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Bebauungsplan XX 111- 6e
Übersich tskarte 1 10000 	 Text liche Festsetz ungen 

1. 	 Im Allgemei nen Wohngebiet sind Tankstellen und Gartenbaubetriebe als Ausnahme nicht Bestandteil des Bebauungsplans. 

2. 	 Im Geltungsbereich des Bebauungsp lanes dürlen Einzel häuser eine Geb äudeläng e von 15 m und Doppelhäuser eine 
Gebäude länge von 20 m nicht Obe rschreite11 . 

3. 	 E11tlang der Straße Am Lupinenfeld in der Fläche ABCDA, entlang der Albrecht-Dürer-Straße in den Flächen ABCDA; EFHGE: 
IJLKI, MNPOM, entlang des Kleeackerweges in den Flächen ABC DA; A'B 'C'O 'E'A', EFGHIE, JKMLJ; NOOPN, RSUTR, VWYXV und 
ent lang de r Florasiraße in den Flächen ABDCA: EFH GE und KLJIK si nd auch Dop pelhäuser zu lässig 

4. 	 Abweichend vo n der testgesetzten Zahl der Vo llgeschosse ist ei n weiteres Vollgeschoss zuläss ig, wenn es sich hierbei um 
einen Dach ra um hande lt, der ein Vollgeschoss ist und wenn die fes tgesetz ten Trauf- und Fi rsthöhen nicht überschritten 
werden 

5. 	 Im Rei nen Wohngebiet sind aul den übe rbaubaren Grundstücksllächen 
zwisc hen der hinteren Ba ug renze der 2. Baureihe entlang de r Gru ndstücke Am Lupi nenfeld 84/92 , Albrecht-Dürer-Straße 15, 
16, 17, Kleeackerweg 1-6 und de r süd lichen Gru ndstücksgrenze, 
zwischen der hinteren Baug renze der 2 Baureihe entlang der Grundstücke Kleeackerweg 38,39 und 40 und der nördlichen 
Grundstücksg renze: 
zwischen der hinteren Baugrenze der 2 Baureihe entlang de r Grundstücke Me lanchthonstraße 64 -67, Florastraße 91 -98 , 
Kleeackerweg 36 und der östl ichen Gru ndstü cksg renze: 
zwischen der hinteren Baug renze der 2. Baureihe entlang de r Grundstüc ke Kleeackerweg 7-g und der westl ichen Gru nd stücks
grenze 
Garagen, Stellp lätze und Nebenan lag en im Sinne des§ 14 Ba uNVO unzu läss ig 

6. 	 Im Allgemeinen Wohng ebiet und im Re inen Wohngebiet sind aul den nicht überbauba ren Grun dstücksfläche n en tl ang der 
Me lanchthon straße , der Albrecht-Dürer-S traße , der Florastraße, Am Lu pinenlel d un d des Kleeackerwe ges in einer Gru ndstückstiefe 
von 4, 0üm, jewe ils ge rec hnet ab Stra ßen beg renz ung sl inie Ga ragen , Stellplätze und Ne benanlagen im Si nne des 
§ 14 BauNVO unzu läs sig 

7. 	 Im Geltungsbe reich des Bebauungsp lanes sind nur Satteldäche r und Krüppelwalmdächer zu läss ig. Dies gi lt nicht lü r Neben
anlagen un d Garage n. 
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K a t aste rgre nze n wurden (t l w.) durch Di git a l i s i erung aus der F l urk ar t e 

1 :1 000 best i mmt un d in den L age plan übe r tra g e n. Abwe i c h u ngen z ur 

Ört li chke i t s i n d des h alb ni c ht a us zusc hli e ß e n! E s k önne n a b e r da rau s 

ke i ne rec h t li c h en A n sp r ü che abgelei t e t werden . No t fa ll s i st der 

ge n a u e G r e n z ve r l au f dur c h eine ö r t li c h e Gren z h e r s t el l un g f estzuste l len. 

Orig ina lmaßs tab 1,tOOO 
10 20 30 50 60 70 so 100m 

Planunter lag e: 
Stand : 

Karte von Ber l in 
Apri l 2005 

1 :1000 

8. 	 Im Geltungsbereich des Bebauungsplane s mu ss die Traufhöhe mindestens 40 % der Fi rs thö he betragen. Dies gilt 
nich t für Nebena11lage11 und Garag en . 

9 	 Im Ge lt ungsbereich des Bebauungsplane s dürfen Gauben ein e Bre ite von 50 v.H . der dazu gehörige 11 Gebäude länge 
nicht übersch reiten 

10. 	 Im Ge ltung sb ere ich des Bebauungsplanes sind Vo llverklinkerungen der Fassade und die Ve rwe ndung andere r Mate ri
al ien als Putz zu r Fassadengestal tu ng unzu lässig. Ausnahmsweise kön nen Klinker bei der Gestaltung von Struktu r
elementen (z .B. Faschen und Soc ke l) verwe nd et werden 

11 	 Im Ge ltung sbere ich des Bebauungsplanes sind auf den nicht überbaubaren Grundstücksflächen die vo rhan denen 
Bäume. Strä ucher und sonstigen Bepflanzungen zu erhalten un d bei Abgang nachzupflanzen 

12 	 Im Ge ltung sbereich des Bebauungsplanes ist pro angefangene 500 m2 Grund stücksfläche auf jedem einze lnen 
Grundstück ei n fü r die Ga rtenstadts ied lung typischer Ba um zu pl lanzen und zu erh alten Bei der Ermittl ung der zu 
pfl anzenden Bäume sind die vorhandene n, 1ür das Gartenstadtsiedlungsgebiet typischen Bäume, einzurechne n. 

13. Im Ge ltung sbere ich des Bebauungsplanes ist eine Befestig ung von Wegen un d Zu fahrten nu r in wa ss er- un d luft· 
durch lässigem Aufbau herzustellen. Auch die Wasser- und Luftdurchläss igkeit wesentli ch mindernd e Be festigung, 
wie Betonunterbau, Fugenverguss, As phaltierungen und Beton ierun gen sind unzu läss ig. 

14. 	 Die Einte ilung der Straße nverkehrs fläch en ist nich t Gegenstand der Festsetzungen. 

Hinweise . 

Bei Anwendung der textl ichen Festsetzung Nr. 12 wird die Verwend ung lolge nder Arten emploh len· 

Pllanz lis te: 

Birke (Betula pendula, Betula ce mbra) 

Hainbuche (Carpinu s betu lus) 
 Hiermit wird beglaubigt, dass der Inhalt 
Gemeine Ki efer (Pinus sylvestris) dieser Abz:eichnung mit dem Inhalt der 

Ross kastanie (Aesc ulus hippocas tanum) Urschrift des Bebauungsplanes XXlll-6e 

Rotdorn (Crateagus laevig ata "Pauls Scarlett ') vom 12.05.2006 übereinstimmt 


Stiel-Eich e (Ouercus robu r) 

Zu diesem Bebauungsplan gehört dasWalnuss (Ju glans reg ia) 
Deckblatt vom22.12.05.

Eing ri lfliger Weiß dorn (Crataegus mon ogyna) {in die Abzeichnung eingearbeitet)

Winte r-Li nde (Til ia co rd ata) 


Berlin, den 

Bezirksamt Marz:ahn-Hellersdorf von Berli n 
Abt. ökologische Stadtentwicklung 
Amt für Stadtplanung und Vermessung 
FB Vermessung 

Im Auftrag 
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Zu d iesem Bebauungsplan ge hört e in Grunds tücksve rze ichn is . 

Ve rv ie lfä lt igung nicht er laub t ' 

fü r die Grundstücke Hönower Straße 198, Am Lup ine nfeld 82/92, 

Me lanchtho nst ra ße 64 -68, A lbrech t -Dü rer -Straße 12 - 18, 


Kleeackerweg 1-1 0, 35 -41 , Fl o rast ra ße 29 -36, 

89 -98 und dem Melan ch t hon p latz 


im Bezi rk Marzahn -He l lersdo rf 

Ortste il Mah lsdorf 


Zeichen erk lä ru ng 
Festsetzungen 

Art und Maß der baul ichen Nutzung. Bauweise. Baulinien . Baugrenzen. Höhe baulicher Anlagen 
,_,Klei ns ied lungsg ebiet Grundfl.lchennhl z. B. 


Re ines Wohngeb iet ., Grundfläc he z. B. OR 100m' 

Allgeme ines Wohngebiet 
 Zahl de r Vollgeschosse 

Besonderes Wo hn gebie t •• 
 als Hilchstmaß z.B. 


Dorfgeb iel MO als f>t indesl - und HOchstmaß z.B. III "' -V 


Mischgeb iel ., zwingend z.B. @l 

Kerngeb iel ., Offene Bauweise 

Gewerbegebiet Abwe ichende Bauweise mit Langenbeschrän kungen 

In dustr iegeb iel Nur Einzelhäuser zuläss ig 

Sondergeb iet (E rholung) Nur Doppe lhäuser zu läss ig 


z.B. 1 WOC H ENENDHAUSGEBIET Nur Hausg ruppen zu lässig 

Sonst iges Sondergeb iel II 11 B"NVOI Nur Einzel- und Doppeli'läuser zu läss ig 


i .B. I UNI VERSITÄT Geschlossene Bauweise 
Beschrän kung de r Zohl der ., Bau li nie 1!2l A0•.2 S•t' 1 BouNiO I -- 

z.B. 
Wo hnungen 111 Ab•.1 ~ r . o BouöBI 1Wo Baugrenze 1!2l IO•.l so11 1 Bou NiO I ---

Gesc hossflächenzo hl Linie zu r Abgrenzung des Umf;rnges 
als Höchstmaß z.B. von Abweichungen 1!2l IO•.l s.1, l Bou NV Oi ___ 

als Mindesl - und HOchstmaß z.B. Höhe bau licher Anlagen Ober einem Bezugspunkt 
Geschossfläche als Hikhs tmaß 


als Höchstmaß z.B. GF 500m' Traufhilhe <.B. TH ll.4m Ubor GeOW<I 


als Mindesl - und HOchstmaß z.B. DF 400m' bis 500m' Firs thöhe <.8. FH 51.lm Ob<r NHM 


Baumassenzahl 	 z.B II!i] Oberkante ,_9_ OK 12•.Sm Ubor NHM 

Baumasse z.B. BM-4000m 3 	 als ~indesl- und Höchstmaß <.B. OK 111.0m bis lll.!m über NHN 

zwingend @l 124,Sm ihr NHMFlächen für den Gemeinbedarf <.B. 


?.B. J u oENDFRE1zEn HE1M 1 Flächen tü r Sport· und Spielanlagen c:::=:::i 

Ver kehrs flächen 

Straße n~e rke i'l rsllliche Slran en begrenzungsl inie 

SlriB"" ile
Ve rkehrsflachen besonderer Zweckbeslimmung 	 Bereich ohne Einfahrt 

z.B. Olfentlkhe Parkfläche Bereich ohne Ausfahrl s1 ro~uso i t • 

Str18on„ ilo•.e. FUSSGÄNGERBElll:ICH Bereich ohne Ein- u. Ausfahrt 

Private Verkehrsfläche 


Flächen für Versorgungsanlagen, 	 Öffentliche und private Grü~•~fl~ ~ä~,h '~"~-~;=::::::::~ 
z. B. 1 	 ÖFFEN TLICHE PARK ANLAG E

für die Abfallentsorgung un d Abwasserbeseitigung 
z.B. 1 PRl~AT E DAUERKLEINGÄR TEN 

sowie für Abla gerungen 
Flächen für Lan dwirtscha ft?.B. 1 	 UMSPANNWERK 

z.B. Gasd ruckreg ler lfil z.B. Trafos tation l!I Fläche für Wald 

Oberird ische Hauptverso rg ungsleitungen Wass erfläche 


Hod1spa nn ung sleitun g 

Anpflan zungen . Bindungen fü r Bepflanzungen. Schutz und Entwicklu ng von Boden. Natur un d Landschaft 
Umgrenzung vo n Flächen zum Anpflanzen von Umgrenzung von Flächen mi1 Bindungen für 1,„.„.... ,1 

Bäumen. Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen Bepflanzungen und !Ur die Erha llungc::::::::J 	 -·- ···-·-· 
Anpflanzen von Erhaltung von 


Bäumen 8 Sträuchern Bäumen G) Sträuchern
0 
Sonst igen Bep flanzungen c§J Sonsligen Bepllanzungen c@::i 


Umgrenzung vo n Flächen zum Schutz, zur Pflege und Umgrenzung von Flachen für Zuordnu ngen nach §9 

zur Entwicklung von Boden . Nolur und Landschaft Abs .la Baugesetzbuch 


(Kombinat ion mit ande ren Planzeici'len miig lichl 

Sonstige Festsetz un gen 

Umgrenzung vo n Flächen für besondere An lagen Umgrenzung der Gebiete, in denen zum Schutz vor 

und Vorkehrungen zum Schulz vor sci'läd lichen schädlichen Umwelteinw ir kungen im Sinne des
t::: : : :1Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundes- Bun des immissionsschu tzgese tzes bestimmte P. : : : : ::J 
Im missionssch utzg eselzes luftve run reinigende Steife nicht oder 

nur beschränkt ~erwende t werden dürfenUmgrenzung der von der Bebauung fre izuhaltenden f:::::::::::JFlächen Arkade 0N0 N 
Besonderer Nu tzungszweck von Flächen z.B. 1 HOTEL 1 Höhenlage bei Festsetzungen II• MOl<r Ober MHNI z.B. 

Grenze des raum lichen Geltungsbereichs 
SichHläche des Bebauungsplans 

Mil Geh- . Fahr- u. Leitungsrechten zu Abg renz ung un terschied licher Nulzun g 


be lastende Flächen 

Umg renzung der Flächen fOr Umgrenzung der Flächen !U r 


Stellplätze Garagengebäude mit DachstellDl.itzen Ga 3 St

mll ~•i•bo dor G"<h '"' " Ga ragen mit A•1••• dor G•"h"• 	 TOa 1Tiefgaragen mit An1•b• dor "'"h'"'"' Gemeinschaftstielga ragen 	 GTGa 1Gern einschaflsste llp!ätze "' Ge rn ein schaflsga ragen mit ••1••• dor "'"h"" GGa 1 Gemeinschaftsan lagen 	 GAnl 

Nachrichtliche übernahmen 
Naturschutzgebiete 1 : lNt: 1 Wasserfläche 

La ndschaflsschutzg ebiete 1 :z,t: 1 Wasserschutzgebiet IG run dwo ssergewinn un gl 


Naturden kmol Umgrenzung der Fl.ithen für den Luftverkehr 1:::: ::::: ::1
8 Umgrenzung der Flächen, deren Böden erheblich 
IGeschü tzter Landschafts besla nd teil 1 :lcot: 1 mit umweltgefährdenden Stoffen be lastet sind l ~~~!~
 

Einzelan lage, die dem Den kmalschutz unterlieg t @] Bahnanlage 

r 	 ~OU<h 	 ._ __ __,

Gesam tan lage IEnsemb lel. die dem Denkmolschutz 

unter lieg t 
 SlraOenbahn 

Erhaltungsbereich 	 Q •Q 
Eintragungen als Vorschlag 

Gebaude c:::===i Hochsl raße IXD<LX!XI 
Stellplatz Tiefstraße ~-I·I·I·~ 
Garage z.B. 1 Ga " 1 Brücke IXXXI 
Tiefgarage lndustriebai'ln lin Auss icht genomme n!'" Kindersp ielplalz 	 1 K 1 

Planunterlage 
Landesgrenze IBundes landl === 


Wirtschafts- , Industr iegebäude 1111 1111111 Bezirksgrenze

oder Garage 


Wohn· oder ilffentl. Gebäude mll G"choss"M ond D•r<hlo•n 

Ortsteilgrenze 

Parkhaus 11 1 1 1 II 
 Gern• rku ngsg renze 

Un1e rird isches Bauwerk mil Gn<no„„hl :ii~ii~ 
 Flurgrenze(z.B. Tiefgarage) 

Flurstiic ksgren ze
Brücke 

Flurnummer, FlursHicksnummer •. e. Flur 10: 96CGewässer zs. Teith 1 	 " Gru ndstücksn um mer 	 1.B 69AGeländehöhe. Straßenhöhe in M•tor Übtr NHN z.B. 11:1 Mauer, StUtzmauer 	 == Laubbaum. Nade lbau m 	 • >II 
BordkanteNaturdenkmal (Laub-. Nadelbaum) N.D. 0 N.D. t 
Baulinie. Baugrenze

Schornstein 	 o D S1ran en begrenzungslin ie
Zaun. Hecke 

HolmgeländerHochspannungsmast 
Slran en bah ng leisTransformatoren haus 
Überdachung mit/ohne StützenGebiischfläche. Grünland 

Oie 1orslehend e Ze ichenerk lärung enthält geb räuch li che Planie ichen. auch soweit sie in diesem Be bauungsp lan nichl 11rw endet werde n. 
Zugrunde geleg t sinddie Ba unutzu ngsve rordnung IBau NVO) in der Fassungvom 13. Jan uar U9D und di e Plonze ichen1erord nun9 l!!O 1P laniV901vom lS. Deiember 1990. 

Au fg este ll t. Ber l in , den 10.Ma i 2005 

Bez irksamt Marzah n-Helle rsdorf von Berl in 
Abt . Öko log ische Stadten tw ick lung 


Amt l ür Stadtplanung und Ve rmessung 


gez. i.V. Loewke 13.05 .05 gez . Zeletzk1 

Fachb Brnic hsieite r Ver messung 	 Fachbereichsleiter St1dtplanung 

gez . H.N1emann 
Be t irkss la0:1al 

De r 8ebauur.gsp lan wu rd B 

in cier Zeil vom J0.05. bis einsch lie61ich 30.06.2005 öffent lich ausge leg t 

Die 8eiirksverordnetenvBrsammlung ha; dBn Bebau un gsp lan 

am 22.09.2005 beschl ossen. 

Be!l in, de .1 Hi.Oktobe1 2005 

Bezirksamt Marzahn-He llersd orf vo n Berlin 
Abi. O ~ olog 1 s c h e S;adte nl wicklung 

Amt für Sla61planung und Ve rmess un g 

gez . Ze letzki 
Amtslei ter 

Der Bebauungsplan ist aufg rund§ 10 Abs .1 des Baugesetzbuchs in Verbindung mit§ 6 Abs. 5 Satz 1 des 

Gese tzes zu1 Auslührung D' es Baugesetzbuchs du1ch Verord nu ng vo m heutigen Tage fes tg eset1I wo1deo1 . 

Berlin , den 12. Mai 2006 


Bezi rksamt Marzahn -He llersdorf von Berlin 

gez . Uwe Klett gez . H.N iemann 


Beiirks bürg ermeis•e1 	 Bei irksstadtrat 

Die Vern rdnung ist am3.Juni 2006 imGesetz- und Vernr-dnung sblatt lür Be rlin auf S. 467 verkünd EI wo rden . 
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