischen fast vollständig verschwunden, Die derzeit vor
handene Vegetation wird neben den Straßenbäumen längs der Weißenhöher Straße vor 
allem durch die neu gepflanzten Bäume auf den neuen Platz- und Straßenflächen geprägt. 
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Des Weiteren mstrecken sich längs der öffentlichen Straßen begrünte Vorgartenzonen. Die 
noch unbebauten aber bereits an die verkehrs- und versorgungstechnische Erschließung 
angebundenen Bereiche südlich des Platzes werden durch sandige und nur spärlich be
wachsene Flächen geprägt. Im südöstlichen Bereich, an der Köpenicker Straße und der 
Wulkower Straße existieren noch Reste kleingärtnerischer Nutzung. Im Plangebiet gibt es 
keine nach § 26a des Berliner Naturschutzgesetzes geschützten Biotope. Die lückenhafte 
Roßkastanienaßlee in der Weißenhöher Straße prägt trotz ihres zum Teil stark bis sehr stark 
geschädigten Zustandes aufgrund ihres Alters und ihrer artgerechten voll ausgebildeten 
Krone nach wiH vor das Ortsbild und wird daher im besonderen Maße als schützens- und 
erhaltenswert eingestuft. 

Geologie, Baugwnd 

Das Plangebiet liegt im Bereich des Urstromtals, dessen Oberfläche von Ablagerungen der 
Weichsel-Eiszeit und der Nacheiszeit gebildet wird. Die Geländeoberfläche ist im Wesentli
chen eben und liegt zwischen 38,0 und 39,6 m ü. NN (über Normalhöhe Null). Die Straßen 
befinden sich auf einem leicht erhöhten Niveau und steigen von 38,5 m ü. NN im Westen 
und Süden auf 39,5 m ü. NN im Kreuzungsbereich Köpenicker Straße/ Weißenhöher Straße 
an. Der auf rund 46,0 m ü. NN aufgeschüttete Bahndamm stellt die einzige Erhebung inner
halb des PlangBbietes dar. 

Der Untergrund! besteht vollständig aus Sanden, vor allem aus Fein- und Mittelsanden, die 
mit Geschiebernergel und stellenweise mit mehr oder weniger großen Steinen durchsetzt 
sind. Der gesamte Bodenbereich zwischen Weißenhöher Straße und U-Bahndamm wurde 
2000 noch durch eine 0,4 bis 2, 1 m hohe Auffüllungsschicht geprägt, die inzwischen weitge
hend abgetragen ist. Sofern noch einzelne Auffüllungen bestehen, kann davon ausgegan
gen werden, dass diese spätestens im Zuge der noch ausstehenden Baumaßnahmen ent
fernt und aufbereitet werden. 

Aus den Ergebnissen der vorliegenden Bodengutachten kann zusammengefasst werden, 
dass in dem Pl~mgebiet keine außergewöhnlichen Vorkehrungen zur Gründung von Ba.uwer
ken erforderlich sind. 

Grund- und ObE~rf/ächenwasser 

Das Plangebiet liegt im Bereich des· Berliner Urstromtales. Dem regionalen Grundwasser
gefälle entsprec:hend besteht eine südwestliche Fließrichtung des Grundwassers in Richtung 
Spree. Gemäß 1einer Mitteilung der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung vom 2.3.2000 lag 
der beeinflusste· Grundwasserspiegel im Januar 2000 bei etwa 35 m ü. NN und somit 2,5 bis 
4,0 m unter dem vorhandenen Geländeniveau. Aufgrund der vorgefundenen Fein- und Mit
telsande in der oberen Bodenzone besitzt der Boden eine gute Versickerungsfähigkeit, wo
mit zugleich abe~r auch eine höhere Verschmutzungsgefahr für das Grundwasser besteht. 

Im Plangebiet 9ibt es keine Oberflächengewässer. Der nahe gelegene Biesdorfer Bagger
see erfüllt unter anderem auch Vorfluterfunktionen, die Aufnahme zusätzlichen Regenwas
sers ist jedoch nur eingeschränkt möglich. Gemäß den wasserbehördlichen Anforderungen 
(SenSUT IV B) ist bei jeglichen Einleitungen in den Biesdorfer Baggersee die maximal zu
lässige Stauhohie von 34, 1 m ü. NN einzuhalten. Durch den unlängst fertiggestellten Boden
filter am Biesdo1fer Baggersee kann künftig eine grundwasserverträgliche und zeitverzögerte 
Einleitung von t\liederschlagswasser in das Gewässer gewährleistet werden. 
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Altlasten 

Die ehemals vorhandenen Altlasten sind im Zusammenhang mit der Baureifmachung zur 
Errichtung des Einzelhandelszentrum und der Erschließungsmaßnahmen vollständig saniert 
worden. 

Klima, Luftimmissionen 

Das Plangebiet befindet sich im Übergangsbereich zwischen Stadtklima und Freilandklima 
und ist durch eine hohe Empfindlichkeit gegenüber Nutzungsintensivierungen gekennzeich
net. Die Freiflächen um den Biesdorfer See üben auf das Plangebiet eine positive klimati
sche Wirkung aus. Dagegen wirkt der Damm der U-Bahn-Trasse als Austauschbarriere für 
bodennahe Luftschichten. Weite Bereiche des Plangebietes, insbesondere entlang der stark 
frequentierten Köpenicker Straße, aber auch entlang der ·weißen höher Straße und beider
seits des U-Bahndamms weisen eine erhöhte Lärm- und Schadstoffbelastung auf. Aufgrund 
der Lärm- und Schadstoffimmissionen und weiterer Vorbelastungen im Bereich der boden
nahen Luftschichten (flächenhafte Versiegelung, relativ wenig Biovolumen, Austauschbarrie
re nach Südosten) besitzt das Plangebiet nur eine geringe bis mittlere Bedeutung für die 
Leistungsfähigkeit des Schutzgutes Klima und Lufthygiene. 

Die mit der Umweltverträglichkeitsstudie (UVS) zum Bebauungsplan XXl-31 b durchgeführte 
schalltechnische Untersuchung von März 2000 ermittelte für die Köpenicker Straße in einem 
Abstand von 80 m zur Köpenicker Straße Immissionswerte von 65 dB(A) tagsüber und 55 
dB(A) nachts. Für die Weißenhöher Straße wurden in einem Abstand bis zu 25 m Schall
werte von 62 dB(A) tagsüber und 54 dB(A) nachts ermittelt. 

Gemäß der vorliegenden Lärmgutachten, die 2005 für den benachbarten Bebauungsplan 
XXl-31c und 2001 für den Bereich zwischen Biesenhorst und 81/5 erarbeitet wurden und in 
diesem Zusammenhang auch die von der U-Bahntrasse verursachten Lärmimmissionen 
ermittelt haben, ist entlang der U-Bahntrasse in einem Abstand von 30 m von Mittlungspe
geln auszugehen, die am Tag bis zu 58 dB und nachts bis zu 52 dB erreichen. 

Gemäß des im Zusammenhang mit der UVS erstellten Lufthygienischen Gutachtens von 
März 2000 tritt im Bereich der Köpenicker Straße eine teilweise hohe Kfz-spezifische Schad
stoffkonzentration auf. Eine Überschreitung der Prüfwerte der 23. BlmSchV, die gemäß der 
Untersuchung durch Ruß zu 56 %, durch N02 zu 44 % und durch Benzol zu 25 % ausge
schöpft werden, ist nicht zu erwarten. 

Erschließung 

Das Plangebiet ist sehr gut an den öffentlichen Personennahverkehr angebunden. Innerhalb 
des Plangebietes befinden sich der U-Bahnhof Elsterwerdaer Platz (U-Bahnlinie 5 Alexan
derplatz - Hönow) und eine größere Busaufstellfläche, die von mehreren Buslinien angefah
ren wird. 

Die übergeordnete Erschließung für den Fahrzeugverkehr erfolgt über die stark frequentierte 
Bundesstraße 1/5 (Straße Alt-Biesdorf), die als Hauptverbindungsstraße zwischen den östli
chen Vororten und der Stadtmitte dient. Eine weitere wichtige Straßenverbindung stellt die 
Köpen icker Straße dar, über die Biesdorf mit den Stadtteilen Köpenick und Marzahn/Ahrens
felde verbunden ist. Die örtliche Erschließung erfolgt über die Weißenhöher Straße die 
Minsker Straße und die Haltoner Straße. Der südliche, noch innerhalb des Plangebiets gele
gene Abschnitt der Minsker Straße ist ebenso wie der westliche Abschnitt der Haltoner Stra
ße (B-Plangebiet XXl-31 c) noch nicht fertiggestellt. Der östliche Abschnitt der Haltoner Stra
ße ist als Sackgase mit einer Wendeanlage ausgebildet, die auch größeren Lastkraftwagen 
Wendevorgänge ermöglicht. 
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Oie folgenden Verkehrsbelastungswerte beziehen sich auf die von der Senatsverwaltung für 
Stadtentwicklung in Auftrag gegebene Verkehrszählung vom 27.10.1997. Die Weißenhöher 
Straße wies hiernach mit 4.300 Fahrzeugen am Tag nur ein geringes Verkehrsaufkommen 
auf, während für die Köpenicker Straße mit bis zu 24.000 Fahrzeugen am Tag ein höheres 
Verkehrsaufkommen ermittelt wurde. Inzwischen muss aufgrund des fertiggestellten 1. Bau
abschnitts des Stadtteilzentrums Elsterwerdaer Platz von einer höheren Verkehrsbelastung 
ausgegangen werden. Während bei der Weißenhöher Straße von einem annähernd doppelt 
so hohem Verkehrsaufkommen auszugehen ist, wird bei der Köpenicker Straße, gemessen 
an der bereits vorhandenen Belastung, von einem nur geringfügigen Anstieg der Verkehrs
mengen ausgegangen. 

Stadttechnik 

In den vorhandenen öffentlichen Straßen sind bis auf die Fernwärme alle Medien vorhanden. 
Entsprechend sind die nördlichen und östlichen Bereiche, die an die öffentlichen Straßen 
angrenzen, ausreichend erschlossen. In den Netzen bestehen genügend Reserven, so dass 
auch neue Bauvorhaben erschlossen werden können. Die Leitungen, die ursprünglich au
ßerhalb der Verkehrsflächen lagen, sind im Zuge der Erschließungsmaßnahmen in den öf
fentlichen Straßenraum verlegt worden. 

Eigentumsverhältnisse 

Vor der Durchführung der umfassenden Bau- und Erschließungsmaßnahmen wurde eine 
vollständige Grundstücksneuordnung vorgenommen. Die für die Errichtung des Fachmarkt
zentrums gebildete lnvestorengruppe ist die größte Einzeleigentümerin im Plangebiet und 
verfügt über den gesamten Bereich nördlich des Marktplatzes und größere Teilflächen des 
Marktplatzes. Die öffentliche Nutzung des Marktplatzes ist durch städtebauliche Verträge 
geregelt. Dem Land Berlin gehören die übrigen, vorwiegend im südlichen Teil des Plange
biets gelegenen Grundstücksflächen sowie die öffentlichen Straßen einschließlich der Bus
aufstellfläche. Der größere Teil des U-Bahndamms sowie das an der Wulkower Straße ge
legene Flurstück 34 sind noch dem Reichsbahnvermögen zugeordnet. 

3.2. Planerische Ausgangssituation 

Zulässigkeit von Vorhaben zum Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses 

Für das Plangebiet gab es zum Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses keinen rechtsver
bindlichen Bebauungsplan. Nach einer planungsrechtlichen Beurteilung durch das Stadtpla
nungsamt Marzahn wurde der überwiegende Teil des Plangebiets als Außenbereich einge
schätzt. Entsprechend hätte die Zulässigkeit von Bauvorhaben nach § 35 BauGB beurteilt 
werden müssen. Hiernach wären Bauvorhaben im Regelfall nicht zulässig gewesen. Ledig
lich die nördlichen und östlichen Randbereiche des Plangebiets, die nur rund 15 % der Ge
samtflache einnahmen, wurden als erschlossene Flächen eingeschätzt. Entsprechend hätte 
die planungsrechtliche Zulässigkeit von Bauvorhaben auf diesen Flächen nach § 34 BauGB 
beurteilt werden können. Hiernach wäre südlich der Weißenhöher Straße, in einer Grund
stückstiefe bis zu 70 m, eine gewerbliche Nutzung in einer dreigeschossigen, durch Hallen 
geprägten Bauweise zulässig gewesen, wobei von einer möglichen GRZ von 0,5 ausgegan
gen wurde. Die durch die Wulkower Straße erschlossenen Grundstücke hätten gemäß § 34 
BauGB zu einem gering verdichteten Einfamilienhausgebiet entwickelt werden können. Die 
vorhandenen Straßen und die Busaufstellfläche wurden als gewidmete Verkehrsflächen be
trachtet. Die Gleisanlagen der U-Bahn einschließlich des Aufschüttungsbereiches waren und 
sind nach wie vor planfestgestellte Bahnflächen. 
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Angrenzende Bebauungspläne 

Inhaltlich und räumlich steht der Bebauungsplan XXl-31 b in einem engen Zusammenhang 
mit den westlich angrenzenden Bebauungsplänen XXl-31a und XXl-31c. Darüber hinaus 
grenzen weitere Bebauungspläne an das Plangebiet an, so der Bebauungsplan XXl-34, der 
den nördlich angrenzenden Dorfbereich umfasst, und die Bebauungspläne XXl-7 und XXl-
32d, die die Bereiche östlich der Köpenicker Straße umfassen. 

Flächennutzungsplan 

Für das Plangebiet stellt der Flächennutzungsplan beiderseits des U-Bahndamms eine ge
mischte Baufläche M2 dar, aus der sich in erster Linie Baugebiete mittlerer Nutzungsinten
sität und -dichte mit vorwiegendem Mischgebietscharakter, gemäß den Entwicklungs
grundsätzen aber auch Kerngebiete ohne Größenbegrenzung entwickeln lassen. Mit der 
Darstellung der Signatur zur Einzelhandelskonzentration wird dem übergeordneten Pla
nungsziel des Zentrenkonzeptes entsprochen. Hiernach soll am U-Bahnhof Elsterwerdaer 
Platz ein Mittelzentrum entwickelt werden, in dem, neben dem für den unmittelbaren Ein
zugsbereich erforderlichen Vollsortiment, in erster Linie solche Betriebstypen und -formen 
entstehen sollen, die in den besonderen Mittelzentren Marzahner Premenade und Hellers
dorf keinen Platz finden. Dazu gehören auch Fachmärkte, deren spezifische Anziehungs
kraft für die Profilierung dieses Zentrums genutzt werden soll. Mit dem Zentrenkonzept wird 
auch eine Verteilung des Zuwachses an Einzelhandelsfläche auf die einzelnen Zentre_n an
gestrebt; hierbei werden dem Mittelzentrum Elsterwerdaer Platz 25.000 m2 Verkaufsraumflä
chen zugeordnet. 

Innerhalb der Baufläche M2 ist ein Ost-West ausgerichteter übergeordneter Grünzug darge
stellt, der den Grünraum des Wuhletales im Osten mit den Grünflächen rund um den Bies
dorfer See im Westen verbinden soll. Darüber hinaus ist eine vom Ost-West-Grünzug ab-

, zweigende Grünverbindung nach Norden (Alt-Biesdorf) dargestellt. Sofern solche Wegever
netzungen nicht in Grünanlagen geführt werden, sollen sie in entsprechend gestalteten 
Straßen oder Wegetrassen hergestellt werden. 

Die vorhandenen Bahnflächen werden dem Bestand entsprechend als Bahnfläche ausge
wiesen. An zwei Stellen im westlichen Teil des Plangebietes werden Flächen mit berechtig
tem Verdacht auf Bodenverunreinigung gekennzeichnet. Diese Kennzei~hnung stellt nicht 
mehr den aktuellen Stand dar, da im Zuge der umfangreichen Baumaßnahmen auch eine 
vollständige Altlastensanierung durchgeführt wurde. Der Bereich südlich der U-Bahntrasse 
ist im Flächennutzungsplan als Wasserschutzgebiet gekennzeichnet. 

Stadtentwicklungspläne 

Der im Juli 2003 vom Senat beschlossene Stadtentwicklungsplan Verkehr stellt die Köpeni
cker Straße als übergeordnete Straßenverbindung der Stufe II dar, während die Weißenhö
her Straße als Ergänzungsstraße eingestuft wird. Die Darstellungen im Plan "übergeordne
tes Straßennetz, Planung 2015" entsprechen der Bestandsdarstellung. Im Zusammenhang 
mit dem langfristig geplanten Neubau der Tangentialen Verbindung Ost (TVO) soll der Stra
ßenzug der Köpenicker Straße als örtliche Straßenverbindung (Stufe III) herabgestuft wer
den. 

Im Stadtentwicklungsplan Zentren 2020 wird der Bereich um den Elsterwerdaer Platz als 
Stadtteilzentrum mit einer Verkaufsfläche von 25.000 m2 dargestellt. In einer Entfernung von 
2 bis 3 km befinden sich die kleineren, für die nähere Versorgung zuständigen Ortsteilzent
ren "Helene-Weigel-Platz", "Spreecenter", "Mahlsdorf', "Mahlsdorf-Süd" und "Am Tierpark". 
Die nächsten größeren Zentren, die vor allem bezirkliche Versorgungsfunktionen überneh-
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men sollen, befinden sich in 5 bis 6 km Entfernung. E_s sind dies die "Marzahner Promena·· 
de" in der Großsiedlung Marzahn, die "Helle Mitte" in der Großsiedlung Hellersdorf und die 
"Bahnhofstraße" nördlich der Köpenicker Altstadt. 

Die übrigen bislang durch den Senat beschlossenen Stadtentwicklungspläne enthalten keine 
Festlegungen oder Konzepte mit Bezug auf das Plangebiet, die über die Darstellungen des 
Flächennutzungsplans hinausgehen. 

Landschaftsprogramm 

Die Teilpläne des Landschaftsprogramms von Juli 1994 stellen das Plangebiet als städti-· 
sehen Übergangsbereich mit Mischnutzungen dar. Als konkrete für das Plangebiet geltende! 
Vorgabe wird die Vernetzung der Naturräume Wuhletal und Biesdorfer See bei gleichzeitiger 
Gründurchwegung des neuen Stadtteils dargestellt. Das gesamte Plangebiet ist Vorrangge-· 
biet für Klimaschutz. Im Landschaftsprogramm sind zum Teil von der Flächennutzungspla
nung geringfügig abweichende Nutzungen dargestellt. So wird die gesamte Fläche des 
Stadtteilzentrums im Landschaftsprogramm noch als Gewerbefläche dargestellt. Im Folgen
den werden die wesentlichen Ziele und Maßnahmen des Landschaftsprogramms mit Gültig
keit für das Plangebiet aufgeführt: 

Vermeidung von Bodenversiegelungen, die eine wesentliche Verminderung der Grund
wasserneubildung zur Folge haben, 
Durchführung kompensatorischer Maßnahmen bei Nachverdichtung von Flächen und 
Kanalisierung des Schmutzwassers, 
Emissionsminimierung, 
Sicherung und Verbesserung des Luftaustausches, 
Schutz, Pflege und Wiederherstellung naturnaher und kulturgeprägter Landschafts
elemente, 
Erhalt wertvoller Biotope und Entwicklung örtlicher Biotopverbindungen, 
Erhalt und Entwicklung markanter Stadtbild- und Landschaftsbereiche, 
Erhalt und Entwicklung begrünter Straßenräume und Stadtplätze, 
Erhöhung der Nutzungsmöglichkeiten und der Aufenthaltsqualität vorhandener Freiräu
me sowie 
Erhöhung der Aufenthaltsqualität im Straßenraum und Entwicklung von Wegeverbin
dungen. 

Bereichsentwicklungsplanung 

Die Bereichsentwicklungsplanung für Biesdorf-Süd von 1993 basiert noch auf einem Pla
nungskonzept, das von einer vollständigen Neuordnung des Erschließungsnetzes und einer 
stärker um den U-Bahnhof Elsterwerdaer Platz angeordneten Zentrumsentwicklung ausgeht 
und stellt somit einen nicht mehr aktuellen Stand der Planung dar. 

Städtebaulicher Entwicklungsbereich 

Das Plangebiet ist Teil des Entwicklungsbereiches Biesdorf-Süd, der mit Beschluss vom 
22.12.1993 zur Deckung des Bedarfes an Wohn- und Arbeitsstätten und zur Wiedernutzung 
brachliegender Flächen als städtebaulicher Entwicklungsbereich im Sinne des § 165 BauGB 
förmlich festgelegt wurde. Mit der Entwicklungsmaßnahme werden die folgenden städtebau
lichen Ziele verfolgt, die auch für das Plangebiet gelten: 

- Herausbildung von gemischt genutzten und dichteabgestuften, durchgrünten Kern-, 
Misch- und Wohngebieten mit besonderer Orientierung an der historischen Nutzungsmi
schung der Berliner Innenbezirke, 
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- Entwicklung eines integrierten Stadtteils mit überbezirklichem Zentrum für den .Ostraum 
der Stadt, 
Schaffung von umfangreichen Flächen für Einzelhandels- und Büronutzungen, insbe
sondere im Kernbereich am U-Bahnhof Elsterwerdaer Platz, 

- Entwicklung und Intensivierung von Gewerbebereichen mit überwiegend nicht störenden 
Gewerbebetrieben als Pufferzonen zwischen Hauptverkehrstrassen und angrenzenden 
Wohnnutzungen, 

- Vernetzung der Naturräume Wuhletal und Biesdorfer See bei gleichzeitiger Gründurch
wegung des neuen Stadtteils, 

- Neugestaltung des U-Bahnhofes Elsterwerdaer Platz mit enger Vernetzung zu den Halte
stellen des Busverkehrs und der P+R Flächen sowie 

- Verbesserung der Wegebeziehung zu den U- und S-Bahn-Stationen im Umfeld des Ent
wicklungsgebietes. 

Stand: August 2006 - Festsetzungsbegründung 11 



Bebauungsplan XXI 31b Begründung 

II. Planinhalt 

1. Entwicklung der Planungsüberlegungen 

1.1 Wettbewerb und Rahmenplan 

Mitte 1994 wurde für einen großen Teil des Entwicklungsbereiches Biesdorf-Süd ein einstu
figer, beschränkter städtebaulicher Realisierungswettbewerp ausgelobt. Zielsetzung war ein 
städtebauliches Konzept, das als Grundlage für die Weiterentwicklung der Bereiche westlich 
und östlich des U-Bahnhofes Elsterwerdaer Platz herangezogen werden kann. Aus diesem 
Wettbewerb ging die Arbeit des Architekten Bernd Albers als Siegerentwurf hervor. Das 
städtebauliche Konzept des prämierten Wettbewerbsentwurfes zeichnete sich durch eine 
klare städtebauliche Struktur aus. Prägendes Element des Entwurfs war eine Blockrand
bebauung, mit der eine eindeutige Trennung von öffentlichen und privaten Bereichen er
reicht werden sollte. Der unmittelbar westlich an den U-Bahnhof Elsterwerdaer Platz angren
zende Bereich wurde im Entwurf als das künftige Zentrum des neuen Stadtteils definiert, der 
insbesondere durch Einzelhandels- und Dienstleistungseinrichtungen genutzt werden sollte, 
ohne Wohnen auszuschließen. Für das engere Stadtteilzentrum rund um den vorgesehenen 
Marktplatz sah der Entwurf 5 fünfgeschossige Blöcke vor. Ein wesentliches Element des 
städtebaulichen Entwurfes ist der ost-west-ausgerichtete Freiflächenbereich, der zugleich 
auch einen zentralen Bestandteil der vorgesehenen Grün- und Wegeverbindung zwischen 
Wuhletal und Biesdorfer See darstellte. Im weiteren Verfahren wurde der Wettbewerbsent
wurf des 1. Preisträgers kontinuierlich überarbeitet und als Rahmenplan weitergeführt. 

1.2 Aufste llung des Bebauungsplans sowie Durchführung der f rühzeitigen Bürgerbe
teiligung und der Beteil igung der Träger öffentlicher Belange 

Um die besonderen städtebaulichen Maßnahmen innerhalb des Entwicklungsbereiches und 
die Ergebnisse des städtebaulichen Wettbewerbes bzw. des hieraus entwickelten Rahmen
planes durch eine verbindliche Bauleitplanung abzusichern, hat das Bezirksamt am 
23.5.1995 die Aufstellung des Bebauungsplanes XXl-31 beschlossen. Dieser Bebauungs
plan umfasst den gesamten Bereich westlich der Köpenicker Straße zwischen Weißenhöher 
Straße, Grabensprung und U-Bahndamm sowie Teilbereiche westlich des Grabensprungs 
einschließlich des Biesdorfer Baggersees und Teilbereiche südlich des U-Bahndamms. Im 
Januar 1996 wurde auf der Grundlage des Vorentwurfes des Bebauungsplanes XXl-31 die 
frühzeitige Bürgerbeteiligung und die Beteiligung der Träger öffentlicher Belange durch
geführt. In beiden Beteiligungsverfahren wurden zahlreiche Anregungen und Stellung
nahmen vorgebracht. Den Geltungsbereich des vorliegenden Teil-Bebauungsplans XXl-31 b 
betreffend wurden Äußerungen insbesondere zu den folgenden Planungsinhalten vorge
bracht: 

- Das städtebauliche Konzept der fünfgeschossigen Blockrandbebauung wurde grundsätz
lich infrage gestellt, insbesondere wurde befürchtet, dass sich die neue Bebauung nicht in 
die vorhandene Siedlungsstruktur einfügen würde. 

- Das Bürohochhaus wurde wegen seiner Höhe kritisiert und wegen des vorhandenen Büro
flächenüberhangs als entbehrlich erachtet. 

- Bezüglich des Einkaufszentrums wurden insbesondere die negativen Auswirkungen des 
zusätzlichen Verkehrs auf die unmittelbare Nachbarschaft und die wirtschaftliche Konkur
renz für die benachbarten Zentren befürchtet. 

- Um Parkplatzprobleme zu vermeiden, wurde der Bau eines Parkhauses und der Erhalt des 
Park & Ride Platzes gefordert. 
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- Entlang der Bahntrasse wurde ein wirksamer Schutz gegen die vorhandene Lärmbelästi
gung gefordert. 

- Der vorgeschlagene Standort für das Jugendfreizeitheim an der Wulkower Straße wurde 
wegen möglicher Konflikte zwischen Anwohnern und Jugendlichen abgelehnt. 

- Zur besseren Beurteilung der bebauungsplanbedingten Auswirkungen auf Naturhaushalt 
und Landschaft wurde ein Eingriffs-Aursgleichsgutachten gefordert, darüber hinaus wurde 
ein Regenwasserkonzept für notwendiU erachtet. 

Aufgrund der eingebrachten Anregungen wurden die , Inhalte der Planung überprüft und im 
Zuge der Abwägung in folgenden Punkte:n geändert: 

- Das Planungsvorhaben für ein Bürohochhaus sollte nicht mehr weiter verfolgt werden. 
- Für das Jugendfreizeitzentrum sollte an anderer Stelle innerhalb des Entwicklungs-

bereiches ein neuer Standort gefunden werden. 
- Die Nord-Süd-Verbindung sollte zur besseren Integration des Stadthauses und des westli

chen Handelsblockes nach Westen verlagert werden. 
- Darüber hinaus wurde der Rahmenplan in einigen Bereichen überarbeitet und an die ge

änderten Ausgangsbedingungen angepasst, unter anderem wurde beschlossen, di.e bauli
che Dichte in Teilbereichen zu reduzieren. 

An der grundsätzlichen, durch die Blockstruktur geprägten Konzeption des Rahmenplans 
wurde jedoch festgehalten. Die vorhandiene Siedlungsstruktur .der Umgebung wie gefordert 
aufzunehmen, wäre insbesondere aus Gründen des ressourcensparenden Umgangs mit 
Flächen nicht zu vertreten gewesen, da die zu entwickelnden Flächen eine besondere Ver
kehrsgunst besitzen und sich daher für E!ine höhere bauliche Dichte besonders eignen. Dar
über hinaus wurde die Grundintention der Entwicklungsmaßnahme durch Senatsbeschluss 
als auch durch die übergeordnete Sauleiitplanung mehrfach bestätigt. Des Weiteren wurden 
folgende, die grundsätzliche Planungsabsicht begründende Argumente aufgeführt: 

- Befürchtungen, dass sich durch das Handelszentrum negative Auswirkungen auf die an
grenzende Wohnbebauung ergeben ~:önnten, werden nicht geteilt, da an das geplante 
Handelszentrum keine Wohnbebauun9 unmittelbar angrenzt und die Haupterschließung 
des Handelszentrums nicht über die vorhandenen Wohnstraßen erfolgen wird. 

- Der zu erwartenden höheren Verkehrsbelastung der Köpenicker Straße, die eine überge
ordnete Sammelstraßenfunktion erfüll1t, wird durch Straßenausbaumaßnahmen und die 
angestrebte Entwicklung von gemischten Nutzungen entlang der Köpenicker Straße ent
sprochen. 

- Mit dem Bauvorhaben sollen auch ausreichend Stellplätze errichtet werden, so dass dies
bezüglich keine Konflikte zu erwarten s1ind. 

- Durch die Schaffung wohnungsnaher Einkaufsmöglichkeiten und die Errichtung eines neu
en großzügig gestalteten öffentlichen Aufenthaltsbereiches (Marktplatz) ist auch eine Ver
besserung der Lebensqualität verbunden. 

- Der befürchteten Konkurrenz fü r benachbarte Zentren kann durch die beschlossene Be
schränkung der Verkaufsraumflächen e'ntgegengewirkt werden. 

- Bezüglich der geforderten Konzepte für die Ausgleichsmaßnahmen und die Regenwasser
entsorgung wird darauf hingewiesen, dass diese im weiteren Verfahren noch erarbeitet 
werden. 

Die Abwägung zu den im Rahmen der frOhzeitigen Bürger- und Trägerbeteiligung eingegan
genen Anregungen wurde am 2.9.1997 durch das Bezirksamt beschlossen. 
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1.3 Überarbeitung der Einzelhandelskonzeption 

Die ursprüngliche Planung zur Einzelhandelsentwicklung (Zentrum Elsterwerdaer Platz: 1. 
Ausbaustufe maximar 25.000 m2 Verkaufsfläche, 2. Ausbaustufe, in Abhängigkeit zur Ent-· 
wicklung der Marzahner Promenade, maximal 50.000 m2

) wurden mit Beschluss des Be-· 
zirksamtes Marzahn am 19.8.1996 wesentlich reduziert: So wurde der Umfang der Verkaufs-· 
raumflächen im engeren Stadtteilzentrum auf 25.000 m2 für Einzelhandel und zusätzlichet 
7.000 m2 für konsumnahe Dienste beschränkt. Weitere Einzelhandelsnutzungen außerhalb 
des Stadtteilzentrums sollen nur dann zugelassen werden, wenn sie der Versorgung des 
Gebietes dienen, oder, 'wie die Baumärkte an der B1/5, keine zentrumstypischen Funktionen 
erfüllen. Durch die Reduzierung der vorgesehenen Verkaufsflächen sollte dem steigenden 
Angebot an Einzelhandelsflächen, insbesondere im Ostraum der Stadt Rechnung getragen 
werden. Des Weiteren sollte eine Konkurrenzsituation zu anderen benachbarten Zentren, 
z.B. der Marzahner Promenade, vermieden werden. 

Bezüglich der Büroflächenentwicklung wurde der Empfehlung des 1995 erarbeiteten Gut
achtens zur Büroflächensituation im Entwicklungsbereich (empirica) gefolgt. Hiernach sollte 
der angestrebte Umfang der Büroflächen nach unten korrigiert werden. Die Entwicklungs
konzeption sah daher maximal 90.000 m2 Büroflächen innerhalb des gesamten Entwick
lungsbereiches vor. 

1.4 Überarbeitung des Rahmenplanes 

Im weiteren Verfahren wurde durch Professor Bernd Albers in Abstimmung mit dem Be
zirksamt und dem Entwicklungsträger ein neuer Rahmenplan mit Stand November 1998 
erarbeitet. der den gesamten Bereich zwischen Weißenhöher Straße, Grabensprung und U
Bahndamm umfasste und in dem die oben aufgeführten Änderungen, die sich aus der Ab
wägung zum Vorentwurf ergeben haben, eingearbeitet wurden. Abweichend vom Abwä
gungsbeschluss wurde die Planung in zwei weiteren Punkten zusätzlich geändert. So wurde 
die Anzahl der für eine Einzelhandelskonzentration vorgesehenen Blöcke von vier auf drei 
reduziert, da der Baublock westlich der Planstraße 3 (inzwischen Minsker Straße) nunmehr 
zu einem Mischgebiet entwickelt werden sollte. Entsprechend wurde die geplante Nord-Süd
Verbindungsstraße als westliche Begrenzung der Kerngebiete wieder nach Osten verlagert, 
um somit eine bessere Erschließung des engeren Stadtteilzentrums ufld eine klarere Tren
nung zwischen dem engeren Zentrumsbereich im Osten und dem künftigen, stärker durch. 
Wohnen geprägten Bereich im Westen erreichen zu können. Die neue Lage der Nord-Süd
Verbindungsstraße (Minsker Straße) erlaubte zudem nunmehr die Festsetzung einer größe
ren und zusammenhängenden Grünfläche westlich des engeren Zentrumsbereichs. 

1.5 Teilung des Bebauungsplans XXl-31 und 1. öffentliche Auslegung des Bebau
ungsplans XXl-31b 

Am 24.8.1999 hat das Bezirksamt Marzahn beschlossen, den Geltungsbereich des Bebau
ungsplans XXl-31 geringfügig zu verkleinern und den Bebauungsplan XXl-31 in vier selb
ständige Bebauungspläne mit den Bezeichnungen XXl-31 a, XXl-31 b, XXl-31 c und XXl-31 d 
zu teilen. Die Inhalte der Bebauungspläne XXl-31 a, XXl-31 b und XXl-3 1 c sollten sich im 
Wesentlichen aus dem abgestimmten Rahmenplan entwickeln. Im weiteren Verfahren wur
den zusätzliche Änderungen erforderlich, die sich im Plangebiet XXl-31 b insbesondere aus 
den Anforderungen eines konkreten Hochbauvorhabens und der hiermit in Verbindung ste
henden Ausführungsplanung zur Errichtung der Erschließungsanlagen ergaben. Im Frühjahr 
2000 wurde die erste öffentliche Auslegung des Bebauungsplans gemeinsam mit der Betei-
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ligung der Träger öffentlicher Belange durchgeführt. Im Folgenden werden in zusammen
gefasster Form die wesentlichen Anregungen zum Bebauungsplan XXl-31 b und die ent
sprechende, am 27.6.2000 beschlossene Abwägung zu den vorgebrachten Anregungen 
wiedergegeben. 

Von Seiten der Bürger gingen nur 2 Anregungen ein. Eine Anregung betraf die Herstellung 
einer zusätzlichen auch für den Kfz-Verkehr nutzbaren Verbindung zwischen dem Plange
biet und dem Bereich südlich der U-Bahntrasse. Dieser Anregung wurde nicht entsprochen, 
da die Schaffung der zusätzlichen Kfz-Verbindung unerwünschten Durchgangsverkehr er
zeugen würde. Oie zweite Anregung bezog sich im Wesentlichen auf einzelne Baugrenzen 
im Kerngebiet, die im Widerspruch zum überarbeiteten Bauvorhaben ständen. Die Anre
gung, die Baugrenzen an das überarbeitete Bauvorhaben anzupassen, wurde berücksichtigt, 
da die Änderungen nur sehr geringfügig waren und die grundsätzlichen Inhalte der Planung 
hierdurch nicht infrage gestellt wurden. 

Von Seiten der Ämter gingen mehrere Stellungnahmen ein, die sich im Wesentlichen auf 
Belange des Verkehrs und des Umweltschutzes bezogen. So wurde vom Tiefbauamt ange
regt, im Kreuzungsbereich der Planstraßen 3 un.d 6 (Minsker und Haltoner Straße) gemäß 
der inzwischen vorliegenden Straßenplanung Eckabschrägungen festzusetzen und die 
Breite der Planstraße 3 im südlichen Abschnitt von 16,0 m auf 15,0 m zu reduzieren. Seide 
Anregungen wurden berücksichtigt. Vom Umweltamt wurden mehrere Hinweise zur Altlas
tensituation gegeben, die zur Kenntnis genommen und in die Begründung eingearbeitet 
wurden. Vom Bau- und Wohnungsamt wurde darauf hingewiesen, dass der Bebauungsplan 
im Bereich des Stadthauses eine Unterschreitung der erforderlichen Abstandsflächen er
möglicht und daher angeregt, eine Festsetzung zum Ausschluss von Fenstern zu treffen. 
Dieser Anregung wurde nicht entsprochen1 da die Unterschreitung der Abstandsflächen nur 
einen sehr begrenzten Bereich betrifft, der darüber hinaus nur durch gewerbliche Einrichtun
gen genutzt werden soll. Das Jugendamt bemängelte die vorgenommene Planungsände
rung, wonach die Sicherung eines JugendfreizeitZentrums nicht mehr Gegenstand der vor
liegenden Planung ist. Dieser Kritik wurde entgegen gehalten, dass der ursprünglich vorge
sehene Standort möglicherweise zu erheblichen Konflikten mit den Anwohnern geführt hätte 
und dass die Sicherung eines Jugendfreizeitzentrums innerhalb des Entwicklungsgebietes 
durch einen anderen Bebauungsplan gewährleistet werden soll. 

Diverse Träger öffentlicher Belange äußerten sich zur Problematik der Verkaufsflächen
beschränkung und zu den Belangen des Naturschutzes, hier insbesondere zum Thema der 
Eingriff-Ausgleichsbilanz. Des Weiteren wurden Stellungnahmen zum Verke_hr und zur Ver
und Entsorgung abgegeben. Die Stellungnahmen zur Verkaufsflächenbeschränkung bezo
gen sich zum einen auf Formulierungen in der Begründung, die inzwischen überarbeitet 
wurden, zum anderen wurde die Befürchtung geäußert, dass der Bebauungsplan eine Über
schreitung der vereinbarten Verkaufsfläche von maximal 25.ooo· m2 ermöglicht. Dieser Be
fürchtung wurde entgegen gehalten, dass eine durch Baulast gesicherte Vereinbarung be
steht, wonach innerhalb des Plangebietes höchstens 25.000 m2 Verkaufsfläche und höchs
tens 7.000 m2 für konsumnahe Dienstleistungen entstehen dürfen. Oie Anregung, Läden 
außerhalb des Kerngebietes grundsätzlich auszuschließen, wurde teilweise berücksichtigt. 
So wurde beschlossen, die textliche Festsetzung 1.6 (gemäß neuer Nummerierung Nr. 6) 
dahingehend zu ergänzen , dass Einzelhandelsbetriebe im westlich gelegenen Gewerbege
biet (GEe 1) nicht zulässig sind. 

Bezüglich der geäußerten Bedenken wegen des fehlenden Ausgleichs innerhalb des Plan
gebietes wurde abgewogen, dass der innerhalb des Plangebiets verursachte Eingriff sich 
wegen der städtebaulichen Zielsetzung (die Errichtung eines verdichteten Stadtteilzentrums) 
außerhalb des Plangebietes besser umsetzen lässt. Hier wird den Empfehlungen des Land-
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schaftsplanerischen Fachbeitrages und der Umweltverträglichkeitsstudie gefolgt, wonach die 
erforderlichen Ausgleichsmaßnahmen am Biesdorfer See durchgeführt werden sollen, da 
hier ein hohes Entwicklungspotential vorhanden ist und damit der größere Nutzen für die 
Natur erzielt werden kann. Die Anregung, zusätzliche Begrünungsmaßnahmen festzusetzen , 
wurde teilweise berücksichtigt, so wurden zwei neue textliche Festsetzungen zur Fassaden
begrünung und zur Begrenzung der Versiegelung im Mischgebiet und im eingeschränkten 
Gewerbegebiet aufgenommen. Ansonsten wurde argumentiert, dass die gewählten Begrü
nungsmaßnahmen in Abwägung mit der Zielsetzung, ein verdichtetes Stadtteilzentrum zu 
ermöglichen, eine ausreichende Durchgrünung gewährleisten und darüber hinaus gehende 
Maßnahmen die Umsetzung des Vorhabe11s infrage stellen würden. 

Der Anregung, den hohen Versiegelungsgrad durch eine reduzierte Ausweisung von Stell
plätzen zu begrenzen, wurde nicht gefolgt, da die vorgesehenen· Stellplätze nicht der we
sentliche Grund für die hohe Versiegelung sind. Die vorgesehenen Stellplätze sollen weitge
hend in Tiefgaragen nachgewiesen-werden, die sich fast vollständig unterhalb solcher Flä
chen befinden, die entweder durch Gebäude oder durch weitgehend versiegelte Platzflächen 
überbaut werden sollen. Der Verzicht auf Stellplatzflächen würde somit zu keiner nennens
werten Verringerung der Versiegelung führen. 

Die Stellungnahmen zum Thema Verkehr beinhalteten Hinweise zu den planfestgestellten 
Flächen der U-Bahn-Trasse, deren Berücksichtigung keine Änderung der Planung zur Folge 
hat. Des Weiteren wurden Hinweise zum Park & Ride Platz und zur Köpenicker Straße, ins
besondere zur vorhandenen und zur prognostizierten Verkehrsbelastung gegeben, die teil
weise in die Begründung eingearbeitet wurden. Bei den Stellungnahmen zur Ver- und Ent
sorgung handelte es sich hauptsächlich um Hinweise, die in der Regel bereits berücksichtigt 
wurden oder nicht durch den Bebauungsplan zu regeln sind. Die Forderung nach einem Re
genwasserkonzept wurde inzwischen berücksichtigt. 

1.6 Genehmigung des 1. Bauabschnitts (Handelszentrum) 

2003 wurde für den 1. Bauabschnitt des Handelszentrums ein Bauantrag gestellt. Der An
trag umfasste zwei Handelsblöcke nördlich des Marktplatzes mit einer Gesamtgeschossflä
che von rund 40.000 m2

, den Marktplatz sowie eine rund 1.500 Stellplätze fassende einge
schossige Tiefgarage unterhalb der nördlichen Baublöcke und des Marktplatzes. Die höhere 
Verwaltungsbehörde wurde von der bezirkJichen Absicht, für das beantragte Bauvorhaben 
von § 33 Absatz 1 BauGB Gebrauch zu machen, unterrichtet. Da die Voraussetzungen für 
eine vorzeitige Genehmigung gegeben waren, hat das Bezirksamt am 18.10.2001 eine Bau
genehmigung nach § 33 Absatz 1 BauGB erteilt. 

1. 7 Erneute öffentliche Auslegung 

Aufgrund der beschlossenen Abwägung der Anregungen und Stellungnahmen, die im Rah-
. men der öffentlichen Ausleg_ung eingegangen sind, der überarbeiteten und inzwischen um
gesetzten Straßenausführungsplanung, der geringfügigen Änderung der städtebaulichen 
Konzeption sowie der vorgesehenen weitgehenden Vereinheitlichung von Regelungen im B
Plangebiet XXl-31 war eine Änderung des Bebauungsplanentwurfes und somit eine erneute 
öffentliche Auslegung erforderlich. Den Beschluss hierzu fasste das Bezirksamt am 
07.04.2006. Die Änderungen umfassten folgende Punkte: 

- Erweiterung der Fläche für das Stadthaus (MK 4) um 2,2 m, 
- Reduzierung der Fußgängerfläche im Baugebiet MK 2 um 0,4 m, 
- Anpassung der Straßenbegrenzungsl inien an den Bestand der Haltoner Straße, 
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- Reduzierung der Straßenbreite der verlängerten Minsker Straße um 1,0 m, 
- Ermöglichung einer Wendeanlage im südlichen Endstück der verlängerten Minsker Stra-

ße und hiermit verbunden eine geringfügige Erweiterung des Geltungsbereichs, 
- Verzicht auf die Festsetzung zur Verwendung bestimmter Brennstoffe, 
- Ausschluss von Einzelhandelseinrichtungen im eingeschränkten Gewerbegebiet an der 

Haltoner Straße, 
- Festsetzung einer Regelung, wonach eine geringfügige Überschreitung der festgesetzten 

Oberkanten ausnahmsweise zulässig ist, 
Festsetzung einer Regelung, wonach eine begrenzte Überdachung in den südlichen Ab
schnitten der beiden Fußgängerbereiche zwischen Marktplatz und Weißenhöher Straße 
zulässig ist, 

- Festsetzung zum Ausschluss von Stellplätze, Garagen und Nebenanlagen auf den nicht 
überbaubaren Grundstücksflächen, 

- Begrünung von fenster- und türlosen Fassaden, 
- Festsetzung zur Befestigung von Gehwegen, ebenerdigen Stellplatzflächen und deren 

Zufahrten, 
- Festsetzung einer Regelung, durch die die Kosten für die Ausgleichsmaßnahmen im 

Geltungsbereich des Bebauungsplans XXl-31 d einzelnen Baugebieten im Geltungsbe
reich des vorliegenden Bebauungsplans anteilig zugeordnet werden können, 

- Festsetzung zur Einschränkung von Werbeanlagen, 
- Überarbeitung der Pflanzenlisten A und B. 

Da die Änderungen keine wesentliche Änderung der Planung bedeuten und ein wesentlicher 
Teil der Planung bereits umgesetzt wurde, wurde bestimmt, dass die Dauer der erneuten 
Auslegung auf zwei Wochen verkürzt wird und dass Anregungen nur zu den geänderten 
oder ergänzten Teilen in die Abwägung miteinbezogen werden. Die erneute öffentliche Aus
legung wurde in der Zeit vom 27.3. bis einschließlich 10.4.2006 durchgeführt. Die berührten 
Träger öffentlicher Belange wurden mit Schreiben vom 24.3.2006 über die erneute öffentli
che Auslegung informiert. Während der erneuten öffentlichen Auslegung gingen von Seiten 
der Bürger,_ bzw. von Interessenvertretern zwei Stellungnahmen und von Seiten der Träger 
öffentlicher Belange bis zum 24.04.2006 insgesamt 4 Stellungnahmen ein. Die von den Inte
ressenvertretern eingereichten Stellungnahmen bezogen sich, bis auf eine Anregung (Ver
zicht auf Fassadenbegrünung), auf Planungsinhalte, die nicht Gegenstand der erneuten öf
fentlichen Auslegung waren. Ansonsten wurden keine Bedenken gegen die Planung geäu
ßert. Die Abwägung der eingegangenen Anregungen und Stellungnahmen hatte keine Ände
rung der Planung zur Folge. 

2. Zielsetzung und Planungskonzeption 

2.1 Intention des Planes 

Mit dem Bebauungsplan XXl-31 b sollen die bereits umgesetzten Baumaßnahmen gesichert 
und die planungsrechtlichen Voraussetzungen zur Umsetzung der noch ausstehenden 
Baumaßnahmen geschaffen werden. Hiermit wird der Zielsetzung der städtebaulichen Ent
wicklungsmaßnahme und dem Aufstellungsbeschluss zum Bebauungsplan XXl-31 entspro
chen, wonach die brachliegenden Flächen südlich des Dorfbereiches von Biesdorf einer ge
ordneten städtebaulichen und landschaftlichen Entwicklung zugeführt werden sollen und 
eine Aufwertung des Plangebietes zu einem urbanen, verdichteten Wohn- und Dienst
leistungsschwerpunkt auf Grundlage der günstigen Verkehrsanbindung erreicht werden soll. 
Die wesentlichen städtebaulichen Ziele des vorliegenden Bebauungsplans sind: 
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ren Fußgängerbereich umgestaltet werden. Um eine bessere Verbindung zwischen dem 
Bereich östlich des U-Bahndamms, insbesondere dem neuen Wohngebiet Habichtshorst, 
und dem engeren Zentrumsbereich westlich des U-Bahndamms zu erreichen, ist eine zu
sätzliche Durchwegung südwestlich des vorhandenen Durchgangs vorgesehen. Die Köpeni
cker Straße und die Weißenhöher Straße dienen als Haupterschließungsstraßen, von denen 
aus die Feinverteil_ung erfolgen kann. Von der Weißenhöher Straße abzweigend verläuft die 
Minsker Straße, die die Funktion einer Sammelstraße erfüllt. Das Straßenraumkonzept sieht 
in der Regel beidseitige 2,2 m bis 2,8 m breite Gehwege und 2,5 m breite Grün-, Baum- und 
Parkstreifen sowie 5,5 bis 6,3 m breite Fahrbahnen vor. Entlang der öffentlichen Straßen 
sollen 5,0 m breite, durchgrünte Vorgärten entstehen, um zwischen dem Wohnen im Erdge
schoss und dem öffentlichen Straßenraum einen Abstand herzustellen und den Straßen
raum gestalterisch aufzuwerten. 

Ein großer Teil der städtebaulichen Konzeption wurde in den letzten Jahren umgesetzt. So 
wurden im nördlichen Bereich zwei zweigeschossige Einzelhandelsblöcke errichtet, die sich 
in ihrer Grundfläche an der städtebauliche;n Vorgabe orientieren, in ihrer Höhenentwicklung 
und in ihrem inneren Aufbau jedoch deutlich von der ursprünglichen Konzeption abweichen. 
Eine weitere deutliche Abweichung besteht mit der ebenerdigen Stellplatzfläche zwischen 
den beiden Einzelhandelsblöcken, die anstelle der ursprünglich vorgesehenen mehrge
schossigen Bebauung entstanden ist. Die Erschließungskonzeption ist den Vorgaben ent
sprechend fast vollständig umgesetzt worden. Lediglich die südliche Minsker Straße und der 
Fuß- und Radweg längs der U-Bahntrasse, sowie der Durchgang zwischen Haltoner und 
Wulkower Straße warten noch auf ihre Fertigstellung. 

3. Abwägung und Begründung der wesentlichen Festsetzungen 

3.1 Grundzüge der Abwägung 

Der Bebauungsplan berücksichtigt die städtebaulichen Belange gemäß § 1 BauGB und wägt 
diese untereinander ab. Hierbei wurden vor allem die Belange der Fortentwicklung vorhan
dener Ortsteile, die Schaffung einer verbrauchernahen Versorgung der Bevölkerung und die 
Schaffung von Arbeitsplätzen stärker gewichtet. 

Neben dem städtebaulichen Rahmenplan von November 1998, der nach wie vor die wesent
lichen konzeptionellen Grundzüge für den Bebauungsplan vorgibt, stellen auch die bereits 
umgesetzten Baumaßnahmen eine Vorgabe dar, die mit dem Bebauungsplan weitgehend 
berücksichtigt wird. Darüber hinaus werden bei der Abwägung die folgenden für das Plan
gebiet geltenden Beschlüsse, Planungsgrundlagen und Ergebnisse besonders berücksich
tigt: 

- die Darstellungen des FNP, Stand Januar 2004, 
- der Senatsbeschluss zur förmlichen Festlegung des städtebaulichen Entwicklungsberei-

ches "Biesdorf-Süd" vom 22.1 2.1993, 
- die Beschlüsse des Bezirksamtes und der Senatsverwaltung für Sauen, Wohnen und 

Verkehr (Staatssekretärsrunde) zur Beschränkung der Verkaufsflächen im Stadtteilzent
rum Elsterwerdaer Platz, 

- die Ergebnisse der frühzeitigen Bürgerbeteiligung und der Beteiligung der Träger öffentli
cher Belange (BA-Beschluss Nr. 11/82/97 vom 2.9.1997), 

- die Ergebnisse des landschaftsplanerischen Fachbeitrages zum Bebauungsplan XXl-31 
(Stand Februar 1998) und dessen Fortschreibung für den vorliegenden Bebauungsplan 
(Stand Mai 2000). 
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ren Fußgängerbereich umgestaltet werden. Um eine bessere Verbindung zwischen dem 
Bereich östlich des U-Bahndamms, insbesondere dem neuen Wohngebiet Habichtshorst. 
und dem engeren Zentrumsbereich westlich des U-Bahndamms zu erreichen, ist eine zu
sätzliche Durchwegung südwestlich des vorhandenen Durchgangs vorgesehen. Die Köpeni
cker Straße und die Weißenhöher Straße dienen als Haupterschließungsstraßen, von denen 
aus die Feinverteil_ung erfolgen kann. Von der Weißenhöher Straße abzweigend verläuft die 
Minsker Straße, die die Funktion einer Sammelstraße erfüllt. Das Straßenraumkonzept sieht 
in der Regel beidseitige 2,2 m bis 2,8 m breite Gehwege und 2,5 m breite Grün-, Baum- und 
Parkstreifen sowie 5,5 bis 6,3 m breite Fahrbahnen vor. Entlang der öffentlichen Straßen 
sollen 5,0 m breite, durchgrünte Vorgärten entstehen, um zwischen dem Wohnen im Erdge
schoss und dem öffentlichen Straßenraum einen Abstand herzustellen und den Straßen
raum gestalterisch aufzuwerten. 

Ein großer Teil der städtebaulichen Konzeption wurde in den letzten Jahren umgesetzt. So 
wurden im nördlichen Bereich zwei zweigeschossige Einzelhandelsblöcke errichtet. die sich 
in ihrer Grundfläche an der städtebaulich~n Vorgabe orientieren, in ihrer Höhenentwicklung 
und in ihrem inneren Aufbau jedoch deutlich von der ursprünglichen Konzeption abweichen. 
Eine weitere deutliche Abweichung besteht mit der ebenerdigen Stellplatzfläche zwischen 
den beiden Einzelhandelsblöcken, die anstelle der ursprünglich vorgesehenen mehrge
schossigen Bebauung entstanden ist. Die Erschließungskonzeption ist den Vorgaben ent
sprechend fast vollständig umgesetzt worden. Lediglich die südliche Minsker Straße und der 
Fuß- und Radweg längs der U-Bahntrasse, sowie der Durchgang zwischen Haltoner und 
Wulkower Straße warten noch auf ihre Fertigstellung. 

3. Abwägung und Begründung der wesentlichen Festsetzungen 

3.1 Grundzüge der Abwägung 

Der Bebauungsplan berücksichtigt die städtebaulichen Belange gemäß § 1 BauGB und wägt 
diese untereinander ab. Hierbei wurden vor allem die Belange der Fortentwicklung vorhan
dener Ortsteile, die Schaffung einer verbrauchernahen Versorgung der Bevölkerung und die 
Schaffung von Arbeitsplätzen stärker gewichtet. 

Neben dem städtebaulichen Rahmenplan von November 1998, der nach wie vor die wesent
lichen konzeptionellen Grundzüge für den Bebauungsplan vorgibt, stellen auch die bereits 
umgesetzten Baumaßnahmen eine Vorgabe dar, die mit dem Bebauungsplan weitgehend 
berücksichtigt wird. Darüber hinaus werden bei der Abwägung die folgenden für das Plan
gebiet geltenden Beschlüsse, Planungsgrundlagen und Ergebnisse besonders berücksich
tigt: 

- die Darstellungen des FNP, Stand Januar 2004, 
- der Senatsbeschluss zur förmlichen Festlegung des städtebaulichen Entwicklungsberei-

ches "Biesdorf-Süd" vom 22.12.1993, 
- die Beschlüsse des Bezirksamtes und der Senatsverwaltung für Bauen, Wohnen und 

Verkehr (Staatssekretärsrunde) zur Beschränkung der Verkaufsflächen im Stadtteilzent
rum Elsterwerdaer Platz, 

- die Ergebnisse der frühzeitigen Bürgerbeteiligung und der Beteiligung der Träger öffentli
cher Belange (BA-Beschluss Nr. 11/82/97 vom 2. 9. 1997), 

- die Ergebnisse des landschaftspfanerischen Fachbeitrages zum Bebauungsplan XXl-31 
(Stand Februar 1998) und dessen Fortschreibung für den vorliegenden Bebauungsplan 
(Stand Mai 200Q), 
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- die Ergebnisse der Umweltverträglichkeitsstudie zum Bebauungsplan XXl-31 b (Stand: 
März 2000), 
die Ergebnisse der öffentlichen Auslegung und der Beteiligung der Träger öffentlicher 
Belange (BA-Beschluss vom 27.6.2000) sowie 

- die Ergebnisse der erneuten öffentlichen Auslegung (BA-Beschluss vom 11 .5.2006). 

Das Plangebiet eignet sich aufgrund seiner stadträumlichen Lage, die eine bauliche Ergän
zung und WeitE~rführung der bereits begonnenen Baumaßnahmen nahe legt, seiner guten 
Verkehrsanbindlung und seiner naturräumlich günstigen Lage (Wuhletal, Biesdorfer See, 
ehemaliger Gutspark) für eine dichtere Bebauung im Sinne einer nachhaltigen Stadt
entwicklung. Der für die gesamtstädtische Flächennutzung maßgebliche FNP räumt der In
nenentwicklung auf unter- oder fehlgenutzten Flächen den Vorrang vor einer Stadterweite
rung zu Lasten des Landschaftsraumes ein. Flächenbedarf soll vor einer Flächeninan
spruchnahme in der Peripherie möglichst innerhalb des erschlossenen Siedlungsbereiches 
befriedigt werdem, um mit Grund und Boden sparsam umzugehen. Durch die Wiedernutzung 
der brachliegenden Flächen im Plangebiet wird ein gesamtstädtisch relevanter sparsamer 
Umgang mit Grund und Boden gemäß § 1 Abs. 5 BauGB gefördert. Die Entscheidung des 
Senates, die Fl~ichen in Biesdorf-Süd zur Deckung des Bedarfs an Wohn- und Arbeitsstätten 
und zur Wiedeirnutzung brachliegender Flächen zu einem Wohn- und Dienstleistungs
schwerpunkt zu entwickeln, fand deshalb in den Darstellungen des Flächennutzungsplans 
und in der förmlichen Festlegung als städtebauliche Entwicklungsmaßnahme seinen Aus
druck. 

Eine wesentliche Rahmenbedingung der Abwägung ist das städtebauliche Ziel, in Biesdorf
Süd ein neues Stadtteilzentrum von überbezirklicher Bedeutung zu entwickeln, wobei im 
Bereich Elsterwerdaer Platz auch die Ansiedlung von Fachmärkten ermöglicht werden soll. 
Mit der Errichtung des Einzelhandelsstandortes werden gleich mehrere Ziele verfolgt. So soll 
mit dem Einzelhandelsstandort die wohnortnahe Versorgung der neuen Bewohner gewähr
leistet, die zentrumsbildende Eigenschaft des Einzelhandels für die Entwicklung des ge
samten Gebietes genutzt und dem weiteren Abfluss von Kaufkraft ins Umland entgegen ge
wirkt werden. 

3.2 Art der baulichen Nutzung 

Der Bebauungsplan setzt gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB sechs durch Verkehrsflächen von
einander getrennte Baugebiete fest, von denen der zwischen Wulkower Straße und Bahn
fläche gelegene~ Bereich als Mischgebiet gemäß § 6 BauNVO, die beiderseits des U
Bahndamms be·findlichen Flächen als eingeschränktes Gewerbegebiet gemäß § 8 BauNVO 
und die drei nördlichen Bauflächen rund um den geplanten Marktplatz als Kerngebiet gemäß 
§ 7 BauNVO festgesetzt werden. Als Marktplatz wird im Folgenden die Fläche bezeichnet, 
die im Bebauungsplan als besondere Verkehrsfläche mit der Zweckbestimmung "Fußgän
gerbereich'' fest!;iesetzt wird. Zusätzlich zur Art der baulichen Nutzung setzt der Bebauungs
plan gemäß § 1 BauNVO fest, dass bestimmte Nutzungen in den Baugebieten unzulässig, 
nur ausnahmsw1eise zulässig oder allgemein zulässig sind. 

Kerngebiet 

Der überwiegende Teil des Plangebietes wird als Kerngebiet festgesetzt. Kerngebiete die
nen gemäß § 7 BauNVO vorwiegend Handelsbetrieben sowie zentralen Einrichtungen der 
Wirtschaft , der Verwaltung und der Kultur. Damit wird der bereits vorhandenen Einzelhan
delsnutzung im nördlichen Geltungsbereich entsprochen. Weitere Einzelhandelsnutzungen 
werden nur im begrenzten Umfang ermöglicht, um den Bereich des Elsterwerdaer Platzes 
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als neues integriertes Stadtteilzentrum z.u etablieren. Die getroffene Kerngebietsfestsetzung 
entspricht dem Flächennutzungsplan, der für den gesamten Bereich westlich des U
Bahnhofs Elsterwerdaer Platz eine gemischte Baufläche mit einer Einzelhandelskonzentrati
on darstellt. Aus dieser Darstellung läs:St sich regelmäßig eine Kerngebietsnutzung entwi
ckeln. 

Die zugelassene Ausdehnung und Nutwngsintensität des Kerngebiets lässt auch die An
siedlung größerer Ladeneinheiten, z.B. Fachmärkte, zu. Damit wird dem städtebaulichen Ziel 
entsprochen, auch größere Ladeneinheiten an städtebaulich integrierte Zentren zu binden 
und einer Ansiedlung entlang der Ausfa11lstraßen oder an nicht integrierten Standorten des 
Umlandes entgegenzuwirken. Auch wenn das geplante Kerngebiet im Sinne einer vielfälti
gen und damit verbrauchergerechten Angebotsstruktur möglichst unreglementiert entwickelt 
werden soll, sind Gliederungen aus städtebaulichen Gründen erforderlich, d.h. einzelne im 
Kerngebiet allgemein zulässige Nutzung1~n werden als unzulässige oder nur ausnahmsweise 
zulässige Nutzungen festgesetzt. So werden Tankstellen, die im Kerngebiet gemäß § 7 
BauNVO allgemein bzw. ausnahmsweise zulässig sind, durch die textliche Festsetzung Nr. 1 
generell ausgeschlossen, da TankstellEm aufgrund ihrer extensiven Flächennutzung und 
ihrer baulichen Eigenart, in der Regel in eingeschossiger Bauweise errichtet, dem Ziel wi
dersprechen, eine städtebauliche Neuordnung im Plangebiet durch eine möglichst geschlos
sene, mehrgeschossige Blockrandbebauung zu erreichen. Im Umfeld des Entwicklungs
bereiches sind ausreichend Tank- und Serviceeinrichtungen vorhanden, so dass weder die 
Versorgung der Teilregion noch die Au:sübung bestimmter gewerblicher Tätigkeiten unan
gemessen beschränkt wird. Die textliche Festsetzung Nr. 1, mit der die Errichtung von Tank
stellen ausgeschlossen wird, gilt neben dem Kerngebiet, auch für das eingeschränkte Ge
werbegebiet und das Mischgebiet. Aus den oben genannten Gründen, insbesondere wegen 
der baulichen Ausprägung von Gartenbaubetrieben, werden gemäß der textlichen Festset
zung Nr. 1 auch Gartenbetriebe im gesamten Plangebiet ausgeschlossen. 

Vergnügungsstätten werden gemäß der textlichen Festsetzung Nr. 2 im Kerngebiet nur aus
nahmsweise zugelassen, wobei Einrichtungen für die zur Schaustellung von Personen, Ein
richtungen für Video- und ähnliche Vorführungen wegen ihrer Unverträglichkeit mit der ge
planten Zentrumsstruktur grundsätzlich ausgeschlossen werden. Die unkontrollierte Ansied
lung solcher Nutzungen, insbesondere in großflächigen Betriebseinheiten, widerspricht dem 
städtebaulichen Ziel , am Elsterwerdaer Platz hochwertige und differenzierte Handels- und 
Dienstleistungsangebote zu schaffen. 

Gemäß § 1 Abs. 7 BauNVO setzt der B~:lbauungsplan durch die textliche Festsetzung Nr. 3 
fest, dass in den Kerngebieten oberhalb des 2. Vollgeschosses Wohnungen grundsätzlich 
zulässig sind. Hiermit wird der im FNP dargestellten Mischgebietsnutzung und dem überge
ordneten Ziel, der Entwicklung eines multifunktionalen und durchmischten Stadtteilzentrums, 
entsprochen. Ohne diese Festsetzung wären Wohnungen im Kerngebiet nur ausnahmswei
se zulässig. Indem der Bebauungsplan d!ie Zulässigkeit von Wohnungen im gesamten Kern
gebiet regelt, wird ein Heranrücken von sensiblen Nutzungen an die lärmemittierende U
Bahntrasse ermöglicht. Die Lärmimmissionen der U-Bahntrasse führen jedoch zu keiner 
Überschreitung der Richtwerte der DIN 18005, die für ein Kerngebiet tagsüber 65 dB und 
nachts 55 dB betragen. 

Um eine Beeinträchtigung der Entwicklungsfähigkeit anderer Zentren in der Teilregion und 
eine hiermit verbundene Einschränkung der Versorgungsfunktion zu vermeiden, begrenzt 
der Bebauungsplan die Einzelhandelsentwicklung im Stadtteilzentrum Elsterwerdaer Platz 
durch Ausschluss von Einzelhandelsbetrieben in Teilbereichen und in Teilebenen der Ge
bäude. Aufgrund der unterschiedlichen Festsetzungen für die genannten Teilbereiche glie
dert der Bebauungsplan das Kerngebiet in unterschiedliche Nutzungsbereiche, die mit MK 1, 
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MK 2, MK 3 und MK 4 bezeichnet und durch Knotenlinien oder Verkehrsflächen voneinander 
getrennt sind. Für die einzelnen Nutzungsbereiche werden durch die textlichen Festsetzun
gen Nr. 4 und 5 Vorgaben zur Zulässigkeit von Einzelhandelsflächen getroffen. 

Hiernach sind innerhalb des mittleren nördlichen Blockes (MK 1) Einzelhandelsnutzungen 
allgemein unzulässig, während innerhalb der beiden südlichen Blöcke (MK 2) und innerhalb 
des Stadthause~s (MK 4) Einzelhandelsnutzungen nur im Erdgeschoss zulässig sind. In den 
beiden nördlichen, bereits fertiggestellten Blöcken an der Minsker Straße und am Busbahn
hof (MK 3) sind Einzelhandelsnutzungen im Erdgeschoss und im 1. Obergeschoss ohne 
Einschränkung1=n zulässig. Gemäß den festgesetzten überbaubaren Grundstücksflächen 
und den für Einzelhandel nutzbaren Geschossen können innerhalb des Kerngebietes maxi
mal 51 .500 m2 Geschossfläche für den Einzelhandel erschlossen werden. Nach den allge
meinen Erfahrungswerten mit ähnlich strukturierten Zentren kann hiermit eine Netto
Verkaufsraumfläche von bis zu 38.500 m2 realisiert werden. 

Basierend auf den Untersuchungen zur Entwicklung des Einzelhandels, dem Zentrenkon
zept des FNP, sowie der Zielstellung des Bezirkes und des Entwicklungsbereiches wird eine 
Beschränkung der Verkaufsflächen für Einzelhandel auf maximal 25.000 m2 sowie eine Be
schränkung der Geschossfläche für konsumnahe Dienste auf maximal 7.000 m2 für erforder
lich gehalten, um eine ausgewogene Zentrenentwicklung zu fördern und negative Wirkungen 
auf andere Zentren der Stadt zu vermeiden. Ergänzend zum Bebauungsplan wurde daher 
zwischen dem Entwicklungsträger, im Auftrage des Landes Berlin, und dem Vorhabenträger 
vertraglich uncl durch Baulast vereinbart, dass innerhalb des Kerngebietes maximal 
25.000 m2 Nettoverkaufsfläche und maximal 7.000 m2 Fläche für einzelhandelsbezogene 
Dienstleistungen errichtet werden dürfen. Die vereinbarten Obergrenzen für die Verkaufsflä
chen entsprechen den Vorgaben der Flächennutzung und dem hiermit im Zusammenhang 
stehenden Zent:renkonzept. 

Bezüglich Größ.e und Art der Handelseinrichtungen werden keine Festsetzungen getroffen, 
so dass in den Bereichen, in denen Einzelhandelsnutzungen zulässig sind, ein breites Ange
botsspektrum an Handelsformen entwickelt werden kann. Zum möglichen Spektrum gehören 
auch größere Fachmärkte sowie kleinteilige, zentrumsbildende Handelseinrichtungen. Wei
tergehende Festlegungen sind im Rahmenvertrag enthalten, der zwischen dem Bauherren 
und dem Entwi1cklungsträger im Auftrage des Landes geschlossen wurde und in dem eine 
differenzierte Aufschlüsselung der möglichen Handelseinrichtungen enthalten ist. Hiernach 
ist weder ein reines Fachmarktzentrum noch ein in erster Linie durch kleinteilige Einzelhan
delsläden geprügtes Zentrum vorgesehen, sondern eine ausgewogene Mischung von ver
schiedenen Haindelseinrichtungen (kleinere Läden, SB-Warenhaus, Fachmärkte und kon
sumnahe Dienste). Dieses Mittelzentrum hat neben der Bedeutung als wohnortnahes Zent
rum auch eine überörtliche Bedeutung und wirkt sich somit auch auf benachbarte Zentren 
aus. Es ist jedoch aufgrund der festgelegten Obergrenzen nur von geringfügigen und nicht 
zentrenschadigE~nden Auswirkungen auszugehen, durch die die angestrebte Zentrenent
wicklung nicht infrage gestellt wird. 

Für das Stadthaus (MK 4) wird durch die textliche Festsetzung Nr. 5 bestimmt, dass ober
halb des erste111 Vollgeschosses nur Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheit
liche und sportl iiche Zwecke sowie Schank- und Speisegaststätten zulässig sind. Hierdurch 
soll gewährleistet werden, dass im zukünftigen Stadthaus neben den typischen Einzel
handelsnutzungen auch andere eher öffentlichkeitsorientierte Nutzungen einen Platz finden. 
Geschäfts-, Büro- und Verwaltungseinrichtungen werden jedoch nicht grundsätzlich ausge
schlossen, soncjern können in Ausnahmefällen zugelassen werden, sofern der öffentliche 
Charakter des Stadthauses durch diese Nutzungen nicht wesentlich beeinträchtigt wird. Die 
Entwicklung ein1=s reinen Büro- oder Einzelhandelsgebäudes soll vermieden werden. 
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Eingeschränktes Gewerbegebiet 

Zu beiden Seiten des U-Bahndamms wird ein eingeschränktes Gewerbegebiet (GEe 1 und 
GEe 2) festgesetzt, in dem vorwiegend Büronutzungen angesiedelt werden sollen. Beide 
Baugebiete eignen sich aufgrund ihrer verkehrsgünstigen Lage für eine intensive Nutzung 
durch Büros. Eine mit Wohnen durchmischte Nutzung scheidet wegen der vorhandenen 
Lärmemissionen (U-Bahntrasse, Köpenicker Straße) aus. Auch eine Festsetzung als Kern
gebiet wird wegen der angestrebten Konzentration kerngebietstypischer Nutzungen am 
Marktplatz und wegen der erforderlichen Beschränkung der Verkaufsflächen als ungeeignet 
erachtet. Mit der Festsetzung eines eingeschränkten Gewerbegebietes soll vor allem verhin
dert werden, dass sich lärm- und schadstoffemittierende Betriebe mit großen Flächenan
sprüchen im Gewerbegebiet ansiedeln, dlie mit der geplanten Zentrumsfunktion und der an
gestrebten geschlossenen Blockrandbebauung in der Regel nicht zu vereinbaren sind. Ent
sprechend werden störende Gewerbebetriebe, wie produzierendes und verarbeitendes Ge
werbe, Lagerplätze, Speditionen etc. gemäß der textlichen Festsetzung Nr. 6 ausgeschlos
sen. 

Des Weiteren wird die Ansiedlungsmöglichkeit von Einzelhandelsbetrieben im einge
schränkten Gewerbegebiet begrenzt bZV11. ausgeschlossen. Hierdurch soll erreicht werden, 
dass sich Handelsnutzungen vorrangig um den geplanten Marktplatz ansiedeln und dass die 
geplante Gesamtdimension des Zentrums nicht durch weitere Einzelhandelseinrichtungen in 
den Gewerbegebieten ausgeweitet wird . Für das eingeschränkte Gewerbegebiet mit der 
Bezeichnung GEe 1 zwischen Haltoner Straße und U-Bahn-Trasse. das von seiner Erreich
barkeit für den Einzelhandel eher ungeeignet . ist, wird festgesetzt, dass Einzel
handelsbetriebe grundsätzlich nicht zulässig sind. Für das verkehrsgünstiger gelegene und 
für kleinere Nahversorgungsläden geeignete Gewerbegebiet an der Köpenicker Straße (GEe 
2) wird festgesetzt, dass Einzelhandel nur im Erdgeschoss zulässig ist. Großflächige Einzel
handelsbetriebe, die sich nach Art, Lage oder Umfang auf die Verwirklichung der Ziele der 
Raumordnung und Landesplanung oder auf die städtebauliche Entwicklung und Ordnung 
nicht nur unwesentlich auswirken könneni , sind gemäß § 11 Abs. 3 BauNVO außerhalb von 
Kern- und Sondergebieten grundsätzlich unzulässig, so dass bezüglich der großflächigen 
zentrenschädigenden EinzelhandelsbetriE!be kein Regelungsbedarf besteht. 

Das eingeschränkte Gewerbegebiet an der Köpenicker Straße befindet sich in unmittelbarer 
Nähe zum U-Bahnhof Elsterwerdaer Pla1tz und ist als zentrumsnahe Ergänzungsbebauung 
zu verstehen, durch die ein abgestufter Übergang zu den Bereichen ohne Einzelhandel her
gestellt werden soll. Der vollständige Ausschluss von Einzelhandel in diesem Bereich wäre 
städtebaulich nicht zu begründen und stände in einem zu starken Widerspruch zur ange
strebten Urbanität im unmittelbaren Umfeld des U-Bahnhofes. 

Durch die einschränkende Festsetzung zum Einzelhandel wird die grundsätzliche Herange
hensweise, weiteren der Nahversorgung dienenden Einzelhandel außerhalb des unmittel
baren Zentrumsbereiches einzuschränken, in ausreichendem Maße entsprochen. Die Fest
setzung der beiden eingeschränkten Gewerbegebiete lässt sich gemäß den Entwicklungs
grundsätzen aus der M2-Darstellung des FNP entwickeln. da beide Gebiete· jeweils kleiner 
als 3 ha sind und somit von einer nur örtlichen Bedeutung der entsprechenden Nutzungen 
auszugehen ist. 

Mischgebiet 

Der Bebauungsplan setzt die zwischen VVulkower Straße und Bahndamm gelegene Fläche 
als Mischgebiet fest, um einen nutzungsstrukturellen Übergang zwischen dem nördlich an
schließenden eingeschränkten Gewerbegebiet und dem südlich anschließenden Einfamilien-
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hausgebiet her.zustellen. Durch die textliche Festsetzung Nr. 7, wonach sonstige Gewerbe
betriebe nur ausnahmsweise zulässig sind, sollen die Belastungen durch Gewerbe
emissionen für die benachbarte Wohnnutzung so niedrig wie möglich gehalten werden. Aus
nahmen können zugelassen werden, sofern gewährleistet werden kann, dass sich eine 
sonstige gewerbliche Nutzung von seiner Bauweise und seinem Emissionsverhalten in die 
angestrebte Bebauungsstruktur einfügt. Des Weiteren schließt der Bebauungsplan Vergnü
gungsstätten im Sinne des § 4a Abs. 3 Nr. 2 BauNVO im Mischgebiet vollständig aus, um 
mögliche von diesen Nutzungen ausgehende Beeinträchtigungen für die benachbarte Ein
familienhaussiedlung zu verhindern. 

Die Festsetzung eines Mischgebiets lässt eine interne Gliederung dieses Teils des Plan
gebietes zu und entspricht damit dem Planungsziel, einen Übergang zum vorhandenen 
Wohngebiet zu schaffen. Hierdurch wird sowohl den Ansprüchen an die städtebauliche Neu
gestaltung als auch den Schutzbedürfnissen der angrenzenden Bestandsgebiete entspro
chen. 

Mit der Festsetzung eines Mischgebietes ermöglicht der Bebauungsplan auch Wohnungen 
in einem Bereich, der von den Lärmemissionen der U-Bahntrasse betroffen ist. Da jedoch 
die ermittelten llärmimmissionen der U-Bahntrasse gemäß der vorliegenden vergleichbaren 
Gutachten aus dem westlich angrenzenden Bereich die Richtwerte der DIN 18005 am Tage 
einhalten, bzw. nachts nur geringfügig um 1 bis 2 dB überschreiten, wird davon ausgegan
gen, dass die möglichen Lärmimmissionen keine zusätzlichen Lärmschutzmaßnahmen für 
das Mischgebiet erfordern, die über das hinausgehen, was nicht bereits durch die verbindlich 
eingeführte Baubestimmung der DIN 4109 geregelt wird. Auf die möglichen Beeinträchtigun
gen durch den U-Bahnverkehr sollte jedoch im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens 
hingewiesen we~rden . Weitere Lärmschutzmaßnahmen, die nicht gesondert festgesetzt wer
den müssen, können durch eine entsprechende Anordnung der Grundrisse oder durch ent
sprechende Baumaterialien vorgenommen werden. Die Festsetzung eines vorsorgenden 
Lärmschutzes wird im vorliegenden Fall aufgrund der nur geringfügigen nächtlichen Über
schreitung für nicht erforderlich erachtet. 

In diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, dass es sich bei dem betroffenen Be
reich um eine sj:hr kleine Fläche handelt, die bereits gemäß § 34 BauGB als Wohnbaufläche 
genutzt werden könnte, da auch die unmittelbare Nachbarschaft durch Wohnbaugrundstü
cke an der Wulkower und Schackelster Straße geprägt wird und die Fläche durch die Wul
kower Straße erschlossen wird. Des Weiteren wird bei der Abwägung berücksichtigt, dass 
es zur Festsetzung eines Mischgebietes in dem entsprechenden Bereich keine geeignetere 
Planungsalternative gibt, da die Festsetzung eines Gewerbegebiets oder einer sonstigen 
weniger larmsE~nsiblen Nutzung (z.B. Jugendfreizeiteinrichtung, Spielplatz) zusätzliche 
Lärmprobleme mit der benachbarten Wohnbebauung erzeugen könnte, und eine rein ge
werbliche Nutzung sich auch städtebaulich und nutzungsstrukturell kaum in den durch Woh
nen geprägten Bereich einfügen würde. Bislang gibt es im Übrigen keine Klagen von Be
wohnern, deren Wohnhäuser sich in einer verg leichbaren Lage südlich der U-Bahntrasse an 
der Schackelster Straße befinden. 

3.3 Maß der baulichen Nutzung 

Das zulässige Maß der baulichen Dichte wird gemäß§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB in Verbindung 
mit § 16 Abs. 2 BauNVO durch die Zahl der Vollgeschosse, die Gebäudehöhe, die Grundflä
che (GR) bzw. Grundflächenzahl (GRZ) gemäß § 19 BauNVO sowie die Geschossfläche 
(GF) bzw. die Geschossflächenzahl (GFZ) gemäß § 20 BauNVO festgesetzt. Die festge
setzten Maße j:rmöglichen in der Regel die Umsetzung einer fünfgeschossigen Block-
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randbebauung und entsprechen somit dem angestrebten Bebauungsprinzip des Rahmen
plans, das sich im Wesentlichen aus der Bautypologie der Berliner Innenstadt mit kompak
ten Blöcken entlang öffentlicher Straßen ableitet. Die durch § 17 der BauNVO festgelegten 
Obergrenzen für die Bestimmung des Maßes der baulichen Nutzung werden, von einer Aus
nahme abgesehen, durch die gewählten Festsetzungen nicht überschritten. 

Die Ausnahme betrifft das Stadthaus (MK 4). Da innerhalb der für das Stadthaus vorgese
henen Fläche lediglich die zulässigen Gebäudehöhen und die Baugrenzen festgesetzt wer
den und auf die Festsetzung eines weiteren Nutzungsmaßes zur Bestimmung der Grundflä
che bzw. der Geschossfläche verzichtet wird, kann auf der Baufläche MK 4 eine vollständige 
Überbauung mit maximal 6 Geschossen erfolgen. Eine solche Bebauung ist städtebaulich 
gewollt, das hieraus resultierende Nutzungsmaß entspräche jedoch einer GFZ von 6,0, wo
mit die Obergrenze gemäß§ 17 BauNVO (für Kerngebiete beträgt die GFZ-Obergrenze 3,0), 
deutlich überschritten werden würde. Gemäß § 17 Abs. 2 BauNVO ist eine Überschreitung 
der Obergrenze möglich, sofern besondere städtebauliche Gründe dies erfordern, keine 
nachteiligen Auswirkungen zu erwarten sind und keine öffentlichen Belange entgegenste
hen. 

Für das vorgesehene Stadthaus werden die Voraussetzungen insgesamt erfüllt. Die Über
schreitung begründet sich vor allem aus gestalterischen und städtebaulichen Gründen, so 
soll mit dem Stadthaus ein identifikationsstiftendes, für öffentliche Einrichtungen nutzbares 
Gebäude geschaffen werden, dessen besonderer Nutzungszweck durch seine städtebauli
che Dominanz zusätzlich betont werden soll . Darüber hinaus soll mit dem Stadthaus ein 
wichtiger räumlicher Bezugspunkt innerhalb der Achse der Platzabfolge hergestellt werden. 
Hierzu bedarf es angesichts der großen Baumassen in der Umgebung einer prägnanten 
Höhe. Zur Umsetzung dieses städtebaulich wichtigen Zieles ist die Festsetzung von höheren 
Nutzungsmaßen erforderlich, durch die die Obergrenzen überschritten werden. Die Einhal
tung der Obergrenze wäre nur durch die Festsetzung einer maximal dreigeschossigen Bau
weise oder durch die Festsetzung einer größeren Baufläche bei gleichzeitiger Begrenzung 
der Grundfläche bzw. überbaubaren Grundstücksfläche möglich. Seide Möglichkeiten kom
men nicht in Betracht, da das Stadthaus die umgebende Bebauung ganz bewusst überragen 
soll und gleichzeitig durch eine enge Abgrenzung der Baufläche die zukünftige Lage des 
Stadthauses vorbestimmt werden soll. Die Festsetzung von nicht überbaubaren Grund
stücksflächen zulasten der öffentlich gewidmeten Platzfläche wiederspräche zudem der ü
bergeordneten Planungskonzeption, wonach im Stadtteilzentrum ein städtischer Platz mit 
klarer baulicher Abgrenzung und mit unmittelbaren Anschluss an das Stadthaus geschaffen 
werden soll. 

Da das vorgesehene Stadthaus im Vergleich zur geplanten umgebenden Bebauung bezüg
lich seines gesamten Bauvolumens von eher untergeordneter Bedeutung ist und in unmittel
barer Nachbarschaft keine sensiblen Nutzungen durch das Stadthaus beeinträchtigt werden 
können, ist eine Überschreitung der Obergrenzen vertretbar. Die Festsetzungen des Bebau
ungsplanes ermöglichen eine ausreichende Flexibilität bei der Anordnung der für längere 
Aufenthaltszwecke vorgesehenen Räumlichkeiten, so dass die allgemeinen Anforderungen 
an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse gewährleistet werden können. Nachteilige Aus
wirkungen auf die Umwelt sind ebenfalls nicht zu erwarten, da die erhöhte GFZ lediglich aus 
einer Erhöhung der Baukörper resultiert. Zusätzliche Eingriffe auf die Schutzgüter Boden 
oder Arten und Biotope stehen somit in keinem Zusammenhang mit der erhöhten GFZ. Die 
Arbeitsbedingungen im Stadthaus selber werden aufgrund der umgebenden, großzügigen 
Platzflächen nicht beeinträchtig. Auch die Bedürfnisse des Verkehrs können mit der Er
schließung über die Minsker Straße ausreichend befriedigt werden. Sonstige öffentliche Be
lange, die der Überschreitung der Nutzungsmaße entgegenstehen könnten, sind nicht er-
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kennbar. Innerhalb des gesamten Kerngebietes, einschließlich des Stadthauses, ergibt sich 
durch die festgesetzten Nutzungsmaße eine GFZ von 2,9. Unter Einbeziehung der öffentli
chen Platzfläche zwischen den Kerngebietsblöcken ergibt sich eine GFZ von 2,4. Hieraus 
wird deutlich, dass die Nutzungsmaße bei einer Gesamtbetrachtung des vorgesehenen 
Handelsbereiches innerhalb des Rahmens bleiben, der durch die BauNVO vorgegeben wird. 

Gebaudehöhen und Zahl der Vollgeschosse 

In den Kerngebieten, mit Ausnahme des MK 4 (Stadthaus), wo höhere Maße festgesetzt 
werden (siehe unten), wird für die Oberkanten der Gebäude eine Mindesthöhe von 50,5 m 
über NN und eine maximale Höhe von 55,0 m über NN festgesetzt. Für die Blockinnen
bereiche nördlich des Marktplatzes werden hiervon abweichend 2 Vollgeschosse als zulässi
ges Maß festgesetzt. Die Festsetzung von Höhen ermöglicht gegenüber einer Festsetzung 
der zulässigen Zahl der Vollgeschosse einen größeren Gestaltungsspielraum beim Gebäu
deentwurf. Für die Sicherung der städtebaulichen Ziele ist die getroffene Regelung ausrei
chend. Die festgesetzte Mindesthöhe kann z.B. durch den Bau nur eines hallenartigen über
höhten Vollgeschosses oder durch den Bau von 3 bis 4 Vollgeschossen erreicht werden. Bei 
der vorhandenen, relativ gleichmäßigen Geländehöhe von 38,5 m über NN bedeuten die 
festgesetzten Oberkanten der Handelsblöcke eine Gebäudehöhe von 12,0 bis 16,5 m über 
Geländeniveau. Der 7,0 bis 8,0 m über dem Geländeniveau liegende U-Bahndamm würde 
um mindestens 3,0 bis 4 ,0 m überragt werden und damit seine dominierende Wirkung im 
Gebiet zugunsten der künftigen Baukörper des Stadtteilzentrums verlieren. 

Während für die kleineren Blöcke südlich des Marktplatzes keine Unterscheidung von Block
rand und Blockinnenbereich vorgenommen wird, um eine größere gestalterische Freiheit zu 
eröffnen, wird bei den größeren Blöcken nördlich des Marktplatzes zwischen einer bis zu 
16,5 m hohen Blockrandbebauung und einer höchstens zweigeschossigen Bebauung des 
Blockinnenbereichs unterschieden. Durch diese Festsetzung wird dem städtebaulichen Kon
zept entsprochen. Dieses sieht die Entwicklung einer bis zu fünfgeschossigen Blockrandbe
bauung vor und geht davon aus, dass in dem vorrangig für Handelsnutzungen vorgesehe
nen Stadtteilzentrum oberhalb der gewerblichen Nutzungen auch eine Wohnnutzung ermög
licht werden soll. Durch die Freihaltung der Blockinnnenbereiche oberhalb des zweiten Voll
geschosses lassen sich geschützte Hofbereiche schaffen, die zur Aufwertung der Wohnsitu
ation beitragen können. 

Die Festsetzung einer Mindesthöhe erfolgt insbesondere aus Gründen der Ortsbildgestal
tung und soll die Errichtung von eingeschossigen Flachbauten im Zentrumsbereich verhin
dern. Flache Gebäude würden dem angestrebten städtischen Zentrumscharakter entgegen
stehen und hätten zur Folge, dass sich das Stadtteilzentrum städtebaulich gegenüber der 
umliegenden Bebauung und dem U-Bahndamm kaum abhebt. Zudem wäre eine städtebau
liche Unterscheidung zu den sogenannten „Einkaufszentren auf der grünen Wiese" bei einer 
nur aus Flachbauten bestehenden Zentrumsbebauung nicht mehr gegeben. Durch die Fest
setzung einer Mindesthöhe, die 3,0 bis 4,0 m über der Höhe des U-Bahndamms liegt, wird 
zudem erreicht, dass die Benutzer der U-Bahn, ob in der U-Bahn sitzend oder auf dem 
Bahnsteig stehend, nicht in erster Linie nur auf großflächige Hallendächer blicken, sondern 
auch die Fassaden der im Kerngebiet errichteten Gebäude wahrnehmen können. Das 
Höchstmaß wird festgesetzt, um zu gewährleisten, dass sich zukünftige Bauvorhaben in 
Bezug auf die Bauhöhe nicht zu stark von der Bebauung im Umfeld, insbesondere der im 
weiteren Umfeld existierenden Einfamilienhausbebauung, absetzen. Hiermit wird auch dem 
Abwägungsergebnis aus der frühzeitigen Bürgerbeteiligung entsprochen. 

Im Kerngebiet MK 4 (Stadthaus) dürfen die Oberkanten der Gebäude eine Mindesthöhe von 
54,5 m über NN nicht unterschreiten und eine maximale Höhe von 59,0 m über NN nicht 
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überschreiten. Die für das Stadthaus festgesetzten Oberkanten bedeuten in der Umsetzung, 
dass die Oberkante des späteren Stadthauses mindestens 16,0 m und höchstens 20,5 m 
über Geländeniveau liegen müssen/dürfen. Dies entspräche gemäß der oben aufgeführten 
Annahme 4 bis 7 Geschossen. Durch die Festsetzung der Mindesthöhe kann annähernd 
gewährleistet werden, dass das Stadthaus die umliegende Bebauung überragen wird. Hier
durch soll die hervorgehobene städtebauliche Bedeutung und die besondere räumliche 
Funktion des Stadthauses sichergestellt werden. 

Durch die textliche Festsetzung Nr. 8 wird bestimmt, dass die zulässigen Höhen für die O
berkanten von Gebäuden durch einzelne technische Dachaufbauten ausnahmsweise um bis 
zu 2,0 m überschritten werden dürfen. Diese Ausnahmeregelung ist erforderlich, um die Er
richtung von technischen Anlagen auf dem Dach nicht ungewollt zu erschweren. Sie gilt je
doch nur für einzelne, technisch erforderliche Anlagen, für die sich keine anderen Lösungs
möglichkeiten ;zur Unterbringung im Gebäude finden lassen, ohne dass hierdurch die Funk
tionsfähigkeit oder gestalterische Belanf1e in Mitleidenschaft gezogen werden würden. Durch 
die ausnahmsweise Überschreitung der zulässigen Oberkante, darf nicht der Eindruck einer 
höheren Baulic~keit entstehen. Hieraus folgt, dass die Dachaufbauten von der Traufkante 
soweit zurückgesetzt anzuordnen sind, dass sie der Sicht des Fußgängers auch aus größe-
rer Entfernung entzogen sind. · 

Für die beiden eingeschränkten Gewerbegebiete und das Mischgebiet wird , abweichend 
vom Kerngebiet, die zulässige Zahl der Vollgeschosse festgesetzt. Die Festsetzung eines 
Mindestmaßes für die Zahl der Vollge~;chosse ist wegen der weniger bedeutenden Lage 
abseits des Marktplatzes nicht erforderll ich. Für die eingeschränkten Gewerbegebiete wer
den dem Rahmenplan entsprechend 5 Vollgeschosse als zulässiges Maß festgesetzt. Für 
das Mischgebiet, an das ein niedriger bebautes Einfamilienhausgebiet anschließt, werden 3 
Vollgeschosse festgesetzt. Hierdurch soll ein abgestufter Übergang zwischen dem fünf
geschossigen Gewerbegebiet an der Köpenicker Straße und dem eingeschossigen Einfami
lienhausgebiet erreicht werden. 

Mit der Festsetzungen der zulässigen Höhen bzw. der zulässigen Zahl der Vollgeschosse 
soll die erforderliche städtebaulich-gestalterische Einbindung künftiger Einzelvorhaben in 
den geplanten Gesamtzusammenhang gewährleistet werden. Hierbei wird zum einen den 
Ansprüchen auf eine verträgliche Einbindung der Neubauten in die vorhandene Stadtstruktur 
und den Belangen des Landschafts- und Ortsbildes entsprochen. Zum anderen wird durch 
die Festsetzung von Mindesthöhen dem abgestimmten Rahmenplan entsprochen, der eine 
städtisch prägnante Bebauung als städtebauliche Vorgabe definiert. Die Zielsetzung zur 
Schaffung eines harmonischen Ortsbildes am Standort überwiegt gegenüber den wirtschaft
lichen Belangen, die vollständig berücksichtigt wären, wenn der Bebauungsplan auch die 
Errichtung von Handelseinrichtungen in flachen Sehlichtbauten ermöglichen würde. Die ge
planten Festsetzungen stellen keine unzumutbare Einschränkung der Baufreiheit dar, da 
den künftigen Bauherren noch ausreiche·nd Gestaltungsmöglichkeiten verbleiben. 

Grundflächen (GR) und Grundflächenzahlen (GRZ) 

Die festgesetzten Grundflächen im Kerngebiet entsprechen im Wesentlichen der Grundflä
che, die sich aus der Überbauung der inzwischen weitgehend fertiggestellten Tiefgarage 
ergibt. Darüber hinaus sind in der festgesetzten Grundfläche auch 40 % der Flächen ent
halten, die sich zwischen Straßenverkehrsfläche und Baugrenze erstrecken. Diese Vorgar
tenflächen, die gemäß § 8 der Berliner Bauordnung soweit wie möglich wasseraufnahmefä
hig herzustellen und zu begrünen sind, stellen innerhalb der Kerngebiete die einzigen Flä
chen dar, die nicht vollständig versiegelt werden können. Insgesamt wird davon ausgegan
gen, dass 40 % dieser Flächen befestigt werden, da ein nicht unwesentlicher Teil der Vor-
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gartenbereiche! für Zufahrten und Wegeflächen benötigt wird. Aus der Summe der einzelnen 
Grundflächen ·~rgibt sich eine Gesamtgrundfläche, die mehr als 90 % des Baugrundstückes 
einnimmt. Da iin den festgesetzten Grundflächen die in § 19 Abs. 4 BauNVO aufgeführten 
Grundflächen von Garagen und Stellplätzen mit ihren Zufahrten, Nebenanlagen im Sinne 
des § 14 und baulichen Anlagen unterhalb der Geländeoberfläche, durch die das Baugrund
stück lediglich unterbaut wird, bereits vollständig enthalten sind, findet § 19 Absatz 4 Satz 2, 
wonach die zulässigen Grundflächen durch die oben beschriebenen Grundflächen um 50 % 
überschritten werden dürfen, keine Anwendung. 

Die festgesetzten Grundflächen ergeben, umgerechnet auf die GRZ, Werte von zum Teil 
deutlich über 0,9. Die Festsetzung der hohen Grundflächen entspricht dem bereits vorhan
denen Bestand und soll darüber hinaus auch den künftigen eher gewerblich geprägten Bau
vorhaben eine größtmögliche Flexibilität bei der baulichen Ausgestaltung ermöglichen. Diese 
Flexibilität ist Hrforderlich, um die Funktionsfähigkeit des Zentrumsbereichs zu gewährleis
ten. Indem der Bebauungsplan eine hohe Überbaubarkeit ermöglicht, werden insbesondere 
die Belange dfü Wirtschaft und der verbrauchernahen Versorgung der Bevölkerung berück
sichtigt Durch die weitgehende Berücksichtigung des vorhandenen Bestandes und der Ent
wicklungsmög!;ichkeiten künftiger Bauvorhaben wird zudem die Fortentwicklung des vorhan
denen Stadtteillzentrums sowie des gesamten Entwicklungsbereiches gefördert. Die Belange 
des Umweltsclhutzes, insbesondere des Bodenschutzes, werden insgesamt geringer ge
wichtet. Die Entscheidung zu Gunsten einer hohen baulichen Ausnutzung dient indirekt auch 
dem Landscha1ftsschutz und der Verkehrsvermeidung, da durch die Ansiedlung von Han
delseinrichtung1en an einem integrierten Standort der Errichtung weiterer Handelseinrichtun
gen in Randlag1en entgegengewirkt werden kann. 

Für das eingeschränkte Gewerbegebiet an der Haltoner Straße (GEe 1) wird mit 0,7 eine 
ebenfalls hohe Grundflächenzahl festgesetzt, um auf dem eng geschnittenen Baugrundstück 
eine weitgehend geschlossene Blockrandbebauung und somit eine fast vollständige Über
bauung innerh:alb der festgesetzten Baugrenzen zu ermöglichen. Für das eingeschränkte 
Gewerbegebiet an der Köpenicker Straße und das Mischgebiet werden mit 0,5 und 0,4 nied
rigere Grundflä1chenzahlen festgesetzt, um einen Übergang zur benachbarten, geringer ver
dichteten Bebauung zu erreichen. 

Geschossffäch1':m (GF) und Geschossflächenzahlen (GFZ) 

Die festgesetzten Geschossflächen in den Kerngebietsblöcken nördlich des Marktplatzes 
ermöglichen zusätzlich zu den beiden bereits bestehenden zweigeschossigen Baublöcken 
eine bis zu 13,0 m tiefe dreigeschossige Blockrandbebauung und gehen von einer späteren, 
bis zu fünfgeschossigen Überbauung der derzeitigen Parkplatzfläche aus. Die nachträgliche 
Umsetzung dieser Baumaßnahme erscheint zurzeit zwar eher unrealistisch, soll jedoch aus 
städtebaulichen Gründen und zur besseren Durchmischung des Stadtteilzentrums langfristig 
nicht aufgegeben werden. Umgerechnet auf die GFZ ergeben sich mit den festgesetzten 
Geschossflächen Werte zwischen 2,5 und 3,0. 

Die festgesetzten Geschossflächen in den Kerngebietsblöcken südlich des Marktplatzes 
ergeben umgerechnet eine GFZ von 3,0. Dieser Wert entspricht der gemäß § 17 BauNVO 
höchstzulässigen Baudichte im Kerngebiet. Durch die Festsetzung der hohen Geschossflä
chen wird ein grnßzügiger Rahmen geschaffen, um somit den Kerngebietsblöcken, die nur in 
sehr begrenztem Maße durch Einzelhandelseinrichtungen genutzt werden können, bessere 
Entwicklungsmöglichkeiten zu eröffnen. 

lm eingeschränkten Gewerbegebiet (GEe 1) wird durch die festgesetzte GFZ von 2,4 eben
falls das gemäß § 17 BauNVO höchstzulässige Maß festgesetzt. Hierdurch soll eine gemäß 

Stand: August 2006 - FestsetzungsbegrOndung 28 



Bebauungsplan XXI 31b Begründung 

der Rahmenplanung weitgehend geschlossene Blockrandbebauung und eine abgestufte 
Dichteentwicklung zum nördlich anschließenden Kerngebiet ermöglicht werden. Für das an 
der Köpenicker Straße gelegene eingeschränkte Gewerbegebiet (GEe 2) wird eine GFZ von 
1,9 festgesetzt, um die im Rahmenplan dargestellte fünfgeschossige Blockrandbebauung zu 
ermöglichen, während für das Mischgebiet aufgrund des benachbarten, weniger dicht be
bauten Einfamilienhausgebietes mit 1,0 eine wesentlich geringere Baudichte festgesetzt 
wird. 

Die festgesetzten Geschossflächen ermöglichen eine intensive bauliche Dichte und entspre
chen somit dem städtebaulichen Ziel , am Elsterwerdaer Platz einen städtisch geprägten Be
reich zu schaffen. Des Weiteren wird hierdurch die wirtschaftliche Trägfähigkeit der gesam
ten städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme unterstützt. Zielsetzung dieser Entwicklungs
maßnahme ist eine durchgreifende nutzungsstrukturelle Neuordnung und städtebauliche 
Aufwertung des teilweise noch brachliegenden Bereiches sowie die Weiterentwicklung der 
vorhandenen städtebaulichen Struktur (Ortsteil Biesdorf, Stadtteilzentrum Elsterwerdaer 
Platz). Durch die intensivere Ausnutzung schon vorhandener lnfrastruktureinrichtungen wird 
stadtwirtschaftlichen Belangen entsprochen. Insofern wird in diesem Teil des Entwicklungs
bereiches einer intensiven baulichen Nutzung der Vorrang vor den Belangen des Boden
und Landschaftsschutzes eingeräumt. Der Forderung, dass sich das neue Plangebiet an die 
vorhandene Bauweise anpassen sollte, wird nicht entsprochen, da das Plangebiet durch 
deutliche räumliche Zäsuren von den umliegenden, weniger dicht bebauten Wohn- und 
Dorfbereichen getrennt ist und sich somit nicht die zwingende Notwendigkeit einer Anpas
sung ergibt. 

Die höhere Überbaubarkeit innerhalb des Plangebietes ist im Zusammenhang mit der deut
lich niedrigeren Überbauung in den angrenzenden Bereichen zu sehen. So sieht die überge
ordnete Gesamtkonzeption unmittelbar westlich an das Plangebiet angrenzend eine zu
sammenhängende Grünfläche vor, während sich südlich und östlich des Plangebietes Bau
gebiete mit geringer baulicher Dichte anschließen. In den nordwestlich und südwestlich an
grenzenden Baugebieten wurde die bauliche Dichte erheblich reduziert. Für das Plangebiet 
XXl-31 b besteht jedoch nach wie vor die landesplanerische Zielsetzung, ein neues städtisch 
definiertes Mittelzentrum zu entwickeln. Zentren zeichnen sich in der Regel durch eine höhe
re bauliche Dichte aus, hierdurch wird dem städtischen Charakter, der herausgehobenen 
Bebauung und der besonderen Verkehrsgunst entsprochen. Eine solche höhere bauliche 
Dichte wird auch im Zentrumsbereich am Elsterwerdaer Platz angestrebt. 

3.4 Bauweise und überbaubare Grundstücksflächen 

Bauweise 

Der Bebauungsplan setzt für die eingeschränkten Gewerbegebiete die geschlossene Bau
weise gemäß § 22 BauNVO fest und entspricht somit dem städtebaulichen Leitbild einer 
geschlossenen Blockrandbebauung. Für das Mischgebiet wird keine Bauweise festgesetzt, 
da hier sowohl eine geschlossene als auch eine offene Bauweise denkbar wäre. Im Kernge
biet ist die Entwicklung einer offenen Bebauung sehr unwahrscheinlich, so dass keine Re
gelung zur Bauweise getroffen werden muss. 

Arkaden 

Der Bebauungsplan setzt fest, dass an allen Fassadenseiten, die an den Marktplatz angren
zen, mindestens 4,0 m tiefe Arkaden mit einer lichten Höhe von mindestens 4,5 und höchs
tens 5,0 m zu errichten sind. Die Arkaden stellen ein besonderes Gestaltungsmerkmal dar. 
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durch das der besondere Charakter des Marktplatzes betont und alle Einzelvorhaben ein 
einheitliches Merkmal erhalten sollen. Mit den engen Festsetzungen zur lichten Höhe soll 
eine möglichst einheitliche Höhengestaltung gemäß der vorliegenden Gestaltungskonzeption 
des Rahmenplans erreicht werden. Als Teil des Baugrundstückes sollen die Arkaden öffent
lich zugänglich sein; auf eine Festsetzung von Gehrechten für die entsprechenden Bereiche 
wird verzichtet, da die erforderliche Zugänglichkeit des Platzbereiches auch ohne öffentlich 
begehbare Arkaden gewährleistet ist und zudem davon auszugehen ist, dass die öffentliche 
Begehbarkeit der Arkaden im Interesse der Einzelhandelsbetriebe ist. 

Oberbaubare Grundstücksfläche 

Der Bebauungsplan setzt gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB in Verbindung mit § 23 BauNVO 
die überbaubaren Grundstücksflächen durch straßenseitige Baugrenzen und -linien fest. Oie 
festgesetzten überbaubaren Grundstücksflächen orientieren sich im Wesentlichen am Rah
menplan bzw. an dem aus dem Rahmenplan entwickelten bereits vorhandenen Bauvorha
ben nördlich des Marktplatzes. Ein wesentliches Gestaltungsprinzip besteht darin, dass ent
lang der öffentlichen Straßenverkehrsflächen in de~ R~gel 5,0 m breite Grundstücksbereiche 
(Vorgärten) von jeglicher Bebauung frei zu halten sind. Hierdurch soll ein Mindestabstand 
zwischen dem öffentlichem Straßenraum und den in der Regel gewerblich genutzten Erdge
schosszonen gewährleistet werden. Oie festgesetzten Mindestabstände entsprechen den 
üblichen Vorgartentiefen und ermöglichen eine ausreichende gärtnerische Gestaltung und 
somit wirkungsvolle Aufwertung des Straßenraumes. Entlang der Weißenhöher Straße re
duziert sich der Abstand zwischen festgesetzter Baugrenze und Straßenbegrenzungslinie 
auf 3,5 m. Hiermit wird dem Umstand Rechnung getragen, dass die Weißenhöher Straße 
innerhalb des Plangebietes 4,0 m breiter ist als im westlich anschließenden Bereich (B
Plangebiet XXl-31a) und ein zu großer Rücksprung entlang der Weißenhöher Straße ver
mieden werden soll . Entlang des Marktplatzes grenzen die überbaubaren Grundstücksflä
chen unmittelbar an die öffentliche Platzfläche an, um einen optimalen Kundenzugang für 
die vorgesehenen Läden und einen städtisch prägnanten Raum zu erhalten. 

Der Bebauungsplan setzt keine rückwärtigen Baugrenzen zur Freihaltung von nicht über
baubaren Grundstücksflächen in den Blockinnenbereichen fest. Der Verzicht auf eine solche 
Festsetzung erfolgt, um die Entwicklung von gewerblichen Einrichtungen, die größere Bau
tiefen benötigen, nicht zu behindern. In den größeren Kerngebietsblöcken nördlich des 
Marktplatzes werden hingegen rückwärtige Baugrenzen festgesetzt, um die zweigeschossig 
ausgebauten Innenbereiche und die Blockrandbereiche, die eine Höhe von 16,5 m über 
Geländeniveau erreichen können, voneinander abzugrenzen. Hierdurch soll dem städtebau
lichen Prinzip der Blockrandbebauung entsprochen werden. Innerhalb der kleineren Blöcke 
südlich des Marktplatzes wird auf die Festsetzung von rückwärtigen Baugrenzen vollständig 
verzichtet. Des Weiteren setzt der Bebauungsplan innerhalb der Kerngebiete 14,6 bis 15,0 
m breite nicht überbaubare Flächen fest, die mit einem öffentlichen Gehrecht zu belasten 
sind (siehe Punkt 3.6, sonstige Festsetzungen). Hierdurch werden überlange Baufluchten 
entlang des Marktplatzes verhindert, öffentlich nutzbare Wegeverbindungen gesichert und 
dem übergeordneten Planungsziel des Flächennutzungsplanes entsprochen, wonach zwi
schen Marktplatz und Dorfbereich eine öffentliche Gründurchwegung zu schaffen ist. 

Zur Förderung der Entwicklungsmöglichkeiten für den Einzelhandel und zur Erhöhung der 
Aufenthaltsqualität innerhalb der Fußgängerbereiche, wird mit der textlichen Festsetzung 
Nr. 9 geregelt, dass eine Überschreitung der Baugrenzen entlang der 15, 0 m breiten Fuß
gängerbereiche durch Vordächer bis zu einer Tiefe von 2,5 m zugelassen werden kann. 
Darüber hinaus wird durch die textliche Festsetzung Nr. 9 geregelt, dass innerhalb der Flä
chen C1 C2 D1 02 C1 und G1 G2 H1 H2 G1 Überdachungen zulässig sind, sofern diese 
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eine Fläche von jeweils 200 m2 nicht üb1erschreiten und die lichte Höhe zwischen der Über
dachung und dem Gehweg mindestens 4,5 m beträgt. Mit dieser Festsetzung wird der be
reits bestehenden Situation entsprochen. 

Entlang des Marktplatzes setzt der Belbauungsplan Baulinien fest, um zu gewährleisten, 
dass die für das gesamte Stadtteilzentrum wichtige öffentliche Fläche durch eine einheitliche 
Bauflucht gefasst wird . Mit der baulichen Fassung des Marktplatzes und der hiermit verbun
denen städtischen Prägung dieses Platz~:is wird einem wesentlichen städtebaulichen Ziel der 
Rahmenplanung entsprochen und die Miltte des Entwicklungsbereiches eindeutig definiert. 

In den Kerngebieten mit der Bezeichnung MK 1, MK 2 und MK 3 könnten sich die Abstand
flächen gemäß § 6 BauOBln bei Aussc:höpfung der festgesetzten Gebäudehöhe und bei 
einem beidseitigem Heranbauen an die Baugrenze geringfügig um bis zu 1,5 m überdecken. 
Durch die Ausbildung eines Staffelgeschosses kann die Unterschreitung der Abstandsflä
chen jedoch vermieden werden. 

Aus der Verbindung der festgesetzten Mindestbauhöhen in den Kerngebieten MK 2, MK 3 
und MK 4 (Stadthaus) , der festgesetzten Baulinien in den Kerngebieten MK 2 und MK 3 so
wie der festgesetzten Baugrenzen des l<erngebietes MK 4 (Stadthaus) ergibt sich entlang 
der nördlichen und südlichen Gebäudekante des geplanten Stadthauses eine Überlagerung 
der nach § 6 BauOBln erforderlichen Abstandsflächen. Dies wird durch die textliche Festset
zung Nr. 11 ausdrücklich zugelassen. Die Unterschreitung der Abstandsfläche ist erforder
lich, um die geplante raumbegrenzende Wirkung des Stadthauses gegenüber dem großflä
chigen Marktplatz vollziehen zu können. Sie ist vertretbar, da im Stadthaus selber keine 
Wohnungen zulässig sind und im südlichen Block (MK 2) mögliche Wohnungen am Nord
rand des Blockes eine ausreichende Belichtung von Süden her erhalten können. Dies gilt 
nicht für den nördlich gelegenen Baublock (MK 3), dessen Südseite zum geplanten Stadt
haus ausgerichtet ist. Die Festsetzungen des Bebauungsplanes bieten jedoch genügend 
Flexibilität für eine Grundrissgestaltung mit ausreichend belichteten Aufenthaltsräumen. Es 
wird daher davon ausgegangen, dass die Festsetzung zur möglichen Unterschreitung der 
Abstandflächen keine Beeinträchtigung der Wohn- und Arbeitsverhältnisse mit sich bringt. 
Eine Festsetzung zur Grundrissgestaltung oder ein Ausschluss von Fenstern ist nicht erfor
derlich , da sich in den unteren Geschossen, die ggf. von schlechteren Belichtungs- und Be
lüftungsverhältnissen betroffen wären, bereits Handelsnutzungen befinden, und die mögli
chen Wohnnutzungen nur in den oberen Geschossen zulässig sind, wo von besseren Be
lichtungs- und Belüftungsverhältnissen auszugehen ist. 

Während die überbaubaren Grundstücksflächen in den Kerngebieten gemäß der festge
setzten Grundfläche vollständig überbau1t werden können, um somit künftigen Vorhabenträ
gern eine weitgehende Flexibilität für die Umsetzung ihrer Bauvorhaben einzuräumen, bzw. 
um dem bereits vorhandenen Gebäudebestand zu berücksichtigen, werden für die übrigen 
Baugebiete überbaubare Grundstücksflächen festgesetzt, deren Überbaubarkeit durch die 
festgesetzte GRZ eingeschränkt wird. Eine vollständige Überbauung der überbaubaren 
Grundstücksflächen ist in diesen Baugebiieten nicht möglich. 

Ausschluss von Nebenanlagen in den Vorgärten 

Der Bebauungsplan bestimmt gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB in Verbindung mit § 23 Abs. 5 
BauNVO für alle Baugebiete, dass die n:icht überbaubaren Grundstücksflächen entlang der 
öffentlichen Verkehrsflächen von Stellp1:3tzen, Garagen und Nebenanlagen im Sinne des 
§ 14 BauNVO frei zu halten sind (textliche Festsetzung Nr. 12). Hierdurch werden die Vor
raussetzungen für eine zusammenhängende gärtnerische Gestaltung der straßenraumprä
genden Vorgartenbereiche und eine landschaftliche Einbindung der Baugebiete geschaffen. 
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Die Errichtung von Nebenanlagen und Stellplätzen wird hierdurch nur geringfügig einge
schränkt, da auf den verbleibenden Grundstücksflächen ausreichende Möglichkeiten beste
hen, die entsprechenden Anlagen unterzubringen. 

3.5 Verkehrsflächen und Stellplätze 

Der Bebauungsplan setzt gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB die Verkehrsflächen fest und 
unterscheidet zwischen den Straßenverkehrsflächen und den Verkehrsflächen besonderer 
Zweckbestimmung. 

Straßenverkehrsflächen 

Die festgesetzten Straßenverkehrsflächen entsprechen im Wesentlichen dem vorha.ndenen 
Bestand, der somit planungsrechtlich gesichert wird. Zu den Bestandsstraßen gehören die 
Köpenicker Straße, die Wulkower Straße, die 2003 ausgebaute Weißenhöher Straße sowie 
die ebenfalls im Jahr 2003 neu· errichteten Straßenabschnitte der Minsker Straße (ehemals 
Planstraße 3) und Haltoner Straße (ehemals Planstraße 6). Zu den bestehenden Verkehrs
flächen gehört auch der 2003 umgebaute Busbahnhof, der dem Bestand entsprechend als 
öffentliche Straßenverkehrsfläche festgesetzt und somit planungsrechtlich gesichert wird. 
Zusätzlich zum Bestand setzt der Bebauungsplan einen neuen Straßenabschnitt in Verlän
gerung der Minsker Straße fest. Da die verlängerte Minsker Straße südlich der Haltoner 
Straße als Stichstraße ausgebaut werden soll und somit nur eine reduzierte Funktion für den 
Kfz-Verkehr erfüllen wird, wird von einer 5,5 m breiten Fahrbahn ausgegangen. Die Breiten 
der beidseitigen Gehwege Ueweils 2,25 m) und der beidseitigen Baum- und Parkstreifen 
Ueweils 2,5 m) entsprechen dem Profil der ausgebauten Minsker Straße, die sich nördlich 
der Haltoner Straße anschließt. Die Gesamtbreite der verlängerten Minsker Straße beträgt 
bis auf den südlichen Abschnitt 15,0 m. Im südlichen Abschnitt weitet sich der Straßenraum 
auf 22,0 m auf, um die erforderliche Wendeanlage errichten zu können. 

Die Festsetzung weiterer Straßenverkehrsflächen ist nicht vorgesehen. Eine Verbreiterung 
des Einmündungsbereiches Wulkower Straße/Köpenicker Straße ist aus verkehrs
technischer Sicht nicht erforderlich und zur Verhinderung zusätzlichen Schleichverkehrs in 
die Seitenstraßen auch nicht gewollt. Aus denselben Gründen ist auch keine weitere, für 
Kraftfahrzeuge nutzbare Verbindung zwischen dem Plangebiet nördlich der Bahntrasse und 
dem südlich der Bahntrasse gelegenen Wohngebiet vorgesehen. 

Die Einteilung der Straßenverkehrsflächen ist nicht Gegenstand der Festsetzungen. Auf eine 
Festsetzung von Straßenbäumen wird verzichtet. Gemäß dem freiraumplanerischen Kon
zept und der weitgehend umgesetzten Erschließungsplanung ist jedoch von einer beidseiti
gen Bepflanzung der noch nicht fertiggestellten Straßenräume auszugehen. 

Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung 

Der Bebauungsplan setzt die befestigte Fläche südlich der vorhandenen Einzelhandelsbe
bauung, den sogenannten Marktplatz, als Verkehrsfläche mit der besonderen Zweckbe
stimmung "Fußgängerbereich" fest und sichert hierdurch, dass die zwischen den vorhande
nen und zukünftigen Handelsblöcken gelegene Freifläche als öffentlicher, autofreier Fuß
gängerbereich genutzt werden kann. Die Sicherung der öffentlichen und autofreien Nutzung 
ist erforderlich, um dem übergeordneten Ziel zu entsprechen, wonach der Marktplatz ein 
städtisch geprägter Platz werden soll, der als öffentlich nutzbarer Raum neben geschäftigem 
Leben auch Ruhe und Aufenthaltsqualität bieten kann. Der Marktplatz ist im Zusammenhang 
mit der westlich anschließenden Grünfläche im Geltungsbereich des Bebauungsplans XXl-
31 a zu sehen. Beide Freiflächen stellen eine wichtige Platzfolge dar, die eine starke räumli-
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ehe Zäsur zwischen dem nördlichen und dem südlichen Bereich herstellen soll und sichert 
die im Flächennutzungsplan dargestellte übergeordneten Grün- und Wegebeziehung zwi
schen dem Wuhletal und dem Biesdorfer See. Ein großer Teil des Marktplatzes ist durch 
eine Tiefgarage unterbaut. Der Bebauungsplan berücksichtigt diese Tatsache und setzt den 
entsprechenden Bereich als Fläche fest, die durch eine eingeschossige Tiefgarage unter
baut werden darf. Hierdurch ergeben sich ein ige Einschränkungen bei der zukünftigen Ges
taltung, auf die Anpflanzung von Bäumen wird dennoch nicht verzichtet (siehe Punkt 3.7, 
Grünfestsetzungen). 

östlich des U-Bahnhofes Elsterwerdaer Platz wird eine weitere, zurzeit nicht öffentlich nutz
bare Fläche, als besondere Verkehrsfläche mit der Zweckbestimmung "Fußgängerbereich" 
festgesetzt. Hierdurch werden die planerischen Voraussetzungen für eine gestalterische und 
funktionale Aufwertung des östlichen Bahnhofsvorplatzes geschaffen. Die nicht planfestge
stellte und auch nicht betriebsnotwendige Fläche befindet sich zum größeren Teil im Eigen
tum der BVG. Es wird davon ausgegangen, dass die Fläche im Zusammenhang mit der er
forderlichen Grundstücks-Neuordnung im Bahnbereich dem Land Berlin zugeordnet wird. 

Der Straßenzug zwischen dem eingeschränktem Gewerbegebiet mit der Bezeichnung 
GEe 1 und dem U-Bahndamm wird als 10,0 m breite Verkehrsfläche mit der besonderen 
Zweckbestimmung "Fuß- und Radweg" festgesetzt. Im Bereich der verlängerten Minsker 
Straße wird eine Breite von 8,0 m festgesetzt. Begründet wird dies mit der vorgesehenen 
unmittelbar angrenzenden Straßenverkehrsfläche der verlängerten Minsker Straße. Durch 
die Festsetzung der besonderen Verkehrsfläche werden die planungsrechtlichen Vorausset
zungen für die Errichtung einer zusätzlichen für Fußgänger und Radfahrer nutzbaren Ver
bindung zwischen U-Bahnhof Elsterwerdaer Platz und der Fußgängerbrücke Grabensprung 
geschaffen. Die ursprünglich vorgesehene Verkehrsfunktion für den Kfz-Verkehr ist nicht 
mehr Ziel der Planung, da die Erschließung des eingeschränkten Gewerbegebietes (GEe 1) 
durch die Minsker Straße und die Haltoner Straße ausreichend gewährleistet ist. 

Die Festsetzung einer Verkehrsfläche mit der besonderen Zweckbestimmung "Fußgänger
bereich" zwischen Wulkower Straße und Bahndamm dient der langfristigen Sicherung einer 
Verbindung zwischen Haltoner Straße (Planstraße 6) und Wulkower Straße. In diesem Zu
sammenhang ist auch die Festsetzung eines öffentlichen Gehrechtes im Bereich der Bahn
fläche zu sehen. 

Stellplätze 

Die für das Funktionieren eines Einzelhandelszentrums erforderlichen Stellplätze müssen 
auf den Baugrundstücken errichtet werden. Gemäß dem städtebaulichen Ziel, wonach e
benerdige Stellplatzanlagen oder Parkhäuser vermieden und Stellplätze möglichst unterir
disch angelegt werden sollen, wurde im Jahr 2003 eine über 50.000 m2 große eingeschossi
ge Tiefgarage fertiggestellt. Der Bebauungsplan setzt diese Fläche als einen Bereich fest, 
der durch eine eingeschossige Tiefgarage unterbaut werden darf und sichert die vorhandene 
Anlage somit planungsrechtlich. 

Bahnflächen 

Die planfestgestellte Trasse der U-Bahn wird nachrichtlich übernommen und als Bahnfläche 
ausgewiesen. 
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3.6 Sonstige Festsetzungen zur Erschließung 

Einteilung der Straßenverkehrsflächen 

Gemäß der textlichen Festsetzung Nr. 23 ist die Einteilung der Straßenverkehrsflächen nicht 
Gegenstand der Festsetzungen des Bebauungsplanes, da dieser nur die Vorhaltung bzw. 
Sicherung der für den gesamten Straßenaufbau erforderlichen Flächen festsetzt. Die Eintei
lung der Straßenverkehrsflächen erfolgt gemäß der abgestimmten Straßenplanung. 

Öffentliches Gehrecht innerhalb der Kerngebiete 

Die mit den Buchstaben A B C1 C2 D1 D2 A, E F G1 G2 H1 H2 E und 1 J K L 1 gekenn
zeichneten Flächen innerhalb des Kerngebietes werden mit einem Gehrecht zugunsten der 
Allgemeinheit belastet (textliche Festsetzung Nr. 24). Hierdurch sollen auf der im privaten 
Eigentum befindlichen Fläche zusätzliche fußläufige Verbindungen vom Marktplatz zur Hal
toner Straße und zum Dorfbereich nördlich der Weißenhöher Straße gesichert werden, um 
eine Belebung des Marktplatzes zu fördern . Ein wesentliches Ziel dieser Festsetzung ist, 
dass die nicht überbaubaren Freiflächen zwischen den Einzelhandelsblöcken auch über die 
Öffnungszeiten der Einzelhandelseinrichtungen hinaus der Öffentlichkeit zugänglich bleiben. 

Öffentliches Gehrecht zwischen Wulkower Straße und Haltoner Straße 

Zwischen Wulkower Straße und Haltoner Straße wird in Verlängerung der festgesetzten 
Fußgängerfläche ein öffentliches Gehrecht über die Bahnfläche festgesetzt. Das Planungs
konzept geht von einer Tunnelführung durch den Bahndamm aus. Nähere Festlegungen 
hierzu werden jedoch nicht getroffen, da mit der Festsetzung des öffentlichen Gehrechtes 
nur die planungsrechtlichen Voraussetzung für eine später vorzunehmende privatrechtliche 
Grundbucheintragung getroffen werden sollen. Da es sich bei der Bahnfläche um eine plan
festgestellte Fläche handelt, muss die juristische und bauliche Umsetzung mit dem Eigen
tümer und dem Unternehmensführer der Bahnflächen abgestimmt werden. 

3.7 Grünfestsetzungen 

Zur Gewährleistung einer Mindestbegrünung des Plangebietes setzt der Bebauungsplan 
Pflanzbindungen gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB fest. Durch die Pflanzbindungen werden 
neben der gestalterischen Aufwertung des Stadtteilzentrums auch Maßnahmen gesichert, 
die als Ausgleich für bebauungsplanbedingte Eingriffe in das Landschaftsbild und in die 
Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes angerechnet werden können. Die im Folgenden auf
geführten Festsetzungen zur Bepflanzung der Baugrundstücke sind dem parallel zum Be
bauungsplan XXl-31 b erarbeiteten landschaftsplanerischen Fachbeitrag entnommen und 
erfolgen in Abwägung der unterschiedlichen Belange. Berücksichtigt wurden hierbei neben 
den Belangen von Natur und Landschaft auch das Interesse an einer wirtschaftlichen Um
setzung der städtebaulichen Neustrukturierung des Plangebietes einschließlich des Ver
kehrs, der Belang der wohnortnahen Versorgung für den gesamten Entwicklungsbereich 
sowie die Ansprüche zukünftiger Vorhabenträger nach angemessener Gestaltungsfreiheit. 
Die Umsetzung der Grünfestsetzungen kann den bebauungsplanbedingten Eingriff nur zu 
einem geringen Teil ausgleichen. Auf die Festsetzung weitergehender Maßnahmen zur Be
pflanzung und zur Vermeidung von Eingriffen im Plangebiet wird jedoch verzichtet, um künf
tige Vorhabenträger nicht zu stark zu belasten und die Umsetzung der Planungsziele nicht 
insgesamt infrage zu stellen. Die nicht am Standort auszugleichenden Eingriffe in Natur und 
Landschaft werden durch Maßnahmen außerhalb des Plangebietes am Biesdorfer See aus-
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geglichen. Die Sicherung der Ausgleichsmaßnahme erfolgt durch den Bebauungsplan XXl-
31d. Die Zuordnung wird durch die textliche Festsetzung Nr. 21 geregelt (siehe Punkt 3.8). 

Begrünung der Fußgängerbereiche im Kerngebiet 

Zur gestalterischen Aufwertung der Fur.~gängerbereiche und als anrechenbare Ausgleichs
maßnahme wird durch die textliche Festsetzung Nr. 13 festgelegt, dass auf den mit AB C1 
02 A, E F G1 H2 E und 1JKL1 gekennzeichneten Flächen jeweils eine Reihe von Bäumen 
zu pflanzen ist, wobei die Abstände zwis:chen den Bäumen im Mittel 8,0 m nicht überschrei
ten dürfen. Die Regelung entspricht de~r bereits weitgehend umgesetzten Freiflächenkon
zeption und berücksichtigt auch die vorhandene Überdachung im südlichen Teil der Fuß
gängerflächen. Die mit den Buchstaben C1 C2 01 02 C1 und G1 G2 H1 H2 G1 gekenn
zeichneten Fußgängerflächen, die gemüß der textlichen Festsetzung Nr. 9 überdacht wer
den dürfen, sind daher von der Pflanzbiindung ausgenommen. Gemäß der textlichen Fest
setzung Nr. 13 sind für die Pflanzungen 13äume der Pflanzenliste A mit einem Stamml:lmfang 
von mindestens 18/20 cm zu erwenden. Hierdurch soll gewährleistet werden, dass bereits 
nach unmittelbarer Fertigstellung der Baumaßnahme ausreichend große, gestalterisch wir
kungsvolle und standortgerechte Bäume gepflanzt werden, die sowohl zur Aufwertung der 
öffentlich nutzbaren Flächen als auch zur Aufwertung des Naturhaushalts beitragen. Um 
ausreichende Wachstumsbedingungen zu schaffen, wird festgesetzt, dass die Pflanzungen 
in mindestens 6,0 m2 großen Pflanzflächen auszuführen sind und dass die Pflanzflächen mit 
einer mindestens 0,8 m mächtigen Subi:;tratschicht anzulegen sind, sofern sie sich auf un
terirdischen baulichen Anlagen befinden. 

Die Festsetzung der Pflanzenliste A und des Mindeststammumfanges gilt analog auch für 
die textlichen Festsetzungen Nr. 14, H3 und 17. Die Festsetzung zur Mindestgröße der 
Pflanzfläche gilt ebenfalls für die textlichem Festsetzungen Nr. 16 und 17. 

Begrünung der nicht überbaubaren Flächen durch Bäume 

Um eine Anpflanzung von Bäumen in den Vorgartenbereichen außerhalb des Handels
zentrums zu gewährleisten, bestimmt d1er Bebauungsplan durch die textliche Festsetzung 
Nr. 14, dass innerhalb des eingeschränk1ten Gewerbegebiets und des Mischgebiets die nicht 
überbaubaren Flächen zu bepflanzen sind. Innerhalb dieser Flächen, bei denen es sich 
hauptsächlich um Vorgartenbereiche haindelt, ist je angefangene 250 m2 mindestens ein 
Baum der. Pflanzenliste A zu pflanzen. Da diese Festsetzung in erster Linie darauf abzielt, 
eine durch Bäume und sonstige Pflanzungen aufgelockerte Gestaltung der Vorgärten zu 
erreichen, können vorhandene Bäume aiuf die zu pflanzenden Bäume angerechnet werden. 
Diese Festsetzung gilt ausdrücklich nicht für das Kerngebiet. 

Begrünung der nicht überbaubaren Flächen durch Sträucher 

Durch die textliche Festsetzung Nr. 15 wird festgelegt, dass innerhalb der ·nicht überbauba
ren Flächen pro angefangene 10,0 m2 mindestens ein Strauch der Pflanzenliste 8 zu pflan
zen ist. Diese Festsetzung gilt für alle Baugebiete und zielt insbesondere auf eine anspre
chende gärtnerische Gestaltung der Vorgartenbereiche ab. 

Begrünung der besonderen Verkehrsflächen 

Auf der besonderen Verkehrsfläche mit der Zweckbestimmung Fußgängerbereich ist gemäß 
der textlichen Festsetzung Nr. 16 pro an~1efangene 500 m2 ein. Baum der Pflanzenliste A mit 
einem Stammumfang von mindestens 18/20 cm zu pflanzen. Hierdurch soll eine zusätzliche 
Aufwertung der Fußgängerbereiche durcl1 ausreichend große und somit auch schattenspen
dende Bäume gesichert werden. Einschließlich der Straße zwischen Bahndamm und einge-
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schränktem Gewerbegebiet sowie der Fußgängerflächen östlich des Bahndamms umfassen 
die besonderen Verkehrsflächen mit der Zweckbestimmung Fußgängerfläche insgesamt 
rund 13. 700 m2. Mlt der textlichen Festsetzung Nr. 15 wird somit die Anpflanzung von min
destens 28 Bäumen gewährleistet. 24 dieser Bäume sind allein auf der in etwa 12.000 m2 

großen "Markplatzfläche" anzupflanzen bzw. bereits angepflanzt. 

Begrünung von ebenerdigen Stef/plätzen 

Die textliche Festsetzung Nr. 17 legt fest, dass Stellplatzanlagen durch Bäume zu gliedern 
sind, wobei je vier Stellplätze ein Baum der Pflanzenliste A .mit einem Stammumfang von 
mindestens 18/20 cm zu pflanzen ist. Diese Festsetzung gilt zunächst für alle Baugebiete 
und soll die Anlage von monotonen, ungestalteten Stellplatzanlagen verhindern, die nicht 
dem gestalterischen Anspruch eines Stadtteilzentrums entsprechen. Die Festsetzung gilt 
jedoch nicht für Stellplatzanlagen oberhalb von Tiefgaragen, da Baumpflanzungen oberhalb 
von Tiefgaragen einen erheblichen konstruktiven Mehraufwand nach sich ziehen und hiermit 
eine nicht zumutbare Belastung zukünftiger Vorhabenträger verbunden wäre. Darüber hin
aus würden Baumpflanzungen auf Tiefgaragen einer späteren Überbauung von Tiefgaragen 
entgegenstehen. 

Begrünung von fenster- und türlosen Fassaden 

Aus gestalterischen Gründen, zur besseren Einbindung künftiger Bauvorhaben in das Orts
und Landschaftsbild sowie zur Aufwertung des Naturhaushaltes wird durch die textliche 
Festssetzung Nr. 18 bestimmt, dass Außenwände, die auf einer horizontalen Länge von 
mehr als 10,0 m keine Fenster und Türen aufweisen, mit selbstklimmenden, rankenden oder 
schlingenden Pflanzen zu begrünen sind, wobei die Abstände zwischen den Pflanzungen 
2,5 m nicht überschreiten dürfen. Die Regelung betrifft vor allem lange ungestaltete Fassa
denabschnitte künftiger Bauvorhaben. Für die bereits umgesetzte Bebauung, die sich zudem 
durch eine gestaltete Fassade auszeichnet, kommt die Regelung nicht zur Anwendung. 

Begrenzung der Versiegelung von Wegeflächen im Gewerbegebiet und im Mischgebiet 

Zur Begrenzung des Versiegelungsgrades und zur Minimierung des möglichen Eingriffes 
wird durch die textliche Festsetzung Nr. 19 geregelt, dass Wege und Zufahrten in den Bau
gebieten südöstlich des Bahndamms (GEe 2 und MI) in einem wasser- und luftdurchlässi
gem Aufbau herzustellen sind. Stellplatzflächen sind aufgrund der besonderen Schutzanfor
derungen im Trinkwasserschutzgebiet von der Regelung ausgenommen. Die fast wortglei
che Regelung gilt gemäß der textlichen Festsetzung Nr. 20 auch für das eingeschränkte 
Gewerbegebiet nordwestlich der U-Bahn-Trasse (GEe 1). Hier gilt die Regelung zum was
ser- und luftdurchlässigem Aufbau jedoch auch für Stellplatzanlagen. Innerhalb des Kernge
bietes wird auf diese Regelung verzichtet, da dieser Bereich vollständig durch eine Tiefgara
ge unterbaut werden darf und somit eine wasser- und luftdurchlässige Befestigung keinen 
Sinn ergeben würde. 

3.8 Zuordnungsfestsetzung 

Der Bebauungsplan trifft gemäß § 9 Abs. 1 a BauGB in Verbindung mit § 135a und b BauGB 
eine Zuordnungsfestsetzung (textliche Festsetzung Nr. 21). Hiernach werden die im Bebau
ungsplan XXl-31d fe~tgesetzten Maßnahmen zum Ausgleich im Sinne von § 1a Abs. 3 des 
Baugesetzbuches, einschließlich der Kosten für die 3-jährige Entwicklungspflege, zu 10,7 
von Hundert dem eingeschränkten Gewerbegebiet und dem Mischgebiet zugeordnet. Mit der 
Zuordnungsfestsetzung wird die Zuordnung von Ausgleichsmaßnahmen zu Flächen gere-
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gelt, auf denen ausgleichspflichtige Eingriffe ermöglicht werden. Hierdurch werden die Vor
raussetzungen für eine anteilige Kostenübernahme an den Ausgleichsmaßnahmen am 
Biesdorfer See ermöglicht. Die Festsetzung bezieht sich nur auf das eingeschränkte Gewer
begebiet (GEe 1, GEe 2) und das Mischgebiet. Den übrigen Flächen werden keine Anteile 
an der Ausgleichsmaßnahme zugeordnet. Während für das Kerngebiet bereits entsprechen
de Vereinbarungen für Ausgleichszahlungen getroffen wurden, erfolgt die wertgleiche finan
zielle Kompensation der ausgleichspflichtigen Eingriffe auf den öffentlichen Flächen durch 
die Bereitstellung der landeseigenen Flächen. 

Der in der Zuordnungsfestsetzung verwandte Verteilungsmaßstab für die Abrechnung der 
Kosten ergibt sich gemäß § 135b BauGB aus der zulässigen Grundfläche, einschließlich der 
Grundflächen gemäß§ 19 Abs. 4 BauNVO. Die in den einzelnen Baugebieten ermöglichte 
Grundfläche entspricht mit ihrem Anteil an der gesamten zulässigen Grundfläche in den 
Baugebieten der Plangebiete XXl-31 a und XXl-31 b weitgehend dem Anteil des ausgleichs
pflichtigen Eingriffs, den die einzelnen Baugebiete am ausgleichspflichtigen Gesamteingriff 
in den Plangebieten XXl-31a und XXl-31b einnehmen. Im GEe 1 beträgt der Anteil der zu
lässigen Grundfläche an der gesamten Grundfläche, die in den Baugebieten der beiden 
Plangebiete XXl-31a und XXl-31b zulässig ist, 4,7 %. Im GEe 2 beträgt der entsprechende 
Anteil 4,9 %, im Mischgebiet 1, 1 %. Der Anteil aller drei Baugebiete zusammen beträgt 
10,7 %. 

Gegenüberstellung 

Baugebiete 

der Eingriffe nac

Eingriff nach 

Punkten 

h Punkten mit der z

Anteil am Gesamt-

eingriff XXl-31 a+b 

in % 

ulässigen Grundfläche 

zulässige GR/m2 Anteil an der ge-

samten GR in 

XXl-31 a+b in % 

so -112 8,8 8.060 9,3 
MI-West -103 8,0 6.500 7,6 
MI-Ost (nördl.Teif) 0 0 3.260 3,8 
MI-Ost (südl. Teil) -75 5,9 3.260 3,8 

XXl-31a -290 22,7 21 .080 24,5 
MK 1 und 3 -449 35,2 33.470 38,8 

MK2 -194 15,2 11 .850 13,7 
MK4 -32 2,5 1.310 1,5 
Marktplatz mit TG -179 14,0 9.290 10,8 
GEe 1 -50 3,9 4.040 4,7 
GEe2 -68 5,3 4.200 4,9 
MI -14 1,1 910 1,1 

XXl-31b -986 77,3 65.070 75,5 

Insgesamt ·1.276 100,0 86.150 100,0 

Die Regelungen der Ausgleichsmaßnahmen und deren planungsrechtliche Sicherung erfolgt 
durch den Bebauungsplan XXl-31d. Die Durchführung und ·die Vorfinanzierung der Aus
gleichsmaßnahme übernimmt gemäß § 135 a Absatz 2 BauGB das Land Berlin, das auch 
die Flächen zur Durchführung der Ausgleichsmaßnahmen zur Verfügung stellt. Bislang war 
eine solche Festsetzung nicht erforderlich, da die Umsetzung der Ausgleichsmaßnahme 
durch den Entwicklungsträger gewährleistet werden konnte, der jedoch künftig nicht mehr 
zur Verfügung stehen wird , da das Plangebiet zeitnah aus der Entwicklungsmaßnahme ent
lassen werden soll. 
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3.9 Beschränkung von Werbeanlagen 

Als Ergebnis dies städtebaulichen Wettbewerbs und der weiterführenden Abstimmungen mit 
der Architekturwerkstatt wurde immer wieder deutlich, dass vor allem an den Zentrumsbe
reich, der zu einem identitätsstiftenden Ort entwickelt werden soll, aber auch an die angren
zenden Bereiche besondere gestalterische Ansprüche zu stellen sind. Dies gilt auch auf
grund der unmittelbaren Nähe zum historischen Dorfbereich von Alt-Biesdorf. Ein besonde
res Augenmer~: ist hierbei auf die Gestaltung von Werbeanlagen zu legen. Da innerhalb des 
Kerngebiets bereits durch ein verbindliches Werbekonzept, das als ·Anlage der zwischen 
dem Land Berlin und dem Investor vereinbarten Durchführungs- und Abwendungsvereinba
rung beiliegt, eiine ausreichende Vorgabe zur Gestaltung der Werbeanlagen besteht, muss 
für das Kerngebiet keine gesonderte Festsetzung getroffen werden. Außerhalb des Kernge
bietes soll hing1egen vor allem eine Häufung von Werbeanlagen und die Errichtung von ü
berdimensionieirten Werbeanlagen verhindert werden. Entsprechend setzt der Bebauungs
plan gemäß § 9 Abs. 4 BauGB in Verbindung mit § 12 AGBauGB für das eingeschränkte 
Gewerbegebiet: und das Mischgebiet fest, dass Werbeanlagen nur an der Stätte der Leis
tung zulässig sind und dass diese das Erdgeschoss um nicht mehr als 0,8 m in der Höhe 
überragen dürf'en. Des Weiteren wird geregelt, dass Werbeanlagen mit wechselndem, be
wegtem oder llaufendem Licht unzulässig sind und dass Werbeanlagen, die größer als 
1,5 m2 sind, nur ausnahmsweise zulässig sind (textliche Festsetzung Nr. 22). Die Ausnah
mereglung für Werbeanlagen, die größer als 1,5 m2 groß sind, kann erteilt werden, wenn 
sich die WerbE~anlagen dem Hauptbaukörper unterordnen und es zu keiner Häufung auf 
dem Grundstüc:k kommt. 
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III. Auswirkungen der Planung 

1. Stadtstrukturelle Auswirkungen 

Durch die Festsetzungen des Bebauungsplanes wird das vorhandene Stadtteilzentrum 
"Elsterwerdaer Platz" planungsrechtlich gesichert und dessen nutzungsstrukturefle und 
städtebauliche Ergänzung und Weiterentwicklung ermöglicht. Untergenutzte und brachlie
gende Areale, die verkehrstechnisch gut erschlossen sind, werden somit als neuer Stadt
raum reaktiviert. Hiermit wird dem Grundsatz des nachhaltigen Städtebaus entsprochen und 
die Fortentwicklung eines vorhandenen Ortsteiles gefördert. 

Die Festsetzung einer mehrgeschossigen Blockrandbebauung ermöglicht eine verdichtete 
städtische Bauweise, die auf einer klaren Trennung von öffentlichen und privaten Räumen 
basiert. Diese Bauweise weicht von der eher offenen und niedrigeren Bauweise in der Nach
barschaft ab und wäre nach § 34 BauGB nicht zulässig. Hiernach wäre ursprünglich nur eine 
gewerblich geprägte Bebauung mit einer insgesamt niedrigeren Dichte möglich gewesen. 
Eine solche Bebauung widerspräche jedoch der städtischen Gesamtplanung und dem Ziel , 
südlich von Biesdorf ein neues Mittelzentrum zu schaffen. Darüber hinaus würde eine Be
bauung gemäß § 34 BauGB dem übergeordneten Ziel entgegenwirken, innerhalb besiedel
ter und gut erschlossener Bereiche eine verdichtete Bauweise zu fördern, um somit einen 
nachhaltigen und Ressourcen sparenden Umgang mit Flächen zu erreichen. 

Der Bebauungsplan sichert den weiträumigen, städtischen Platz, der als Mittelpunkt des 
künftigen Zentrums zur gestalterischen Aufwertung und zur besseren Erlebbarkeit des ge
samten Bereiches entscheidend beitragen kann. Darüber hinaus werden die wichtigen We
geverbindungen zwischen dem Wuhletal und dem Biesdorfer See und zwischen dem Zent
rumsbereich und dem nördlich anschließenden Dorfbereich von Biesdorf gesichert. Hier
durch können die Grünräume miteinander vernetzt und die Erreichbarkeit der Erholungs
räume und des Zentrumsbereiches verbessert werden. 

2. Auswirkungen auf Handel, Dienstleistung und Gewerbe 

Der Bebauungsplan sichert durch seine Festsetzungen die vorhandenen Einzelhandelsein
richtungen und schafft für die südlich anschließenden Bereiche die planungsrechtlichen Vor
aussetzungen für eine ergänzende Bebauung, die nicht durch Einzelhandel geprägt sein 
wird. Hiermit wird dem übergeordneten Ziel "Entwicklung eines neuen Stadtteilzentrums" 
entsprochen und ein wesentlicher Baustein zur Umsetzung der Ziele der städtebaulichen 
Entwicklungsmaßnahme planungsrechtlich vorbereitet. Dies führt zu einer Verbesserung der 
wohnortnahen Versorgung der vorhandenen und künftigen Bewohner und ermöglicht die 
Entwicklung eines zentralen Ortes der Begegnung und des öffentlichen Lebens. Indem die 
Möglichkeit geschaffen wird, dass sich auch größere Handelseinheiten ansiedeln, wird das 
Handelszentrum im Bereich des festgesetzten Kerngebiets in Teilsortimenten auch über den 
engeren Entwicklungsbereich hinaus Versorgungsfunktionen übernehmen können. Solche 
Ansiedlungen sind im zugelassenen Umfang erwünscht, um ein möglichst breites Angebots
spektrum an Waren und Handelsformen zu ermöglichen und nicht zuletzt auch den Ansied
lungsdruck durch großflächige Einzelhandelseinrichtungen auf Bereiche etwa entlang der 
Ausfallstraßen zu mildern und städtebaulich integrierte Zentren zu fördern. Darüber hinaus 
kann durch die Entwicklung eines neuen, wohnortnahen Stadtteilzentrums überflüssiger 
Verkehr in andere Zentren der Stadt vermieden und dem Abfluss von Kaufkraft ins Umland 
entgegengewirkt werden. 
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Es ist davon auszugehen, dass sich in Folge der Einzelhandelskonzentration auch zusätzli
che Dienstleistungen im Bereich von Biesdorf-Süd ansiedeln werden, so dass sich für den 
Ortsteil Biesdorf eine weitere Verbesserung der Versorgungssituation sowie ein insgesamt 
ausgeglicheneres Verhältnis zwischen den Funktionen Wohnen, Arbeiten und Handel erge
ben wird. 

Oie Entwicklung der benachbarten Zentren wird durch die mit dem Bebauungsplan verbun
dene Entwicklung eines Stadtteilzentrums nicht gefährdet. Gewährleistet wird dies durch 
Festsetzungen des Bebauungsplans und durch vertraglich abgesicherte Regelungen zur 
Beschränkung der Verkaufsflächen. Die mit dem vorgesehenen Mittelzentrum "Elsterwer
daer Platz" im Wettbewerb stehenden Zentren "Eastgate" an der Marzahner Promenade 
oder "Helle Mitte" am U-Bahnhof Hellersdorf zeichnen sich durch abweichende Standortbe
dingungen aus, da diese sich inmitten der Großsiedlungen befinden und somit eher kleintei
lige und wohnortnahe Einzelhandelsstrukturen ausgebildet haben. Das Stadtteilzentrum 
"Elsterwerdaer Platz" befindet sich hingegen, verglichen mit dem oben genannten Zentren, 
eher in einer Siedlungsrandlage und bietet sich daher auch für größer strukturierte Han
delseinrichtungen an. Eine unausgeglichene Einzelhandelsstruktur, die die Grundlagen einer 
ausgeglichenen und wohnortnahen Versorgung der Bevölkerung im Sinne des Baugesetz
buches gefährden könnte, ist daher nicht zu befürchten. 

3. Auswirkungen auf den Wohnungsmarkt 

Wesentliches Ziel des Bebauungsplanes ist die Errichtung eines Zentrums, das durch Ein
zelhandel und Büronutzungen geprägt wird. Die Errichtung von Wohnungen stellt dagegen 
ein nachrangiges Ziel dar, das jedoch im Sinne der angestrebten Nutzungsmischung und zur 
weiteren Belebung des Zentrums nicht vernachlässigt werden soll. Durch die Festsetzung, 
dass in den Kerngebieten oberhalb des 2. Vollgeschosses auch Wohnungen zulässig sind, 
können bei vollständiger Ausnutzung der festgesetzten Nutzungsmaße bis zu 60.000 m2 

Geschossfläche für Wohnnutzungen entstehen. Dies entspricht in etwa 50 zusätzlichen 
Wohnungen und etwa 120 zusätzlichen Einwohnern. Aufgrund der umgesetzten Bebauung 
im Bereich nördlich des Marktplatzes und der vorliegenden Planungen für den südlichen 
Bereich ist jedoch davon auszugehen, dass innerhalb des Plangebietes in den nächsten 
Jahren eher keine neuen Wohnungen entstehen werden. Die derzeitige Planung für die er
forderlichen lnfrastruktureinrichtungen entspricht dieser Annahme. Sofern jedoch die pla
nungsrechtlich zulässigen Möglichkeiten zur Errichtung von Wohnungen ausgenutzt werden 
sollten, kann davon ausgegangen werden, dass die Versorgung mit sozialen Einrichtungen 
und Erholungsflächen durch die vorhandenen und geplanten öffentlichen Einrichtungen und 
Grünflächen gewährleistet werden kann, da diese noch ausreichende Reserven besitzen. 

4. Auswirkungen auf den Verkehr 

Durch die bauliche Konzentration an diesem durch den öffentlichen Personennahverkehr 
(ÖPNV) gut erschlossenen Standort wird die Auslastung der öffentlichen Verkehrsmittel ent
sprechend den Zielen des Stadtentwicklungsplans Verkehr (StEP-Verkehr) gefördert. 
Gleichzeitig ergibt sich jedoch trotz der guten Anbindung durch den ÖPNV auch ein Zu
wachs des motorisierten Individualverkehrs, der die Straßen innerhalb des Plangebietes und 
auch einige Bereiche außerhalb des Geltungsbereiches zusätzlich belasten wird. Da der 
größere Teil der durch den Bebauungsplan ermöglichten Baumaßnahmen bereits umgesetzt 
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wurde, sind die im Felgenden genannten Verkehrsauswirkungen zum überwiegenden Teil 
bereits Realität 

Grundlage für die Abschätzung der zukünftigen Verkehrsbelastungen (2010) sind die Anga
ben aus dem F~ahmenerschließungskonzept von 1996, die aufgrund vorliegender Nutzungs
konzepte für das Handelszentrum Ende des Jahres 1999 nochmals angepasst wurden. Für 
die Köpenicker Straße wurden die von der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung ermittel
ten Prognosewerte für das Jahr 2015 gemäß des Schreibens vom 4. Februar 2000 zugrunde 
gelegt. Die in diesem Schreiben genannten Werte berücksichtigen bereits das vorgesehene 
Stadtteilzentrum und gehen von einer unvollständigen Tangentialen Verbindung Ost (TVO) 
aus, die im Bereich des Entwicklungsgebietes Biesdorf-Süd noch keine Ehtlastungsf~nktion 
erfüllen kann. Die Tagesverkehrsbelastungen entsprechen den Prognosewerten der Um
weltverträglichl<eitsstudie. 

Straßenzug Verkehrsbelastung 
17bis 18Uhr 

Ziel- und Quellverkehr 
Handelszentrum 17 bis 

Verkehrsbelastung 
24 h 

18 Uhr 
Anteil am 

Kfz Anzahl Kfz-Anzahl Gesamtverkehr Kfz Anzahl 

Köpenicker Stralße 
zwischen Alt Biesdo1rf und 
Weißenhöher Straße 

3.240 1.202 37 % 36.660 

Köpenicker Straße 
zwischen Weißenhöher 
Straße und Wulkowm Straße 

2.575 401 16 % 30.020 

Weißenhöher Straße 
zwischen Köpenicke r Straße 
u. Zufahrt Handelszemtrum 

2020 1.603 79 % 18.150 

Weißenhöher Straße 
zwischen PlanstraßEt 3 und 
Grabensprung 

790 400 51 % 8.190 

Grabensprung 
zwischen Alt-Biesdo1rf und 
Weißenhöher Straße 

1.182 400 34 % 

Mit Ausnahme der Köpenicker Straße südlich der Weißenhöher Straße, wo die zukünftigen 
Verkehrsmeng1en nur zu einem relativ geringen Teil aus dem Plangebiet resultieren, ist da
von auszugehein, dass ein großer Teil, bei der Weißenhöher Straße sogar der überwiegende 
Teil der zukünftigen Verkehrsmengen, zumindest zur Spitzenzeit durch den Ziel- und Quell
verkehr des Handelszentrums verursacht wird. Bei der Weißenhöher Straße und dem Gra
bensprung ist davon auszugehen, dass die übrigen Verkehrsmengen fast vollständig aus 
den Baumaßnahmen der beiden Bebauungsplangebiete XXl-31a und XXl -31c resultieren. 
Hierbei ist jedoch einschränkend anzumerken, dass sich das mit dem Bebauungsplan XXl-
31 c ermöglichte Bauvolumen aufgrund der vorgesehenen Einfamilienhausbebauung inzwi
schen um etwa 50 % reduziert hat. 

5. Auswirkungen auf die Lärm- und Schadstoffbelastung 

Aufgrund der Bauvorhaben, die der Bebauungsplan bereits ermöglicht hat, bzw. noch er
möglichen wird, ergeben sich zusätzliche Verkehrsbewegungen des motorisierten Individual
verkehrs und des Anlieferverkehrs, die sich nicht nur auf die Straßen des Plangebietes, son-
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dem auch auf die umgebenden Straßen auswirken. Hiermit sind zusätzliche Schadstoff- und 
Schallimmissionen verbunden. Im Rahmen der Umweltverträglichkeitsstudie vom März 2000, 
die parallel zum Bebauungsplan XXl-31 b erarbeitet wurde, wurde eine lufthygienische und 
eine schalltechnische Untersuch.ung durchgeführt, die zu folgendem Ergebnis kam. 

Im lufthygienischen Gutachten wurde auf Grundlage der prognostizierten Verkehrsbelastun
gen und der vorgesehenen Bebauung die zu erwartende Belastung mit Kfz-spezifischen 
Schadstoffen Stickstoffdioxid (N02), Benzol und Ruß berechnet. Hiernach sind die höchsten 
Konzentrationein im Bereich der Köpenicker Straße nördlich der Weißenhöher Straße zu 
erwarten. Die Prüfwerte der 23. BlmSchV werden von Ruß zu 7 4 % von N02 zu 69 % und 
von Benzol zu 40 % ausgeschöpft. Der Anteil der durch das Handelszentrum verursachten 
Immissionsbeiträge (vorhabenbedingte Zusatzbelastungen) nimmt hierbei einen relativ ge
ringen Wert ein. Bei N02 beträgt diese 15 % des Prüfwertes, bei Ruß und Benzol werden 
Zusatzbelastungen von 9.4 bzw. 7,5 des Prüfwertes erreicht. Die ermittelten Werte liegen 
somit deutlich 1unter der für vorhabenbedingte Immissionsbeiträge definierten Obergrenze, 
die gemäß einer Information der Berliner Senatsverwaltung für Stadtentwicklung bei 50 % 
des Prüfwertes der 23. BlmSchV liegt. 

In der Schalltec:hnischen Untersuchung wurden die Lärmemissionen im Bereich der Köpeni
cker Straße (nördlich und südlich der Weißenhöher Straße) unti im Bereich der Weißenhö
her Straße (östlich und westlich der Minsker Straße) ermittelt. Als Grundlage dienten die für 
das Jahr 2010 prognostizierte Verkehrsbelastung mit Handelszentrum, die in Bezug ges~tzt 
wurden zu den Verkehrsbelastungen des Jahres 2000 und den für das Jahr 2010 prognosti
zierten Verkehrsbelastungen ohne Handelszentrum. 

Köpenicker Str. 
nördl. Abschnitt 

Köpenicker Str. 
südl. Abschnitt 

Weißenhöher Str. 
östl Abschnitt 

Weißenhöher Str. 
westl. Abschnitt 

1) Bestand 
DTV Kfz/ 24 h 23.850 23.850 4.350 4.350 
Schallwerte dB(A), tags 76 72 62 67 
Schallwerte dB(A), nachts 67 63 54 59 
2) Prognose 2010 
ohne Handelszentrum 
DTV Kfz/ 24 h 26.700 26.700 4.870 4.870 
Schallwerte dB(A), tags 77 73 63 67 
Schallwerte dB(A) nachts 67 64 54 59 
3) Prognose 2010 
mit Handelszentrum 
DTV Kfz/24 h 36.660 30.020 18.150 8.190 
Schallwerte dB(A ), tags 78 73 67 69 
Schallwerte dB(Al. nachts 69 64 58 61 
Zusätzliche Belastung (3-2) 
Kfz / 24 h 9.960 3.320 13.280 3.320 
Schallwerte, tags 1 0 4 2 
Schallwerte, nachts 2 0 4 2 

Gemäß der schalltechnischen Untersuchung wurde für die Köpenicker Straße im nördlichen 
Abschnitt eine zusätzliche Schallbelastung von 1 dB (A) tagsüber (6-22 Uhr) und 2 dB(A) 
nachts (22-6 Uhr) angenommen, während für den südlichen Abschnitt der Köpenicker Stra
ße keine zusätzliche Schallbelastung erwartet wurde. Im östlichen Abschnitt der Weißenhö
her Straße wurde von einem Anstieg der Schallbelastung von 4 dB(A) tagsüber wie nachts 
ausgegangen. Die Vorbelastung war an diesem Standort jedoch deutlich geringer als in der 
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Köpenicker Straße. Im westlichen Abschnitt der Weißenhöher Straße wurde eine zusätzliche 
Schallbelastungen von 2 dB(A) tagsüber wie nachts erwartet. 

Durch die als technische Baubestimmung eingeführte DIN 4109 "Schallschutz im Hochbau" 
kann bei Neubaumaßnahmen im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens sichergestellt 
werden, dass Außenbauteile einschließlich der Fenster ein entsprechendes Luftschall
dämmmaß aufweisen. Bei der vorhandenen Bebauung außerhalb des Plangebietes, die bei 
einer vollständigen Umsetzung des gesamten Vorhabens mittelfristig ebenfalls von erhöhten 
Lärmimmissionen betroffen sein wird, ist ein weitergehender Schutz vor Lärmimmissionen 
durch den Bebauungsplan nicht möglich, da hinsichtlich der Gestaltung der Verkehrsführung 
keine anderen Lösungsmöglichkeiten bestehen, als die vorhandenen Straßen mit zu nutzen. 

Durch die Anlieferung des Handelszentrums können unter Umständen Lärmemissionen auf 
die geplanten Mischgebiete auf der westlichen Seite der Minsker Straße einwirken. Da der 
Anlieferungsbereich jedoch vollständig eingehaust ist, können die mit einer Anlieferung ver
bundenen Lärmemissionen auf ein Mindestmaß beschränkt werden. 

6. Auswirkungen auf die Ver- und Entsorgung 

Die stadttechnische Erschließung des Gebietes erfolgt innerhalb der vorhandenen und ge
planten öffentlichen Straßenverkehrsflächen, ausgehend von der Weißenhöher Straße und 
der Köpenicker Straße, die mit allen Versorgungsmedien ausreichend belegt sind. 

Das im Plangebiet anfallende Regenwasser kann aufgrund der sehr hohen Versiegelung 
und der vorhandenen Bodenverhältnisse nur zu einem sehr geringen Teil auf den jeweiligen 
Grundstücken versickert werden. Das Regenwasserkonzept für das gesamte Bauvorhaben 
zwischen Weißenhöher Straße und Haltoner Straße, das vollständig durch eine Tiefgarage 
unterbaut ist, sieht daher vor, dass das Regenwasser auf den Grundstücken aufgefangen, 
rückgehalten und über das Regenwassernetz in die Regenwasserbehandlungsanlage (Zwi
schenspeicher und Reinigung durch Bodenfilter) am Biesdorfer See eingeleitet wird , ehe es 
in den Biesdorfer See gepumpt wird. Die für den Biesdorfer See maximal zulässige Stauhö
he von 34, 1 m ü. NN lässt sich aufgrund der unabhängig vom Bebauungsplan geltenden 
Vorgabe einhalten, wonach für die Entwässerung der Grundstücksfläche nur ·eine gedros
selte Spende von 10 Litern je Sekunde und Hektar als Anschlusswert an das Kanalnetz zu
lässig ist. Der Nachweis, dass dies möglich ist, muss spätestens im Rahmen des Bauge
nehmigungsverfahrens geleistet werden. 

7. Auswirkungen auf Natur und Landschaft 

Zur Abschätzung der möglichen, du~ch den Bebauungsplan XXl-31 b verursachten Auswir
kungen auf Natur und Landschaft wurde erstmals im Jahre 1998 ein Landschaftsplaneri
scher Fachbeitrag für das gesamte Plangebiet XXl-31 erarbeitet. Aufbauend auf dessen 
Eingriffs-Ausgleichs-Bilanz wurde der landschaftsplanerische Fachbeitrag im Zusammen
hang mit der 1. öffentlichen Auslegung des vorliegenden Bebauungsplans auf das Teilgebiet 
übertragen und im Jahr 2000 an die gegenüber 1998 geringfügig geänderte Planung ange
passt. Da die nunmehr vorgesehenen Änderungen des Bebauungsplans keine Auswirkun
gen auf die Eingriffs-Ausgleichs-Bilanz haben, entsprechen die im Folgenden wiedergege
benen Auswirkungen den Ergebnissen des landschaftsplanerischen Fachbeitrages von 
2000. Der Umstand, dass große Teile des Plangebietes bereits bebaut sind, bleibt in der 
folgenden Darstellung unberücksichtigt. 
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Für die BilanziE!rung des ausgleichsrelevanten Eingriffs wurde nicht die tatsächliche Situation 
des Plangebietes zugrunde gelegt, sondern die Situation, die sich 1998 nach bereits beste
hendem Baumcht hätte ergeben können. Die Bahnflächen wurden in der Eingriffs
Ausgleichsbilanz nicht miteinbezogen, da der Bebauungsplan für diese Flächen nicht die 
planungsrechtliche Grundlage darstellt. Nach geltendem Planungsrecht war 1998 rund ein 
Drittel des Plangebietes entweder nach § 34 BauGB bebaubar oder wurde als gewidmete 
Verkehrsfläche eingeordnet. Die vorhandenen Verkehrsflächen und die gemäß § 34 bebau
baren Flächen wurden als Flächen eingeschätzt, die zu rund 70 % überbaut werden können. 
Die von einer öffentlichen Erschließung weiter entfernten Flächen im gesamten südöstlichen 
Teil des PlangE~bietes wurden als nicht bebaubare Bereiche eingeschätzt, in denen gemäß 
§ 34 BauGB in der Regel keine Bebauung zulässig gewesen wäre. Bei diesen Flächen wur
de die tatsächliich vorhandene rund 20prozentige Überbaubarkeit als Grundlage für die Bi
lanzierung herangezogen. Die Eingriffs-Ausgleichs-Bilanz von 2000 hat ergeben, dass der 
Bebauungsplan, auch bei einer Berücksichtigung des nach § 34 BauGB möglichen Nut
zungsmaßes, insbesondere durch die hohe Versiegelungsmöglichkeit eine nachhaltige Be
einträchtigung <jer Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes zur Folge hat. 

Boden 

Mit der Umsetzung des Bebauungsplanes kann innerhalb des rund 105.500 m2 großen Plan
gebietes (ohne Bahnfläche) eine Zunahme der versiegelten Flächen auf rund 99.000 m2 

erfolgen. Abzünlich der ursprünglich bereits vorhandenen und der gemäß § 34 BauGB zu
lässigen Versiegelung (insgesamt rund 48.000 m2

) verbleibt eine bebauungsplanbedingte 
zusätzliche Versiegelung von rund 51 .000 m2

• Gegenüber dem ursprünglichen Bestand an 
real unversiegeltem und auch gemäß§ 34 BauGB nicht versiegelbarem Boden (60.000 m2) 

ermöglicht der !Bebauungsplan somit eine Verringerung um maximal 85 %. Es verbleibt eine 
unversiegelte Fläche von rund 7.500 m2

, hauptsächlich in den Straßenräumen und in den 
Vorgärten. Dies entspricht in etwa 13 % der ursprünglich unversiegelten Fläche. Durch die 
großflächige Vmsiegelung gehen innerhalb des Plangebietes die Bodenfunktionen nahezu 
vollständig verloren. Dieser Eingriff lässt sich aufgrund der angestrebten Nutzung als Stadt
zentrum innerhalb des Plangebietes nicht ausgleichen. 

In diesem Zusctmmenhang ist jedoch einschränkend anzumerken, dass durch den Bebau
ungsplan auch die planerischen Voraussetzungen für eine Baumaßnahme geschaffen wur
den, die umfani~reiche Ausschachtungsarbeiten bis zu einer Tiefe von 3,0 bis 4,0 nach sich 
zogen. So wurde die teilweise belastete Auffüllung im Zuge der Baureifmachung für die Tief
gararage bereits vollständig entfernt und gemäß den gesetzlichen Bestimmungen in enger 
Abstimmung mit den zuständigen Fachbehörden umweltgerecht entsorgt. Hierdurch ergaben 
sich auch positive Auswirkungen auf das Schutzgut Boden. 

Wasser 

Mit der zusätzlichen Versiegelung ist eine Erhöhung des oberflächlichen Abflusses von Nie
derschlagswasser verbunden, womit wiederum das Rückhaltevermögen von Niederschlägen 
und die Grundwasserneubildung innerhalb des Plangebietes verringert wurde und sich wei
ter verringern wird. Für die Ableitung des Niederschlagswassers ist in Abstimmung mit den 
Berliner Wasse1rbetrieben ein Kanalnetz für den Gesamtbereich (Bebauungsplangebiet XXl-
31 ) entwickelt worden, durch das das anfallende Niederschlagswasser zu einer geplanten 
Regenwasserbe!handlungsanlage (offener Zwischenspeicher und Reinigung durch Bodenfil
ter) geleitet wirdl, ehe es in den Biesdorfer See gepumpt wird. 

Da im Rahmen der Baumaßnahme für die Tiefgarage größere teilweise mit Schadstoffen 
belastete Aufsc:hüttungen ausgekoffert und entfernt wurden ist ein weiterer Eintrag von 
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Schadstoffen in das Grundwasser nicht mehr möglich. Insofern haben sich durch den Be
bauungsplan auch positive Auswirkungen für das Grundwasser ergeben. 

Klima und Lufthygiene 

Der Bebauungsplan schafft die Voraussetzungen für die Weiterentwicklung eines Bauvorha
ben, das eine verstärkte Erwärmung des Geländes und somit eine Verschlechterung der 
klimatischen Situation mit sich bringt. Positive lokalklimatische Effekte, zu denen die ur
sprünglich unbebauten Flächen und die ursprüngliche Vegetation beitragen konnten, gingen 
und gehen verloren, da der Bebauungsplan eine fast vollständige Versiegelung ermöglicht 
wird. Des Weiteren wird durch das zusätzliche Bauvolumen ein zusätzliches Verkehrsauf
kommen und somit eine höhere Schadstoffbelastung im Plangebiet erzeugt. Der Bebau
ungsplan bereitet somit einen nachhaltigen Eingriff in die klimatischen Bedingungen vor, der 
in seiner Größenordnung in etwa der Reduzierung der klimatisch wirksamen Freiflächen 
entspricht und sich innerhalb des Plangebietes nicht ausgleichen lässt. 

Biotop- und Artenschutz 

Durch den Bebauungsplan werden die Voraussetzungen für eine Überbauung von Biotopen 
und eine Verringerung der Wertigkeit von Biotopen geschaffen. Die stärksten Eingriffe er
folgten bereits auf den im Norden des Plangebietes gelegenen artenreichen Ruderalflächen, 
die aufgrund ihrer Ausdehnung eine hohe Wertigkeit besaßen. Mit der Verbreiterung der 
Weißenhöher Straße und der Baureifmachung unbebauter Freiflächen gingen Baum
fällungen einher, die ebenfalls einen Eingriff darstellen. Der entsprechende Ausgleich kann 
jedoch durch die Bestimmungen der Baumschutzverordnung im ausreichenden Maße ge
währleistet werden. Aufgrund der im Bebauungsplan vorgesehenen Pflanzbindungen für die 
öffentlich nutzbaren Fußgängerflächen und für die Vorgartenbereiche konnte bereits ein 
teilweiser Ausgleich gewährleistet werden. Gleiches gilt auch für die noch nicht umgesetzten 
Baumaßnahmen im südlichen Teil des Plangebiets. Insgesamt verbleibt j~doch ein nachhal
tiger Eingriff, durch den sich die Wertigkeit des Schutzgutes Arten und Biotope um 90 % 
gegenüber dem ursprünglichen Bestand verringert. Bei Berücksichtigung der nicht festge
setzten, zum großen Teil aber bereits angepflanzten Straßenbäume, verbleibt .ein Eingriff 
von 82 %. Die Kompensation dieses Eingriffes muss außerhalb des Plangebietes erfolgen. 

Orts- und Landschaftsbild 

Durch den Bebauungsplan werden die Vorraussetzungen geschaffen, dass sich die ur
sprünglich unbefriedigende stadträumliche Situation grundlegend verändert. Der Brache
und Gewerbegebietscharakter des Gebietes wurde im nördlichen Teil durch ein Bauvorha
ben ersetzt, das aufgrund seines Volumens und seiner Höhenentwicklung in der Lage ist, im 
diffus wirkenden Raum als neue Dominante wahrgenommen zu werden. Die orts- und land
schaftsbildprägende Wirkung des Bahndamms hat sich bereits teilweise verringert und wür
de sich durch die zusätzlichen Bauvorhaben weiterhin verringern. Mit der Umsetzung des 
gesamten Bauvorhabens wird jedoch auch die Sicht auf den Schlosspark deutlich einge
schränkt; Schloss- und Kirchturm wären aus dem Plangebiet heraus nur noch in einge
schränktem Maße erkennbar. Der durch den Bebauungsplan ermöglichte Verlust der vor
handenen ruderalen Vegetation und einiger landschaftsbildprägender Bäume in der Wei
ßenhöher Straße stellt einen Eingriff in das Landschaftsbild dar, der jedoch durch die Pflan
zung von Bäumen innerhalb der geplanten Fußgängerbereiche und innerhalb der Straßen
flächen bereits zu rund 50 % ausgeglichen wurde. Bei Berücksichtigung der nicht festge
setzten Straßenbäume in der Ausgleichsbilanz verbleibt ein Eingriff von 40 %. 
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Schutzgutüber9reifende Gesamtbilanz 

Insgesamt ist bei einer schutzgutübergreifenden Betrachtung festzuhalten, dass der Bebau
ungsplan durch seine Festsetzungen einen nachhaltigen Eingriff in Natur und Landschaft 
ermöglicht. Nach Abzug der Eingriffe, die ohne Bebauungsplanung möglich wären, verbleibt 
ein ausgleichsrelevanter Eingriff, der eine Verringerung der Wertigkeit des Naturhaushaltes 
um 90 % bewirkt. Durch die festgesetzten Begrünungsmaßnahmen innerhalb des Plange
bietes kann m.1r ein kleiner Teil dieses Eingriffes gemindert bzw. ausgeglichen werden, so 
dass insgesamt eine Verringerung von rund 80 % verbleibt. Der Umfang der hierfür erforder
lichen Ausgleichsmaßnahmen umfasst gemäß der für den gesamten Entwicklungsbereich 
Biesdorf-Süd a1ngewandten Methode zur Bewertung der Eingriffe in Natur und Landschaft 
(Seebauer, We:fers und Partner) rund 1.280 Punkten. 

Ausgleichsmaßnahmen am Biesdorfer See 

Die planungsbedingten negativen Umweltauswirkung sollen gemäß der übergeordneten 
Entwicklungskonzeption durch Aufwertungsmaßnahmen am Biesdorfer See ausgeglichen 
werden, da hie:r ein hohes Entwicklungspotential vorhanden ist und hierdurch ein größerer 
Nutzen für den Naturschutz erzielt werden kann. Der erforderliche Ausgleich für die Eingriffe 
im Plangebiet XXl-31 b wird gemäß § 9 Absatz 1a BauGB am Biesdorfer See durch eine 
Sammelausgleichsmaßnahme weitgehend gewährleistet. Die Ausgleichsmaßnahme. die 
innerhalb der nächsten 10 Jahre durchgeführt werden soll, umfasst im Wesentlichen folgen
de dem Naturschutz dienende Maßnahmen: 

Anlage einer 42.500 m2 großen naturnahen Grünfläche 
- Abflachung der Böschung im nördlichen Uferbereich 
- Anpflanzung von 4.000 m2 Röhricht 

Die genaue Bestimmung der Ausgleichsmaßnahmen und deren planungsrechtliche Siche
rung erfolgt durch den Bebauungsplan XXl-31d. Die Durchführung und die Vorfinanzierung 
der Ausgleichsmaßnahme übernimmt gemäß § 135 a Absatz 2 BauGB das Land Berlin, das 
auch die Flächen zur Durchführung der Ausgleichsmaßnahmen zur Verfügung stellt. 

Eingriffs-Ausg/E?ichsbilanz der 8-Pläne XXl-31a, XXl-31b und XXl-31d 

In der folgenden Tabelle , die aus dem landschaftsplanerischen Fachbeitrag zum Bebau
ungsplan XXl-211 d entnommen ist, sind für die Bebauungspläne XXl-31 a, XXl-31 b und XXl-
31d die schutzgutbezogen Auswirkungen in Punktwerten gemäß der 1996 abgestimmten 
Bewertungsmelrhode von Seebauer, Wefers und Partner dargestellt. 

Tabelle zur Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung der Bebauungspläne XXI 31 a, b und d 

B-Plan 
XXl-31a 

B-Plan 
XXl-31b 

Summe 
XXl-31a+b 

B-Plan 
XXl-31d 

Gesamtbilanz 

Arten und Biotope -82 Pkt. -392 Pkt. -474 Pkt. 987 Pkt. 513 Pkt. 

Boden -14 Pkt. -217 Pkt. -231 Pkt 52 Pkt. -179 Pkt 

Rückhaltevermögen -89 Pkt. -162 Pkt. -251 Pkt. 0 Pkt. -251 Pkt. 

Grundwasserneubildung -154 Pkt. -300 Pkt. -454 Pkt. 0 Pkt. -454 Pkt. 

Klima -39 Pkt. -1 40 Pkt. -179 Pkt 17 Pkt. -162 Pkt. 

Landschaftsbild -29 Pkt. -68 Pkt. -97 Pkt. 155 Pkt. 58 Pkt. 

Summe -407 Pkt. -1.279 Pkt. -1 .686 Pkt. 1.211 Pkt. -475 Pkt. 
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Aus der Tabelle wird deutlich, dass sich in der Gesamtbilanz für die Schutzgüter "Arten und 
Biotope" eine deutliche Aufwertung (+ 513 Punkte) und für das Schutzgut "Landschaftsbild" 
eine leichte Aufwertung (+ 58 Punkte) ergibt. Für die übrigen Schutzgüter verbleibt hingegen 
ein erheblicher Eingriff, der insbesondere durch die zusätzliche Versiegelung verursacht 
wird , die sich wiederum negativ auf die Grundwasserneubildungsrate und das Rückhalte
vermögen auswirkt. Der Eingriff in die beiden letztgenannten Schutzgüter verursacht mit 705 
Punkten fast die Hälfte des gesamten Eingriffs aus den Bebauungsplänen ~-31 a und XXl-
31 b. 

Um einen vollständigen punktewerten Ausgleich zu erzielen, wären zusätzliche Maßnahmen 
erforderlich, die zu einer deutlichen Verbesserung der Schutzgüter Boden, Grundwasser und 
Klima führen würden. Als mögliche Maßnahme käme z.B. die Entsiegelung einer 12.000 m2 

großen Fläche und deren Entwicklung zu einer naturnahen Parkanlage in Frage. Eine ent
sprechende Fläche steht innerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplans XXl-31d je
doch nicht zur Verfügung. Eine weitere Möglichkeit bestände darin, den bebauungsplanbe
dingten Eingriff in den Plangebieten XXl-31a und XXl-31b erheblich zu reduzieren. Eine sol
che Eingriffsminimierung wäre aber nur mit einer erheblichen Änderung der städtebaulichen 
Konzeption durchführbar. Da die Umsetzu~g des abgestimmten städtebaulichen Konzeptes, 
wonach im Bereich des U-Bahnhofes Elsterwerdaer Platz ein neues integriertes Stadtteil
zentrum und hieran anschließend eine gemischt genutzte Blockrandbebauung geschaffen 
werden soll , höher gewichtet wird als die Belange von Natur und Umwelt, wird auch diese 
Lösungsmöglichkeit nicht weiter in Betracht gezogen. Somit verbleibt trotz der umfangrei
chen Aufwertungsmaßnahmen am Biesdorfer See in den Geltungsbereichen der Bebau
ungspläne XXl-31 a und XXl-31 b ein nicht vollständig ausgleichbarer Eingriff in Natur und 
Landschaft. 

Tabelle zur Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung der Bebauungspläne XXI 31 a, b und d 
ohne die öffentlichen Flächen in den Plangebieten XXl-31a und XXl-31b 

8-Plan 
XXl-31a 

8-Plan 
XXl-31 b 

Summe 
XXl-31a+b 

8-Plan 
XXl-31d 

Gesamtbilanz 

Arten und Biotope -63 Pkt. -323 Pkt. -386 Pkt. 987 Pkt. 601 Pkt. 

Boden -17 Pkt. -171 Pkt. -188 Pkt. 52 Pkt. -136 Pkt 

Rückhaltevermögen -61 Pkt. -119 Pkt. -180 Pkt. 0 Pkt. -180 Pkt. 

Grundwasserneubildung -105 Pkt. -226 Pkt. -331 Pkt. 0 Pkt. -331 Pkt. 

Klima -28 Pkt. -108 Pkt. -136 Pkt. 17 Pkt. -119 Pkt. 

Landschaftsbild -16 Pkt. -39 Pkt. -55 Pkt. 155 Pkt. 100 Pkt. 

Summe -290 Pkt. -986 Pkt. -1.276 Pkt. 1.211 Pkt. - 65 Pkt. 

Bei einer Unterscheidung der in den Bebauungsplänen XXl-31 a und XXl-31 b verursachten 
Eingriffe, in Eingriffe, die in den Baugebieten ermöglichten werden, hierzu zählt auch die 
Marktplatzfläche, die mit einer Tiefgarage unterbaut werden darf, und in Eingriffe, die auf 
öffentlichen Flächen ermöglicht werden, wird deutlich , dass der Gesameingriff in den Bau
gebieten durch die Aufwertungsmaßnahmen am Biesdorfer See (XXl-31d) fast vollständig 
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ausgeglichen werden kann. Das Eingriffspotential beträgt bei dieser Betrachtung nur noch 
65 Punkte. 

Um die festgesetzten Aufwertungsrnaßnahrnen am Biesdorfer Baggersee den entsprechen
den Eingriffsgrundstücken in den Bebauungsplangebieten XXl-31a und XXl-31 b zuordnen 
zu können, wird in beiden Bebauungsplänen eine Zuordnungsfestsetzung getroffen (siehe 
Teil II , Kapitel 3.8). Da den Eingriffen, die durch die Festsetzung der öffentlichen Verkehrs
flächen ermöglicht werden, keine Maßnahmen zugeordnet werden, verbleibt in den öffentli
chen Flächen ein Eingriff von insgesamt 411 Punkten, von denen 117 Punkte auf das Plan
gebiet XXl-31a und 294 Punkte auf das Plangebiet XXl-31b entfallen. 

Ein Ausgleich für den Eingriff, der durch die zusätzliche Festsetzung von Verkehrsflächen 
ermöglicht wird, kann weder in unmittelbarer Nähe noch in näherer Entfernung zum Plange
biet ausgeglichen werden. Innerhalb des Entwicklungsbereiches gibt es keine weiteren 
Spielräume. Eine ausgeglichene Bilanz ließe sich somit nur durch einen verminderten Ein
griff erreichen. Dieses Ziel wäre nur mit einer stärkeren Durchgrünung der Straßenräume zu 
Lasten der eigentlichen Verkehrsfunktion oder einer verringerten Inanspruchnahme von Flä
chen möglich. Die dem Bebauungsplan zugrunde liegende städtebauliche Konzeption geht 
jedoch von großzügigen, der Öffentlichkeit gut zugänglichen Straßenräumen aus, die nicht 
nur die Belange des motorisierten Individualverkehrs, sondern insbesondere die Belange 
von Fußgängern und Radfahrern berücksichtigen. Hierfür müssen ausreichend dimensio
nierte Verkehrsflächen zur Verfügung gestellt werden. Die Belange des Verkehr und die 
Aufwertung des Ortsbildes werden daher stärker gewichtet als die Belange des Naturschut
zes. 

Der Verzicht auf einen Ausgleich von Eingriffen auf den öffentlichen Flächen wird auch damit 
begründet, das es sich bei den Straßen, die gemäß der Eingriffs-Ausgleichs-Bilanz als zu
sätzlich festgesetzte Straßen eingestuft werden, um weitgehend fertiggestellte Straßen han
delt, deren Eingriffe bereits aufgrund der durchgeführten Straßenbaumpflanzungen weitge
hend ausgeglichen sind. Auch bei den noch nicht ausgebauten Straßen ist von einer beid
seitigen Bepflanzung mit Bäumen und somit von einer Aufwertung für Natur und Landschaft 
auszugehen. Weder die bereits gepflanzten noch die künftig zu erwartenden Straßenbe
pflanzungen werden jedoch durch den Bebauungsplan festgesetzt und tauchen somit auch 
nicht in der Eingriffs-Ausgleichs-Bilanz auf. Unter Berücksichtigung der bereits durchge
führten und vorgesehenen Baumpflanzungen würde sich die Eingriffs-Ausgleichs-Bilanz für 
die öffentlichen Flächen erheblich günstiger darstellen, da die Baumpflanzungen ganz we
sentlich zur Aufwertung des Orts- und Landschaftsbildes und zur Verbesserung des Natur
haushaltes beitragen. 

Die von der Zuordnungsfestsetzung betroffenen Baugebiete befinden sich ebenso wie die 
Flächen, für die eine öffentliche Nutzung festgesetzt werden, im Eigentum des Landes Ber
lin. Entsprechend bedeutet die ungleiche Behandlung keine Benachteiligung einzelner 
Grundstückseigentümer. 

8. Auswirkungen auf den Haushaltsplan und die Finanzierbarkeit 

Die festgesetzten öffentlichen Straßenverkehrsflächen befinden sich vollständig im Eigentum 
des Landes Berlin, so dass dem Land Berlin keine zusätzlichen Kosten durch den Erwerb 
von Flächen entstehen. Zur Finanzierung der noch nicht fertiggestellten öffentlichen Maß
nahmen ist zwischen der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, der Senatsverwaltung für 
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Finanzen und dem Uegenschaftsfonds Berlin folgende Verfahrensweise abgestimmt wor
den: 

Als Folge der Entwicklungsmaßnahme erzielt Berlin auch über den Zeitpunkt der Aufhebung 
des Entwicklungsrechts hinaus Einnahmen aus Ausg leichszahlungen von privaten Grund
stückseigentümern. Ferner erhält der Bezirk Finanzmittel aus der Beteiligung an Veräuße
rungserlösen landeseigener Grundstücke bei Verkäufen durch den Uegenschaftsfonds Ber
lin gemäß § 26a Nr. 9.2 der Ausführungsbestimmungen zur Landeshaushaltsordnung. Hier
durch kann die Herstellung der noch nicht fertiggestellten Erschließungsanlagen (verlängerte 
Minsker Straße und Fußgängerbereiche beiderseits der Bahnanlage) grundsätzlich finanziert 
werden. Die Maßnahmen werden auf 'der Grundlage dieser Finanzierungsvoraussetzungen 
und bei Vorliegen eines entsprechenden Bedarfs im Rahmen der Prior!tätensetzung des 
Bezirks in die Haushalts- und Investitionsplanung eingestellt. 

Gemäß der Kostenschätzung für die Umsetzung der vorgesehenen Sammelausgleichs
maßnahmen am Biesdorfer See im Plangebiet XXl-31d ist von Gesamtkosten in Höhe von 
ca. 1.090.000 €auszugehen. Die Kosten für den noch erforderlichen Flächenerwerb im süd
östlichen Randbereich des Biesdorfer Sees sind hierin noch nicht enthalten. 

Das Bezirksamt geht davon aus, dass die zugeordneten Ausgleichsbeträge unmittelbar im 
Zuge der Veräußerung der Grundstücke an den Bezirk abgeführt werden. Beim Gewerbe
gebiet mit der Bezeichnung GEe 1 sind dies 4,7 % der Gesamtkosten (51.230 €), beim Ge
werbegebiet mit der Bezeichnung GEe 2 4,9 % der Gesamtkosten (53.41 O €) und beim 
Mischgebiet 1, 1 % der Gesamtkosten (11 .990 €). Je Quadratmeter betragen die Ausgleichs
kosten somit 7,90 € im Mischgebiet, 9 ,54 €im GEe 2 und 10,13 €im GEe 1. Die Kostenbe
teiligung für die Ausgleichsmaßnahmen können vom Bezirk geltend gemacht werden, sobald 
die Eingriffsgrundstücke verkauft werden oder der Bebauungsplan festgesetzt ist. 
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IV. Verfahren 

1. Städtebauliche Entwicklungsmaßnahme 

Der Senat hat am 14.4.1992 für den Untersuchungsbereich "Biesdorf-Süd" die Einleitung 
von Voruntersuchungen beschlossen, durch die Beurteilungsgrundlagen für eine förmliche 
Festlegung als städtebaulicher Entwicklungsbereich gewonnen werden sollten (Beschluss 
Nr. 1575/92). Am 22.12.1993 erließ der Senat aufgrund des § 165 des Baugesetzbuches in 
der derzeit gültigen Fassung die Verordnung der Senatsverwaltungen für Bau- und Woh
nungswesen sowie Stadtentwicklung und Umweltschutz über die förmliche Festlegung des 
städtebaulichen Entwicklungsbereiches "Biesdorf-Süd". Die Verordnung wurde vom Abge
ordnetenhaus von Berlin am 27 .12.1993 zur Kenntnis genommen. Die Verordnung trat am 
Tag nach der Verkündung im Gesetz- und Verordnungsblatt für Berlin vom 15.1.1994 in 
Kraft. Auf der Grundlage des Senatsbeschlusses wurde die Entwicklungsträgergesellschaft 
BauGrund AG als treuhänderischer Entwicklungsträger eingesetzt und mit der Durchführung 
der Entwicklungsmaßnahme beauftragt. 

2. Information der Senatsverwaltung 

Die Senatsverwaltungen für Bau- und Wohnungswesen Abt. II E, für Stadtentwicklung und 
Umweltschutz Abt. II A sowie für Verkehr und Betriebe Abt. III B wurden über die beabsich
tigte Aufstellung des Bebauungsplanes XXl-31 mit Schreiben vom 26. 1. 1995 gemäß § 3a 
AGBauGB informiert. Die Senatsverwaltung für Bau- und Wohnungswesen hat die beab
sichtigte Aufstellung des Bebauungsplans XXl-31 mit Schreiben vom 17.2.1995 zur Kenntnis 
genommen. 

3. Bezirksamtsbeschluss zur Aufstellung des Bebauungsplans, zur frühzeitigen Be
teiligung der Bürger und zur Beteiligung der Träger öffentlicher Belange 

Das Bezirksamt Marzahn von Berlin beschloss am 23.5.1995 für das Gelände zwischen 
Gladauer Weg, Budsiner Straße, westlicher und nördlicher Grenze des Flurstückes 163, 
Grabensprung, Weißenhöher Straße 63 bis 11 , Köpenicker Straße, Wulkower Straße, nörd
licher Grenze der Flurstücke 32 und 31 , westlicher Grenze der Bahntrasse bei Graben
sprung Nr. 110, Grabensprung, Wilhelmsbrücker Straße, Brachfelder Straße, Debenzer 
Straße, Beruner Straße, Schrodaer Straße und der östlichen Grenze der Bahnanlage bis 
Gladauer Weg 1 (Zentrum West - Biesdorfer See) einen Bebauungsplan mit der Bezeich
nung XXl-31 aufzustellen und die frühzeitige Bürgerbeteiligung nach § 3 Abs. 1 BauGB so
wie die Trägerbeteiligung nach § 4 Abs. 1 BauGB durchzuführen (BA-Beschluss Nr. 
111866/95). 

Der Beschluss des Bezirksamtes Marzahn von Berlin vom 23.5.1995 über die Aufstellung 
des Bebauungsplans XXl-31 wurde gemäß§ 2 Abs. 1 BauGB in Verbindung mit§ 4 Abs. 1 
AGBauGB 1m Amtsblatt für Berlin Nr. 32 vom 23.6.1995 bekannt gemacht. 

4. Frühzeitige Bürgerbeteiligung und Beteiligung der Träger öffentlicher Belange 

Der Bebauungsplan-Vorentwurf XXl-31 hat in der Zeit vom 22.1 .1996 bis einschließlich 
16.2.1996 im Stadtplanungsamt Marzahn zur frühzeitigen Bürgerbeteiligung gemäß § 3 Abs. 
1 BauGB ausgelegen. Am 23.1.1996 wurde im Beratungsbüro Biesdorf eine Informations
veranstaltung durchgeführt. Die Träger öffentlicher Belange, deren Aufgabenbereiche durch 
die Planung berührt wurden, wurden mit Schreiben vom 30.1 .1996 gemäß § 4 Abs. 1 BauGB 
um eine Stellungnahme gebeten. 
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5. Bezirksamtsbeschluss zum Ergebnis der frühzeitigen Bürgerbeteiligung und der 
Beteiligung der Träger öffentlicher Belange 

Das Bezirksamt Marzahn von Berlin hat in seiner Sitzung am 2.9.1997 den Abwägungsvor
schlag zur frühzeitigen Bürgerbeteiligung und zur frühzeitigen Beteiligung der Träger öffent
licher Belange als Abwägungsergebnis beschlossen. Des Weiteren hat das Bezirksamt be
schlossen, das Abwägungsergebnis der Bezirksverordnetenversammlung durch eine Druck
sache zur Kenntnis zu geben und die Abteilung Stadtgestaltung und Umweltschutz mit der 
Überarbeitung und der Weiterführung des Bebauungsplanverfahrens beauftragt. 

6. Bezirksamtsbeschluss zur Änderung und Teilung des Geltungsbereiches 

Das Bezirksamt Marzahn von Berlin hat am 24. 8.1999 beschlossen: 

a) den Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan XXl-31 "Zentrumsbereich - Biesdor
fer See" (Nr. 11/866/95) vom 23.5.1995 zu ändern und den Geltungsbereich des in Auf
stellung befindlichen Bebauungsplans zu reduzieren. Das Teilgebiet zwischen der Bag
gerseestraße (ehemalige Budsiner Straße}, dem Grabensprung, der Wilhelmsbrücker 
Straße und dem Gladauer Weg sowie der Sportplatz, die Wilhelmsbrücker Straße und 
Teilabschnitte der Baggerseestraße werden aus dem Geltungsbereich des Bebauungs
planverfahrens XXl-31 entlassen. 

b) den Bebauungsplan XXJ-31 "Zentrumsbereich - Biesdorfer See" in nunmehr vier selbst
ständige Bebauungspläne mit den Bezeichnungen XXl-31 a, XXl-31b, XXl-31c und XXl-
31d zu teilen und nach neuem Recht weiterzuführen. 

Die Beschlussvorlage wurde der Bezirksverordnetenversammlung zur Kenntnis gegeben. 

7. Information der Senatsverwaltung und der Gemeinsamen Landesplanungsabtei·· 
lung zur Änderung des Geltungsbereiches sowie zur Teilung des Bebauungsplans 

Mit Schreiben vom 9.9.1999 wurde die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Abt 1 D uncl 
die Gemeinsame Landesplanungsabteilung der Länder Brandenburg und Berlin (GL 8) über 
die Änderung des Geltungsbereiches und die Teilung des Bebau~ngsplanes XXl-31 in die! 
Bebauungspläne XXl-31a, XXl-31b, XXl-31c und XXl-31d informiert. Mit Schreiben vom 
13.10.1999 hat die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, mit Schreiben vom 7.1 0.1999 die! 
Gemeinsame Landesplanungsabteilung ihre Zustimmung gegeben. Es wurden keine Be-· 
denken geäußert. 

8. Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung 

Das geplante Vorhaben eines Handelszentrums mit einer angestrebten Verkaufsfläche voni 
mehr als 5.000 m2 Verkaufsfläche ist ein Vorhaben im Sinne der Anlage zu § 3 des zum 
Zeitpunkt der öffentlichen Auslegung geltenden Gesetzes zur Umweltverträglichkeitsprüfung 
(UVPG; in der Fassung vom 1.1.1998). Aus diesem Grund ist im Zuge des Bebauungsplan
verfahrens eine Umweltverträglichkeitsprüfung für das Vorhaben des Handelszentrums 
durchgeführt worden. Diese hat ergeben, dass das Vorhaben eines Handelszentrums am 
Elsterwerdaer Platz bei Berücksichtigung einer am Biesdorfer See durchzuführenden Aus
gleichsmaßnahme in seiner Wirkung auf die Umwelt insgesamt als verträglich zu bewerten 
ist. 
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9. Bezirksamtsbeschluss zur öffentlichen Auslegung des Bebauungsplans 

Das Bezirksamt Marzahn beschloss am 21.3.2000, den Bebauungsplan-Entwurf XXl-31 b 
gemäß § 3 Absatz 2 BauGB öffentlich auszulegen. Der Beschluss über die öffentliche Aus
legung des Bebauungsplans-Entwurfs XXl-31 a wurde im Amtsblatt für Berlin bekannt ge
macht. Die öffentliche Auslegung des Bebauungsplans fand in der Zeit vom 10.4.2000 bis 
15.5.2000 statt. Im Zusammenhang mit der öffentlichen Auslegung wurden die Träger öf
fentlicher Belange mit Schreiben vom 24.3.2000 nochmals Ober die Planung informiert und 
um eine Stellungnahme gebeten. 

10. Bezirksamtsbeschluss zum Ergebnis der 1. öffentl ichen Auslegung 

Das Bezirksamt beschloss am 27.6.2000 die Auswertung der öffentlichen Auslegung und 
der nochmaligen Beteiligung der Träger öffentlicher Belange. Die Auswertung wurde der 
Bezirksverordnetenversammlung durch eine Drucksache zur Kenntnis gegeben und die Ab
teilung Stadtgestaltung und Umweltschutz mit der Überarbeitung und der Weiterführung des 
Bebauungsplanverfahrens beauftragt. 

11 . Erneute öffentliche Auslegung des Bebauungsplans 

Die Inhalte des Planentwurfes wurden abweichend vom Beschluss vom 27.6.2000 nochmals 
geändert. Das Bezirksamt hat daher am 07.03.2006 beschlossen, den Bebauungsplan
Entwurf XXl-31 b vom 09.03.2000 mit Deckblatt vom 19.01.2006 gemäß § 3 Abs. 3 BauGB 
erneut öffentlich auszulegen. Die erneute öffentliche Auslegung fand in der Zeit vom 27.03. 
bis einschließlich 10.04.2006 statt. Im Zusammenhang mit der erneuten öffentlichen Ausle
gung wurden die Träger öffentlicher Belange nochmals angeschrieben und um eine Stel
lungnahme gebeten. Während der erneuten öffentlichen Auslegung gingen von Seiten der 
Bürger, bzw. von Interessenvertretern zwei Stellungnahmen ein, von Seiten der Träger öf
fentlicher Belange gingen bis zum 24.04.2006 vier Stellungnahmen ein. Die von den Interes
senvertretern eingereichten Stellungnahmen bezogen sich, bis auf eine Anregung, auf Pla
nungsinhalte, die nicht Gegenstand der erneuten öffentlichen Auslegung waren. Von den 
Trägern öffentlicher Belange wurden keine Bedenken gegen die Planung geäußert. Die Ab
wägung hatte im Ergebnis keine Anderung der Planung zur Folge. 

12. Bezirksverordnetenbeschluss zur Rechtsverordnung und Anzeige des Bebau
ungsplans 

Am 11 .05.2006 hat das Bezirksamt Marzahn die Auswertung der erneuten öffentlichen Aus
legung des Bebauungsplans XXl-31b, den Entwurf des Bebauungsplanes XXl-31 b vom 
09.03.2000 mit Deckblatt vom 19.01.2006 und die Begründung vom 25.04.2006 sowie den 
Entwurf der Rechtsverordnung zur Festsetzung des Bebauungsplanes XXl-31b beschlos
sen. Die Bezirksverordnetenversammlung hat in ihrer Sitzung am 01 .06.2006 die Beschluss
vorlage Ober den Bebauungsplan und die Rechtsverordnung beschlossen. 

Der Bebauungsplan ist im Wege des Anzeigeverfahrens der zuständigen Senatsverwaltung 
vorgelegt worden. Bis auf einzelne Mängel, die sich jedoch durch eine redaktionelle Überar
beitung der Begründung und durch eine Klarstellung der Formulierung zweier textlicher 
Festsetzungen beheben ließen, wurde der Bebauungsplan nicht beanstandet. 
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13. Festsetzung des Bebauungsplans als Rechtsverordnung 

Das Bezirksamt beschloss am 27.06.2006, den Bebauungsplan XXl-31 b mit Begründung 
vom 21 .06.2006 als Rechtsverordnung festzusetzen. Des Weiteren beschloss das Be
zirksamt, den Fachbereich Stadtplanung zu beauftragen, die Verkündung der Rechtsverord
nung im Gesetz- und Verordnungsblatt für Berlin zu veranlassen (BA-Beschluss Nr. 1766/11). 

14. Veröffentlichung im Gesetz- und Verordnungsblatt 

Die Rechtsverordnung wurde als Verordnung über die Festsetzung des Bebauungsplans 
XXl-31b vom 30. Juni 2006 im Gesetz- und Verordnungsblatt für Berlin vom 15. Juli 2006 
auf Seite 783 verkündet. 
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V. Rechtsgrundlagen 

Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung vom 23.9.2004 (BGBI. ·I S.2414), zuletzt geändert 
durch Artikel 21 des Gesetzes vom 21 . Juni 2005 (BGBI. S.1818, 1824) 

Das Bebauungsplanverfahren wird gemäß § 233 Abs. 1 BauGB nach den Vorschriften des 
Baugesetzbuches in der Fassung der Bekanntmachung vom 27. August 1997 (BauGB 1998) 
abgeschlossen. 

Gesetz zur Ausführung des Baugesetzbuches (AGBauGB) in der Fassung vom 7. No
vember 1999 (GVBI. S. 578), zuletzt geändert durch Gesetz vom 3. November 2005 (GVBI. 
S. 692) 

Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung vom 23.Januar 1990 (BGBI. 1 S. 132), 
geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 22. April 1993 (BGB!. 1 S. 466). 

Bauordnung für Berlin (BauOBln) in der Fassung vom 29. September 2005 (GVBI. S. 
495). 
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Anhang 

Flächenbilanz 

Textliche Festsetzungen 

Pflanzenlisten 

Planzeichnung im Maßstab 1 :2000 
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Flächenbilanz 

festgesetzte festgesetzte zulässige GF zulässige zulässige zulässige 
11 Flächennnutzung Fläche I qm / qm GFZ GR I qm GRZ 

MK 3 {NW) 13.069 35.500 2,72 12.500 0,96 

MK 1 {NM) 10.218 25.500 2,50 10.000 0,98 

MK 3 {NO) 11.095 33.000 2,97 11 .000 0,99 

MK 4 {Stadthaus) 1.310 7.500 5,72 1.310 1,00 

MK 2 {SW) 7.943 24.000 3,02 7.500 0,95 

MK 2 (SO) 4.775 14.500 3,04 4 .500 0,94 

Kerngebiet insg. 48.410 140.000 2,89 46.810 0,97 

GE e 1 5.003 12.007 2,40 3.502 0,70 

GEe2 5.600 10.640 1,90 2.800 0,50 

GE e insgesamt 10.602 22.647 2,14 6.302 0,59 

MI (Wulkower Str.) 1.517 1.517 1,00 759 0,50 

MI insgesamt 1.517 1.517 1,00 759 0,50 

Baugebiete insg. 60.529 164.284 2,71 53.871 0,89 
1 

Straßenflächen 24.832 

Busbahnhof 6.424 

F ußgängerflächen 13.810 

Verkehrsfl. insg. 45.066 

Bahnfläche 10.496 
1 

~ Bahnfläche insg. 10.496 
' ·-

Plangebiet insg. 116.091 164.284 

-z 

f i'. 1 
53.871 

1 

11 ohne die Grundflächen gemäß § 19 Absatz 4 BauNVO 
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Textliche ~estsetzungen zum Beba1uungsplan XXJ-31 b 

Die Überschriften und die angegebenen Rechtsbezüge sind nicht Gegenstand der Festset
zungen. 

1. Ausschluss von Tankstellen und Gartenbaubetrieben in den Baugebieten 

In den Baugebieten sind Tankstellen uncl Gartenbaubetriebe nicht zulässig. 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V.m. § 1 Abs. 6 BauNVO) 

2. Einschränkung von Vergnügungsstätten im Kerngebiet 

Im Kerngebiet sind Vergnügungsstätteni nur ausnahmsweise zulässig. Nicht zulässig sind 
Einrichtungen für die zur Schaustellung von Personen (z.B. Peep-, Sex- und Live-Shows) 
sowie Einrichtungen für Video- und ähnliche Vorführungen. 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V.m. § 1 Abs. 7 und§ 7 BauNVO) 

3. Zulässigkeit von Wohnungen im Kerngebiet 

Im Kerngebiet sind oberhalb des zweiten Vollgeschosses Wohnungen zulässig. 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V.m. § 7 BauN'VO) 

4. Einschränkung von Einzelhandelsbetrieben im Kerngebiet 

Im Kerngebiet mit der Bezeichnung Mil< 1 sind keine Einzelhandelsbetriebe zulässig. Im 
Kerngebiet mit der Bezeichnung MK 2 sind oberhalb des ersten Vollgeschosses keine Ein
zelhandelsbetriebe zulässig. Im Kerngelbiet mit der Bezeichnung MK 3 sind oberhalb des 
zweiten Vollgeschosses keine Einzelhanclelsbetriebe zulässig. 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V.m. § 1 Abs. l und§ 7 BauNVO) 

5. Einschränkung der zulässigen Nutzungen im Kerngebiet MK 4 (Stadthaus) 

Im Kerngebiet mit der Bezeichnung MK 4 (Stadthaus) sind oberhalb des ersten Vollgeschos
ses nur Anlagen füt kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke 
sowie Schank- und Speisegaststätten zulässig: Büros, Geschäfts- und Verwaltungseinrich
tungen sind nur ausnahmsweise zulässig. 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V.m. § 1 Abs. 7 und§ 7 BauNVO) 

6. Einschränkung der zulässigen Nutzungen im eingeschränkten Gewerbegebiet 

Im eingeschränkten Gewerbegebiet sind nur Büros, Geschäfts- und Verwaltungs
einrichtungen, Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, sportliche und gesundheitliche Zwe
cke sowie Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie für Betriebsinhaber 
und Betriebsleiter zulässig. Im eingeschränkten Gewerbegebiet mit der Bezeichnung GEe 1 
sind keine Einzelhandelsbetriebe zulässig. Im eingeschränkten Gewerbegebiet mit der Be
zeichnung GEe 2 sind Einzelhandelsbetri1ebe nur im ersten Vollgeschoss zulässig. 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V.m. § 1 Abs.? und§ 8 BauNVO) 

7. Einschränkuna der zulässigen Nutzungen im Mischgebiet 

Im Mischgebiet sind sonstige Gewerbeb1~triebe gemäß § 6 Abs. 2 Nr. 4 der Baunutzungs
verordnung ausnahmsweise zulässig. Vergnügungsstätten im Sinne des § 4a Abs. 3 Nr. 2 
der Baunutzungsverordnung sind im Mischgebiet nicht zulässig. 
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(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V.m. § 1 Abs. 6 und§ 6 BauNVO) 

8. Überschreitung der zulässigen Höhe der Oberkante von Gebäuden 

Ausnahmsweise kann zugelassen werden, dass die zulässige Höhe der Gebäudeoberkante 
durch einzelne technische Dachaufbauten um bis zu 2,0 m überschritten wird. 

(§ 9 Abs.1 Nr. 1 BauGB i. V.m. § 16 Abs. 6 BauNVO) 

9. Eingeschränkte Zulässigkeit von Dächern außerhalb der iJberbaubaren Grundstücksflä
chen 

Innerhalb der Flächen AB C1 C2 01 02 A, E F G1 G2 H1 H2 E und 1JKL1 kann eine Ü
berschreitung der Baugrenzen durch Vordächer bis zu einer Tiefe von 2,5 m zugelassen 
werden. Innerhalb. der Flächen C1 C2 D1 D2 C1 und G1 G2 H1 H2 G1 sind Überdachungen 
zulässig. Die Überdachungen dürfen eine Fläche von jeweils 200 m2 nicht überschreiten. Die 
lichte Höhe der Überdachungen darf 4,5 m nicht unterschreiten. 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB) 

10. lichte Höhe der Arkaden 

Die lichte Höhe der festgesetzten Arkaden darf 5,0 m nicht überschreiten und 4,5 m nicht 
unterschreiten. 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB) 

11. zulässige Unterschreitung der Abstandflächen im Kerngebiet MK 4 (Stadthaus) 

Innerhalb des Kerngebietes mit der Bezeichnung MK 4 (Stadthaus) darf, bezogen auf die 
festgesetzten Oberkanten, an die Baugrenzen herangebaut werden. Dies gilt auch, wenn 
hierdurch die bauordnungsrechtlich vorgeschriebenen Abstandflächen unterschritten wer
den. 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i. V.m. § 6 Abs. 14 BauOB/n) 

12. Ausschluss von Stellplätzen. Garagen und Nebenanlagen in den Vorgärten 

Stellplätze, Garagen un'd Nebenanlagen im Sinne von § 14 Abs. 1 der Baunutzungs
verordnung sind auf den nicht überbaubaren Grundstücksflächen entlang der öffentlichen 
Straßen nicht zulässig. 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 22 BauGB i. V.m. § 23 Abs. 5 BauNVO) 

13. Anpflanzung von Baumreihen innerhalb der Fußaängerflächen 

Auf den Flächen AB C1 D2 A, E F G1 H2 E und 1JKL1 ist jeweils eine Baumreihe zu 
pflanzen. Die Abstände zwischen den Bäumen dürfen im Mittel 8,0 m nicht überschreiten. 
Für die Pflanzungen sind Bäume der Pflanzenliste A mit einem Stammumfang von mindes
tens 18/20 cm zu verwenden. Die Pflanzungen sind in mindestens 6,0 m2 großen Pflanzflä
chen auszuführen. liegen die Pflanzflächen auf unterirdischen baulichen Anlagen, so sind 
die Pflanzflächen mit einer mindestens 0,8 m mächtigen Substratschicht anzulegen. Die 
festgesetzten Pflanzungen sind dauerhaft zu erhalten und bei Abgang zu ersetzen. 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB) 
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14. Anpflanzung von Bäumen im Mischgebiet und eingeschränkten Gewerbegebiet 

Im eingeschränkten Gewerbegebiet und im Mischgebiet ist innerhalb der nicht überbaubaren 
Flächen pro angefangene 250 m2 mindestens ein Baum der Pflanzenliste A mit einem 
Stammumfang von mindestens 18/20 cm zu pflanzen. Vorhandene Bäume mit einem 
Stammumfang von mindestens 18/20 cm, die der Pflanzenliste A entsprechen, können an
gerechnet werden. 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB) 

15. Anpflanzung von Sträuchern in den Baugebieten 

In den Baugebieten ist innerhalb der nic:ht überbaubaren Flächen pro angefangene 10,0 m2 

mindestens ein Strauch der Pflanzenlistei B zu pflanzen. 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB) 

16. Anpflanzung von Bäumen auf der besonderen Verkehrsfläche 

Auf der besonderen Verkehrsfläche mit der Zweckbestimmung Fußgängerbereich ist pro 
angefangene 500 m2 ein Baum der Pflanzenliste A mit einem Stammumfang von mindestens 
18/20 cm zu pflanzen. Die Pflanzungen sind in mindestens 6,0 m 2 großen Pflanzflächen 
auszuführen. liegen die Pflanzflächen auf unterirdischen baulichen Anlagen, so sind die 
Pflanzflächen mit einer mindestens 0,8 rn mächtigen Substratschicht anzulegen. Die festge
setzten Bepflanzungen sind dauerhaft zu1 erhalten und bei Abgang zu ersetzen. 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB) 

17. Gliederung der Stellplatzanlaqen durch Baumanpflanzungen 

Die nicht durch Tiefgaragen unterbauten, ebenerdigen Stellplätze sihd durch Flächen, die zu 
bepflanzen sind, zu gliedern. Je vier Ste~llplätze ist ein Baum der Pflanzenliste A mit einem 
Stammumfang von mindestens 18/20 crn zu pflanzen. Die Pflanzungen sind in mindestens 
6,0 m2 großen Pflanzflächen auszuführen. 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB) 

18. Fassadenbegrünunq 

Fenster- und/oder türlose Außenwandfüichen ab einer Länge von 10,0 m sind mit selbst
klimmenden, rankenden oder schlingenden Pflanzen zu begrünen. Die Abstände zwischen 
den Pflanzungen dürfen 2,5 m nicht überschreiten. 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB) 

19. Wasser- und luftdurchlässige Befestigung im eingeschränkten Gewerbegebiet GEe 2 
und im Mischgebiet 

Im eing·eschränkten Gewerbegebiet mit der Bezeichnung GEe 2 und im Mischgebiet ist die 
Befestigung von Gehwegen und Zufahrte'n nur in wasser- und luftdurchlässigem Aufbau her
zustellen. Auch Wasser- und Luftdurchl;ässigkeit wesentlich mindernde Befestigungen wie 
Betonunterbau, Fugenverguss, Asphaltie1rungen und Betonierungen sind unzulässig. 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB i. V.m. 1a Absatz 1 BauGB) 

20. Wasser- und luftdurchlässiae Befestiqunq im eingeschränkten Gewerbegebiet GEe 1 

Im eingeschränkten Gewerbegebiet mit der Bezeichnung GEe 1 ist die Befestigung von 
Gehwegen, ebenerdigen Stellplatzanlagen und deren Zufahrten nur in wasser- und luft-
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durchlässigem Aufbau herzustellen. Auch Wasser- und Luftdurchlässigkeit wesentlich min-· 
dernde Befestigungen wie Betonunterbau, Fugenverguss, Asphaltierungen und Betonierun-· 
gen sind unzulässig. 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB i. V.m. 1a Absatz 1 BauGB) 

21. Zuordnung von Ausgleichsmaßnahmen 

Die im Bebauungsplan XXl-31d festgesetzten Maßnahmen zum Ausgleich im Sinne von 
§ 1 a Abs. 3 des Baugesetzbuches werden einschließlich der Kosten für die 3-jährige Ent
wicklungspflege zu 10,7 von Hundert den Baugrundstücken im eingeschränkten Gewerbe
gebiet und im Mischgebiet nach dem Verhältnis der zulässigen Grundfläche gemäß § 19 der 
Baunutzungsverordnung, einschließlich der Grundflächen gemäß § 19 Abs. 4 der Baunut
zungsverordnung, zugeordnet. 

(§ 9 Abs. 1a BauGB i. V.m. § 135a und b BauGB) 

22. Beschränkung von Werbeanlagen im Mischgebiet und im eingeschränkten Gewerbe
gebiet 

Im eingeschränkten Gewerbegebiet und im Mischgebiet sind Werbeanlagen nur an der 
Stätte der Leistung zulässig und dürfen das Erdgeschoss um nicht mehr als 0,8 m in der 
Höhe überragen. Werbeanlagen mit wechselndem, bewegtem oder laufendem Licht sind 
unzulässig. Werbeanlagen, die größer als 1,5 m2 sind, sind nur ausnahmsweise zulässig. 

(§ 9 Abs. 4 BauGB i. V.m. § 12 AGBauGB) 

23. Einteilung der Straßenverkehrsflächen 

Die Einteilung der Straßenverkehrsflächen ist nicht Gegenstand der Festsetzungen. 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB) 

24. Gehrecht für die Allgemeinheit im Kerngebiet 

Die Flächen AB C1 C2 01 02 A, E F G1 G2 H1 H2 E, 1JKL1 und MN 0 PM sind mit ei
nem Gehrecht zugunsten der Allgemeinheit zu belasten. 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB) 

Zu diesem Bebauungsplan gehören die Pflanzenlisten A und B vom Dezember 2005 
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Pflanzenlisten 

Stand: Dezember 2005 

Pflanzenliste A: Bäume 

Botanischer Name Deutscher Name 

Acer campestere Feld-Ahorn 
Acer platanoides Spitz-Ahorn 
Acer pseudoplatanus Berg-Ahorn 
Aesculus carnea Rotblühende Kastanie 
Ainus glutinusa Schwarz-Erle 
Betula pendula Hänge-Birke 
Corylus colurna Baumhasel 
Carpinus betulus Hainbuche 
Crataegus laevigata ;zweigriffliger Weißdorn 
Crataegus rnonogyna Ein_griffiiger Weißdorn 
Fagus sylvatica Rot-Suche 
Fraxinus exelsior Gemeine Esche 
Malus silvestris Holzapfel 
Prunus avium Vogel-Kirsche 
Pyrus communis Holzbirne 
Quercus petraea Traubeneiche 
Quercus robur Stieleiche 
Salix alba Silber-Weide 
Salix fragilis Bruch-Weide 
Sorbus aucuparia Eberesche 
Sorbus intermedia Schwedische Mehlbeere 
Tilia cordata Winter-Linde 
Tilia platyphyllos Sommer-Linde 
Tilia tormentosa Silberlinde 
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Pflanzenliste B: Sträucher 

Botanischer Name Deutscher Name 

Berberis vulgaris Gewöhnliche Berberitze I Sauerdorn 
Cornus sanguinea Roter Hartri1egel 
Corylus avellana Gewöhnliche Hasel I Haselnuss 
Cytisus scoparius Besenginster 
Euonymus europaea Pfaffenhütchen 
Rhamnus frangula Gewöhnlichier Faulbaum 
Ligustum vulgare Liguster 
Lonicera xylosteum Rote Heckenkirsche 
Prunus spinosa Schlehe 
Rhamnus catharticus Echter Kreuzdorn 
Ribes rubrum Rote Johannisbeere 
Ribes nigrum Schwarze Johannisbeere 
Rosa canina Hundsrose 
Rosa corymbifera Hecken-Rose 
Rubus fruticosus Brombeere 
Rubus idaeus Himbeere 
Salix caprea Sal-Weide 
Salix cinerea Grau-Weide· 
Salix purpurea Purpur-Weide 
Salix triandra Mandel:. Weide 
Salix viminalis Korb-Weide 
Sambucus nigra Schwarzer Holunder 
Taxus baccata Gemeine Eibe 
Viburnum opulus Gemeiner Schneeball 
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Verordnung 
über die Festsetzung des Bebauungsplans XXl-31 b 

im Bezirk Marzahn-Hellersdorf, Ortsteil Biesdorf 

Vom 30. Juni 2006 

Auf Grund des§ 10 Abs. 1 des Baugesetzbuchs in der Fassung vom 23. September 
2004 (BGBI. 1S.2414), zuletzt geändert durch Artikel 21 des Gesetzes vom 21. Juni 
2005 (BGBI. 1S. 1818, 1824), in Verbindung mit§ 6 Abs. 5 des Gesetzes zur 
Ausführung des Baugesetzbuchs in der Fassung vom 7. November 1999 (GVBI. S. 
578) , zuletzt geändert durch Gesetz vom 3. November 2005 (GVBI. S. 692), wird 
verordnet: 

§ 1 

Der Bebauungsplan XXl-31b vom 9. März 2000 mit Deckblättern vom 19. Januar 
2006 und 21. Juni 2006 sowie der Begründung vom 21. Juni 2006 für das Gelände 
zwischen der Weißenhöher Straße, der Köpenicker Straße, der Wulkower Straße, 
den Grundstücken Wulkower Straße 2 und 4, der U-Bahn-Anlage, der Verlängerung 
der Minsker Straße und der Minsker Straße sowie für die Minsker Straße, die 
Verlängerung der Minsker Straße und Teilabschnitte der Weißenhöher Straße, der 
Köpenicker Straße, der U-Bahn-Anlage und der Wulkower Straße im Bezirk 
Marzahn-Hellersdorf, Ortsteil Biesdorf, wird festgesetzt. 

§2 

Die Urschrift des Bebauungsplans kann beim Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf von 
Berlin, Abteilung Ökologische Stadtentwicklung, Amt für Stadtplanung und 
Vermessung, Bereich Vermessung, beglaubigte Abzeichnungen· des 
Bebauungsplans können beim Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf von Berlin, Abteilung 
Ökologische Stadtentwicklung, Amt für Stadtplanung und Vermessung, Bereich 
Stadtplanung und Amt für Bauaufsicht, Wohnungsaufsicht und Denkmalschutz, 
kostenfrei eingesehen werden. 

§3 

Auf die Vorschriften über 

1. die Geltendmachung und die Herbeiführung der Fälligkeit etwaiger Entschädi
gungsansprüche(§ 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 des Baugesetzbuchs) und 

2. das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen bei nicht fristgemäßer Geltend
machung(§ 44 Abs. 4 des Baugesetzbuchs) 

wird hingewiesen. 



( 

§4 

(1 ) Wer die Rechtswirksamkeit dieser Verordnung überprüfen lassen will, muss 

1. eine beachtliche Verletzung der Verfahrens- und Formvorschriften, die in§ 214 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 des Baugesetzbuchs bezeichnet sind, 

2. eine nach§ 214 Abs. 2 des Baugesetzbuchs beachtliche Verletzung der Vor
schriften über das Verhältnis des Bebauungsplans und des Flächennutzungs
plans, 

3. nach§ 214 Abs. 3 Satz 2 des Baugesetzbuchs beachtliche Mängel des Abwä
gungsvorgangs, 

4. eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften, die im Gesetz zur 
Ausführung des Baugesetzbuchs enthalten sind, 

innerhalb von zwei Jahren seit der Verkündung dieser Verordnung gegenüber dem 
Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf von Berlin schriftlich geltend machen. Der 
Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll , ist dariulegen. Nach Ablauf der in 
Satz 1 genannten Frist werden die in Nummer 1 bis 4 genannten Mängel gemäß 
§ 215 Abs. 1 des Baugesetzbuchs und gemäß§ 32 Abs .. 2 des Gesetzes zur 
Ausführung des Baugesetzbuchs unbeachtlich. 

(2) Die Beschränkung des Absatzes 1 gilt nicht, wenn die für die Verkündung dieser 
Verordnung geltenden Vorschriften verletzt worden sind. 

§5 

Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz- und Verord
nungsblatt für Berlin in Kraft. 

Berlin, den 30. Juni 2006 

Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf von Berlin 

o:::
K'l;tt 

· ~1-
Niemann 

C~
Bezirksbürgermeister Bezirksstadtrat für 

ökologische Stadtentwicklung 

 




