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A. Begründung 

I. Planungsgegenstand 

1. Veranlassung und Erforderlichkeit 

Anlass für die Aufstellung des Bebauungsplans X-122-2 ist das Ziel einer Neuord-
nung des Bereichs zwischen S-Bahnlinie, Salzachstraße, der Straße Kirchblick, Mat-
terhornstraße und Breisgauer Straße hinsichtlich der Nutzungsart und des Nut-
zungsmaßes unter besonderer Berücksichtigung des städtebaulichen Gefüges im 
Umfeld. Der bislang für diesen Bereich geltende Bebauungsplan X-122 zielte auf eine 
gewerbliche Entwicklung des Bebauungsplangebiets, dem entsprechend war ein 
Großteil des Geltungsbereichs als Gewerbegebiet festgesetzt.  
 
Aufgrund von geänderten Rahmenbedingungen entspricht diese Festsetzung jedoch 
nicht mehr den Planungszielen des Bezirks Steglitz-Zehlendorf. So wurde der unmit-
telbar südlich der Bahntrasse gelegene ehemalige Güterbahnhof Schlachtensee be-
reits vor längerer Zeit von der Bahn aufgegeben, das Gelände liegt derzeit überwie-
gend brach. Für diesen Bereich besteht seitens des Grundstückseigentümers ein 
Umnutzungsinteresse, das im Wesentlichen die Entwicklung von Wohnnutzungen 
sowie eines Nahversorgungszentrums zum Inhalt hat. Ferner ist der südliche Bereich 
des Bebauungsplangebiets im Bestand durch eine Mischung aus gewerblich genutz-
ten Grundstücken und zu Wohnzwecken genutzten Grundstücken geprägt, wobei die 
gewerbliche Nutzung überwiegt. Unter Berücksichtigung des durch eine Wohnbebau-
ung geprägten Umfeldes wird hier eine stärkere Durchmischung, d.h. ein höherer 
Wohnanteil angestrebt, um so ein verträgliches Nebeneinander der Nutzungen ge-
währleisten zu können.  
 
Weitere Ziele, die mit der Aufstellung des Bebauungsplans X-122-2 verfolgt werden, 
sind die planungsrechtliche Sicherung einer zusätzlichen Durchwegung zwischen 
Breisgauer Straße, Salzachstraße und Matterhornstraße für Fußgänger und Radfah-
rer, die auch die Anbindung eines langfristig angestrebten 2. Zugangs zum S-
Bahnhof Schlachtensee ermöglichen soll, sowie die Sicherung eines Spielplatzstand-
ortes. 
 
Da die geplanten Änderungen zur Gewährleistung der angestrebten geordneten städ-
tebaulichen Entwicklung den Festsetzungen des bislang geltenden Bebauungsplans 
X-122 widersprechen, war die Aufstellung eines neuen Bebauungsplans erforderlich. 
Aus diesem Grund wurde am 09.08.1994 das Bebauungsplanverfahren für den Be-
bauungsplan X-122-2 eingeleitet. 
 
 

2. Plangebiet 

2.1 Abgrenzung des Geltungsbereichs und Lagebeschreibung 

Der ca. 8,2 ha große Geltungsbereich des Bebauungsplans liegt am westlichen Rand 
des Ortsteiles Zehlendorf, an der Grenze zum Ortsteil Nikolassee. Ein geringer Teil 
des Geltungsbereichs liegt bereits innerhalb des Ortsteiles Nikolassee. Der Gel-
tungsbereich wird im Norden durch die Straße Am Schlachtensee, im Osten durch die 
Salzachstraße und die Straße Kirchblick, im Süden durch die Matterhornstraße sowie 
im Westen durch die Breisgauer Straße begrenzt. 
 
Während die am Rande des Geltungsbereichs gelegenen Teile der Salzachstraße, 
die Matterhornstraße und die Breisgauer Straße zur Hälfe ihrer Breite in den Gel-
tungsbereich einbezogen sind, sind die Straße Kirchblick zur planungsrechtlichen 
Klärung der Erschließung in voller Breite sowie Teile der Grundstücke Salzachstraße 
61 und Matterhornstraße 42 in den Geltungsbereich einbezogen. Die Abgrenzung 
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des Geltungsbereichs des Bebauungsplans X-122-2 entspricht der Abgrenzung des 
bestehenden Bebauungsplans X-122. 
 
Das Umfeld des Bebauungsplangebiets ist überwiegend durch Wohnnutzung ge-
prägt. In den Erdgeschosszonen entlang der Breisgauer Straße sowie z.T. entlang 
der Matterhornstraße sind Einzelhandelsnutzungen untergebracht.  
 
Die bauliche Ausnutzung der Grundstücke in der unmittelbaren Umgebung des Gel-
tungsbereichs liegt bei einer GRZ von ca. 0,2 und einer GFZ von 0,4 – 0,55 bei einer 
überwiegend ein- bis dreigeschossigen offenen Bauweise. 
 
Nördlich schließen sich der Paul-Ernst-Park und der Grunewald mit dem Schlachten-
see an das Bebauungsplangebiet an, die einen wichtigen Naherholungsschwerpunkt 
bilden. Der Schlachtensee sowie der Grunewald sind Bestandteil des FFH-Gebiets 
Grunewald (Fauna-Flora-Habitat-Gebiet gemäß Art. 4 der FFH-Richtlinie 
92/43/EWG). 
 
An den Geltungsbereich des Bebauungsplans grenzen im Nordosten der Bebau-
ungsplan X-B7, im Westen der Bebauungsplan X-B2d und im Süden der Bebauungs-
plan X-B2e an. Der Bebauungsplan X-B7 wurde am 20.06.2006 festgesetzt (GVBl. S. 
677), die Bebauungspläne X-B2d und X-B2e befinden sich hingegen noch im Aufstel-
lungsverfahren. 
 
 

2.2 Bestand / Ausgangssituation 

2.2.1 Bauliche Entwicklung und Bestand im Geltungsbereich 

Die bauliche Entwicklung in Schlachtensee begann im Wesentlichen nach 1871. Sie 
ist durch eine Bebauung mit ein- bis dreigeschossigen Wohngebäuden (Villen, Land-
häuser sowie Ein- und Mehrfamilienhäuser) gekennzeichnet. In der Breisgauer Stra-
ße sind auch Wohngebäude mit bis zu vier Geschossen und mit Einzelhandels- und 
Dienstleistungsnutzungen im Erdgeschoss zu finden. 
 
Für die Entwicklung innerhalb des Bebauungsplangebiets spielte die Lage an der 
Bahntrasse und am ehemals vorhandenen Gütergleisanschluss am Bahnhof Schlach-
tensee eine entscheidende Rolle, die hier die Entwicklung von gewerblichen Nutzun-
gen zur Folge hatte. So befand sich hier von 1892 – 1898 die “Märkische Lokomotiv-
fabrik Schlachtensee – Berlin” des Ingenieurs Max Orenstein. Auch heute noch wird 
das Bebauungsplangebiet durch Gewerbebetriebe, wie z.B. eine Autoreparatur-
Werkstatt oder eine Firma für Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau mit geprägt. 
 
Insgesamt gesehen ist für das Bebauungsplangebiet im Bestand jedoch eine Mi-
schung aus unterschiedlichen Nutzungen kennzeichnend. So befinden sich innerhalb 
des Geltungsbereichs verschiedene Einzelhandelsnutzungen, Gewerbe, das Berufs-
bildungszentrum, eine Post, ein Hotel sowie Wohnungen. Darüber hinaus findet auf 
einem Grundstück an der Matterhornstraße ein Wochenmarkt statt. 
 
Der nördliche Teil des Bebauungsplangebiets, der über die ehemalige Ladestraße 
der Bahn erschlossen wird, liegt überwiegend brach. Lediglich im mittleren Bereich 
hat sich ein Einzelhandelsbetrieb (Discounter) angesiedelt. Unmittelbar südlich an 
das Bahngelände angrenzend befindet sich darüber hinaus ein leerstehender Bahn-
verladeschuppen. 
 
Die Bebauung im Geltungsbereich des Bebauungsplans ist sowohl hinsichtlich der 
Höhe als auch der Struktur sehr heterogen. So befinden sich innerhalb des Geltungs-
bereichs eingeschossige, gewerblich bzw. durch Einzelhandel genutzte Hallen, Ein-
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familienhäuser, die zwei- bis dreigeschossigen Geschosswohnungsbauten der Grün-
derzeit an der Breisgauer Straße sowie die vergleichsweise großmaßstäblichen Ge-
bäude an der Ecke Matterhornstraße / Kirchblick und der bis zu viergeschossige Ge-
bäudekomplex des Bildungszentrums in unmittelbarer Nachbarschaft.  
 
 

Quelle: K5 RD / CD04.1, Hg.: Bezirksämter von Berlin, Vermessung; 1:10000 

Karte 1: Übersichtsplan 
 
 

2.2.2 Erschließung 

Die verkehrliche Erschließung des Geltungsbereichs erfolgt über die Breisgauer 
Straße, die Matterhornstraße, den Kirchblick und die Salzachstraße. Nördlich der 
Bahntrasse, an den Geltungsbereich angrenzend, befindet sich die Straße Am 
Schlachtensee, die jedoch nicht der Erschließung von Grundstücken im Geltungsbe-
reich dient. Die Breisgauer Straße, die Matterhornstraße und die Straße Am Schlach-
tensee haben die Funktion von Sammelstraßen. Die Salzachstraße und der Kirchblick 
dienen als Anliegerstraßen. Der Kirchblick ist eine Einbahnstraße in nördliche Rich-
tung. Der unbefestigte, westliche Abschnitt der Salzachstraße dient der inneren Er-
schließung des Bebauungsplangebiets und endet als Sackgasse. Für Fußgänger 
existiert ein schmaler Weg als Verbindung zur ehem. Ladestraße der Bahn, die an die 
Breisgauer Straße anbindet und die die Erschließungsfunktion u.a. für die Einzelhan-
delseinrichtung im Inneren des Blockes übernimmt. Sie endet für Pkw auf einer Stell-
platzanlage. 
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Eine Anbindung an den öffentlichen Personennahverkehr besteht durch den S - Bhf. 
Schlachtensee, dessen Ausgang westlich der Breisgauer Straße liegt. Die S -
Bahnlinie der S 1, die Schlachtensee mit der Berliner Innenstadt und Potsdam ver-
bindet, verkehrt tagsüber im 10 - Minuten - Takt. In den Abend- und Nachtstunden 
verringert sich die Frequenz. In der Summe ergibt sich gemäß Fahrplan vom 
11.12.2006 täglich eine Zugbelegungszahl von 200 S - Bahnzügen tags (6°° - 22°° 
Uhr) und 35 S - Bahnzügen nachts (22°° - 6°° Uhr). Das parallel zu den S -
Bahngleisen verlaufende Bahngleis wird täglich von 2 Güterzügen tags und 4 Güter-
zügen nachts genutzt.  
 
 

2.2.3 Eigentumsverhältnisse  

Alle derzeit als öffentliche Verkehrsflächen genutzten Flächen befinden sich im Ei-
gentum des Landes Berlin. Zur Sicherung der Verkehrsfunktion ist jedoch beabsich-
tigt, Teilflächen vor den Baugrundstücken Breisgauer Straße Nr. 3 und 5 sowie die in 
den Geltungsbereich einbezogenen Teile der Grundstücke Matterhornstraße 42 und 
Salzachstraße 61, die sich in privatem Eigentum bzw. in einem Fall im Eigentum der 
Republik Finnland befinden, zu erwerben.  
 
Über die öffentlichen Verkehrsflächen hinaus befindet sich ein weiteres Grundstück 
im Eigentum des Landes Berlin. Alle weiteren Grundstücke befinden sich in privatem 
Eigentum.  
 
 

2.2.4 Technische Infrastruktur / Leitungen 

Wasserver- und -entsorgung 

Nach Aussage der Berliner Wasserbetriebe im Rahmen der 2. Beteiligung der Träger 
öffentlicher Belange (Schreiben vom 08.06.2006) ist die äußere Erschließung des 
Bebauungsplangebiets hinsichtlich der Wasserversorgung gewährleistet, die erforder-
lichen Leitungen liegen in den umliegenden Straßen. Auch Schmutzwasserkanäle 
liegen – mit Ausnahme des westlichen Abschnitts der Salzachstraße – in den umlie-
genden Straßen und stehen im Rahmen ihrer Leistungsfähigkeit zur Verfügung. Die 
abwässertechnische Erschließung des noch nicht erschlossenen westlichen Ab-
schnitts der Salzachstraße ist nach Aussage der Berliner Wasserbetriebe abhängig 
von den Anschlusswünschen. 
 
Das anfallende Regenwasser ist gemäß Rundschreiben der Senatsverwaltung für 
Stadtentwicklung weitgehend zur Versickerung zu bringen. Anschlussmöglichkeiten 
an die Regenwasserkanalisation bestehen lediglich in der Matterhornstraße, so dass 
beim Anschluss neu versiegelter Flächen an die vorhandene Regenwasserkanalisati-
on mit massiven Einleitbeschränkungen zu rechnen ist. Die Erweiterung des öffentli-
chen Regenwassernetzes wird von den Berliner Wasserbetrieben nur im Zusammen-
hang mit Straßenbaumaßnahmen, die durch den Fachbereich Tiefbau des Be-
zirksamtes Steglitz-Zehlendorf oder durch die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung 
veranlasst werden, bei entsprechender Mittelbereitstellung durchgeführt.  
 
Über die genannten Leitungen hinaus liegt in der Breisgauer Straße eine Abwasser-
druckleitung der Dimension DN 175, die zum Pumpwerk Zehlendorf in der Straße Am 
Schlachtensee führt. 
 
 
Gas 

Das Bebauungsplangebiet ist nach Aussage der Westfälischen Gesellschaft für Geo-
information und Ingenieurdienstleistung (WGI), im Rahmen der 2. Beteiligung der 
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Träger öffentlicher Belange (Schreiben vom 08.06.2006) über die vorhandenen Gas-
leitungen in der Breisgauer Straße, der Matterhornstraße, dem Kirchblick und der 
Salzachstraße erschlossen. Bereits im Rahmen der 1. Beteiligung der Träger öffentli-
cher Belange hatte die Gasag (Schreiben vom 02.03.2001) geäußert, dass die Di-
mensionierung der Niederdruckgasleitungen ausreichend ist. 
 
 
Elektrizität und Telekommunikation 

Im Bebauungsplangebiet sind Kabelanlagen sowie eine Netzstation der Vattenfall Eu-
rope Berlin AG & Co. KG vorhanden. Aussagen zur Leistungsfähigkeit des vorhande-
nen Netzes liegen nicht vor. Da ein Großteil des Bebauungsplangebiets bereits im 
Bestand bebaut ist, ist jedoch davon auszugehen, dass die Erschließung gesichert 
ist. 
 
Aussagen zur Erschließung des Bebauungsplangebiets mit Telekommunikationslei-
tungen liegen nicht vor. Auch hier ist jedoch aufgrund der bereits vorhandenen Be-
bauung davon auszugehen, dass die Erschließung gesichert ist. 
 
 

2.2.5 Boden / Altlasten  

Das Gelände liegt auf der pleistozänen Teltow - Hochfläche. Der Schichtenaufbau 
besteht hier aus Grundmoränen der Weichsel - Eiszeit (Brandenburg Stadium) und 
der Saale-Kaltzeit (Warthe). Ihre Mächtigkeit erreicht zusammen mehr als 16 m und 
besteht aus Wechselfolgen von fein- bis mittelkörnigen Sanden; erdoberflächennah 
führen sie stellenweise schluffige Zwischenlagen. Bei den Deckschichten handelt es 

sich um Sande und Kiese sowie Auffüllungen.
1) Der Boden ist in den ehemaligen 

Baubereichen bis in die seinerzeitigen Gründungstiefen gestört. Unter den etwa 1,5 m 
tiefen Gründungstiefen befinden sich Fein- und Mittelsande. Abweichungen der Ge-
steinsausbildung, der Schichtenfolge und der Schichtenmächtigkeit sind möglich. 
Sollten beim Aushub von Baugruben die oben erwähnten schluffigen Zwischenlagen 
angetroffen werden, so ist bei der Errichtung von Kellergeschossen o.ä. die Möglich-
keit des Auftretens von Staunässen zu berücksichtigen. 
 

Der Grundwasserflurabstand liegt bei über 10 m unter Geländeoberkante.
2) Die Ver-

schmutzungsempfindlichkeit des Grundwassers ist in diesem Bereich als mittel ein-

zustufen, d.h. das Grundwasser ist relativ geschützt.
3) Eine Gefährdung des Grund-

wassers ist auch nach Aussage des für einen Teilbereich durchgeführten Bodengu-

tachtens
4) nicht gegeben. Der Geltungsbereich befindet sich entsprechend den Dar-

stellungen des Landschaftsprogramms (LaPro 94) innerhalb des Vorranggebiets 
Grundwasserschutz. 
 
Innerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplans liegen verschiedene Flächen, 
die aufgrund bestehender Anhaltspunkte für schädliche Bodenveränderungen im Bo-
denbelastungskataster (BBK) als Verdachtsflächen verzeichnet sind. Im einzelnen 
sind dies: 
 

                                                 
1) Umweltatlas Karte 02.05, Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umweltschutz, Oktober 1998 
2) Umweltatlas Karte 02.07, ebenda 
3) Umweltatlas Karte 02.05, ebenda 
4) GEOEXPERT GmbH: Gutachten Nr. 916201, Detailuntersuchung: in-situ-Deklaration nach LAGA und 

eingrenzende Altlastenuntersuchungen (Breisgauer Straße 1 – 1F, 3, Salzachstraße 60, 62/64), 
20.08.1999 
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- Breisgauer Straße 1, 1A-1F, Salzachstraße 60, 62, 64 (BBK Nr. 768) aufgrund der 
ehemaligen Nutzung als Bahnhof, Gleisanlagen, Lagerplatz für Baumaterialien, 
Brennstoffhandel, Fahrzeughandel und -pflege, Tischlerei, 

- Matterhornstraße 48, 50, Salzachstraße 66, 67 (BBK Nr. 10268) aufgrund der 
ehemaligen Nutzung als Kfz-Werkstatt, Ausbildungsstätte mit Werkstatt, Dachde-
ckerei, Tischlerei, Schlosserei, Zimmerei, Baulagerplatz, Brennstoffhandel, Loko-
motivbau, 

- Kirchblick 5, 7 (BBK Nr. 14206) aufgrund der ehemaligen Nutzung als Land-
schaftsgärtnerei mit Tankstelle und Kfz-Werkstatt, 

- Kirchblick 9 (BBK 14219) aufgrund der ehemaligen Nutzung als Maler- und La-
ckiergewerbe, Elektrotechnik, Feinmechanik und für gewerbliche Tierhaltung, 

- Breisgauer Straße 3, 5, Matterhornstraße 50, Salzachstraße 66, 67 (BBK Nr. 
14949) aufgrund der ehemaligen Nutzung als Lagerplatz. 

 
Das Umweltamt hat in den Jahren 1994 bis 2000 im Geltungsbereich des Bebau-
ungsplans Bodenuntersuchungen durchgeführt. Weiterhin wurden von der Deutschen 
Bahn Altlastenuntersuchungen und Untersuchungen zur Deklaration nach der Län-
derarbeitsgemeinschaft Abfall sowie von privater Seite ein Gutachten zur Erkundung 
der Altlastensituation auf den Grundstücken Kirchblick 5-7 und 9 in Auftrag gegeben. 
Zu den Verdachtsflächen liegen somit verschiedene Gutachten vor5). Bei den Unter-
suchungen wurde festgestellt, dass auf den untersuchten Verdachtsflächen keine 
Kontaminationen vorhanden sind, die die geplante Nutzung grundsätzlich in Frage 
stellen. Dies schließt auch das Gelände der ehemaligen Lokomotivfabrik Orenstein 
ein. 
 
Im Bereich des Grundstücks Breisgauer Straße 3 wurden bei Bodenuntersuchungen 
keine Überschreitungen der Prüfwerte der Bundes-Bodenschutz- und Altlastenver-
ordnung (BBodSchV) verzeichnet (Schreiben des Umweltamtes vom 03.08.2006). Im 
Bereich des Grundstücks Breisgauer Straße 5 ist nur ein Teil des Grundstücks im 
Bodenbelastungskataster eingetragen. Aufnahmegrund war hier die Nutzung als La-
gerplatz. Auf den an das Grundstück Breisgauer Straße 5 angrenzenden Grundstü-
cken, die ebenfalls als Lagerplatz genutzt wurden, wurden stichprobenartige Untersu-
chungen durchgeführt, die keine nennenswerten Kontaminationen ergaben. Insofern 
besteht auch auf dem Grundstück Breisgauer Straße 5 nur eine geringe Wahrschein-
lichkeit für bedeutende Kontaminationen. Sofern im Zuge späterer Untersuchungen 
oder Bodenbewegungen Kontaminationen vorgefunden werden, lassen sich diese mit 
einem verhältnismäßigen Aufwand beseitigen. Eine erhebliche Belastung der Flächen 
mit umweltgefährdenden Stoffen, die eine Kennzeichnung im Bebauungsplan erfor-
derlich machen würde, liegt nach Aussage des Umweltamtes (Schreiben vom 
02.08.2006) nicht vor. 

 
5) - BIFAU: Prüfbericht Nr. 138/081194, Bodenuntersuchungen auf den Grundstücken Matterhornstraße 

48, 52, 54, Salzachstraße 66, 09.11.1994 
- BIFAU: Prüfbericht Nr. 044/250495, Bodenuntersuchungen auf dem Grundstück Salzachstraße 67, 

25.04.1995 
- BIFAU: Prüfbericht Nr. 171/161095, Bodenuntersuchungen auf mehreren Grundstücken am S-

Bahnhof Schlachtensee (Breisgauer Straße 1 – 1F, Salzachstraße 60, 62/64), 16.10.1995 
- GEOEXPERT GmbH: Gutachten Nr. 911901, Orientierende Untersuchung: Altlastenuntersuchun-

gen, Deklarationsanalytik (Breisgauer Straße 1 – 1F, Salzachstraße 60, 62/64), 30.06.1999  
- GEOEXPERT GmbH: Gutachten Nr. 916201, Detailuntersuchung: in-situ-Deklaration nach LAGA 

und eingrenzende Altlastenuntersuchungen (Breisgauer Straße 1 – 1F, 3, Salzachstraße 60, 62/64), 
20.08.1999 

- ARGUS: Prüfbericht Nr. 032/04/1-2, 2 Bodenproben (Breisgauer Straße 1 B), 06.07.2004 
- INTERGEO: Bericht 3040-3, Detailuntersuchung (Matterhornstraße 50), 27.10.2000 
- Geoteam – Gesellschaft für Hydrogeologie und Altlastenerkundung mbH: Erkundung der Altlastensi-

tuation auf den Grundstücken Kirchblick 5-7 und 9, 17.07.2006 
- Geoteam – Gesellschaft für Hydrogeologie und Altlastenerkundung mbH: Ergänzung zur Erkundung 

der Altlastensituation auf den Grundstücken Kirchblick 5-7 und 9, 24.07.2006 
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Für die Grundstücke Kirchblick 5-7 und 9 wurden Untersuchungen durchgeführt, in 
deren Ergebnis sich mit Ausnahme einer Teilfläche im Bereich des ehemaligen Ben-
zinabscheiders keine erhöhten Schadstoffgehalte ergeben haben. Für die nicht unter-
suchten Flächen auf den Grundstücken können zwar kleinräumige Kontaminationen 
nicht gänzlich ausgeschlossen werden, sie sind jedoch unter Berücksichtigung der 
vorliegenden Erkenntnisse zur Grundstücksgeschichte nicht sehr wahrscheinlich. So-
fern hier zu einem späteren Zeitpunkt Kontaminationen bekannt werden, lassen sich 
diese mit einem verhältnismäßigen Aufwand beseitigen (Schreiben des Umweltamtes 
vom 27.07.2006). 
 
Für den Bereich des Benzinabscheiders wurde aufgrund der Ergebnisse des ersten 
Gutachtens eine Nachuntersuchung durchgeführt, die in der Tiefe von 1,0 bis 2,0 m 
einen erhöhten Bleigehalt im Eluat ergab. Aufgrund der bestehenden Oberflächen-
versiegelung besteht jedoch keine aktuelle Gefährdung für das Grundwasser. Sofern 
erforderlich können hier durch das Umweltamt ordnungsbehördliche Sicherungsmaß-
nahmen angeordnet werden. Sollte bei späterer Entsiegelung ein Bodenaustausch 
erforderlich werden, wäre dieser aufgrund seiner Kleinräumigkeit verhältnismäßig. Ei-
ne Gefährdung für eine Wohnnutzung über den Wirkungspfad Boden-Mensch besteht 
nicht. Im Ergebnis der Untersuchungen zu den Grundstücken Kirchblick 5-7 und 9 ist 
folglich auch hier im Bebauungsplan keine Kennzeichnung der Flächen erforderlich. 
 
Demgegenüber zeigen die Untersuchungen für die Grundstücke Breisgauer Straße 1, 
1A-1F, Salzachstraße 60 / 62 / 64 (BBK 768) sowie für die Grundstücke Salzachstra-
ße 66 und 67 sowie Matterhornstraße 48 und 50 (BBK 10268), dass die Flächen von 
einer Auffüllung bedeckt sind, die mit polycyclischen aromatischen Kohlenwasserstof-
fen (PAK) verunreinigt ist. Die Prüfwerte der Bundes-Bodenschutz- und Altlastenver-
ordnung (BBodSchV) für Wohngebiete und Kinderspielflächen werden im oberen Bo-
denmeter bei 20 % bzw. 36 % der untersuchten Proben überschritten. Aufgrund die-
ser erheblichen Belastung der Böden mit umweltgefährdenden Stoffen, wird nach 
Aussage des Umweltamtes (Schreiben vom 02.08.2006) eine Kennzeichnung dieser 
Flächen im Bebauungsplan erforderlich, sofern die Sanierung der Altlast nicht auf an-
dere Weise – z.B. im Rahmen von städtebaulichen Verträgen – verbindlich gesichert 
wird. Im Bereich der Grundstücke Salzachstraße 66 und 67 sowie Matterhornstraße 
48 und 50 (BBK 10268) konnte die belasteten Flächen aufgrund der Ergebnisse der 
Untersuchungen jedoch eingegrenzt werden, so dass eine Kennzeichnung auf dem 
Grundstück Matterhornstraße 48 entbehrlich ist, da hier keine Überschreitungen der 
Prüfwerte zu verzeichnen sind (Schreiben des Umweltamtes vom 03.08.2006). 
 
Generell ist darauf hinzuweisen, dass Grundstückseigentümer gemäß § 4 des Bun-
des-Bodenschutzgesetzes verpflichtet sind, den Boden und die Altlasten sowie durch 
schädliche Bodenveränderungen oder Altlasten verursachte Verunreinigungen von 
Gewässern so zu sanieren, dass dauerhaft keine Gefahren, erhebliche Nachteile 
oder erhebliche Belästigungen für den Einzelnen oder die Allgemeinheit entstehen. 
 
Bezüglich der Belastung des Bebauungsplangebiets mit Kampfmitteln liegen nach 
Aussage der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung (X OA) im Rahmen der 2. Betei-
ligung der Träger öffentlicher Belange (Schreiben vom 07.06.2006) keine konkreten 
Erkenntnisse über das Bebauungsplangebiet vor, so dass keine Kampfmittelsuche 
veranlasst wurde.  
 
Generell ist bei Durchführung von Erd- bzw. Tiefbauarbeiten im Geltungsbereich des 
Bebauungsplans zu beachten, dass, sofern sich der Verdacht auf Kampfmittelvor-
kommen ergibt, die Arbeiten sofort zu unterbrechen sind und der für die Beseitigung 
von Kampfmitteln zuständige Polizeipräsident von Berlin unter der Notrufnummer 110 
umgehend zu verständigen ist. 
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2.2.6 Ökologie / Freiräume 

Zur Erfassung des Vegetationsbestandes wurde im April und Juli 2005 eine Biotopty-
penkartierung auf der Basis der Biotoptypenliste Berlins erstellt. Demnach wurde der 
nördliche Bereich des Geltungsbereichs von einer ausgedehnten Brachfläche einge-
nommen, die durch Hochstaudenfluren und Fragmente ruderaler Halbtrockenrasen 
sowie Gehölzaufwuchs gekennzeichnet war. Bei der Brachfläche handelte es sich um 
einen stark gestörten Standort mit teilweise befestigter Oberfläche, die jedoch nach 
längerer Brache bereits von ausdauernden Pflanzenarten besiedelt war. Auf der ge-
samten Brachfläche und entlang der Bahntrasse und Böschungen fanden sich zwei- 
und mehrjährige ruderale Stauden und Diestelfluren. Auf den Bahnböschungen, ent-
lang der Ladestraße und am Rand der Brachflächen hatten sich ferner mehrschichti-
ge Gehölzbestände aus überwiegend heimischen Arten zu wertvollen Beständen 
entwickelt.  
 
An der Breisgauer Straße, südlich entlang der Ladestraße befand sich zum Zeitpunkt 
der Kartierung ein nicht mehr genutztes Kleingartengebiet mit teilweise alten Laub- 
und Obstgehölzen. Die Struktur und Artenvielfalt war durch die natürliche Sukzession 
auf den ehemals kleinflächig unterteilten Offen- und Gehölzflächen hoch.  
 
Im nördlichen Geltungsbereich des Bebauungsplans wurden mittlerweile Rodungen 
von Gebüschen durchgeführt, die Biotopkartierung bezieht sich auf den Zustand vor 
der Rodung. 
 
Im südlichen Teil des Geltungsbereichs ist die Wohnbebauung stark durchmischt mit 
Gewerbe-, Handels- und Dienstleistungsflächen unterschiedlichster Art (Gartenbau-
betrieb, Kfz-Betrieb, Hotelanlage, Bildungseinrichtung und Einzelhandel). Der Versie-
gelungsgrad ist hier relativ hoch, die Grünflächen sind artenarm und ihre Bedeutung 
für Pflanzen und Tiere gering. Die Flächen mit Einzelhausbebauung weisen hingegen 
einen hohen Anteil an Grünflächen mit teilweise älteren, heimischen Laubbäumen 
auf. Insgesamt sind die Biotoptypen im Bereich der Siedlungs- und Verkehrsanlagen 
anthropogen stark geprägt und mehr oder weniger stark versiegelt.  
 
Im gesamten Geltungsbereich ist umfangreicher, zum Teil alter Baumbestand vor-
handen. Matterhornstraße und Salzachstraße werden von Alleen begleitet. Auf den 
stark durchgrünten Privatgrundstücken sind teilweise ältere Einzelbäume und Baum-
gruppen vorhanden.  
 
Das Ergebnis der Biotopuntersuchung zeigt, dass geschützte Biotope gemäß § 26a 
Berliner Naturschutzgesetz (NatSchGBln) im Geltungsbereich des Bebauungsplans 
nicht vorhanden sind. 
 
 

2.3 Planerische Ausgangssituation  

2.3.1 Raumordnung / Flächennutzungsplan (FNP) 

Der Landesentwicklungsplan für den engeren Verflechtungsraum Berlin-
Brandenburg6) stellt den Geltungsbereich als Siedlungsbereich dar.  
 
Die beabsichtigte Entwicklung im Geltungsbereich – die Festsetzung eines allgemei-
nen Wohngebiets, eines Mischgebiets sowie eines Kerngebiets - entspricht somit den 

 
6 ) Verordnung über den gemeinsamen Landesentwicklungsplan für den engeren Verflechtungs-

raum Berlin - Brandenburg (LEP eV), GVBl. Nr. 7 vom 20.03.1998, S. 38 
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Zielen der Raumordnung. Dies wurde von Seiten der Gemeinsamen Landesplanung 
Berlin-Brandenburg mit Schreiben vom 01.06.2006 bestätigt. 
 
Im Flächennutzungsplan von Berlin (FNP) in der Fassung der Neubekanntmachung 
vom 08. Januar 2004 (ABl. S. 95), zuletzt geändert am 23. und 25. September 2008 
(ABI. S. 2330) wird das Areal des Geltungsbereichs als gemischte Baufläche M 2 mit 
mittlerer Nutzungsintensität dargestellt. Die S-Bahn- / Eisenbahntrasse ist nachricht-
lich als Bahnfläche übernommen. Die Darstellung einer gemischten Baufläche M 2 
eröffnet u.a. die Entwicklung zu einem Mischgebiet, wie es im Geltungsbereich für 
mehr als die Hälfte der Baugebietsfläche festgesetzt ist. Gemäß den Ausführungs-
vorschriften zum Darstellungsumfang zum Entwicklungsrahmen sowie zu Änderun-
gen des Flächennutzungsplans Berlin (AV-FNP) können auch andere Baugebiete 
kleiner als 3 ha entwickelt werden, wenn Funktionen, Wertigkeit der Baufläche sowie 
Anforderungen des Immissionsschutzes gewahrt bleiben (Entwicklungsgrundsatz 
Nr. 1 – „Generalisierungsgröße“). Sowohl das festgesetzte Wohngebiet mit einer 
Größe von ca. 1,3 ha als auch das festgesetzte Kerngebiet auf ca. 1,5 ha Fläche sind 
– auch addiert – kleiner als 3 ha.  
 
Somit können die Nutzungen als aus dem FNP entwickelbar betrachtet werden. Dies 
gilt auch in Hinsicht auf das festgesetzte Nutzungsmaß, das im Geltungsbereich deut-
lich unter 1,0 GRZ liegt. Die Entwicklungsfähigkeit aus dem Flächennutzungsplan 
wurde durch die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung (IB13) mit Schreiben vom 
23.08.2006, von Mai 2007 sowie vom 19.12.2007 bestätigt. Eine Stärkung der Nah-
versorgungsfunktion in diesem Bereich Schlachtensees in unmittelbarer Nähe des S-
Bahn-Haltepunkts wurde ausdrücklich als städtebaulich sinnvoll und erwünscht be-
trachtet. 
 
 

 
Karte 2: Flächennutzungsplan (Ausschnitt) i.d. Fassung vom 8. Januar 2004, zuletzt 
geändert am 27. März 2007 
 
 

2.3.2 Landschaftsprogramm (LaPro) 

Im Landschaftsprogramm (LaPro) werden in den einzelnen Programmplänen u.a. fol-
gende landschaftsplanerische Ziele für den Geltungsbereich dargestellt: 
 
Erholung und Freiraumnutzung 
Sicherung und Verbesserung vorhandener Freiräume durch 
- Verbesserung der Durchlässigkeit zum landschaftlich geprägten Raum 
- Erhöhung der Nutzungsmöglichkeiten und Aufenthaltsqualität vorhandener Frei-

räume 
- Verbesserung der Aufenthaltsqualität im Straßenraum 
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Biotop- und Artenschutz 
- Sicherung eines hohen Grünflächenanteils und Vermeidung baulicher Verdich-

tung im Übergangsbereich zu den Wäldern 
- Erhalt und Ergänzung des gebietstypischen Vegetationsbestandes, artenschutz-

relevanter Strukturelemente und Begrenzung der Versiegelung bei Siedlungsver-
dichtung 

 
Naturhaushalt / Umweltschutz 
- Vorranggebiet Klimaschutz (Erhalt klimatisch wichtiger Freiräume, Sicherung und 

Verbesserung des Luftaustauschs, Vermeidung bzw. Ausgleich von Bodenversie-
gelung) 

- Vorranggebiet Grundwasserschutz (Vermeidung von Bodenversiegelungen, die 
eine wesentliche Verminderung der Grundwasserneubildung oder des Grundwas-
serdargebotes zur Folge haben, keine Neuansiedlung von potenziell grundwas-
sergefährdenden Anlagen, vorrangige Altlastensuche und –sanierung, besonderer 
Schutz von bestehenden Gewässern mit Grundwasseranschluss) 

 
Landschaftsbild 
- Sicherung und Entwicklung besonderer Siedlungszusammenhänge und ihrer cha-

rakteristischen Gestaltelemente 
- Erhalt und Ergänzung des Waldbaumbestandes in Gärten und Siedlungsfreiräu-

men 
- Erhalt und Entwicklung von gebietstypischen Strukturelementen 
- Sicherung eines hohen Grünanteils im Übergangsbereich zu Wäldern 
 
Der Bebauungsplan X-122-2 setzt unter Berücksichtigung des für das Bebauungs-
plangebiet bisher geltenden Baurechts diverse Ziele des LaPro konkret um, wie die 
Reduzierung von Versiegelungen, die teilweise Erhaltung von wertvollen Gehölzbe-
ständen, die Verbesserung der Durchwegung, Immissionsschutz der sensiblen Nut-
zungen, die Vorbereitung der Beseitigung von Altlasten durch die Festsetzung öko-
nomisch tragfähiger Entwicklungsmöglichkeiten und die Umwandlung eines Gewer-
begebiets in ein sich gut in die Umgebung einfügendes Gebiet mit gemischten Nut-
zungen einschließlich Wohnungen.  
 
 

2.3.3 Stadtentwicklungsplanung (StEP) 

StEP 1 und 2 – öffentliche Einrichtungen  

Die Stadtentwicklungspläne „öffentliche Einrichtungen“ stellen hinsichtlich der Ver-
sorgung mit Schulen und Sportflächen (StEP 1) keinen Bedarfsschwerpunkt fest. 
Hinsichtlich des Defizitabbaus von Kinderspielplätzen (StEP 2, Teil I) wurde die ge-
ringste Dringlichkeit festgestellt. Bezüglich der Versorgung mit Kindertagesstätten 
(StEP 2, Teil I), sowie mit Senioreneinrichtungen, Seniorenwohnhäusern, mit sozialen 
und kulturellen Einrichtungen wie Sozialstationen, Bibliotheken und sonstigen kultu- 
rellen Einrichtungen (StEP 2, Teil II) wurde ebenfalls kein Bedarfsschwerpunkt fest-
gestellt. Ein Bedarfsschwerpunkt wurde jedoch in Bezug auf die Jugendfreizeitstätten 
festgestellt. Da die Aussagen auf Daten aus dem Jahr 1993 basieren, sind sie zum 
Teil kritisch zu betrachten. 
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StEP Zentren 

Im Stadtentwicklungsplan Zentren 20207) werden die bereits im Stadtentwicklungs-
plan Zentren und Einzelhandel von 1999 formulierten Ziele konkretisiert und fortge-
schrieben. Wesentliche Ziele sind der Erhalt der Polyzentralität sowie die Stärkung 
der vorhandenen Zentren, die Orientierung des Verkaufsflächenzuwachses an der 
hierarchisch gestuften Aufgabenteilung der Zentren und die Vermeidung von Einzel-
handelsentwicklungen an falschen Standorten. Der Stadtentwicklungsplan Zentren 
2020 sieht dabei eine Hierarchisierung der Zentren in die Zentrumsbereiche „Histori-
sche Mitte“ und „City West“, Hauptzentren, besondere und sonstige Stadtteilzentren 
sowie Ortsteilzentren vor. Auf die Darstellung von Nahversorgungszentren wurde 
hingegen verzichtet, da die Steuerung der Entwicklung der Nahversorgungszentren in 
erster Linie Aufgabe der Bezirke ist. Um die bestehende Zentrenstruktur zu sichern, 
aufgrund der begrenzten Flächenverfügbarkeit, des Ziels der Einbindung in gewach-
sene Siedlungsstrukturen, der Begrenzung der Verkehrs- und Umweltbelastung so-
wie des Ziels der komplexen Versorgungssicherung wird jedoch bei der Ansiedlung 
von großflächigen Einzelhandelsbetrieben eine Einzelfallprüfung hinsichtlich ihrer 
Verträglichkeit gefordert. 
 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplans wird durch die Darstellungen des StEP 
Zentren nicht erfasst, die nächstgelegenen Zentren befinden sich am Mexikoplatz 
(Ortsteilzentrum) und in Zehlendorf Mitte (besonderes Stadtteilzentrum). 
 
 
Die Übereinstimmung der Planung mit den Stadtentwicklungsplänen wurde durch die 
Senatsverwaltung für Stadtentwicklung (IB13) mit Schreiben vom 06.06.2006, 
23.08.2006 sowie von Mai 2007 bestätigt. 
 
 

2.3.4 Zentrenkonzept 

Für den Bezirk Steglitz-Zehlendorf wurde im Februar 2005 ein Zentrenkonzept8) be-
schlossen, das die Grundlage für die Entwicklung der Zentren und des Einzelhandels 
im Bezirk bildet. Das Zentrenkonzept konkretisiert die Vorgaben aus dem Flächen-
nutzungsplan und der Stadtentwicklungsplanung unter Berücksichtigung der Ausfüh-
rungsvorschriften für den großflächigen Einzelhandel und des Zentrenatlas. Wesentli-
che Ziele des Konzeptes sind die Ordnung des städtischen Gefüges, die Erhaltung 
der gewachsenen Zentren und die Stärkung der Ortsteilzentren und Nahversor-
gungsbereiche. Dazu sollen Ortsteilzentren die örtliche Kaufkraft am Ort binden und 
die Nahversorgung für immobile Bewohner gewährleistet werden.  
 
Im Ergebnis wird im Zentrenkonzept festgestellt, dass der Bezirk eine gute und relativ 
feinmaschige Verteilung von Zentren bis hin zu kleineren Nahversorgungsbereichen  
aufweist und dass der Versorgungsgrad als angemessen zu beurteilen ist. Als spe-
zielle Problemlagen innerhalb des Bezirks werden jedoch  
 
- die Entwicklungen entlang der Hauptverkehrsachsen aufgrund der Entwicklung 

des Verkehrsaufkommens und der Ausrichtung auf den motorisierten Kunden, 
- die Entwicklung auf Restflächen entlang der Bahntrassen und die damit verbun-

denen Auswirkungen auf sensible Nachbarschaften sowie 

                                                 
7) Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Industrie und Handelskammer zu Berlin (Hrsg.): Stadtentwick-

lungsplan Zentren 2020, Standorte für Einzelhandel und Freizeit, Berlin 2005 
8) Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf von Berlin, Abteilung Bauen, Stadtplanung und Naturschutz, Fachbereich 

Stadtplanung: Bezirk Steglitz-Zehlendorf – Zentrenkonzept, November 2004 
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- die Entwicklung von Einzelhandelsstandorten in brachfallenden Gewerbegebieten 
und die damit verbundene Entstehung neuer Zentren, die die integrierten Zentren 
in der Nachbarschaft zerstören, 

 
benannt. Um diesen Entwicklungen zu begegnen, werden die einzelnen bestehenden 
Zentren im Konzept durch Kategorisierung hinsichtlich ihrer Größe und Wertigkeit un-
terschieden. Auf diese Weise kann bei der Beantragung eines Vorhabens mit Hilfe 
des Zentrenkonzeptes entschieden werden, inwiefern sich ein Vorhaben in die Zent-
renstruktur des Bezirks einfügt oder nicht. 
 
Der Bereich Breisgauer Straße wird im Zentrenkonzept in der Hierarchisierung der 
Zentren nach Bruttogeschossfläche als sogenanntes E-Zentrum, d.h. mit 1.800 – 
4.500 m² Bruttogeschossfläche bzw. ca. 1.200 bis 3.000 m² Verkaufsfläche geführt. 
Es wird ferner als Nahversorgungsbereich, d.h. als kleinerer Standort mit Angeboten 
des täglichen Bedarfs eingestuft. Insgesamt wird auf dem Gelände des ehemaligen 
Güterbahnhofs Schlachtensee eine Einzelhandelsentwicklung als möglich angese-
hen. 
 
Das Zentrenkonzept wurde mittlerweile fortgeschrieben und die Fortschreibung am 
08. Januar 2008 im Bezirksamt beschlossen. In der Fortschreibung findet u.a. der 
Beschluss der Bezirksverordnetenversammlung vom 21.09.2005 (Beschluss Nr. 949) 
zum Bebauungsplan X-122-2 Berücksichtigung, gemäß dem für das geplante Ein-
kaufszentrum auf dem Gelände des ehemaligen Güterbahnhofs Schlachtensee die 
insgesamt zugelassene Verkaufsfläche auf 2.500 m² beschränkt werden soll. Durch 
die geplante Vergrößerung der Einzelhandelsflächen ändert sich die bisherige Zent-
renkategorie für den Bereich Breisgauer Straße. Darüber hinaus wird die Hierarchi-
sierung der Zentren für alle Bezirke vereinheitlicht. Vor diesem Hintergrund hat das 
Nahversorgungszentrum Breisgauer Straße im fortgeschriebenen Zentrenkonzept die 
Bezeichnung „E6“ erhalten (Kategorie für Zentren mit Verkaufsflächen zwischen 
3.000 und 5.000 m²). 
 
 

2.3.5 Spielplatzplan 

Im Spielplatzplan Zehlendorf9) wird für die Versorgungseinheit 5a, innerhalb derer der 
Geltungsbereich des Bebauungsplans liegt, in Bezug auf die öffentliche Spielplatz-
versorgung ein Versorgungsdefizit von 100 % bzw. ein Defizit von 826 m² Nettospiel-
fläche bzw. 1.200 m² Bruttospielfläche festgestellt. Zwar liegt die Versorgungseinheit 
z.T. im Einzugsradius des allgemeinen Spielplatzes am Ilsensteinweg, die Matter-
hornstraße stellt jedoch eine für Kinder nur schwer zu überwindende Barriere dar. 
Dazu stellt die Bahntrasse eine Barriere dar, die eine direkte Verbindung zwischen 
den geplanten Wohnnutzungen zu den Grünflächen am Schlachtensee verhindert, so 
dass sich trotz räumlicher Nähe erhebliche Fußwege für Kinder ergeben. 
 
Aus diesem Grund sowie aufgrund der im Geltungsbereich noch vorhandenen unbe-
bauten Flächen sieht der Spielplatzplan die Errichtung eines Spielplatzes im Bereich 
der Salzachstraße vor, wobei bei der Dimensionierung neben dem bestehenden Ver-
sorgungsdefizit der aus der geplanten Wohnbebauung resultierende Bedarf berück-
sichtigt werden sollte. Da für Kleinkinder i.d.R. Spielmöglichkeiten auf den Grundstü-
cken der Einzelhausbebauung vorhanden sind, sollte der Spielplatz hinsichtlich seiner 
Ausstattung vor allem auf mittlere Altersstufen ausgerichtet sein. Die Planung sieht 
einen Spielplatz in einer Größenordnung von über 2.000 m² vor. 
 

 
9) Bezirksamt Zehlendorf von Berlin, Abt. Bauwesen, Natur- und Grünflächenamt: Spielplatzplan Zehlen-

dorf, Juni 1991 
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Im Gegensatz zum Spielplatzplan von 1991 ist nach aktuellen Aussagen des Natur-
schutz- und Grünflächenamtes unter Berücksichtigung der im Umfeld vorhandenen 
Spielplätze und Erholungsflächen sowie aufgrund der Haushaltslage des Landes Ber-
lin ein Spielplatz mit einer Fläche von 500 – 600 m², durch den die durch die Festset-
zungen des Bebauungsplans entstehenden zusätzlichen Bedarfe gedeckt werden, 
ausreichend. 
 
 

2.3.6 Bestehendes Baurecht 

Für den Geltungsbereich gilt bis zur Festsetzung des Bebauungsplans X-122-2 der 
am 2. April 1975 festgesetzte Bebauungsplan X-122. In Bezug auf die bauliche Nut-
zung der Grundstücke findet dementsprechend bis dahin hinsichtlich der Zulässigkeit 
von Vorhaben die zum Zeitpunkt der Festsetzung des Bebauungsplans X-122 gültige 
Baunutzungsverordnung von 1968 (BauNVO)10) Anwendung. 
 
Im Bebauungsplan X-122 ist der überwiegende Teil des Geltungsbereichs als Ge-
werbegebiet gemäß § 8 BauNVO 1968 festgesetzt. In Gewerbegebieten sind Gewer-
bebetriebe aller Art mit Ausnahme von Einkaufszentren und Verbrauchermärkten 
i.S.d. § 11 Abs. 3 BauNVO 1968, Lagerhäuser, Lagerplätze und öffentliche Betriebe, 
Geschäfts-, Büro- und Verwaltungsgebäude sowie Tankstellen allgemein zulässig. 
Dies bedeutet, dass mit Ausnahme von Einkaufszentren und Verbrauchermärkten, 
die nach Lage, Umfang und Zweckbestimmung vorwiegend der übergemeindlichen 
Versorgung dienen sollen (§ 11 Abs. 3 BauNVO 1968), auch Einzelhandelsbetriebe 
zulässig sind.  
 
Das Maß der baulichen Nutzung wird mit einer Grundflächenzahl (GRZ) von 0,4 und 
einer Geschossflächenzahl (GFZ) von 0,6 bei II Vollgeschossen und offener Bauwei-
se festgesetzt. In Bezug auf die zulässige Zahl der Vollgeschosse können im Gewer-
begebiet Ausnahmen zugelassen werden, wenn die Geschossflächenzahl nicht über-
schritten wird. 
 
Die überbaubaren Flächen werden im Bebauungsplan X-122 durch Baugrenzen defi-
niert. Entlang der im Geltungsbereich gelegenen Straßen werden die außerhalb der 
überbaubaren Flächen gelegenen Vorgartenbereiche in einer Tiefe von 8 m bzw. ent-
lang der Salzachstraße von 6 m durch die Festsetzung von Pflanzbindungen pla-
nungsrechtlich gesichert. Sie sind gärtnerisch anzulegen und zu unterhalten. Diese 
Festsetzung gilt nicht für Wege und Zufahrten. Werbeanlagen sind unzulässig.  
 
Darüber hinaus gab es im Bebauungsplan X-122 eine Festsetzung hinsichtlich der 
Bebauungstiefe innerhalb des Gewerbegebiets, die jedoch laut Urteil des OVG Berlin 
vom 27.11.1987 wegen Unbestimmtheit nichtig ist. Die im Geltungsbereich gelege-
nen, vorhandenen Straßen sind entsprechend ihres Bestandes als öffentliche Stra-
ßenverkehrsflächen festgesetzt. Darüber hinaus wird am westlichen Ende der Salz-
achstraße ein Wendehammer als öffentliche Straßenverkehrsfläche ausgewiesen. 
Schließlich werden zur Sicherung der Verkehrsfunktion Teile der Grundstücke Mat-
terhornstraße 42 und Salzachstraße 61 als öffentliche Straßenverkehrsfläche in den 
Geltungsbereich einbezogen. Das zum Zeitpunkt der Aufstellung des Bebauungs-
plans X-122 gewidmete Bahngelände, dass damals bis etwa zur Ladestraße (ein-
schließlich) reichte, wurde nachrichtlich in den Bebauungsplan übernommen. 
 
Gemäß der BauNVO 1968 sind die Grundflächen von Nebenanlagen i.S. des § 14 
BauNVO 1968 sowie Balkone, Loggien, Terrassen und bauliche Anlagen, soweit sie 

 
10) Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke in der Fassung vom 26.11.1968 (BGBl. I S. 

1237, ber. BGBl. I 1969, S. 11) 
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nach Landesrecht im Bauwich oder in den Abstandsflächen zulässig sind, auf die zu-
lässige Grundfläche nicht anzurechnen (§ 19 Abs. 4 BauNVO 1968). Ebenso können 
überdachte Stellplätze und Garagen in Gewerbegebieten ohne die Anrechnung ihrer 
Grundfläche auf die zulässige Grundfläche zugelassen werden (§ 21a BauNVO 
1968). Dies bedeutet, dass nach bislang geltendem Baurecht nahezu das gesamte 
Gewerbegebiet – mit Ausnahme der Flächen für die Pflanzbindungen – versiegelt 
werden könnte. 
 
 

II. Planinhalt 

1. Entwicklung der Planungsüberlegungen 

Die von Anwohnern wiederholt geäußerten Beschwerden hinsichtlich vorhandener 
Beeinträchtigungen durch das Gewerbegebiet veranlassten den Bezirk im Jahre 1984 
dazu, den Bebauungsplan X-122-1 mit dem Ziel aufzustellen, die vom Gewerbegebiet 
ausgehenden Beeinträchtigungen verträglicher zu gestalten, indem durch Planergän-
zungsbestimmungen die Gewerbenutzungen eingeschränkt werden sollten. Der Be-
bauungsplan wurde am 26. September 1986 festgesetzt, aber am 19. Dezember 
1989 vom Oberverwaltungsgericht Berlin im Rahmen eines Normenkontrollverfahrens 
für nichtig erklärt, so dass der ursprünglich geltende Bebauungsplan X-122 wieder 
Rechtsgültigkeit erlangt hat. Dieser Tatbestand führte dazu, dass die offensichtlich 
bestehenden Probleme durch ein erneutes Bebauungsplanverfahren ausgeräumt 
werden mussten. Um für den Bereich eine überzeugende städtebauliche und archi-
tektonische Gesamtkonzeption zu entwickeln, wurde im Februar 1990 ein Gutach-

ten
11) über eine mögliche Gebietsentwicklung erstellt. 

 
Auf dieser Grundlage und ergänzt durch eine städtebauliche Zieldebatte wurde das 
Bebauungsplanverfahren X–122–2 am 09.08.1994 mit dem Ziel einer Neuordnung 
des Baublocks im Ortskernbereich von Schlachtensee durch die Festsetzung von 
Mischgebiet (gegliedert), Gemeinbedarfsfläche und inneren Erschließungsanlagen 
eingeleitet. 
 
Nach der Feststellung der Entbehrlichkeit der ehem. Güterbahnhoffläche für den 
Bahnbetrieb und der Übertragung an eine Gesellschaft, deren Ziel die Vermarktung 
von Bahnbrachen ist, wurde im Juni 1999 zunächst ein kooperatives Gutachterverfah-
ren durchgeführt. Auf das Ergebnis des Gutachterverfahrens aufbauend, wurde ein 
städtebaulicher Rahmenplan12) erstellt, der wiederum die Grundlage für die Bearbei-
tung des Bebauungsplans bildete. Der Bebauungsplanentwurf sah die Entwicklung 
eines allgemeinen Wohngebiets unmittelbar südlich der Bahnfläche sowie von Misch-
gebieten im südlichen Teil des Bebauungsplangebiets vor. Auf die Festsetzung einer 
Gemeinbedarfsfläche wurde verzichtet, da die Berufsbildungseinrichtung, die mit die-
ser Festsetzung planungsrechtlich gesichert werden sollte, auch im Mischgebiet zu-
lässig ist. Die Salzachstraße sollte verlängert und auf Höhe der Altvaterstraße an die 
Breisgauer Straße angebunden werden. Nach der Durchführung der frühzeitigen 
Bürgerbeteiligung im Sommer 2000 und der Beteiligung der Träger öffentlicher Be-
lange Anfang 2001 wurde das Planverfahren unterbrochen. Maßgeblicher Grund hier-
für war die anhaltende Kritik der Bürger am Bebauungsplanentwurf (u.a. wegen der 
geplanten Verbindung der Salzachstraße zur Breisgauer Straße und der Kritik an der 
geplanten Belieferung eines im Plangebiet gelegenen größeren Einzelhändlers von 
der Breisgauer Straße und den damit befürchteten Verkehrsproblemen sowie auf-
grund der Abriegelung des Geländes durch eine die Bahnstrecke abschirmende Be-

 
11) Planungsgruppe 4, Städtebauliches Gutachten zum Bebauungsplan X – 122 – 1 in Schlachtensee, Orts-

kern Schlachtensee, Berlin, 1990 
12) Machleidt & Partner mit Sroka Architekten und Klaus Schäfer  
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bauung). Es wurde beschlossen, das Bebauungsplanverfahren ruhen zu lassen 
(BVV-Beschluss Nr. 624 vom 19.05.2004).  
 
Nach dem Wechsel des Vorhabenträgers der im Norden des Geltungsbereichs gele-
genen Flächen wurden die städtebaulichen Entwicklungsziele dahingehend weiter-
entwickelt, dass die Ansiedlung eines Nahversorgungszentrums im Nordwesten, die 
Entwicklung einer Wohnbebauung im Nordosten sowie die Stärkung des Mischge-
bietscharakters im Süden des Bebauungsplangebiets vorgesehen wurden. Auf 
Grundlage dieser Planungen wurde am 21.09.2005 durch die Bezirksverordnetenver-
sammlung mit Beschluss Nr. 949 die Weiterführung des Bebauungsplanverfahrens 
beschlossen, mit der Maßgabe, dass 
 
- die insgesamt zugelassene Verkaufsfläche in Anlehnung an das Zentrenkonzept 

nicht größer als 2.500 m² sein soll, 
- geprüft werden soll, ob die notwendigen PKW-Stellplätze größtenteils in Tiefgara-

gen angeordnet werden können, 
- eine zusätzliche Verkehrsführung über die Matterhornstraße zu prüfen ist, 
- eine ortsteiltypische kleinteilige Architektur mit der Möglichkeit, durch eine grün-

geprägte Außenanlagenplanung eine hohe Aufenthaltsqualität für die Bevölkerung 
zu erreichen, vorgesehen wird und 

- zusätzliche Durchwegungen für Fußgänger und Radfahrer zu prüfen sind. 
 
Auf Grundlage der geänderten städtebaulichen Ziele und unter Berücksichtigung der 
aus den Anforderungen des Spielplatzplans Zehlendorf resultierenden Notwendigkeit 
der Ansiedlung eines öffentlichen Spielplatzes im Plangebiet wurde der Entwurf zum 
Bebauungsplan erneut überarbeitet.  
 
 

2. Intention des Plans 

Der Bebauungsplan schafft die Voraussetzungen für eine geordnete städtebauliche 
Entwicklung und entspricht den Vermeidungsgeboten unnötiger Eingriffe in den Na-
turhaushalt gemäß § 1a Abs. 1 und Abs. 2 Nr. 2 Baugesetzbuch (BauGB). Im Einzel-
nen werden mit dem Bebauungsplan im Wesentlichen folgende Ziele verfolgt: 
 
- Nutzung von brachliegenden Flächen im Sinne einer Innenentwicklung 
- Stärkung des Wohnstandortes Schlachtensee durch Umnutzung der Stadtbrache 
- Stärkung des Nahversorgungszentrums Schlachtensee durch städtebauliche  

Ergänzung und Aufwertung der Breisgauer Straße sowie durch nutzungsstruktu-
relle Ergänzung und Konzentration von Einzelhandelsbetrieben am Bahnhof  

- Verträgliche Einordnung der im Bebauungsplangebiet vorhandenen und geplan-
ten Nutzungen in das städtebauliche Umfeld  

- Bauliche Fassung der Breisgauer Straße  
- Sicherung einer zusätzlichen Durchwegung 
- Sicherung eines Standortes für einen Spielplatz  
- Akustische Abschirmung zur Bahn 
- Weitestmöglicher Erhalt prägender Vegetation 
 
Die Ziele der Planung orientieren sich an der Flächennutzungsplanung. So geht der 
Erläuterungsbericht zum FNP in seinen Leitsätzen davon aus, dass Potenziale vor-
rangig im Rahmen der ”Innenentwicklung” durch bessere Nutzung bereits besiedelter 
Flächen, insbesondere im Einzugsbereich der Schnellbahn erschlossen werden sol-
len. Der Bebauungsplan trägt diesem Ziel Rechnung, indem die planungsrechtlichen 
Voraussetzungen geschaffen werden, die vorhandenen Baupotenziale auf den der-
zeit hauptsächlich brach liegenden Flächen südlich des Bahngeländes zu nutzen.  
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Ferner orientieren sich die Ziele der Planung an den von den Abteilungen Bauen, 
Stadtplanung und Naturschutz sowie Jugend, Gesundheit und Umwelt des Be-
zirksamts formulierten Nachhaltigkeitszielen13), die u.a. eine Verdreifachung des 
Fahrradverkehrs im Bezirk von 1995 bis 2020 und die Beseitigung von Hindernissen 
für die verstärkte Nutzung von umweltfreundlichen und gesundheitsfördernden Mobili-
tätsarten vorsehen. Im Rahmen des Bebauungsplans werden die planungsrechtlichen 
Voraussetzungen zum Erreichen dieser Ziele geschaffen, indem z.B. die Entwicklung 
von Baugebieten innerhalb des bestehenden Siedlungsgebiets in unmittelbarer Nähe 
zu Haltestellen des öffentlichen Personennahverkehrs und zusätzliche Durchwegun-
gen des Plangebiets für Fußgänger und Radfahrer vorgesehen werden. 
 
Nutzungsstrukturell wird das Bebauungsplangebiet in drei Bereiche untergliedert 
(Wohnen, Nahversorgungszentrum mit ergänzenden Nutzungen, Mischgebiet). So 
werden im Osten des zum Großteil brachliegenden nördlichen Geltungsbereichs die 
im Umfeld des Bebauungsplangebiets vorhandenen Wohnnutzungen durch weitere 
Wohnnutzungen ergänzt. Dabei sind die Nutzungsmaße aus den Nutzungsmaßen 
der Umgebung abgeleitet. Aufgrund der Nähe zum S-Bahnhof sowie zur Bahnstrecke 
liegt das Maß der Nutzung jedoch geringfügig über den Nutzungsmaßen der Umge-
bung. Auf diese Weise wird ein Übergang zwischen der verdichteten Bauweise im 
nördlichen Abschnitt der Breisgauer Straße und der östlich des Bebauungsplange-
biets gelegenen aufgelockerten Wohnbebauung geschaffen. Zum Schutz der Wohn-
bebauung vor Lärmimmissionen durch die nördlich angrenzende Bahntrasse sowie 
durch den westlich des Wohngebiets geplanten Standort für das Nahversorgungs-
zentrum soll eine Lärmschutzwand errichtet werden. Zur Bahntrasse hin wird die 
Lärmschutzwand in eine private Grünfläche integriert. 
 
Westlich an die Wohnbebauung und nördlich an den Bereich des Nahversorgungs-
zentrums anschließend ist im Norden des Plangebiets die Anlage eines öffentlichen 
Spielplatzes vorgesehen. 
 
Um die Breisgauer Straße als Geschäftsstraße zu stärken, ist im Nordwesten des 
Plangebiets die Ansiedlung eines Nahversorgungszentrums vorgesehen. Die sich 
durch die Aufgabe der Bahnnutzung ergebende Lagegunst – Bauland für eine groß-
flächige Geschäftsnutzung in einer bestehenden Geschäftsstraße mit S-
Bahnanschluss in einem unterversorgten Bereich bietet sich für eine solche Nutzung 
an. Ziel der Planung ist, die Ansiedlung eines sog. „Ankerbetriebes“ (z.B. eines 
Verbrauchermarktes mit einem breiten und gefächerten Angebot) zu ermöglichen, der 
die Kaufkraft am Ort bindet und von dem die ortsansässigen Fachhändler profitieren. 
Die entsprechenden Erfahrungen zeigen, dass aufgrund des verbesserten Angebotes 
ein höherer Anteil der Erledigungen vor Ort passiert und dass davon auch die vor-
handenen „kleinen“ Fachgeschäfte profitieren. Derartige Einrichtungen benötigen je-
doch regelmäßig eine Verkaufsfläche, die großflächig ist (über 800 m² Verkaufsflä-
che) und sind somit nur in Kern- oder Sondergebieten zulässig. 
 
Geplant ist ein Nahversorgungszentrum bestehend aus zwei größeren Einzelhan-
delsbetrieben und ergänzenden Nutzungen (Fachgeschäfte, Sport / Fitness / Well-
ness, Dienstleistungen, Gastronomie und Unterhaltung o.ä.) sowie einem Ärztehaus. 
Die für das Nahversorgungszentrum geplanten Stellplätze sollen im rückwärtigen Be-
reich zwischen den zwei Einzelhandelsbetrieben sowie in einer Tiefgarage unterge-
bracht werden. Die Zufahrt zu den Stellplätzen erfolgt im Norden von der Breisgauer 
Straße aus.  
 
Die Breisgauer Straße soll durch eine Neubebauung eine städtebauliche Fassung er-
halten und der Bereich des Nahversorgungszentrums städtebaulich betont werden. 

 
13) Beschluss vom 08.04.2008 
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Darüber hinaus soll durch die geplante Neubebauung ein Übergang zu der gegenü-
berliegenden dreigeschossigen Bebauung geschaffen werden. Zwischen den auf den 
Grundstücken Breisgauer Straße 3 und 5 geplanten Gebäuden ist eine Durchwegung 
für Fußgänger vorgesehen, die durch angrenzende kleinere Einzelhandelsbetriebe 
den Charakter einer belebten Gasse bekommen soll. Als Abschluss der Gasse ist im 
Osten die Anlage eines Platzes mit Aufenthaltsqualität geplant, der zur Attraktivitäts-
steigerung des Nahversorgungszentrums beiträgt. 
 
Die im südlichen Bereich des Plangebiets vorhandenen gewerblichen Nutzungen und 
Wohnnutzungen werden entsprechend der derzeitig ausgeübten Nutzung als Misch-
gebiet festgesetzt. Damit wird u.a. dem Ziel Rechnung getragen, die möglichen Aus-
wirkungen der zulässigen Nutzungen auf die benachbarten Baugebiete auf ein ver-
trägliches Maß zu beschränken. Gleichzeitig kann so die innerhalb dieses Bereichs 
z.T. bereits vorhandene Wohnnutzung planungsrechtlich gesichert werden. 
 
Ein weiteres wesentliches Ziel der Planungen ist die Sicherung einer zusätzlichen 
Durchwegung des Bebauungsplangebiets sowohl in Nord-Süd- als auch in West-Ost-
Richtung für Fußgänger und Radfahrer.  
 
Für die Erschließung des Plangebiets für den motorisierten Verkehr ist neben der Mi-
nimierung der erforderlichen öffentlichen Erschließungsanlagen eine Zuordnung der 
durch die unterschiedlichen Nutzungen verursachten Verkehre zu den entsprechend 
vorgeprägten Straßen unter Berücksichtigung der bestehenden Straßenhierarchie 
Ziel der Planung. Dazu wurden vier unterschiedliche Varianten geprüft: 
 
1. Verbindung Breisgauer Straße – Salzachstraße,  
2. „Norderschließung“ des gesamten Geländes über die Ladestraße von der Breis-

gauer Straße aus,  
3. Anbindung des gesamten ehemaligen Güterbahnhofgeländes an die Salzachstra-

ße und  
4. Teilung der Erschließung und Zuordnung der einzelnen Nutzungen zu den Umge-

bungsstrukturen  
 
Die Variante 1 war Bestandteil der ursprünglichen Konzeption, die die Grundlage für 
die erste Beteiligung der Träger öffentlicher Belange im Februar 2001 bildete. Die mit 
der Variante verbundenen nicht auszuschließenden Auswirkungen (befürchtet wurde 
die Entstehung eines „Schleichweges“ zwischen Lindenthaler Allee und Nikolassee 
mit negativen Folgen weit über den Geltungsbereich hinaus für alle südlich der Altva-
terstraße bzw. der Salzachstraße gelegenen Wohngebiete) führten dazu, dass diese 
Variante verworfen und das Bebauungsplanverfahren u.a. auch aus diesem Grund 
zunächst unterbrochen wurde (BVV-Beschluss Nr. 624 vom 19.05.2004, das Bebau-
ungsplanverfahren ruhen zu lassen). Darüber hinaus wäre diese Variante mit einem 
vergleichsweise hohen Erschließungsaufwand zur Erschließung des Gebiets verbun-
den. 
 
Variante 2 hätte die einseitige verkehrliche Belastung der Breisgauer Straße zuguns-
ten der Salzachstraße zur Folge. Das Missverhältnis der Erschließungsverteilung zu 
Lasten der Breisgauer Straße bliebe dabei auch bei einer Erschließung der unmittel-
bar an der Salzachstraße gelegenen Grundstücksteile des geplanten Wohngebiets 
über die Salzachstraße bestehen. Weiterhin wäre auch hier die Festsetzung neuer öf-
fentlicher Straßenverkehrsflächen, die zunächst durch das Land Berlin erworben 
werden müssten, sowie die Neuanlage der Straße (die Ladestraße enthält keine 
Gehwege und ist fahrbahnseitig für Schwerverkehr ausgelegt, ferner fehlen die tech-
nischen Medien, die üblicherweise unter Verkehrsflächen verlegt werden) erforder-
lich. Aus diesen Gründen wurde auch diese Variante nicht weiterverfolgt.  
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Bei der Variante 3 würde die Erschließung des Bebauungsplangebiets zwar aus-
schließlich von vorhandenen Verkehrsflächen erfolgen, diese Form der Erschließung 
würde jedoch zu einer einseitigen verkehrlichen Belastung der als Anliegerstraße ein-
zustufenden Salzachstraße mit entsprechenden Auswirkungen auf die Wohngebiete 
entlang der Salzachstraße führen, so dass diese Variante für die weitere Planung 
ebenfalls nicht in Betracht gezogen wurde. 
 
Die Variante 4 ist ebenso wie die Variante 3 dadurch gekennzeichnet, dass auf die 
Festsetzung zusätzlicher öffentlicher Verkehrsflächen verzichtet wird. Da alle 
Grundstücke im Bestand mit öffentlichen Verkehrsflächen in der Art erschlossen sind, 
dass eine Ausnutzung der bislang geltenden gewerblichen Entwicklungspotentiale 
einschließlich Handel erfolgen kann und da mit der beabsichtigten Gebietsänderung 
keine verkehrliche Entwicklung erwartet wird, die über die bislang möglichen Ver-
kehrsentwicklungen hinausgeht, besteht kein Erfordernis für die Sicherung weiterer 
öffentlicher Straßen. Bei der Variante 4 übernimmt die Breisgauer Straße als ausge-
baute Geschäftsstraße die Erschließung für das neue Kerngebiet, bestehend aus Lie-
fer- und Kundenverkehr, das Wohngebiet wird der Salzachstraße zugeordnet. Die Er-
schließung der einzelnen privaten Grundstücke im Norden des Geltungsbereichs wird 
durch die Anlage privater oder gemeinschaftlicher Erschließungswege gewährleistet 
werden. Die Auswirkungen dieser Lösung wurden fachgutachterlich untersucht (vgl. 
Kapitel II.6.1.4). Die Verkehrsverteilung ist verträglich für alle Anlieger. Da die Varian-
te 4 somit den o.g. Zielen für die Erschließung des Plangebiets entspricht, bildet sie 
die Grundlage für die Festsetzungen des Bebauungsplans.  
 
 

3. Umweltbericht 

Gemäß § 2a BauGB sind in der Begründung zum Bebauungsplan neben den Zielen, 
Zwecken und wesentlichen Auswirkungen des Bebauungsplans die auf Grund der 
Umweltprüfung ermittelten und bewerteten Belange des Umweltschutzes in einem 
Umweltbericht darzulegen. Für den Bebauungsplan X-122-2 wurde aus diesem 
Grund im April 2006 ein Gutachten zum Umweltbericht erstellt, das als Umweltbericht 
in die Begründung zum Bebauungsplan integriert und dort im Laufe des Verfahrens 
fortgeschrieben wurde. 
 

3.1 Einleitung 

3.1.1 Kurzdarstellung der wichtigsten Ziele und Inhalte des Bebauungsplans  

Angaben zum Standort 

Die überplante Ortslage befindet sich im Bezirk Zehlendorf-Steglitz der Stadt Berlin. 
Der Geltungsbereich umfasst einen Teil des S-Bahnhofs Schlachtensee und das Ge-
lände des ehemaligen Güterbahnhofs Schlachtensee sowie die zwischen Breisgauer 
Straße, Matterhornstraße, Kirchblick und Salzachstraße liegenden Wohngebäude 
und gewerblichen Nutzungen.  
 
 
Art des Vorhabens und Festsetzungen 

Für den nördlichen Bereich des Bebauungsplangebiets liegen konkrete Bebauungs-
absichten vor. Seitens des Grundstückseigentümers besteht ein Umnutzungsinteres-
se, das im Wesentlichen die Entwicklung eines Nahversorgungszentrums sowie von 
Wohnnutzungen zum Inhalt hat (vgl. auch Kap. II.1 und II.2). Für diesen Bereich wur-
den am 14.09.2007 im Rahmen eines städtebaulichen Vertrags weitergehende Ver-
einbarungen zu unterschiedlichen Aspekten rechtsverbindlich festgeschrieben (vgl. 
Kapitel II.4). 
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Durch den Bebauungsplan werden Art und Maß der baulichen Nutzung, Bauweise, 
Baulinien, Baugrenzen und Höhe der baulichen Anlagen geregelt. Festgesetzt wer-
den ein allgemeines Wohngebiet, Kern- und Mischgebiete, öffentliche und private 
Grün- und Verkehrsflächen. Darüber hinaus werden Bahnflächen nachrichtlich in den 
Bebauungsplan übernommen.  
 
Der gesamte südliche Bereich ist als Mischgebiet in maximal dreigeschossiger Bau-
weise und der nordöstliche Bereich als allgemeines Wohngebiet (maximal zweige-
schossig) festgesetzt. Im Nordwesten ist südlich der Bahnlinie ein Kerngebiet festge-
setzt (MK1 dreigeschossig, MK2 ein- bis zweigeschossig), um das hier vorgesehene 
Nahversorgungszentrum planungsrechtlich zu sichern. Die überbaubaren Flächen 
werden durch die Festsetzung von Baugrenzen definiert.  
 
Das den nördlichen Abschluss des Geltungsbereichs bildende Bahngelände wird 
nachrichtlich als Fläche für Bahnanlagen dargestellt. Südlich an das Bahngelände 
angrenzend werden zur Schaffung eines klaren Abschlusses der Baugebiete zur 
Bahn, zur Sicherung des in Teilbereichen vorhandenen Gehölzbestands und zum 
Schutz der Baugebiete vor Erschütterungen und Elektrosmog private Grünflächen 
festgesetzt. Gleichzeitig soll hier eine begrünte Schallschutzwand errichtet werden.  
 
Westlich an die Wohnbebauung und nördlich an den Bereich des Nahversorgungs-
zentrums anschließend ist im Norden des Plangebiets ein öffentlicher Spielplatz fest-
gesetzt. 
 
Weiterhin wird eine zusätzliche Durchwegung zwischen Breisgauer Straße, Salzach-
straße und Matterhornstraße für Fußgänger und Radfahrer planungsrechtlich gesi-
chert, die u. a. langfristig einen 2. Zugang zum S-Bahnhof Schlachtensee ermöglicht.   
 
 
Umfang des Vorhabens und Angaben zum Bedarf an Grund und Boden 

Das gesamte Plangebiet umfasst eine Größe von ca. 8,2 ha. Der Flächenumfang der 
einzelnen Nutzungen wird in der folgenden Tabelle dargestellt.  
 
Tabelle 1: Flächennutzungen 
 

Nutzung bebaubare Flä-
che (m²) / Ver-

siegelung 

Fläche (m²) 

Kerngebiete  
davon überbaubar nach Grundfläche: 

zulässige Überschreitung der Grundfläche:
gesamte bebaubare Fläche:

 
5.296 
6.577 

11.873 

14.794

Mischgebiete 
davon überbaubare Fläche nach GRZ: 

zulässige Überschreitung der festgesetzten GRZ:
gesamte bebaubare Fläche:

 
15.371 

7.686 
23.057 

30.742

Allgemeines Wohngebiet 
davon überbaubar nach GRZ: 

zulässige Überschreitung der festgesetzten GRZ:
gesamte bebaubare Fläche:

 
4.642 
2.321 
6.963 

13.262

Verkehrsflächen 
davon öffentliche Straßenverkehrsfläche:

mit besonderer Zweckbestimmung:

 
6.824 

832 

7.656

Bahnflächen  12.156
Grünflächen 

davon private Grünflächen: 2.732 m²
öffentliche Grünflächen mit Spielplatz: 582 m² 

 3.314

Gesamtfläche 49.549 81.924
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Durch den Bebauungsplan wird eine Überbauung von 25.309 m² und sonstige Ver-
siegelung von 24.240 m² Bodenfläche in den Baugebieten ermöglicht. Hinzu kommen 
in geringem Umfang Versiegelungen oder Teilversiegelungen im Bereich des Spiel-
platzes. Die Festsetzung der Verkehrsflächen entspricht weitgehend dem Bestand. 
Zum Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses des Bebauungsplans X-122-2 waren im 
Geltungsbereich ca. 20.150 m² Grundfläche durch Straßen und Gebäude versiegelt 
und überbaut (Flächenermittlung auf der Grundlage des Vermessungsplans, ohne 
Flächen der S-Bahn), so dass mit einer Neuversiegelung von ca. 29.399 m² gegen-
über dem aktuellen Bestand (einschließlich teilversiegelter Flächen) zu rechnen ist.   
 
 
Bestehendes Baurecht 

Für den Geltungsbereich gilt bis zur Festsetzung des Bebauungsplans X-122-2 der 
am 2. April 1975 festgesetzte Bebauungsplan X-122, der ein 51.526 m² großes Ge-
werbegebiet mit einer Grundflächenzahl (GRZ) von 0,4 und einer Geschossflächen-
zahl (GFZ) von 0,6 bei zwei Vollgeschossen und offener Bauweise festsetzt. Inner-
halb des Gewerbegebiets ist eine 6.765 m² große Fläche mit Bindung für Pflanzmaß-
nahmen vorgesehen. Die maximal überbaubare Fläche des Gewerbegebiets beträgt 
44.761 m².  
 
Die im Geltungsbereich vorhandenen Straßen wurden entsprechend ihres Bestandes 
als öffentliche Straßenverkehrsflächen festgesetzt (insgesamt 8.062 m²), wobei für 
die Salzachstraße im westlichen Abschnitt ein Querschnitt von 12 m und die Anlage 
eines Wendehammers vorgesehen war.  
 
Die Grenze der planfestgestellten Bahnanlage verläuft südlich der vorhandenen Zu-
fahrt im Bereich der Straßenböschung und schließt die Fläche für ein ehemals zu-
sätzlich geplantes Gleis für den Güterverkehr südlich der S-Bahn-Trasse ein; die Ge-
samtfläche der Bahnanlage beträgt 22.336 m² gemäß Bebauungsplan X-122.  
 
 
Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung 

Untersuchungsrahmen und Methodik der Umweltprüfung wurden mit den zu beteili-
genden Behörden abgestimmt.  
 
Im Rahmen der Erarbeitung des Umweltberichts wurde zunächst das komplexe Wir-
kungsgeflecht „Umwelt“ nach den einzelnen Schutzgütern Mensch / Gesundheit / Be-
völkerung, Tiere / Pflanzen / biologische Vielfalt, Boden, Wasser, Luft / Klima, Land-
schaft, Kultur- und sonstige Sachgüter getrennt erfasst und bewertet. Hierbei wurde 
eine flächendeckende Bestandsanalyse der Ist-Situation im Bebauungsplangebiet 
durchgeführt, in der die Flächen gleicher Eigenschaften sachlich und räumlich defi-
niert wurden. Aufgrund ihrer Eigenschaften ließ sich die Bedeutung dieser Flächen 
und ihre Empfindlichkeit gegenüber der Planung bestimmen.  
 
Zur Bewertung der Auswirkungen wurden Bedeutung und Empfindlichkeiten der Flä-
chen analysiert und gutachterlich mit den Planungswirkungen verknüpft und hinsicht-
lich ihrer Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern überprüft. Weiterhin wurde 
die Erheblichkeit der Auswirkungen auf Natur und Landschaft im Sinne der gesetzli-
chen Eingriffsregelung geprüft. Zur Vermeidung und Verringerung negativer Auswir-
kungen auf die Umwelt wurden Empfehlungen gegeben.  
 
Die medienübergreifende Bewertung erforderte eine die Umweltauswirkungen zuein-
ander in Beziehung setzende Gesamtbeurteilung. Da eine quantitative Saldierung 
von Umweltauswirkungen prinzipiell nicht möglich ist, erfolgte die Gesamtbeurteilung 
verbal-argumentativ. In der Gesamtbewertung wurde sowohl die Entwicklung des 
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Umweltzustands bei Durchführung der Planung als auch bei Nichtdurchführung prog-
nostiziert. Zur Überwachung der Umwelt bei Durchführung der Planung wurden Hin-
weise gegeben.  
 
Untersuchungsraum 

Da die Reichweite unterschiedlicher Wirkungen auf verschiedene Schutzgüter nicht 
gleich ist, wurde der Untersuchungsraum schutzgutbezogen abgegrenzt. Die Wirkun-
gen auf das Schutzgut Boden sind auf den unmittelbaren Geltungsbereich begrenzt. 
Bei den übrigen Schutzgütern wurde die jeweilige Reichweite der Wirkungen geprüft 
und der Untersuchungsraum auf der Grundlage der Darstellungen des Umweltatlas 
Berlin jeweils erweitert, so dass er Eingriffsraum und Wirkraum umfasst.  
 
Datengrundlagen und Verfahren 

Die Analyse und Bewertung basiert schwerpunktmäßig auf den Daten und kartografi-
schen Darstellungen des Umweltatlas Berlin und des Landschafts- und Artenschutz-
programms (LaPro). Zur Erfassung und Bewertung des Biotopbestandes wurde zu-
sätzlich der Geltungsbereich im Maßstab des Bebauungsplans flächendeckend kar-
tiert. Die Festlegung der Kriterien zur Bewertung der Bedeutung und Empfindlichkeit 
der Wertträger wurden auf der Grundlage des Leitfadens „Verfahren zur Bewertung 
und Bilanzierung von Eingriffen im Land Berlin“ (2004) durchgeführt. Des weiteren 
wurden zur Vorgehensweise und Bewertung die im Literaturverzeichnis angegebenen 
Arbeitshilfen und Literatur verwendet. 
 
 

3.1.2 Ziele des Umweltschutzes aus einschlägigen Fachgesetzen und Fachplanungen, die 
für den Bebauungsplan von Bedeutung sind  

Hinsichtlich der Eingriffsregelung gemäß § 1 a Abs. 3 BauGB i.V.m. § 21 Abs. 1 des 
Bundesnaturschutzgesetzes ist zu beachten, dass auf die Veränderungen abzustel-
len ist, die sich gegenüber dem bislang geltenden Planungsrecht ergeben.  
 
Bezogen auf die Immissionen, die auf das Bebauungsplangebiet einwirken, ist das 
Bundesimmissionsschutzgesetz mit den entsprechenden Verordnungen (16. Verord-
nung zum Bundesimmissionsschutzgesetz – Verkehrslärmschutzverordnung) zu be-
rücksichtigen.  
 
Das Gesetz zum Schutz vor schädlichen Bodenverunreinigungen und zur Sanierung 
von Altlasten (Bundes-Bodenschutzgesetz – BBodSchG) i. V. mit dem Berliner Bo-
denschutzgesetz (Bln BodSchG) und die Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverord-
nung (BBodSchV) schaffen die Voraussetzungen für einen Bodenschutz und die Sa-
nierung von schädlichen Bodenveränderungen.  
 
Weitere gesetzliche Grundlagen, Richtlinien, Merkblätter und Beurteilungskriterien 
werden, auf die einzelnen Schutzgüter bezogen, in den jeweiligen Kapiteln benannt. 
 
 
Fachplanungen 

Das Land Berlin hat mit dem Landschaftsprogramm einschließlich Artenschutzpro-
gramm (LaPro 94) ein strategisches, gesamtstädtisches Instrument der Planung er-
stellt, um integrative Umweltvorsorge zu betreiben. Es verfolgt das Ziel, ökologische 
Belange im Städtebau mit einzubeziehen. Das Landschafts- und Artenschutzpro-
gramm ist ein behördenverbindliches Programm, das Vorgaben, Ziele und Anforde-
rungen enthält, die bei allen weitreichenden räumlichen Planungen und Abwägungs-
verfahren einzubeziehen sind. Im Zusammenspiel mit dem Flächennutzungsplan 
stellt das Landschaftsprogramm eine vor allem auf qualitative Ziele und Anforderun-
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gen bezogene Ergänzung der vorbereitenden Bauleitplanung dar. Im Umweltatlas 
Berlin sind Umweltqualitäten und Belastungsschwerpunkte, Empfindlichkeiten, Po-
tenziale und Entwicklungen dargestellt und werden regelmäßig fortgeschrieben.  
 
Im Landschaftsprogramm (LaPro) werden in den einzelnen Programmplänen u.a. fol-
gende landschaftsplanerische Ziele für den Geltungsbereich dargestellt: 
 
Erholung und Freiraumnutzung 
Sicherung und Verbesserung vorhandener Freiräume durch 
- Verbesserung der Durchlässigkeit zum landschaftlich geprägten Raum 
- Erhöhung der Nutzungsmöglichkeiten und Aufenthaltsqualität vorhandener Frei-

räume 
- Verbesserung der Aufenthaltsqualität im Straßenraum 
 
Biotop- und Artenschutz 
- Sicherung eines hohen Grünflächenanteils und Vermeidung baulicher Verdich-

tung im Übergangsbereich zu den Wäldern 
- Erhalt und Ergänzung des gebietstypischen Vegetationsbestandes, artenschutz-

relevanter Strukturelemente und Begrenzung der Versiegelung bei Siedlungsver-
dichtung 

 
Naturhaushalt / Umweltschutz 
- Vorranggebiet Klimaschutz (Erhalt klimatisch wichtiger Freiräume, Sicherung und 

Verbesserung des Luftaustauschs, Vermeidung bzw. Ausgleich von Bodenversie-
gelung) 

- Vorranggebiet Grundwasserschutz (Vermeidung von Bodenversiegelungen, die 
eine wesentliche Verminderung der Grundwasserneubildung oder des Grundwas-
serdargebotes zur Folge haben, keine Neuansiedlung von potenziell grundwas-
sergefährdenden Anlagen, vorrangige Altlastensuche und –sanierung, besonderer 
Schutz von bestehenden Gewässern mit Grundwasseranschluss) 

 
Landschaftsbild 
- Sicherung und Entwicklung besonderer Siedlungszusammenhänge und ihrer cha-

rakteristischen Gestaltelemente 
- Erhalt und Ergänzung des Waldbaumbestandes in Gärten und Siedlungsfreiräu-

men 
- Erhalt und Entwicklung von gebietstypischen Strukturelementen 
- Sicherung eines hohen Grünanteils im Übergangsbereich zu Wäldern 
 
 
Nachhaltigkeitsziele des Bezirks Steglitz-Zehlendorf 

Mit dem Beschluss Nr. 943 der BVV des Bezirks Steglitz-Zehlendorf vom 
21.09.200514) wurde das Bezirksamt ersucht, bei allen Beschlüssen die Auswirkung 
auf eine nachhaltige Entwicklung zu überprüfen und Nachhaltigkeitsziele für jede Ab-
teilung zu formulieren15). Die Abteilung Bauen, Stadtplanung und Naturschutz sowie 
die Abteilung Jugend, Gesundheit und Umwelt des Bezirksamts haben sich schließ-
lich darauf verständigt16), u. a. folgende für die Bauleitplanung relevante Nachhaltig-
keitsziele zu verfolgen:  
 
- Verdreifachung des Fahrradverkehrs im Bezirk 1995 bis 2020  

                                                 
14) Drucksache Nr. 1581/II 
15) Ein Entwurf der zu verfolgenden Nachhaltigkeitsziele wurde am 12.06.2007 im Bezirksamt als Diskussi-

onsgrundlage beschlossen. 
16) BA-Beschluss vom 08.04.2008 
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- Beseitigung von Hindernissen für die verstärkte Nutzung von umweltfreundlichen 
und gesundheitsfördernden Mobilitätsarten 

 
 
Weitere einschlägige Fachplanungen werden in den nachfolgenden Kapiteln auf die 
einzelnen Schutzgüter bezogen und erläutert.  
 
 

3.1.3 Art der Berücksichtigung dieser Ziele und der Umweltbelange bei der Aufstellung  

Vorrangiges Ziel des Bebauungsplans X-122-2 ist es, den Geltungsbereich hinsicht-
lich der Nutzungsart und des Nutzungsmaßes unter besonderer Berücksichtigung des 
städtebaulichen Gefüges im Umfeld neu zu ordnen, da die Festsetzungen des Be-
bauungsplans X-122 nicht mehr den Planungszielen des Bezirks entsprechen. Der 
Bebauungsplan X-122 zielt auf eine gewerbliche Entwicklung des Plangebiets; dem 
entsprechend ist ein Großteil des Geltungsbereichs als Gewerbegebiet festgesetzt.  
 
Auf der Grundlage des Bebauungsplans X-122 aus dem Jahr 1975 i. V. m. der Bau-
nutzungsverordnung aus dem Jahr 1968 ist mit Ausnahme der nicht überbaubaren 
Grundstücksflächen entlang der Straßen, die mit Pflanzbindungen belegt sind, eine 
vollständige Versiegelung des Gewerbegebiets möglich. Dem gegenüber wird durch 
den Bebauungsplan X-122-2 eine Verbesserung der Situation erreicht. Maßnahmen 
zur Eingriffskompensation sind deshalb nicht erforderlich. Unabhängig davon werden 
im Rahmen des Bebauungsplans Grünfestsetzungen getroffen, um eine aus städte-
baulichen Gründen gewünschte Begrünung zu gewährleisten und negative Umwelt-
wirkungen zu mindern.  
 
Zur Bewältigung der Anforderungen an den Schallschutz wurde eine schalltechnische 
Untersuchung durchgeführt. Den Ergebnissen des Gutachtens entsprechend werden 
aktive und passive Lärmschutzmaßnahmen festgesetzt. Aufgrund der im Bodenbelas-
tungskataster verzeichneten Altlastenverdachtsflächen wurden unter Abstimmung mit 
dem Umweltamt des Bezirks mehrere Untersuchungen durchgeführt, auf deren 
Grundlage für einige Flächen eine Kennzeichnung im Bebauungsplan erfolgt ist bzw. 
Sanierungsmaßnahmen im Rahmen eines städtebaulichen Vertrags eingeleitet wer-
den.    
 
Der Bebauungsplan X-122-2 setzt unter Berücksichtigung des für das Bebauungs-
plangebiet bislang geltenden Baurechts Ziele des LaPro 94 konkret um, wie  
 
- die Erhöhung der Nutzungsmöglichkeiten und Aufenthaltsqualität vorhandener 

Freiräume durch Festsetzung privater und öffentlicher Grünflächen 
- den Erhalt und die Ergänzung des gebietstypischen Vegetationsbestandes durch 

grünplanerische Festsetzungen  
- die Begrenzung der Versiegelung bei Siedlungsverdichtung durch Darstellung von 

Baugrenzen und Begrenzung der überbaubaren Flächen 
- den Schutz vor Lärmbelastung aus dem Betrieb der angrenzenden Bahnanlage 

durch planungsrechtliche Sicherung einer Lärmschutzwand 
- die Sicherung und Entwicklung der Siedlungszusammenhänge durch planungs-

rechtliche Sicherung der vorhandenen Mischung aus Wohn- und Gewerbenut-
zung innerhalb des Siedlungsbereichs  

 
Die folgenden Aspekte tragen zur Realisierung der mit BA-Beschluss vom 08.04.2008 
formulierten Nachhaltigkeitsziele der Abteilung Bauen, Stadtplanung und Naturschutz 
sowie der Abteilung Jugend, Gesundheit und Umwelt des Bezirksamts bei:  
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- Planung von Wohn-, Misch- und Kerngebieten in unmittelbarer Nähe des S-
Bahnhofs  

- Verbesserung der Erschließungssituation durch planungsrechtliche Sicherung von 
Geh- und Radfahrrechten für den Fußgänger- und Fahrradverkehr sowie Siche-
rung eines Zugangs zu einem möglichen zweiten S-Bahnzugang  

- Möglichkeit der wohnungsnahen Grundversorgung mit Lebensmitteln und Dienst-
leistungen  

 
 

3.2 Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen  

3.2.1 Schutzgut Mensch und Gesundheit, Bevölkerung  

Fachgesetzliche und fachplanerische Ziele 

Immissionsschutz 

Rechtsgrundlagen: § 3 Abs. 2 BImSchG, § 50 BImSchG, § 3 Abs. 1 BImSchG, § 1 
Abs. 6 Nr. 7e BauGB. 

Datengrundlagen:   
- Schalltechnisches Gutachten zum Bebauungsplan X-122-2 vom 21. Dezember 

2005 sowie aufgrund der in Folge der Auswertung der öffentlichen Auslegung 
gemäß § 3 Abs. 2 BauGB geänderten Planung eine erneute Einschätzung des 
Gutachters im November 2006 

- Verkehrlicher Beitrag: Erweiterung Nahversorgung Schlachtensee vom 19. April 
2006 

- Verkehrlicher Beitrag (3): Wohnen an der Salzachstraße in Berlin-Schlachtensee 
vom 31. August 2006 

 
Bodenverunreinigungen 

Rechtsgrundlagen: § 1 BBodSchG  
Datengrundlagen: 
- vorhandene und im Rahmen des Verfahrens durchgeführte Altlastengutachten 

(siehe Kapitel I. 2.2.5 der Begründung)  
- Stellungnahmen des Bezirksamts Abt. Jugend, Gesundheit und Umwelt, Umwelt-

amt im Rahmen der 2. Behördenbeteiligung (ebenfalls unter Kapitel I. 2.2.5 der 
Begründung aufgeführt)  

 
Erholung 

Rechtsgrundlagen: § 2 Abs. 1 BNatSchG 
Datengrundlagen: 
- Umweltatlas, Landschaftsprogramm 
- Spielplatzplan Zehlendorf 
 
Sachgerechter Umgang mit Abfällen und Abwässern 

Rechtsgrundlagen: § 1 Abs. 5 Nr. 7e BauGB 
 
 
Bestandsaufnahme  

Erholungs-, Freizeit- und Wohnumfeldfunktion 

Das Gebiet selbst hat keine besondere Bedeutung für Erholungs- und Freizeitfunktio-
nen. Die bebauten Bereiche zeichnen sich überwiegend durch einen relativ hohen 
Grünflächenanteil mit privaten Gärten und halbprivater Begrünung aus. Die Wohn-
qualität kann insgesamt als hoch eingestuft werden.  
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Das Planungsgebiet liegt am Rand des ca. 4.500 ha großen zusammenhängenden 
Waldgebiets des Berliner Forst Grunewald südlich des Schlachtensee. Der etwa 
42 ha große See ist Bestandteil der Grunewaldseenkette; er weist Badewasserquali-
tät auf und hat einen 6 km langen durchgehenden Uferweg.  
 
Am Südufer des Schlachtensees liegt der „Paul-Ernst-Park“ mit Wald, gärtnerisch 
gestalteten Flächen und Liegewiesen. Weitere Liegewiesen befinden sich am Nord-
ostufer des Sees.  
 
Versorgung mit öffentlichen Spielplätzen 

Im Geltungsbereich des Bebauungsplans sind keine öffentlichen Spielplätze vorhan-
den. Der Geltungsbereich liegt in der Versorgungseinheit 5a des Spielplatzplans Zeh-
lendorf, in der ein Defizit von 826 m² Netto- bzw. 1.200 m² Bruttospielfläche festge-
stellt wird. Im Rahmen des Bebauungsplans wird eine Spielplatzgröße von ca. 580 m² 
als ausreichend erachtet.  
 
Vorbelastungen 

Zu den Lärm- und Schadstoff-Emittenten im Bebauungsplangebiet gehören der Ver-
kehr der S-Bahn und des Straßennetzes sowie Schadstoffe aus Gebäudeheizungen.  
 
In der Karte „Verkehrsbedingte Luftbelastung“ des Umweltatlas Berlin (Ausgabe 
2005) gelten die Straßen Am Schlachtensee und Matterhornstraße als mäßig be-
lastet; die Breisgauer Straße, Kirchblick und Salzachstraße wurden in der Karte nicht 
bewertet. 
 
a) Lärmbelastung 
Dem im Rahmen der Planung erarbeiteten Schalltechnischen Gutachten wurden die 
vorhandenen Ausgangsdaten zu Grunde gelegt. Danach führen die Schallemissionen 
des Schienenverkehrs der S-Bahn und der Güterzüge bereits zu hohen Immissions-
werten, die derzeit ungehindert in den Geltungsbereich hineinwirken können. Hinzu 
kommen Belastungen durch den Fahrzeugverkehr der umgebenden Straßen und ei-
nes Parkplatzes.  
 
Die Berechungsergebnisse des Gutachtens zeigen für den Verkehrswert „Schiene“ 
nach dem zum Zeitpunkt der Erstellung des Gutachtens gültigen Fahrplan (Dezember 
2005) beispielhaft für drei Wohnhäuser an der gleisnahen Baufeldgrenze, dass die 
Orientierungswerte der DIN 18005 (tags 55 dB(A) / nachts 45 dB(A)) am Tag um bis 
zu 2 dB(A) und in der Nacht um bis zu 10 dB(A) überschritten werden.  
 
b) Schadstoffbelastung 
Die Belastung durch Schadstoff-Immissionen aus Verkehr, Heizungen, Industrie und 
Kraftwerken (insbesondere Stickstoffdioxid und Stäube) sind gering bis mittel, zur 
Veranschaulichung dienen folgende Daten für das Gebiet gemäß Umweltatlas:  
 
Stickoxide   

Emissionen Hausbrand 89 (Ausgabe 1994)  4 t/km²a 
Emissionen Verkehr  89 (Ausgabe 1994)  15 t/km²a 
Gemessene Immissionen (Jahresmittel) 91 (Ausga-
be 1994) 

 30 – 60 μg/m³ 

Gemessene Immissionen NO2  91 (Ausgabe 1994)  16 – 32 μg/m³ 
(Grenzwert TA Luft 80 μg/m³) 

Staub   
Emissionen Gesamtstaub alle Verursacher 89 (Aus-
gabe 1993)  

 1 t/km² a 

Schwebstaub-Immissionen (Jahresmittel) 91 (mess.) 
Ausgabe 1993) 

 60 – 90 μg/m³ 
(Grenzwert TA-Luft 150 μg/m³) 
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c) Altlasten / Kampfmittel 
Auf dem Gelände des ehemaligen Güterbahnhofs Schlachtensee bestand der Ver-
dacht auf Bodenverunreinigungen durch Altlasten. Das Umweltamt hat in den Jahren 
1994 bis 2000 Erkundungen im Geltungsbereich des Bebauungsplans durchgeführt. 
Weitere Untersuchungen haben die Deutsche Bahn AG sowie private Eigentümer in 
Auftrag gegeben (detaillierte Angaben zu den Untersuchungen und Standorten s. Be-
gründung Kapitel I.2.2.5). Die durchgeführten Erkundungen der Altlastenverdachtsflä-
chen führten zu dem Ergebnis, dass keine derartigen Kontaminationen vorhanden 
sind, die die geplante Nutzung grundsätzlich in Frage stellen. Es liegen jedoch punk-
tuell Gefährdungsquellen durch Überschreitungen der Prüfwerte für die Wirkungspfa-
de Boden - Mensch sowie Boden - Grundwasser vor, die Sanierungsmaßnahmen er-
fordern.  
 
Für eine Belastung des Bebauungsplangebiets mit Kampfmitteln liegen nach Aussa-
ge der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung (X OA) im Rahmen der 2. Beteiligung 
der Träger öffentlicher Belange (Schreiben vom 07.06.2006) keine konkreten Er-
kenntnisse über das Bebauungsplangebiet vor, so dass keine Kampfmittelsuche ver-
anlasst wurde.  
 
 
Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei Nichtdurchführung der Pla-
nung 

Bei Nichtdurchführung der Planung würde weiterhin der Bebauungsplan X-122 mit ei-
nem 51.526 m² großen Gewerbegebiet, einem 22.336 m² umfassenden Teil der 
Bahnanlagen und mit Festsetzungen der Straßenverkehrsflächen gelten. Eine dem 
Bebauungsplan entsprechende vollständige Auslastung wäre jedoch unwahrschein-
lich, da der Bedarf für ein zusätzliches Gleis und die ausgewiesenen Gewerbeflächen 
nicht vorhanden ist. Bei Realisierung des alten Bebauungsplans wäre darüber hinaus 
aufgrund der vorhandenen Mischnutzung mit Konflikten zu rechnen. Die Ansiedlung 
von zusätzlichen Gewerbebetrieben wäre aufgrund des bisher geltenden Bebau-
ungsplans X-122 jedoch möglich, so dass im Vergleich zur aktuellen Situation mit ei-
ner Erhöhung der Lärm- und Schadstoffemissionen zu rechnen wäre, die innerhalb 
und außerhalb des Geltungsbereichs auf die angrenzende Wohnbebauung einwirken 
könnten. Auf der Grundlage des Bebauungsplans X-122 wird dem Bedarf an öffentli-
chen Spielplätzen nicht Rechnung getragen.  
 
 
Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei Durchführung der Planung 

Auswirkungen durch Lärm  

Die zu erwartenden Belastungen wurden im Rahmen des Verfahrens in einem 
Schallschutzgutachten ermittelt. In das Plangebiet wirken Lärmbelastungen ein, die 
durch den Schienenverkehr der S-Bahnstrecke und des Gütergleises und durch Stra-
ßenverkehr der umliegenden Straßen verursacht werden. Die dadurch entstehenden 
Lärmbelastungen können derzeit ungehindert in das Gebiet eindringen. Durch die 
angestrebte Entwicklung eines Nahversorgungszentrums und die daraus resultieren-
de Verkehrsbelastung ist von einer zusätzlichen Lärmbelastung der angrenzenden 
Mischgebiete und Wohngebiete auszugehen. Nach den Ergebnissen des Gutachtens 
ergeben sich erhebliche Konflikte mit der geplanten Wohnbebauung durch den 
Schienenverkehr, durch den Verkehrslärm der geplanten Parkplätze und durch Wa-
renanlieferung und Entsorgung an den Laderampen, die durch Lärmschutzmaßnah-
men auf der Grundlage entsprechender Festsetzungen im Bebauungsplan vermindert 
bzw. vermieden werden können. 
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a) Da die schalltechnischen Orientierungswerte für den Verkehrslärm „Schiene“ be-
reits im Bestand für beispielhafte Immissionsorte überschritten werden, wurde in einer 
Optimierungsrechung eine Lärmschutzwand dimensioniert, deren abschirmende Wir-
kung zur Einhaltung der schalltechnischen Orientierungswerte führt. Der Vergleich mit 
den schalltechnischen Orientierungswerten zeigt, dass die Tag-Werte um mehr als 5 
dB(A) unterschritten und die Nacht-Werte in einer Höhe von h = 3 m ebenfalls deut-
lich unterschritten werden. Lediglich an einem Immissionsort verbleibt in 6 m Höhe 
eine Überschreitung um 2 dB(A). Dieser Konflikt wird durch die Festsetzung passiver 
Lärmschutzmaßnahmen (Gebäudeausrichtung, Lage der schutzbedürftigen Aufent-
haltsräume) vermieden.  
 
b) Für die Lärmquelle „Parkplätze“ wurden als Immissionsorte die nächstgelegenen 
fiktiven Wohnhäuser im allgemeinen Wohngebiet ausgewählt. Nach den Berechnun-
gen ergibt sich, dass der schalltechnische Orientierungswert der DIN 18005 (55 
dB(A)) für ein allgemeines Wohngebiet unter Annahme des „worst case“ am Tag um 
bis zu 6 dB(A) überschritten wird. Der Konflikt wird ebenfalls durch Festsetzung einer 
Lärmschutzwand verringert und der Rest-Konflikt durch die Festsetzung passiver 
Lärmschutzmaßnahmen vermieden.  
 
c) Die Berechungen für die Lärmquelle „Laderampen“ zeigen eine Überschreitung der 
schalltechnischen Orientierungswerte der DIN 18005 (55 dB(A) tags für allgemeine 
Wohngebiete) um bis zu 17 dB(A). Da sich der Konflikt bei der geplanten Anordnung 
der Laderampen unmittelbar angrenzend an das allgemeine Wohngebiet mit Festset-
zung der Lärmschutzwand nicht ausreichend verringert, werden im Bebauungsplan 
Festsetzungen getroffen, die die Realisierung der Laderampe bei unmittelbarem An-
grenzen an das allgemeine Wohngebiet nur ermöglichen, wenn diese eingehaust 
sind. Sofern die Ausführungsüberlegungen des Eigentümers zu einer anderen Lage 
der Anlieferung kommen, ist dies unschädlich, da dann aufgrund des sich ergeben-
den Abstands zur benachbarten Wohnnutzung und aufgrund der unabhängig von der 
Lage der Anlieferzone zu realisierenden Lärmschutzwand keine erheblichen und re-
gelungsbedürftigen Störungen zu erwarten sind. Diese treten nur bei einer unmittel-
baren Nachbarschaft auf. 
 
d) Aus den Verkehrsströmen in der Breisgauer Straße, Matterhornstraße, Kirchblick 
und Salzachstraße ergeben sich laut Schalltechnischem Gutachten keine erheblichen 
Auswirkungen auf die neu geplanten Wohnbauflächen.  
 
Im Verkehrlichen Beitrag wurde das aus der geplanten Ansiedlung des Nahversor-
gungszentrums sowie des allgemeinen Wohngebiets resultierende erhöhte Ver-
kehrsaufkommen prognostiziert und die Verkehrsbelastung der umliegenden Straßen 
untersucht. Nachfolgend werden die Ergebnisse der Untersuchung zusammenfas-
send dargestellt: 
 
- Für das Nahversorgungszentrum werden pro Tag ca. 2.700 Kunden erwartet, von 

denen ca. 400 mehrere Geschäfte besuchen, so dass sich die Zahl der Besucher 
auf 2.300 beschränkt. In der Prognose werden ca. 65 % der Besucher, d.h. ca. 
1.500 Besucher mit dem Pkw kommen. Einschließlich der im Nahversorgungs-
zentrum Beschäftigen wird somit ein Gesamtverkehrsaufkommen von 4.774 Fahr-
ten pro Tag prognostiziert.  

- Für die Breisgauer Straße zwischen Matterhornstraße und Altvaterstraße wird aus 
dieser Besucherzahl resultierend insgesamt ein Zuwachs von ca. 35 % des Kraft-
fahrzeugverkehrs erwartet. In Bezug auf die von dem Verkehr ausgehenden 
Lärmemissionen resultiert aus dem zusätzlichen Verkehr in der Breisgauer Straße 
zwischen Altvaterstraße und Matterhornstraße eine Erhöhung des Beurteilungs-
pegels um 1,4 dB(A) auf 57,7 dB(A). Diese Zunahme liegt im Grenzbereich der 
menschlichen Wahrnehmbarkeit. Eine Beeinträchtigung gesunder Wohnverhält-
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nisse i.S.d. § 1 Abs. 6 Nr. 1 BauGB liegt auch unter Berücksichtigung der zu er-
wartenden Erhöhung des Beurteilungspegels nicht vor. Dies gilt selbst bei einer 
verkehrlichen Worst-Case-Betrachtung unter Ausschluss von Synergieeffekten 
und Annahme maximaler Nutzerfrequenzen (vgl. Kap. 6.1.4., Abs. 4). Vielmehr ist 
im Vergleich zum bisher geltenden Planungsrecht und den damit verbundenen 
möglichen Verkehren (gewerblicher Verkehr mit einem hohen Lkw-Anteil) von ei-
ner Verbesserung auszugehen.  

- Für die im unmittelbaren Umfeld vorhandenen Straßen (Matterhornstraße, Breis-
gauer Straße südlich der Matterhornstraße, Altvaterstraße, Straße Am Schlach-
tensee) wird ein Zuwachs der Verkehrsbelegung um 7 – 21 %, bzw. ein Zuwachs 
zwischen 6 (Altvaterstraße) und ca. 40 (Straße Am Schlachtensee) Kraftfahrzeu-
gen pro Stunde prognostiziert. Für die anderen Nebenstraßen wird im Ergebnis 
des Gutachtens kein Unterschied zur bestehenden Situation erwartet. Vielmehr 
wird mit zunehmender Entfernung von dem geplanten Nahversorgungszentrum 
sogar von einer gewissen Abnahme des Verkehrs ausgegangen, da Fahrten zu 
Einkaufsmöglichkeiten am Mexikoplatz, in Zehlendorf Mitte oder am „Bogenhaus“ 
entfallen. 

- Durch die Planung des allgemeinen Wohngebiets werden auf Grundlage der sich 
voraussichtlich einstellenden Nutzerbewegungen über den bestehenden Verkehr 
hinaus ca. 150 motorisierte Verkehrsbewegungen pro Tag prognostiziert. Da pro 
Stunde im Tagesverlauf im umliegenden Straßennetz zum geplanten Wohngebiet 
lediglich etwa 7-10 Kfz-Fahrten mehr als heute zu erwarten sind und da in den 
empfindlichen Nachtstunden kaum Kfz-Fahrten auftreten werden, stellt dieser 
Verkehr eine normale Belastung in Wohngebieten dar. Nach Aussage der Gut-
achter ist nicht zu erwarten, dass dieser Verkehr als Zuwachs oder Erhöhung des 
Lärmpegels auffallen wird.  

 
Insgesamt wird durch die Entwicklung des Verkehrs aufgrund der Ansiedlung des 
Nahversorgungszentrums und durch die Wohnbebauung gegenüber der bestehenden 
Situation zusätzlicher Verkehr produziert. Zu beachten ist jedoch, dass aufgrund der 
verbrauchernahen Lage des Nahversorgungszentrums sowie aufgrund der guten An-
bindung an den öffentlichen Personennahverkehr die zusätzliche Verkehrsbelastung 
minimiert wird. Darüber hinaus kann durch die Bündelung mehrerer Einzelhandels- 
und Dienstleistungseinrichtungen an einem Ort die Gesamt-Verkehrsbelastung mini-
miert werden. 
 
Weiterhin ist zu beachten, dass die Planung zur Vermeidung von Kraftfahrzeugver-
kehr durch Festsetzungen und Maßnahmen zugunsten des Fußgänger- und Radfahr-
verkehrs sowie durch die in einem städtebaulichen Vertrag geregelten Verbesserun-
gen im Straßenraum und der Parkraumsituation beiträgt. Der neue Parkplatz wird die 
heutige Parkraumsituation mit dem Halten in 2. Spur in der Breisgauer Straße und 
ständigem Aus- und Einparken entschärfen.  
 
Auf der Grundlage der Planung ergeben sich folgende Wege für Fußgänger zur Nah-
versorgung:  
 
- Passage von der Breisgauer Straße an der geplanten Querungsstelle, zwischen 

Haus 3 und 5  
- Zugang auch über die fortbestehende Ladestraße, insbesondere für Benutzer der 

S-Bahn  
- Zugang von der Salzachstraße 
- Zugang von der Matterhornstraße bei Hausnummer 52, entlang dem Wochen-

markt 
- Zugang zum ehemaligen Bahngebäude, das ggf. als Cafe dienen soll 
- Zugang für einen möglichen zweiten Zugang zum S-Bahnhof Schlachtensee  
- Gehwege parallel zu den Geschäften 



Fachbereich Stadtplanung Steglitz - Zehlendorf  Begründung zum Bebauungsplan X - 122 - 2  
 Zur Festsetzung gemäß § 9 Abs. 8 BauGB 

 

33 

- Bürgersteig auf der Westseite der Breisgauer Straße 
 
Auswirkungen durch Luftschadstoffe 

Im Plangebiet ist gegenüber der bestehenden Situation mit einer Zunahme verkehrs- 
und heizungsbedingter Luftschadstoffe zu rechnen.   
 
a) verkehrsbedingte Belastung  
Von einer wesentlichen Erhöhung der Schadstoffbelastung durch den Anliegerver-
kehr der geplanten Bebauung auf die Wohnbebauung innerhalb und außerhalb des 
Geltungsbereichs wird nach Beurteilung der Ergebnisse des Verkehrlichen Beitrags  
in Bezug auf die Gesamtbelastung im Untersuchungsgebiet nicht ausgegangen, da 
mit der Planung gleichzeitig verkehrsvermeidende und -mindernde Effekte verbunden 
sind.  
 
Die heutige Belegung mit einem Einzelhandelsgeschäft südlich des S-Bahnhofs (AL-
DI) liegt bei 1.980 Fahrten pro Tag durch Mitarbeiter, Kunden und Besucher. Für die 
geplante Erweiterung der Nahversorgung wurde ein Gesamtverkehrsaufkommen aus 
Hin- und Rückfahrt von insgesamt 4774 Fahrten pro Tag ermittelt. Hinzu kommen 23 
Anlieferungen mit Personenkraftwagen oder Lieferwagen sowie Botendienste. Größe-
re Fahrzeuge ab 7,5 t werden insgesamt 8 pro Tag erwartet (einschließlich Fahrzeu-
ge der Entsorgungsbetriebe).  
 
Zum Teil handelt es sich bei diesem Verkehr nur um eine örtliche Verlagerung, wobei 
längere Fahrwege zu bisher genutzten Einkaufs- und Dienstleistungsorten entfallen 
werden. Aus der Kombination von Einzelhandel und Dienstleistungen wird ein Bünde-
lungseffekt gegenüber einzelnen verstreuten Geschäftslagen erzielt und die Kunden 
können an einem Ort Einkäufe, Arztbesuche etc. erledigen, so dass das Verkehrsauf-
kommen gemindert wird. Die Festsetzungen des Bebauungsplans tragen ferner durch 
Festsetzungen und Maßnahmen zugunsten des Fußgänger- und Radfahrverkehrs zur 
Vermeidung von Kraftfahrzeugverkehr bei. Gleichzeitig ist zu beachten, dass die 
Festsetzungen des Bebauungsplans X-122-2 hinsichtlich der nach bisherigem Pla-
nungsrecht gemäß Bebauungsplan X-122 (Gewerbegebiet, mit gewerblichen Verkehr 
und hoher Lkw-Belastung) möglichen Emissionen zu einer Verbesserung führen wer-
den.  
 
b) Schadstoffbelastung durch Heizungen und sonstige Anlagen  
Nach dem Emissionskataster (Hausbrandkataster 1999 / 2000) liegen die Staub- und 
Schwefeldioxid-Jahreswerte im Untersuchungsgebiet im mittleren Bereich. Unter Be-
rücksichtigung des bisher geltenden Planungsrechts ist von einer Zunahme dieser 
Werte durch die im Bebauungsplan X-122-2 festgesetzten Nutzungen im Verhältnis 
zur vorher möglichen Gesamtbelastung nicht auszugehen. Vielmehr wird die Sen-
kung der Störintensität im Vergleich zum vormals geltenden Planungsrecht zu einer 
Verbesserung hinsichtlich der möglichen Emissionen der in den Baugebieten zulässi-
gen Gewerbebetriebe führen. Eine Abschätzung der anlagebedingten Emissionen, 
die durch mögliche gewerbliche Nutzungen entstehen können, war im Rahmen des 
Bebauungsplanverfahrens jedoch nicht möglich, da anlagebezogene Eigenheiten re-
gelmäßig unbekannt sind. Konkrete Beurteilungen oder Auflagen werden erst im an-
lagebezogenen Genehmigungsverfahren erfolgen. Zum Thema Luftbelastung wird 
weiterhin auf das Kapitel „Schutzgut Luft / Klima“ (Kapitel II.3.2.5) verwiesen. 
 
Öffentliche Spielplätze 

Durch die Ausweisung der Spielplatzfläche in der öffentlichen Grünanlage wird der 
aus den Festsetzungen des Bebauungsplan resultierende Bedarf gedeckt.  
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Weitere Auswirkungen 

Aus der Festsetzung von Kern- und Mischgebieten können Auswirkungen auf das 
wohngeprägte Umfeld des Bebauungsplangebiets durch die Errichtung von Werbean-
lagen mit bewegtem oder wechselndem Licht entstehen. Um die von solchen Anlagen 
ausgehenden Belästigungen und Störungen auf die umliegende Wohnbebauung zu 
vermeiden, werden Werbeanlagen mit bewegtem oder wechselndem Licht im Rah-
men der Festsetzungen des Bebauungsplans ausgeschlossen. 
 
Die Auswirkungen auf den Menschen im Zusammenhang mit Altlasten, Abwasser 
und Veränderungen des Landschaftsbildes werden unter den Schutzgütern Boden, 
Wasser, Landschaftsbild und den damit verbundenen Wechselwirkungen beschrie-
ben.  
 
 
Maßnahmen zur Vermeidung und zur Verringerung der nachteiligen Auswirkungen  

Zur Verringerung der Lärmbelastungen ist im Bebauungsplan eine 3 bis 4 m hohe 
Lärmschutzwand entlang der S-Bahn-Trasse sowie eine 3 bis 4 m hohe Lärmschutz-
wand zwischen Kerngebiet MK 2 und dem allgemeinem Wohngebiet festgesetzt. Auf 
die Konflikte, die trotz Errichtung der Lärmschutzwände noch durch Lärm auftreten, 
wird mit zusätzlichen Festsetzungen zur Grundrissausrichtung im Bebauungsplan re-
agiert.  
 
Unter dem Aspekt der Verringerung nachteiliger Auswirkungen wurden auch die Mög-
lichkeiten der Verkehrsvermeidung geprüft. Eine Vermeidung bzw. Verringerung des 
motorisierten Verkehrs wird bei Realisierung der Planung durch folgende Planinhalte 
erzielt, die auch der Umsetzung von Nachhaltigkeitszielen dienen:   
 
- Die festgesetzten Wohn-, Misch- und Kerngebiete sind durch die Lage in unmit-

telbarer Nähe des S-Bahnhofs sehr gut an den ÖPNV angeschlossen.  
- Die Grundversorgung mit Lebensmitteln und Dienstleistungen im Gebiet ist we-

sentliches Planungsziel; durch die wohnungsnahe Versorgung kann die Nutzung 
von motorisierten Fahrzeugen vermieden oder verringert werden.  

- Durch die Kombination von Einzelhandel und Dienstleistungen können Kunden an 
einem Ort verschiedenes erledigen und es kommt zu einem Bündelungseffekt des 
Verkehrs durch die Erweiterung der Nahversorgung.  

- Durch die planungsrechtliche Sicherung von Geh- und Fahrrechten für den Fuß-
gänger- und Fahrradverkehr und die Sicherung eines Zugangs zu einem mögli-
chen zweiten S-Bahnzugang können Pkw-Fahrten vermieden werden.  

 
Darüber hinaus sollen verschiedene, im Verkehrlichen Beitrag vorgeschlagene tech-
nische Maßnahmen im Rahmen einer Verbesserung des Straßenraums in der Breis-
gauer Straße zu einer Verringerung der Verkehrsbelastung beitragen. Diese Maß-
nahmen können nicht auf der Ebene des Bebauungsplans geregelt werden, ihre Um-
setzung wird jedoch im Rahmen eines städtebaulichen Vertrags, der mit dem Grund-
stückseigentümer abgeschlossen wurde, verbindlich gesichert. Sie umfassen  
 
- die Anlage eines neuen Gehweges auf der Ostseite der Erweiterung der Nahver-

sorgung (bis zur Post),  
- das Organisieren des Parkens für Kraftfahrzeuge,  
- eine Aufpflasterung als Querungsstelle für Fußgänger in der Breisgauer Straße 

zwischen den Grundstücken Breisgauer Str. 4 und 5 (an der „Passage“).  
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3.2.2 Schutzgut Tiere, Pflanzen, biologische Vielfalt  

Fachgesetzliche und fachplanerische Ziele  

Rechtsgrundlagen: § 1 BNatschG, § 2 Abs. 1 Nr. 9 NatSchGBln, BaumSchVO 
Datengrundlagen: Landschafts- und Artenschutzprogramm Berlin (LaPro 94), 

Umweltatlas, Biotopkartierung 
 
Ein wesentliches Ziel des Naturschutzes und der Landschaftspflege ist die gesamte 
standörtlich mögliche, naturraumtypische Vielfalt an Arten und Lebensgemeinschaf-
ten einschließlich ihrer Lebensräume zu schützen, zu pflegen, zu entwickeln und, so-
weit erforderlich, wiederherzustellen. Diese nachhaltige Sicherung der Tier- und 
Pflanzenwelt als Schutzgut von Natur und Landschaft wird in § 1 BNatschG auf 
Grund ihres eigenen Wertes und als eine Lebensgrundlage des Menschen auch in 
Verantwortung für die künftigen Generationen im besiedelten und unbesiedelten Be-
reich gefordert.  
 
 
Bestandsaufnahme 

Gebiete mit gemeinschaftlicher Bedeutung (Natura 2000)  

Nördlich des Plangebiets befindet sich der Schlachtensee in einer Entfernung von ca. 
120 m zur Grenze des Geltungsbereichs. Der See ist als Lebensraumtyp Nr. 3150 
„Natürliche eutrophe Seen“ Bestandteil des FFH-Gebiets Grunewald (Fauna-Flora-
Habitat-Gebiet gemäß Art. 4 der FFH-Richtlinie 92/43/EWG; Nachmeldung im April 
2004). Die weiteren Flächen des FFH-Gebiets befinden sich in größerer Entfernung 
zum Plangebiet: Krumme Lanke ca. 1 km (ebenfalls Lebensraumtyp „Natürliche 
eutrophe Seen“) Lebensraumtypen der Wälder, Moore und Trockenrasen nördlich der 
Krummen Lanke sowie westlich der Autobahn A 115 (Avus).  
 
Für die gemeldeten Gebiete gilt, dass der Qualitätszustand der Lebensraumtypen 
bzw. der Artenbestand zu sichern oder zu verbessern ist.  
 
Erhebliche Beeinträchtigungen des FFH-Gebiets sind durch den Bebauungsplan nicht 
zu erwarten. Als potenzieller Wirkfaktor wurde im Rahmen der Planung die Flächen-
versiegelung und Ableitung von Oberflächenwasser diskutiert, da ein natürliches Ge-
fälle von der Breisgauer Straße zur Straße Am Schlachtensee besteht. Der Schlach-
tensee ist durch Stoffeinträge vorbelastet, was einem aktuellen Gutachten zufolge im 
Wesentlichen auf Einleitungen von Straßenabflusswasser zurückzuführen sei (gem. 
Auskunft Senatsverwaltung für Stadtentwicklung Berlin, 02.02.2006 Frau Wagner I E 
23). Eine Ableitung von Oberflächenwasser aus dem Plangebiet über Straßenseiten-
räume der Breisgauer Straße oder Entwässerung über die Straße Am Schlachtensee 
ist daher unbedingt zu vermeiden. Da eine schadlose Entwässerung im Geltungsbe-
reich vorgesehen ist (vgl. Schutzgut Wasser / Entwässerung) und sonstige, den Le-
bensraumtyp betreffende Wirkfaktoren nicht von der Planung ausgehen, ist nach ge-
genwärtigem Kenntnisstand keine zusätzliche Belastung des Schlachtensees infolge 
der Planung zu erwarten. Der Grundstückseigentümer für das im nördlichen Teil des 
Geltungsbereichs gelegene Vorhaben verpflichtet sich im Rahmen eines städtebauli-
chen Vertrags (vgl. Kapitel II.4), die Grundstücksentwässerung so zu gestalten, dass 
kein Regenwasser in den Schlachtensee geleitet wird. 
 
Sonstige Schutzgebiete, geschützte Landschaftsbestandteile und Objekte  

Das durch Rechtsverordnung festgesetzte Landschaftsschutzgebiet (LSG) Grune-
wald grenzt nördlich der Bahntrasse an das Planungsgebiet an; dessen Schutzzweck 
wird durch die Planung nicht tangiert.  
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Bei Umsetzung der Planung ist die Berliner Baumschutzverordnung (Verordnung zum 
Schutz des Baumbestandes in Berlin (Baumschutzverordnung - BaumSchVO) zu be-
achten. 
 
Biotopbestand 

Zur Erfassung des Vegetationsbestandes erfolgte Ende April 2005 eine Begehung 
und flächendeckende Kartierung des Geltungsbereichs des Bebauungsplans im 
Maßstab 1:1000 auf der Basis der Biotoptypenliste Berlins. Die Kartierung wurde im 
Juli 2005 durch eine weitere Begehung überprüft und ergänzt, soweit erforderlich. Die 
im Gelände erfassten Biotope wurden naturschutzfachlich bewertet und kartogra-
phisch mit den entsprechenden Biotop- und Bewertungskürzeln dargestellt. Sie wer-
den nachfolgend mit Angabe der kennzeichnenden Pflanzenarten beschrieben. Die 
einzelnen Bewertungsschritte und -kriterien werden anschließend erläutert.  
 
Nach Durchführung der Biotopkartierung wurden im Rahmen der Untersuchung des 
Geländes hinsichtlich einer Belastung durch Altlasten und Kampfmittel Rodungen von 
Gebüschen durchgeführt.  
 
Biotopbeschreibung 

Ruderale Pionier-, Gras- und Staudenfluren  

RSA Ruderale Halbtrockenrasen 
RSB Zwei- und mehrjährige ruderale Stauden und Distelfluren  
 
Der nordöstliche Bereich des Geltungsbereichs wird von einer ausgedehnten Brach-
fläche eingenommen, die durch Hochstaudenfluren und Fragmente ruderaler Halbtro-
ckenrasen sowie Gehölzaufwuchs gekennzeichnet ist. Bei der Brachfläche handelt es 
sich um einen stark gestörten Standort mit teilweise befestigter Oberfläche, die nach 
längerer Brache von ausdauernden Pflanzenarten besiedelt wird. Dabei werden die 
kurzlebigen Ruderalfluren je nach Substratbedingungen von teilweise unterschiedli-
chen Sukzessionsstadien eingenommen. Teilbereiche, insbesondere im Bereich einer 
Zufahrt, weisen auf eine zwischenzeitliche Befahrung und Nutzung als Lagerfläche 
hin. Charakteristisch für die ruderalen und ruderalisierten Rasenpioniergesellschaften 
sind Rhizomgeophyten, die unterirdisch kriechend schnell große Flächen besiedeln 
können. Bestandsbestimmende Arten sind u.a. Gemeine Quecke (Agropyron repens), 
Wehrlose Trespe (Bromus inermis) und Schmalblättriges Rispengras (Poa angustifo-
lia). Die zwei- und mehrjährige ruderalen Stauden- und Distelfluren stellen stets 
anthropogen beeinflusste Standorte dar, die sich nach der Pionierbesiedlung einstel-
len. Sie finden sich auf der genannten Brachfläche und entlang der Bahntrasse und 
Böschungen. Es handelt sich dabei meist um mäßig artenreiche Staudenfluren auf 
trockenen bis frischen Mineralstandorten mit nitrophilem Charakter, die von einem 
mehr oder weniger hohem Anteil an Hochstauden beherrscht werden. Der Grasanteil 
setzt sich vor allem aus Glatthafer (Arrhenatherum elatius), Land-Reitgras (Cala-
magrostis epigejos), Gemeiner Quecke (Agropyron repens), Rotem Straußgras 
(Agrostis tenuis), Wehrloser Trespe (Bromus inermis) und Gemeinem Knäuelgras 
(Dactylis glomerata) zusammen. An Kräutern und Stauden finden sich Große Brenn-
nessel (Urtica dioica), Gemeiner Beifuß (Artemisia vulgaris), Rainfarn (Tanacetum 
vulgare), Tüpfel-Johanniskraut (Hypericum perforatum), Gemeine Schafgarbe (Achil-
lea millefolium), Wilde Möhre (Daucus carota) und Kanadische Goldrute (Solidago 
canadensis). Die Spontanbesiedlung mit Pioniergehölzen, vor allem mit Robinie (Ro-
binia pseudoacacia), Birke (Betula pendula), Kiefer (Pinus sylvestris), ist in Teilberei-
chen bereits bestandsprägend.  
 
Naturschutzfachlich wertvoll sind vor allem die arten- und staudenreicheren Flächen. 
Bedingt durch ihre Pflanzenvielfalt bieten sie einer Vielzahl von blütenbesuchenden 
Insekten, vor allem Wildbienen, Schmetterlingen und Laufkäfern einen Lebensraum. 
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Darüber hinaus fungieren sie als Ausbreitungszentren für viele Pflanzenarten, die 
spontan immer wieder neu entstandene Ruderalflächen besiedeln können. Je nach 
Beeinträchtigung, Ausbildung, Strukturierung und Artenspektrum können die Bestän-
de eine mittlere bis hohe naturschutzfachliche Wertigkeit aufweisen. Ausprägungen 
mit einer geringen Artendiversität oder einem hohen Anteil an neophytischen Arten 
(Solidago canadensis) sind in ihrer Bedeutung dabei als gering einzustufen, wo hin-
gegen ausgedehnte, arten- und strukturreichere Bestände eine mittlere bis hohe Wer-
tigkeit besitzen. Die Fläche im Geltungsbereich weist eine mittlere Arten- und Struk-
turvielfalt auf.  
 
 
Gehölzgeprägte Biotope 

BRA Alleen 
BRR Baumreihen 
BE Solitärbäume 
BEG Baumgruppen 
 
Im gesamten Geltungsbereich ist umfangreicher, zum Teil alter Baumbestand vor-
handen. Matterhornstraße und Salzachstraße werden von Alleen begleitet. Auf den 
stark durchgrünten Privatgrundstücken sind teilweise ältere Einzelbäume und Baum-
gruppen vorhanden.  
 
Einzelbäume und Baumgruppen sind in Siedlungsbereichen wertvolle Strukturele-
mente und übernehmen Funktionen als Nistplatz, Sing- und Ansitzwarte für die Avi-
fauna. Darüber hinaus stellen sie Trittsteine für eine Biotopvernetzung dar. Alte Bäu-
me mit Baumholz bieten wichtige Habitate für Höhlenbrüter und für auf Totholz spezi-
alisierte Insekten. Bei der naturschutzfachlichen Bewertung ist bei den heimischen 
Laubbäumen eine altersbedingte Differenzierung vorzunehmen. Danach haben die 
vorhandenen Bäume überwiegend eine mittlere bis hohe naturschutzfachliche Bedeu-
tung.  
 
BMH Mehrschichtige Gehölzbestände aus überwiegend heimischen Arten 
 
Auf den Bahnböschungen, entlang der Ladestraße der Bahn und am Rand der Brach-
flächen haben sich mehrschichtige Gehölzbestände aus überwiegend heimischen Ar-
ten zu wertvollen Beständen entwickelt. Der Baumbestand der Bahnböschungen 
setzt sich vor allem aus Spitzahorn (Acer platanoides), Bergahorn (Acer pseudopla-
tanus), Robinie (Robinia pseudacacia), Hainbuche (Carpinus betulus) und Kastanie 
(Aesculus hippocastanum) zusammen. Teilweise treten Eschen-Ahorn (Acer negun-
do) und Ziersträucher wie Flieder (Syringa vulgaris) und Schneebeere (Symphoricar-
pos albus) hinzu. Auf den Böschungen ist der Efeu (Hedera helix) stark verbreitet.  
 
Mehrstufige Gehölzbestände bieten in Siedlungsbereichen Lebensraum für zahlrei-
che Arten. Vielen Vogelarten bieten sie Lebensraum als Nistplatz, Deckungsort, Nah-
rungsraum, Ansitz- und Singwarte. Sie besitzen wichtige Funktionen als Zufluchtsort, 
Nahrungs- und Bruthabitat für Amphibien, Reptilien, Säugetiere und Vertreter der 
Wirbellosenfauna (z. B. Laufkäfer, Tagfalter, Schwebfliegen, Hautflügler). Durch ihre 
meist lineare Ausbreitung haben sie ähnlich frei wachsenden Feldhecken eine wichti-
ge Biotopverbund- und Vernetzungsfunktion. Die Wertigkeit von mehrschichtigen Ge-
hölzbeständen wird durch mehrere Faktoren wie z. B. zunehmende Breite, Geschlos-
senheit, Anteil der einheimischen Gehölze, mehrschichtiger Aufbau mit vorgelagerten 
Kraut- und Ruderalfluren sowie durch das Vorkommen alter Gehölze bestimmt. Be-
sonders Bestände, die alten Baumbestand mit Totholzanteilen aufweisen, können 
von hoher bis sehr hoher Bedeutung für den Arten- und Biotopschutz sein. Die enge 
Verzahnung von unterschiedlichen Gehölzen, Saum- und Ruderalgesellschaften so-
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wie die starke vertikale Strukturierung machen sie zu vielfältigen, artenreichen Bioto-
pen. Bestände mit einem hohen Anteil an neophytischen Gehölzen spielen für die 
heimische Fauna meist eine untergeordnete Rolle. Die naturschutzfachliche Bewer-
tung der mehrschichtigen Gehölzbestände ist im Geltungsbereich mittel bis hoch.  
 
 
Kleingärten 

PKA Alte Kleingärten (aufgelassen) 
 
An der Breisgauer Straße, südlich entlang der Ladestraße der Bahn befindet sich ein 
nicht mehr genutztes Kleingartengebiet mit teilweise alten Laub- und Obstgehölzen. 
Die Struktur- und Artenvielfalt ist durch die natürliche Sukzession auf den ehemals 
kleinflächig unterteilten Offen- und Gehölzflächen hoch. Mit zunehmender Selbstent-
wicklung überwiegt der Anteil heimischer Pflanzenarten und natürlicher Pflanzenge-
sellschaften, die wiederum ein weitgehend ungestörtes Rückzugsgebiet und Nah-
rungshabitat für zahlreiche Tierarten, insbesondere Insekten- und Vogelarten bilden. 
Die zwischenzeitlich ungestörte Entwicklung führte auch zu einer Verbesserung der 
Bodenfunktionen. Der aktuelle naturschutzfachliche Wert der Fläche ist daher als 
hoch zu bewerten.  
 
 
Siedlungen und Verkehrsanlagen  

OSR Einzelhausbebauung 
OGG Gewerbe-, Handels- und Dienstleistungsflächen 
 
Im Geltungsbereich ist die Wohnbebauung stark durchmischt mit Gewerbe-, Handels- 
und Dienstleistungsflächen unterschiedlichster Art (Gartenbaubetrieb, Kfz-Betrieb, 
Hotelanlage, Bildungseinrichtungen, Einzelhandel). Der Versiegelungsgrad ist hier re-
lativ hoch, die Grünflächen artenarm und ihre Bedeutung für Pflanzen und Tiere ge-
ring.  
 
Die Flächen mit Einzelhausbebauung weisen einen relativ hohen Grünflächenanteil 
mit teilweise älteren, heimischen Laubbäumen auf, die Bedeutung der Flächen für 
Pflanzen und Tiere ist entsprechend der starken anthropogenen Beeinflussung mittel, 
wobei die Altbäume gesondert bewertet werden.  
 
OVS Straßen 
OVP Parkplätze 
OVW Wege 
OVG Bahnanlagen 
 
Die oben aufgeführten Biotoptypen sind anthropogen sehr stark geprägt und mehr 
oder weniger stark versiegelt. Für den Biotopschutz haben sie keine oder nur eine 
sehr stark eingeschränkte Bedeutung und werden daher mit sehr gering bewertet.  
 
Fauna  

Die Bedeutung der Flächen für die Fauna im Geltungsbereich des Bebauungsplans 
wird durch Rückschlüsse auf der Grundlage der Biotopkartierung und der damit ver-
bundenen Lebensraum- und Habitatqualität eingeschätzt.  
 
Eine Begehung und Absuchung nach Fledermäusen / Fledermauskot erfolgte am 4. 
August 2005 in dem leer stehenden Schuppen an der Ladestraße der Bahn. Dort 
wurden außer diversen Spinnen und Weberknechten einige nicht mehr besiedelte, 
teilweise bereits zerfallende Nester verschiedener Wespenarten vorgefunden, außer-
dem ein leeres Vogelnest.  
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Eine sichere Artbestimmung allein anhand des Nestbaus (ohne Gelege) ist nicht im-
mer möglich; bei dem Vogelnest ist jedoch aufgrund der Örtlichkeit und der Art des 
Nestbaus von einem Nest der verwilderten Haustaube auszugehen.  
 
Bei den vorgefundenen Insektennestern handelt es sich um leere Wespennester. 
Nach Lokalisierung, Form und Bauweise der Nester kommen folgende Langkopfwes-
penarten in Betracht, die das Gebäude als Niststätte genutzt haben oder potenziell 
nutzen können:  
 
Mittlere Wespe (Dolichovespula media), Sächsische Wespe (Dolichovespula saxo-
nia), Waldwespe (Dolichovespula sylvestris) und Kuckuckswespe (Dolichovespula 
adulterina). Diese Arten sind nach § 10 Abs. 2 Nr. 10 Bundesnaturschutzgesetz 
(BNatSchG) in Verbindung mit § 1 Bundesartenschutzverordnung (BArtSchV) nicht 
geschützt und gehören gemäß Roter Liste nicht zu bundesweit oder in Berlin gefähr-
deten Wespenarten.  
 
Erläuterung zu nachfolgend angegebenen Gefährdungskategorien:  
 
RL D  =  Rote Liste Deutschland 
RL B   =  Rote Liste Berlin  
Kategorie 2 = stark gefährdet 
Kategorie 3 = gefährdet  
Kategorie R  = extrem selten  
 
Säugetiere 

Im Verhältnis zur Innenstadt ist im Planungsgebiet mit einer deutlich höheren Arten-
zahl der Säugetiere zu rechnen, da nördlich der S-Bahntrasse der Grunewald mit 
dem Schlachtensee und dem Paul-Ernst-Park an den Geltungsbereich angrenzt. 
Trotz der vorhandenen Trennwirkung durch die S-Bahn-Trasse stellt diese für die 
meisten Kleinsäuger keine vollständige Barriere dar. Im Grenzbereich der aufgelo-
ckerten Bebauung zum inneren Stadtrand ist nach SUKOPP (1990) mit ca. 20 Säuge-
tierarten zu rechnen. Bei den potenziell vorkommenden Arten im Geltungsbereich des 
Bebauungsplans handelt es sich um Fledermäuse (insbesondere Breitflügelfleder-
maus – Eptesicus serotinus RL D 3 / RL B 3, Zwergfledermaus – Pipistrellus pipistrel-
lus RL D 3 / RL B 3, Braunes Langohr – Plecotus auritus RL D 2 / RL B 2), Mäuse 
und Ratten (Hausmaus – Mus musculus, Waldmaus – Apodemus sylvaticus, Brand-
maus – Apodemus agrarius, Feldmaus – Microtus arvalis, Feldspitzmaus – Crocidura 
leucodon RL D 3 / RL R, Wanderratte – Rattus norvegicus), Steinmarder – Martes 
foina, Igel - Erinaceus europaeus, Maulwurf – Talpa europaea, Mauswiesel – Mustela 
nivalis RL B 3, Hermelin – Mustela erminea RL B 2, Kaninchen – Oryctolagus cunicu-
lus und Fuchs – Vulpes vulpes.  
 
 
Säugetiere, Gruppe Fledermäuse 

Alle in Berlin vorkommenden Fledermäuse gehören zu den gemäß § 10 Abs. 2 Nr. 11 
BNatSchG streng geschützten Arten.  
 
Der leer stehende Schuppen an der Ladestraße ist hinsichtlich Lage, Baukonstrukti-
on, Einflugmöglichkeiten usw. potenziell als Sommerquartier (Wochenstuben) bzw. 
als Tagesquartier (für Einzeltiere) für Zwergflügelmaus und Breitflügelfledermaus ge-
eignet. Bei der Besichtigung des Gebäudes wurden jedoch keine Fledermäuse oder 
Spuren gefunden, die auf eine Besiedlung durch Fledermausarten schließen lassen 
(Fledermauskot). Ein Zusammenhang mit der ausbleibenden Besiedlung durch Fle-
dermäuse besteht möglicherweise mit der zumindest zeitweiligen Besiedlung durch 
verwilderte Haustauben und Wespenvölker.  
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Als Jagdbiotope werden von verschieden Fledermausarten u. a. gewässer- und wald-
reiche Landschaften genutzt sowie Stadtlandschaften mit strukturreichen Parkanla-
gen, Altbaumbeständen, Gewässern und Vegetationsstrukturen, die fliegenden Fle-
dermäusen als Trittsteine und Korridore dienen können. Durch die Flexibilität in der 
Wahl der Jagdgebiete werden außer Wasserflächen, Wiesen und Parkflächen auch 
kleinere Grünflächen als Jagdgebiete genutzt.  
 
Eine gewässer- und waldreiche Landschaft ist nördlich des Geltungsbereichs mit der 
Grunewald-Seenkette vorhanden. Der Geltungsbereich selbst weist mit älteren Ge-
hölzbeständen, aufgelassenen Gärten und anderen Brachflächen Habitatstrukturen 
mit einem reichen Nahrungsangebot an Insekten auf, so dass dieser prinzipiell als 
Teil-Jagdgebiet geeignet sind. Gelegentliche Jagdflüge im Bereich der Gärten und 
Brachflächen des Plangebiets sowie entlang der S-Bahntrasse können daher nicht 
ausgeschlossen werden. Eine besondere Bedeutung als potenzieller Lebensraum 
oder als Jagdgebiet für Fledermäuse ist jedoch nicht festzustellen.  
 
 
Gruppe Vögel 

Die Besiedlung der Wohn- und Gewerbegebiete durch Brutvögel hängt vor allem vom 
Grünanteil der Flächen bzw. deren Versiegelungsgrad ab. Durch Gehölze und Stau-
denfluren wird einerseits das Angebot an besiedelbaren Strukturen vorgegeben, an-
dererseits bestehen Störeinflüsse durch die Nutzung des Gebiets. Im Untersu-
chungsgebiet spielt weiterhin die nördliche Umgebung eine Rolle, da ausgehend von 
Parks und Wäldern einige Vogelarten bis in den bebauten Bereich hinein siedeln, 
wenn der Kontakt zum eigentlichen Lebensraum gewahrt bleibt. Durch die aufgelo-
ckerte Bebauung und starke Durchgrünung des Planungsgebiets mit relativ altem 
Baumbestand, Gärten und Brachflächen am Rand eines großen Waldgebiets ist vor 
allem mit dem Vorkommen von Ringeltaube (Columba palumbus), Türkentaube 
(Streptopelia decaocto), Amsel (Turdus merula), Blaumeise (Parus caerulus), Kohl-
meise (Parus major), Star (Sturnus vulgaris), Elster (Pica pica), Nebelkrähe (Corone 
cornix) und Grünfink (Carduelis chloris) auszugehen. Durch das Vorhandensein von 
Obst- und Altbaumbeständen insbesondere in den aufgelassenen Flächen können 
Buntspecht (Dryocupus major), Rotkehlchen (Erithacus rubecula), Nachtigall (Lusci-
nia magarhynchos), Gartenrotschwanz (Phoenicuros phoenicuros RL D V), Singdros-
sel (Turdus philomelus), Mönchsgrasmücke (Sylvia atricapilla), Zilpzalp (Phylloscopus 
collybita), Grauschnäpper (Muscicapa striata), Trauerschnäpper (Ficedula hypoleu-
ca), Kleiber (Sitta europaea), Eichelhäher (Garrulus glandarius), Buchfink (Fringilla 
caelebs), Girlitz (Serinus serinus) und Stieglitz (Carduelis carduelis) hinzukommen. 
Die Bedeutung der Gehölzbiotope mit Altbaumbestand, der aufgelassenen Gärten 
und Ruderalflächen ist daher für den Brutvogelbestand, aber auch als Nahrungsge-
biet für Gastvögel mit hoch zu bewerten.  
 
 

Wirbellose Tiere 

Die Besiedlung mit wirbellosen Tieren hängt vor allem von den Nahrungspflanzen ab. 
Die Ränder der Bahntrasse sowie die offenen, von Gräsern und Kräutern bestimmten 
Vegetationsflächen sind besonders reich an Insekten- und Käferarten, darunter wär-
meliebende Arten, auch seltene und gefährdete Arten, die bedingt durch das Stadt-
klima hier geeignete Lebensräume finden.  
 
 
Bestandsbewertung 

Ziel des Naturschutzes und der Landschaftspflege ist die Erhaltung aller Pflanzen- 
und Tierarten. Die Bewertung möglicher Beeinträchtigungen der biotischen Kompo-
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nenten des Naturhaushalts, also der Flora und Fauna sowie ihrer Lebensgemein-
schaften wird über eine Bewertung der Lebensräume (Biotope) durchgeführt. Soweit 
detaillierte Informationen zum Vorkommen einzelner Arten vorliegen oder eine Erfas-
sung ausgewählter Artengruppen für erforderlich gehalten wird, fließen diese Informa-
tionen in die Kriterien „Vorkommen gefährdeter Arten und Vielfalt an Pflanzen- und 
Tierarten“ ein. Zur Beurteilung der Artenvielfalt und der Anzahl gefährdeter Arten in 
den einzelnen Biotoptypen werden die vorhandenen Daten zu Flora und Fauna he-
rangezogen.  
 
Den biotischen Komponenten des Naturhaushalts liegen folgende Wertkriterien zu 
Grunde: 
- Hemerobie 
- Vorkommen gefährdeter Arten (Pflanzen und Tiere) 
- Seltenheit bzw. Gefährdung des Biotoptyps 
- Vielfalt von Pflanzen und Tierarten 
 
Die Bewertung der Bedeutung der Biotoptypen für den Artenschutz wird mit zwei wei-
teren Kriterien ergänzt, um eine Bewertung des Risikos, das mit einer Wiederherstel-
lung zerstörter Biotope verbunden ist, darzustellen:  
 
- Dauer der Wiederherstellung der Lebensgemeinschaft des Biotoptyps 
- Wiederherstellbarkeit der abiotischen Standortbedingungen  
 
Mit einem zusätzlichen Kriterium - dem Biotopverbund - soll dem lageabhängigen 
Wert eines Einzelbiotops (Lagewert) stärkere Bedeutung zukommen. Dieses Kriteri-
um ist für den Bebauungsplan nicht relevant, weil das Planungsgebiet keine groß-
räumige Bedeutung für das Verbundsystem gemäß Programmplan Biotop- und Ar-
tenschutz hat. 
 
Die einzelnen Kriterien werden dabei unterschiedlich gewichtet. Die Gewichtung ori-
entiert sich am Bewertungsrahmen des Leitfadens „Verfahren zur Bewertung und Bi-
lanzierung von Eingriffen im Land Berlin“ (2004).  
 
 
Empfindlichkeit 

Die Empfindlichkeit wird gegenüber der Inanspruchnahme durch Bebauung bewertet. 
Da die Flächeninanspruchnahme dem Verlust der jeweiligen Biotopfläche gleich ist, 
entspricht die Empfindlichkeit der Wertstufe für die naturschutzfachliche Bedeutung.  
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Tabelle 3: Gesamtbewertung des Biotopbestands im Geltungsbereich  
 

Wertkriterien Grundwert Wertkriterien Risi-
kowert

Code   
Berlin 

Biotoptyp   
Buch-

staben-
code 

Hemero-
bie 

Vor-
kommen 
gefähr-
deter 
Arten 

Vielfalt 
Pflanzen- 
/ Tierar-

ten 

 
Punktzahl 

Grund-
wert 

Dauer 
der 

Wieder-
herstel-

lung

Risiko 
der Wie-
derherst
ellbarkeit

 
Gesamt-

punktzahl

 

Sel-
tenheit 
/ Ge-
fähr-
dung 

Gesamtbewertung 

03220 Ruderale Halbtrockenrasen  RSA 1 1 - 3 5 2 5 12 III (mittel) 

03240 Zwei- und mehrjährige ruderale 
Stauden- und Distelfluren 

RSB 1 1 - 3 5 2 5 12 III (mittel) 

07141 Alleen BRA 1 1 - 3 5 2 (5) (10) 5 14  (-27) III – V (mittel – sehr 
hoch) 

07142 Baumreihen BRR 1 1 - 3 5 2 (5) (10) 5 14  (-27) III – V (mittel – sehr 
hoch) 

07150 Solitärbäume / Baumgruppen BE / 
BEG 

1 1 - 3 5 2 (5) (10) 5 14  (-27) III - V (mittel - sehr 
hoch) 

07310 Mehrschichtige Gehölzbestän-
de aus überwiegend heimi-
schen Arten  

BMHJ 
BMHA 

3 
3 

1 
4 

- 
2 

3 
3 

7 
12 

1 
2 (5) 

5 
5 

13 
19 (-22) 

III (mittel) 
IV (hoch) 

10151 Alte Kleingärten (aufgelassen) PKA 3 4 2 3 12 5 5 22 IV (hoch) 

12260 Einzelhausbebauung (mit Gär-
ten) 

OSR 1 0 - 1 2 1 5 8 III (mittel) 

12310 Gewerbe-, Handels- und 
Dienstleistungsflächen 

OGG 1 0 - 0 1 0 0 1 II (gering) 

12610 Straßen OVS 0 0 - 0 0 0 0 0 I (sehr gering) 

12640 Parkplätze OVP 0 0 - 0 0 0 0 0 I (sehr gering) 

12660 Bahnanlagen OVG 0 0 - 0 0 0 0 0 I (sehr gering) 

 
 

42� 
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Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei Nichtdurchführung der Pla-
nung 

Die maximale Ausnutzung der Grundstücksflächen auf der Grundlage des Bebau-
ungsplans X-122 würde zu einem vollständigen Verlust des Biotopbestandes führen. 
Die neu anzulegenden Grünflächen im Umfang von ca. 0,677 ha (abzüglich Zufahr-
ten) würden nach einem angemessenen Entwicklungszeitraum einen maximal mittle-
ren Biotopwert erzielen. Da aufgrund aktueller Rahmenbedingungen der Bebauungs-
plan X-122 vermutlich nicht mehr vollständig realisierbar ist, wäre je nach Auslastung 
des Gebiets von entsprechenden Vegetationsverlusten auszugehen.   
 
Bei Erhaltung des Status quo könnten sich über eine unbestimmte Zeitdauer die vor-
handenen Gehölz- und Brachflächen sukzessive weiter entwickeln und teilweise ei-
nen höheren Reifegrad, somit einen zunehmenden naturschutzfachlichen Wert erzie-
len. Die Ruderalfluren würden sich zu vorwaldähnlichen Beständen entwickeln. Natür-
liche Verluste und Verjüngung wären bei den älteren Baum- und Gehölzbeständen zu 
erwarten. 
 
 
Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes bei Durchführung der Planung 

Im Geltungsbereich befinden sich Alleebäume, Baumreihen, Einzelbäume, Baum-
gruppen und mehrschichtige Gehölzbestände mit Bäumen unterschiedlicher, meist 
heimischer Arten unterschiedlichen Alters.  
 
In der privaten Grünfläche A im nordwestlichen Bereich des Geltungsbereichs wird 
die Errichtung einer Lärmschutzwand durch die Planung ermöglicht. Der mehrschich-
tige Gehölzbestand wird auf der Fläche erhalten und gegebenenfalls durch Neupflan-
zungen ergänzt.  
 
Der im Norden des Bebauungsplangebiets östlich des bestehenden Bahnverlade-
schuppens geplante öffentliche Spielplatz wird als Grünfläche mit der Zweckbestim-
mung öffentlicher Spielplatz festgesetzt. Daran schließt sich eine weitere private 
Grünfläche an. Die linienförmig entlang des Bahngeländes verlaufende Grünanlage 
soll einen klaren vegetationsgeprägten Abschluss der Baugebiete zum Bahngelände 
schaffen. Auf dem Standort ist außerdem die Errichtung einer Lärmschutzwand ge-
plant. Des weiteren kann hier z.B. eine Entwässerungsmulde angelegt werden.  
 
Die Alleebäume und sonstigen Straßenbäume der Matterhornstraße und der Breis-
gauer Straße sind durch die Planung nicht gefährdet. Entlang der Salzachstraße und 
in den Baugebieten sind jedoch Baumverluste möglich. Da bei der Aufstellung des 
Bebauungsplans Anzahl und Zeitpunkt der erforderlichen Baumfällungen nicht genau 
bestimmt werden können, ist hier auf die Baumschutzverordnung des Landes Berlin 
zu verweisen, die unabhängig von der Aufstellung eines Bebauungsplans gilt.  
 
Bei Realisierung der geplanten Nutzungen werden ruderale Staudenfluren und rude-
rale Halbtrockenrasen, Sukzessionsbestände aufgelassener Kleingärten, Gärten der 
Einzelhausbebauung und sonstige Freiflächen der bebauten Gebiete verloren gehen. 
Es handelt sich dabei um Lebensräume von geringer bis mittlerer Bedeutung für 
Pflanzen und Tiere. Geschützte Biotope nach § 26a NatSchG Bln befinden sich nicht 
darunter. Zum Zeitpunkt der Bestandsaufnahme fanden sich keine Hinweise auf das 
Vorkommen gefährdeter oder geschützter Tierarten im Planungsgebiet.  
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Bewertung des Eingriffs 

Trotz der zu erwartenden Verluste von Pflanzen- und Tierlebensräumen entsteht 
durch den Bebauungsplan X-122-2 kein rechtlich relevanter Eingriff, weil bereits auf 
der Grundlage des bislang bestehenden Baurechts (Bebauungsplan X-122) die Inan-
spruchnahme der gesamten Vegetationsflächen zulässig wäre. Der Bebauungsplan 
X-122 weist lediglich Pflanzbindungen entlang der Verkehrsflächen auf. Bei maxima-
ler Ausnutzung der Bauflächen würden ca. 6.765 m² an Grünflächen, abzüglich der in 
diesem Bereich erforderlichen Zufahrten, verbleiben. Dem gegenüber stehen im Be-
bauungsplan X-122-2 die privaten und öffentlichen Grünflächen mit 3.314 m² und die 
nicht überbaubaren Freiflächen der Wohn-, Misch- und Kerngebiete mit insgesamt ca. 
16.905 m², die bei Realisierung der Planung in Form von Abstandsgrün oder gärtne-
risch gestalteten Freiflächen verbleiben. Nach Realisierung der Baugebiete ergibt 
sich folgendes Verhältnis zwischen bebauten und unversiegelten Freiflächen:  
 
 
Tabelle 4: Freiflächenanteil innerhalb der Baugebiete 
 

Baugebiete 
Fläche [m²] 

bebaubare Fläche  mindestens 
verbleibende 

Freifläche 
[m²]

Kerngebiet MK 1  
1.640  

bebaubare Grundfläche einschließlich Stellplätzen 
und Nebenanlagen 1.350 m², 

290

Kerngebiet MK 2  
13.154  

bebaubare Grundfläche einschließlich Stellplätzen 
und Nebenanlagen 10.523 m² 

2.631

Mischgebiet MI 1  
29.237  

überbaubar gemäß GRZ (0,5) 14.619 m², 
bebaubar einschließlich zulässiger Überschreitung 
der GRZ (0,75) 21.928 m²  

7.309

Mischgebiet MI 2  
1.505  

überbaubar gemäß GRZ (0,5) 753 m², bebaubar 
einschließlich zulässiger Überschreitung der GRZ 
(0,75) 1.129 m² 

376

Allg. Wohngebiet  
13.262  

überbaubar gemäß GRZ (0,35) 4.642 m², bebau-
bar einschließlich zulässiger Überschreitung der 
GRZ (0,525) 6.963 m² 

6.299

insgesamt 58.798 m² insgesamt 41.893 m² 16.905
 
Im Vergleich zum bisher geltenden Bebauungsplan ist also eine wesentlich günstige-
re Situation hinsichtlich der künftigen Vegetationsflächen zu erwarten (vgl. folgende 
Tabelle). Kompensationsbedarf besteht somit für das Schutzgut nicht.  
 
Tabelle 5: Gegenüberstellung der verbleibenden unversiegelten Freiflächen au-

ßerhalb der Bahnanlagen 
 

Freiflächen B-Plan X-122  
(alt) [m²] 

B-Plan X-122-2 
(neu) [m²]

Flächen mit Pflanzbindung (einschl. Zufahrten) 6.765 
private Grünflächen  - 3.314
Freiflächen in Kerngebieten  - 2.921
Freiflächen in Mischgebieten  - 7.685
Freiflächen im allgemeinen Wohngebiet,  
mit Pflanzbindung: mindestens 67 Bäume (Stamm-
umfang (StU) 16 / 18 cm, Höhe 3 m) 

- 6.299

Summe der unversiegelten Freiflächen (Vegetati-
onsflächen) 

6.765 m² 20.219 m²
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Auswirkungen auf das FFH-Gebiet 

Auswirkungen auf die Arten und den Qualitätszustand der Lebensräume des FFH-
Gebiets Grunewald sind durch die im Geltungsbereich des Bebauungsplans zu er-
wartenden Veränderungen des Biotopbestandes nicht zu erwarten.  
 
 
Maßnahmen zum Schutz, zur Gestaltung, Vermeidung und Verringerung der nachtei-
ligen Auswirkungen 

Obwohl sich aus der Planung kein Ausgleichsbedarf ableiten lässt, werden grünpla-
nerische Maßnahmen festgesetzt, die sich aus der Wohnumfeldgestaltung begrün-
den. Gleichzeitig werden dadurch Lebensräume für Tiere und Pflanzen erhalten und 
entwickelt.  
- Die als private Grünfläche A festgesetzte Fläche ist als mehrschichtiger Gehölz-

bestand aus einheimischen Arten anzulegen und zu erhalten, wobei innerhalb der 
Grünfläche zum Schutz der angrenzenden Baugebiete die Errichtung einer be-
rankten Lärmschutzwand zulässig ist. Bei Abgang oder Schädigung wesentlicher 
Bestandteile der Vegetation in der Grünfläche A wird empfohlen, standortgerechte 
und gebietsheimische Gehölze nachzupflanzen. 

- Im allgemeinen Wohngebiet wird folgende Pflanzbindung festgesetzt: Im allge-
meinen Wohngebiet ist pro angefangene 200 m² Grundstücksfläche mindestens 
ein heimischer Baum mit einer Mindesthöhe von 3,0 m bzw. einem Stammumfang 
von mindestens 16 / 18 cm zu pflanzen. Bei der Ermittlung der anzupflanzenden 
Bäume sind vorhandene Bäume einzurechnen. Die Bäume sind zu erhalten, zu 
pflegen und bei Abgang zu ersetzen.  

 
Unabhängig von den im Bebauungsplan festgesetzten Maßnahmen ist bei künftigen 
Baumfällungen die Berliner Baumschutzverordnung zu berücksichtigen. Ferner gelten 
die Bestimmungen des § 29 NatSchGBln, wonach Bäume, Gebüsch oder ähnlicher 
Bewuchs nicht in der Zeit vom 1. März bis 30. September abgeschnitten, gefällt, ge-
rodet oder auf andere Weise beseitigt werden dürfen. Diese Regelung ist insbeson-
dere bei der Freimachung von Baufeldern zu beachten.  
 
 

3.2.3 Schutzgut Boden 

Fachgesetzliche und fachplanerische Ziele  

Rechtsgrundlagen: § 2 BBodSchG, Berliner Bodenschutzgesetz, Bodenschutzklau-
sel in § 1 a Abs. 2 BauGB, § 2 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 BNatSchG 

Datengrundlagen: Umweltatlas, LaPro 94, vorhandene und im Rahmen des Ver-
fahrens durchgeführte Altlastengutachten (siehe Kapitel I.2.2.5 
der Begründung), Stellungnahmen des Bezirksamts Abt. Ju-
gend, Gesundheit und Umwelt, Umweltamt im Rahmen der 2. 
Behördenbeteiligung (ebenfalls unter Kapitel I.2.2.5 der Be-
gründung aufgeführt) 

 
Nach § 1 Bundes-Bodenschutzgesetz sind die Funktionen des Bodens nachhaltig zu 
sichern oder wiederherzustellen. Hierzu sind schädliche Bodenveränderungen abzu-
wehren, der Boden und Altlasten sowie hierdurch verursachte Gewässerverunreini-
gungen zu sanieren und Vorsorge gegen nachteilige Einwirkungen auf den Boden zu 
treffen. Bei Einwirkungen auf den Boden sollen Beeinträchtigungen seiner natürlichen 
Funktionen sowie seiner Funktion als Archiv der Natur- und Kulturgeschichte soweit 
wie möglich vermieden werden. Das Berliner Bodenschutzgesetz füllt den Regelungs-
rahmen des BBodSchG aus (insbesondere Melde-, Auskunfts- und Duldungspflich-
ten, Ordnungswidrigkeiten, Bodeninformationssysteme).  
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Mit Grund und Boden soll gemäß § 1 a Abs. 2 Baugesetzbuch sparsam umgegangen 
werden. Dabei sind zur Verringerung der zusätzlichen Inanspruchnahme von Flächen 
für bauliche Nutzungen die Möglichkeiten der Entwicklung der Gemeinde insbesonde-
re durch Wiedernutzbarmachung von Flächen, Nachverdichtung und andere Maß-
nahmen zur Innenentwicklung zu nutzen sowie Bodenversiegelungen auf das not-
wendige Maß zu begrenzen. Landwirtschaftlich oder für Wohnzwecke genutzte Flä-
chen sollen nur im notwendigen Umfang umgenutzt werden. Die Grundsätze nach 
den Sätzen 1 und 2 sind nach § 1 Abs. 7 Baugesetzbuch in der Abwägung zu be-
rücksichtigen.  
 
Im LaPro, Teilplan Naturhaushalt / Umweltschutz ist der Geltungsbereich innerhalb 
des Siedlungsgebiets mit dem Schwerpunkt Entsiegelung dargestellt. Die naturhaus-
haltswirksamen Flächen sollen durch Entsiegelung erhöht werden. Überwachungs- 
und Sanierungsschwerpunkte sind in dem Gebiet nicht verzeichnet.  
 
Die Problematik schädlicher Bodenveränderungen ist durch den „Mustererlass zur 
Berücksichtigung von Flächen mit Bodenbelastungen, insbesondere Altlasten, bei der 
Bauleitplanung und im Baugenehmigungsverfahren“ der Fachkommission „Städte-
bau“ der ARGEBAU vom 26.09.2001 geregelt. Bei der nachfolgenden Bewertung wird 
das „Merkblatt zur Berücksichtigung der Belange des vorsorgenden Bodenschutzes 
in Umweltberichten nach § 2 Abs. 4 BauGB“ (SenStadt vom 08.03.2006) berücksich-
tigt.  
 
 
Bestandsaufnahme 

Geologie und Relief 

Das Planungsgebiet liegt im nordwestlichen Bereich der Teltowplatte, die nördlich des 
Geltungsbereichs von der Grunewald-Seenkette durchzogen ist. Der Teltow ist eine 
ebene bis flachwellige Grundmoränenplatte auf einer mittleren Höhe von 40 bis 55 m 
ü.NN. In der meist sandigen Fazies der Grundmoräne haben sich mäßig bis schwach 
gebleichte rostfarbene Waldböden entwickelt, deren Bodengüte meist nur mäßig bis 
gering ist.  
 
Das Planungsgebiet liegt auf einer Höhe von etwa 40 bis 50 m ü.NN und fällt im Be-
reich des S-Bahnhofs deutlich zur Niederung des Schlachtensees hin ab, wobei die 
S-Bahntrasse im westlichen Plangebiet in Dammlage verläuft, so dass im Nordwes-
ten des Plangebiets, aufgrund der angrenzenden Unterquerung der Bahn durch die 
Breisgauer Straße z.T. Höhensprünge von ca. 3 m vorhanden sind. Darüber hinaus 
befinden sich südlich der Ladestraße bzw. im Osten des Plangebiets südlich der 
Bahntrasse Böschungen, durch die weitere Reliefunterschiede entstehen. 
 
Erfassungs- und Bewertungskriterien  

Der Boden erfüllt nach § 2 Bundesbodenschutzgesetz  
- natürliche Funktionen als Lebensgrundlage und Lebensraum für Menschen, Tiere, 

Pflanzen und Bodenorganismen, er ist Bestandteil des Naturhaushalts, insbeson-
dere mit seinen Wasser- und Nährstoffkreisläufen, ist Abbau-, Ausgleichs- und 
Aufbaumedium für stoffliche Einwirkungen, Grund der Filter-, Puffer- und Stoff-
umwandlungseigenschaften insbesondere auch zum Schutz des Grundwassers  

- Funktionen als Archiv der Natur- und Kulturgeschichte  
- Nutzungsfunktionen als Rohstofflagerstätte, Fläche für Siedlung und Erholung, 

Standort für sonstige wirtschaftliche und öffentliche Nutzungen, Verkehr, Ver- und 
Entsorgung 

- Die zu berücksichtigende Bodentiefe umfasst die obere Schicht der Erdkruste 
einschließlich der flüssigen und gasförmigen Bestandteile ohne Grundwasser und 
Gewässerbetten 
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- Bewertet werden die natürlichen Funktionen des Bodens als Lebensgrundlage 
und Bestandteil des Naturhaushalts und seine Funktionen als Archiv der Natur- 
und Kulturgeschichte  

- Lebensraumfunktion für die natürliche Vegetation und Bodenorganismen, insbe-
sondere für seltene / gefährdete Tier- und Pflanzenarten 

- Filter- und Pufferfunktion 
- Regelungsfunktion für den Wasserhaushalt 
- Produktionsfunktion (Produktion von Biomasse, insbesondere von pflanzlichen 

Stoffen einschließlich der Wurzeln zur Verankerung der Pflanzen) 
- Archivfunktion für die Naturgeschichte 
 
Wesentliche Kriterien zur Erfassung der Empfindlichkeiten sind Bodenart (Bodenge-
füge, -mechanismen und -eigenschaften), der Grad der Natürlichkeit, Vegetations-
dichte und Vorbelastungen. Zur Bewertung der Empfindlichkeit von Böden gegenüber 
Eingriffen wird weiterhin das Kriterium der Natürlichkeit herangezogen. Die Böden mit 
den geringsten Veränderungen sind zugleich die naturnahesten Böden. Wichtig für 
den Grad der Natürlichkeit ist weiterhin das Ausmaß der Versiegelung. Grund- und 
stauwasserbeeinflusste Böden sind aufgrund ihrer Empfindlichkeit gegenüber Nähr- 
und Schadstoffeinträgen und durch Grundwasserabsenkungen als gefährdete Böden 
einzuschätzen.  
 
Bodenarten, Bodentypen 

Die Bodenarten bestehen aus Mittelsand, Feinsand und mittel lehmigem Sand. Im 
nördlichen Bereich ist ein mittlerer Anteil an Steinen enthalten. Aus Gründen der 
maßstäblichen Darstellung wurden für die Darstellung im Umweltatlas Bodengesell-
schaften aus mehreren Bodentypen gebildet. Die Böden der anthropogen geprägten 
Bodengesellschaften sind nach ihrem gemeinsamen Auftreten innerhalb einer Nut-
zung zusammengefasst. Dem entsprechend sind im Bereich der Siedlungsfläche im 
südlichen Teil des Bebauungsplangebiets (z. T. auf Aufschüttung) Regosole, Para-
rendzinen und Hortisole anzutreffen; im nördlichen Teil finden sich Lockersyrosem, 
Regosol und Pararendzina auf Aufschüttungs- bzw. Abtragungsgelände. Es handelt 
sich hierbei um häufig bis sehr häufig auftretende Bodengesellschaften mit hoher 
Nährstoffversorgung und sehr hoher Basensättigung. Naturnahe Böden sind im Plan-
gebiet nicht vorhanden. Der Versiegelungsgrad liegt zwischen 30 und 60 %.  
 
Bestandsbewertung 

Böden mit besonderer naturräumlicher Eigenart sind im Plangebiet nicht vorhanden. 
Die Naturnähe ist sehr gering; die Lebensraumfunktion für die natürliche Vegetation, 
die natürliche Ertragsfunktion für Kulturpflanzen und die Archivfunktion für die Natur-
geschichte sind gering.  
 
Die Nährstoffspeicher- / Schadstoffbindungsfunktion ist abhängig von den Bodenei-
genschaften (Adsorptions- und Wasserhaltevermögen, Durchlässigkeit, Durchlüftung) 
und dem physikalisch-chemischen Filtervermögen. Je höher der Ton- und Humusge-
halt, desto höher die Regelungsfunktion, desto größer auch die Fähigkeit, Nährstoffe 
zu speichern und Wasser zu halten (Produktionsfunktion). Die Puffer- und Filterfunk-
tion der Böden ist im Untersuchungsraum mittel.  
 
Als Parameter für die Grundwasserspende und den Abbau bestimmter eingetragener 
Stoffe gilt die Austauschhäufigkeit des Bodenwassers, die angibt, wie oft das in der 
belebten Bodenzone vorhandene Wasser durch den zugeführten Niederschlag aus-
getauscht wird. Je geringer die Austauschhäufigkeit, desto länger ist die Verweilzeit 
des Wassers im Boden. Im nördlichen Teil des Geltungsbereichs ist die  
Wasserdurchlässigkeit und dem entsprechend die Austauschhäufigkeit des Boden-
wassers äußerst hoch; im südlichen Teil ist sie mittel. Die Regelungsfunktion für den 
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Wasserhaushalt ist im nördlichen Teil des Geltungsbereichs des Bebauungsplans 
(Bahn-, Gewerbe- und Brachflächen) gering, im südlichen Teil mittel.  
 
Zusammenfassend wird die Leistungsfähigkeit der Böden des Geltungsbereichs in 
Bezug auf die natürlichen Bodenfunktionen und die Archivfunktion gemäß Umweltat-
las mit gering bewertet (Summe der Einzelbewertungen <9 und keine hohe Leis-
tungsfähigkeit bei einer der Bodenfunktionen).  
 
Vorbelastung 

Die Böden des Plangebiets sind durch Aufschüttungen, Abgrabungen und Schad-
stoffeinträge vorbelastet.  
 
Altlasten:  
Innerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplans bestand Altlastenverdacht auf 
verschiedenen Flächen, die im Rahmen der Planung erkundet wurden (s. Kapitel 
I.2.2.5 der Begründung). Nach den Ergebnissen der Erkundungen ist mit folgenden 
Belastungen zu rechnen:  
  
- Die Grundstücke Breisgauer Straße 1, 1A-1F, Salzachstraße 60 / 62 / 64 (BBK 

768) und die Grundstücke Salzachstraße 66 und 67 sowie Matterhornstraße 48 
und 50 (BBK 10268) sind von einer Auffüllung bedeckt, die mit polycyclischen 
aromatischen Kohlenwasserstoffen (PAK) verunreinigt ist. Die Prüfwerte der Bun-
des-Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV) für Wohngebiete und 
Kinderspielflächen werden im oberen Bodenmeter bei 20 % bzw. 36 % der unter-
suchten Proben überschritten. Das Grundstück Matterhornstraße 48 kann auf-
grund der Ergebnisse der Untersuchungen aus dem belasteten Bereich ausge-
nommen werden, da hier keine Überschreitungen der Prüfwerte zu verzeichnen 
sind (Schreiben des Umweltamtes vom 03.08.2006).  

- Im Bereich des Grundstücks Breisgauer Straße 3 wurden bei Bodenuntersuchun-
gen keine Überschreitungen der Prüfwerte der Bundes-Bodenschutz- und Altlas-
tenverordnung (BBodSchV) verzeichnet (Schreiben des Umweltamtes vom 
03.08.2006). Im Bereich des Grundstücks Breisgauer Straße 5 ist nur ein Teil des 
Grundstücks im Bodenbelastungskataster eingetragen, der als Lagerplatz genutzt 
wurde. Auf den an das Grundstück Breisgauer Straße 5 angrenzenden Grundstü-
cken, die ebenfalls als Lagerplatz genutzt wurden, wurden stichprobenartige Un-
tersuchungen durchgeführt, die keine nennenswerten Kontaminationen ergaben. 
Insofern besteht auch auf dem Grundstück Breisgauer Straße 5 nur eine geringe 
Wahrscheinlichkeit für bedeutende Kontaminationen. Eine erhebliche Belastung 
der Flächen mit umweltgefährdenden Stoffen, die eine Kennzeichnung im Bebau-
ungsplan erforderlich machen würde, liegt nach Aussage des Umweltamtes 
(Schreiben vom 02.08.2006) nicht vor.  

- Für die Grundstücke Kirchblick 5-7 und 9 wurden Untersuchungen durchgeführt, 
in deren Ergebnis sich mit Ausnahme einer Teilfläche im Bereich des ehemaligen 
Benzinabscheiders keine erhöhten Schadstoffgehalte ergeben haben. Für die 
nicht untersuchten Flächen auf den Grundstücken können zwar kleinräumige 
Kontaminationen nicht gänzlich ausgeschlossen werden, sie sind jedoch unter 
Berücksichtigung der vorliegenden Erkenntnisse zur Grundstücksgeschichte nicht 
sehr wahrscheinlich. Sofern hier zu einem späteren Zeitpunkt Kontaminationen 
bekannt werden, lassen sich diese mit einem verhältnismäßigen Aufwand beseiti-
gen (Schreiben des Umweltamtes vom 27.07.2006). Für den Bereich des Benzin-
abscheiders wurde aufgrund der Ergebnisse des ersten Gutachtens eine Nachun-
tersuchung durchgeführt, die in der Tiefe von 1,0 bis 2,0 m einen erhöhten Blei-
gehalt im Eluat ergab. Aufgrund der bestehenden Oberflächenversiegelung be-
steht jedoch keine aktuelle Gefährdung auf den Wirkungspfaden Boden – Mensch 
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und Boden - Grundwasser. Das Umweltamt prüft gemäß Schreiben vom 
02.08.2006 ordnungsbehördliche Sicherungsmaßnahmen.  

 
Bezüglich der Belastung des Bebauungsplangebiets mit Kampfmitteln liegen nach 
Aussage der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung (X OA) im Rahmen der 2. Betei-
ligung der Träger öffentlicher Belange (Schreiben vom 07.06.2006) keine konkreten 
Erkenntnisse über das Bebauungsplangebiet vor, so dass keine Kampfmittelsuche 
veranlasst wurde.  
 
Generell ist bei Durchführung von Erd- bzw. Tiefbauarbeiten im Geltungsbereich des 
Bebauungsplans zu beachten, dass, sofern sich der Verdacht auf Kampfmittelvor-
kommen ergibt, die Arbeiten sofort zu unterbrechen sind und der für die Beseitigung 
von Kampfmitteln zuständige Polizeipräsident von Berlin unter der Notrufnummer 110 
umgehend zu verständigen ist. 
 
 
Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei Nichtdurchführung der Pla-
nung  

Bis zur Festsetzung des Bebauungsplans X-122-2 gilt der am 2. April 1975 festge-
setzte Bebauungsplan X-122, der ein 51.526 m² großes Gewerbegebiet mit einer 
Grundflächenzahl (GRZ) von 0,4 und einer Geschossflächenzahl (GFZ) von 0,6 bei 
zwei Vollgeschossen und offener Bauweise festsetzt. Innerhalb des Gewerbegebiets 
ist eine 6.765 m² große Fläche mit Bindung für Pflanzmaßnahmen vorgesehen.  
 
In Bezug auf die bauliche Nutzung der Grundstücke findet hinsichtlich der Zulässig-
keit von Vorhaben die zum Zeitpunkt der Festsetzung des Bebauungsplans X-122 
gültige Baunutzungsverordnung von 1968 (BauNVO) Anwendung. Demnach können 
überdachte Stellplätze und Garagen in Gewerbegebieten ohne die Anrechnung ihrer 
Grundfläche auf die zulässige Grundfläche zugelassen werden (§ 21a BauNVO 
1968). Dies bedeutet, dass bei Nichtfestsetzung des Bebauungsplans X-122-2 nahe-
zu das gesamte Gewerbegebiet – mit Ausnahme der Flächen für die Pflanzbindungen 
– insgesamt ca. 44.761 m² – befestigt bzw. versiegelt werden könnte.  
 
Die im Geltungsbereich vorhandenen Straßen wurden entsprechend ihres Bestandes 
als öffentliche Straßenverkehrsflächen festgesetzt (8.062 m²), wobei für die Salzach-
straße im westlichen Abschnitt ein Querschnitt von 12 m und die Anlage eines Wen-
dehammers vorgesehen war.  
 
Die Grenze der nachrichtlich dargestellten Bahnanlage verläuft im Bebauungsplan X-
122 noch südlich der vorhandenen Zufahrt im Bereich der Straßenböschung und 
schließt die Fläche für ein ehemals zusätzlich geplantes Gleis für den Güterverkehr 
südlich der S-Bahn-Trasse ein; die Gesamtfläche der Bahnanlage beträgt 22.336 m² 
gemäß Bebauungsplan X-122. Die geschotterten Gleiskörper sind bei heutiger Bau-
weise durch deren Unterbau versiegelten Flächen gleichzusetzen.  
 
Eine maximale Ausnutzung dieser zulässigen Nutzungen, insbesondere eine voll-
ständige Auslastung als Gewerbegebiet, wäre zwar unwahrscheinlich, aber von zu-
sätzlichen Flächeninanspruchnahmen und Versiegelungen kann bei Nichtdurchfüh-
rung des Bebauungsplans X-122-2 ausgegangen werden.  
 
 
Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei Durchführung der Planung  

Durch den Bebauungsplan wird eine Überbauung von 25.309 m² und sonstige Ver-
siegelung von 24.240 m² Bodenfläche (einschließlich Verkehrsflächen) vorbereitet. Es 
ist also von einer maximalen Versiegelung von ca. 49.549 m² außerhalb der Bahnan-
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lagen auszugehen. Zum Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses des Bebauungsplans 
X-122-2 waren im Geltungsbereich bereits ca. 20.150 m² Grundfläche durch Straßen, 
Gebäude und Nebenanlagen versiegelt und überbaut, so dass mit einer zusätzlichen 
Neuversiegelung von ca. 29.399 m² zu rechnen ist.  
 
Ob ein Eingriff im rechtlichen Sinn stattfindet, ist daran zu messen, welche Auswir-
kungen auf Natur und Landschaft durch den festgesetzten Bebauungsplan X-122-2 
im Vergleich zum Bebauungsplan X-122 zu erwarten sind. Der Vergleich der Planun-
gen zeigt, dass die maximal mögliche Inanspruchnahme und Versiegelung von Bö-
den, die der neue Bebauungsplan außerhalb der Bahnflächen vorbereitet, geringer ist 
als diejenige auf der Grundlage des bisher geltenden Bebauungsplans X-122, nach 
dem eine Gesamtversiegelung von rund 52.823 m² (Gewerbe- und Verkehrsflächen) 
zulässig wäre. Darüber hinaus führt die Verringerung der Bahnflächen zu einer Min-
derung der potenziellen Beeinträchtigung der Bodenfunktionen im Vergleich zur vor-
her geplanten Nutzung durch die Bahn.   
 
In den folgenden Tabellen werden die Flächeninanspruchnahmen der jeweiligen Pla-
nung einander gegenübergestellt.  
 
Tabelle 6: Gegenüberstellung der festgesetzten Flächennutzungen und zulässi-

gen Versiegelung 
 

Flächennutzung B-Plan X-122 
[m²]

B-Plan X-122-2 
[m²]

Bahnflächen 22.336 12.156
Gewerbegebiet  
davon Flächen mit Pflanzbindung 6.765 m² 
(einschließlich Zufahrten) 

51.526 
davon zulässige Be-

bauung / Versiegelung: 
44.761

-

Baugebiete MK, MI, WA 
davon nicht überbaubare Flächen 16.905 
m² 

- 58.798
davon zulässige Be-

bauung / Versiege-
lung: 41.893

Verkehrsfläche 8.062 7.656
Öffentliche und private Grünflächen  - 3.314
Gesamtfläche,  
davon Bebauung / Versiegelung 

81.924
52.823

81.924
49.549

 
Ein erheblicher Eingriff in das Schutzgut Boden besteht also im rechtlichen Sinn 
durch den Bebauungsplan X-122-2 nicht und es entsteht kein Kompensationsbedarf. 
 
Auswirkungen durch Altlasten   
 
Bei den Proben auf den Grundstücken Breisgauer Straße 1, 1A-1F, Salzachstraße 
60 / 62 / 64 sowie für die Grundstücke Salzachstraße 66 und 67 sowie Teilflächen der 
Matterhornstraße 50 waren die Prüfwerte der Bundes-Bodenschutz- und Altlasten-
verordnung für Wohngebiete und Kinderspielflächen überschritten. Die Belastung 
durch polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) erfordert eine Kenn-
zeichnung dieser Flächen im Bebauungsplan, sofern die Sanierung der Altlast nicht 
auf andere Weise – z. B. im Rahmen von städtebaulichen Verträgen – verbindlich ge-
sichert wird. Eine Gefährdung der menschlichen Gesundheit besteht beispielsweise 
bei direktem Bodenkontakt, durch Gasaustritt oder durch Aufnahme über Pflanzen, 
letztlich auch durch Verunreinigung des Grundwassers.  
 
Eine erhebliche Belastung der Grundstücke Breisgauer Straße 3 und 5 mit umweltge-
fährdenden Stoffen, die eine Kennzeichnung im Bebauungsplan erforderlich machen 
würde, liegt nach Aussage des Umweltamtes (Schreiben vom 02.08.2006) nicht vor. 
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Dennoch besteht aber eine geringe Wahrscheinlichkeit für Kontaminationen, da die 
stichprobenartigen Untersuchungen keine abschließende Aussage über die flächen-
deckende Beschaffenheit des Bodens ermöglichen, der teilweise überbaut ist. Sofern 
im Zuge späterer Untersuchungen oder Bodenbewegungen Kontaminationen vorge-
funden werden, lassen sich diese mit einem verhältnismäßigen Aufwand beseitigen. 
Eine erhebliche Belastung der Flächen mit umweltgefährdenden Stoffen, die eine 
Kennzeichnung im Bebauungsplan erforderlich machen würde, liegt nach Aussage 
des Umweltamtes (Schreiben vom 02.08.2006) nicht vor.  
 
Auf den untersuchten Verdachtsflächen der Grundstücke Kirchblick 5-7 und 9 wurden 
keine Kontaminationen festgestellt, die die geplante Nutzung grundsätzlich in Frage 
stellen. Die Nachuntersuchung im Bereich des Benzinabscheiders ergab jedoch in 
der Tiefe von 1,0 bis 2,0 m einen erhöhten Bleigehalt im Eluat. Eine aktuelle Gefähr-
dung auf die Wirkungspfade Boden – Mensch sowie Boden – Grundwasser besteht 
aufgrund der bestehenden Oberflächenversiegelung nicht. Eine Gefährdung kann je-
doch entstehen, wenn die Oberfläche entsiegelt wird. Sofern erforderlich können 
durch das Umweltamt ordnungsbehördliche Sicherungsmaßnahmen angeordnet wer-
den. Bei einer späteren Entsiegelung kann ein kleinräumiger Bodenaustausch not-
wendig werden. Eine Kennzeichnung im Bebauungsplan ist nicht erforderlich.  
 
 
Maßnahmen zur Vermeidung und zur Verringerung der nachteiligen Auswirkungen 

Durch die im Bebauungsplan festgesetzte Begrenzung der überbaubaren Flächen, 
die Festsetzung von Grünflächen und die Pflanzbindungen wird die Versiegelung und 
Inanspruchnahme von Boden weitmöglichst minimiert.  
 
Die erheblich mit umweltgefährdenden Stoffen belasteten Teilflächen des Grund-
stücks Matterhornstraße 50 / Salzachstraße 67 werden im Bebauungsplan gekenn-
zeichnet. 
 
Im Rahmen eines städtebaulichen Vertrags, der mit dem Grundstückseigentümer ab-
geschlossen wurde, wird darüber hinaus für die Grundstücke Breisgauer Straße 1, 
1A-1F, Salzachstraße 60 / 62 / 64 und 66 die Beseitigung der Altlast verbindlich gesi-
chert, so dass eine Kennzeichnung dieser Flächen im Bebauungsplan trotz der vor-
handenen Belastung nicht erforderlich ist.  
 
Unabhängig von den im Bebauungsplan festgesetzten Maßnahmen sind nach § 8 der 
Bauordnung von Berlin die nicht mit Gebäuden oder vergleichbaren baulichen Anla-
gen überbauten Flächen der bebauten Grundstücke wasseraufnahmefähig zu belas-
sen oder herzustellen und zu begrünen oder zu bepflanzen.  
 
 

3.2.4 Schutzgut Wasser 

Fachgesetzliche und fachplanerische Ziele 

Rechtsgrundlagen: § 1a Abs. 1 WHG, Berliner Wassergesetz § 37a Abs. 4 und 
Grundwassersteuerungsverordnung, BNatSchG, NatSchGBln, 
NWFreiV17) 

Datengrundlagen: LaPro 94, Umweltatlas  
 

                                                 
17) Verordnung über die Erlaubnisfreiheit für das schadlose Versickern von Niederschlagswasser (Nieder-

schlagswasserfreistellungsverordnung – NWFreiV) Vom 24. August 2001 
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Nach dem Berliner Wassergesetz § 37a Abs. 4 und der Grundwassersteuerungsver-
ordnung von 2001 muss das gesamte von der öffentlichen Wasserversorgung in Ber-
lin geförderte Grundwasser aus den Grundwasservorräten des eigenen Landes ge-
wonnen werden; dabei sind bestimmte Qualitätskriterien im Rohwasser und bestimm-
te Grundwasserstände flächendeckend einzuhalten. Aus diesen gesetzlichen Vorga-
ben resultiert die besondere Bedeutung des Grundwasserschutzes für das gesamte 
Stadtgebiet. 
 
 
Grundwasser 

Bestandsaufnahme 

Im Raum Berlin werden fünf Hauptgrundwasserleiter mit weiteren lokal verbreiteten 
Grundwasserleitern (GWL) unterschieden. Die Wasserversorgung der Stadt wird zum 
größten Teil aus dem 2. GWL bestritten. Der 5. GWL führt Salzwasser. An mehreren 
Stellen im Stadtgebiet bestehen Verbindungen zwischen verschiedenen GWL. Der 
obere Grundwasserleiter liegt im Untersuchungsgebiet in einer Tiefe von 10 bis 20 m. 
Im östlichen Bereich liegen gespannte Grundwasserverhältnisse vor.  
 
Qualität des oberflächennahen Grundwassers 

Die Grundwasserressource ist in Berlin durch anthropogene Zusatzlasten weit über 
das geogen bedingte Niveau verändert und belastet. Im Bereich des Plangebiets er-
reichen die Inhaltsstoffe des oberflächennahen Grundwassers Werte von 25 bis 
100 % des Grenzwerts der Trinkwasser-Verordnung.  
 
Verschmutzungsempfindlichkeit 

Die Verschmutzungsempfindlichkeit des Grundwassers ist abhängig vom geologi-
schen Aufbau der Deckschichten oberhalb des Grundwassers (Art und Beschaffen-
heit der Sedimente, Durchlässigkeiten des Bodens) und dem Flurabstand des 
Grundwassers (Abstand zwischen Geländeoberkante und Grundwasseroberfläche). 
Bei einem Flurabstand des Grundwassers von 10 bis 20 m im Bereich des Plange-
biets ist das Grundwasser relativ geschützt (Geschütztheitsgrad = relativ geschützt); 
die Verschmutzungsempfindlichkeit ist mittel.  
 
Grundwasserneubildung 

Die Grundwasserneubildung ist abhängig von Niederschlägen, Versickerungsfähig-
keit des Bodens, Vegetation und Verdunstungsrate; sie wird im Umweltatlas für das 
Plangebiet mit >300 – 350 mm / Jahr (0,30 – 0,35 m³/m²) angegeben und ist damit re-
lativ hoch.  
 
 
Prognose über die Entwicklung bei Nichtdurchführung der Planung 

Bei Realisierung des Bebauungsplans X-122 könnte der überwiegende Geltungsbe-
reich mit Ausnahme der Fläche mit Pflanzbindung und der erweiterten Bahnanlage 
als Gewerbegebiet überbaut und versiegelt werden. Die maximale Ausnutzung dieser 
zulässigen Nutzungen wäre unwahrscheinlich, aber von einer Zunahme der Versiege-
lung und der damit verbundenen Verringerung der Grundwasserneubildung wäre 
auszugehen.  
 
 
Prognose über die Entwicklung bei Durchführung der Planung 

Im Zusammenhang mit der Oberflächenversiegelung wird der Oberflächenabfluss er-
höht und die Grundwasserneubildung verringert. Für den Bereich des Plangebiets er-
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gibt sich im Vergleich zur bisherigen Situation rechnerisch eine Verringerung der 
Grundwasserneubildungsmenge durch Neuversiegelung um  
 
- max. 0,35 m³ x 29.399 = 10.290 m³ / Jahr (nach Angabe der GW-Neubildung ge-

mäß Umweltatlas, bezogen auf die maximal zulässige, gegenüber dem Bestand 
zusätzliche Neuversiegelung)  

 
Im Vergleich zum Bebauungsplan X-122 tritt keine Verschlechterung ein. Ein Eingriff 
im Sinne des Naturschutzgesetzes ist deshalb nicht festzustellen und es entsteht kein 
Kompensationsbedarf.  
 
Im Sinne der Umweltvorsorge und der Umweltziele sollen dennoch im Rahmen der 
konkretisierten Planung der Einzelvorhaben Maßnahmen zur Versickerung von Nie-
derschlagswasser vorgesehen werden. Eine erlaubnisfreie Versickerung von ge-
sammeltem Niederschlagswasser ist außerhalb von Altlasten- und Altlastenver-
dachtsflächen möglich, wenn das Niederschlagswasser nicht durch häuslichen, ge-
werblichen oder sonstigen Gebrauch in seinen Eigenschaften nachteilig verändert 
und nicht mit anderem Abwasser oder wassergefährdenden Stoffen vermischt ist und 
die Anforderungen gemäß Niederschlagswasserfreistellungsverordnung (NWFreiV) 
eingehalten werden.  
 
 
Maßnahmen zur Vermeidung und Verringerung der nachteiligen Beeinträchtigungen 

Die mit umweltgefährdenden Stoffen belasteten Teilflächen der Grundstücke Matter-
hornstraße 50 / Salzachstraße 67 werden im Bebauungsplan gekennzeichnet.  
 
Für die Grundstücke Breisgauer Straße 1, 1A-1F, Salzachstraße 60 / 62 / 64 und 66 
wird die Beseitigung der Altlast im Rahmen städtebaulichen Vertrags, der mit dem 
Grundstückseigentümer abgeschlossen wurde, verbindlich gesichert.  
 
Aufgrund der geringen Wahrscheinlichkeit für Kontaminationen auf den Grundstücken 
Breisgauer Straße 3 und 5 sowie Kirchblick 5-7 und 9 erfolgt für diese keine Kenn-
zeichnung im Bebauungsplan. Sollten jedoch im Zuge späterer Untersuchungen oder 
Bodenbewegungen Kontaminationen vorgefunden werden, so sind diese zu beseiti-
gen. Für die mit Blei belastete, zur Zeit versiegelte Teilfläche wird das Umweltamt 
ordnungsbehördliche Sicherungsmaßnahmen prüfen und ggf. anordnen.  
 
Unabhängig von den Festsetzungen des Bebauungsplans soll gemäß „Hinweisblatt 
für Antragsteller (II) Niederschlagswasserversickerung“ der Senatsverwaltung für 
Stadtentwicklung (Stand 05.01.2006) das auf dem Grundstück anfallende Nieder-
schlagswasser grundsätzlich dort verbleiben. In Teilbereichen des Geltungsbereichs 
des Bebauungsplans kann jedoch die Versickerung aus Gründen des vorsorgenden 
Grundwasserschutzes erst nach Beseitigung von schädlichen Bodenveränderung 
(Altlasten) vorgenommen werden. Die Voraussetzungen für eine Erlaubnisfreiheit und 
für die Beantragung von Versickerungsanlagen zur Niederschlagsentwässerung sind 
im o. g. Hinweisblatt geregelt. Diese Regelungen sind bei der Realisierung der Ein-
zelvorhaben zu beachten. Die Anlage von Entwässerungsmulden ist in Teilbereichen 
des Bebauungsplans nach Beseitigung der hier vorhandenen Altlasten möglich und 
zulässig, detaillierte Berechnungen zur konkreten Ausführung und zur erforderlichen 
Dimensionierung der Versickerungsanlagen liegen hierfür noch nicht vor. Die beab-
sichtigte Oberflächenversickerung ist deshalb in der nächsten Planungs- und Reali-
sierungsphase zu berücksichtigen, weiter zu konkretisieren und zu überwachen. 
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Ebenfalls unabhängig vom Bebauungsplan sind die nicht überbauten Flächen der be-
bauten Grundstücke gemäß § 8 der Bauordnung von Berlin wasseraufnahmefähig zu 
belassen oder herzustellen.  
 
 
Trinkwasserschutzgebiete 

Trinkwasserschutzgebiete werden durch die Planung nicht berührt.  
 
 
Oberflächengewässer 

Oberflächengewässer sind im Plangebiet nicht vorhanden. Nördlich des Geltungsbe-
reichs befindet sich in einem Abstand von ca. 120 m zur Grenze des Geltungsbe-
reichs der Schlachtensee, der Bestandteil des FFH-Gebiets Grunewald ist (vgl. Kapi-
tel II.3.2.2). Der See mit einer Fläche von etwa 421.000 m² und 8,5 m Wassertiefe ist 
Teil der Grunewaldseekette, einer eiszeitlichen Rinne, die sich im „Brandenburger 
Stadium“ der Weichsel-Eiszeit ausgebildet hat und zwischen Havel (Großer Wann-
see) und Spree die Hochfläche des Teltow durchschneidet.   
 
Potenzielle Beeinträchtigungen des Schlachtensees durch Oberflächenabfluss oder 
Einleitung werden durch eine geregelte Entwässerung ausgeschlossen (s. nächster 
Punkt). 
 
 
Entwässerung / Abwasser 

Vorhandene Entwässerungsanlagen 

Die Entsorgung der häuslichen Abwässer erfolgt über die vorhandene Kanalisation. 
Anschlussmöglichkeiten an die Regenwasserkanalisation bestehen laut Aussage der 
Berliner Wasserbetriebe lediglich in der Matterhornstraße (vgl. Kapitel I.2.2.4), so 
dass mit Einleitbeschränkungen beim Anschluss neu versiegelter Flächen an die vor-
handene Regenwasserkanalisation zu rechnen ist.  
 
 
Prognose über die Entwicklung bei Nichtdurchführung der Planung 

Entsprechend der zulässigen Überbauung und Versiegelung würde bei Realisierung 
des Bebauungsplans X-122 der Oberflächenabfluss erhöht werden.  
 
 
Prognose über die Entwicklung bei Durchführung der Planung 

Im Zusammenhang mit der Oberflächenversiegelung wird der Oberflächenabfluss er-
höht. Im Vergleich zur möglichen Realisierung des bisher geltenden Bebauungsplans 
X-122 wird der Anteil geringer sein. Bei Realisierung der vorgesehenen und nachfol-
gend vorgeschlagenen Maßnahmen wird dieser Anteil auf ein Minimum begrenzt. 
Schädliche, mit dem Oberflächenabfluss in Verbindung stehende Wirkungen, bei-
spielsweise Stoffeinträge in die Niederung des Schlachtensees, sind somit nicht zu 
erwarten.  
 
Aufgrund der vorgesehenen Maßnahmen zur Versickerung, die im Rahmen der wei-
teren Planung und Realisierung konkretisiert werden sollen, ist anzunehmen, dass 
kein Konflikt bezüglich Einleitbeschränkungen beim Anschluss an die Regenwasser-
kanalisation entsteht.  
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Maßnahmen zur Vermeidung und Verringerung der nachteiligen Beeinträchtigungen 

Der Grundstückseigentümer der im Norden des Bebauungsplangebiets gelegenen 
Grundstücke verpflichtet sich im Rahmen eines städtebaulichen Vertrags, die Grund-
stücksentwässerung derart zu gestalten, dass kein Regenwasser in den Schlachten-
see eingeleitet wird. 
 
Grundsätzlich vermindern alle Maßnahmen zur Erhöhung der Niederschlagsversicke-
rung gleichermaßen den Oberflächenabfluss (s. Maßnahmen Grundwasser).  
 
Unabhängig vom Bebauungsplan ist die Nutzung des Niederschlagswassers wasser-
behördlich erlaubnisfrei und wird grundsätzlich befürwortet. Neben möglichen techni-
schen Anlagen zur Regenwassernutzung als Brauchwasser in den Gebäuden sind 
vor allem Sammelbehälter zur Garten- und Grünflächenbewässerung in Betracht zu 
ziehen. Während bei einer Nutzung für Brauchwasser in Gebäuden das Abwasser in 
der Regel der Kanalisation zugeleitet wird, versickert bei der Bewässerung der nicht 
verdunstende Teil des Wassers im Boden und der Oberflächenabfluss wird ebenfalls 
verringert.  
 
Eine weitere, zu empfehlende Maßnahme ist die Begrünung von Gebäudedächern, 
durch die der Abfluss verzögert und verringert werden kann. Die Dachbegrünung hat 
gleichzeitig positive klimatische und biotopverbessernde Wirkungen.  
 
Von einer verbindlichen Festsetzung dieser Maßnahmen im Bebauungsplan wurde 
abgesehen, da durch die Festsetzungen des Bebauungsplans gegenüber dem vor-
mals geltenden Planungsrecht (Bebauungsplan X-122) bereits eine Verbesserung er-
reicht wird. Weitergehende Verpflichtungen wurden daher auf Grund fehlenden Kom-
pensationsbedarf als unangemessen betrachtet. 
 
 

3.2.5 Schutzgut Luft / Klima 

Fachgesetzliche und fachplanerische Ziele 

Rechtsgrundlagen: § 1 Abs. 5 und 6 BauGB, BImSchG und BImSchV, BNatSchG, 
(Übernahme der neuen Europäischen Grenzwerte in deutsches 
Recht seit 2002), NatSchG Bln 

Datengrundlagen: Umweltatlas; Luftreinhalteplan und Aktionsplan für Berlin 2005-
2010; Landesenergieprogramm Berlin 2006-2010  

 
Die Anforderungen an den Schutz von Luft und Klima ergeben sich aus § 1 Abs. 5 
und 6 BauGB, dem BImSchG und der BImSchV und dem BNatSchG. Die Grundsätze 
nach § 2 Abs. 1 Punkt 6 BNatSchG werden wie folgt definiert: „Beeinträchtigungen 
des Klimas sind zu vermeiden; hierbei kommt dem Aufbau einer nachhaltigen Ener-
gieversorgung insbesondere durch zunehmende Nutzung erneuerbarer Energien be-
sondere Bedeutung zu. Auf den Schutz und die Verbesserung des Klimas, ein-
schließlich des örtlichen Klimas, ist auch durch Maßnahmen des Naturschutzes und 
der Landschaftspflege hinzuwirken. Wald und sonstige Gebiete mit günstiger klein-
klimatischer Wirkung sowie Luftaustauschbahnen sind zu erhalten, zu entwickeln 
oder wiederherzustellen.“ Nach § 6 Abs. 1 Punkt 6 NatSchG Bln kommt „die Verände-
rung der Landschaft für Zwecke des Immissionsschutzes oder der Klimaverbesse-
rung“ als Entwicklungsziel in Betracht. Bei der Festlegung des Entwicklungsziels sind 
die im Plangebiet zu erfüllenden öffentlichen Aufgaben sowie die wirtschaftlichen 
Funktionen der Grundstücke einschließlich ihrer Zweckbestimmung zu berücksichti-
gen.  
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legt. 

Mit der Rahmenrichtlinie 96/62 EG wurde eine neue Grundlage für eine einheitliche 
Beurteilung und Kontrolle der Luftqualität in Städten geschaffen. Da die Schadstoff-
grenzwerte für Stickstoffdioxid und Feinstaub (PM 10) in Berlin erstmals in 2002 
überschritten wurden, hat die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung einen Luftrein-
halteplan vorgelegt. Die schon umgesetzten oder eingeleiteten Maßnahmen sollen 
dazu führen, dass die Feinstaubbelastung in städtischen Wohngebieten bis 2010 um 
7-10 % zurückgeht. Gemäß Luftreinhalte- und Aktionsplan Berlin 2005 –2010 ist ein 
Maßnahmenbündel von kurz- bis langfristig wirkenden Maßnahmen geplant, u. a.: 
 
- die konsequente Förderung des nichtmotorisierten Verkehrs und langfristiger Er-

halt / Verbesserung der Attraktivität des ÖPNV,  
- lokale Verkehrslenkung und –verstetigung zur Entlastung von Belastungs-

schwerpunkten, 
- Informationskampagne für Baustellenbetreiber über Möglichkeiten zur Staubver-

meidung, 
- Verminderung der Staubemission von Baustellen nach Landes-

Immissionsschutzgesetz.  
 
Ein Schwerpunkt der Umwelt- und Energiepolitik des Senats ist der Klimaschutz. Ber-
lin unterstützt die Umsetzung des 1997 in Kyoto beschlossenen Klimaschutz-
Übereinkommens mit seinem Landesenergieprogramm. Das Landesenergiepro-
gramm ist die Fortentwicklung des vom Senat am 20.12.1994 beschlossenen Ener-
giekonzepts Berlin. Dieses Landesenergieprogramm legt die klimaschutzpolitischen 
Ziele und Instrumente bis 2010 fest. Laut Energiebilanz Berlin wurde der energiebe-
dingte CO2-Ausstoß von 1990 bis 2002 um rund 14 % reduziert, insbesondere durch 
die Umstellung auf kohlenstoffärmere Energieträger, durch den Ausbau der Kraft-
Wärme-Kopplung, durch Energieeinsparungen im Gebäudebereich und durch erhöh-
te Energieeffizienz in der gewerblichen Wirtschaft. Ziel des Landesenergieprogramms 
2006-2010 ist es, den Energieverbrauch und damit den Ausstoß von Treibhausgasen 
weiter zu reduzieren.  
 
Im Rahmen der Realisierung von Neubauten und baulichen Änderungen sind die 
Vorgaben der Energieeinsparungsverordnung (EnEV) zu berücksichtigen, die aktuell 
fortgeschrieben wird (EnEV 2006/2007). Mit der „Verordnung zur Durchführung der 
Energiesparverordnung in Berlin“ (EnEV-DVO Bln) vom 9.12.2005 (GVBl. S. 797) 
werden formale Erklärungen zur Einhaltung der EnEV vorgeschrieben, die der Bau-
aufsicht bei Verlangen vorzulegen sind.  
 
Durch das Landes- Immissionsschutzgesetz18) wurden Regelungen für die Errich-
tung, den Betrieb, die Änderung, die Stilllegung und die Beseitigung von nicht ge-
nehmigungsbedürftigen Anlagen geschaffen und Immissionsschutzpflichten für alle 
Personen festge
 
Nach LaPro sollen in den Siedlungsgebieten emissionsarme Heizsysteme gefördert 
werden.  
 
 
Bestandsaufnahme 

Die Stadtstruktur des Plangebiets ist zwischen Breisgauer Straße, Matterhornstraße 
und Kirchblick und in den südlich, westlich und östlich angrenzenden Bereichen durch 
aufgelockerte Bebauung mit Gärten und halbprivater Begrünung geprägt. Der nördli- 

                                                 
18) Landes-Immissionsschutzgesetz Berlin (LImSchG Bln) vom 05.12.2005 
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che Teil des Geltungsbereichs umfasst Brachflächen und Gewerbe. Nördlich der S-
Bahn erstreckt sich ein ausgedehntes Waldgebiet. Die Klimafunktion wird im Bebau-
ungsplangebiet als Übergangsbereich bezeichnet (zwischen Entlastungsbereich Ber-
liner Forst Grunewald und Belastungsbereich Innenstadt). Nach den Planungshinwei-
sen des Umweltatlas zum Stadtklima ist der überwiegende Teil des Plangebiets (süd-
lich der bestehenden Ladestraße) als offener Siedlungsraum mit hohem Durchgrü-
nungsgrad und klimarelevanter Unterstützung der Kaltluftströmung gekennzeichnet, 
in den Areale mit Hangneigungen >1° hineinreichen. Reliefbeeinflusste Luftleitbahnen 
und flächenhafte Kaltluftbewegungen (Flurwindeffekt) treten im möglichen Wirkraum 
nicht auf. 
 
Das Klima des städtischen Ballungsgebiets ist gegenüber dem Umland durch tief 
greifende Veränderungen des örtlichen Wärmehaushalts gekennzeichnet. Die Ursa-
chen hierfür sind:  
 
- eine Häufung von Baumassen mit Veränderungen der Wärmekapazität und Wär-

meleitung 
- die Verminderung verdunstender Oberflächen, die Erhöhung des Oberflächenab-

flusses und der Mangel an vegetationsbedeckten Flächen 
- die Anreicherung der Atmosphäre mit Schadstoffen 
- die Zuführung von Energie durch anthropogene Wärmeproduktion.  
 
Ein weiteres charakteristisches Merkmal des Stadtklimas besteht in der Verminde-
rung der mittleren Windgeschwindigkeit. Im Bereich des Plangebiets beträgt die bo-
dennahe Windgeschwindigkeit im Vergleich zur meteorologischen Station Flughafen 
Tempelhof am Tag 45 – 75 %, nachts 30 – 60 %. Diese Bedingungen sind häufig mit 
lufthygienischen Komponenten und nachteiligen bioklimatischen Wirkungen für die 
Bevölkerung verbunden.  
 
Im Plangebiet liegt nach dem Bewertungsindex des Umweltatlas (Bioklima) der Ta-
geswert bei einen mittleren Wert, der thermisch als „warm“ empfunden wird, der 
Nachtwert befindet sich - innerhalb einer Skala von 0,6 bis 3,1 - im nördlichen Teil 
des Geltungsbereichs bei 1,2 - 1,3 („leicht warm“), im südlichen Teil bei 1,3 – 1,5 
(„leicht warm“ bis „warm“).  
 
Es handelt sich hierbei um einen klimatisch vergleichsweise günstigen Siedlungs-
raum, der weder zu einer intensiven bioklimatischen Belastung noch zu Beeinträchti-
gungen des Luftaustausches führt. Es besteht eine geringe Empfindlichkeit gegen-
über Nutzungsintensivierungen, sofern die Bauhöhen gering gehalten werden.  
 
Wesentliche Parameter der Luftgüte im Bereich des Bebauungsplans wurden bereits 
unter Kapitel II.3.2.1 (Schutzgut Mensch / Gesundheit) beschrieben. Die Belastungen 
durch Immissionen aus Verkehr, Heizungen, Industrie und Kraftwerken (insbesondere 
Stickstoffdioxid und Stäube) sind in dem Gebiet gering bis mittel.  
 
Angaben über Energieeinsparpotenziale und die bisherige Nutzung regenerativer 
Energien im Bebauungsplangebiet liegen nicht vor. Anhand des Gebäudebestandes 
kann deren Anteil jedoch als sehr gering eingeschätzt werden.  
 
 
Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes bei Nichtdurchführung der Pla-
nung 

Negative Veränderungen der mikroklimatischen Situation ergäben sich aufgrund der 
oben genannten Komponenten des örtlichen Wärmehaushalts und der Luftqualität 
durch Überbauung sowie verkehrs- und heizungsbedingte Emissionen je nach Reali-
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sierung des bisher geltenden Bebauungsplans X-122. Bei Erhalt des Status-quo blei-
ben auch die klimatischen Bedingungen gleich. Bei einer maximalen Ausnutzung 
nach bisherigem Planrecht wäre mit einer stärkeren Aufheizung und Luftbelastung im 
Plangebiet zu rechnen, die zu einer lokal geringen bis mäßigen Belastung führen 
könnte.  
 
 
Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes bei Durchführung der Planung 

Da keine Luftleitbahnen und Flurwindeffekte im Plangebiet betroffen sind und die ge-
plante Bebauung mit Freiflächen durchmischt ist, ergibt sich im Vergleich zur aktuel-
len Situation lediglich eine Veränderung im mikroklimatischen Bereich aufgrund der 
oben genannten Komponenten des örtlichen Wärmehaushalts und der Luftqualität 
durch verkehrs- und heizungsbedingte Emissionen, insbesondere mit lokal stärkerer 
Aufheizung im Bereich der Kerngebiete. Eine erhebliche Beeinträchtigung des 
Schutzguts und damit verbundene bioklimatischen Belastung ist nicht absehbar. Im 
Vergleich zu einer möglichen Entwicklung bei Auslastung des Gebiets auf der Grund-
lage des bisherigen Planrechts stellt sich die Situation des Bebauungsplans X-122-2 
günstiger dar.  
 
Auf die planungsrechtliche Sicherung einer in Bezug auf die Nutzung regenerativer 
Energien optimale Ausrichtung der Gebäude soll im Rahmen des Bebauungsplans 
verzichtet werden, um eine möglichst große Flexibilität hinsichtlich der Anordnung der 
Gebäude auf den einzelnen Grundstücken zu ermöglichen. Die Festsetzungen des 
Bebauungsplans lassen die Nutzung regenerativer Energien jedoch zu, eine optimale 
Anordnung der Baukörper wird ermöglicht.  
 
Sonstige Festsetzungen können aus den o.g. Gesetzen und Verordnungen sowie aus 
dem Luftreinhalte- und Aktionsplan für den Bebauungsplan X-122-2 nicht abgeleitet 
werden.  
 
 

3.2.6 Schutzgut Landschaft  

Fachgesetzliche und fachplanerische Ziele 

Rechtsgrundlagen: § 1 Abs. 5 Satz 2 BauGB, § 1 Abs. 6 Nr. 7f BauGB, § 2 Abs. 1 
Nr. 6 BNatSchG; § 2 Satz 5 und § 6 NatSchG Bln  

Datengrundlagen: LaPro 94 Teilplan Landschaftsbild, Bestandskartierung 
 
Gemäß § 2 Abs. 1 Satz 13 Bundesnaturschutzgesetz ist die Landschaft in ihrer Viel-
falt, Eigenart und Schönheit auch wegen ihrer Bedeutung als Erlebnis- und Erho-
lungsraum des Menschen zu sichern. Ihre charakteristischen Strukturen und Elemen-
te sind zu erhalten oder zu entwickeln. Beeinträchtigungen des Erlebnis- und Erho-
lungswerts der Landschaft sind zu vermeiden.  
 
Im § 6 NatSchG Bln werden die Entwicklungsziele genannt, die über das Schwerge-
wicht und die Dringlichkeit der im Plangebiet zu erfüllenden Aufgaben des Natur-
schutzes und der Landschaftspflege Auskunft geben und die im LaPro dargestellt 
sind.  
 
Im Programmplan Landschaftsbild des LaPro ist der Geltungsbereich als Waldbaum-
siedlungsbereich dargestellt. Die besondere Siedlungsgrünstruktur / der Siedlungszu-
sammenhang soll hier erhalten und entwickelt werden.  
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Bestandsaufnahme 

Erfassungs- und Bewertungskriterien 

Die Qualität der Landschaft als Gegenstand der Identitätsbildung der Bewohner und 
als Erlebnis- und Erholungsraum ist vor allem in Bezug auf das Landschaftsbild zu 
bewerten. Unter dem Landschaftsbild Berlins ist die Summe der gewachsenen natur-
räumlichen Strukturen, von menschlich überformten, nur zum Teil grünen bzw. öffent-
lichen Räumen bis zu den besonderen, regionaltypischen Bau- und Nutzungsstruktu-
ren zu verstehen.  
 
Für die Bewertung des Schutzgutes Landschaftsbild / Erholung werden folgende 
Wertträger betrachtet: 
 
- Erkennbarkeit des Stadt- und / oder Naturraumes  
- Anteil landschaftstypischer und / oder gestalterisch wertvoller Elemente sowie 

Nutzungs- und Strukturvielfalt 
- Kleinräumige identitätsstiftende Sichtbeziehungen 
- Freiflächenversorgung 
- Innere und äußere Erschließung 
- Großräumige visuelle Ungestörtheit 
- Freiheit von akustischen und / oder geruchlichen Beeinträchtigungen  
- Verbindungsfunktion.  
 
 
Beschreibung und Bewertung 

Erkennbarkeit des Stadt- und / oder Naturraumes 

Die naturräumliche Prägung der Hochfläche des Teltow ist weitgehend überformt. Die 
Hangkante zur Niederung der Grunewald-Seenkette ist im Bereich der S-Bahn-
Unterführung noch sichtbar, jedoch durch die S-Bahntrasse mit Bahnhof und Lade-
straße und die parallel zur S-Bahn verlaufende Straße Am Schlachtensee sehr stark 
verändert und überformt. Naturräumliche, von typisch landschaftlichen Nutzungen 
geprägte Landschaftsteile sind nicht vorhanden. Zu den natürlichen landschaftlichen 
Elementen zählen die aufgelassenen Kleingärten, mehrschichtigen Gehölzbestände 
und Einzelbäume der heimischen Arten.  
 
Das Plangebiet liegt in einem Waldbaumsiedlungsbereich mit städtischen und sied-
lungsgeprägten Strukturelementen. Die Siedlungsfläche weist teilweise quartierstypi-
sche Bebauungsstrukturen mit Villenbebauung und Gärten auf; größtenteils prägen 
jedoch sehr heterogene Bebauungsstrukturen verschiedener Nutzungen das Bild. 
 
Anteil landschaftstypischer und / oder gestalterisch wertvoller Elemente sowie Nut-
zungs- und Strukturvielfalt 

Zur Beurteilung, welche Landschaftselemente für den Wirkraum typisch oder gestal-
terisch wertvoll sind, sind die Ziele der Landschaftsplanung zu berücksichtigen. Bei 
der Nutzungs- und Strukturvielfalt ist die Besonderheit des Eingriffsraums als Stadt-
raum zu beachten. Die Gestalt eines Siedlungsgebiets wird bestimmt durch die Form 
der Gebäude, deren räumliche Anordnung und die entstandenen Freiraumstrukturen 
sowie durch die Verwendung zeittypischer Mittel zur Ausgestaltung der Freiräume. 
Bei der Kartierung der landschaftstypisch und gestalterisch wertvollen Elemente wird 
auf die Biotoptypenkartierung zurückgegriffen.  
 
Die natürliche Sukzession der Vegetation in den aufgelassenen Kleingärten und auf 
der großflächigen Industriebrache im nördlichen Teilbereich des Geltungsbereichs 
führt zwar zunehmend zu einem Eindruck von „Wildnis“; die Flächen vermitteln je-
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doch wegen der ungelenkten Entwicklung innerhalb eines bebauten Stadtraums und 
der eingeschränkten Zugänglichkeit kaum Erlebniswirkung für die Bewohner.  
 
Zu den gestalterisch wertvollen Elementen gehören die Alleebäume an der Matter-
hornstraße und der Salzachstraße; im Bereich der Breisgauer Straße bestehen Lü-
cken in der Alleebaumbepflanzung. Gut ausgeprägt und gestalterisch wertvoll sind 
auch die Bahn- und Ladestraße begleitenden Baumhecken am nördlichen Rand des 
Geltungsbereichs. In den Gärten sind einige prägende Einzelbäume vorhanden. Zu 
den prägenden Gebäudestrukturen gehören einzelne im Stil der quartierstypischen 
Villen erbaute Wohnhäuser sowie die Eckbebauung des Neubaus an der Matterhorn-
straße / Ecke Kirchblick.  
 
Kleinräumige identitätsstiftende Sichtbeziehungen 

Mit dem Kriterium sollen Sichtbeziehungen bewertet werden, die für den Charakter 
des Eingriffsraumes wesentlich sind und zu seiner Eigenart erheblich beitragen. Dazu 
gehören vor allem landschaftsarchitektonisch gestaltete Sichtbeziehungen oder 
Blickachsen. Der Wirkraum wird so abgegrenzt, dass er die Sichtbeziehungen ein-
schließt. Eine identitätsstiftende Sichtbeziehung besteht aus der Straße Kirchblick zur 
Johanneskirche an der Matterhornstraße. Stadtbildprägend ist besonders der Kirch-
turm. Weitere bedeutende Blickbeziehungen sind nicht vorhanden. Der Blick zum 
Schlachtensee ist teils durch die natürliche Morphologie, teils durch den Bahndamm 
und den Baumbestand eingeschränkt.  
 
Freiflächenversorgung 

Bei der Bewertung wird berücksichtigt, inwieweit der Eingriffsraum sich in einem mit 
Grünflächen versorgten, unterversorgten oder nicht versorgten Stadtgebiet befindet 
und somit ein Kriterium für die landschaftsbezogene Erholungsfunktion erfüllt ist.  
 
Im Bebauungsplangebiet sind keine öffentlichen Grünflächen vorhanden. An den Gel-
tungsbereich grenzt jedoch ein Naherholungsgebiet gesamtstädtischer Bedeutung mit 
dem Paul-Ernst-Park, dem Schlachtensee und dem Grunewald an.  
 
Innere und äußere Erschließung 

Bei dem Planungsgebiet handelt es sich nicht um einen öffentlich zugänglichen Frei-
raum, so dass nach diesem Kriterium die Fläche keine Bedeutung für die Erholungs-
vorsorge hat.  
 
Großräumige visuelle Ungestörtheit 

Das bisherige Stadtbild im Eingriffsraum ist frei von großräumigen visuellen Störun-
gen.  
 
Freiheit von akustischen und / oder geruchlichen Beeinträchtigungen 

Die Freiheit von akustischen und / oder geruchlichen Beeinträchtigungen ist als Vor-
aussetzung für die vorhandene und potenzielle Erholungsfunktion eines Freiraumes 
zu bewerten. Dabei sind nur diejenigen Beeinträchtigungen zu bewerten, die nicht 
durch sonstige rechtliche Vorschriften (z.B. BImSchG) abgedeckt sind. Da im Bebau-
ungsplangebiet keine landschaftsbezogene, ruhebetonte Erholungsfläche vorhanden 
ist und durch die Planung kein Eingriff zu erwarten ist, der zu einer zusätzlichen Be-
einträchtigung des Erholungsraumes nördlich der S-Bahn führen könnte, ist das Krite-
rium nicht relevant.  
 
Verbindungsfunktion 

Das Plangebiet hat keine Bedeutung für die Verbindungsfunktion zwischen großräu-
migen Freiräumen. Die Bahntrasse und die Straße Am Schlachtensee bilden eine 
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Barriere zwischen dem Siedlungsraum und dem Grunewald mit dem Schlachtensee 
und dem Paul-Ernst-Park; eine Verbindung zwischen dem Siedlungsgebiet und dem 
landschaftlich geprägten Freiraum besteht über die Breisgauer Straße mit Unterfüh-
rung unter dem Bahndamm hindurch.  
 
 
Tabelle 7: Zusammenfassende Bewertung des Landschaftsbildes 
 

Kriterien Wertstufe 
Erkennbarkeit des Stadt- und / oder Naturraumes: 
Anteil naturräumlich geprägter Landschaftsteile an der Fläche des Ein-
griffsraumes weniger als 25 % und quartierstypischer (Bebauungs- / 
Freiraum-) Strukturen weniger als 10 % 

 
 

gering 

Anteil landschaftstypischer und / oder gestalterisch wertvoller Elemente 
sowie Nutzungs- und Strukturvielfalt:  
Mittlere Vielfalt an gestalterisch wertvollen Strukturen (Freiflächen und 
Bebauung) auf der Fläche (bei Wahrung eines harmonischen Gesamt-
eindruckes) 

 
 

mittel 

Kleinräumige identitätsstiftende Sichtbeziehungen: 
Identitätsstiftende Sichtbeziehung im Freiraum von lokaler Bedeutung  
 

 
vorhanden 

Freiflächenversorgung: 
Geringe Bedeutung des Freiraums aufgrund seiner Lage in einem ent-
sprechend der Versorgungsanalyse mit Grünflächen ausreichend ver-
sorgten Gebiet (entspricht der Dringlichkeitsstufe IV des Programmplans 
Erholung und Freiraumnutzung des LaPro Berlins) 

 
 

gering 

Innere und äußere Erschließung: 
Die Fläche hat keine Bedeutung für die Erholungsvorsorge 

 
gering 

Großräumige visuelle Ungestörtheit: 
Das Stadtbild im Eingriffsraum ist frei von großräumigen visuellen Stö-
rungen 

 
hoch 

Freiheit von akustischen und / oder geruchlichen Beeinträchtigungen:  
Freiräume sind nicht betroffen 

 
- 

Verbindungsfunktion:  
Verbindungsfunktionen sind stark eingeschränkt 

 
sehr gering 

 
 
Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei Nichtdurchführung der Pla-
nung 

Veränderungen des Landschaftsbildes ergäben sich durch Überbauung und Verluste 
prägender Bäume und anderer Vegetationsstrukturen je nach Realisierung des ehe-
mals geltenden Bebauungsplans X-122.   
 
Bei Erhalt des Status-quo bleiben auch die landschaftsbildprägenden Komponenten 
gleich. Bei einer maximalen Ausnutzung nach bisherigem Planrecht könnten sich die 
Faktoren Erkennbarkeit des Stadtraumes, Anteil landschaftstypischer Elemente und 
die Freiflächenversorgung graduell um mindestens eine Wertstufe verringern.  
 
 
Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei Durchführung der Planung 

Im Wohngebiet wird die Zahl der Vollgeschosse auf zwei, in den Misch- und Kernge-
bieten auf bis zu drei begrenzt. Die Umwandlung eines Gewerbegebiets in ein sich 
gut in die Umgebung einfügendes Gebiet mit gemischten Nutzungen und der Siche-
rung von Grünflächen ist in Bezug auf das Landschafts- und Ortsbild positiv zu be-
werten. Die identitätsstiftende Sichtbeziehung aus der Straße Kirchblick zur Johan-
neskirche an der Matterhornstraße wird im Bebauungsplan aufgenommen.  
 



Begründung zum Bebauungsplan X - 122 - 2 Fachbereich Stadtplanung Steglitz - Zehlendorf 
Zur Festsetzung gemäß § 9 Abs. 8 BauGB 

 

62� 

Der Anteil der öffentlichen und privaten Grünflächen ist im Bebauungsplangebiet zwar 
relativ gering, aber durch die Begrenzung der zulässigen Bebauung im Wohngebiet 
und in den Mischgebieten verbleibt ein beträchtlicher Anteil privater und halböffentli-
cher Freiräume, die durch Pflanzbindungen im Wohngebiet und durch die Regelun-
gen der Berliner Bauordnung (§ 8 Abs. 1 Punkt 2) qualitativ gesichert werden.  
 
Die zulässige Länge der Baukörper in den Kerngebieten führt teilweise zu einer ge-
schlossenen Wirkung der Bebauung. Dadurch unterscheidet sich das geplante Bau-
gebiet tendenziell vom Charakter des umgebenden, von Einzelhausbebauung ge-
prägten und stark durchgrünten Siedlungsgebiets. Diese tendenzielle Veränderung ist 
im Geltungsbereich des Bebauungsplans beispielsweise durch die Eckbebauung 
Matterhornstraße / Kirchblick und die großflächige Überbauung der Grundstücke 
Kirchblick 5 und 7 bereits eingetreten.  
 
Die Bebauungsdichte sowie Anordnung und Länge der Baukörper in den Kern- und 
Mischgebieten ergeben sich aus den Anforderungen an ein funktionierendes Nahver-
sorgungszentrum und den stadträumlichen Vorgaben entlang der Breisgauer Straße. 
Die Wirkungen durch die Kerngebiete werden durch die Festsetzung von Baugrenzen 
und Bauhöhen auf ein verträgliches Maß begrenzt. Der künftige Charakter der Be-
bauung entspricht in den Kern- und Mischgebieten noch der Struktur einer offenen 
Blockrandbebauung mit gegliederten Innen- und Zwischenräumen. Der Charakter des 
Siedlungsgebiets wird somit nicht erheblich beeinträchtigt.  
 
Die Realisierung der Planung ist im Vergleich zum Zustand zum Zeitpunkt der Bege-
hungen im April und Juli 2005 mit dem Verlust prägender Bäume, mit Wirkungen auf 
das Landschaftsbild durch die Überbauung und eine geplante Lärmschutzwand ver-
bunden. Aufgrund der ehemals zulässigen Nutzungen gemäß Bebauungsplan X-122 
erfolgt jedoch im Geltungsbereich kein Eingriff in das Schutzgut durch die Planung 
aus rechtlicher Sicht. Die optische Wirkung der Lärmschutzwand wird durch Begrü-
nung so weit gemindert, dass keine erhebliche Beeinträchtigung des Landschafts- 
und Stadtbildes daraus erfolgt.  
 
 
Maßnahmen zur Vermeidung und Verringerung der nachteiligen Auswirkungen 

Die künftige Bebauungsdichte, Anordnung der Baufelder, Festsetzung von Baugren-
zen, Gebäudelängen und –höhen sind Bestandteil der Planung. Dabei wurde u. a. der 
Aspekt der Vermeidung und Minimierung von Beeinträchtigungen des Landschafts- 
und Stadtbildes berücksichtigt.  
 
Zur Vermeidung / Verringerung nachteiliger Auswirkungen und zur Entwicklung des 
Landschaftsbildes im Geltungsbereich wird der Erhalt und die Entwicklung von Grün-
flächen und die Anpflanzung von Bäumen im Bebauungsplan festgesetzt.  
 
Zur Verringerung der Beeinträchtigungen durch die Lärmschutzwand wird diese durch 
Bepflanzung landschaftlich eingebunden.  
 
 

3.2.7 Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter 

Fachgesetzliche und fachplanerische Ziele 

Rechtsgrundlagen: Denkmalschutzgesetz Berlin (DSchG Bln), § 2 Abs. 1 Satz 2 Nr. 
14 BNatSchG 

 
 



Fachbereich Stadtplanung Steglitz - Zehlendorf  Begründung zum Bebauungsplan X - 122 - 2  
 Zur Festsetzung gemäß § 9 Abs. 8 BauGB 

 

63 

Bestandsaufnahme und Bewertung 

Unter Kultur- und sonstigen Sachgütern sind Flächen und Objekte zu verstehen, die 
als architektonisch wertvolle Bauten, archäologische Fundstätten oder sonstige Güter 
von gesellschaftlicher Bedeutung sind.  
 
Geschützte Gebäude und Objekte19):  
 
Der Denkmalbereich des S-Bahnhofs Schlachtensee, der als Gesamtanlage mit Emp-
fangsgebäude, Bahnsteig und Bahnsteigüberdachung geschützt ist (Obj.-Dok.-Nr. 
09075999), überschneidet sich am nordwestlichen Rand des Bebauungsplans mit 
dem Geltungsbereich (Bahnsteig / Bahnsteigüberdachung). Die Gesamtanlage 
stammt aus dem Jahr 1878 und wurde im Jahr 1891 umgebaut.  
 
In der Matterhornstraße grenzen folgende geschützte Gebäude und Objekte an den 
Geltungsbereich an:  
- Ev. Johanneskirche und Gemeindehaus (Matterhornstraße 37 und 39, Baudenk-

mal, Datierung 1911-1912, Obj.-Dok-Nr. 09075839)  
- Wohnhaus (Matterhornstraße 42, Datierung 1921-1922, Obj.-Dok-Nr. 09075842) 
 
Nach Maßgabe des Denkmalschutzgesetzes sind Denkmale zu schützen, zu erhal-
ten, zu pflegen, wissenschaftlich zu erforschen und der Denkmalgedanke und das 
Wissen über Denkmale ist zu verbreiten. In der städtebaulichen Entwicklung sind die 
Belange des Denkmalschutzes angemessen zu berücksichtigen.  
 
Die Erhaltung von Denkmalbereichen (Gesamtanlagen) liegt im Interesse der Allge-
meinheit, auch dann, wenn nicht jeder einzelne Teil des Denkmalbereichs ein Denk-
mal ist.  
 
Sonstige erhaltenswerte Objekte: Südlich des S-Bahnhofs Schlachtensee befindet 
sich ein im Fachwerkbau errichteter, ehemaliger Bahnverladeschuppen, der als 
Zeugnis der ehemaligen Nutzung und aufgrund seiner Baukonstruktion als erhal-
tenswert eingeschätzt wird.  
 
 
Prognose bei Nichtdurchführung der Planung 

Für den ehemaligen Bahnverladeschuppen liegt keine planerische Konzeption vor. 
Darüber hinaus sind keine wesentlichen Auswirkungen auf Kultur- und Sachgüter ab-
sehbar.  
 
 
Prognose bei Durchführung der Planung 

Infolge des Bebauungsplans sind keine wesentlichen Auswirkungen auf die Gesamt-
anlage des S-Bahnhofs Schlachtensee oder auf die an den Geltungsbereich angren-
zenden Denkmale zu erwarten.  
 
Durch die Festsetzung eines Kerngebiets im Bereich des Standortes des nicht mehr 
genutzten Bahnverladeschuppens wird eine flexible Nachnutzungsmöglichkeit für das 
Gebäude planungsrechtlich gesichert, beispielsweise ist eine gastronomische Nut-
zung möglich.   
 

                                                 
19) gemäß Denkmaldatenbank der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Revisionsdatum 15.05.2006  
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3.2.8 Wechselwirkungen 

Prognose bei Nichtdurchführung der Planung 

Bei Nichtdurchführung besteht die Möglichkeit, dass die Sanierung der kontaminier-
ten Bodenbereiche unterbleibt und eine potenzielle Gefährdung auf den Wirkungs-
pfaden Boden-Mensch und Boden-Grundwasser bestehen bleibt.  
 
 
Prognose bei Durchführung der Planung 

In engem Zusammenhang mit den Auswirkungen auf die Schutzgüter Luft / Klima 
(Lärm, Schadstoffe) und Landschaft (visuelle Wirkungen) stehen die Auswirkungen 
auf das Schutzgut Mensch / Gesundheit / Erholung. Die Lärmschutzwand kann das 
Landschafts- und Ortsbild beeinträchtigen; die visuelle Beeinträchtigung des Land-
schaftsbildes durch das Bauwerk soll deshalb durch eine standortgerechte Bepflan-
zung verringert werden.  
 
Von Altlasten sind alle Wirkungspfade betroffen, die mit dem Boden in Verbindung 
stehen. Die Ergebnisse der vorliegenden Altlastenuntersuchungen schließen die fest-
gesetzten Nutzungen zwar nicht aus, jedoch können die punktuell festgestellten 
Überschreitungen der Prüfwerte eine potenzielle Gefährdung auf den Wirkungspfa-
den Boden-Mensch und Boden-Grundwasser darstellen. Diese Gefährdung wird auf 
mehreren Standorten vermieden, indem sich der Grundstückseigentümer im Rahmen 
eines städtebaulichen Vertrags zur Sanierung der betreffenden Bodenschichten ver-
pflichtet (vgl. Kapitel II.4). Die erheblich mit umweltgefährdenden Stoffen belasteten 
Teilflächen des Grundstücks Matterhornstraße 50 / Salzachstraße 67 sind im Bebau-
ungsplan gekennzeichnet, so dass eine Sanierung spätestens bei Durchführung von 
Erdarbeiten auf den belasteten Flächen durchzuführen ist. Auf den übrigen belasteten 
Flächen ist die Gefährdung so gering, dass durch Überwachung und ggf. zu erteilen-
de ordnungsbehördliche Sicherungsmaßnahmen erhebliche Beeinträchtigungen des 
Grundwassers und der menschliche Gesundheit über die Wirkungspfade ausge-
schlossen werden.  
 
Zu einer erhöhten Beeinträchtigung des Grundwassers mit möglicher Schadstoffver-
frachtung kann die Versickerung von Niederschlägen auf kontaminierten Standorten 
führen. Das Niederschlagswasser darf deshalb nur außerhalb der belasteten Standor-
te bzw. erst nach einer Bodensanierung der kontaminierten Standorte versickert wer-
den. Potenzielle Wirkungen auf den nördlich des Geltungsbereichs liegenden 
Schlachtensee durch die Entwässerung des Plangebiets und damit in Verbindung 
stehende potenzielle Wirkungen auf den FFH-Lebensraumtyp werden durch eine 
schadlose Entwässerung des Oberflächenabflusses innerhalb des Geltungsbereichs 
ausgeschlossen. Der mit dem Grundstückseigentümer für den nördlichen Teil des 
Geltungsbereichs abgeschlossene städtebauliche Vertrag beinhaltet u.a. auch eine 
Verpflichtung des Grundstückseigentümers, die Grundstücksentwässerung so zu 
gestalten, dass kein Regenwasser in den Schlachtensee geleitet wird. 
 
 

3.2.9 Gesamtbewertung der Umweltauswirkungen 

Die einzelnen betrachteten und zueinander in Beziehung gesetzten Auswirkungen auf 
die Schutzgüter werden nachfolgend im Sinne einer Gesamtbewertung zusammen-
fassend dargestellt.  
 
Durch den Bebauungsplan X-122-2 werden Beeinträchtigungen der aktuellen Funkti-
onen der Schutzgüter Mensch, Tiere / Pflanzen / biologische Vielfalt, Boden, Wasser, 
Luft / Klima und Landschaft vorbereitet. Die Erheblichkeit der Beeinträchtigungen ist 
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jedoch daran zu messen, welche Auswirkungen bei Realisierung des bisher gelten-
den Bebauungsplans X-122 zu erwarten gewesen wären.   
 
Schutzgut Mensch 

Der bestehende S-Bahnverkehr erzeugt eine Überschreitung der Lärmgrenzwerte im 
Bereich des festgesetzten Wohngebiets, der durch eine Lärmschutzwand gemindert 
wird. Die Lärmimmissionen durch den geplanten Parkplatz und durch zu erwartende 
Ladevorgänge werden ebenfalls durch eine Lärmschutzwand gemindert. Nach Errich-
tung der Lärmschutzwände, durch die vorgesehene Gebäudeausrichtung und durch 
Anordnung schutzbedürftiger Aufenthaltsräume werden die Lärmimmissionen so weit 
gemindert, dass keine Beeinträchtigung der gesunden Wohnverhältnisse verbleibt.  
 
Durch die zu erwartende Zunahme des Verkehrs infolge der Erweiterung der Nahver-
sorgung und des festgesetzten Wohngebiets sind keine erheblichen Lärmbelastun-
gen für angrenzende Gebiete zu erwarten. Bei Realisierung der geplanten Bebauung 
werden zwar einerseits verkehrs- und heizungsbedingte Luftschadstoff-Emissionen 
gegenüber dem bisherigen Zustand zunehmen, gleichzeitig ist jedoch in Bezug auf 
die Ansiedlung des Nahversorgungszentrums aufgrund der verbrauchernahen Lage, 
der guten Anbindung an den öffentlichen Personennahverkehr sowie durch die Bün-
delung mehrerer Einzelhandels- und Dienstleistungseinrichtungen von einer Minimie-
rung der zusätzlichen verkehrsbedingten Emissionen auszugehen. Im Vergleich zum 
bislang geltenden Planungsrecht führt der Bebauungsplan X-122-2 zu einer Verbes-
serung hinsichtlich der möglichen Emissionen. Mit erheblichen Auswirkungen auf die 
Gesundheit der Bewohner durch die zu erwartenden Immissionen ist daher nicht zu 
rechnen.  
 
Schutzgut Tiere / Pflanzen / biologische Vielfalt 

Erhebliche Auswirkungen auf den Schlachtensee, der als Lebensraumtyp „Natürliche 
eutrophe Seen“ Bestandteil des FFH-Gebiets Grunewald ist, sind nicht zu erwarten.  
 
Durch die Planung wird der Verlust von Bäumen, ruderalen Staudenfluren und Halb-
trockenrasen, Sukzessionsbeständen aufgelassener Kleingärten, Gärten der Einzel-
hausbebauung und sonstiger Freiflächen der bebauten Gebiete vorbereitet. Es han-
delt sich dabei mit Ausnahme höherwertiger Gehölze um Lebensräume von geringer 
bis mittlerer Bedeutung für Pflanzen und Tiere. Geschützte Biotope nach § 26a 
NatSchG Bln befinden sich nicht darunter. Im Vergleich zum bisher geltenden Be-
bauungsplan X-122 ist jedoch eine günstigere Entwicklung hinsichtlich der verblei-
benden Vegetationsflächen zu erwarten, so dass keine Erheblichkeit im Sinne der 
gesetzlichen Eingriffsregelung vorliegt.  
 
Schutzgüter Boden, Wasser, Luft / Klima 

Für die Grundstücke Breisgauer Straße 1, 1A-1F, Salzachstraße 60 / 62 / 64 und 66 
wird die Beseitigung der Altlast im Rahmen eines städtebaulichen Vertrags, der mit 
dem Grundstückseigentümer abgeschlossen wurde, verbindlich gesichert, so dass 
eine Kennzeichnung dieser Flächen im Bebauungsplan trotz der vorhandenen Belas-
tung nicht erforderlich ist. Durch die geplante Sanierung der Altlast wird die vorhan-
dene Beeinträchtigung des Bodens beseitigt, die auf dem Wirkungspfad bestehende 
Gefährdung des Grundwassers und der menschlichen Gesundheit vermieden und 
somit der Zustand der Umwelt im Geltungsbereich des Bebauungsplan verbessert.  
 
Die erheblich mit umweltgefährdenden Stoffen belasteten Teilflächen des Grund-
stücks Matterhornstraße 50 / Salzachstraße 67 sind im Bebauungsplan gekennzeich-
net. Durch die Kennzeichnung dieser Flächen im Bebauungsplan wird der sachge-
rechte Umgang mit der Altlast planungsrechtlich sichergestellt und somit ebenfalls ei-
ne Gefährdung des Grundwasser und der menschlichen Gesundheit vermieden. 
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Die maximal mögliche Inanspruchnahme und Versiegelung von Böden, die der Be-
bauungsplan X-122-2 vorbereitet, ist geringer als diejenige, die auf der Grundlage 
des alten Bebauungsplans  X-122 zulässig wäre. Die Verringerung der Bahnflächen 
führt ebenfalls zu einer geringeren Beeinträchtigung der Bodenfunktionen. Hinsicht-
lich der Grundwasserneubildung wird im Vergleich zum bisher geltenden Bebauungs-
plan ebenfalls keine Verschlechterung eintreten.  
 
Die Beeinträchtigungen der lufthygienischen und mikroklimatischen Situation durch 
Veränderungen des örtlichen Wärmehaushalts und die Erhöhung der verkehrs- und 
heizungsbedingten Emissionen verringern sich im Vergleich zu den möglichen Aus-
wirkungen, die nach dem bislang geltenden Bebauungsplan eintreten könnten.   
 
Erhebliche Beeinträchtigungen des Bodens, des Grundwassers und des Klimas / der 
Luft sind im Sinne der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung nicht zu erwarten.  
 
Schutzgut Landschaft 

Die Realisierung der Planung ist mit dem Verlust prägender Bäume, mit Wirkungen 
auf das Landschaftsbild durch Überbauung und mit einer Beeinträchtigung des Land-
schaftsbildes durch die festgesetzte Lärmschutzwand verbunden; die Beeinträchti-
gungen gehen jedoch nicht über die Wirkungen hinaus, die aufgrund der bereits vor-
her zulässigen Nutzungen eintreten könnten.  
 
Die festgesetzte Bebauungsdichte sowie Anordnung und Länge der Baukörper in den 
Kern- und Mischgebieten ergeben sich aus den Anforderungen an ein funktionieren-
des Nahversorgungszentrum. Die Wirkungen durch die Kerngebiete werden durch die 
Festsetzung von Baugrenzen und Bauhöhen sowie die Einschränkung der Zulässig-
keit von Werbeanlagen auf ein verträgliches Maß begrenzt. Der künftige Charakter 
der Bebauung entspricht in den Kern- und Mischgebieten noch der Struktur einer of-
fenen Blockrandbebauung mit gegliederten Innen- und Zwischenräumen. Der Cha-
rakter des Siedlungsgebiets wird somit nicht erheblich beeinträchtigt.  
 
Die Umwandlung eines Gewerbegebiets in ein sich gut in die Umgebung einfügendes 
Gebiet mit gemischten Nutzungen und der Sicherung von Grünflächen ist in Bezug 
auf das Landschafts- und Ortsbild positiv zu bewerten.  
 
Kultur- und Sachgüter 
Eine Beeinträchtigung der denkmalgeschützten Gesamtanlage des S-Bahnhofs 
Schlachtensee oder der an den Geltungsbereich angrenzenden denkmalgeschützten 
Objekte ist durch den Bebauungsplan nicht zu erwarten.  
 
Für den als erhaltenswert eingeschätzten ehemaligen Bahnschuppen wird eine flexib-
le Nachnutzungsmöglichkeit planungsrechtlich gesichert.  
 
 
Fazit 

Die Planung ist mit den Zielen und Erfordernissen des Umwelt- und Naturschutzes 
vereinbar. Die vorgeschlagenen Maßnahmen zur Vermeidung von Beeinträchtigun-
gen und Gefährdungen, die im Bebauungsplan nicht festgesetzt werden können, sol-
len in den weiteren Planungs- und Realisierungsschritten konkretisiert und überwacht 
werden.   
 
Für den nördlichen Bereich des Bebauungsplangebiets, der als Nahversorgungszent-
rum entwickelt werden soll, ist im Verlauf des Anzeigeverfahrens ein Bauantrag ein-
gegangen. Nach Prüfung dessen Nutzungskonzepts sind durch das Vorhaben keine 
Abweichungen zu den im Umweltbericht prognostizierten Auswirkungen des Bebau-
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ungsplans ersichtlich. Es besteht jedoch aufgrund der geplanten Größe des Nahver-
sorgungszentrums für das Vorhaben gemäß der Nr. 18.8 i.V.m. 18.6 der Anlage 1 
zum UVPG die Pflicht zur Durchführung einer allgemeinen Vorprüfung des Einzelfalls, 
bei der die Ergebnisse des Umweltberichts im Sinne einer Abschichtung zu berück-
sichtigen sind. Die Vorprüfung hat ergeben, dass die Merkmale des Vorhabens (hier 
insbesondere die Größe) in Verbindung mit dem geplanten Standort (hier insbeson-
dere in Bezug zur bestehenden Nutzung des Gebiets) und die sich daraus ergebende 
Belastbarkeit aller Schutzgüter im Umweltbericht geprüft und abgebildet sind. Zusätz-
liche oder andere erhebliche Umweltauswirkungen, die eine UVP-Pflicht begründen 
würden, werden durch das Vorhaben nicht ausgelöst. 
 
 

3.2.10 In Betracht kommende anderweitige Planungsmöglichkeiten 

Wesentlicher Inhalt des Bebauungsplans ist die Verbesserung der Lebensumstände 
der hier wohnenden und arbeitenden Bevölkerung z.B. durch die Verbesserung der 
Versorgungssituation, die Zurückentwicklung der gewerblichen Nutzung, die erstmali-
ge Sicherung einer Durchwegung, die Reduzierung des Bahnlärms die Errichtung ei-
nes Spielplatzes sowie die Aufwertung des Stadtraums im Bereich der Breisgauer 
Straße. Durch die Umwandlung des z. Z. bestehenden Gewerbegebiets in ein Misch- 
und Kerngebiet und die Schaffung eines allgemeinen Wohngebiets werden die vor-
handenen Belastungen minimiert und eine verträglichere Einpassung gewerblicher 
Strukturen gewährleistet. Dies geschieht ohne bewältigungsbedürftige Eingriffe in die 
bestehenden Wohn- und Nutzungsstrukturen.  
 
Für die Entwicklung des Plangebiets kommen neben den im Rahmen der Festset-
zungen des Bebauungsplans X-122-2 möglichen Planungen insbesondere die nach-
folgend erläuterten anderweitigen Planungsmöglichkeiten in Betracht.  
 
Zunächst ist die „Nullvariante“, d. h. der Verzicht auf die Planung zu nennen. In die-
sem Fall würde der Bebauungsplan X-122 auch weiterhin die Grundlage für die Zu-
lässigkeit von Vorhaben bilden. Gegenüber dieser Variante stellen die Festsetzungen 
des Bebauungsplans X-122-2 jedoch eine Verbesserung der zu erwartenden Auswir-
kungen auf die Umwelt und der Einordnung des Gebiets in die Umgebung dar; ferner 
ist darauf hinzuweisen, dass die im Bebauungsplan X-122 nachrichtlich übernomme-
ne Bahnfläche nicht mehr benötigt wird und verkauft wurde, so dass sich hier die 
Notwendigkeit einer weitergehenden Planung ergibt.  
 
Eine weitere anderweitige Planungsmöglichkeit stellt die Umstrukturierung des Ge-
biets gemäß dem überwiegend durch Wohnbebauung geprägten Umfeld dar. Eine 
solche Umstrukturierung wäre zwar u. U. mit einer weitergehenden Verbesserung der 
Auswirkungen der Planung auf die Umwelt verbunden, würde jedoch die im Gel-
tungsbereich bestehende Situation negieren und die Umsetzung der Planung erhebli-
che Einschränkungen für die Grundstückseigentümer zur Folge haben. Vor diesem 
Hintergrund ist eine derart umfangreiche Umstrukturierung des Gebiets nicht ange-
messen und entspricht auch nicht dem Ziel, die in diesem Bereich bestehende Nut-
zungsmischung zu erhalten. Die Verträglichkeit der Nutzungen im Geltungsbereich 
des Bebauungsplans mit dem Umfeld kann vielmehr bereits durch die Festsetzung 
eines Mischgebiets gewährleistet werden.  
 
Die Festsetzung eines Kerngebiets wurde im Verlauf der Planung kritisch hinterfragt. 
Die Festsetzung orientiert sich an den Zielen des Anfang 2005 beschlossenen Zent-
renkonzepts, in dem der Standort als Nahversorgungsbereich für Angebote des tägli-
chen Bedarfs geführt wird. Durch die Realisierung des Vorhabens soll sowohl hin-
sichtlich der Ausstattung als auch hinsichtlich der Kaufkraftbindung eine Angleichung 
in gewissem Umfang an den Berliner Durchschnittswert erreicht werden. Ein Sonder-
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gebiet als Planungsalternative für diesen Bereich wurde aufgegeben, weil die geplan-
te Nutzungsstruktur der eines Kerngebiets entspricht, und somit die Voraussetzungen 
für die Festsetzung eines Sondergebietes nicht vorliegen (vgl. Kapitel II.6.1.3). 
 
Für die Erschließung des Gebiets wurden insgesamt vier mögliche Alternativen ge-
prüft, bestehend aus 1. Verbindung Breisgauer Straße – Salzachstraße, 2. „Norder-
schließung“ des gesamten Geländes über die Ladestraße von der Breisgauer Straße 
aus, 3. Anbindung des gesamten ehemaligen Güterbahnhofgeländes an die Salzach-
straße und 4. Teilung der Erschließung und Zuordnung der einzelnen Nutzungen zu 
den Umgebungsstrukturen. Die Variante 1 wurde aufgrund der damit verbundenen 
nicht auszuschließenden Auswirkungen mit negativen Folgen weit über den Gel-
tungsbereich hinaus verworfen. Aus diesem Grund scheidet auch Prüfvariante 3 aus, 
bei der noch deutlichere nachteilige Auswirkungen auf die Wohngebiete entlang der 
Salzachstraße zu erwarten wären. Prüfvariante 2 führt nicht zu einem Ausgleich der 
gegenläufigen Interessen der Anlieger. Vielmehr hätte die Festsetzung dieser Er-
schließung die einseitige verkehrliche Belastung der Breisgauer Straße zugunsten 
der Salzachstraße zur Folge. Des weiteren wäre eine Neuerrichtung oder wesentliche 
bauliche Veränderung der Ladestraße erforderlich, deren Verlauf jedoch den verän-
derten Nutzungsabsichten für das Gelände nicht entsprechen würde. Deshalb wurde 
Im Ergebnis der Alternativenprüfung entschieden, dass die Erschließung des ehema-
ligen Bahnhofgeländes von allen angrenzenden Verkehrsflächen erfolgt (Prüfvariante 
4). Die Funktionsfähigkeit der geplanten Erschließung wurde gutachterlich nachge-
wiesen. Die Salzachstraße sowie die weiteren Wohnstraßen im Gebiet bleiben auch 
nach der Umsetzung der Planung ruhige Anliegerstraßen. 
 
Zur Verminderung der Lärmbelastung wurde eine Vergrößerung des Abstands der 
Bebauung zur Bahn und der sie begleitenden Schallschutzwand durch eine Norder-
schließung gefordert. Die Auswirkungen der Lärmbelastungen durch die Bahn wur-
den gutachterlich untersucht. Eine Vergrößerung des Abstandes der Bebauung zur 
Bahn und der sie begleitenden Schallschutzwand um einige Meter durch eine Nord-
erschließung hätte keinen messbaren Lärmschutz zur Folge. Bei einer Abstandsver-
größerung zwischen Lärmschutzwand und Gebäuden müsste jedoch die Wand deut-
lich erhöht werden, um wieder eine vergleichbare Wirkung zu erzielen. Die erforderli-
che Erhöhung der Wand über 4 m Höhe wird städtebaulich als unverträglich bewertet 
und würde darüber hinaus einen nicht vertretbaren erhöhten konstruktiven Aufwand 
erfordern.  
 
 

3.3 Zusätzliche Angaben 

3.3.1 Wichtigste Merkmale der verwendeten technischen Verfahren, Hinweise auf Schwie-
rigkeiten  

Die Analyse und Bewertung basiert schwerpunktmäßig auf den Daten und kartografi-
schen Darstellungen des Umweltatlas Berlin und des Landschafts- und Artenschutz-
programms (LaPro). Zur Erfassung und Bewertung des Biotopbestandes wurde zu-
sätzlich der Geltungsbereich im Maßstab des Bebauungsplans flächendeckend kar-
tiert. 
 
Bei der Bearbeitung wurde zunächst das komplexe Wirkungsgeflecht „Umwelt“ nach 
den einzelnen Schutzgütern Mensch / Gesundheit, Boden, Wasser, Klima / Luft, Flora 
/ Fauna / Lebensräume, Landschaft, Kultur- und sonstige Sachgüter getrennt erfasst 
und bewertet. Hierbei wurde eine flächendeckende Bestandsanalyse der Ist-Situation 
im Bebauungsplangebiet durchgeführt, in der die Flächen gleicher Eigenschaften 
sachlich und räumlich definiert wurden. Aufgrund ihrer Eigenschaften lässt sich die 
Bedeutung dieser Flächen und ihre Empfindlichkeit gegenüber der Planung bestim-
men. Da die Reichweite unterschiedlicher Wirkungen auf verschiedene Schutzgüter 
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nicht gleich ist, wurde der Untersuchungsraum schutzgutbezogen abgegrenzt und die 
Bedeutung und Empfindlichkeit der jeweiligen Flächen mit den vorhersehbaren Pla-
nungswirkungen gutachterlich verknüpft.  
 
Die aus der Realisierung der Planung zu erwartenden Auswirkungen wurden aus gu-
tachterlicher Sicht prognostiziert. Eine Schwierigkeit der Prognose liegt darin, dass 
auf der Ebene der Bauleitplanung nicht alle Faktoren bekannt sind, die zu Auswirkun-
gen auf die Umwelt führen können. Inwieweit die Auswirkungen tatsächlich auftreten 
und wie sie den bisherigen Bestand beeinflussen, ist aufgrund des komplexen ökolo-
gischen Wirkungszusammenhangs nicht gesichert.  
 
 

3.3.2 Beschreibung der geplanten Maßnahmen zur Überwachung 

Für die Umsetzung des im Jahr 2004 neu in das BauGB aufgenommenen Monito-
rings (§ 4c BauGB) gibt es bisher in Berlin keine konkreten Vorgaben. Ziel des Moni-
torings ist es, die Prognosen des Umweltberichtes einer Kontrolle zu unterziehen. 
Neben den Kriterien zur Zielerfüllung bzw. Nichterfüllung sind die Anforderungen an 
die Intervalle und das Ende des Monitorings noch von der zuständigen Fachverwal-
tung festzulegen.  
 
Zwar sind resultierend aus den Festsetzungen im Bebauungsplan keine erheblichen 
Auswirkungen zu erwarten, zur Kontrolle der Prognosen und der daraus resultieren-
den möglichen Auswirkungen werden jedoch für den Bebauungsplan X-122-2 die im 
Folgenden genannten durch die jeweils zuständige Fachbehörde durchzuführenden 
Maßnahmen vorgesehen:  
 
- Überwachung der Durchführung der Altlastensanierung auf den Grundstücken 

Breisgauer Straße 1, 1A-1F, Salzachstraße 60 / 62 / 64 und 66 bis zum Abschluss 
der Sanierung  

- Überwachung ggf. geplanter Bautätigkeiten auf den gekennzeichneten Teilflächen 
des Grundstücks Matterhornstraße 50 / Salzachstraße 67 und Überwachung der 
Sanierung, die spätestens vor Beginn der möglichen Bauarbeiten durchzuführen 
ist 

- Überprüfung der Verkehrsentwicklung, sobald wesentliche Teile der Planung im 
Geltungsbereich realisiert worden sind 

- Kontrolle der Durchführung der festgesetzten Lärmschutzmaßnahmen sowie 
Überprüfung der Lärmentwicklung durch Lärmmessung an ausgewählten Immis-
sionsorten, sobald wesentliche Teile der Planung im Geltungsbereich realisiert 
worden sind 

- Kontrolle der Durchführung der Pflanzmaßnahmen im Rahmen der Schlussab-
nahme nach einer mindestens dreijährigen Fertigstellungs- und Entwicklungspfle-
ge; Überwachung der anschließenden Gehölzentwicklung im Abstand von 5 – 10 
Jahren bis zum Erreichen des Schutzstatus der Bäume gemäß Baumschutzver-
ordnung  

 
Alle zuständigen Fachbehörden (Fachbereich Stadtplanung, Umweltamt, Fachbereich 
Tiefbau, Fachbereich Naturschutz und Grünflächen) gewährleisten in gegenseitiger 
Abstimmung die Durchführung der o.g. Maßnahmen. Darüber hinaus verpflichtet sich 
der Grundstückseigentümer der im Norden des Bebauungsplangebiets gelegenen 
Flächen im Rahmen des städtebaulichen Vertrags, den Bezirk beim Monitoring in an-
gemessener Weise zu unterstützen. 
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3.3.3 Allgemein verständliche Zusammenfassung 

Im Umweltbericht werden die Auswirkungen der Planung auf die Umwelt untersucht. 
Bei der Bearbeitung werden die Schutzgüter Mensch, Tiere / Pflanzen, Boden, Was-
ser, Klima / Luft, Landschaft, Kultur- und sonstige Sachgüter getrennt erfasst und be-
wertet. Die Bedeutung und Empfindlichkeiten der jeweiligen Flächen werden mit den 
voraussichtlichen Planungswirkungen gutachterlich verknüpft. Hinsichtlich der Ein-
griffsregelung gemäß § 1 a Abs. 3 BauGB i.V.m. § 21 Abs. 1 des Bundesnatur-
schutzgesetzes ist zu beachten, dass auf die Veränderungen abzustellen ist, die sich 
gegenüber dem bislang geltenden Planungsrecht ergeben. Dem entsprechend wird 
die Erheblichkeit der Auswirkungen im Sinne der naturschutzrechtlichen Eingriffsre-
gelung im Vergleich zum ehemals bestehenden Baurecht (Bebauungsplan X-122) 
beurteilt und es werden Maßnahmen zur Vermeidung und Verminderung negativer 
Auswirkungen aufgezeigt. Ausgleichs- oder Ersatzmaßnahmen sind nicht erforderlich, 
da aufgrund der bereits zulässigen Nutzungen kein zusätzlicher, rechtlich relevanter 
Eingriff entsteht.  
 
Durch den Bebauungsplan X-122-2 werden Beeinträchtigungen der aktuellen Funkti-
onen der Schutzgüter Mensch, Tiere / Pflanzen / biologische Vielfalt, Boden, Wasser, 
Luft / Klima und Landschaft vorbereitet. Die Erheblichkeit der Beeinträchtigungen ist 
jedoch daran zu messen, welche Auswirkungen mit den vorher zulässigen Nutzungen 
verbunden wären.  
 
Bis zur Festsetzung des Bebauungsplans X-122-2 gilt der am 2. April 1975 festge-
setzte Bebauungsplan X-122, der ein 51.526 m² großes Gewerbegebiet, 22.336 m² 
Bahnflächen und den Straßenbestand festsetzt. Innerhalb des Gewerbegebiets ist ei-
ne 6.765 m² große Fläche mit Bindung für Pflanzmaßnahmen vorgesehen. Auf den 
übrigen Flächen des Gewerbegebiets ermöglicht die auf der Grundlage des bisher 
geltenden Plans zulässige Grundfläche unter Berücksichtigung der Fläche, die mit 
baulichen Nebenanlagen über- und unterbaut werden darf, eine Befestigung oder 
Versiegelung bis zu 100 %, so dass eine Bebauung und Versiegelung auf ca. 
44.761 m² durch das Gewerbegebiet und 8.062 m² durch Verkehrsflächen, also eine 
Gesamtversiegelung von 52.823 m² ohne Berücksichtigung der Bahnanlagen zuläs-
sig wäre.  
 
 
Auswirkungen auf das Schutzgut Mensch / Gesundheit / Bevölkerung 

In das Plangebiet wirken Lärmbelastungen ein, die durch den Schienenverkehr der S-
Bahnstrecke und des Gütergleises und durch Straßenverkehr der umliegenden Stra-
ßen verursacht werden. Durch die angestrebte Entwicklung eines Nahversorgungs-
zentrums und die daraus resultierenden Verkehrsbelastungen ist von einer zusätzli-
chen Lärmbelastung der direkt angrenzenden Wohnnutzungen auszugehen. Die zu 
erwartenden Belastungen wurden im Rahmen des Verfahrens in einem schalltechni-
schen Gutachten ermittelt. Aufgrund der Ergebnisse des schalltechnischen Gutach-
tens erfolgen Festsetzungen im Bebauungsplan für Lärmschutzmaßnahmen. Schall-
schutzwände sind entlang der S-Bahn-Trasse sowie zwischen Kerngebiet MK 2 und 
allgemeinem Wohngebiet festgesetzt. Durch die Schallschutzwände und bauliche 
Vorkehrungen an den Gebäuden wird der aus dem Bahnverkehr und den Nahversor-
gungseinrichtung stammende Lärm auf ein verträgliches Maß gemindert.  
 
Nach den Ergebnissen der Untersuchung zur verkehrlichen Entwicklung sind keine 
Lärmbelastungen in den Wohngebieten des Bebauungsplans oder daran angrenzen-
den Wohngebieten zu erwarten, die sich beeinträchtigend auf die Gesundheit auswir-
ken können.  
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Die Auswirkungen durch Schadstoffe in der Luft werden als nicht erheblich beurteilt. 
Einerseits wird zwar das Verkehrsaufkommen im Geltungsbereich des Bebauungs-
plans erhöht, andererseits findet aber eine Verringerung der Belastung an anderer 
Stelle und insgesamt eine Verringerung der Belastung durch kürzere Wege und die 
Bündelung von Einkaufs- und Dienstleistungsflächen statt. Im Vergleich zur Belas-
tung, die auf der Grundlage des bisher geltenden Bebauungsplans möglich wäre, ist 
ebenfalls eine Verringerung zu erwarten.  
 
Durch die Ausweisung des Spielplatzes in der öffentlichen Grünanlage wird der Be-
darf an Spielplatzflächen gedeckt. 
 
 
Auswirkungen auf das Schutzgut Tiere / Pflanzen / biologische Vielfalt 

Eine Beeinträchtigung des nördlich des Geltungsbereichs liegenden Schlachtensee, 
der Bestandteil des Fauna-Flora-Habitat-Gebiets Grunewald ist, ist durch die Planung 
nicht zu erwarten.  
 
Im Geltungsbereich befinden sich Alleebäume, Baumreihen, Einzelbäume, Baum-
gruppen und mehrschichtige Gehölzbestände mit Bäumen unterschiedlicher, meist 
heimischer Arten unterschiedlichen Alters. Durch Festsetzung der privaten Grünflä-
che A wird ein Teil der mehrschichtigen Gehölzbestände erhalten. Die Alleebäume 
und sonstigen Straßenbäume der Matterhornstraße und der Breisgauer Straße sind 
durch die Planung nicht gefährdet. Entlang der Salzachstraße und in den Baugebie-
ten sind jedoch Baumverluste möglich. Da bei der Aufstellung des Bebauungsplans 
Anzahl und Zeitpunkt der erforderlichen Baumfällungen nicht genau bestimmt werden 
können, ist hier auf die Baumschutzverordnung des Landes Berlin zu verweisen, die 
unabhängig von der Aufstellung eines Bebauungsplans gilt.  
 
Bei Realisierung der geplanten Nutzungen werden ferner ruderale Staudenfluren und 
ruderale Halbtrockenrasen, Vegetationsbestände aufgelassener Kleingärten, Gärten 
der Einzelhausbebauung und sonstige Freiflächen der bebauten Gebiete verloren 
gehen. Es handelt sich dabei um Lebensräume von geringer bis mittlerer Bedeutung 
für Pflanzen und Tiere. Geschützte Biotope befinden sich nicht darunter. Zum Zeit-
punkt der Bestandsaufnahme fanden sich keine Hinweise auf das Vorkommen ge-
fährdeter oder geschützter Tierarten im Planungsgebiet.  
 
Trotz der zu erwartenden Verluste von Pflanzen- und Tierlebensräumen entsteht 
durch die Planung kein rechtlich relevanter Eingriff, weil bereits auf der Grundlage 
des bisher bestehenden Baurechts die Inanspruchnahme der gesamten Vegetations-
flächen zulässig wäre. Der bislang bestehende Bebauungsplan X-122 weist lediglich 
Pflanzbindungen entlang der Verkehrsflächen auf. Bei maximaler Ausnutzung der 
Bauflächen würden ca. 6.765 m² Grünflächen verbleiben. Dem gegenüber stehen im 
Bebauungsplan X-122-2 die öffentlichen und privaten Grünflächen mit 3.314 m² und 
die nicht überbaubaren Freiflächen der Wohn-, Misch- und Kerngebiete mit insgesamt 
16.905 m², die bei Realisierung der Planung in Form von Abstandsgrün oder gärtne-
risch gestalteten Freiflächen verbleiben werden.  
 
 
Auswirkungen auf das Schutzgut Boden 

Auf den Grundstücken Breisgauer Straße 1, 1A-1F, Salzachstraße 60 / 62 / 64 und 
66 wurde eine erhebliche Belastung des Bodens durch Altlasten festgestellt. Diese 
Flächen sollen durch einen Bodenaustausch saniert werden. Die Sanierung wird 
durch einen städtebaulichen Vertrag, der mit dem Grundstückseigentümer abge-
schlossen wurde, verbindlich gesichert. Die Bodensanierung führt zu einer Verbesse-
rung der bisherigen Umweltsituation im Geltungsbereich. 
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Eine erhebliche Belastung mit umweltgefährdenden Stoffen besteht auch auf Teilflä-
chen des Grundstücks Matterhornstraße 50 / Salzachstraße 67, die im Bebauungs-
plan gekennzeichnet sind, um so Gefährdungen des Grundwassers und der Gesund-
heit, die mit der Bodenbelastung in Zusammenhang stehen, zu vermeiden.  
 
Auf weiteren Standorten, die aufgrund eines Altlastenverdachts untersucht worden 
sind, wurden keine wesentlichen Belastungen festgestellt.  
 
Durch den Bebauungsplan wird eine Überbauung von 25.309 m² und sonstige Ver-
siegelung von 24.240 m² (insgesamt 49.549 m²) Bodenfläche vorbereitet. Zum Zeit-
punkt des Aufstellungsbeschlusses des Bebauungsplans X-122-2 waren im Gel-
tungsbereich ca. 20.150 m² Grundfläche durch Straßen und Gebäude versiegelt und 
überbaut, so dass mit einer Neuversiegelung von ca. 29.399 m² zu rechnen ist.  
 
Der Vergleich zwischen alter und neuer Planung zeigt, dass die maximal mögliche 
Inanspruchnahme und Versiegelung von Böden durch den Bebauungsplan X-122-2 
geringer ist als diejenige des Bebauungsplans X-122; deshalb entsteht keine Aus-
gleichsbedarf für das Schutzgut Boden.  
 
 
Auswirkungen auf das Schutzgut Wasser 

Im Zusammenhang mit der Oberflächenversiegelung wird der Oberflächenabfluss er-
höht und die Grundwasserneubildung im Vergleich zur bisherigen Situation verringert. 
Im Vergleich zum bisher geltenden Bebauungsplan wird zwar keine Verschlechterung 
eintreten, dennoch sollten im Sinne der Umweltvorsorge und der Umweltziele im 
Rahmen der Umsetzung der Planung Maßnahmen zur Versickerung von Nieder-
schlagswasser vorgesehen werden. Durch die im Rahmen des konkreten Vorhabens 
für den nördlichen Bereich des Bebauungsplangebiets vorgesehenen Maßnahmen 
zur Versickerung wird die Ableitung von Niederschlagswasser auf ein Mindestmaß 
begrenzt. Einleitungen in natürliche Gewässer sind nicht vorgesehen. Der Grund-
stückseigentümer der im Norden des Bebauungsplangebiets gelegenen Grundstücke 
verpflichtet sich vielmehr im Rahmen eines städtebaulichen Vertrags, die Grund-
stücksentwässerung derart zu gestalten, dass kein Regenwasser in den Schlachten-
see eingeleitet wird. Von einer verbindlichen Festsetzung der geplanten Maßnahmen 
im Bebauungsplan wurde abgesehen, da durch die Festsetzungen des Bebauungs-
plans gegenüber dem vormals geltenden Planungsrecht (Bebauungsplan X-122) be-
reits eine Verbesserung erreicht wird.  
 
 
Auswirkungen auf das Schutzgut Luft / Klima 

Die Zunahme der verkehrs- und heizungsbedingten Luftschadstoffe und der negati-
ven Auswirkungen auf das Kleinklima ist im Vergleich zum bislang geltenden Bebau-
ungsplan geringer.  
 
 
Auswirkungen auf das Schutzgut Landschaft 

Die Realisierung der Planung ist mit dem Verlust prägender Bäume, mit Wirkungen 
auf das Landschaftsbild durch Überbauung und mit einer Beeinträchtigung des Land-
schaftsbildes durch die festgesetzte Lärmschutzwand verbunden. Die Beeinträchti-
gung gegenüber der aktuellen Situation ist wiederum von der Veränderung gegen-
über dem bisher geltenden Bebauungsplan zu unterscheiden, nach welchem die vor-
handene Vegetation bereits vollständig entfernt werden dürfte.  
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Die Umwandlung eines Gewerbegebiets in ein sich gut in die Umgebung einfügendes 
Gebiet mit gemischten Nutzungen und der Sicherung von Grünflächen ist in Bezug 
auf das Landschafts- und Ortsbild positiv zu bewerten. Der festgesetzte Anteil der öf-
fentlichen und privaten Grünflächen ist zwar relativ gering, aber durch die Begren-
zung der zulässigen Bebauung im allgemeinen Wohngebiet und in den Mischgebie-
ten verbleibt ein beträchtlicher Anteil privater und halböffentlicher Freiräume, die 
durch Pflanzbindungen im allgemeinen Wohngebiet und durch die Regelung nach § 8 
der Berliner Bauordnung zur Begrünung der nicht überbaubaren Grundstücksflächen 
qualitativ gesichert werden.  
 
Die zulässige Länge der Baukörper und Bebauungsdichte in den Kern- und Mischge-
bieten bewirkt teilweise eine Veränderung der Struktur des Gebiets, das durch Ein-
zelhausbebauung mit starker Durchgrünung im näheren Umfeld geprägt ist. Die Be-
einträchtigung ist verhältnismäßig gering, weil trotz größerer Längen der Baukörper 
noch die Struktur einer gegliederten, offenen Blockrandbebauung mit Innen- und Zwi-
schenräumen vorherrschen wird.  
 
 
Auswirkungen auf Kultur- und Sachgüter 
Auswirkungen auf die denkmalgeschützte Gesamtanlage des S-Bahnhofs Schlach-
tensee oder die an den Geltungsbereich angrenzenden denkmalgeschützten Objekte 
sind durch den Bebauungsplan nicht zu erwarten.  
Durch die Festsetzung eines Kerngebiets im Bereich des als erhaltenswert einge-
schätzten ehemalige Bahnschuppens wird für diesen eine flexible Nachnutzung er-
möglicht.  
 
 
Maßnahmen zur Vermeidung und Verminderung von Beeinträchtigungen 

- Aufgrund des guten ÖPNV-Anschlusses und durch die planungsrechtliche Siche-
rung eines Zugangs zu einem möglichen zweiten S-Bahnzugang, durch die Siche-
rung der wohnungsnahen Grundversorgung, durch die Bündelung verschiedener 
Einzelhandels- und Dienstleistungseinrichtungen im Bebauungsplangebiet sowie 
durch die planungsrechtliche Sicherung von Geh- und Fahrrechten für den Fuß-
gänger- und Fahrradverkehr wird motorisierter Verkehr vermieden und minimiert. 

- Im Bebauungsplan werden die überbaubaren Flächen begrenzt und es werden 
Grünflächen und Pflanzbindungen festgesetzt, so dass die Versiegelung und In-
anspruchnahme von Boden weitmöglichst minimiert wird.  

- Die künftige Bebauungsdichte, Anordnung der Baufelder, Festsetzung von Bau-
grenzen, Gebäudelängen und –höhen berücksichtigt u. a. den Aspekt der Ver-
meidung und Minimierung von Beeinträchtigungen des Landschafts- und Stadtbil-
des.  

- Im Bebauungsplan werden zum Schutz der Wohngebiete vor Lärm die Errichtung 
von Lärmschutzwänden planungsrechtlich gesichert sowie Grundrissbindungen in 
Teilen des allgemeinen Wohngebiets festgesetzt. 

- Im Bebauungsplan wird festgesetzt, dass in der privaten Grünfläche A die vor-
handene Vegetation zu erhalten und bei Abgang in der Weise nachzupflanzen ist, 
dass der mehrschichtige Gehölzbestand aus einheimischen Arten erhalten bleibt. 
(Die Errichtung einer Lärmschutzwand ist in der Fläche zulässig.) 

- Im Bebauungsplan wird folgende Pflanzbindung festgesetzt: Im allgemeinen 
Wohngebiet ist auf den Baugrundstücken pro angefangene 200 m² Grundstücks-
fläche mindestens ein heimischer Baum mit einer Mindesthöhe von 3,0 m bzw. 
einem Stammumfang von mindestens 16 / 18 cm zu pflanzen. Bei der Ermittlung 
der anzupflanzenden Bäume sind vorhandene Bäume einzurechnen. Die Bäume 
sind zu erhalten, zu pflegen und bei Abgang zu ersetzen.  
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- Zur Verringerung der Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes durch die Lärm-
schutzwand wird diese durch Bepflanzung landschaftlich eingebunden. 

- Die erheblich mit umweltgefährdenden Stoffen belasteten Teilflächen der 
Grundstücke Matterhornstraße 50 / Salzachstraße 67 sind im Bebauungsplan ge-
kennzeichnet. 

 
Für die Grundstücke Breisgauer Straße 1, 1A-1F, Salzachstraße 60 / 62 / 64 und 66 
wird die Beseitigung der Altlast im Rahmen eines mit dem Grundstückseigentümer 
abgeschlossenen städtebaulichen Vertrags verbindlich gesichert.  
 
 
Gesamtbewertung 

Bei Durchführung der Maßnahmen zur Vermeidung und Verminderung von Beein-
trächtigungen und konsequenter Umsetzung der geltenden Regelungen zum Lärm- 
und Bodenschutz wird die Planung als verträglich mit den Zielen und Erfordernissen 
des Umweltschutzes bewertet.  
 
Eingriffe in Natur und Landschaft, die eine Regelung im Sinne des Naturschutzgeset-
zes erfordern, werden durch die Planung nicht vorbereitet.  
 
Eine Beeinträchtigung des nördlich des Geltungsbereich liegenden Gewässers 
„Schlachtensee“, der Teil eines gemeldeten Schutzgebiets mit gemeinschaftlicher 
Bedeutung ist (Fauna-Flora-Habitat-Gebiet), wird durch im Rahmen des konkreten 
Vorhabens geplante Maßnahmen zur Versickerung von Niederschlägen im Geltungs-
bereich und durch den Anschluss an die Regenwasserkanalisation der Matterhorn-
straße ausgeschlossen. Der Grundstückseigentümer für das im nördlichen Teil des 
Geltungsbereichs gelegene Vorhaben verpflichtet sich im Rahmen eines städtebauli-
chen Vertrags, die Grundstücksentwässerung so zu gestalten, dass kein Regenwas-
ser in den Schlachtensee geleitet wird. 
 
 

4. Wesentlicher Planinhalt 

Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens werden für den gesamten Geltungsbe-
reich Festsetzungen zur Art und zum Maß der baulichen Nutzung, zu den überbauba-
ren Grundstücksflächen sowie zur Bauweise getroffen. 
 
In Bezug auf die Art der Nutzung untergliedert sich das Bebauungsplangebiet in un-
terschiedliche Bereiche. Der gesamte südliche Bereich ist als Mischgebiet (MI 1 und 
2) gemäß § 6 BauNVO festgesetzt (ca. 52 % der Baugebiete). Im nordöstlichen Be-
reich wird ein allgemeines Wohngebiet (WA) gemäß § 4 BauNVO planungsrechtlich 
gesichert. Im Nordwesten wird südlich der Bahnlinie ein Kerngebiet gemäß § 7 
BauNVO festgesetzt, um das hier vorgesehene Nahversorgungszentrum planungs-
rechtlich zu sichern. Dabei wird das Kerngebiet u.a. hinsichtlich der Art der Nutzung 
untergliedert (MK 1 – 2).  
 
Die Festsetzungen zur Art der baulichen Nutzung werden durch Festsetzungen zum 
Maß der baulichen Nutzung ergänzt. Dabei wird das Maß der Nutzung in den einzel-
nen Baugebieten durch die Festlegung der zulässigen Zahl der Vollgeschosse, der 
Grundflächenzahl (GRZ)20) bzw. der maximal zulässigen Grundfläche (GR)21) und 
der  

                                                 
20) siehe § 19 Abs. 1 BauNVO 
21) siehe § 19 Abs. 2 BauNVO 
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Geschossflächenzahl (GFZ)22) bzw. der maximal zulässigen Geschossfläche (GF)23) 
bestimmt. Durch die Festlegungen zum Maß der Nutzung werden die einzelnen Bau-
gebiete in Bereiche mit unterschiedlichen Ausnutzungen untergliedert.  
 
Die überbaubaren Flächen werden durch die Festsetzung von Baugrenzen definiert. 
Während in den südlich der Salzachstraße gelegenen Mischgebieten und im allge-
meinen Wohngebiet der bestehenden und im Umfeld des Bebauungsplangebiets vor-
handenen Struktur entsprechend die offene Bauweise festgesetzt wird, wird im Kern-
gebiet eine abweichende Bauweise festgesetzt, um so die geplante städtebauliche 
Konfiguration im Kerngebiet mit der gewünschten städtebaulichen Betonung des 
Nahversorgungszentrums zu ermöglichen, gleichzeitig jedoch den Maßstab der um-
liegenden Bebauung zu berücksichtigen. 
 
Insgesamt werden die innerhalb des Geltungsbereichs gelegenen Baugebiete in fünf 
Bereiche mit unterschiedlichen Festsetzungen hinsichtlich Art und Maß der baulichen 
Nutzung sowie der Bauweise lagebezogen angemessen untergliedert. 
 
Das den nördlichen Abschluss des Geltungsbereichs bildende Bahngelände wird im 
Bebauungsplan nachrichtlich als Fläche für Bahnanlagen dargestellt. Unmittelbar 
südlich an das Bahngelände angrenzend werden Grünflächen festgesetzt, um hier 
einen klaren Abschluss der Baugebiete zur Bahn zu schaffen und den in Teilberei-
chen vorhandenen prägenden Gehölzbestand zu sichern. Gleichzeitig soll hier eine 
notwendige Schallschutzwand für die nahe den Gleisen gelegene Wohnnutzung un-
tergebracht und eingegrünt werden.  
 
Der im Norden des Bebauungsplangebiets östlich des bestehenden Bahnverlade-
schuppens geplante öffentliche Spielplatz wird durch die Festsetzung als Grünfläche 
mit der Zweckbestimmung „öffentlicher Spielplatz“ planungsrechtlich gesichert. 
 
Die Breisgauer Straße, die Matterhornstraße, die Straße Kirchblick, sowie der östliche 
Abschnitt der Salzachstraße werden als öffentliche Straßenverkehrsflächen pla-
nungsrechtlich gesichert . Der westliche Abschnitt der Salzachstraße, der als Stich-
straße im Planungsgebiet endet, wird hingegen als Verkehrsfläche besonderer 
Zweckbestimmung mit der Zweckbestimmung “Verkehrsberuhigter Bereich”  festge-
setzt. 
 
Wesentliches Ziel der Planungen ist die Verbesserung der Durchwegung des Baublo-
ckes. Diese wird sowohl in Nord-Süd- als auch in West-Ost-Richtung durch die Fest-
setzung von Geh- und Radfahrrechten im Bebauungsplan planungsrechtlich gesi-
chert. 
 
Über die Festsetzungen des Bebauungsplans hinaus werden für den nördlichen Be-
reich des Bebauungsplangebiets, für den konkrete Bebauungsabsichten vorliegen, im 
Rahmen eines städtebaulichen Vertrags gemäß § 11 BauGB weitergehende Verein-
barungen zu unterschiedlichen Aspekten rechtsverbindlich festgeschrieben, so u.a. 
 
- die Begrenzung der Verkaufsfläche auf maximal 2.500 m², 
- die Beschränkung von Einzelhandelsbetrieben auf Nahversorgungsbetriebe, die 

im Kerngebiet zu realisieren sind, 
- die Beschränkung der Zahl der Wohneinheiten im allgemeinen Wohngebiet auf 

maximal 30 Einheiten, 

 
22) siehe § 20 Abs. 2 BauNVO 
23) siehe § 20 Abs. 3 BauNVO 
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- die Anlage einer Tiefgarage mit 30 – 40 Stellplätzen im Kerngebiet, 
- die Anlage einer oberirdischen Stellplatzanlage mit maximal 170 Stellplätzen im 

Kerngebiet, 
- die Errichtung von je einem Stellplatz pro Wohneinheit im allgemeinen Wohnge-

biet, 
- die Herstellung des öffentlichen Spielplatzes sowie die Übernahme der Fläche 

durch das Land Berlin, 
- die Beseitigung von Bodenverunreinigungen nach der Maßgabe und den Erfor-

dernissen des Bundes-Bodenschutzgesetzes, 
- die technische Gestaltung der Grundstücksentwässerung in der Art, dass kein 

Regenwasser in den Schlachtensee eingeleitet wird, 
- die Herstellung der im Bebauungsplan festgesetzten Schallschutzmaßnahmen 

entlang der Bahn sowie zwischen dem allgemeinen Wohngebiet und dem Kern-
gebiet MK 2, 

- die Herstellung und Sicherstellung der fußläufigen Anbindung und Durchwegung 
nach den Zielen des Bebauungsplans, 

- die Anlage der privaten Vorgärten sowie des öffentlichen Gehweges an der Breis-
gauer Straße im Bereich des Grundstücks Breisgauer Straße 1-3, 

- die Übernahme des noch nicht im Eigentum des Landes Berlin befindlichen Teils 
des Gehweges (Flurstück 665) der Breisgauer Straße nach Abschluss der Aus-
baumaßnahme, 

- den teilweisen Umbau der Breisgauer Straße zwischen Matterhorn- und Lade-
straße, 

- die Herrichtung und Gestaltung eines verkehrsfreien Platzes und Aufenthaltsbe-
reichs am Ende der Hofgasse, 

- die Herstellung des westlichen Abschnitts der Salzachstraße als verkehrsberuhig-
te Mischverkehrsfläche sowie die Sicherung einer Wende- und Rückstoßmöglich-
keit für den öffentlichen Verkehr am westlichen Ende der Salzachstraße, 

- die Übertragung der für die Realisierung des allgemeinen Wohngebiets benötig-
ten Flächen der Salzachstraße an den Grundstückseigentümer, 

- die Gestaltung der baulichen Anlagen und der Freiflächen, 
- die Unterstützung des Bezirks beim Monitoring für den Bebauungsplan in ange-

messener Weise. 
 
Der städtebauliche Vertrag, der der Förderung und Sicherung der mit dem Bebau-
ungsplan verfolgten Ziele dient, wurde am 14.09.2007, d.h. vor dem BVV-Beschluss 
über den Bebauungsplan mit dem Grundstückseigentümer geschlossen, so dass hin-
sichtlich der Erfüllung der vereinbarten Maßnahmen bei Erteilung von Baugenehmi-
gungen Rechtssicherheit besteht. 
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5. Flächenbilanz24  

 Baugebiet
in m²

Überbaubare 
Grundstücks-

fläche
in m²

Bebaubar 
gemäß GRZ 

bzw. GR 
in m²

Davon 
GFL* 
in m²

Kerngebiet 14.794  5.358  5.296  
  davon MK 1  1.640  946   900 69
    MK 2  13.154  4.412   4.396 2.032
Mischgebiet  30.742  25.008  15.372  
  davon MI 1  29.237  24.080   14.619 520
    MI 2  1.505  928   753
allgemeines Wohngebiet  13.262  10.746  4.642  46
Verkehrsflächen  7.656    
  davon mit besonderer 

Zweckbestimmung 
 832   

Grünflächen  3.314     
  davon private Grünflächen  2.732   
  davon öffentliche Grünflä-

chen  
 582   

Bahnfläche  12.156     
Gesamtfläche  81.924     
 

* Geh- und Radfahrrecht 

 
 

6. Begründung der Festsetzungen, Abwägung 

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 Le-
bensgrundlagen zu schützen und zu entwickeln. Bei der Aufstellung des Bebauungs-
plans wurden insbesondere folgende Aspekte beachtet sowie miteinander und unter-
einander in Einklang gebracht: 
 
- die allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse 
- die Wohnbedürfnisse der Bevölkerung 
- die Erhaltung, Erneuerung, Fortentwicklung, Anpassung und der Umbau vorhan-

dener Ortsteile 
- Belange des Umweltschutzes und der Landschaftspflege 
- Belange der Wirtschaft im Interesse einer verbrauchernahen Versorgung der Be-

völkerung 
- private Belange der Grundeigentümer 
 
Gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 11 BauGB wurden die Festsetzungen des Bebauungsplans in 
Einklang mit den sonstigen beschlossenen Planungen mit städtebaulichen Auswir-
kungen gebracht. Der Bebauungsplan steht mit den bezirklichen Nachhaltigkeitszie-
len gemäß Beschluss Nr. 943 der Bezirksverordnetenversammlung am 21.09.2005 
sowie mit den für die Abteilungen Bauen, Stadtplanung und Naturschutz sowie Ju-
gend, Gesundheit und Umwelt formulierten Nachhaltigkeitszielen in Übereinstimmung 
(vgl. Kapitel II.3.1.2). 
 
 

                                                 
24) Alle Werte sind gerundet 
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6.1 Art der Nutzung 

6.1.1 Allgemeines Wohngebiet 

Im Bebauungsplan ist für die im Nordosten des Geltungsbereichs zwischen Bahn-
trasse und Salzachstraße gelegenen Flächen ein allgemeines Wohngebiet festge-
setzt. Für die Entscheidung, diesen Bereich als allgemeines Wohngebiet zu sichern, 
waren die Lagegunst der Fläche am S – Bahnhof Schlachtensee sowie die unmittel-
bare Nähe zum Schlachtensee ausschlaggebend. Somit stehen den künftigen Be-
wohnern großzügige Erholungsflächen in fußläufiger Entfernung zur Verfügung. 
Gleichzeitig ist durch den S – Bahnhof Schlachtensee eine optimale Anbindung des 
Wohngebiets an den öffentlichen Personennahverkehr vorhanden. Als Nachteil der 
guten Anbindung an das öffentliche Schienennetz sind die vom Schienenverkehr 
ausgehenden Lärmbelastungen zu nennen. Diese können jedoch durch entspre-
chende Maßnahmen auf ein verträgliches Maß reduziert werden (vgl. Kapitel II.6.5).  
 
Ziel des Bebauungsplans ist u.a. die planungsrechtliche Sicherung einer verträglichen 
Einbindung des Bebauungsplangebiets in die Umgebung. Mit der Festsetzung eines 
allgemeinen Wohngebiets werden einerseits die bereits vorhandenen Wohnnutzun-
gen in der unmittelbaren Nachbarschaft ergänzt, andererseits wird durch die im all-
gemeinen Wohngebiet im Gegensatz zum reinen Wohngebiet über die Wohnnutzung 
hinausgehenden allgemein zulässigen Nutzungen, wie z.B. nicht störende Hand-
werksbetriebe, Schank- und Speisewirtschaften oder Anlagen für gesundheitliche 
Zwecke, ein nutzungsstruktureller Übergang zu den innerhalb des Geltungsbereichs 
des Bebauungsplans angrenzenden Misch- und Kerngebieten geschaffen. Um die 
Nahversorgungsfunktion auch zukünftig innerhalb des vorhandenen Geschäftszent-
rums, das durch die Festsetzung eines Kerngebiets gestärkt werden soll, zu konzent-
rieren und um die Gefahr der Ansiedlung von Nutzungen mit erheblichem Verkehr im 
allgemeinen Wohngebiet zu minimieren, verpflichtet sich der Grundstückseigentümer 
der im Norden des Bebauungsplangebiets gelegenen Grundstücke im Rahmen eines 
städtebaulichen Vertrags, im allgemeinen Wohngebiet keine Einzelhandelsbetriebe 
zu errichten. Die Zweckbestimmung des allgemeinen Wohngebietes wird durch die 
Einschränkungen im städtebaulichen Vertrag nicht in Frage gestellt, da die für allge-
meine Wohngebiete typischen Hauptnutzungen weiterhin zulässig sind und nur ein-
zelne allgemein zulässige Nutzungen im städtebaulichen Vertrag ausgeschlossen 
werden. Somit dient das Gebiet der Zweckbestimmung eines allgemeinen Wohnge-
biets entsprechend lediglich vorwiegend und nicht ausschließlich dem Wohnen. 
 
Die Festsetzung der Flächen als allgemeines Wohngebiet folgt den im Flächennut-
zungsplan formulierten Leitsätzen, indem Wohnbauflächen im städtischen Gefüge 
entwickelt werden und damit einer weiteren Abwanderung ins Umland entgegenge-
wirkt wird. 
 
Die im allgemeinen Wohngebiet ausnahmsweise zulässigen Nutzungen nach § 4 
Abs. 3 Nr. 2, 3, 4 und 5 BauNVO (sonstige nicht störende Gewerbebetriebe, Anlagen 
für Verwaltungen, Gartenbaubetriebe und Tankstellen) sind gemäß § 9 Abs. 1 
Nr. 1 BauGB i.V. mit § 1 Abs. 6 BauNVO nicht Bestandteil des Bebauungsplans (text-
liche Festsetzung Nr. 1). Diese Festsetzung liegt darin begründet, dass diese Nut-
zungen aufgrund ihrer mangelnden städtebaulichen Einpassungsfähigkeit und / oder 
ihrer verkehrserzeugenden Funktion - insbesondere vor dem Hintergrund der Er-
schließung über die Salzachstraße sowie den Kirchblick als Anliegerstraßen - der 
planerischen Zielstellung eines möglichst konfliktfreien Miteinanders von Wohnen und 
Gewerbe widersprechen und sie sich nicht in die beabsichtige Bebauungsstruktur im 
allgemeinen Wohngebiet integrieren lassen.  
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Durch die benachbarten Mischgebiete bestehen innerhalb des Geltungsbereichs aus-
reichend Möglichkeiten, die ausgeschlossenen Nutzungen realisieren zu können, da 
diese mit Ausnahme der Tankstellen im Mischgebiet allgemein zulässig sind.  
 
 

6.1.2 Mischgebiete 

Ein Großteil des Bebauungsplangebiets wird als Mischgebiet gemäß § 6 BauNVO 
festgesetzt. Die Festsetzung berücksichtigt zum einen die bestehende faktische Situ-
ation und zum anderen ermöglicht sie die auch zukünftig gewünschte Nutzungsmi-
schung aus Wohnen, Einzelhandelsbetrieben (sofern diese nicht großflächig i.S. des 
§ 11 Abs. 3 BauNVO sind), gewerblichen Nutzungen und der in diesem Bereich be-
stehenden Bildungseinrichtung, wobei der derzeit noch untergeordnete Wohnanteil 
zukünftig ein größeres Gewicht bekommen wird. 
 
Mit der neuen Gebietsfestsetzung soll gewährleistet werden, dass mögliche Belas-
tungen der Anwohner durch die gewerblichen Nutzungen im Mischgebiet sowie in 
den angrenzenden Wohngebieten künftig auf ein verträgliches Maß beschränkt wer-
den. Mit der Festsetzung eines Mischgebiets wird ferner dem Trennungsgrundsatz 
des § 50 Bundesimmissionsschutzgesetz Rechnung getragen, nach dem bei Planun-
gen die für eine bestimmte Nutzung vorgesehenen Flächen einander so zugeordnet 
werden sollen, dass schädliche Umwelteinwirkungen soweit wie möglich vermieden 
werden. Hier besteht bei Fortsetzung der bisherigen Gewerbegebietsfestsetzung eine 
latente Gefahr der Unverträglichkeit mit der Nachbarschaft, die nun durch die Umpla-
nung in ein Mischgebiet beseitigt werden soll. 
 
Zwar werden die gewerblichen Nutzungsmöglichkeiten auf den einzelnen Grundstü-
cken durch die von den Festsetzungen des bisher geltenden Bebauungsplans abwei-
chende Festsetzung von Mischgebieten eingeschränkt. Dabei ist jedoch zu beachten, 
dass die bislang zulässigen Gewerbenutzungen nachbarschaftliche Rücksichten auf 
die Umgebung zu nehmen hatten, die den zulässigen Nutzungskatalog bereits derzeit 
faktisch erheblich einschränken. Durch die Festsetzung der Flächen als Mischgebiet 
werden demgegenüber neue Nutzungsmöglichkeiten eröffnet (z.B. Wohngebäude). 
Ferner sind die im Geltungsbereich vorhandenen Nutzungen im Grundsatz auch in 
den nun festgesetzten Baugebieten zulässig, so dass es nicht zu einer Unzulässigkeit 
einer ausgeübten Nutzung kommt. Eine Wertminderung, die zu Entschädigungsan-
forderungen der betroffenen Grundstückseigentümer führen kann, ist aus diesen 
Gründen nicht zu erwarten (vgl. Kapitel III.5). 
 
Die im Mischgebiet allgemein zulässigen Tankstellen werden gemäß § 9 Abs. 1 
Nr. 1 BauGB i.V.m. § 1 Abs. 5 BauNVO nicht zugelassen, da die Nutzung das beab-
sichtigte städtebauliche Erscheinungsbild erheblich beeinträchtigen würde und da sie 
aufgrund ihrer verkehrserzeugenden Funktion der planerischen Zielstellung eines 
möglichst konfliktfreien Miteinanders von Wohnen und Gewerbe widersprechen (text-
liche Festsetzung Nr. 2). 
 
Darüber hinaus sind die im Mischgebiet allgemein zulässigen Nutzungen des § 6 
Abs. 2 Nr. 8 BauNVO (kerngebietsuntypische Vergnügungsstätten in gewerblich ge-
prägten Teilen des Mischgebiets) und die ausnahmsweise zulässigen Nutzungen im 
Sinne des § 6 Abs. 3 BauNVO (kerngebietsuntypische Vergnügungsstätten in allen 
Teilen des Mischgebiets) aufgrund der Prägung der umliegenden Gebiete durch 
Wohngebäude gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V. mit § 1 Abs. 5 und 6 BauNVO 
nicht Bestandteil des Bebauungsplans (textliche Festsetzung Nr. 2). Im Umfeld des 
Bebauungsplangebietes befinden sich bereits im Bestand höherwertige Wohnnutzun-
gen. Darüber hinaus sind auch in allen Baugebieten innerhalb des Geltungsbereichs 
Wohnnutzungen zulässig und städtebaulich erwünscht. Es soll sichergestellt werden, 
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dass die Anwohner künftig nicht durch die mit den o.g. Nutzungen verbundenen Stör-
potenziale, wie z.B. Lärm (insbesondere in den Abend- und Nachstunden) erheblich 
belastet werden.  
 
Aufgrund der Größe des Mischgebiets ist eine gewerbliche Prägung von Teilgebieten 
nicht auszuschließen, die ohne eine entsprechende Festsetzung u.U. eine Zulässig-
keit von Vergnügungsstätten nach § 6 Abs. 2 Nr. 8 BauNVO zur Folge hätte. 
 
 

6.1.3 Kerngebiete 

Ziel der Planung ist, die Ansiedlung von Einzelhandelsbetrieben im nordwestlichen 
Teil des Geltungsbereichs zu bündeln und dort einen sog. „Ankerbetrieb“ mit einem 
breiten und gefächerten Angebot zu ermöglichen, der die Kaufkraft am Ort bindet und 
von dem die ortsansässigen Fachhändler profitieren. Derartige Einrichtungen benöti-
gen jedoch im Gegensatz zu Discountern regelmäßig eine Verkaufsfläche, die groß-
flächig ist (über 800 m² Verkaufsfläche). Um diese großflächigen Einzelhandelsbe-
triebe im Sinne der Gebietskategorien der BauNVO 1990 planungsrechtlich sichern 
zu können, ist gemäß § 11 Abs. 3 BauNVO die Festsetzung eines Kerngebiets oder 
eines Sondergebiets erforderlich. Gemäß § 11 Abs. 1 BauNVO sind jedoch nur sol-
che Gebiete als Sondergebiete festzusetzen, die sich von den Baugebieten nach den 
§§ 2 bis 10 BauNVO wesentlich unterscheiden. Insofern war zu prüfen, inwieweit sich 
die angestrebte Art der Nutzung in eines der Baugebiete nach den §§ 2 bis 10 BauN-
VO einfügt. 
 
Für das Nahversorgungszentrum wird im Kontext mit dem angrenzenden Mischgebiet 
insgesamt eine Nutzungsvielfalt aus Einzelhandelsbetrieben, eines Ärztehauses, Bü-
ros, Dienstleistungen, Schank- und Speisewirtschaften, Sport / Fitness / Wellness, 
nicht störenden Gewerbebetrieben und in geringem Anteil ggf. auch Wohnen ange-
strebt. Die großflächigen Einzelhandelsbetriebe sind folglich nicht isoliert, sondern 
zusammen mit den übrigen Nutzungen zu betrachten. Die geplante Nutzungsstruktur 
des im Gesamtzusammenhang zu betrachtenden Nahversorgungszentrums ent-
spricht der eines Kerngebiets25).  
 
Für die Festsetzung eines Sondergebiets käme folglich lediglich die Untergliederung 
des Bereichs für das Nahversorgungszentrum in unterschiedliche Bereiche in Be-
tracht, indem nur der der Breisgauer Straße abgewandte Bereich, in dem der großflä-
chige Einzelhandel vorgesehen ist, als Sondergebiet festgesetzt wird. Da jedoch auch 
in diesem Bereich ergänzende Nutzungen ermöglicht werden sollen, wären hier bei 
Festsetzung eines Sondergebiets sehr detaillierte Festlegungen zu den weiteren zu-
lässigen Nutzungen erforderlich. Da sich dieser Bereich gleichzeitig von den Bauge-
bieten nach den §§ 2 bis 10 BauNVO wesentlich unterscheiden müsste, hätte die 
Festsetzung eines Sondergebiets eine Einschränkung der Nutzungsflexibilität zur 
Folge. Dies ist jedoch nicht Ziel der Planung. Seitens eines Vorhabenträgers geplant 
und städtebaulich erwünscht, sollen Einzelhandelsbetriebe, die ein Nahversorgungs-
zentrum bilden, zulässig sein, aber nicht alleinig festgesetzt werden. Die Entwicklung 
ergänzender Nutzungen, wie kommerzieller Sport (z.B. Fitnesscenter), Dienstleistun-
gen und Büronutzungen sind verträglich und sollen ebenfalls zulässig sein, auch 
wenn die Realisierung dieser Nutzungen derzeit nicht konkret bekannt ist. Die geplan-
te Entwicklung entspricht daher einem Kerngebiet. Insofern liegen die Voraussetzun-
gen für die Festsetzung eines Sondergebietes nicht vor.

 
25) zur möglichen Beschaffenheit von Kerngebieten vgl. Urteil des OVG Sachsen-Anhalt vom 11.05.2006 – 

2 K 1/05 
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Um Konflikte, die aus dem Aneinandergrenzen des Kerngebiets mit den im Umfeld 
vorhandenen und geplanten Wohngebieten entstehen könnten, zu minimieren, wer-
den im Rahmen des Bebauungsplans Einschränkungen hinsichtlich der zulässigen 
Nutzungen vorgenommen. Darüber hinaus werden Maßnahmen zum Immissions-
schutz (vgl. Kapitel II.6.5) sowie Einschränkungen der Zulässigkeit von Werbeanla-
gen (vgl. Kapitel II.6.7) festgesetzt. Weiterhin tragen verschiedene im Rahmen eines 
städtebaulichen Vertrags verbindlich geregelte Maßnahmen zu einer Konfliktminimie-
rung bei (z.B. die Beschränkung der Verkaufsfläche und der Zahl der Stellplätze, 
städtebauliche Gestaltung der Flächen). 
 
Das Kerngebiet wird in zwei Teilgebiete gegliedert. Für beide Teilgebiete werden ge-
meinsame Regelungen hinsichtlich der Zulässigkeit der in § 7 Abs. 2 Nr. 2, 3 und 5 
BauNVO genannten allgemein zulässigen Nutzungen sowie der in § 7 Abs. 3 Nr. 1 
BauNVO genannten ausnahmsweise zulässigen Nutzungen getroffen, um die ange-
strebte nutzungsstrukturelle Entwicklung gewährleisten zu können.  
 
Im Umfeld des Bebauungsplangebietes befinden sich bereits im Bestand höherwerti-
ge Wohnnutzungen. Darüber hinaus sind auch in allen Baugebieten innerhalb des 
Geltungsbereichs Wohnnutzungen zulässig und städtebaulich erwünscht und es ist 
angrenzend an das Kerngebiet die Errichtung eines Spielplatzes vorgesehen. Um die 
vorhandenen und städtebaulich angestrebten Strukturen nicht zu gefährden, wird im 
Bebauungsplan festgesetzt, dass die nach § 7 Abs. 2 Nr. 2 BauNVO in Kerngebieten 
allgemein zulässigen Vergnügungsstätten im Bebauungsplan gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 1 
BauGB i.V. mit § 1 Abs. 9 BauNVO nicht zulässig sind (textliche Festsetzung Nr. 4). 
Ferner sind die nach § 7 Abs. 2 Nr. 3 BauNVO in Kerngebieten allgemein zulässigen 
sonstigen nicht wesentlich störenden Gewerbebetriebe in den Kerngebieten nur zu-
lässig, sofern es sich nicht um Bordelle oder bordellartige Betriebe handelt (textliche 
Festsetzung Nr. 5). Auf diese Weise können Störungen der im Bebauungsplangebiet 
vorhandenen und zulässigen Nutzungen sowie der Nutzungen im Umfeld des Bebau-
ungsplangebietes, insbesondere durch nächtlichen Lärm und ein erhöhtes Ver-
kehrsaufkommen, vermieden werden. 
 
Weitere Festsetzungen, die für alle Teilbereiche des Kerngebiets getroffen werden, 
betreffen die Zulässigkeit von Tankstellen, deren Ansiedlung in den Kerngebieten un-
erwünscht ist. Diese Festsetzung resultiert aus dem Ziel, die Breisgauer Straße durch 
eine Bebauung stadträumlich zu fassen und den Bereich des Nahversorgungszent-
rums städtebaulich zu betonen, sowie aus dem Ziel der Ansiedlung eines Nahversor-
gungszentrums mit zwei größeren Einzelhandelsbetrieben, die im der Breisgauer 
Straße abgewandten Bereich des Kerngebiets angeordnet werden sollen. Aus diesen 
Gründen sind die nach § 7 Abs. 2 Nr. 5 in Kerngebieten allgemein zulässigen Tank-
stellen im Zusammenhang mit Parkhäusern oder Großgaragen gemäß § 9 Abs. 1 
Nr. 1 BauGB i.V.m. § 1 Abs. 5 BauNVO unzulässig. Die in Kerngebieten nach § 7 
Abs. 3 Nr. 1 BauNVO ausnahmsweise zulässigen sonstigen Tankstellen werden aus 
ebendiesen Gründen gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 1 Abs. 6 BauNVO nicht 
Bestandteil des Bebauungsplans (textliche Festsetzung Nr. 6). 
 
Die allgemeine Zweckbestimmung des Kerngebiets wird durch die Einschränkungen 
der allgemeinen bzw. ausnahmsweise zulässigen Nutzungen nicht in Frage gestellt, 
da die für Kerngebiete typischen Hauptnutzungen weiterhin zulässig und nur einzelne 
allgemein zulässige Nutzungen nunmehr nicht zulässig sind. 
 
Über diese das gesamte Kerngebiet umfassenden Festsetzungen hinaus wird die Art 
der Nutzung innerhalb der einzelnen Teilgebiete im Sinne einer Feingliederung noch 
weiter differenziert, da zwar insgesamt eine kerngebietstypische Nutzungsmischung 
angestrebt wird, die einzelnen Nutzungen jedoch nicht in allen Bereichen zulässig 
sein sollen. So sollen aufgrund des Ziels, die Breisgauer Straße durch ein mehrge-
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schossiges Gebäude baulich zu fassen sowie aufgrund der städtebaulichen Gestalt, 
die großflächige Einzelhandelsbetriebe i.d.R. besitzen, diese innerhalb des der Breis-
gauer Straße abgewandten Bereichs des Kerngebiets angeordnet werden. Ferner ist 
nicht die Realisierung eines mehrgeschossigen Kaufhauses bzw. SB-Marktes, son-
dern die Entwicklung eines „klassischen“ Versorgungszentrums mit Supermärkten 
und Fachgeschäften, über denen sich andere Nutzungen (Büros, Sport / Freizeit etc.) 
befinden, Ziel der Planungen. Entlang der Breisgauer Straße sollen im Sinne der ge-
wünschten Nutzungsvielfalt im wesentlichen den Einzelhandel ergänzende Nutzun-
gen, wie z.B. Dienstleistungsbetriebe, vorgesehen werden. 
 
Im Kerngebiet 1, das einen Streifen entlang der Breisgauer Straße umfasst, sind aus 
diesen Gründen Einzelhandelsbetriebe gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 1 
Abs. 9 BauNVO lediglich ausnahmsweise zulässig (textliche Festsetzung Nr. 3). 
Diese Festsetzung trägt ferner auch dazu bei, die Geschossfläche der Einzelhan-
delsbetriebe insgesamt im Sinne des Zentrenkonzeptes auf ein verträgliches Maß zu 
beschränken und entlang der Straße eine kleinteiligere Nutzungsstruktur zu fördern. 
 
Wohnungen sind im Kerngebiet 1 gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V. mit § 7 Abs. 2 
Nr. 7 BauNVO oberhalb des zweiten Vollgeschosses allgemein zulässig (textliche 
Festsetzung Nr. 7). Diese Festsetzung korrespondiert mit der angestrebten gemisch-
ten Nutzung innerhalb des Bebauungsplangebiets sowie mit der bestehenden Nut-
zungsstruktur im Umfeld. Sie soll dem Kerngebiet eine weitere Differenzierung eröff-
nen und den öffentlichen Raum der Breisgauer Straße beleben. Die Öffnung des 
Kerngebiets für diese Nutzung betrifft bezogen auf das aus den zwei Teilgebieten be-
stehende Gesamtkerngebiet nur einen geringen Flächenanteil (max. 10 % der zuläs-
sigen Geschossfläche), so dass die allgemeine Zweckbestimmung des Kerngebiets 
nicht gefährdet ist. Sofern eine Realisierung dieser Option beabsichtigt ist, sind ein-
zelfallbezogene Überlegungen zum Schallschutz (Nähe zur Bahn und ggf. zu den 
Kerngebietsnutzungen) erforderlich. Die DIN 4109 ist als technische Baubestimmung 
einzuhalten und unterliegt keiner Abwägung.  
 
Das Kerngebiet 2 schließt sich unmittelbar östlich an das Kerngebiet 1 an, die Anbin-
dung des Kerngebiets 2 an die Breisgauer Straße erfolgt nördlich des Kerngebiets 1. 
Im Kerngebiet 2 ist die Unterbringung der Einzelhandelsnutzungen zulässig. Diese 
sind jedoch gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 1 Abs. 7 BauNVO ausschließlich 
auf das erste Vollgeschoss beschränkt (textliche Festsetzung Nr. 3). Hier soll die 
Beschränkung der Einzelhandelsnutzung auf das erste Vollgeschoss zum einen zur 
Nutzungsmischung innerhalb der Kerngebiete beitragen, zum anderen wird so die 
unerwünschte Realisierung eines mehrgeschossigen Einzelhandelsbetriebes verhin-
dert. Gleichzeitig wird durch die Festsetzung die Fläche der Einzelhandelsnutzung 
i.S. der Verträglichkeit des Nahversorgungszentrums beschränkt. Im oberen Ge-
schoss können alle weiteren innerhalb des Kerngebiets zulässigen Nutzungen reali-
siert werden. Denkbar ist beispielsweise die Nutzung durch Büros oder durch ein Fit-
nesscenter.  
 
Durch die Festsetzung eines Kerngebiets werden flexible Nachnutzungsmöglichkei-
ten für den derzeit leerstehenden und erhaltenswerten ehemaligen Bahnverlade-
schuppen, für den beispielsweise eine gastronomische Nutzung vorstellbar ist, ge-
schaffen.  
 
Die Festsetzung eines Kerngebiets, das die Ansiedlung eines Nahversorgungszent-
rums ermöglicht, orientiert sich an den Zielen des Anfang 2005 beschlossenen Zent-
renkonzeptes, in dem eine Einzelhandelsentwicklung auf dem Gelände des ehemali-
gen Güterbahnhofs als möglich angesehen wird. Im Zentrenkonzept wird der Standort 
Breisgauer Straße als Nahversorgungsbereich, d.h. als kleinerer Standort mit Ange-
boten des täglichen Bedarfs in einer Größenordnung von bis zu 4.500 m² Bruttoge-
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schossfläche bzw. bis zu 3.000 m² Verkaufsfläche geführt. Das Zentrenkonzept wur-
de jedoch mittlerweile fortgeschrieben und die Fortschreibung am 08. Januar 2008 
durch das Bezirksamt beschlossen. In der Fortschreibung findet u.a. der Beschluss 
der Bezirksverordnetenversammlung vom 21.09.2005 (Beschluss Nr. 949) zum Be-
bauungsplan X-122-2 Berücksichtigung, gemäß dem die insgesamt zugelassene 
Verkaufsfläche für das geplante Nahversorgungszentrum auf dem ehemaligen Güter-
bahnhofgelände auf 2.500 m² beschränkt werden soll.  
 
Allein durch die Festsetzung eines Kerngebiets werden zwar keine Einschränkungen 
hinsichtlich der zulässigen Geschossfläche, der Verkaufsfläche sowie des Sortiments 
vorgesehen, bereits aus der Kombination der Feingliederung des Kerngebiets bezüg-
lich der Art der Nutzung mit den Festsetzungen zum Maß der baulichen Nutzung (s.u. 
und Kapitel II.6.2.3) ergibt sich jedoch eine gewisse Beschränkung der Geschossflä-
che für den Einzelhandel im Bebauungsplan, die bei maximaler Ausnutzung den im 
Zentrenkonzept vorgesehenen Wert überschreiten könnte26).  
 
Hinsichtlich der Größe der Verkaufsfläche können im Rahmen eines Bebauungsplans 
lediglich Annahmen getroffen werden, da diese je nach Betriebsform sehr stark 
schwanken kann. Das Maximum der möglichen Verkaufsfläche liegt nahe an der zu-
lässigen Geschossfläche. Zwar wird unter Berücksichtigung der konkreten Nutzungs-
überlegungen des Eigentümers, der Untergliederung der Baufelder innerhalb des 
Kerngebiets und der bei Einzelhandelsbetrieben i.d.R. üblichen Größe der Nebenflä-
chen eine solche (Maximal-) Annahme als unrealistisch eingeschätzt, um jedoch die 
Beschränkung der Verkaufsfläche im Sinne des oben genannten Beschlusses der 
Bezirksverordnetenversammlung verbindlich zu sichern, sind weitergehende Festle-
gungen erforderlich. Die planungsrechtliche Sicherung einer maximalen Verkaufsflä-
che ist innerhalb eines Kerngebiets nicht ohne weiteres möglich27). Eine Beschrän-
kung der Verkaufsflächen auf maximal 2.500 m² erfolgt jedoch im Rahmen eines 
städtebaulichen Vertrags gemäß § 11 BauGB. Die dingliche Sicherung der Verkaufs-
flächenbegrenzung ist durch Baulasteintragung Nr. 5478, laufende Nr. 3 vom 
18.02.2008 erfolgt. 
 
Die Dimensionierung der Verkaufsfläche entspricht den Anforderungen an ein Nah-
versorgungszentrum, das im wesentlichen durch eine kleinteilige Einzelhandelsstruk-
tur entlang einer Einkaufsstraße geprägt ist, und orientiert sich an den Bedürfnissen 
Schlachtensees. Sie ermöglicht dem Planungsziel der Ansiedlung eines „Ankerbe-
triebes“ entsprechend die Ansiedlung von großflächigem Einzelhandel. Da sie die 
Fläche des vorhandenen ALDI mit einbezieht, beträgt die gegenüber dem Bestand 
tatsächliche Erhöhung der Verkaufsfläche am Ort nur ca. 2.000 m². Bereits nach bis-
her geltendem Planungsrecht wäre eine Erweiterung der bestehenden Verkaufsflä-
chen in erheblichem Ausmaß möglich (es könnten unter bestimmten Umständen im 
Bebauungsplangebiet z.B. mehrere Discounter, deren Verkaufsfläche jeweils unter 
800 m² liegt, realisiert werden). 
 
Die Festsetzung von Sortimenten ist nicht erforderlich. Das Kerngebiet verfügt auf-
grund seiner Größe, seiner verkehrlichen Anbindung und dem zulässigen Nutzungs-
maß über keine Potenziale, die die Entstehung einer Zentrenschädlichkeit wahr-
scheinlich erscheinen lassen. Darüber hinaus sind konkrete Nutzungsüberlegungen 
seitens des Grundstückseigentümers bekannt. Diese beinhalten eine Nutzungsmi- 

 
26) So ist im Kerngebiet 2 für den Einzelhandel eine maximale Geschossfläche von ca. 4.400 m² und im 

Kerngebiet 1, in dem Einzelhandel allerdings lediglich ausnahmsweise zulässig ist, von maximal 900 m² 
möglich. 

27) vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichtes vom 22.05.1987 - IV C 77/84  
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schung, die nicht nur Einzelhandel zum Inhalt hat, sondern auch Dienstleistungen 
und Freizeit. Eine Einzelhandelsstudie28) hat nachgewiesen, dass der Bereich 
Schlachtensee eine sehr geringe Kaufkraftbindung für Waren des täglichen Bedarfes 
aufweist. Dies führte Seitens des Vorhabenträgers zu entsprechenden Nutzungsüber-
legungen, die für die Breisgauer Straße eine „Ankerfunktion“ entwickeln sollen. Für 
Betriebe mit Angeboten des mittel- und langfristigen Bedarfs eignet sich der Standort 
nicht, da sein Einzugsbereich zu gering ist und gleichzeitig die Verkehrsanbindung 
nicht überörtlich ausgerichtet ist. Gleichzeitig soll zukünftigen Nutzungsüberlegungen 
für allenfalls kleinflächig tragfähige aperiodische Sortimente im Rahmen der Festset-
zungen ausreichend Raum gelassen werden. Für die Festsetzung von Sortimentsbe-
schränkungen im Rahmen des Bebauungsplans besteht daher kein städtebaulicher 
Grund. Im Rahmen des städtebaulichen Vertrags, der mit dem Grundstückseigentü-
mer abgeschlossen wurde, wird jedoch festgelegt, dass, soweit Gebäude für Einzel-
handelsbetriebe errichtet werden, diese nur der Nahversorgung dienen. 
 
Über das Zentrenkonzept des Bezirks hinaus wurde bezüglich der Verträglichkeit ei-
nes Nahversorgungszentrums im Geltungsbereich des Bebauungsplans im August 
2004 eine Verträglichkeitsstudie erstellt29), in der die Auswirkungen des geplanten 
Vorhabens auf die Flächenausstattung, die Kaufkraftbindung sowie auf die zentralen 
Lagen im Einzugsgebiet untersucht wurden. Darüber hinaus wurde auch die Verträg-
lichkeit des Vorhabens mit der bestehenden Einzelhandelsstruktur, mit der bestehen-
den Zentrenstruktur der Umgebung, die Verträglichkeit des Vorhabens i.S. des § 11 
Abs. 3 BauNVO und die Verträglichkeit mit den Zielen der Raumordnung im engeren 
Verflechtungsraum Brandenburg-Berlin untersucht. Dabei wurde zum Zeitpunkt der 
Erstellung des Gutachtens von einer Bruttogeschossfläche von ca. 7.400 m² und ei-
ner Verkaufsfläche von ca. 3.800 m² ausgegangen.  
 
Im Bestand liegt die Ausstattung mit Verkaufsfläche für die Waren der überwiegend 
kurzfristigen Nachfrage im Einzugsgebiet des Vorhabens deutlich unter dem Berliner 
Durchschnittswert. Auch die Kaufkraftbindung liegt mit ca. 29% deutlich unter den in 
Wohngebieten für die Versorgung mit den Waren der überwiegend kurzfristigen 
Nachfrage üblichen Werten von 75-85%. Durch die Realisierung des Vorhabens wird 
sowohl hinsichtlich der Ausstattung als auch hinsichtlich der Kaufkraftbindung eine 
Angleichung in gewissem Umfang erreicht, ohne dass die Durchschnittswerte erreicht 
werden. Hinsichtlich der Kaufkraft ist auch zukünftig mit einem erheblichen Abfluss zu 
Einzelhandelsagglomerationen außerhalb des Einzugsgebiets zu rechnen. 
 
Eine Gefährdung der nächstgelegenen Einkaufszentren Zehlendorf Mitte und Mexi-
koplatz ist nach Einschätzung der Gutachter aufgrund der im Gutachten angenom-
menen und seitens des Vorhabenträgers beabsichtigten Konzentration des Einzel-
handelsangebotes ausschließlich auf Waren der kurzfristigen Nachfrage und der da-
mit im Zusammenhang stehenden Bindung von Kaufkraft im Wesentlichen aus dem 
unmittelbaren Einzugsgebiet des Vorhabens nicht zu erwarten. 
 
Das geplante Nahversorgungszentrum in Schlachtensee befindet sich ca. 3 km vom 
besonderen Stadtteilzentrum Zehlendorf Mitte entfernt. Es befindet sich damit nicht 
im unmittelbaren Umfeld, sondern lediglich in der engeren Umgebung des Zentrums-
einzugsbereichs. Aufgrund der im Vergleich dazu schlechteren Erreichbarkeit für an-
dere Gebiete und der prognostizierten einseitigen wesentlichen Ausrichtung auf Wa-
ren der kurzfristigen Nachfrage bzw. der geringeren Angebotsvielfalt des geplanten  

 
28) FfH Institut für Markt- und Wirtschaftsforschung GmbH: Die Ansiedlung eines Nahversorgungszentrums 

am S-Bahnhof Schlachtensee in Berlin – Zehlendorf, Verträglichkeitsuntersuchung, August 2004 
29) ebd. 
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Nahversorgungszentrums wird der geplante Standort über eine deutlich geringere 
Anziehungskraft verfügen als das gewachsene Stadtteilzentrum, so dass nur mit un-
erheblichen und unschädlichen Kaufkraftumverteilungen zu rechnen ist. 
 
Bezüglich des im Einzugsgebiet des geplanten Nahversorgungszentrums gelegenen 
Ortsteilzentrums Mexikoplatz ist gemäß des Gutachtens unter Berücksichtigung der 
dort derzeit vorhandenen Flächenausstattung30), der erzielten Kaufkraftbindungsquo-
te und des unzureichenden Flächenangebots unabhängig von den Planungen zum 
Nahversorgungszentrum in Schlachtensee davon auszugehen, dass der dort vorhan-
dene Einzelhandel die Versorgung der in seinem Einzugsbereich lebenden Einwoh-
ner mit Waren der überwiegend kurzfristigen Nachfrage bereits gegenwärtig nicht si-
chern kann. D.h. eine unmittelbare Konkurrenz zwischen den Standorten besteht 
mangels einer Angebotsstrukturüberschneidung nicht. 
 
In der Realisierung des Vorhabens wird insofern auch vor dem Hintergrund der be-
reits erfolgten und noch zu erwartenden31) Geschäftsaufgaben von kleineren Le-
bensmittelfilialbetrieben im unmittelbaren Einzugsgebiet Schlachtensee ein Beitrag 
zur Sicherung der Versorgung mit den Waren der überwiegend kurzfristigen Nachfra-
ge gesehen. Gleichzeitig benötigen die Fachgeschäfte der unmittelbaren Umgebung 
des Vorhabens, insbesondere in der Breisgauer Straße, Einzelhandelseinrichtungen 
mit Ankerfunktion. Hierzu sind insbesondere großflächige Geschäfte in der Lage. 
Diese sind daher im Regelfall nicht Konkurrenz zu kleinteiligem Fachhandel, sondern 
sinnvolle Ergänzung für ein umfassenderes Warenangebot. 
 
Die gute Erreichbarkeit des Standortes inmitten eines Wohngebiets sichert eine fuß-
läufige und wohnungsnahe Erreichbarkeit. Gleichzeitig ist die Anbindung für Pkw und 
den öffentlichen Personennahverkehr sehr gut, so dass eine wirtschaftlich tragfähige 
Situation erreicht wird, die nicht nur dem Geltungsbereich, sondern der gesamten 
Breisgauer Straße von Nutzen ist. 
 
Im Ergebnis wird in dem Gutachten das innerhalb des Geltungsbereichs seitens des 
Eigentümers geplante Nahversorgungszentrum als verträglich eingestuft, da weder 
schädliche Auswirkungen auf die Versorgung der Bevölkerung i.S. des § 11 Abs. 3 
BauNVO noch schädliche Auswirkungen auf die Entwicklung zentraler Versorgungs-
bereiche zu erwarten sind. Auch steht das Vorhaben mit den Zielen des Gemeinsa-
men Landesentwicklungsprogramms der Länder Berlin und Brandenburg (LEPro) in 
Einklang, da es im Rahmen der angestrebten zentralörtlichen Gliederung nach Art, 
Lage und Umfang zur Sicherung der Versorgung der Bevölkerung beiträgt.  
 
Obwohl die Bebauungsplaninhalte seit der Erstellung des Gutachtens im Jahr 2004 
überarbeitet wurden, ist weiterhin von einer Verträglichkeit des Nahversorgungszent-
rums auszugehen, da im Bebauungsplan nunmehr innerhalb des Kerngebiets unter 
Berücksichtigung der festgesetzten Einschränkungen hinsichtlich Art und Maß der 
Nutzung nur noch eine Geschossfläche für den Einzelhandel von etwa 4.400 m² rea-
lisiert werden könnte. Unter Einbeziehung der im Kerngebiet 1 ausnahmsweise zu-
lässigen Einzelhandelsbetriebe könnte sich dieser Wert auf maximal 5.300 m² Ge-
schossfläche erhöhen. Ferner wird die im Kerngebiet maximal zulässige Verkaufsflä-
che in einem städtebaulichen Vertrag auf maximal 2.500 m² beschränkt.  
 

 
30) Das Ortsteilzentrum am Mexikoplatz ist im wesentlichen durch kleinteilige Einzelhandelsbetriebe ge-

prägt. 
31) Entsprechende Äußerungen seitens der Betreiber sind bekannt, verbindliche Bestätigungen liegen aber 

nicht vor. 



Begründung zum Bebauungsplan X - 122 - 2 Fachbereich Stadtplanung Steglitz - Zehlendorf 
Zur Festsetzung gemäß § 9 Abs. 8 BauGB 

 

86� 

                                                

6.1.4 Verkehrsflächen 

Im Bebauungsplan werden die Breisgauer Straße, die Matterhornstraße, die Straße 
Kirchblick und der östliche Abschnitt der Salzachstraße durch die Festsetzung als öf-
fentliche Straßenverkehrsfläche gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB planungsrechtlich 
gesichert. Dazu ist der Erwerb von Teilflächen der Grundstücke Breisgauer Straße 3 
(Flst. 665) und 5 (Flst. 666), sowie zwei weiterer kleinerer Teilflächen der Grundstü-
cke Matterhornstraße 42 (Flst. 27/6) und Salzachstraße 61 (Flst. 386) erforderlich. 
Diese Flächen sind bereits nach bisher geltendem Planungsrecht Straßenverkehrs-
fläche und werden im Bebauungsplan X-122-2 insofern lediglich übernommen. Die 
Einbeziehung dieser Flächen in die öffentliche Straßenverkehrsfläche dient dabei 
insbesondere der Verbesserung für Fußgänger und der Erhöhung der Sicherheit des 
Abbiegeverkehrs. 
 
Im übrigen werden die als öffentliche Straßenverkehrsflächen festgesetzten Straßen 
in ihren bestehenden Grenzen festgesetzt. Bestandteil der Verkehrsfläche sind dabei 
neben der Fahrbahn z.B. auch Gehwege und das zugehörige Straßengrün. Die Ein-
teilung der Straßenverkehrsfläche (Breite der Fahrbahnen, Gehwege, Grünstreifen) 
ist nicht Gegenstand der Festsetzungen (textliche Festsetzung Nr. 26) – es wird le-
diglich die Breite der gesamten Straßenverkehrsfläche festgesetzt. 
 
Aufgrund des aus der geplanten Ansiedlung eines Nahversorgungszentrums sowie 
des allgemeinen Wohngebiets resultierenden erhöhten Verkehrsaufkommens wurden 
zwei Verkehrsuntersuchungen32) durchgeführt, in deren Rahmen das zukünftige Ver-
kehrsaufkommen prognostiziert und die Verkehrsbelastung der umliegenden Straßen 
untersucht wurde. Für das Nahversorgungszentrum werden pro Tag ca. 2.700 Kun-
den erwartet, von denen ca. 400 mehrere Geschäfte besuchen, so dass sich die Zahl 
der Besucher auf 2.300 beschränkt. In der Prognose werden ca. 65 % der Besucher, 
d.h. ca. 1.500 Besucher mit dem Pkw kommen. Einschließlich der im Nahversor-
gungszentrum Beschäftigen wird somit ein Gesamtverkehrsaufkommen von 4.774 
Fahrten pro Tag prognostiziert.  
 
Für die Breisgauer Straße zwischen Matterhornstraße und Altvaterstraße wird aus 
dieser Besucherzahl resultierend insgesamt ein Zuwachs von ca. 35 % des Kraftfahr-
zeugverkehrs erwartet. Die Kapazitäten der Kreuzungsbereiche der Breisgauer Stra-
ße mit der Zufahrt zum Nahversorgungszentrum bzw. der Altvaterstraße und der 
Breisgauer Straße mit der Matterhornstraße sind ausreichend und weisen noch Ka-
pazitätsreserven auf. Die Auslastung der Breisgauer Straße sowie des Knotens mit 
der Matterhornstraße steigt durch die Ansiedlung des Nahversorgungszentrums von 
heute etwa 10 % auf 18 %. In Bezug auf die von dem Verkehr ausgehenden Lärm-
emissionen resultiert aus dem zusätzlichen Verkehr in der Breisgauer Straße zwi-
schen Altvaterstraße und Matterhornstraße eine Erhöhung des Beurteilungspegels 
um 1,4 dB(A) auf 57,7 dB(A). Diese Zunahme liegt im Grenzbereich der menschli-
chen Wahrnehmbarkeit. Eine Beeinträchtigung gesunder Wohnverhältnisse i.S.d. § 1 
Abs. 6 Nr. 1 BauGB liegt auch unter Berücksichtigung der zu erwartenden Erhöhung 
des Beurteilungspegels nicht vor. Dies gilt selbst bei einer verkehrlichen Worst-Case- 

 
32) - FGS Forschungs- und Planungsgruppe Stadt und Verkehr: Verkehrlicher Beitrag – Erweiterung Nah-

versorgung Schlachtensee, 19. April 2006, i.A. des Grundstückseigentümers 
 - FGS Forschungs- und Planungsgruppe Stadt und Verkehr: Wohnen an der Salzachstraße in Berlin – 

Schlachtensee - Verkehrlicher Beitrag (3), 31. August 2006, i.A. des Grundstückseigentümers 
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Betrachtung unter Ausschluss von Synergieeffekten und Annahme maximaler Nutzer-
frequenzen 33 (s. a. Kap. IV `Verfahren´). Vielmehr ist im Vergleich zum bislang gel-
tenden Planungsrecht und den damit verbundenen möglichen Verkehren (gewerbli-
cher Verkehr mit einem hohen Lkw-Anteil) von einer Verbesserung auszugehen. In-
sofern müssen im Rahmen des Bebauungsplans diesbezüglich keine weiteren Maß-
nahmen ergriffen werden. Für die im unmittelbaren Umfeld vorhandenen Straßen 
(Matterhornstraße, Breisgauer Straße südlich der Matterhornstraße, Altvaterstraße, 
Straße am Schlachtensee) wird ein Zuwachs der Verkehrsbelegung um 7 – 21 %, 
bzw. ein Zuwachs zwischen 6 (Altvaterstraße) und ca. 40 (Straße Am Schlachtensee) 
Kraftfahrzeugen pro Stunde prognostiziert. Für die anderen Nebenstraßen wird in Er-
gebnis des Gutachtens kein Unterschied zur bestehenden Situation erwartet. Viel-
mehr wird mit zunehmender Entfernung von dem geplanten Nahversorgungszentrum 
sogar von einer gewissen Abnahme des Verkehrs ausgegangen, da Fahrten zu ande-
ren Einkaufsmöglichkeiten entfallen. 
 
Insgesamt gesehen ist hinsichtlich der Entwicklung des Verkehrs aufgrund der An-
siedlung des Nahversorgungszentrums im Geltungsbereich des Bebauungsplans zu 
beachten, dass zwar einerseits durch die Ansiedlung des Nahversorgungszentrums 
zusätzlicher Verkehr produziert wird, andererseits aber aufgrund der Lage des Nah-
versorgungszentrums inmitten von Wohngebieten, d.h. aufgrund der verbraucherna-
hen Lage, derzeit bereits bestehende Einkaufsverkehre zu anderen Einzelhandelsein-
richtungen entfallen werden. Darüber hinaus wird durch die Bündelung mehrerer Ein-
zelhandelseinrichtungen an einem Ort insgesamt gesehen Verkehr eingespart. 
Gleichzeitig ist nicht davon auszugehen, dass das geplante Nahversorgungszentrum 
zu einer über Schlachtensee hinausgehenden Attraktivität der Breisgauer Straße 
führt, da es im weiteren Umfeld des Bebauungsplangebiets weitere Einzelhandels-
standorte vergleichbarer Größe gibt, die durch ihre verkehrsgünstige Lage an Haupt-
verkehrsstraßen eine deutlich bessere und für auswärtige Pkw-Nutzer bequemere Er-
reichbarkeit aufweisen.  
 
Durch die Planung des allgemeinen Wohngebiets, in dem gemäß den Regelungen 
des städtebaulichen Vertrags maximal 30 Wohneinheiten realisiert werden können, 
werden auf Grundlage der zu erwartenden Nutzerbewegungen über den bestehen-
den Verkehr hinaus ca. 150 motorisierte Verkehrsbewegungen pro Tag prognosti-
ziert. Das vorhandene Verkehrsnetz kann diesen zusätzlichen Verkehr ohne Proble-
me aufnehmen. Da pro Stunde im Tagesverlauf im umliegenden Straßennetz zum 
Wohngebiet lediglich etwa 7-10 Kfz-Fahrten mehr als heute zu erwarten sind und da 
in den empfindlichen Nachtstunden kaum Kfz-Fahrten auftreten werden, ist nach 
Aussage der Gutachter nicht zu erwarten, dass dieser Verkehr als Zuwachs oder Er-
höhung des Lärmpegels auffallen wird. Der neu hinzukommende Erschließungsver-
kehr dient ausschließlich der Erschließung der angrenzenden Baugebiete und ist in-
sofern unvermeidbar. Er stellt eine normale Belastung in Wohngebieten dar. 
 
Insgesamt gesehen wäre gegenüber dem tatsächlichen Zustand im Geltungsbereich 
des Bebauungsplans auf Grundlage des bisher geltenden Rechts, das u.a. auch die 
Ansiedlung von Einzelhandelsbetrieben ermöglicht (vgl. Kapitel I.2.3.6), eine erhebli-
che Intensivierung der Verkehrsbelastung möglich. Insofern führt die geplante Ent-
wicklung der planungsrechtlichen Umsteuerung im Vergleich zu dem bei einer ge-
bietsadäquaten Nutzung nach bislang geltendem Recht (Gewerbegebiet) zu erwar-

 
33

) - FGS Forschungs- und Planungsgruppe Stadt und Verkehr: Hinweise zum verkehrlichen Beitrag 2005 – 
Erweiterung Nahversorgung Schlachtensee, hier: verkehrliche Auswirkungen einer Verdoppelung der 
Kundenzahl beim Vollsortimenter der Nahversorgung Schlachtensee, 22.01.2009. 
Ergänzende verkehrliche Betrachtung für den Vollsortimenter im Rahmen eines Nachbarwiderspruchs-
verfahrens, im Ergebnis keine zusätzlichen verkehrlichen Auswirkungen und damit kein Einfluss auf die 
abgeschlossene Abwägung, nachvollzogen und zur Kenntnis genommen im Ausschuss für Stadtplanung 
und Naturschutz vom 10.02.2009 
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tenden Verkehr auch mit größeren Fahrzeugen, zu deutlich minimierten Auswirkun-
gen für alle Betroffenen.  
 
Im Gegensatz zu den übrigen im Geltungsbereich des Bebauungsplans vorhandenen 
Straßen wird der westliche Abschnitt der Salzachstraße, der im Bestand als Stich-
straße im Bebauungsplangebiet endet, gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB als Ver-
kehrsfläche besonderer Zweckbestimmung mit der Zweckbestimmung „verkehrsbe-
ruhigter Bereich“ festgesetzt, da er lediglich der Erschließung der unmittelbar angren-
zenden Wohnnutzungen sowie weniger Grundstücke im Mischgebiet dient und neben 
der Verkehrsabwicklung auch andere Funktionen wie Aufenthalt, Spiel und Kommu-
nikation übernehmen soll. Die ehemals beabsichtigte Entwicklung einer Verbindung 
zur Salzachstraße wurde aufgegeben. Dem veränderten Ziel entsprechend wird die 
Breite dieses Abschnitts der Salzachstraße gegenüber der bestehenden Breite von 
12 m auf 9,5 m reduziert. Während die südliche Begrenzung der Salzachstraße be-
stehen bleibt, werden die auf der nördlichen Straßenseite gelegenen Flächen, um die 
die Salzachstraße verschmälert wurde, dem nördlich angrenzenden allgemeinen 
Wohngebiet zugeschlagen. Die Beibehaltung der bisherigen Straßenbreite am 
Westende der Salzachstraße soll es ermöglichen, einen Wendebereich für Pkw zu 
schaffen, der zukünftig als Aufweitung der Straße in Erscheinung treten wird. Auf eine 
darüber hinausgehende Aufweitung des westlichen Abschnitts der Salzachstraße, um 
ein problemloses Wenden auch für Müllfahrzeuge o.ä. zu ermöglichen, wird im Rah-
men des Bebauungsplans verzichtet. Insbesondere unter Berücksichtigung der Grö-
ße des allgemeinen Wohngebiets, aufgrund der von der Anlage einer inneren Er-
schließung des Gebiets auszugehen ist, der geringen Länge dieses Abschnitts der 
Salzachstraße und der geringen Anzahl der Grundstücke, die außerhalb des allge-
meinen Wohngebiets über diesen Abschnitt erschlossen werden, wäre die Anlage ei-
nes größeren Wendehammers vielmehr unverhältnismäßig. Im Rahmen eines städ-
tebaulichen Vertrags, der mit dem Grundstückseigentümer abgeschlossen wurde, 
wird jedoch die Anlage einer Wende- und Rückstoßmöglichkeit auch für den öffentli-
chen Verkehr ggf. unter Inanspruchnahme privater Grundstücksflächen gesichert.  
 
Aufgrund der neu eingeführten Richtlinien für die Anlage von Stadtstraßen (RASt 06) 
wurde durch das Tiefbauamt nochmals überprüft, ob die Breite des Wendehammers 
ausreichend ist. Dies wird mit Schreiben vom 24.01.2008 für einen Wendehammer für 
Pkw bestätigt. Die vorgesehene Rückstoßmöglichkeit, die im Rahmen des städtebau-
lichen Vertrags gesichert wird, ist nach Aussage des Tiefbauamts nicht zwingend er-
forderlich, sondern dient lediglich dem besseren Rangieren, da größere Fahrzeuge 
(mit erhöhtem Aufwand) auch innerhalb der vorgesehenen Breite von 12,0 m wenden 
können. Für die Anlage einer Wendemöglichkeit für Lkw wird von Seiten des Tiefbau-
amts aufgrund der geringen Länge der Salzachstraße und der geringen Zahl der 
Grundstücke, die über das allgemeine Wohngebiet hinaus über die Salzachstraße er-
schlossen werden und für die auch bisher kein Bedarf für eine große Wendeanlage 
vorhanden war, kein dringender Bedarf gesehen. 
 
Die Breite des westlichen Abschnitts der Salzachstraße ermöglicht die Realisierung 
einer Anliegerstraße mit Erschließungsfunktion im Mischungsprinzip für den nördlich 
angrenzenden westlichen Teil des allgemeinen Wohngebiets sowie für die unmittel-
bar südlich an die Straße angrenzenden Grundstücke des Mischgebiets 1, in der 
auch öffentliche Stellplätze angeordnet werden können34). Die Einteilung der Ver-
kehrsfläche ist jedoch nicht Gegenstand der Festsetzungen. Verkehrliche Einschrän-
kungen sind durch die Umwidmung von Straßenland zu Wohngebiet nicht zu erwar-

 
34) gemäß Empfehlungen für die Anlage von Erschließungsstraßen, Ausgabe 1985 – ergänzte Fassung 

1995 (EAE85/95) der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen – Arbeitsgruppe Stra-
ßenentwurf 
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ten, da die herauszutrennenden Flächen aufgrund des vorhandenen Baumbestands 
verkehrlich nicht nutzbar waren. 
 
Grundsätzlich kann zwar nicht ausgeschlossen werden, dass die im Mischgebiet 
festgesetzte Nutzungsmaßerhöhung zu einer Nutzungsintensivierung führt. Da jedoch 
über den westlichen Teil des allgemeinen Wohngebiets hinaus lediglich vier (bereits 
bebaute) Grundstücke an diesem Abschnitt der Salzachstraße liegen, da von diesen  
nur zwei kleine Grundstücke ausschließlich über die Salzachstraße erschlossen wer-
den und aufgrund der beengten Verhältnisse im Kirchblick und der Salzachstraße und 
dem mit der Benutzung der Wohnstraßen verbundenen Umweg zur nächsten leis-
tungsfähigen Verbindungsstraße, ist nicht davon auszugehen, dass eine Nutzungsin- 
tensivierung zu wesentlichen verkehrlichen Auswirkungen führt, die im Widerspruch 
zu der Festsetzung eines verkehrsberuhigten Bereichs stehen. 
 
Das am westlichen Ende der Salzachstraße im Mischgebiet 1 gelegene Grundstück 
Salzachstraße 67 / Matterhornstraße 50 (Flst. 295) wird zusätzlich über die Matter-
hornstraße erschlossen. Ziel des Bebauungsplans ist es, den westlichen Abschnitt 
der Salzachstraße als verkehrsberuhigten Bereich festzusetzen, den Verkehr in die-
sem Bereich folglich zu minimieren. Ferner soll eine Anbindung der Salzachstraße 
über die privaten Grundstücke durch die Kerngebiete an die Breisgauer Straße und 
damit Durchgangsverkehr durch das Planungsgebiet sowie die angrenzenden Wohn-
gebiete vermieden werden. Aus diesem Grund soll eine direkte Durchfahrt von der 
Salzachstraße über das Grundstück Salzachstraße 67 / Matterhornstraße 50 bzw. 
über das allgemeine Wohngebiet in das Kerngebiet 2 unzulässig sein. Dem entspre-
chend wird am Ende der Salzachstraße gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB ein Bereich 
ohne Ein- und Ausfahrt festgesetzt. Um jedoch die bestehende Erschließung zu si-
chern und eine Teilung des vergleichsweise großen Grundstücks Salzachstraße 67 / 
Matterhornstraße 50 zu ermöglichen bzw. um im allgemeinen Wohngebiet unter Be-
rücksichtigung der geplanten Grundstücksteilungen die Flexibilität für die Erschlie-
ßung zu erhalten, ist in dem Bereich ohne Ein- und Ausfahrt eine Grundstückszufahrt 
ausnahmsweise zulässig, sofern keine Verbindung zwischen der Salzachstraße und 
dem Kerngebiet 2 entsteht (textliche Festsetzung Nr. 27). Durch diese Festsetzung 
wird die Erschließung der Grundstücke auch bei einer Grundstücksteilung gesichert, 
gleichzeitig jedoch eine allgemeine Verbindungsfunktion für Pkw durch das Plange-
biet ausgeschlossen. 
 
 

6.1.5 Grünflächen 

Im Geltungsbereich des Bebauungsplans wird ein Standort für einen öffentlichen 
Spielplatz planungsrechtlich gesichert, um die durch die Festsetzungen des Bebau-
ungsplans entstehenden zusätzlichen Bedarfe an Spielflächen zu decken (vgl. Kapitel 
I.2.3.5 und III.5).  
 
Als Standort ist eine im Norden des Geltungsbereichs zwischen dem Kerngebiet 2 
und der Bahnlinie gelegene ca. 580 m² große Fläche vorgesehen, die im Bebauungs-
plan gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB als Grünfläche mit der Zweckbestimmung „Öf-
fentlicher Spielplatz“ festgesetzt wird. Der Standort, der sich in die geplante Grünzone 
entlang der Bahnlinie einordnet, berücksichtigt einerseits die Anforderungen nach 
Nähe zum festgesetzten Wohngebiet, andererseits befindet er sich in Zuordnung zum 
Nahversorgungszentrum und kommt so dem geplanten Projekt zu Gute. Ferner orien-
tiert sich die Lage des Spielplatzes an der geplanten Durchwegung des Gebietes mit 
einem langfristig angestrebten zweiten Zugang zum S-Bahnhof Schlachtensee sowie 
an der Nachbarschaft des ehem. Bahnverladeschuppens, für den eine spielplatzer-
gänzende Nutzung, z.B. Café, Spielhaus realisiert werden soll.  
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Innerhalb der Fläche soll über den Spielplatz hinaus eine begrünte Lärmschutzwand 
errichtet werden, die gleichzeitig dem Schutz des allgemeinen Wohngebiets und des 
Spielplatzes selber dient. Die als öffentlicher Spielplatz festgesetzte Fläche befindet 
sich derzeit in privatem Eigentum, so dass die Festsetzung erst nach einer Übernah-
me der Fläche durch das Land Berlin umsetzbar ist.  
 
Über die öffentliche Grünfläche hinaus wird nördlich des allgemeinen Wohngebiets 
sowie nordwestlich des Kerngebiets 2 zwischen den bestehenden Bahngleisen und 
den Baugebieten ein Geländestreifen als private Grünfläche gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 15 
BauGB festgesetzt. Ziel dieser Festsetzung ist zum einen der Erhalt der hier auf den 
privaten Grundstücken in Teilbereichen vorhandenen, prägenden Vegetation, zum 
anderen die Schaffung eines Abstands und einer klaren vegetationsgeprägten Ab-
grenzung des Wohngebiets zu den Bahnflächen. Es ist beabsichtigt, die nördlich des 
allgemeinen Wohngebiets gelegene private Grünfläche für die Errichtung einer be-
rankten Schallschutzwand sowie z.T. für die Anlage einer Entwässerungsmulde zu 
nutzen. Die Zulässigkeit einer berankten Schallschutzwand widerspricht dabei der 
Festsetzung einer privaten Grünfläche nicht, da aufgrund der zwingenden Begrünung 
der Wand der Charakter der Grünfläche erhalten bleibt. Auch die Anlage von Entwäs-
serungsmulden widerspricht der Festsetzung der privaten Grünfläche nicht, da diese 
ohne weiteres entsprechend gestaltet werden können.  
 
Für die Gehölzpflanzungen in den Grünflächen sowie für die Begrünung der Lärm-
schutzwand wird die Verwendung von Arten der im Anhang enthaltenen Pflanzlisten 
empfohlen (Kapitel VI.2). 
 
 

6.2 Maß der baulichen Nutzung 

6.2.1 Allgemeines Wohngebiet 

Im allgemeinen Wohngebiet wird das Nutzungsmaß durch eine Ausweisung der zu-
lässigen Grundflächenzahl (GRZ), der Geschossflächenzahl (GFZ) und der Anzahl 
der zulässigen Vollgeschosse festgesetzt.  
 
Dabei sollen die baulichen Strukturen der angrenzenden Bestandsgebiete fortgesetzt 
werden. Um jedoch einen Übergang zwischen den östlich des Bebauungsplangebiets 
gelegenen aufgelockerten Wohngebieten, die im Baunutzungsplan mit einer bebau-
baren Fläche von 0,2 und einer GFZ von 0,4 ausgewiesen sind, und der verdichteten 
Bauweise im nördlichen Abschnitt der Breisgauer Straße zu schaffen und gleichzeitig 
eine bauliche Abschirmung zur Bahn, die eine höhere Dichte erfordert, zu ermögli-
chen, soll das Maß der Nutzung geringfügig über den Nutzungsmaßen der Umge-
bung liegen. So wird für das allgemeine Wohngebiet eine GRZ von 0,35 und eine 
GFZ von 0,5 festgesetzt. Die in § 17 Abs. 1 BauNVO festgelegten Obergrenzen wer-
den eingehalten. 
 
Über die Festsetzungen des Bebauungsplans hinaus wird im Rahmen eines städte-
baulichen Vertrags, der mit dem Grundstückseigentümer abgeschlossen wurde, die 
Anzahl der Wohneinheiten im allgemeinen Wohngebiet auf maximal 30 Einheiten be-
schränkt. 
 
Die im allgemeinen Wohngebiet festgesetzte Geschosszahl von zwei Vollgeschossen 
orientiert sich an den Geschosszahlen der Wohnbebauung in der Umgebung und 
gewährleistet so ein behutsames Einfügen des Wohngebiets. 
 
Für das allgemeine Wohngebiet wird gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 20 
Abs. 3 BauNVO festgesetzt, dass bei der Ermittlung der zulässigen Geschossfläche 
die Flächen von Aufenthaltsräumen in anderen als Vollgeschossen mitzurechnen sind 
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(textliche Festsetzung Nr. 8). Auf diese Weise werden die Möglichkeiten zur Reali-
sierung eines städtebaulich unerwünschten weiteren Geschosses – das kein Vollge-
schoss ist – und die Realisierung einer dem Umfeld nicht angemessenen, über die 
festgesetzte GFZ hinausgehenden Dichte, eingeschränkt.  
 
 

6.2.2 Mischgebiete 

Das Mischgebiet wird gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB in Bezug auf das Nutzungsmaß 
und die Geschossigkeit in zwei unterschiedliche Bereiche gegliedert.  
 
Das Mischgebiet 1 umfasst den überwiegenden Bereich des Mischgebiets. In diesem 
Gebiet wird eine GRZ von 0,5 und eine GFZ von 0,8 festgesetzt. Entsprechend der 
bestehenden Situation wird die Zahl der zulässigen Vollgeschosse auf höchstens drei 
festgeschrieben. Diese Festlegungen weichen zwar von dem bisher geltenden Be-
bauungsplan X-122, der hier eine GRZ von 0,4, eine GFZ von 0,6 sowie maximal 
zwei Vollgeschosse vorsieht, ab, das hier gewählte Nutzungsmaß entspricht jedoch 
den tatsächlichen Gegebenheiten. Gleichzeitig kann durch dieses hinter den Ober-
grenzen des § 17 Abs. 1 BauNVO zurückbleibende Maß gewährleistet werden, dass 
sich für Schlachtensee nicht unverhältnismäßig hohe Dichten entwickeln können. Von 
einem aus den Festsetzungen zum Maß der Nutzung resultierenden, rechtlich rele-
vanten Eingriff ist nicht auszugehen, da unter Berücksichtigung des bislang geltenden 
Baurechts die im Bebauungsplan X-122 festgesetzte GRZ von 0,4 u.a. durch Neben-
anlagen i.S. des § 14 BauNVO 1968 sowie überdachte Stellplätze und Garagen in 
Gewerbegebieten ohne die Anrechnung ihrer Grundfläche auf die zulässige Grund-
fläche zugelassen werden können, somit eine nahezu vollständige Versiegelung des 
Gebiets (mit Ausnahme der Flächen für Pflanzbindungen) möglich wäre (vgl. Kapitel 
I.2.3.6 und II.3). 
 
Das Nutzungsmaß des im Südwesten des Geltungsbereichs gelegenen Mischgebiets 
2 orientiert sich an der tatsächlich vorhandenen Dichte, die im Vergleich mit anderen 
Grundstücken aufgrund ihrer Ecklage höher ist. Ferner entspricht die höhere bauliche 
Dichte dem Ziel einer städtebaulichen Betonung der Bebauung entlang der Breisgau-
er Straße. Dem entsprechend wird hier eine GRZ von 0,5 und eine GFZ von 1,0 fest-
gesetzt. Die zulässige Zahl der Vollgeschosse wird hier bestandsorientiert auf drei 
Vollgeschosse festgesetzt. 
 
 

6.2.3 Kerngebiete 

Zur Bestimmung des Maßes der baulichen Nutzung im Kerngebiet gemäß § 9 Abs. 1 
Nr. 1 BauGB wird abweichend von den Festsetzungen zum Maß der baulichen Nut-
zung im allgemeinen Wohngebiet und in den Mischgebieten die maximal zulässige 
Zahl der Vollgeschosse, die zulässige Grundfläche sowie z.T. die Geschossfläche für 
die einzelnen Baufenster bzw. Baukörper festgesetzt. Das Kerngebiet wird neben der 
Art der baulichen Nutzung auch hinsichtlich des Maßes der Nutzung in unterschiedli-
che Bereiche untergliedert.  
 
Um im Kerngebiet 1 einerseits der bestehenden Bebauung im Umfeld gerecht zu 
werden und andererseits eine städtebaulich adäquate, straßenbegleitende Bebauung 
realisieren zu können, wird die maximal zulässige Zahl der Vollgeschosse auf drei 
Vollgeschosse beschränkt. Darüber hinaus wird eine maximale Grundfläche von 
900 m² festgesetzt, die eine Überbauung nahezu des gesamten Baufensters ermög-
licht.  
 
Die maximale Geschossfläche wird im Kerngebiet 1 auf 2.700 m² begrenzt. Die durch 
die Festsetzungen erzielbare Grundflächenzahl im Kerngebiet 1 erreicht einen Wert 
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von 0,55, die Geschossflächenzahl einen Wert von 1,65. Sowohl die festgesetzte 
Grundfläche als auch die Geschossfläche liegen somit innerhalb der durch § 17 
Abs. 1 BauNVO vorgegebenen Obergrenzen für Kerngebiete (GRZ 1,0; GFZ 3,0). Die 
aus den Festsetzungen erzielbare Geschossfläche innerhalb des Kerngebiets 1 un-
terschreitet zwar die in Kerngebieten zulässigen Obergrenzen, gleichzeitig ist sie je-
doch im Vergleich zum Umfeld vergleichsweise hoch. Die festgesetzte Geschossflä-
che stellt insofern einen Kompromiss dar, als dass sie einerseits die städtebauliche 
Betonung des Nahversorgungszentrums und damit des Bereichs gegenüber der Alt-
vaterstraße zulässt, andererseits aber nicht zu einer der Maßstäblichkeit des Umfel-
des unangepassten Entwicklung führt. Innerhalb des Kerngebiets 2 ist die Unterbrin-
gung der großflächigen Einzelhandelsbetriebe geplant, die innerhalb von zwei Bau-
feldern angeordnet werden. Ferner wird der Standort des erhaltenswerten Bahnverla-
deschuppens durch reine Baukörperausweisung planungsrechtlich gesichert und so 
der Erhalt des Gebäudes ermöglicht. Für die einzelnen Baufelder werden im Kernge-
biet 2 hinsichtlich des Maßes der Nutzung differenzierte Festsetzungen getroffen. So 
wird die maximal zulässige Zahl der Vollgeschosse in dem an das Kerngebiet 1 an-
grenzende Baufeld auf zwei Vollgeschosse und in dem an das allgemeine Wohnge-
biet angrenzende Baufeld, in dem sich bereits ein durch ein Einzelhandelsbetrieb ge-
nutztes, eingeschossiges Gebäude befindet, sowie für den bestehenden Bahnverla-
deschuppen bestandsorientiert auf maximal ein Vollgeschoss festgelegt.  
 
In dem an das Kerngebiet 1 angrenzenden Baufeld ist eine Grundfläche von 3.000 m² 
und in dem im Osten des Kerngebiets 2 gelegenen Baufeld eine Grundfläche von 
1.300 m² zahlenmäßig festgesetzt. Die festgesetzten Grundflächen entsprechen da-
bei den bzw. nahezu den durch Baugrenzen umgrenzten überbaubaren Flächen. In-
sofern handelt es sich bei der Festsetzung der überbaubaren Flächen im Kernge-
biet 2 im östlichen Baufeld um eine reine und im westlichen Baufeld um eine erweiter-
te Baukörperausweisung. Abweichend von der üblichen zeichnerischen Darstellung 
einer Baukörperausweisung ist jedoch die Festsetzung der Grundfläche als Zahl als 
Klarstellung der Obergrenze erforderlich, da die textliche Festsetzung Nr. 13 die 
Überschreitung der Baugrenzen für die Anlieferung (vgl. Kap. II.6.3.3) ermöglicht, so 
dass sich – ohne Klarstellung – die als absolute Obergrenze geplante Grundfläche 
dadurch jeweils um ca. 120 m² erhöhen könnte. Durch die zahlenmäßig festgesetzte 
Grundfläche ist in diesen Fällen lediglich ein größerer Spielraum für die Anordnung 
der Baukörper, soweit es sich um die Bauteile zur Abschirmung von Be- und Entlade-
vorgängen handelt, zulässig; die zulässige Grundfläche kann durch diese Bauteile – 
bei Gebrauch der Überschreitungsmöglichkeit – nicht erhöht werden.  
 
Bei dem ehemaligen Bahnverladeschuppen ergibt sich die maximal zulässige Grund-
fläche durch die Baugrenzen, durch die der bestehende Baukörper umschlossen 
wird; sie wird insofern durch die Baukörperausweisung zeichnerisch bestimmt. Eine 
darüber hinausgehende zahlenmäßige Maßfestsetzung zur Grundfläche ist somit 
entbehrlich.  
 
Die durch die Festsetzungen durchschnittlich erzielbare Grundflächenzahl im Kern-
gebiet 2 erreicht einen Wert von 0,33. Da die Zahl der Vollgeschosse für den ehema-
ligen Bahnverladeschuppen sowie für das im Osten des Kerngebiets 2 gelegene Bau-
feld auf maximal ein Vollgeschoss begrenzt wird, ist hier die Festsetzung einer Ge-
schossfläche nicht erforderlich. Innerhalb des an das Kerngebiet 1 angrenzenden 
Baufelds ist demgegenüber eine zweigeschossige Bauweise zulässig, um hier die 
städtebaulich gewünschte bauliche Fassung der südlich angrenzenden Gasse zu er-
möglichen. Unter Berücksichtigung der Gesamtgröße der überbaubaren Grund-
stücksflächen soll jedoch verhindert werden, dass hier ein durchgehend zweige-
schossiges Gebäude entsteht. Aus diesem Grund wird hier ergänzend eine zulässige 
Geschossfläche von maximal 5.000 m² festgesetzt.  
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Durch die Festsetzungen zum Maß der Nutzung, die hinter den möglichen Obergren-
zen gemäß § 17 Abs. 1 BauNVO für Kerngebiete zurückbleiben, wird eine übermäßi-
ge bauliche Verdichtung des Blockinnenbereichs, die dem Ziel einer verträglichen 
Einordnung der geplanten Bebauung in das städtebauliche Umfeld widersprechen 
würde, verhindert. 
 
Als problematisch stellt sich im Kerngebiet 2 jedoch bei den festgesetzten maximalen 
Grundflächen die Unterbringung der für eine Einzelhandelsnutzung in der geplanten 
Größenordnung notwendigen Zahl der Stellplätze heraus. Die u.a. für Stellplätze ge-
mäß § 19 Abs. 4 BauNVO mögliche Überschreitung der zulässigen Grundfläche um 
50 % wird nicht ausreichen, um ein durch die Betreiber der Einzelhandelseinrichtun-
gen erwünschtes Stellplatzangebot gewährleisten zu können. Für das Nahversor-
gungszentrum ist die Realisierung einer Stellplatzanlage mit maximal 170 oberirdi-
schen Stellplätzen sowie einer Tiefgarage mit 30 – 40 Stellplätzen vorgesehen. Die 
vergleichsweise hohe Zahl der Stellplätze resultiert dabei daraus, dass es sich um ei-
nen kombinierten Standort, d.h. um einen Standort für zwei Einzelhandelsbetriebe 
sowie weitere Nutzungen handelt, deren Stellplatzbedarfe in einer Stellplatzanlage 
gebündelt werden. 
 
Da eine Anhebung der Grundfläche im Kerngebiet 2 unter Berücksichtigung der 
Obergrenzen des § 17 Abs. 1 BauNVO zwar generell möglich wäre, jedoch eine städ-
tebaulich unerwünschte, größere bauliche Ausnutzung ermöglichen würde, wird von 
der in § 19 Abs. 4 BauNVO eröffneten Möglichkeit Gebrauch gemacht, im Bebau-
ungsplan abweichende Bestimmungen in Bezug auf die Überschreitung der zulässi-
gen Grundfläche durch Stellplätze mit ihren Zufahrten und bauliche Anlagen unter-
halb der Geländeoberfläche, durch die das Baugrundstück lediglich unterbaut wird, zu 
treffen. Es wird festgesetzt, dass eine Überschreitung der festgesetzten Grundfläche 
im Kerngebiet 2 durch Stellplätze mit ihren Zufahrten und bauliche Anlagen unterhalb 
der Geländeoberfläche, durch die das Baugrundstück lediglich unterbaut wird, bis zu 
einer Grundfläche, die einer GRZ von 0,8 entspricht, zulässig ist (textliche Festset-
zung Nr. 9). Die in § 17 Abs. 1 BauNVO geregelten Obergrenzen für die GRZ im 
Kerngebiet (1,0) werden auch unter Berücksichtigung dieser Überschreitung deutlich 
unterschritten. Die textliche Festsetzung ermöglicht dabei sowohl die über- als auch 
die unterirdische Unterbringung der Stellplätze. Der Ausschluss der mit der zulässi-
gen und seitens des Grundstückseigentümers angestrebten Nutzung benötigten 
oberirdischen Stellplätze wurde nach einer eingehenden Prüfung verworfen. Derarti-
ge Überlegungen sind aufgrund der damit verbundenen Kosten und dem gemäß 
BauNVO vergleichsweise niedrigen Nutzungsmaß (vgl. auch Kapitel I.2.3.6 zum zu-
lässigen Versiegelungsgrad) unverhältnismäßig und das grundgesetzlich geschützte 
Eigentum zu weitgehend beschränkend.  
 
 

6.3 Bauweise und überbaubare Grundstücksflächen 

6.3.1 Allgemeines Wohngebiet 

Für das allgemeine Wohngebiet wird dem Umfeld des Bebauungsplangebiets ent-
sprechend die offene Bauweise gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. § 22 Abs. 2 
BauNVO festgesetzt. Möglich ist hier die Realisierung von Gebäuden mit seitlichem 
Grenzabstand als Einzelhäuser, Doppelhäuser oder Hausgruppen (z.B. Reihenhäu-
ser, Atriumhäuser), die eine Länge von 50 m nicht überschreiten dürfen. 
 
Die überbaubaren Flächen werden im allgemeinen Wohngebiet gemäß § 9 Abs. 1 
Nr. 2 BauGB i.V.m. § 23 BauNVO durch die Festsetzung von Baugrenzen definiert. 
Dabei findet die identitätsstiftende Sichtbeziehung aus der Straße Kirchblick zur Jo-
hanneskirche an der Matterhornstraße Berücksichtigung, indem die überbaubaren 
Grundstücksflächen in zwei Baufelder untergliedert und ein Streifen mit einer Breite 
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von 10 m von einer Überbauung freigehalten wird. In Richtung Westen, Süden und 
Osten wird durch die festgesetzten Baugrenzen überwiegend ein Abstand von 3 m zu 
den angrenzenden Verkehrsflächen, zum Kerngebiet bzw. zur Geltungsbereichsgren-
ze eingehalten. 
 
Aus Gründen des Erschütterungsschutzes sowie um nachteilige Wirkungen von 
Elektrosmog, für den Fall, dass die Bahnlinie durch Oberleitungen betrieben wird, zu 
vermeiden, wird zu den nördlich des allgemeinen Wohngebiets gelegenen Bahnanla-
gen durch die als private Grünflächen festgesetzten Flächen sowie durch die Lage 
der Baugrenzen ein Abstand von mindestens 10 m eingehalten.  
 
Die festgesetzten Baugrenzen ermöglichen einen vergleichsweise großen Spielraum 
für die Anordnung der baulichen Anlagen. Dabei bleiben die gemäß § 6 BauOBln er-
forderlichen Abstandsflächen durch die festgesetzten Baugrenzen unberührt. 
 
Aufgrund der großen Flexibilität, bauliche Anlagen innerhalb der überbaubaren 
Grundstücksflächen anzuordnen, wird jedoch gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. 
§ 12 Abs. 6 BauNVO und § 14 Abs. 1 BauNVO festgesetzt, dass Nebenanlagen i.S. 
des § 14 Abs. 1 BauNVO, sowie Garagen und Tiefgaragen außerhalb der überbauba-
ren Grundstücksflächen unzulässig sind (textliche Festsetzung Nr. 14).  
 
 

6.3.2 Mischgebiete 

In den Mischgebieten 1 und 2 wird die offene Bauweise festgesetzt. Die überbauba-
ren Flächen werden ebenfalls durch Baugrenzen definiert, die hier eine hohe Flexibili-
tät für die Anordnung der Baukörper auf den Grundstücken gewährleisten. Zu den 
umliegenden Straßen wird ein Vorgartenbereich in einer Tiefe von 8,0 m, bzw. ent-
lang der Salzachstraße von 5,0 m freigehalten. Diese vergleichsweise große Tiefe 
der Vorgärten entspricht der bestehenden Situation im Bebauungsplangebiet sowie 
im Umfeld und leitet sich von den für Schlachtensee ortstypischen vorhandenen 
Fluchtlinien ab.  
 
Im Mischgebiet 1 wird über die vordere Baugrenze hinaus im Blockinnenbereich auch 
eine hintere Baugrenze festgesetzt. Entlang der in der Verlängerung der Salzach-
straße geplanten Durchwegung wird so in Fortsetzung der Vorgartenbereiche entlang 
der Salzachstraße ein Bereich von 5,0 m Tiefe von der Grundstücksgrenze von einer 
Überbauung freigehalten. 
 
Im Bereich der Breisgauer Straße 5 wird durch die rückwärtige Baugrenze die Aufwei-
tung der zwischen dem Mischgebiet 1 und den Kerngebieten geplanten Gasse zu ei-
nem privaten Platz planungsrechtlich gesichert. Dieser Platz bildet den östlichen Ab-
schluss der Gasse, so dass die Gasse nicht unmittelbar in der östlich angrenzenden 
Stellplatzanlage endet, sondern jetzt eine Verknüpfung zwischen den unterschiedli-
chen Funktionen geschaffen wird. Die Schaffung eines Platzes mit Aufenthaltsquali-
tät, der z.B. der Kommunikation sowie dem Warten bzw. Verabreden dient, trägt zur 
Attraktivitätssteigerung des Nahversorgungszentrums bei. 
 
Im übrigen Bereich des Mischgebiets 1 berücksichtigt die Lage der rückwärtigen 
Baugrenzen den nach BauO erforderlichen Mindestabstand von 3,0 m zu den Nach-
bargrundstücken. Auf zwei Grundstücken (Matterhornstraße 50 und 54) wird dieser 
Mindestabstand durch bestehende Gebäude überschritten. Diese Gebäude genießen 
Bestandsschutz, Neubauten müssten jedoch den erforderlichen Mindestabstand ein-
halten. 
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Außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen sind in den Mischgebieten gemäß 
§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. §§ 12 Abs. 6 und 14 Abs. 1 BauNVO Nebenanlagen im 
Sinne des § 14 Abs. 1 der Baunutzungsverordnung sowie Garagen und Tiefgaragen 
unzulässig (textliche Festsetzung Nr. 14). Durch diese Festsetzung wird gewähr-
leistet, dass die Vorgartenzonen, der geplante Platz sowie die unmittelbar an die ge-
planten Durchwegungen durch das Gebiet anschließenden Bereiche als öffentlich 
sichtbare Freiräume von einer Überbauung freigehalten werden. Innerhalb der über-
baubaren Grundstücksflächen sind ferner ausreichend Flächen vorhanden, innerhalb 
derer die genannten Anlagen realisiert werden können. Aufgrund dieser für das ge-
samte Mischgebiet geltenden Festsetzung ist eine gesonderte Hervorhebung des ge-
planten Platzes in der Planzeichnung, wie sie im Kerngebiet 2 vorgesehen ist (vgl. 
Kapitel II.6.3.3) entbehrlich. 
 
Um darüber hinaus eine Häufung von Stellplätzen auf den einzelnen Grundstücken 
und damit eine Prägung des Ortsbildes durch Kfz-Stellplätze zu verhindern, wird ge-
mäß § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. § 12 Abs. 6 BauNVO festgesetzt, dass auf den 
Baugrundstücken in den Mischgebieten Stellplätze nur zulässig sind, wenn deren 
Grundfläche eine Fläche, die einer GRZ von 0,1 entspricht, nicht überschreitet. Die 
Festsetzung gilt nicht bei der Realisierung von Tiefgaragen. Die Überschreitung des 
Nutzungsmaßes kann ausnahmsweise zugelassen werden (textliche Festsetzung 
Nr. 15). Eine Überschreitung des Nutzungsmaßes soll dabei ausnahmsweise zuläs-
sig sein, wenn die Stellplätze so voneinander abgesetzt sind, dass keine Einheit vor-
handen ist und insbesondere kein Einfluss auf die optische Gebietsprägung eintritt, 
z.B. an verschiedenen durch Bepflanzungen oder Gebäude voneinander abgesetzten 
Stellplatzanlagen für unterschiedliche Nutzer (Wohnen - Gewerbe) auf entsprechend 
großen Grundstücken. 
 
Entlang der Breisgauer Straße ist die Gliederung der Fassaden städtebaulich ge-
wünscht, da sie zur Auflockerung des Straßenbildes beiträgt. Aus diesem Grund dür-
fen die überbaubaren Grundstücksflächen entlang der Breisgauer Straße gemäß § 9 
Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. § 23 Abs. 3 BauNVO oberhalb des ersten Vollgeschosses 
durch ein Vortreten von Gebäudeteilen (wie z.B. durch Balkone oder Erker) aus-
nahmsweise um maximal einen Meter überschritten werden. Um jedoch ein durchge-
hendes Überschreiten entlang der gesamten Gebäudefront zu vermeiden, wird ferner 
festgesetzt, dass die vortretenden Gebäudeteile lediglich eine Länge von maximal 
6,0 m besitzen dürfen und dass sie in der Summe maximal 30 % der Gebäudelänge 
betragen dürfen (textliche Festsetzung Nr. 11).  
 
Im Mischgebiet 1 darf gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2a BauGB bis an die zwischen den 
Punkten d1 und d2 gelegene Baugrenze bezogen auf die zulässige Zahl der Vollge-
schosse mit Einschränkung der Tiefe der Abstandsflächen der Bauordnung für Berlin 
herangebaut werden (textliche Festsetzung Nr. 12). Die durch diese Festsetzung 
ermöglichte Unterschreitung der Abstandsflächen ist auch möglich, wenn nicht direkt 
auf die Baugrenze gebaut wird, sondern der Baukörper hinter der Baugrenze zurück-
bleibt.  
 
Diese Festsetzung liegt in dem Ziel begründet, entlang der Breisgauer Straße eine 
vergleichsweise dichte, straßenbegleitende Bebauung zu ermöglichen und damit den 
Straßenraum baulich zu fassen. Im rückwärtigen Bereich soll die bauliche Fassung 
der geplanten Durchwegung ermöglicht werden, so dass der Eindruck einer Passage 
entsteht, hier ist die Ansiedlung von kleineren Einzelhandelsbetrieben vorgesehen. 
Aus der möglichen Unterschreitung der Abstandsflächen resultierende Einschränkun-
gen, wie z.B. der Ausschluss von Fenstern, sind nicht festgesetzt, da sie die Nut-
zungsflexibilität einschränken würden und sie ferner dem Ziel der Ansiedlung von 
kleineren Einzelhandels- und Dienstleistungsbetrieben im Bereich der Gasse wider-
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sprechen. Die Einhaltung der Belange des Brandschutzes bleibt durch diese Festset-
zung unberührt. 
 
Die Festsetzung hat allerdings eine Beeinträchtigung der privaten Belange des nörd-
lich angrenzenden Grundstückseigentümers zur Folge. Da die Regelung auch für das 
nördlich angrenzende Kerngebiet 1 getroffen wird und sie auf Anregung beider 
Grundstückseigentümer Eingang in den Plan gefunden hat, ist hier jedoch nicht von 
einer unzumutbaren Beeinträchtigung des Eigentums auszugehen. Die Entstehung 
ungesunder Wohn- und Arbeitsverhältnisse ist durch diese Festsetzung nicht zu be-
fürchten, da im nur schmalseitig angrenzenden Kerngebiet 1 Wohnungen erst ober-
halb des zweiten Vollgeschosses zulässig sind und sie im überwiegend angrenzen-
den Kerngebiet 2 gänzlich unzulässig sind. Darüber hinaus betrifft die Regelung zur 
Unterschreitung der Abstandsflächen im Mischgebiet nur die Nordseite. Insgesamt 
sind die getroffenen Regelungen daher städtebaulich vertretbar. 
 
 

6.3.3 Kerngebiete 

Sowohl im Kerngebiet 1 als auch im Kerngebiet 2 wird die abweichende Bauweise 
gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. § 22 Abs. 4 BauNVO festgesetzt. Zulässig ist 
die Errichtung von Gebäuden mit seitlichem Grenzabstand, wobei die Gebäudelänge 
64 m nicht überschreiten darf (textliche Festsetzung Nr. 10). Ziel dieser Festset-
zung ist es, einerseits die geplante städtebauliche Konfiguration in den Kerngebieten 
und so die gewünschte städtebauliche Betonung des Nahversorgungszentrums zu 
ermöglichen, andererseits aber auch die Länge der Baukörper auf ein die Maßstäb-
lichkeit der umliegenden Bebauung respektierendes Maß zu beschränken.  
 
Bei Überschreitung der im Kerngebiet 2 zwischen den Punkten b1 und b2 gelegenen 
Baugrenze ist die Einhaltung des seitlichen Grenzabstandes nicht erforderlich (textli-
che Festsetzung Nr. 10). Diese ergänzende Festsetzung liegt darin begründet, dass 
sich hier die sich aus dem Gesamtzusammenhang ergebende günstigste Lage einer 
Anlieferung befindet. Dies entspricht auch den vorgelegten Überlegungen des Grund-
stückseigentümers. Da mit einer Anlieferung Störungen für die Nachbarschaft nicht 
ausgeschlossen werden können, soll die Einhausung der Anlieferzone für den Ein-
zelhandelsbetrieb erreicht werden. Durch die Festsetzung kann die an der Grenze 
des Kerngebiets zu errichtende Lärmschutzwand als seitliche Begrenzung in die Ein-
hausung einbezogen werden, so dass eine Realisierung einer eingehausten Anliefe-
rung wahrscheinlich ist. Sofern die Ausführungsüberlegungen des Eigentümers zu ei-
ner anderen Lage der Anlieferung kommen, ist dies unschädlich, da dann aufgrund 
des sich ergebenden Abstands zur benachbarten Wohnnutzung und aufgrund der 
Lärmschutzwand keine erheblichen und regelungsbedürftigen Störungen zu erwarten 
sind. Diese treten nur bei einer unmittelbaren Nachbarschaft auf. 
 
Die Festsetzung der überbaubaren Grundstücksflächen erfolgt in den Kerngebieten 1 
und 2 durch eine vergleichsweise eng gefasste Baufensterausweisung bzw. erweiter-
te und reine Baukörperausweisungen (vgl. Kap. II.6.2.3). Im Kerngebiet 1 wird zur 
Breisgauer Straße hin ebenso wie in den südlich angrenzenden Mischgebieten ein 
Abstand von 8,0 m eingehalten. Das Baufeld reicht mit einer Tiefe von 15 m bis un-
mittelbar an das Kerngebiet 2 heran. 
 
Im Kerngebiet 1 kann ebenso wie im Mischgebiet gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB 
i.V.m. § 23 Abs. 3 BauNVO eine Überschreitung der überbaubaren Grundstücksflä-
chen entlang der Breisgauer Straße durch ein Vortreten von Gebäudeteilen (wie z.B. 
durch Balkone oder Erker) um maximal einen Meter oberhalb des ersten Vollge-
schosses ausnahmsweise zugelassen werden. Auch hier gilt jedoch die Beschrän-
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kung der Länge auf maximal 6 m und auf insgesamt maximal 30 % der Gebäudelän-
ge (textliche Festsetzung Nr. 11). 
 
Aufgrund des Ziels der baulichen Fassung des Straßenraums der Breisgauer Straße 
und der städtebaulichen Betonung des Nahversorgungszentrums darf gemäß § 9 
Abs. 1 Nr. 2a BauGB im Kerngebiet 1 ebenso wie im Mischgebiet 1 an die zwischen 
den Punkten c1 und c2 gelegene Baugrenze bezogen auf die zulässige Zahl der 
Vollgeschosse mit Einschränkung der Tiefe der Abstandsflächen der Bauordnung für 
Berlin herangebaut werden (textliche Festsetzung Nr. 12). Die durch diese Festset-
zung ermöglichte Unterschreitung der Abstandsflächen ist auch möglich, wenn nicht 
direkt auf die Baugrenze gebaut wird, sondern der Baukörper hinter der Baugrenze 
zurückbleibt.  
 
Aus der möglichen Unterschreitung der Abstandsflächen resultierende Einschränkun-
gen, wie z.B. der Ausschluss von Fenstern, sind nicht festgesetzt, da sie die Nut-
zungsflexibilität einschränken würden. Die Einhaltung der Belange des Brandschut-
zes bleibt durch diese Festsetzung unberührt.  
 
Die Festsetzung hat allerdings eine Beeinträchtigung der privaten Belange des süd-
lich angrenzenden Grundstückseigentümers zur Folge. Da die Regelung zur Unter-
schreitung der Abstandsflächen jedoch für das südlich angrenzende Grundstück glei-
chermaßen getroffen wird, sie auf Anregung beider Grundstückseigentümer Eingang 
in den Plan gefunden hat und ungesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse unter Be-
rücksichtigung der vergleichsweise geringen Tiefe und der Ausrichtung der möglichen 
Bebauung durch diese Festsetzung nicht zu befürchten sind, ist hier nicht von einer 
unzumutbaren Beeinträchtigung auszugehen. Insgesamt sind die getroffenen Rege-
lungen daher städtebaulich vertretbar. Eine entsprechende Regelung im Kerngebiet 2 
ist aufgrund der hier geringeren zulässigen Geschosszahl entbehrlich. 
 
Im Kerngebiet 2 wird der Standort des erhaltenswerten Bahnverladeschuppens durch 
reine Baukörperausweisung planungsrechtlich gesichert, der Bahnverladeschuppen 
wird durch Baugrenzen umschlossen. Ziel der Planung ist der Erhalt des Gebäudes, 
sofern dies wirtschaftlich zumutbar ist. Der Grundstückseigentümer hat sich im Rah-
men des städtebaulichen Vertrages dazu verpflichtet, die Möglichkeiten zum Erhalt 
des Schuppens zu prüfen. 
 
Darüber hinaus werden zwei weitere Baufelder durch reine bzw. erweiterte Baukör-
perausweisung festgesetzt, innerhalb derer die Einzelhandelsbetriebe angeordnet 
werden sollen. Während sich das eine Baufeld im Osten des Kerngebiets 2 befindet, 
schließt sich das andere im Kerngebiet 2 gelegene Baufeld unmittelbar an die über-
baubaren Grundstücksflächen im Kerngebiet 1 an. Am Ende der zwischen dem 
Mischgebiet 1 und den Kerngebieten gelegenen Gasse weitet sich das Baufeld auf, 
hier ist die Anlage eines privaten Platzes, der z.T. innerhalb des Mischgebiets 1 und 
z.T. innerhalb des Kerngebiets 2 liegt, als Endpunkt der Gasse vorgesehen. Aufgrund 
des Ziels, hier einen privaten Platz mit Aufenthaltsqualität, der u.a. zur Attraktivitäts-
steigerung des Nahversorgungszentrums und als Endpunkt zur funktionalen Unter-
stützung der Gasse beiträgt, zu schaffen, wird für diesen Bereich gemäß  9 Abs. 1 
Nr. 2 BauGB i.V.m. §§ 12 Abs. 6 und 14 Abs. 1 BauNVO festgesetzt, dass Stellplätze 
und Garagen unzulässig sind, Nebenanlagen i.S.d. § 14 Abs. 1 BauNVO sind hinge-
gen ausnahmsweise zulässig sein (textliche Festsetzung Nr. 16). Auf einen völligen 
Ausschluss von Nebenanlagen i.S.d. § 14 Abs. 1 BauNVO wird verzichtet, da im Kon-
text mit der Platzgestaltung bestimmte Nebenanlagen u.U. zur Steigerung der Auf-
enthaltsqualität beitragen können. Nebenanlagen i.S.d. § 14 Abs. 1 BauNVO sollen 
ausnahmsweise zugelassen werden, sofern sie der Steigerung der Aufenthaltsquali-
tät des Platzes dienen.  
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Um die wünschenswerte Einhausung der Anlieferungszonen der beiden geplanten 
Einzelhandelsbetriebe im Kerngebiet 2 zu ermöglichen, gleichzeitig jedoch eine an-
derweitige Überbauung dieser Bereiche aufgrund der hier vorgesehenen Durchwe-
gung bzw. aufgrund des unmittelbar angrenzenden allgemeinen Wohngebiets zu ver-
hindern, darf gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. § 23 Abs. 3 BauNVO im Kernge-
biet 2 die zwischen den Punkten a1 und a2 gelegene Baugrenze auf einer Länge von 
30 m bis zu einer Tiefe von 4 m und zwischen den Punkten b1 und b2 auf voller Län-
ge in einer Tiefe von 4,5 m ausschließlich für die Errichtung eines eingeschossigen 
Bauteils zur Abschirmung der Be- und Entladevorgänge überschritten werden (textli-
che Festsetzung Nr. 13).  
 

6.4 Geh-, Fahr- und Leitungsrechte 

Ein Ziel des Bebauungsplans ist die Verbesserung der Erschließungssituation durch 
die planungsrechtliche Sicherung einer zusätzlichen Durchwegung, um so die Um-
wegesituationen für die Bewohner und Benutzer zu minimieren und die fußläufige Er-
reichbarkeit des Nahversorgungszentrums zu optimieren. Im Bebauungsplan erfolgt 
die Sicherung einer Durchwegung in West-Ost-Richtung von der bereits vorhandenen 
Ladestraße bis zur Salzachstraße sowie einer Verbindung in Nord-Süd-Richtung zwi-
schen Bahngelände und Matterhornstraße gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB durch die 
Festsetzung eines Geh- und Radfahrrechtes zugunsten der Allgemeinheit. Auch die 
Erreichbarkeit des geplanten öffentlichen Spielplatzes sowie ein Zugang zu einem 
möglichen zweiten S-Bahnzugang werden durch ein Geh- und Radfahrrecht zuguns-
ten der Allgemeinheit gesichert. 
 
Innerhalb der überwiegend 5,0 m breiten, mit einem Geh- und Radfahrrecht zuguns-
ten der Allgemeinheit belasteten Flächen sind Stellplätze und Zufahrten sowie der 
Erhalt und das Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern zulässig, sofern die Geh- 
und Radfahrrechte in einer Breite von 3,0 m mit Anschluss an die Breisgauer Straße, 
die Bahnfläche, den öffentlichen Spielplatz, die Salzachstraße und die Matterhorn-
straße gesichert sind und die Erschließungsfunktion für Fußgänger und Radfahrer 
nicht beeinträchtigt wird (textliche Festsetzung Nr. 17). Durch diese Festsetzung 
wird eine Mindestbreite der Wege planungsrechtlich gesichert, gleichzeitig ermöglicht 
sie jedoch eine gewisse Flexibilität hinsichtlich der Wegeführung. 
 
Zwischen den Kerngebieten und dem Mischgebiet 1 ist im Kontext mit dem Nahver-
sorgungszentrum eine weitere Fußwegeverbindung zwischen den Grundstücken 
Breisgauer Straße 3 und 5 (Fläche D) geplant, entlang der die Ansiedlung von kleine-
ren Einzelhandelsgeschäften und Dienstleistungsbetrieben vorgesehen ist. Um die 
planungsrechtliche Sicherung dieser Verbindung vorzubereiten, wird hier gemäß § 9 
Abs. 1 Nr. 21 BauGB eine Fläche, die mit einem Gehrecht zugunsten der Allgemein-
heit zu belasten ist, festgesetzt (textliche Festsetzung Nr. 18). Zur Steigerung der 
Aufenthaltsqualität ist dabei der Erhalt und das Anpflanzen von Bäumen und Sträu-
chern sowie eine Möblierung dieser 6,0 m breiten Wegeverbindung durch z.B. Sitzge-
legenheiten, Fahrradständer oder Spielgeräte, d.h. durch Mobiliar, das allen Benut-
zern und Anliegern der Gasse insgesamt, auch den angrenzenden Geschäftsnutzun-
gen dient, zulässig, sofern die Erschließungsfunktion für Fußgänger nicht beeinträch-
tigt wird. 
 
Auf die planungsrechtliche Sicherung der Durchwegungen durch die Festsetzung ei-
ner Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung oder einer öffentlichen Grünfläche 
kann verzichtet werden, da die Festsetzung von Geh- und Radfahrrechten zur Siche-
rung der Durchwegung ausreicht. Die Nutzbarkeit der Grundstücke wird durch die 
Geh- und Radfahrrechte nicht wesentlich eingeschränkt und die Erschließung des 
Bebauungsplangebiets – insbesondere die Erreichbarkeit des Nahversorgungszent-
rums sowie der im Mischgebiet gelegenen privaten Nutzungen – wird nachhaltig ver-
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bessert. Die Festsetzung eines Geh- und Radfahrrechtes ist für die einzelnen Grund-
stückseigentümer hinsichtlich der Berechung des Maßes der Nutzung sogar mit ge-
wissen Vorteilen verbunden, da diese Flächen im Gegensatz zu Verkehrs- oder Grün-
flächen auf die Grundstücksfläche anrechenbar sind. Eine aus dieser Festsetzung re-
sultierende Begründung von Entschädigungsansprüchen wird daher nicht erwartet. 
Vielmehr werden bezüglich der innerhalb des Kerngebiets sowie des allgemeinen 
Wohngebiets gelegenen Geh- und Radfahrrechte im Rahmen eines städtebaulichen 
Vertrags, der mit dem Grundstückseigentümer abgeschlossen wurde, Regelungen 
getroffen. Auf dem Grundstück Breisgauer Straße 5 hat die mit einem Gehrecht zu-
gunsten der Allgemeinheit zu belastende Fläche auf Anregung des Grundstücksei-
gentümers Eingang in den Plan gefunden, so dass auch hier keine Entschädigungs-
forderungen zu erwarten sind.  
 
 

6.5 Immissionsschutz 

In das Plangebiet wirken Lärmbelastungen ein, die durch den Schienenverkehr der 
S–Bahnstrecke und des Gütergleises und durch Straßenverkehr der umliegenden 
Straßen verursacht werden. Die dadurch entstehenden Lärmbelastungen können 
derzeit ungehindert in das Gebiet eindringen, da zwischen der Bahnfläche und dem 
Plangebiet kein baulicher Schallschutz zur Abschirmung vorhanden ist. Ferner ist 
aufgrund der angestrebten Entwicklung eines Nahversorgungszentrums und der dar-
aus resultierenden Verkehrsbelastungen zum einen durch den Kundenverkehr und 
zum anderen durch die lärmintensiven Warenanlieferungs- und Entsorgungsprozesse 
an den Laderampen von einer Lärmbelastung des festgesetzten angrenzenden 
Wohngebiets auszugehen. 
 
Aufgrund der vorhandenen und zu erwartenden Belastungen wurde im Rahmen des 
Bebauungsplanverfahrens ein Schalltechnisches Gutachten35) erstellt, in dem die zu 
erwartenden Immissionswerte ermittelt und erforderliche Schallschutzmaßnahmen 
benannt werden. In dem Gutachten wurden als maßgebliche Schallquellen der 
Schienenverkehrslärm durch die S-Bahn sowie durch Güterzüge, der Pkw-Lärm 
durch die geplanten Parkplätze im Bereich des Kerngebiets sowie die Warenanliefe-
rungs- und Entsorgungsprozesse an den Laderampen der Einzelhandelsbetriebe im 
Kerngebiet berücksichtigt.  
 
Die Berechnungsergebnisse der schalltechnischen Untersuchung zeigen im Ergeb-
nis, dass ohne zusätzliche aktive und passive Schallschutzmaßnahmen ein unzuläs-
siger Immissionskonflikt auftreten würde. Zum Schutz vor dem bahnverursachten 
Lärm wird aus diesem Grund die Errichtung einer Lärmschutzwand in den Grünflä-
chen im gleisnahen Bereich sowie an der östlichen Grenze des allgemeinen Wohn-
gebiets empfohlen. Durch die empfohlene Lärmschutzwand werden die schalltechni-
schen Orientierungswerte gemäß Beiblatt 1 zur DIN 18005 – Schallschutz im Städte-
bau – von 55 dB tagsüber und 45 dB nachts lediglich an einem Gebäude in einer Hö-
he von 6 m um 2 dB(A) überschritten. Dieser Konflikt kann jedoch durch weitere Vor-
kehrungen vermieden werden. 
 

 
35) Akustik Office, Schalltechnisches Gutachten, Lärmimmissionsprognose für den Bebauungsplan X-122-2 

in Berlin Steglitz-Zehlendorf, Berlin Dezember 2005 
Den Berechnungen des Schalltechnischen Gutachtens, die die Grundlage für die Festsetzungen zum 
Immissionsschutz bilden, liegt ein städtebauliches Konzept zu Grunde, das im Westen des allgemeinen 
Wohngebietes die Realisierung von Atriumhäusern vorsieht. Im Laufe des Bebauungsplanverfahrens 
wurde von der zwingenden Festsetzung der Atriumhausbebauung in diesem Bereich abgesehen und 
dementsprechend die Festsetzungen zum Maß der Nutzung, zur Bauweise und zu den überbaubaren 
Grundstücksflächen im allgemeinen Wohngebiet geändert (vgl. Kapitel II.6.9.5). Die Festsetzungen zum 
Immissionsschutz sind jedoch nach Aussage des Gutachters (Schreiben vom 30.11.2006) auch unter 
Berücksichtigung der nunmehr vorgenommenen Festsetzungen ausreichend.  
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Den Empfehlungen des Gutachtens entsprechend wird im Bebauungsplan zum 
Schutz vor Bahnlärm gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB die Errichtung einer Lärm-
schutzwand mit einem Schalldämm-Maß (R nach DIN 4109, Ausgabe November 
1998) von mindestens 25 dB festgesetzt, die innerhalb der öffentlichen Grünfläche 
zwischen den Punkten s1 und s2 sowie innerhalb der privaten Grünfläche B zwischen 
den Punkten s2 und s3 und zwischen den Punkten s8 und s9 in einer Höhe von 4,0 m 
und innerhalb der privaten Grünfläche B zwischen den Punkten s3-s4-s5-s6-s7-s8 in 
einer Höhe von 3,0 m zu errichten ist (textliche Festsetzung Nr. 19). Die festgesetz-
te Höhe der Lärmschutzwand orientiert sich an den Ergebnissen des Gutachtens, das 
auf Grundlage des städtebaulichen Konzeptes erstellt wurde. Das städtebauliche 
Konzept liegt den Festsetzungen des Bebauungsplans zugrunde. Da im Bebauungs-
plan jedoch Baufenster festgesetzt werden, können die tatsächlich eintretenden 
Lärmbelastungen von den im Gutachten ermittelten Werten geringfügig abweichen. 
Da diese unter Berücksichtigung der Festsetzungen zur Lärmschutzwand jedoch kei-
nesfalls zu ungesunden Wohn- und Arbeitsbedingungen führen, ist die auf Grundlage 
der Ergebnisse des Gutachtens gewählte Festsetzung angemessen. 
 
Die Lärmschutzwand ist im Bereich der privaten Grünfläche beidseitig zu begrünen. 
Im Bereich des öffentlichen Spielplatzes wird die Lärmschutzwand hingegen in die 
Gestaltung des Spielplatzes einbezogen, so dass sie hier lediglich auf der bahnzu-
gewandten Seite zu begrünen ist. Die Gestaltung der dem Spielplatz zugewandten 
Seite der Lärmschutzwand wird im städtebaulichen Vertrag, dem ein Spielplatzent-
wurf zu Grunde liegt, mit deutlich sichtbaren Grünelementen angemessen geregelt. 
 
Weiterhin ist an der östlichen Grenze der privaten Grünfläche B und des allgemeinen 
Wohngebiets an der Linie zwischen den Punkten s9 und s10 eine von 4,0 m am 
Punkt s9 auf 3,0 m am Punkt s10 gleichmäßig abfallende Lärmschutzwand mit einem 
Schalldämm - Maß (R nach DIN 4109, Ausgabe November 1998) von mindestens 25 
dB zu errichten und beidseitig zu begrünen. Ausnahmsweise kann dabei auch eine 
hinsichtlich des Höhenunterschiedes zwischen den Punkten s9 und s10 auf andere 
Weise herabgestufte Lärmschutzwand zugelassen werden, wenn eine gleichwertige 
Wirkung zur Lärmminderung erzielt wird. Diese Ergänzung der textlichen Festsetzung 
dient der Flexibilisierung der Gestaltung der Lärmschutzwand, d.h. es kann bei-
spielsweise auch eine abgetreppte Lärmschutzwand zugelassen werden, wenn durch 
sie eine gleichwertige Wirkung zur Lärmminderung erreicht werden kann wie für eine 
gleichmäßig abfallende Lärmschutzwand. Für die Begrünung der Lärmschutzwand 
wird die Verwendung von Arten der im Anhang enthaltenen Pflanzliste empfohlen 
(Kapitel VI.2). 
 
Alternativ zur Errichtung einer Lärmschutzwand innerhalb der öffentlichen Grünfläche, 
der privaten Grünfläche B und des allgemeinen Wohngebiets können auch andere 
Maßnahmen mit gleicher Wirkung getroffen werden. Durch diese Festsetzung wird 
beispielsweise die Verlängerung der Lärmschutzwand über den Geltungsbereich des 
Bebauungsplans hinaus in Richtung Osten ermöglicht, die sowohl aus stadtgestalteri-
schen Gründen als auch aufgrund ihrer Wirkung für die östlich an das Bebauungs-
plangebiet angrenzende Wohnbebauung zu begrüßen wäre. 
 
Die festgesetzte Lärmschutzwand ist mit der gleichzeitigen Festsetzung von privaten 
bzw. öffentlichen Grünflächen vereinbar, da aufgrund der Breite der Flächen ausrei-
chend Raum für die Gestaltung als private Grünfläche bzw. die Nutzung als Spielplatz 
besteht, da die Schallschutzwand zu begrünen ist und somit der Charakter einer 
Grünfläche erhalten bleibt und da die Schallschutzwand innerhalb der öffentlichen 
Grünfläche darüber hinaus auch zum Schutz der vorgesehenen Nutzung beiträgt. 
Auch die Realisierung von anderen Maßnahmen mit gleicher Wirkung (z.B. Errichtung 
eines Lärmschutzwalls oder Verlängerung der Lärmschutzwand über den Geltungs-
bereich des Bebauungsplans hinaus in Richtung Osten) ist mit der Festsetzung als 
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private bzw. öffentliche Grünfläche vereinbar, da ein Lärmschutzwall ebenfalls zu be-
grünen wäre bzw. da sich im Falle einer Verlängerung der Lärmschutzwand über den 
Geltungsbereich des Bebauungsplans hinaus in Richtung Osten lediglich die im Os-
ten der privaten Grünfläche B bzw. dem allgemeinen Wohngebiet gelegene Abschnitt 
der Lärmschutzwand wegfallen würde.  
 
Um einen ausreichenden Schutz der Wohnnutzungen auch in den Obergeschossen 
zu gewährleisten, wird gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB ferner festgesetzt, dass im 
allgemeinen Wohngebiet bei Gebäuden innerhalb von 10 m ab der zur Bahnfläche 
ausgerichteten Baugrenze oberhalb des ersten Vollgeschosses mindestens ein Auf-
enthaltsraum, bei Wohnungen mit mehr als zwei Aufenthaltsräumen mindestens zwei 
Aufenthaltsräume mit den notwendigen Fenstern von der Bahnfläche abgewandt an-
geordnet sein müssen (textliche Festsetzung Nr. 20).  
 
Über die von der Bahn ausgehenden Lärmbelastungen hinaus resultieren aus den in-
nerhalb des Kerngebiets vorgesehenen Nutzungen Lärmbeeinträchtigungen, die im 
Westen des allgemeinen Wohngebiets zu einer Überschreitung der Orientierungswer-
te gemäß Beiblatt 1 zur DIN 18005 – Schallschutz im Städtebau – führen, so dass im 
Bebauungsplan auch diesbezüglich weitergehende Festsetzungen getroffen werden. 
Festgesetzt wird gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB die Errichtung einer 3,0 m hohen 
Lärmschutzwand zwischen den Punkten s12-s13-s14 bzw. einer 4,0 m hohen Lärm-
schutzwand zwischen den Punkten b2-s11-s12 mit einem Schalldämm - Maß (R nach 
DIN 4109, Ausgabe November 1998) von mindestens 25 dB zwischen dem Kernge-
biet 2 und dem allgemeinen Wohngebiet (textliche Festsetzung Nr. 21). Die Lärm-
schutzwand ist beidseitig zu begrünen. Für die Begrünung der Lärmschutzwand wird 
die Verwendung von Arten der im Anhang enthaltenen Pflanzliste empfohlen (Kapitel 
VI.2). Eine Begrünung ist jedoch nicht erforderlich zwischen den Punkten s11-s12-
s13 auf der dem Kerngebiet zugewandten Seite sowie zwischen den Punkten b2-s11 
auf der nördlichen Seite der Lärmschutzwand. Diese Einschränkung liegt in dem Ziel 
begründet, hier die wünschenswerte Einhausung der Anlieferungszonen des im 
Kerngebiet 2 gelegenen Einzelhandelsbetriebes unter Einbeziehung der Lärm-
schutzwand zu ermöglichen. Alternativ zur Errichtung einer Lärmschutzwand können 
auch andere Maßnahmen mit gleicher Wirkung getroffen werden (textliche Festset-
zung Nr. 21). 
 
Bereits durch die Errichtung einer 3,0 m hohen Lärmschutzwand werden im allgemei-
nen Wohngebiet bezüglich des von den Parkplätzen ausgehenden Verkehrslärms die 
Orientierungswerte gemäß Beiblatt 1 zur DIN 18005 – Schallschutz im Städtebau – 
für ein allgemeines Wohngebiet in Höhe des Erdgeschosses eingehalten. In einer 
Höhe von 6,0 m werden die Orientierungswerte für ein allgemeines Wohngebiet zwar 
an einigen Gebäuden überschritten, die Orientierungswerte für Mischgebiete (60 dB 
tags) werden hingegen eingehalten. Die Festsetzung eines Mischgebiets allein aus 
Gründen des Immissionsschutzes, d.h. allein um die Orientierungswerte einzuhalten, 
verbietet sich jedoch, da das Gebiet hinsichtlich der Art der Nutzung als allgemeines 
Wohngebiet einzustufen ist und somit eine solche ausschließlich im Immissions-
schutz begründete Festsetzung einem „Etikettenschwindel“ gleichkommen würde. 
Ferner betrifft diese Überschreitung lediglich die Obergeschosse, im Erdgeschoss 
werden die Orientierungswerte eingehalten. Da das Problem der Überschreitung der 
Orientierungswerte im Obergeschoss aufgrund der Möglichkeit der Realisierung eines 
Dachgeschosses oder Staffelgeschosses auch bei der Reduzierung der maximal zu-
lässigen Zahl der Vollgeschosse auf ein Vollgeschoss bestehen bleiben würde, wird 
auch auf die Reduzierung der Zahl der Vollgeschosse verzichtet. 
 
Vielmehr wird an der Festsetzung eines allgemeinen Wohngebiets mit maximal zwei 
Vollgeschossen trotz Überschreitung der Orientierungswerte festgehalten. Von einer 
Beeinträchtigung der gesunden Wohnverhältnisse durch die Überschreitung der Ori-
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entierungswerte für allgemeine Wohngebiete, die eine Festsetzung als allgemeines 
Wohngebiet ausschließen würde, ist nicht auszugehen, da Wohnen in Mischgebieten 
gemäß § 6 BauNVO allgemein zulässig ist, und die diesbezüglich geltenden Orientie-
rungswerte gemäß Beiblatt 1 zur DIN 18005 – Schallschutz im Städtebau – eingehal-
ten werden und da sich die Überschreitung der Orientierungswerte für ein allgemei-
nes Wohngebiet lediglich auf die Obergeschosse beschränkt. Um jedoch einen aus-
reichenden Schutz der Wohnnutzungen auch in den Obergeschossen zu gewährleis-
ten, wird gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB festgesetzt, dass im allgemeinen Wohnge-
biet bei Gebäuden innerhalb von 20 m ab der zum Kerngebiet ausgerichteten Bau-
grenze oberhalb des ersten Vollgeschosses mindestens ein Aufenthaltsraum, bei 
Wohnungen mit mehr als zwei Aufenthaltsräumen mindestens zwei Aufenthaltsräume 
mit den notwendigen Fenstern vom Kerngebiet abgewandt angeordnet sein müssen 
(textliche Festsetzung Nr. 22).  
 
Die aus der im Osten des Kerngebiets 2 vorgesehenen, unmittelbar an das allgemei-
ne Wohngebiet angrenzenden Anlieferzone für den Einzelhandelsbetrieb resultieren-
de Lärmbelastung führt hingegen auch unter Berücksichtigung der 3 m hohen Lärm-
schutzwand z.T. zu erheblichen Überschreitungen der Orientierungswerte. Legt man 
auch hier die Orientierungswerte für ein Mischgebiet zu Grunde, beschränken sich 
die Überschreitungen lediglich auf ein Gebäude. Hier werden jedoch auch die Orien-
tierungswerte für Mischgebiete um bis zu 6 dB (A) überschritten, so dass bei der ge-
planten Realisierung der Anlieferung unmittelbar angrenzend an das allgemeine 
Wohngebiet weitergehende Festsetzungen im Rahmen der Bebauungsplanung erfor-
derlich sind. Im Gutachten werden bauliche Vorkehrungen an der Laderampe durch 
eine akustisch wirksame Laderampe empfohlen. Dieser Forderung wird im Bebau-
ungsplan dadurch nachgekommen, dass zum einen die zwischen den Punkten b1 
und b2 gelegene Baugrenze lediglich für die Errichtung eines eingeschossigen Bau-
teils zur Abschirmung von Be- und Entladevorgängen überschritten werden darf (text-
liche Festsetzung Nr. 13) und zum anderen bei Überschreitung der im Kerngebiet 2 
zwischen den Punkten b1 und b2 gelegenen Baugrenze die Einhaltung des seitlichen 
Grenzabstandes nicht erforderlich ist (textliche Festsetzung Nr. 10). Durch diese 
Festsetzungen ist davon auszugehen, dass die Realisierung der Anlieferzone unmit-
telbar angrenzend an das allgemeine Wohngebiet nur möglich ist, wenn diese einge-
haust ist. Gleichzeitig kann die an der Grenze des Kerngebiets zu errichtende Lärm-
schutzwand als seitliche Begrenzung in die Einhausung einbezogen werden, so dass 
eine Realisierung einer eingehausten Anlieferung zu erwarten ist. Sofern die Ausfüh-
rungsüberlegungen des Eigentümers zu einer anderen Lage der Anlieferung kom-
men, ist dies unschädlich, da dann aufgrund des sich ergebenden Abstands zur be-
nachbarten Wohnnutzung und aufgrund der unabhängig von der Lage der Anlieferzo-
ne zu realisierenden Lärmschutzwand keine erheblichen und regelungsbedürftigen 
Störungen zu erwarten sind. Diese treten nur bei einer unmittelbaren Nachbarschaft 
auf. 
 
Schließlich wird in dem schalltechnischen Gutachten auf Grundlage des Verkehrli-
chen Beitrages36) festgestellt, dass aus akustischer Sicht aus den Verkehrsströmen 
in den umliegenden Straßen keine Auswirkungen bzw. Einwirkungen auf die neu ge-
planten Wohnbauflächen zu erwarten sind – eine vertiefende akustische Untersu-
chung ist aus Sicht des Gutachters nicht erforderlich.  
 
Über das Schalltechnische Gutachten hinaus wird im aktuellen Verkehrsgutachten37) 
zum Nahversorgungszentrum auch die Lärmsituation in der Breisgauer Straße zwi-

 
36) FGS Forschungs- und Planungsgruppe Stadt und Verkehr: Verkehrlicher Beitrag – Erweiterung Nahver-

sorgung Schlachtensee, November 2005, i.A. des Grundstückseigentümers 
37) FGS Forschungs- und Planungsgruppe Stadt und Verkehr: Verkehrlicher Beitrag – Erweiterung Nahver-

sorgung Schlachtensee, 19. April 2006, i.A. des Grundstückseigentümers 
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schen Altvaterstraße und Matterhornstraße untersucht. Hier wird ein Zuwachs von ca. 
1.000 Kraftfahrzeugen in 12 Stunden erwartet, wobei der Zuwachs auf die Tageszeit 
beschränkt ist. Aus dem zusätzlichen Verkehr resultiert eine Erhöhung des Beurtei-
lungspegels um 1,4 dB(A) auf 57,7 dB(A). Diese Zunahme liegt im Grenzbereich der 
menschlichen Wahrnehmbarkeit, ferner werden die Grenzwerte der Verkehrslärm-
schutzverordnung für Wohngebiete von tagsüber 59 dB(A) nicht überschritten. Inso-
fern müssen im Rahmen des Bebauungsplans keine weiteren Maßnahmen ergriffen 
werden. Ebenso wird nach Aussage des aktuellen Verkehrsgutachtens für den Be-
reich des Wohngebiets38) durch das festgesetzte Wohngebiet keine Verkehrszunah-
me befürchtet, die eine Erhöhung des Lärmpegels und damit die Notwendigkeit von 
Festsetzungen im Bebauungsplan zur Folge hat. 
 
 

6.6 Grünfestsetzungen 

Da sich insbesondere im Bereich der privaten Grünfläche A in Teilbereichen schon 
ein wertvoller Vegetationsbestand entwickelt hat und um hier darüber hinaus dem Ziel 
der Schaffung einer klaren Abgrenzung sowie einer optischen Abschirmung der im 
Geltungsbereich des Bebauungsplans gelegenen Baugebiete zu den Bahnanlagen 
gerecht zu werden, wird gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB festgesetzt, dass die als 
private Grünfläche A festgesetzte Fläche mit mehrschichtigen Gehölzen aus einhei-
mischen Arten anzulegen und zu erhalten ist, wobei innerhalb der Grünfläche zum 
Schutz der angrenzenden Baugebiete die Errichtung einer berankten Lärmschutz-
wand zulässig ist (textliche Festsetzung Nr. 23). Dabei wird die Verwendung von 
Arten der im Anhang enthaltenen Pflanzliste empfohlen (Kapitel VI.2). Die Zulässig-
keit einer berankten Schallschutzwand widerspricht dabei der Festsetzung einer pri-
vaten Grünfläche nicht, da aufgrund der zwingenden Begrünung der Wand der Cha-
rakter der Grünfläche erhalten bleibt und ferner das mit der Festsetzung als private 
Grünfläche hier verfolgte Ziel der Schaffung einer vegetativen optischen Barriere zu 
den nördlich angrenzenden Bahnanlagen nicht beeinträchtigt wird. 
 
Die Errichtung einer berankten Lärmschutzwand ist innerhalb der privaten Grünfläche 
B sowie auch innerhalb der öffentlichen Grünfläche mit der Zweckbestimmung „öf-
fentlicher Spielplatz“ zulässig (textliche Festsetzung Nr. 24). Von einem Wider-
spruch der festgesetzten Lärmschutzwand zur Festsetzung als private bzw. öffentli-
che Grünfläche ist nicht auszugehen, da aufgrund der Breite der Flächen ausreichend 
Raum für die Gestaltung als private Grünfläche bzw. die Nutzung als Spielplatz be-
steht, da die Schallschutzwand zu begrünen ist und somit der Charakter einer Grün-
fläche erhalten bleibt und da die Schallschutzwand innerhalb der öffentlichen Grün-
fläche darüber hinaus auch zum Schutz der vorgesehenen Nutzung beiträgt.  
 
Aus städtebaulichen Gründen zur Gestaltung und zur Einpassung ins vorhandene 
Ortsbild, das durch eine erhebliche Durchgrünung geprägt ist, sowie zur Steigerung 
der Attraktivität des allgemeinen Wohngebiets wird hier gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 25 
BauGB eine Mindestbegrünung der Grundstücke festgesetzt. Es ist pro angefangener 
200 m² Grundstücksfläche mindestens ein heimischer und standortgerechter Baum 
mit einer Mindesthöhe von 3,0 m bzw. einem Stammumfang von mindestens 16 / 18 
cm zu pflanzen. Die Bäume sind zu erhalten, zu pflegen und bei Abgang zu ersetzen. 
Bei der Ermittlung der anzupflanzenden Bäume sind vorhandene Bäume einzurech-
nen (textliche Festsetzung Nr. 25).  
 
Im Anhang zur Begründung ist eine Liste mit Empfehlungen zu den zu verwendenden 
Gehölzen enthalten (Kapitel VI.2). 

 
38) FGS Forschungs- und Planungsgruppe Stadt und Verkehr: Wohnen an der Salzachstraße in Berlin – 

Schlachtensee - Verkehrlicher Beitrag (3), 31. August 2006, i.A. des Grundstückseigentümers 
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6.7 Sonstige Festsetzungen 

Mit der Ansiedlung eines Nahversorgungszentrums sowie auch der Ansiedlung weite-
rer Dienstleistungs-, Einzelhandels- und / oder Gewerbebetriebe im Kerngebiet oder 
im Mischgebiet ist die Errichtung von Werbeanlagen verbunden, die das Ortsbild we-
sentlich beeinträchtigen können, da sie funktionsbedingt eine möglichst hohe Außen-
wirkung erzielen sollen. Es ist zu befürchten, dass insbesondere bei einer Häufung 
von Werbeanlagen die Einbindung der geplanten Nutzungen in das Umfeld empfind-
lich gestört wird. Unter Berücksichtigung des wohngeprägten Umfeldes werden aus 
diesem Grund im Rahmen des Bebauungsplans einschränkende Festlegungen ge-
troffen. Die Festsetzungen des Bebauungsplans dienen dem Ziel, einen verträglichen 
Übergang zwischen den Kerngebieten sowie den Mischgebieten und dem durch 
Wohn- und Erholungsnutzung geprägten Umfeld zu gewährleisten und eine Beein-
trächtigung des Ortsbildes durch Werbeanlagen zu verhindern.  
 
Um die Anzahl der Werbeanlagen auf ein verträgliches Maß zu reduzieren, soll 
Fremdwerbung für außerhalb des Geltungsbereichs gelegene Betriebe ausgeschlos-
sen werden. Während im allgemeinen Wohngebiet gemäß § 10 Abs. 5 der Berliner 
Bauordnung Werbeanlagen ohnehin nur an der Stätte der Leistung zulässig sind, ei-
ne weitergehende Regelung im Rahmen des Bebauungsplans folglich entbehrlich ist, 
ist Fremdwerbung sowohl in Mischgebieten als auch in Kerngebieten zulässig. Im 
Bebauungsplan wird aus diesem Grund gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 1 
Abs. 9 BauNVO sowie gemäß § 14 Abs. 1 BauNVO festgesetzt, dass Werbeanlagen 
in den Mischgebieten 1 und 2 sowie im Kerngebiet 1 ausschließlich an der Stätte der 
Leistung zulässig sind (textliche Festsetzung Nr. 28). Durch diese Festsetzung wird 
über den Ausschluss von Fremdwerbung hinaus auch die unmittelbare Zuordnung 
der Werbeanlage an die Stätte der Leistung gewährleistet. 
 
Für das Kerngebiet 2, in dem die Ansiedlung der Einzelhandelsbetriebe geplant ist, 
wäre eine Beschränkung der Festsetzung auf Werbeanlagen an der Stätte der Leis-
tung insofern problematisch, als dass die überbaubaren Flächen nicht unmittelbar an 
öffentlichen Verkehrsflächen liegen, den sich in diesen Gebieten ansiedelnden Be-
trieben dadurch folglich die Möglichkeit genommen werden würde, öffentlichkeitswirk-
sam für sich zu werben. Für das Kerngebiet 2 wird aus diesem Grund auf die Be-
schränkung auf die Stätte der Leistung verzichtet, der Ausschluss von Fremdwerbung 
wird jedoch beibehalten. Dem entsprechend sieht die Festsetzung für das Kerngebiet 
2 vor, dass Werbeanlagen ausschließlich für die innerhalb des Kerngebiets 2 gelege-
nen Betriebe zulässig sind (textliche Festsetzung Nr. 28). Um eine das Ortsbild be-
einträchtigende Überdimensionierung der Werbeanlagen zu verhindern, wird inner-
halb des Kerngebiets 2 darüber hinaus gemäß § 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 12 AG-
BauGB die Höhe der Werbeanlagen begrenzt (textliche Festsetzung Nr. 28). Die 
Werbeanlagen sollen an der Breisgauer Straße sowie im Blockinneren gelegenen 
Grundstücksbereich zwischen den geplanten Einzelhandelsbetrieben eine Höhe von 
ca. 7 m nicht überschreiten. Aufgrund der bestehenden Topographie – es bestehen 
im Kerngebiet 2 Höhenunterschiede von bis zu 5,50 m – werden dabei für den an der 
Breisgauer Straße gelegenen Bereich sowie für den übrigen Bereich des Kerngebiets 
2 unterschiedliche Festsetzungen getroffen. So wird die Höhe im Bereich der in die-
sem Abschnitt im Vergleich zum Umfeld niedrig gelegenen Breisgauer Straße auf 
maximal 50,5 m über NHN und im Bereich des übrigen Kerngebiets auf 54,0 m über 
NHN begrenzt. 
 
Über die genannten Einschränkungen zu Werbeanlagen hinaus wird im Rahmen des 
Bebauungsplans gemäß § 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 12 AGBauGB festgesetzt, dass 
bewegtes oder wechselndes Licht unzulässig ist (textliche Festsetzung Nr. 28). 



Fachbereich Stadtplanung Steglitz - Zehlendorf  Begründung zum Bebauungsplan X - 122 - 2  
 Zur Festsetzung gemäß § 9 Abs. 8 BauGB 

 

105 

Diese Festsetzung liegt darin begründet, dass von Werbeanlagen mit bewegtem oder 
wechselndem Licht Belästigungen und Störungen auf die umliegende Wohnbebau-
ung ausgehen können, die mit dem Ziel der verträglichen Einordnung der geplanten 
Nutzungen in das wohngeprägte Umfeld nicht vereinbar sind. 
 
Die Festsetzungen zu den Werbeanlagen tragen der Lage des Gebiets umgeben von 
Wohn- und Erholungsnutzungen Rechnung und dienen der Sicherung des Orts- und 
Landschaftsbildes. 
 
Für den Geltungsbereich des Bebauungsplans X-122-2 existiert bereits ein gültiger 
Bebauungsplan (Bebauungsplan X-122), der durch den Bebauungsplan X-122-2 
überplant werden soll. Aus diesem Grund wird im Bebauungsplan X-122-2 ferner 
festgesetzt, dass alle bisherigen Festsetzungen und baurechtlichen Vorschriften, die 
verbindliche Regelungen der in § 9 Abs. 1 des Baugesetzbuches bezeichneten Art 
enthalten, außer Kraft treten (textliche Festsetzung Nr. 29). 
 
 

6.8 Nachrichtliche Übernahmen 

Innerhalb des Geltungsbereichs liegt im Norden eine Fläche mit planfestgestellten 
Bahnnutzungen. Die vorhandene Gleistrasse wird neben der S-Bahn auch von Gü-
terverkehrszügen genutzt. Ein Teil dieser Fläche ist Bestandteil des S-Bahnhofes 
Schlachtensee. Die nachrichtliche Darstellung dieser Fläche als Fläche für Bahnanla-
gen entspricht der tatsächlichen und rechtlich zulässigen Nutzung. Die Abgrenzung 
der Bahnfläche entspricht der auch zukünftig weiterhin benötigten Bahnfläche. Dabei 
ist darauf hinzuweisen, dass sich im südlichen Bereich der planfestgestellten Bahnan-
lagen in geringem Abstand zu den festgesetzten privaten Grünflächen bzw. zum 
Kerngebiet 2 Kabeltrassen befinden, zu denen für Instandsetzungsarbeiten im Hava-
riefall ein Abstand von 1,20 m einzuhalten ist. 
 
Bei der Umsetzung der Planungen sind aufgrund der Nähe der Baugebiete bzw. der 
privaten Grünflächen zur Bahn darüber hinaus verschiedene weitere Aspekte beson-
ders zu berücksichtigen: So kann es aufgrund der Nähe der Baugebiete sowie der 
privaten Grünflächen zur Bahntrasse zu Erschütterungen kommen, die bei der kon-
kreten Planung von Vorhaben zu berücksichtigen sind (z.B. können u.U. Mehrauf-
wendungen in der Gründung von baulichen Anlagen erforderlich werden). Ferner 
können Monitore und andere auf magnetische Felder empfindlich reagierende Geräte 
beeinflusst werden. Ein genereller Ausschluss einer Bebauung wird durch diese Be-
einträchtigung jedoch nicht begründet, vielmehr ist dieser möglichen Beeinflussung 
durch bautechnische Maßnahmen entgegenzutreten. Im Bebauungsplan findet dieser 
Sachverhalt jedoch im Bereich des allgemeinen Wohngebiets dergestalt Berücksich-
tigung, dass hier zwischen den nachrichtlich dargestellten Bahnanlagen und der den 
Bahnanlagen nächstgelegenen Baugrenze ein Abstand von 10 m eingehalten wird. 
 
Zu beachten ist weiterhin, dass geplante bauliche Anlagen die freie Sicht auf vorhan-
dene Signale nicht beeinträchtigen dürfen. Ebenfalls in ihrer Funktion nicht beein-
trächtigt werden dürfen Be- und Entwässerungsanlagen der Bahn sowie Bahngräben. 
Hierfür sind vielmehr eigene Anlagen zu errichten. Die Ableitung von Trauf- und 
Oberflächenwasser hat grundsätzlich bahnabgewandt zu erfolgen. 
 
Für den südlich an die als Fläche für Bahnanlagen angrenzenden Bereich, der im 
Bebauungsplan X-122 ebenfalls als Bahngelände gewidmet war, wurde ein Entwid-
mungsverfahren (Entlassung aus der eisenbahnrechtlichen Zweckbestimmung) 
durchgeführt, das mit der Veröffentlichung im Amtsblatt von Berlin Nr. 60 v. 
02.12.2005, S. 4499, abgeschlossen wurde. 
 



Begründung zum Bebauungsplan X - 122 - 2 Fachbereich Stadtplanung Steglitz - Zehlendorf 
Zur Festsetzung gemäß § 9 Abs. 8 BauGB 

 

106� 

                                                

Innerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplans befinden sich verschiedene 
Flächen, die aufgrund bestehender Anhaltspunkte für schädliche Bodenveränderun-
gen im Bodenbelastungskataster (BBK) als Verdachtsflächen verzeichnet sind (vgl. 
Kapitel I.2.2.5). Zwar wurde im Rahmen verschiedener Untersuchungen festgestellt, 
dass auf den untersuchten Verdachtsflächen keine Kontaminationen vorhanden sind, 
die die geplante Nutzung grundsätzlich in Frage stellen, auf einigen Grundstücke liegt 
jedoch eine erhebliche Belastung der Böden mit umweltgefährdenden Stoffen vor, die 
eine Kennzeichnung dieser Flächen im Bebauungsplan gemäß § 9 Abs. 5 Nr. 3 
BauGB erforderlich macht (Breisgauer Straße 1, 1A-1F, Salzachstraße 60 / 62 / 64, 
66 und 67 sowie Teilflächen des Grundstücks Matterhornstraße 50). Für die 
Grundstücke Breisgauer Straße 1, 1A-1F, Salzachstraße 60 / 62 / 64 und 66 wird die 
Beseitigung der Altlast im Rahmen eines mit dem Grundstückseigentümer abge-
schlossenen städtebaulichen Vertrags verbindlich gesichert, so dass eine Kennzeich-
nung dieser Flächen im Bebauungsplan trotz der vorhandenen Belastung nicht erfor-
derlich ist. Insofern beschränkt sich die Notwendigkeit der Kennzeichnung von 
Grundstücken, deren Böden erheblich mir umweltgefährdenden Stoffen belastet sind, 
auf Teilflächen des Grundstücks Matterhornstraße 50 / Salzachstraße 67. 
 
Nachrichtlich in den Bebauungsplan übernommen werden ferner die innerhalb des 
Geltungsbereichs des Bebauungsplans gelegenen Teile des als Gesamtanlage 
denkmalgeschützten S-Bahnhofs Schlachtensee (einschließlich Empfangsgebäude, 
Bahnsteig und Bahnsteigüberdachung) (Obj.-Dok.-Nr. 09075999)39). Die Gesamtan-
lage stammt aus dem Jahr 1878 und wurde im Jahr 1891 umgebaut. Nach Maßgabe 
des Denkmalschutzgesetzes sind Denkmale zu schützen, zu erhalten, zu pflegen, 
wissenschaftlich zu erforschen und der Denkmalgedanke und das Wissen über 
Denkmale ist zu verbreiten. Die Anforderungen des denkmalpflegerischen Umge-
bungsschutzes sind einzuhalten. 
 
 

6.9 Abwägungsergebnisse aus den förmlichen Beteiligungsverfahren 

6.9.1 Frühzeitige Bürgerbeteiligung 

Die frühzeitige Bürgerbeteiligung erfolgte in der Zeit vom 05. Juni bis einschließlich 
07. Juli 2000. Der Bebauungsplanvorentwurf beinhaltete dabei die Entwicklung eines 
allgemeinen Wohngebiets unmittelbar südlich der Bahnfläche sowie eines weiteren 
allgemeinen Wohngebiets und von Mischgebieten im südlichen Teil des Bebauungs-
plangebiets. Die Salzachstraße sollte verlängert und auf Höhe der Altvaterstraße an 
die Breisgauer Straße angebunden werden. Die Durchwegung des Bebauungsplan-
gebiets sollte durch ein Geh- und Radfahrrecht zugunsten der Allgemeinheit gesichert 
werden. 
 
Die Erörterung der Äußerungen zu den Zielen und Zwecken der Planung führte im 
Ergebnis zu keinen Änderungen des Bebauungsplanentwurfs, die die Grundzüge der 
Planung berühren. Es ergaben sich aber im Rahmen der weiteren Konkretisierung 
der Bebauungsplaninhalte wesentliche inhaltliche Änderungen. Sie betrafen die ge-
plante durchgehende Verlängerung der Salzachstraße bis zur Breisgauer Straße in 
geringerem Querschnitt als verkehrsberuhigter Bereich und die Begrenzung des all-
gemeines Wohngebiets auf den Bereich nördlich der Ladestraße / Salzachstraße. 
 
 

 
39) gemäß Denkmaldatenbank der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Revisionsdatum 15.05.2006  
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6.9.2 Erste Beteiligung der Träger öffentlicher Belange (TöB) vom Februar 2001 

Mit Schreiben vom 6. Februar 2001 wurden die 35 Behörden und Stellen, die Träger 
öffentlicher Belange sind und von der Planung berührt werden, gebeten, den Planin-
halt im Rahmen ihres Zuständigkeitsbereichs zu prüfen. 
 
Der Entwurf beinhaltete u.a. die Festsetzung der (verlängerten) Salzachstraße zwi-
schen Kirchblick und Breisgauer Straße als „Verkehrsberuhigter Bereich“, die Fest-
setzung eines allgemeinen Wohngebiets nördlich und von Mischgebieten südlich der 
Straße sowie eine Fläche für Bahnanlagen, für die die Erforderlichkeit eines weiteren 
Gütergleises noch nicht abschließend geklärt war. Die Durchwegung des Bebau-
ungsplangebiets sollte durch ein Geh- und Radfahrrecht zugunsten der Allgemeinheit 
gesichert werden.  
 
Im Rahmen der TÖB kamen zwei Stellungnahmen mit besonderer Relevanz: 
 
1. Senatsverwaltung für Stadtentwicklung (SenStadt) (Schreiben vom 07.03.2001): 
Am Bahnhof Schlachtensee ist sicherzustellen, dass die Fernbahntrasse zweigleisig 
freigehalten wird und eine Möglichkeit zum Begegnen zweier Züge gewährleistet 
wird. Dafür soll östlich der Breisgauer Straße eine Fläche mit einer Breite von 14 m, 
gemessen ab der Achse des Bahngleises sichergestellt werden.  
 
2. Deutsche Bahn (DB) Netz (Schreiben vom 24.04.2001): 
DB Netz gibt an, dass es zwischen Zehlendorf und Wannsee keine Option eines 
zweiten Gütergleises gibt. Es ist mit einer späteren Elektrifizierung der Strecke zu 
rechnen. Für Baumaßnahmen ist ein Abstand von 20 m zur benachbarten Gleisachse 
einzuhalten.  
  
Aufgrund der divergierenden Aussagen wurde Anfang Mai 2001 darum gebeten, dass 
SenStadt und DB Netz eine Klärung herbeiführen.  
 
SenStadt hielt ihre Forderung aufrecht, dass ein 14 m breiter Streifen gemessen von 
der südlichen S-Bahngleisachse nicht bebaut werden darf (Schreiben vom 
14.06.2001).  
 
DB Netz ergänzte, dass kein zusätzliches Gütergleis geplant sei, jedoch wegen der 
geplanten Streckenelektrifizierung ein Abstand von min. 10 m zur benachbarten 
Gleisachse freizuhalten ist (Schreiben vom 15.08.2001).  
 
Im Jahre 2002 wurde die Stellungnahme zur TÖB von DB Netz nochmals korrigiert 
(Schreiben vom 11.03.2002). Jetzt wurde ein Abstand von 5,0 m von der Fernbahn-
gleisachse zur Lärmschutzwand (Höhe 2,50 m) als ausreichend erachtet. Es wurde 
auch darauf hingewiesen, dass bei der vorgesehenen nahen Bebauung keine Haf-
tung für eventuelle Bauwerksschäden oder Auswirkungen von elektromagnetischen 
Feldern übernommen werden.  
 
SenStadt schloss sich der Stellungnahme von DB Netz an und beendete die Forde-
rung nach einem 14 m breiten Streifen (Schreiben vom 24.04.2002).  
 
Neben den überwiegend zustimmenden Stellungnahmen hatten sich zu den o.g. In-
halten des Entwurfs des Bebauungsplans weitere Träger öffentlicher Belange mit 
städtebaulich bedeutsamen Hinweisen, Anregungen und Bedenken geäußert. Auf-
grund der im weiteren Verfahren unabhängig von der Trägerbeteiligung vorgenom-
menen Überarbeitung des Bebauungsplans (vgl. Kapitel II.6.9.3), aus der eine erneu-
te Beteiligung der Träger öffentlicher Belange resultierte, waren einige der Stellung-
nahmen für das weitere Verfahren jedoch obsolet geworden, da sie auf die nunmehr 
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vorgenommenen Festsetzungen nicht mehr zutrafen. Aufgrund ihrer allgemeinen 
Aussagen unabhängig von den Festsetzungen im einzelnen sind jedoch folgende im 
Rahmen der Trägerbeteiligung eingegangene Stellungnahmen hervorzuheben: 
 
 
 Senatsverwaltung für Wirtschaft und Technologie 

(Schreiben vom 01.03.2001) 
Die geplanten Festsetzungen des Bebauungsplans werden mitgetragen. Es wurde 
aber um Prüfung gebeten, ob vor dem Hintergrund der Neuordnung des Geländes 
Maßnahmen nach §§ 180 und 181 BauGB zu ergreifen sind. 
 
Abwägung: 
Die §§ 180 (Sozialplan) und 181 (Härteausgleich) BauGB betreffen Maßnahmen die 
zu ergreifen sind, wenn sich Bebauungspläne oder städtebauliche Sanierungsmaß-
nahmen voraussichtlich nachteilig auf die persönlichen Lebensumstände der in dem 
Gebiet wohnenden und arbeitenden Menschen auswirken. Davon kann hier keine 
Rede sein.  
 
Wesentlicher Inhalt des Bebauungsplans ist die Verbesserung der Lebensumstände 
der hier wohnenden und arbeitenden Bevölkerung. Durch die Umwandlung des  bis-
lang gültigen Gewerbegebiets in ein Mischgebiet und dessen Verkleinerung durch die 
Schaffung eines allgemeinen Wohngebiets werden die vorhandenen Belastungen mi-
nimiert und eine verträglichere Einpassung gewerblicher Strukturen gewährleistet. 
Dies geschieht ohne bewältigungsbedürftige Eingriffe in die bestehenden Wohn- und 
Nutzungsstrukturen. 
 
 Berliner Wasser Betriebe 

(Schreiben vom 05.03.2001) 
Gegen den Bebauungsplan wurden keine Bedenken erhoben. Bezüglich der Regen-
entwässerung wurde darauf hingewiesen, dass beim Anschluss neu versiegelter Flä-
chen an die nur in der Matterhornstraße bestehenden Regenwasserkanalisation mit 
Einleiteinschränkungen zu rechnen ist. Das anfallende Regenwasser ist weitestge-
hend zur Versickerung zu bringen.  
 
Abwägung: 
Dieser Sachverhalt ist ein rein wasserwirtschaftlicher und kein städtebaulicher Be-
lang, der durch einen Bebauungsplan geregelt werden könnte. Die Art und Weise der 
Regenentwässerung ist Gegenstand des Baugenehmigungsverfahrens.  
 
 Eisenbahn-Bundesamt 

(Schreiben vom 01.03.2001) 
Es wurde auf die alleinige Zuständigkeit des Eisenbahn-Bundesamtes für die not-
wendige Entwidmung von Betriebsanlagen hingewiesen. Das Eisenbahn-Bundesamt 
entscheidet in solchen Fällen in einem förmlichen Verfahren ausschließlich auf Antrag 
des Eigentümers der Flächen nach vorheriger Entbehrlichkeitsprüfung. 
 
Es wurde auf den Bestandsschutz verwiesen, der beinhaltet, dass Anwohner an einer 
bestehenden Betriebsanlage der Bahn den Verkehrslärm und weitere Immissionen 
wie Erschütterungen zu dulden haben, die sich aus dem bestimmungsgemäßen Be-
trieb der Anlage ergeben. Immissionsminderungsmaßnahmen sind vom Bauherrn in 
eigener Zuständigkeit vorzusehen und zu realisieren. 
 
Wenn die vorgenannten Grundsätze berücksichtigt werden, bestehen keine Beden-
ken zu den Planungen. 
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Abwägung: 
Diese Hinweise haben keine unmittelbaren Auswirkungen auf den Bebauungsplanin-
halt. Der Ordnung halber werden aber alle Betroffenen (DB Netz AG, Bauherr(en) 
und Baugenehmigungsbehörde) von der Notwendigkeit der Beachtung dieser Grund-
sätze schriftlich informiert. 
 
 Handwerkskammer 

(Schreiben vom 06.03.2001) 
Gegen den Bebauungsplaninhalt wurden keine Bedenken erhoben. Es wird aber ein 
Sozialplan im Sinne des § 180 BauGB für erforderlich gehalten. 
 
Abwägung: 
Hierzu siehe die Abwägung zur Stellungnahme der Senatsverwaltung für Wirtschaft 
und Technologie 
 
 Senatsverwaltung für Stadtentwicklung VIII D  

(Schreiben vom 08.03.2001) 
und 
 Umweltamt 

(Schreiben vom 16.03.2001) 
Die Stellungnahme der Senatsverwaltung wies darauf hin, dass eine Versickerung 
des anfallenden Niederschlagswassers zum Schutz des Grundwassers grundsätzlich 
erst nach Durchführung ausreichender (Boden-) Sanierungsmaßnahmen möglich ist. 
 
Das hiesige Umweltamt führte hierzu aus: Der große Flurabstand der grundwasser-
führenden Schichten und das hohe Puffervermögen der Bodenschichten im Unter-
grund bieten einen ausreichenden Schutz gegenüber versickernden Schadstoffen, so 
dass aktuell nicht von einer Gefährdung des Grundwassers auszugehen ist. 
 
Die Stellungnahme des Umweltamts basierte auf zwei 1995 und 1999 erstellten gu-
tachterlichen Bodenuntersuchungen. Die Bewertung der Untersuchungsergebnisse 
erfolgte anhand der Bundesbodenschutz- und Altlastenverordnung. Es bestand Be-
sorgnis einer schädlichen Bodenveränderung. Die erhöhten Schadstoffgehalte sind 
vornehmlich an das Auffüllungsmaterial gebunden, der anstehende Boden weist im 
Wesentlichen natürliche Hintergrundgehalte auf. 
 
Das Umweltamt sprach folgende Empfehlungen aus: 
 
„Für sensible Nutzungen sollen im Sinne der Gesundheitsvorsorge die Prüfwerte 
deutlich unterschritten und die Vorsorgewerte als planerisches Optimum angestrebt 
werden. Im Zuge der Nutzungsänderung und der Neubebauung des Bereichs ist da-
her die schadstoffhaltige Auffüllung zu beseitigen und die Außenbereiche sind mit 
nicht kontaminiertem Boden herzustellen. In diesem Zuge sollten auch die lokalen 
Schadensherde, hervorgerufen durch den Eintrag von Mineralölkohlenwasserstoffen, 
eingegrenzt werden und beseitigt werden. Das Umweltamt wird die Auflagen im 
Rahmen der Stellungnahme für das Abbruch- / Baugenehmigungsverfahren formulie-
ren. Die Kontaminationen stellen unter dieser Maßgabe kein Hindernis für die Fest-
setzung der geplanten Nutzung dar.“ 
 
Abwägung: 
Es wird im weiteren Bebauungsplanverfahren geprüft, ob Regelungen über die „Be-
handlung oder Beseitigung der Bodenverunreinigungen vor Verwirklichung der fest-
gesetzten Nutzung“ als Festsetzung im Bebauungsplan in Betracht kommen. 
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Die Auswertung der Beteiligung der Träger öffentlicher Belange hatte zum Ergebnis, 
dass keine Änderungen an der Planung notwendig waren, die die Grundzüge der 
Planung berühren.  
 
Die Planinhalte sind nach der Bezirksfusion im Jahre 2001 und nach dem Rücktritt 
des Investors im Jahre 2002 weiterhin kontrovers diskutiert worden.  
 
Anlässlich eines „Runden Tisches“ am 02.04.2003 mit allen Beteiligten und Betroffe-
nen wurden nochmals die Dissensthemen Riegelbebauung, Verlängerung der Salz-
achstraße bis zur Breisgauer Straße sowie die Zufahrt zum Discounter (neu) von der 
Breisgauer Straße thematisiert. Für und Wider wurden ausgetauscht; die von den 
Bürgern ins Spiel gebrachte Norderschließung hätte einen vergleichsweise hohen – 
und nicht erforderlichen – Erschließungsaufwand zur Folge.  
 
Die Fraktionen sprachen sich zwar mehrheitlich für die verlängerte Salzachstraße als 
verkehrsberuhigten Bereich aus, kritisierten jedoch die Anbindung des ins Mischge-
biet verlagerten Aldi-Marktes von der Breisgauer Straße. Die Fraktionen befürchteten 
mehrheitlich die Störung des Gehwegbereichs und einen durch Falschparker verur-
sachten Stau in der Breisgauer Straße. Der Discounter war jedoch nicht bereit, sei-
nen jetzigen Standort aufzugeben, wenn er nicht von der Breisgauer Straße erschlos-
sen wird. Dieser Diskussionsstand machte deutlich, dass die geplanten Inhalte des 
Bebauungsplanentwurfs auf absehbare Zeit nicht zu verwirklichen waren.  
 
In Folge dessen wurde das Bezirksamt im Mai 2004 durch den BVV-Beschluss Nr. 
624 (Drs. Nr. 1065/II) ersucht, das B-Plan-Verfahren X-122-2 ruhen zu lassen. Im Fal-
le einer Weiterführung des Verfahrens sollte eine Vorabstimmung mit der BVV her-
beigeführt werden. 
 
 

6.9.3 Änderung der Planungsziele 

Nach dem Wechsel des Vorhabenträgers der im Norden des Geltungsbereichs gele-
genen Flächen wurden die städtebaulichen Entwicklungsziele insbesondere für den 
nördlichen Bereich des Plangebiets geändert. Es erfolgte eine wesentliche Überarbei-
tung der o.g. Planungsinhalte des Bebauungsplans. Änderungen resultierten u.a. aus 
der geplanten Ansiedlung eines Nahversorgungszentrums im Nordwesten des Gel-
tungsbereichs, um hier zur Stärkung der Breisgauer Straße großflächigen Einzelhan-
del als sogenannten „Ankerbetrieb“ ansiedeln zu können, zu dessen Sicherung ein 
Kerngebiet festgesetzt werden sollte. Darüber hinaus war zur Abgrenzung der Bau-
gebiete zu den Bahnanlagen die Festsetzung von privaten Grünflächen vorgesehen, 
wobei im Bereich des alten Bahnschuppens die Zugänglichkeit zu den Bahnanlagen 
erhalten bleiben sollte, um hier perspektivisch die Anlage eines zweiten Zugangs zum 
S-Bahnhof Schlachtensee zu ermöglichen. 
 
Weiterhin wurde das Erschließungskonzept überarbeitet. Da alle Grundstücke im Be-
stand durch öffentliche Straßen erschlossen sind, ist die Anlage zusätzlicher öffentli-
cher Straßen nicht erforderlich, so dass auf die Realisierung einer öffentlichen Nord-
erschließung oder Durchbindung der Salzachstraße verzichtet wurde. Ferner hätte 
die planungsrechtliche Sicherung einer öffentlichen Erschließung von Norden aus ei-
ne Zerschneidung eines privaten Grundstücks zur Folge, die die Nutzbarkeit des 
Grundstücks erheblich einschränken würde. Die öffentliche Erschließung des Plan-
gebiets soll ausschließlich von den vorhandenen öffentlichen Verkehrsflächen erfol-
gen. Die unterschiedliche Verkehre verursachenden Nutzungen sollen dabei den ent-
sprechend vorgeprägten Straßen zugeordnet werden. Die Breisgauer Straße als aus-
gebaute Geschäftsstraße soll die Erschließung für das geplante neue Kerngebiet 
übernehmen, das geplante Wohngebiet wurde der Salzachstraße zugeordnet. Durch 
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den Verzicht auf eine Durchbindung der Salzachstraße konnte die öffentliche Er-
schließungsfläche minimiert werden. Darüber hinaus wird die Bildung von Durch-
gangsverkehren bzw. von Schleichwegen verhindert. 
 
Die geänderte Planung war Gegenstand intensiver Diskussionen in den Ausschüssen 
der BVV. Es wurde am 21.09.2005 durch die BVV beschlossen (Beschluss Nr. 949), 
das Planverfahren mit geänderten Inhalten wieder aufzunehmen. Hierbei wurden 4 
Auflagen erteilt: 
 
- Begrenzung der Verkaufsfläche des Projekts auf 2.500 m² 

(Die Anforderung wurde im Rahmen des Bebauungsplans durch die Festsetzun-
gen zur Art sowie zum Maß der baulichen Nutzung berücksichtigt, durch die eine 
Beschränkung der Geschossfläche für den Einzelhandel erfolgt. Die Festsetzung 
einer absoluten Obergrenze der Verkaufsfläche als Zahl ist planungsrechtlich un-
zulässig, wird aber im Rahmen eines mit dem Grundstückseigentümer abge-
schlossenen städtebaulichen Vertrags verbindlich festgeschrieben.) 

- Anlage einer Tiefgarage  
(Die Zulässigkeit ist auch ohne Festsetzung gegeben, eine Verpflichtung zur Rea-
lisierung ist durch einen Bebauungsplan nicht herstellbar. Im Rahmen des städte-
baulichen Vertrags wird jedoch die Unterbringung von 30 - 40 Stellplätzen in einer 
Tiefgarage verbindlich geregelt.)  

- Prüfung der Verkehrsanbindung Matterhornstraße 
(Die Prüfung ist erfolgt. Die Anbindung des Nahversorgungszentrums an die Mat-
terhornstraße ist zwar verkehrlich möglich, enthält jedoch keine signifikanten ver-
kehrlichen Vorteile. Statt dessen würde der Block zerschnitten, die Erschließung 
müsste zwangsläufig das Mischgebiet, und damit Fremdeigentum aus Sicht des 
Grundstückseigentümers, queren.) 

- Prüfung kleinteiliger Architekturen an der Breisgauer Straße. 
(Diese Anforderungen sind im vorliegenden Plan enthalten, u.a. Verzicht auf eine 
geradlinig durchlaufende Baugrenze im Kerngebiet.) 

 
Darüber hinaus waren im Rahmen der Festsetzungen des Bebauungsplans die An-
forderungen der Spielplatzplanung des Bezirks durch die planungsrechtliche Siche-
rung eines Spielplatzes zu berücksichtigen. 
 
 

6.9.4 Zweite Beteiligung der Träger öffentlicher Belange (TöB) vom Mai / Juni 2006 

Mit Schreiben vom 04.05.2006 wurden 35 Behörden und Stellen, die Träger öffentli-
cher Belange sind und von der Planung berührt werden, gebeten, den Planinhalt im 
Rahmen ihres Zuständigkeitsbereichs zu prüfen. Insgesamt wurden von 23 Behörden 
und Stellen, die Träger öffentlicher Belange sind, Stellungnahmen eingereicht. Die 
vorgebrachten Stellungnahmen hatten keine Auswirkungen auf die Festsetzungen 
des Bebauungsplans. Von Seiten des Umweltamtes wurde jedoch darauf hingewie-
sen, dass die Böden auf einigen Grundstücken im Geltungsbereich des Bebauungs-
plans erheblich mit umweltgefährdenden Stoffen belastet sind (Stellungnahmen vom 
27.07.2006 und 02.08.2006). Die Prüfwerte der Bundes-Bodenschutz- und Altlasten-
verordnung (BBodSchV) für Kinderspielflächen und teilweise auch für Wohngebiete 
werden in Teilbereichen überschritten. Die betroffenen Flächen wurden aus diesem 
Grund im weiteren Verfahren in der Planzeichnung gekennzeichnet, sofern die Besei-
tigung der Altlast nicht anderweitig (z.B. über einen städtebaulichen Vertrag) verbind-
lich gesichert ist. 
 
Darüber hinaus wurden von den Behörden und Stellen, die Träger öffentlicher Belan-
ge sind, verschiedene Hinweise gegeben, die im weiteren Verfahren in der Begrün-
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dung zum Bebauungsplan bzw. im Umweltbericht ergänzt wurden. Dies betrifft vor al-
lem folgende Themen 
 
- Hinweis auf geringen Abstand zwischen den Baugrenzen im allgemeinen Wohn-

gebiet 1  
(Stellungnahme des Bezirksamtes Steglitz – Zehlendorf von Berlin, Abt. Bauen, 
Stadtplanung und Naturschutz, Bauaufsicht vom 08.06.2006) 

An den Abständen zwischen den Baugrenzen wurde im weiteren zunächst Ver-
fahren festgehalten, da sie unterschiedliche Anordnungen der Gebäude ermögli-
chen und somit zu einer größeren Flexibilität für die Bebauung beitragen. In die 
Begründung wurde jedoch ein Hinweis aufgenommen, dass die gemäß Berliner 
Bauordnung erforderlichen Abstandsflächen durch die festgesetzten Baugrenzen 
unberührt bleiben, so dass die vorgebrachten Bedenken gegenstandslos sind. 

 
- Hinweis auf zu geringe Breite des Wendebereichs am westlichen Ende der Salz-

achstraße (fehlende Wendemöglichkeit für z.B. Müllfahrzeuge) 
(Stellungnahme des Bezirksamtes Steglitz – Zehlendorf von Berlin, Abt. Bauen, 
Stadtplanung und Naturschutz, Tiefbau vom 16.05.2006) 

Die Breite des Wendebereichs am westlichen Ende der Salzachstraße ist ausrei-
chend und wird im weiteren Verfahren beibehalten, eine komfortablere Wende-
möglichkeit für Müllfahrzeuge und die Feuerwehr wird im Rahmen eines mit dem 
Grundstückseigentümer für das im Norden des Geltungsbereichs gelegene 
Grundstück abgeschlossenen städtebaulichen Vertrags gesichert, eine darüber 
hinausgehende Festsetzung im Bebauungsplan ist folglich entbehrlich. In die Be-
gründung wurde jedoch ein Verweis auf die Regelung im Rahmen des städtebau-
lichen Vertrags aufgenommen. 
 

- Bedenken zu haushaltswirtschaftlichen Aspekten aufgrund fehlender Mittel des 
Landes Berlin 
(Stellungnahmen des Bezirksamtes Steglitz – Zehlendorf von Berlin, Abt. Bauen, 
Stadtplanung und Naturschutz, Tiefbau vom 16.05.2006 und der Senatsverwal-
tung für Finanzen I D 15 vom 07.06.2006) 

Durch die Festsetzungen des Bebauungsplans entstehen verschiedene Kosten, 
für die von Seiten des Landes Berlin keine Mittel zur Verfügung stehen. Die für 
das Land Berlin entstehenden Kosten werden im Kapitel III.4 der Begründung 
ausgeführt. Die durch die Festsetzungen entstehenden Kosten werden im We-
sentlichen durch den Grundstückseigentümer des im Norden des Geltungsbe-
reichs gelegenen Grundstücks übernommen, die Übernahme der Kosten wird im 
Rahmen eines städtebaulichen Vertrags gesichert. Als Kosten für das Land Berlin 
verbleiben die Kosten für den Kauf der Teilflächen der Grundstücke Breisgauer 
Straße 5 (ca. 140 m²), Salzachstraße 61 (ca. 17 m²) und Matterhornstraße 42 (ca. 
12 m²) in einer voraussichtlichen Höhe zwischen 12.000,- € und 31.600,- € (die 
genaue Höhe ist noch zu ermitteln) sowie die Herstellung der Teilflächen der 
Grundstücke Salzachstraße 61 und Matterhornstraße 42 als öffentliche Straßen-
verkehrsfläche. Die Herstellungskosten im Bereich der Teilflächen des Grund-
stücks Breisgauer Straße 5 werden durch den Grundstückseigentümer der im 
Norden des Geltungsbereichs gelegenen Grundstücksflächen übernommen. Dies 
wird im Rahmen eines städtebaulichen Vertrags verbindlich gesichert. Die für das 
Land Berlin verbleibenden Kosten wurden in der Begründung ergänzt. Die drei 
Flächen sind bereits seit 1975 festgesetzte Straßenverkehrsfläche und wurden im 
vorliegenden Planverfahren lediglich übernommen. 
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- Hinweis, dass keine konkreten Erkenntnisse über das Vorhandensein von 
Kampfmitteln im Geltungsbereich des Bebauungsplans vorliegen 

(Stellungnahme der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung X OF vom 
07.06.2006) 

Der Hinweis, dass die Ermittlungen der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung X 
OA keine konkreten Erkenntnisse über das Vorhandensein von Kampfmitteln im 
Geltungsbereich des Bebauungsplans ergeben haben und dass demzufolge von 
Seiten der Senatsverwaltung keine Kampfmittelsuche veranlasst wurde, wurde 
gemeinsam mit dem Hinweis, dass Erd- bzw. Tiefbauarbeiten sofort zu unterbre-
chen sind und der für die Beseitigung von Kampfmitteln zuständige Polizeipräsi-
dent in Berlin umgehend zu verständigen ist, wenn sich der Verdacht auf Kampf-
mittelvorkommen ergibt, in die Begründung zum Bebauungsplan aufgenommen. 

 
- Hinweise zum Leitungsbestand der Versorgungsträger 

(Stellungnahmen der Berliner Wasserbetriebe (BWB) Abt. Netzbau (TNB-PD) vom 
08.06.2006, der Vattenfall Europe Berlin AG & Co. KG - Immobilien, Immobilien-
planung vom 31.05.2006 und der WGI – Westfälische Gesellschaft für Geoinfor-
mation und Ingenieurdienstleistung mbH vom 08.06.2006) 

Die Hinweise zum Leitungsbestand der Versorgungsträger wurden in der Begrün-
dung aktualisiert und ggf. ergänzt. 

 
- Hinweise zu den im Norden des Geltungsbereichs gelegenen Bahnanlagen  

(Stellungnahmen der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung VII B vom 
31.05.2006, der Deutschen Bahn Services Immobilien GmbH, Niederlassung Ber-
lin, Liegenschaftsmanagement vom 12.06.2006, der Deutschen Bahn Services 
Immobilien GmbH, Niederlassung Berlin, Kundenteam DB Netz vom 24.05.2006, 
des Eisenbahn-Bundesamtes Außenstelle Berlin vom 08.06.2006 sowie des Um-
weltamtes vom 27.07.2006) 

Die Hinweise beziehen sich u.a. auf die fehlende kommunale Zuständigkeit bei 
planfestgestellten Bahnanlagen. Die Bahnanlagen werden jedoch im Bebauungs-
plan lediglich nachrichtlich übernommen, Festsetzungen werden innerhalb der 
Flächen nicht getroffen, so dass die Einbeziehung dieser Flächen in den Gel-
tungsbereich des Bebauungsplans nicht im Konflikt mit der eisenbahnrechtlichen 
Fachplanung steht. 
 
Darüber hinaus wurden eine Reihe von Hinweisen bezüglich der Auswirkungen 
der Bahnanlagen auf geplante bauliche Anlagen gegeben (z.B. Lärmschutz, Er-
schütterung, Beeinträchtigung von Geräten durch elektromagnetische Felder) und 
es wurde darauf hingewiesen, dass durch geplante Baumaßnahmen keine Eingrif-
fe in den funktionalen Zusammenhang der Anlagen der Deutschen Bahn AG so-
wie keine Beeinträchtigungen der Sicherheit des Bahnbetriebs erfolgen dürfen 
(z.B. Beeinträchtigung der freien Sicht auf vorhandene Signale, die Blendung des 
Eisenbahnpersonals oder eine Verwechslung mit Signalbegriffen der Eisenbahn 
durch Beleuchtung, Nutzung oder Beeinträchtigung von Be- und Entwässerungs-
anlagen und Bahngräben). Die Hinweise haben keine Auswirkungen auf die Fest-
setzungen des Bebauungsplans, werden jedoch aufgrund ihrer Relevanz bei der 
Umsetzung der Planung als Hinweise in die Begründung aufgenommen.  
 
Schließlich wurden weitere Hinweise zum Abstand baulicher Anlagen zur Gleis-
trasse gegeben, die jedoch bereits im Rahmen der ersten Beteiligung der Träger 
öffentlicher Belange behandelt wurden (vgl. Kapitel II.6.9.2) 
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- Hinweise zu Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung 
(Stellungnahmen des Umweltamtes von 27.07.2006 und 02.08.2006) 

Das Umweltamt hat in seiner Stellungnahme eine Reihe von Hinweisen zum Um-
fang und Detaillierungsgrad des Umweltberichtes gegeben. Die Hinweise bezie-
hen sich insbesondere auf folgende Themen: 

 Nachhaltigkeitsziele des Bezirks 
 Verkehr / Maßnahmen zur Verkehrsvermeidung 
 Emissionen durch Verkehr und Luftschadstoffe 
 Altlasten 
 Versickerung von Niederschlagswasser 
 Monitoring 

 
Aufgrund der gegebenen Hinweise wurden im Umweltbericht sowie in der Be-
gründung Ergänzungen und Konkretisierungen zu den genannten Themen vorge-
nommen. Auf eine geforderte detailliertere Betrachtung der Auswirkungen durch 
Luftschadstoffe wurde aufgrund der Verbesserung gegenüber der bisher beste-
henden planungsrechtlichen Situation verzichtet, der Bezug zum vorherigen Pla-
nungsrecht wurde jedoch herausgearbeitet. Die geplanten Maßnahmen zur Über-
wachung wurden aufgrund der Stellungnahmen des Umweltamtes noch mal ge-
prüft und angepasst. Ferner wurden die eventuell anfallenden Kosten für das Mo-
nitoring bei den Auswirkungen auf den Haushaltsplan und die Finanzplanung er-
gänzt. 

 
 

6.9.5 Beteiligung der Öffentlichkeit – Öffentliche Auslegung 

Die Beteiligung der Öffentlichkeit zum Bebauungsplan X-122-2 wurde im Zeitraum 
vom 14. August bis zum 15. September 2006 durchgeführt. Insgesamt haben 239 
Bürger Stellungnahmen vorgebracht, die thematisch jedoch auf einige Themenfelder 
konzentriert sind. Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden 
mit Schreiben vom 09.08.2006 vom Offenlegungszeitraum in Kenntnis gesetzt. 
Gleichzeitig wurden die berührten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belan-
ge mit Schreiben vom 15.08.2006 erneut zur Stellungnahme aufgefordert. 
 
1. Erschließung des Gebiets / Verkehrsbelastung 

Zu diesem Themenfeld äußerten sich nahezu alle Bürger. Die vorgebrachten Äuße-
rungen sind in Teilen stark polarisiert und befürworten unterschiedliche Erschlie-
ßungslösungen, die nicht miteinander in Einklang stehen. 
 
A. Öffnung der Salzachstraße zur Breisgauer Straße 

Mit Hinweis auf die bestehende Belastung der Anwohner in der Breisgauer Straße, 
der Straße Am Schlachtensee sowie der Matterhornstraße wurde die bessere Vertei-
lung des Verkehrs im Straßennetz gefordert. Gefordert wurde die Straßennetzerwei-
terung durch Anbindung der Salzachstraße an die Breisgauer Straße, damit sich der 
wohngebietsbezogene Verkehr des Bereichs östlich der Breisgauer Straße gleichmä-
ßig im Verkehrsnetz verteilt und zügig ins Zielgebiet geführt wird. Ausdrücklich wurde 
auf die Anregung anderer Bürger hinsichtlich der sogenannten „Norderschließung“ 
bezug genommen, bei der die Erschließung des gesamten Kerngebiets sowie des 
allgemeinen Wohngebiets in Höhe Einmündung der Altvaterstraße auf die Breisgauer 
Straße geführt wird. Die Norderschließung wurde als einseitige Lastenverteilung ab-
gelehnt.  
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B. „Norderschließung“ 

Die Anwohner der Salzachstraße, der Ahrenshooper Zeile und der Straße Kirchblick 
äußerten Befürchtungen, dass durch die Planung eine zu starke Belastung der vor-
handenen Straßen eintritt. Sie forderten eine Erschließung der gesamten ehem. Gü-
terbahnhoffläche - teilweise unter dem Zugeständnis einer Erschließungsoption für 
die direkten Anlieger der Salzachstraße - über die vorhandene Ladestraße („Norder-
schließung“) in Richtung Breisgauer Straße. Durch die Einbeziehung der Ladestraße 
ins Erschließungssystem könnten Kosten und Zeit gespart werden. Gleichzeitig wur-
de auf die bereits vorhandene Überlastung der Straße „Kirchblick“ hingewiesen, die 
nicht mehr in der Lage ist, Verkehr eines Wohngebiets aufzunehmen. 
 
Die „Norderschließung“ sei auch im Interesse hinzuziehender Neubewohner. Der 
durch die Straße größere Abstand zur Bahn verbessere den Lärmschutz. Gleichzeitig 
können ruhige Wohnbereiche zur Salzachstraße ausgerichtet werden. 
 
C. Einverständnis mit der Planung 

Überwiegend seitens der Interessenten für das neue allgemeine Wohngebiet, aber 
auch von einigen Anwohnern wurde Einverständnis mit der im Plan enthaltenen Ver-
kehrslösung erklärt. Einige Bürger bevorzugten die Planlösung, um die für sie als 
schlimmere Lösung empfundene „Norderschließung“ zu verhindern.  

Auswertung zu 1A, 1B und 1C: 

Die im Plan enthaltene Erschließungslösung wurde beibehalten. Diese ist dadurch 
gekennzeichnet, dass auf die Festsetzung zusätzlicher öffentlicher Verkehrsflächen 
verzichtet wird. Alle Grundstücke im Bestand sind bereits mit öffentlichen Verkehrs-
flächen in der Art erschlossen, dass eine Ausnutzung der bislang geltenden gewerbli-
chen Entwicklungspotentiale einschließlich Handel erfolgen kann. Insofern wird mit 
der beabsichtigten Gebietsänderung keine verkehrliche Entwicklung erwartet, die 
über die bislang möglichen Verkehrsentwicklungen hinausgehen. Demzufolge be-
stand kein Erfordernis für die Sicherung weiterer öffentlicher Straßen. Die Einschät-
zung der Abwickelbarkeit des zu erwartenden Verkehrs innerhalb der zur Verfügung 
stehenden öffentlichen Verkehrsflächen wurde in einem verkehrlichen Gutachten bes-
tätigt. Hinsichtlich der Abwicklung des grundstücksinternen „privaten“ Verkehrs liegen 
dem Bebauungsplanentwurf intensive Überlegungen der möglichen Lösungen 
zugrunde.  
 
Die Prüfung der vier möglichen Erschließungsalternativen für die Anbindung des 
ehem. Güterbahnhofsgeländes, bestehend aus 1. Verbindung Breisgauer Straße – 
Salzachstraße, 2. „Norderschließung“ des gesamten Geländes über die Ladestraße 
von der Breisgauer Straße aus, 3. Anbindung des gesamten ehemaligen Güterbahn-
hofgeländes an die Salzachstraße und 4. Teilung der Erschließung und Zuordnung 
der einzelnen Nutzungen zu den Umgebungsstrukturen sowie deren Vor- und 
Nachteile, wurden in der Begründung ergänzt. 
 
Im Ergebnis der Alternativenprüfung wurde entschieden, dass die Erschließung des 
ehem. Bahnhofgeländes von allen angrenzenden Verkehrsflächen erfolgt (Prüfvarian-
te 4). Hierbei liegt die wesentliche Erschließungslast, bedingt durch die Ausrichtung 
der gewerblichen Nutzungen an der Breisgauer Straße („Teil-Norderschließung“). Le-
diglich die neuen Wohnungen sollen durch die vorhandenen Wohnstraßen erschlos-
sen werden. Den gesamten Verkehr auf die Breisgauer Straße zu leiten, wäre unver-
hältnismäßig für die dortigen Anwohner, die bereits die Hauptverkehrslast tragen 
müssen. Die Funktionsfähigkeit der geplanten Erschließung wurde gutachterlich 
nachgewiesen. Die Salzachstraße sowie die weiteren Wohnstraßen im Gebiet bleiben 
auch nach der Umsetzung der Planung ruhige Anliegerstraßen. Die bislang nach Be-
bauungsplan X-122 zulässige Ansiedlung von Gewerbebetrieben wird durch den Be 
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bauungsplan X-122-2 in erheblichem Umfang reduziert. Die Entwicklung stellt ange-
sichts der bisherigen Festsetzung als Gewerbegebiet eine Entlastung dar. 
 
Die Variante 1 war Bestandteil der ursprünglichen Konzeption, die die Grundlage für 
die erste Beteiligung der Träger öffentlicher Belange im Februar 2001 bildete, und 
wurde aufgrund der damit verbundenen nicht auszuschließenden Auswirkungen (be-
fürchtet wurde die Entstehung eines „Schleichweges“ zwischen Lindenthaler Allee 
und Nikolassee mit negativen Folgen weit über den Geltungsbereich hinaus für alle 
südlich der Altvaterstraße bzw. der Salzachstraße gelegenen Wohngebiete) verwor-
fen (u. a. Grund für den BVV-Beschluss Nr. 624 vom 19.05.2004 das Bebauungs-
planverfahren ruhen zu lassen). Aus diesem Grund scheidet auch Prüfvariante 3, bei 
der noch deutlichere Auswirkungen auf die Wohngebiete entlang der Salzachstraße 
zu erwarten wären, aus. Eine Verbindung zwischen der Breisgauer Straße und der 
Salzachstraße bzw. den Kerngebieten und der Salzachstraße ist daher durch eindeu-
tige Festsetzungen im Bebauungsplan ausgeschlossen. 
 
Prüfvariante 2 führt nicht zu einem Ausgleich der gegenläufigen Interessen der Anlie-
ger. Vielmehr hätte die Festsetzung dieser Erschließung die einseitige verkehrliche 
Belastung der Breisgauer Straße zugunsten der Salzachstraße zur Folge. Selbst 
wenn - als Weiterentwicklung dieser Erschließungslösung - die unmittelbar an der 
Salzachstraße gelegenen Grundstücksteile über die Salzachstraße erschlossen wür-
den, führt das Missverhältnis der Erschließungsverteilung zu Lasten der Breisgauer 
Straße zu dem Prüfergebnis, die „Norderschließung“ als mögliche Variante abzuleh-
nen.  
 
Des weiteren ist von einer Weiternutzung der Ladestraße in ihrer jetzigen Form nicht 
auszugehen, eine Neuerrichtung oder wesentliche bauliche Veränderung wird als er-
forderlich angesehen. Die Ladestraße enthält keine ausreichenden Gehwege und ist 
fahrbahnseitig für Schwerverkehr ausgelegt, d.h. für Personenkraftwagen ist sie 
überbreit, so dass ohne Umbau und Verengung unangemessene Geschwindigkeiten 
zu erwarten sind. Des weiteren fehlen die technischen Medien für die geplanten Nut-
zungen, die üblicherweise unter Verkehrsflächen verlegt werden. Zudem bestimmt 
sich die Lage aus der Bahnhofsnutzung, d.h. berücksichtigt z.B. im Einmündungsbe-
reich in die Breisgauer Straße einen zu weiten Abstand zur Bahn, verhindert im weite-
ren Verlauf jedoch die langfristig beabsichtigte Entwicklung eines privaten Vorplatzes 
am erhaltenswerten „Verladegebäude“, über den der perspektivisch geplante 2. 
Bahnhofszugang geführt werden soll. Der Verlauf entspricht bei genauer Prüfung 
nicht mehr den veränderten Nutzungsabsichten für das Gelände.  
 
Die geplanten Kosten für den Aus- und Umbau der im Geltungsbereich liegenden Tei-
le der Breisgauer Straße und der Salzachstraße werden dem Grundstückseigentümer 
im Rahmen eines städtebaulichen Vertrags übertragen. Dieser hat im Vergleich der 
möglichen Erschließungen – Umbau Ladestraße inkl. Ergänzung um Zufahrten vs. 
Neubau eines Erschließungssystems entsprechend der beabsichtigten Entwicklung – 
keine Kostenvorteile zugunsten der „Norderschließung“ geltend gemacht. Da Berlin 
und den vorhandenen Anwohnern durch die Erschließung des Geländes keine Kos-
ten entstehen, ist dieser Belang für die Abwägung von untergeordneter Bedeutung. 
 
Die aus dem Hinweis der Überlastung der Straße „Kirchblick“ zu ziehende Schluss-
folgerung, dass die Salzachstraße an die Breisgauer Straße anzuschließen ist, um 
den Kirchblick zu entlasten, wurde bereits überprüft und nach einer eingehenden Be-
trachtung verworfen. Es wurde jedoch fachgutachterlich festgestellt, dass die Straße 
Kirchblick nicht in dem Maße verkehrsbelegt ist, wie dies von den Bewohnern subjek-
tiv empfunden wird. Alle Straßen im Verkehrssystem bleiben ruhige Anliegerstraßen, 
eine Veränderung des Straßencharakters oder Umbaumaßnahmen in den Wohnstra-
ßen sind nicht erforderlich. Die von den Bürgern dargestellten - als nur kurzzeitig be-
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werteten - Probleme mit Entsorgungsfahrzeugen und Lieferfahrzeugen angrenzender 
Gewerbebetriebe werden durch eine geplante Wohnnutzung nicht verschärft. Auf das 
bisher geltende Planungsrecht als Gewerbegebiet wird auch hinsichtlich der verkehr-
lichen Entwicklungsrisiken hingewiesen. Davon, dass der Grundstückseigentümer 
das Gelände auch weiterhin weitgehend ungenutzt lässt, ist nicht auszugehen. Die 
geplante Entwicklung der planungsrechtlichen Umsteuerung führt demgegenüber zu 
deutlich minimierten Auswirkungen für alle Betroffenen. 
 
Vor dem Hintergrund der vorab aufgeführten Vor- und Nachteile aller Erschließungs-
möglichkeiten soll im Ergebnis Variante 4 umgesetzt werden. Hier werden die unter-
schiedliche Verkehre verursachenden Nutzungen den entsprechend vorgeprägten 
Straßen zugeordnet. Die Breisgauer Straße als ausgebaute Geschäftsstraße über-
nimmt die Erschließung für das neue Kerngebiet, bestehend aus Liefer- und Kunden-
verkehr. Das Wohngebiet wird der Salzachstraße zugeordnet. Die Auswirkungen die-
ser Lösung wurden fachgutachterlich untersucht. Die Verkehrsverteilung ist verträg-
lich für alle Anlieger. Messbare Steigerungen der Belastungen sind nicht zu erwarten. 
Die geplante Verkehrslösung ist zudem nicht neu im Gebiet: Teile des derzeitigen 
Gewerbegebiets verfügen über eine Zufahrt zur Salzachstraße.  
 
Die Auswirkungen der Lärmbelastungen durch die Bahn wurden gutachterlich unter-
sucht. Eine Vergrößerung des Abstandes der Bebauung zur Bahn und der sie beglei-
tenden Schallschutzwand um einige Meter durch eine Norderschließung hätte keinen 
messbaren Lärmschutz zur Folge. Der durch die geplante Schallschutzwand erzeugte 
Schallschatten verliert bei der Abstandsvergrößerung zwischen Lärmschutzwand und 
Gebäuden einen Teil seiner Wirkung für die Gebäude, sie müsste deutlich erhöht 
werden, um wieder eine vergleichbare Wirkung zu erzielen. Eine Schallschutzwand 
deutlich über 4 m Höhe wird städtebaulich aber als unverträglich bewertet. Des weite-
ren erfordert die abzufangende Windlast einen erheblichen konstruktiven Aufwand, 
der nicht mehr vertretbar ist. 
 
An der Vereinbarkeit der Ausrichtung von Aufenthaltsräumen im allgemeinen Wohn-
gebiet mit einem verkehrsberuhigten Bereich, der als Sackgasse endet, besteht an-
gesichts des geringen zu erwartenden Verkehrsaufkommens keinerlei Zweifel.  
 
D. Keine Veränderung an der Salzachstraße und im Kirchblick 

Ein Ausbau der Salzachstraße und die Erweiterung der Fahrbahn wurden abgelehnt. 
Teilweise wurde diese Ablehnung mit den erwarteten Kostenbeteiligungen verbun-
den. Des weiteren wurde von den Anliegern deutlich zum Ausdruck gebracht, dass 
die ortstypischen Gestaltungsmerkmale der Verkehrsflächen, z.B. Oberflächenbelag, 
erhalten bleiben sollen. Auf die im Plan enthaltenen „Eckabschrägungen“ sollte ver-
zichtet werden, da damit die Erhöhung der Leistungsfähigkeit der Straßen befürchtet 
wird.  
 
Auswertung zu 1D: 

Die Verkehrsfläche der Salzachstraße wurde nicht verbreitert, sondern gegenüber der 
bislang bestehenden Rechtslage (Festsetzungen des Bebauungsplans X-122) im öst-
lichen Abschnitt beibehalten und im westlichen Abschnitt (Sackgasse) von ca. 12 m 
auf 9,5 m reduziert. Dabei ist darauf hinzuweisen, dass neben der Fahrbahn z.B. 
auch Gehwege und das zugehörige Straßengrün Bestandteile der festgesetzten Ver-
kehrsfläche sind. Die Untergliederung von Verkehrsflächen (Breite der Fahrbahnen, 
Gehwege, Grünstreifen) ist nicht Bestandteil der Festsetzungen des Bebauungsplans 
– es wird lediglich die Breite der gesamten Straßenverkehrsfläche festgesetzt.  
 
Die Salzachstraße sowie die weiteren Wohnstraßen im Gebiet sollen baulich nicht 
verändert werden und bleiben auch nach der Umsetzung der Planung ruhige Anlie-
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gerstraßen. Insofern besteht für Befürchtungen über die Heranziehung an Kostenbe-
teiligungen keine Grundlage. Dies gilt auch für die beabsichtigte Erstanlage des 
Sackgassenabschnitts. Die Kosten für diese Maßnahme werden in einem städtebau-
lichen Vertrag vollständig dem Eigentümer des ehem. Bahngeländes übertragen. Die 
bisher zulässige Ansiedlung von Gewerbebetrieben wäre hingegen in erheblichem 
Umfang reduziert.  
 
Die im Plan enthaltenen Eckabschrägungen Kirchblick Ecke Matterhornstraße und 
Kirchblick Ecke Salzachstraße dienen nicht primär der Steigerung der Durchlassfä-
higkeit für Fahrzeuge, sondern insbesondere der Verbesserung für Fußgänger sowie 
der Erhöhung der Sicherheit des Abbiegeverkehrs. Entsprechende Abschrägungen 
sind an der jeweils gegenüberliegenden Straßenseite bereits vorhanden. Als Be-
standteil des rechtkräftigen Bebauungsplans X-122 wurden sie lediglich übernom-
men. 
 
E. Verkehrliche Auswirkungen des Nahversorgungszentrums (NVZ)  

Es wurde vorgebracht, dass die Ansiedlung eines Nahversorgungszentrums zu un-
zumutbaren Verkehrsauswirkungen in der Breisgauer Straße, aber auch in den zufüh-
renden Straßen Am Schlachtensee und Matterhornstraße führt, die bereits hohen Be-
lastungen unterliegen. Teilweise wurde dabei auf die Auswirkungen von Vorhaben an 
anderer Stelle verwiesen, die für Schlachtensee befürchtet werden und vermieden 
werden sollen. 
 
Auswertung zu 1E: 

Das Kerngebiet, das eine entsprechende Nutzung ermöglichen soll, wurde nicht ver-
ändert. Die verkehrlichen Auswirkungen der Planung wurden fachgutachterlich unter-
sucht und durch Probefahrten an zwei Terminen simuliert. Es wurde eine verkehrliche 
Machbarkeit bestätigt. Dass das geplante Nahversorgungszentrum zu einer über 
Schlachtensee hinausgehenden Attraktivität der Breisgauer Straße führt, wird selbst 
bei einem hochwertigen Angebot nicht befürchtet, da Berlin über eine Vielzahl von 
bezirklichen Zentren mit einer mindestens gleichen Verkaufsfläche verfügt. Mit einem 
über den örtlichen Bedarf hinausgehenden Angebot ist nicht zu rechnen, da seitens 
des Handels dafür i.d.R. auch eine überörtliche Wahrnehmbarkeit des Standortes 
vorausgesetzt wird, die der im Geltungsbereich des Bebauungsplans gelegene 
Standort nicht besitzt. Insofern erscheint es unrealistisch, dass die Bewohner anderer 
Ortsteile das Nahversorgungszentrum Schlachtensee mit dem Pkw besuchen und da-
für weite Wege außerhalb des Hauptstraßennetzes in Kauf nehmen, obwohl andere 
Einkaufsmöglichkeiten mit vergleichbaren oder größeren Verkaufsflächen und einem 
umfassenderen Angebot kürzer und einfacher zu erreichen sind. Dies gilt auch beim 
Vergleich mit dem „Bogenhaus“, das zwar von der Funktion her vergleichbar ist mit 
dem geplanten Nahversorgungszentrum, durch die unmittelbare Lage an der Pots-
damer Chaussee jedoch eine deutlich bessere und für Pkw-Nutzer bequemere Er-
reichbarkeit aufweist. Gleichzeitig verringert sich die Gesamtverkehrsmenge im klein-
räumigen Bereich, da die Fahrten zum Bogenhaus und anderen Zentren aus dem 
Geltungsbereich und dem engen Verflechtungsbereich teilweise entfallen können. 
 
Vergleiche des geplanten Vorhabens mit der Schloßstraße oder anderen zentralen 
Standorten, z.B. Zehlendorfer Mitte verbieten sich aufgrund der Unvergleichbarkeit 
der Standorte und der damit verbundenen Vorhaben. Die im Kerngebiet erzielbare 
Verkaufsfläche ist in einem städtebaulichen Vertrag auf 2.500 m² beschränkt und 
enthält die Verkaufsfläche des ansässigen Discountermarktes von ca. 500 m², so 
dass die neue Verkaufsfläche ca. 2.000 m² beträgt. Dies entspricht nur einem Bruch-
teil der Verkaufsfläche eines einzelnen Kaufhauses in einem regionalen oder überre-
gionalen Zentrum. Z.B. verfügt „Das Schloss“, auf das in den Stellungnahmen mehr-
fach Bezug genommen wird, über eine Verkaufsfläche von 25.000 m², ist also 10x 
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größer als das gesamte Nahversorgungszentrum Schlachtensee. Die gesamte Breis-
gauer Straße einschließlich der Neuplanung wird über weniger als ca. 20% dieser 
Fläche verfügen. Größenverhältnisse, die zu anderen Schlussfolgerungen führen, 
stellen sich auch in den anderen zum Vergleich herangezogenen Standorten nicht ein 
(Zehlendorfer Mitte: 19.000 m² Verkaufsfläche, Schloßstraße: ca. 125.000 m²). Es 
kann daher mit Sicherheit ausgeschlossen werden, dass das geplante Vorhaben im 
Kerngebiet die befürchteten verkehrlichen Auswirkungen entwickelt.  
 
Von Bürgern in der Straße Am Schlachtensee genannte Spitzenpegel von 85 dB in 
ihren Gärten sind nicht planverursacht. Eine Verifizierung dieser Angabe wurde nicht 
vorgenommen. Der Karte Straßenverkehrslärm im Umweltatlas ist jedoch zu entneh-
men, dass die Straße Am Schlachtensee weder tags noch nachts eine Kennzeich-
nung enthält. Trotz der offenbar hohen gefühlten Verkehrsdichte dieser Straße, die 
wahrscheinlich durch die im Rahmen der Verkehrsberuhigung angebrachten „Hinder-
nisse“ sowie die in der Matterhornstraße veränderte Vorfahrtsregelung bedingt ist, ist 
die Straße Am Schlachtensee tatsächlich nur gering belastet. Wesentliche messbare 
Erhöhungen der Lärmbelastungen durch die geplante Nutzung im Geltungsbereich 
sind nicht zu erwarten. Auf das bisher geltende Planungsrecht als Gewerbegebiet 
wird auch hinsichtlich der verkehrlichen Entwicklungsrisiken hingewiesen. Davon, 
dass der Grundstückseigentümer das Gelände auch weiterhin weitgehend ungenutzt 
lässt, ist nicht auszugehen. Die geplante Entwicklung der planungsrechtlichen Um-
steuerung führt demgegenüber zu deutlich minimierten Auswirkungen für alle Betrof-
fenen. 
 
F. Stellplätze40)  

Zur besseren Verkehrsabwicklung für das Nahversorgungszentrum (Entlastung der 
Straße Am Schlachtensee, der Matterhornstraße und der Breisgauer Straße) wurde 
die Anbindung der geplanten Stellplatzanlage im Kerngebiet an die Salzachstraße ge-
fordert. 
 
Auswertung zu 1F: 

Diese Erschließungslösung entspricht in den Wirkungen der geprüften Anbindung der 
Salzachstraße an die Breisgauer Straße, die aufgrund der negativen Auswirkungen 
verworfen wurde (siehe 1A).  
 
G. Parkplätze  

Insbesondere von Befürwortern der „Norderschließung“ wurde Parkplatzmangel im 
vorhandenen Wohngebiet geltend gemacht, der durch Hinzuziehende verstärkt wird. 
 
Auswertung zu 1G: 

Auf die dauerhafte kostenlose Bereitstellung von öffentlichen Parkplätzen besteht 
kein Anspruch. Sie stehen der Allgemeinheit zur Verfügung. Die Versorgung mit nut-
zungsbezogenen Stellplätzen obliegt grundsätzlich den Grundstückseigentümern, 
nicht Berlin. Dennoch werden in einem städtebaulichen Vertrag die anzulegenden 
Stellplätze für das geplante Vorhaben verpflichtend geregelt, um den aus den be-
kannten Planungen des Vorhabenträgers resultierenden Stellplatzbedarf vordringlich 
gebietsintern zu steuern. Dies wird durch die gewählte Vorgehensweise wirksam ver-
hindert. In Verbindung mit der durch den Vorhabenträger beabsichtigten Herstellung 
des westlichen Abschnitts der Salzachstraße (Sackgasse), bei der ca. 6 öffentliche  

                                                 
40) Gemäß § 2 Abs. 7 BauO werden Flächen zum Abstellen von Fahrzeugen außerhalb öffentlicher Flächen 

als Stellplätzen bezeichnet. Parkplätze sind nur öffentlich zugängliche Abstellflächen für Fahrzeuge. 
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Parkplätze angelegt werden, wird sichergestellt, dass der aus der Planung resultie-
rende Bedarf nachgewiesen werden kann. Eine Verschlechterung für die derzeitigen 
Bewohner, deren Besucher die neuen öffentlichen Parkplätze ebenfalls nutzen kön-
nen, ist daher nicht zu erwarten.  
 
Auf das bislang geltende Planungsrecht als Gewerbegebiet wird auch hinsichtlich der 
verkehrlichen Entwicklungsrisiken hingewiesen. Davon, dass der Grundstückseigen-
tümer das Gelände auch weiterhin weitgehend ungenutzt lässt, ist nicht auszugehen.  
 
H. Baustellenverkehr 

Die Baustellenerschließung sollte für die Anwohner ohne erhebliche Belästigungen 
durchgeführt werden.  
 
Auswertung zu 1H: 

Die Abwicklung von Baustellenverkehr ist aufgrund seines nur temporären Auftretens 
nicht Gegenstand (langfristiger) bauleitplanerischer Betrachtungen. Es ist aber davon 
auszugehen, dass die Baulogistik über die für größere Fahrzeuge günstigste (breites-
te) Straße erfolgen wird. Im vorliegenden Fall bedeutet dies, dass Baustellenverkehr 
voraussichtlich weitgehend die Breisgauer Straße benutzen wird, da die für größere 
Baufahrzeuge als beengt anzusehenden Verhältnisse in den Wohnstraßen eine Be-
nutzung z.B. der Salzachstraße in größerem Umfang nicht erwarten lässt.  
 
2. Nahversorgungszentrum (NVZ) 

Obwohl der Bebauungsplan mit der Festsetzung „Kerngebiet“ ein umfangreiches Nut-
zungsspektrum eröffnet, bezogen sich die diesbezüglich vorgebrachten Äußerungen 
der Bürger auf die bekannten konkreten Planungsabsichten eines Vorhabenträgers, 
im Kerngebiet ein Nahversorgungszentrum (NVZ) zu realisieren. 
 
A. Das NVZ schädigt die Geschäftsstraße (zu große Verkaufsfläche) 

Es wurde die Befürchtung geäußert, dass das NVZ zu groß dimensioniert ist und 
dass dies dazu führt, dass weitere Geschäfte in der Breisgauer Straße aufgeben 
müssen. Es besteht die Auffassung, in der Breisgauer Straße gäbe es alles, was man 
braucht.  
 
In einigen Schreiben wurde daraus gefolgert, dass anstelle einer Kerngebietsentwick-
lung ein Mischgebiet festgesetzt werden soll. Die Verbesserung der Geschäftsstraße 
könne damit ebenso erreicht werden. Eine als unpassend und gefährlich empfundene 
großflächige Entwicklung sei jedoch nicht mehr möglich. 
 
Auswertung zu 2A: 

Das Kerngebiet, das eine entsprechende Nutzung ermöglichen soll, wurde nicht ver-
ändert. Die in einem städtebaulichen Vertrag auf Nahversorgung beschränkte Ver-
kaufsfläche entspricht den Anforderungen an ein Nahversorgungszentrum, das im 
wesentlichen durch eine kleinteilige Einzelhandelsstruktur entlang einer Einkaufsstra-
ße geprägt ist. Ziel der Planung ist die Entwicklung eines sog. „Ankerbetriebes“, der 
die Kaufkraft am Ort bindet und von dem die ortsansässigen Fachhändler profitieren. 
Die entsprechenden Erfahrungen zeigen, dass aufgrund des verbesserten Angebotes 
ein höherer Anteil der Erledigungen vor Ort passiert und dass davon auch die vor-
handenen „kleinen“ Fachgeschäfte profitieren. Die Entwicklung eines Konkurrenz-
standortes zur Geschäftsstraße ist nicht Entwicklungsziel. Die Dimensionierung der 
Verkaufsfläche im Nahversorgungszentrum orientiert sich an den Bedürfnissen 
Schlachtensees. Sie ist in einem städtebaulichen Vertrag auf 2.500 m² im Kerngebiet 
begrenzt und bezieht die Fläche des vorhandenen ALDI mit ein. Die tatsächliche Er-
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höhung der Verkaufsfläche am Ort beträgt daher nur ca. 2.000 m². Der Bereich 
Schlachtensee hat eine gutachterlich festgestellte erhebliche Abweichung der Kauf-
kraftbindung vor Ort, die auch nach der Realisierung den Berliner Durchschnitt nicht 
erreicht. Aufgrund des hohen Kaufkraftabflusses aus dem Gebiet ist nach der Reali-
sierung eines sog. „Ankerbetriebes“ vielmehr eine Stärkung des Standortes zu erwar-
ten.  
 
Weiterhin ist hinsichtlich der Einzelhandelsentwicklung auf das bisher geltende Pla-
nungsrecht zu verweisen, gemäß dem eine Erweiterung der bestehenden Verkaufs-
flächen in erheblichem Ausmaß möglich wäre.  
 
Da die Belegung der zulässigen Verkaufsfläche nicht im Bebauungsplan geregelt 
wird, kann es gleichwohl zu Konkurrenzen einzelner Läden untereinander kommen. 
Konkurrenzschutz ist nicht Gegenstand der Bauleitplanung. Konkurrenzen sind inner-
halb der geltenden Marktordnung in Deutschland zulässig und preisregulierend. Eine 
eindeutige Verbindung zwischen der vorgebrachten Befürchtung und den in der Ge-
schäftsstraße ansässigen Geschäftsbetreibern ist in der Auswertung nicht herzustel-
len. 
 
Eine Verträglichkeit des Standortes als Abschluss einer Geschäftsstraße ist durch ei-
ne gutachterliche Bewertung als gegeben anzunehmen. Der Standort wird in Über-
einstimmung mit den zentrenkonzeptionellen Untersuchungen des Landes Berlin so-
wie des Bezirks Steglitz-Zehlendorf entwickelt. Aufgrund eines veränderten Kaufver-
haltens und der Entwicklung von „Shopping-Malls auf der grünen Wiese“ benötigen 
die vergleichsweise kleinen vorstädtischen Geschäftsstraßen eine Stärkung. Die in 
einem Serienbrief vorgenommene eindrückliche Aufzählung „verschwundener“ Ge-
schäfte, die die strukturellen Schwierigkeiten des Standortes „Breisgauer Straße“ be-
legt, verdeutlicht die Notwendigkeit der Standortstärkung und einer entsprechenden 
Planung. Der Verzicht auf eine derartige Entwicklung enthält die Gefahr, dass die 
Geschäftsnutzung in der Straße langfristig verloren geht. Aus diesem Grund erfolgt 
auch keine Fortsetzung der Mischgebietsentwicklung für den Bereich. Baugebiete, 
die eine dem Bestand entsprechende kleinteilige Fortsetzung der Geschäftsstraße 
ermöglichen, sind vorhanden, werden aber nicht im erwünschten Maß nachgefragt, 
wie in der beispielhaften Aufzählung der Geschäftsaufgaben deutlich belegt wird. Die 
Ergänzung dieser Struktur wird daher entgegen der Bewertung der Bürger nicht als 
zielführend eingeschätzt. An der Einschätzung, dass die Geschäftsstraße einen groß-
flächigen „Ankerbetrieb“ benötigt, um langfristig attraktiv zu sein, wird festgehalten. 
Die sich durch die Aufgabe der Bahnnutzung ergebende Lagegunst - Bauland für ei-
ne großflächige Geschäftsnutzung in einer bestehenden Geschäftsstraße mit S-
Bahnanschluss in einem unterversorgten Bereich - soll dafür verwendet werden. Eine 
derartige Entwicklung ist nicht im Mischgebiet, sondern nur in Kern- oder Sonderge-
bieten möglich.  
 
Auf die verkehrlichen Auswirkungen der geplanten Entwicklung wurde unter 1E ein-
gegangen. 
 
B. Das neue NVZ ist eine Bereicherung  

Es liegen zwar keine Anregungen vor, dass NVZ sei zu klein, aber ein Teil der Bürger 
begrüßte die Planungsabsicht der Verbesserung der Einkaufsmöglichkeiten am Ort 
ausdrücklich. Der in anderen Schreiben geäußerten Auffassung, in der Breisgauer 
Straße gäbe es alles was man braucht, wurde dabei widersprochen.  
 
Auswertung zu 2B: 

Eine Abwägung ist nicht erforderlich. Die diesbezüglichen Stellungnahmen wurden 
als Zustimmung zur Planung gewertet.
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C. Flexibilisierung der Verkaufsflächen 

Der Vorhabenträger regte an, die Verkaufsflächenbegrenzung zu erweitern bzw. eine 
Flexibilisierung zuzulassen. 
 
Auswertung zu 2C: 

Das Kerngebiet, dass eine entsprechende Nutzung ermöglichen soll, wurde nicht 
verändert. Die in einem städtebaulichen Vertrag beschränkte Verkaufsfläche ent-
spricht den Anforderungen an ein Nahversorgungszentrum, das im wesentlichen 
durch eine kleinteilige Einzelhandelsstruktur entlang einer Einkaufsstraße geprägt ist. 
Ziel der Planung ist die Entwicklung eines sog. „Ankerbetriebes“, der die Kaufkraft am 
Ort bindet und von dem die ortsansässigen Fachhändler profitieren. Die Entwicklung 
eines Konkurrenzstandortes zur Geschäftsstraße ist nicht Entwicklungsziel, einer ent-
sprechenden Gefahr soll bereits im Ansatz begegnet werden. Die Dimensionierung 
der Verkaufsfläche im Nahversorgungszentrum orientiert sich an den Bedürfnissen 
Schlachtensees und soll daher nicht verändert werden. Dies entspricht der eindeuti-
gen politischen Willensbekundung der Begrenzung der Verkaufsfläche auf 2.500 m² 
im Kerngebiet. 
 
3. Allgemeine Wohngebiete WA 1 und WA 2 

Eine grundsätzliche Ablehnung der baulichen Entwicklung auf dem Güterbahnhofsge-
lände ist nicht feststellbar. Es erfolgt jedoch erhebliche Kritik am Umfang der geplan-
ten Bebauung und der erwarteten Erscheinung der Gebäude.  
 
A. Nutzungsmaß 

Das Nutzungsmaß ist viel zu hoch und passt sich nicht an die Ortstypik eines Villen-
vorortes an. 
 
Auswertung zu 3A: 

Den Anregungen wurde gefolgt, um so eine Annäherung der Nutzungsmaße und der 
Bauweise an die Umgebungsbebauung sowie eine höhere Flexibilität für unterschied-
liche städtebauliche Lösungen zu erreichen. Die Bauweisenfestsetzung für das bishe-
rige WA1 wurde verändert. Anstelle der grundstücksbezogenen Festsetzung einer 
abweichenden Bauweise (Gartenhofhäuser) mit einer entsprechenden Dichterege-
lung – Gartenhofhausgrundstücke sind geprägt durch ein hohes Nutzungsmaß – 
wurde die Regelungsdichte reduziert. Zur Festsetzung kommt die offene Bauweise, 
eine Regelbauweise gemäß § 22 BauNVO, die auch für die umgebenden Wohnblö-
cke gilt und Gebäude ermöglicht, die einen seitlichen Grenzabstand zu den Nachbar-
grundstücken einhalten müssen. Die Länge der Baukörper darf, sofern Grundstücks-
teilungen nicht ein geringeres Maß erzwingen, maximal 50 m betragen. In der Folge 
der Veränderung konnten auch reduzierte Nutzungsmaße festgesetzt werden (GRZ = 
0,35; GFZ = 0,5), die aus dem geltenden Maß der bebauten Umgebung abgeleitet 
sind und die (der Bahnhofsnähe angemessen) geringfügig über den Nutzungsmaßen 
der Umgebung liegen. Der Bezug auf die Einzelgrundstücke als Berechnungsgrund-
lage, die wegen der besonderen Bauweise erforderlich war, wurde zugunsten einer 
wohngebietsbezogenen Betrachtungsweise aufgegeben. Dadurch konnte auch die 
Unterscheidung in WA1 und WA2 entfallen, nunmehr gibt es nur noch ein allgemei-
nes Wohngebiet im Bebauungsplan. Unverändert bleibt jedoch die zu erwartende An-
zahl der Gebäude, die in einem städtebaulichen Vertrag auf maximal 30 Einheiten fi-
xiert wird, obwohl die Festsetzungen zum Nutzungsmaß im Bebauungsplan selber 
eine größere Anzahl an Gebäuden ermöglichen würden.  
 
Die Darlegung zur Ortstypik ist jedoch nicht vollständig zutreffend. Villenbebauung ist 
zwar prägend, aber nicht vorherrschend in Schlachtensee. Doppelhäuser befinden 
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sich im Geltungsbereich und im unmittelbaren Umfeld, Reihenhäuser in nur geringer 
Entfernung z.B. in der Salzachstraße, im Ilsensteinweg, in der Kaiserstuhlstraße und 
in der Ahrenshooper Zeile. Aus diesem Grund besteht keine Absicht, aber auch kein 
Erfordernis, eine „Villenstruktur“ durch Festsetzungen zu erzwingen. Die Festsetzung 
der offenen Bauweise mit einer mittleren Dichte ist der Umgebungsstruktur angemes-
sen. 
 
Der von einigen Bürgern in diesem Zusammenhang vorgebrachten Forderung nach 
der Sicherung einer Blickachse in Verlängerung des Kirchblickes wurde ebenfalls ge-
folgt. Die überbaubaren Grundstücksflächen wurden entsprechend gegliedert, um 
den Kirchblick optisch zu verlängern und eine Blickachse in und durch das Gelände 
zu schaffen. Auf die Unterbrechung der Schallschutzwand kann aus Gründen des 
Immissionsschutzes jedoch nicht verzichtet werden.  
 
B. Vermarktung der Wohnungen 

Seitens der Bürger wurde prognostiziert, dass die geplante Bebauung nicht markt-
gängig ist. Als Gründe hierfür wurden die Bauform als Gartenhofhäuser, die Bahnnä-
he und die Anbindung an die Salzachstraße (Lärmquelle) sowie die erforderlichen 
Schallschutzwände (Lage zwischen Mauern) genannt. Befürchtet wurde, dass Leer-
stand produziert wird. 
 
Auswertung zu 3B: 

Die Einschätzung der Marktchancen der geplanten Bebauung obliegt dem Eigentü-
mer bzw. Bauherren und ist nicht Gegenstand bauleitplanerischer Überlegungen oder 
Zulässigkeitsvoraussetzung, sofern eine städtebauliche Verträglichkeit vorliegt. Es 
wird jedoch nicht bezweifelt, dass der Standort durchaus geeignet ist, eine Wohnbe-
bauung aufzunehmen. Die gute Anbindung an das öffentliche Verkehrsnetz (S-
Bahnanschluss), die Nähe zu Einkaufs-, Gastronomie- und Naherholungsmöglichkei-
ten, die Identifizierung der Anwohner mit ihrem Ortsteil, z.B. in der Salzachstraße 
(vorhandene Bebauung zwischen Bahn und Salzachstraße) sowie die Anzahl der in-
nerhalb der Bürgerversammlungen und durch Stellungnahmen bekannt gewordenen 
Interessenten für das Gebiet belegen dies deutlich. 
 
Auf die Festsetzung einer besonderen Zulässigkeit von Gartenhofhäusern, wie bisher 
vorgesehen, wurde aus anderen Gründen verzichtet (s. Auswertungsvorschlag 3A), 
so dass an dieser Stelle nicht mehr darauf eingegangen werden muss. Ein Vermark-
tungsnachteil wurde darin jedoch nie gesehen und war aufgrund der eingegangenen 
Bürgerschreiben und der vom Vorhabenträger, der das wirtschaftliche Risiko einer 
Fehlentwicklung tragen muss, glaubwürdig versicherten Interessentenlage auch nicht 
zu erwarten. Die zur Anwendung kommende Bauform wird im Plan offengelassen. Im 
Rahmen der bauleitplanerisch vorgegebenen Bandbreite der offenen Bauweise ob-
liegt die Bauform, z.B. Einzelhäuser, Doppelhäuser, Reihenhäuser, Winkelhäuser (L-
Form) nun dem Eigentümer. Dabei ist auch die Realisierung von Gartenhofhäusern 
möglich, sofern keine Grundstücksrealteilung vorgenommen wird. Dies entspricht 
dem Baurecht im umgebenden Bestandsbereich. Der Grundstückseigentümer hat 
sich jedoch im Rahmen eines städtebaulichen Vertrags verpflichtet, für das allgemei-
ne Wohngebiet ein städtebauliches Konzept, das die städtebauliche Qualität des 
Wohngebiets sichert, zu erarbeiten und mit dem Land Berlin abzustimmen. Ggf. wird 
er zu diesem Zweck ein Gutachter- oder Wettbewerbsverfahren durchführen (s. auch 
Auswertungsvorschlag 3D). 
 
Die Vereinbarkeit der Planung mit bahnbedingtem Lärm wurde in einer gutachterli-
chen Untersuchung bestätigt, sofern einige Voraussetzungen (Lärmschutzwand, 
Grundrissbindung) erfüllt werden. Die gutachterlich berechneten Maßnahmen wurden 
im Plan durch entsprechende Festsetzungen berücksichtigt. Diese beeinträchtigen 
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das Wohnen nicht. Die Lärmschutzwand entlang der Bahn befindet sich an der Nord-
grenze des Gebiets, der den Aufenthaltsräumen von Wohngebäuden regelmäßig ab-
gewandten Seite. Die zum Kerngebiet abschirmende Lärmschutzwand ist mit einer 
notwendigen Höhe von 3,0 m geringer dimensioniert und dient gleichzeitig als Ein-
friedung. Für die Lärmschutzwände wurden umfangreiche Begrünungen festgesetzt. 
Negative gestalterische Auswirkungen werden daher allenfalls in untergeordnetem 
Umfang zu erwarten sein. Diese stehen deutlich hinter dem Nutzen der Lärmschutz-
einrichtungen, die eine Wohnnutzung im Gelände erst ermöglichen, zurück. Ver-
gleichbare Lagen entlang Bahnstrecken zeigen deutlich, dass auch für diese Flächen 
ein hohes Maß an Akzeptanz besteht. 
 
Die Nutzung des Geländes wird auch nicht durch die Festsetzung der Salzachstraße-
Sackgasse behindert. Die Straße ist vorhanden und soll reduziert werden, hätte dem-
nach auch dann Auswirkungen auf das Gebiet, wenn eine andere Form der Erschlie-
ßung gewählt würde. Darüber hinaus ist der ins Gebiet wirkende durch die Planung 
verursachte Verkehr Eigenlärm, der mit jeder baulichen Nutzung auftritt. Auch die 
Tatsache, dass Gebäude errichtet werden könnten, die zur Salzachstraße-Sackgasse 
ausgerichtet sind, ändert diese Bewertung nicht. Die Ausrichtung von Aufenthalts-
räumen und Gärten zu einer verkehrsberuhigten Sackgasse wird grundsätzlich als 
vereinbar bewertet. 
 
C. Bauformen / Gestaltung 

Hinsichtlich der Architektur der zu erwartenden Bebauung im Wohngebiet wurde eine 
ortsangepasste Bauform in Villenarchitektur gefordert. Monotone und nicht einge-
passte Bauformen in schematischen Baufeldern wurden abgelehnt. Gleichzeitig, teil-
weise sogar in gleichen Schreiben wurde aber auch der zu offene Rahmen kritisiert, 
der Fehlentwicklungen zulässt. Die Anregungen sind insofern widersprüchlich.  
 
Als Beispiele für eine misslungene bauliche Gestaltung wurden verschiedene Gebäu-
de im Geltungsbereich (Bürogebäude Matterhornstraße / Kirchblick, Bildungszent-
rum) und außerhalb (Wasgenstraße) genannt. 
 
Auswertung zu 3C: 

Die Festsetzungen wurden nicht verändert. Wegen der deutlichen Heterogenität des 
Gesamtbereichs wurde auf die Festsetzung starrer Gestaltungsregeln verzichtet. Die 
ortsbezogene Architektur ist damit ermöglicht. Eine Festlegung erfolgte auch deshalb 
nicht, weil der Begriff „Ortstypik“ nicht eindeutig definiert werden kann. Villenbebau-
ung ist zwar prägend, aber nicht vorherrschend in Schlachtensee. Doppelhäuser be-
finden sich im Geltungsbereich und im unmittelbaren Umfeld, Reihenhäuser in nur 
geringer Entfernung z.B. in der Salzachstraße, im Ilsensteinweg, in der Kaiserstuhl-
straße und in der Ahrenshooper Zeile. Neben den unterschiedlichen Bauformen ent-
stammen die Gebäude unterschiedlichen Epochen und Stilrichtungen, von der Grün-
derzeit bis zur Postmoderne. Die Architektur ist somit – wie in allen anderen Umge-
bungsbereichen auch – seitens der Bauherren wählbar. Eine diesbezügliche 
Schlechterstellung eines einzelnen Eigentümers wurde auch aus grundsätzlichen Er-
wägungen nicht in Betracht gezogen. Es werden jedoch Grundsätze der städtebauli-
chen Gestaltung in einem städtebaulichen Vertrag auf freiwilliger Basis rechtsverbind-
lich geregelt. Diese Vereinbarungen gelten beim Verkauf einzelner Baugrundstücke 
an Dritte fort.  
 
Anregungen hinsichtlich der „zu schematischen“ Bauform sind aufgrund der geänder-
ten Festsetzung der überbaubaren Grundstücksfläche, die im Ergebnis der öffentli-
chen Auslegung erfolgte (siehe Auswertungsergebnis 3A), gegenstandslos gewor-
den. Der Bebauungsplan hat mit seinen Festsetzungen eine flexible Entwicklung im 
Gebiet ermöglichen wollen und setzt hierfür lediglich den Rahmen. 
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Die genannten Negativbeispiele wurden zur Kenntnis genommen. Der Bebauungs-
plan sieht keine Zurückstufung des legal errichteten Bestandes vor. Das genannte 
Beispiel des Bildungszentrums ist gut geeignet, die Änderung des bislang gültigen 
Gewerbegebiets zu begründen. Es dürfte unstrittig sein, dass die bis jetzt geltende 
Gewerbegebietsfestsetzung selbst der Fremdkörper im Gebiet ist. Daher soll das 
Planungsrecht nach Bebauungsplan X-122 auch geändert werden. Grundsätzlich ist 
davon auszugehen, dass sich Wohngebäude besser in das durch Wohnen geprägte 
weitere Umfeld einordnen werden. Standorte außerhalb des Geltungsbereichs wer-
den nicht beurteilt. 
 
D. Städtebau / Wettbewerb 

Unter Bezugnahme auf die während des Planungsprozesses vorgestellten unter-
schiedlichen städtebaulichen Entwürfe wurde kritisiert, dass der Bebauungsplan dem 
Entwurf des Büros „Riccius“ zu nahe kommt. In einigen Schreiben wurde die Durch-
führung eines Wettbewerbsverfahrens gefordert. 
 
Auswertung zu 3D: 

Der Bebauungsplan ermöglicht mit seinen Festsetzungen eine flexible Entwicklung im 
Wohngebiet und setzt hierfür lediglich den Rahmen. Die Umsetzung nur eines der 
vorliegenden Konzepte war nie Gegenstand der Festsetzungen. Dies wird durch die 
geänderten Festsetzungen verdeutlicht. Lediglich im geplanten Kerngebiet sollen 
„enger“ gefasste Festsetzungen eine straßenbegleitende Bebauung durchsetzen. 
 
Die Anregung nach Durchführung eines Wettbewerbsverfahrens betrifft nicht das 
Bauleitplanverfahren, sondern dessen Umsetzung. Ansprüche gegenüber dem 
Grundstückseigentümer auf Durchführung eines solchen Verfahrens und Einbezie-
hung Dritter in die Entscheidung über die Bebauung seines Grundstückes bestehen 
nicht. Das Verfahren ist auf freiwilliger Ebene jedoch jederzeit zulässig und ohne Ein-
fluss auf die städtebaulichen Planinhalte. 
 
4. Umweltschutz  

A. Bäume 

Es wurde befürchtet, dass mit der baulichen Entwicklung im Gebiet viele erhaltens-
werte Bäume gefällt werden müssen und dass die vorhandene Geländekante im Ge-
biet nivelliert wird. 
 
Auswertung zu 4A: 

Die Bäume wurden im Rahmen der Umweltprüfung betrachtet und sind in die Pla-
nungsabwägung eingegangen. Der Erhalt alter Vegetation ist grundsätzliches Pla-
nungsziel, auf die Festsetzung eines Einzelbaumerhalts wurde jedoch verzichtet. Die 
dazu erforderliche einzelbaumbezogene städtebauliche Begründung - der Bebau-
ungsplan ist ein städtebauliches Instrument auf der Grundlage des Baugesetzbuches 
- ist nicht gegeben. Sofern Baumfällungen unvermeidlich sind, steht mit den Rege-
lungen der Berliner Baumschutzverordnung ein Instrument zur Verfügung, das den 
notwendigen Ausgleich sicherstellt. Daher sind bestandssichernde Festsetzungen 
entbehrlich. Die grundsätzliche Erforderlichkeit von neuen Bäumen in den allgemei-
nen Wohngebieten ist durch entsprechende textliche Festsetzungen im Plan enthal-
ten, so dass Raum für eine flexible Umsetzung von Vorhaben entsteht. Auf das bis-
lang geltende Planungsrecht als Gewerbegebiet wird auch hinsichtlich der im Gelän-
de vorhandenen Bäume hingewiesen. Grundsätzlich ändert sich daher an der rechtli-
chen Bewertung des Baumschutzes im Vergleich zwischen dem ehemalig geltenden 
Recht und der beabsichtigten Änderung nichts. Davon, dass der Grundstückseigen-
tümer das Gelände auch weiterhin weitgehend ungenutzt lässt, ist nicht auszugehen. 
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Aufgrund der vorgenommenen Mindestbegrünung des Wohngebiets führt die pla-
nungsrechtliche Umsteuerung zu deutlich minimierten Auswirkungen für alle Betroffe-
nen, da der vorher geltende Bebauungsplan X-122 keine Pflanzfestsetzungen außer-
halb der Vorgartenbereiche enthält. 
 
Zum Geländesprung im Geltungsbereich erfolgt keine Aussage im Bebauungsplan. 
Er ist Ergebnis einer diesbezüglich ungeregelten baulichen Entwicklung im Gebiet 
und ist darüber hinaus mit Schadstoffen verunreinigt, so dass auf eine planungsrecht-
liche Sicherung verzichtet wird. Dabei wird jedoch davon ausgegangen, dass auf-
grund der mit einer Beseitigung verbundenen Kosten eine Veränderung im Gelände 
nur im notwendigsten Maß erfolgt. Eine Verbesserung der Ausnutzung im Gebiet für 
den Grundstückseigentümer ist dadurch nicht ersichtlich. Die ökologische Bewertung 
im Umweltbericht wurde vorgenommen.  
 
B. Bisher Geltendes Planungsrecht als Bewertungsgrundlage 

Die Bürger bezweifelten die Anwendbarkeit der Gewerbegebietsfestsetzungen im 
Bebauungsplan X-122 aus den 1970er Jahren als Grundlage für die Bewertung der 
Auswirkungen der vorliegenden Planung.  
 
Auswertung zu 4B: 

Das bisher geltende Planungsrecht und der Anspruch des Eigentümers darauf stehen 
außer Frage. Dies gilt im übrigen auch für die benachbarten Siedlungsgebiete, deren 
planungsrechtliche Grundlage noch älter ist (Baunutzungsplan von 1958 / 1960). Hin-
sichtlich der Durchsetzbarkeit des nicht mehr beklagbaren Baurechtes gelten allein 
nachbarrechtliche Schutzansprüche, die sich an den Unzumutbarkeitsgrundsätzen 
orientieren. 
 
C. Vereinbarkeit mit dem LaPro 

Die Planung stößt hinsichtlich der Vereinbarkeit mit dem Landschaftsprogramm, ei-
nem übergeordneten Planungsinstrument auf Bedenken. Hierbei wurde insbesondere 
Bezug genommen auf die landschaftsplanerischen Ziele, bauliche Verdichtungen im 
Waldübergangsbereich zu vermeiden, die gebietstypischen Vegetationsbestände so-
wie die artenschutzrelevanten Strukturelemente zu erhalten und die Versiegelung zu 
begrenzen.  
 
Auswertung zu 4C: 

Die Bürger gehen in ihren Bewertungen nicht vom vorher geltenden Planungsrecht, 
sondern vom faktischen Bestand aus. Dieser ist jedoch nicht die Beurteilung bestim-
mend. Maßgeblich ist die bestehende Rechtslage, die eigentümerseitig jederzeit in 
Anspruch genommen werden könnte (§ 1a Abs. 3 letzter Satz BauGB). Diese ermög-
licht weit über die geplanten Festsetzungen hinausgehende Eingriffe in den Natur-
haushalt. Der Bebauungsplan sieht das Gegenteil der von den Bürgen vorgebrachten 
Bedenken vor und entspricht den Zielen des LaPro. Dies gilt auch hinsichtlich der 
Reduzierung der Verdichtung, die durch die Planung erheblich unter das bislang zu-
lässige Maß sinkt. Des weiteren enthält der Bebauungsplan eine Festsetzung zur An-
pflanzung von Bäumen, die im Bebauungsplan X-122 nicht enthalten ist und die der 
natur- und siedlungsräumlichen Lage des Geltungsbereichs und den Gedanken des 
LaPro Rechnung tragen. Auf die Rechtsqualität des LaPro als mit dem FNP in Ein-
klang gebrachtes Abwägungsmaterial wird ergänzend hingewiesen. Bebauungspläne, 
die aus dem FNP entwickelt sind, stehen nicht im Widerspruch zum LaPro. 
 
Das Gebiet befindet sich auch nicht im Waldübergangsbereich, wie von den Bürgern 
unterstellt wird, auch wenn der Paul-Ernst-Park eine starke Baumprägung vorweist. 
Öffentliche Parkanlagen sind kein Wald im Sinne des § 2 des Landeswaldgesetzes. 
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Der Paul-Ernst-Park ist zudem durch die S-Bahn-Gleise vom Gebiet deutlich abge-
trennt. 
 
Vor dem Hintergrund des ehemals gültigen Planungsrechts (Gewerbegebiet mit ho-
hem Versiegelungsgrad) entspricht die Planung durchaus den Anforderungen. 
 
5. Spielplatz und Jugendfreizeit 

Es wurde kritisiert, dass anstelle einer Jugendfreizeiteinrichtung, für die eine Dring-
lichkeit in der Bedarfseinschätzung besteht, ein Kinderspielplatz geplant wird. Zudem 
wurde die Lage des geplanten Spielplatzes an der Bahn und von dieser durch eine 4 
m hohe Wand getrennt, als unangemessen kritisiert.  
 
Auswertung zu 5: 

Der Nachweis einer Jugendfreizeiteinrichtung für den Einzugsbereich Schlachtensee 
obliegt Berlin im Rahmen der festgestellten Dringlichkeit und der zur Verfügung ste-
henden Finanzmittel. Die Fachverwaltungen haben sich im Rahmen der Beteiligung 
der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange (Mai – Juni 2006) zum aktu-
ell bestehenden Bedarf positioniert. Demnach rechtfertigen die Größenordnungen der 
neu hinzukommenden Bevölkerung noch keine Jugendfreizeiteinrichtung, die Bedarfe 
sind vielmehr mit den bestehenden Kapazitäten im Umfeld des Bebauungsplange-
biets aufzufangen. Der Bedarf zur Errichtung eines Spielplatzes wird jedoch weiterhin 
gesehen. Die Errichtung eines Spielplatzes obliegt jedoch nicht einem einzelnen 
Grundstückseigentümer auf seinem Grundstück. Diese Betrachtung ist völlig unab-
hängig von der Tatsache, dass der Grundstückseigentümer dem Land Berlin unmit-
telbar neben dem geplanten Wohngebiet einen ausgestatteten Spielplatz zum Nach-
weis des durch ihn verursachten Bedarfes und als Nutzungsergänzung zum Nahver-
sorgungszentrum sowie Ladeschuppen überträgt. Dieser Spielplatz steht allen Kin-
dern zur Verfügung, auch denen, die nicht im Geltungsbereich hinzuziehen.  
 
Die Lage des Spielplatzes wird als gut eingeschätzt. Verschattungen durch die im 
Norden gelegene Mauer des nach mehreren Seiten offenen Spielplatzes finden nicht 
statt. Dies sichert auch einen ausreichenden Luftaustausch der stellplatznahen Anla-
ge. Lärmbelastungen durch die Bahn sind im Schallschatten der Lärmschutzwand 
auszuschließen. Sicherheitsbedenken hinsichtlich der Nähe zur Bahn sind durch die 
Wand ebenfalls ausgeräumt. Die notwendige Abschirmung zu den geplanten Er-
schließungsanlagen auf dem Grundstück ist Gegenstand der Ausführungsplanung, 
deren Umsetzung durch die Festlegungen in einem städtebaulichen Vertrag verbind-
lich gesichert ist. Eine grundsätzliche Vereinbarkeit wird jedoch eindeutig festgestellt. 
Auf die Vielzahl der innerstädtischen Spielplätze in Berlin wird hingewiesen. Die Lage 
wurde auch hinsichtlich der Auswirkungen auf die bewohnte Nachbarschaft geprüft 
und für gut befunden. Erhebliche Störungen durch lärmende Kinder, die oft Streit-
punkt mit Anwohnern sind und vielfach Gegenstand gerichtlicher Auseinandersetzun-
gen sind, können in dieser Lage ausgeschlossen werden.  
 
6. Verfahren 

Die im Verfahren vorgenommen Abstimmungen mit dem Investor bezüglich des Zu-
lässigkeitsrahmens wurden von diversen Bürgern als unzulässige Bevorzugung ge-
sehen. Gefordert wurde die Mitbestimmung der Bürger über die geplante bauliche 
Entwicklung auf dem ehemaligen Bahnhofsgrundstück. 
 
Auswertung zu 6: 

Eine unzulässige Bevorzugung eines einzelnen Grundstückseigentümers liegt nicht 
vor. Die Erkundung der Interessenlagen der Grundstückseigentümer im Geltungsbe-
reich bei Bekanntwerden von Veränderungsabsichten gehört als Bestandsaufnahme 
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zur Bauleitplanung. Dabei wird davon ausgegangen, dass die Festsetzung von Plan-
inhalten gegen den Willen der Eigentümer zwar grundsätzlich möglich, aber nicht ziel-
führend ist. Die Umsetzung einer Planung ist dann realistischerweise anzunehmen, 
wenn für die gemeindlichen städtebaulichen Entwicklungsziele ein Kompromiss der 
unterschiedlichen öffentlichen und privaten Belange und Anforderungen unter Einbe-
ziehung des Flächeneigentümers erfolgt. Die Festsetzungen sind Ergebnis eines in-
tensiven Diskussionsprozesses zum Standort, der stark divergierenden Ansprüchen 
unterliegt. Sie entsprechen der bezirklichen Entwicklungsabsicht, die u.a. dadurch 
geprägt ist, die rechtskräftige Gewerbegebietsfestsetzung aufzuheben, Wohnnutzung 
in Bahnhofsnähe zu stärken und die mit Strukturproblemen kämpfende Geschäfts-
straße zu stärken. Auf die grundgesetzlich geschützte Eigentumsgarantie, auf die 
nicht nur die Einwender einen Anspruch erheben, sondern die auch dem Grund-
stückseigentümer zusteht und die eine entsprechende Bereitschaft der Gemeinden 
zur Abstimmung ihrer Ziele insbesondere mit den unmittelbar betroffenen privaten Ei-
gentümern erfordert oder alternativ dazu den Einsatz von Finanzmitteln zur Durchset-
zung der Planungsziele notwendig macht, wird hingewiesen. Angesichts der im Be-
bauungsplan sowie in einem städtebaulichen Vertrag enthaltenen Lasten für den 
Grundstückseigentümer (Anlage und Abtretung einer Spielplatzfläche, Anlage und 
Übertragung von öffentlicher Verkehrsfläche, Übernahme von Planungskosten, kos-
tenfreie Grunddienstbarkeit etc.) ist die Bevorzugung des Grundstückseigentümers 
auch sachlich eindeutig zu widerlegen. Dabei darf die durch die Rechtsprechung ge-
zogene Grenze der Lastenangemessenheit nicht überschritten werden.  
 
7. Fazit 

Der Bebauungsplan wurde das allgemeine Wohngebiet betreffend in seinen Festset-
zungen geändert. Die Änderungen betrafen: 
 
- Zusammenfassung der Baugebiete WA1 und WA2 zu einem allgemeinen Wohn-

gebiet 
- im bisherigen WA1 Festsetzung der offenen Bauweise anstelle der abweichenden 

Bauweise 
- im bisherigen WA1 sowie WA 2 Festsetzung der GRZ von 0,35 anstelle von 0,5 

und 0,3 
- im bisherigen WA1 sowie WA 2 Festsetzung der GFZ von 0,5 anstelle von 0,85 

und 0,6 
- im bisherigen WA1 Flexibilisierung der überbaubaren Grundstücksflächen 
- im WA 2 Änderung der überbaubaren Grundstücksfläche im Kontext mit den Ver-

änderungen im WA1  
- Freihaltung einer Sichtachse in Verlängerung des Kirchblickes 
- Anpassung der textlichen Festsetzungen Nr. 10 (Verzicht auf die abweichende 

Bauweise im WA1), 26 und 27 (Vereinheitlichung der privaten Baumpflanzbin-
dung auf ein Baum pro angefangene 200 m² Grundstücksfläche) 

- Redaktionelle Anpassungen der textlichen Festsetzungen Nr. 1, 8, 15, 20, 21, 23 
und 29 

 
Die dargestellten Änderungen berührten die Grundzüge der Planung nicht. Die Ver-
änderung der geplanten Nutzungsmaße sowie die übrigen Anpassungen waren die 
Folge einer veränderten Bauweisenfestsetzung im allgemeinen Wohngebiet und be-
trafen nur einen eingeschränkten Regelungsgehalt. Unter Einhaltung der geänderten 
Bedingungen (Verzicht auf Realteilung des Grundstückes) sind auch Gartenhofhäu-
ser machbar. Alle übrigen Festsetzungen (Kerngebiet, Mischgebiet) konnten unver-
ändert bleiben und waren durch die Festsetzungsänderungen im allgemeinen Wohn-
gebiet nicht betroffen. Daher war die Durchführung eines vereinfachten Beteiligungs-
verfahrens gemäß § 4a Abs. 3 BauGB möglich. Den Bürgern und den von den Ände-
rungen betroffenen Behörden wurde innerhalb einer angemessenen Frist die Gele-
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genheit gegeben, sich zu den geänderten Festsetzungen zu äußern. Anregungen zu 
anderen Festsetzungen im Bebauungsplan gingen nicht mehr in die Abwägung ein.  
 
 

6.9.6 Erneute Beteiligung der Öffentlichkeit sowie der berührten Behörden und sonstigen 
Träger öffentlicher Belange 

Die erneute Beteiligung der Öffentlichkeit zum Bebauungsplan X-122-2 wurde im 
Zeitraum vom 07. Mai bis zum 21. Mai 2007 durchgeführt. Die Behörden und sonsti-
gen Träger öffentlicher Belange wurden mit Schreiben vom 04.05.2007 vom Offenle-
gungszeitraum in Kenntnis gesetzt. Gleichzeitig wurden die berührten Behörden und 
sonstigen Träger öffentlicher Belange mit Schreiben vom 04.05.2007 erneut zur Stel-
lungnahme aufgefordert. 
 
Im Rahmen der erneuten öffentlichen Auslegung sowie der Beteiligung der berührten 
Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange konnten gemäß § 4a Abs. 3 
Satz 2 BauGB Stellungnahmen nur zu den geänderten oder ergänzten Teilen vorge-
bracht werden. Es wurden 19 Stellungnahmen eingereicht. Eine Vielzahl der Anre-
gungen bezog sich dabei auf Inhalte, die gegenüber dem Planungsstand zur ersten 
öffentlichen Auslegung nicht geändert worden sind. Insofern betrafen diese vorge-
brachten Anregungen nicht die Inhalte der erneuten öffentlichen Auslegung. Die im 
Rahmen der erneuten öffentlichen Auslegung vorgebrachten Anregungen brachten 
diesbezüglich keine neuen Erkenntnisse. 
 
Weiterhin wurden verschiedene Anregungen schon im Rahmen der ersten öffentli-
chen Auslegung geäußert. Sie waren somit Gegenstand des Abwägungsvorgangs 
zur ersten öffentlichen Auslegung, die abschließend stattgefunden hat (BA-Beschluss 
Nr. 44/2007 vom 24.04.2007). 
 
Die übrigen Stellungnahmen hatten bezogen auf die geänderten oder ergänzten Teile 
des Bebauungsplans insbesondere folgende Anregungen / Inhalte: 
 
- Festsetzung einer maximal zulässigen Anzahl an Wohneinheiten im allgemeinen 

Wohngebiet 

Eine Festsetzung der Maximalanzahl von Wohnungen für ein Baugebiet ist durch 
das Baugesetzbuch nicht gedeckt und demzufolge unzulässig. Die Zahl der zu-
lässigen Wohneinheiten im allgemeinen Wohngebiet wird jedoch im Rahmen ei-
nes städtebaulichen Vertrags, der mit dem Grundstückeigentümer abgeschlossen 
wurde, verbindlich gesichert und auf maximal 30 Wohneinheiten festgeschrieben. 
Der städtebauliche Vertrag ist eine wesentliche Abwägungsgrundlage zum Be-
bauungsplan, die u.a. auch im Rahmen der Abwägung zur ersten öffentlichen 
Auslegung Berücksichtigung gefunden hat. Die Abwägung zur ersten öffentlichen 
Auslegung hat bereits abschließend stattgefunden (BA-Beschluss Nr. 44/2007 
vom 24.04.2007). 
 

- Änderung des Maßes der Nutzung im allgemeinen Wohngebiet, Anpassung an 
das Nutzungsmaß der Umgebung zur Sicherung einer ortsteiltypischen kleinteili-
gen Architektur 

Der Anregung nach einer weiteren Reduzierung der Nutzungsmaße wird nicht ge-
folgt. Die verbindlich vereinbarte Wohnungszahl entspricht rechnerisch einem 
Flächenanteil am Wohngebiet inkl. privater Grünfläche von ca. 500 m². Dies ent-
spricht durchaus der umgebenden Baustruktur. Kleinere Grundstücke sind im Gel-
tungsbereich und der Umgebung vorhanden. 
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Hinsichtlich der Sicherung einer ortsteiltypischen kleinteiligen Architektur wird 
darauf hingewiesen, dass allein die Festsetzungen zum Maß der baulichen Nut-
zung als Indikator, ob eine kleinteilige Architektur erreicht werden kann, ungeeig-
net sind, da auch bei einem hohen Maß der baulichen Nutzung bei entsprechen-
der Gestaltung eine Kleinteiligkeit erreicht werden kann.  
 

- Ermöglichung einer ortstypischen, qualitätvollen, zeitgenössischen Architektur un-
ter Einbeziehung von Vorstellungen / Wünschen nach organischer Architektur, 
ökologisch, umweltgerecht, energie-, kosten- und flächensparend; Installation ei-
nes Kontrollgremiums für die Gestaltung 

Mit den Festsetzungen des Bebauungsplans werden die Grundlagen für die Ent-
wicklung des Gebiets in der angeregten Art und Weise geschaffen, er setzt hierfür 
jedoch lediglich den Rahmen. Weitergehende Festsetzungen sind nicht beabsich-
tigt. Auf die Festsetzung starrer Gestaltungsregeln, die nicht auf ein einzelnes 
Grundstück beschränkt sein können, wird im Bebauungsplan aufgrund der deutli-
chen Heterogenität des Gesamtbereiches sowie des Umfeldes, aufgrund der der 
Begriff „Ortstypik“ nicht eindeutig definiert werden kann, verzichtet. Neben unter-
schiedlichen Bauformen entstammen die Gebäude im Geltungsbereich des Be-
bauungsplans sowie in dessen Umfeld unterschiedlichen Epochen und Stilrich-
tungen. Die Architektur ist somit – wie in allen anderen Umgebungsbereichen 
auch – seitens der Bauherren wählbar. Eine diesbezügliche Schlechterstellung 
eines einzelnen Eigentümers wird auch aus grundsätzlichen Erwägungen nicht in 
Betracht gezogen. Der Grundstückseigentümer hat sich jedoch im Rahmen eines 
städtebaulichen Vertrags verpflichtet, für das allgemeine Wohngebiet ein städte-
bauliches Konzept, das die städtebauliche Qualität des Wohngebiets sichert, zu 
erarbeiten und mit dem Land Berlin abzustimmen. Ggf. wird er zu diesem Zweck 
ein Gutachter- oder Wettbewerbsverfahren durchführen. 
 

- Zweckbestimmung des allgemeinen Wohngebiets ist durch die Regelung zu Ein-
zelhandelsbetrieben im städtebaulichen Vertrag nicht mehr gegeben 

Im städtebaulichen Vertrag wurde zwar ergänzt, dass sich der Grundstückseigen-
tümer der im Norden des Bebauungsplangebiets gelegenen Grundstücke ver-
pflichtet, im allgemeinen Wohngebiet keine Einzelhandelsbetriebe zu errichten. 
Jedoch führt dieser Ausschluss nicht zu einer Einstufung des allgemeinen Wohn-
gebiets als reines Wohngebiet, da die für allgemeine Wohngebiete typischen 
Hauptnutzungen weiterhin zulässig sind und nur einzelne allgemein zulässige 
Nutzungen im städtebaulichen Vertrag ausgeschlossen werden. Die Zweckbe-
stimmung des allgemeinen Wohngebiets wird durch die Einschränkungen im städ-
tebaulichen Vertrag nicht in Frage gestellt. Im Unterschied zu einem reinen 
Wohngebiet sind in dem im Geltungsbereich des Bebauungsplans gelegenen all-
gemeinen Wohngebiet Schank- und Speisewirtschaften, nicht störende Hand-
werksbetriebe und Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und 
sportliche Zwecke weiterhin zulässig. 
 

- Einpassung des allgemeinen Wohngebiets in das Umfeld der ehemaligen Villen-
kolonie Zehlendorf-West 

Die Darlegung zur bestehenden Baustruktur ist nicht zutreffend. Das Umfeld des 
allgemeinen Wohngebiets wird durch unterschiedliche Strukturen und Dichten ge-
prägt. Das allgemeine Wohngebiet befindet sich zwischen den östlich des Bebau-
ungsplangebiets gelegenen aufgelockerten Wohngebieten und der verdichteten 
Bauweise im nördlichen Abschnitt der Breisgauer Straße. Insgesamt gesehen ist 
Villenbebauung zwar prägend, aber nicht vorherrschend in Schlachtensee. Dop-
pelhäuser befinden sich im Geltungsbereich und im unmittelbaren Umfeld, Rei-
henhäuser in nur geringer Entfernung. Eine einheitliche Baustruktur liegt nicht vor. 
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Ziel der geplanten Festsetzungen im allgemeinen Wohngebiet ist es, zwischen 
den unterschiedlichen Strukturen einen Übergang zu schaffen und gleichzeitig ei-
ne bauliche Abschirmung zur Bahn, die eine höhere Dichte erfordert, zu ermögli-
chen.  
 

- Befürchtung eines zu hohen Verkehrsaufkommens 

In Bezug auf das aus dem geplanten allgemeinen Wohngebiet resultierende Ver-
kehrsaufkommen wurde durch einen Gutachter eine Verkehrsuntersuchung 
durchgeführt, in deren Rahmen das zukünftige Verkehrsaufkommen prognostiziert 
und die Verkehrsbelastung der umliegenden Straßen untersucht wurde. Durch die 
Planung des allgemeinen Wohngebiets, in dem gemäß den Regelungen eines 
städtebaulichen Vertrags maximal 30 Wohneinheiten realisiert werden können, 
werden auf Grundlage der zu erwartenden Nutzerbewegungen über den beste-
henden Verkehr hinaus ca. 150 motorisierte Verkehrsbewegungen pro Tag prog-
nostiziert. Das vorhandene Verkehrsnetz kann diesen zusätzlichen Verkehr ohne 
Probleme aufnehmen. Da pro Stunde im Tagesverlauf im umliegenden Straßen-
netz zum geplanten Wohngebiet lediglich etwa 7-10 Kfz-Fahrten mehr als heute 
zu erwarten sind und da in den empfindlichen Nachtstunden kaum Kfz-Fahrten 
auftreten werden, ist nach Aussage des Gutachters nicht zu erwarten, dass dieser 
Verkehr als Zuwachs oder Erhöhung des Lärmpegels auffallen wird. Die Salzach-
straße bleibt auch nach der Umsetzung der Planung eine ruhige Anliegerstraße. 
Darüber hinaus wird darauf hingewiesen, dass die gemäß Bebauungsplan X-122 
zulässige Ansiedlung von Gewerbebetrieben durch die Festsetzungen des Be-
bauungsplans X-122-2 in erheblichem Umfang reduziert wird.  
 

- Sicherung einer Durchwegung durch das Wohngebiet 

Die Durchwegung des Wohngebiets ist mit Ausnahme der Durchwegung zwi-
schen der Salzachstraße, der Breisgauer Straße und der Matterhornstraße, die 
durch die Festsetzungen des Bebauungsplans planungsrechtlich gesichert wird, 
weder Bestandteil der Festsetzungen des Bebauungsplans noch des städtebauli-
chen Vertrags. Für die Festsetzung einer Durchwegung des Wohngebiets besteht 
kein Anlass. Die Festsetzungen des Bebauungsplans stehen der Realisierung der 
vom Bürger angeregten Wegeverbindung entlang der S-Bahn im Norden des all-
gemeinen Wohngebiets jedoch nicht entgegen. 
 

- Ermöglichung unterschiedlicher Wohnformen 

Der Bebauungsplan ermöglicht mit seinen Festsetzungen eine flexible Entwick-
lung im Gebiet, er setzt hierfür jedoch lediglich den Rahmen. Das Festsetzen oder 
der Ausschluss einzelner Wohnformen (z.B. Familienwohnen, Mehrgeneratio-
nenwohnen, Singlewohnungen, Wohngemeinschaften etc.) ist planungsrechtlich 
unzulässig und kann daher nicht erfolgen. Die tatsächliche Entscheidung über das 
Angebot der Wohnformen obliegt den Grundstückseigentümern im Rahmen ihrer 
Markteinschätzung. 
 

- Ablehnung jeglicher Bautätigkeit  

In Bezug auf eine Bautätigkeit im Geltungsbereich des Bebauungsplans ist die 
bisher bestehende Rechtslage in Form des Bebauungsplans X-122 zu berück-
sichtigen, in dem die Bauflächen im Geltungsbereich als Gewerbegebiet festge-
setzt sind. Die bisher bestehende Rechtslage könnte eigentümerseitig jederzeit in 
Anspruch genommen werden. Die Entziehung des bisher bestehenden Rechtes 
hätte Entschädigungsansprüche zur Folge, die durch Berlin zu decken wären, oh-
ne dass dies aus der bestehenden Situation gerechtfertigt wäre. 
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- Forderung nach einer nachhaltigen Planung  

Im Rahmen des Bebauungsplans werden die von den Abteilungen Bauen, Stadt-
planung und Naturschutz sowie Jugend, Gesundheit und Umwelt des Bezirksamts 
formulierten Nachhaltigkeitsziele berücksichtigt und umgesetzt, u.a. indem die 
Baugebiete in unmittelbarer Nähe zum S-Bahnhof Schlachtensee im Sinne einer 
Innenentwicklung planungsrechtlich gesichert werden, indem eine wohnungsnahe 
Grundversorgung mit Lebensmitteln und Dienstleistungen ermöglicht wird und in-
dem die Erschließungssituation für Fußgänger und Radfahrer durch die Sicherung 
von Geh- und Radfahrrechten sowie durch die Sicherung eines Zugangs zu ei-
nem möglichen zweiten S-Bahnzugang verbessert wird. 
 

- Befürchtung der Verunstaltung von Schlachtensee 

Ziel des Bebauungsplans ist es, den Bereich zwischen S-Bahnlinie, Salzachstra-
ße, der Straße Kirchblick, Matterhornstraße und Breisgauer Straße unter beson-
derer Berücksichtigung des städtebaulichen Gefüges im Umfeld neu zu ordnen, 
u.a. indem brachliegende Flächen einer Nutzung zugeführt und indem durch Um-
nutzung der Brachfläche der Wohnstandort Schlachtensee sowie die Nahversor-
gungsfunktion entlang der Breisgauer Straße gestärkt werden. Mit der Aufstellung 
des Bebauungsplans X-122-2 werden folglich die planungsrechtlichen Vorausset-
zungen für eine geordnete städtebauliche Entwicklung geschaffen. Vor diesem 
Hintergrund ist der Einwand, dass der Bebauungsplan X-122-2 zur Verunstaltung 
beiträgt, nicht nachvollziehbar. 
 

- Zerstörung der natürlichen, ruhigen Lage der Wohngebiete im Umfeld, fehlender 
Schutz der Natur 

Die Aussage, dass die Natur nicht geschützt und die ruhige Lage der Wohngebie-
te im Umfeld zerstört wird, wird nicht geteilt. Maßgeblich für die Beurteilung ist die 
bisher bestehende Rechtslage, die eigentümerseitig jederzeit in Anspruch ge-
nommen werden könnte. Diese ermöglicht weit über die geplanten Festsetzungen 
hinausgehende Eingriffe in den Naturhaushalt. Obwohl sich aus der Planung un-
ter Berücksichtigung des zuvor geltenden Planungsrechts kein Ausgleichsbedarf 
ableiten lässt, werden im allgemeinen Wohngebiet grünplanerische Maßnahmen 
festgesetzt (z.B. Mindestbepflanzung der Grundstücke). Die Festsetzungen zum 
Maß der baulichen Nutzung sowie zur Mindestbepflanzung der Baugrundstücke 
führen gegenüber der bisher bestehenden Rechtslage zu einer Minimierung der 
Auswirkungen. Dies gilt u.a. hinsichtlich der Reduzierung der Verdichtung, die 
durch die Planung erheblich unter das bislang zulässige Maß sinkt sowie auch in 
bezug auf die aus dem bislang geltenden Planungsrecht als Gewerbegebiet resul-
tierenden verkehrlichen Entwicklungsrisiken. Davon, dass der Grundstückseigen-
tümer das Gelände auch weiterhin weitgehend ungenutzt lässt, ist nicht auszuge-
hen. 
 

- Zerstörung der Sichtbeziehungen zum Schlachtensee 

Die Sichtbeziehungen aus dem öffentlich nutzbaren Raum wurden durch Festset-
zung überbaubarer Grundstücksflächen beachtet und mit der geplanten Freihal-
tung in Verlängerung des Straße Kirchblick verstärkt. Hinsichtlich der sich aus 
Gebäuden ergebenden Sichtbeziehungen wird darauf verwiesen, dass das Ge-
lände als gewerbliches Bauland jederzeit bebaut werden könnte. „Gute Aussicht“ 
aus Fenstern steht einer Grundstücksnutzung von Bauland grundsätzlich nicht 
entgegen und ist kein besonderes schutzwürdiges Gut. Für die festgesetzten Ge-
werbegebiete hatte schon immer mit der Errichtung von gegenüberliegenden Ge-
bäuden gerechnet werden müssen. Ein Zusammenhang mit der Planung besteht 
daher im Grundsatz nicht.  
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- Versickerung des Niederschlagswassers erst nach Beseitigung der Altlasten 

Für die Grundstücke Breisgauer Straße 1, 1A-1F, Salzachstraße 60 / 62 / 64 und 
66 – damit folglich auch für das allgemeine Wohngebiet – wird die Beseitigung der 
vorhandenen Bodenverunreinigungen im Rahmen eines mit dem Grundstücksei-
gentümer abgeschlossenen städtebaulichen Vertrags verbindlich gesichert.  

 
 
Die im Rahmen der erneuten öffentlichen Auslegung vorgebrachten Anregungen hat-
ten keine Auswirkungen auf die Inhalte des Bebauungsplans. 
 
Jedoch wurde aufgrund der im Rahmen des städtebaulichen Vertrags konkretisierten 
Planung des Spielplatzes im Bereich der öffentlichen Grünfläche, die eine Einbindung 
der Lärmschutzwand in die Gestaltung des Spielplatzes vorsieht, die Festsetzung 
Nr. 19 dahingehend geändert, dass die Schallschutzwand lediglich auf der bahnzu-
gewandten Seite zwingend zu begrünen ist. Da die ursprünglich beabsichtigte Fest-
setzung zur Begrünung der Schallschutzwand auf der den Baugebieten zugewandten 
Seite aus gestalterischen Gründen erfolgte, eine angemessene Gestaltung durch die 
Regelungen im städtebaulichen Vertrag, dem ein Spielplatzentwurf zu Grunde liegt, 
der deutlich sichtbare Grünanteile enthält, jedoch weiterhin gesichert wird, ist diese 
Änderung lediglich redaktioneller Art. Weitere Verfahrenserforderlichkeiten (erneute 
Beteiligung der Öffentlichkeit und / oder der Behörden und sonstiger Träger öffentli-
cher Belange) ergaben sich insofern nicht. 
 
 

III. Auswirkungen des Bebauungsplans  

1. Ordnungsmaßnahmen 

Bei Umsetzung der Planung wird die Übernahme von Flächen durch das Land Berlin 
erforderlich. Dies betrifft zum einen Teilflächen der Grundstücke Breisgauer Straße 
Nr. 3 und 5 sowie kleine Teilflächen der Grundstücke Matterhornstraße 42 und Salz-
achstraße 61, zum anderen die 580 m² große Fläche, die als öffentlicher Spielplatz 
festgesetzt ist. Die Übernahme der Flächen für den öffentlichen Spielplatz wird eben-
so wie die Übernahme der Teilflächen des Grundstücks Breisgauer Straße 3 im 
Rahmen eines mit dem Grundstückseigentümer abgeschlossenen städtebaulichen 
Vertrags geregelt. 
 
Auch die Übertragung der verkehrlich nicht mehr benötigten Teilfläche der Salzach-
straße an den Grundstückseigentümer der nördlich der Salzachstraße gelegenen 
Flächen wird im Rahmen eines städtebaulichen Vertrags geregelt.  
 
Die im Geltungsbereich des Bebauungsplans bestehenden Gebäude liegen z.T. au-
ßerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen (Breisgauer Straße 1-3 sowie Matter-
hornstraße 50 und 54). Alle Gebäude unterliegen jedoch dem Bestandsschutz, so 
dass wirtschaftliche Nachteile aus dem Bebauungsplan für die betroffenen Eigentü-
mer nicht feststellbar sind. 
 
Die Festsetzung von Flächen, die mit Geh- und Radfahrrechten zu belasten sind, 
kann die Eintragung der entsprechenden Baulasten zur Folge haben. 
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2. Soziale Infrastruktur 

Durch die Festsetzungen des Bebauungsplans werden unter Berücksichtigung der 
bestehenden Planungen zusätzlich zu den bisher bestehenden Baurechten in diesem 
Bereich Baupotentiale für ca. 110 Wohneinheiten geschaffen.41) Dabei wurden der 
Berechnung innerhalb der Mischgebiete die Geschossflächenobergrenzen zu Grunde 
gelegt, wobei von einem 50%igem Wohnanteil ausgegangen wurde. Aufgrund der im 
Bebauungsplangebiet und im Umfeld vorhandenen Bebauungsstruktur wird im 
Mischgebiet von durchschnittlich 150 m² Geschossfläche pro Wohneinheit ausgegan-
gen. Im allgemeinen Wohngebiet wird den Regelungen des städtebaulichen Vertrags 
entsprechend von der Realisierung von 30 Wohneinheiten ausgegangen. 
 
In den Kerngebieten sind gemäß der textlichen Festsetzungen des Bebauungsplans 
X-122-2 lediglich im Kerngebiet 1 oberhalb des 2. Vollgeschosses Wohnungen zuläs-
sig. Der hier zu erwartende Wohnanteil kann in bezug auf den Bedarf an sozialer Inf-
rastruktur für Kinder und Jugendliche zurückgestellt werden, da davon auszugehen 
ist, dass hier zum einen nur in sehr geringem Umfang tatsächlich Wohnungen entste-
hen werden und diese zum anderen unter Berücksichtigung des Umfeldes voraus-
sichtlich nicht durch Familien genutzt werden. 
 
Zur Berechnung der voraussichtlichen Einwohnerzahl innerhalb des Plangebiets wird 
in den Mischgebieten unter Berücksichtigung der bestehenden Strukturen von einer 
durchschnittlichen Belegungsdichte von 2,0 Einwohnern pro Wohneinheit ausgegan-
gen42). Da im allgemeinen Wohngebiet die Wohnungen erstmalig belegt werden, wird 
hier ein gegenüber dem Durchschnittswert höherer Wert von 2,3 Einwohnern pro 
Wohneinheit zu Grunde gelegt. 
 
Insgesamt ist somit im Plangebiet langfristig gesehen von ca. 235 Einwohnern aus-
zugehen. 
 
Gemäß Schreiben des Bezirksamtes Steglitz-Zehlendorf, Jugendamt - Jugendhilfe-
planung vom 31.01.2006 rechtfertigen die Größenordnungen der neu hinzukommen-
den Bevölkerung noch keine zusätzliche Kindertagesstätte oder Jugendfreizeiteinrich-
tung. Sie sind vielmehr mit den bestehenden Kapazitäten – im Umfeld des Bebau-
ungsplangebiets existieren 12 Kindertagesstätten mit 735 Plätzen sowie zwei Ju-
gendfreizeiteinrichtungen mit 455 Plätzen, eine weitere Einrichtung ist auf dem Ge-
lände des Krankenhauses Waldfrieden geplant – aufzufangen. 
 
Der aus den Festsetzungen des Bebauungsplans resultierende Bedarf für den Schul-
bereich wird von Seiten des Bezirksamtes Steglitz-Zehlendorf, Amt für Schule und 
Sport, als verschwindend gering eingeschätzt (Schreiben vom 01.02.2006), die Be-
darfszahlen können ebenfalls innerhalb der bestehenden Schulen aufgefangen wer-
den. 
 
Hinsichtlich der Versorgung mit Spielplätzen weist das Bezirksamt Steglitz-
Zehlendorf, Naturschutz- und Grünflächenamt, darauf hin, dass sich der Spielplatz-
bedarf aufgrund der zu erwartenden Bevölkerungszunahme erhöhen wird (Schreiben 
vom 12.01.2006). Das Naturschutz- und Grünflächenamt hält aus diesem Grund an 
der grundsätzlichen Aussage des Spielplatzplans von 1991 fest, dass innerhalb des 
Geltungsbereichs ein allgemeiner Spielplatz anzulegen ist. In Konkretisierung zum  

 
41) Der Hinweis auf die zusätzlichen Baupotentiale bezieht sich auf die derzeit festgesetzte Nutzung als 

Gewerbegebiet und vernachlässigt die bereits bestehenden Wohngebäude. 
42) vgl.: Senatsverwaltung für Stadtentwicklung: Infrastrukturplanung im Wohnungsneubau, Berlin Oktober 

1999 
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Spielplatzplan von 1991 ist jedoch unter Berücksichtigung der im Umfeld vorhande-
nen Spielplätze und Erholungsflächen sowie aufgrund der Haushaltslage des Landes 
Berlin nach aktuellen Aussagen des Naturschutz- und Grünflächenamtes ein Spiel-
platz mit einer Fläche von 500 – 600 m², der den aus den Festsetzungen entstehen-
den Bedarf abdeckt, ausreichend. Dieser Spielplatz wird im Rahmen der Bebauungs-
planung durch die Festsetzung einer Grünfläche mit der Zweckbestimmung öffentli-
cher Spielplatz in einer Größenordnung von ca. 580 m² planungsrechtlich gesichert. 
 
Für alle Einrichtungen der sozialen Infrastruktur gilt, dass sich die Bedarfe erst über 
einen langfristigen Zeitraum einstellen werden. Die Erforderlichkeit zusätzlicher Ein-
richtungen ist nach dem sich tatsächlich einstellenden Bedarf zu prüfen und im Rah-
men der Fachplanungen zu berücksichtigen. Die Festsetzungen des Bebauungsplans 
lassen eine ggf. zukünftig erforderliche Errichtung von Anlagen für soziale Zwecke im 
Rahmen der allgemeinen Zulässigkeit gemäß der Baunutzungsverordnung zu.  
 
 

3. Auswirkungen auf die Umwelt 

Mit dem Bebauungsplan X-122-2 werden Eingriffe in Natur und Landschaft vorberei-
tet. Ob hierfür eine Ausgleichspflicht besteht, bestimmt sich nach den Vorschriften 
des § 1a Abs. 3 BauGB. Da der bislang bestehende Bebauungsplan X-122 eine na-
hezu vollständige Versiegelung des Bebauungsplangebiets ermöglicht, liegt durch die 
Festsetzungen des Bebauungsplans X-122-2 in Bezug auf die Schutzgüter Tiere / 
Pflanzen / biologische Vielfalt, Wasser, Luft / Klima, Landschaft keine Ausgleichs-
pflicht im Sinne der gesetzlichen Eingriffsregelung vor, vielmehr wird z.T. sogar eine 
Verbesserung der Situation gegenüber dem bisher gültigen Planungsrecht erreicht 
(vgl. Kapitel II.3). 
 
Zur Minimierung der tatsächlichen Beeinträchtigungen werden im Bebauungsplan je-
doch in Bezug auf das Schutzgut Tiere / Pflanzen / biologische Vielfalt Festsetzungen 
getroffen, durch die eine Mindestbegrünung der Grundstücke im allgemeinen Wohn-
gebiet sowie der Erhalt der im Nordwesten im Bereich der privaten Grünfläche A vor-
handenen Vegetation bzw. die Neuanlage mehrschichtiger Gehölze aus einheimi-
schen Arten gewährleistet werden. 
 
Die Beeinträchtigung des Schutzgutes Mensch durch den aus der bestehenden 
Bahnanlage sowie der geplanten Ansiedlung eines Nahversorgungszentrums resul-
tierenden Lärm wird durch entsprechende Festsetzungen im Bebauungsplan auf ein 
verträgliches Maß minimiert. Weitere aus der Planung resultierende erhebliche Aus-
wirkungen auf das Schutzgut Mensch sind nicht zu erwarten. 
 
In Bezug auf das Schutzgut Boden ist wiederum auf die bislang bestehende pla-
nungsrechtliche Situation hinzuweisen, gegenüber der die Festsetzungen des Be-
bauungsplans X-122-2 eine Verbesserung darstellen. Zu beachten ist jedoch, dass 
auf verschiedenen Grundstücken im Geltungsbereich des Bebauungsplans Altlasten 
vorhanden sind (vgl. Kapitel I.2.2.5). In diesem Zusammenhang ist auf § 4 des Bun-
des-Bodenschutzgesetzes hinzuweisen, gemäß dem der Grundstückseigentümer 
verpflichtet ist, den Boden und Altlasten sowie durch schädliche Bodenveränderun-
gen oder Altlasten verursachte Verunreinigungen von Gewässern so zu sanieren, 
dass dauerhaft keine Gefahren, erhebliche Nachteile oder erhebliche Belästigungen 
für den Einzelnen oder die Allgemeinheit entstehen. Für die Grundstücke Breisgauer 
Straße 1, 1A-1F, Salzachstraße 60 / 62 / 64 und 66 wird die Beseitigung der Altlast im 
Rahmen eines städtebaulichen Vertrags, der mit dem Grundstückseigentümer abge-
schlossen wurde, verbindlich gesichert. 
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Nördlich des Plangebiets befindet sich der Schlachtensee, der Bestandteil des FFH-
Gebiets Grunewald (Fauna-Flora-Habitat-Gebiet gemäß Art. 4 der FFH-Richtlinie 
92/43/EWG; Nachmeldung im April 2004) ist. Der See ist durch Stoffeinträge vorbe-
lastet, was einem aktuellen Gutachten zufolge im Wesentlichen auf Einleitungen von 
Straßenabflusswasser zurückzuführen sei (gem. Auskunft Senatsverwaltung für 
Stadtentwicklung Berlin, 02.02.2006 Frau Wagner I E 23). Zusätzliche Belastungen 
des FFH-Gebiets durch den Bebauungsplan sind nicht zu erwarten, da eine schadlo-
se Entwässerung im Plangebiet teils durch Versickerung innerhalb des Geltungsbe-
reichs, teils durch Anschluss an die Regenwasser-Kanalisation der Matterhornstraße 
geplant ist und sonstige, den Lebensraumtyp betreffende Wirkfaktoren nicht von der 
Planung ausgehen. Der Grundstückseigentümer der im nördlichen Teil des Geltungs-
bereichs gelegenen Grundstücke verpflichtet sich ferner im Rahmen eines städtebau-
lichen Vertrags, die Grundstücksentwässerung so zu gestalten, dass kein Regenwas-
ser in den Schlachtensee geleitet wird. 
 
 

4. Auswirkungen auf den Haushaltsplan und die Finanzplanung 

Einnahmen für das Land Berlin wären durch den Verkauf einer ca. 170 m² Teilfläche 
der Salzachstraße zu erzielen. Das Land Berlin verpflichtet sich jedoch im Rahmen 
eines mit dem Grundstückseigentümer der im Norden des Geltungsbereichs gelege-
nen Grundstücke abgeschlossenen städtebaulichen Vertrags, diese Flächen an den 
Grundstückseigentümer zu übertragen. Dieser verpflichtet sich wiederum zur Herstel-
lung des westlichen Abschnitts der Salzachstraße als verkehrsberuhigte Mischver-
kehrsfläche sowie einer Wende- und Rückstoßmöglichkeit am westlichen Ende der 
Salzachstraße. Darüber hinaus wird die Übernahme und Herstellung von Teilflächen 
des Grundstücks Breisgauer Straße 3 im Rahmen des städtebaulichen Vertrags ge-
regelt, so dass auch hier dem Land Berlin keine Ausgaben entstehen. 
 
Durch die Festsetzung einer Grünfläche mit der Zweckbestimmung öffentlicher Spiel-
platz entstehen dem Eigentümer zwar Vermögensnachteile, die zur Folge haben, 
dass dieser die Übernahme der Flächen verlangen kann, wenn es ihm wirtschaftlich 
nicht mehr zuzumuten ist, das Grundstück zu behalten oder es in der bisherigen oder 
einer anderen zulässigen Art zu nutzen. Die Übernahme der Flächen durch das Land 
Berlin sowie die Herstellung des Spielplatzes werden jedoch im Rahmen eines mit 
dem Grundstückseigentümer abgeschlossenen städtebaulichen Vertrags gemäß § 11 
BauGB geregelt, so dass dem Land Berlin mit Ausnahme der Bewirtschaftungskosten 
für den Spielplatz keine Ausgaben entstehen.  
 
Ausgaben sind hingegen nach gegenwärtigem Stand für den Erwerb und den Ausbau 
von Teilflächen (Eckabschrägungen) der Grundstücke Salzachstraße 61 (ca. 17 m²) 
und Matterhornstraße 42 (ca. 12 m²) sowie für den Erwerb von Teilflächen des 
Grundstücks Breisgauer Straße Nr. 5 (ca. 140 m²) zu erwarten. Die Kosten für den 
Erwerb der Flächen werden voraussichtlich zwischen 12.000,- € und 31.600,- € liegen 
(die genaue Höhe ist noch zu ermitteln). Langfristig sind ferner die Kosten für die 
Herstellung der Eckabschrägungen Salzachstraße 61 und Matterhornstraße 42 in den 
Landeshaushalt einzustellen. Die Herstellungskosten im Bereich der Teilflächen des 
Grundstücks Breisgauer Straße 5 werden durch den Grundstückseigentümer der im 
Norden des Geltungsbereichs gelegenen Grundstücksflächen übernommen. Dies 
wird im Rahmen eines städtebaulichen Vertrags verbindlich gesichert.  
 
Weitere Ausgaben werden für die Durchführung der Überwachungsmaßnahmen ge-
mäß § 4c BauGB (Monitoring) und die sich daraus ergebenden Maßnahmen anfallen 
(z.B. Personalkosten, Kosten für Gutachten). Der Grundstückseigentümer der im 
Norden des Geltungsbereichs gelegenen Grundstücksflächen verpflichtet sich dabei 
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im Rahmen eines städtebaulichen Vertrags, den Bezirk beim Monitoring in angemes-
sener Weise zu unterstützen. 
 
 

5. Auswirkungen auf die privaten Belange 

Durch die von den Festsetzungen des bisher geltenden Bebauungsplans abweichen-
de Festsetzung von Wohn-, Misch- und Kerngebieten werden die gewerblichen Nut-
zungsmöglichkeiten auf den einzelnen Grundstücken eingeschränkt. Die Änderung 
oder Aufhebung einer zulässigen Nutzung kann gemäß BauGB zu Entschädigungs-
anforderungen der betroffenen Grundstückseigentümer führen, wenn dadurch eine 
nicht nur unwesentliche Wertminderung des Grundstücks eintritt. Dies ist nicht zu er-
warten, da durch die festgesetzten Nutzungsarten kein geringerer, sondern eher ein 
höherer Bodenwert zu erwarten ist. Gleichzeitig sind die im Geltungsbereich vorhan-
denen Nutzungen im Grundsatz auch in den nun festgesetzten Baugebieten zulässig, 
so dass es nicht zu einer Unzulässigkeit einer ausgeübten Nutzung kommt. Eine 
Wertminderung ist auch deshalb nicht zu erwarten, weil die bislang zulässigen Ge-
werbenutzungen nachbarschaftliche Rücksichten auf die Umgebung zu nehmen hat-
ten, die den zulässigen Nutzungskatalog faktisch erheblich eingeschränkt haben.  
 
Auch die Festsetzung von privaten Grünflächen führt unter Berücksichtigung des Ge-
samtzusammenhangs nicht zu einer wesentlichen Wertminderung der betroffenen 
Grundstücke. Innerhalb der Grünflächen ist die Schaffung einer klaren Abgrenzung 
zu den Bahnflächen vorgesehen. Darüber hinaus ist innerhalb der an das allgemeine 
Wohngebiet angrenzenden privaten Grünfläche B die Errichtung einer Lärmschutz-
wand zum Schutz der Wohnnutzung von den von der Bahn ausgehenden Lärmemis-
sionen erforderlich, die durch eine zwingende Begrünung als Bestandteil der privaten 
Grünfläche angesehen werden kann. So kann in diesem Bereich durch die Festset-
zung der privaten Grünflächen in Zusammenhang mit den weitergehenden Festset-
zungen eine optische sowie akustische Barriere gesichert werden, die zu einer Stei-
gerung der Wohnqualität im allgemeinen Wohngebiet beiträgt.  
 
Die an die Kerngebiete angrenzende private Grünfläche A befindet sich in einem Be-
reich, in dem zwischen dem Kerngebiet und der Bahnlinie ein Höhenunterschied von 
bis zu 3 m überwunden werden muss. Gleichzeitig befindet sich hier im Bestand prä-
gende Vegetation, die planungsrechtlich gesichert wird und die der optischen Ab-
schirmung der Bahn dient. Auch hier ist folglich nicht von einer wesentlichen Wert-
minderung auszugehen. Zu berücksichtigen ist ferner, dass die Nutzungsmöglichkei-
ten der privaten Grünflächen aufgrund der einzuhaltenden Abstandsflächen zu den 
Bahnanlagen auch bei Festsetzung von Baugebieten eingeschränkt wären. 
 
Durch die im überwiegenden Interesse des Allgemeinwohls liegende Festsetzung von 
Teilen der Grundstücke Breisgauer Straße 3 und 5, Salzachstraße 61 und Matter-
hornstraße 42 als öffentliche Straßenverkehrsfläche entstehen hingegen für die Ei-
gentümer der Flächen Vermögensnachteile, die zur Folge haben, dass die Eigentü-
mer gemäß BauGB die Übernahme der Flächen verlangen können (vgl. Kapitel III.4). 
 
Die geplante Eintragung der entsprechenden Baulasten zur Sicherung der mit Geh- 
und Radfahrrechten zu belastenden Flächen können gemäß BauGB ebenfalls zu 
Entschädigungsanforderungen der davon betroffenen Grundstückseigentümer führen. 
Diese sind nach den Bestimmungen des BauGB zu behandeln. Bezüglich der auf 
dem Grundstück Breisgauer Straße 5 gelegenen Teile der Fläche D sowie der im Be-
reich der Kerngebiete und des allgemeinen Wohngebiets gelegenen Teile der Flä-
chen C und D sind Entschädigungsforderungen nicht zu erwarten, da diese Festset-
zung auf Anregung der Grundstückseigentümer Eingang in den Plan gefunden hat. 
Da durch die aus der Festsetzung von Geh- und Radfahrrechten resultierende ver-
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besserte Erschließung des Bebauungsplangebiets auch die Erreichbarkeit der ge-
planten und ausgeübten privaten Nutzungen verbessert wird, die Nutzbarkeit der 
Grundstücke nicht wesentlich eingeschränkt wird und die Festsetzung eines Geh- 
und Radfahrrechtes für die einzelnen Grundstückseigentümer hinsichtlich der Bere-
chung des Maßes der Nutzung aufgrund der Anrechenbarkeit dieser Flächen auf die 
Grundstücksfläche mit Vorteilen verbunden ist, ist nach gegenwärtigem Kenntnis-
stand eine aus dieser Festsetzung resultierende tatsächliche Begründung von Ent-
schädigungsansprüchen nicht zu erwarten.  
 
Die Festsetzung einer öffentlichen Grünfläche zur planungsrechtlichen Sicherung des 
Spielplatzes führt demgegenüber zum Entzug der privaten Nützlichkeit. Aus den 
Festsetzungen des Bebauungsplans resultiert jedoch ein Bedarf an Spielflächen, der 
mit der planungsrechtlichen Sicherung des Spielplatzstandortes gedeckt werden soll. 
Ferner kommen die Lage des Spielplatzes in Zuordnung zum Nahversorgungszent-
rum sowie der Unterhalt des Spielplatzes durch das Land Berlin dem geplanten Pro-
jekt zu Gute. Die Übernahme der Flächen durch das Land Berlin wird im Rahmen ei-
nes städtebaulichen Vertrags gemäß § 11 BauGB, der mit dem Grundstückseigentü-
mer abgeschlossen wurde, geregelt.  
 
Durch die Festsetzung zur möglichen Unterschreitung der Abstandsflächen im 
Mischgebiet 1 sowie im Kerngebiet 1 wird entlang der Breisgauer Straße die Realisie-
rung einer vergleichsweise dichten, straßenbegleitenden Bebauung sowie die bauli-
che Fassung der zwischen dem Mischgebiet 1 und dem Kerngebiet 1 geplanten 
Durchwegung und der Breisgauer Straße ermöglicht. Diese Festsetzung hat eine Be-
einträchtigung der privaten Belange zweier Grundstückseigentümer zur Folge. Die 
Regelung zur Unterschreitung der Abstandsflächen wird jedoch für beide Grundstü-
cke getroffen, so dass beide Eigentümer gleichermaßen von dieser Regelung profitie-
ren. Gleichzeitig hat die Regelung auf Anregung beider Grundstückseigentümer Ein-
gang in den Plan gefunden. Auch sind ungesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse 
durch diese Festsetzung nicht zu befürchten, so dass nicht von einer unzumutbaren 
Beeinträchtigung auszugehen ist. 
 
Nach alledem wurden die Interessen und Rechte der betroffenen Privatpersonen – 
insbesondere der Grundeigentümer - im Rahmen der Planung berücksichtigt, muss-
ten bei einer Wertung in Ansehung der angestrebten Verwirklichung der genannten 
Planungsziele im Einzelfall aber zurück stehen. 
 
 

IV. Verfahren 

Aufstellungsbeschluss 

Das Bebauungsplanverfahren wurde mit dem Beschluss des Bezirksamtes am 09. 
August 1994 eingeleitet. Die ehemaligen Senatsverwaltungen für Stadtentwicklung, 
Umweltschutz und Technologie sowie für Bauen, Wohnen und Verkehr (jetzt Senats-
verwaltung für Stadtentwicklung) wurden am 31. Januar 1995 gemäß § 3a des Ge-
setzes zur Ausführung des Baugesetzbuchs (AGBauGB) über die Absicht, den Be-
bauungsplan X–122–2 aufzustellen, informiert. Mit Schreiben vom 24. Februar 1995 
hat die ehemalige Senatsverwaltung für Bauen, Wohnen und Verkehr entschieden, 
dass das Verfahren gemäß § 4a AGBauGB, d.h. mit verfahrensbegleitender Unter-
richtung der Senatsverwaltung durchzuführen ist, da durch einen künftigen evtl. zwei-
gleisigen Ausbau der Fernbahn im Bereich des S-Bahnhofes Schlachtensee gemäß 
Abs. 1 Nummer 2 Belange von gesamtstädtischer Bedeutung berührt werden. 
 
Der Beschluss des Bezirksamtes zur Aufstellung des Bebauungsplans wurde am 
24. März 1995 im Amtsblatt für Berlin auf Seite 956 bekannt gegeben. 
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Frühzeitige Bürgerbeteiligung 

Die frühzeitige Bürgerbeteiligung erfolgte in der Zeit vom 05. Juni bis einschließlich 
07. Juli 2000. Mit amtlichen Presseveröffentlichungen in zwei Berliner Tageszeitun-
gen am 26. Mai 2000, mit öffentlicher Bekanntmachung im Schaukasten des Stadt-
planungsamtes und durch Bekanntgabe über die Pressestelle des Bezirks wurden die 
Bürger darauf hingewiesen, dass sie sich im Stadtplanungsamt über die allgemeinen 
Ziele und Zwecke und die voraussichtlichen Auswirkungen der Planung unterrichten 
lassen können. Insgesamt haben 378 Bürger schriftliche Stellungnahmen vorge-
bracht. Die Erörterung der Äußerungen zu den Zielen und Zwecken der Planung führ-
te im Ergebnis zu keinen Änderungen des Bebauungsplanentwurfs, die die Grundzü-
ge der Planung berühren. Es ergaben sich aber im Rahmen der weiteren Konkretisie-
rung der Bebauungsplaninhalte wesentliche inhaltliche Änderungen (vgl. Kapitel 
II.6.9.1). 
 
Erste Beteiligung der Träger öffentlicher Belange (TöB) vom Februar 2001 

Mit Schreiben vom 6. Februar 2001 wurden die 35 Behörden und Stellen, die Träger 
öffentlicher Belange sind und von der Planung berührt werden, gebeten, den Planin-
halt im Rahmen ihres Zuständigkeitsbereichs zu prüfen. Insgesamt wurden von 24 
Behörden und Stellen, die Träger öffentlicher Belange sind, Stellungnahmen einge-
reicht. Die Auswertung der Beteiligung der Träger öffentlicher Belange hatte zum Er-
gebnis, dass keine Änderungen an der Planung notwendig waren, die die Grundzüge 
der Planung berühren (vgl. Kapitel II.6.9.2). Aufgrund veränderter Rahmenbedingun-
gen (z.B. Änderung der Zusammensetzung der BVV nach der Bezirksfusion, anhal-
tende Bürgerproteste und Darlegung alternativer Entwürfe) wurde die Planung jedoch 
unterbrochen, um einen breiteren Konsens zu erzeugen. Der Beschluss, das Verfah-
ren ruhen zu lassen, erfolgte am 19.05.2004 (Beschluss Nr. 624). 
 
Änderung der Planungsziele 

Nach dem Wechsel des Vorhabenträgers der im Norden des Geltungsbereichs gele-
genen Flächen wurden die städtebaulichen Entwicklungsziele insbesondere für den 
nördlichen Bereich des Plangebiets geändert. Es erfolgte eine wesentliche Überarbei-
tung der bisherigen Planungsinhalte des Bebauungsplans (vgl. Kapitel II.6.9.3). Die 
geänderte Planung war Gegenstand intensiver Diskussionen in den Ausschüssen der 
BVV. Es wurde auf Antrag der Fraktionen der SPD und Grünen am 21.09.2005 durch 
die BVV beschlossen (Beschluss Nr. 949), das Planverfahren mit geänderten Inhalten 
wieder aufzunehmen.  
 
Änderung des Baugesetzbuches 

Das Aufstellungsverfahren des Bebauungsplans X-122-2 wurde mit der derzeit gülti-
gen Fassung des BauGB fortgesetzt. Überleitungsvorschriften (§ 233 Abs. 1 BauGB, 
§ 244 BauGB) wurden nicht in Anspruch genommen. Somit war die Aufstellung eines 
Umweltberichtes gemäß § 2a BauGB erforderlich. 
 
Zweite Beteiligung der Träger öffentlicher Belange (TöB) vom Mai / Juni 2006 

Mit Schreiben vom 04.05.2006 wurden 35 Behörden und Stellen, die Träger öffentli-
cher Belange sind und von der Planung berührt werden, gebeten, den Planinhalt im 
Rahmen ihres Zuständigkeitsbereichs zu prüfen. Insgesamt wurden von 23 Behörden 
und Stellen, die Träger öffentlicher Belange sind, Stellungnahmen eingereicht. Die 
vorgebrachten Stellungnahmen hatten keine Auswirkungen auf die Festsetzungen 
des Bebauungsplans. Aufgrund der gegebenen Hinweise wurden jedoch im Umwelt-
bericht sowie in der Begründung Ergänzungen und Konkretisierungen vorgenommen 
(vgl. Kapitel II.6.9.4).  
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Beteiligung der Öffentlichkeit – Öffentliche Auslegung 

Die Beteiligung der Öffentlichkeit zum Bebauungsplan X-122-2 wurde im Zeitraum 
vom 14. August bis zum 15. September 2006 durchgeführt. Die Bekanntmachung des 
Offenlegungszeitraums erfolgte ortsüblich im Amtsblatt für Berlin (ABl. 2006, S. 
2846), mit öffentlicher Bekanntmachung in den Schaukästen des Fachbereichs 
Stadtplanung, durch Aushänge in den Rathäusern und Bürgerämtern, im Internet, 
durch Bekanntgabe über die Pressestelle des Bezirkes sowie in der Tagespresse. 
Darüber hinaus wurden die sonstigen Träger öffentlicher Belange und Behörden von 
der öffentlichen Auslegung unterrichtet bzw. soweit berührt erneut beteiligt (mit 
Schreiben vom 09.08.2006 bzw. 15.08.2006). 
 
Als Ergänzung zur öffentlichen Auslegung wurde am 21.08.2006 eine Informations-
veranstaltung vor Ort in der Johanniskirche durchgeführt. 
 
Insgesamt haben 239 Bürger Stellungnahmen vorgebracht. Im Ergebnis der öffentli-
chen Auslegung wurde der Bebauungsplan in seinen Festsetzungen zum allgemei-
nen Wohngebiet geändert. Die Änderungen berühren die Grundzüge der Planung 
nicht (vgl. Kapitel II.6.9.5).  
 
Das Ergebnis der Abwägung der vorgetragenen Stellungnahmen im Zusammenhang 
mit dem städtebaulichen Vertrag in der paraphierten Fassung vom 29.03.2007 sowie 
die erneute öffentliche Auslegung des auf Grundlage der Ergebnisse der Abwägung 
geänderten Bebauungsplanentwurfs X-122-2 mit Deckblatt vom 13.02.2007 wurde 
vom Bezirksamt am 24.04.2007 beschlossen (Beschluss Nr. 44/2007). 
 
Erneute Beteiligung der Öffentlichkeit sowie der berührten Behörden und Träger öf-
fentlicher Belange 

Die erneute Beteiligung der Öffentlichkeit zum Bebauungsplan X-122-2 erfolgte in der 
Zeit vom 07. Mai bis einschließlich 21. Mai 2007. Die Bekanntmachung des Offenle-
gungszeitraums erfolgte ortsüblich im Amtsblatt für Berlin (ABl. 2007, S. 1162), mit öf-
fentlicher Bekanntmachung in den Schaukästen des Fachbereichs Stadtplanung, 
durch Aushänge in den Rathäusern und Bürgerämtern, im Internet, durch Bekannt-
gabe über die Pressestelle des Bezirkes sowie in der Tagespresse. Darüber hinaus 
wurden die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange von der öffentlichen 
Auslegung unterrichtet bzw. soweit berührt erneut beteiligt (mit Schreiben vom 
04.05.2007). 
 
Im Rahmen der erneuten öffentlichen Auslegung sowie der Beteiligung der berührten 
Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange konnten gemäß § 4a Abs. 3 
Satz 2 BauGB Stellungnahmen nur zu den geänderten oder ergänzten Teilen vorge-
bracht werden. Insgesamt wurde 19 Stellungnahmen vorgebracht. Die erneute öffent-
liche Auslegung führte im Ergebnis zu keinen Änderungen des Bebauungsplans (vgl. 
Kapitel II.6.9.6). 
 
Aufgrund der im Rahmen des städtebaulichen Vertrags konkretisierten Planung des 
Spielplatzes im Bereich der öffentlichen Grünfläche wurde die Festsetzung Nr. 19 
nach der erneuten öffentlichen Auslegung durch Ergänzung auf dem Deckblatt des 
Originalplans am 01.08.2007 redaktionell geändert (vgl. Kapitel II.6.9.6). Weitere Ver-
fahrenserforderlichkeiten (erneute Beteiligung der Öffentlichkeit und / oder der Be-
hörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange) ergaben sich nicht.  
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BA- und BVV-Beschluss über die Abwägung, den Bebauungsplan und über den Ent-
wurf der Rechtsverordnung 

Das Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf von Berlin beschloss nach Auswertung der Stel-
lungnahmen zur erneuten öffentlichen Auslegung in seiner Sitzung am 2. Oktober 
2007 den Entwurf des Bebauungsplans X-122-2 mit Deckblatt vom 13. Februar 2007 
gemäß § 6 Abs. 3 AG BauGB (Beschluss-Nr. 104/2007) und legte ihn zusammen mit 
dem Entwurf der `Verordnung über die Festsetzung des Bebauungsplans X-122-2 im 
Bezirk Steglitz-Zehlendorf, Ortsteile Zehlendorf und Nikolassee´ der Bezirksverordne-
tenversammlung zur Beschlussfassung gemäß § 12 Abs. 2 Nr. 4 BezVG vor. 
 
Die Bezirksverordnetenversammlung Steglitz-Zehlendorf von Berlin hat mit Be-
schluss-Nr. 286 vom 17. Oktober 2007 
 
- den Entwurf des Bebauungsplans X-122-2 mit Deckblatt vom 13. Februar 2007 

gemäß § 6 Abs. 3 AG BauGB beschlossen sowie 
- über den Entwurf der Rechtsverordnung zur Festsetzung des Bebauungsplans X-

122-2 gemäß § 12 Abs. 2 Nr. 4 des BezVG entschieden. 
 
Während der weiteren Bearbeitung des Bebauungsplanverfahrens wurden im Zuge 
weiterer Abstimmungen mit der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung II C sowohl 
der Bebauungsplan als auch die Begründung gemäß § 9 Abs. 8 BauGB redaktionell 
geändert. 
 
Bebauungsplan (Änderungsvermerk vom 13.05.2008): 
- Verschiebung der Punkte t4 und t5 in der Planzeichnung in Richtung Südwesten 

sowie 
- Anpassung des Datums der DIN 4109 in den textlichen Festsetzungen (Jahres-

zahl `1989´ statt `1998´). 
 
Begründung (Stand September 2007, redaktionell überarbeitet September 2008):  
Ergänzung des Umweltberichts um 
- die Beschreibung eines Bauvorhabens nach § 33 Abs. 1 BauGB und dessen 

Umweltauswirkungen sowie das Ergebnis einer im Baugenehmigungsverfahren 
durchgeführten allgemeinen Vorprüfung nach Nr. 18.8 der Anlage 1 zum UVPG, 

- die Auswirkungen nur eingeschränkt zulässiger Werbeanlagen,  
- diskutierte Planungsalternativen sowie 
 
sonstige Ergänzungen, Umformulierungen und Vertiefungen zur Klarstellung und zum 
besseren Verständnis, hauptsächlich zu folgenden Themen: 
 
- Wendebereich Salzachstraße, 
- Aufenthaltsqualität des autofreien Platzes (Fläche `t´), 
- Begriffsbestimmung `Möblierung´, 
- Vergnügungsstättenausschluss im Misch- und Kerngebiet, 
- zulässige Unterschreitung der Abstandsflächen, 
- Lärmschutzmaßnahmen in den Grünflächen, 
- eng gefasste Baufensterausweisungen, 
- Aktualisierung überörtlicher Planungsvorgaben (GL, StEP, Zentrenkonzept), 
- diverse Streichungen bei Rechtsgrundlagen, Literatur- und Quellenangaben, 
- Anpassung zu den haushaltsmäßigen Auswirkungen. 
 
Erneuter BA- und BVV- Beschluss über den geänderten Bebauungsplan und über 
den Entwurf der Rechtsverordnung 

Auf der Grundlage der vorgenommenen Auswertung der Stellungnahmen zur erneu-
ten öffentlichen Auslegung sowie nach redaktioneller Überarbeitung des Bebauungs-
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planentwurfs (wie oben aufgeführt) beschloss das Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf von 
Berlin in seiner Sitzung am 14. Oktober 2008 mit Beschluss Nr. 339/2008 erneut den 
Entwurf des Bebauungsplans X-122-2 vom 11. August 2006 mit Deckblatt vom 13. 
Februar 2007 gemäß § 6 Abs. 3 AG BauGB und legte ihn zusammen mit dem Ent-
wurf der `Verordnung über die Festsetzung des Bebauungsplans X-122-2 im Bezirk 
Steglitz-Zehlendorf, Ortsteile Zehlendorf und Nikolassee´ erneut der Bezirksverordne-
tenversammlung zur Beschlussfassung gemäß § 12 Abs. 2 Nr. 4 BezVG vor. Die Be-
zirksverordnetenversammlung Steglitz-Zehlendorf hat daraufhin am 19. November 
2008 mit Beschluss Nr. 531 erneut den überarbeiteten Entwurf des Bebauungsplans 
gemäß § 6 Abs. 3 AG BauGB beschlossen sowie erneut über den Entwurf der 
Rechtsverordnung zur Festsetzung des Bebauungsplans gemäß § 12 Abs. 2 Nr. 4 
Bezirksverwaltungsgesetz entschieden. 
 
Hinweis auf Nachbarwiderspruchsverfahren - Kenntnisnahme des Ausschusses für 
Stadtplanung und Naturschutz des BA Steglitz-Zehlendorf 

Im Rahmen eines Nachbarwiderspruchverfahrens (Bauantrag Nahversorgungszent-
rum Breisgauer Straße 1-3) hat sich ein Rechtsanwalt u. a. ausführlich mit dem im 
Rahmen des Bebauungsplanverfahrens erstellten Verkehrsgutachten der FGS For-
schungs- und Planungsgruppe Stadt und Verkehr vom 19.04.2006, dem zu erwarten-
den Verkehrsaufkommen und den damit verbundenen Lärmbelastungen auseinan-
dergesetzt. Insbesondere seien die im Verkehrsgutachten prognostizierten Kunden-
zahlen für den geplanten Vollsortimenter hinsichtlich ihrer Größenordnung in Frage 
zu stellen und der angesetzte, verkehrsmindernd wirkende Synergieeffekt nicht nach-
vollziehbar erklärt. Nach der vom Widerspruchsführer zu Grunde gelegten Parkplatz-
lärmstudie ergäbe sich bei 1,05 Kfz-Bewegungen je 10 m² Verkaufsfläche insgesamt 
eine Verdreifachung der Verkehrsbelastungen gegenüber dem bisherigen Zustand. 
Die Lärmbelastung würde sich dadurch um mindestens 3 dB(A) auf 59,3 dB(A) erhö-
hen. Somit wäre der Grenzwert der 16. BImSchVO für allgemeine Wohngebiete über-
schritten. 
 
Die Verkehrs- und Lärmbelastung wurde im Bebauungsplanverfahren umfassend er-
mittelt und bewertet (s.o. Gutachten FGS). In das Gutachten eingeflossen sind auch 
eine Erfassung der Besucher des vorhandenen Aldi-Discounters und Verkehrserhe-
bungen im umliegenden Straßennetz. Die hier prognostizierte Kundenzahl von 750 
für den geplanten Lebensmittel-Vollsortimenter beruht auf der Kundenzahl des bereits 
vorhandenen Betriebs in der Breisgauer Straße mit ca. 450 m² Verkaufsfläche. Ob-
wohl die Verkaufsfläche des künftigen Vollsortimenters auf 1.500 m² vergrößert wird 
und im Vergleich der bestehende Aldi bei wesentlich kleinerer Verkaufsfläche (ca. ein 
Drittel) eine Kundenzahl von 1200 aufweist, bestehen gegen diese Annahme keine 
Bedenken. Sie begründet sich durch die besonderen Standortbedingungen in 
Schlachtensee und aufgrund des angestrebten wirtschaftlichen Konzepts des Vollsor-
timenters. Da die Hälfte des Einzugsbereichs nach Norden hin Wasser und Wald dar-
stellt und der Standort in `versteckter´ Lage an einer nicht übergeordneten Straßen-
anbindung liegt, ist mit einem auf den Nahbereich ausgerichteten Kundenkreis und 
verhältnismäßig wenig Neukunden zu rechnen. Das Konzept des Vollsortimenters mit 
vergrößerter Ladenfläche und qualitativen Angeboten in Form von Frische- / Ver-
kaufstheken führt erfahrungsgemäß zu vergleichsweise weniger Kunden je m² Ver-
kaufsfläche bei jedoch steigender Kaufkraft pro Einzelkunde.  
 
Der Rechtsanwalt hat in diesem Zusammenhang die Richtigkeit der zugrunde geleg-
ten Kundenzahlen angezweifelt. Der Gutachter (FGS) hat daraufhin Hinweise zum 
Verkehrsgutachten vorgelegt43, die sich auf ein hypothetisches Szenario beziehen, in 

                                                 
43 - FGS Forschungs- und Planungsgruppe Stadt und Verkehr: Hinweise zum verkehrlichen Beitrag 2005: Erweiterung Nahver-

sorgung Schlachtensee, hier: verkehrliche Auswirkungen einer Verdopplung der Kundenzahl beim Vollsortimenter der Nah-
versorgung Schlachtensee, 22.01.2009 
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welchem von einer Verdopplung der Kundenzahlen des geplanten Vollsortimenters 
ausgegangen wird (1.500 gegenüber 750 pro Tag) und für das gesamte Vorhaben 
keine Synergieeffekte mehr angenommen werden. Daraus ergibt sich ein Ver-
kehrsaufkommen von insgesamt 7.185 Wegen pro Tag, von denen 4.729 (= 65 %) 
auf den motorisierten Individualverkehr entfallen. Für das Verkehrsaufkommen in der 
Breisgauer Straße bedeutet dies einen Zuwachs um 1.723 Kfz in 12 Stunden (alte 
Prognose 986) gegenüber 2.846 im Bestand. Dies bedeutet eine Steigerung um 60 
%. 
 
Da der Beurteilungspegel nach dem Gutachten bei derzeit 56,3 dB(A) liegt, wird mit 
einem Zuwachs des motorisierten Verkehrs um 1.723 Kfz zwar die Wahrnehmbar-
keitsschwelle erreicht werden, aber keine Lärmbelastung eintreten, die für die am 
stärksten betroffenen Nachbarn auf dem Grundstück Breisgauer Str. 2 nicht mehr 
zumutbar ist. Auch wenn die Grenzwerte der 16. BImSchVO hier nicht maßgeblich 
sind, wird der Grenzwert für allgemeine Wohngebiete von 59 dB(A) nicht überschrit-
ten werden, da erst bei einer Verdopplung des Verkehrsaufkommens der Dezibelwert 
um 3 steigt. 
 
Der Verzicht auf Synergieeffekte in der überarbeiteten Prognose ist unrealistisch, so 
dass sogar von einer geringeren Verkehrsbelastung auszugehen ist. Im Ausgangs-
gutachten wurden von Fachleuten der Betreiber die bei der Erweiterung des Nahver-
sorgungszentrums durch die Anwesenheit eines bestehenden Discounters verkehrs-
mindernden Synergieeffekte abhängig von Nutzungs- und Betriebsart mit 20 – 40 % 
angenommen.  
 
Auch mit der unrealistischen Annahme einer Verdopplung der Kundenzahl bei dem 
Vollsortimenter ist die verkehrliche Qualität der öffentlichen Straßen nicht beeinträch-
tigt. Die Überprüfung der daraus wachsenden Verkehre auf der Ladestraße, der 
Breisgauer Straße und am Knoten Matterhornstraße / Breisgauer Straße ergab, dass 
die verkehrlich zu stellenden Qualitätsansprüche gewährleistet wären und keine we-
sentliche Lärmbelastung zu erwarten wäre. 
 
Es ergeben sich daher keine Auswirkungen auf die im Bebauungsplan vorgenom-
mene Abwägung. Auch die übrigen, über die verkehrlichen Bedenken hinausgehen-
den Anregungen des Rechtsanwalts im Rahmen des Widerspruchs wurden ab-
schließend geprüft und haben zu keiner Änderung des Bebauungsplans geführt.  
 
Der Ausschuss für Stadtplanung und Naturschutz des Bezirksamts Steglitz-
Zehlendorf von Berlin hat am 10.02.2009 das Ergebnis der verkehrlichen Nachbe-
trachtung zum Nahversorgungszentrum Schlachtensee (Breisgauer Straße 1-3) 
nachvollzogen und billigend zur Kenntnis genommen. 
 
Der Nachbarwiderspruch wurde von der Senatsverwaltung geprüft und mit Schreiben 
vom 23.03.2009 zurückgewiesen.  
 
 
Anzeigeverfahren gemäß § 6 Abs. 4 AG BauGB 

Mit Schreiben vom 27.11. 2008 und 09.04.2009 wurde der Bebauungsplan der Se-
natsverwaltung für Stadtentwicklung – II C – gemäß § 6 Abs. 4 AG BauGB ange-
zeigt. Im Rahmen des Anzeigeverfahrens fanden redaktionelle Anpassungen der 
Begründung auf den Seiten 32 sowie 86-87 statt. 
 
Die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung hat mit Stellungnahme vom 21.04.2009 
mitgeteilt, dass der Bebauungsplan X-122-2 nicht zu beanstanden ist. Ergänzend er-
folgten zwei Hinweise, die vor Festsetzung des Bebauungsplans durch entsprechen-
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de Korrekturen in der Begründung redaktionell eingearbeitet wurden. Diese Ände-
rungen befinden sich auf den Seiten 142-144. 
 
 

V. Rechtsgrundlagen 

Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414), 
zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 24. Dezember 2008 (BGBl. I S 
3018); 
 
Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung - 
BauNVO) in der Fassung vom 23. Januar 1990 (BGBl. I, S. 132), zuletzt geändert 
durch Artikel 3 des Gesetzes vom 22. April 1993 (BGBl. I, S. 466) 
 
Gesetz zur Ausführung des Baugesetzbuches (AGBauGB) vom 07. November 1999 
(GVBI. S. 578), geändert durch das Gesetz vom 03. November 2005 (GVBI. S. 692) 
 
 

 
Aufgestellt: Berlin Steglitz - Zehlendorf, den 

 
 
 
 
 
 

Stäglin Lappe 
Bezirksstadtrat Leiterin des Fachbereichs Stadtplanung 
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VI. Anlagen 

1. Textliche Festsetzungen 

Art der baulichen Nutzung 
 
1. Im allgemeinen Wohngebiet sind die ausnahmsweise zulässigen Nutzungen nach 

§ 4 Abs. 3 Nr. 2, 3, 4 und 5 der Baunutzungsverordnung (sonstige nicht störende 
Gewerbebetriebe, Anlagen für Verwaltungen, Gartenbaubetriebe und Tankstellen) 
nicht Bestandteil des Bebauungsplans. 

 
2. In den Mischgebieten sind die allgemein zulässigen Nutzungen nach § 6 Abs. 2 

Nr. 7 und 8 (Tankstellen und Vergnügungsstätten) und die ausnahmsweise zuläs-
sige Nutzung nach § 6 Abs. 3 der Baunutzungsverordnung (Vergnügungsstätten) 
nicht Bestandteil des Bebauungsplans. 

 
3. Einzelhandelsbetriebe sind im Kerngebiet 1 nur ausnahmsweise zulässig. Im 

Kerngebiet 2 sind Einzelhandelbetriebe nur im 1. Vollgeschoss zulässig.  
 
4. In den Kerngebieten sind allgemein zulässige Nutzungen nach § 7 Abs. 2 Nr. 2 

der Baunutzungsverordnung nur zulässig, sofern es sich nicht um Vergnügungs-
stätten handelt. Einrichtungen dieser Art sind nicht zulässig. 

 
5. In den Kerngebieten sind allgemein zulässige Nutzungen nach § 7 Abs. 2 Nr. 3 

der Baunutzungsverordnung (sonstige nicht wesentlich störende Gewerbebetrie-
be) nur zulässig, sofern es sich nicht um Bordelle oder bordellartige Betriebe han-
delt; Einrichtungen dieser Art sind nicht zulässig. 

 
6. In den Kerngebieten sind allgemein zulässige Nutzungen nach § 7 Abs. 2 Nr. 5 

der Baunutzungsverordnung (Tankstellen in Zusammenhang mit Parkhäusern 
und Großgaragen) nicht zulässig und Ausnahmen nach § 7 Abs. 3 Nr. 1 der Bau-
nutzungsverordnung (Tankstellen) nicht Bestandteil des Bebauungsplans. 

 
7. Im Kerngebiet 1 sind oberhalb des 2. Vollgeschosses Wohnungen allgemein zu-

lässig. 
 
 
Maß der baulichen Nutzung 
 
8. Im allgemeinen Wohngebiet sind bei der Ermittlung der zulässigen Geschossflä-

che die Flächen von Aufenthaltsräumen in anderen als Vollgeschossen ein-
schließlich der dazugehörigen Treppenräume und einschließlich ihrer Umfas-
sungswände mitzurechnen. 

 
9. Im Kerngebiet 2 darf bei der Ermittlung der zulässigen Grundfläche die festge-

setzte Grundfläche durch die Grundflächen von Stellplätzen mit ihren Zufahrten 
und bauliche Anlagen unterhalb der Geländeoberfläche, durch die das Baugrund-
stück lediglich unterbaut wird, bis zu einer Grundfläche, die einer Grundflächen-
zahl von 0,8 entspricht, überschritten werden. 

 
 
Bauweise, überbaubare Grundstücksflächen 
 
10. Im Kerngebiet 1 und 2 wird die abweichende Bauweise festgesetzt: zulässig sind 

Gebäude mit seitlichem Grenzabstand und einer Gebäudelänge von maximal 
64 m. Die Einhaltung des seitlichen Grenzabstandes ist nicht erforderlich bei 
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Überschreitung der Baugrenze zwischen den Punkten b1 und b2. Bei Gebäuden 
entlang der Breisgauer Straße kann ein Vortreten von Gebäudeteilen wie Balkone 
und Erker bis maximal je 6,0 m Länge und einen Meter Tiefe oberhalb des 1. 
Vollgeschosses bis zu einer Gesamtlänge von maximal 30 vom Hundert der Ge-
bäudelänge ausnahmsweise zugelassen werden.  

 
11. An die Baugrenze darf zwischen den Punkten c1-c2 und d1-d2 bezogen auf die 

zulässige Zahl der Vollgeschosse mit Einschränkung der Tiefe der Abstandsflä-
chen der Bauordnung für Berlin herangebaut werden. 

 
12. Die Überschreitung der Baugrenzen zwischen den Punkten a1 und a2 ist auf ei-

ner Länge von 30 m bis zu einer Tiefe von maximal 4,0 m und zwischen den 
Punkten b1 und b2 in einer Tiefe von 4,5 m auf voller Länge für die Errichtung ei-
nes eingeschossigen Bauteils zur Abschirmung von Be- und Entladevorgängen 
zulässig. 

 
13. Im allgemeinen Wohngebiet und in den Mischgebieten sind Nebenanlagen im 

Sinne des § 14 Abs. 1 der Baunutzungsverordnung sowie Garagen außerhalb der 
überbaubaren Grundstücksflächen unzulässig. Dies gilt auch für Tiefgaragen.  

 
14. Auf den Baugrundstücken in den Mischgebieten 1 und 2 sind Stellplätze nur zu-

lässig, wenn deren Grundfläche eine Fläche, die einer GRZ von 0,1 entspricht, 
nicht überschreitet. Die Festsetzung gilt nicht bei der Realisierung von Tiefgara-
gen. Die Überschreitung des Nutzungsmaßes kann ausnahmsweise zugelassen 
werden. 

 
15. Im Kerngebiet 2 sind innerhalb der mit t1-t2-t3-t4-t5-t6-t7-t8-t1 gekennzeichneten 

Fläche Stellplätze und Garagen unzulässig. Nebenanlagen im Sinne des § 14 
Abs. 1 der Baunutzungsverordnung sind lediglich ausnahmsweise zulässig. 

 
 
Geh-, Fahr- und Leitungsrechte 
 
16. Die Fläche C ist mit einem Geh- und Radfahrrecht zugunsten der Allgemeinheit 

zu belasten. Innerhalb der Fläche C sind Stellplätze und Zufahrten sowie der Er-
halt und das Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern zulässig, sofern die Geh- 
und Radfahrrechte in einer Breite von 3,0 m mit Anschluss an die Breisgauer 
Straße, die Bahnfläche, den öffentlichen Spielplatz, die Verkehrsfläche besonde-
rer Zweckbestimmung und die Matterhornstraße gesichert sind und die Erschlie-
ßungsfunktion nicht beeinträchtigt wird. 

 
17. Die Fläche D ist mit einem Gehrecht zugunsten der Allgemeinheit zu belasten. In-

nerhalb der Fläche D ist der Erhalt und das Anpflanzen von Bäumen und Sträu-
chern sowie eine Möblierung zulässig, sofern die Erschließungsfunktion nicht be-
einträchtigt wird. 

 
 
Immissionsschutz 
 
18. In der Grünfläche mit der Zweckbestimmung öffentlicher Spielplatz ist an der Linie 

zwischen den Punkten s1-s2 eine 4,0 m hohe Lärmschutzwand mit einem Schall-
dämm - Maß (R nach DIN 4109, Ausgabe November 1989) von mindestens 25 dB 
zu errichten und auf der bahnzugewandten Seite zu begrünen. 
 
In der privaten Grünfläche B ist an der Linie zwischen den Punkten s2-s3 und s8-
s9 eine 4,0 m hohe und zwischen den Punkten s3-s4-s5-s6-s7-s8 eine 3,0 m ho-
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he Lärmschutzwand mit einem Schalldämm - Maß (R nach DIN 4109, Ausgabe 
November 1989) von mindestens 25 dB zu errichten und beidseitig zu begrünen.   
 
In der privaten Grünfläche B sowie im allgemeinen Wohngebiet ist an der Linie 
zwischen den Punkten s9-s10 eine von 4,0 m am Punkt s9 auf 3,0 m am Punkt 
s10 gleichmäßig abfallende Lärmschutzwand mit einem Schalldämm - Maß (R 
nach DIN 4109, Ausgabe November 1989) von mindestens 25 dB zu errichten 
und beidseitig zu begrünen. Ausnahmsweise kann auch eine hinsichtlich des Hö-
henunterschiedes zwischen den Punkten s9-s10 auf andere Weise herabgestufte 
Lärmschutzwand zugelassen werden, wenn eine gleichwertige Wirkung zur 
Lärmminderung erzielt wird. 
 
Alternativ zur Errichtung einer Lärmschutzwand innerhalb der öffentlichen Grün-
fläche, der privaten Grünfläche B und des allgemeinen Wohngebiets können an-
dere Maßnahmen mit gleicher Wirkung getroffen werden. 

 
19. Zum Schutz vor Lärm muss im allgemeinen Wohngebiet bei Gebäuden innerhalb 

von 10 m ab der zur Bahnfläche ausgerichteten Baugrenze oberhalb des 1. Voll-
geschosses mindestens ein Aufenthaltsraum, bei Wohnungen mit mehr als zwei 
Aufenthaltsräumen mindestens zwei Aufenthaltsräume mit den notwendigen 
Fenstern von der Bahnfläche abgewandt angeordnet sein.  

 
20. An der Linie zwischen den Punkten b2-s11-s12 ist eine 4,0 m hohe und zwischen 

den Punkten s12-s13-s14 eine 3,0 m hohe Lärmschutzwand mit einem Schall-
dämm - Maß (R nach DIN 4109, Ausgabe November 1989) von mindestens 25 dB 
zu errichten und beidseitig zu begrünen oder es sind andere Maßnahmen mit 
gleicher Wirkung zu treffen. Eine Begrünung ist nicht erforderlich zwischen den 
Punkten s11-s12-s13 auf der dem Kerngebiet zugewandten Seite sowie zwischen 
den Punkten b2-s11 auf der nördlichen Seite der Lärmschutzwand.  

 
21. Zum Schutz vor Lärm muss im allgemeinen Wohngebiet bei Gebäuden innerhalb 

von 20 m ab der zum Kerngebiet ausgerichteten Baugrenze oberhalb des 1. Voll-
geschosses mindestens ein Aufenthaltsraum, bei Wohnungen mit mehr als zwei 
Aufenthaltsräumen mindestens zwei Aufenthaltsräume mit den notwendigen 
Fenstern von dem Kerngebiet abgewandt angeordnet sein.  

 
 
Grünfestsetzungen 
 
22. Die private Grünfläche A ist mit mehrschichtigen Gehölzen aus einheimischen Ar-

ten anzulegen und zu erhalten. Die Errichtung einer berankten Lärmschutzwand 
ist zulässig. 

 
23. Innerhalb der öffentlichen Grünfläche mit der Zweckbestimmung „öffentlicher 

Spielplatz“ sowie innerhalb der privaten Grünfläche B ist die Errichtung einer be-
rankten Lärmschutzwand zulässig. 

 
24. Im allgemeinen Wohngebiet ist auf den Baugrundstücken pro angefangene 

200 m² Grundstücksfläche mindestens ein heimischer Baum mit einer Mindesthö-
he von 3,0 m bzw. einem Stammumfang von mindestens 16 / 18 cm zu pflanzen. 
Bei der Ermittlung der anzupflanzenden Bäume sind vorhandene Bäume einzu-
rechnen. Die Bäume sind zu erhalten, zu pflegen und bei Abgang zu ersetzen.  
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Sonstige Festsetzungen 
 
25. Die Einteilung der Straßenverkehrsflächen ist nicht Gegenstand der Festsetzung. 
 
26. Zwischen den Punkten p und q ist eine Grundstückszufahrt für das Grundstück 

Salzachstraße 67 / Matterhornstraße 50 (Flst. 295) sowie für das allgemeine 
Wohngebiet ausnahmsweise zulässig, sofern keine Verbindung zwischen der 
Salzachstraße und dem Kerngebiet 2 entsteht.  

 
27. In den Mischgebieten 1 und 2 sowie im Kerngebiet 1 sind Werbeanlagen aus-

schließlich an der Stätte der Leistung zulässig. Im Kerngebiet 2 sind Werbeanla-
gen bis zu einer Höhe von maximal 54,0 m über NHN ausschließlich für innerhalb 
des Kerngebiets 2 gelegene Betriebe zulässig. Abweichend davon sind innerhalb 
der mit u1-u2-u3-u4-u5-u1 gekennzeichneten Fläche im Kerngebiet 2 Werbeanla-
gen lediglich bis zu einer Höhe von maximal 50,5 m über NHN ausschließlich für 
innerhalb des Kerngebiets 2 gelegene Betriebe zulässig. Bewegtes oder wech-
selndes Licht ist unzulässig. 

 
28. Im Geltungsbereich dieses Bebauungsplans treten alle bisherigen Festsetzungen 

und baurechtlichen Vorschriften, die verbindliche Regelungen der in § 9 Abs. 1 
des Baugesetzbuches bezeichneten Art enthalten, außer Kraft. 

 
 
Hinweise 
 
Innerhalb der Grünflächen sowie bei Anwendung der textlichen Festsetzungen Nr. 19 
und 21 wird die Verwendung von Arten der in der Begründung enthaltenen Pflanzliste 
empfohlen. 
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2. Gehölzliste 

Für die vorgesehenen Ergänzungspflanzungen in den festgesetzten Grünflächen 
wird eine Auswahl aus den nachfolgend aufgeführten Gehölzarten vorgeschlagen. 
Die Gehölze sollen aus gebietsheimischer Herkunft (ostdeutsches Tiefland) stam-
men.  
 
Botanischer Name Deutscher Name Ansprüche an den Boden  
Bäume:  
Acer campestre Feld-Ahorn keine Staunässe, sonst anspruchslos 
Acer platanoides Spitz-Ahorn anspruchslos 
Betula pendula Sand-Birke sehr bodentolerant, trockenheitresistent 
Carpinus betulus Hainbuche keine Staunässe, nicht in versiegelten Flächen, 

sonst sehr bodentolerant 
Fagus sylvatica Rot-Buche keine Bodenverdichtung und Staunässe  
Pinus sylvestris Gemeine Kiefer sehr bodentolerant 
Populus tremula Zitter-Pappel äußerst bodentolerant, optimal auf feuchten 

Böden * 
Prunus padus Traubenkirsche sehr bodentolerant  
Pyrus pyraster agg. Wild-Birne, Holzbirne normaler Gartenboden 
Quercus petraea Trauben-Eiche keine Staunässe, sonst bodentolerant  
Salix alba Silber-Weide keine Staunässe und Bodenverdichtung  
Tilia cordata Winter-Linde durchschnittliche Böden, nicht zu trocken  
Ulmus minor Feld-Ulme möglichst feucht und nährstoffreich* 
Sträucher (und Kleinbäume): 
Cornus sanguinea  Blutroter Hartriegel sehr bodentolerant  
Corylus avellana Haselnuss sehr bodentolerant  
Crataegus monogy-
na 

Eingriffliger Weißdorn bodentolerant  

Euonymus euro-
paeus 

Pfaffenhütchen bodentolerant, optimal auf feuchten, nährstoff-
reichen Böden * 

Frangula alnus 
(Rhamnus frangula) 

Faulbaum, Pulverholz 
(Kleinbaum, Großstr.) 

bodentolerant, optimal auf feuchten, sandigen 
Böden* 

Malus sylvestris 
agg.  

Wild-Apfel (Klein-
baum; Großstrauch) 

anspruchslos 

Prunus spinosa Schlehe sehr bodentolerant  
Rhamnus cathartica Echter Kreuzdorn 

(Großstrauch, Klein-
baum) 

sehr bodentolerant, nicht zu nass  

Rosa canina Hunds-Rose nicht zu trocken 
Salix aurita Ohr-Weide bodentolerant, nicht zu trocken* 
Salix cinerea Grau-Weide möglichst feucht* 
Salix purpurea Purpur-Weide nicht zu trocken* 
Salix triandra agg. Mandel-Weide (Groß-

strauch, Kleinbaum) 
nicht zu trocken* 

Salix viminalis Korb-Weide (Groß-
strauch, Kleinbaum) 

durchschnittliche Böden, optimal auf feuchten 
bis nassen, nährstoffreichen B.* 

Sambucus nigra Schwarzer Holunder 
(Großstrauch) 

bodentolerant, nicht zu trocken 

* auch zur Verwendung in Versickermulden geeignet  
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Die Begrünung der Lärmschutzwände ist von Exposition, Material und Konstruktion 
des Bauwerks abhängig. Die folgende Tabelle gibt eine Übersicht über Rank- und 
Kletterpflanzen (nach Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen: Emp-
fehlungen für die landschaftsgerechte Gestaltung von Stützbauwerken, Ausgabe 
1999).  
 

Ansprüche Eignung / Lage 
Pflanzenart 
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Akebia quinata 
(Akebie) 

 x x x (x) x   

Celastrus orbiculatus 
(Baumwürger) 

 x  x  x x  

Clematis vitalba 
(Waldrebe) 

 x x x   (x)  

Hedera helix 
(Efeu) 

x (x) x x x (x) x x 

Humulus lupulus 
(Hopfen) 

 x x   x x x 

Lonicera caprifolium 
(Geißblatt, Jelängerjelieber) 

 x x x   x  

Parthenocissus quiquefolia  
Parthenocissus tricuspidata  
(Wilder Wein) 

x (x)  x  x x  

Polygonum aubertii 
(Knöterich) 

 x x (x)  x x  

Rosa Species 
(Kletterrosen) 

 (x) x x  x   

Rubus fruticosus  
Rubus corylifolius  
(Brombeere) 

 (x) x x  x x  

Vitis sylvestris  
Vitis vinifera 
(Rebenarten) 

 x x x  x x (x) 

 
 
 
 
 
 
 

30.09.08 
geänderte Begründung 

§9 (8) Sept08.doc 
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