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im Bezirk Pankow, Ortsteil Blankenburg

'W-'¬f›*_,:;__5_'_f*f~.

_. Y1b__í¬__

t<A*__
Wi.

I }r:i1"§'__~?

fl.

I

_:Sf'

üI 

-4

J'~`

4;-@,å

4//åzws
/Øzw

„.fff~«'/'

ZZ fl, y:L;.:.;. -:it ›-

¬ V' .4„`*››,-r f

2» _ es _/«_ \ /=f ' f' /.11 ';~ + “ ' f «P ' ' `¬ ~ fa †¬~ '»› -¬›r,«_-',f«'=í „_-* .fi-.ı„_- F 1,: :f-„~/fc-~--2í'f_*†',±¬_'*f~'w '›v'_ xl Q „-.li ,„ _: / I 7 ._ . . 1 fi /,?~.,Lk «†fl! ” @›„'?=š†\"\ “W 4 ` *`i7*"`L¬'~'P f `&«;.%i'f'si*2%›~53 i”§1;,;_;:¬““'~› i /"' ~" I/' .›~'ff B*
›z:;«›-"',f-' i~t~=<*=f@"¬'“-.-.*~.±±:›±%μ@;f' -* - 'i `-,/ / ; _ i

sii* \@"r:_š';› :ms e  *-r › “ii -§“,f~iÃ -. Zlé ~- lI"'›» 'T 1"-" '~f "*¬ " ' "~"*'›„'›:Z§;›f›-,- =4_.ı "¬-=-T:-;›_±›«_='_›.@†=U„4±±%à†§Z,-›»¬í1..~@2'__-«sit _“-*-«_-ø ff-_-,*-ä*__ "I / I _1Tf~%ıfí-*.- †if¬*%í~'e-if? ._;'<3§"¬š»3' .V-15" _/ ~"*-«¬ - f;-ífi., ››¬~“ «_ i ,_ "f#=;›.ı/ ' I . r I ›'~=:`¬-:~~~ -.+†~† ~ * , ¬ f r ~~: - ›'*H*-¬= _ -J = rr -„-¬_ .. _ › ~ _ fff-¬.:ff-†¬*›ı~f@___«-›'f_†r,.,s_†±1?~†»i._ t§„_±.›~›5 ›~.ä@1»±~,~t . //f ,W ¬ fiifie »fi;~=._; am f ;»fí"s@-†.-~f¬ısl@›g;f~I~«*e±§s§›Ã1F¬.~e¬=,›={›i§„›§,:frrj ,§1 › (ta ›; /~,†- I Z;_ S,
B-'*“f}›'=\ ;_.«››f-:”;l?'J'A1\'**'*'«'<rı'ië\; .»¬ ¬\ ši`!`\ I f " ' ' i""'1'»fi.›-'l-*1í¬i~"k«ë§`:J'μ 1 - ~_---~“,¬1|„=l`l~\Ä¬;;_±,- _-1; I. -. ,._~P,- g„\\\\. -Ã“ , ıg \fi›\ e _ , .-“- › † '-1 15;,-.'_-;~L._ _›=.;;› §2« ,' -.Q-›:~_:¬.n›-2 \\f~ _; ' i- = 1 if-_\_&»¬:*~ ~ __»-zt I f ; ff 1 ,_....~¬-¬,çäfíåf ıe3'.t/1,1 *Y -= \_a~_,±_ I,§„*< ';§\'›ı “ K' _ fW _"_Ä:~is, i\' 1 ~†›†*±_F*›.f=. F1_ L B so _ 1 fiílfı'ffl›†§f'ı-f/f›v'<

1 _ UÄ I -Y" 1-?'=f-†f1š`_›-1-i«*°†:"3.Ü?1I“fi'*i§i% ”.. . _, . .`_| .K I/ 1 ij” ./I ›_å_ _ J IÃIF, 1“,

1 1 `~
1 1 am yfl- ¬ 1“- ¬ ¶›_I_-f_; gg /` “j

“3*`*"IÃ;›^i"*t_¬ _›**f.±:š*f*› <2* 3 lítië*-›:.Ä°_\„~-f' ~ - ,ifir« ¬; „f ¬†† -ii, ,;: es
1'

ffa-i--_=›` .J fa ı†^ 34-5%. _, .ir mr'_ V ~f_««›~~~,~_1±±,›=._~ ff: ,2_L~\"- «if-,¬ . _ _ _ _ _ ..'\ri» - J,-' f
_† ^g§ı__ .fix/à*„ _ \_ šgšJ „.4 A \Ü±,[_{_?,_f, _ Ü*!a?_'f";[†'§f

- .. f 1 f' ›.. rr* 3 _' ¦ _;_›\,›A-_;. ~†„».†›I.»† ,- ,___ 'H ' . „› L -_-¬ __ _' - V _, ff;-_, 2 . _. - \ J ._ __ ~† ' r' <1*›„~Iå"":}, -.f.›'i -Ä “W ii Wi« *¬'\.~~' -1*-, L.. '“\'" '-.@ F? §'.¬; 1- :_».„f.¬'~'1"' L^"†"”*”fí:`„-¬ -f "ä''i' 2 -' " ¬ ' J = ~ı _ ı- 3.1 L › † - ›- ~ ¬ - 'I wu“ '. ¬ '-1 *- 'NH _,`, I,
\ * ..

'W11'

_ 7-KM .cn 7 ,« ~ 1 .~›._›,›'___- -_. ¬- -, _,|'_ V, -`- ,I _ 7;5L__ ,r _; 3-_~; I vw \ 1 -_-.<_v___-_., ıı,iI.:`;f4fı,f«.~,« ;.-- 1

~ = Y f1; D I .t _ ~ 2. ~› _- /I,-*='~« ' I _; ___„ó~_§.›, ,I „r_ »_ „_ ,~ ~-„ _=n`- 1.„ ~ _,z; ._0 -_- , iI'¬~iI,ıI Ui, . ,-==-_» ..«_E',ıı/.i/H7'= «fi-av" »_-'Q *~'%.fI¬ ' "~-„ ,l-~¬_“-r '_ »nf E '* ** »›~ *tif -'fr M- _' ¬"*-*-4 'uw - ÜT'.`\. =-„iv H-1-/.-› . >¬«¬.."- ~¬ -. i', 411-1'-7".§'í7fl . ..„ _ I ~ I ^. f ,›,. -„HJ -.¬.;-.. '

7i“ê,=4*†-';@¬f›'f* 1<'~°«_<«_„.f2*`iZ~`i§í4íı>i* ~ 4.11525“ I-K; ›'†1«'-._:"i?_r¬`1†~'±*_~ "/ '~ =~f~'-'I “*`«\2§1|f'?' 'M
'«= ši n '~5"~7' ry?¬'~~'í" !-1«:"'*lš¬"'lr~`;'l'{'›_'_«í.""*;1~å Ü-R" _ ig: fr; Ä7'fÜ'f7'f"3 Jli 5"?-'r Ã „E åâvffı *rr„ ,'5-Q-r;/,-f« 1 ;;f+i/5-5-? fišréä-sgi,/,r _@'„@ ep “=†,_'›~ ¬ Lıtgffš. :T-^. {„;___;«. . ,J I fi 7, „J \_« es .~ *J-1;'›'›.±f†« I 1 f_::~<=-= *- >__~ „« 'f*«›'* 1-e=-f-*G - /t ` ";_- Zåq ^.~_,1š¬___š¬`;"7.*››„.;›'/(§_?›`„tif «t L «„. I [,»~¬rí¬ :å k riw I 4 Ä \
3? _ › / « ,›;› ,-/.,'››«,'f_;†f5'.±__~=. vz _ ~fIš¬; .~« =5,>.,~›.« ¬- " * ar« *H “L \,;. ,ff ; _ '_ f , ,- -:;;.¬_-;, ›:
*',»<, /'_ _' „=¬_ _; |_;V:;1`_:_%<.",f ”~››„ : “§3 \ I ..â,'='V-¬:;___<;. '¬

\~t_„_±„~._-±;;››f~= ef ¬T†:=- .ef ›«- «. „ß r
/f AF“. níål ]";1?„„1 ts ._ « ag, ¬ ı

re' 1. f Ã šši If

_1-,

Z” a

"_

T1-'f»"*`-ji
#22«

i

„«~1%

ii*
_,tx

`-«P i 1

ri' nf 'J „_ 'e ~ li«-11»-'r .I-dri 1*-›¬.3\ #1 †«†¬,'7-z¬=i= z r „fü -¬-.__ *<-f _ _-- ~ M7 `
l~'*'@-fi* _/1; I ' ›~i;“±*1 \†”'f~'i3`†”r-Y ' ~.5'f'J“L. f f<J_†'_=_L_.„_ I.. jç""***r Ü _. Ir .<. *Tri _« ff* .. 1? ,

" ir_ '-. i »L im=.ss~«›:%.›\«fliešiiíffiffäfiiitfif”“††f'ffl>if›"ı`„',›,á: -=~« „1@_', ›¬±ıı --'_:_;=~¬ "T›*_„_;l ~._,.=ıı fe -;š~,:,>:§;,.': x ,.11r,;i=†1f=;±@:†~;;=:›„4_ _, r__¬'=ı;« 7. ___ ıf fa, ,/ ,Rry« `†"i.»:s+›¬~i = 3 › ~-=†-,-¬* -~=f;fi«~ifr@v†f››-†=a ^1-«M ›.i›=„=*†~f¬,-I' f ffY:_:%,~Ä "I ',v ', _›;_: v¦1}',J '†,›'ı›_†«; af I 'I [3 .i;__!:ı:;_«;r Ã _- A ,7ı 1 ~:¬';___=__':;f¬i_;;_±:_ _` W, |'___ 1'- «'-_ı ,ji 1, „-.ıgš kg, ff:-i›»`i'.¬ı._._†:__`

«'~ ii» '«_, ¬„ ~~_._¬..„ «Y ›i .E ¦¬¬" _,-,›†:#-5 -1,.: .'-4 › - , _ _ 34 I _ ¬¬ „__-~.t;-_;f±^'_¬ _ _ , .~ .- ' W*-2, _;:-=.¦„„\_`i \ .ikı;.¬rı,ı_]. _ ';'%__%;_`_:.:`_I _;-L. μ ,di ›
¬.i,¬_

'~ _-›. Y iss « « -zt E- « ß ,_J! _ _t~fií="i r¬i»1=ms.~ s,:±4Ä_s._ ~^ ' ' =*f.~- †í;.±3J'-_-„ílııiit .rfâm

Berlin, Dezember 2004 \ n



ı



Bezirksamt Pankow von Berlin _» _ _ _ . Bebauungsplan »XVIII-30b
Begründung zum Bebauungsplan gem. § 9 Abs.8 BauGB -

BEGRÜNDUNG
zum Bebauungsplan XVIII - 30b _

gemäß des § 9Abs. 8 Baugesetzbuch für das Gelände zwischen der Treseburger Straße, der
westlichen Grenze des Grundstückes Treseburger Straße 26, der südlichen Grenze des Grundstü-
ckes Karower~Damm 35, verlängert bis zur westlichen Grenze des Grundstückes Treseburger
Straße 26, dem Karower Damm, dem Grundstück Lindenberger Weg 11, dem Lindenberger Weg,
der Zufahrtsstraße zum Städtischen Friedhof Blankenburg (Flurstück 4), dem Grundstück Alt-
Blankenburg 71 B, dem Städtischen Friedhof Blankenburg, den Grundstücken Haızburger
Straße 26, Ahornallee 2A, 2/14 und Treseburger Straße 18 sowie Abschnitte des Karower Damms
und des Lindenberger Weges

im Bezirk Pankow, Ortsteil Blankenburg.

Eine Umweltverträglichkeitsprüfung wurde gemäß § 233 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) in der
deızeit gültigen Fassung in Verbindung mit § 245 c Abs. 2 BauGB in der vor dem_20. Juli 2004
geltenden Fassung nicht durchgeführt. ' '
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Bezırksamt Pankow von Berlin -~ ~ Bebauungsplan XVIII-30b
Begründung zum Bebauungsplan gem. § 9 Abs.8 BauGB

BEGRÜNDUNG

PLANUNGSGEGENSTAND

Veranlassung und Erforderlichkeit

Seit Beginn der 90er Jahre sind in Blankenburg verstärkt bauliche Maßnahmen und Ent-
wicklungsabsichten festzustellen. Aufgrund der großen Potenziale betrifft dies auch den
Geltungsbereich des Bebauungsplans XVIII - 30b sowie davon benachbarte Bereiche ent-
lang deslKarower Damms. Es besteht insbesondere eine verstärkte Nachfrage nach einer
baulichen Entwicklung für Wohnungsbau. Aber auch Bauanfragen zu gewerblichen Nut.-
zungen im Bereich der Treseburger Straße waren in der Vergangenheit zu verzeichnen.
Der Geltungsbereich des Bebauungsplans XVIII -30b umfasst größere Freiflächen west-
lich des Karower Damms sowie eine Splittersiedlung am Lindenberger Weg innerhalb der
Ortslage Blankenburg. Entlang der Treseburger Straße haben sich gewerbliche Betriebe
angesiedelt. Aufgrund der brachliegenden Flächen bietet das Plangebiet in Verbindung mit
seiner stadträumlichen Lage gute Potenziale für den Wohnungsbau- bzw. für gewerbliche
Ansiedlungen. ` -
Da es sich bei weiten Teilen des Geltungsbereiches und den .östlich angrenzenden Flächen
um Außenbereiche handelt, sind in diesen Bereichen Bauvorhaben derzeit nach den Vor-
schriften des § 35 BauGB zu beurteilen. Die hier geplanten Vorhaben sind nach dieser
geltenden Rechtslage nicht genehmigungsfähig. 3 _ *
Eine Teilfläohe (bestehendes Gewerbegrundstück am Karower Damm und an der Trese-_
burger Straße) wird als Innenbereich eingestuft, so dass hier Vorhaben nach den Regelun-
gen des § 34 BauGB beurteilt werden. Für diese Grundstücke soll der Bebauungsplan nut-
zungskonkretisierende Festsetzungen treffen.
-Zur Sicherung einer gebietsverträglichen Entwicklung wurde mit Bezirksamtsbeschluss vom
10. Dezember1991 die Aufstellung des (ursprünglichen) Bebauungsplans XVIII-30 be-
schlossen. Damit sollten die erforderlichen Baurechte für die geplanten Vorhaben ein-
schließlich der entsprechenden Gemeinbedaıfs- und Wohnfolgeeinrichtungen geschaffen
und eine geordnete städtebauliche Entwicklung im gesamten Geltungsbereich gewährleis-
tet werden. Aufgrund veränderter Rahmenbedingungen (Rückgang der Wohnungsnach-
frage) sowie unterschiedlich zu regelnder Fragestellungen für die einzelnen Teilflächen des
Bebauungsplangebietes XVIII - 30 wird eine gleichzeitige und kurzfristige Entwicklung des
gesamten Bereiches nicht mehrangestrebt, so dass das Bezirksamt am 28.05.2002 be-
schlossen 'hat, das Gebiet in vier Teile zu teilen. Für den Teilbereich XVIII - 30b besteht
auch weiterhin großes Interesse' einer lnvestorengesellschaft 'nach einer Entwicklung als
Wohnbaustandoıt Gleichzeitig sollen Gewerbebetriebe in dem neuen.Gewerbegebiet an-
gesiedelt werden. Dazu wird das bereits vorhandene Gewerbegebiet an der Treseburger
Straße weiterentwickelt und erweitert. Um westlich vom Gewerbegebiet bestehende und
neue Wohngebiete vor den Emissionen des geplanten Gewerbegebietes zu schützen, wird
hier ein Übergangsbereich aus umfangreichen Grün- und Freiflächen entlang eines natur-
nahen, mit Gehölz bewachsenen Grabens mit Pfuhl geschaffen. Dies dient zugleich der Si-
cherung der übergeordneten Grünzugverbindung Laake - Fließgraben.
Darüber hinaus ist für die bereits bestehende Splittersiedlung im Kreuzungs_bereich Karo-
wer Damm / Lindenberger Weg, die planungsrechtlich dem Außenbereich(§ 35 BauGB) zu-
geordnet wird, die Aufstellung des Bebauungsplans -erforderlich, um auf den Einzel-
grundstücken eine städtebaulich verträgliche Entwicklung zu ermöglichen und die vorhan-
denen Nutzungen und Baulichkeiten weitgehend zu sichern. '
Zum Aufstellungsbeschluss des ursprünglichen Bebauungsplans war es u.a. Ziel, die pla-
nungsrechtlichen Voraussetzungen für den Ausbau des Karower Damms sowie des Lin-
denberger Weges zu' schaffen. Der Karower Damm ist im Rahmen des Bebauungsplan-
verfahrens entsprechend seiner Funktion als übergeordnete Hauptverkehrsstraße (Ent-
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Bebauungsplan XVIII - 30b Bezirksamt Pankow von'Berlin -
' Begründung zum Bebauungsplan

wicklung einer Radwegeverbindung, Anlage beidseitiger Gehwege) inzwischen neu ges-
taltet worden. Der Ausbau wurde im Dezember 2003 einschließlich des Kreuzungsberei-
ches Lindenberger Weg abgeschlossen. Der Lindenberger' Weg soll entsprechend seiner
Funktion als Sammelstraße (Anlage beidseitiger Gehwege) erweitert werden.

Plangebiet

Lagebeschreibung

Das ca. 10,1 ha große Bebauungsplangebiet liegt im Ortsteil Blankenburg nordöstlich des
Dorfangers Alt - Blankenburg.
lm Norden erfolgt die Abgrenzung entlang der Treseburger Straße sowie der südlichen
Grenze des Grundstückes Karower Damm 35, verlängert bis zur westlichen Grenze des
Grundstückes Treseburger Straße 26. Im Osten und Süden wird der Geltungsbereich durch
den Karower Damm, den Lindenberger Weg sowie die z.T. bebauten Grundstücke am Ka-
rower Damm und Lindenberger Weg (Splittersiedlung) begrenzt. lm Westen wird der Gel-
tungsbereich durch das Grundstück Alt- Blankenburg 71 B sowie die Grundstücke östlich
der Ahomallee und des Grundstückes Treseburger Straße 18 begrenzt.
Der Geltungsbereich umfasst somit die räumlich klar ablesbaren, im Wesentlichen unbe-
bauten Bereiche inklusive einer Splittersiedlung am Lindenberger Weg/Karower Damm
und Teile eines Gewerbegebietes entlang der Treseburger Straße I Karower Damm.
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Karte 1: Übersichtskarte Blankenburg 1: 20.000
Das Plangebiet befindet sich innerhalb des Blankenburger Siedlungsgebietes, das über-
wiegend durch Wohnnutzung geprägt ist. Die zulässige Ausnutzung der angrenzenden
Wohngrundstücke richtet sich nach § 34 BauGB und liegt durchschnittlich in etwa bei einer
GRZ von 0,2 und einer GFZ von 0,4 bei einer übenıviegenden Ein- bis Zweigeschossigkeit
in offener Bauweise (maßgeblich ist die konkrete Situation). lm Südwesten schließen sich
der denkmalgeschützte Ortskem Alt- Blankenburg mit seiner erhaltenen Angerstruktur und
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2.2.1

2.2.2

der Städtische, Friedhof Blankenburg an. Auf einem unmittelbar angrenzenden Grundstück'
(Alt-Blankenburg 71 b) befindet sich ein Kfz-Betrieb mit Reparatur und Verkauf.
Der Geltungsbereich des Bebauungsplans grenzt im Südwesten an die Geltungsbereiche
der Bebauungspläne XVIII - 11 und XVIII - 13 des Ortskerns Alt - Blankenburg, die mit Be-
zirksamtsbeschluss vom 17. September 1991 aufgestellt wurden und sich noch im Verfah-
ren befinden. lm Norden grenzt das Plangebiet an den mit Rechtsverordnung vom
02.07.2002 festgesetzten Bebauungsplan XVIII - 30a „und den Bebauungsplanentwurf
XVIII - 30c. ~ lm Osten grenzt der Geltungsbereich des Bebauungsplanentvvurfs
XVIII - 30d an. Die Geltungsbereiche der Bebauungspläne XVIII - 30a bis XVIII - 30d wa-
ren bis einschließlich der öffentlichen Auslegung Bestandteil des Bebauungsplans
XVIII - 30. 1 *

Bestand, Ausgangssituation

Historische Entwicklung _ ` '
Der Geltungsbereich ist Teil des Ortsteils Blankenburg, der im Jahr 1375 erstmals enıvähnt
wurde und bis zur Eingemeindung zur Stadt Berlin im Jahr 1920 zum Kreis Niederbarnim
gehörte. Obwohl die Stettiner Bahnlinie bereits 1842 gebaut wurde und das Dorf Blanken-
burg durch den Bau der Bahnstation Blankenburg (1876) mit Berlin verbunden war, blieb es
bis 1920 weiter landwirtschaftlich geprägt. Erst nach der Eingemeindung zur Stadt Berlin
siedelten sich auch Bewohner an, die nicht in der Landwirtschaft tätig waren. Dieunmittel-
bare Nähe zum Malchower Rieselfeldgebiet, das in den 80er Jahren des 19. Jahrhunderts
durch die Stadt Berlin angelegt und bis' 1968 genutzt wurde, verhinderten eine intensivere
vorstädtische Besiedlung. -
Der ländliche Charakter hat sich bis heute durch den Erhalt weitläufiger z.T. auch in die
Siedlungsstruktur eingestreuter landwirtschaftlich genutzter Flächen und die übeıwiegend
großzügige Einfamilien- und Kleinhausbebauung bewahrt. Der dörfliche Siedlungskern von
Blankenburg (Angerdorf) ist in seiner Grundstruktur weitgehend erhalten und als Ensemble
unter Denkmalschutz gestellt. ,

Bestand im Geltungsbereich ,
Bei einem Großteil des Plangebietes handelt es sich um Ackerbrachen, die teilweise durch
Ruderalvegetation bewachsen sind. lm Einmündungsbereich des Lindenberger Weges in
den Karower Damm befindet sich eine Splittersiedlung, die aus sieben Grundstücken be-
steht, von denen zwei mit Wohnhäusern bebaut und eines durch eine Mischung von Woh-
nen und gewerblicher Nutzung geprägt ist. Die bebauten Grundstücke entsprechen in Art
und Maß der Nutzung den Blankenburger Siedlungsbereichen. Alle Grundstücke sind mit
Altbaumbestand stark durchgrünt. . _ -
Ein sich auf dem Grundstück Treseburger Straße 26 beflndender Parkplatz gehört zu ei-
nem Einzelhandelsbetrieb auf dem Grundstücksteil, welches sich im angrenzenden Bebau-
ungsplan XVIII - 30a befindet.
In ökologischer Hinsicht ist das Plangebiet neben den Ruderalflächen vor allem durch den
Graben und den sich in dessen Verlauf befindenden' Pfuhl nordwestlich des Karower
Damms geprägt. Hier hat sich sukzessiv Gehölzaufvvuchs entwickelt, in dem teilweise Alt-
baumbestand vorhanden ist. Der Bereich besteht übeıwiegend aus Biotopstrukturen, die
nach § 26 a des Berliner Naturschutzgesetzes als besonders geschützt gelten.
Der Geltungsbereich umfasst zusätzlich Abschnitte des Karower Damms in der gesamten
Straßenbreite und des Lindenberger Weges einschließlich der für die Verbreiterung benö-
tigten Flächen südlich davon.
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Erschließung _
Die Erschließung des Gebietes erfolgt derzeit über den Karower Damm, die Treseburger
Straße und den Lindenberger Weg. Ein nicht als Verkehrsfläche gewidmeter Weg zwischen
Treseburger und Harzburger Straße entlang der Ackerbrache wird von den Anwohnern der
Ahornallee als zusätzliche Erschließung dieser Grundstücke genutzt. Dieser in Privatei-
gentum befindliche Erschließungsweg ist nicht ausgebaut.
Der Karower Damm hat die Funktion einer übergeordneten Hauptverkehrsstraße. Er ist
Bestandteil des Straßenzuges, der die vorstädtischen Bereiche Buch und Karow mit Hei-
nersdorf und dem Berliner Zentrum verbindet. Bis zum Beginn der Ausbaumaßnahmen in
2001 wies er lediglich eine Querschnittsbreite von 18,0 m auf. Neben der Fahrbahn exis-
tierte nur einseitig ein kombinierter Fuß- und Radweg, der aufgrund des hohen Ver-
kehrsaufl<ommens keine ausreichende Verkehrssicherheit für diese Nutzergruppen geboten
hat. Die Ausbaumaßnahmen sind einschließlich der Baumpflanzungen inzwischen abge-
schlossen. Der Karower Dam ist in einer Breite von in der Regel 22,5 m hergestellt und
verfügt über beiderseits verlaufende Fuß- und Radwege. ~
Vom Verkehr des Karower Damms gehen starke Schallemissionen aus. Aussagen über
prognostizierte Lärmpegel und Maßnahmen zum Schutz vor schädlichenUmwelteinwirkun-
gen im Sinne des Bundes - Immissionsschutzgesetzes' sind durch ein ergänzendes Lärm-
'gutachten' ermittelt worden, das im Laufe des Verfahrens aufgrund veränderter Planungs-
überlegung überprüft und konkretisiert worden ist. ~ _
Auf dem Karower Damm verkehren die Buslinien 158 und 150. Die Linie 158 verbindet den
Geltungsbereich mit dem Ortsteil Buch sowie in.Gegenrichtung mit dem Zentrum von Wei-
ßensee und stellt mit Anschluss an die Straßenbahnlinie 1 die Verbindung zur Berliner ln-
nenstadt dar. Die Buslinie -150 stellt über den rund 2 km entfernten S - Bhf. Blankenburg die
Verbindung nach Buchholz I Niederschönhausen her und verknüpft das Gebiet mit dem S -
Bhf. Schönholz und dem U - Bhf. Osloer Straße sowie mit dem S - Bhf. Buch in Gegen-
richtung. -
Die Treseburger Straße hat die Funktion einer Sammelstraße und stellt die Anbindung für
die westlich angrenzenden Wohngebiete an den Karower Damm dar. Darüber hinaus bin-
det sie die gewerblichen Einrichtungen an die Haupterschließungsachse an. Die Straße
verfügt somit innerhalb des Geltungsbereiches über einen erheblichen Anteil von Gewerbe-
verkehr am Gesamtverkehr. ~
Der Lindenberger Weg hat ebenfalls die Funktion einer Sammelstraße und stellt die An-
bindung für die östlich angrenzenden Wohngebiete an den Karower Damm dar. Die Straße
ist vonıviegend mit Pkw - Verkehr belastet und verfügt derzeit nicht über Gehwege. Die An-
bindung der Straße in ihrer zukünftigen Breite von 15,0 m an den Karower Damm (Einmün-
dung/Knoten) wurde im Zusammenhang mit-dem Straßenausbau des Karower Damms be-
reits realisiert. '
Die außerhalb des Planbereiches befindliche Harzburger Straße hat die Funktion einer-Er-
schließungsstraße und endet als Sackgasse an der Geltungsbereichsgrenze.

Eigentumsverhältnisse ' *
Die bestehenden Verkehrsflächen der Treseburger Straße, des Karower Damms und des
Lindenberger Weges sowie die Grundstücke Karower Damm Nr. 10 (Flur 324, Flurstück
Nr. 514, 515, bisher 9), KarowerDamm Nr. 12 (Flur 324, FIurstück'Nr. 10 und 516, bisher
10) befinden sich im Eigentum des Landes Berlin.
Während des Planaufstellungsverfahrens wurden im Rahmen einer vertraglichen Vereinba-
rung mit einer lnvestorengesellschaft die Flurstücke Nrn. 516 (bisher 427 tIw.), 537 (bisher

1.
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449 tlw.), 533 (bisher 357 tlw.), 535 (bisher 358 tlw.) der Flur 334 sowie der Flurstücke
Nm. 536 (bisher 6 tlw.), 532 (bisher 424 tlw.) und 534 (bisher 434 tlw.) der Flur 324 an Ber-
lin übertragen, um die Straßenausbaumaßnahmen durchführen zu können. Weitere Über-
tragungen beinhalten die Flurstücke Nrn. 537 (bisher 6 tlw.), 533 (bisher 424 tlw.) und 535
(bisher 434 tlw.) der Flur 324 sowie Nrn. 526 (bisher 427 tlw.) und 538 (tlw. bisher 449 tlw.)
der Flur 334 zur Herstellung der öffentlichen Grünflächen.
Zum Ausbau des Karower Damms und des Lindenberger Weges wurden Teile des Grund-
stückes Karower Damm Nr. 8 (Flurstück Nr. 518, bisher 8 tlw.) sowie die Flurstücke
Nrn. 498 (bisher 160 tlw.), 502 (bisher 164) und 161 enıvorben. Das Flurstück 500 ist dem
Liegenschaftsfonds Berlin zugeordnet.
Alle weiteren Grund- bzw. Flurstücke befinden sich in privatem Eigentum. Der übenıvie-
gende Teil davon ist Eigentum einer Grundstücksgesellschaft.

Technische Infrastruktur/ Leitungen
lm Rahmen des städtebaulichen Entwicklungskonzeptes für die Wohnbebauung am Karo-
wer Damm, das eine Grundlage für die geplanten Festsetzungen des' Bebauungsplans dar-
stellt, ist auch die technische Infrastruktur berücksichtigt worden.2 Dabei wurden sowohl die
momentan vorhandenen Einrichtungen als auch die neu zu erstellenden Einrichtungen un-
tersucht.

Trinkwasser
Die angrenzenden Siedlungsgebiete sind nach Aussage der Berliner Wasserbetriebe
(BWB) trinkvvasserseitig voll erschlossen. In den Siedlungsstraßen einschließlich des Lin-
denberger Weges liegen überwiegend Leitungen der Nennweiten DN 80 I DN 100. Die im
Karower Damm vorhandene Leitung wurde im Rahmen des Straßenbaus an die geplante
Entwicklung und`die vorhandenen Gegebenheiten angepasst. .

Regenwasser _
lm Plangebiet befinden sich im Karower Damm Anlagen zur Regenentvvässerung. Die Tre-
seburger Straße sowie Abschnitte des Lindenberger Weges sind regenwassertechnisch
nicht in vollem Umfang erschlossen. 'Derzeit ermöglichen Versickerung und Verdunstung
eine Regenentwässerung im Gebiet. '
Im Zuge des Ausbaus des Karower Damms wurden 5 Hausanschlüsse zur Regenentwäs-
serung des Gebietes vorgesehen. 1

Schmutzwasser 4
Der Ortsteil Blankenburg ist bislang nicht an die Schmutzwasserkanalisation angeschlos-
sen. Im Rahmen des Ausbaus des Karower Damms ist der Einbau einer Abwasserleitung
erfolgt. Die Treseburger Straße sowie der Lindenberger Weg sind schmutzwassertechnisch
nicht in vollem Umfang erschlossen. _ '
Die bebauten Flächen in Blankenburg liegen zum Großteil im Bereich des geplanten
Pumpwerks Blankenburg, dessen Realisierung mittelfristig vorgesehen ist. Bis dahin sind
Bauvorhaben ohne Nachweis der _Schmutzwasserbeseitigung nicht zulässig. Die Schmutz-
wasserentsorgung der bestehenden Bebauung erfolgt i.d.R. über Abwassersammelgruben.
Zwei Varianten der künftigen Schmutzwasserentsorgung sind als dauerhafte Lösung mög-
lich:
0 Ableitung der anfallenden Schmutzwassermenge in Richtung Karow bei Errichtung eines

Pumpwerks im Kreuzungsbereich Karower Damm I Georgenstraße und Verlegung einer
Druckrohrleitung DN 150 im Karower Damm;

2. Erschließung Wohnbebauung Karower Damm, Erläuterungsbericht: Emch + Berger GmbH, Juni 1996
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o Errichtung eines Pumpwerks an der Schäferstege.
Eine endgültige Entscheidung ist dazu noch nicht gefallen.

Gas V A '
Die vorhandenen Siedlungsgebiete sind mit Gas vollständig erschlossen. Eine Nieder-
druckgasversorgungsleitung DN 250 befindet sich im Gehwegbereich des Karower Damms.

Die Erdgasbereitstellung zur Wärmeversorgung bzw. zur Versorgung mit Kochgas der
neuen Siedlungsbereiche ist nach Information der GASAG grundsätzlich möglich. Hierbei
ist entweder die Realisierung einer zentralen Heizanlage und Ausbau eines Nahwärmenet-
zes in Kombination mit Solartechnik oder die dezentrale Wärmeversorgung mit Blockhei-
zungen bzw. einzelnen Heizkesseln im Gebäude und Kochgasbereitstellung denkbar. Die
vorhandenen Gasleitungen liegen innerhalb öffentlicher Verkehrsflächen.

Elektrizität V g
Die Stromversorgung kann vom Karower Damm aus erfolgen. Für die innere Erschließung
ist die örtliche Enıveiterung des Netzes, möglicherweise auch der Bau einer Netzstation er-
forderlich. .

Telekommunikationsanlagen
Auf dem Grundstück Treseburger Straße Nr. 21, in der Nachbarschaft des Geltungsberei-
ches, befindet sich eine Antennenanlage der Telekom, die Bestandteil einer Richtfunkstre-
cke für ein Mobilfunknetz ist.

Boden I Wasser I Altlasten
Boden - -
Das Plangebiet liegt auf der Barnim Hochfläche. Auf dem Gelände ist ein Höhenunter-
schied von rund 2 m vorhanden. Nach einem Baugrundvorgutachtene' liegt hier eine .30 bis
90 cm dicke Deckschicht, bestehend aus Mutterboden, teilweise auch aus Auffüllung vor.
Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass der Mutterboden bzw. die Auffüllung in Teilbe-
reichen tiefer reicht. Der Untergrund ist im Wesentlichen aus Geschiebelehm bzw. -mergel
aufgebaut, der durch unterschiedlich mächtige und unterschiedlich tiefe Sandeinlagerungen
unterbrochen ist. Ein zusammenhängender Horizont dieser Sandeinlagerungen lässt sich
anhand der vorliegenden Untersuchung nicht erkennen, sie sind als Iinsenförmige und ge-
trennte Einlagerungen vorhanden. Teilweise ist zwischen Mutterboden und Geschiebemer-
gel Sand erbohrt worden, der in der Regel gering mächtig (0,20 m bis 0,65 m), an einigen
Stellen aber auch zwischen 1,25 m und 6,45 m mächtig ist.

Wasser -
Der Hauptwasserleiter steht vermutlich im gespannten Zustand an und stellt sich erst nach
Durchbohrung mehrerer wenig durchlässiger Schichten entsprechend seiner hydrostati-
schen Druckhöhe ein. Angaben zu Grundwasserordinaten, insbesondere zum höchsten
Grundwasserstand (HGIIV) können nicht gegeben werden, weil Grundwasserbeobachtungs-
rohre mit entsprechend tiefer Filterlage nicht vorhanden sind. Laut Umweltatlas (Karte
02.07) liegt der Grundwasserflurabstand im Untersuchungsgebiet überwiegend zwischen
5 und 10 Metern. Die Verschmutzungsempfindlichkeit des Grundwassers wird nach den
Aussagen des Umweltatlasses (Karte 02.05) als gering angesehen. Aufgrund der geologi-
schen Verhältnisse ist in lokal eng begrenzten Bereichen mit oberflächennahem, schwe-

3.
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bendem Grundwasser (Schichtenwasser) zu rechnen. Das Untersuchungsgebiet liegt nicht
in einem Trinkwasserschutzgebiet.
Zusammenhängende, oberflächennah anstehende Sandbereiche, die zur Versickerung des
Oberflächenwassers erforderlich sind, sind nach den Untersuchungsergebnissen des Re-
genwasserbewirtschaftungskonzeptes“ sowie des Baugrundgutachtens nicht zu enıvarten.
Infolge, von Niederschlägen kann oberflächennahes Schichtenwasser auftreten. Es sind
daher Maßnahmen erforderlich, mit Hilfe derer sowohl das auf befestigten wie auch auf un-
befestigten Flächen niedergehende Regenwasser verzögert versickert bzw. abgeleitet wer-
den kann. Für die Bewältigung des überschüssigen Regenwassers ist eine Weiterleitung in
entsprechende Vorfluter, eine Speicherung (von der aus das Wasser verdunstet oder versi-
ckert) oder eine Kombination dieser beiden Strategien möglich. Das Regenwasserbewirt-
schaftungskonzept konnte nachweisen, dass durch die konzeptionell geplante Realisierung
von Mulden - Rigolen - Systemen (MRS) im allgemeinen Wohngebiet eventuelle negative
Auswirkungen (auch auf die benachbarte vorhandene Bebauung), die durch Auftreten von
Schichtenwasser, insbesondere im westlichen Teilbereich, ausgelöst werden könnten,
weitgehend ausgeschlossen werden können.
Zwischen der Treseburger Straße und dem Karower Damm befindet sich ein Graben, der
zulaufendes Regenwasser aufnimmt. Der Graben, in dessen Verlauf sich ein Pfuhl befindet,
entwässert das Untersuchungsgebiet natürlich und floss bis zum 'Umbau des Karower
Damms von Nord nach Süd in den bestehenden Straßengraben des Karower Damms, der
zukünftig in dieser Form nicht mehr existieren wird (zukünftig: Überlauf in Regenkanal).
Graben und Pfuhl sind durch einen Stichgraben miteinander verbunden. Der Pfuhl ist wahr-
scheinlich künstlich angelegt worden. Seine Entstehung kann z.B. auf die Entnahme von
Kalkmergel zur Verbesserung der Ackerfruchtbarkeit zurückgehen. Einen Anschluss zum
Hauptgrundwasserspeicher gibt es nicht.

Altlasten - ' 1
lm Altlastenverdachtsflächenkataster der zuständigen Senatsverwaltung (SenStadt) wird
innerhalb des Geltungsbereiches keine Altlastenverdachtsfläche aufgeführt. _
Die Ermittlung über das Vorhandensein von Kampfmitteln im Geltungsbereich des Bebau-
ungsplans durchdie zuständige Senatsvenıvaltung für Stadtentwicklung hat keine konkreten
Erkenntnisse ergeben. Es wurden deshalb keine Kampfmittelsuchmaßnahmen veranlasst.
Das Vorhandensein von Kampfmitteln im Erdreich kann aber trotzdem nicht völlig und ver-
bindlich ausgeschlossen werden.

Okologie I Freiflächen . .
Parallel zum Bebauungsplan XVIII - 30 wurde ein Eingriffs- und Ausgleichsgutachten sowie
ein Grünordnungs- und Gestaltkonzept zum Bebauungsplan erstellts, das auch für den
Bebauungsplan XVIII -30b anwendbar ist. Die Gutachten kommen in Bezug auf die Be-
standsbewertung, gegliedert nach einzelnen Schutzgütern, zu folgendem Ergebnis:
Bezogen auf das Schutzgut Boden befinden sich westlich des Karower Damms im Bereich
des Pfuhls und des Grabens die wertvollsten, naturnahen Bodengesellschaften. Die übri-
gen Bereiche sind durch anthropogene Bodengesellschaften charakterisiert, die als beein-
trächtigt zu werten sind.
Die Verschmutzungsempfindlichkeit des Grundwassers wird als gering eingestuft. Das
Retentionsvermögen ist als hoch zu bewerten. Die Grundwasserneubildungsrate ist je nach
Art des Bodens unterschiedlich. .

4.

5.

Regenwasserbewirlschaftungskonzept, B-Plan XVIII -30 „Karower Damm“ in Berlin Weißensee, Teilbereich
West: Emch + Berger GmbH, Juli 1998 1
Eingriffs- I Ausgleichsgutachten: planland, i.A. des Naturschutz- und Grünflächenamtes Weißensee, Oktober
1999 '
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2.3.1

Bedeutend für das Schutzgut Klima ist die Lage des Plangebietes innerhalb einer Luftleit-
bahn, die jedoch durch die umgebenden Siedlungsflächen in ihrer Funktion eingeschränkt
ist. Die Offenlandflächen stellen Kaltluftentstehungsgebiete dar.
Wertvolle Biotope finden sich vor allem auf den Freiflächen entlang des Grabens. Hierzu
gehört insbesondere der Pfuhl, der sich nahezu mittig im Geltungsbereich befindet und
durch die große Strukturvielfalt sowie die spezifischen Standortbedingungen einen wichti-
gen Lebensraum für Tiere und Pflanzen der Gewässer, Gewässerufer und der periodisch
oder episodisch trockenfallenden Schlammflächen darstellt. Der Graben ist potenziell
ebenfalls als Lebensraum für wassergebundene Arten von Bedeutung. Der Bereich Pfuhl
und Graben besteht überwiegend aus Biotoptypen, die nach § 26a NatSchGBln geschützt
sind. Es ist beabsichtigt, den Bereich „GrabenIPfuhI“ gemäß § 18 NatSchGBln unter
Schutz zu stellen.
lm Geltungsbereich befinden sich außerdem großflächige Ackerbrachen, die zum überwie-
genden Teil durch üppige ruderale Staudenfluren, teilweise durchsetzt mit ruderalen Halb-
trockenrasen geprägt sind. Ackerbrachen stellen innerhalb des Stadtgebietes wichtige
Rückzugsgebiete für Arten dar, die in den intensiv genutzten Feldfluren und Gärten keine
Lebensmöglichkeiten mehr haben. lm Verbund mit strukturierenden und bereichernden
Elementen wie Vonıväldern, Gebüschen und Hecken nimmt die Bedeutung der Flächen als
Lebensraum für die Fauna zu. Innerhalb des Stadtgebietes von Berlin gehören Ackerbra-
chen zu den seltenen Biotoptypenfi
Das Landschaftsbild wird durch die Offenlandbrache bestimmt. Der Naturraum wirddurch
das ebene bis flachwellige Relief der Barnimhochfläche und den Pfuhl charakterisiert. Als
bereichernde, den Raum gliedernde und strukturierende Elemente, sind die linearen Ge-
hölzbestände entlang des Grabens und der Baumbestand entlang des Karower Damms zu
werten. Als visuelle Beeinträchtigung wirken die bereits vorhandenen Gewerbeflächen. Be-
einträchtigend 'in Bezug auf die Erholungseignung wirkt die Lärmbelastung durch den Ver-
kehr auf dem Karower Damm.

Planerische Ausgangssituation

Flächennutzungsplan (FNP) I Raumordnung V -
Im Flächennutzungsplan ,von Berlin in der Fassung der Neubekanntmachung vom
08. Januar 20046 ist derfgesamte Bereich westlich des Karower Damms als gewerbliche
Baufläche dargestellt. Flächen sind dann als gewerbliche Bauflächen dargestellt, wenn sie
übenrviegend für gewerbliche Zwecke genutzt werden sollen oder wenn bei bestehenden
Gemengelagen aus verschiedenen Nutzungen eine Stärkung der gewerblichen Nutzungen
beabsichtigt ist. Der Bereich der Splittersiedlung am Lindenberger Weg ist als Wohnbauflä-
che W 3 dargestellt. Hier ist eine verdichtete Bauform prägend, als Kennzeichnung der prä-
genden, vorhandenen oder geplanten baulichen Dichtestruktur.
Der Karower Damm ist als übergeordnete Hauptverkehrsstraße dargestellt. Unmittelbar
westlich an den Geltungsbereich angrenzend ist-eine Grünfläche mit dem Lagesymbol
„Parkanlage“ (Grünzug) dargestellt, die das Gewerbegebiet von der sich daran anschlie-
ßenden Wohnbebauung trennt. Dargestellte Parkanlagen im Nordostraum sind neue Park-
anlagen als äußerer Parkzug der Stadt. Der Laake- Bereich ist Teil des Stadtteilparks
(„Neue Wiesen“ und Teil des „LandschaftsparksNordost“). Dargestellte Grünflächen über-
nehmen gliedernde Funktionen in Form von übergeordneten Grünstreifen, die die Verbin-
dung zu den neuen Parkanlagen im Raum herstellen. _
Die Entwicklung des Bebauungsplans erfolgt gemäß § 8Abs. 2 BauGB aus den Darstel-
lungen des Flächennutzungsplans von Berlin (FNP Berlin). Für den Bereich zwischen dem
bestehenden Wohngebiet im Norden von Blankenburg und dem Gewerbegebiet wird der

6.
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Bebauungsplan an die besondere örtliche Situation angepasst. Im Bereich der Treseburger
Straße ist der Flächennutzungsplan stark generalisiert, woraus eine Lageabweichung des
übergeordneten Grünzuges resultiert. Hier überlagert der Grünzug die vorhandene Wohn-
bebauung. lm Hinblick auf die topograflschen I naturräumlichen Gegebenheiten und die be-
stehenden städtebaulichen Strukturen wurde westlich des Grünzuges im Rahmen einer
untergeordneten Grenzkorrektur ein Wohngebiet entwickelt (das Wohngebiet ist-kleiner als
3' ha). Die Grundzügerder Planung des Flächennutzungsplans werden dadurch nicht in
Frage gestellt. Die Entwicklung dient im Hinblick auf die bestehenden Strukturen der Her-
stellung der städtebaulichen Ordnung. Gleichzeitig werden durch die Zonierung die Gewer-
begebiete in ihrer Nutzung nicht beeinträchtigt. _

Karte 2: FNP Berlin (Ausschnitt) ,

Der.Landesentwicklungsplan der gemeinsamen Landesentwicklung für den engeren Ver-
flechtungsraum Berlin - Brandenburg' stellt den Geltungsbereich als (potenziellen)
Siedlungsbereich dar, so dass die beabsichtigte Schaffung von Wohnungsbau- und Ge-
werbeflächenpotenzialen hierzu in keinem Widerspruch steht.

Landsohaftsprogramm (LaPro 94)
In den Darstellungen des Flächennutzungsplans hat das Landsohaftsprogramm (LaPro 94)
Berücksichtigung gefunden. Aufgrund der Größe des Geltungsbereiches des Bebauungs-
plans XVIII -30b werden im Landsohaftsprogramm z.T. für einzelne 'Teilbereiche unter-
schiedliche landschaftsplanerische Anforderungen und Ziele-aufgezeigt. In der nachfolgen-
den Auflistung ist zugunsten einer gesamten Einschätzung des Geltungsbereiches auf eine
differenzierte Betrachtung verzichtet worden. Im Rahmen der Eingriffs- und Ausgleichsbi-
lanz haben indessen die verschiedenen Iandschaftsplanerischen Ziele für die einzelnen
Teilbereiche ihre Berücksichtigung gefunden. Für den gesamten Geltungsbereich werden
,dabei in den vier Teilplänen vorrangig folgende Iandschaftsplanerischen Ziele formuliert:

Naturhaushalt I Umweltschutz: Ø. ^
o Vorranggebiet für den Boden- und Grundwasserschutz
o Versickerung des Regenwassers '
ø , Erhalt bzw. Entwicklung der klimatischen Ausgleichsfunktion (Kaltluftentstehung)
ø Beachtung emissionsarmer Technologien und flächensparender Bauweise bei

Gewerbeansiedlungen _

Biotop- und Artenschutz:
0 Erhalt gebietstypischer Vegetationsbestände (z.B. Obstbäume)

7. Verordnung über den gemeinsamen Landesentwicklungsplan für den engeren Verflechtungsraum Berlin-
Brandenburg (LEP eV.), GVBI. Nr. 7 vom 20.03.1998, S. 38
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~ Erhalt, Pflege und Wiederherstellung der kulturlandschaftlichen Elemente
0 Erhalt und Entwicklung örtlicher Biotopverbindungen
0 Begrenzung der Versiegelung bei Siedlungsverdichtungen
o Sicherung des Pfuhls

Erholung und Freiraumnutzung: I '
vl Schaffung zusammenhängender Grünflächen I Parkanlagen mit vielfältigen

Nutzungsmöglichkeiten (wohnungs- und siedlungsnahes Grün)
0 Anlage von privaten und halböffentlichen Freiräumen t
0 Schutzpflanzung bei angrenzender Wohn- und Erholungsnutzung
ø Anbindung bzw. Verknüpfung von übergeordneten Grünzügen

Landschaftsbild:
ø Erhalt bzw. Entwicklung charakteristischer Landschafts- und Grünstrul<turen
0 Siedlungsenıveiterungen sollen sich in die vorhandene Landschaftsstruktur einfügen
0' Schaffung von Grünanteilen bei Gewerbeansiedlungen. (Dach- und Wandbegrünung,

Sichtpflanzungen im Randbereich_ zu sensiblen Nutzungen)

Stadtentwicklungsplanung (StEP)I Räumliche Bereichsentvvicklungsplanung (BEP)I
Vorbereitende Untersuchungen -
Der Geltungsbereich des Bebauungsplans gehört zum Gebiet WEI 1 der Stadtentwick-
Iungsplanungen von 1995. Dieser Bereich umfasst die Ortsteile Blankenburg und Karow
sowie Teile des Ortsteils Stadtrandsiedlung Malchow. Dafür werden folgende Aussagen
gemacht: '

StEP 1 und 2 - öffentliche Einrichtungen . s ~
Die Stadtentvvicklungspläne „öffentliche Einrichtungen“ stellen hinsichtlich der Versorgung
mit Schulen und Sportflächen (StEP 1) eine hohe Priorität fest. Eine Dringlichkeit für den
Defizitabbau von Kinderspielplätzen (StEP 2, Teil I) wurde nicht festgestellt. Hinsichtlich der
Versorgung mit_Jugendfreizeiteinrichtungen und Kindertagesstätten (StEP 2, Teil I), sowie
mit der Versorgung mit sozialen und kulturellen Einrichtungen wie Senioreneinrichtungen,
Sozialstationen, Bibliotheken und sonstigen kulturellen Einrichtungen (StEP 2, Teil ll) wurde
ebenfalls kein Bedarfsschwerpunkt festgestellt. Da die Aussagen auf Daten aus dem
Jahr 1993 basieren, sind sie allerdings als zum Teil überholt anzusehen und kritisch zu be-
trachten.

StEP Wohnen t .
lm Stadtentvvicklungsplan Wohnen vom Juni 1999, Teilplan Strategien und Maßnahmen, ist
der Ortsteil Blankenburg im Rahmen der_Neubauentwicklung als Teil des prioritären Ent-
wicklungsraums Nordost dargestellt. Als 'solchem-ist ihm gemäß der Nr. 10 der im StEP
Wohnen formulierten Leitlinien und Maßnahmen zur Wohnungsentwicklung Berlin 2010
Vorrang bei Planung, Erschließung und Förderung einzuräumen. Die für den Nordostraum
von Berlin erarbeitete Potenzialanalyse” geht unter Berücksichtigung der Realentwicklung
sowie der derzeit zu erwartenden Entwicklungen davon aus, dass die im StEP Wohnen ge-
nannten Vorrangflächen für den Wohnungsbau insgesamt reduziert werden können. Blan-
kenburg behält gemäß des Gutachtens jedoch weiterhin den Status der vorrangig zu entwi-
ckelnden Flächen.

8.
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StEP Gewerbe I
Der Stadtentwicklungsplan Gewerbe vom Juni 1999 trifft Aussagen für die Flächen nord-
westlich des Karower Damms, die zusammen mit dem Areal des künftigen Gewerbegebie-
tes am Karower Kreuz für eine gewerbliche Nutzung mit einer Profilierung in den Bereichen
„Verarbeitendes Gewerbe“ und „Baubetriebe“ vorgesehen sind. Dazu wird als Ziel die Be-
reitstellung von Gewerbeflächen, insbesondere bei der Erschließung von Standorten in den
östlichen Bezirken, und der Ausschluss stadtstrukturell unverträglicher Nutzungen, insbe-
sondere von großflächigem Einzelhandel, Freizeit und Büronutzungen gefordert.

StEP Zentren _
Der Teil 1 des StEP Zentren - Ziele und Leitlinien - sieht im Bereich des historischen Dorf-
kerns in südwestlicher Nachbarschaft des Bebauungsplans XVIII - 30b ein Ortsteilzentrum
Blankenburg vor.

Bereichsentvvicklungsplanung /Rahmenplanung ~
Das Strukturkonzept „Grundlagen für Pankow I Weißensee I Hohenschönhausen” sollte
ursprünglich die Grundlage für die Bereichsentvvicklungsplanung bilden. Dies ist jedoch
nicht weiter verfolgt worden. Statt dessen sind die Ergebnisse in das Nutzungskonzept der
Untersuchung „WohnungsbaupotenziaIe Karow I BIankenburg“1° eingeflossen. Dieses Nut-
zungskonzept ist als „Rahmenplanung für Karow/ Blankenburg“" fortgeschrieben worden,
in der der Bereich zwischen Graben und Karower Damm als Gewerbefläche dargestellt
wird. Der Bereich westlich des -Grabens soll hingegen als reines bzw. allgemeines Wohn-
gebiet mit einer GFZ von 0,2 bis 0,4. entwickelt werden. Die verbleibenden Flächen entlang
des Grabens sind konzeptionell als Grünflächen mit (ökologisch wertvollen Landschaftsbe-
reichen vorgesehen. Die Bereichsentwicklungs- und Rahmenplanungen des Bezirkes wer-
den derzeit überprüft und gegebenenfalls überarbeitet. .

Voruntersuchungen zur Städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme - _
Am 14. April 1992 wurden vom Senat von Berlin - neben sieben weiteren Gebieten -für das
Untersuchungsgebiet Karow - Blankenburg (Weißensee) Voruntersuchungen fürdie städte-
bauliche Entvvicklungsmaßnahme beschlossen“. Die Voruntersuchungen dienten dazu,
Beurteilungsgrundlagen über die Festlegungsvoraussetzungen als städtebaulichen Ent-
wicklungsbereich zu gewinnen. Das Untersuchungsgebiet Karow - Blankenburg wurde auf
Grundlage des damaligen Planungsstandes durch Senatsbeschluss vom 27. September
199413 deutlich reduziert, beinhaltete aber weiterhin den Geltungsbereich dieses
Bebauungsplans. ' V
Die Ergebnisse der Voruntersuchungen zeigen, dass trotz der vollzogenen Entwicklung
nach wie vor einige Voraussetzungen für eine förmliche Festlegung als städtebaulicher
Entwicklungsbereich vorliegen. Die Realisierung der Maßnahme würde jedoch einen er-
heblichen Finanzaufvvand auch zu Lasten des Landeshaushalts erfordern, der aufgrund der
derzeitigen Haushaltslage Berlins nicht zu leisten ist, so dass das Untersuchungsgebiet
gemäß § 165 Abs.4BauGB aufgehoben wurde“. In dem Gebiet können wesentliche
städtebauliche Ziele auch 'mit den Instrumenten des allgemeinen Städtebaurechts in Ver-
bindung mit dem Abschluss städtebaulicher Verträge erreicht werden. Zudem hat sich die
Situation auf dem Berliner Baulandmarkt insoweit entspannt, als ein erhöhter Bedarf an
Wohn- und Arbeitsstätten gemäß § 165 Abs. 3 BauGB zur Zeit nicht mehr vorhanden ist.

Senatsvenıvaltung für Stadtentwicklung und Umweltschutz, Stand .1991
Wohnungsbaupotenziale Karow I Blankenburg, Freie Planungsgruppe Berlin, i.A.' der Senatsvenıvaltung für Bau-
und Wohnungswesen, Stand 1995
Rahmenplanung für Karow/ Blankenburg, Freie Planungsgruppe Berlin, i.A. der Senatsvenıvaltung für Bauen,
Wohnen und Verkehr, Stand: September 1998
Beschluss Nr. 1575 I 92; ABI. S. 1398
ABI. S. 3310 I
Beschluss Nr. 1277 I 98 vom 3. Februar 1998 1
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V . _ Begründung zum Bebauungsplan

2.3.4

2.3.5

2.3.6

Industrieflächensicherungskonzept“ I Entwicklungskonzept für den produktionsge-
prägıen Bereich (EpB)'° i .
Neben der Entwicklung aus dem FNP wird gleichzeitig den allgemeinen Zielen des „Kon-
zeptes der Industrieflächensicherung“, dass durch das „Entwicklungskonzept für den pro-
duktionsorientierten Bereich“ (EpB) fortgeschrieben wurde, Rechnung getragen, auch wenn
der Geltungsbereich kein Schwerpunktbereich des EpB ist. Ziel der genannten Konzepte ist
es, neben der Sicherung der großen zusammenhängenden Flächen (Schwerpunktberei-
che) zusätzlich auch kleinere Flächen für eine produktionsorientierte gewerbliche Nutzung
zu sichern. - ›

Städtebauliches Strukturkonzept
Neben den formellen Plangrundlagen bildet das „Städtebauliche Strukturkonzept“" sowie
dessen Weiterentwicklung eine Grundlage zur Herleitung der Bebauungsplaninhalte. Der
Grundgedanke dieser Planung ist eine nutzungsstrukturelle Dreiteilung des Gebietes in
Wohnen, Grünzugund Gewerbe. Entlang des Karower Damms und im Bereich der Trese-
burger Straße ist die Weiterentwicklung der bereits bestehenden gewerblichen Ansiedlung
geplant. Hieran schließt sich ein großer zusammenhängender Grünbereich an, in den der
bestehende Graben einschließlich des Pfuhls einbezogen werden soll. Zwischen dieser
Grünfläche, die als Wegeverbindung vom Ortskem Alt - Blankenburg zur Laake ausgebaut
werden soll, und dem sich westlich anschließenden, bereits bestehenden Wohngebiet au-
ßerhalb des Geltungsbereiches ist eine_ nutzungsstrukturelle Arrondierung (allgemeines
Wohngebiet) vorgesehen. Baustrukturell soll die Gebäudegröße vom Karower Damm zur
westlichen Geltungsbereichsgrenze abnehmen, um somit gleichfalls einen Übergang zum
sich anschließenden Siedlungsbereich zu schaffen.

lm Rahmen des Bebauungsplanverfahrens ist eine Weiterentwicklung des städtebaulichen
Strukturkonzeptes - z.T. auf Grund von .veränderten Rahmenbedingungen - vorgenommen
worden. Eine Überprüfung der Bedarfszahlen hat ergeben, dass im Geltungsbereich dieses
Bebauungsplans ein Standort für eine Kindertagesstätte nicht mehr benötigt wird. Eine Ju-
gendfreizeiteinrichtung ist nach der Überprüfung weiterhin vorzusehen. Diese soll nach
derzeitiger Konzeption auf einem Iandeseigenen Grundstück nördlich der Treseburger
Straße, d.h. außerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplans XVIII - 30b, realisiert
werden. '

Landschaftsplan '
Der Landschaftsplan XVIII - L - 3 wurde mit Bezirksamtsbeschluss vom
17. September 1991 aufgestellt und befindet sich noch im Aufstellungsverfahren; Der Gel-
tungsbereich des Landschaftsplanes beinhaltet im Bereich Karower Damm I Lindenberger
Weg (Ortseingang von Alt - Blankenburg) Teile des vorliegenden Bebauungsplans. Dabei
sieht der Entwurf des Landschaftsplans vor, entlang des Karower Damms und des Linden-
berger Weges Straßenbäume anzupflanzen bzw. bestehende Bäume zu erhalten.

15.
16.

17.
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Konzept zur lndustrieflächensicherung, Hrsg.: Senatsvenıvaltung für Wirtschaft und Technologie, Januar 1993
Entwicklungskonzept für den produktionsgeprägten, Fortschreibung des Industrieflächensicherungskonzeptes,
Hrsg.: Senatsvenıvaltung für Vlfirtschaft und Technologie, Juli 2000
Städtebauliche Strukturkonzept, Gesellschaft für Planung, i.A. des Bezirksamtes Weißensee, März 1999
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Begrundung zum Bebauungsplan gem. § 9 Abs.8 BauGB ,

PLANINHALT . '

Entwicklung der Planungsüberlegungen ~ -
Erste Überlegungen, die Flächenpotenziale des Bereiches einer baulichen Nutzung zuzu-
führen, wurden in einem Anfang 1991 erstellten Gutachten” angestellt. Um eine geordnete
städtebauliche Entwicklung dieses Gebietes zu gewährleisten und insbesondere wegen
des Erfordernisses, die planungsrechtlichen Grundlagen zu schaffen, hat das damalige Be-
zirksamt Weißensee von Berlin am 10. Dezember 1991 die Aufstellung des Bebauungs-
plans XVIII-30 beschlossen, aus dem die heutigen Geltungsbereiche XVIII-30a bis
XVIII - 30d henıorgegangen sind.
Parallel zu den 1998 eingestellten Voruntersuchungen für die städtebauliche Entwick-
lungsmaßnahme wurde ein Nutzungsrahmenkonzept entwickelt, dessen Ergebnis als
"Rahmenplanung für Karow I BIankenburg" fortgeschrieben worden ist.
Seit 1998 wurde auf der Grundlage der ersten städtebaulichen Überlegungen ein städte-
bauliches Strukturkonzept1° erarbeitet, das durch den Bebauungsplan weiterentwickelt wor-
den ist.
Parallel zum Bebauungsplanverfahren XVIII - 30 wurden mehrere Gutachten erarbeitet, die
auf den zwischenzeitlich geteilten Bebauungsplan übertragbar sind und bei den Festset-
zungen des Bebauungsplans ebenfalls Berücksichtigung gefunden haben.2°
lm Rahmen der förmlichen Beteiligungen des Aufstellungsverfahrens zum Bebauungsplan
XVIII - 30 wurden Anregungen geäußert, die insbesondere die Art und das Maß der beab-
sichtigten Bebauung sowie deren ökologischen Ausgleich betrafen. Diese Anregungen
führten teilweise zu Veränderungen des Bebauungsplanentwurfs.
Parallel zum Bebauungsplan wurde im Jahr 2000 ein städtebaulicher Vertrag zwischen
dem Land Berlin und der lnvestorengesellschaft abgeschlossen und im Jahr 2002 durch ei-
nem Änderungsvertrag für den Geltungsbereich XVIII - 30 b angepasst. . .
Mit der sinkenden Nachfrage nach Wohnungen und wegen unterschiedlicher Problemlagen
innerhalb des über 32 ha großen Geltungsbereiches XVIII - 30 wurde am 28. Mai 2002 be-
schlossen, den Bebauungsplan XVIII - 30 zu teilen, um die kleineren Teilgebiete einzeln
und unabhängig voneinander entwickeln zu können. Der Bebauungsplan XVIII - 30b ist ei-
ner von vier Bebauungsplänen, der aus dem Bebauungsplan XVIII - 30 henıorgegangen ist.
Aufgrund eines Altlastenverdachts und des damit erforderlichen Untersuchungsbedarfs für
das Grundstück Alt - Blankenburg Nr. 71 B, das derzeit gewerblich genutzt wird und für das
eine kurzfristige Veränderungsabsicht nicht bekannt ist, ergab sich eine zeitliche Verzöge-
rung, mit der aber nicht das übrige Plangebiet belastet werden sollte. Das Bezirksamt hat
daher beschlossen, das Grundstück Alt-Blankenburg 71B, sowie ein Teilstück des Flurstü-
ckes 4, dem benachbarten Bebauungsplan XVIII - 13 zuzuordnen. Für die für das Grund-
stück bisher verfolgte langfristige Zielstellung bedeutet die Herausnahme aus dem Gel-
tungsbereich XVIII-30 b keine Änderung. Beabsichtigt ist weiterhin die Umwandlung zu ei-
nem Wohnstandort, nun jedoch in einem Bebauungsplanverfahren, der keine kurzfristige
Neuentwicklung beabsichtigt. '

Intention des Plans *

Vordringliches Ziel des Bebauungsplans ist die Schaffung der planungsrechtlichen Voraus-
setzungen für die Entwicklung hochwertiger Wohnungsbaupotenziale. Gleichzeitig bildet

Bewertung von Wohnungsbaupotenzialen Berlin - Weißensee, Ortsteil Blankenburg und Karow, Freie
Planungsgruppe Berlin, i.A. der Senatsvenıvaltung für Bau- und Wohnungswesen, Februar 1991
Städtebauliches Strukturkonzept, a.a.O.
u.a. Regenwasserbewirtschaftungskonzept, a.a.O., Schallschutzgutachten a.a.O., Baugrundgutachten a.a.O.,
Eingriffs- und Ausgleichsgutachten a.a.O.
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3.1

3.1.1
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der Bebauungsplan die planungsrechtliche Grundlage für die-Sicherung vorhandener Ge-
werbeflächenpotenziale im Bereich der Treseburger Straße bzw. entlang des Karower
Damms, die ausgeschöpft und enıveitert werden. _
Ferner ist die Vernetzung übergeordneter Grünverbindungen ein Leitgedanke der Planung.
Die im Geltungsbereich liegende Grünverbindung ist Teil der im FNP dargestellten überge-
ordneten Grünzüge. Die Gliederung des Grünzuges in öffentliche Grünflächen, öffentliche
Parkanlagen und öffentliche naturnahe Grünflächen berücksichtigt die Anforderungen des
Biotop- und Artenschutzes sowie des Naturhaushaltes der besonders schützenswerten Be-
reiche und dient gleichzeitig der Erholungsnutzung. Der Grünzug soll eine Kfz -freie Anbin-
dung für Fußgänger und Radfahrer an die öffentlichen Grünflächen außerhalb des Gel-
tungsbereiches sichern. Die Festsetzungen der öffentlichen Parkanlagen sollen ein hoch-
wertiges und attraktives Wohnumfeld schaffen, das Möglichkeiten zum Venıveilen und
Spielen bietet. V i

Planinhalt, Begründung der Festsetzungen

Entsprechend der Darstellung im FNP Berlin, der das Gelände nordwestlich des als über-
geordnete Hauptverkehrsstraße eingezeichneten Karower Damms als gewerbliche Bauflä-
che darstellt, erfolgt für Teile des Geltungsbereiches eine Festsetzung als -Gewerbegebiet.
Der im FNP Berlin dargestellte, direkt westlich des Gewerbegebietes.anschließende Grün-
zug, ist im Rahmen der Konkretisierung gemäß der „Richtlinien zum Darstellungsumfang
(Entwicklungsrahmen) sowie zu Änderungen des FNP Berlin (RL - FNP)“ im Bebauungs-
plan entsprechend der örtlichen Situation angepasst worden. Zukünftig soll der Grünzug im
Verlauf des bereits vorhandenen Grabens geführt werden, der von einer hochwertigen Ve-
getation umgeben ist. Die genaue Verortung des im FNP dargestellten Grünzuges würde
eine Überplanung der bestehenden Bebauung entlang der Ahornallee bedürfen, was nicht
umsetzungsfähig ist. _
Der so entstandene Bereich zwischen vorhandener Bebauung entlang der Ahornallee und
dem Grünzug ist nicht mehr groß genug, um ihn als gewerbliche Baufläche zu betrachten,
sondern ist im Rahmen der Ergänzung dessich westlich anschließenden Wohngebietes als
Wohnbaufläche zu interpretieren. Eine direkte Nachbarschaft zwischen dem Wohngebiet
und einem aus dem FNP entwickelten Gewerbegebiet würde aufgrund seines Störpotenzi-
als zu nutzungsstrukturellen Problemen führen und hätte umfangreiche Festsetzungen zur
Folge, die eine gewerbliche Nutzung erheblich einschränken würde. Eine dem entspre-
chende Gebietszvveckbestimmung wurde daher ausgeschlossen.
Die Festsetzung des Mischgebietes am Karower Damm entspricht in den Grundzügen der
Darstellung des FNP, der für diesen Bereich eine Wohnbaufläche W3 vorsieht. Sie ist auf-
grund der geringen Größe (deutlich unter 3 ha) .im Rahmen der Konkretisierung aus dem
FNP entvvickelbar. `
Die Verkehrsflächen werden entsprechend ihres Bestandes sowie in der entsprechend des
prognostizierten verkehrlichen Bedarfs erforderlichen Breite festgesetzt. Dies schließt u.a.
die notwendigen Flächen für die zum Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses fehlenden
Gehwege ein. ~

Art der baulichen Nutzung

Allgemeines Wohngebiet
Zur Ergänzung des sich direkt westlich an den Geltungsbereich anschließenden Wohnge-
bietes wird ein allgemeines Wohngebiet gemäß §9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB in Verbindung mit
§ 4 BauNVO festgesetzt. _
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3.1.2

Die Festsetzung des allgemeinen Wohngebietes ist aus den Darstellungen des FNP von
Berlin, der in diesem Bereich eine Gewerbefläche vorsieht, entwickelt worden. Hierfür ga-
ben sowohl grundsätzliche städtebauIiche'Erwägungen als auch die topographischen und
naturräumlichen Gegebenheiten den Ausschlag. Insbesondere war die Verlagerung des im
FNP innerhalb der vorhandenen Wohnbebauung dargestellten Grünzuges auf benachbarte
Ackerflächen unter Einbeziehung eines bestehenden Grabens und wertvoller, naturschutz-
rechtlich zu erhaltender, Biotope ausschlaggebend. _
Die Fläche westlich des Grabens wurde im Sinne einer „klassischen“ Trennung zwischen
Wohnen und Gewerbe als Arrondierung der angrenzenden Wohngebiete als allgemeines
Wohngebiet entwickelt und liegt aufgrund ihrer Größe von rund 2,4 ha unter der Darstel-
lungsschwelle des FNP. Für die Entwicklung des allgemeinen Wohngebietes war ein ent-
scheidendes Kriterium der Immissionsschutz. Eine Mischgebietsfestsetzung dieser Fläche
wurde aufgrund der direkten Nachbarschaft zu den angrenzenden Wohngebieten, die bis-
lang geringen' bzw. gar keinen Vorbelastungen ausgesetzt waren, nicht weiterverfolgt, da
die enge Nachbarschaft zu Störungen führen könnte. Dies stand dem beabsichtigten Pla-
nungsziel der Schaffung von gesunden Wohnverhältnissen entgegen, bzw. hätte im Falle
einer Mischgebietsfestsetzung zu weiterführenden Festsetzungen (Gliederung und Lärm-
schutzmaßnahmen) geführt. Insbesondere für den übergeordneten Grünzug hätte die Ge-
fahr elner beidseitigen Prägung durch ein gewerbliches Umfeld bestanden, was den Cha-
rakter des Grünzuges verändert und den Nutzungs- und Erholungswert deutlich gemindert
hätte.
Auch -die beabsichtigte Erschließung der Fläche hätte bei einer möglichen Mischgebiets-
festsetzung verändert werden müssen, da die bisher beabsichtigte Erschließung der Fläche
lediglich für einen Pkvv-Verkehr durch die Nutzer geplant ist (da gewerblicher Verkehr
nicht zu enıvarten ist, kann die Erschließung auf den Begegnungsfall Pkw-Müllfahrzeug
ausgelegt werden, der Begegnungsfall Lkw-Lkvv ist als seltene Ausnahme vernachlässig-
bar). Hierbei sind Varianten in die Überlegung einbezogen worden, die negative Auswir-
kungen für die Bestandsgebiete zur Folge gehabt oder bei einer Anbindung an den Karo-
wer Damm den gesamten Grünzug in Frage gestellt hätten. Aus den genannten Gründen
wurde eine Entwicklung als Mischgebiet verworfen. Da die Fläche westlich des Grabens für
Wohnnutzungen gut geeignet ist, wird eine Entwicklung als allgemeines Wohngebiet ange-
strebt.
An der südwestlichen Grenze des Geltungsbereiches im Bereich des allgemeinen Wohn-
gebietes befindet sich direkt angrenzend ein durch einen Autohandel und eine Werkstatt
genutztes Grundstück, das bislang Teil dieses Bebauungsplans war und daher im Zusam-
menhang mit den Festsetzungen zu sehen ist. Aufgrund eines Altlastenverdachts (und dem
dadurch erforderlichen Untersuchungsbedarf) wurde das Grundstück aus dem Geltungsbe-
reich dieses Bebauungsplans ausgegliedert, um das Verfahren nicht zu verzögern. Das
Grundstück soll künftig innerhalb des Geltungsbereiches des angrenzenden Bebauungs-
plans XVIII - 13 liegen, der für das Grundstück ebenfalls ein allgemeines Wohngebiet fest-
setzen soll. Damit kann der durch den Autohandelund die Werkstatt erzeugte städtebauli-
che Missstand am Ortseingang von Blankenburg langfristig behoben werden. Da in der
Vergangenheit keine Störungen durch den Betrieb bekannt wurden, ist davon auszugehen,
dass die Entwicklung im allgemeinen Wohngebiet innerhalb dieses Bebauungsplans kurz-
fristig vollzogen werden kann, auch wenn keine Verlagerung des Betriebes erfolgt.

Mischgebiet .
Die bereits bebauten und kleinteilig parzellierten Grundstücke östlich des Karower Damms
(Splittersiedlung) werden entsprechend ihrem nutzungsstrukturellen Bestand als Mischge-
biet gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 6 BauNVO festgesetzt. Aufgrund der unmittel-
baren Nähe zum Karower Damm und der hiervon ausgehenden Lärmbelastung sind die
Grundstücke nur eingeschränkt für eine Wohnnutzung geeignet, so dass mit der Mischge-
bietsfestsetzung eine zusätzliche Differenzierung der Nutzungen vorgenommen wird (ge-
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3.1.3

3.1.4

werblich genutzte Räume zur Straße, Wohn- und Schlafräume zur Gartenseite). Durch die
Festsetzung soll eine eigene kleinteilige, vielfältige gewerbliche Entwicklung ermöglicht
werden, die auch wohnungsnahe Versorgungsfunktionen übernehmen kann.
Die Festsetzung des Mischgebietes trägt gleichzeitig dazu bei, ergänzend zum Bestand
Standorte für nicht wesentlich störende Gewerbebetriebe zu ermöglichen und die entspre-
chenden Flächen hierfür vorzusehen. Dies soll auch der Entlastung der bestehenden
Wohngebiete von entwickelten bzw. sich etablierenden Mischnutzungen dienen.

Gewerbegebiete r
Entsprechend dem Ziel einer Weiterentwicklung der vorhandenen gewerblichen Ansiedlun-
gen südlich der Treseburger Straße wird der westlich des Karower Damms gelegene Be-
reich- als Gewerbegebiet gemäß § 9Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. §8 BauNVO festgesetzt.
Durch Schaffung neuer Bauflächen in einem Bereich, der derzeit noch im Wesentlichen
landschaftlich geprägt ist (teilweise Außenbereich) und sich gleichzeitig in der Umgebung
eines Denkmalbereiches befindet, sollen die Festsetzungen (u.a. Bauweise, Höhenfestset-
zungen, Fassadenbegrünungen, Pflanzbindungen) sichern, dass sich die neuen Baufelder
behutsam in die Umgebung einpassen. Durch die Festsetzung von Gewerbegebieten soll
die Ansiedlung solcher Betriebe ermöglicht werden, die über ein höheres Störpotenzial
verfügen, als dies in einem allgemeinen Wohngebiet bzw. Mischgebiet zulässig wäre. Die
Gewerbegebiete stellen im Zusammenhang mit dem Gewerbegebiet nördlich der Tresebur-
ger Straße und dem potenziellen Gewerbegebiet am Karower Kreuz die einzigen Flächen-
potenziale für eine gewerbliche Entwicklung im gesamten Raum Karow - Blankenburg dar.
Die Differenzierung in 4 verschiedene Gewerbegebiete begründet sich durch die vorhande-
nen unterschiedlichen Geländehöhen und die Unterscheidung in Innen- (GE 1 und GE 2)
und Außenbereich (GE 3 und GE 4) gemäß §§ 34 und 35 BauGB zur Beurteilung der da-
durch zu enıvartenden ökologischen Eingriffe.“ _ '

Grünflächen _
Die öffentliche Parkanlage, die öffentliche Grünfläche sowie die öffentliche naturnahe
Grünfläche entlang des vorhandenen Grabens verbinden die geplanten Grünzüge am Dorf
mit dem geplanten Laakegrünzug. Die Grünbereiche entlang des Grabens tragen in hohem
Maße zu einer Abschirmung der sich östlich davon befindenden Gewerbegebiete bei und
führen zu einer Zonierung des Geltungsbereiches. Hierdurch können ggf. auftretende Stö-
rungen, die sich aufgrund der unterschiedlichen Nutzungen ergeben können, minimiert
werden. Eine Differenzierung zwischen öffentlicher Parkanlage, öffentlicher Grünfläche und
naturnaher öffentlicher Grünfläche ist zur Verdeutlichung der planerischen Ziele innerhalb
der Grünbereiche erforderlich. '
In der öffentlichen Parkanlage soll ein intensiv nutzbarer Grün- und Freiflächenbereich
entstehen. Zur Anlage von Wegen, Spiel- und Liegewiesen ist eine Veränderung der über-
wiegend vorhandenen Brach- und Ruderalvegetation erforderlich. Der Bereich hat einen
hohen Gestaltungsbedarf und erhält bei der Eingriffs- und Ausgleichsbewertung nach Ab-
schluss der Umgestaltung einen geringeren ökologischen Wert als im Bestand.
Innerhalb der öffentlichen Grünfläche, der die Kompensationsflächen K 1 und K 3 zuge-
ordnet sind, soll ebenfalls eine Neuschaffung und eine Veränderung der bestehenden Ve-
getation vorgenommen werden. Eine intensive Nutzung als Erholungsfläche ist nicht vorge-
sehen und aufgrund der Lage am Karower Damm auch nicht sinnvoll. Die Flächen sollen
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Ein Eingriff im Sinne des Naturschutzgesetzes ist definiert als „(...) Veränderungen der Gestalt oder Nutzung
von Grundflächen, die die Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes oder das Landschaftsbild erheblich oder
nachhaltig beeinträchtigen können“. Ein Eingriff liegt nur vor, wenn dieser durch das Planverfahren erstmalig
ermöglicht wird. Eingriffe im Innenbereich, die bereits'ohne das Planverfahren zulässig sind, sind nicht
ausgleichspflichtig. Werden Gebiete, die planungsrechtlich als Außenbereich einzustufen sind, erstmalig als
Bauflächen festgesetzt, sind sie ausgleichspflichtig.
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insbesondere dem Ausgleich der durch die Festsetzungen verursachten Eingriffe in Natur
und Landschaft innerhalb (K1) und außerhalb (K3) des Bebauungsplans dienen. Dement-
sprechend erfolgen gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB Festsetzungen von Maßnahmen zum
Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft (textliche Fest-
setzung Nrn. 22 und 24). Die Festsetzungen dienen auch dazu, die mit der Durchführung
der Kompensationsmaßnahmen beabsichtigte Entwicklung sensibler Biotopbereiche nach-
haltig 'und dauerhaft zu sichern. Dies wäre mit der ausschließlichen Festsetzung der Flä-
chen als „öffentliche Grünfläche“ nicht zu erreichen gewesen. Die Flächen sind gleichzeitig
Teil der Grünverbindung zwischen dem Karower Damm, der öffentlichen Parkanlage und
der sich anschließenden naturnahen öffentlichen Grünfläche. _
Durch die Festsetzungen des Bebauungsplans wird sich künftig die hochwertigste Vegeta-
tion im Geltungsbereich (Graben mit Pfuhl als geschütztes Biotop gemäß § 26a
NatSchGBln) innerhalb einer öffentlichen naturnahen Grünfläche befinden. Dies ent-
spricht der planerischen Zielstellung des *Erhaltes und der behutsamen Weiterentwicklung
des Grünbereiches. Eine intensive Benutzung der wertvollen Grünbestandteile durch Men-
schen soll verhindert werden. Trotzdem ist in der öffentlichen naturnahen Grünfläche die
Realisierung einer Wegeverbindung zwischen der Harzburger Straße im Westen und der
verlängerten Villacher Straße im Osten möglich (textliche Festsetzung Nr. 23) und beab-
sichtigt. Zusätzlich wird für diesen Bereich gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB eine Festset-
zung als Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden,
Natur und Landschaft erfolgen (Fläche K 2 - textliche Festsetzung Nr. 23). Durchdiese
Festsetzung wird der hohen ökologischen Bedeutung des Biotops Rechnung getragen, die
insbesondere im Hinblick auf die Vermeidung und den Ausgleich von durch die Festsetzun-
gen des Bebauungsplans verursachten Eingriffe in Natur und Landschaft großen Stellen-
wert besitzt. Bei dem gemäß der textlichen Festsetzung 23 zu entwickelnden Kleingewäs-
serkomplex handelt es sich um einen Zielbiotoptyp der Berliner Biotoptypenliste und nicht
um ein Gewässer im sinne des Berliner Wassergesetzes. - -
Die Festsetzungen öffentlicher Grünflächen entlang des Karower Damms sind aus den
Darstellungen des Flächennutzungsplans entwickelt worden und dienen neben ihrer Funk-'
tion als wohnungsnahe Grünflächen der Schaffung einer Umgrünung um den Ortskern von
Alt - Blankenburg, die auch Ziel der Bebauungspläne für den Ortskern ist. Gleichzeitig kann
hierdurch als wichtiges städtebaulich - gestalterisches Element eine dem Ortskern ange-
passte Eingangssituation geschaffen werden. ›
Die Festsetzung einer öffentlichen Parkanlage von rund 10.500 m2 innerhalb des Geltungs-
bereiches kann den Grünflächenbedarf, der für den Bestand und die Planung von Wohn-
einheiten im Geltungsbereich des Bebauungsplans auf ca. 2.320 m2 veranschlagt wirdzz,
vollständig abdecken. Durch die Festsetzungen im Bebauungsplan kann folglich weiterer
Bedarf aus den angrenzenden bestehenden und sich entwickelnden Wohngebieten mitge-
deckt werden. Die öffentlichen naturnahen Grünflächen mit rund 14.800 m2 Fläche können
jedoch nicht uneingeschränkt der öffentlichen Nutzung freigegeben werden und auch die
öffentliche Grünfläche mit insgesamt rund 5.310 m2 steht wegen der auf dieser Fläche
durchzuführenden Kompensationsmaßnahmen keiner intensiven Nutzung zur Verfügung.

Annahmen: allgemeines Wohngebiet (1 WE pro 200 m2 Geschossfläche): , 58 Wohneinheiten
Mischgebiet (1 WE pro 200 m* Geschossfläche): 8 Wohneinheiten
Gesamtsumme: 66 Wohneinheiten
2,4 Einwohner pro Wohneinheit (Langzeitbedarf): 160 Einwohner
13 m2 Grün- und 1,5 m2 Spielplatzfläche pro Einwohner: ca. 2.320 m2
Geschossfläche entspricht ca. 160 m' Bruttowohnfläche + 20% für Wandflächen

_ Abzug für gewerbliche und freiberufliche Nutzungen: WA 10%, MI 50% der GFZ
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Verkehrsflächen V
Karower Damm
Der Bebauungsplan sichert den bereits während des Aufstellungsverfahrens ausgebauten
Karower Damm entsprechend seiner Funktion als Hauptverkehrsstraße. Grundlage der
Verkehrsplanung war die zwischen dem Bezirk und der Senatsverwaltung getroffene Ent-
scheidung für eine 2 - spurige Verbindung der Ortsteile Heinersdorf, Blankenburg und Ka-
row zuzüglich einer in Teilbereichen erforderlichen, wechselseitigen 3. Spur zum Abbiegen.
Ein durchgängiger 4 - spuriger Ausbau des Karower Damms wurde nicht als sinnvoll ange-
sehen, da der Straßenzug durch mehrere denkmalgeschützte Dorflagen führt, in denen ein
entsprechender Ausbau nicht möglich ist, so dass Verkehrsstaus vor den Dorfeinfahrten
unausweichlich gewesen wären.
Der ausgebaute Karower Damm weist von der Straße Alt - Blankenburg bis zur Tresebur-
ger Straße statt der bisherigen Breite von ca. 18,0 m nunmehr eine Breite von 22,5 m auf.
Eine Verbreiterung des Regelquerschnitts von 22,5 m auf bis zu 26,0 m war zur Einordnung
von Abbiegespuren und Busbuchten (z.B. im Bereich des Lindenberger Weges oder der
Treseburger Straße) erforderlich. Die Enıveiterung der Straßenverkehrsfläche war notwen-
dig, um die Nutzungsanforderungen an eine übergeordnete Hauptverkehrsstraße erfüllen-
zu können. Hierbei sollten neben der Verbreiterung der Fahrspuren insbesondere die bis
dahin noch fehlenden Geh- und Radwege in beiden Richtungen ihre Berücksichtigung fin-
den.
Die realisierte Verbreiterung der Straßenverkehrsfläche ist übenıviegend unter Inanspruch-
nahme von Teilflächen der Grundstücke auf der nordwestlichen Seite des Karower Damms
erfolgt, so dass die Grundstücke Karower Damm 8 und 10 sowie die sich nordöstlich der
Splittersiedlung anschließenden Flurstücke hiervon nur geringfügig betroffen waren. Durch
die Festsetzung der Straßenbegrenzungslinie war in Teilen der Splittersiedlung und in den
nordöstlich der Sp_IittersiedIung anschließenden Flurstücken (Flurstücke Nrn. 18, 503, bis-
her 20 tlw. -und 505, bisher 21 tlw. der Flur 324 sowie Nr. 533, bisher 357 tlw. der Flur 334)
eine Inanspruchnahme bis zu einer Tiefe von 0,5 m erforderlich. Die Ausnahme hiervon bil-
dete das Flurstück Nr. 535 (bisher 358 tlw.) der Flur 334, auf dem eine größere Inan-
spruchnahme erfolgt ist. Dies ist erforderlich, um eine zur Verkehrsabwicklung (insbeson-
dere Güterverkehr) notwendige Abbiegespur in die Treseburger Straße realisieren zu kön-
nen. Zugleich soll hier ein geradliniger Anschluss an die vorhandene Abgrenzung der~Stra-
ßenflächen im Bereich des Grundstückes Karower Damm 34 gewährleistet werden. Auf der
nordwestlichen _Seite des Karower Damms war bei allen Flurstücken ein deutlich größerer
Eingriff von 4,0 bis 8,0 m notwendig. Die hierfür erforderlichen Flächen sind an Berlin über-
tragen worden. Aufgrund der nicht einheitlichen vorderen Grundstücksgrenzen (Karower
Damm 12/18) und der Anforderung an eine Trassenplanung die der Bedeutung der Haupt-
verkehrsstraße entspricht, sind Teilflächen des Straßenlandes vor einigen Grundstücken in
geringfügigem Maß nicht mehr als Verkehrsfläche erforderlich. Sie werden als Straßenver-
kehrsfläche aufgegeben.
Bei der Realisierung der Ausbauplanung konnten die Straßenbäume des Karower Damms
sowie der hier verlaufende Graben nicht erhalten bleiben. Aufgrund des zum überwiegen-
den Teil schlechten Zustandes der Bäume war es nicht sinnvoll, den Erhalt aller Bäume an-
zustreben. Zur Wiederherstellung des Alleecharakters, der ein landschaftsbildprägendes
Element für diesen Bereich darstellt, sind neue Baumstreifen angelegt worden.

Lindenberger Weg
Zukünftig soll der Lindenberger Weg das südöstlich des Karower Damms geplante Bauge-
biet (innerhalb des im Verfahren befindlichen Bebauungsplans XVIII -30d) erschließen.
Gemäß den konzeptionellen Überlegungen soll die Verkehrsfläche des Lindenberger We-
ges von z.Z. rund 8,0 m auf 15,0 m erweitert werden. Dies ist erforderlich, um die an den
Lindenberger Weg gestellten Anforderungen zu erfüllen. Hierbei steht vor allem die Ein-
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richtung von Gehwegen im Vordergrund, die bisher noch nicht existieren und infolge des
sich erhöhenden Verkehrsaufkommens erforderlich sein werden. Darüber hinaus ist aus
gestalterischen Gründen eine Begrünung des Straßenraums durch Bäume beabsichtigt.
Daraus ergibt sich zusätzlich ein Potenzial an öffentlichen Parkplätzen. Zwischen, den ge-
planten Baumstandorten ist ausreichend Raum, um jeweils zwei Stellplätze einordnen zu
können. Die Einordnung von öffentlichen Stellplätzen im Lindenberger Weg ist erforderlich,
da das Verkehrskonzept für den Gesamtbereich weitgehend auf neue Verkehrsflächen ver-
zichtet.
Zur Umsetzung der Planung im Bereich der Splittersiedlung ist die Inanspruchnahme priva-
ter Flächen der Grundstücke Lindenberger Weg 9 und Karower Damm 8 notwendig. Hier ist
eine Anpassung der Straßenbegrenzung in Höhe der Begrenzung der Grundstücke Karo-
wer Damm 10 und 12 erfolgt. Dies entspricht einer Anpassung an die vorhandenen Einfrie-
dungen. Zusätzlich war es erforderlich, eine Eckabschrägung im Einmündungsbereich des
Lindenberger Weges in den Karower Damm vorzunehmen, die zu Lasten des Grundstü-
ckes Karower Damm 8 erfolgen musste. Andemfalls wäre eine groß dimensionierte Ver-
schwenkung der Verkehrsfläche 'nach Süden mit Inanspruchnahme von privater Grund-
stücksfläche erforderlich gewesen. Die Eckabschrägung war notwendig, um die Erschlie-
ßung für größere Fahrzeuge (z.B. Busse und Müllfahrzeuge) zu gewährleisten. Die erfor-
derlichen Flächen des Grundstückes Karower Damm 8 wurden zwischenzeitlich enıvorben.
Die Inanspruchnahme von privater Grundstücksfläche in einer Breite von ungefähr 6,0 m ist
für die noch durchzuführende Verbreiterung der Straßenverkehrsfläche in südliche Rich-
tung zum größten Teil erfolgt. Die Verbreiterung ist insbesondere wegen der Einordnung
der Gehwege erforderlich und wegen der bereits nördlich des Lindenberger Weges vorhan-
denen Splittersiedlung nur in südlicher Richtung sinnvoll.

Treseburger Straße _
Die Treseburger Straße dient der Erschließung der Wohn- und Gewerbegebiete und wird
am Bestand orientiert in einer Querschnittsbreite von 13,0 m festgesetzt werden (nur antei-
lig im Geltungsbereich), da diese auch künftig als ausreichend eingeschätzt wird. Dazu
werden in geringfügigem Maße private Grundstücksflächen (Flurstück 512 und 513 tlw. der
Flur 334) in Anspruch genommen. '

Mischverkehrsfläche _ _
Die Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung „Mischverkehrsfläche“ am südwestli-
chen Rand des Bebauungsplans stellt die Fortsetzung der Festsetzung im direkt angren-
zenden Bebauungsplan XVIII - 13 dar, der in diesem Bereich ebenfalls eine „Mischver-
kehrsfläche“ vorsieht. Durch diese Festsetzungen kann eine Verkehrsfläche mit einer Breite
von insgesamt ca. 6 m realisiert werden. Hierdurch soll eine sichere und verkehrsgerechte
Erschließung der nur wenigen angrenzenden Grundstücke sowie des Wirtschaftszugangs
zum Städtischen Friedhof Blankenburg bei geringer Verkehrslärmbelastung und hoher Ver-
kehrssicherheit gewährleistet werden.

Sonstiges _
Die im Geltungsbereich des Bebauungsplans liegenden, zur Erschließung notwendigen öf-
fentlichen Straßenverkehrsflächen werden durch die Festsetzung von Straßenbegren-
zungslinien gemäß §9Abs. 1 Nr. 11 BauGB gesichert. Die Einteilung der Straßenver-
kehrsfläche und der Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung „Mischverkehrsfläche“
obliegt dem zuständigen Fachplanungsamt, eine abschließende Regelung ist nicht Ge-
genstand des Bebauungsplans (textliche Festsetzung Nr. 29).
Die geplante Verlängerung der Villacher Straße (ebenfalls Bestandteil des Bebauungsplans
XVIII - 30, nun im Geltungsbereich des Bebauungsplans XVIII - 30d), die sich außerhalb
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des Geltungsbereiches befindet, wurde durch eine Unterbrechung der Straßenbegren-
zungslinie zur Realisierung der Einmündung auf den Karower Damm berücksichtigt.
Der am westlichen Rand des Geltungsbereiches auf privaten Flächen bestehende Weg, der
von den Anwohnern der Harzburger Straße 26, Ahornallee2 bis 14 und Treseburger
Straße 18 zur Zweiterschließung der Grundstücke benutzt wird, wird planungsrechtlich
nicht gesichert, da die Grundstücke durch öffentliche Verkehrsflächen erschlossen sind. Die
Festsetzung einer Straßenverkehrsfläche im rückwärtigen Bereich dieser Grundstücke
würde eine öffentliche Übererschließung darstellen. Durch die Festsetzungen des Bebau-
ungsplans bleibt die Möglichkeit weiterhin bestehen, die private Erschließung auch zukünf-
tig in ihrem Bestand erhalten zu können. Dies bleibt aber privatrechtlichen Vereinbarungen
zwischen den Grundstückseigentümern überlassen. Eine planungsrechtliche Regelung ist
nicht erforderlich.
Das Gewerbegebiet GE 2 ist Tell des Grundstücks Treseburger Straße 26, das eine direkte
Anbindung an die Treseburger Straße (festgesetzter Bebauungsplan XVIII - 30a) besitzt.
Dieser Grundstücksteil enthält Stellplätze für die im nördlichen Teil des Grundstückes lie-
gende Einzelhandelsnutzung. Die Erschließung des im GE 2 liegenden Grundstückteilsgilt
deshalb als gesichert.
Die Entwässerung der öffentlichen Verkehrsflächen soll nach Stellungnahme des Tiefbau-
amtes zukünftig über Regenwasserkanäle innerhalb der öffentlichen Verkehrsflächen erfol-
gen.

I .

Ausschluss unverträglicher Nutzungen
Tankstellen
Die im Mischgebiet allgemein sowie im allgemeinen Wohngebiet ausnahmsweise zulässi-
gen Tankstellen werden gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 1 Abs. 5 und 6 BauNVO
nicht zugelassen (textliche Festsetzungen Nr. 1 und 2), da sich diese Nutzung in die be-
absichtigte Baustruktur nicht integrieren lässt und der Entwicklung eines hochwertigen
Wohnumfelds entgegensteht. Die Ansiedlung von Tankstellen könnte im allgemeinen
Wohngebiet zu einem zusätzlichen Verkehrsaufl<ommen führen und die Wohnruhe stören.
Im Mischgebiet bestünde die Gefahr, dass eine zusätzIiche_LärmqueIIe in die stark vorbe-
lastete Lage einzieht. Innerhalb des Geltungsbereiches stehen in den Gewerbegebieten
ausreichend Flächen zur Realisierung von Tankstellen zur Verfügung, in denen sie allge-
mein zulässig sind und die sich im Wesentlichen an den Hauptverkehrsstraßen befinden.
Im Bereich Karower Damm I Treseburger Straße (unmittelbar nördlich des Geltungsberei-
ches) wurde bereits eine Tankstelle realisiert.

Vergnügungsstätten _
Bei den allgemein bzw. ausnahmsweise zulässigen Vergnügungsstätten im Mischgebiet
soll es sich zum Schutz der Wohnnutzungen nicht um Bordellbetriebe, Einrichtungen zur
Schaustellung von Personen_sowie jegliche Art von. Sexshows handeln. Einrichtungen die-
ser Art sind nicht zulässig (textliche Festsetzung Nr. 3). Damit soll sichergestellt werden,
dass die Wohnnutzung des Mischgebietes nicht durch die mit den o.g. Nutzungen verbun-
denen Störpotenziale (insbesondere nächtliche Zu- und Abfahrten) belastet werden. Ein
Ausschluss der o.g. Nutzungen im Mischgebiet erscheint auch deshalb möglich, da in den
Gewerbegebieten sowie in anderen Bereichen außerhalb des Geltungsbereiches die o.g.
Nutzungen zulässig sind, so dass ausreichende Möglichkeiten für eine Realisierung vor-
handen sind. Darüber hinaus besteht die Gefahr, dass aufgrund der für derartige Nutzun-
gen prädestinierten Lage (Ortsausgang, Hauptverkehrsstraße mit hohem Verkehrsauf-
kommen) ein städtebaulich - gestalterischer Missstand (Leuchtwerbung, Blindfenster o.ä.)
erzeugt wird, da hier - im Gegensatz zu den Mischgebieten im denkmalgeschützten Orts-
kern - keine gestalterischen Auflagen durchsetzbar sind, die es ermöglichen, problemati-
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sche Nutzungen städtebaulich und gestalterisch unauffällig in eine bestehende Lage zu in-
tegrieren.

Einzelhandelsnutzungen
In den Gewerbegebieten werden selbstständige Einzelhandelsnutzungen nicht zugelassen.
Einzelhandelsnutzungen sind nur zulässig, sofem es sich um Verkaufsstellen handelt, die
einem Produktions-, Verarbeitungs- oder Reparaturbetrieb zugehörig sind und diesem vom
Umfang untergeordnet sind (textliche Festsetzung Nr. 4). Die Beschränkung der zulässi-
gen Verkaufsfläche unter Einschluss hierfür genutzter nicht überbauter Grundstücksfläche
soll 10 vom Hundert der Geschossfläche des jeweiligen Betriebes, in Ausnahmefällen 20
vom Hundert der Geschossfläche, wenn die Größe der auszustellenden Werkstücke (z.B.
Maschinen, Fahrzeuge) dies erfordert, betragen. Die ausnahmsweise zulässige Erhöhung
des Verkaufsflächenanteils an der Gesamtfläche soll dazu dienen, den unterschiedlichen
Ansprüchen Rechnung zu tragen. Nicht die Sortimente stellen das Kriterium für die Anwen-
dung der Ausnahme dar, sondern die Größe der Ausstellungsstücke. Ziel der Regelung ist
es, z.B. Kfz- oder Maschinenbaubetrieben die Gelegenheit zu geben, neben der Produktion
oder Reparatur eine Verkaufsstelle einzurichten. Die Festsetzung trägt zur Steigerung der
Standortattraktivität der Gewerbegebiete für produzierendes Gewerbe bei. Gleichzeitig ist
durch die Einschränkung der Zulässigkeit der Verkaufsfläche auf vor Ort ansässige Gewer-
bebetriebe in einer untergeordneten Größenordnung eine Einzelhandelskonzentration, die
den Zielen der Entwicklungsplanung für den Ortskern Blankenburg und dem bezirklichen
und dem Berliner Zentrenkonzept entgegensteht, nicht zu befürchten. Auch die Verände-
rung der Prägung des Gewerbegebietes zu einem Einkaufsgebiet ist nicht möglich, da
selbständige Einzelhandelsbetriebe weiterhin ausgeschlossen sind. Diese Entwicklungs-
möglichkeit soll insbesondere dem Blankenburger Ortskern vorbehalten sein, dessen iden-
titätsstiftende Wirkung durch die Handels- und Dienstleistungsfunktion unterstrichen wer-
den soll. Die Festsetzung steht somit in Einklang mit den Zielen für den Ortskern und eröff-
net flexible Möglichkeiten für die Gewerbeansiedlung.
Bezogen auf die Flächen GE 1 bis GE 4 ist eine maximale zusätzliche Verkaufsfläche von
ca. 2.800 m2 möglich“. _

Werbeanlagen ›
Damit im Mischgebiet und in den Gewerbegebieten keine Werbeanlagen für Produkte und
für solche Betriebe aufgestellt werden, die dort nicht ansässig sind, werden Werbeanlagen
als eigenständige Hauptnutzungen nicht zugelassen. In, den Gewerbegebieten können
Werbeanlagen ausnahmsweise zugelassen werden, sofern es sich um wegbeschreibende
Hinweise auf Betriebe handelt (betriebsbezogene Werbung), die an den Geltungsbereich
dieses' Bebauungsplans räumlich angrenzen (textliche Festsetzung Nr. 5). '
Durch Schaffung neuer Bauflächen in einem Bereich, der derzeit noch im Wesentlichen
landschaftlich geprägt ist (teilweise Außenbereich) und sich gleichzeitig in der Umgebung
eines Denkmalbereiches befindet, sollen die Festsetzungen (u.a. Bauweise, Höhenfestset-
zungen, Fassadenbegrünungen, Pflanzbindungen) sichern, dass sich die neuen Baufelder
behutsam in die Umgebung einpassen. Der Ausschluss von Fremdwerbung, die eine ei-
genständige gewerbliche Hauptnutzung darstellt, dient dem gleichen Ziel. Der Ausschluss
eigenständiger Werbeanlagen ist für diesen Bereich von besonderer Bedeutung, da sich
die Bauflächen direkt an der Hauptverkehrsverbindung „Karower Damm“ befinden, einer
bedeutenden Radialen zwischen dem Berliner zentralen Bereich und dem nordöstlichen
Umland. Die Straße führt durch den nahegelegenen (teilweise) denkmalgeschützten Orts-
kern Alt - Blankenburg. Bei Zulassung von eigenständigen Werbeanlagen, die funktionsbe-
dingt eine möglichst hohe Außenwirkung erzielen sollen, besteht die Gefahr, dass -diese

Annahme: durchschnittliche Geschossigkeit: 1,5; Verteilung große und kleine Ausstellungsstücke: je 50%
Die tatsächliche Flächenverteilung kann abweichend sein.
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den denkmalgeschützten und im Erscheinungsbild bedeutenden und gut ablesbaren Orts-
kern optisch wesentlich beeinträchtigen. Problemverschärfend ist die mit einer gewerbli-
chen Hauptnutzung einhergehende Anlagenhäufung. Werbeanlagen sind grundsätzlich
nicht mit dem vorhandenen und weiterhin angestrebten Erscheinungsbild des Dorfl<erns zu
vereinbaren. Darüber hinaus dient der Ausschluss von Fremdwerbung auch dem Ziel, ei-
nen verträglichen Übergang zvvischen dem übergeordneten Grünzug und den Gewerbege-
bieten zu gewährleisten. Es ist zu befürchten, dass Werbeanlagen die harmonische Einbin-
dung der geplanten Gewerbegebiete in die geplanten Grünflächen empfindlich stören wür-
den. Da die Baugebiete die einzigen Gewerbegebiete am Karower Damm sind, ist mit einer
massiven Beantragung von Werbeanlagen, insbesondere für Fremdwerbung, zu rechnen.
Die bestehende Antragslage bestätigt diese Annahme. Zwar sind mit der Festsetzung be-
stimmte Werbeanlagen in den Gewerbegebieten weiterhin zulässig, jedoch kann durch die
Einschränkung gewährleistet werden, dass die Anzahl der Werbeanlagen auf ein verträgli-
ches Maß reduziert werden kann. Die Festsetzung soll der Sicherung des beabsichtigten
Orts- und Landschaftsbildes dienen, indem eine zu erwartende unverträgliche Häufung von
Werbeanlagen vemrieden wird. _ .
lm Mischgebiet dient der Ausschluss von Werbeanlagen als gewerbliche Nutzung dem Ziel,
die vorhandene und optisch wahrnehmbare kleinteilige Grundstücks- und Bebauungs-
struktur durch Werbeanlagen nicht zu beeinträchtigen. Das Mischgebiet soll aufgrund sei-
ner geringen 'Größe und seiner Bebauungsstruktur auch künftig den Gewerbe- und Wohn-
gebieten untergeordnet sein. Die hohe Außenwirkung von Werbeanlagen widersprechen
der angestrebten Funktion und dem angestrebten Erscheinungsbild des Mischgebietes.
Die Festsetzung ist nicht anwendbar auf Werbeanlagen an der Stätte der Leistung sowie
für Anlagen für amtliche Mitteilungen und zur Unterrichtung der Bevölkerung über kirchli-
che, kulturelle, politische, sportliche und ähnliche Veranstaltungen. Werbeanlagen an der
Stätte der Leistung sowie Anlagen für amtliche Mitteilungen und zur Unterrichtung der Be-
völkerung dienen der im Baugebiet zulässigen Hauptnutzungen und weisen im Gegensatz
zu selbstständigen Fremd- und Produktwerbungen einen Funktionszusammenhang zu den
Hauptnutzungen _in den Baugebieten auf. Sie gelten unter den Voraussetzungen des
§ 14 BauNVO als untergeordnete Nebenanlagen, die - ohne dass dies im Bebauungsplan
durch Festsetzungen ausdrücklich genannt werden muss - innerhalb der überbaubaren
Grundstücksflächen zulässig sind.
Einer gleichlautenden textlichen Festsetzung bezogen auf das allgemeine Wohngebiet be-
darf es nicht, da nach § 11 Abs. 3 Satz1 der Berliner Bauordnung in allgemeinen Wohnge-
bieten ohnehin nur Werbeanlagen an der Stätte der Leistung und Anlagen für amtliche
Mitteilungen und zur Unterrichtung der Bevölkerung über kirchliche, kulturelle, politische,
sportliche und ähnliche Veranstaltungen zulässig sind.

Maß der baulichen Nutzung

Das Maß der baulichen Nutzung wird in allen Baugebieten durch die Festsetzung einer
Grundflächenzahl bestimmt. In Verbindung mit der Festsetzung von zulässigen Vollge-
schossen (WA und MI) bzw. der zulässigen Oberkante der Höhe baulichen Anlager (GE)
lassen sich Geschossflächen bzw. Baumassen ermitteln.
Gemäß § 19 Abs. 4 Satz 2 BauNVO darf die festgesetzte Grundfläche für Garagen, Stell-
plätze, Zufahrten, Nebenanlagen und bauliche Anlagen unter der Geländeoberfläche um
50% überschritten werden. Die gesetzliche Kappungsgrenze von insgesamt 0,8 GRZ (§ 19
Abs. 1 Satz 2 BauNVO) wird im Geltungsbereich nicht erreicht. Abweichungen im Einzelfall
sind gemäß § 19 Abs.4 Satz 4 BauNVO auch möglich, wenn die Auswirkungen auf die na-
türlichen Funktionen des Bodens geringfügig sind oder wenn die Einhaltung der Grenzen
zu einer wesentlichen Erschwerung der zvveckentsprechenden Nutzung führen würde. Dies
kann je nach tatsächlicher Ausnutzung des festgesetzten zulässigen Nutzungsmaßes ggf.
auch im vorliegenden Geltungsbereich notwendig sein.
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Der Bebauungsplan enthält keine Festsetzungen, die die gesetzlichen Möglichkeiten der
Baunutzungsverordnung unddie damit verbundene Einzelfallflexibilität einschränken.

Allgemeine Wohngebiete, Mischgebiet 1
In Anlehnung an das Nutzungsmaß der benachbarten Siedlungsgebiete ist im Bebauungs-
plan im Wohngebiet und im Mischgebiet eine maximal zvveigeschossige Bebauung vorge-
sehen. Die Grundflächenzahl in diesen Gebieten soll einen Wert von 0,2 nicht übersteigen.
Rein rechnerisch ergibt sich durch diese Festsetzungen eine Geschossflächenzahl von 0,4.
Durch die Festsetzungen zum Maß der Nutzung werden die Obergrenzen 'gemäß
§ 17 BauNVO eingehalten und es kann eine Einpassung der neuen Siedlungsbereiche in
die Bestandsgebiete erzielt werden. I _

Gewerbegebiete › ~
In den Gewerbegebieten wird eine maximal zulässige GRZ von 0,5 und eine maximal zu-
lässigen Gebäudehöhe von 10,0 m (Gebäudeoberkante) über der jeweiligen Geländeober-
fläche festgesetzt. Zur Bestimmung der Höhe der Gebäudeist es innerhalb eines Gewer-
begebietes, das z.Z. durch Lagerhallen geprägt ist, nicht sinnvoll, eine maximale Zahl der
Vollgeschosse festzusetzen, da in Gebäuden dieser Art z.T. erhebliche 'Geschosshöhen
realisiert werden. :Die festgesetzte Höhe der baulichen Anlagen orientiert sich an den be-
stehenden Gewerbebauten, die derzeit ein- bis zvveigeschossig sind. Die Festsetzung einer
Gebäudehöhe von 10,0 m entspricht in etwa einer Dreigeschossigkeit bei Wohnhäusern
und fügt sich somit in das. gesamte städtebauliche Konzept ein. Ausnahmen hiervon bilden
technische Aufbauten wie Schornsteine und Lüftungsrohre, für die die festgesetzten Ober-
kanten ausnahmsweise überschritten werden können (textliche Festsetzung Nr. 6).
Aufgrund der unterschiedlichen Geländehöhen werden die Geländeoberkanten für die Ge-
werbegebiete entsprechend der tatsächlich vorhandenen gemittelten Geländeoberkante
festgesetzt (textliche Festsetzung Nr. 27). Das Maß der baulichen Nutzung entspricht in
den Gewerbegebieten GE 1 und GE 2 ihrem bereits gemäß § 34 BauGB zulässigen Nut-
zungsmaß. Die Gewerbegebiete GE 3 und GE 4 sollen sich entsprechend dieses Maßes
entwickeln können. Rein rechnerisch ergibt sich durch die Festsetzungen für die Gewerbe-
gebiete eine Baumassenzahl von 5. Durch die Festsetzungen zum Maß der Nutzung wer-
den die Obergrenzen gemäß § 17 BauNVO eingehalten.

Bauweise und überbaubare Grundstücksfläche - ' '

Gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB werden die überbaubaren und nicht überbaubaren Flächen
sowie die Stellung der baulichen Anlagen durch Baugrenzen festgesetzt.

Allgemeines Wohngebiet ~
lm allgemeinen Wohngebiet soll vom optischen Erscheinungsbild eine offene Baustruktur
erkennbar sein, in dem Einzel- und Doppelhäuser sowie kleinere Hausgruppen realisiert
werden können. V
Im allgemeinen Wohngebiet wird gemäß § 22 Abs. 4 BauNVO eine abweichende Bauweise
festgesetzt. Die Gebäudelänge darf 20,0 m nicht überschreiten (textliche Festsetzung
Nr. 8). Die Festsetzung soll dazu dienen, die städtebauliche Struktur der neuen Baugebiete
an die Bestandsgebiete anzupassen. Da in der offenen Bauweise die zulässige Höchst-
länge von Baukörpern bei 50 m liegt, ist die Festsetzung der abweichenden Bauweise er-
forderlich. Die Längenbeschränkung auf 20,0m orientiert sich an den Gebäude- und
Grundstücksverhältnissen der benachbarten baulich entwickelten Umgebung, die in der
Regel Einzelhäuser mit einer Länge von 10 bis 16 m sowie einzelne Doppelhäuser auf-

' ~ 27



Bebauungsplan XVIII - 30b Bezirksamt Pankow von Berlin
_ Begründung zum Bebauungsplan

3.3.2

28

weist. Eine mögliche Gebäudelänge von 50,0 m wäre aufgrund der direkten Lage neben ei-
nem bestehenden Wohngebiet maßstabssprengend. Das Maß der Längenbeschränkung
wurde so gewählt, dass neben Einzel- und Doppelhäusern auch die Realisierung von Rei-
henhauszeilen mit 3 Einheiten à 6 m Länge, maximal 4_ Einheiten à 5 m Länge, möglich ist,
ohne dass eine Gesamtlänge entsteht, die der Umgebung fremd ist. Die Längenbeschrän-
kung gilt auch für Nebenanlagen und Garagen.
Die überbaubaren Grundstücksflächen werden als Baufenster festgesetzt, um eine mög-
lichst große Gestaltungsfreiheit für die Bauherren zu erreichen. Die Baufenster füllen mit
Ausnahme der Abstände zu den angrenzenden Gebieten sowie im Bereich der Fläche A
das gesamte. Baugebiet aus. Die westlichen Baugrenzen weisen einen Abstand von 6,0 m
zur Geltungsbereichsgrenze auf. Der gewählte Abstand zu den bereits bebauten benach-
barten Grundstücken wird als ausreichend bewertet, da die Ansprüche an die Integration
der neuen Siedlungsbereiche erfüllt sind (z.B.. Längenbeschränkung, Nutzungsart und -
maß) und unzumutbare Einschränkungen der Nachbarn (Verschattung, fehlende Belichtung
und Belüftung, soziale Enge) nicht zu enıvarten sind. Der Abstand liegt über der gemäß
BauO zu erwartenden erforderlichen Mindestabstandfläche. Darüber hinaus soll die Fest-
setzung dazu dienen, einen ausreichenden Abstand zum Städtischen Friedhof Blankenburg
herzustellen. Von diesem 6,0 m breiten Streifen befindet sich ein 3,0 m breiter Streifen
entlang der Geltungsbereichsgrenze nicht im selben Eigentum, wie die übrigen Flächen des
allgemeinen Wohngebietes. Auf Grund seines Zuschnittes ist das Grundstück selbst nicht
überbaubar. .
Baukörper können demnach je nach Höhe nur biszu 3,0m (Mindestabstand gemäß
§ 6 Abs. 6 BauOBln) an diese Grundstücksgrenze heranrücken.

Die Abstände der Baugrenzen zu den angrenzenden Gebieten wurden ihrer jeweiligen be-
sonderen Situation entsprechend angepasst (z.B. 3,0 m zur angrenzenden Parkanlage,
5,0 m als typische Vorgartenzone, 6,0 m zu angrenzenden vorhandenen Siedlungsgebieten
und 7,0 m aus Lärmschutzgründen und mit Pflanzbindungen parallel zum Karower Damm).
Die Abstände der Baugrenzen von 3,0 m zu den öffentlichen Grünflächen sollen durch die
gesicherte Begrünung (durch Pflanzbindung) eine gestalterische Einbindung der Bauge-
biete in den Grünzug gewährleisten. Der Abstand von 3,0 m wird als ausreichend angese-
hen, da eine für die angrenzenden öffentlichen Grünflächen zu massive Erscheinung der
künftigen Gebäude (mit maximal zwei Geschossen und einer Längenbeschränkung) nicht
zu befürchten ist. Die südliche Baugrenze entlang der öffentlichen Grünfläche K 1 hält ei-
nen Abstand von 7,0 m zu der öffentlichen Grünfläche ein. Wesentliches Ziel des gewähl-
ten Abstandes der Baugrenze zur Grundstücksgrenze ist neben den Immissionsschutz-
gründen die Sicherung einer gestalterischen Einbindung der Baugebiete in die Ortsumgrü-
nung von Blankenburg. Der Abstand gewährleistet einen weitgehend einheitlichen Mindest-
abstand künftiger Baukörper zur öffentlichen Grünfläche. Der 3,0 m .breite Abstand der
Baugrenzen an der Fläche A_soll einen Mindestabstand zu der geplanten öffentlichen
Durchwegung sichern. Der Abstand der nördlichsten Baugrenze und der Treseburger
Straße entspricht dem in Berlin gängigen Vorgartenmaß (5,0 m).

Mischgebiet ~ _ I
Im Mischgebiet wird die überbaubare Fläche als Baufenster festgesetzt. Aus städtebauli-
chen Gründen soll die straßenbegleitende nicht überbaubare Fläche als Vorgarten angelegt
werden. Der innere Bereich des Mischgebietes wird durch die- Festsetzungen von einer Be-
bauung freigehalten, um hier einen zusammenhängenden Grün- und Freiflächenbereich
schaffen zu können. Der Abstand der Baugrenzen zum sich östlich anschließenden Bereich
und zum Lindenberger Weg orientiert sich am baulichen Bestand und beträgt 3,0 m. Die
überbaubaren Flächen umfassen alle bestehenden Hauptgebäude. Durch die Festsetzung
soll gesichert werden, dass neue Gebäude entsprechend dem Bestand im vorderen Drittel
des Grundstückes errichtet werden. Gemäß § 22 Abs. 1 BauNVO ist eine offene Bauweise
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vorgesehen (textliche Festsetzung Nr. 7), die den umgebenden Siedlungsbereichen ent-
spricht und einer Einpassung der neuen Gebäude in die Gesamtstruktur der Umgebung dient.

Gewerbegebiete `
Für alle Gewerbegebiete werden Baufenster festgesetzt. Die Stellung der baulichen Anla-
gen in den Gewerbegebieten bleibt den Konzeptionen der Grundstückseigentümer überlas-
sen. Eine genaue Festsetzung künftiger Gebäude ist nicht erforderlich.
Die Abstände der Baugrenzen zu den öffentlichen Verkehrsflächen sollen der städtebauli-
chen Zielstellung für das gesamte Gebiet dienen, die gärtnerische Anlage einer 5,0 m brei-
ten Vorgartenzone zu ermöglichen. Die Abstände der Baugrenzen in den Gewerbegebieten
von 5,0 m zu den öffentlichen Grünflächen unterstützen durch die Sicherung dieser unbe-
bauten und bepflanzten Bereiche die gestalterische Einbindung der Baugebiete in den
Grünzug und gewährleisten dort die Aufenthaltsqualität. lm Unterschied zu dem allgemei-
nen Wohngebiet werden damit die Gebäude der Gewerbegebiete 2,0 m weiter vom gra-
benbegleitenden Grünzug abrücken. Dies ist darin begründet, dass Gewerbebauten i.d.R.
über ungleich größere Massen und Höhen verfügen als Wohngebäude und daher größere
Flächen für eine Abschirmungerfordern.
ln allen Gewerbegebieten wird gemäß § 22 Abs. 1 BauNVO die offene Bauweise festge-
setzt (textliche Festsetzung Nr.7), die den angrenzenden gewerblich genutzten Berei-
chen entspricht und einer Einpassung der neuen Gebäude' in die künftige Gesamtstruktur
der Umgebung dient. In der offenen Bauweise können straßenbegleitende Gebäude bis zu
einer Länge von maximal 50,0 m entstehen. Es wird davon ausgegangen, dass Gebäude,
die mit einer Länge von über 50,0 m zur Straße ausgerichtet sind, in den relativ kleinteiligen
Gewerbegebieten nicht erfordenich sind. Eine grundsätzliche Begrenzung auf eine maxi-
male Länge, wie sie für das allgemeine Wohngebiet festgesetzt wird, ist für die Gewerbe-_
gebiete nicht vorgesehen worden, da dies möglicherweise zu einer zu starken Einschrän-
kung für künftige Gewerbebetriebe führen könnte. Sofern es die gewerbliche Nutzung er-
fordert, sollen zur Stärkung des Gewerbestandortes daher auch größere Einheiten (über
die Grenzen der einzelnen Gewerbegebiete hinweg) zugelassen werden können.

lmmissionsschutzfestsetzungen

Straßenverkehr
Gemäß des schalltechnischen Gutachtens für den Gesamtbebauungsplan XVIII - 302“, das
auf Grund des in Teilbereichen modifizierten städtebaulichen Konzeptes überarbeitet
wurde, gehen vom Verkehr des Karower Damms Schallemissionen aus, die zu einer Uber-
schreitung der Orientierungswerte der DIN 18005-Schallschutz im Städtebau-in den
Baugebieten führen. Grundlage für die Berechnung des Verkehrslärms sind Prognosen
über das Straßenverkehrsauflwmmen. Die angenommenen Werte aus den 1990er Jahren
wurden korrigiert, da erkennbar wurde, dass der ursprünglich prognostizierte Bevölkerungs-
und Verkehrsmengenzuwachs im Berliner Stadtgebiet und Umland zurückgegangen ist. So
wird nunmehr davon ausgegangen, dass das Verkehrsaufkommen des Karower Damms im
Planungshorizont für das Jahr 2010 statt der ursprünglich angenommenen 23.000 Kfz I 24h
lediglich eine Anzahl von 18.000 -20.000 Kfz/ 24h aufweisen 'wird.25 Dementsprechend
verringern sich die vom Karower Damm ausgehenden Schallemissionen um ca. 2 dB(A).
Vor diesem Hintergrundwerden im Bebauungsplan für solche Bereiche Festsetzungen ge-
troffen, in denen die Orientierungswerte der DIN 18005 (tags 55 dB(A) und nachts
45 dB(A)) um mehr als 2 dB(A) überschritten werden.

24.
25.

Schalltechnische: Beurteilung zum B-Plan XVIII-30, a.a.O.
Tiefbauamt Pankow, Besprechung zur verkehrlichen Entwicklung am 30. Juni 1998
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Zum Schutz vor Lärm soll im Mischgebiet innerhalb der Fläche SG ein Aufenthaltsraum von
Wohnungen, bei Wohnungen mit mehr als zwei Aufenthaltsräumen sollen mindestens zwei
Aufenthaltsräume mit den notwendigen Fenstern von der Straße abgewandt sein (textliche
Festsetzung Nr. 14). Mit dieser Festsetzung soll sichergestellt werden, dass je nach Größe
der Wohnungen eine bestimmte Anzahl von lärmempfindlichen Nutzungen von der Lärm-
quelle abgewandt angeordnet werden. Die Festsetzung betrifft im Mischgebiet die
Grundstücke Karower Damm 8,14, 16, 18 und die zum Karower Damm ausgerichteten
Teile der Grundstücke Karower Damm 10 und 12. I
Die für das allgemeine Wohngebiet gemäß der schalltechnischen Untersuchung vorge-
schlagenen Schallschutzmaßnahmen, insbesondere die Lärmschutzwälle im Ortsein-
gangsbereich werden nicht festgesetzt. Die Festsetzung von Lärmschutzwällen im allge-
meinen Wohngebiet direkt angrenzend an die öffentlichen Grünflächen ist aufgrund des
Abstandes zum Karower Damm von mindestens 38,0 m wenig effektiv und nicht erforder-
lich, da durch diese Entfernung schon eine erhebliche Lärmiminderung erzielt wird. Eine
weitere Reduzierung kann auch durch andere Maßnahmen, insbesondere durch die Aus-
richtung der Gebäude, erzielt werden, so dass von einer gleichen Schallminderung wie bei
Errichtung eines Lärmschutzwalls ausgegangen werden kann. In die Abwägung wurde
gleichzeitig eingestellt, dass die Errichtung der Schallschutzwälle im Verhältnis zur Schall-
minderung von 3 dB(A) einen unverhältnismäßig hohen baulichen und finanziellen Aufwand
darstellen würde und dass ein Lärmschutzwall eine unenıvünschte Barriere zwischen dem
Wohngebiet und den öffentlichen Grünflächen darstellt.
Die gemäß dem Gutachten empfohlenen Grundrissgestaltungen innerhalb baulicher Anla-
gen direkt südlich der Treseburger Straße werden ebenfalls nicht festgesetzt, da dies je-
weils die Nordfassaden der Gebäude betreffen würde und dahin ohnehin keine bzw. nicht
alle Aufenthaltsräume von Wohnungen ausgerichtet sein werden. Die Aufenthalts- und Ar-
beitsräume müssen gegebenenfalls durch geeignete Maßnahmen der DIN 4109 (entspre-
chende Schalldämm - Maße der Außenbauteile von Wohn- und Schlafräumen sowie
schallgedämmte Lüftungseinrichtungen) vor Lärmimmissionen geschützt werden. Eine Re-
gelung ist in Berlin nach der Einführung der DIN 4109 als technische Baubestimmung”
nicht mehr im Rahmen des Bebauungsplans erforderlich. .

Gewerbe
lm Schallschutzgutachten wurden auch die Auswirkungen von Gewerbelärm auf die be-
nachbarten Gebiete untersucht und mit den Orientierungswerten der DIN 18005 verglichen.
Die Orientierungswerte der DIN 18005 sehen für das allgemeine Wohngebiet tags einen
Wert von 55 dB(A) und nachts von 40 dB(A) für Gewerbelärm vor. Bei einer ausschließli-
chen Betrachtung der Gewerbegebiete innerhalb des Geltungsbereiches des ursprüngli-
chen Bebauungsplans XVIII - 30 wurde festgestellt, dass die Orientierungswerte eingehal-
ten werden, wenn im gesamten Gewerbegebiet ein flächenbezogener Schallleistungspegel
tags von 60 dB(A)/ m2 und nachts von 45 dB(A)/ m2 eingehalten wird. Da jedoch in der
Umgebung des Geltungsbereiches eine Recyclinganlage vorhanden ist, sowie auch davon
auszugehen ist, dass sich nördlich der Laake auch weiterhin Betriebe _ansiedeIn werden,
deren Emissionen in die Wohngebiete einwirken werden, wurden diese in einer weiteren
Berechnung mit berücksichtigt. Ziel der Berechnung war es, lmmissionszielwerte zu ermit-
teln, die einen entsprechenden Puffer für die bestehende Anlage sowie für künftige Gewer-
bebetriebe außerhalb des Geltungsbereiches lassen. So sollten Festsetzungen für zuläs-
sige flächenbezogene Schallleistungspegel der Gewerbegebiete nur so hoch festgelegt
werden, dass auch zukünftige Ansiedlungen in der Umgebung ohne extrem hohe Schall-
schutzanforderungen zugelassen werden können. Die lmmissionszielwerte waren daher
Pegel, die die Orientierungswerte der DIN 18005 bis zu 3 dB(A) unterschreiten. Vor diesem
Hintergrund wurde festgestellt, dass weitere Emittenten mit gleich hohem lmmissionsanteil
zugelassen werden können, wenn innerhalb der geplanten Gewerbegebiete ein flächenbe-

Amtsblatt für Berlin Nr. 55, 13. November 1997, S. 4073
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zogener Schallleistungspegel von 58 dB(A) I m2 tags (6.°° - 22.°° Uhr) und 45 dB(A) I m2
nachts (22.°° - 6.°° Uhr) festgesetzt wird (textliche Festsetzung Nr. 13). I

Ökologie und Landschaft

In Übereinstimmung mit den Forderungen des Landschaftsprogramms und dem Eingriffs- I
Ausgleichsgutachten” werden Festsetzungen zur gärtnerischen Anlage der Grundstücke
getroffen. Die Eingriffs- I Ausgleichsbilanz, die die Grundlage für die Grünfestsetzungen bil-
det, erfolgte unter Anwendung einer kombinierten Methodik, die eine verbalqualitative und
quantitative Bewertung beinhaltet. Die Methodik von Auhagen & Partner, (Berlin 1994)
wurde hierbei hinzugezogen. '
Grünfestsetzungen in den Baugebieten, die eine Anpflanzung zum Inhalt haben, werden im
Bebauungsplan zum Ausgleich von Eingriffen in Natur- und Landschaft lediglich für die Be-
reiche getroffen, in denen Bauvorhaben derzeit nach § 35 BauGB zu beurteilen sind, da in
den anderen Bereichen nach § 34 BauGB auch ohne die Festsetzungen eine Bebauung
gemäß den Planungszielen möglich ist und somit ein Ausgleich der Eingriffe nach
§ 1a Abs. 3 S. 4 BauGB nicht erforderlich ist. I _ ›
Mit den. nachfolgend beschriebenen Bepflanzungsregelungen im Bebauungsplan soll eine
Strukturierung des Siedlungsgebietes im Sinne der städtebaulichen und grünordnerischen
Leitziele des FNP und des Landschaftsprogramms umgesetzt werden. Entwickelt werden
soll hiernach der Charakter eines Siedlungsgebietes mit übenıviegend Iandschaftlicher Prä-
gung. Gleichzeitig wird dem Vermeidungsgrundsatz nach § 1a Abs. 2 Nr. 2 BauGB Rech-
nung getragen. '

Landschaftsplanerischer Fachbeitrag (Eingriffs-IAusgleichsgutachten)
Aufgrund der planerischen Festsetzungen sind mit Ausnahme der Gewerbegebiete GE 1
und GE2 planungsrechtliche Eingriffe in Natur und Landschaft zu erwarten, die nach
§ 1 Abs. 5 S. 2 Nr. 7 BauGB in Verbindung mit § 1a Abs. 2 Nr. 2 BauGB in die Abwägung
einzubeziehen sind. Das gesondert erstellte Eingriffs- I Ausgleichsgutachten" kommt dabei
zu folgendem Ergebnis: _
Die Eingriffsbewertung verdeutlicht, dass die Sohutzgüter Biotope I Pflanzen und Tiere am
stärksten durch den Eingriff betroffen sind. Die zusätzliche Versiegelung stellt einen erheb-
lichen Eingriff in das Schutzgut Boden dar. In das Schutzgut Landschaftsbild wird nur in ge-
ringerem Maße eingegriffen. Bezogen auf das Schutzg_ut Wasser werden die Funktionen
durch die Regelung zur Niederschlagswasserversickerung nicht erheblich und nachhaltig
beeinträchtigt.
Zur Kompensation der Eingriffe sollen innerhalb des Plangebietes folgende Ausgleichs-
maßnahmen durchgeführt werden:

0 Entwicklung von Graben, Pfuhl und Pufferzone (u.a. geschütztes Biotop gemäß
§ 26a NatSchGBIn) 1

0 Aufwertung der öffentlichen Grünflächen im Bereich Karower Damm;
0 Anpflanzung von Einzelbäumen innerhalb' des allgemeinen Wohngebietes, des

Mischgebietes und der Gewerbegebiete GE 3 und GE 4.-
Auf die einzelnen Sohutzgüter bezogen lässt sich im Ergebnis der Untersuchung feststel-
len, dass durch die Maßnahmen ein weitgehender Ausgleich für den Eingriff in das Schutz-
gut Biotope I Pflanzen und Tiere erreicht wird. Nicht ausgeglichen sind die Eingriffe in die
Sohutzgüter- Boden (hier verbleiben erhebliche und nachhaltige Beeinträchtigungen) und
Klima, wobei sich langfristig die zusammenhängende, großflächige Grünfläche sowie der

27.
28.

Eingriffs- /Ausgleichsgutachten, a.a.O.
ebenda

31



Bebauungsplan XVIII - 30b Bezirksamt Pankow von Berlin
_ _ Begründung zum Bebauungsplan

3.5.2

Baumbestand innerhalb der Siedlungsflächen positiv auf die klimatischen Verhältnisse
auswirken. Durch die Abpflanzungen etc. lässt sich der Eingriff in das Schutzgut Land-
schaftsbild erheblich ausgleichen. Auf den gesamten Geltungsbereich bezogen lässt sich
der Eingriff in das Landschaftsbild nur zu einem Teil ausgleichen. _ _
Zu den genannten Auswirkungen kommen weitere qualitative Aspekte durch die zusätzli-
chen (nicht festgesetzten) Baumpflanzungen (insbesondere- Straßenbäume) hinzu, die
langfristig sowohl positive Auswirkungen auf den Naturhaushalt als auch auf das Land-
schaftsbild haben.
Zusätzlich zu den dargestellten Ausgleichsmaßnahmen soll die Fläche K 3, eine ehemals
gewerblich genutzte Fläche, entsiegelt und begrünt werden. Der derzeitige Zustand ist nur
provisorisch im Ausbau des Karower Damms angelegt worden, es handelt sich um eine Er-
daufschüttung auf versiegelten Flächen. Eine Grünverbindung mit anschließenden Grünflä-
chen soll hergestellt werden. Die Realisierung dieser Maßnahme steht im Zusammenhang
mit Eingriffen an anderer Stelle (außerhalb des Geltungsbereiches). Nach derzeitigem
Stand hat die Maßnahme einen konkreten Bezug zu' Eingriffsflächen innerhalb des Bebau-
ungsplans XVIII - 30d. Sofern die hierin geplanten Vorhaben nicht realisiert werden bzw.
die Eingriffe geringer ausfallen wie ursprünglich geplant, kann die Maßnahme auch einem
bisher unbekannten Eingriff zugeordnet werden. Sie ist somit nicht ursächlich durch diesen
Bebauungsplan verursacht, kommt ihm aber zu Gute. Die Realisierung der Maßnahme ist
unabhängig von der zeitlichen Realisierung der durch diesen Bebauungsplan verursachten
Eingriffe. Bei Entsiegelung der Fläche erfolgt - bezogen auf alle Schutzgüter - ein Aus-
gleich für Flächenversiegelung an anderer Stelle. Besonders positiv werden die Auswirkun-
gen auf die Sohutzgüter Boden und Wasser eingeschätzt.

Grünfestsetzungen _
Auf der Fläche K1 (textliche Festsetzung Nr. 22) soll eine artenreiche_ Langgraswiese
entstehen und damit ökologische Ausgleichsfunktionen für den Boden sowie für Tiere und
Pflanzen erfüllen. Die Ansaat soll mit den Arten der Saatgutmischung - Liste B (Frisch-
wiese) vorgenommen werden. Die Ausgleichsmaßnahme trägt vorrangig zur Kompensation
der durch den Bebauungsplan vorbereiteten Eingriffe in Bezug auf die Sohutzgüter Biotope
/Pflanzen sowie Landschaftsbild bei.
Für den im Geltungsbereich bestehenden sehr hochwertigen Biotopbereich Graben mit
Pfuhl (Fläche K2) werden neben der Festsetzung als öffentliche naturnahe Grünfläche,
dem damit ein besonderer`Schutzstatus zuteil wird, zusätzliche Maßnahmen zum Schutz,
zur Pflege und zur Entvrıicklung von Boden, Natur und Landschaft festgesetzt. Diese
Festsetzungen sind erforderlich, um die beabsichtigten Maßnahmen innerhalb der beste-
henden naturnahen Grünfläche umsetzen zu können. Die Festsetzungen dienen dazu, die
mit der Durchführung der Kompensationsmaßnahmen geplante Entwicklung sensibler Bio-
topbereiche nachhaltig und dauerhaft zu sichern, was mit der ausschließlichen Festsetzung
der Fläche als „öffentliche Grünfläche" nicht gegeben wäre. Gleichzeitig tragen die Festset-
zungen zur Eingriffsminimierung bei.
Innerhalb der Fläche K 2 (textliche Festsetzung Nr. 23) sollen die bereits begonnene ei-
genständige Entvvicklung dieses Bereichs weitergeführt und Fehlentwicklungen rückgängig
gemacht werden. Hierzu sollen im Ergebnis des Pflege- und Entwicklungsplanes sowie des
Eingriffs- I Ausgleichsgutachtens im nördlich des Pfuhls gelegenen Grabenabschnitt die be-
stehenden Gehölze entlang des Grabens und auf den angrenzenden Flächen gerodet und
dafür Kopfvveiden wechselseitig des Grabens angepflanzt werden” Im Anschluss an die
Weidenpflanzungen ,soll eine Pufferzone mit ruderalen Staudenfluren und Wiesenflächen
realisiert werden. Der Pfuhl soll entschlammt und vom Unrat befreit werden. Der dichte Ge-

29.
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Die Detaillierung der Maßnahmen erfolgte auf der Grundlage des Eingriffs- I Ausgleichsgutachten (a.a.O.), die
Umsetzung wurde im städtebaulichen Vertrag geregelt.
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hölzbestand soll mit Ausnahme der drei alten Weiden gerodet und als Ergänzung eine
vierte gepflanzt werden. ' *
'lm Umfeld des Pfuhls3° soll eine Feuchtwiese entwickelt werden. Südlich des Pfuhls soll die
Fläche durch einen Weg gequert werden, der zum Schutz der wertvollen Vegetationsbe-
stände als Steg geführt werden soll. Der südlich des Pfuhls gelegene Grabenabschnitt soll
in seiner Form als gehölzgesäumter Abschnitt erhalten bleiben. Die nicht typischen Uferge-
hölze sollen langfristig durch artenreiche, biotoptypische Ufergehölze (Pflanzliste D) ersetzt
werden. Westlich des Grabens sollen sich artenreiche ruderale Hochstaudenfluren etablie-
ren, während östlich des Grabens ein Wäldchen aus heimischen Arten entwickelt werden
soll. =
Die Fläche K 2 (textliche Festsetzung Nr. 23) wird als Kompensationsfläche festgesetzt,
auf welcher Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur
und Landschaft realisiert werden sollen (s.o.). Die Maßnahmen auf der Fläche K 2 tragen
dabei vorrangig zur Kompensation der_durch den Bebauungsplan vorbereiteten Eingriffe in
Bezug auf das Schutzgut Biotope I Pflanzen und Tiere bei. _
Auf der Fläche K 3 (textliche Festsetzung Nr. 24) sollen Bäume bzw. Obstgehölze in of-
fene naturnahe Wiesenflächen eingestreut werden. Mehrschichtige Gehölzbestände und
Gebüschgruppen sind nur kleinflächig einzubringen und sollen die Grünfläche punktuell ein-
rahmen. Im Übergangsbereich von den Gehölzen zur Wiesenfläche sind Säume von min-
destens 2,0 m Breite auszubilden. Vor der Anpflanzung ist die Fläche zu entsiegeln. Es
sollen standortgerechte und gebietstypische Pflanzenarten und Saatgutmischungen
(Pflanzlisten C und E, Saatgutmischung - Liste B) verwendet werden. Die Maßnahme trägt
vorrangig zur Kompensation von Eingriffen außerhalb des Geltungsbereiches in Bezug auf
die Sohutzgüter Boden, Wasser, Biotope I Pflanzen und Tiere sowie Landschaftsbild bei.
Die Maßnahme gilt, aufgrund der Vorprägung der Fläche (flächenhafte Versiegelung), am
„gewinnbringendsten“, da die Fläche der Natur zurückgeführt wird. Sie wird aufgrund des
sich ergebenden Zusammenhangs zu den weiteren Grünflächen eine deutliche Verbesse-
rung der Situation im Geltungsbereich bewirken. _
Innerhalb der Flächen zum Anpflanzen P 1 bis P 6 sind pro angefangene
100 m2 Pflanzfläche mindestens ein hochstämmiger~Laubbaum und pro angefangene 10 m'
bzw. 5 m2 Pflanzfläche mindestens ein Strauch zu pflanzen und zu erhalten (textliche
Festsetzungen Nr. 20 und 21). Die Festsetzungen dienen vor allem der Einbindung der
neuen Siedlungsflächen in den Landschaftsraum. Sie dienen gleichzeitig dem Ausgleich
der durch die Festsetzungen des Bebauungsplans verursachten Eingriffe in_ Natur und
Landschaft. Innerhalb der Siedlungsflächen erhöhen die Gehölzstreifen die Strukturvielfalt.
Zwischen den Nutzungen für Siedlungszvvecke und den Grünflächen erfüllen die Gehölz-
streifen vorrangig landschaftsästhetische sowie gestalterische Funktionen 'in Form einer
landschaftlich geprägten Raumkante. Die Gehölzstreifen sind ebenfalls vielfältige Lebens-
räume für Kleinsäuger, Amphibien, lnsektenarten und vor allem Vögel. Innerhalb der Flä-
chen P 2 bis P 4 sind in der Zwischenzeit Entvvässerungsgräben anlegt worden (vergleich-
bar mit Mulden zur Versickerung). Diese temporären Feuchtzonen führen nicht zur Unver-
elnbarkeit mit der Pflanzbindung, da selbst bei- langfristig stehendem Wasser ausreichend
Teilflächen der Pflanzbindungsflächen verbleiben, die für die Festsetzung zur Verfügung
stehen. '
Die beabsichtigten Festsetzungen dienen gleichzeitig der Minimierung der künftigen Ein-
griffe in Bezug auf die Sohutzgüter Landschaftsbild sowie Biotope I Pflanzen und Tiere.
Eine Differenzierung zwischen den Pflanzbindungsflächen P 1, P 3 bis P 6 (ein Strauch pro
angefangene 10 m2) und P 2 (ein Strauch pro angefangene 5 m2) wird deshalb vorgesehen,
da sich die Fläche P 2 in der geplanten Blickachse des unter Schutz stehenden Biotopbe-
reichs befindet und gleichzeitig eine dichte Gehölzpflanzung zur Betonung des Eingangsbe-

Pfuhl und Graben sind keine Gewässer im Sinne des Wasserrechts. Die Entvvicklungsmaßnahmen sind
ausschließlich naturschutzfachlich begründet und beinhalten kein Gewässerausbau im Sinne des
Wasserrechts. _
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reichs zur Parkanlage erzielt werden soll. Die Breite der Fläche von 11,9 m ist aus dem
Einmündungsbereich der geplanten Verlängerung der Villacher Straße auf der gegenüber-
liegenden Seite des Karower Damms abgeleitet worden.
Zur Integration der Gewerbegebiete in den Landschaftsraum wird innerhalb der Gewerbe-
gebiete GE 3 und GE 4 eine Fassadenbegrünung von geschlossenen Außenwandflächen
gemäß § 9Abs. 1 Nr. 25a BauGB festgesetzt (textliche Festsetzung Nr. 19). Die Fassa-
denbegrünung soll der gestalterischen Einbindung großer und ungeglieélerter Fassadenflä-
chen in den Landschaftsraum dienen.Eine Begrünung mit selbstklimmenden oder ranken-
den Pflanzen wird ab einer Größe der geschlossenen Außenwand von 20 m' erforderlich.
Unter dieser Größe ist gemäß dem Eingriffs- I Ausgleichsgutachten eine Fassadenbegrü-
nung nicht sinnvoll. Dabei ist von einer maximal 40 %en Begrünung der Fassade auszuge-
hen, da die restlichen Außenwandflächen, wie z.B. Türen und Fenster, keine Fassadenbe-
grünung erhalten können. Die Minimierungsmaßnahme hat neben der hauptsächlichen
Wirkung auf das Landschaftsbild ggf. auch positive Wirkung auf den Biotop- und Arten-
schutz, da hier, wenn auch nur kleinflächig, neue Lebensräume geschaffen werden können.
-Weiterhin trägt die Fassadenbegrünung zur Minimierung der durch die Baukörper beding-
ten klein- bzw. mikroklimatischen Veränderungen bei. Die Verbesserung der Einpassung in
das Landschaftsbild kann somit auf jeden Fall erreicht werden (Begrünung oder Fassaden-
gliederung durch Fenster/1'üren). Dies gilt auch für Wandflächen, die durch Rücksprünge
und Fassadengliederungen gekennzeichnet sind. '
Eine Bindung zum Anpflanzen von Bäumen in den neugeschaffenen Baugebieten wird
zum Zwecke des erforderlichen Ausgleichs für den enıvarteten Eingriff bzw. zur Vermeidung
negativer Entwicklungen für das Landschaftsbild festgesetzt. Innerhalb der Gewerbe- und
Mischgebietsflächen sind standortgerechte und gebietstypische Laubbaumarten zu ver-
wenden, damit eine möglichst hohe Stabilität und Widerstandsfähigkeit erreicht wird. Die
Vorgabe von Anpflanzungen großkroniger Laubbäume erfolgt insbesondere auf Grund der
höheren ökologischen Ausgleichsfunktion dieser Baumart gegenüber Koniferen. Gleichzei-
tig sind Laubbäume neben den voluminösen Hallen optisch gut wahrnehmbar und tragen
somit zu einer besseren landschaftsbildwirksamen Einbindung der Gewerbegebiete und
des Mischgebietes bei. Innerhalb des allgemeinen Wohngebietes müssen Laubbäume oder
Obstbaumhochstämme verwendet werden. Bei der möglichen Anpflanzung von Obstbäu-
men steht hier die Entwicklung eines obstbaumgeprägten Siedlungsgebietes im Vorder-
grund.
Zur Gliederung und Strukturierung derheuen Siedlungsflächen sind im allgemeinen Wohn-
gebiet pro angefangene 325 m2 Baugebietsfläche, im Mischgebiet pro angefangene 300 m2
Baugebietsfläche sowie in den Gewerbegebieten GE 3 und GE 4 pro angefangene
1.000 m* Baugebietsfläche mindestens ein hochstämmiger Baum zu pflanzen und zu er-
halten (textliche Festsetzungen Nrn.. 16 bis 18). ln Bezug auf das Mischgebiet wird durch
die Festsetzung eine Mindestdurchgrünung gesichert. -
Die unterschiedlichen Berechnungsgrundlagen für die einzelnen Baugebietstypen resultie-
ren aus den verschiedenen Maßen der baulichen Nutzung und der beabsichtigten Bau-
struktur, so dass durch die jeweils beabsichtigten Mindestpflanzgebote das Erreichen des
gewünschten Erscheinungsbildes gewährleistet wird. Die Belange bezüglich der Belichtung
von Gebäuden sind durch die freie Standortwahl auf den Grundstücken berücksichtigt.
Die Grünfestsetzungen zum Anpflanzen von Bäumen dienen im Wesentlichen zur Kom-
pensation der zu enıvartenden Eingriffe in Bezug auf die Schutzgüter Landschaft sowie Bi-
otope / Pflanzen und Tiere. Die Bäume sind mit ihrer raumbildenden Wirkung gleichzeitig
wesentliche Elemente des Landschaftsbildes. Sie tragen zur strukturellen und ökologischen
Integration der Siedlungsflächen in die Landschaft bei. Über die rein ästhetisch - gestalteri-
schen Funktionen der Baumpflanzungen hinaus entstehen dadurch neue, wenn auch klein-
flächige Lebensräume für die Fauna. Auf den Naturhaushalt (z.B. Mikroklima und Lufthy-
giene) wirken sich die Laubbaumpflanzungen positiv aus und mindern damit die mit der
Bebauung einhergehenden Belastungen.
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Um die Gesamtversiegelung im allgemeinen' Wohngebiet und im Mischgebiet zu minimie-
ren, sind für Wege und Stellplätze nur wasser- und luftdurchlässige Beläge wie z.B. Klinker,
Mosaikpflaster, Platten mit Sand-I Schotterunterbau sowie Rasengittersteine oder Schot-
terrasen bzw. wassergebundene Decken zu verwenden (textliche Festsetzung Nr. 15).
Diese Maßnahme, die den Eingriff in den Gebietswasserhaushalt vermindert, führt zu kei-
nen Einschränkungen bezogen auf die Nutzbarkeit der Wege und Stellplätze. Zufahrten
sind in die Festsetzung nicht einbezogen und somit in der Ausgestaltung frei für die Eigen-
tümer. -
Innerhalb der Baugebiete ist das anfallende Niederschlagswasser gemäß
§ 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 8 Abs. 4 NatSchGBln in vegetationsbedeckte g Versickerungs-
mulden (Mulden - Rigolen - System) zu leiten (textliche Festsetzung Nr. 26). Die Festset-
zung begründet sich naturschutzfachlich, da das auf den privaten Grundstücken anfallende
Niederschlagswasser nachweislich für den dauerhaften Erhalt der feuchtigkeitsgeprägten
gemäß § 26a NatSchGBln geschützten Biotope an dem Graben und dem Pfuhl beiträgt. lm
Rahmen hydrologischer Untersuchungen” konnte nachgewiesen werden, dass bedingt
durch eine zusätzliche Bebauung und damit' eine einhergehende Reduzierung des Nieder-
schlagswassereinzugsgebietes zu erheblichen, nachhaltigen und unwiderruflichen Beein-
trächtigungen der geschützten Biotoperim Bereich des Grabens und des Pfuhls führen
würde. Baugrunduntersuchungen und lntiltrationsmessungen haben ergeben, dass für die
übenıviegenden Bereiche des Plangebietes aufgrund des anstehenden Geschiebemergels
und des geringen Durchlässigkeitsbeiwertes dieser Bodenart in der Regel technische
Hilfsmittel wie das Mulden - Rigolen - System für eine Versickerung und gedrosselte Ab-
leitung des Niederschlagswassers erforderlich sind. Die Festsetzung stellt gleichzeitig eine
materiell- rechtliche Voraussetzung für die Realisierung und damit für die Anrechnung der
für den Ausgleich festgesetzten feuchteabhängigen Ausgleichsmaßnahme auf den Flächen
K 1, K 2 und K 3 dar. Andernfalls wären erhebliche und nachhaltige Auswirkungen auf den
Wasserhaushalt zu erwarten. Die technischen und hydrogeologischen Voraussetzungen für
'die Realisierung einer dezentralen Niederschlagswassenıersickerung konntenln einem be-
auftragten Regenwasserbewirtschaftungskonzept nachgewiesen werden. Aus wasserwirt-
schaftlicher Sicht würde danach eine Drosselung der Einleitmenge auf 10lIsIha ausreichen".
Die ökologische Verträglichkeit hingegen erfordert eine weitere Beschränkung der Ablei-
tungsmenge. Untersuchungen” haben ergeben, dass die maximal verträgliche Einleit-
menge für die nach § 26a NatSchGBln geschützten Biotope 1IIsIha nicht überschreiten
darf. Die Drosselung kann über die Größe der Versickerungsmulden erreicht werden. Da-
her wird die Größe der Versickerungsmulden pro m2 I Dachfläche bzw. befestigter Fläche in
den Gewerbegebieten auf mindestens 50 und in dem Wohngebiet auf mindestens 43 Liter
Speichenıolumen festgesetzt“. Höhere Einleitmengen würden aufgrund der höheren
Fließgeschwindigkeit und der damit verbundenen Abdrift von aquatischen Lebewesen zu
nachhaltigen faunistischen und floristischen Beeinträchtigungen führen. Auf Grundlage der
Untersuchungen und einem Variantenvergleich zur Ableitung, Retention und Vorreinigung
wird in dem Regenwasserbewirtschaftungskonzept die dezentrale Entwässerung über ein
Mulden- Rigolen-System als optimale Lösung empfohlen. Eine Vorreinigung von ver-
schmutztem Niederschlagswasser, insbesondere in den Gewerbegebieten, ist mit diesem
System nicht erforderlich, da eine Reinigung über die belebten Bodenschichten erfolgt.
Eine Beeinträchtigung des Hauptgrundwasserleiters durch verschmutztes Niederschlags-
wasser ist nicht zu -befürchten, da dieser unter einer schlecht durchlässigen, bzw. undurch-
lässigen Geschiebemergelschicht liegt. Die dezentrale Regenwassenıersickerung ist eine
Maßnahme, die gemäß § 8 Abs. 3 NatSchGBln in einem Landschaftsplan festsetzbar ist.
Für den Geltungsbereich des Bebauungsplans XVIII - 30b gibt es keinen Landschaftsplan.
Da kein weitgehender naturschutzrechtlicher bzw. landschaftsplanerischer Regelungsbe-
darf besteht und für die alleinige Regelung der dezentralen Versickerungspflicht im Plange-

Regenwasserbewirtschaftungskonzept, a.a.O.
Pflege- und Entwicklungsplan “Kleingewässer und Graben", A. Krone I Förderverein Naturschutzstation
Malchow e.V., November 1999 .
Regenwasserbewirtschaftungskonzept, a.a.O.
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3.5.3

biet aufgrund gewichtiger naturschutzfachlicher Gründe (Erhalt eines feuchteabhängigen,
nach § 26a NatSchGBln geschützten Biotops) kein eigenständiges Landschaftsplanverfah-
ren gerechtfertigt ist, wird diese Festsetzung gemäß § 9 Abs. 4 BauGB i.V.m.
§ 8 Abs. 4 NatSchGBln in den Bebauungsplan aufgenommen. 4

Zuordnungsfestsetzungen
Die .textliche Festsetzung Nr. 25 folgt dem Grundsatz des Ausgleichs von Eingriffen in
den Naturhaushalt und in Landschaftsbildstrukturen.
Innerhalb der von den planerischen Eingriffen betroffenen Grundstücksflächen ist nur ein
Teilausgleich der Eingriffe -möglich. Daher soll der verbleibende Kompensationsbedarf teil-
weise an anderer Stelle als am Ort des Eingriffs durch funktional geeignete Ausgleichs-
maßnahmen nachgewiesen werden.
Bezogen auf den gesamten Betrachtungsbereich der Eingriffsbewertung (Bebauungspläne
XVIII - 30 a bis XVIII - 30d) ist abzuleiten, dass für alle Eingriffsvorhaben in diesen Bebau-
ungsplänen ein Ausgleich von insgesamt deutlich mehr als einem Drittel durch Zuordnung
zu den Sammelkompensationsmaßnahmen K1 bis K 6 (Nummerierung im Ursprungsbe-
bauungsplan XVIII - 30) und Festsetzungen auf den Grundstücken erreicht werden kann.
Auf Grund der Teilung des Bebauungsplans XVIII - 30 erfolgte eine Anpassung der Ergeb-
nisse dahingehend, dass entsprechend des ermittelten Eingriffsanteils innerhalb des Be-
bauungsplans XVIII -30b analog auch nur der entsprechende Ausgleichsanteil an Kom-
pensationsflächen zugeordnet werden konnte. Für den Bebauungsplan XVIII - 30b erfolgt
daher eine anteilige Zuordnung der Flächen K 2 (im XVIII - 30 = K 2) und K 1 (im XVIII - 30
= K 6). Dies entspricht der knappen Hälfte der Ausgleichsflächen, entsprechend der
Schwere der zu enıvartenden Eingriffe in ähnlicher-. Höhe im Ursprungsbebauungsplan
XVIII-30. Die diesem Bebauungsplan zugeordneten Maßnahmen können im zeitlichen
und räumlichen Zusammenhang mit den Eingriffsvorhaben umgesetzt werden und stellen
zusammenhängend sinnvoll umsetzbare, Kompensationsmaßnahmen dar. Beide Kompen-
sationsmaßnahmen bilden einen sich ergänzenden Biotopzusammenhang.“ ~
Nicht alle Grundstücke im Mischgebiet (§ 35 BauGB) werden in die Zuordnungsfestsetzung
einbezogen. Die Grundstücke, die zum Aufstellungszeitpunkt bereits bebaut waren (Lin-
denberger Weg 9, Karower Damm 8 und Teile des Grundstückes Karower Damm 12), er-
zeugen keine nachhaltigen Eingriffe im Sinne des § 1a Abs. 3 Satz4 BauGB. Ihre Einbe-
ziehung in die Zuordnung. wäre eine unbillige Härte. Daher beschränkt sich die Zuord-
nungsfestsetzung auf die Grundstücke Karower Damm Nrn. 10, 12 (teilweise), 14, 16 und
18. Durch die Einbeziehung der Grundstücke in die Sammelkompensation werden die Ein-
griffe auf diesen Grundstücken kompensiert. Gleichzeitig erfolgt ein Teilausgleich auf den
Grundstücken durch die textliche Festsetzung Nr. 17. '
Die ökologischen Eingriffe, die aus der Enıveiterung des Karower Damms resultieren, haben
Eingang in die Gesamtbetrachtung (Eingriffs-lAusgleichsbilanzierung35) gefunden und wer-
den durch die Zuordnung zu 'den Ausgleichsmaßnahmen den Eingriffen aus den Baugebie-
ten gleichgestellt. _
Auch wenn das Ziel einer Vollkompensation nicht erreicht werden kann, so sind mit der
Herstellung einer großflächigen öffentlichen Parkanlage unmittelbar angrenzend an die
Kompensationsflächen langfristig synergetische naturhaushaltswirksame Effekte zu enıvar-
ten.
Positive Auswirkungen ergeben sich in erster Linie für die Schutzgüter Boden und Wasser
durch Entsiegelungsmaßnahmen sowie für den Biotopverbund durch die Herstellung einer
Wiese (K3), die in Zusammenhang mit der angrenzenden Wiese (K 1) und mitdem Pfuhl
und Graben als wertvollen Biotopkomplex (K 2) komplementäre Funktionen übernehmen.

34.
35.

36

Zuordnung für Kompensationsmaßnahmen, Stellungnahme des AUN Pankow, 25. September 2002
Eingriffs- /Ausgleichsgutachten, a.a.O. - ,
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Zusätzlich sind naturhaushaltswirksame Aufwertungen für die Schutzgüter Landschaftsbild
und Mikro - Klima zu erwarten.
Von einer Zuordnung weiterer Ausgleichsmaßnahmen wurde im Sinne der Angemessenheit
der anfallenden Herstellungskosten abgesehen. r ' ~
Die auf der mit K3 (im Bebauungsplanentwurf XVIII -30 ==. K 4) bezeichneten Fläche
durchzuführenden Entwicklungsmaßnahmen bewirken eine vielfältige Aufwertung der Na-
turhaushaltsfunktionen und des Landschaftsbildes, so dass die Maßnahmen aufgrund ihrer
Eigenart als potenzielle Ausgleichsmaßnahmen geeignet sind. Die durchzuführenden (Aus-
gleichs-) Maßnahmen stehen somit. für eine Zuordnung für zukünftig planexterne Eingriffe
gemäß § 1a Abs. 3 Satz 2 BauGB zur Verfügung. Die Entkoppelung der Maßnahme K 3
von den Eingriffen dieses Bebauungsplans liegt darin begründet, dass die Maßnahmen K1
und K2 räumlich -funktional zusammenhängend entwickelbar sind, den Eingriffsflächen
dieses Bebauungsplans unmittelbar benachbart sind und darüber hinaus den aus der ehe-
maligen Gesamtplanungsmaßnahme zugeordneten Ausgleichsanteil abdecken. lm Gegen-
satz dazu ist die Umgestaltung der Ortsausgangsfläche als eigenständige Maßnahme
durchführbar. Diese Fläche grenzt nicht an die ausgleichspflichtige Eingriffsfläche an.
Mit der vom Gesetzgeber ermöglichten zeitlichen und räumlichen Entkopplung des Vollzugs
von Eingriff und Ausgleich bedarf es bei planexternen Ausgleichsflächen noch keiner kon-
kreten Zuordnung eines bestimmten Eingriffsbebauungsplans oder eines bestimmten Bau-
grundstücks (§ 135a Abs. 2Satz2 BauGB). Eine Abrechnung der mit dem Vollzug der
Ausgleichsmaßnahmen verbundenen Kosten erfolgt über konkrete Zuordnungsfestsetzun-
gen gemäß § 9 Abs. 1a Satz 2 BauGB in dem Eingriffsbebauungsplan oder über eine ver-
tragliche Vereinbarung gemäß § 11 BauGB (derzeitige Ausgangslage).

Sonstige Festsetzungen

Nebenanlagen '
Die Zulässigkeit von Nebenanlagen in den Baugebieten wird gemäß
§ 9Abs. 1 Nr. 4 BauGB i.V.m. §14 BauNVO auf die überbaubaren Grundstücksflächen
eingeschränkt (textliche Festsetzung Nr. 9). Aufgrund der Festsetzungen werden ausrei-
chend überbaubare Grundstücksflächen geschaffen, die auch für die Realisierung von Ne-
benanlagen genügend Platz bieten. In den verbleibenden Randbereichen sollen zur Auflo-
ckerung der Baugebiete und zur Schaffung von Vorgartenzonen keine baulichen Anlagen
errichtet werden.

sıeııpıäııe I
Stellplätze sind in den Baugebieten grundsätzlich zulässig. Ausnahmen hiervon bilden ge-
mäß § 9 Abs. 1 Nr._4 BauGB i.V.m. § 12 Abs. 6 BauNVO die Fläche A, die mit einem Geh-
und Fahr- sowie einem Leitungsrecht zu belasten ist und die Anpflanzflächen P 1 bis P 6
(textliche Festsetzung Nr. 10). Diese Flächen stehen für die Realisierung von Stellplätzen
nicht zur Verfügung, da dies im Widerspruch mit den städtebaulichen Zielsetzungen bzw.
der Erschließungsfunktion dieser Flächen stehen würde;

Garagen
Garagen sind in allen Baugebieten gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB i.V.m.
§ 12 Abs. 6 BauNVO nur innerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen zulässig
(textliche Festsetzung Nr. 11). Durch die Festsetzungen des Bebauungsplans werden
genügend überbaubare Flächen geschaffen, um eine ausreichende Anzahl von Garagen
realisieren zu können. Die Flächen außerhalb der überbaubaren Flächen sollen insbeson-
dere einer attraktiven und begrünten Gestaltung der Gebiete dienen (z.B. gärtnerische An-
lage einer Vorgartenzone) bzw. sind entsprechend dem städtebaulichen Konzept Erschlie-
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ßungsflächen vorbehalten und sollen aus diesem Grund von einer Bebauung freigehalten
werden.
Geh, Fahr- und Leitungsrechte
Um dem Ziel einer der Öffentlichkeit zugänglichen Durchwegung Rechnung zu tragen, soll
die Fläche A mit einem Geh- und Radfahrrecht zugunsten der Allgemeinheit belastet wer-
den. Die für Fußgänger und Radfahrer ,geplante Verbindung zwischen Harzburger Straße
und Karower Damm soll eine kürzere Verbindung als bisher ermöglichen. Die Beschrän-
kung des Fahrrechtes auf Radfahrer gewährleistet eine ruhige Durchquerung, so dass we-
sentliche Beeinträchtigungen nicht zu enıvarten sind. Die Fläche A soll zusätzlich mit einem
Fahr- und Leitungsrecht zugunsten der zuständigen Unternehmensträger belastet werden
(textliche Festsetzung Nr. 12). Damit soll die Option für eine künftige kurze Verbindung
für Ver- und Entsorgungsleitungen zwischen dem Karower Damm und der Harzburger
Straße geschaffen werden, die neue und vorhandene Baugebiete versorgen kann.

3.7 Flächenbilanz

Allgemeines Wohngebiet , 24.210 m'
bebaubar gemäß GRZ 4.890 m2

davon GFL 470 m2 . -
davon Pflanzbindung 1.330 m2 `

Mischgebiet 6.200 m*
bebaubar gemäß GRZ 1.240 m2

Gewerbegebiete I ' 24.930 m*
davon lnnbereich 6.410 m2
'davon Außenbereich 18.520 m*

I bebaubar gemäß GRZ 12.460 m'
davon Pflanzbindung 4.380 m2 '

Grünflächen _ 30.540 m'
davon öffentliche Grünflächen 5.310 m2 '
davon öffentliche Parkanlagen 10.450 m2
davon öffentliche naturnahe Grünflächen 14.780 m2

öffentliche Verkehrsfläche 14.840 m*
davon bes. Zweckbestimmung 140 m2

Gesaıiırfıäche 100.720 m= -

Abwägung I

Der Bebauungsplan gewährleistet eine geordnete städtebauliche Entwicklung sowie eine
dem Wohl der Allgemeinheit entsprechende, sozialgerechte Bodennutzung und trägt dazu
bei, eine menschenwürdige Umwelt zu sichern und die natürlichen Lebensgrundlagen zu
schützen und zu entwickeln. Bei-der Aufstellung des Bebauungsplans wurden insbeson-
dere folgende Aspekte beachtet sowie gegeneinander und untereinander abgewogen:
ø elangevon gesunden Wohn- und Arbeitsverhältnissen
o Belange der Wohnbedürfnisse und der Eigentumsbildung' der Bevölkerung
o Belange der sozialen und kulturellen Bedürfnisse der Bevölkerung _
ø Belange der Fortentwicklung vorhandener Ortsteile und der Gestaltung des Orts- und

Landschaftsbildes, Belange des Denkmalschutzes
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ø Belange des Umwelt- und Naturschutzes `
0 Belange der Wirtschaft und der verbrauchernahen Versorgung
0 Belange des Verkehrs
0 Private Belange '
Die sonstigen in § 1 Abs. 5 BauGB genannten Belange sind in die Betrachtungen einge-
flossen.

Belange von gesunden Wohn- und Arbeitsverhältnissen

Durch die Festsetzungen in den Baugebieten werden Voraussetzungen zur Realisierung
von Gebäuden geschaffen, die gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse gewährleisten.
Hierzu tragen insbesondere die Festsetzung der Bauweise sowie die Beschränkung der
maximal zulässigen überbaubaren Grundstücksfläche auf Werte unterhalb der Obergren-
zen des § 17 BauNVO bei. Gleichzeitig werden durch die Grünfestsetzungen innerhalb der
neuen Baugebiete die Voraussetzungen für ein durchgrüntes Wohn- und Arbeitsumfeld mit
zahlreichen Freiflächen geschaffen. '
Durch die Festsetzung der öffentlichen Grünflächen zwischen den Gewerbegebieten' und
der neuen Wohnbebauung wird ein räumlicher Abstand geschaffen, der zu einer Minimie-
rung möglicher Lärmbelastungen in den Wohngebieten durch die vorhandenen und neuen
Gewerbebetriebe führt. Zusätzlich gewährleistet der flächenbezogene Schallleistungspegel
innerhalb der Gewerbegebiete, dass die Wohngebiete nicht in unzumutbarer Weise durch
Lärm belastet werden. 1
Unmittelbar angrenzend an den Geltungsbereich, auf dem Grundstück Alt-Blankenburg
71 B, befindet sich ein Autohaus mit Kfz-Werkstatt. Hiervon können zwar Belästigungen auf
die neue Wohnnutzung im Geltungsbereich ausgehen, jedoch 'sind in der Vergangenheit
keine wesentlichen Störungen bekannt geworden, so dass eine Unverträglichkeit der
Nachbarschaft ausgeschlossen wird. Des weiteren ist aus städtebaulicher Sicht mittel- bis
langfristig eine Verlagerung des Betriebes enıvünscht. Eine derartige Überlegung war be-
reits vor der Ausgliederung des Grundstückes aus dem Geltungsbereich des vorliegenden
Bebauungsplans mit dem Ziel der Zuordnung des Grundstückes zu dem benachbarten Be-
bauungsplan XVIII - 13 Bestandteil der Planungsüberlegungen dieses Bebauungsplans, da
das Autohaus u.a. 'den hohen gestalterischen Ansprüchen an den benachbarten denkmal-
geschützten Raum nicht gerecht (wird. _ .
Die Emissionen des Straßenverkehrs, die vom Karower Damm ausgehen, werden durch
die festgesetzten Abstände des Wohngebietes von der Straßenverkehrsfläche minimiert.
Durch passive Schallschutzmaßnahmen (Einhaltung von Schalldämmmaßen gemäß der
DIN 4109) sowie die vorgenommene Grundrissregelung, die eine Mindestzahl von Aufent-
haltsräumen auf der straßenabgewandten Seite festsetzt, werden die Auswirkungen in ihrer
Wirkung auf das~Mischgebiet ausreichend gemindert. .

Belange der Wohnbedürfnisse und der Eigentumsbildung der Bevölkerung

Die Festsetzung des allgemeinen Wohngebietes und des Mischgebietes trägt zu einer
Ausweitung des Wohnraumbestands in einer attraktiven Wohnlage bei. Es werden Baupo-
tenziale für rund 160 Einwohner geschaffen“, die in den letzten Jahren im Berliner Raum

zur prognostizierten Wohnungsanzahl siehe Fußnote 22 f
Berechnung gemäß lnfrastrukturplanung im Wohnungsneubau, Sentaverwaltung für Stadtentwicklung (Hrsg.),
Juli 2000, S. 22 und S. 23 Beispiel 3:
Belegungsdurchschnitt bei Erstbelegung für Eigenheimgebiete: 3,2 Einwohner pro Wohneinheit abzüglich
Reduzierung der Einwohnerzahl um 8% in 5 Jahren nach Erstbezug für insgesamt 15 Jahre ergibt einen
langfristiger Belegungsdurchschnitt für Eigenheimgebiete von 2,4 Einwohner pro Wohneinheit,
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verstärkt nachgefragt werden. Damit soll die Eigentumsbildung in der Bevölkerung geför-
dert und einer weiteren Abwanderung in das Brandenburger Umland sowie einer Zersiede-
lung der Landschaft entgegengewirkt werden. _
Durch die unmittelbare Nähe zwischen den Wohngebieten und den öffentlichen Parkanla-
gen und Grünflächen können Aufenthalts- und Spielmöglichkeiten im näheren Wohnumfeld
geschaffen werden.

Belange der sozialen und kulturellen Bedürfnisse der Bevölkerung

Durch die Festsetzung der Baugebiete entstehen folgende langfristigen Bedarfe an sozialer
lnfrastruktur”: 4
Kindertagesstätte = 17 Plätze .
Grundschule = 14 Plätze
Sekundarstufe Il = 10 Plätze
Gymnasiale Oberstufe = 4 Plätze ' _
.Jugendfreizeiteinrichtung = 6 Plätze. 3
Der durch die Baugebiete ausgelöste Spitzen- und Langzeitbedarf an Kindertagesstätten
und Jugendfreizeiteinrichtungen kann durch die bestehenden Einrichtungen 'in Blankenburg
zum größten Teil nicht gedeckt werden. Er wird in die Planung entsprechender Gemeinbe-
darfsstandorte bzw. die Enıveiterung bestehender Einrichtungen in unmittelbarer Nachbar-
schaft einbezogen. Festsetzungen im Bebauungsplan XVIII - 30b sind daher nicht erforder-
lich. Im Rahmen eines städtebaulichen Vertrages wurde eine anteilige Kostenübernahme in
Höhe von ca. 159.523, 06 ê (312.000 DM) durch den Bauträger des allgemeinen Wohnge-
bietes für den Neubau oder zur Kapazitätsenıveiterung bestehender Einrichtungen verein-
bart. ) -
Obwohl durch die neuen Baugebiete ein rechnerischer.Bedarf an Schulplätzen ausgelöst
wird, ist eine entsprechende Standortsicherung nicht erfolgt, da nach derzeitigem Kenntnis-
stand die Deckung des Langzeit- und des Spitzenbedarfes von Grundschulplätzen durch
die 6. Grundschule möglich ist. Insofern ist eine Sicherung im Geltungsbereich dieses Be-
bauungsplans nicht erforderlich. Südlich des Ortskerns Alt- Blankenburg ist eine Real-
schule (Archimedes Oberschule) vorhanden, in welchem der Bedarf an Oberschulplätzen
gedeckt werden kann. lm Schulentvvicklungsplan des Bezirks ist dieser Standort nicht für
den langfristigen Erhalt konzipiert. Ein Schließungszeitpunkt ist noch nicht festgelegt wor-
den, so dass Kapazitätsenıveiterungen an anderer Stelle noch nicht erforderlich sind.
Von der Flächensicherung für kulturelle Einrichtungen und Senioreneinrichtungen wird ab-
gesehen, da diese in den Baugebieten allgemein oder ausnahmsweise zulässig sind. Bei
Bedarf und unter den entsprechenden finanziellen Rahmenbedingungen können die Ein-
richtungen dort geschaffen werden. lm übrigen befindet sich im Ortskern Alt - Blankenburg
das kirchliche Gemeindezentrum, so dass eine Einrichtung in der Nähe des neuen Sied-
lungsgebietes vorhanden und eine Sicherung weiterer Flächen nicht erforderlich ist.

Belange der Fortentwicklung vorhandener Ortsteile und der Gestaltung des Orts-
und Landschaftsbildes, Belange des Denkmalschutzes

Durch die Festsetzungen neuer Bauflächen kommt es in erheblichem Maße zu einer dau-
erhaften Veränderung des Orts- und Landschaftsbildes. Wird der Geltungsbereich derzeit
noch durch Ackerbrachen mit ,einzelnen Gewerbeeinheiten am Rand geprägt, werden die
Flächen im Geltungsbereich und in dessen Umgebung künftig einen siedlungsgeprägten
Charakter mit Gewerbe- und Wohnnutzung annehmen. Landwirtschaftliche Nutzung wird
künftig nichtmehr erkennbar sein. Die naturnah wirkenden, weitgehend ungenutzten Frei-

a.a.o. ae '
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flächen werden zum Teil durch Freiflächen mit dem Charakter öffentlicher Grünflächen er-
setzt. Die Iandschaftstypischen Strukturelemente - Pfuhl und Graben - bleiben erhalten.
Die neuen Baugebiete sollen den vorhandenen Ortsteil ergänzen. Das Ziel der Planung ori-
entiert sich an den Darstellungen der Flächennutzungsplanung. Der Erläuterungsbericht
zum FNP geht in seinen Leitsätzen davon aus, dass Potenziale für zusätzlichen Woh-
nungsbau vorrangig im Rahmen der „lnnenentwicklung“ erschlossen werden sollen. Der
Bebauungsplan trägt diesem Ziel Rechnung, indem Bereiche einer neuen Bebauung zu-
geführt werden, die in bebaute Ortslagen eingebettet sind und im Sinne einer nachhaltigen
Stadtentwicklung nicht zu einer weiteren Zersiedlung des Landschaftsraumes beitragen.
Die Baugebietsausweisungen orientieren sich an den vorhandenen Nutzungsstrukturen,
insbesondere denen am Karower Damm sowie an den übrigen bestehenden Verkehrswe-
gen und Baugebieten. Die charakteristische Gesamtstruktur im Geltungsbereich (Gewerbe,
Grün, Wohnen) wird durch dierFestsetzungen nicht geändert, vielmehr komplettieren die
Festsetzungen die vorhandenen Strukturen. Hierdurch werden Voraussetzungen für quali-
tative Entwicklungsimpulse geschaffen.
Durch die Trennung des neuen Wohngebietes zum Denkmalbereich Alt - Blankenburg (En-
semble Dorfanger) durch Grünflächen wird das vorhandene Ortsbild respektiert. Auch wenn
der Geltungsbereich und dessen Umgebung durch die Festsetzungen eine grundlegende
Veränderung erfahren, ist aufgrund verschiedener sich an den Charakteristika des Ortsteils
Blankenburg orientierter Festsetzungen zum Nutzungsmaß. und zur Bauweise zu enıvarten,
dass das neue Baugebiet das Erscheinungsbild des Ortskerns nicht beeinträchtigt.
Die Umgebung des Geltungsbereiches ist derzeit u.a. auch dadurch geprägt, dass einige
Gebäude (insbesondere die Hallen an der Treseburger Straße) den Landschaftsraum stö-
ren und die landschaftliche Prägung nur eingeschränkt zur Geltung kommt. Die Höhenbe-
'grenzungen sowie die Festsetzungen unterschiedlicher Höhenlagen in den Gewerbege-
bieten (am Bestand orientiert) gewährleisten eine harmonische Einbindung neuer baulicher
Anlagen. Nach Realisierung der Baugebiete ist daher von einem im Vergleich zum heutigen
Erscheinungsbild homogeneren Orts- und Landschaftsbild auszugehen.
Durch den Ausbau des Karower Damms wird der ortsbildprägende Alleebaumcharakter
nicht verändert. Da die neuen Baumpflanzungen Bestandteil der Ausbauplanung waren,
konnte auf eine planungsrechtliche Sicherung innerhalb der öffentlichen Verkehrsflächen
verzichtet werden. -
Auch die landschaftsbildprägende Vegetation des Grabens wird in seiner Ganzheit nach ei-
ner möglichen Bebauung visuell nicht mehr vollständig aus dem öffentlichen Raum erfahr-
bar sein. Der Graben wird jedoch auch weiterhin durch seine hohen und weithin sichtbaren
Bäume ein gliederndes Element im Geltungsbereich bleiben.
Die Festsetzungen zur Anzahl der Geschosse sowie zur Höhe der Gebäude berücksichti-
gen den sich anschließenden denkmalgeschützten Dorfbereich Alt -Blankenburg. Der
Kirchturm der Dorfkirche wird durch die maximalen Geschossigkeiten auch weiterhin für
den .Bereich Alt - Blankenburg das prägende Bauwerk bleiben.
Die Festsetzung zum Ausschluss von Fremdwerbung soll der Sicherung des Orts- und
Landschaftsbildes dienen. Die Einschränkung von Werbeanlagen auf Eigenwerbung führt
zu einer positiven Wirkung hinsichtlich des Orts- und Landschaftsbildes.. Dies ist unter Be-
rücksichtigung der angrenzenden öffentlichen Grünflächen und des Denkmalbereiches von
besonderer Bedeutung.

Belange des Umwelt- und Naturschutzes

Die geplante, übenıviegend private bauliche Entwicklung sowie die Planung eines Teils der
öffentlichen Grünflächen im Geltungsbereich führt zu .einer Beeinträchtigung des Natur-
haushaltes und bewirkt einen nachhaltigen Eingriff in Naturund Landschaft, der gemäß
§ 1a BauGB eines Ausgleichs unter Berücksichtigung aller abwägungsrelevanten Belange
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bedarf. Der im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens erarbeitete landschaftsplanerische
Fachbeitrag (Eingriffs-I Ausgleichsgutachten) empfiehlt verschiedene Kompensationsmaß-
nahmen, die größtenteils als Festsetzungen in die Bebauungsplaninhalte eingegangen
sind.
Eine vollständige Kompensation des zu erwartenden Eingriffs durch Ausgleichsmaßnah-
men ist innerhalb des Plangebietes nicht zu erreichen. Der erforderliche Umfang von zu-
sätzlichen - neben den durch Festsetzungen gesicherten - Maßnahmen mit dem Ziel einer
Vollkompensation außerhalb des ursprünglichen Bebauungsplans XVIII-30 wurde von
Seiten des Amtes für Umwelt und Natur mittels des Kostenäquivalents ermittelt. Im Ergeb-
nis der Abwägung wäre jedoch eine Angemessenheit der Folgekosten nicht gegeben, so
dass hierzu keine weiteren Festlegungen erfolgt sind.
Es ist zu berücksichtigen, dass in der Grünflächenkonzeption des Eingriffs-/ Ausgleichsgut-
achtens ein künftiges Landschaftsbild angestrebt wird, dass insbesondere zu einer Auf-
wertung des Biotopverbundes im Bereich Graben und Pfuhl führen soll. Auf den Grün- und
Kompensationsflächen ist auf Grund der bereits vorhandenen wertvollen Biotopstrukturen
daher nur ein begrenzter Ausgleich möglich. Da durch eine ökologische Vollkompensation
unverhältnismäßig hohe Kosten für die Grundstückseigentümer entstehen würden, dies
aber der Zielsetzung der Förderung der Eigentumsbildung weiter Kreise der Bevölkerung
durch kostensparendes Bauen entgegenstehen würde, soll hiervon Abstand genommen
und der Festsetzung von Baumöglichkeiten im beabsichtigten Umfang Vorrang eingeräumt
werden. Die genannte Zielsetzung soll insbesondere vor dem Hintergrund der Abwande-
rungstendenzen der Berliner Bevölkerung in das Umland bei den Festsetzungen des Be-
bauungsplans besondere Berücksichtigung finden. Gleichwohl ist zu berücksichtigen, dass
sich die Eigentümer der Grundstücksflächen des allgemeinen Wohngebietes sowie der
Gewerbegebiete GE 3 und GE 4 (eine Wohnungsbaugesellschaft bzw.. deren Rechtsnach-
folger) zusätzlich zu den erforderlichen Ausgleichsmaßnahmen an den Kosten für die Her-
stellung der intensiv nutzbaren Parkanlage im nordwestlichen Teilbereich, die selbst keine
Kompensationsfläche ist, beteiligen (Folgekostenübernahme aus entstehendem Bedarf). In
dem zwischen dem Grundstückseigentümer und dem Land Berlin abgeschlossenen städte-
baulichen Vertrag sind hierzu konkrete Regelungen erfolgt.
Aufgrund der rechtlichen Vorprägung der Baugebiete GE 1 und GE 2 (lnnenbereiche) er-
folgt keine Einbeziehung dieser Flächen ln die Sammelkompensation. Für diese Bauge-
biete bestätigt der Bebauungsplan lediglich.die ohnehin bereits bestehenden Baurechte.
Die Planung verursacht somit keinen ausgleichspflichtigen Eingriff. Ähnliches gilt für Teile
des Mischgebietes. Obwohl diese Fläche als Außenbereich (§ 35 BauGB) einzustufen ist,
sind auf 3 Grundstücken bzw. Grundstücksteilen bereits bauliche Nutzungen vorhanden,
die in etwa dem festgesetzten Maß entsprechen. Somit gehen auch von diesen Grundstü-
cken keine nachhaltigen und ausgleichserforderlichen Eingriffe mehr aus, die eine Zuord-
nung in die Sammelkompensationsmaßnahmen rechtfertigen. Da der Bebauungsplan je-
doch an dieser Stelle erstmalig Baurecht schafft, verbleiben alle Grundstücke des Mischge-
bietes innerhalb der Verpflichtung der Begrünungsfestsetzung (1 Baum pro 300 m2 Bauge-
bietsfläche), da dadurch nachhaltige Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes vermieden
werden können. Die durch.Bautätigkeiten auf den bisher ungenutzten Grundstücken verur-
sachten zu bewertenden Eingriffe sind durch die Zuordnung der betroffenen Grundstücke
zu den Ausgleichsfestsetzungen (Kostenbeteiligung am ökologischen AusgIeich)~kompen-
siert. Gleichzeitig gelten die Bestimmungen der Berliner Baumschutzverordnung unabhän-
gig vom Bebauungsplanverfahren für alle Grundstücke, d.h. für Baumfällungen auf den z.T.
erheblich mit Bäumen bestandenen Grundstücken sind die Ersatzpflanzungen für abgän-
gige Bäume zum Zeitpunkt des Fällantrages zu ermitteln. Der Eingriff in den Baumbestand
ist daher gesetzlich ausgeglichen.
Die ökologischen Eingriffe, die aus der Enıveiterung des Karower Damms resultieren, haben
Eingang in die Gesamtbilanzierung der ökologischen Eingriffe gefunden. Die mit dem Stra-
ßenbau verbundenen Eingriffe werden durch die Zuordnung an den Ausgleichsmaßnahmen
anteilig kompensiert und somit den Eingriffen aus den Baugebieten gleichgestellt. Entspre-
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chende Regelungen für die Treseburger Straße und den Lindenberger Weg sind nicht be-
absichtigt. Während die Eingriffsfläche für die Erweiterung der Treseburger Straße unter-
halb einer betrachtenswerten Größenordnung liegt, war für den Ausbau des Lindenberger
Weges maßgeblich, dass die Kosten für den Straßenausbau Bestandteil der Vereinbarung
des städtebaulichen Vertrages mit der lnvestorengesellschaft sind, der auch finanzielle Re-
gelungen für ökologische Ausgleichsmaßnahmen enthält. Darüber hinaus enthält der Lin-
denberger Weg Baumpflanzungen, so dass im privat finanzierten Straßenbau auch eine
ökologische Maßnahme enthalten ist.
Der Schutz vorhandener Biotope oder erhaltenswerter Vegetationsbestände wird durch die
Festsetzung von spezifischen Schutzflächen bzw. Flächenmit Pflanz- und Erhaltungsbin-
dungen im Bebauungsplan gesichert. Die Vernässung der Biotope soll mittels Nieder-
schlagswasserversickerung in den angrenzenden Baugebieten gesichert werden. Die Fest-
setzung der Versickerungspflicht soll Handlungen ausschließen, die zu einer Zerstörung
oder erheblichen und I oder nachhaltigen Beeinträchtigung gesetzlichrbesonders ge-
schützter Biotope nach § 26a NatSchGBln führen können. Ein Bebauungsplan darf nicht im
Widerspruch zu den Vorschriften des § 26a NatSchGBln stehen. Dabei reicht die Vermu-
tung aus, dass wesentliche Beeinträchtigungen, die aufgrund des Bebauungsplans möglich
sind, nicht mit Sicherheit ausgeschlossen werden können. Das Beeinträchtigungsverbot
nach § 26a NatSchGBln kann im Rahmen der Abwägung im Bebauungsplanverfahren nur
dann eingeschränkt werden, wenn die zuständigen Naturschutzbehörden entsprechende
Ausnahmegenehmigungen oder Befreiungen zugesichert haben. Dies wurde jedoch mit
Schreiben des AUN Pankow vom 21.10.1999 sowie mit Schreiben der Senatsvenıvaltung
für Stadtentwicklung Abteilung IE vom 22.12.1999 abgelehnt, da die Ausnahmevorausset-
zungen nach § 26a Abs. 3 NatSchGBln nicht gegeben sind.
Zusätzlich wird im Bebauungsplan eine Grünfläche (K 3) festgesetzt, die Kompensations-
potenziale für außerhalb des Geltungsbereichs gelegene Eingriffe besitzt. Die Umsetzung
der festgesetzten Maßnahme erzeugt eine spürbare Verbesserung bzw. Optimierung der
anderen beabsichtigten ökologischen Maßnahmen, so dass die Realisierung der Maß-
nahme eine über die eigene Fläche (K 3) hinausgehende Wirkung hat.

Belange der Wirtschaft und der verbrauchernahen Versorgung

Die Belange der Wirtschaft sollen durch die Festsetzung der Gewerbegebiete und des
Mischgebietes besondere Berücksichtigung finden. Zwar kann im Bebauungsplan aufgrund
der im Rahmen des Entvvicklungsgebots vorgenommenen Verschiebung des im FNP dar-
gestellten Grünzuges nicht der gesamte Umfang der gewerblichen Darstellungen des FNP
umgesetzt werden, doch können noch immer große Teile des Geltungsbereichs einer ge-
werblichen Entwicklung zugeführt werden. Eine gewerbliche Entwicklung der sich westlich
des Grabens befindenden Flächen ist aufgrund der geringen Entfernung zum sich an-
schließenden Wohngebiet nicht möglich. Dabei stehen einer möglichen Entwicklung zu ei-
nem Mischgebiet, in welchem eine teilweise gewerbliche Entwicklung möglich wäre, insbe-
sondere immissionsschutzrechtliche Gründe entgegen. Aber auch Beeinträchtigungen des
Orts- und Landschaftsbildes sowie die grundlegende Veränderung des bisher vorliegenden
Bebauungs- und Erschließungskonzeptes wären die Folgen. Aus diesen Gründen ist eine
über die im Bebauungsplan vorgesehene Ausdehnung hinausgehende Festsetzung von
gewerblichen Flächen nicht möglich.
Durch die Festsetzungen können wohnungsnahe Arbeitsplätze geschaffen werden und es
wird dem Ziel der Gewerbeflächensicherung Rechnung getragen. Die Planinhalte knüpfen
an die bereits bestehenden gewerblichen Nutzungen an und bieten im Zuge der Weiterent-
wicklung einer Ansiedlung von Betrieben evtl. auch mit Versorgungsfunktion für den örtli-
chen Markt (z.B. Handwerksbetriebe, Reparatur, KmU des verarbeitenden Gewerbes,
Bauwirtschaft) Ansiedlungsmöglichkeiten. Zur Steigerung der Attraktivität des Gewerbe-
standortes (Fabrikverkauf) wird für jeden Betrieb 'eine in der Größe eingeschränkte Ver-
kaufsfläche zugelassen. Selbständige Einzelhandelsbetriebe werden ausgeschlossen, da
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bereits im nördlich angrenzenden Bebauungsplan Einzelhandelsnutzungen für eine woh-
nungsnahe Grundversorgung zulässig sind. Werden die Festsetzungen im Zusammenhang
mit dem gesamten Gewerbegebiet südlich und nördlich der Treseburger Straße gesehen,
wird ein ausgewogener Branchenmix gewährleistet. Es ist davon auszugehen, dass auf
Grund der wachsenden Einwohnerzahlen im unmittelbaren Umfeld sowie in den Ortsteilen
Blankenburg und Karow der Bedarf in diesen Segmenten (\Nohnfolgegewerbe) gegeben ist.
Die Gewerbeflächen bieten Flächenpotenziale, wodurch Arbeitsplätze am Ort entstehen.

Belange des Verkehrs

Die verkehrliche Erschließung erfolgt über die bestehenden und entsprechend der Bedarfs-
prognosen zu enıveiternden öffentlichen Verkehrsflächen. Die zum Ausbau der öffentlichen
Verkehrsflächen erforderlichen Eingriffe in die privaten Grundstücksflächen sind zur Siche-
rung der Verkehrsfunktion erforderlich und orientieren sich am hierfür erforderlichen-Minl-
mum. Die Eingriffe zur Verbreiterung des Karower Damms und des Lindenberger Weges
sind erforderlich, um die an die Verkehrsflächen gestellten Anforderungen zu erfüllen. Hier-
bei steht vor allem die Einrichtung von Geh- bzw. Radwegen im Vordergrund, die in der
Vergangenheit bisher nur einseitig vorhanden waren bzw. nicht existierten, sowie die Reali-
sierung von notwendigen Abbiegespuren und Haltestellen. Gleichzeitig konnte die geplante
Anpflanzung von neuen Bäumen durchgeführt werden, die der Wiederherstellung des Al-
leecharakters des Karower Damms dient. Damit wurde ein erheblicher Beitrag zur langfris-
tigen Sicherung des Landschaftsbildes geleistet.
lm Bereich der Grundstücke Karower Damm 8/ 18 konnte die durch mehrere Versprünge
gekennzeichnete Straßenverkehrsfläche des Karower Damms begradigt werden.
Infolge der verkehrstechnisch bedingten Aufvveitung des Lindenberger Weges in den Karo-
wer Damm war die Inanspruchnahme privater Grundstücksflächen nördlich und-südlich des
Lindenberger Weges erforderlich. Aufgrund der Eckabschrägung im Einmündungsbereich
war die Inanspruchnahme von rund 100 m2 Grundstücksfläche auf dem Grundstück Karo-
wer Damm 8 erforderlich. Eine rechtvvinklige Einmündung des Lindenberger Weges in den
Karower Damm wäre nur durch eine umfangreichere und sehr viel mehr Fläche in An-
spruch nehmende Verschwenkung destLindenberger Weges auf die südlich des Linden-
berger Weges liegenden Grundstücke zu erreichen gewesen. Neben dem Nachteil des
großen Flächenverschnitts vor dem Grundstück Karower Damm 8 und einem umfangrei-
chen Eingriff ins Privateigentum wären die finanziellen Folgen erheblich, da mehr private
Fläche hätte erworben werden müssen. Eine weitere -Alternative bestand in der Führung
der Straße über die Iandeseigenen Grundstücke Karower Damm 10 und 12. Neben städte-
baulichen Problemen (Bildung einer Art „VerkehrsinseI“ durch das Grundstück Karower
Damm 8) wären erhebliche Belastungen in den derzeit rückwärtigen Grundstücksbereichen
der Anlieger entstanden. Durch die Festsetzungen des Bebauungsplans konnte dies ver-
mieden werden. - .
Der am westlichen Rand des Geltungsbereiches bestehende Weg, der von den Anwohnern
der Ahornallee zusätzlich zur Erschließung der rückwärtigen Grundstücksbereiche benutzt
wird, soll planungsrechtlich nicht gesichert werden, da die Grundstücke durch die öffentli-
che Verkehrsfläche der Ahornallee ausreichend erschlossen sind. Die Festsetzung einer
Straßenverkehrsfläche im rückwärtigen Bereich dieser Grundstücke wäre eine Überer-
schließung, so dass ein öffentliches Erfordernis an einer planungsrechtlichen Regelung
nicht besteht. Durch die Festsetzungen des Bebauungsplans bleibt weiterhin die Möglich-
keit bestehen, die private Erschließungsstraße zu erhalten. Dies bleibt aber privatrechtli-
chen Vereinbarungen zwischen den Grundstückseigentümern überlassen.
Innerhalb des allgemeinen Wohngebietes ist.eine ausgedehnte interne Erschließung (pri-
vater Erschließungswege) erforderlich, da das geplante Wohngebiet nur zu geringen An-
teilen im Vergleich mit dem gesamten Baugebiet an öffentliche Verkehrsflächen (Harzbur-
ger Straße und Treseburger Straße) angrenzt.
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Eine Verortung der intemen Erschließung durch eine Eingrenzung der Baufelder wird nicht
als erforderlich betrachtet, da mehrere sinnvolle Lösungen für die interne Erschließung vor-
stellbar sind. Dadurch bleiben Parzellierungsspielräume für die privaten Entwickler erhalten.
Die bestehende Stichstraße südlich der Treseburger Straße, die über das Grundstück Tre-
seburger Straße 30 (außerhalb des Geltungsbereiches) in den Geltungsbereich führt und
zur zusätzlichen Erschließung der angrenzenden Gewerbegrundstücke (GE1 und GE 3)
genutzt wird, bzw. werden kann, befindet sich in privatem Eigentum. Eine planungsrechtli-
che Sicherung dieser Stichstraße ist nicht erforderlich, da alle Grundstücke an eine öffentli-
che Verkehrsfläche angrenzen und somit über eine ausreichende Erschließung verfügen. In
Teilbereichen ergibt sich hieraus zwar eine große Grundstückstiefe (Flurstück Nr. 538, bis-
her 449 am Karower Damm), doch ist ein öffentliches Erfordernis zur Festsetzung einer öf-
fentlichen Verkehrsfläche in diesem Bereich nicht vorhanden. Durch die Festsetzungen des
Bebauungsplans werden die privatrechtlichen Regelungen für den Erhalt bzw. die Nutzung
der Stichstraße nicht berührt.
Stellplätze sind entsprechend des durch die ausgeübte Nutzung verursachten Bedarfs auf
den Baugrundstücken vorzusehen. Die Regelungen hierzu obliegen den Eigentümern der
Flächen. Konzeptionell ist innerhalb der Verkehrsfläche des Lindenberger Weges die Reali-
sierung öffentlicher Stellplätze geplant. Die Einordnung von öffentlichen Stellplätzen ist er-
forderlich, da das gesamte Verkehrskonzept mit möglichst wenigen neuen Verkehrsflächen
auskommt. Gerade bei diesem geringen Anteil von öffentlichen Verkehrsflächen ist bei der
Neuanlage bzw. dem Ausbau von Verkehrsflächen die Schaffung öffentlicher Stellplätze zu
berücksichtigen, um ein Versorgungsmindestmaß realisieren zu können. _

Private Belange

Denjprivaten Belangen der Grundstückseigentümer wird durch die Festsetzung von Bau-
möglichkeiten Rechnung getragen, die ohne die Durchführung des Bebauungsplanverfah-
rens zum übenıviegenden Teil nicht gegeben wären, da es sich mit Ausnahme der Gewer-
beflächen GE 1 und GE 2 im Bereich der Treseburger Straße um Gebiete handelt, die nach
§ 35 BauGB (Außenbereich) zu beurteilen wären und daher derzeit kein Bauland darstel-
len. Auf den Grundstücken, die planungsrechtlich» derzeit nach § 34 BauGB (Innenbereich)
zu beurteilen sind, soll die bestehende Zulässigkeit von Vorhaben verbindlich festgesetzt
werden. `
Durch den geplanten Ausschluss von Einzelhandelsnutzungen innerhalb des GE2
wird die derzeit zulässige Nutzung für diesen Bereich aufgehoben. Da es sich bei dieser
Fläche nur um eine Teilfläche des Gesamtgrundstückes Treseburger Straße 26 handelt, in
dessen vorderem Teil (im ,festgesetzten Bebauungsplan XVIII - 30a) eine Einzelhan-
delseinrichtung ansässig ist und sich im hinteren Teil (GE2) nur Stellplätze zu dem dazu-
gehörigen Einzelhandelsbetrieb befinden, ist eine Wertminderung nicht gegeben. Beide
Nutzungen sind in ihrem derzeitigen Bestand auch weiterhin zulässig. Insofern ist für die
bestehende Nutzung der räumliche und wirtschaftliche Zusammenhang berücksichtigt wor-
den. Zu berücksichtigen ist ferner, dass im GE 2 in der Vergangenheit keine eigenständi-
gen Einzelhandelsnutzungen ansässig waren, so dass keine realisierte Nutzung aufgeho-
ben wird. Innerhalb des benachbarten Gewerbegebietes GE1 wird eine bislang ebenfalls
zulässige, aber nicht ausgeübte Nutzung, nicht mehr möglich sein. Eine Wertminderung ist
für die beiden Gewerbegebiete nicht erkennbar, da alle anderen in Gewerbegebieten zu-
lässigen Nutzungen in beiden Gewerbegebieten auch künftig realisiert werden können.
Entschädigungsansprüche aufgrund der geplanten Festsetzung werden nicht erwartet.
Infolge der Festsetzungen des Bebauungsplans wurde in Teilbereichen die Inanspruch-
nahme von privater Grundstücksfläche erforderlich. Dies betraf alle öffentlichen Grünflä-
chen, die inzwischen an das Land Berlin übertragen wurden, wie auch die Flächen zur Re-
alisierung der öffentlichen Verkehrserschließung, die teilweise bereits erworben wurden.
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Eine detaillierte Auflistung der noch beabsichtigten Eingriffe erfolgt im Kapitel lll. Nr. 4
„Ordnungsmaßnahmen". P
Durch die geplante Straßenführung im Bereich des Mischgebietes können vorhandene
Straßenverkehrsflächen zugunsten privater Eigentümer aufgegeben werden. Für die Ei-
gentümer der dahinterliegenden Grundstücke schafft der ihnen freigestellte Erwerb dieser
Flächen die Möglichkeit der Grundstücksvergrößerung mit einer entsprechenden Nut-
zungsmaßerhöhung, wenn auch in geringfügigem Maße. Das kann eine Wertsteigerung zur
Folge haben. Die Erschließung der Grundstücke im Mischgebiet entlang des Karower
Damms wird durch die geringfügige Änderung der Verkehrsflächen nicht in Frage gestellt,
da sich die Flächen in öffentlichem Eigentum befinden und im Bestand gewidmete Stra-
ßenverkehrsflächen sind. r
Zusätzlich werden auf Teilen privater Grundstücke Pflanzbindungen festgesetzt. Die be-
troffenen Flächen werden erstdurch den Bebauungsplan von Außenbereichsflächen zu
Baugebieten qualifiziert und sind unter Berücksichtigung der definierten Einschränkungen
entsprechend der jeweiligen Baugebietstypik nutzbar. Die geplanten Begrünungen sind er-
forderlich, um eine qualitativ hochwertige und städtebaulich verträgliche Entwicklung ge-
währleisten zu können. Sie ermöglichen die bauliche Entwicklung des Gebietes, indem sie
zur Minderung der aus der Schaffung der Baumöglichkeiten resultierenden ökologischen
Folgen beitragen. Die geplanten Begrünungen stellen keine unzumutbare Härte dar und
-sind im Verhältnis zu den Baumaßnahmen verhältnismäßig. Entschädigungsansprüche
sind durch die festgesetzten Pflanzbindungen nicht zulerwarten. Dies gilt auch für die
Grundstücke im Mischgebiet (Splittersiedlung), die erst durch den Bebauungsplan Rechts-
sicherheit erhält.
Die Festsetzung-eines'Geh- und Radfahrrechts auf der Fläche A führt zu einer Nutzungs-
einschränkung innerhalb der Fläche für die Eigentümer und stellt daher eine Belastung dar.
Dies erscheint vor dem Hintergrund, dass die künftigen Bewohner des allgemeinen Wohn-
gebietes unmittelbar an der öffentlichen Grünfläche wohnen und damit ein qualitativ hohes
Wohnumfeld haben werden, hinnehmbar. Unzumutbare Beeinträchtigungen sind nicht zu
erkennen. Die geplante Durchwegung orientiert sich am Erschließungskonzept des Eigen-
tümers des allgemeinen Wohngebietes und erfordert nur eine geringfügige Herstellung von
Wegen. Gleichzeitig wird die Fläche mit Fahr- und Leitungsrechten zugunsten der zustän-
digen Unternehmensträger belastet werden, um eine Führung von Ver- und Entsorgungs-
leitungen zwischen dem Karower Damm und der Harzburger Straße zu sichern. Die Fläche
A führt auch über das Flurstück Nr. 182, das' sich nicht im Eigentum des Investors des all-
gemeinen Wohngebietes befindet. Auch für diesen Eigentümer stellt die Festsetzung eine
Belastung dar, die vor dem Hintergrund, dass die Fläche aufgrund des Zuschnitts ohnehin
kaum nutzbar ist (es handelt sich um einen 3 m breiten Streifen) als zumutbar erscheint.
Entschädigungsansprüche sind entsprechend den Vorschriften des Baugesetzbuches zu
regeln. I
Die Einschränkung der Zulässigkeit von Werbeanlagen ist aus städtebaulichen und ge-
stalterischen Gründen gerechtfertigt, auch wenn dies eine Einschränkung der privaten
Verfügbarkeit der Grundstücke bedeutet. Eine selbständige Werbeanlage in der Funktion
einer Fremdwerbung ist eine gewerbliche Hauptnutzung, die nach den Zulässigkeitsrege-
lungen der Baugebiete zu beurteilen ist und in den Gewerbegebieten allgemein zulässig ist,
jedoch im Bebauungsplan ausgeschlossen werden kann. Da die Einschränkung der Zuläs-
sigkeit ausschließlich Fremd- und Produktvverbung umfasst, nicht jedoch die Eigenwerbung
an der Stätte der Leistung, sind keine erheblichen Einschränkungen der Privatnützlichkeit
der Grundstücke zu enıvarten. Die ausnahmsweise Zulässigkeit von Werbeanlagen in den
Gewerbegebieten soll im Wesentlichen der wirksamen Eigenwerbung der Gewerbebetriebe
in den angrenzenden Gewerbegebieten dienen. Die Gewerbebetriebe, die nicht direkt am
Karower Damm liegen, erhalten so die Möglichkeit, sichtbare Eigenwerbung am Karower
Damm zu verorten. Die allgemeine Zweckbestimmung der Gewerbegebiete ist durch die
geplante Einschränkung nicht in Frage' gestellt. Die Wirtschaftlichkeit der Gewerbe-
grundstücke ist gewährleistet, da die Erzielung von Einnahmen aus der Vermietung von
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Werbeflächen unter den dargestellten Bedingungen möglich ist. Die Auswirkungen des
Ausschlusses von Fremdwerbung für die einzelnen Eigentümer werden geringer gewichtet
als die möglichen Gefahren für-das Ortsbild als öffentlicher Belang. Die Einschränkung auf
Eigenwerbung kommt allen Grundstückseigentümern sowie der gesamten Öffentlichkeit zu
Gute.
Die Niederschlagswasserversickerung führt zu geringfügigen Nutzungseinschränkungen
der nicht überbaubaren Grundstücksflächen sowie zu einmaligen finanziellen Mehraufwen-
dungen für die Herstellung der Versickerungsanlagen. Bei einer Ableitung des anfallenden
Niederschlagswassers in die Kanalisation würden andernfalls ggf. regelmäßige Einleitge-
bühren anfallen. Die einmalig anfallenden Kosten für die Herstellung der Anlagen sind unter
Berücksichtigung der im Sinne des Gemeinwohls zu sichernden geschützten Biotope be-
rechtigt und zumutbar. Ansonsten wäre eine Bebauung in dem geplanten Umfang ggf; nicht
möglich. Aufgrund der hydrogeologischen Bedingungen ergibt sich bei einem durchschnitt-
lichen Versiegelungsgrad aller Baugebiete ein Flächenbedarf von ca. 7 - 7,5 % der Bauge-
biete für die Versickerung mit technischen Hilfsmitteln. Diese Flächen können als Rasenflä-
chen oder für Staudenpflanzungen im Muldenbereich genutzt werden, so dass sie prob-
Iemlos in die ohnehin gärtnerisch anzulegenden Freiflächen integrierbar sind. Von einer
Verortung der Versickerungsflächen auf den privaten Grundstücken wurde abgesehen, um
dem Grundsatz der Gleichbehandlung zu folgen und die Gestaltungsfreiheit innerhalb der
Bauflächen nicht zu beschränken und optimale standortbezogene Lösungen zu ermögli-
chen. ~ _ ~
Die verbindliche Regelung einer Niederschlagswasserversickerung soll auch für den bishe-
rigen Innenbereich gelten, da die Grundlage einer planungsrechtlichen Zulässigkeit eines
Vorhabens nicht maßgebend für die Anwendung des Beeinträchtigungsverbots gemäß
§ 26a NatSchGBln ist. Ein Unterschied zur bisherigen Lage ist damit nicht verbunden, denn
soweit von planungsrechtlich zulässigen Vorhaben nach § 34 BauGB Handlungen ausge-
hen können, bzw. zu enıvarten sind, die zu einer erheblichen und I oder nachhaltigen Be-
einträchtigung gesetzlich besonders geschützter Biotope nach § 26a NatSchGBln führen
können, sind diese unzulässig. lm Gewerbegebiet GE 2 wurde im Zusammenhang mit der
Einzelhandelsnutzung außerhalb des Geltungsbereiches bereits eine Mulde zur Nieder-
schlagswasserversickerung angelegt. Die Gewerbegebiete GE 1 und GE 2 befinden sich im
Niederschlagseinzugsgebiet der geschützten Biotope. Bei der bebauten und unbebauten
Fläche im Innenbereich findet derzeit noch eine dezentrale Versickerung statt. Da jedoch
mit dem Bebauungsplan XVIII - 30b auch der Ausbau des Karower Damms gesichert wird
und hierbei gleichzeitig ein Ausbau der technischen Infrastruktur (Leitungen für Trink-, Re-
gen- und Schmutzwasser) für die zukünftigen Baufelder in dem Bereich der Straße gesi-
chert wird, kann eine zukünftige Ableitung des anfallenden Niederschlagswassers aus dem
Innenbereich nicht ausgeschlossen werden. Mit der Festsetzung einer Versickerungspflicht
soll ein mit dem Bebauungsplan mittelbar ermöglichter Schaden im geschützten Biotop ab-
gewendet werden, der mit einer Ableitung des Niederschlagswassers in den Regenkanal
nicht auszuschließen ist.
Die Festsetzungen führen ' zu einer Einschränkung der privaten Verfügbarkeit der
Grundstücke, sind jedoch zur Sicherung der städtebaulichen Ordnung sowie der Erschlie-
ßung erforderlich. Sie dienen damit auch der baulichen Nutzbarkeit der Grundstücke.

AUSWIRKUNGEN DES BEBAUUNGSPLANS

Auswirkungen auf die Umwelt

Durch die Festsetzungen des Bebauungsplans kann die Erschließung eines innerstädti-
schen brachliegenden Flächenpotenziale erfolgen, da größere Teile der im Geltungsbereich
befindlichen Flächen erstmals einer baulichen Entwicklung zugeführt werden sollen. Auf-
grund der Lage in einem bestehenden Siedlungsgebiet können insbesondere die öffentliche
Verkehrserschließung, aber auch einzelne Infrastruktureinrichtungen mit genutzt werden,
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so dass hierdurch, im Gegensatz zu einem Standort ohne bzw. mit geringem Siedlungsbe-
zug, weniger offener Landschaftsraum für diese Nutzungen in Anspruch genommen wer-
den muss. Somit kann durch die Umsetzung der Planinhalte einer möglichen Zersiedelung
des offenen Landschaftsraums am-Berliner Stadtrand entgegen gewirkt werden.
Eine höhere Verdichtung der neuen Wohn- und Arbeitsbereiche ist aufgrund der erforderli-
chen Einpassung in das bestehende Siedlungsgebiet nicht möglich, sodass hier nur eine
der Umgebung angepasste Verdichtung erfolgenkann. Somit können Teile der privaten
Grundstücksflächen und große Teile der öffentlichen Flächen dauerhaft von einer Bebau-
ung freigehalten werden, die einen erheblichen Beitrag in klimatischer und ökologischer
Hinsicht leisten können.
Aufgrund der planerischen Festsetzungen sind mit Ausnahme des nordöstlichen Bereichs
(Treseburger Straße/ Karower Damm) planungsrechtliche Eingriffe in Natur und Landschaft
zu enıvarten, die in die Abwägung einzubeziehen sind. Das Eingriffsgutachten“ kommt da-
bei zum Ergebnis, dass der Eingriff durch die vorgeschlagenen Maßnahmen zu mehr als
einem Drittel kompensiert werden kann. Darüber hinaus wird eine zuvor bebaute, versie-
gelte Fläche dem Naturhaushalt als öffentliche Grünfläche wieder zugeführt. Hinzu kom-
men qualitative Aspekte- durch die zusätzlichen Baumpflanzungen, die langfristig positive
Auswirkungen auf den Naturhaushalt haben und das Landschaftsbild positiv verändern.
Durch die vorgeschlagenen Ausgleichsmaßnahmen sind die Funktionen des Naturhaus-
halts partiell wiederhergestellt. Nicht ausgeglichen sind die Eingriffe in den Bodenhaushalt,
das Klima und das Landschaftsbild..Unter Berücksichtigung des veränderten, neu gestal-
teten Landschaftsraums, dessen Qualität langfristig insbesondere durch Baumpflanzungen
und die Entwicklung der verbindenden Grünfläche zunimmt, kann der Eingriff in das Land-
schaftsbild als teilweise ausgeglichen gelten. Ebenso positiv wirken sich langfristig die zu-
sammenhängende, großflächige Grünfläche sowie der Baumbestand innerhalb der Sied-
lungsflächen auf das Schutzgut Klima aus. Bezogen auf das Schutzgut Boden bleiben
durch die Zunahme der Versiegelung, die sich aufgrund der städtebaulich gewünschten
Bebauung ergibt, erhebliche und nachhaltige Beeinträchtigungen, die Auswirkungen auf die
abiotischen und biotischen Bodenfunktionen haben können.
Eine vollständige Kompensation des Eingriffs durch Ersatzmaßnahmen erfolgt nicht.
Gleichwohl ist darauf hinzuweisen, dass sich die Eigentümergesellschaft der Grundstücks-
flächen des allgemeinen Wohngebietes sowie der Gewerbegebiete GE 3 und GE 4 zusätz-
lich zu den erforderlichen Ausgleichsmaßnahmen an den Kosten für die Herstellung der
intensiv nutzbaren Parkanlage im nordwestlichen Teilbereich, die selbst keine Kompensati-
onsfläche ist, beteiligen.

Auswirkungen auf die Lebens- und Arbeitsverhältnisse

Mit der Umsetzung der Festsetzungen des Bebauungsplans (insbesondere Maß der Nut-
zung, Längenbeschränkung, Bauweise) kann ein hochwertiger Wohn- und Arbeitsbereich in
einem attraktiven Umfeld entstehen, der sich dem angrenzenden Siedlungsgebiet anpasst
und dieses weiterentwickelt. Zur Schaffung hochwertiger Wohn- und Arbeitsbereiche tragen
im hohen Maße auch die umfangreichen Grünfestsetzungen' bei, die eine begrünte Gestal-
tung der neuen Siedlungsbereiche gewährleisten.
Durch die immissionsschützenden Festsetzungen können die verursachten Störungen auf
die Wohnbereiche durch die Gewerbenutzung und den Straßenverkehr minimiert werden.
Die Nachbarschaft eines Autohauses mit Kfz-Werkstatt zum neuen Wohngebiet lässt keine
Unverträglichkeiten befürchten, da wesentliche Emissionen durch den Betrieb bisher nicht
bekannt sind. Zudem besteht das planerische Ziel, dass sich der Betrieb an eine besser
geeignete Stelle verlagert. '

Eingriffs- und Ausgleichsgutachten, a.a.O.
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Negative Auswirkungen auf die angrenzenden Siedlungsbereiche sollen durch die -
Festsetzungen, z.B. Abstände in den Randbereichen minimiert werden, so dass keine Be-
lastungen der bereits bebauten Wohngrundstücke zu erwarten sind. Für den vorbelasteten
Karower Damm ist durch den aus dem neuen Siedlungsgebiet entstehenden Verkehr im
Verhältnis zum Gesamtverkehrsauflmmmen mit keinen nennenswerten Zuwächsen zu
rechnen. Die Verkehrssicherheit und der Verkehrsfluss werden sich durch den Ausbau des
Karower Damms, das Anlegen von Geh- und Radwegen und Haltestellenbuchten erhöhen.

Auswirkungen auf die ~soziale'lnfrastruktur _ ~ 5

Durch die Festsetzungen des Bebauungsplans werden langfristig im Planbereich Baupo-
tenziale für ca. 160 Einwohner geschaffen, die einen Bedarf 'an sozialen Infrastrukturein-
richtungen (Kindertagesstätte, Jugendfreizeiteinrichtung, Schule und Spielplätze) auslösen.
Der Bedarf- an Kitaplätzen, Spielflächen und Plätzen in Jugendfreizeiteinrichtungen kann
durch die Planung entsprechender Gemeinbedarfsstandorte bzw. die`Erweiterung beste-
hender'Einrichtungen außerhalb des Geltungsbereiches abgedeckt werden. Der Bedarf an
Schulplätzen kann durchfdie bestehende 6. Grundschule in der__Krugstege innerhalb des
Einzugsbereiches abgedeckt werden.

Ordnungsmaßnahmen I _ _ 1 3

Durch die Festsetzungen des Bebauungsplans sind lnanspruchnahmen privater Grund-
stücksflächen erforderlich, die in der- nachfolgenden Tabelle dargestellt sind. Dies betrifft
'die Festsetzungen der öffentlichen Verkehrsflächen. .

rss-ı§@±_=_w_u____________________ _ §rä§_nenrn_an§pru=hn§_hme___.................................
_'-_l11.<lsrr_lıets§›_r_\!\_Is›r.1 ________________ __ I=l9r¬§3t1_<=_le_t7_lflw.l._5§§ff_-_Ã__Ã:----.---f.Ã ........................... -_
Treseburger Straße Flurstücke 512, 513 [tlw.] der Flur 334 ~

_ -. ı `

Infolge der festgesetzten Verkehrsfläche des Karower Damms im Bereich des Mischgebie-
tes können in geringfügigem Maße (ca.280m2) vorhandene Straßenverkehrsflächen aufge-
geben werden. _ _
Die Einschränkung von Nutzungsmöglichkeiten in den Gewerbegebieten GE-1 und GE 2
(Werbeanlagen, Einzelhandel) stellt aufgrund der festgesetzten zulässigen Werbe- und
Nutzungsmöglichkeiten keine unzumutbare Nutzungseinschränkung dar. Ggf. geltend ge-'
machte Entschädigungsansprüche sind.nach den Bestimmungen des BauGB zu regeln.
Alle weiteren möglichen entstehenden Entschädigungsansprüche (Wegerechte, Pflanzbin-
dungen) werden nach den Bestimmungen des Baugesetzbuchs geregelt. ` _-

Auswirkungen auf den Haushaltsplan und die Finanzplanung

Durch den mit der lnvestorengesellschaft abgeschlossenen städtebaulichen Vertrag vom
07.09.2000 und den am 27. Juni 2002 hierzu abgeschlossenen Anderungs- -und Ausfüh-
rungsvertrag sowie durch die Zuordnungsfestsetzungen und die Möglichkeit der Erschlie-
ßungsbeitragserhebung werden die dem Land Berlin entstehenden Folgekosten aus den
Baumaßnahmen_ im Vertragsgebiet (Kompensationsmaßnahmen und Straßenausbau)
weitgehend abgedeckt. Die Bauherren und Anlieger des Karower Damms übernehmen die
entstehenden Kosten in Höhe von ca. 271.000 Euro für die Planung und Herstellung der
öffentlichen Grünflächen I Kompensationsmaßnahmen K1 und K2. _
Die Kosten für den Ausbau des Karower Damms einschließlich des dafür notwendigen
ökologischen Ausgleichs sind gemäß § 127 ff. BauGB auf die Anlieger umlagefähıg. Abzu-
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ziehen hien/on ist der Eigenanteil Berlinsbei der Berechnung des Erschließungsbeitrags für
den Karower Damm (§ 129 Abs. 1 BauGB). _
Die vertraglichen Regelungen aus dem städtebaulichen Vertrag schließen die notwendigen
Grundstücksübertragungen für den Ausbau des Karower Damms und für die
Mischverkehrsfläche (zwischenzeitlich erfolgt) ein. Durch die vertragliche Vereinbarung mit
der lnvestorengesellschaft stehen Berlin die Mittel zur Herstellung der öffentlichen Grünflä-
chen I Parkanlagen zur Verfügung. Für die geschätzten Kosten in Höhe von ca. 806.000
Euro wurde eine Zahlungsvereinbarung getroffen, die den zeitlich gestreckten Ablauf bei
der Entwicklung der Gesamtmaßnahme des städtebaulichen Vertragsgebietes, das deutlich
größer ist als die Baugebiete dieses Bebauungsplans und der Teilflächen der Bebauungs-
pläne XVIII - 30 c und - 30 d umfasst, berücksichtigt. Die aus derrEntwickIung der Bauge-
biete dieses Bebauungsplans folgende 1. Abschlagszahlung auf die Herstellungskosten
beträgt ca. 120.000 Euro. Die Herstellung dieser Grünflächen erfolgt somit entsprechend
der baulichen Entwicklung im Gesamtgebiet des städtebaulichen Vertrages in Phasen und
zeitnah zum entstehenden Bedarf. Die vertraglichen Regelungen aus dem städtebaulichen
Vertrag schließen auch die notwendigen Grundstücksübertragungen für die öffentliche
Parkanlage und öffentlichen Grünflächen ein. Aufgrund der Übertragung der Grundstücke
an Berlin entstehen mit der Festsetzung des Plans keine Übernahmeverpflichtungen (=
Grunderwerbskosten) für Berlin. -
Die Kosten zur Anlage der Fläche K 3 in Höhe von ca. 107.000 Euro sind außerhalb des
Geltungsbereiches gelegenen Eingriffen in Natur und Landschaft zuordenbar, da die Fläche
geeignet ist, Eingriffe in Natur und Landschaft nachhaltig auszugleichen. Nach derzeitigem
Stand hat die Maßnahme einen konkreten Bezug zu Eingriffsflächen innerhalb des Bebau-
ungsplans XVIII - 30d. ' '
In dem mit der lnvestorengesellschaft abgeschlossenen Vertrag vom 07.09.2000 und dem
am 27.06.2002 hierzu abgeschlossenen Änderungs- und Ausführungsvertrag wurde bereits
eine anteilige Kostenübernahme in Höhe von 92.789 ê (87% der Gesamtkosten) festgelegt.
Die Kostenerstattung wird gemäß den Regelungen 'des Änderungsvertrages erst entspre-
chend der weiteren zeitlichen Entwicklung der Baugebiete im Geltungsbereich des Bebau-
ungsplanentwurfs XVIII - 30d erfolgen. Sofern die hierin geplanten Vorhaben nicht realisiert
werden bzw. die Eingriffe geringer ausfallen als ursprünglich geplant, kann die Maßnahme
auch einem bisher unbekannten Eingriff zugeordnet werden.
Die Ausbaukosten des Lindenberger Weges werden privat finanziert (vereinbart im städte-
baulichen Vertrag vom 07.09.2000). Eine Teilfläche des Grundstückes Lindenberger Weg 9
(ca. 25 m2) muss Land Berlin noch erwerben.
Die dafür anfallenden Kosten und die Kosten für den Grundenıverb (Flurstücke 512,513, ca.
10m2) und die Herstellung der_Treseburger Straße sowie die Herstellungskosten für die
Mischverkehrsfläche (Friedhofszufahrt) sind zum gegebenen -Zeitpunkt in die bezirkliche
lnvestitionsplanung einzustellen. Darüber hinaus wird durch die Festsetzungen des
Bebauungsplans XVIII - 30b derbezirkliche Haushalt nicht belastet. Da den Eigentümern
der anliegenden Grundstücke die Weiternutzung der vorhandenen Verkehrsflächen
zugemutet werden kann, besteht keine dringende zeitliche Notwendigkeit der
Planungsumsetzung. -
Die auf dem Grundstück Treseburger Straße 26 erfolgte Genehmigung für einen Einzel-
handelsbetrieb wird wegen des Ausschlusses von Einzelhandelsnutzung in den Gewerbe-
gebieten keinen Planungsschaden nach sich ziehen, da die Nutzung im vorderen Bereich
des Grundstückes errichtet wurde, dessen Fläche sich im Bebauungsplan XVIII - 30a, in
dem Einzelhandel ohne Einschränkung möglich ist, befindet. lm rückwärtigen Bereich des
Grundstücks (Bebauungsplan XVIII - 30b) wurden Stellplätze errichtet, die dem Ausschluss
von Einzelhandel nicht entgegenstehen. Durch die Errichtung des Gebäudes und der dazu-
gehörigen Stellplätze ist das zulässige Nutzungsmaß ausgeschöpft, so dass keine weitere
Bebauung zulässig wäre. - »
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Durch die Veräußerung von Verkehrsflächen, die durch die geplante Änderung des Karo-
wer Damms nicht mehr als Verkehrsfläche benötigt werden (Flurstücke Nr. 11, 13 und 15),
können Einnahmen in geringer Höhe erreicht werden.
Im Rahmen der Erschließungsbeitragserhebung können zukünftig ebenfalls Einnahmen
erzielt werden. *
Für den aus dem allgemeinen Wohngebiet resultierenden Bedarf an Kindertagesstätten-
plätzen wurde im Rahmen eines städtebaulichen Vertrages eine anteilige Kostenüber-
nahme in Höhe von ca. 159.523, 06 ê (312.000 DM) durch den Bauträger des allgemeinen
Wohngebietes für den Neubau oder zur Kapazitätservveiterung bestehender Einrichtungen
vereinbart.

VERFAHREN _ _

Das Verfahren des Bebauungsplans XVIII ~ 30 wurde bereits im Jahr 1991 eingeleitet. Mit
der Neufassung des BauGB hat sich seitdem die Rechtslage in einigen entscheidenden
Punkten geändert. Da die Überleitungsvorschriften des § 233 Abs. 1 BauGB für „AItverfah-
ren“ jedoch eine Wahlmöglichkeit des zur Anwendung kommenden Rechts gewährt, wurde
entschieden, das BauGB in der vor dem 20. Juli 2004 geltenden Fassung' anzuwenden.
Von der Möglichkeit des § 245c Abs. 2 BauGB (Überleitungsvorschrift für UVP - pflichtige
Vorhaben des BauGB in der Fassung vom 27.August 1997 (BGBI. I S. 2141, 1998 I S.
137), zuletzt geändert durch Artikel 12 des Gesetzes vom 23. Juli 2002 (BGBI. I S.2850)
wurde Gebrauch gemacht. Für das Bebauungsplanverfahren war die Durchführung einer
Umweltverträglichkeitsprüfung daher nicht notwendig. -

Öffentliche Bekanntmachung der Bezirksamtsbeschlüsse

Das Bezirksamt Weißensee hat mit Beschluss vom 10. Dezember 1991 die Aufstellung des
Bebauungsplans XVIII - 30 beschlossen.“ Die BW hat diesen Beschluss auf Ihrer Sitzung-
am 11.03.1992 zur Kenntnis genommen. Am 21. Oktober 1997 hat das Bezirksamt_Wei-
ßensee beschlossen, den Geltungsbereich um den Bebauungsplan XVIII - 12 zu erweitern,
gleichzeitig den Geltungsbereich umdie Grundstücke nördlich und östlich der Ackerbrache
östlich des Karower Damms an der Straße 26, Straße 56 und Mühlenstraße zu verkleinern
sowie den Titel des Bebauungsplans zu ände_rn.4° Dieser Beschluss wurde am
12. November 1997 von der BW zur Kenntnis genommen. ` '

\ _

Frühzeitige Bürgerbeteiligung zum Bebauungsplan XVIII - 30 _

Die frühzeitige Beteiligung der Bürger gemäß § 3 Abs. 1 BauGB fand in der Zeit vom 6. Mai
bis einschließlich 22. Mai 1998 im Gemeindehaus Blankenburg, Priesterstege 2 statt. Ein
Beschluss über das Ergebnis der Auswertung der frühzeitigen Bürgerbeteiligung gemäß
§ 3Abs. 1 BauGB wurde durch das Bezirksamt Weißensee am 19. Januar 1999 gefasst
und am _17. Februar 1999 von der BW zur Kenntnis genommen.
Insgesamt machten rund 250 Bürger, zumeist Anwohner, Eigentümer bzw. Bauherrn, von
der Möglichkeit der Einsichtnahme in die Planung Gebrauch, von denen sich 23 in schriftli-
chen Stellungnahmen äußerten. Zwei Äußerungen sind mit Unterschriftenlisten verbunden,
die von rund 640 Personen unterschrieben wurden. Die Dichte, die Geschossigkeit und die
Gestaltung 'der geplanten Bebauung im südöstlichen Teilbereich, die soziale Infrastruktur
sowie die Verkehrsproblematikstanden dabei im Mittelpunkt der Kritik. Weitere Äußerun-

Abi. 1992, S. 184
Abl. 1997, S. 4342
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gen wurden zu den Themen Unverträglichkeit von zukünftig angrenzenden Nutzungen,
Schutz von ökologischen Bereichen, Abwasserentsorgung und Beachtung der Emissions-
belastung durch das Gewerbegebiet abgegeben.
Unter Würdigung der vorgebrachten Hinweise und Anregungen sind folgendeden Gel-
tungsbereich XVIII - 30b betreffende Überarbeitungen an der Planung vorgenommen wor-
den, die die grundlegende Zielstellung des Bebauungsplans jedoch nicht berühren:
0 Anpassung an die konzeptionellen Veränderungen der Planung (u.a. Verzicht auf

die Verlängerung der Harzburger Straße, Aufgabe der Flächensicherung für eine
Kindertagesstätte)

0 Enıveiterung der Baulandflächen im Bereich Städtischer Friedhof Blankenburg.
Außerdem wurden die Darstellungen des Iandschaftsplanerischen Fachbeitrages für den
Geltungsbereich eingefügt.

Beteiligung der Träger öffentlicher Belange zum Bebauungsplan XVIII - 30

Die Beteiligung der Träger öffentlicher Belange für den Bebauungsplan XVIII - 30 gemäß
§ 4 Abs. 1 BauGB erfolgte in der Zeit vom 7. Juni bis einschließlich 7. Juli 2000. Die einge-
gangenen Stellungnahmen betrafen im Wesentlichen folgende den Geltungsbereich XVIII -
30 b betreffenden Inhalte des damaligen Bebauungsplanentvvurfs:

Vermessungsamt:
Hinweise zu Planzeichnung und Plantitel
Schulamt: \
Hinweise zur Bedarfsennittlung
Hochbauamt: _
Bedenken zur unmittelbaren Nachbarschaft von Wohnen und JFE, Versickerung
BWA: _ I
Hinweise zu Abstandflächenregelungen, Erschließung und Abwasserentsorgung
NGA: '
Hinweise zum Erhalt der Straßenbäume, Regenentvvässerung, den wertvollen, naturnahen
Bodengesellschaften, Unterschutzstellungsverfahren für den Bereich Graben und Pfuhl,
Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung, Fassadenbegrünung, Festsetzung von Straßenbäu-
men,_Niederschlagswassenıersickerung und Sammelkompensationsmaßnahmen _
Abt. Jugend, Familie und kulturelle Angelegenheiten: Ä
Hinweise zur Anzahl der Kitaplätze - .
Grundstücksamt und Senatsverwaltung für Finanzen:
Hinweise zu den finanziellen Auswirkungen
Senatsverwaltung für Stadtentvrıicklung:
Hinweise zum städtebaulichen Vertrag, Niederschlagswassenıersickerung, Ausbau des Ka-
rower Damms, neuen Erschließungsstraße, Entwässerung, Oberflächengewässer und Alt-
lasten _
Senatsvenıvaltung für Wirtschaft und Technologie:
Bedenken zu de_n geplanten Nutzungsänderungen und zur Zulässigkeit von Einzelhandels-
betrieben in den Gewerbegebieten, Hinweise auf-möglicherweise erforderliche Ersatzan-
sprüche betroffener Gewerbetreíbender (Angebot von Ersatzgrundstücken)
Senatsvenıvaltung für Schule, Jugend und Sport: _
Hinweise auf die Bedarfswerte von Bolz- und Spielplätzen
Berliner Wasserbetriebe:
Hinweise zur Trinkwasserversorgung und Entwässerung
eAsAc: ' ' _
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Hinweise zu Leitungsnetzen
Bewag: _
Hinweise zu Netzstationen und Führungstrassen
IHK: - _
Bedenken gegen die hohe Anzahl der Grünfestsetzungen
Die Auswertung der Beteiligung der Träger öffentlicher Belange ergab neben geringfügigen
redaktionellen Änderungen folgende den Bebauungsplan XVIII - 30b betreffende Planän-
derung: - _
0 Streichung der Festsetzung Nr. 38, Festsetzung von Straßenbäumen innerhalb des

Karower Damms
lm Rahmen der weiteren Konkretisierung der Bebauungsplaninhalte wurden die Gewerbe-
gebiete in Teilbereichen neu aufgeteilt. -
Für den seinerzeitigen Bebauungsplan XVIII -30 war die grundlegende Zielstellung des
Bebauungsplans nicht berührt. I «
Ergebnis und Auswertung der Beteiligung der Träger öffentlicher Belange wurden am
22.05.2001 im Bezirksamt beschlossen. Dieser Beschluss wurde durch Beschluss vom
12.06.2001 geändert (betrifft die Änderung einer Festsetzung außerhalb des Geltungsbe-
reiches XVIII - 30 b). ^

Öffentliche Auslegung des Bebauungsplans XVIII - 30

Für das Bebauungsplanverfahren XVIII-30 wurde die Beteiligung der Bürger gemäß
§ 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 25. Juni bis einschließlich 25. Juli .2001 durchgeführt. Die
Auslegung wurde am 15.Juni 2001 auf Seite 2638 des Amtsblattes Nr. 30/2001 sowie
durch Anzeige in der Tagespresse-ortsüblich bekannt gemacht und fand im Stadtplanungs-
amt des Bezirkes Pankow, Dienstgebäude Darßer Straße, statt.
Innerhalb der Frist bestand die Möglichkeit, den Bebauungsplan einzusehen und die Ziele,
Zwecke und Auswirkungen der Planung erläutert zu bekommen. Während des Ausle-_
gungszeitraumes haben sich ca. 70 Bürgerlinnen durch persönliches Erscheinen informiert.
Es wurden insgesamt 27 schriftliche Äußerungen im Stadtplanungsamt eingereicht. Drei
Äußerungen sind nach Fristablauf eingegangen. Einer Äußerung liegt eine Unterschriften-
Iiste mit über 1.000 Unterschriften bei. ' ` I `
Von den eingegangenen Stellungnahmen zum damaligen Bebauungsplanentwurf
XVIII -30 sind für den Teilbereich XVIII -30b die Fragestellungen zur Zulässigkeit von
Werbeanlagen, der Sicherung der Einzelhandelsfunktion, der Bebaubarkeit der Baugebiete
sowie zur Bauweise von Relevanz.
Unter Würdigung der vorgebrachten Anregungen wurden die folgenden, den Teilbereich
XVIII - 30b des Ursprungsbebauungsplans XVIII - 30 betreffenden Anderungen an der Pla-
nung notwendig: I 4
ø Enıveiterung der überbaubaren Grundstücksfläche im (ursprünglichen) allgemeinen

Wohngebiet WA 10__(ohne Erhöhung des Nutzungsmaßes) _
ø Einschränkung der Zulässigkeit von Nutzungen in den Gewerbegebieten auf Einzelhan-

delsnutzungen, sofern dies in Zusammenhang mit der Produktion, Reparatur oder Ver-
arbeitung von Waren oder Gütern steht und dieser Nutzung untergeordnet ist

ø Einschränkung der Zulässigkeit von Werbeanlagen in den Gewerbegebieten
ø Geringfügige Anpassung der Straßenbegrenzungslinie des Karower Damms am

Ortsausgang von Alt-Blankenburg
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Teilung des Geltungsbereiches

Zur zügigen Bearbeitung des Plangebietes sowie zur rechtzeitigen Klärung der mit einer
Veränderungssperre im Geltungsbereich des Bebauungsplans XVIII - 30a verbundenen
städtebaulichen Fragestellungen wurde der Geltungsbereich des Bebauungsplans durch
einen Bezirksamtsbeschluss am 28. Mai 2002“ in vier Teile geteilt. Dieser eschluss
wurde am 05. Juni 2002 der BW zur Kenntnis gegeben. '
Die Teilung des Geltungsbereiches erfolgte wie folgt: _
XVIII - 30a: GE 4, GE 5 und GE 6 sowie Abschnitte des Karower Damms, der Treseburger

Straße und der geplanten Erschließungsstraße ins „Karower Kreuz“
XVIII - 30b: GE 7 bis GE 10, WA 8 und WA 10, MI am Lindenberger Weg, die öffentlichen

Grünflächen zwischen Treseburger Straße und :Karower Damm sowie einen
Abschnitt des Karower Damms und des Lindenberger Weges sowie Teilflä-
chen der Treseburger_Straße

XVIII -30c: GE 1, GE 2 und GE 3, WA 9, die Gemeinbedarfsfläche „Jugendfreizeit“, die
I öffentlichen Grünflächen nördlich der Treseburger Straße sowie Abschnitte

des Karower Damms und der geplanten Erschließungsstraße ins_„Karower
Kreuz“ und Teilflächen der Treseburger Straße

XVIII - 30d: WA 1 bis WA 7, die Gemeinbedarfsfläche „Kindertagesstätte“, die öffentlichen
Grünflächen östlich des Karower Damms sowie Abschnitte des Lindenberger
Weges und der Villacher Straße.

Die erforderliche Überarbeitung des Bebauungsplans XVIII-30b und der Begründung
macht eine erneute Beteiligung .der Träger öffentlicher Belange sowie die erneute öffentli-
che Auslegung für das Plangebiet des Bebauungsplans XVIII'-30b gemäß
'§3Abs. 3BauGB erforderlich. I . r
Während der Überarbeitung des Bebauungsplanentwurfes zur Vorbereitung der erforderli-
chen zu wiederholenden Verfahrensschritte wurden neben einigen redaktionellen Änderun-
gen folgende weitere- Uberarbeitungen des Plans vorgenommen:
0 Einschränkung des Geltungsbereiches um das Grundstück Alt - Blankenburg 71 B
0 Änderungen an der geplanten Verbindung zwischen der Harzburger Straße und der

öffentlichen Grünfläche I 1
o Herausnahme von bereits bebauten Grundstücken im Mischgebiet sowie eines Berei-

ches, derbereits gemäß § 34 BauGB überbaubar ist, aus der Zuordnungsfestsetzung
für ökologische Ausgleichsmaßnahmen, Einbeziehung der ökologischen Eingriffe aus
der Erweiterung des Karower Damms in die Zuordnungsfestsetzung zum Ausgleich

_« Herausnahme einer Maßnahmenfläche aus der Zuordnungsfestsetzung und Vorberei-
tung der Zuordnung dieser Fläche an ökologische Eingriffe an anderer Stelle als dem
Geltungsbereich

6' Aufnahme einer Versickerungspflicht für die Baugebiete . '
o Änderung der westlichen Baugrenze im allgemeinen Wohngebiet
o Herausnahme der ausnahmsweisen Zulässigkeit der Versiegelung privater Wege und

Stellplätze ~
Die Teilung des Geltungsbereiches und die geänderten Planinhalte stehen im Einklang mit
den Regelungen eines städtebaulichen Vertrages mit dem Grundstückseigentümer des
überwiegenden Teils der Baugebiete.

Abl. 2002, S. 2365
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6 Erneute Beteiligung der Träger öffentlicher Belange für den Bebauungsplan

XVIII - 30b

Die erneute Beteiligung der Träger öffentlicher Belange für den Bebauungsplan XVIII - 30b
gemäß _§ 4 Abs. 4 BauGB erfolgte in der Zeit vom 29. September bis einschließlich
29. Oktober 2004. Die eingegangenen Stellungnahmen betrafen im Wesentlichen folgende
Inhalte:
NGA: ~
Hinweise zur Begründung der Kompensationsmaßnahmen, zur Zuordnung der Kompensa-
tionsfläche K 3 und der beeinträchtigten Schutzgüter, zu den Pflanzlisten, zur Herstellung
der Maßnahmen innerhalb der Fläche K 2, zu den Pflanzbindungen und festgesetzten Mul-
den-Rigolen-Systemen, zur›Auswahl der Baumarten, zu den gründstücksbezogenen
Festsetzungen im Mischgebiet, zum Kompensationsgrad, zur Ermittelung des Eingriffs im
allgemeinen Wohngebiet, zu den Kosten für die Herstellung der Kompensationsmaßnah-
men, zur vorhandenen Wasserfläche im GE 2 und zur abwasserseitigen Erschließung
Büro für Wirtschaftsförderung: 5
Hinweise zur wirtschaftlichen Entwicklung inBlankenburg
Senatsverwaltung für Finanzen_: I
Hinweise zur Finanzierung der Maßnahmen
Senatsvenıvaltung für Stadtentwicklung: _ '
Hinweise zur Entvvickelbarkeit aus dem Flächennutzungsplan, zu Differenzen zwischen An-
gaben in der Begründung zum Bebauungsplan und dem städtebaulichen Vertrag hinsicht-
lich der Flächengrößen der öffentlichen Grünflächen, der Kostenansätze zur Herstellung
der öffentlichen Grünflächen und Kompensationsflächen und der angenommenen Bele-
gungsdurchschnittein Eigenheimgebieten, zum rechtlichen Status des Grabens, zur Ent-
wässerung der Mischgebietsflächen I ' I ' '
Berliner Wasserbetriebe:
Hinweise zur Trinkwasserversorgung und Entwässerung
GASAG: '
Hinweise zu Leitungsnetzen
Bewag: '
Hinweise zu Netzstationen, Führungstrassen und Wärmeleitungen
Senatsverwaltung für Wirtschaft, Arbeit und Frauen:
Hinweise zur Grenzkorrektur des Flächennutzungsplans, Bedenken zur Reduzierung von
Gewerbegebieten im Vergleich mit den Darstellungen im Flächennutzungsplan, Forderung
nach Ersatzflächen, Hinweise auf eine sozialverträgliche Umsetzung der Planung für den
an den Geltungsbereich angrenzenden Kfz - Betrieb
Unter Würdigung der vorgebrachten Anregungen-sind mit Ausnahme der Ergänzung bzw.
Konkretisierung der Begründung keine .Überarbeitungen an den Planinhalten erforderlich.
Die Planzeichnung wird redaktionell geändert: Der Begriff „Kleingewässer“ in der textlichen
Festsetzung Nr. 23 wird durch „Pfuhl“ ersetzt. Die Begründung wird entsprechend ange-
passt. Eine Erforderlichkeit zur Durchführung eines Beteiligungsverfahrens resultiert aus
den dargestellten Änderungen nicht.

Erneute Öffentliche Auslegung des Bebauungsplans XVIII - 30 b

Für das Bebauungsplanverfahren XVIII -30b wurde die erneute Beteiligung cler Bürger
gemäß § 3Abs. 3 BauGB in der Zeit vom 18. Oktober bis einschließlich
18. November 2004 durchgeführt. Die Auslegung wurde am 08.0ktober 2004 auf Seite
3981 des Amtsblattes Nr. 46/2004 sowie durch Anzeige in der Tagespresse ortsüblioh be-
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kannt gemacht und fand im Stadtplanungsamt des Bezirkes Pankow, Storkower Straße 139
C statt. _
Innerhalb der Frist bestand die Möglichkeit, den Bebauungsplan einzusehen und die Ziele,
Zwecke und Auswirkungen der Planung erläutert zu bekommen. Während des Ausle-
gungszeitraumes hat sich 1 Vertreterin der Berliner Landesarbeitsgemeinschaft Natur-
schutz e.V. durch persönliches Erscheinen informiert. Es wurden insgesamt 2 schriftliche
Äußerungen im Stadtplanungsamt eingereicht.
Hauptanliegen der Stellungnahmen waren die Themen Sicherung der ökologischen Funkti-
onen/ Begrünung, Versickerungspflicht und zulässige Versiegelung. '
Unter Würdigung der vorgebrachten Anregungen sind keine Überarbeitungen an der Pla-
nung erforderlich. Die Auswertung der erneuten Beteiligung der Bürger - öffentliche Ausle-
gung - hat demnach keine Auswirkungen auf die Inhalte der Planung. _

56



Bezirksamt Pankow von Berlin Bebauungsplan XVIII-30b
Begründung zum Bebauungsplan gem. § 9 Abs.8 BauGB

B. RECHTSGRUNDLAGEN

Baugesetzbuch ~
(BauGB) in der Fassung vom 27.August 1997 (BGBI. I S. 2141, 1998 I S. 137), zuletzt geändert
durch Artikel 12 des Gesetzes vom 23. Juli 2002 (BGBI. I, S.2850I2852) in Verbindung mit § 233
Abs. 1 sowie § 244 Abs. 2 BauGB in der Fassung vom vom 23. September 2004 (BGBI. I S. 2414)

Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke
(Baunutzungsverordnung - BauNVO) in der Fassung vom 23. Januar 1990 (BGBI. I S. 132), zuletzt
geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 22.April 1993 (BGBI. I S. 466)
Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhalts
(Planzeichenverordnung 1990 - PlanzV 90) vom 18. Dezember 1990 (BGBI. 1991 I S. 58)
Gesetz zur Ausführung des Baugesetzbuchs _
(AGBauGB) in der Fassung vom 7. November 1999 (GVBI. S. 578)
Bauordnung für Berlin -
(BauOBln) in der Fassung vom 3. September 1997 (GVBI. S. 421, 512), zuletzt geändert durch Artikel
XLV des Gesetzes vom 16. Juli 2001 (GVBI. S. 260)
Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege '
(Bundesnaturschutzgesetz - BNatSchG) vom 25. März 2002 (BGBI. I S. 1193), zuletzt geändert
durch Artikel 5 des Gesetzes vom 24.Juni 2004 (BGBI. I, S. 1359)
Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege von Berlin
(Berliner Naturschutzgesetz - NatSchGBln) in der Fassung vom 28. Oktober 2003 (GVBI. S. 554),
geändert durch Artikel XIV des Gesetzes vom 17. Dezember 2003 (GVBI. S. 617)
Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung I
(UVPG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 5. September 2001 (BGBI. I S. 2350), zuletzt
geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 24. Juni 2004 (BGBI. I S. 1359) _ -

Berlin, den f/..pZ. 29.5'
Bezirksamt Pankow von Berlin

Abt. Stadtentwicklung

ty ç A ( cf/
Martin Federleın Liepold
Bezirksstadtrat Leiter de Amtes für

Planen und Genehmigen
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Bebauungsplan XVIII - 30b Bezirksamt Pankow von Berlin
Begründung zum Bebauungsplan

C. ANLAGEN

1. Textliche Festsetzungen `

1. lm allgemeinen Wohngebiet sind die Ausnahmen nach § 4Abs. 3 Nr. 5 der
Baunutzungsverordnung (Tankstellen) nicht Bestandteil des Bebauungsplans.
(§ 9Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V_ mit § 1 Abs. 6 Nr. 1 BauNVO)

2. lm Mischgebiet sind die in § 6 Abs. 2 Nr. 7 der Baunutzungsverordnung genannten Nutzun-
gen (Tankstellen) nicht zulässig.
(§ 9Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V. mit § 1 Abs. 5 BauNVO) I

3. lm Mischgebiet sind die in § 6Abs. 2 Nr. 4 und 8 der Baunutzungsverordnung genannten
Nutzungen (sonstige Gewerbebetriebe und Vergnügungsstätten) sowie die Ausnahmen
nach § 6 Abs. 3 Baunutzungsverordnung (Vergnügungsstätten) nur zulässig, sofern es sich
nicht um Bordellbetriebe, Einrichtungen zur Schaustellung von Personen sowie jeglicher Art
von Sexshows handelt. Einrichtungen dieser Art sind nicht zulässig.
(§ 9Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V. mit § 1 Abs. 5, 6 und 9 BauNVO) _

4. In den Gewerbegebieten sind Einzelhandelsnutzungen nur zulässig, sofern es sich um Ver-
kaufsstellen handelt, die einem Produktions-, Verarbeitungs- oder Reparaturbetrieb zuge-
hörig sind und diesem vom Umfang untergeordnet sind. ~
(§9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V. mit § 1 Abs. 5 und 9 BauNVO)

5. lm Mischgebiet und in den Gewerbegebieten sind Nutzungen gemäß
§ 6 Abs. 2 Nr. 4 BauNVO (sonstige Gewerbebetriebe) und § 8 Abs. 2 Nr. 1 BauNVO (Ge-
werbebetriebe aller Art) nur zulässig, sofern es sich nicht um Werbeanlagen handelt.
In den Gewerbegebieten können Werbeanlagen von Betrieben aus Gewerbegebieten, die
an den Geltungsbereich dieses Bebauungsplans räumlich angrenzen, ausnahmsweise zu-
gelassen werden, sofern es sich um betriebliche Eigenwerbung im Sinne des § 14 BauNVO
handelt.
(§ 9 Abs. 1 Nr.1 BauGB i.V. mit § 1 Abs. 5 und 9 BauNVO) I

6. In den Gewerbegebieten ist die Überschreitung der Höhe baulicher Anlagen für technische
Aufbauten wie Schornsteine und Lüftungsrohre ausnahmsweise zulässig.
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V. mit § 16 Abs. 6 BauNVO)

7. lm Mischgebiet sowie in den Gewerbegebieten wird die offene Bauweise festgesetzt.
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V. mit § 22 Abs. 1 BauNVO)

8. lm allgemeinen Wohngebiet wird die abweichende Bauweise festgesetzt. Zulässig sind
Gebäude mit seitlichem Grenzabstand. Baukörper dürfen eine Länge von 20,0 Meter nicht
überschreiten.
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V. mit § 22 Abs. 4 BauNVO)

9. lm allgemeinen Wohngebiet, im Mischgebiet und in den Gewerbegebieten sind Nebenanla-
gen im Sinne des § 14 der Baunutzungsverordnung nur innerhalb der ülıterbaubaren
Grundstücksflächen zulässig. 7'
(§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB i.V. mit § 14 BauNVO)

10. Innerhalb der Flächen P 1 bis P 6 sind Stellplätze nicht zulässig. Ü
(§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB i.V. mit § 12 Abs. 6 BauNVO)

11. lm allgemeinen Wohngebiet, im Mischgebiet sowie in den Gewerbegebieten sind Garagen
nur innerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen zulässig. › '
(§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB i.V. mit § 12 Abs. 6 BauNVO)
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21. Innerhalb der Fläche P 2 zum Anpflanzen sind proangefangenen 100 m2 Pflanzfläche min-
destens 1 hochstämmiger Laubbaum und pro angefangenen 5 m2 Pflanzfläche mindestens
1 Strauch zu pflanzen und zu erhalten. Bei der Ermittlung der Zahl der zu_pflanzenden
Bäume und Sträucher sind die vorhandenen Bäume und Sträucher einzurechnen.
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB) `

22. Auf der Fläche K 1 ist als Maßnahme zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Bo-
den, Natur und Landschaft sowie als zugeordnete Maßnahme zum Ausgleich im Sinne des
§ 1a Abs. 3 Baugesetzbuch die Fläche in der Weise zu entwickeln, dass eine artenreiche
Langgraswiese entsteht. Eine öffentliche Durchwegung ist zulässig.
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB i.V. mit § 9 Abs. 1a BauGB)

23. Auf der Fläche K 2 sind als Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von
Boden, Natur und Landschaft sowie als zugeordnete Maßnahmen zum Ausgleich im Sinne
des § 1a Abs. 3 Baugesetzbuch der vorhandene Pfuhl und der Graben sowie angrenzende

. Vegetationsstrukturen in der Weise zu entwickeln, dass ein naturnaher (temporärer) Klein-
-gewässerkomplex mit typischen angrenzenden Vegetationsstrukturen entsteht. Eine öffent-
liche Durchwegung ist nur als Steg zulässig. _
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB i.V. mit. § 9 Abs. 1a BauGB)

24. Die Fläche K 3 ist als Maßnahme zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden,
Natur und Landschaft als Ausgleich im Sinne des § 1a Abs. 3 Baugesetzbuch in der Weise
zu entwickeln, dass eine offene naturnahe Wiesenfläche mit Einzelbäumen und Obstgehöl-
zen entsteht. Eine öffentliche Durchwegung ist zulässig.
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB i.V. mit. § 9 Abs. 1a BauGB) _

25. Die Maßnahmen innerhalb der Flächen K 1 und K 2 werden einschließlich der Kosten für
eine 3-jährige Entvvicklungspflege folgenden Flächen zugeordnet: _
den Grundstücksflächen im allgemeinen Wohngebiet,
den Grundstücksflächen im Mischgebiet ohne die Grundstücke Lindenberger Weg 9, Karo-
wer Damm 8 und Karower Damm 12 zwischen den Punkten a-b-c-d-a, ~
den Grundstücksflächen in den Gewerbegebieten GE 3 und GE 4 sowie
der öffentlichen Verkehrsfläche -„Karower Damm“ abzüglich der zum Aufstellungsbeschluss
vorhandenen versiegelten Straßenfläche.
Als Verteilungsmaßstab für die Grundstücke gilt die zulässige Grundfläche. _
Als Verteilungsmaßstab für die öffentliche Verkehrsfläche gilt die zu enıvartende Versiege-
lung.
(§ 9 Abs. 1a BauGB i.V. mit § 135a und b BauGB) ~

w

26. In den Gewerbegebieten und im-Wohngebiet ist das auf den Dachflächen und den befestig-
ten Flächen anfallende Niederschlagswasser in vegetationsbedeckte Versickerungsmulden
(Mulden-Rigolen-System) zu leiten. In den Gewerbegebieten sind Versickerungsmulden mit
einem Speichenıolumen von mindestens 50 Litern Wasser pro m2 Dachfläche I versiegelte
Fläche und im'Wohngebiet von mindestens 43 Litern Wasser pro m2 Dachfläche I versie-
gelte Fläche anzulegen.
(§ 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 8 Abs. 4 NatSchGBln)

27. In den Gewerbegebieten werden folgende Geländeoberkanten festgesetzt: I
GE 1 = 52,3 m über NHN und
GE 2 bis GE 4 = 51,2 m über NHN.
(§ 9 Abs. 2 BauGB) _

28. Die Geltungsbereichsgrenze zwischen den Punkten Z.1 und Z 2 ist zugleich
Straßenbegrenzungslinie.
(§ 9Abs. 1 Nr. 11 BauGB)
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12. Die Fläche A ist mit einem Geh- und Radfahrrecht zugunsten der Allgemeinheit sowie mit
einem Geh-, Fahr- und Leitungsrecht zugunsten der zuständigen Unternehmensträger zu
belasten. V '
(§ 9Abs. 1 Nr. 21 BauGB)

13. In den Gewerbegebieten sind nur solche Betriebe und Anlagen zulässig, deren
Lärmemissionen soweit begrenzt sind, dass die von den Gewerbegebieten ausgehende
Schallleistung 58 dB(A) I m2 tagsüber (6.°° - 22.°° Uhr) und 45 dB(A) I m2 nachts (22.°° -
6.°° Uhr) nicht überschreitet. Die zulässigen Beiträge einzelner Betreiber zur Schallleistung
entsprechen deren Flächenanteilen an der Gesamtfläche (flächenbezogene Schallleis-
tungspegel). Siedürfen 58 dB(A) I m2 tagsüber (6.°° - 22.°° Uhr) und 45 dB(A) I m2 nachts
(22.°° - 6.°° Uhr) nicht überschreiten. _
(§9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V. mit § 1 Abs. 4 Nr. 2 BauNVO)

14. Zum Schutz vor Lärm muss innerhalb der Fläche SG ein Aufenthaltsraum von Wohnungen,
bei Wohnungen mit mehr als zwei Aufenthaltsräumen müssen mindestens zwei Aufent-
haltsräume mit den notwendigen Fenstern zur Südostseite ausgerichtet sein.
(§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB) _ .

15. Im allgemeinen Wohngebiet und im Mischgebiet ist die Befestigung von Wegen und
Stellplätzen nur in wasser- und luftdurchlässigem Aufbau herzustellen. Auch Wasser- und
Luftdurchlässigkeit wesentlich mindernde Befestigungen wie Betonunterbau, Fugenver-
guss, Asphaltierungen und Betonierungen sind unzulässig. _ ›
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB) `

16. lm allgemeinen Wohngebiet ist pro angefangene 325 m2 Baugebietsfläche mindestens 1
' hochstämmiger Obstbaum oder Laubbaum zu pflanzen und zu erhalten. Bei der Ermittlung

der Zahl der zu pflanzenden Bäume sind die vorhandenen Bäume einzurechnen. Die Fest-
setzung gilt nicht fü_r die Flächen A, P 5 und P 6.

* (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB)

17. lm Mischgebiet ist pro - angefangene 300 m2 Baugebietsfläche jeweils mindestens
1 großkroniger Laubbaum zu pflanzen und zu erhalten. Bei der Ermittlung der Zahl der zu
pflanzenden Bäume sind die vorhandenen Bäume einzurechnen. '
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB) ' W

18. In den Gewerbegebieten GE 3 und GE 4 ist pro angefangene 1.000 m2 Baugebietsfläche
mindestens 1 großkroniger Laubbaum zu pflanzen und zu erhalten. Bei der Ermittlung der

~ Zahlfder zu pflanzenden Bäume sind die vorhandenen Bäume einzurechnen. Diese Fest-
setzung gilt nicht für die Flächen P 1 bis P 4.
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB) .

19. In den Gewerbegebieten GE 3 und GE 4 sind geschlossene Außenwandflächen ab einer
Größe von 20 m2 mit selbstklimmenden oder rankenden Pflanzen zu begrünen. Dies gilt
auch für Wandflächen, die nicht in einer Ebene verlaufen. _
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB i.V. mit § 1 a Abs. 3 BauGB)

20. Innerhalb der Flächen P 1, P 3 bis P 6 zum Anpflanzen sind pro angefangenen 100 m2
Pflanzfläche mindestens 1 hochstämmiger Laubbaum und pro angefangenen 10 m2 Pflanz-
fläche mindestens 1 Strauch zu pflanzen und zu erhalten. Bei der Ermittlung der Zahl der
zu pflanzenden Bäume und Sträucher sind die vorhandenen Bäume und Sträucher einzu-
rechnen. In den Gewerbegebieten GE 3 und GE 4 ist innerhalb der Flächen P 1, P 3 und
P 4 die Anlage von Zufahrten ausnahmsweise zulässig.
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB) '
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Salix viminalis Korb-Weide
Sambucus nigra Schwarzer Holunder
Solanum dulcamara Bittersüßer Nachtschatten
ârrinsavulsefis Gemeiner Flieder

I Z __ `2 ff›'~'*í=. =-

Caragana arborescenst 5 Erbsenstrauch
Colutea arborescens Gemeiner Blasenstrauch
Cornus sanguinea Roter Hartriegel
Cytisus scoparius Besenginster Ü
Frangula alnus Faulbaum
Hippophae rhamnoides Sanddorn
Ligustrum vulgare - Liguster
Lonlcera periclymenum Deutsches Geißblatt
Lonlcera xylosteum Rote Heckenkirsche
Lycium barbarum Gemeiner Bocksdorn
Philadelphus coronarius Großer Pfeifenstrauch
Prunus spinosa schıerıe Ä
Rhamnus catharticus Purgier Kreuzdorn
Ribes alpinum Alpen-Johannisbeere
Ribes nigrum Schwarze Johannisbeere
Ribes rubrum Rote Johannisbeere
Ribes uva-crispa Stachelbeere
Rosa canina Hunds-Rose
Rosa corymbifera Hecken-Rose
Rubus caesius Kratzbeere
Rubus fruticosus Brombeere ~
Rubus idaeus Himbeere
Rubus saxatilis Stein-Brombeere
Salix caprea Sal-Weide
Salix cinerea Grau-Weide
Viburnum opulus I Gewöhnlicher Schneeball

Pflanzliste B: Kletterpflanzenarten

Aristolochia macrophylla Pfeifenwinde
Clematis vitalba _ Gemeine Waldrebe
Hedera helix Gemeiner Efeu
Hydrangea petiolaris Kletterhortensie
Lonicera perclymenum Deutsches Geißblatt
Parthenocissus quinquefolia Wilder Wein
Polygonum aubertii Knöterich
Wisteria sinensis Blauregen

Pflanzliste C: Gehölzarten für Einzelbaumpflanzungen und Gebüsche
:-1;.f » = ra ›< › V. ~

Acer campestre Feld-Ahorn
Alnus glutinosa Schwarz-Erle
Betula pendula Hänge-Birke
Carpinus betulus Hain-Buche `
Fraxinus excelsior Gemeine Esche
Quercus robur Stiel-Eiche -
Prunus avium Vogel-Kirsche
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(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 sauce)

2. PflanzIisten“2

29. Die Einteilung der Straßenverkehrsfläche und der Verkehrsfläche besonderer
Zweckbestimmung ist nicht Gegenstand der Festsetzung.

Bei der Realisierung der textlichen Festsetzungen Nr. 16 bis 24 wird die Benutzung der Pflanzlıs
ten empfohlen:
Pflanzliste A: Gehölzarten (nach Wuchshöhe)

I '_-í .-. 2 :r r †;†_:_=†;†~:_:ı;ı:†› † _ - 7 -_-›š;_š=_š_:š.;_:;:_.f;_:f .=~Ã<:íf;±i.šÄ_lÄÃ1f 7 *_ :« `;' _-.fí_-.~

Acer platanoides Spitz-Ahorn
Acer pseudoplatanus Berg-Ahorn
Aesculus hippocastanu ITI Roßkastanie
Ailanthus altissima Götterbaum
Alnus glutinosa Schwarz-Erle
Betula pendula Sand-Birke
Betula pubescens Moor-Birke
Fagus' sylvatica Rot-Buche
Fraxinus excelsior Gemeine Esche
Pinus sylvestris Wald-Kiefer
Populus nigra Schwarz-Pappe!
Populus tremula Zitter-Pappel
Prunus avium Vogel-Kirsche
Quercus petraea Trauben-Eiche
Quercus robur Stiel-Eiche '
Robinia pseudacacia Robinie I
Salix alba ' Silber-Weide
Salix xrubens Hohe Weide
Tilia cordata Winter-Linde
Tilia platyphyllos Sommer-Linde
Ulmus glabra Berg-Ulme
Ulmus laevis Flatter-Ulme
Ulmus minor

Ir _;
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Acer campestre Feld-Ahorn
Carpinus betulus Hainbuche
Prunus padus Trauben-Kirsche
Pyrus communis Kultur-Bime
Sorbus aucuparia Eberesche
Taxus baccata 38° _ _ _

Cornus mas Kornelkirsche
Corylus avellana Haselnuß
Crataegus monogyna
Eleagnus angustifolia

Eingriffliger Weißdorn
Schmalblättrige Ölweide

Euonymus europaea Europäisches Pfaffenhütchen
Laburnum anag_yroides Gemeiner Goldregen
Malus domestica Kultur-Apfel ›
Prunus cerasus Sauer-Kirsche
Prunus domestica Pflaume
Prunus mahaleb Steinweichsel
Salix triandra Mandel-Weide

42. Eingriffs- und Ausgleichsgutachten, a.a.O.
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Salix alba tristes ` Trauer-Weide
Sorbus aucuparia Eberesche
Sorbus aria Mehlbeere
Ulmus glabra Berg-Ulme
Ulmus laevis Flatter-Ulme
Ulmus minor Feld-Ulme

___ _ ,___ _:-___~. _.†:--'_'-1-_j.ç_ « I _ ;___-,= _
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Cornus mas Kornelkirsche
Cornus sanguinea Roter Hartriegel
Corylus avellana Haselnuß
Crataegus monogyna Eingriffliger Weißdorn
Euonymus europaea Europäisches Pfaffenhütchen _
Ligusturm vulgare Gemeiner Liguster

SchlehePrunus spinosa
Rhamnus catharticus Purgier Kreuzdorn
Ribes uva-crispa Stachelbeere
Rosa canina Hunds-Rose
Rosa corymbifera Hecken-Rose
Rosa rugosa Kartoffel-Rose
Rubus caesius Kratzbeere '
Rubus fruticosus Brombeere '
Rubus idaeus Himbeere
Rubus saxatilis Stein-Brombeere
Sambucus nigra _ Schwarzer Holunder
Sambucus racemosa Trauben-Holunder
Viburnum opulus Gewöhnlicher Schneeball

Pflanzliste D: Ufergehölze
..¬.„.
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Alnus glutinosa Schwarz-Erle
Betula pendula Hänge-Birke
Betula pubescens Moor-Birke
Carpinus betulus Hainbuche
Clematis vitalba Gemeine Waldrebe
Cornus sanguinea Roter Hartriegel
Corylus avellana Haselnuß
Euonymus europeae Europäisches Pfaffenhütchen
Fagus sylvatica _ Rot-Buche
Frangula alnus Faulbaum '
Fraxinus excelsior Gemeine Esche
Lonicera periclymenum Deutsches Geißblatt
Prunus avium Vogel-Kirsche
Prunus padus Trauben-Kirsche
Quercus robur Stiel-Eiche
Rhamnus carthatica Purgier Kreuzdorn
Ribes nigrum Schwarze Johannisbeere
Ribes rubrum I Rote Johannisbeere -
Rubus caesius Kratzbeere
Rubus fruticosus ag_g. Brombeere
Rubus idaeus Himbeere
Salix alba Silber-Weide
Salix aurita _ Öhrchenweide
Salix caprea Sal-Weide
Salix cinerea Grau-Weide
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Salix fragilis Knack-Weide 5 W
Salix x rubens Hohe Weide
Salix triandra Mandel-Weide
Salix viminalis Korb-Weide
Sambucus nigra' Schwarzer Holunder
Solanum dulcamara Bittersüßer Nachtschatten
Sorbus aucuparia Eberesche
Ulmus glabra Berg-Ulme
Ulmus laevis Flatter-Ulme
Ulmus minor Feld-Ulme
Viburnum opulus Gewöhnlicher Schneeball

Pflanzliste E: Obsthochstämme

-_ -
Goldparmäne Williams Christbirne
Königlicher Kurzstiel Neue Poiteau
Charlamowsky Gute Luise von Avranches
Harberts Reinette Köstliche von Charneau
Rheinischer Bohnapfel Bartholomäusbirne
Landsberger Reinette Fellbacher Mostbirne
Lausitzer Nelkenapfel Augustbirne .
Roter Bellefleur ` _GeIlerts Butterbirne
Roter Zigeunerapfel Frühe von Trévoux
S9h_ÖÜ?' V°~"_ '_395k°P _ Gräfin von Paris

Büttners Rote Knorpel . Bühler Frühzwetschgen
Dösins Gelbe Czernowitzer
Große Schwarze Knorpel Deutsche Hauszwetschge
Hedelfinger Riesenkirsche Ersinger Frühzwetschge
Kaiserstühler Erste Schwarze Große Grüne Reneklode
Kassins Frühe _ Große Eierzwetschge
Meckenheimer Frühe Rote Lützelsachser Frühzwetschge
Napoleonskirsche Nancy Mirabelle
Schauenburger Wilhelmine Späth
Schneiders Späte Knorpel Zimmers Frühe

Agrostis tenuis

In Anlehnung an ehemals auf den Stadtgutflächen Berlins venrvendete Obsthochstämme (RUTHS, 1928).

Ansaatmischungen
Saatgutmischung _und Sprossen -_ Liste A: Extensive Dachbegrünung

I ____ - -_
Rotes Straußgras 2

Anthoxanthum odoratum Ruch-Gras 5
Festuca ovina f Schaf-Schwingel 20
Festuca rubra rubra Rot-Schwingel 15
Poa compressa Platthalm-Rispengras 3
Poa pratensis Wiesen-Rispengras

'Ä _ i I I L_
15

Allium schoenoprasum Schnittlauch U1
Alyssum montanum Bergsteinkraut ` U1
Anthyllis vulneraria V Gemeiner Wundklee U1
Dianthus arenarius Sand-Nelke ' U1
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Dianthus deltoides ' Heide-Nelke (J1

Jasione montana Berg-Sandglöckchen O1

Potentilla argentea Silber-Fingerkraut U1

T_“YFWs___$_°IBZIIF"Ü 5_$a'_“3'T_“Ym_la'?_ _ _
:E;_"._«›i-3-'__-',_†i'1;: 3 _ __]

Sedum acre Scharfer Mauerpfeffer
Sedum album Weiße-Fetthenne
Sedum reflexum Felsen-Fetthenne
Sedum sexangulare Milder Mauerpfeffe_r
Sedum spurium Kaukasus-Fetthenne

Saatgutmischung - Liste B: Frischwiese

rn Anlehnung an: RSM 6.1 (FLL-Regelwerk, 1995)

__-¬¬___.___._.. ._›¬ ..,_.¬ ._._i_i„-_ .,.__¬_ . ›_.. __ ____,__,___._._:__-.„_._____;;;†_____ ,__ .,___-3_-_____f_-:_____-_;3__;_-;:í;:__._ †¬__;__:____eí__-__„_,__›__.._. __-___-„_ ___., r -lv-1. =_ı...<»-.:=ä:_;:;;-~11:-fii~1›--,«'«___* _¬ ___ 1, ___

Agrostis tenuis
~ _

Rot-Straußgras_ 101
Alopecurus pratensis Wiesen-Fuchsschwanz 5
Anthoxanthum odoratum Gemeines Ruchgras _ 10
Arrenatherum elatius Glatthafer 10
Festuca pratensis Wiesen-Schwingel 5
Festuca rubra Rot-Schwingel 10
Phleum pratense Wiesen-Lieschgras 5
Poa pratensis Wiesen-Rispengras 10
Poa trivialis Gemeines Rispengras 5

. ' Y-1'-~"-"¬' .rar;;;_†1g;;:¬?>zí;<;2± ;',± :__-J-T,-'_l†fj;f_-'f_ _ _
¬im`.=~.=.-'.;'*.-1:;;~¬==(.-<_== :'4.:=“„;.=.`-`.i.*-..`ri:~='±.f§='í.'=le= "7' er11:11??.-;:ä=íi;ášlí::..à.fit i-.'~.=..:§=5E":':fí';;¬:== .«„.=1. fr. 1;-':-".=:-_-.'~1"“.-*_-':_~"~-1 =.1~..›,-r=S.~:"`.:fr.'-Li;1~.~rir\¬--„'i=<-r.\r ›¬r -rw-rr-f'a.=~==-_~"_' .±-=~-~- =~s~ =_\,....1_--=-.¬,.¬..:.r ~.._.,..r * I .- = -fir» i-.~<^=w`- -- --- rm--1 ir .=.. -1-._ .. ~»~4`- .'›`==.«. ...r~ '±~.„ '„.r„.-.- J.= - -rffr „í «M -fr 1 1 1.-†.~.~=~“__ .---.¬-_-:_ _. ._ ._ rw: 1 »__ ¬.¬_=-

Vl fi:±=:;f';1%L:f1šä_'=š<í_šaf§;:;ša _-r--1: ~._::-;-1 ¬1';;-J ;__;±. <____._ ;;;¬=-_ (4,1 5'- _-:_ .~,_.;_.. › ._,=„¬ ' 1 =:.=' _: ıfμ 1 ±.»='==¬=¬=':<;_-;- V«
.- I---~ - --~-V----›--†-¬7†±»†»--† ~~-›- ~~ »- ~~-A ---~ = › ~ _†_:†_;_h-† fin? _

--few f -a .- ›„.- ±.l¬u

Achillea millefolium Gemeine Schafgarbe 00

Bellis perennis Gänseblümchen I0

Campanula patula Wiesen-Glockenblume M

Centaurea jacea Wiesen-Flockerrblume' N

Crepis biennis Wiesen-Pippau ~ l\J

Galium mollugo Wiesen-Labkraut I\J

Knautia arvensis Acker-Witwenblume I\)

Lathyrus pratensis Wiesen-Platterbse i

Leucanthemum vulgare Margarite N

Leontodon hispidus Rauher Löwenzahn ._\

Lotus corniculatus Hornklee _\

Medicago sativa Saat-Luzerne Q

Pastinaca sativa Pastinak _ _L

Ranunculus acris Scharfer Hahnenfuß IU

Rumex acetosa Wiesen-Sauerampfer IQ

Silene alba Weiße Lichtnelke ±\

Traggpogon pratensis Wiesen-Bocksbart J

Trifolium repens Weiß-Klee M

Vicia cracca Vogel-Wicke 1

Saatgutmischung - Liste C: Artenreicher Parkrasen'

ın Anlehnung an: (SENATSVERWALTUNG FÜR STADTENTWICKLUNG UND UMWELTSCHUTZ, 1990)

' 4
Agrostis capillaris ' Straußgras `

I

10'
Festuca ovina Schaf-Schwinge! 33
Festuca rubra commutata Rot-Schwingel 20
Festuca rubra rubra Rot-Schwingel 10
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Arrhenatherum elatius Glatthafer ' 10
Lolium perenne Deusches Weidelgras 5
Poa pratensis Wiesen-Rispengras 10

--› ¬›í-_-_-_ - -f=›-†: -=-' ,--if-_-- ı› ¬

Achillea millefolium Gemeine Schafgarbe 0,2
Bellis perennis Gänseblümchen
Daucus carota Wilde Möhre
Galium _verum Echtes Labkraut

0,1
0,1
0,1

Leontodon autu_mnaIis Herbst-Löwenzahn 0,1
Leucanthemum vulgare Margarite H 0,3
Lotus corniculatus Gemeiner Hornklee 0,2
Pimpinella saxifraga Kleine Pimpernelle 0,1
Plantago lanceolata Spitz-Wegerich 0,1
Medicago lupulina Hopfen-Klee 0,1
Ranunculus repens Kriechender Hahnenfuß ` 0,2
Sanguisorba minor _ Kleiner Wiesenknopf I 0,1
Traggpogon pratensis Wiesen-Bocksbart 0,1
Trifolium repens Weiß-Klee 0,1

_Veronica serpyllifolia Quendel-Ehrenpreis _ 0,1
in Anlehnung an: RSM 7.1.2
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