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I PLANUNGSGEGENSTAND UND ENTWICKLUNG DER 
PLANUNGSÜBERLEGUNGEN 

I.1 Veranlassung und Erforderlichkeit der Planung 
Die planungsrechtliche Grundlage für das Bauvorhaben im Bereich des Grund-
stücks Sewanstraße 259 im Bezirk Lichtenberg, Ortsteil Friedrichsfelde bildet, 
da sich das o.g. Grundstück in einem „im Zusammenhang bebauten Ortsteil“ 
befindet und keine verbindlichen planerischen Regelungen gemäß § 30 BauGB 
vorliegen, der unbeplante Innenbereich gemäß § 34 BauGB.  

Die Vorhabenträgerin, beabsichtigt den Rückbau des bestehenden Lebensmit-
telmarktes (ALDI) und der dazugehörigen Stellplatzanlage und anschließend 
die Errichtung eines Lebensmittelmarktes mit darüber liegenden Geschoss-
wohnungen auf insgesamt sieben Etagen (sechs Wohnetagen). Das Wohn- und 
Geschäftsgebäude soll zeilenartig in Nord-Süd-Stellung errichtet werden. Die 
der Wohnnutzung zugeordneten Freiflächen inklusive eines Kinderspielplatzes 
sollen im nördlichen Bereich des Grundstücks angeordnet werden. 

Anlass der Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans 11-126 VE ist 
somit die vorgesehene Nachverdichtung des Grundstücks zur Schaffung neuen 
Wohnraums sowie die Errichtung eines großflächigen Einzelhandels. Die ge-
plante Nachverdichtung des bestehenden Wohngebiets soll zur Deckung des 
erhöhten Wohnraumbedarfs in Berlin beitragen. Nach derzeitigem Planungs-
stand ist hierzu die Errichtung eines siebengeschossigen Neubauvorhabens mit 
ca. 134 Wohneinheiten vorgesehen, in dessen Erdgeschosszone ein großflä-
chiger Einzelhandelsbetrieb (Discounter zur Lebensmittelversorgung) in einem 
erweiterten Baufeld zulässig sein soll. Die Beurteilung des Vorhabens erfolgt 
bis dato auf Grundlage von § 34 Abs. 2 BauGB in Verbindung mit § 4 BauNVO. 
Das würde bedeuten, es wären hier nur der Gebietsversorgung dienende Ein-
zelhandelsbetriebe mit einer Verkaufsfläche bis 800 m² zulässig und das Vor-
haben somit nicht genehmigungsfähig.  

Die Vorhabenträgerin hat einen Antrag auf Einleitung eines vorhabenbezoge-
nen Bebauungsplanverfahrens mit Datum vom 20. Januar 2017 beim Bezirk-
samt Lichtenberg von Berlin gestellt, durch das die planungsrechtlichen Vo-
raussetzungen für die Realisierung seines Vorhabens geschaffen werden sol-
len. Dieses wurde im Vorfeld mit dem Bezirksamt abgestimmt und erscheint 
geeignet, der angestrebten städtebaulichen Entwicklung des Gebietes gerecht 
zu werden. 

Vor diesem Hintergrund ist die Aufstellung dieses Bebauungsplans erforderlich. 
Mit den geplanten Festsetzungen des vorhabenbezogenen Bebauungsplans 
11-126 VE soll dieser Bereich daher neu geordnet und die Möglichkeit zur Um-
setzung des genannten Wohnungsbauvorhaben mit großflächigem Einzelhan-
del und Kundenstellplätzen geschaffen werden. 

In der Bezirksamtssitzung am 25. April 2017 stimmte das Bezirksamt Lichten-
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berg (BA-Beschluss 8/059/2017) der Absicht zu, mit einem vorhabenbezogenen 
Bebauungsplanverfahren das gewünschte Ziel zu verfolgen. 

Das Bezirksamt Lichtenberg beabsichtigt, für das Grundstück Sewanstraße 259 
den vorhabenbezogenen, qualifizierten Bebauungsplan 11-126 VE gemäß 
§ 30 Abs. 1 BauGB aufzustellen. Mit der Vorhabenträgerin wird ein Durchfüh-
rungsvertrag gemäß § 12 Abs, 1 BauGB abgeschlossen, in dem diese sich zur 
Durchführung des Vorhabens innerhalb einer bestimmten Frist verpflichtet. Die 
Vorhabenträgerin hat Berlin eine Finanzierungsbestätigung vorgelegt, das in 
der Europäischen Gemeinschaft, in einem Staat der Vertragsparteien des Ab-
kommens über den Europäischen Wirtschaftsraum oder in einem Staat der Ver-
tragsparteien des WTO-Abkommens über das öffentliche Beschaffungswesen 
zugelassen ist. Aus der Finanzierungsbestätigung geht hervor, dass die Bank 
die voraussichtliche Wirtschaftlichkeit der Maßnahme geprüft hat, die Bereitstel-
lung erforderlicher Fremdmittel übernimmt und dass aufgrund der von der Bank 
geprüften Bonität der Vorhabenträgerin zu erwarten ist, dass diese die erfor-
derlichen Eigenmittel aufbringt und zur Durchführung des Vorhabens in der La-
ge ist.  

I.2 Beschreibung des Plangebietes 

I.2.1 Stadträumliche Einbindung 

Der Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplans 11-126 VE liegt 
im Osten Berlins im Bezirk Lichtenberg, Ortsteil Friedrichsfelde. Der Tierpark 
Friedrichsfelde befindet sich wenige Gehminuten vom Vorhabengebiet entfernt. 
Die Sewanstraße mündet östlich, unweit des Vorhabengebiets in die Tresko-
wallee, die eine bedeutende Nord-Süd-Tangentiale im Osten der Stadt darstellt. 

I.2.2 Geltungsbereich und Eigentumsverhältnisse 

Der räumliche Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplans 11-
126 VE umfasst das ca. 8.500 m² große Grundstück Sewanstraße 259 im Be-
zirk Lichtenberg, Ortsteil Friedrichsfelde sowie das angrenzende öffentliche 
Straßenland der Sewanstraße. Das Grundstück Sewanstraße befindet sich im 
Eigentum der Vorhabenträgerin. Die innerhalb des Plangebiets gelegenen Teil-
flächen der Sewanstraße befinden sich im Eigentum des Landes Berlin. 

I.2.3 Städtebauliche Situation und Bestand 

Das Vorhabengrundstück grenzt mit seiner Schmalseite an die Sewanstraße 
und erstreckt sich rund 280 Meter in südöstlicher Richtung in die Tiefe des 
Baublocks. Es wird nördlich und östlich von zehn- bzw. elfgeschossigen lang-
gestreckten Wohnzeilen flankiert, im Westen von einer dreigeschossigen Ju-
gendfreizeiteinrichtung. Das städtebauliche Umfeld ist insgesamt sehr hetero-
gen und zum größten Teil durch Zeilen in aufgelockerter Anordnung aus der 
Zeit des sozialistischen Städtebaus geprägt. Südlich des Geltungsbereichs be-
findet sich die seit 1981 unter Denkmalschutz stehende Wohnanlage Splane-
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mannstraße, die nach Entwürfen des Architekten Wilhelm Primke 1926/27 als 
erste deutsche Plattenbausiedlung entstand. Die Siedlung mit ursprünglich 138 
Wohnungen in zwei- bis dreistöckigen, u-förmig angeordneten Häuserzeilen 
war seinerzeit für Soldaten und Hinterbliebene des Ersten Weltkrieges gedacht. 
Seit DDR-Zeiten trägt sie den Namen des deutschen Kommunisten Herbert 
Splanemann. 

Auf dem Vorhabengrundstück befinden sich derzeit ein eingeschossiger Le-
bensmittelmarkt (ALDI) und eine dazugehörige ebenerdige Stellplatzfläche mit 
vereinzeltem Baumbestand sowie ein etwa 45 Meter langer und 3 Meter hoher 
Lärmschutzwall an der östlichen Grundstücksgrenze. 

I.2.4 Erschließung 

Verkehrliche Erschließung 

Die Erschließung des Plangebietes erfolgt über das öffentliche Straßennetz der 
Sewanstraße. Anschluss an den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) be-
steht durch die Buslinie 296 mit der Haltestelle Erieseering (direkt am Plange-
biet) sowie die 350 m entfernte U-Bahnhaltestelle Tierpark der Linie U5, die das 
Plangebiet u.a. mit dem Alexanderplatz verbindet sowie die in der Straße „Am 
Tierpark“/ Treskowallee verkehrenden Straßenbahnlinien M17, M27 und M37 
die unter anderem Verbindungen zum S-Bahnhof Karlshorst und S-Bahnhof 
Schöneweide herstellen. 

Technische Infrastruktur 

Alle stadttechnischen Medien sind vorhanden. Die Erschließung des Plange-
biets hinsichtlich der Wasser- und Abwasserversorgung ist gesichert. Es ist eine 
Grunddienstbarkeit / Baulast zur Sicherung der Anlagen der BWB (Trinkwasser-
leitung DN 650, Regenwasserkanal DN 300, Schmutzwasserkanal DN 200) im 
Flurstück 294 eingetragen. 

I.2.5 Denkmalschutz 

Baudenkmale, Denkmalbereiche oder Gartendenkmale sind im Verzeichnis der 
Denkmale in Berlin (Denkmalliste Berlin, Stand 15. Mai 2001, ABl. Nr. 29 vom 
14. Juni 2001 und in der jeweils fortgeschriebenen Fassung) für das Plangebiet 
nicht aufgelistet. 

Südlich des Geltungsbereiches in der Ontarioseestraße 17 befindet sich die un-
ter Denkmalschutz stehende Gesamtanlage Friedenhorster Straße 5-8, Ontari-
oseestraße 2/14 Splanemannstraße 3-10, 11/17, 18-21 (Objekt-Nr. 09040195), 
eine Wohnhausgruppe mit Vorgärten in Großplattenbauweise vom Architekten 
Wilhelm Primke aus den Jahren 1926-27. 

In östlicher Sichtweite befindet sich das Baudenkmal „Wasserwerk Lichten-
berg II“ aus dem Jahr 1912 (Objekt-Nr. 09040213). 
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I.3 Planerische Ausgangssituation 

I.3.1 Raumordnung / Landesentwicklungsplanung 

Das Landesentwicklungsprogramm 2007 (LEPro 2007) für die Hauptstadtregion 
Berlin-Brandenburg1 bildet den übergeordneten Rahmen der gemeinsamen 
Landesplanung für die Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg, insbesondere für 
den Landesentwicklungsplan Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg (LEP HR). 

Die Hauptstadtregion soll gemäß § 3 (Zentrale Orte) Abs. 1 LEPro nach den 
Prinzipien der zentralörtlichen Gliederung entwickelt werden. Zentrale Orte sol-
len als Siedlungsschwerpunkte und Verkehrsknoten für ihren Versorgungsbe-
reich räumlich gebündelt Wirtschafts-, Einzelhandels-, Kultur-, Freizeit-, Bil-
dungs-, Gesundheits- und soziale Versorgungsfunktionen erfüllen. 

Der Landesentwicklungsplan Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg (LEP HR) 
ist am 1. Juli 2019 als Rechtsverordnung in Kraft getreten (GVBl. II-2019 Nr. 
35). Mit dem LEP HR für die „Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg“ wird das 
LEPro 2007 konkretisiert und damit der Beitrag der Raumordnung zur Entwick-
lung des Gesamtraums ergänzt. 

Der Kern der Entwicklungsstrategie ist die Konzentration auf vorhandene leis-
tungsfähige Strukturen im Raum. Dies erfordert, Prioritäten in der Wirtschaft, 
Infrastruktur, Bildung, Wissenschaft und beim Technologietransfer zu setzen 
und die räumliche Entwicklung auf Schwerpunkte auszurichten (Leitbild „Stär-
ken stärken“). In der Bauleitplanung soll dem Prinzip des Vorranges der Innen- 
vor der Außenentwicklung gefolgt werden. Das bisherige Zentrale-Orte-System 
mit der Metropole Berlin wird grundsätzlich beibehalten. 

Gemäß Festlegungskarte des LEP HR befindet sich das Plangebiet im Gestal-
tungsraum Siedlung. Die Siedlungsentwicklung soll gemäß § 5 Abs. 1 LEPro 
2007 in Verbindung mit dem Ziel (Z) 5.6 Abs. 1 LEP HR auf diesen Raum ge-
lenkt werden. Die Entwicklung von (Wohn-)Siedlungsflächen ist hier grundsätz-
lich zulässig. Außerdem trägt die Planung den Grundsätzen der Raumordnung 
nach § 5 Abs. 2 LEPro 2007 und G 5.1 LEP HR Rechnung, wonach einer In-
nenentwicklung gegenüber einer Außenentwicklung der Vorrang einzuräumen 
ist. Der Bebauungsplan ist an die Ziele der Raumordnung angepasst (vgl. 
IV.1.). 

I.3.2 Flächennutzungsplan 

Der Flächennutzungsplan (FNP) Berlin in der Fassung der Neubekanntma-
chung vom 5. Januar 2015 (ABl. S. 31), zuletzt geändert am 22. Dezember 

                                                

 
1  Gesetz zum Staatsvertrag der Länder Berlin und Brandenburg über das Landesentwicklungsprogramm 

2007 (LEPro 2007) und die Änderung des Landesplanungsvertrages vom 15. Dezember 2007 (GVBl. S. 
629). 
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2020 (ABl. 2021 S. 147), stellt den räumlichen Geltungsbereich des Bebau-
ungsplan 11-126 VE als Wohnbaufläche W2 (GFZ bis 1,5) dar. In direkter, 
nordöstlicher Nachbarschaft zum B-Plangebiet befindet sich das Ortsteilzent-
rum "Am Tierpark", dargestellt mit Symbol für Einzelhandelskonzentration, wel-
ches zugleich regionalplanerische Festlegung ist. Die Sewanstraße ist als 
übergeordnete Hauptverkehrsstraße dargestellt. 

I.3.3 Landschaftsprogramm / Artenschutzprogramm 

Das Berliner Landschaftsprogramm einschließlich Artenschutzprogramm (La-
Pro) in der Fassung der Bekanntmachung vom 8. Juni 2016 (Amtsblatt für Ber-
lin Nr. 24, Seite 1314) umfasst die generellen Erfordernisse und Maßnahmen 
zur Verwirklichung der Ziele und Grundsätze des Naturschutzes und der Land-
schaftspflege im Land Berlin. In seinen Teilplänen „Biotop und Artenschutz“ 
sowie „Landschaftsbild“ ist der Geltungsbereich des Bebauungsplans als städti-
scher Übergangsbereich mit Mischnutzung dargestellt. Im Programmplan „Erho-
lung und Freiraumnutzung“ ist das Plangebiet als Wohnquartier mit der Dring-
lichkeitsstufe IV zur Verbesserung der Freiraumversorgung dargestellt, Stufe IV 
ist die geringste Dringlichkeit mit dem Ziel der Sicherung und Verbesserung 
vorhandener Freiräume. Im Teilplan „Naturhaushalt/ Umweltschutz“ ist der Be-
reich als Siedlungsgebiet mit Schwerpunkt „Anpassung an den Klimawandel“ 
dargestellt. 

I.3.4 Stadtentwicklungsplanungen 

StEP Wohnen 

Der Senat hat am 20. August 2019 den Stadtentwicklungsplan "StEP Wohnen 
2030" beschlossen, der die stadtentwicklungs- und wohnungspolitischen Leitli-
nien und Ziele sowie Strategien und Handlungsfelder für Neubau- und Be-
standsentwicklung bis 2030 benennt und vor allem das Ziel verfolgt, preiswer-
ten Wohnraum zu sichern und zusätzliche Wohnungen sowohl in den beste-
henden Quartieren als auch auf neuen Standorten zu schaffen. 

Aufgabe des Stadtentwicklungsplans Wohnen ist es festzustellen, wie hoch der 
Bedarf an Wohnungen ist, wie viel Neubau notwendig ist, um diesen Bedarf zu 
decken, und wo geeignete Potenziale dafür liegen. Ziel ist eine bedarfsgerechte 
und ausreichende Flächenvorsorge für den Wohnungsneubau im gesamten 
Stadtgebiet bis 2030. Dabei benennt der StEP Wohnen 2030 Schwerpunkträu-
me in der Stadt. In ihnen soll sich die Entwicklung vorrangig vollziehen, weil hier 
die Voraussetzungen günstig sind und stadtentwicklungspolitische Kriterien be-
sonders zum Tragen kommen. Zudem stuft der Plan zeitlich ein, wann mit der 
Realisierung auf den Flächen zu rechnen ist, und benennt geeignete Instrumen-
te und Maßnahmen, um den notwendigen Wohnungsbau entsprechend der 
stadtentwicklungspolitischen Ziele umzusetzen. 

Im Vertiefungsplan „Zeitliche Realisierbarkeit der Neubaupotenziale“ ist der 
Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplans 11-126 VE mit ei-
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nem kurzfristig realisierbaren Wohnungsbaupotenzial ab 50 Wohneinheiten 
dargestellt. 

StEP Verkehr 

Der Stadtentwicklungsplan Mobilität und Verkehr Berlin 2030 (StEP MoVe) 
wurde am 2. März 2021 vom Berliner Senat beschlossen, um die Ziele der Mo-
bilitätswende durch eine langfristige, strategische und integrierte Planung zu er-
reichen. Schon bei den früheren Stadtentwicklungsplänen Verkehr war es eine 
zentrale Maßgabe, den Trend zu mehr Kfz-Verkehr zu bremsen. Busse, Bah-
nen, Fahrräder und auch der Verkehr zu Fuß sollten Berlin stärker prägen und 
so lebenswerter machen. Der StEP MoVe umfasst thematische oder räumliche 
Strategien und Maßnahmen. Die Konkretisierung erfolgt über verschiedene 
Pro-gramme und fokussierte Strategien wie z. B. Nahverkehrsplan, Radver-
kehrsplan, Fußverkehrsplan oder Integriertes Wirtschaftsverkehrskonzept. 

Die im vormaligen StEP Verkehr enthaltenen Karten zum übergeordneten Stra-
ßennetz von Berlin für den Bestand und die Planung 2025 werden in regelmä-
ßigen Abständen unabhängig und losgelöst vom Beschluss des StEP MoVe ak-
tualisiert. In den auf der Internetseite der zuständigen Senatsverwaltung für 
Umwelt, Verkehr und Klimaschutz – Abteilung IV (Verkehr) bereitgestellten und 
zuletzt im Dezember 2017 aktualisierten Karten, wird die Sewanstraße als 
übergeordnete Straßenverbindung der Stufe II dargestellt. Innerhalb des Gel-
tungsbereichs des vorhabenbezogenen Bebauungsplans ist keine Streckenfüh-
rung des Fahrradroutennetzes dargestellt. 

Die Inhalte des vorhabenbezogenen Bebauungsplans 11-126 VE stehen dem 
StEP MoVe nicht entgegen. 

StEP Zentren 2030 

Der Berliner Senat hat am 12. März 2019 den Stadtentwicklungsplan Zentren 
2030 (StEP Zentren 2030) beschlossen. Der StEP Zentren 2030 ersetzt den 
zuvor gültigen StEP Zentren 3 aus dem Jahr 2011 und enthält Rahmen setzen-
de Vorgaben zur Weiterentwicklung der Berliner Zentren- und Einzelhandels-
struktur, um sowohl die Zentren als auch ein angemessenes ergänzendes Ver-
sorgungsnetz zu sichern und zu stärken. Der StEP Zentren 2030 enthält für das 
Plangebiet keine expliziten Darstellungen, Ziele oder Maßnahmen. Nächstgele-
genes Ortsteilzentrum (OTZ) ist das OTZ Am Tierpark in unmittelbarer Nähe, 
östlich des Vorhabengrundstücks. Das nächste Hauptzentrum befindet sich in 
westlicher Richtung um den U- und S-Bahnhof an der Frankfurter Allee. 

StEP Klima 

Der Senat von Berlin hat am 31. Mai 2011 den „Stadtentwicklungsplan Klima 
(StEP Klima)“ beschlossen. Er enthält insbesondere Aussagen über die biokli-
matische Situation sowie über Maßnahmen zur Anpassung der Stadt Berlin an 
die Folgen des Klimawandels. Oberstes Ziel des StEPs Klima ist es, die Le-
bensqualität unter dem Vorzeichen des Klimawandels zu sichern. 

Der StEP Klima definiert in mehreren Handlungsfeldern (Bioklima im Siedlungs-
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raum, Grün- und Freiflächen, Gewässerqualität und Starkregen, Klimaschutz) 
abgestufte, räumlich differenzierte Kulissen für den Klimaschutz. In der Analy-
sekarte Bioklima wird das Plangebiet als übriger Siedlungsraum dargestellt, der 
gegenwärtig und künftig von Wärmebelastungen am Tag betroffen ist. Gemäß 
Maßnahmenplan „Bioklima Grün- und Freiflächen“ sollen im Plangebiet Poten-
ziale zur Neubepflanzung von Stadtbäumen und Potenziale zur Entsiegelung 
unbebauter Flächen ausgeschöpft werden. Der Maßnahmenplan „Gewässer-
qualität und Starkregen“ ordnet das Plangebiet dem Handlungsraum Trennsys-
tem zu und schlägt vor, Versickerungspotenziale vorrangig zu nutzen. Das 
Plangebiet zählt gemäß dem „Aktionsplan“ zu den Stadträumen mit prioritärem 
Handlungsbedarf, im Handlungsfeld Bioklima. Den Grün- und Freiflächen im 
Plangebiet wird nach Aussage des StEPs Klima keine besondere stadtklimati-
sche Bedeutung zugeschrieben. 

Aufgrund des großräumigen Betrachtungsmaßstabs sind keine spezifischen 
Maßnahmen für die Blockebene ableitbar. Jedoch führt der StEP Klima eine 
Reihe allgemeiner Instrumente auf (z. B. Entsiegelung unbebauter Flächen, 
Dachbegrünung, Grünflächenqualifizierung), die den durch den Klimawandel 
absehbaren negativen Auswirkungen entgegenwirken können. 

Der StEP Klima KONKRET ergänzt den 2011 beschlossenen Stadtentwick-
lungsplan Klima, profiliert und vertieft dessen Inhalte und liefert Handreichun-
gen für die Praxis. Der ergänzende StEP, der im Juni 2016 veröffentlicht wurde, 
fokussiert sich dabei auf die immer häufiger auftretenden Wetterextreme Hitze-
tage / Tropennächte (Urbane Hitze) und Starkregen (Urbane Überflutung) und 
beschreibt verschiedene Anpassungsmaßnahmen. 

Zudem sind Maßnahmen- und Strategiebündel für sieben in Berlin gängige 
Baustruktur- und Flächentypen entwickelt worden. Zu diesen Stadtstrukturtypen 
zählen neben der verdichteten Blockrandbebauung, der Nachverdichtung von 
Zeilenbebauung, dem Geschosswohnungsneubau, Schulen, Gewerbe und In-
dustrie auch Straßen und Plätze sowie Grün- und Freiflächen. Für jeden Bau-
strukturtyp werden spezielle Anpassungspotenziale aufgezeigt und beschrie-
ben. 

Ein weiteres Ziel ist eine Anpassung in Form von No-Regret-Maßnahmen, die 
auch ohne den Klimawandel sozial, ökonomisch und ökologisch sinnvoll sind. 
Daher sind im StEP Klima KONKRET Instrumente und Wege enthalten, um die 
Anpassungen auf allen Planungsebenen in Prozesse, Programme und Projekte 
einzubinden. 

Insgesamt sind die Maßnahmenempfehlungen jedoch nicht räumlich auf einzel-
ne Stadtteile Berlins spezifiziert. 

Im Bebauungsplan 11-126 VE sollen die Vorgaben des StEPs Klima berück-
sichtigt werden. Entwässerungsmöglichkeiten wurden durch die Erstellung ei-
nes Entwässerungskonzepts ermittelt. 
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I.3.5 Lärmaktionsplan 2013-2018 

Mit dem Lärmaktionsplan Berlin 2008 wurde erstmalig eine gesamtstädtische 
Konzeption zur Minderung der Lärmbelastungen vorgestellt und am 6. Januar 
2015 vom Berliner Senat beschlossen. Mit dem Lärmaktionsplan 2013-2018 
werden die Aktivitäten der letzten Jahre reflektiert, die Strategien fortgeschrie-
ben und die beabsichtigten Schwerpunkte der Arbeit in den nächsten Jahren 
benannt. Die Lärmaktionsplanung setzt dabei auf Vorbeugung und Sanierung 
an der Quelle. Da nicht an allen Straßen eine ausreichende Lärmminderung 
durch Verkehrsplanung und -steuerung oder durch Schallschutzwände, Fahr-
bahnsanierungen oder andere Maßnahmen des aktiven Lärmschutzes erreicht 
werden kann, beinhaltet der Lärmaktionsplan darüber hinaus das Berliner 
Schallschutzfensterprogramm. 

Die Lärmminderungsplanung nimmt Bezug auf die strategischen Lärmkarten. 
Das Vorhabengebiet ist von Straßenverkehr der Sewanstraße betroffen (Lärm-
aktionsplan 2017: Anlage 1 Karte 1 Strategische Lärmkarte LDEN Straßenver-
kehr 2017, Anlage 1 Karte 2 Strategische Lärmkarte LNight Straßenverkehr 
2017). Von Flug-, Straßenbahn- und U-Bahnlärm ist das Vorhabengebiet auf-
grund der räumlichen Distanz zu den betreffenden Lärmquellen nicht betroffen 
(Lärmaktionsplan 2013). 

Im Kapitel „Aspekte der Lärmminderungsplanung bei städtebaulichen Zielset-
zungen“ wird des Weiteren ausgeführt, dass eine Messung des Zieles einer 
„lärmarmen Stadt” ausschließlich an den Orientierungswerten der DIN 18005 
(Lärmschutz im Städtebau) häufig bedeuten würde, dass insbesondere Wohn-
nutzungen an Hauptverkehrsstraßen nicht möglich wären. Erforderlich sei es 
jedoch, die Ziele der Schaffung gesunder Lebensbedingungen durch die Ver-
meidung und Minimierung schädlicher Lärmeinwirkungen mit den Zielen der 
Nutzungsmischung und Innenentwicklung in Einklang zu bringen. Als Lösungs-
ansatz wird die Entwicklung geeigneter städtebaulicher Strukturen angesehen, 
welche die Anforderungen der „Lärmrobustheit“ einbeziehen.  

Der Lärmaktionsplan wirkt im Rahmen der Bauleitplanung nicht bindend. Er ist 
jedoch im Rahmen der Abwägung zu berücksichtigen. Gegenwärtig wird der 
Lärmaktionsplan 2018-2023 erarbeitet; die Öffentlichkeitsbeteiligung fand im 3. 
Quartal 2019 statt. 

Um die zu erwartenden Lärmbelastungen zu ermitteln, wurde im Zuge des Be-
bauungsplanverfahrens 11-126 VE eine schalltechnische Untersuchung erstellt. 

I.3.6 Berliner Modell der kooperativen Baulandentwicklung 

Das „Berliner Modell der kooperativen Baulandentwicklung“ wurde als Leitlinie 
der Berliner Verwaltung am 16. Juni 2015 mit Senatsbeschluss Nr. S-367/2015 
als verbindlich zu berücksichtigende Planung beschlossen.  

Seit dem 1. November 2018 ist eine überarbeitete und aktualisierte Fassung 
der Leitlinie anzuwenden. Die Regelungen für den Abschluss städtebaulicher 
Verträge sind anzuwenden, wenn für ein Wohnungsbauprojekt mit mehr als 
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5.000 m² Geschossfläche Wohnen neues Planungsrecht (z. B. durch einen Be-
bauungsplan) geschaffen werden muss. Im Einzelnen muss der Projektträger 
sämtliche dem Land Berlin entstehenden Aufwendungen übernehmen und 
Maßnahmen treffen, die Folge oder Voraussetzungen des geplanten Projekts 
sind. Der jeweilige Umfang ergibt sich aus den Erfordernissen des Einzelfalls. 
Sämtliche vom Projektträger zu übernehmenden Kosten müssen Maßnahmen 
betreffen, die dem geplanten Projekt konkret zuzuordnen sind. 

Zu den Regelungen gehören die Kostenübernahme für das Bebauungsplanver-
fahren einschließlich notwendiger Gutachten, die Kostenübernahme für die Er-
schließung, die Kostenbeteiligung an Maßnahmen, mit denen der durch das 
Projekt entstehende zusätzliche Bedarf an Kindertageseinrichtungen, Grund-
schulplätzen und Spielplatzflächen gedeckt wird, die unentgeltliche, kosten- und 
lastenfreie Abtretung von Flächen für öffentliche Zwecke sowie Mietpreis- und 
Belegungsbindungen. 

Im Bebauungsplanverfahren 11-126 VE werden die Kostenübernahme für das 
Bebauungsplanverfahren einschließlich aller notwendigen Gutachten sowie 
Mietpreis- und Belegungsbindungen geregelt. 

Nach der Projektplanung ist derzeit von 134 Wohneinheiten auf einer wohnbe-
zogenen Bruttogeschossfläche von ca. 9.740 m² auszugehen. 

Die Bedarfsermittlung erfolgt gemäß Berliner Modell der kooperativen Bauland-
entwicklung, als Planungsannahme wird eine fiktive Zahl von einer Wohneinheit 
(WE) je 100 m² Geschossfläche und eine durchschnittliche Belegung mit zwei 
Einwohnern je WE angenommen. Daraus ergibt sich im vorliegenden Fall eine 
fiktive Zahl von 93 Wohnungen und 186 Bewohnern und für die längerfristige 
Planung ein voraussichtlicher Bedarf von etwa 9 Kinderbetreuungsplätzen und 
etwa 10 Grundschulplätzen.  

Für die Wohnungen besteht bereits auf der Grundlage des § 34 BauGB Bau-
recht. Daher kann eine Kostenbeteiligung der Vorhabenträgerin nicht eingefor-
dert werden. 

Grundsätzlich besagt das „Berliner Modell“, dass wohnungsbezogene Folgeinf-
rastrukturen immer dann zu sichern sind, wenn ein Bebauungsplan eine Wohn-
nutzung vorsieht, die solche Folgebedarfe auslöst. Auch soll ein Mindestanteil 
an förderungsfähigem, mietpreisgebundenem Wohnraum bei allen Wohnungs-
bau-Bebauungsplänen gesichert werden, vorbehaltlich besonderer konkreter 
Umstände des Einzelfalles. 

Der für ganz Berlin verbindliche Anteil der mietpreis- und belegungsgebunde-
nen Wohnungen soll für Vorhaben, bezogen auf die Geschossfläche für Wohn-
nutzung, grundsätzlich 30 Prozent betragen. Dementsprechend müssen im vor-
liegenden Fall mietpreis- und belegungsgebundene Wohnungen auf einer Ge-
schossfläche von mindestens 2.808 m² errichtet werden. Gemäß Lageplan mit 
Flächen für mietpreis- und belegungsgebundene Wohnungen sind dies 46 
Wohnungen. 
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Die Grundzustimmung für das Vorhaben wurde am 8. Oktober 2017 unter-
zeichnet. Darin wurde erklärt, dass ein Anteil von 30 Prozent der geplanten Ge-
schossfläche für Wohnnutzung für Personen vorgehalten werden soll, die einen 
aktuellen Wohnberechtigungsschein nach den in Berlin geltenden Bestimmun-
gen vorweisen können. Eine Aufnahme in das Wohnraumförderprogramm Ber-
lins wird nicht angestrebt. Mietpreis- und Belegungsbindungen sollen analog zu 
den Bedingungen des Berliner Wohnraumförderprogramms im Rahmen des 
Durchführungsvertrags begründet werden. 

I.3.7 Bereichsentwicklungsplanung 

Die Bereichsentwicklungsplanung Alt-Lichtenberg (Stand Juli 2004, aktualisiert 
Mai 2005) wurde von der Bezirksverordnetenversammlung Lichtenberg von 
Berlin am 17. August 2005 beschlossen und stellt das Grundstück Sewanstraße 
259 als Allgemeines Wohngebiet W2 (GFZ bis 1,5) dar. Die Sewanstraße ist als 
überörtliche Hauptverkehrsstraße dargestellt.  

I.3.8 Zentren- und Einzelhandelskonzept 

Das Zentren- und Einzelhandelskonzept für den Bezirk Lichtenberg von Berlin 
soll strategische, für die künftige Stadtbezirksentwicklungspolitik rahmengeben-
de Entwicklungsperspektiven auf gesamtbezirklicher Ebene enthalten und dem 
Bezirk als Abwägungsdirektive bei der Einzelhandelssteuerung dienen. Außer-
dem soll es als eine integrierte stadtteilorientierte städtebauliche Entwicklung 
ermöglichen und Planungs- und Investitionssicherheit für den Einzelhandel, In-
vestoren und Grundstückseigentümer in Berlin-Lichtenberg schaffen. Überge-
ordnetes Ziel ist eine konsequente zentrenverträgliche Steuerung der Einzel-
handelsentwicklung und die diesbezügliche Ausformulierung klarer Ziele und 
Leitlinien. 

Das bezirkliche Zentren- und Einzelhandelskonzept ist als sonstige städtebauli-
che Planung im Sinne des § 1 Absatz 6 Nr. 11 Baugesetzbuch (BauGB) bei der 
Bauleitplanung zu berücksichtigen. Es stellt eine Beurteilungsgrundlage für Ein-
zelentscheidungen im Rahmen von Bauantragsverfahren gemäß § 34 Absatz 3 
BauGB dar. 

Das aktuelle, fortgeschriebene Zentren- und Einzelhandelskonzept Lichtenberg 
2016 wurde auf breiter Basis mit den Senatsverwaltungen, der IHK Berlin sowie 
dem Handelsverband Berlin-Brandenburg abgestimmt und aktualisiert das Zen-
tren- und Einzelhandelskonzept von 2011. Es wurde jedoch nicht als städtebau-
liches Entwicklungskonzept beschlossen, die Senatsverwaltung für Stadtent-
wicklung und Wohnen hat das Zentren- und Einzelhandelskonzept Lichtenberg 
2016 mit Schreiben vom 10. März 2017 jedoch bestätigt (BVV-Beschluss 
09/2016). 

Der Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplans grenzt an das 
im Konzept dargestellte Ortsteilzentrum Am Tierpark. Zu dem im Geltungsbe-
reich befindlichen Lebensmitteldiscounter (> ~400 m² Verkaufsfläche) heißt es, 
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dass dieser gemäß Zentrenkonzept optimal in den Geschosswohnungsbau ein-
gebettet ist und eine wichtige Nahversorgungsfunktion erfüllt. Weiter heißt es, 
dass durch die räumliche Nähe zum Ortsteilzentrum Am Tierpark Einzugsbe-
reichsüberschreitungen vorhanden sind. Aufgrund des mangelnden städtebau-
lich funktionalen Zusammenhangs durch die Barriere der umgebenden Ge-
schosswohnungsbauten ist eine Integration des Standortes in den zentralen 
Versorgungsbereich Am Tierpark nicht möglich. Bei einer Erweiterung beste-
hender Einzelhandelsbetriebe sind insbesondere gegenüber dem in räumlicher 
Nähe gelegenen Ortsteilzentrum Am Tierpark aufgrund der Einzugsbereichs-
überschneidungen absatzwirtschaftliche Wechselwirkungen nicht auszuschlie-
ßen. 

Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens wurden Untersuchungen zu den 
Auswirkungen einer Erweiterung der Verkaufsfläche auf höchstens 1.267 m² 
auf die bestehenden zentralen Versorgungsbereiche innerhalb und außerhalb 
des Einzugsgebiets durchgeführt. Nähere Einzelheiten hierzu siehe Kapitel 
III.4.1.  

I.3.9 Bestehendes Planungsrecht 

Das o.g. Grundstück befindet sich in einem „im Zusammenhang bebauten Orts-
teil“ gemäß § 34 BauGB, da keine verbindlichen planerischen Regelungen ge-
mäß § 30 BauGB vorliegen. 

Die Eigenart der näheren Umgebung entspricht einem allgemeinen Wohngebiet 
in Sinne des § 4 der Baunutzungsverordnung. Somit beurteilt sich die Zulässig-
keit eines Vorhabens auf dem Grundstück Sewanstraße 259 nach seiner Art 
gemäß § 34 Abs. 2 BauGB allein danach, ob es nach der BauNVO in dem ge-
nannten Baugebiet allgemein zulässig wäre. Hier liegt ein faktisches allgemei-
nes Wohngebiet vor. Die Beurteilung des Vorhabens erfolgt bis dato auf Grund-
lage von § 34 Abs. 2 BauGB in Verbindung mit § 4 BauNVO. Das würde bedeu-
ten, es wären hier nur der Gebietsversorgung dienende Einzelhandelsbetriebe 
mit einer Verkaufsfläche bis 800 m² zulässig.  

Im Rahmen des Planverfahrens ist gemäß § 1a Abs. 3 Satz 1 BauGB die Frage 
zu berücksichtigen, ob der B-Plan ein Vorhaben ermöglicht, das mit Eingriffen 
gemäß der Eingriffsregelung nach dem Bundesnaturschutzgesetz verbunden 
ist. Die Eingriffsregelung ist gemäß § 18 Abs. 2 Satz 1 BNatSchG jedoch auf 
„Vorhaben im Innenbereich nach § 34 BauGB“ nicht anzuwenden. Das nach 
dem B-Plan zulässig werdende Vorhaben kann dementsprechend nur insoweit 
zu ausgleichspflichtigen Eingriffen führen, wie es den Rahmen des § 34 BauGB 
überschreitet und dadurch „erhebliche Beeinträchtigungen des Landschaftsbil-
des sowie der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts in seinem 
in § 1 Abs. 6 Nr. 7a bezeichneten Bestandteilen verursacht“ (§ 1a Abs. 3 Satz 1 
BauGB). In diesem – und nur in diesem – Fall ist ein Ausgleich entsprechend 
den weiteren Regelungen des § 1a BauGB erforderlich.  
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I.3.10 Angrenzende Bebauungspläne 

Südwestlich des Vorhabengebiets befindet sich der Bebauungsplan 11–101 im 
Aufstellungsverfahren (Aufstellungsbeschluss: 4. November 2014), der für das 
Gelände zwischen Sewanstraße, Friedenhorster Straße und Hönower Weg im 
Bezirk Lichtenberg, Ortsteil Friedrichsfelde ein allgemeines Wohngebiet, eine 
öffentliche Parkanlage sowie Straßenverkehrsflächen festsetzen soll. 

Südöstlich des Vorhabengebiets befindet sich der Bebauungsplan 11–32 im 
Aufstellungsverfahren (Aufstellungsbeschluss: 8. August 2006), der für eine 
Fläche Am Tierpark/ Ecke Sewanstraße im Bezirk Lichtenberg, Ortsteil Fried-
richsfelde. ein Sondergebiet „Kfz-Handel/ Tankstelle“ sowie ein Mischgebiet 
festsetzen soll. 



Bezirksamt Lichtenberg von Berlin 

 

- 18 - 

 

II Umweltbericht 
II.1 Einleitung 

Im Rahmen der Umweltprüfung werden die voraussichtlichen erheblichen Um-
weltauswirkungen ermittelt, beschrieben und bewertet. Der Umweltbericht bein-
haltet die Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen des Bebau-
ungsplans. Grundlage der Bewertung sind neben dem Bebauungsplan die 
durchgeführten Untersuchungen sowie die Auswertung vorhandener Unterla-
gen (z. B. Umweltatlas Berlin) zu den Schutzgütern Mensch (Grünflächen-, 
Spielplatz- und Sportflächen, Verkehr, Lärm und Lufthygiene), Tiere und Pflan-
zen, biologische Vielfalt, Boden und Fläche, Wasser, Klima, Orts- und Land-
schaftsbild, Kultur- und sonstige Sachgüter sowie das Wirkungsgefüge zwi-
schen ihnen. Für die Bewertung der Umweltauswirkungen in Bezug auf einzel-
ne Schutzgüter werden entsprechende Fachuntersuchungen aufgeführt und 
ausgewertet. 

II.1.1 Kurzdarstellung der Inhalte und Ziele des Bebauungsplans 

Der vorhabenbezogenen Bebauungsplans 11-126 VE soll auf einem bislang 
baulich wenig genutzten jedoch voll erschlossenem Grundstück einen multi-
funktionalen Gebäudekomplex ermöglichen. Der räumliche Geltungsbereich 
des vorhabenbezogenen Bebauungsplans umfasst das 9.250 m² große Grund-
stück Sewanstraße 259 im Bezirk Lichtenberg, Ortsteil Friedrichsfelde sowie 
das angrenzende öffentliche Straßenland der Sewanstraße. 

Intention der Planung ist die überwiegende Unterbringung von Wohnungen so-
wie die Errichtung eines großflächigen Einzelhandelsbetriebs, dessen Verkaufs-
fläche auf höchstens 1.267 m² begrenzt werden soll. 

Es sind im Wesentlichen folgende Festsetzungen geplant: 
− Festsetzung eines sonstigen Sondergebiets „Wohnen und großflächiger 

Einzelhandel“, 
− Festsetzungen zum Maß der baulichen Nutzung (Grundfläche, Geschoss-

fläche, zulässige Oberkante und Zahl der Vollgeschosse), 
− Festsetzungen zu ebenerdigen Stellplätzen,  
− Festsetzungen zur über- und unterbaubaren Grundstücksfläche, 
− Festsetzung einer extensiven Dachbegrünung, 
− Festsetzungen zum Schallschutz sowie 
− Festsetzung von Straßenverkehrsfläche entsprechend der Bestandssituation. 

Tabelle 1: Flächenbedarf des Bebauungsplans 
Nutzung Fläche in m2 

(gerundet) 
zulässige über-
baubare Fläche 

(GR) in m² 

Haupt-GRZ /  
Neben-GRZ 

Straßenverkehrsfläche „Sewanstraße“ 750 750  

Sondergebiet mit Wohnnutzung 8.500 3.200 / 6.800 Ca. 0,38 / 0,80 
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Gesamter Geltungsbereich 9.250   

 

II.1.2 Fachgesetzliche und fachplanerische Ziele des Umweltschutzes mit 
Relevanz für die Planung 

Baugesetzbuch (BauGB) 

Im § 1 BauGB sind die Aufgaben, Begriffe und Grundsätze der Bauleitplanung 
geregelt. Entsprechend § 1 Absatz 5 BauGB sollen Bauleitpläne eine nachhalti-
ge städtebauliche Entwicklung und eine dem Wohl der Allgemeinheit dienende 
sozialgerechte Bodennutzung unter Berücksichtigung der Wohnbedürfnisse der 
Bevölkerung gewährleisten. Sie sollen dazu beitragen, eine menschenwürdige 
Umwelt zu sichern, die natürlichen Lebensgrundlagen zu schützen und zu ent-
wickeln sowie den Klimaschutz und die Klimaanpassung, insbesondere auch in 
der Stadtentwicklung, zu fördern. Weiterhin ist der Erhalt und die Entwicklung 
der städtebaulichen Gestalt und das Orts- und Landschaftsbild zu berücksichti-
gen. Entsprechend des Absatzes soll die städtebauliche Entwicklung vorrangig 
durch Maßnahmen der Innenentwicklung erfolgen. In § 1 Absatz 6 Nummer 7 
BauGB sind die Belange des Umweltschutzes einschließlich des Naturschutzes 
und der Landschaftspflege aufgeführt. 

§ 1a BauGB enthält zudem ergänzende Vorschriften zum Umweltschutz, wie 
dem sparsamen und schonenden Umgang mit Grund und Boden und dem Vor-
rang der Innenentwicklung vor der Außenentwicklung. Weiterhin sind erhebliche 
Beeinträchtigungen des Landschaftsbilds sowie der Leistungs- und Funktions-
fähigkeit des Naturhaushalts zu vermeiden bzw. auszugleichen (Eingriffsrege-
lung nach dem Bundesnaturschutzgesetz) und den Erfordernissen des Klima-
schutzes sowohl durch Maßnahmen, die dem Klimawandel entgegenwirken, als 
auch durch Anpassungsmaßnahmen Rechnung zu tragen. Die Maßgaben sind 
in der Abwägung der öffentlichen und privaten Belange nach § 1 Ab-
satz 7 BauGB zu berücksichtigen. Ein Ausgleich ist nicht erforderlich, soweit die 
Eingriffe bereits vor der planerischen Entscheidung erfolgt sind oder zulässig 
waren. 

Nach § 2 Absatz 4 Baugesetzbuch (BauGB) wird für die Belange des Umwelt-
schutzes eine Umweltprüfung durchgeführt, in der die voraussichtlichen erheb-
lichen Umweltauswirkungen ermittelt und in einem Umweltbericht beschrieben 
und bewertet werden. Entsprechend § 2a Satz 2 BauGB ist die Umweltprüfung 
in einem gesonderten Teil der Begründung als Umweltbericht entsprechend An-
lage 1 BauGB darzulegen. 

Mit dem Monitoring (§ 4c BauGB) werden zeitlich über das Aufstellungsverfah-
ren hinaus reichende Aktivitäten benannt: „Die Gemeinden überwachen die er-
heblichen Umweltauswirkungen, die auf Grund der Durchführung der Bauleit-
pläne eintreten, um insbesondere unvorhergesehene nachteilige Auswirkungen 
frühzeitig zu ermitteln und in der Lage zu sein, geeignete Maßnahmen zur Ab-
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hilfe zu ergreifen; Gegenstand der Überwachung ist auch die Durchführung von 
Darstellungen oder Festsetzungen nach § 1a Absatz 3 Satz 2 BauGB und von 
Maßnahmen nach § 1a Absatz 3 Satz 4 BauGB. Sie nutzen dabei die im Um-
weltbericht nach Nummer 3 Buchstabe b der Anlage 1 BauGB zu diesem Ge-
setzbuch angegebenen Überwachungsmaßnahmen und die Informationen der 
Behörden nach § 4 Absatz 3.“ 

Die Ziele und Umweltbelange im BauGB finden im Rahmen der vorliegenden 
Umweltprüfung sowie in mehreren Fach- und Einzelgutachten Berücksichti-
gung. Das Grundstück befindet sich in einem „im Zusammenhang bebauten 
Ortsteil“ gemäß § 34 BauGB. In einem Rechtsgutachten (GGSC 10/2021) wur-
de geprüft inwiefern durch den Bebauungsplan 11-126 VE ausgleichspflichtige 
Eingriffe verursacht werden.  Hieraus ergibt sich, dass mit dem vorhabenbezo-
genen Bebauungsplan 11‑126 VE keine erheblichen Eingriffe in Natur und 
Landschaft, die über das bisher zulässige Maß hinausgehen vorbereitet wer-
den. Die Herleitung ist in Kapitel II.2.10 zusammenfassend dargestellt. Da die 
Eingriffe gemäß § 1a Abs. 3 BauGB bereits vor der planerischen Entscheidung 
erfolgt sind bzw. zulässig waren, wird von der Durchführung einer Eingriffs- und 
Ausgleichsbilanzierung für das Bebauungsplanverfahren abgesehen. 

Die Bestandteile des vorliegenden Umweltberichtes nach § 2 Abs. 4 und 
§ 2a Satz 2 Nr. 2 BauGB i. V. m. Anlage 1 zum BauGB entsprechen den Vor-
gaben und gesetzlichen Neuregelungen der Novellierungen des BauGB im Jahr 
2017. 

Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) 

Die in § 1 des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) formulierten überge-
ordneten Ziele des Naturschutzes sind darauf ausgerichtet, Natur und Land-
schaft so zu schützen, zu pflegen, zu entwickeln und – soweit erforderlich – 
wiederherzustellen, dass  
− die biologische Vielfalt, 
− die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts einschließlich der 

Regenerationsfähigkeit und nachhaltigen Nutzungsfähigkeit der Naturgüter 
sowie 

− die Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie der Erholungswert von Natur und 
Landschaft 

auf Dauer gesichert sind. 

Die §§ 13 bis 19 BNatSchG enthalten die Vorschriften zur Eingriffsregelung. 
Eingriffe in Natur und Landschaft sind Veränderungen der Gestalt oder Nutzung 
von Grundflächen oder Veränderungen des mit der belebten Bodenschicht in 
Verbindung stehenden Grundwasserspiegels, die die Leistungs- und Funktions-
fähigkeit des Naturhaushalts oder das Landschaftsbild erheblich beeinträchti-
gen können. § 18 BNatSchG regelt das Verhältnis zum Baurecht. Sind auf 
Grund der Aufstellung, Änderung, Ergänzung oder Aufhebung von Bauleitplä-
nen Eingriffe in Natur und Landschaft zu erwarten, ist über die Vermeidung, den 
Ausgleich und den Ersatz nach den Vorschriften des BauGB zu entscheiden. 
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Für die besonders und die streng geschützten Arten (§ 7 BNatSchG) aus natio-
nalen und europäischen Verordnungen und Richtlinien (Bundesartenschutzver-
ordnung (BArtSchV), Europäische Artenschutzverordnung (EU-ArtSchV), Fau-
na-Flora-Habitat-Richtlinie (FFH-RL), Europäische Vogelschutz-Richtlinie 
(VSchRL) gelten die Vorschriften zum Artenschutz des § 44 BNatSchG. Zudem 
können per Rechtsverordnung weitere Arten unter besonderen Schutz gestellt 
werden (§ 54 Absatz 1); eine derartige Verordnung existiert zurzeit noch nicht. 
Die Regelungen des § 44 BNatSchG erfordern eine Prüfung, inwieweit durch 
den Bebauungsplan Beeinträchtigungen besonders oder streng geschützter 
Tier- und Pflanzenarten vorbereitet werden. Sofern das durch die Bauleitpla-
nung ermöglichte Vorhaben die Voraussetzungen eines der Verbote des § 44 
Absatz 1 oder 2 des BNatSchG erfüllt und das Eintreten dieser verbotenen Be-
einträchtigungen nicht durch geeignete Schutz-, Verhinderungs- und Vorbeu-
gemaßnahmen vermieden werden kann (§ 44 Absatz 5 BNatSchG), bedarf es 
für die Rechtmäßigkeit des Bebauungsplans der Inaussichtstellung einer Aus-
nahmegenehmigung gemäß § 45 Absatz 7 BNatSchG oder einer Befreiung 
gemäß § 67 BNatSchG. 

Die Belange der gemeinschaftsrechtlich geschützten Arten unterliegen nicht der 
gemeindlichen Abwägung. Bei national geschützten Arten, bei denen es sich 
nicht um im Anhang IV der FFH-Richtlinie benannte Arten oder europäische 
Vogelarten handelt, gilt die abgeschwächte Regelung des § 44 Absatz 5 
Satz 5 BNatSchG. Demnach liegt bei Handlungen zur Durchführung eines Ein-
griffs oder Vorhabens kein Verstoß gegen die artenschutzrechtlichen Verbote 
des § 44 Absatz 1 BNatSchG vor, wenn auf der Ebene des Bebauungsplans 
über Vermeidung und Ausgleich der Eingriffe in der Abwägung entschieden 
wurde. 

Die Auswirkungen der Planung auf Natur und Landschaft sind Gegenstand der 
Umweltprüfung. Maßnahmen zum Ausgleich und Ersatz Umweltbeeinträchti-
gungen werden innerhalb des Plangebietes festgesetzt. Zur Erfassung und Be-
wertung einer möglichen Beeinträchtigung der Belange des Artenschutzes wur-
den faunistische Untersuchungen durchgeführt. Zur Untersuchung ob und in-
wieweit gemeinschaftsrechtlich geschützte Arten von der Planung betroffen 
sind, wurde ein Artenschutzfachbeitrag erstellt. Geschützte Teile von Natur und 
Landschaft (§ 20 bis § 30 BNatSchG) sowie europäische Schutzgebiete 
(§ 31 bis § 36 BNatSchG) sind von der Planung nicht betroffen. 

Berliner Baumschutzverordnung (BaumSchVO) 

Gemäß § 2 BaumSchVO sind alle Laubbäume, die Waldkiefer als einzige Na-
delbaumart sowie die Obstbaumarten Walnuss und Türkischer Baumhasel je-
weils mit einem Stammumfang ab 80 cm, gemessen in einer Höhe von 1,30 m 
über dem Erdboden, geschützt. Mehrstämmige Bäume sind geschützt, wenn 
einer der Stämme einen Mindestumfang von 50 cm aufweist. Weiterhin ge-
schützt sind auch Einzelbäume, die das oben genannte Maß noch nicht erreicht 
haben, es sich jedoch um Ersatzpflanzungen im Sinne des § 6 BaumSchVO 
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handelt oder diese auf Grund eines Bebauungsplanes oder der Darstellungen 
eines Landschaftsplanes zu erhalten sind. Wegen ihrer Bedeutung für die Si-
cherstellung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts bestimmt die Baum-
SchVO, dass die gemäß § 2 BaumSchVO geschützten Bäumen erhalten und 
gepflegt werden müssen.  

Als für nachfolgende Planungen / Vorhaben wesentlich regelt § 3 Absatz 3 
BaumSchVO, das bei der Planung und Durchführung von Vorhaben von der 
Vorhabenträgerin sicherzustellen ist, dass vermeidbare Beeinträchtigungen ge-
schützter Bäume unterbleiben. Nach § 4 BaumSchVO ist es verboten, ge-
schützte Bäume ohne die erforderliche Genehmigung zu beseitigen, zu be-
schädigen oder auf sonstige Weise in ihrem Weiterbestand zu beeinträchtigen. 
Als Beschädigungen oder Beeinträchtigungen gelten auch Störungen des Wur-
zelbereichs. 

Zur Berücksichtigung der Belange des Baumschutzes erfolgte im März 2018 ei-
ne Bestandskartierung der nach BaumSchVO geschützten Bäume sowie aller 
Straßenbäume im Plangebiet, die im Mai 2019 aktualisiert wurde. 

Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG) 

Gemäß § 1 BBodSchG ist der Zweck des Gesetzes, nachhaltig die Funktionen 
des Bodens zu sichern oder wiederherzustellen. Hierzu sind schädliche Boden-
veränderungen abzuwehren, der Boden und Altlasten sowie hierdurch verur-
sachte Gewässerverunreinigungen 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 Ar-
chiv der Natur- und Kulturgeschichte soweit wie möglich vermieden werden. 

Die Ziele und Belange des Bodenschutzes finden Berücksichtigung in der vor-
liegenden Umweltprüfung. Weiterhin wurde ein Fachgutachten zur Altlastenbe-
wertung erstellt. Der Bebauungsplan trifft Festsetzungen zum sparsamen Um-
gang mit Boden (vgl. Kapitel II.2.4). 

Wasserhaushaltsgesetz (WHG) und Berliner Wassergesetz (BWG) 

Das Wasserhaushaltsgesetz (WHG) des Bundes vom 31. Juli 2009 (zuletzt ge-
ändert am 11.08.2010) und das Berliner Wassergesetz (BWG) vom 
23. Februar 1960 (in der Fassung vom 17.06.2005) regeln den Schutz, den 
Umgang und die Benutzung von Oberflächen- und Grundwasser. Nach § 5 
Abs. 1 WHG ist jede Person bei Maßnahmen, mit denen Einwirkungen auf ein 
Gewässer verbunden sein können, verpflichtet, nachteilige Veränderungen der 
Gewässereigenschaften zu vermeiden, die Leistungsfähigkeit des Wasser-
haushalts zu erhalten sowie eine Vergrößerung und Beschleunigung des Was-
serabflusses zu vermeiden. Entsprechend § 6 Abs. 1 WHG sind Gewässer 
nachhaltig zu bewirtschaften, u.a. mit dem Ziel, möglichen Folgen des Klima-
wandels vorzubeugen sowie an oberirdischen Gewässern so weit wie möglich 
natürliche und schadlose Abflussverhältnisse zu gewährleisten und insbeson-
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dere durch Rückhaltung des Wassers in der Fläche der Entstehung von nach-
teiligen Hochwasserfolgen vorzubeugen. 

In den §§ 54 – 61 WHG werden Regelungen zu Abwasserbeseitigung getroffen, 
u.a. definiert § 54 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 WHG das von Niederschlägen aus dem 
Bereich von bebauten oder befestigten Flächen gesammelt abfließende Wasser 
(Niederschlagswasser) als Abwasser. Dieses ist so zu beseitigen, dass das 
Wohl der Allgemeinheit nicht beeinträchtigt wird (vgl. § 55 Abs. 1 Satz 1 WHG). 

Regelungen zum Umgang mit Niederschlagswasser im Land Berlin treffen die 
§§ 36a und 36b BWB. Gemäß § 36a BWG soll Niederschlagswasser über die 
belebte Bodenschicht versickert werden, soweit eine Verunreinigung des 
Grundwassers nicht zu besorgen ist oder sonstige signifikante nachteilige Aus-
wirkungen auf den Zustand der Gewässer nicht zu erwarten sind und sonstige 
Belange nicht entgegenstehen. Soweit die genannten Voraussetzungen erfüllt 
sind, können Nutzungsberechtigte von Grundstücken zu Maßnahmen der Ver-
sickerung, Reinigung, Rückhaltung oder Ableitung von Niederschlagswasser 
durch Rechtsverordnung der für die Wasserwirtschaft zuständigen Senatsver-
waltung verpflichtet werden. Regelungen zur Versickerung, Reinigung, Rück-
haltung oder Ableitung von Niederschlagswasser können auch als Festsetzun-
gen in einen Bebauungsplan aufgenommen werden, soweit das Versickerungs-
gebiet in den Geltungsbereich eines Bebauungsplanes fällt und eine Rechts-
verordnung noch nicht erlassen worden ist. Auf diese Festsetzungen sind die 
Vorschriften des Baugesetzbuches über die Aufstellung der Bauleitpläne anzu-
wenden. Die für die Wasserwirtschaft zuständige Senatsverwaltung kann durch 
Rechtsverordnung festlegen, unter welchen Bedingungen das Einleiten von ge-
ring verunreinigtem Niederschlagswasser nach § 33 Abs. 2 Nr. 3 des Wasser-
haushaltsgesetzes keiner Erlaubnis bedarf, wenn durch die Benutzung keine 
signifikanten nachteiligen Auswirkungen auf den Zustand der Gewässer zu er-
warten sind (vgl. § 36b WHG). 

Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens 11-126 VE wurde ein Fachbeitrag 
zur Niederschlagsentwässerung erstellt (vgl. Kapitel II.2.5). 

Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) und seine Verordnungen 

Ziel des Gesetzes zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch 
Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen und ähnliche Vorgänge 
(Bundes-Immissionsschutzgesetz – BImSchG) ist es, Menschen, Tiere und 
Pflanzen, den Boden, das Wasser, die Atmosphäre sowie Kultur- und sonstige 
Sachgüter vor schädlichen Umwelteinwirkungen zu schützen und dem Entste-
hen solcher Umwelteinwirkungen vorzubeugen. 

Für Bebauungsplan-Verfahren ist der Planungsgrundsatz des § 50 des Bundes-
Immissionsschutzgesetz (BImSchG) zu beachten, wonach die von schädlichen 
Immissionen hervorgerufenen Auswirkungen auf schutzwürdige Gebiete so weit 
wie möglich vermieden werden sollen. Durch das Nebeneinander (z.B. Gewer-
be und Wohnen) und die Überlagerung verschiedener Nutzungen (z.B. Verkehr 
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und Schulen) kann diesem Trennungsgrundsatz in der Bauleitplanung nur be-
dingt gefolgt werden, sodass das BImSchG durch weitere Verordnungen, 
Technische Anweisungen und Normen konkretisiert wird. 

Lärm 

Das Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) behandelt in den §§ 41 bis 43 
die Lärmvorsorge. Hierbei finden die Belange des Lärmschutzes beim Neubau 
oder der wesentlichen Änderung von Straßen und Schienenwegen Berücksich-
tigung. Konkretisiert wurden diese Vorschriften durch die Verkehrslärmschutz-
verordnung (16. BImSchV) und die Verkehrswege-Schallschutzmaßnahmen-
verordnung (24. BImSchV). Dem gegenüber gibt es für bestehende Straßen 
keine verbindlichen gesetzlichen Regelungen, mit denen die Einhaltung be-
stimmter Lärmwerte vorgeschrieben wird. 

Im Zusammenhang mit Schallimmissionen sind zudem die in der Technischen 
Anleitung zum Schutz gegen Lärm (TA Lärm) und die in der DIN 18 005 enthal-
tenen schalltechnischen Immissionsricht- und Orientierungswerte zu berück-
sichtigen. Die schalltechnischen Orientierungswerte gemäß Beiblatt 1 zur DIN 
18 005-1 stellen aus Sicht des Schallschutzes im Städtebau erwünschte Ziel-
werte dar. Sie dienen lediglich als Anhalt, so dass von ihnen sowohl nach oben 
(bei Überwiegen anderer Belange) als auch nach unten abgewichen werden 
kann. 

Auf Grundlage des § 47d BImSchG hat Berlin seit dem Juli 2008 die Pflicht zur 
Regelung von Lärmproblemen und Lärmauswirkungen einen Lärmaktionsplan 
aufzustellen und regelmäßig zu überprüfen und erforderlichenfalls zu überarbei-
ten. 

Mit dem Lärmaktionsplan Berlin 2008 wurde erstmalig eine gesamtstädtische 
Konzeption zur Minderung der Lärmbelastungen vom Berliner Senat beschlos-
sen. Mit dem am 6. Januar 2015 vom Senat beschlossenen Lärmaktionsplan 
2013-2018 wurden die Aktivitäten der letzten Jahre reflektiert, die Strategien 
fortgeschrieben und die beabsichtigten Schwerpunkte der Arbeit in den nächs-
ten Jahren benannt. Die Lärmaktionsplanung setzt dabei auf Vorbeugung und 
Sanierung an der Quelle. Wird eine lärmsensible Nutzung in Bereichen geplant, 
die bereits hohen Geräuschimmissionen ausgesetzt sind, strebt die Lärmakti-
onsplanung eine Bewältigung des Lärmkonflikts durch die Integration aktiver 
Maßnahmen in das Planverfahren an, um negative Auswirkungen des Ver-
kehrslärms zu vermeiden, bzw. weitgehend zu vermindern. Am 23. Juni 2020 
wurde der Lärmaktionsplan Berlin 2019-2023 vom Berliner Senat beschlossen. 
Dieser schreibt die Lärmaktionspläne von 2008 und 2013 fort und enthält ein 
umfangreiches Arbeitsprogramm für die kommenden Jahre. Neben der Weiter-
führung bewährter Lärmminderungsmaßnahmen wurden im Lärmaktionsplan 
2019-2023 neue Ansätze entwickelt, um den Straßenverkehrslärm, der nach 
wie vor die dominierende Lärmquelle ist, zu mindern. 

Das Plangebiet befindet sich gemäß Lärmminderungsplanung für Berlin – Akti-

http://www.stadtentwicklung.berlin.de/umwelt/umweltatlas/la702.htm#Lit6
http://www.stadtentwicklung.berlin.de/umwelt/umweltatlas/la702.htm#Lit7
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onsplan nicht in einem Konzeptgebiet. Im näheren Umfeld des Plangebiets sind 
keine Konzeptstrecken vorhanden. Als Schwellenwerte für die Dringlichkeit von 
Maßnahmenprüfungen wurden im Lärmaktionsplan Berlin zwei Stufen definiert: 
− 1. Stufe: 70 dB(A) tags und 60 dB(A) nachts. 

Bei Überschreitung dieser Werte sollen prioritär und möglichst kurzfristig Maß-
nahmen zur Verringerung der Gesundheitsgefährdung ergriffen werden. 
− 2. Stufe: 65 dB(A) tags und 55 dB(A) nachts. 

Diese Werte wurden von der Lärmwirkungsforschung als gesundheitsrelevante 
Schwellenwerte ermittelt und dienen im Rahmen der Vorsorge als Zielwerte für 
die Lärmminderungsplanung. 

Werden Gebiete, die auch dem Wohnen dienen sollen, in Bereichen geplant, 
die bereits hohen Geräuschimmissionen ausgesetzt sind, strebt die Lärmakti-
onsplanung eine Bewältigung des Lärmkonflikts durch die Integration aktiver 
Maßnahmen in das Planverfahren an, um negative Auswirkungen des Ver-
kehrslärms auf die Wohn- und Aufenthaltsqualität zu vermeiden, bzw. weitge-
hend zu vermindern. Der Lärmaktionsplan wirkt im Rahmen der Bauleitplanung 
nicht bindend. Er ist jedoch im Rahmen der Abwägung zu berücksichtigen. 

Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens wurde ein schalltechnisches Gut-
achten angefertigt, das die Auswirkungen von Geräuschimmissionen auf die 
geplanten und die bestehenden Nutzungen untersucht und bewertet sowie 
Empfehlungen für Lärmschutzmaßnahmen aufzeigt. Die Ergebnisse des schall-
technischen Gutachtens sind Teil der folgenden Umweltprüfung. 

Luf tschadstoffe 

Die Europäischen Richtlinien zur Luftqualität treffen Aussagen zu einer Vielzahl 
von Stoffen, die die Luft besonders belasten. Das BImSchG und die darauf ba-
sierenden Verordnungen setzen die Luftqualitätsrichtlinie in nationales Recht 
um. Danach ist Berlin gemäß der §§ 44 bis 46a des BImSchG verpflichtet, Luft-
parameter, die für Mensch und Natur eine Gefahr darstellen, zu erheben und 
die ermittelten Messwerte der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Für die 
maßgeblichen Luftparameter gibt es Grenzwerte, die bei einer Überschreitung 
Maßnahmen zur Reduktion der Immissionskonzentration erzwingen. Dazu ge-
hört auch die Aufstellung des Luftreinhalteplans.  

Der Luftreinhalteplan ist das strategische Instrument, um schnellstmöglich die 
gesetzlich festgelegten Immissionsgrenzwerte zum Schutz der Gesundheit ein-
zuhalten. Er behandelt daher nur Schadstoffe, deren Grenzwerte in Berlin über-
schritten werden oder für die die Gefahr einer Grenzwertüberschreitung be-
steht. Dies sind in Berlin aktuell Stickstoffdioxid (NO2) und Partikel PM10. Für 
andere Stoffe werden die Grenzwerte weit unterschritten. Sie werden daher 
nicht im Luftreinhalteplan behandelt. Auch Kohlendioxid (CO2) wird nicht im 
Luftreinhalteplan betrachtet, da dieses Gas ist zwar ein wesentlicher Verursa-
cher der Klimaerwärmung ist, es aber in den heutigen und auch in der künftig 
zu erwartenden Konzentration keine direkten schädlichen Auswirkungen auf die 
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menschliche Gesundheit hat. 

Mit den Luftreinhalteplänen 2005-2010 und 2011-2017 wurden im Land Berlin 
bereits eine Vielzahl an Maßnahmen umgesetzt, die erfolgreich zur Verbesse-
rung der Luftqualität beigetragen haben. Jedoch wird trotz umfangreicher Maß-
nahmen an vielen Straßen der europaweit verbindliche Grenzwert für Stick-
stoffdioxid (NO2) immer noch überschritten und auch der Kurzzeitgrenzwert für 
Feinstaub (PM10) wird bei ungünstigen meteorologischen Bedingungen teilwei-
se noch überschritten. Mit der zweiten Fortschreibung des Luftreinhalteplans für 
die Jahre 2018 – 2025 soll daher eine schnellstmögliche Einhaltung der Luft-
qualitätsgrenzwerte erreicht werden. Der Luftreinhalteplan 2018-2025 wurde in 
der Sitzung am 23. Juli 2019 durch den Senat beschlossen. 

Um für den aktuellen Luftreinhalteplan Maßnahmen zu entwickeln, wurde die 
Luftqualität an Hand von Messungen beurteilt und durch Modellsimulationen 
ergänzt. Grundlage waren die Messdaten des Berliner Luftgüte-Messnetzes 
(BLUME) und die Kleinstsammler des RUBIS-Messnetzes. Die Modellsimulati-
onen lieferten zusätzliche Informationen für die Erarbeitung von Maßnahmen. 
Die Handlungsfelder reichen dabei von der Stadt- und Verkehrsplanung bis hin 
zu den Bereichen Wärmeversorgung, Baugewerbe sowie Industrie. 

Für den Luftreinhalteplan 2017-2025 wurde das Emissionskataster für alle 
Quellgruppen repräsentativ für das Jahr 2015 erstellt. Für die Quellgruppen In-
dustrie Hausbrand/Kleingewerbe, sonstiger Verkehr und sonstige Quellen wur-
den die Emissionen vollständig auf einer neuen Datengrundlage und teilweise 
mit einer neuen Methodik bestimmt. Dies führt dazu, dass die Emissionsmen-
gen nicht in jedem Fall mit den Daten des Luftreinhalteplans 2011-2017 ver-
gleichbar sind. Ähnlich der Lärmbelastung ist seit einigen Jahren in Berlin vor 
allem der Kraftfahrzeugverkehr ein erheblicher Verursacher (37 %) der Luftver-
schmutzung, insbesondere seit die anderen Verursachergruppen in ihrem Bei-
trag zur Luftverschmutzung in Berlin wesentlich reduziert wurden. Fast ebenso 
entscheidend als Emittenten (36 %) sind Kraftwerke und Industrieanlagen. Die 
Emissionen letzterer werden jedoch aufgrund der hohen Schornsteine viel bes-
ser verdünnt und tragen dadurch viel weniger zu der direkt auf den Menschen 
einwirkenden Luftbelastung bei. Der Beitrag der Emissionen aus Heizungsanla-
gen betrug 15 Prozent. 

Zur Reduzierung der Immissionsbelastungen schlägt der Luftreinhalteplan da-
her unterschiedliche Maßnahmen vor. Die Auswahl und Priorisierung von Maß-
nahmen zur schnellstmöglichen Einhaltung der Luftqualitätsgrenzwerte erfor-
dert eine Untersuchung der Minderungspotenziale. Die Modellierung der emis-
sions- und immissionsseitigen Wirkung von Maßnahmen wurde daher aufbau-
end auf der Trendprognose für das Jahr 2020 durchgeführt. Die Auswahl der 
Maßnahmen im Straßenverkehr konzentriert sich auf die Reduzierung der NO2-
Belastung an Straßen. Die Maßnahmenplanung erfolgte unter Berücksichtigung 
bereits bestehender thematischer Planungen und verfolgt einen integrierten 
Ansatz. Dies betrifft besonders das Maßnahmenfeld Verkehr, das im Wesentli-
chen auf dem Berliner Mobilitätsgesetz und den daraus resultierenden Planun-
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gen wie dem Stadtentwicklungsplan Mobilität und Verkehr und dem Nahver-
kehrsplan aufbaut. Des Weiteren wurden die Stadtentwicklungspläne Zentren, 
Gewerbe und Industrie und Klima, das Berliner Energie- und Klimaschutzpro-
gramm und der Lärmaktionsplan berücksichtigt.  

Die Maßnahmen des Luftreinhalteplans in seiner zweiten Fortschreibung lassen 
sich in zwei Gruppen aufteilen. Zum einen stadtweit wirksame Maßnahmen, 
zum anderen lokale Maßnahmen für besonders hoch belastete Straßen. Ge-
samtstädtisch wirksame Maßnahmen sind die Verbesserung der Fahrzeug-
technik oder die Förderung des Umweltverbundes. Lokal wirkende Maßnahmen 
sind eine auf Abgasreduzierung gezielte Verkehrslenkung, Geschwindigkeits-
begrenzungen auf 30 km/h und Durchfahrtsbeschränkungen für Dieselfahrzeuge. 

Die Berücksichtigung der Ziele und Maßnahmen des Berliner Luftreinhalteplans 
sind Teil der vorliegenden Umweltprüfung und wurden bei der Beurteilung der 
Auswirkungen der Planung auf die menschliche Gesundheit mit berücksichtigt. 

Denkmalschutzgesetz Berlin (DSchG Bln) 

Das Denkmalschutzgesetz Berlin (DSchG Bln) regelt den Umgang mit Bau-
denkmalen, Denkmalbereichen, Gartendenkmalen und Bodendenkmalen. Für 
die Denkmale wird eine Liste bei der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung ge-
führt. 

Die Belange des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege sind in die städte-
bauliche Entwicklung einzubeziehen, Denkmale sind nach Maßgabe des Ge-
setzes zu schützen (§ 1 DSchG Bln). Das DSchG Bln bestimmt auch den 
Schutz der unmittelbaren Umgebung eines Denkmals (§ 10 DSchG Bln). 

Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz (KrW-/AbfG) 

Der Umgang mit Abfall ist im Wesentlichen im Kreislaufwirtschafts- und Abfall-
gesetzes (KrW-/AbfG) geregelt. Zweck des Gesetzes ist es, die Kreislaufwirt-
schaft zur Schonung der natürlichen Ressourcen zu fördern und den Schutz 
von Mensch und Umwelt bei der Erzeugung und Bewirtschaftung von Abfällen 
sicherzustellen. 

Nach Maßgabe des KrW-/AbfG ist bei der Entwicklung des Gebiets darauf zu 
achten, dass der Umgang mit Abfällen den Grundsätzen der Nachhaltigkeit 
folgt. Dazu sind die Prinzipien der Vermeidung und stofflichen Wiederverwer-
tung zu beachten. Dabei gilt grundsätzlich folgende Rangfolge: 

1. Vermeidung des Entstehens von Abfällen 

2. Vorbereitung zur Wiederverwendung von Abfällen 

3. Recycling von Abfällen 

4. Sonstige Verwertung, insbesondere energetische Verwertung und Verfüllung 

5. Beseitigung von nicht wiederverwendbaren oder verwertbaren Abfällen 



Bezirksamt Lichtenberg von Berlin 

 

- 28 - 

 

Sowohl während der Bauphase als auch während des Betriebs fallen Abfälle 
an, deren Art und Menge im vorliegenden Fall nicht eindeutig benannt und be-
ziffert werden kann. Durch die Einhaltung des KrW-/AbfG und ergänzender Ge-
setze zur Verbringung, Behandlung, Lagerung und Verwertung des Abfalles 
können schädliche Auswirkungen auf die Umweltbelange nach § 1 Abs. 6 
Nr. 7 BauGB grundsätzlich vermieden werden. 

Berliner Landschafts- und Artenschutzprogramm 

Das Landschaftsprogramm einschließlich Artenschutzprogramm (LaPro) vom 8. 
Juni 2016 (Abl. S. 1314) stellt flächendeckend für das Land Berlin die Ziele und 
Grundsätze des Naturschutzes und der Landschaftspflege in den Grundzügen 
dar und formuliert darauf aufbauend Maßnahmen in vier thematischen Pro-
grammplänen sowie der gesamtstädtischen Ausgleichskonzeption, deren Vor-
gaben hier zusammenfassend wiedergegeben werden. 

Programmplan Naturhaushalt  /  Umweltschutz 

Das Plangebiet wird als Siedlungsgebiet mit dem Schwerpunkt „Anpassung an 
den Klimawandel“ dargestellt. Als Ziele und Maßnahmen werden die Erhöhung 
der naturhaushaltswirksamen Flächen (Vegetationsflächen inkl. Dach-, Hof- 
und Wandbegrünung), Kompensationsmaßnahmen bei Verdichtung, Berück-
sichtigung des Boden und Grundwasserschutzes, dezentrale Regenwasser-
versickerung sowie die Förderung emissionsarmer Heizsysteme genannt. Wei-
terhin werden der Erhalt, die Neupflanzung und die Sicherung einer nachhalti-
gen Pflege von Straßenbäumen, die Verbesserung der bioklimatischen Situati-
on und Durchlüftung, der Erhalt, die Vernetzung und Neuschaffung klimawirk-
samer Grün- und Freiflächen, die Vernetzung klimawirksamer Strukturen sowie 
eine Erhöhung der Albedo aufgeführt. 

Daneben ist das Plangebiet Bestandteil des Vorsorgegebiets Klima. Als Ziele 
und Maßnahmen werden im Programmplan Naturhaushalt / Umweltschutz der 
Erhalt klimatisch wirksamer Freiräume, die Vernetzung und Freiflächen, die Si-
cherung und Verbesserung des Luftaustausches, die Vermeidung von Aus-
tauschbarrieren gegenüber bebauten Randbereichen, die Sanierung und Profi-
lierung öffentlicher Grünanlagen, der Erhalt und die Neupflanzung von Stadt-
bäumen sowie die Vermeidung bzw. der Ausgleich von Bodenversiegelungen 
benannt. Allgemein steht die Dauerhafte Sicherung von Strukturen mit einer 
klimatischen Funktion im Vordergrund. Weiterhin sollen Maßnahmen zur Ver-
besserung der lufthygienischen Situation ergriffen werden. 

Programmplan Biotop- und Artenschutz 

Das Plangebiet liegt im städtischen Übergangsbereich mit Mischnutzungen. Als 
relevante Ziele und Maßnahmen werden der Erhalt der durch Nutzungs- und 
Strukturvielfalt geprägten, außerordentlich hohen biologischen Vielfalt, der 
Schutz, die Pflege und die Wiederherstellung von natur- und kulturgeprägten 
Landschaftselementen (z.B. Pfuhle, Gräben) in Grünanlagen, Kleingärten und 
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Industriegebieten, die Schaffung zusätzlicher Lebensräume für Flora und Fauna 
sowie Kompensation von Nutzungsintensivierungen durch Entsiegelung, Dach- 
und Wandbegrünung, die Extensivierung der Pflege in Teilen von Grün- und 
Parkanlagen, die Entwicklung des gebietstypischen Baumbestands,  die 
Verbesserung der Biotopqualität in Großsiedlungen und der Erhalt wertvoller 
Biotope sowie die Entwicklung örtlicher Biotopverbindungen bei Siedlungser-
weiterungen und Nachverdichtungen vorgegeben. 

Die Flächen südlich des Plangebietes auf der gegenüberliegenden Seite der 
Sewanstraße sind entsprechend des Programmplans zum Biotop- und Arten-
schutz der Entwicklung und Sicherung der Biotopvernetzungsfunktion vorbehal-
ten. 

Programmplan Landschaftsbild 

Analog zum Programmplan „Biotop- und Artenschutz“ wird das Plangebiet als 
städtischer Übergangsbereich mit Mischnutzung dargestellt. Die relevanten Zie-
le und Maßnahmen sind zur Verbesserung der Stadtgliederung der Erhalt und 
die Entwicklung charakteristischer Stadtbildbereiche, markanter Landschafts- 
und Grünstrukturen, die Berücksichtigung ortstypischer Gestaltungselemente 
und gesonderter Siedlungs- und Freiraumzusammenhänge, die Quartiersbil-
dung durch Entwicklung raumbildender Strukturen und Leitbaumarten in den 
Großsiedlungen, der Erhalt des Volkspark-, Kleingarten- und Friedhofringes als 
Elemente der Stadtstruktur und die Ergänzung durch neue Parkanlagen, die 
Entwicklung des Grünanteils in Gewerbegebieten und auf Infrastrukturflächen 
(Dach- und Wandbegrünung, Sichtschutzpflanzungen im Randbereich zu sen-
siblen Nutzungen), die Beseitigung von Beeinträchtigungen des Landschaftsbil-
des, der Erhalt und die Entwicklung prägender Landschaftselemente, die Anla-
ge ortsbildprägender Freiflächen sowie begrünte Straßenräume und Stadtplätze 
bei Siedlungserweiterung. 

Als Maßnahmenschwerpunkt wird für das Plangebiet die Entwicklung gebiets-
typischer Freiflächen und Landschaftselemente im Siedlungsbereich und Woh-
numfeldverbesserung genannt. 

Programmplan Erholung und Freiraumnutzung 

Der Programmplan „Erholung und Freiraumnutzung“ leitet aus der Freiraumver-
sorgungsanalyse für Wohnquartiere vier Dringlichkeitsstufen zur Verbesserung 
der Freiraumversorgung ab. Das Plangebiet ist dem Wohnquartier mit der 
Dringlichkeitsstufe IV zur Verbesserung der Freiraumversorgung zugeordnet. 
Die Stufe IV ist die Stufe der geringsten Dringlichkeit mit dem Ziel der Siche-
rung und Verbesserung vorhandener Freiräume. Das bedeutet die Erhöhung 
der Nutzungsmöglichkeiten und der Aufenthaltsqualität vorhandener Freiräume 
und Infrastrukturflächen, die Verbesserung der Durchlässigkeit zum landschaft-
lich geprägten Raum, die Vernetzung von Grün- und Freiflächen, die Erhöhung 
des privaten Freiraumes im Bereich von Zeilen- und Großformbebauung durch 
Mietergärten und die Verbesserung der Aufenthaltsqualität im Straßenraum. 
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Gesamtstädtische Ausgleichskonzeption  

Die aktualisierte gesamtstädtische Ausgleichskonzeption verzichtet auf die Be-
nennung konkreter Flächen, sondern stellt schematisch Ausgleichssuchräume 
dar. Dargestellt werden die dichtbebaute Innenstadt, die übergeordneten Frei-
raumstrukturen, wie zum Beispiel das „Grüne Band Berlin“, die vier Berliner 
Naherholungsgebiete sowie ein innerstädtischer und ein die Randbezirke 
durchlaufender Parkring. Das Plangebiet liegt demnach innerhalb keiner der 
abgebildeten Suchräume. 

Die Ziele und Maßnahmen des Berliner Landschafts- und Artenschutzpro-
gramms finden Berücksichtigung in der vorliegenden Umweltprüfung und in den 
Festsetzungen des Bebauungsplanes. So sieht die Planung konkrete Maßnah-
men im Sinne der Teilpläne „Naturhaushalt und Umweltschutz“ und „Biotop- 
und Artenschutz“ wie die Festsetzung einer Dachbegrünung, die dezentrale 
Regenwasserversickerung sowie Baumpflanzungen und –erhalt vor und ver-
folgt darüber hinaus formulierte Ziele der Teilpläne wie der sparsame Umgang 
mit Boden und die Berücksichtigung des Boden- und Grundwasserschutzes. 
Die Erhaltungsfestsetzung eines den Ortsbild prägenden Baumes im Einfahrts-
bereich des Grundstückes dient weiterhin den Zielen des Teilplans „Land-
schaftsbild“. Mit der Entwicklung von Freiflächen und der Schaffung von Spiel-
flächen im nördlichen Grundstücksabschnitt wird die Forderung des Teilplans 
„Erholung und Freiraumnutzung“ nach einer Erhöhung des privaten Freiraumes 
erfüllt. Die Planung hat keine negativen Auswirkungen auf im Landschaftspro-
gramm dargestellte Strukturen und Flächen für den Biotopverbund, stadtklima-
tisch bedeutende Strukturen, die Vernetzung von Grünflächen oder wichtige 
prägende und gliedernde Landschafts- und Gestaltungselemente. Es sind keine 
in der GAK aufgeführten prioritären Maßnahmenflächen von der Planung be-
troffen. Die Maßnahmen sind im Einzelnen in Kapitel II.2. unter den einzelnen 
Schutzgütern in Zusammenhang mit Ihrer Wirkung beschrieben.  

Landschaftsplan 

Für das Plangebiet ist ein Landschaftsplan weder festgesetzt noch in Aufstel-
lung befindlich. 

Landschaftsrahmenplan Lichtenberg 

Auf Grundlage der Ziele und Grundsätze des Bundesnaturschutzgesetzes hat 
das Bezirksamt Lichtenberg am 16. Dezember 2014 einen Landschaftsrah-
menplan (LRP) für den Bezirk Lichtenberg beschlossen. Der LRP ist vergleich-
bar mit dem Bereichsentwicklungsplan und stellt als Zwischenebene zwischen 
dem Landschaftsprogramm und den Landschaftsplänen die Ziele des Bun-
desnaturschutzgesetzes auf bezirklicher Ebene dar. Durch Beschluss des Be-
zirksamts und Kenntnisnahme der Bezirksverordnetenversammlung entfaltet er 
Verbindlichkeit innerhalb der Bezirksverwaltung. 

In zwölf Karten wird der Bestand der biotischen und abiotischen Schutzgüter 
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sowie die Entwicklung von Maßnahmen dargestellt. Die Karte „Bestand, Ver-
sorgung und Entwicklung öffentlicher Spielplätze“ stellt das Plangebiet und 
dessen Versorgungsbereich als Bereich der Versorgungsstufe 5 
(> 0,6 m²/Einwohner) dar. In der Umgebung befinden sich mehrere allgemeine 
Spielplätze sowie ein Spielplatz für ältere Kinder und Jugendliche. In den weite-
ren Karten findet sich keine Darstellung von Maßnahmen oder bedeutender bio-
tischer und abiotischer Strukturen für das Plangebiet. 

Die oben aufgeführten Ziele und Maßnahmen Landschaftsplanung werden im 
Rahmen der vorliegenden Umweltprüfung sowie in mehreren Fach- und Einzel-
gutachten berücksichtigt. 

II.2 Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen 

II.2.1 Wirkfaktoren und Untersuchungsumfang 

Aufgrund der geplanten Nutzungen können unter Beachtung der Bestandssitua-
tion generell die in der nachfolgenden Tabelle 2 aufgeführten Wirkfaktoren auf-
treten, die sich jeweils unterschiedlich auf die Schutzgüter auswirken und Ein-
griffe verursachen können. Dabei ist zwischen bau-, anlage- und betriebsbe-
dingten Wirkfaktoren zu unterscheiden. 

Die baubedingten Wirkfaktoren treten während der Bauphase auf und haben 
überwiegend temporären Charakter. Neben den abiotischen und biotischen 
Schutzgütern sind während der Bauphase auch Menschen betroffen, die tem-
porär durch den Baulärm belastet werden. Baubedingte Eingriffe können auch 
zu dauerhaften oder langfristigen Beeinträchtigungen von Teilen des Natur-
haushaltes oder des Landschaftsbildes (z. B. Verlust von Bäumen, Bau- oder 
Bodendenkmälern) und auf diese Weise zu erheblichen Betroffenheit führen. 

Die anlagebedingten Wirkfaktoren treten dauerhaft durch die geänderte bauli-
che Nutzung auf. Hierunter fällt vor allem die Versiegelung oder Überbauung 
von Flächen. Auch die Umgestaltung von Flächen ohne zusätzliche Versiege-
lung, z. B. die Umwandlung von Brachflächen in intensiv genutzte Grünflächen 
oder gärtnerisch gestaltete Zierpflanzungen, kann eine dauerhafte Beeinträchti-
gung darstellen. Als betriebsbedingte Wirkfaktoren sind Emissionen verschie-
dener Art zu nennen.  
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Tabelle 2: Wirkfaktoren 

Wirkfaktor Prüfung der Betroffenheit von Schutzgütern / Belangen 
Baubedingt 
 
Baulärm und andere Emis-
sionen 
 

 
 
Schutzgut Tiere: 
Störung durch Baugeschehen. 
 
Schutzgut Menschen: 
Störung durch Baugeschehen - Lärmimmissionen. 

Anlagenbedingt 
 
Dauerhafte Beanspruchung 
von Grundflächen durch 
Überbauung / Versiegelung 
 

 
 
Schutzgut Boden: 
Verlust der natürlichen Bodenfunktionen. 
 
Schutzgut Pflanzen und Tiere: 
Dauerhafter Verlust von Biotopen, Bäumen und Habita-
ten. 
 
Schutzgut Wasser: 
Mögliche Beeinträchtigung des Wasserhaushaltes 
durch Erhöhung des Gesamtabflusses. 
 
Schutzgut Klima: 
Veränderung der bioklimatischen Bedingungen durch 
veränderte Flächennutzung oder Verschattung durch 
Bauwerke (Temperatur / Durchlüftung / Luftfeuchte). 
 
Schutzgut Orts- und Landschaftsbild: 
Mögliche Beeinträchtigung des Ortsbilds durch den 
Verlust prägender Elemente (z. B. Altbaumbestand). 
 

Abriss / Umbau von Gebäu-
den 
 

Schutzgut Pflanzen und Tiere: 
Möglicher Verlust von Brutstätten von Vögeln und Fle-
dermausquartieren. 
 

Betriebsbedingt 
 
- Geräuschemissionen 

(Verkehrslärm) 
 

 
 
Schutzgut Mensch: 
Belastung durch erhöhtes Verkehrsaufkommen und 
Lärm. 
 

- Akustische und optische 
Störwirkungen 

Schutzgut Pflanzen und Tiere: 
Mögliche Beeinträchtigung von störungsempfindlichen 
Arten. 
 

- Erzeugung von Abfällen 
im Sinne von § 3 Absatz 1 
und 8 des Kreislaufwirt-
schaftsgesetzes 

Eine Abfallerzeugung erfolgt in Form von Hausmüll,  
Biomüll, Papier und sonstigem Verpackungsmüll. 

 
  



Begründung zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan 11-126 VE 

 

- 33 - 

 

 

Für die Umweltprüfung im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens 11-126 VE 
wurden nachfolgend aufgeführte Fachgutachten erstellt, um die mögliche Be-
troffenheit der unterschiedlichen Schutzgüter und Umweltbelange zu überprü-
fen und bewerten zu können: 
− Verkehrstechnische Untersuchung, 
− Schalltechnische Untersuchung, 
− Altlastenbewertung, 
− Niederschlagsentwässerungskonzept 
− Erfassungen des Baum- und Biotopbestandes sowie 
− Fauna Gutachten samt Fachbeitrag zum Artenschutz. 

Der räumliche Umfang der Untersuchungen umfasst dabei in der Regel mindes-
tens den Geltungsbereich des Bebauungsplans 11-126 VE. Insbesondere im 
Rahmen der Betrachtungen des Wertträgers Verkehr, Lärm und Klima reichen 
die Untersuchungsräume deutlich über die Plangebietsgrenzen hinaus. 

II.2.2 Schutzgut Mensch 

Grünflächen- und Spielplatzversorgung 

Bestand und Bewertung des derzeitigen Umweltzustands 

Das Plangebiet gehört zum Planungsraum 11041128 „Sewanstraße“ in der Be-
zirksregion „Friedrichsfelde Süd“, Prognoseraum 1104 „Lichtenberg Mitte“. 

Das Landschafts- und Artenschutzprogramm (LaPro) unterscheidet: 
− wohnungsnahe Grünanlagen (0,5 bis 10 ha Größe, Richtwert von 

6 m² / EW) mit einem Einzugsbereich von 500 m und  
− siedlungsnahe Grünanlagen (mit einer Größe von > 10 ha, Richtwert von 

7 m² / EW) mit einem Einzugsbereich von 1.000 m bzw. 1.500 m ab einer 
Größe von > 50 ha. 

Das Plangebiet gilt als mit öffentlichen wohnungsnahen Grünanlagen versorgt 
(> 6 m² / EW). Der Anteil an privaten Freiräumen (teilweise eingeschränkt öf-
fentlich zugänglich) in dem Wohngebiet wird als mittel eingeschätzt. Die nächs-
te wohnungsnahe öffentliche Grünfläche befindet sich circa 200 Meter nord-
westlich des Plangebietes. Die circa 2,1 ha große Grünanlage (Upstallweg/ 
Osterwäldchen) ist Teil eines größeren zusammenhängenden Grünzuges ent-
lang des Kraatz-Tränke-Grabens mit mehr als 20 ha. 

Im Kinderspielplatzgesetz ist der Richtwert von 1,0 m² nutzbarer öffentlicher 
Spielfläche pro Einwohner festgelegt. Zur Ermittlung der Spielplatzversorgung 
werden die Planungsräume weiter in Versorgungseinheiten unterteilt.  

Das Plangebiet ist der Versorgungseinheit 11041128F zugeteilt. In dieser Ver-
sorgungseinheit befinden sich vier öffentliche Spielplätze. Die Versorgung mit 
öffentlichen Spielplätzen ist mit 0,89 m²/EW zwar höher als die durchschnittli-
che Versorgung im Land Berlin, das bestehende Defizit wird jedoch mit 419 m² 



Bezirksamt Lichtenberg von Berlin 

 

- 34 - 

 

für die Versorgungseinheit beziffert. In der Gesamtbetrachtung der „Versorgung 
mit öffentlichen und privaten Spielplätzen“ wird die Versorgungseinheit einer 
mittleren Versorgungsstufe zugeordnet (Versorgungsstufe 4). Der nächstgele-
gene öffentliche Spielplatz befindet sich circa 200 Meter westlich vom Plange-
biet auf der Rückseite des Erieseering 7-11 mit einer Größe von 1.577 m² (brut-
to). Des Weiteren befindet sich nördlich des Plangebietes ein „Sportplatz“ mit 
Ballspielfeldern, der auch Spielmöglichkeiten für größere Kinder und Jugendli-
che bietet. 

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Umweltzustands bei Nicht-
durchführung der Planung (Nullszenario) 

Das o. g. Grundstück befindet sich in einem „im Zusammenhang bebauten 
Ortsteil“ gemäß § 34 BauGB. Die Eigenart der näheren Umgebung entspricht 
einem allgemeinen Wohngebiet in Sinne des § 4 der Baunutzungsverordnung. 
Demnach sind die beabsichtigte Wohnbebauung mit sechs Vollgeschossen so-
wie ein der Gebietsversorgung dienender Einzelhandelsbetrieb mit einer Ver-
kaufsfläche bis zu 800 m² und einer dem Bestand vergleichbaren Flächenver-
siegelung (z. B. durch Zufahrten und Stellplätze) bereits nach § 34 Abs. 2 
BauGB zulässig. Es ist daher zu erwarten, dass auch bei Nichtdurchführung der 
Planung Bedarfe entsprechend des Planungsszenarios entstehen. 

Prognose der Entwicklung des Umweltzustands bei Durchführung der Planung 

Ausgehend von der aktuellen Projektplanung vom 12. November 2019 ist von 
einer Neuerrichtung von 134 Wohnungen durch die geplante bauliche Nutzung 
auszugehen. Damit ist bei einer durchschnittlichen Zahl von zwei Einwohnern je 
Wohnung im Geschosswohnungsbau zukünftig mit einer Einwohnerzahl von 
268 Personen im Plangebiet zu rechnen. Nach den Richtwerten des LaPro er-
geben sich folgende zusätzlichen Bedarfe an öffentlichen Grünflächen und 
Spielplätzen: 
− Wohnungsnahe Grünflächen (6,0 m² je EW): 1.608 m², 
− Siedlungsnahe Grünflächen (7,0 m² je EW): 1.876 m², 
− öffentliche Spielplätze (1,0 m² je EW):  268 m². 

Für die Versorgung mit privaten Spielflächen fordert die Berliner Bauordnung 
gemäß § 8 Absatz 2 die Anlage von mindestens 4,0 m² nutzbarer Spielfläche 
pro Wohneinheit. Daraus ergibt sich folgender Flächenbedarf: 
− Private Spielplätze (4,0 m² je WE): 536 m². 

Maßnahmen zur Vermeidung, zur Verringerung und zum Ausgleich 

Die zusätzlichen Bedarfe an öffentlicher Grünfläche und öffentlichen Spielflä-
chen übersteigen nicht die zu erwartenden Bedarfe bei Nichtdurchführung der 
Planung. Darüber hinaus ergibt sich in Anbetracht der vergleichsweise geringen 
Anzahl neu entstehender Wohneinheiten ein relativ geringer Bedarf an woh-
nungsnaher öffentlicher Grünfläche von weniger als 0,2 ha, der durch den Be-
stand gedeckt ist. Es sind daher keine Maßnahmen zur Schaffung neuer öffent-
licher Grünflächen vorgesehen. Bezüglich des Bedarfes an öffentlicher Spielflä-
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che ist im weiteren Verfahren zu prüfen, inwiefern im Rahmen der Angemes-
senheit eine Erweiterung / Ergänzung öffentlicher Spielflächen in der Umge-
bung möglich ist. 

Zur Deckung des Bedarfs an privaten Kinderspielflächen nach Berliner Bauord-
nung werden gemäß Grün- und Freiflächenplan vom 10. Dezember 2019 im 
nördlichen Teil des geplanten Sondergebiets private Spielbereiche geschaffen. 
Entsprechend des Entwurfs sind hier circa 800 m² nutzbare private Spielfläche 
geplant. Es werden entsprechende Regelungen im Durchführungsvertrag ge-
troffen. 

Verkehr 

Bestand und Bewertung des derzeitigen Umweltzustands 

Im übergeordneten Straßennetz, Darstellung des Bestands2 wird die Sewan-
straße als örtliche Straßenverbindung Stufe III dargestellt. Über die Sewanstra-
ße besteht eine kleinräumige Verbindung zu dem benachbarten Bezirk Berlin-
Friedrichshain sowie eine innerbezirkliche Verbindung zwischen den Ortsteilen 
Rummelsburg und Friedrichsfelde des Bezirkes Berlin-Lichtenberg. Großräumig 
besteht eine Verbindung über die Landesstraße L 1055 in Richtung Norden 
nach Alt-Hohenschönhausen und in Richtung Süden nach Schöneweide. Wei-
terhin besteht ein Anschluss zu den Bundesstraßen B 96a und B 1/B 5, welche 
die überregionalen Verbindungsachsen in Richtung Nord/Süd sowie West/Ost 
repräsentieren. Für das Planungsnetz im Jahr 2025 (gemäß StEP Verkehr) ist 
eine Änderung der Einstufung des betrachteten Streckenabschnitts als Stra-
ßenverbindung der Stufe II (übergeordnete Straßenverbindung) vorgesehen. 
Weiterhin ist im Süden die Anbindung des Blockdammwegs an die Sewanstra-
ße als übergeordnete Straßenverbindung (Stufe II) vorgesehen. Die Verkehrs-
untersuchung (BRENNER BERNHARD 2021) charakterisierte die Sewanstraße auf 
Höhe des Bauvorhabens als Erschließung-/ Hauptverkehrsstraße. Die Er-
schließung des Plangebietes erfolgt über das öffentliche Straßennetz der Se-
wanstraße. 

Gemäß der Verkehrsmengenkarte von Berlin wies der Streckenabschnitt im Be-
reich des Plangebiets im Jahr 2014 eine durchschnittliche werktägliche Ver-
kehrsbelastung (DTVw) von 10.600 Kfz/24h auf, circa 270 Fahrzeuge (davon 
(2,5 %) waren Lkw mit einem zulässigem Gesamtgewicht von > 3,5 t. Östlich 
des Plangebietes mündet die Sewanstraße in die Straße „Am Tierpark“. In der 
Darstellung des bestehenden übergeordneten Straßennetz Bestands wird die 
Straße „Am Tierpark“ als übergeordnete Straßenverbindung (Stufe II) ausge-
wiesen. Die durchschnittliche werktägliche Verkehrsmenge für das Jahr 2014 
betrug hier 38.100 bzw. 40.900 Kfz/24h im Querschnitt, circa 5 Prozent davon 

                                                

 
2 Stadtentwicklungsplan Verkehr, Geoportal Berlin / Übergeordnetes Straßennetz Bestand (letzter Abruf 

08.03.2018) 
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waren Lkw mit > 3,5 t zul. Gesamtgewicht. Eine Verkehrszählung im Jahr 2014 
ergab ähnliche Werte (BRENNER BERNHARD 2021). 

ÖPNV 

Anschluss an den ÖPNV besteht durch die Buslinie 296 mit der Haltestelle 
Erieseering in unmittelbarer Nachbarschaft (< 50 m) zum Plangebiet. Die Linie 
wird im 20-Minuten-Takt bzw. im 10-Minuten-Takt (Werktags von 6:30-19:30 
Uhr, außer Sommerferien) bedient. In circa 350 Meter Entfernung zum Plange-
biet befindet sich außerdem die U- Bahnhaltestelle „Tierpark“. Hier verkehrt die 
U-Bahnlinie 5 im 5 bis 10-Minuten-Takt. Weiterhin verkehren in der Tresko-
wallee mehrere Straßenbahnlinien, die u.a. eine Verbindung zum S-Bahnhof 
Karlshorst und S-Bahnhof Schöneweide darstellen (BRENNER BERNHARD 2021). 

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Umweltzustands bei Nicht-
durchführung der Planung (Nullszenario) 

Die Berliner Verkehrsprognose 2030 von der Senatsverwaltung für Umwelt, 
Verkehr und Klimaschutz prognostiziert für die in der Verkehrsuntersuchung 
(BRENNER BERNARD 2021) geprüften Streckenabschnitte folgende Verkehrs-
mengen: 
− Sewanstraße (westlich der Straße „Am Tierpark“): ca. 14.000 Kfz/24h (da-

von 2% Lkw > 3,5 t zul. GG.) 
− Am Tierpark (nördlich der Sewanstraße): ca. 30.000 Kfz/24h (davon 

5% Lkw > 3,5 t zul. GG.)  
− Am Tierpark (südlich der Sewanstraße): ca. 32.000 Kfz/24h (davon 5% Lkw 

> 3,5 t zul. GG.) 

Die Verkehrsprognose 2030 berechnet gegenüber der Verkehrsstärkenkarte 
2014 somit eine Abnahme (ca. -21 %) entlang der übergeordneten Straßen (Am 
Tierpark). Für den Streckenabschnitt Sewanstraße wird eine Zunahme von ca. 
+32 % prognostiziert. Das Verkehrsmodell berücksichtigt neben den grundsätz-
lichen Entwicklungen, wie z.B. Bevölkerung, Motorisierungsgrad, auch Infra-
strukturmaßnahmen des Stadtentwicklungsplans (StEP) Verkehr 2025.  

Die Ergebnisse der Leistungsfähigkeitsanalysen des KP „Am Tierpark / Sewan-
straße“ machen deutlich, dass bereits im Bestand (IST-Nullfall und Prognose-
Nullfall) während der Früh- und der Spätspitze schlechte Verkehrsablaufqualitä-
ten in der Zufahrt Am Tierpark (Süd) in die Sewanstraße gegeben sind. Weiter-
hin erreicht im Prognose-Nullfall die Zufahrt für Linksabbiegende aus der Se-
wanstraße ihre Kapazitätsgrenze, aufgrund des für 2030 prognostizierten höhe-
ren Verkehrsaufkommens in der Sewanstraße. Da die Freigabezeiten der ge-
nannten Verkehrsströme in der verkehrsabhängigen Steuerung aber bedarfs-
abhängig geschaltet werden, muss die Bewertung für die Zufahrt Am Tierpark 
(Südost) ggf. relativiert werden. Die anderen Verkehrsströme lassen stabile Ab-
läufe erwarten (BRENNER BERNHARD 2021). 

Nicht berücksichtigt im Prognose-Nullfall ist jedoch, dass auch bei Nichtdurch-
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führung der Planung eine vergleichbare Wohnbebauung in oder über das in der 
Planung vorgesehenem Maß nach § 34 BauGB inklusive des bereits im Be-
stand vorhandenen Einzelhandels möglich ist. Es ist daher auch bei Nichtdurch-
führung der Planung nur mit einem unwesentlich geringeren Verkehrsaufkom-
men als im Planfall zu rechnen. 

Prognose der Entwicklung des Umweltzustands bei Durchführung der Planung 

Insgesamt ermittelt die Verkehrsuntersuchung (BRENNER BERNHARD 2021) ein 
zusätzliches Verkehrsaufkommen in Folge der Planung von circa 330 Kfz/24h 
(davon ca. 5,5 % Lkw > 3,5 t zul. GG.). Das Bedeutet bezogen auf den unter-
suchten Abschnitt in der Sewanstraße ein Mehraufkommen von circa 2 % (im 
Vergleich zum Nullszenario) bzw. 3 % (im Vergleich zum Bestand). Circa 43 % 
(142 Kfz/24h) des zusätzlichen Verkehrsaufkommens sind dem Gewerbebe-
trieb zuzurechnen. Die tageszeitliche Verteilung der einzelnen Teilverkehre 
wurde mithilfe normierter Ganglinien durchgeführt. Es wurde angenommen, 
dass sich die zeitliche Verortung der Spitzenstunden aufgrund des relativ gerin-
gen Anteils des Neuverkehrs am Gesamtverkehr in den Planfällen nicht von 
den Zeiten im Bestand unterscheiden wird. Auf Basis von Knotenstromerhe-
bungen wurden als Spitzenstunden die Zeiten zwischen 07:00 und 8:00 Uhr 
sowie zwischen 16:00 und 17:00 Uhr identifiziert.  

Zur Beurteilung der verkehrlichen Auswirkungen der Planung wurden die Kno-
tenpunkt (KP) „Am Tierpark / Sewanstraße“ und „Zu- und Ausfahrt ALDI / Se-
wanstraße“ hinsichtlich ihrer Leistungsfähigkeit sowie der Qualität des Ver-
kehrsablaufs bewertet. Da die Verkehrsprognose für das Jahr 2030 (Prognose-
Fall) geringer ausfällt, als die die aktuellen Knotenstromzählungen 2014 (IST-
Fall), wurde um ein Worst-Case-Szenario zu gewährleisten der IST-Fall als IST-
Nullfall und IST-Planfall untersucht. Da allerdings entlang der Sewanstraße ein 
steigendes Verkehrsaufkommen prognostiziert wird, wurden ebenfalls der 
Prognose-Nullfall sowie der Prognose-Planfall betrachtet (BRENNER BERNHARD 
2021).  

Die durch die Planung verursachten Neuverkehre an der „Zu- und Ausfahrt AL-
DI“ lassen in keiner Zufahrt eine Veränderung der Verkehrsablaufqualität erwar-
ten. Die Änderung gegenüber dem IST- und dem Prognose-Nullfall sind nur ge-
ringfügig. In allen Planfällen kann der Knotenpunkt nahezu ungehindert passiert 
werden (BRENNER BERNHARD 2021). 

Die Ergebnisse der Leistungsfähigkeitsanalysen des KP „Am Tierpark / Sewan-
straße“ machen deutlich, dass bereits im Prognose-Nullfall (bei Nichtdurchfüh-
rung der Planung) die Zufahrten für Linksabbiegende in und aus der Sewan-
straße ihre Kapazitätsgrenzen überschreiten. Dies ist auf das für 2030 prognos-
tizierte höhere Verkehrsaufkommen zurückzuführen. Im Prognose-Planfall so-
wie im Ist-Planfall lassen die vorhabenbezogenen Neuverkehre am Knoten-
punkt Am Tierpark / Sewanstraße keine Verschlechterung der Qualitätsstufe 
des Verkehrsablaufs gegenüber dem Prognose-Nullfall und dem Ist-Nullfall er-
warten. Eine Verbesserung der Verkehrsqualität kann durch steuerungstechni-
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sche Maßnahmen erreicht werden (vgl. BRENNER BERNHARD 2021). 

Maßnahmen zur Vermeidung, zur Verringerung und zum Ausgleich 

Eine Verbesserung in der Qualität des Verkehrsablaufs kann mit steuerungs-
technischen Maßnahmen (Umprogrammierungen der Lichtsignalanlage) in der 
Früh- und Spätspitze unter Beibehaltung der derzeitigen Umlaufzeit (90 s) er-
reicht werden. Die Verkehrsuntersuchung (BRENNER BERNHARD 2021) emp-
fiehlt, die Freigabezeiten zugunsten der überlasteten Ströme umzuverteilen. 

Die Maßnahmen lassen in der Knotengesamtbewertung während der Frühspit-
zenstunde des Ist-Planfalls und des Prognose-Planfalls eine Verkehrsablauf-
qualität in der Stufe C und während der Spätspitzenstunde des Ist-Planfalls und 
des Prognose-Planfalls eine Verkehrsablaufqualität in der Stufe D erwarten. 

Lärm 

Bestand und Bewertung des derzeitigen Umweltzustands 

Verkehrslärm 

Für das Plangebiet sind insbesondere die Lärmimmissionen der Sewanstraße 
von Relevanz. In Strategischen Lärmkarten wurde entsprechend der Umge-
bungslärmrichtlinie der Raum Berlin durch summarische Betrachtung der ein-
zelnen Lärmquellen untersucht. Die Strategische Lärmkarte für den Gesamt-
lärm L_DEN (Tag-Abend-Nacht-Lärmindex) aus dem Straßenverkehr3 gibt eine 
Lärmbelastung von bis zu 70 dB(A) auf dem vorderen Grundstücksabschnitt 
entlang der Sewanstraße, bis zu 60 dB(A) im Bereich des heutigen Aldi-
Parkplatzes und weniger als 55 dB(A) lediglich im hinteren Grundstücksbereich 
an. In der Nacht liegen die Belastungen mit 55-60 dB(A), stellenweise auch bis 
zu 65 dB(A), circa 5-10 dB(A) darunter.4 

Gewerbelärm 

Im Plangebiet befindet sich derzeit ein bestehender Aldi-Markt mit einer Ver-
kaufsfläche von rund 800 m². Lärmimmissionen entstehen vor allem durch den 
Zulieferungs- und Kundenverkehr. Im Bestand befinden sich eine circa zwei 
Meter hohe Lärmschutzwand im Bereich des Haupteingangs sowie ein aufge-
schütteter Lärmschutzwall in der Verlängerung zur Lärmschutzwand. 

Freizeit lärm 

Westlich des Plangebietes liegen der Standort einer Jugendfreizeiteinrichtung 
und ein Abenteuerspielplatz. Aus dem schalltechnischen Gutachten zum Be-

                                                

 
3 Umweltatlas Berlin, Strategische Lärmkarten 07.05, Umweltatlas Berlin/ Strat. Lärmkarte L_DEN (Tag-

Abend-Nacht-Index) Straßenverkehr 2017 (letzter Abruf 14.03.2018) 
4 Umweltatlas Berlin, Strategische Lärmkarten 07.05, Umweltatlas Berlin/ Strat. Lärmkarte L_N (Nacht-Index) 

Straßenverkehr 2017 (letzter Abruf 14.03.2018) 
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bauungsplan 11-126 VE (WÖLFEL 2021) ist zu entnehmen, dass auf den Frei-
flächen westlich des 3-geschossigen Gebäudes regelmäßig Ballspiel mit etwa 
10 bis 30 Kindern und Jugendlichen stattfindet. Die Öffnungszeiten sind werk-
tags von 11:00 bis 21:00 Uhr. Im Gebäude befindet sich im 2. OG nach Osten 
hin ein Proberaum. Mehrmals im Jahr können ggf. Feste oder Feiern mit max. 
200 Personen stattfinden Diese finden innerhalb der Öffnungszeiten statt und 
enden in der Regel vor 20 Uhr. Eine dauerhafte Beschallung mit Musik ist nicht 
vorgesehen. Im Winter finden die Veranstaltungen im Gebäudeinneren im nach 
Westen ausgerichteten Veranstaltungsraum statt, im Sommer kann es sein, 
dass Feiern im Freien westlich des Gebäudes stattfinden. Auf dem Gelände 
des Abenteuerspielplatzes befinden sich kleine Hütten, fest installierte Spielge-
räte sowie Freispielbereiche. Die Öffnungszeiten sind werktags von 14:00 bis 
19:00 Uhr. 

Für die Nutzung der Freiflächen für sportliche Aktivitäten wird folgendes Szena-
rio, das die größtmögliche Auslastung abdeckt, zu Grunde gelegt: Fußball spie-
len (Bolzen) zwischen 11:00 und 20:00 Uhr im Bereich der Freiflächen der Ju-
gendfreizeiteinrichtungen sowie von 14:00 bis 19:00 Uhr auf dem Abenteuer-
spielplatz. Der Bolzplatzbetrieb deckt auch andere Nutzungsmöglichkeiten (z. 
B. Bewegungsspiele, Spielplatznutzung) mit niedrigeren Geräuschemissionen 
sicher ab, außerdem ist davon auszugehen, dass in der Realität nicht durch-
gängig gebolzt wird. Weiterhin wird von einer Proberaumnutzung werktags, au-
ßerhalb der Ruhezeiten zwischen 11:00 bis 20:00 Uhr ausgegangen. Es wird 
davon ausgegangen, dass während der Öffnungszeiten zu 80 % der Zeit eine 
volle Nutzung stattfindet. Mit diesem Ansatz sind Besprechungs- und Vorberei-
tungszeiten zu Beginn und Ende der Einheiten sowie ruhigere Pausenphasen 
berücksichtigt. Für mögliche Veranstaltungen wird 1 Stunde Festbetrieb im 
Freien innerhalb der abendlichen Ruhezeit untersucht. Da Feiern in der Regel 
vor 20 Uhr enden, stellt dieser Ansatz eine konservative Abschätzung dar. Die 
Geländetopografie wird bei der Berechnung als eben angesetzt. Die Ge-
räuschabschirmung sowie Reflexionen durch die bestehenden und geplanten 
Gebäude werden berücksichtigt. 

Die Ergebnisse lassen sich wie folgt zusammenfassen. Am Tag wird der IRW 
der Freizeit LärmRL an allen Immissionsorten um mindestens 1 dB unterschrit-
ten. Nachts findet keine Nutzung der Freizeiteinrichtungen statt. Die untersuch-
ten Immissionsorte wurden an der der Jugendfreizeiteinrichtung nächstgelege-
nen Westfassade des geplanten Neubaus gewählt.  

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Umweltzustands bei Nicht-
durchführung der Planung (Nullszenario) 

Verkehrslärm  

Die Verkehrsprognose für das Jahr 2030 prognostiziert einen für den Strecken-
abschnitt Sewanstraße eine Zunahme des Verkehrs um ca. 31 Prozent (BREN-
NER BERNHARD 2021). Dies bedeutet (ebenfalls), dass eine Zunahme des Ver-
kehrslärms zu erwarten ist. Das Plangebiet befindet sich gemäß Lärmminde-
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rungsplanung für Berlin – Aktionsplan nicht in einem Konzeptgebiet. Im näheren 
Umfeld des Plangebiets sind auch keine Konzeptstrecken vorhanden.  

Entsprechend der Verkehrsuntersuchung (BRENNER BERNHARD 2021) erhöht 
sich das Verkehrsaufkommen durch die Planung geringfügig. Es ist zu erwar-
ten, dass die Werte des Nullszenarios den Werten des Planungsszenarios glei-
chen werden. 

Gewerbelärm 

Bei Nichtdurchführung der Planung ist von keiner signifikanten Änderung des 
Gewerbelärms, welche über den technischen Fortschritt (z.B. Einbau neuerer 
Kühltechnik) hinausgeht, zu erwarten. 

Freizeit lärm 

Bei nicht Durchführung der Planung ist von keiner Änderung der Freizeit-
lärmemissionen auszugehen. 

Prognose der Entwicklung des Umweltzustands bei Durchführung der Planung 

Zur Beurteilung der Auswirkungen von Geräuschimmissionen auf die geplanten 
und die bestehenden Nutzungen wurde ein schalltechnisches Gutachten erstellt 
(WÖLFEL 2021). Die Ergebnisse sind hier im Folgenden zusammengefasst. Zur 
Beurteilung der Lärmbelastung für das geplante Vorhaben werden die Orientie-
rungs- bzw. Richtwerte für Mischgebiete herangezogen. Für Sondergebiete ge-
ben die TA Lärm bzw. die DIN 18005 keine eigenen Orientierungs- bzw. Richt-
werte, sondern es sind die Werte vergleichbarer Baugebiete heranzuziehen. 
Während die Umgebung des Plangebietes als faktisches allgemeines Wohnge-
biet im Sinne von § 34 Abs. 2 BauGB einzustufen ist, ergibt sich die Schutzbe-
dürftigkeit für das geplante Gebäude im Plangebiet aus der Festsetzung der 
Gebietsart Sondergebiet und ermöglicht eine Mischnutzung mit großflächigem 
Einzelhandel und Wohnen auf dem gleichen Grundstück. Für diese gemischte 
Nutzung ist es vertretbar, die Immissionsrichtwerte für Mischgebiete zugrunde 
zu legen. 

Verkehrslärm 

Die Berechnung des Emissionspegels Lm,E des Straßenverkehrs wird gemäß 
DIN 18005-1 nach der RLS-90 durchgeführt. Der Lm,E berechnet sich aus der 
Verkehrsmenge, dem Lkw-Anteil, der zulässigen Höchstgeschwindigkeit, der 
Art der Straßenoberfläche und der Steigung des jeweiligen Straßenabschnitts. 
Als Grundlage dient die Verkehrsuntersuchung (BRENNER BERNHARD 2021). 
Aufgrund der Entfernung zur lichtzeichengeregelten Kreuzung an der Einmün-
dung der Sewanstraße in die Straße „Am Tierpark“ sind keine Zuschläge für die 
erhöhte Störwirkung zu berücksichtigen. Die Geräuschabschirmung sowie Re-
flexionen durch die bestehenden und geplanten Gebäude werden berücksich-
tigt.  

Am Tag wird der OW MI nur im Bereich der unmittelbar der Sewanstraße zu-
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gewandten Gebäudeteile überschritten, nachts betrifft die Überschreitung etwa 
die Hälfte des Plangebietes. Die maximalen Überschreitungen betragen hier 
2 dB tags und 6 dB nachts. 

Im Rahmen der Abwägung gesunder Wohnverhältnisse können beim Verkehrs-
lärm die Immissionsgrenzwerte (IGW) der 16. BImSchV herangezogen werden, 
wobei i.d.R. die IGW MI die obere Grenze der Abwägung darstellen. Gemäß 
Lärmleitfaden Berlin 2017 können im innerstädtischen Bereich tagsüber bis zu 
65 dB(A) zulässig sein. 

Im Tageszeitraum wird der IGW MI von 64 dB(A) im gesamten Plangebiet um 
mindestens 2 dB unterschritten. Somit kann im gesamten Plangebiet für den 
Tageszeitraum von gesunden Wohnverhältnissen ausgegangen werden, dies 
gilt auch für Außenwohnbereiche (Terrasse, Garten, Balkon etc.). Im Nachtzeit-
raum wird der IGW MI im der Sewanstraße nächstgelegenen Gebäudedrittel 
überschritten. 

Aufgrund der ermittelten Überschreitungen der OW der DIN 18005-1 wird ein 
hohes Abwägungserfordernis ausgelöst. Es sind Festsetzungen zum Schall-
schutz erforderlich. 

Gewerbelärm 

Mit der geplanten Festsetzung als Sondergebiet „Wohnen und großflächiger 
Einzelhandel“ wird der Neubau eines großflächigen Einzelhandelsbetriebs mit 
einer Verkaufsfläche von höchstens 1.267 m² ermöglicht. Im Bestand gibt es 
bisher 800 m² Verkaufsfläche. Mit der „Erweiterung“ der Verkaufsfläche um cir-
ca. 400 m² auf höchstens 1.267 m² sind zusätzliche Lärmemissionen verbunden. 

Die Berechnungen des schalltechnischen Gutachtens (WÖLFEL 2021) für den 
geplanten großflächigen Einzelhandel zeigen, dass mit den getroffenen An-
nahmen die ermittelten Beurteilungspegel durch den Betrieb des Einzelhan-
delsmarktes die Immissionsrichtwerte (IRW) der TA Lärm für allgemeine Wohn-
gebiet (WA) an den nächstgelegenen Immissionsorten in der Umgebung des 
Plangebietes tagsüber um mindestens 1 dB unterschritten werden. Nachts ist 
kein Betrieb vorgesehen. Somit sind in der Umgebung des Plangebietes keine 
Lärmkonflikte aufgrund der geplanten gewerblichen Nutzungen zu erwarten. 

Die folgenden Annahmen wurden zur Erstellung des Gutachtens getroffen: 
− Keine Betriebstätigkeiten während der Nacht (d. h. keine Lieferungen zwi-

schen 22:00 und 06:00 Uhr sowie Betriebszeiten maximal zwischen 06:30 
und 21:30 Uhr, so dass sicher davon ausgegangen werden kann, dass 
nachts weder durch Kunden noch Mitarbeiter Parkbewegungen entstehen). 

− eine Einhausung der Einkaufswagenboxen mit innen schallabsorbierender 
Verkleidung der Überdachung und der hinteren Rückwand,  

− einer ausschließlichen Verladetätigkeit an der innenliegenden Laderampe 
bei geschlossenem Tor und ein Schalldämm-Maß des Tores von mindes-
tens 25 dB,  
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− die Einhaltung der folgenden maximal zulässigen Gesamtschallleistungspe-
gel (Schallabstrahlung ins Freie) jeweils für die Summe aller auf dem Dach 
des 6. OG installierten haustechnischen Geräte inkl. möglicher Zuschläge 
für Impuls- und Tonhaltigkeit (Tag LW ≤ 80,0 dB(A), Nacht LW ≤ 
75,0 dB(A)) 

− ggf. notwendige technische Aggregate (z. B. Ablüfter) auf dem Dach des 
Einzelhandelsmarktes für den Bereich Backwaren und Leergut sind nur 
tagsüber mit einem maximalen Schallleistungspegel von zweimal 65 dB(A) 
in Betrieb  

− Die Parkplatzoberfläche wird mit Betonsteinpflaster mit Fugen ≤ 3 mm aus-
geführt. 

Am Plangebäude selbst werden die OW der DIN 18005-1 für Anlagengeräu-
sche in Mischgebieten bzw. die IRW MI der TA Lärm im Tageszeitraum um 
mindestens 1 dB und im Nachtzeitraum überall um mindestens 15 dB unter-
schritten. 

Freizeit lärm 

Die Planung hat nur einen geringfügig Einfluss auf den Freizeitlärm. Durch den 
geplanten siebengeschossigen Neubau wird eine abschirmende Wirkung er-
zielt, jedoch da an den untersuchten Immissionsorte an der, der Jugendfreizeit-
einrichtung nächst gelegenen Westfassade des geplanten Neubaus, bereits die 
Werte der TA-Lärm unterschritten werden, hat dies kaum Relevanz für die be-
stehende Wohnbebauung. Die Prognoseansätze zur Berechnung des Freizeit-
lärms wurden konservativ gewählt, eine Einschränkung der Nutzung der be-
nachbarten Freizeiteinrichtungen durch die heranrückende Wohnbebauung ist 
nicht zu befürchten (WÖLFEL 2021). 

Tiefgarage 

Die Planung sieht eine Tiefgarage für die Anwohner*innen des Neubaus vor, 
Stellplätze für den Einzelhandelsbetrieb sind hier nicht vorgesehen. Eine ge-
meinsame Betrachtung mit Gewerbelärm hat dementsprechend nicht zu erfol-
gen. Die durch Tiefgarage verursachten Schallimmissionen sind von Nachbarn 
im Regelfall hinzunehmen, wenn die Stellplätze für die Wohnnutzung erforder-
lich sind. Ausnahmen bestehen bei einer sehr hohen Anzahl von Stellplätzen, 
dem Vorhandensein von nur einer Ein-/Ausfahrt oder einer besonderen städte-
baulichen Lage (OVG Berlin-Brandenburg, B. v. 17.11.2015 – 10 S 24. 14 -). 

Ohne weitere Prüfung auf das mögliche Zutreffen der Ausnahmen untersucht 
das schalltechnische Gutachten (WÖLFEL 2021) die durch die Nutzung verur-
sachten Schallimmissionen. Tiefgaragen/Stellplätze in Wohngebieten, die der 
Versorgung der Wohnbevölkerung mit Parkmöglichkeiten dienen, fallen nicht in 
den Anwendungsbereich der TA Lärm. Die Bewertung der Geräuschimmissio-
nen erfolgt demnach als Orientierungshilfe nur in Anlehnung an die TA Lärm. 
Als maßgeblicher Immissionsorte wurden die Fassaden in der Umgebung der 
geplanten Zu- und Abfahrt gewählt. Der An- und Abfahrtsverkehr auf öffentli-
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chen Straßen wird als gebietstypischer Anliegerverkehr betrachtet und daher 
nicht untersucht. 

Die Berechnungsergebnisse zeigen, dass am Tag die IRW der TA Lärm an al-
len Immissionsorten deutlich unterschritten wird. Während der lautesten Nacht-
stunde werden die IRW der TA Lärm am nächstgelegenen Immissionsort im 
Plangebiet um 2 dB unterschritten. An den Immissionsorten außerhalb des 
Plangebietes wird der Nacht-IRW WA um mindestens 6 dB unterschritten. Un-
zulässige Überschreitungen der Immissionsrichtwerte durch Spitzenpegelereig-
nisse sind nicht zu erwarten. Somit sind durch die Nutzung der Anwohnertiefga-
rage keine Lärmkonflikte zu erwarten. 

Der vorliegenden Untersuchung liegen die Annahmen zugrunde, dass die Re-
genrinnen an der Tiefgaragenzufahrt lärmarm ausgebildet sind (z.B. mit ver-
schraubten Gusseisenplatten) und die Garagentore nach dem Stand der 
Lärmminderungstechnik ausgeführt sind. Es wird zudem ein elektrisch ange-
triebenes Garagentor mit Funköffner empfohlen, um unnötige Wartezeiten vor 
dem Tor zu vermeiden. 

Maßnahmen zur Vermeidung, zur Verringerung und zum Ausgleich 

Entsprechend der Priorität der Maßnahmen werden entsprechend des „Berliner 
Leitfaden - Lärmschutz in der verbindlichen Bauleitplanung“ folgende Prüfschrit-
te im Sinne einer Prüfkaskade vollzogen:  

1. Trennungsgrundsatz  

2. Aktive und städtebauliche Maßnahmen  
− Maßnahmen an der Schallquelle  
− Errichtung einer Lärmschutzwand oder eines Lärmschutzwalls  
− Lärmrobuster Städtebau  

3. Passive Maßnahmen  
− Grundrissregelung für Wohnungen zum Schutz vor Verkehrslärm  
− Regelungen zum Schutz vor Gewerbe-, Sport- und Freizeitlärm  
− Regelungen zum baulichen Schallschutz bei geschlossenen Außenbautei-

len (betrifft i. d. R. nur den Schutz vor Verkehrslärm) 
− Innenpegellösung mit teilgeöffneten Außenbauteilen zum Schutz vor Ver-

kehrslärm  
− Ausführung der dem Wohnen zugeordneten Außenwohnbereiche (betrifft i. 

d. R. nur den Schutz vor Verkehrslärm)  

Nach dem „Trennungsgrundsatz“ im Sinne des § 50 des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) sind die Nutzungen einander so zuzu-
ordnen, dass schädliche Umwelteinwirkungen für das Wohnen und andere sen-
sible Nutzungen soweit wie möglich vermieden werden. Dieses Prinzip kann im 
gewachsenen Siedlungsbereich nicht immer strikt befolgt werden. Da zumeist 
bereits eine Mischung verschiedener Funktionen (Gemengelage) vorliegt und 
zudem die Trennung häufig anderen übergeordneten planerischen Grundsät-
zen entgegensteht. 
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Das Plangebiet befindet sich in unmittelbarer Nähe zum benachbarten Ortsteil-
zentrum „Am Tierpark“ in einem verkehrstechnisch gut erschlossenen inner-
städtischen Bereich. Durch die Nachverdichtung des bislang monofunktional 
genutzten Grundstücks mit einem eingeschossigen Discounter und offenen 
Stellplätzen zu einem multifunktional genutzten Grundstücks mit einem Neubau 
mit integriertem Einzelhandel und zusätzlichen Wohnraum soll eine effektive 
Grundstücksausnutzung, auch im Sinne eines flächensparsamen Bauens, pla-
nungsrechtlich ermöglicht werden. Eine Konfliktvermeidung auf dem Wege der 
Nutzungszuordnung ist daher nicht möglich.  

Im Weiteren stehen aktive (z. B. Lärmschutzwand oder -wall) und/oder städte-
bauliche Maßnahmen zur Verfügung um Lärmkonflikte zu vermeiden oder zu 
vermindern. Unter aktiven Maßnahmen sind in der Regel solche zu verstehen, 
die direkt an oder nahe der Lärmquelle ansetzen und dort die Emission bereits 
so reduzieren, dass am Immissionsort eine erheblich geringere Schallbelastung 
auftritt. Bei linearen verkehrlichen Lärmquellen kommen grundsätzlich Lärm-
schutzwälle oder -wände als aktive Maßnahmen in Betracht. Im vorliegenden 
Fall sind selbstständige Lärmschutzwände und -wälle zwischen Straße und ge-
planter Bebauung jedoch nicht realisierbar. Derartige Anlagen hätten einerseits 
einen erheblichen Raumbedarf, andererseits wären deren visuelle und städte-
bauliche Folgen nachteilig für das Ortsbild. Auch der lärmrobuste Städtebau 
kommt im Falle des Bebauungsplanes 11-126 VE nicht in Betracht, da die Stel-
lung des Baukörpers in Nord-Süd-Richtung sich an den bestehenden Gebäu-
den in der näheren Umgebung orientiert. Mit der Festsetzung einer anderen 
Gebäudeanordnung wäre das Vorhaben nicht umsetzbar. 

Als drittes stehen passive Maßnahmen (z. B. Schalldämmung der Außenbau-
teile, Grundrissorientierung) zur Verfügung. Zur Wahrung der allgemeinen An-
forderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse können zum Beispiel 
der Einbau von Schallschutzfenstern bzw. die Dämmung der Fassadenbauteile 
sowie der Einbau von besonderen Fensterkonstruktionen oder Maßnahmen 
gleicher Wirkung erforderlich sein. Die Maßnahme muss es ermöglichen, min-
destens ein Fenster des Aufenthaltsraums in Kippstellung öffnen zu können. 
Tagsüber gilt kurzzeitiges Stoßlüften als zumutbar, nachts aber nicht. Zu den 
allgemeinen Wohnbedürfnissen gehört jedoch grundsätzlich die Möglichkeit, bei 
(teil)geöffnetem Fenster zu schlafen. 

Zum Schutz vor Verkehrslärm wird im Bebauungsplan daher festgesetzt (textli-
che Festsetzung Nr. 9), dass in Wohnungen, deren Aufenthaltsräume nicht zur 
Nordseite orientiert sind, in mindestens einem Aufenthaltsraum (bei bis zu zwei 
Aufenthaltsräumen) bzw. in mindestens der Hälfte der Aufenthaltsräume (mehr 
als zwei Aufenthaltsräume) durch besondere Fensterkonstruktionen unter Wah-
rung einer ausreichenden Belüftung oder durch andere bauliche Maßnahmen 
gleicher Wirkung an Außenbauteilen Schallpegeldifferenzen zu erreichen, die 
gewährleisten, dass ein Beurteilungspegel von 30 dB(A) während der Nachtzeit 
in dem Raum oder den Räumen bei mindestens einem teilgeöffneten Fenster 
nicht überschritten wird. 
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Zum Schutz vor Gewerbelärm werden folgende Regelungen im Durchführungs-
vertrag festgehalten: 

− Ausschluss von Betriebstätigkeiten während der Nacht. (d. h. keine Liefe-
rungen in der Zeit zwischen 22:00 und 06:00 Uhr sowie Betriebszeiten ma-
ximal zwischen 06:00 und 22:00 Uhr mit einschränkenden Maßnahmen zum 
Parkverkehr (Schranke ö. ä.), so dass sicher davon ausgegangen werden 
kann, dass weder durch Kunden noch Mitarbeiter vor 06:00 Uhr oder nach 
22:00 Uhr Parkbewegungen auf dem Parkplatz entstehen). Inklusive der 
Festlegungen von maximalen Öffnungszeiten des Einzelhandels auf 6:30 
bis 21:30 Uhr und Festlegungen zu den Lieferzeiten. 

− Einhausung der Einkaufswagenboxen mit innen schallabsorbierender Ver-
kleidung der Überdachung und der hinteren Rückwand. 

− Die Einhaltung der maximal zulässigen Gesamtschallleistungspegel 
(Schallabstrahlung ins Freie) von LW ≤ 80,0 dB(A) tags und LW ≤ 
75,0 dB(A) nachts. Jeweils für die Summe aller, auf dem Dach des 6. OG 
installierten, haustechnischen Geräte inkl. möglicher Zuschläge für Impuls- 
und Tonhaltigkeit: Um diese Vorgaben zu erreichen, sind ggf. ins Freie füh-
rende Öffnungen technischer Aggregate, ihrer Einhausungen oder von 
Technikräumen gemäß dem Stand der Lärmminderungstechnik mit Schall-
dämpfern und ggf. schallgedämmten Außengittern zu versehen. 

− Technische Aggregate (z. B. Ablüfter) auf dem Dach des Einzelhandels-
marktes für den Bereich Backwaren und Leergut sind nur tagsüber mit ei-
nem maximalen Schallleistungspegel von zweimal 65 dB(A) zu betreiben. 

− Die Parkplatzoberfläche wird mit Betonsteinpflaster mit Fugen ≤ 3 mm aus-
geführt. 

− Die Errichtung einer im Gebäude liegenden Anlieferungszone (Anlage A4 
des Schallgutachtens vom 02.02.2021 „Grundriss EG“), welche mit einem 
Tor mit einem Schalldämm-Maß von 25 dB auszustatten ist. Dieses Tor ist 
während der Verladetätigkeiten an der innenliegenden Laderampe ge-
schlossen zu halten. 

Zum Schutz vor einer Lärmbelästigung durch die Tiefgarage wird im Durchfüh-
rungsvertrag vereinbart, dass die Regenrinnen an der Tiefgaragenzufahrt 
lärmarm ausgebildet werden (z. B. mit verschraubten Gusseisenplatten), die 
Nutzung der Tiefgarage nur durch Anwohner*innen erfolgt, der Abschnitt der 
letzten 10 m der Ausfahrt lärmabsorbierend gestaltet wird und die Garagentore 
dem Stand der Lärmminderungstechnik entsprechen. Es wird ein elektrisch an-
getriebenes Garagentor mit Funköffner empfohlen, um unnötige Wartezeiten 
vor dem Tor zu vermeiden. 

Lufthygiene 

Bestand und Bewertung des derzeitigen Umweltzustands 

Entsprechend des Luftreinhalteplans 2018-2025 ist der Straßenverkehr der 
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wichtigste lokale Verursacher von Luftbelastung und die Luftschadstoffquelle, 
bei der Grenzwertüberschreitungen gemäß der 39. Verordnung zum Bundes-
Immissionsschutzgesetz (39. BImSchV) erwartet werden können. Der Luftrein-
halteplan enthält Aussagen zur verkehrsbedingten Luftbelastung der größeren 
Hauptverkehrsstraßen in Berlin. 

Die verkehrsbedingte Luftbelastung im Straßenraum der Sewanstraße auf dem 
Straßenabschnitt im Plangebiet wird in der Prognose für 2020 mit 14,73 µg/m³ 
(berechnetes Jahresmittel) NO2-,19,27 µg/m³ (berechnetes Jahresmittel) PM10- 
und 13,42 µg/m³ (berechnetes Jahresmittel) PM2.5-Belastung angegeben. In der 
Prognose für 2025 werden entsprechend geringere Werte angenommen. Hier-
nach ist durch das Plangebiet verlaufende Sewanstraße auch für die Zukunft 
als gering belastet einzustufen. Der östlich verlaufende Abschnitt der Straße 
„Am Tierpark“ ist nicht bewertet.5 

Die Maßnahmen des Luftreinhalteplans in seiner zweiten Fortschreibung lassen 
sich in zwei Gruppen aufteilen. Zum einen stadtweit wirksame Maßnahmen, 
zum anderen lokale Maßnahmen für besonders hoch belastete Straßen. Da es 
sich bei der Sewanstraße nur um eine gering belastete Straße handelt, sind 
keine lokalen Maßnahmen vorgesehen. Gesamtstädtisch wirksame Maßnah-
men wie die Verbesserung der Fahrzeugtechnik oder die Förderung des Um-
weltverbundes sind in den Prognosen für die Jahre 2020 und 2025 berücksichtigt. 

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Umweltzustands bei Nicht-
durchführung der Planung (Nullszenario) 

Entsprechend der Prognose zur Luftbelastung im Straßenraum 2025, für den 
das Plangebiet schneidenden Abschnitt der Sewanstraße, ist eine Verbesse-
rung der Luftqualität zu erwarten. Für das Jahr 2025 wird eine NO2-Belastung 
von 11,47 µg/m³ (berechnetes Jahresmittel), PM10-Belastung von 18,87 µg/m³ 
(berechnetes Jahresmittel) sowie eine PM2.5-Belastung von 13,04 µg/m³ (be-
rechnetes Jahresmittel) prognostiziert. 

Prognose der Entwicklung des Umweltzustands bei Durchführung der Planung 

Das durch die Ausweitung des Einzelhandels und die Wohnnutzung zu erwar-
tende höhere Verkehrsaufkommen beträgt entsprechend der Verkehrsuntersu-
chung zum Bebauungsplan 11-126 VE (BRENNER BERNHARD 2021) weniger als 
3 % des für 2030 prognostizierten Verkehrsaufkommens. Es ist daher keine 
signifikante Erhöhung der Luftbelastung in Folge der Umsetzung der Planung 
zu erwarten. Eine Überschreitung der lufthygienischen Grenzwerte ist unwahr-
scheinlich. 

                                                

 
5 Umweltatlas Berlin Karte 03.11.2, Umweltatlas Berlin / Verkehrsbedingte Luftbelastung im Straßenraum 

(letzter Abruf: 08.08.2019) 
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Maßnahmen zur Vermeidung, zur Verringerung und zum Ausgleich 

Es sind keine gesonderten Maßnahmen erforderlich. 

II.2.3 Schutzgut Tiere und Pflanzen, biologische Vielfalt 

Biotope, Flora, Biotopverbund 

Bestand und Bewertung des derzeitigen Umweltzustands 

Der im Folgenden beschriebene Biotopbestand wurde im Frühjahr 2018 kartiert. 
Parallel wurde im Plangebiet die Versiegelung im Bestand erfasst. Die Erfas-
sung und Darstellung der Ergebnisse erfolgt nach der Biotoptypenliste Berlin 
(Köstler, H. Fietz, M. 2005). Hieran ist auch die Nummerierung bzw. Codierung 
der Biotope ausgerichtet. Die Bewertung der Biotope folgt der im „Berliner Leit-
faden zur Bewertung und Bilanzierung von Eingriffen“ (SenUVK 2017) be-
schriebenen Methodik. 

Der Anteil an für den Naturhaushalt bedeutsamen Flächen ist gering und befin-
det sich vorrangig an der Peripherie des Plangebietes. Rund die Hälfte des 
Plangebietes (circa 57 %) sind versiegelte bzw. teilversiegelte Flächen ohne 
bzw. nur mit geringem Wert für Tiere und Pflanzen. Den größten Anteil nimmt 
der circa 3.200 m² (inkl. Zufahrt) große gepflasterte Parkplatz mit Baumbestand 
(126421) ein. Der Flachbau des Supermarkts wurde als Industrie-, Gewerbe-, 
Handels- und Dienstleistungsfläche (12310) erfasst. Die südlich des Vorhaben-
grundstücks verlaufende Sewanstraße ist eine Straße mit Asphalt- oder Beton-
decke, ohne bewachsenen Mittelstreifen (126122). 

Circa 4.000 m² sind vegetationsgeprägte unversiegelte Flächen. Hauptsächlich 
handelt es sich hierbei um artenreiche Zierrasen mit lockerem Baumbestand 
(051612) sowie weitgehend ohne Baumbestand (051611). Weiterhin wurden an 
der westlichen Grundstücksgrenze kleinflächig einjährige Ruderalfluren (03230) 
erfasst. Entlang der nordöstlichen und nördlichen Grenze des Geltungsbereichs 
befinden sich jüngere (<10 Jahre) lückige Baumreihen aus überwiegend nicht 
heimischen Arten (07142622). Die erfassten Biotoptypen besitzen einen gerin-
gen Biotopwert. Als mäßig wertvoll zu bewerten ist lediglich die ruderale Stau-
denflur (03249) durch die der Lärmschutzwall an der östlichen Grundstücks-
grenze teilweise bewachsen ist. Mit ihren teils samen- und blütenreichen Stau-
den bietet die Vegetation hier eine Nahrungsquelle für einzelne Insekten- und 
Vogelarten sowie ein Versteck für eine Vielzahl an Tierarten. Größtenteils wur-
de jedoch die Staudenflur bereits durch Robinienaufwuchs verdrängt. Die dich-
ten Robinienbestände wurden als Laubgebüsche frischer Standorte, mit über-
wiegend nicht heimischen Arten (071022) erfasst und besitzen nur einen gerin-
gen Biotopwert. Darüber hinaus befindet sich an der südöstlichen Gebäudekan-
te im Bereich des Markteingangs eine überwiegend mir Efeu (Hedera helix) 
bewachsene Lärmschutzwand (126122). 

 
Abbildung 2: Bestand flächiger Biotope und Baumbestand: 
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Quelle: Planungsgruppe Cassens+Siewert 

Es kommen keine gemäß §30 BNatSchG bzw. § 28 NatSchG Bln geschützten 
Biotope vor. Mit Ausnahme einer vermutlich echten Schwarzpappel (Populus 
nigra s.str cf.) kommen keine besonders geschützten, streng geschützten oder 
gefährdeten Pflanzenarten im Plangebiet vor. Und sind auf Grundlage der Bio-
topausstattung auch nicht zu erwarten. 

Aufgrund der Lage und des Bestands hat das Plangebiet keine relevante Funk-
tion im Berliner Biotopverbund. Südlich des Plangebietes in etwa verläuft eine 
(wenig befahrene) Bahntrasse welche teilweise im Zusammenhang mit angren-
zenden Brachflächen und Gärten als rezente (Flächen oder linearen Strukturen 
welche zurzeit von Zielarten des Berliner Biotopverbundes zur Ausbreitung ge-
nutzt werden) oder potentielle (Flächen welche bei entsprechender Anbindung 
an bestehende Biotopverbundstrukturen oder bei Umgestaltung als zukünftig 
Verbindungsstrukturen genutzt werden können) Verbindungsfläche für Arten 
der Offen- oder Halboffenenlandschaften dient. Die Fläche zwischen der 
Bahntrasse und der Sewanstraße sind im Landschaftsrahmenprogramm Teil-
plan „Biotop- und Artenschutz“ teilweise als Fläche zur Entwicklung und Siche-
rung der Biotopvernetzungsfunktion auf bestehenden und künftigen Siedlungs-
flächen gekennzeichnet.  
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Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Umweltzustands bei Nicht-
durchführung der Planung (Nullszenario) 

Auch bei Nichtdurchführung der Planung ist von einer baulichen Verdichtung 
und einem damit einhergehenden Verlust von einem Großteil des Biotopbe-
standes auszugehen. Es ist eine ähnliche Entwicklung des Umweltzustandes 
wie bei Durchführung der Planung zu erwarten.  

Prognose der Entwicklung des Umweltzustands bei Durchführung der Planung 

Durch die geplante Über- und Unterbauung sowie der Anlage von Freianlagen 
wird die vorhandene Vegetation fast vollständig entfernt, ein Großteil der Be-
stands-Biotope gehen verloren. Auf den nicht überbauten und versiegelten Flä-
chen ist von der Anlage „gärtnerisch gestalteter Flächen“ auszugehen. Weiter-
hin wird entsprechend der textlichen Festsetzung Nr. 6 auf den Teilflächen mit 
einer festgesetzten Oberkante von 44,5 m eine extensive Dachbegrünung ent-
wickelt. Die geplanten ebenerdigen Stellplatzflächen sind gemäß der textlichen 
Festsetzung 7 durch bepflanzte Flächen zu gliedern. 

Die vermutlich echte Schwarzpappel (Populus nigra s.str cf.) wird erhalten. Die 
Planung hat keinen Einfluss auf die Biotopverbundsfunktion der Flächen südlich 
der Sewanstraße. 

Maßnahmen zur Vermeidung, zur Verringerung und zum Ausgleich 

Es wird eine extensive Dachbegrünung von circa 1.300 m² auf den Dachflächen 
der Hauptgebäude festgesetzt, welche einen Teil des Verlustes an Vegetations-
fläche auf den überbauten Grundstücksflächen ausgleicht. 

Durch die textliche Festsetzung Nr. 7 wird eine Gliederung der geplanten eben-
erdigen Stellplätze mit bepflanzten Flächen sichergestellt und so der Verlust der 
bestehenden, die Stellplätze umrandenden Grünflächen ausgeglichen. 

Die vermutlich echte Schwarzpappel (Populus nigra s.str cf.) wird im Bebau-
ungsplan zum Erhalt festgesetzt. Der Kronenbereich wird von Bebauung freige-
halten und so ein Eingriff in den Biotopbestand westliche der bestehenden und 
geplanten Zufahrt vermieden. 

Bäume 

Bestand und Bewertung des derzeitigen Umweltzustands 

Eine Erfassung des nach Berliner Baumschutzverordnung (BaumSchVO Bln) 
geschützten Baumbestandes wurde im März 2018 durchgeführt und im Mai 
2019 um die gemäß § 2 Absatz 2 BaumSchVO Bln geschützten Bäume er-
gänzt. Die Bäume werden nach Gattung und Art, den Stammumfängen sowie 
ihrer Schadstufe nach BaumSchVO Bln bewertet. Eine Darstellung des erfass-
ten Baumbestandes ist in Abbildung 1 zu finden. 

Insgesamt gibt es im Plangebiet 49 nach BaumSchVO Bln geschützte Bäume. 
Circa die Hälfte (24 Stück) sind gemäß § 2 Absatz 2 BaumSchVO Bln ge-
schützte Ersatzbaumpflanzungen, die als Ersatz im Sinne des 
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§ 6 BaumSchVO Berlin für den, im Rahmen des Baues des einstöckigen Ein-
zelhandelsgeschäftes mit Parkplatz, gefällten Baumbestand gepflanzt auf dem 
Grundstück gepflanzt wurden. Gemäß der Unterlagen zur Fällgenehmigung aus 
dem Jahr 2002 (Bauantrag 52/1542/1 – Erieseering 42) wurden insgesamt 24 
Ersatzbäume, jeweils 12 in einer Qualität von 20-25 cm und 25-30 cm Stamm-
umfang, gepflanzt. 

Bei den im Plangebiet kartierten Bäumen handelt es sich überwiegend um 
Pappeln (Populus spec.), Säulenahorn (Acer platanoides 'Columnare') und Ro-
binien (Robinia pseudoacacia). Die Schadstufenbeurteilung erfolgt nach der 
BaumSchVO Bln in fünf Stufen. Insgesamt 16 der erfassten Bäume sind der 
Schadstufe 0 (0-10 % Schädigungsgrad) zuzuordnen, wobei es sich überwie-
gend um die geschützten Ersatzbaumpflanzungen handelt, 24 Bäume sind ge-
schädigt und mit der Schadstufe 1 (> 10-25 % Schädigungsgrad) zu bewerten. 
Acht Bäume sind signifikant geschädigte (Schadstufe 2, Schädigungsgrad 26-
60 %). Stark beschädigte (Schadstufe 3) ist ein Baum, der Ersatzbaumpflan-
zungen aus dem Jahr 2002. Absterbende bis tote (Schadstufe 4) Bäume sind 
im Plangebiet nicht vorhanden. Die durchschnittliche Schadstufe ist 1 und ent-
spricht einer nachlassenden Vitalität. Der durchschnittliche Stammumfang 
(ausgenommen die Ersatzbaumpflanzungen) beträgt rund 115 cm. 

Besonders bemerkenswert ist eine alte Pappel, Baum-Nr. 5, an der südöstli-
chen Grundstücksgrenze. Mit einem Stammumfang von 305 cm, einer weit aus-
ladenden Krone von 22 m und einer guten Vitalität (Schadstufe 1) besitzt der 
Baum einen starken ortsprägenden Charakter und einen hohen ökologischen 
Wert. Der Baum ist besonders zum Erhalt als Einzelbaum geeignet und wird 
aufgrund seines hohen Wertes zum Erhalt durch Festsetzung empfohlen. Wei-
terhin ist zu vermuten, dass es sich bei dem Baum um die in der Roten Liste 
Deutschland als gefährdet eingestufte Schwarz-Pappel (Populus nigra s.str.) 
handelt. Die Schwarz-Pappel ist eine Zielart des Berliner Florenschutzkonzep-
tes mit sehr hoher Schutzpriorität. 

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Umweltzustands bei Nicht-
durchführung der Planung (Nullszenario) 

Ähnlich der Prognose zur Entwicklung des Biotopbestandes bei Nichtdurchfüh-
rung der Planung, ist auch bezüglich der Bäume von einem Verlust großer Teile 
des Baumbestandes auszugehen. Regelungen zum Erhalt des bestehenden 
Baumbestandes und zur Sicherung einer gewissen Überschirmung von eben-
erdigen Stellplatzflächen mit Bäumen, würden voraussichtlich entfallen. Das 
Nullszenario stellt somit bezüglich des Baumbestandes ein Negativszenario 
gegenüber dem Planungsszenario dar. 

Prognose der Entwicklung des Umweltzustands bei Durchführung der Planung 

Grundsätzlich wird von einem flächigen Verlust aller Bäume ausgegangen, die 
innerhalb des Baugebietes bzw. mit einem Abstand von weniger als 2,5 m von 
den Baugrenzen stehen oder die im Zuge von Abriss- und Entsiegelungsmaß-
nahmen voraussichtlich gefällt werden. Gemäß der aktuellen Projektplanung ist 
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derzeit von einem Verlust von 34 nach Baumschutzverordnung Bäumen auszu-
gehen, davon 16 im Jahr 2002 gepflanzter Ersatzbäume. Erhalten bleiben 
überwiegend die Bäume im nördlichen Grundstücksteil, im Bereich der geplan-
ten Freiflächen sowie einzelne Bäume an der südlichen Grundstücksgrenze.  

Daraus ergibt sich nach BaumSchVO ein Kompensationsbedarf von 13 Ersatz-
bäumen in einer Qualität von 14-16 cm Stammumfang, 16 Ersatzbäumen in ei-
ner Qualität von 16-18 cm Stammumfang und sechs in einer Qualität von 18-
20 cm Stammumfang. Die gemäß § 2 Absatz 2 BaumSchVO Bln geschützten 
Ersatzbäume sind in der Qualität von 20-25 cm bzw. 25-30 cm Stammumfang 
nachzupflanzen. 

Gemäß § 6 Abs. 4 BaumSchVO Bln können unter Berücksichtigung der Stan-
dorteignung die Ersatzbaumpflanzungen auch in geringerer Anzahl bei höherer 
Gehölzsortierung vorgenommen werden. Bei einer Gehölzsortierung von 25- 
30 cm Stammumfang ergibt dies einen Ausgleichsbedarf von rund 35 Ersatz-
bäumen. Die nach BaumSchVO Bln zu leistenden Ersatzpflanzungen sind mög-
lichst im Plangebiet zu pflanzen. 

Tabelle 3: Baumbestand Verlust / Erhalt 
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Qualität 
[StU] Preis 

5 Populus nigra cf. 305 0 0 305 1 Erhalt 0 0 0 0,00 € 0 

6 P. trichocarpa 95 0 0 95 1 Erhalt 0 0 0 0,00 € 0 

7 P. trichocarpa 80 0 0 80 1 Erhalt 0 0 0 0,00 € 0 

8 P. spec. 220 0 0 220 1 Verlust 0 3 16-18 cm 4.050,00 € 1,8 

9 Quercus robur 180 0 0 180 0 Verlust x 3 18-20 cm 4.500,00 € 2,1 

10 Acer platanoides 150 0 0 150 0 Verlust x 2 18-20 cm 3.000,00 € 1,4 

11 Aesculus  
hippocastanum 155 0 0 155 1 Verlust 0 2 16-18 cm 2.700,00 € 1,2 

12 Robinia  
pseudoacacia 130 0 0 130 1 Verlust 0 2 16-18 cm 2.700,00 € 1,2 

13 R. pseudoacacia 100 0 0 100 2 Verlust 0 1 14-16 cm 1.200,00 € 0,55 

14 R. pseudoacacia 100 0 0 100 2 Verlust 0 1 14-16 cm 1.200,00 € 0,55 

15 R. pseudoacacia 150 0 0 150 2 Verlust 0 2 14-16 cm 2.400,00 € 1,1 

16 R. pseudoacacia 90 0 0 90 2 Verlust 0 1 14-16 cm 1.200,00 € 0,55 

17 Acer negundo 150 0 0 150 1 Verlust 0 2 16-18 cm 2.700,00 € 1,2 

18 Aesculus  
hippocastanum 100 0 0 100 1 Verlust 0 1 16-18 cm 1.350,00 € 0,6 

19 R. pseudoacacia 125 75 60 260 1 Verlust 0 4 16-18 cm 5.400,00 € 2,4 

20 Ailanthus altissi-
ma 50 50 0 100 1 Verlust 0 1 16-18 cm 1.350,00 € 0,6 

21 Acer negundo 80 70 105 255 2 Verlust 0 4 14-16 cm 4.800,00 € 2,2 

22 P. balsamifera 95 0 0 95 0 Verlust 0 1 18-20 cm 1.500,00 € 0,7 

23 Prunus cerasifera 
'Nigra' 120 90 0 210 2 Verlust 0 3 14-16 cm 3.600,00 € 1,65 

24 P. simonii 100 0 0 100 1 Verlust 0 1 16-18 cm 1.350,00 € 0,6 

25 P. simonii 90 0 0 90 2 Verlust 0 1 14-16 cm 1.200,00 € 0,55 

26 P. simonii 110 90 0 200 1 Erhalt 0 0 0 0,00 € 0 

27 P. simonii 105 0 0 105 1 Erhalt 0 0 0 0,00 € 0 
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28 P. balsamifera 90 40 0 90 1 Erhalt 0 0 0 0,00 € 0 

29 Populus spec. 165 0 0 165 1 Erhalt 0 0 0 0,00 € 0 

50 P. simonii 69 0 0 0 1 Erhalt 0 0 0 0,00 € 0 

51 P. simonii 47 0 0 0 1 Erhalt 0 0 0 0,00 € 0 

52 Carpinus betulus 50 0 0 0 1 Erhalt x 0 0 0,00 € 0 

53 Carpinus betulus 38 0 0 0 1 Erhalt x 0 0 0,00 € 0 

54 Carpinus betulus 35 0 0 0 1 Erhalt x 0 0 0,00 € 0 

55 P. simonii 40 0 0 0 1 Verlust 0 1 25-30 cm 2.200,00 € 1 

56 Carpinus betulus 33 0 0 0 1 Verlust x 1 25-30 cm 2.200,00 € 1 

57 Carpinus betulus 42 0 0 0 1 Erhalt x 0 0 0,00 € 0 

58 P. simonii 40 0 0 0 3 Verlust 0 1 25-30 cm 2.200,00 € 1 

59 Carpinus betulus 42 0 0 0 1 Erhalt x 0 0 0,00 € 0 

60 P. simonii 83 0 0 83 2 Erhalt 0 0 0 0,00 € 0 

61 Acer platanoides 
'Columnare' 59 0 0 0 0 Verlust x 1 20-25 cm 1.750,00 € 0,8 

62 Acer platanoides 
'Columnare' 50 0 0 0 0 Verlust x 1 20-25 cm 1.750,00 € 0,8 

63 Acer platanoides 
'Columnare' 65 0 0 0 0 Verlust x 1 20-25 cm 1.750,00 € 0,8 

64 Acer platanoides 
'Columnare' 62 0 0 0 0 Verlust x 1 20-25 cm 1.750,00 € 0,8 

65 Acer platanoides 
'Columnare' 54 0 0 0 0 Verlust x 1 20-25 cm 1.750,00 € 0,8 

66 Acer platanoides 
'Columnare' 60 0 0 0 0 Verlust x 1 20-25 cm 1.750,00 € 0,8 

67 Acer platanoides 
'Columnare' 67 0 0 0 0 Verlust x 1 20-25 cm 1.750,00 € 0,8 

68 Acer platanoides 
'Columnare' 46 0 0 0 0 Verlust x 1 20-25 cm 1.750,00 € 0,8 

69 Acer platanoides 
'Columnare' 87 0 0 87 0 Verlust x 1 20-25 cm 1.750,00 € 0,8 

70 Acer platanoides 
'Columnare' 63 0 0 0 0 Verlust x 1 20-25 cm 1.750,00 € 0,8 

71 Acer platanoides 
'Columnare' 64 0 0 0 0 Verlust x 1 20-25 cm 1.750,00 € 0,8 

72 Acer platanoides 
'Columnare' 59 0 0 0 0 Verlust x 1 20-25 cm 1.750,00 € 0,8 

73 P. simonii 64 0 0 0 0 Verlust 0 1 25-30 cm 2.200,00 € 1 

             
 

Summe 49     34  51   34,55 

 

15  13 14-16 cm 

 

 
 16 16-18 cm 

6 18-20 cm 

12 20-25 cm 

4 25-30 cm 

Maßnahmen zur Vermeidung, zur Verringerung und zum Ausgleich 

Gemäß der textlichen Festsetzung 7 sind die ebenerdigen Stellplätze durch be-
pflanzte Flächen zu gliedern. Je sechs Stellplätze ist ein großkroniger Baum mit 
einem Mindeststammumfang von 25-30 cm zu pflanzen. Gemäß der aktuellen 
Planung mit 72 Stellplätzen ergibt sich eine Anzahl von 12 Neupflanzungen. 
Weitere 10 Bäume werden im Rahmen der Freianlagengestaltung (gem. Vor-
entwurf zum Grün- und Freiflächenplan, Stand: 5. Oktober 2020) gepflanzt. 

Bei einer ausschließlichen Pflanzung von Ersatzbäumen in einer Gehölzsortie-
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rung von 25-30 cm Stammumfang verbleibt ein Defizit von 13 Ersatzbäumen. 
Es ist zu prüfen, ob der Ersatzbedarf in vollem Umfang außerhalb des Plange-
bietes erbracht werden kann. 

Fauna 

Bestand und Bewertung des derzeitigen Umweltzustands 

Für die Darstellung der artenschutzrechtlich relevanten, faunistischen Einschät-
zung des Bestands wurden folgende Untersuchungen flächendeckend (Struk-
turkartierung, Brutvögel, Fledermäuse) bzw. in für artenschutzrechtlich relevan-
te Arten geeigneten Habitatflächen im Jahr 2018 durchgeführt (vgl. Ökoplan 
2019): 
− Strukturkartierung, 
− Erfassung der Brutvögel, 
− Erfassung der Fledermäuse und 
− Erfassungen der Reptilienvorkommen. 

Strukturkart ierung 

Die Strukturkartierung dient als Grundlage für die Einschätzung eines vor-
handenen oder auszuschließenden Quartier-Potentials für Fledermausvorkom-
men (Sommer- und Winterquartiere), des Potentials für Höhlenbrüter sowie des 
Potentials für Altholzkäfer und zur Vermeidung des Tötungstatbestandes (be-
setzte Quartiere, Brutstätten). Weiterhin werden im Rahmen der Strukturkartie-
rung alle Offenlandbereiche auf ihre Eignung als potentielles Reptilienhabitat 
hin begutachtet und das Potential des Vorkommens weiterer Tierarten des An-
hangs IV der FFH-Richtlinie abgeschätzt. 

Im Rahmen der Strukturkartierung wurden alle Bäume und das vom Abriss be-
troffene Gebäude innerhalb des Plangebietes auf ihre Habitateignung für Fle-
dermäuse, Brutvögel (insbesondere Höhlenbrüter) und Holzkäfer hin unter-
sucht. Insgesamt wurden lediglich sechs Strukturbäume und ein Gebäude mit 
potentiell als Habitate geeigneten Strukturen erfasst, wodurch das untersuchte 
Gebiet erwartungsgemäß als strukturarm eingeschätzt werden kann. Potentiell 
für Holzkäfer geeignete Bäume wurden nicht nachgewiesen. 

Von den sechs Bäumen mit potentiell für Fledermäuse und Brutvögel geeigne-
ten Strukturen sind drei Bäume sind durch Strukturen wie vereinzelte Spalten 
und Rindentaschen oder einen Hohlast mit einer nach oben führenden Höhlung 
potentiell für Fledermäuse oder Höhlenbrüter geeignet. Drei weitere Bäume 
sind mit Nistkästen bestückt und weisen nur eine Eignung für Brutvögel auf. 

Das einzige rezent im Plangebiet vorhandene Gebäude (eingeschossiger Ein-
zelhandel) befindet sich aktuell in Nutzung und weist keine geeigneten Struktu-
ren im Innenbereich (z.B. Kellerräume), die eine Nutzung durch Fledermäuse 
oder Vögel im Innenraum ermöglichen. Im Außenbereich sind geeignete Struk-
turen vorhanden: An der Nordfassade des Einkaufsmarkts sind insgesamt 72 
Öffnungen unter dem Dachfirst vorhanden, wobei an einigen Einfluglöchern al-
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tes Nistmaterial sichtbar war. Weiterhin sind an der Nordfassade drei Einfluglö-
cher im Mauerwerk (eventuell Lüftungslöcher) sichtbar, hier wurden Haussper-
linge beim Einfliegen beobachtet. An der West- und Ostfassade sind Spalten 
mit möglicherweise dahinter liegende Hohlräumen im Giebelbereich und am 
Dachabschluss vorhanden, die als potentielles Fledermausquartier geeignet 
sind. 

In den folgenden Tabellen sind die Bäume bzw. Gebäude mit ihren relevanten 
Strukturen aufgelistet. 

Tabelle 4: Ergebnisse der Baum-Strukturkartierung (nach Ökoplan 2019a) 

Baum-Nr. 05 08 11 15 18 21 

Baumart Pappel Pappel Rosskas-
tanie Robinie Rosskas-

tanie 
Esche-
nahorn 

StU in cm 305 220 155 150 100 80/70/105 

Spalten / Risse X      

Rindentaschen      X 

Ausfaulhöhlen 
Asthöhlen - - - - - - 

Höhle am  
Stammfuß - - - - - - 

Hohlstamm /-ast - - - X - - 

Anteil Totholz - - - - - - 

Nistkasten  X X  X  

Spechthöhlen - - - - - - 

Höhe Strukturen < 5 m < 5 m < 5 m < 5 m < 5 m < 5 m 

pot. Eignung für  
Altholzkäfer - - - - - - 

pot. Eignung für  
Fledermäuse ZQ - - ZQ, WS - ZQ 

pot. Eignung für  
Höhlenbrüter X X X X X X 

Bemerkungen Uraltbaum 
mit Ast-
abbruch, 
nicht voll-
ständig 
einsehbar 

Intakter 
Nistkasten 

Intakter 
Nistkasten 

Stamm-
gabel, 
darüber 
Hohl-
stamm, 
Höhlung 
mind. 15 
cm nach 
oben 

Intakter 
Nistkas-
ten, Brut-
nachweis 
Blaumeise 

Wenige 
Rindenta-
schen 

Fledermäuse 

Neben der Erfassung potentiell als Fledermausquartier geeigneter Strukturen 
im Rahmen der Strukturkartierung erfolgte auf dem gesamten Gelände eine Er-
fassung der nach § 7 BNatSchG streng geschützten Fledermausarten. Die Er-
fassung erfolgte während der gesamten Vegetationsperiode mit dem Ziel des 
Nachweises der für den Fledermaus-Bestand essentiellen Flächen (Quartiere, 
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Jagdgebiete, Flugkorridore). Eine Determination der Fledermäuse erfolgte so-
weit möglich nach Geländekriterien und die Nachweise der Vorkommen und der 
Flugaktivitäten mittels BAT-Detektoren. Aus Verhalten und Flugrichtung kann 
auf das Vorhandensein und die Lage von Quartieren geschlossen werden. Po-
tentielle Standorte von Wochenstuben, Sommer- und Winterquartieren sowie 
Raumbeziehungen zu den Jagdhabitaten („Flugstraßen“) werden dargestellt. 
Insgesamt erfolgten fünf Begehungen im Zeitraum von Mai bis Oktober bei ge-
eigneten Witterungsverhältnissen statt. 

Im Rahmen der Erfassungen im Jahr 2018 wurden im Plangebiet mit dem Gro-
ßen Abendsegler (Nyctalus noctula), der Breitflügelfledermaus (Eptesicus sero-
tinus) und der Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrellus) insgesamt drei Fle-
dermausarten nachgewiesen. Die Breitflügelfledermaus konnte im Plangebiet 
bei insgesamt drei Begehungen mit jeweils einem Individuum festgestellt wer-
den. Bei zwei Begehungen (Juli und August) jagte die Art an Straßenlaternen 
am Rand des Untersuchungsgebiets. Nachweise oder Hinweise auf eine Quar-
tiernutzung wurden nicht festgestellt. Der Große Abendsegler konnte bei fünf 
Begehungen beim Überfliegen (Transferflug) des Plangebietes nachgewiesen 
werden. Die Art nutzte vor allem den Gehölzrand bzw. den freien Luftraum ent-
lang des Erieseerings nördlich des Untersuchungsgebiets. Nachweise oder 
Hinweise auf eine Quartiernutzung oder Jagdverhalten im wurden nicht festge-
stellt. Zwergfledermäuse waren die am häufigsten detektierte Art. Sie wurde vor 
allem in den Randbereichen des Plangebiets bei allen fünf Begehungen nach-
gewiesen. Die Zwergfledermaus ist die einzige Art, die größere Jagdaktivität im 
Untersuchungsgebiet aufwies. Es konnte ein Jagdgebiet der Zwergfledermaus 
abgegrenzt werden. Es befindet sich an der östlichen Grenze des Untersu-
chungsgebiets und schließt den offenen Wiesenbereich und die Gehölze zwi-
schen dem Wohn- und Geschäftsgebäude (Erieseering 30 – 40) und dem Un-
tersuchungsgebiet ein. Die Jagdaktivität der Zwergfledermäuse fand teilweise 
im Untersuchungsgebiet, aber auch über dessen Grenzen hinaus statt. Dem 
Jagdgebiet wird eine allgemeine Bedeutung zugewiesen. Für die Zwergfleder-
maus besteht im Untersuchungsraum kein Quartierverdacht. 

Trotz des Vorhandenseins teilweise geeigneter Strukturen an Bäumen und Ge-
bäuden wurden keine Quartiere im Untersuchungsraum nachgewiesen. Bei den 
Ergebnissen einer Detektoruntersuchung muss berücksichtigt werden, dass 
mittels einer stichprobenhaften Bestandsaufnahme nicht alle Quartiere nach-
zuweisen sind, da Fledermäuse zu häufigen Quartierwechseln neigen. Darüber 
hinaus sind die Quartiere von leise rufenden Arten wie den Langohren nur 
schwer nachweisbar. Es kann eine Flugroute nördlich des Untersuchungsge-
biets abgegrenzt werden. Diese verläuft entlang des Fußwegs, wo Bäume und 
Gebäude als Leitstrukturen für Fledermäuse dienen. Die Flugroute wird von 
Großen Abendseglern und Zwergfledermäusen genutzt. 

Zusammenfassend betrachtete hat das Untersuchungsgebiet eine geringe Be-
deutung für die Fledermausfauna. 

Avifauna 
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Zur Erfassung der Brutvögel wurden sechs Begehungen im Zeitraum März bis 
Juli durchgeführt. Die einzelnen Arten wurden anhand von brutvogeltypischen 
Verhaltensweisen die es erlauben, von einer Reproduktion dieser Arten im Un-
tersuchungsgebiet auszugehen, erfasst. Außerdem wurden Nachweise inner-
halb der Brutperioden der einzelnen Arten im „richtigen“ Habitat als Brutvor-
kommen gewertet. Während der Kartierung beobachtete Durchzügler, Nah-
rungsgäste sowie das Gebiet überfliegende Arten wurden gleichfalls vermerkt 
und als solche gekennzeichnet. Als Brutvögel werden ausschließlich Brutver-
dachtsvorkommen, Brutnachweise und Artnachweise im Großrevier gewertet. 

Insgesamt wurden 11 Vogelarten im Plangebiet erfasst. Für acht dieser Arten 
konnte ein Brutnachweis erbracht werden oder besteht ein Brutverdacht. Drei 
Arten wurden lediglich als überfliegende Vögel oder Nahrungsgäste erfasst. Die 
in der folgenden Tabelle gelisteten Vogelarten wurden während der Brutvogel-
Kartierungen 2018 im Untersuchungsgebiet nachgewiesen. 

Tabelle 5: Erfassung Brutvogelbestand 2018 (Ökoplan 2019) 
Vorkommende Arten Gefährdung/ Schutz Anzahl 

Deutscher Name Wissenschaftlicher  
Name 

RL 
D 

RL 
BE 

SG VS 
RL 

Bn Bv Üf Ng 

Amsel Turdus merula 
- - - -  2   

Blaumeise Parus caeruleus 
- - - - 1    

Elster Pica pica 
- - - -  1   

Gartenrotschwanz Phoenicurus  
phoenicurus V - - -  1   

Haussperling Passer domesticus V - - - 1    

Kohlmeise Parus major - - - -  1   

Mauersegler Apus apus - - - -   15  

Nebelkrähe Corvus cornix - - - -    1 

Ringeltaube Columba palumbus - - - -  2   

Rotkehlchen Erithacus rubecula - - - -  2   

Star Sturnus vulgaris 3 - - -    1 

Legende: 
RL D  = Rote Liste Deutschland (GRÜNEBERG et al. 2015)  
RL BE  = Rote Liste Berlin (WITT & STEIOF 2013)  
SG  = streng geschützte Art bzw. Art aus BArtSchV Anlage 1 Spalte 3  
VSRL  = Art ist in Anhang I der EG-Vogelschutzrichtlinie aufgeführt 
Status = Bn = Brutnachweis, Bv = Brutverdacht, Ng = Nahrungsgast, Uf = überfliegender Vogel 
Gefährdungskategorien: 1 = vom Aussterben bedroht, 2 = stark gefährdet, 3 = gefährdet, V = Vorwarnliste, Wert-
gebende Arten sind fett gedruckt. 

Es wurden drei wertgebende Arten nachgewiesen. Dabei handelt sich um den 
deutschlandweit gefährdeten Star, der lediglich als Nahrungsgast im Untersu-
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chungsgebiet auftrat, obwohl Brutmöglichkeiten im Plangebiet vorhanden sind. 
Die Arten Haussperling und Gartenrotschwanz sind auf der deutschlandweiten 
Vorwarnliste aufgeführt und sind Brutvögel im Untersuchungsgebiet. Es wurden 
keine Arten der Berliner Roten Liste oder streng geschützte Vogelarten nach-
gewiesen. 

Der Gartenrotschwanz wurde mit einem Revier mit Brutverdacht im Untersu-
chungsgebiet verortet. Eine Brut der Art ist aufgrund vorhandener Strukturen im 
Untersuchungsgebiet möglich. Der Haussperling wurde als Brutvogel mit einem 
Brutnachweis im Untersuchungsgebiet festgestellt. An der nördlichen Fassade 
des Einkaufsmarkts wurde ein Individuum einfliegend in eine Gebäudeöffnung 
beobachtet und an mehreren Terminen rufende und Nahrung suchende Indivi-
duen in diesem Bereich beobachtet. 

Insgesamt setzt sich das Artenspektrum des Plangebietes erwartungsgemäß 
aus hauptsächlich ubiquitären Arten des urbanen Raums zusammen, das Plan-
gebiet hat nur eine geringe Bedeutung für die Avifauna. 

Rept i l ien 

Im Zuge der Strukturkartierung wurden im Eingriffsbereich potentielle Reptilien-
habitate vorgefunden. Daraufhin erfolgte innerhalb des Untersuchungsgebietes 
auf allen potentiell geeigneten Flächen die gezielte Suche nach Reptilien. Da-
bei lag der Schwerpunkt der Untersuchung auf einer Erfassung der arten-
schutzrechtlich relevanten Zauneidechse. Der Nachweis der Reptilien erfolgte 
über Beobachtung und gegebenenfalls Handfang an Sonnplätzen, durch Absu-
chen von Versteckplätzen. Es wurden fünf Begehungen zwischen April und 
September durchgeführt. Die Begehungen erfolgten bei günstigen Witterungs-
verhältnissen mit überwiegend sonnigem Wetter. Trotz intensiver Suche konn-
ten im Rahmen der fünf durchgeführten Begehungen und auch im Rahmen der 
sonstigen Fauna-Untersuchungen keine Reptiliennachweise im Untersu-
chungsgebiet erbracht werden. 

Weitere Tierarten des Anhangs IV der FFH-Richt l inie 

Weitere Tierarten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie aus den Gruppen der 
Säugetiere, Amphibien, Fische, Tagfalter, Nachtfalter, Libellen, Käfer und 
Weichtiere sind im Plangebiet aufgrund dessen Habitatausstattung nicht zu er-
warten. 

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Umweltzustands bei Nicht-
durchführung der Planung (Nullszenario) 

Auch bei Nichtdurchführung der Planung wäre eine Wohnbebauung in oder 
über das in der Planung vorgesehenem Maß nach § 34 BauGB möglich. Auch 
bei Nichtdurchführung der Planung ist daher von einer baulichen Verdichtung 
und einem damit einhergehenden Verlust von Lebensraum für Tiere und Pflan-
zen auszugehen.  
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Prognose der Entwicklung des Umweltzustands bei Durchführung der Planung 

Durch die vollständige Umgestaltung des Plangebietes sind auch alle für die 
Fauna relevanten Strukturen betroffen, mit Ausnahme des Habitatbaums, 
Baum-Nr. 5, der durch Festsetzung im Bebauungsplan gesichert wird. Damit 
gehen Nahrungshabitate sowie Fortpflanzungs- und Ruhestätte von besonders 
und streng geschützten Vogel- und Fledermausarten verloren. 

Im Rahmen eines Artenschutzfachbeitrags (Ökoplan, 2021) wurden die ge-
meinschaftsrechtlich geschützten Arten, d. h. die Arten des Anhangs IV der 
FFH-Richtlinie und die europäischen Vogelarten gemäß Artikel 1 Vogelschutz-
richtlinie, im Hinblick auf eine Erfüllung der artenschutzrechtlichen Verbotstat-
bestände des § 44 Absatz 1 BNatSchG geprüft. Für die ermittelten gemein-
schaftsrechtlich geschützten Arten im Plangebiet erfolgte in Abhängigkeit von 
den Wirkfaktoren und -prozessen des Planvorhabens eine Auswahl der potenti-
ell betroffenen Arten (Relevanzprüfung). Arten, für die eine Betroffenheit durch 
das Vorhaben, z.B. aufgrund ihrer Unempfindlichkeit oder ihres räumlichen 
Vorkommens, von Vornherein ausgeschlossen werden kann, wurden nicht wei-
ter betrachtet. Für alle übrigen Arten erfolgte eine vertiefte Prüfung im Hinblick 
auf die vorhabenbedingten, artenschutzrechtlich relevanten Beeinträchtigun-
gen. Im Folgenden sind die Ergebnisse zusammengefasst. 

Der Tatbestand der Tötung § 44 Abs. 1 Nr. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG kann 
durch entsprechende Bauzeitenregelungen, Winterrodung und weitere Vor-
sichtsmaßnahmen vermieden werden (siehe Maßnahmen). 

Fledermäuse 

Ein Nachweis oder ein Hinweis auf Quartiernutzung besteht weder für das Be-
standsgebäude noch für die untersuchten Bäume. Da Fledermäuse ihre Quar-
tiere häufig wechseln und bei Detektorbegehungen in der Regel nicht alle Quar-
tiere erfasst werden, sind zumindest Einzel-/ Zwischenquartiere am Gebäude 
und in Bäumen nicht ausgeschlossen. 

Von den erfassten Bäumen mit als Fledermausquartier geeigneten Strukturen 
werden nach derzeitigem Planungsstand zwei Bäume gefällt. Dies sind eine 
Robinie (Baum-Nr. 15) und ein Eschenahorn (Baum-Nr. 21) Entsprechend der 
Strukturkartierung weist lediglich die zu fällende Robinie (Baum-Nr. 15) einen 
Hohlstamm/ Hohlast auf, der möglicherweise ein Quartierpotenzial für eine Wo-
chenstube aufweist. Am Eschenahorn mit potentieller Quartiereignung wurden 
nur vereinzelte Rindentaschen festgestellt, die nur eine Eignung als Zwischen-
quartier haben (vgl. ÖKOPLAN 2019). Als typische baumbewohnende Fleder-
mausart ist im Plangebiet der Große Abendsegler nachgewiesen. Darüber hin-
aus nutzt auch die Zwergfledermaus Bäume als Einzel- und Paarungsquartiere. 
Der Große Abendsegler besiedelt gerne größere Höhlen. Die Zwergfledermaus 
ist hinsichtlich ihrer Quartierwahl sehr anpassungsfähig. Da keinerlei Hinweise 
auf Quartiere bestehen und das Plangebiets fast nur in Randbereichen frequen-
tiert wird, ist davon auszugehen, dass die ökologische Funktion im räumlichen 
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Zusammenhang gewahrt bleibt, wenn als vorgezogene Maßnahme zwei Er-
satzquartiere im räumlichen Zusammenhang für den Verlust des potentiellen 
Baumquartiers in der Robinie geschaffen werden (vgl. Maßnahmen). Daher ist 
der Schädigungstatbestand gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG 
nicht erfüllt. 

Im Rahmen der Gebäude-Strukturkartierung wurden an dem Gebäude mehrere 
Hang- und Versteckmöglichkeiten für Fledermäuse festgestellt, die eine Eig-
nung als Zwischenquartier aufweisen. Durch den Rückbau des Gebäudes ge-
hen diese Strukturen verloren. Es wird ein Verlust von zwei Zwischen-
quartieren angenommen. Eine Nutzung der Spalten und Risse als Sommer-
quartier dürfte überwiegend durch die Zwergfledermaus erfolgen. Diese Fle-
dermausart wurde mit Abstand am häufigsten im Plangebiet festgestellt. Auf 
Grundlage der Fledermauserfassungen ist eine Quartiernutzung durch Breitflü-
gelfledermaus und Großem Abendsegler derzeit kaum wahrscheinlich. Durch 
den Abriss des Bestandsgebäudes wird der Verbotstatbestand des § 44 Abs. 1 
Nr. 3 BNatSchG für die Zwergfledermaus erfüllt. Eine Ausnahmeprüfung gemäß 
§ 45 Abs. 7 BNatSchG ist erforderlich Eine Ausnahme darf nur zugelassen 
werden, wenn zwingende Gründe des überwiegenden öffentlichen Interesses, 
einschließlich solcher sozialer oder wirtschaftlicher Art, vorliegen, wenn zumut-
bare Alternativen nicht gegeben sind, und wenn sich der Erhaltungszustand der 
Populationen der betroffenen Arten nicht verschlechtert.  

Die Zwergfledermaus ist die häufigste Fledermausart in Berlin; ihr Bestand gilt 
berlin- und bundesweit als ungefährdet. Die Art wurde auch im Plangebiet bei 
allen Begehungen nachgewiesen. Hinsichtlich der Beschaffenheit ihrer Quartie-
re ist sie recht flexibel. Es ist davon auszugehen, dass sich im Umfeld des 
Plangebiets Gebäude mit Quartieren der Zwergfledermaus befinden, und die 
lokale Population einen mindestens guten Erhaltungszustand (B) aufweist.  

Für die Art liegen keine Hinweise auf ein Quartier an dem Gebäude im Plange-
biet vor. Gleichwohl können die Spaltenstrukturen von der Zwergfledermaus als 
Zwischenquartiere bzw. temporäre Hangplätze genutzt werden. Zur Kompensa-
tion des Quertierverlusts sind fünf Ersatzquartiere pro verloren gehendes Quar-
tier, d. h. insgesamt 10 Ersatzquartiere zu schaffen. Die Ersatzquartiere werden 
mit Errichtung der Gebäude im B-Plangebiet entsprechend des Baufortschritts 
angebracht (Maßnahme AFCS 2). Aufgrund des als gut einzuschätzenden Erhal-
tungszustands der lokalen Population sowie des kurzen Zeitraums zwischen 
Gebäudeabriss und Errichtung des neuen Gebäudes ist auch bei einem time-
lag zwischen der Zerstörung der potenziellen Ruhestätten und der Schaffung 
von Ersatzquartieren keine Verschlechterung des Erhaltungszustands der loka-
len Population zu erwarten. 

Zwingende Gründe des überwiegenden öffentlichen Interesses liegen vor, da 
die Planung der Schaffung dringend benötigten Wohnraums dient. Eine zumut-
bare Alternative, mit der die verfolgten Planungsziele an anderer Stelle oder mit 
geringeren Beeinträchtigungen für die betroffene Art erreicht werden können, 
besteht nicht.  
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Gemäß § 1a Abs. 1 BauGB ist aus Gründen des sparsamen Umgangs mit 
Grund und Boden eine hohe Ausnutzung der vorhandenen Bebauungspoten-
ziale geboten. Gemäß dem Grundsatz 4.1 des LEP B-B soll die Siedlungsent-
wicklung vorrangig unter Nutzung bisher nicht ausgeschöpfter Entwicklungspo-
tenziale und vorhandener Infrastruktur innerhalb vorhandener Siedlungsgebiete 
erfolgen. Dies stärkt die innerstädtische Wohnfunktion und macht sie für einen 
größeren Nutzerkreis verfügbar. Dies führt auch dazu, dass Flächen im Umland 
und in der städtischen Peripherie im Sinne einer nachhaltigen Stadtentwicklung 
von einer Inanspruchnahme durch die Siedlungsentwicklung entlastet werden 
können. Die Bebauungsplanung berücksichtigt die genannten Ziele. Mit den 
Festsetzungen des vorhabenbezogenen Bebauungsplans wird ein bislang mo-
nofunktional und baulich untergenutztes sowie voll erschlossenes Grundstück 
in verkehrsgünstiger Lage in einen multifunktional genutzten Gebäudekomplex 
geändert und im erforderlichen Umfang verdichtet. Zur Umsetzung der Planung 
ist der Abriss des bestehenden Gebäudes mit Niststätten von Haussperling und 
Kohlmeise sowie potenziellen Ruhestätten der Zwergfledermaus erforderlich. 

Avifauna 

Zur Prüfung der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände werden die im 
Plangebiet nachgewiesenen Brutvogelarten ökologischen Gruppen („Gilden“) 
zugeordnet, die in Bezug zu den Wirkfaktoren des Vorhabens gleichartige Be-
troffenheit vermuten lassen. Folgende Gilden werden unterschieden: Gebäude-
brüter, Baumhöhlen-/ Nischenbrüter, sonstige weit verbreitete Brutvogelarten 
der Gehölze (Freibrüter). Unter Freibrütern sind Vogelarten zu verstehen, die 
ihre Nester frei, d.h. nicht in Höhlen oder Nischen, anlegen. Brutvogelarten, die 
im Plangebiet verschiedene Nistplatzstrukturen nutzen, werden in mehreren 
Gilden betrachtet. Nahrungsgäste, Durchzügler und Brutvorkommen außerhalb 
des Plangebiets werden im Folgenden nicht weiter betrachtet, da kein Verbots-
tatbestand gemäß § 44 Absatz 1 in Verbindung mit Absatz 5 BNatSchG zu er-
warten ist. Insgesamt wurden acht Arten an Brutvögeln im Plangebiet nachge-
wiesen.  

Der Gilde der Baumhöhlen-/ Nischenbrüter werden Blaumeise (Parus caeru-
leus) und Gartenrotschwanz (Phoenicurus phoenicurus) zugeordnet. Von der 
Blaumeise wurde ein Brutnachweis in einem Nistkasten an einer Rosskastanie 
erbracht. Der Gartenrotschwanz wurde mit einem Revier mit Brutverdacht im 
Untersuchungsgebiet verortet. Eine Brut der Art ist aufgrund vorhandener 
Strukturen im Untersuchungsgebiet möglich; der Gesang des Gartenrot-
schwanzes wurde allerdings auch in umliegenden Gehölzbereichen vernom-
men. Durch Baumfällungen bei der Umsetzung der Bebauungsplanung 11-126 
VE ist mit dem Verlust von je einem Brutplatz von Blaumeise und Gartenrot-
schwanz zu rechnen. Die aufgeführten Arten gelten in Berlin als ungefährdet. 
Daher ist der Schädigungstatbestand gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. 
Abs. 5 BNatSchG nicht erfüllt soweit ein Umsetzen des Nistkastens erfolgt und 
eine entsprechende vorgezogene Maßnahme zum Erhalt der ökologischen 
Funktion im räumlichen Zusammenhang durchgeführt wird (siehe Maßnahmen). 
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Zu den Gebäudebrütern zählen Haussperling (Passer domesticus) und Kohl-
meise (Parus major). Durch Gebäudeabriss geht je ein Nistplatz von Haussper-
ling und Kohlmeise verloren. Der Verbotstatbestand der Zerstörung von Fort-
pflanzungs- und Ruhestätten (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG) ist er-
füllt. Eine Ausnahmeprüfung gemäß § 45 Abs. 7 BNatSchG ist erforderlich. Als 
naturschutzfachliche Voraussetzung für die Genehmigung einer Ausnahme darf 
sich der Erhaltungszustand der Populationen der betroffenen Arten nicht ver-
schlechtern. Haussperling und Kohlmeise sind häufige Brutvogelarten, die nach 
den Roten Listen von Berlin und Brandenburg als ungefährdet gelten. Bundes-
weit steht der Haussperling auf der Vorwarnliste. Die Bestände in Berlin gelten 
als stabil. Weiterhin ist davon auszugehen, dass sich im Umfeld des Plange-
biets weitere Brutplätze von Haussperling und Kohlmeise befinden und die lo-
kalen Populationen einen mindestens guten Erhaltungszustand (B) aufweisen. 
Da Nischen und Höhlen häufig einen limitierenden Faktor bei der Besiedlung 
von Habitaten durch Höhlen-/Nischenbrüter darstellen, sind die lokalen Popula-
tionen durch das Anbringen von je einer geeigneten Nisthilfe im Plangebiet zu 
stützen (Maßnahme AFCS 1). Der Kompensationsbedarf orientiert sich an der 
ArtSchAusnV BE. Danach sind Ersatzniststätten in gleicher Kapazität wie die 
zuvor entfernten Fortpflanzungs- oder Ruhestätten zu schaffen. Die Nisthilfen 
sind an dem neu zu errichtenden Gebäude anzubringen. Aufgrund des als gut 
einzuschätzenden Erhaltungszustands der lokalen Populationen sowie des kur-
zen Zeitraums zwischen Gebäudeabriss und Errichtung des neuen Gebäudes 
ist auch bei einem time-lag zwischen der Zerstörung der Fortpflanzungsstätten 
und der Schaffung von Ersatz-Niststätten keine Verschlechterung des Erhal-
tungszustands der lokalen Populationen zu erwarten.  

Zwingende Gründe des überwiegenden öffentlichen Interesses, eine fehlende 
zumutbare Alternative, mit der die verfolgten Planungsziele an anderer Stelle 
oder mit geringeren Beeinträchtigungen für die betroffenen Arten erreicht wer-
den können, liegen wie oben (Abschnitt Fledermäuse) erläutert vor. 

Weit verbreitete Vögel der Gehölze (Freibrüter) sind Amsel (Turdus merula), 
Elster (Pica pica), Ringeltaube (Columba palumbus) und Rotkehlchen (Eritha-
cus rubecula). Eine Inanspruchnahme von Brutplätzen in Gehölzbeständen ist 
für die o. g. Arten bei Umsetzung des B-Planes zu erwarten. Da die Arten ihre 
Nester i. d. R. in jeder Brutsaison neu anlegen, kann eine Zerstörung von Fort-
pflanzungsstätten durch eine Winterrodung vermieden werden. Da die lokalen 
Bestände weitgehend stabil sind, bleibt auch beim Verlust einzelner Brutplätze 
die ökologische Funktion der betroffenen Lebensstätten im räumlichen Zusam-
menhang gewahrt. Im Umfeld existieren geeignete Habitatstrukturen. Darüber 
hinaus werden mit der Anlage von Grünflächen (Spielplätzen, private Grünflä-
chen) wieder geeignete Habitate geschaffen. 

Maßnahmen zur Vermeidung, zur Verringerung und zum Ausgleich 

Als Maßnahme zur Vermeidung der Zerstörung von Lebensstätten von Höhlen-
brütern und Fledermäusen wird der Habitatbaum (Baum-Nr. 5) am Südostrand 
des Grundstücks im Bebauungsplan festgesetzt. Weiterhin wird als Maßnahme 
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zur Vermeidung von Vogelschlag eine Regelung im Durchführungsvertrag 
übernommen, welche den Verzicht bzw. soweit erforderlich die vogelfreundliche 
Gestaltung großflächiger Glasfronten regelt. 

Darüber hinaus sind im Ergebnis der Prüfung der Verbotstatbestände im Rah-
men des Artenschutzfachbeitrages (Ökoplan 2021) die nachfolgenden Vermei-
dungs- und Ausgleichmaßnahmen erforderlich: 

VA 1 Bauzeitenregelung bei Gehölzrodungen 

Um Gelege- und Individuenverluste bei Brutvögeln zu vermeiden, ist die Bau-
feldfreimachung nur außerhalb der Brutsaison durchzuführen. Das Fällen und 
Abschneiden von Gehölzen ist nur in der Zeit vom 1. Oktober bis 28./29. Feb-
ruar zulässig (vgl. § 39 Abs. 5 BNatSchG).  

VA 2 Kontrol le zu fällender Bäume auf  Fledermausbesatz 

Bei den zu fällenden Bäumen mit Quartierpotenzial für Fledermäuse erfolgt vor 
der Fällung eine Kontrolle auf Fledermausbesatz durch eine fachkundige Per-
son, um baubedingte Individuenverluste und Verletzungen weitgehend zu ver-
meiden. Die konfliktärmste Zeit ist Mitte September bis Ende Oktober, je nach 
Witterung (bei Nachttemperaturen über 10° Celsius) auch länger bis ca. Mitte 
Dezember. In dieser Zeit ist für die meisten Brutvogelarten die Brutperiode be-
endet, die Wochenstuben der Fledermäuse sind bereits aufgelöst und die Tiere 
befinden sich noch nicht in Winterruhe. Unbesetzte Hohlräume und Spalten 
werden unmittelbar im Anschluss an die Kontrolle verschlossen, so dass die 
Baumfällungen zwischen Anfang Oktober und Ende Februar (s. Maßnahme 
VA 1) durchgeführt werden können. Ist ein Quartier besetzt oder ein Besatz 
nicht auszuschließen, so kann bei Temperaturen über 10°C z. B. ein Einwege-
verschluss verwendet werden. Auf diese Weise ist den Fledermäusen ein Ver-
lassen des Quartiers, aber kein Wiedereinflug möglich (vgl. FÖA LANDSCHAFTS-
PLANUNG 2011). Grundsätzlich ist die Fällung festgestellter Quartierbäume erst 
dann zulässig, wenn die Quartiere nachweislich verlassen sind. Ist der Nichtbe-
satz der Baumstrukturen nicht feststellbar, kann bei geeigneter Witterung (kein 
Regen, Temperatur über 10°C) eine Kontrolle mit akustischen Methoden, ggf. in 
Kombination mit einer Ein- und Ausflugbeobachtung, durchgeführt werden. 

Sofern es nicht möglich oder unzumutbar sein sollte, eine Quartiernutzung zum 
Fällzeitpunkt auszuschließen, ist auf Grundlage von § 44 Abs. 5 Nr. 2 
BNatSchG eine fachgerechte Bergung und Umsiedlung der ruhenden Tiere 
durch eine fachkundige Person durchzuführen, so dass trotz aller Vorsichts-
maßnahmen unentdeckt gebliebene und dann infolge der Arbeiten ggf. verletzt 
aufgefundene Tiere fachgerecht versorgt werden können. Eine evtl. notwendige 
Umsetzung von Fledermäusen erfolgt nur mit Zustimmung der Unteren Natur-
schutzbehörde. Sollten bei den Baumfällungen bislang unentdeckte Fleder-
mausquartiere gefunden werden, ist eine Ausnahmegenehmigung der Unteren 
Naturschutzbehörde einzuholen.  
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VA 3 Bauzeitenregelung, Vergrämung und Besatzkontrol le bei 
Gebäuden 

Vor den Rückbauarbeiten ist sicherzustellen, dass keine Fledermäuse oder Vö-
gel die Gebäude nutzen. Aufgrund der zunehmend milderen Winter und der 
Kälteresistenz z. B. der Zwergfledermaus können Fledermäuse auch im Win-
terhalbjahr nicht sicher ausgeschlossen werden. Zur Vermeidung des Tötungs-
tatbestands sind die Abrissarbeiten daher je nach Witterung ca. ab Mitte Sep-
tember bis Ende Oktober, je nach Witterung (bei Nachttemperaturen über 10° 
Celsius) auch länger bis ca. Mitte Dezember, nach vorheriger Besatzkontrolle 
durchzuführen. Ein Abriss erfolgt somit außerhalb der Brutperiode der am Ge-
bäude brütenden Arten sowie nach der Wochenstubenphase und vor der Win-
terruhe der Fledermäuse. Zu diesem Zeitpunkt ist davon auszugehen, dass die 
Tiere ausreichend agil und fluchtfähig sind und gut auf andere Quartiere in der 
Umgebung ausweichen können. Alternativ sind die Hohlräume und Spalten im 
genannten Zeitraum vor den Abrissmaßnahmen und nach Besatzkontrolle sorg-
fältig zu verschließen oder anderweitig unbrauchbar zu machen. Die Besatz-
kontrolle und der Verschluss der Spalten erfolgt durch eine fachlich qualifizierte 
Person.  

Da nie ganz ausgeschlossen werden kann, dass in den Gebäuden nicht ent-
deckte Fledermausquartiere bestehen, sind außerdem die beteiligten Unter-
nehmen und Mitarbeiter des Auftraggebers über die Notwendigkeit des Schut-
zes von Fledermäusen zu informieren sowie bisher nicht einsehbare aber für 
Fledermäuse zugängliche Hohlräume vorsichtig zu Öffnen und nach Fleder-
mausbesatz abzusuchen. Im Falle des Fundes von Fledermäusen während der 
Arbeiten ist ein sofortiger Stopp der Arbeiten zu veranlassen und ein Sachver-
ständiger zu informieren, der soweit notwendig verletzte Tiere bergen und Pfle-
gen kann. 

VA 4 Umhängen von Nistkästen nach Besatzkontrol le 

Der Nistkasten, in dem die Blaumeise brütet (Baum-Nr. B18), ist an einen ande-
ren geeigneten Baum auf dem Grundstück oder im unmittelbaren Umfeld um-
zuhängen. Ggf. ist für die Blaumeise ein neuer Nistkasten anzubringen. Die Art 
nutzt bevorzugt Nisthöhlen mit einem Einflugdurchmesser von ca. 25 mm.  

Die beiden anderen intakten Nistkästen an zu fällenden Bäumen (Baum-Nr. 
B08, B11) werden ebenfalls vor den Baumfällungen spätestens im Winterhalb-
jahr der Fällung umgehängt. Die Kästen werden erst dann abgenommen, wenn 
durch eine Besatzkontrolle sichergestellt ist, dass die Kästen unbesetzt sind. 
Die Besatzkontrolle ist durch einen Sachverständigen durchzuführen. 

AC E F 1 Anbr ingen von Nisthi lfen für Höhlen-/Nischenbrüter an 
Bäumen (wegen Umsetzung des B-Plans)  

Durch die Fällung von Bäumen mit Eignung für Baumhöhlenbrüter geht ein 
Brutplatz des Gartenrotschwanzes verloren. Als Ausgleichsmaßnahme ist für 
den Gartenrotschwanz eine Nisthilfe im räumlichen Funktionszusammenhang 
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anzubringen. Für die Blaumeise sind Nisthöhlen mit einem Einflugdurchmesser 
von 26 mm im Handel erhältlich. Es sind bevorzugt Nisthilfen mit ovalem Ein-
flugloch zu verwenden. 

Die Nistkästen sind an Bäumen im Plangebiet oder in unmittelbarem Umfeld 
zeitlich vorgezogen (spätestens im Winterhalbjahr der Baumfällungen) anzu-
bringen. Beim Anbringen der Nistkästen ebenso wie beim Umhängen der alten 
Nistkästen (VA 4) ist darauf zu achten, dass das Einflugloch vor direkter Son-
neneinstrahlung geschützt ist; die günstigste Ausrichtung ist Südosten. Die An-
flugschneise soll mindestens 2 Meter frei sein. Freischwebende Nistkästen sind 
so aufzuhängen, dass sie nicht bei Wind gegen Stamm oder Äste schlagen. 
Nistkästen, die unmittelbar am Stamm angebracht werden, sind möglichst senk-
recht oder leicht nach vorne geneigt aufzuhängen, damit es nicht hineinregnet. 

AC E F 2 Anbringen von Quartierhilfen für Fledermäuse an Bäumen 

Für den Verlust von zwei potentiellen Quartierbäumen mit Höhlenstrukturen 
(Baum-Nr. 15) bzw. Rindentaschen (Baum-Nr. 21) sind als zeitlich vorgezogene 
Ausgleichsmaßnahme Quartierhilfen in doppelter Anzahl, d. h. insgesamt vier 
Fledermauskästen, als Ersatzquartiere aufzuhängen. Die Kästen sind an den 
Bäumen im Bereich der nördlichen und östlichen Freifläche anzubringen. Da 
die Maßnahme der Vermeidung des Verbotstatbestands der Zerstörung / Be-
schädigung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten dient, ist sie zwingend zeitlich 
vorgezogen (spätestens im Winterhalbjahr der Baumfällungen) zu realisieren. 

Als typische baumbewohnende Fledermausart ist im Plangebiet der Große 
Abendsegler nachgewiesen. Darüber hinaus nutzt auch die Zwergfledermaus 
Bäume als Einzel- und Paarungsquartiere. Der Große Abendsegler besiedelt 
gerne größere Höhlen. Die Zwergfledermaus ist hinsichtlich ihrer Quartierwahl 
sehr anpassungsfähig. Entsprechend der verloren gehenden Baumhöhle in der 
Robinie sind bevorzugt Rundkästen zu verwenden (vgl. Ökoplan 2019b). Die 
Ersatzquartiere sind so zu platzieren, dass ein freies Anfliegen möglich ist. Es 
sind möglichst verschiedene Expositionen zu wählen; die günstigsten Ausrich-
tungen sind in Südwest- bis Südost-Richtung. Eine direkte Sonnenbestrahlung 
ist wegen der Überhitzungsgefahr zu vermeiden. 

AF C S 1 Anbr ingen von Nisthi lfen für Höhlen-/Nischenbrüter an 
Gebäuden 

Der Gebäudeabriss ist mit dem Verlust eines Brutplatzes des Haussperlings 
und eines Brutplatzes der Kohlmeise verbunden. Als kompensatorischer Aus-
gleich für die entfernten Fortpflanzungsstätten sind je eine geeignete Ersatz-
niststätte für beide Arten zu schaffen (Verhältnis 1:1).  

Die Nisthilfen werden an dem geplanten Gebäude des Bebauungsplangebietes 
11-126 VE, spätestens unverzüglich nach dessen Errichtung, angebracht. Für 
die Kohlmeise kann auch ein Nistkasten an einem Baum im Plangebiet instal-
liert werden. Geeignet sind handelsübliche Fassadenkästen und Niststeine, die 
an die Fassade oder in das Mauerwerk der Fassade oder in die Außendäm-
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mung hinter den Außenputz eingebaut werden können. Für die Arten sind be-
vorzugt Nisthöhlen mit 32 mm Durchmesser des Einflugloches zu verwenden. 
Beim Anbringen der Nistkästen ist darauf zu achten, dass das Einflugloch vor 
direkter Sonneneinstrahlung geschützt und von der Wetterseite abgewandt ist; 
d. h. die günstigste Ausrichtung ist Südosten. Die Anflugschneise soll mindes-
tens 2 Meter frei sein. 

AF C S 2 Anbr ingen von Quart ierhi lfen für Fledermäuse an  
  Gebäuden 

Durch den Gebäudeabriss gehen zwei potentielle Fledermausquartiere verlo-
ren. Als kompensatorische Maßnahme (FCS-Maßnahme) sind für die entfernten 
potentiellen Ruhestätten Ersatzquartiere im Verhältnis 1:5 zu schaffen. Dem-
entsprechend ergibt sich ein Ausgleichsbedarf von 10 Ersatzquartieren. Zur 
Deckung des Ausgleichsbedarfs werden innerhalb des B-Plangebiets entspre-
chend des Baufortschritts an dem neu zu errichtenden Gebäude Ersatzquartie-
re geschaffen.  

Geeignet sind handelsübliche Fledermausfassadenkästen, die an die Fassade 
oder in das Mauerwerk der Fassade oder in die Außendämmung hinter den 
Außenputz eingebaut werden. Es können auch spezielle Fledermauskästen für 
Fassaden mit Spezialisolierung verwendet werden, die dann als Ganzjahres-
quartiere für gebäudebewohnende Fledermausarten geeignet sind. Weiterhin 
kann die Wandverschalung für Fledermäuse zugänglich gemacht werden. Hohl-
räume/Spalträume hinter Wandverschalungen kommen als Quartier in Frage, 
wenn sie zugluftfrei sind und einen griffigen Zugang bieten. 

Die Zwergflügelfledermaus, die mit Abstand am häufigsten im Plangebiet er-
fasst wurde, gehört zu den typischen gebäudebewohnenden Arten. Die Zwerg-
fledermaus ist ein Spaltenbewohner, aber hinsichtlich ihrer Quartierwahl sehr 
anpassungsfähig. Zur Anbringung an Gebäuden werden daher Spaltenquartiere 
zu verwenden. Die Ersatzquartiere sind so zu platzieren, dass ein freies Anflie-
gen möglich ist. Es sind verschiedene Expositionen zu wählen; die günstigsten 
Ausrichtungen sind in Südwest- bis Südost-Richtung. Eine direkte Sonnenbe-
strahlung ist wegen der Überhitzungsgefahr zu vermeiden. 

II.2.4 Schutzgut Boden 

Topografie, natürliche Bodenfunktionen und Versiegelung  

Bestand und Bewertung des derzeitigen Umweltzustands 

Das Plangebiet liegt im Warschau-Berlin-Urstromtal, in den Flussniederungen 
der Spree. Typischerweise sind hier hauptsächlich Talsande als pleistozäne 
Ablagerungen zu finden. Diese werden stellenweise durch Dünensande neu-
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zeitlicheren Ursprungs überdeckt.6 Das Plangebiet ist bis auf den Lärmschutz-
wall im Westen relativ eben. Die Geländehöhen liegen zwischen 37 m ü. NHN 
(Meter über Normalhöhe Null) und 38 m ü. NHN. Der Lärmschutzwall ragt circa 
3 m über das Geländeniveau hinaus.7 

Die Böden im Plangebiet sind durch Aufschüttungen und bauliche Veränderun-
gen gekennzeichnet. Entsprechend der Bodenuntersuchungen durch TRI-
ON (2019) beträgt die Mächtigkeit des Auffüllungshorizontes (ohne Lärm-
schutzwall) zwischen 0,3 m im nördlichen Grundstücksteil und 1,6 m im Südos-
ten. Dementsprechend wird in der Umweltatlaskarte „Planungshinweise zum 
Bodenschutz (01.13)“ das Plangebiet dem „Unerheblichkeitsbereich“ zugeord-
net, d.h. es handelt sich um anthropogene Bodengesellschaften ohne besonde-
re Anforderungen bei Planungsentscheidungen. Es gelten die allgemeinen ge-
setzlichen Anforderungen des Bodenschutzes.8 Der Versiegelungsgrad des 
Grundstücks Sewanstraße 259 beträgt über 50 Prozent.  

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Umweltzustands bei Nicht-
durchführung der Planung (Nullszenario) 

Entsprechend der nach §34 BauGB bereits zulässigen Verdichtung ist davon 
auszugehen, dass auch bei Nichtdurchführung der Planung von einer Mehrver-
siegelung des Grundstückes auszugehen ist. 

Prognose der Entwicklung des Umweltzustands bei Durchführung der Planung 

Der voraussichtliche Versieglungsgrad im Baugebiet leitet sich aus der durch 
den Bebauungsplan zulässigen Bebauung ab. Es wird davon ausgegangen, 
dass die maximal zulässige GRZ nach § 19 Abs. 4 BauNVO für die Summe aus 
Hauptanlagen, Nebenanlagen, Stellplätzen und Lagerplätzen voll ausgeschöpft 
wird. Entsprechend der textlichen Festsetzung Nr. 4 zu dem Maß der baulichen 
Nutzung darf die zulässige Grundfläche im Sondergebiet „Wohnen und Groß-
flächiger Einzelhandel“ durch die Grundflächen von Anlagen im Sinne des 
§ 19 Abs. 4 der Baunutzungsverordnung bis zu einer Grundflächenzahl von 0,8 
überschritten werden. Durch die geplante Über- und Unterbauung ist bei der 
Durchführung der Planung von einer Mehrversieglung des Plangebiets auszu-
gehen. 

Es sind keine Böden mit besonderen Anforderungen an Bodenschutz von der 
Planung betroffen. 

Maßnahmen zur Vermeidung, zur Verringerung und zum Ausgleich 

Durch Festsetzungen zum Maß der baulichen Nutzung werden die zulässige 

                                                

 
6 Geologische Karte 1:25.000, Umweltatlas Berlin / Geologische Karte 1:25.000 (letzter Abruf: 07.03.2018) 
7 Digitaler Umweltatlas Karte 01.08 Ausgabe 2019, Geoportal Berlin/ Geländehöhen 2009 (letzter Abruf: 

07.03.2018) 
8 Digitaler Umweltatlas Karte 01.13, Geoportal Berlin/ Planungshinweise zum Bodenschutz 2010 (letzter Ab-

ruf: 07.03.2018) 
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Über- und Unterbauung der Baugebiete begrenzt. Gleichzeitig wird die über-
baubare Grundfläche durch die geplanten Baugrenzen räumlich eingegrenzt.  

Schädliche Bodenveränderungen und Altlasten 

Bestand und Bewertung des derzeitigen Umweltzustands 

Im Plangebiet 11-126 VE sind keine schädlichen Bodenveränderungen, Altlas-
ten oder Altlastenverdachtsflächen bekannt. Es besteht kein Eintrag im Boden-
belastungskataster Berlins. Historischen Recherchen sowie begleitende Bo-
denuntersuchungen des Büros TRION (2019) lassen ebenfalls keinen Verdacht 
auf eine bestehende schädliche Bodenveränderung oder Altlast erkennen. Die 
Ergebnisse werden im Folgenden zusammengefasst. 

Im Rahmen der mit dem Umwelt- und Naturschutzamt Lichtenberg von Berlin 
abgestimmten Bodenuntersuchungen der geplanten Versickerungsflächen wur-
den insgesamt acht Rammkernsondierungen bis in den geogenen Boden bis in 
den Grundwasserschwankungsbereich (ca. 5 m u. GOK) abzuteufen. Beprobt 
wurden der oberflächennahe Bodenhorizont aus 0 - 0,3 m und 0,3 - 0,6 m Tiefe, 
darunter schichtweise maximal jedoch über die Mächtigkeit von 1,0 m. Zusätz-
lich wurde eine Mischprobe aus dem Material rezent dem Lärmschutz dienen-
den Erdwall an der Ostgrenze des Grundstückes entnommen (TRION 2019). 

In den meisten Bohrungen wurde in den oberen Schichten aufgefüllter Boden 
angetroffen. Lediglich in den Bohrungen B 7/19 und B 8/19 steht bereits bei ei-
ner Tiefe von 0,3 m geogene Boden an. Im Übrigen betrug die Mächtigkeit des 
Auffüllungshorizontes 0,6 – 1,6 m (TRION 2019). Baugrunduntersuchungen aus 
dem Jahr 2016 (Geoteam 2016) ergaben eine Auffüllungsmächtigkeit von bis 
zu 2 m im Bereich der zukünftigen Bauflächen. 

Das Analysespektrum richtete sich gemäß Abstimmungen nach den Parame-
tern der sogenannten LAGA-Liste (Mitteilungen der Länderarbeitsgemeinschaft 
Abfall 20 – Anforderungen an die stoffliche Verwertung von mineralischen Ab-
fällen - Teil II: Technische Regeln für die Verwertung - 1.2 Bodenmaterial, 
Stand: 05.11.2004), wobei in mindestens jeweils zwei Proben pro Bohrkern das 
gesamte Analysespektrum (LAGA-Liste, Tabelle II, 1.2-2, 1.2-3) untersucht 
wurde. Die Proben aus dem geogenen Boden im Grundwasserschwankungsbe-
reich wurden auf die Parameter Blei, Cadmium, Chrom gesamt, Kupfer, Nickel, 
Quecksilber, Zink und Arsen sowie auf polyzyklische aromatische Kohlenwas-
serstoffe (PAK) untersucht. Alle übrigen Proben wurden entsprechend dem 
LAGA-Mindestuntersuchungsprogramm (LAGA-Liste, Tabelle II, 1.1) analysiert. 

In allen Bohrungen aus dem Jahr 2019 wurden nur geringe Schadstoffgehalte 
ermittelt. Die die höchsten Konzentrationen mit 125 und 120 mg/kg Blei im 
Feststoff wurden an der östlichen Grundstücksgrenze ermittelt. Die Schwerme-
tallkonzentrationen im Eluat waren nur sehr geringfügig bzw. lagen unterhalb 
der Bestimmungsgrenze. Die Konzentrationen der Mineralölkohlenwasserstoffe 
(MKW), der Summe der PAK sowie von Benzo(a)pyren lagen zumeist unterhalb 
der Bestimmungsgrenze. Thallium, und Cyanide wurden in keiner der Boden-
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proben nachgewiesen, ebenso die leichtflüchtigen Parameter LCKW und BTEX. 
Insgesamt nehmen die Schadstoffkonzentrationen mit der zunehmenden Tiefe 
ab. Aus den Untersuchungen geht hervor, dass die geringfügigen Schwerme-
tallgehalte im Feststoff aus der Auffüllung nur im sehr geringen Umfang bis in 
die geogenen Schichten verschleppt wurden. Im Grundwasserschwankungsbe-
reich konnten lediglich nur noch geringfügige Konzentrationen (max. 
12,5 mg/kg) an Zink nachgewiesen werden, alle anderen untersuchten Parame-
ter lagen unter der Nachweisgrenze. Die vorgefundenen Zinkgehalte können 
aufgrund der gleichartigen Wertegrößen als Hintergrund beschrieben werden. 
(TRION 2019). 

Ein Vergleich der Untersuchungsergebnisse mit den Prüfwerten nach Bundes-
bodenschutz Verordnung für den Wirkungspfad Boden-Mensch ergibt keinerlei 
Überschreitungen. Hierbei ist zu beachten, dass diese Bewertung rein orientie-
rend zu betrachten ist. Die Vorsorgewerte der BBodSchV für Sandböden wer-
den im oberflächennahen Bodenhorizont (0-0,3 m und 0,3-0,6 m) überschrei-
ten. Eine Ausnahme stellen die bereits in der Schicht von 0,3-0,6 m aus geoge-
nen Boden bestehenden Proben. Hier wurden keine Überschreitungen der Vor-
sorgewerte nachgewiesen worden (TRION 2019). 

Für die Bewertung der Proben bezüglich des Wirkfades Boden-Grundwasser 
wurden die Beurteilungswerte der Berliner Liste (Bewertungskriterien für die 
Beurteilung von Grundwasserverunreinigungen in Berlin (Berliner Liste 2005), 
Tabelle 2, Senatsverwaltung für Stadtentwicklung) herangezogen. Es wurden 
keine Überschreitungen der Beurteilungswerte festgestellt. Außerdem konnte 
anhand der Untersuchungsergebnisse im Eluat eine Löslichkeit der Schwerme-
talle aus der Auffüllung bis in den geogenen Schichten nicht erkannt werden. 
PAK und MKW wurden ebenfalls nicht in den geogenen Schichten nachgewie-
sen. Damit ist eine Gefährdung für das Schutzgut Grundwasser nicht zu erwar-
ten (TRION 2019). 

Entsprechend der In den hier vorliegenden orientierenden abfalltechnischen 
Untersuchungsergebnissen würde künftiger Bodenaushub aus der Auffüllungs-
schicht voraussichtlich in die Zuordnungswertkategorie Z 1.1 fallen. Das Mate-
rial des Erdwalls wird voraussichtlich als Z2-Boden (Ersteinschätzung) einzustu-
fen sein. In der untersuchten Mischprobe wurde eine erhöhte Sulfat-
Konzentration von 51,1 mg/L Eluat festgestellt (TRION 2019). Die orientierende 
abfalltechnische Einstufung der Auffüllungsschicht im Rahmen der Baugrund-
untersuchungen aus dem Jahr 2016 (Geoteam 2016) ergab für die Boden-
mischproben aus der Auffüllungsschicht einen Zuordnungswert von Z 2 auf-
grund erhöhter PAK-Gehalte.  

Diese Ergebnisunterschiede könnten folgende Ursache haben: Die abfalltech-
nische Ersteinstufung 2016 erfolgte anhand der Untersuchungen von drei 
Mischproben aus zehn unterschiedlichen Bohrungen. Es ist daher nicht auszu-
schließen, dass die Auffüllung lokal erhöhte PAK-Gehalte aufwies, das sich in 
den Mischproben niederschlägt. Die Mehrheit der Bohrungen, welche in 2016 
abgeteuft wurden, lagen im Bereich der künftigen Bauflächen. Die 2019 durch-
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geführten Altlastenuntersuchungen konzentrierten sich auf den Bereich der der 
künftigen Versickerungsflächen am Rand des Grundstücks. Es ist daher nicht 
auszuschließen, dass in der Auffüllung lokale Heterogenitäten zwischen diesen 
beiden Bereichen vorhanden sind. Eine endgültige Einstufung des künftigen 
Bodenaushubs ist in Berlin nur aus Haufwerken oder in begründeten Einzelfäl-
len mit behördlicher Genehmigung aus Baggerschürfen möglich. Eine den Vor-
gaben entsprechende endgültige Abfalldeklaration ist baubegleitend zu erbrin-
gen (TRION 2019).  

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Umweltzustands bei Nicht-
durchführung der Planung (Nullszenario) 

Bei Nichtdurchführung der Planung ändert sich voraussichtlich nichts an der 
Belastungssituation des Grundstückes. Ggf. wird auf dem Grundstück eine 
Wohnbebauung mit einem Einzelhandel < 800 m² Verkaufsfläche gemäß § 34 
Abs. 2 BauGB in Verbindung mit § 4 BauNVO errichtet. Hierbei würde Bo-
denaushub aus dem Auffüllungshorizont der Zuordnungswertkategorie Z 1.1 bis 
Z 2 anfallen (vgl. TRION 2019 und Geoteam 2016), der einer Deklarationsana-
lytik zu unterziehen ist und entsprechend zu entsorgen. 

Prognose der Entwicklung des Umweltzustands bei Durchführung der Planung 

Durch den Bau des Gebäudes, dem Abbau des Lärmschutzwalls und die Her-
stellung der Versickerungsflächen fällt Bodenaushub aus Auffüllungsmaterial 
voraussichtlich der Zuordnungswertkategorie Z 1.1 bis Z 2 an (vgl. TRION 2019 
und Geoteam 2016). Eine endgültige Einstufung des künftigen Bodenaushubs 
ist in Berlin nur aus Haufwerken oder in begründeten Einzelfällen mit behördli-
cher Genehmigung aus Baggerschürfen möglich. Eine den Vorgaben entspre-
chende endgültige Abfalldeklaration ist baubegleitend zu erbringen (TRION 
2019). 

Die Bodenuntersuchungen weisen darauf hin, dass weite Teile des Grundstü-
ckes vermutlich keinen Einschränkungen hinsichtlich des Gefährdungspfades 
Boden-Mensch bei einer Nutzung als Wohnanlage oder Kinderspielfläche unter-
liegen werden. Bezüglich der geplanten Kinderspielfläche ist zur abschließen-
den Klärung nach Abschluss der Bauarbeiten eine Untersuchung gemäß 
BBodSchV durchzuführen. Weiterhin ist hinsichtlich der Untersuchungsergeb-
nisse sowohl im Feststoff als auch im Eluat herzuleiten, dass der geogene Bo-
den im Bereich der geplanten Versickerungsflächen für eine Regenwasser-
versickerung geeignet ist (TRION 2019). 

Maßnahmen zur Vermeidung, zur Verringerung und zum Ausgleich 

Da im Rahmen der Baumaßnahmen mit einer Veränderung der Bodenoberflä-
che zu rechnen ist, wird zur Vermeidung von Gefahren für die menschliche Ge-
sundheit und zur abschließenden Klärung des Gefährdungspfades Boden-
Mensch im Bereich der geplanten Kinderspielfläche nach Abschluss der Bauar-
beiten eine Untersuchung gemäß BBodSchV durchgeführt. Hierzu wird die circa 
1.000 m² große Teilfläche gemäß der BBodSchV (Anhang 1, Pkt. 2.1.1) in drei 
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Bereiche aufgeteilt. In jedem Bereich werden gemäß der Abstimmungen mit 
dem Umwelt- und Naturschutzamt Lichtenberg von Berlin jeweils zwei Misch-
proben (aus jeweils 20-25 Einzelproben) aus den Tiefenintervallen von 0 – 
0,3 m sowie von 0,3 – 0,6 m Tiefe entnommen. Die Untersuchungsparameter 
umfassen jeweils die sechs Metalle Arsen, Blei, Cadmium, Chrom, Nickel und 
Quecksilber sowie polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK). Zu-
dem werden zwei Mischproben aus dem oberen Horizont auf polychlorierte 
Biphenyle (PCB) untersucht werden. Bei erhöhten PCB-Befunden werden 
ebenfalls die unteren Oberflächenmischproben auf PCB untersucht werden 
(TRION 2019). 

Zur Vermeidung von Gefahren für das Grundwasser wird im Bereich der ge-
planten Versickerungsanlagen sämtliches Auffüllungsmaterial entfernt und ggf. 
durch Boden der die Vorsorgewerte gemäß BBodSchV einhält substituiert. Dar-
über hinaus ist im Bereich der zukünftigen Frei- und Grünflächen zur Herstel-
lung der durchwurzelbaren Bodenschicht ebenfalls nur Bodenmaterial zu ver-
wenden, das die Vorsorgewerte der BBodSchV einhält. 

II.2.5 Schutzgut Wasser 

Bestand und Bewertung des derzeitigen Umweltzustands 

Laut Grundwassergleichenkarten des Geologischen Atlas’ von Berlin fließt das 
Grundwasser großräumig in südsüdwestliche Richtung zur Brunnengalerie 
Wuhlheide und zur Spree. Der Hauptgrundwasserleiter im Bereich des Plange-
bietes befindet sich auf circa 34 Meter NHN. Dies entspricht einem Grundwas-
serflurabstand von 3-4 Metern unter Geländeoberkante. Im Rahmen der Altlas-
tenuntersuchungen (TRION 2019) wurde das Grundwasser jeweils 3,7 – 3,9 m 
Teufe angeschnitten. Das Grundwasser liegt im ungespannten Zustand vor.9 
Die Verschmutzungsempfindlichkeit des Grundwassers wird als mittel bis hoch 
eingestuft. In Folge der geringen Bindigkeit der Sandböden beträgt die Verweil-
zeit des Sickerwassers etwa drei Jahre.10 

Das Plangebiet befindet sich im Bereich der Trennwasserkanalisation, die die 
Regenabwässer über den Kraatz-Tränke-Graben und den Marzahn-
Hohenschönhausener Grenzgraben in die Spree ableiten. Es gibt keine Hinwei-
se, dass die anfallenden Regenabflüsse im Plangebiet, mit Ausnahme der Re-
genwasserabflüsse der Sewanstraße, über eine Regenwasserkanalisation ab-
geleitet werden. 

Gemäß § 36a BWG soll im Land Berlin Niederschlagswasser über die belebte 
Bodenschicht versickert werden, soweit eine Verunreinigung des Grundwassers 

                                                

 
9 Umweltatlas Karte 02.12, Umweltatlas Berlin / Grundwassergleichen 2018 (letzter Abruf: 08.08.2019) 
10 Digitaler Umweltatlas Karte 02.16, Umweltatlas Berlin / Verweilzeit des Sickerwassers in der ungesättigten 

Zone 2003 (letzter Abruf: 09.03.2018) 
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nicht zu besorgen ist oder andere signifikante Gründe dem entgegenstehen. 
Der Mindestabstand der Sohle einer Versickerungsanlage muss außerhalb von 
Wasserschutzgebieten 1 m zum zeMHGW, bei Sickerschächten 1,5m ab der 
Oberkante der Filterschicht, aufweisen. Weiterhin darf der Sickerraum nach-
weislich keine Schadstoffbelastungen aufweisen. Entsprechend der Ergebnisse 
aus den Bodenuntersuchungen (TRION 2019) sind keine relevanten Bodenbe-
lastungen vorhanden, die einer Versickerung des Regenwassers, unter der Vo-
raussetzung des vollständigen Austausches des Auffüllungsmaterials im Be-
reich der Versickerungsanlagen, entgegen sprechen. Der zu erwartende mittle-
re höchste Grundwasserspiegel (zeMHGW) wird mit einer Ordinate zwischen 
34,8 und 34,7 m NHN angegeben11. Der Abstand von der Geländeoberkante 
zum zeMHGW beträgt also mindestens 2,2 m. Ein Fachbeitrag zur Regenwas-
serentsorgung im Plangebiet (OIKOTEC 2019) wurde erstellt. 

Im Rahmen des Entwässerungsgutachtens (OIKOTEC 2019) wurde an mehreren 
Punkten im Plangebiet der Durchlässigkeitsbeiwert (kf-Werte) des Bodens be-
stimmt. Aus den vor Ort gemessenen kf-Werten ergeben sich Durchlässigkeits-
beiwerte von 1,9 x 10-5 m/s für den Norden des Grundstückes und 3,2 x 10-5 
m/s - 3,8 x 10-5 m/s für die Bereiche der übrigen geplanten Freiflächen. Der Bo-
den ist dementsprechend nach DIN 18130-1 durchlässig und nach DWA-A 138 
für die Versickerung von Regenwasser geeignet (OIKOTEC 2019). 

Es sind keine Oberflächengewässer im Plangebiet oder seiner unmittelbaren 
Umgebung vorhanden. 

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Umweltzustands bei Nicht-
durchführung der Planung (Nullszenario) 

Auch bei Nichtdurchführung der Planung sind eine Mehrversiegelung und ein 
damit einhergehender Eingriff in den Wasserhaushalt zulässig. Es erfolgt keine 
Festsetzung von Maßnahmen zur Vermeidung, Verminderung und zum Aus-
gleich von Eingriffen im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens, es ist daher 
davon auszugehen, dass es sich bei dem Nullszenario um ein Negativszenario 
handelt. 

Prognose der Entwicklung des Umweltzustands bei Durchführung der Planung 

Durch die Mehrversiegelung im Plangebiet verringert sich die versickerungsfä-
hige Fläche. Das bedeutet für den Wasserhaushalt ohne Berücksichtigung ent-
sprechender Maßnahmen eine Erhöhung des Abflusses sowie eine Verringe-
rung der Versickerungsleistung und eine entsprechende Abnahme der Ver-
dunstung. Bei Ableitung des Regenwassers z.B. über eine Regenwasserkanali-
sation wird somit dem lokalen Wasserkreislauf Wasser entzogen, mit entspre-
chenden Folgen für das örtliche Klima. Weiterhin führt eine ungedrosselte Ab-

                                                

 
11 Umweltatlas Karte 02.20, Umweltatlas Berlin / zeMHGW (letzter Abruf: 08.08.2019) 
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leitung des Regenwassers zu häufig wiederkehrenden großen Abflussspitzen, 
welche zu einer Belastung der Oberflächengewässer führen. In Einklang mit 
den gesetzlichen Regelungen (vgl. Kap. II.1.2) ist daher das Niederschlags-
wasser vorzugsweise vor Ort zu bewirtschaften. Ist eine Einleitung nicht zu 
vermeiden, ist diese nur in Höhe des Abflusses zulässig, der im „natürlichen" 
Zustand (ohne Versiegelung) auftreten würde. Da derzeit hierzu derzeit noch 
keine dezidierten rechtlichen Reglungen bestehen gilt folgende Übergangsrege-
lung: Bei Bauvorhaben im Einzugsgebiet eines Gewässers 2. Ordnung gilt eine 
maximale Abflussspende von 2 l/(s‘‘ha) für die Fläche des kanalisierten bzw. 
durch das Entwässerungssystem erfassten Einzugsgebietes (AEk). Ergibt sich 
hieraus eine Einleitmenge von weniger als 1 l/s, stellt dies aufgrund der techni-
schen Machbarkeit die Drosselvorgabe dar. Neben der Versickerung von Re-
genwasser sollte auch dessen Verdunstung gefördert werden.  

Entsprechend der aktuellen Projektplanung sind insgesamt 2.960 m² Dachflä-
che und 3.200 m² versiegelte Freiflächen zu entwässern. Circa 1.300 m² der 
Dachfläche werden als extensives Gründach ausgebildet. 

Im Rahmen eines Fachbeitrages zur Regenentwässerung (OIKOTEC 2019) wur-
de die Machbarkeit der Versickerung aller anfallenden Regenwässer auf dem 
Grundstück geprüft. Dementsprechend kann das nur gering belastete Regen-
wasser von den Dach- und Terrassenflächen erlaubnisfrei über eine Rigole im 
Plangebiet versickert werden. Eine Ableitung von Regenwasser von den Dach-
flächen in die Regenwasserkanalisation ist nicht notwendig. Hierzu ist eine Ri-
gole mit einem Speichervolumen von mindestens 67,4 m³ notwendig. Die Rigo-
le kann nördlich des Gebäudes im Bereich der privaten Spielfläche angeordnet 
werden.  

Die Versickerung der anfallenden Regenabwässer von den Parkplatzflächen 
sollte über die belebte Bodenschicht erfolgen, hier käme zum Beispiel die Ver-
sickerung über Mulden in Frage. Die Versickerung durch Rigolen oder Sicker-
schächte bedürfte einer gesonderten wasserrechtlichen Erlaubnis. Bei einer 
Muldentiefe von 0,3 m ist eine Muldenfläche von mindestens 318,4 m² notwen-
dig. Die Dimensionierung der Muldenflächen erfolgte gemäß DWA-A 138 für ein 
5-jähriges Niederschlagsereignis (OIKOTEC 2019).  

Das Regenwasser der Tiefgaragenzufahrt, der Tiefgaragenzuwegung und der 
Fahrradkellerzufahrt müssen über Hebeanlagen, welche mit dem 100-jährigen, 
5-minütigen Starkregenereignis ausgelegt werden müssen, den Mulden zuge-
führt werden. Für die Einleitung in die Rigole müsste das Wasser zuvor über ei-
nen Substratfilter mit DIBt Zulassung geleitet werden. Alternativ können die Re-
genabwässer der Tiefgaragenzufahrt, der Tiefgaragen- und der Fahrradkeller-
zuwegung in den Regenwasserkanal eingeleitet werden. Hierzu ist bei einer 
Einleitbeschränkung von 2 l/s ein Rückhaltevolumen von 1,84 m³ mit Drossel-
ableitung bereitzustellen. Zum Überflutungsschutz sind außerdem zusätzlich 
noch 3,1 m³ Rückhaltevolumen zu berücksichtigen (Berechnung nach DIN 
1986-100, Gleichung 20, 100-jährig). Eine entsprechende Einleitgenehmigung 
der Berliner Wasserbetriebe ist notwendig. Der Abfluss der Anlieferungsfläche 
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des Einzelhandelsbetriebs muss an den Schmutzwasserkanal angeschlossen 
werden (OIKOTEC 2019). 

Die für die Versickerung des Regenwassers notwendigen Flächen werden im 
Vorentwurf zur Freianlagenplanung (Stand; 10.12.2019) in ausreichender Grö-
ße nachgewiesen. Entsprechend dem Entwurf stehen insgesamt 344 m² Mul-
denfläche und ausreichend Platz für die Anordnung von Rigolen am Rande der 
privaten Spielfläche auf dem Grundstück zur Verfügung. Eine vollständige Ver-
sickerung des Niederschlagswassers (mit Ausnahme Anlieferungszone und ggf. 
Tiefgaragen- und Fahrradkellerzufahrt) auf dem Grundstück ist dementspre-
chend gemäß der hier ausgeführten Versickerungsanlagen und deren Zuläufe 
ohne wasserrechtliche Erlaubnis unter der Einhaltung der Technischen Arbeits-
regeln nach DWAA 138 und DWA-M 153 möglich. Eingriffe in den Wasser-
haushalt und die Belastung von Oberflächengewässern durch die Ableitung von 
Regenwasser über die Regenwasserkanalisation sind daher in Folge der Pla-
nung nicht zu erwarten. 

Eine Gefährdung des Grundwassers ist durch die Entfernung und den Aus-
tausch des Auffüllungsmaterials im Bereich der Versickerungsanlagen auszu-
schließen (OIKOTEC 2019). 

Maßnahmen zur Vermeidung, zur Verringerung und zum Ausgleich 

Mit Ausnahme der schon im Bestand an die Regenwasserkanalisation ange-
schlossenen Sewanstraße wird das anfallende Niederschlagswasser über Rigo-
len und Mulden versickert. Somit werden gleichzeitig die Auswirkungen der 
Mehrversiegelung auf den lokalen Wasserhaushalt sowie die Vorfluter verrin-
gert. 

Ferner wirkt sich die in der textlichen Festsetzung Nr. 6 festgesetzte, extensive 
Dachbegrünung innerhalb der Teilflächen mit einer festgesetzten Oberkante 
von 44,5 m positiv auf den lokalen Wasserhaushalt aus. Extensiv begrünte 
Dachflächen mit einem Aufbau von mindestens 10 cm leisten einen effektiven 
Beitrag zur Rückhaltung von Niederschlagswasser. Der Anteil des verdunsten-
den Niederschlagswassers nimmt zu und die Abflusskurve flacht ab.  

Weiterhin wurde für das Vorhabengrundstück ein Überflutungsnachweis nach 
DWA-AG ES-3.1 Gleichung 1 mit dem 30-jährigem Starkregenereignis geführt. 
Demnach müssen 243,7 m³ Regenwasser auf dem Grundstück zurückgehalten 
werden können. Dieses Wasser kann beispielsweise durch leicht beckenförmi-
ge Gefällebildung auf den Freiflächen zurückgehalten werden, um die die Ver-
nässung von Gebäuden, Straßenland und angrenzenden Grundstücken zu 
vermeiden. Die detaillierte Ausgestaltung wird im Rahmen der weiteren Freiflä-
chen- und Entwässerungsplanung berücksichtigt. 

II.2.6 Schutzgut Klima 

Bestand und Bewertung des derzeitigen Umweltzustands 

In der Karte des digitalen Umweltatlas „Klimafunktionen und Planungshinweise 
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Stadtklima 2015“12 wird das Plangebiet als Siedlungsraum mit einer weniger 
günstigen thermischen Situation mit einer hohen Vulnerabilität dargestellt. Als 
Maßnahmenvorschläge werden hier unter anderem die Begrünung und Ver-
schattung von Parkplätzen und Gebäuden, die Erhöhung der Oberflächen-
Albedo, Dach- und Fassadenbegrünung genannt.  

Das Plangebiet hat einen schwachen Wärmeinseleffekt (nachts - 4:00 Uhr), die 
hohe das Plangebiet umschließende Bebauung hat einen starken Einfluss auf 
das lokale Windfeld.13 Der Kaltluftvolumenstrom wird für das Plangebiet als 
sehr gering (< 50 m³/s) angegeben. Ein schwaches lokales Windfeld erreicht 
das Plangebiet kaum.14 

Im Plangebiet bestehen keine Strukturen mit besonderer stadtklimatischer 
Funktion. 

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Umweltzustands bei Nicht-
durchführung der Planung (Nullszenario) 

Die voraussichtliche Entwicklung des Umweltzustandes bei Nichtdurchführung 
der Planung ist bestimmt durch die Auswirkungen des Klimawandels. Unter-
schiedliche Klimaprognose-Szenarien berechnen einen Anstieg der Tages-
höchsttemperaturen um rd. 2 °C im Mittel sowie einen Anstieg der Jahres-
durchschnittstemperatur von mehr als 1 °C. Aufgrund der Veränderungen des 
mittleren Klimas und dessen Variabilität ist zu erwarten, dass die Häufigkeit und 
Intensität von Extremereignissen zunehmen wird. Entsprechend der Modellie-
rungen von Lotze-Campen et al. (2009) für die Wetterstation am Flughafen 
Schönefeld geht in der Periode 2041 bis 2050 gegenüber dem Zeitraum 1981 
bis 1990 die Anzahl der Eistage um mehr als die Hälfte zurück. Hingegen 
nimmt die Anzahl der Sommertage um mehr als 25 % und die der Hitzetage 
und somit die thermische Belastung sogar um etwa 60 % zu. Ein entscheiden-
der Faktor für die thermische Belastung ist der sogenannte „Wärmeinseleffekt“, 
der in Folge des Klimawandels zukünftig noch stärker zum Tragen kommt. Der 
„Wärmeinseleffekt“ beschreibt einen Zustand des Stadtklimas, in dem sich die 
städtischen dichter bebauten oder hoch versiegelten Flächen deutlich stärker 
erwärmen und auch Wärme länger speichern als die Peripherie, die nächtliche 
Abkühlung nimmt ab und die bioklimatische Belastung für die Menschen in der 
Nacht stark zu. Gleichzeitig nimmt auch die Trockenheit im innerstädtischen Be-
reich zu (LOTZE-CAMPEN ET AL. 2009). 

Es ist daher zu erwarten, dass bei Nicht-Durchführung der Planung eine Ver-

                                                

 
12 Umweltatlaskarte 04.11 (Ausgabe 2016), Umweltatlas Berlin / Klimamodell Berlin: Planungshinweise zum 

Stadtklima 2015 – Hauptkarte (letzter Abruf 12.03.2018) 
13 Umweltatlas Karte 04.10 (Ausgabe 2016), Umweltatlas Berlin / Klimamodell Berlin: Klimaanalysekarte 2015 

(letzter Abruf: 12.03.2018) 
14 Umweltatlas Karte 04.10 (Ausgabe 2016), Umweltatlas Berlin/ Klimamodell Berlin: Bodennahes Windfeld 

und Kaltluftvolumenstrom 2015 (letzter Abruf: 12.03.2018) 
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schlechterung des lokalen Stadtklimas in Folge des Klimawandels und in Folge 
der nach §34 BauGB zulässigen Mehrversiegelung erfolgt. Eine Festsetzung 
von Maßnahmen zur Entlastung des lokalen Stadtklimas wie sie im Rahmen 
des geplanten Bebauungsplanes 11-126 VE erfolgen ist nicht möglich. Das 
Nullszenario stellt somit bezüglich des Schutzgutes Klima ein Negativszenario 
gegenüber dem Planungsszenario dar.  

Prognose der Entwicklung des Umweltzustands bei Durchführung der Planung 

Durch die geplante Bebauung und die geplanten oberirdischen Stellplätze 
nimmt die Gesamtversiegelung gegenüber dem Bestand und dementsprechend 
der lokale Wärmeinseleffekt zu. Von den Planungen sind keine klimarelevanten 
Strukturen wie zum Beispiel Kaltluftentstehungsgebiete, Kaltluftleit- oder Venti-
lationsbahnen betroffen. 

Maßnahmen zur Vermeidung, zur Verringerung und zum Ausgleich 

Mit der textlichen Festsetzung Nr. 6 zur extensiven Begrünung der Dachflächen 
innerhalb der Teilflächen mit einer festgesetzten Oberkante von 44,5 m werden 
klimatisch wirksame Vegetationsflächen im Plangebiet geschaffen, die den ne-
gativen Effekt der Mehrversiegelung auf das lokale Mikroklima teilweise aus-
gleichen. Die lokale bioklimatische Belastung wird durch die Verdunstungsleis-
tung der Vegetationsflächen gesenkt. 

Weiterhin stellt die textliche Festsetzung Nr. 7 eine Beschattung der ebenerdi-
gen Stellplatzanlage durch die Bepflanzung mit je einem großkronigen Laub-
baum je sechs Stellplätze sicher. Durch die teilweise Beschattung der versie-
gelten Flächen wird deren Überwärmungseffekt verringert. Gleichzeitig tragen 
die Bäume mittelfristig durch ihre Verdunstung aktiv zur Abkühlung bei. Ebenso 
werden Eingriffe in das Stadtklima durch die Erhaltungsfestsetzung der alten 
Pappel (Baum-Nr. 5) vermieden.  

II.2.7 Schutzgut Orts- und Landschaftsbild 

Bestand und Bewertung des derzeitigen Umweltzustands 

Das Plangebiet liegt innerhalb einer typischen Großsiedlung im städtischen 
Übergangsbereich mit einem hohen Grünflächenanteil und Altbaumbestand. 
Nordwestlich des Plangebietes befindet sich eine größere zusammenhängende 
Landschaftsbild prägende Grünfläche, die den Verlauf des Kraatz-Tränke-
Grabens säumt und dann nordwestlich des Plangebiets in einem Park mit dich-
ten Baumbestand (Osterwäldchen) endet. 

An ortstypischen und gestalterisch wertvollen Elementen befindet sich im Plan-
gebiet eine den Raum strukturierende Baumreihe, die das Grundstück im Nor-
den und Nordosten rahmt sowie ein ortsbildprägender Einzelbaum, Baum-Nr. 5 
(siehe Kapitel II.2.4.2). 

Die Nutzungs- und Strukturvielfalt im Plangebiet sind der geringen Größe ent-
sprechend gering. Im Bestand weist das Plangebiet keine identitätsstiftenden 
Sichtbeziehungen in die Landschaft bzw. in den Stadtraum auf. 
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Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Umweltzustands bei Nicht-
durchführung der Planung (Nullszenario) 

Das Grundstück befindet sich in einem „im Zusammenhang bebauten Ortsteil“ 
gemäß § 34 BauGB. Die Eigenart der näheren Umgebung entspricht einem all-
gemeinen Wohngebiet in Sinne des § 4 der Baunutzungsverordnung. Demnach 
sind die beabsichtigte Wohnbebauung mit sechs Vollgeschossen sowie ein der 
Gebietsversorgung dienender Einzelhandelsbetrieb mit einer Verkaufsfläche bis 
zu 800 m² und einer dem Bestand vergleichbaren Flächenversiegelung (z. B. 
durch Zufahrten und Stellplätze) bereits nach § 34 Abs. 2 BauGB zulässig. Es 
ist daher bei Nichtdurchführung der Planung mit dem Verlust der den Raum 
strukturierenden Baumreihen sowie des ortsbildprägenden Einzelbaumes zu 
rechnen. Es erfolgt keine Festsetzung zum Erhalt von Einzelbäumen, es ist da-
her mit einer größeren Beeinträchtigung des Ortsbildes im Vergleich zum Pla-
nungsszenario zu rechnen. 

Prognose der Entwicklung des Umweltzustands bei Durchführung der Planung 

Gemäß der aktuellen Projektplanung kommt es zum Verlust von Teilen der den 
Raum strukturierenden Baumreihe entlang der nordöstlichen Grundstücksgren-
ze. Der Großteil der Baumreihe im Norden kann jedoch voraussichtlich erhalten 
werden. Der ortsbildprägende Einzelbaum Nr. 05 wird durch eine Festsetzung 
im Bebauungsplan gesichert. 

Die geplanten Festsetzungen des Bebauungsplans 11-126 VE bereiten keine 
erheblichen Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes vor. 

Maßnahmen zur Vermeidung, zur Verringerung und zum Ausgleich 

Durch die Erhaltungsfestsetzung des ortsbildprägenden Einzelbaums Nr. 5 im 
Südosten des Grundstückes wird die Beeinträchtigung des Ortsbildes verrin-
gert. 

II.2.8 Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter 

Bestand und Bewertung des derzeitigen Umweltzustands 

Im Plangebiet selbst befinden sich keine bedeutenden Kultur- und Sachgüter. 

Südlich des Plangebiets, auf der gegenüberliegenden Straßenseite der Sewan-
straße befindet sich die als Gesamtanlage geschützte „Wohnanlage Splane-
mannstraße“ (Denkmalnr. 09040195), die nach Entwürfen Wilhelm Primkes 
1926/27 als erste deutsche Plattenbausiedlung entstand. 

In direkter Nachbarschaft, in der Ontarioseestraße 17 befindet sich das als 
Baudenkmal geschützte „Wasserwerk Lichtenberg II“ (Denkmalnr. 09040213). 

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Umweltzustands bei Nicht-
durchführung der Planung (Nullszenario) 

Es sind keine bedeutenden Kultur und Sachgüter betroffen.  



Begründung zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan 11-126 VE 

 

- 77 - 

 

 

Prognose der Entwicklung des Umweltzustands bei Durchführung der Planung 

Von den Festsetzungen des Bebauungsplans sind keine bedeutenden Kultur- 
und Sachgüter betroffen. 

Maßnahmen zur Vermeidung, zur Verringerung und zum Ausgleich 

Es sind keine Maßnahmen erforderlich. 

II.2.9 Wechsel- und Summationswirkungen 

Bei der Beschreibung der Wechselwirkungen geht es um die Wirkungen, die 
durch eine gegenseitige Beeinflussung der unterschiedlichen Schutzgüter ent-
stehen. Diese Wirkungen sind bereits, soweit bei derzeitigem Kenntnisstand 
möglich, in den Kapiteln zu den einzelnen Schutzgütern beschrieben. Darüber 
hinaus sind gegenwärtig keine sich negativ verstärkenden (synergetischen) 
Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern zu erkennen. 

Unter Summationswirkungen sind solche Wirkungszusammenhänge zu verste-
hen, die sich aus der Bündelung von Einzelmaßnahmen ergeben. Hier ist vor 
allem die städtische Entwicklungsplanung „Verkehr“ zu nennen, die bei der Be-
rechnung der Entwicklung des Verkehrsaufkommens mit einbezogen wurde. 

II.2.10 Eingriffsbeurteilung und Ausgleichsentscheidung 

Das gesamte Plangebiet befindet sich in einem „im Zusammenhang bebauten 
Ortsteil“ gemäß § 34 BauGB. Die durch den Bebauungsplan 11-126 VE vorbe-
reiteten Eingriffe sind daher nur soweit ausgleichspflicht, soweit die Planung 
das im Rahmen des § 34 BauGB bereits zulässige Maß überschreitet und 
dadurch „erhebliche Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes sowie der Leis-
tungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts in seinem in § 1 Abs. 6 Nr. 7a 
bezeichneten Bestandteilen verursacht“ (§ 1a Abs. 3 Satz 1 BauGB).  

Wie die Umweltprüfung zeigt, sind durch die Umsetzung der Planung keine er-
heblichen Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes zu befürchten. Inwiefern 
ausgleichspflichtige Eingriffe in die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Na-
turhaushalts mit dem Bebauungsplan 11-126 VE vorbereitet werden, wurde in 
einem Rechtsgutachten (GGSC 10/2021) geprüft. 

Eingriffe in die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts liegen nur 
dann vor wenn die Planung mit einer Überbauung von Grundstücksflächen ver-
bunden ist, die im Bestand nicht bebaut sind und nach § 34 BauGB auch nicht 
überbaut werden dürften oder die Festsetzungen des Bebauungsplans eine 
Grundfläche vorsehen, die größer ist als die bereits bebaute und ebenfalls nicht 
nach § 34 BauGB bereits zulässig ist. 

Die überbaubare Grundstückfläche im unbeplanten Innenbereich wird daurch 
definiert wie sich die Bebauung hinsichtlich der „überbaubaren Grundstücksflä-
che“ in die „Eigenart der näheren Umgebung einfügt“. Maßstab für das „Einfü-
gen“ sind die baulichen Anlagen, die vom Baugrundstück optisch wahrnehmbar 
sind. Das Plangebiet ist Teil einer größeren Baufläche nördlich der Sewanstra-
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ße, die an den übrigen drei Seiten von dem Eriesee-Ring begrenzt wird. Die 
Baufläche weist keine Baulinien, Baugrenzen oder Bebauungstiefen, die eine 
Bebaubarkeit des Plangebiets einschränken würden. Vielmehr weist das östlich 
gelegene Wohngebäude die gleiche Bebauungstiefe, wie das parallel hierzu 
geplante Gebäude auf. Weiterhin wird durch die Bestandsbebauung deutlich, 
dass es sich nicht um eine von Wohnhochhäusern umschlossene Freifläche 
handelt. 

Auf einem im unbeplanten Innenbereich liegenden Grundstück ist ein Vorhaben 
zulässig, wenn es sich nach dem Maß der baulichen Nutzung in die Eigenart 
der näheren Umgebung einfügt. Teil des Maßes der baulichen Nutzung ist die 
in § 19 BauNVO definierte „zulässige Grundfläche“. Sie ergibt sich als „Anteil 
des Baugrundstücks, der von baulichen Anlagen überdeckt werden darf“. Wäh-
rend die überbaubare Grundstücksfläche den Ort der zulässigen Überdeckung 
festlegt, geht es hier um den Anteil an der Gesamtfläche. Auch hier sind Maß-
stab für das Einfügen die baulichen Anlagen, die vom Baugrundstück aus sicht-
bar sind oder auf die das zukünftige Vorhaben optisch einwirkt. Dabei geht es 
nicht um den Vergleich, der sich bei einer Festsetzung in einem Bebauungsplan 
gemäß § 19 BauNVO ergebenden Maßzahlen, sondern nach der Rechtspre-
chung des Bundesverwaltungsgerichts um den Gesamteindruck des auf dem 
Baugrundstück erreichten Maßes der baulichen Nutzung im Verhältnis zu dem 
in gleicher Weise bestimmten vorfindlichen Maß der baulichen Nutzung in der 
näheren Umgebung. Es können also durchaus einzelne Kriterien des Maßes 
der baulichen Nutzung (GFZ, GRZ, Zahl der Vollgeschosse, Höhe der bauli-
chen Anlage) überschritten werden, wenn sich das Gebäude insgesamt in die 
Eigenart der näheren Umgebung einfügt und keine „städtebauliche Spannun-
gen“ hervorruft. Aufgrund dieser Kriterien ergibt sich im vorliegenden Fall Fol-
gendes: 

Die Eigenart der näheren Umgebung entspricht einem allgemeinen Wohngebiet 
in Sinne des § 4 der Baunutzungsverordnung. Demnach sind die beabsichtigte 
Wohnbebauung mit sechs Vollgeschossen sowie ein der Gebietsversorgung 
dienender Einzelhandelsbetrieb mit einer Verkaufsfläche bis zu 800 m² und ei-
ner dem Bestand vergleichbaren Flächenversiegelung für die Erschließung 
(z. B. Zufahrten und Stellplätze) bereits nach § 34 Abs. 2 BauGB zulässig. Ein 
neues nach § 34 BauGB genehmigtes Wohngebäude mit einem Einzelhandels-
betrieb mit maximal 800 m² Verkaufsfläche wäre somit bezogen auf die zulässi-
ge Grundfläche, wie sie im Bebauungsplan 11-126 VE geplant ist, genehmi-
gungsfähig. Der Bebauungsplan ist nur deshalb erforderlich, weil für den im 
Vorhaben integrierter Einzelhandelsbetrieb eine Verkaufsfläche von mehr als 
800 m2 vorgesehen ist.  

Im Ergebnis führt der Bebauungsplan 11-126 VE somit nicht zu neuen aus-
gleichspflichtigen Eingriffen im Verhältnis zu einer an gleicher Stelle nach 
§ 34 BauGB zulässigen Bebauung. Eine Eingriffs-Ausgleichs-Bilanzierung ist 
nicht erforderlich. 
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II.2.11 Anderweitige Planungsmöglichkeiten 

In Anbetracht des großen und dringenden Wohnraumbedarfs kommt eine 
Wohnbebauung in geringer Dichte nicht in Betracht. Als anderweitige Pla-
nungsmöglichkeit wurde im Vorfeld eine Spiegelung des Gebäudes in Erwä-
gung gezogen, jedoch aufgrund zu geringer Abstandsflächen wieder verworfen.  

Alternativ zur vorliegenden Planung wäre eine reine Wohnbebauung in höher 
Dichte möglich, wodurch jedoch weiterer Bedarf an öffentlichen Grünflächen 
und Spielflächen entsteht welcher in der Umgebung nicht gedeckt ist. Pla-
nungsalternativen mit wesentlich anderen Umweltauswirkungen liegen nicht 
vor. 

II.3 Zusätzliche Angaben 

II.3.1 Technische Verfahren der Umweltprüfung und weiterer Untersu-
chungsbedarf 

Zur Ermittlung der Bestandssituation und der voraussichtlichen Umweltauswir-
kungen wurden Fachinformationen des Geoportals Berlin15, eigene Erhebungen 
vor Ort sowie unterschiedliche Fachbeiträge und -gutachten herangezogen. Die 
einzelnen Fachbeiträge und -gutachten basieren ebenfalls auf Erhebungen vor 
Ort sowie auf rechnerischen Modellen. 

Folgende Erkenntnisse wurden aus Erhebungen, Fachbeiträge und -gutachten 
herangezogen: 
− Erkenntnisse aus der Biotop- und Baumkartierung von Frühjahr 2018 sowie 

der Erfassung des Versiegelungsgrads. 
− Ermittlung und Sicherung der notwendigen Ersatzpflanzungen zum Aus-

gleich von Baumfällungen. 
− Faunistische Erhebungen sowie und Artenschutzrechtliche Prüfung, 
− Untersuchung und Bewertung der verkehrlichen Auswirkungen der geplan-

ten Nutzungen, 
− Untersuchung und Bewertung der Auswirkungen von Geräuschimmissionen 

(Gewerbelärm, Verkehrslärm) auf die geplanten Nutzungen, 
− Altlastenerkundung und Bewertung, 
− Entwicklung einer Konzeption zur Niederschlagsentwässerung. 
Die zur Verfügung stehenden Unterlagen wurden durch eigene Begehungen 
ergänzt und somit mögliche Schwierigkeiten und Kenntnislücken weitestge-
hend ausgeschlossen.  
Technische Schwierigkeiten bestanden lediglich bezüglich der abschließen-

                                                

 
15 http://www.stadtentwicklung.berlin.de/geoinformation/fis-broker/de/link_weiche_themen.shtml 
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den Klärung des Gefährdungspfades Boden-Mensch im Bereich der geplanten 
Kinderspielfläche sowie bei der Deklaration des potentiell anfallenden Bo-
denaushubs (vgl. Kap. II.2.4). Eine vollständige Deklarationsanalytik des Bo-
denaushubs bedarf eines Verfahrens (Baggerschürfe oder Haufwerkbepro-
bung) welches erst im Rahmen der Sanierungsarbeiten oder Baudurchführung 
möglich ist. Im Rahmen einer wie hier durchgeführten orientierenden Untersu-
chung ist es daher nur möglich die ungefähr zu erwartende Abfallklassifizierung 
(Zuordnungswerte) ab zu schätzen. Die abschließende Klärung des Gefähr-
dungspfades Boden-Mensch im Bereich der Kinderspielfläche bedarf einer Un-
tersuchung der obersten Bodenschicht, welche jedoch voraussichtlich im Rah-
men der Bauarbeiten vollständig verändert wird. Die Untersuchungen sind im 
Rahmen der Baudurchführung abzuschließen. 
Ein weiteres Problem besteht im Rahmen der Abschätzung der tatsächlich im 
Plangebiet vorkommenden Fledermausquartiere. Aufgrund der häufigen Quar-
tierwechsel von Fledermäusen ist es nicht möglich mit den stichprobenhaften 
(5 Begehungen zwischen Mai und Oktober) alle Quartiere nachzuweisen. Dar-
über hinaus sind die Quartiere von leise rufenden Arten wie den Langohren nur 
schwer nachweisbar. Ebenfalls Techniken wie die endoskopische Untersu-
chung potentiell geeigneter Strukturen ist nicht geeignet eine Nutzung der 
Struktur durch Fledermäuse vollständig auszuschließen. Im Rahmen der arten-
schutzrechtlichen Prüfung wurden daher alle potentiell für Fledermäuse geeig-
neten Strukturen zumindest als Zwischenquartier angenommen. 
− Auswertungen der Fachinformationen vom Geoportal Berlin16 
− Erkenntnisse aus der Biotop- und Baumkartierung von Frühjahr 2018 sowie 

Erfassung des Versiegelungsgrads. 
− Ermittlung und Sicherung der notwendigen Ersatzpflanzungen zum Aus-

gleich von Baumfällungen, 
− Faunistische Untersuchungen und Artenschutzrechtliche Prüfung, 
− Untersuchung und Bewertung der verkehrlichen Auswirkungen der geplan-

ten Nutzungen, 
− Untersuchung und Bewertung der Auswirkungen von Geräuschimmissionen 

(Gewerbelärm, Verkehrslärm) auf die geplanten Nutzungen, 
− Altlastenerkundung und Bewertung, 
− Entwicklung einer Konzeption zur Niederschlagsentwässerung sowie 
− Bewertung und Bilanzierung von Eingriffen in den Naturhaushalt, das Land-

schaftsbild und die Erholungsfunktion. 

                                                

 
17 Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen: Stadtentwicklungsplan Wohnen 2030, S. 22. 
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II.3.2 Hinweise zur Durchführung der Umweltüberwachung (Monitoring) 

Gemäß § 4c BauGB überwachen die Gemeinden - in Berlin in der Regel der 
Bezirk - die erheblichen Umweltauswirkungen, die auf Grund der Durchführung 
der Bauleitpläne eintreten, um insbesondere unvorhergesehene nachteilige 
Auswirkungen frühzeitig zu ermitteln und in der Lage zu sein, geeignete Maß-
nahmen zur Abhilfe zu ergreifen; Grundlage ist hierfür in der Regel der Umwelt-
bericht.  

Im Rahmen des Monitorings wird unter anderem kontrolliert, ob die zur Vermei-
dung, Verhinderung, Minderung und Ausgleich vorgesehenen Maßnahmen be-
achtet und fachgerecht umgesetzt werden. Hierzu gehört: 

- Die Kontrolle der Schaffung privater Kinderspielflächen einschließlich der 
abschließenden Klärung des Gefährdungspfades Boden-Mensch, 

- die Kontrolle ob die Bebauungsdichte und der Versiegelungsgrad im Plan-
gebiet den vorgegebenen Maßen entsprechen, 

- die Überprüfung der Umsetzung der Sanierungsmaßnahmen (Austausch 
der Auffüllung im Bereich der Versickerungsanlagen) und der fachgerech-
ten Entsorgung des Bodenaushubs, 

- die Beachtung von Bauzeitenregelungen, 
- die Überprüfung der Umsetzung des vorgeschriebenen Mindestmaßes an 

extensiver Dachbegrünung,  
- die Kontrolle der Vorgaben zum Baumschutz und -ersatz (Fällzeitregelung, 

Baumschutzvorrichtung, Neupflanzungen) 
- die Umsetzung der artenschutzrechtlichen Vermeidungs- und Ausgleichs-

maßnahmen,  
- Umsetzung der Regelungen zum Lärmschutz, 

Im Rahmen der Prüfung der Einhaltung der Maßnahmen zur Vermeidung, Min-
de-rung und Ausgleich nachteiliger Auswirkungen auf die Umwelt ist auch die 
Wirksamkeit der Maßnahmen im Hinblick auf die im Umweltbericht dargelegte 
Minderungswirkung hin zu prüfen. Dabei ist auch darauf zu achten, ob andere 
erhebliche Auswirkungen auftreten, wie beispielweise Beeinträchtigung einer 
Lebensstätte einer streng geschützten Tierart, die im Rahmen der faunistischen 
Erhebungen nicht miterfasst wurde oder erst zum Zeitpunkt der Umsetzung der 
Planung im Planungsraum auftritt. 

Das Umwelt- und Naturschutzamt Lichtenberg und gegebenenfalls weitere 
Fachämter werden die Einhaltung der Maßnahmen in ihrem fachlichen Ermes-
sen regelmäßig überprüfen. Bei den geplanten Baumpflanzungen sowie bei den 
gärtnerisch anzulegenden Flächen sind die Fertigstellungs- und Entwicklungs-
pflege in die vertraglichen Leistungen der ausführenden Fachbetriebe aufzu-
nehmen. Die fertiggestellten Leistungen sind zu überprüfen. Darüber hinaus ist 
die Einhaltung der angestrebten Entwicklungsziele zu überprüfen. 

Die Maßnahmen sind im Bauantrag nachzuweisen. Die Umsetzung Maßnah-
men zur Vermeidung, Verhinderung, Minderung und zum Ausgleich sind nach 
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Fertigstellung zeitnah der Unteren Naturschutzbehörde anzuzeigen. 

II.3.3 Referenzliste 

− BRENNER BERNHARD Ingenieure GmbH 2021: Verkehrsuntersuchung zum 
Vorhaben „Sewanstraße 259“ in Berlin-Lichtenberg. Im Auftrag der BGB-
Grundstücksgesellschaft Herten. 

− GAßNER, GROTH, SIEDERER & COLL. (GGSC) 10/2021: Gutachten zur Frage 
ausgleichspflichtiger Eingriffe im Bereich des B-Plans 11-126 VE. Entwurf. 
Im Auftrag der Projekt Sewanstr. 259 GmbH 

− KÖSTLER, H., FIETZ, M. 2005: Biotoptypenliste des Landes Berlins. Heraus-
geber: Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Referat Landschaftsplanung 
und Naturschutz I E und der Landesbeauftragte für Naturschutz und Land-
schaftspflege 

− ÖKOPLAN 2019a: Faunistische Erfassungen zum Projekt B -Plan 11-126 VE, 
Sewanstraße 259, 10319 Berlin. Im Auftrag der BGB Grundstücksgesell-
schaft Herten 

− ÖKOPLAN 2019b: Artenschutzfachbeitrag zum vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplan 11-126 VE Sewanstraße 259, 10319 Berlin. Im Auftrag der BGB 
Grundstücksgesellschaft Herten 

− OIKOTEC 2019: Bodenversickerungsgutachten für die Sewanstraße 259, 
10319 Berlin- Friedrichsfelde. Zum Bebauungsplan 11-126 VE „Sewanstra-
ße“. Im Auftrag der BGB Grundstücksgesellschaft Herten 

− SenUVK [Hrsg.] 2017: Berliner Leitfaden zur Bewertung und Bilanzierung 
von Eingriffen 

− TRION 2019: Bericht zu den Altlastenuntersuchungen in der Sewanstraße 
259, 10319 Berlin-Friedrichsfelde. Im Auftrag der BGB Grundstücksgesell-
schaft Herten 

− WÖLFEL 2021: Schallimmissionsprognose Verkehr, Gewerbe, Anwohnertief-
garage sowie Freizeitlärm. Zum Bebauungsplan 11-126 VE, Berlin-
Lichtenberg. Im Auftrag der BGB Grundstücksgesellschaft Herten 

II.4 Allgemein verständliche Zusammenfassung 

Schutzgut Mensch 

Das Plangebiet gilt als mit öffentlichen wohnungsnahen Grünanlagen versorgt 
(> 6 m² / EW). Die nächste wohnungsnahe öffentliche Grünfläche befindet sich 
circa 200 Meter nordwestlich des Plangebietes. Die Versorgung mit öffentlichen 
Spielplätzen ist höher als die durchschnittliche Versorgung im Land Berlin. Es 
besteht jedoch ein geringes Defizit von 419 m², gemessen an dem im Spiel-
platzgesetz vorgegeben Richtwert von 1,0 m² pro EW. Es befinden sich vier öf-
fentliche Spielplätze im Umfeld. Die zusätzlichen Bedarfe an öffentlicher Grün-
fläche und öffentlichen Spielflächen übersteigen nicht die zu erwartenden Be-
darfe bei Nichtdurchführung der Planung. Darüber hinaus wird der zusätzliche 
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Bedarf an öffentlicher Grünfläche durch den Bestand gedeckt. Es sind daher 
keine Maßnahmen zur Schaffung neuer öffentlicher Grünflächen vorgesehen. 
Bezüglich des Bedarfs an öffentlicher Spielfläche ist im weiteren Verfahren zu 
prüfen, inwiefern eine Erweiterung / Ergänzung öffentlicher Spielflächen in der 
Umgebung möglich ist. Zur Deckung des Bedarfs an privaten Kinderspielflä-
chen nach Berliner Bauordnung werden 800 m² nutzbare private Spielfläche auf 
dem Grundstück geschaffen. 

Das Plangebiet ist gut an den Öffentlichen Nahverkehr angebunden. Die Er-
schließung des Plangebietes erfolgt über das öffentliche Straßennetz der Se-
wanstraße. Im übergeordneten Straßennetz des Landes Berlins wird die Se-
wanstraße als örtliche Straßenverbindung (Stufe III) dargestellt. Für das Pla-
nungsnetz im Jahr 2025 (gemäß StEP Verkehr) ist eine Änderung der Einstu-
fung des betrachteten Streckenabschnitts als übergeordnete Straßenverbin-
dung (Stufe II) vorgesehen. Die Verkehrsuntersuchung (BRENNER BERNHARD  
2021) charakterisierte die Sewanstraße auf Höhe des Bauvorhabens als Er-
schließungs-/ Hauptverkehrsstraße. In Folge der Planung ist mit einem verkehr-
lichen Mehraufkommen von circa 2 Prozent im Vergleich zur Verkehrsprognose 
für 2030 zu rechnen. Die Berliner Verkehrsprognose für das Jahr 2030 berech-
net außerdem für den Streckenabschnitt der Sewanstraße im Bereich des 
Plangebietes eine Zunahme des Verkehrs gegenüber der Verkehrsstärkenkarte 
2014 von circa 32 Prozent. Entlang der übergeordneten Straße „Am Tierpark“ 
prognostiziert die Verkehrsprognose 2030 eine Abnahme des Verkehrs von cir-
ca 21 Prozent. Das Mehraufkommen in Folge der Planung fällt somit gegenüber 
den generell zu erwartenden Verkehrsentwicklungen nur wenig ins Gewicht. 
Die Ergebnisse der Leistungsfähigkeitsanalysen der Kreuzung „Am Tierpark / 
Sewanstraße“ machen deutlich, dass bereits im Bestand eine schlechte Ver-
kehrsablaufqualität in der Zufahrt von Süden aus von der Straße „Am Tierpark“ 
in die Sewanstraße gegeben ist. Für 2030 ist außerdem zu erwarten, dass die 
Zufahrt für Linksabbiegende aus der Sewanstraße ihre Kapazitätsgrenze, auf-
grund des höheren Verkehrsaufkommens in der Sewanstraße erreicht. Die an-
deren Verkehrsströme lassen stabile Abläufe erwarten. Weiter zeigt die Ver-
kehrsuntersuchung, dass lediglich in einem Fall der durch die Planung induzier-
te Mehrverkehr zu einer signifikanten Änderung der Verkehrsqualität führt. Die 
Ergebnisse machen jedoch auch deutlich, dass die Kreuzung Am Tiergarten / 
Sewanstraße bereits im Bestand teilweise an seiner Kapazitätsgrenze ist. Eine 
Verbesserung der Verkehrsqualität kann durch steuerungstechnische Maß-
nahmen erreicht werden. 

Bezüglich des Verkehrslärms sind für das Plangebiet insbesondere die Lärm-
immissionen der Sewanstraße von Relevanz. Im direkten Umfeld der Sewan-
straße werden die gesundheitsrelevanten mittleren Lärmpegel von 65 dB(A) 
tags und 55 dB(A) nachts im Bestand überschritten. Die Orientierungswerte für 
Mischgebiete werden an den unmittelbar der Sewanstraße zugewandten Ge-
bäudeteilen überschritten. Der Bebauungsplan trifft aus diesem Grund Festset-
zungen zum Lärmschutz, die auch gesunde Wohnverhältnisse im zur Sewan-
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straße hingewandten Gebäudeteil sicherstellen. Der durch die Planung erzeug-
te Neuverkehr hat aufgrund seines geringen Anteils keine signifikanten Auswir-
kungen auf den Verkehrslärm von der Sewanstraße. 

Gewerbelärmimmissionen auf dem Grundstück entstehen vor allem durch den 
Zulieferungs- und Kundenverkehr des Einzelhandelsbetriebes. Mit der geplan-
ten Festsetzung als Sondergebiet „Wohnen und großflächiger Einzelhandel“ 
wird der Neubau eines großflächigen Einzelhandelsbetriebs mit einer Verkaufs-
fläche von höchstens 1.267 m² ermöglicht. Im Bestand gibt es bisher nur 
800 m² Verkaufsfläche. Durch die Erweiterung der Verkaufsfläche werden zu-
sätzliche Lärmemissionen entstehen. Zum Schutz der Wohnnutzung sind daher 
der Parkverkehr auf dem Einzelhandelsparkplatz zeitlich zu beschränken, die 
Einkaufswagenboxen mit innen schallabsorbierender Verkleidung auszustatten 
und die Anlieferungszone einzuhausen und mit einem Tor mit einem Schall-
dämm-Maß von 25 dB auszustatten. Weiterhin werden Regelungen getroffen, 
die die Schallemissionen von haustechnischen Geräten und technischen Ag-
gregaten für den Einzelhandelsbetrieb beschränken. 

Westlich des Plangebietes liegen der Standort einer Jugendfreizeiteinrichtung 
und ein Abenteuerspielplatz. Aus diesem Grund wurde im schalltechnischen 
Gutachten neben dem Verkehrs- und Gewerbelärm zusätzlich der Freizeitlärm 
berücksichtigt. Die Ergebnisse lassen sich wie folgt zusammenfassen. Am Tag 
wird der einzuhaltende Immissionsrichtwert der Freizeit LärmRL an allen Im-
missionsorten (nächstgelegene Orte an der Westfassade des Neubaus) um 
mindestens 1 dB unterschritten. Nachts findet keine Nutzung der Freizeitein-
richtungen statt.  

Neben der Lärmbelastung ist der Straßenverkehr der wichtigste lokale Verursa-
cher von Luftbelastungen im Innerstädtischen Raum. Die verkehrsbedingte 
Luftbelastung im Straßenraum der Sewanstraße ist jedoch entsprechend der 
Prognosen für 2020 und 2025 als gering zu bewerten und unterschreitet die 
Grenzwerte gemäß der 39. Bundesimmissionsschutz Verordnung jeweils um 
circa 50 %. Es sind daher im aktuellen Luftreinhalteplan 2018-2025 für die Se-
wanstraße keine gesonderten Maßnahmen zur Verbesserung der Luftqualität 
vorgesehen. Durch die geringfügige Erhöhung der Verkehrszahlen in Folge der 
Planung ist keine signifikante Verschlechterung der Luftqualität zu erwarten. Es 
sind keine gesonderten Maßnahmen erforderlich. 

Schutzgut Tiere und Pflanzen, biologische Vielfalt 

Der Anteil an für den Naturhaushalt bedeutsamen Flächen ist gering und befin-
det sich vorrangig an der Peripherie des Plangebietes. Rund die Hälfte des 
Plangebietes sind versiegelte bzw. teilversiegelte Flächen ohne bzw. nur mit 
geringem Wert für Tiere und Pflanzen. Bei den vegetationsgeprägten unversie-
gelten Flächen handelt es sich hauptsächlich um artenreiche Zierrasen mit lo-
ckerem Baumbestand. Lediglich entlang der nordöstlichen und nördlichen 
Grenze des Geltungsbereichs befinden sich jüngere (< 10 Jahre) lückige Baum-
reihen aus überwiegend nicht heimischen Arten. Der Wert der vegetationsge-
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prägten Flächen im Bestand ist somit insgesamt ebenfalls als gering zu bewer-
ten. Es kommen keine gemäß § 30 BNatSchG bzw. § 28 NatSchG Bln ge-
schützten Biotopen vor. Mit Ausnahme einer vermutlich echten Schwarzpappel 
(Populus nigra s.str cf.) kommen keine besonders geschützten, streng ge-
schützten oder gefährdeten Pflanzenarten im Plangebiet vor. Und sind auf 
Grundlage der Biotopausstattung auch nicht zu erwarten. Aufgrund der Lage 
und des Bestands hat das Plangebiet keine relevante Funktion im Berliner Bio-
topverbund. Durch die geplante Über- und Unterbauung sowie der Anlage von 
Freianlagen wird die vorhandene Vegetation fast vollständig entfernt, ein Groß-
teil der Bestands-Biotope gehen verloren. Auf den nicht überbauten und versie-
gelten Flächen ist von der Anlage „gärtnerisch gestalteter Flächen“ auszuge-
hen. Die vermutlich echte Schwarzpappel (Populus nigra s.str cf.) wird erhalten. 
Die Planung hat keinen Einfluss auf die Biotopverbundsfunktion der Flächen 
südlich der Sewanstraße. Auch bei Nichtdurchführung der Planung ist jedoch 
mit einer baulichen Verdichtung auf dem Grundstück und einem damit einher-
gehendem Verlust des Biotopbestandes auszugehen, ohne das besondere Re-
gelungen zur Vermeidung, Minderung und zum Ausgleich getroffen werden 
können. Maßnahmen zur Vermeidung, Minderung und zum Ausgleich im Rah-
men der Planung sind, neben der Erhaltungsfestsetzung der Pappel an der 
südlichen Grundstücksgrenze, die Festsetzung einer extensiven Dachbegrü-
nung auf dem Dach des Einzelhandelsmarktes sowie die Bepflanzung der 
ebenerdigen Stellplätze.  

Der geschützte Baumbestand im Plangebiet setzt sich überwiegend aus Pap-
peln (Populus spec.) und Robinien (Robinia pseudoacacia) unterschiedlichen 
Alters sowie aus jüngeren Säulenahorn (Acer platanoides 'Columnare') - Pflan-
zungen zusammen. Insgesamt wurden 49 nach BaumSchVO Bln geschützte 
Bäume im Plangebiet aufgenommen. Circa die Hälfte (24 Stück) sind gemäß 
§ 2 Absatz 2 BaumSchVO Bln geschützte Ersatzbaumpflanzungen, die als Er-
satz im Sinne des § 6 BaumSchVO Berlin für den, im Rahmen des Baues des 
einstöckigen Einzelhandelsgeschäftes mit Parkplatz, gefällten Baumbestand 
gepflanzt auf dem Grundstück gepflanzt wurden. Die durchschnittliche Schad-
stufe der im Plangebiet erfassten Bäume ist 1 und entspricht einer nachlassen-
den Vitalität. Der durchschnittliche Stammumfang (ausgenommen die Ersatz-
baumpflanzungen) beträgt rund 115 cm. Besonders bemerkenswert ist eine alte 
Pappel (Baum-Nr. 5) an der südöstlichen Grundstücksgrenze. Weiterhin ist zu 
vermuten, dass es sich bei dem Baum um die in der Roten Liste Deutschland 
als gefährdet eingestufte Schwarz-Pappel (Populus nigra s.str.) handelt. Die 
Schwarz-Pappel ist eine Zielart des Berliner Florenschutzkonzeptes mit sehr 
hoher Schutzpriorität. Der Baum besitzt einen starken ortsprägenden Charakter 
und einen hohen ökologischen Wert. Der Baum ist besonders zum Erhalt als 
Einzelbaum geeignet und wird aufgrund seines hohen Wertes zum Erhalt fest-
gesetzt. Nach derzeitigem Stand der Planung ist von einem Verlust von 34 
nach Baumschutzverordnung geschützten Bäumen auszugehen. Davon sind 16 
im Jahr 2002 gepflanzte Ersatzbäume. Erhalten bleiben bei Durchführung der 
Planung überwiegend die Bäume im nördlichen Grundstücksteil, im Bereich der 
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geplanten Freiflächen sowie einzelne Bäume an der südlichen Grundstücks-
grenze. Insgesamt ergibt sich ein Kompensationsbedarf nach BaumSchVO von 
13 Ersatzbäumen in einer Qualität von 14-16 cm Stammumfang, 16 Ersatz-
bäumen in einer Qualität von 16-18 cm Stammumfang und sechs in einer Quali-
tät von 18-20 cm Stammumfang. Die gemäß § 2 Absatz 2 BaumSchVO Bln ge-
schützten Ersatzbäume sind in der Qualität von 20-25 cm bzw. 25-30 cm 
Stammumfang nachzupflanzen. Bei einer Gehölzsortierung von 25-30 cm 
Stammumfang aller Neupflanzungen ergibt dies einen Ausgleichsbedarf von 
rund 35 Ersatzbäumen. Die nach BaumSchVO Bln zu leistenden Ersatzpflan-
zungen sind möglichst im Plangebiet zu pflanzen. Nach Maßgabe der aktuellen 
Grün- und Freiflächenplanung und unter Berücksichtigung der textlichen Fest-
setzung zur Gliederung der ebenerdigen Stellplätze durch Baumpflanzungen, 
werden im Plangebiet insgesamt 22 Ersatzpflanzungen in einer Gehölzsortie-
rung von 25-30 cm Stammumfang vorgenommen. Es verbleibt ein Defizit von 
13 Ersatzbäumen. Es ist zu prüfen, ob der Ersatzbedarf in vollem Umfang au-
ßerhalb des Plangebietes erbracht werden kann. Mit einem großflächigen Ver-
lust an geschützten Bäumen ist auch bei Nichtdurchführung der Planung zu 
rechnen, da hier ebenfalls eine bauliche Verdichtung auf dem Grundstück zu 
erwarten ist. Festsetzungen zum Erhalt von Bäumen sind in diesem Fall jedoch 
nicht möglich. 

Wie die Beschreibung des Biotopbestandes bereits zeigt, hat das Plangebiet 
nur eine geringe Bedeutung für Tiere und Pflanzen. Ähnliches zeigt sich in den 
Erfassungen der Artenschutzrechtlich relevanten Tiergruppen. Das im Plange-
biet erfasste Artenspektrum setzt sich aus hauptsächlich ubiquitären Arten des 
urbanen Raums zusammen. Das Plangebiet hat nur eine geringe Bedeutung für 
die Avifauna und für Fledermäuse. Im Rahmen der Strukturkartierung wurden 
insgesamt sechs Bäume mit potentiell für Fledermäuse und Brutvögel geeigne-
ten Strukturen erfasst. Das einzige rezent im Plangebiet vorhandene Gebäude 
(eingeschossiger Einzelhandel) befindet sich aktuell in Nutzung und weist ledig-
lich im Außenbereich geeignete Strukturen für Gebäudebrüter und Fledermäu-
se auf. Tierarten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie aus den Gruppen der Säu-
getiere, Amphibien, Reptilien, Fische, Tagfalter, Nachtfalter, Libellen, Käfer und 
Weichtiere wurden im Plangebiet nicht gefunden und sind aufgrund der Habi-
tatausstattung auch nicht zu erwarten. Durch die vollständige Umgestaltung des 
Plangebietes sind auch alle für die Fauna relevanten Strukturen betroffen, mit 
Ausnahme des Habitatbaums, Baum-Nr. 5, der durch Festsetzung im Bebau-
ungsplan gesichert wird. Damit gehen Nahrungshabitate sowie Fortpflanzungs- 
und Ruhestätte von besonders und streng geschützten Vogel- und Fleder-
mausarten verloren. Im Rahmen eines Artenschutzfachbeitrags (ÖKOPLAN, 
2021) wurden die gemeinschaftsrechtlich geschützten Arten im Hinblick auf ei-
ne Erfüllung der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände des § 44 Absatz 1 
BNatSchG geprüft. Der Tatbestand der Tötung § 44 Abs. 1 Nr. 1 i.V.m. Abs. 5 
BNatSchG kann durch entsprechende Bauzeitenregelungen, Winterrodung und 
weitere Vorsichtsmaßnahmen vermieden werden. Erhebliche Störungen (§ 44 
Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) durch die Umsetzung des B-Plans sind nicht zu erwar-
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ten. Eine Zerstörung oder Beschädigung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten 
(§ 44 Abs. 1 Nr. 3 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG) wird für Baumhöhlenbrüter (Blau-
meise, Gartenrotschwanz) und für Fledermäuse (Großer Abendsegler, Zwerg-
fledermaus), die in Bäumen Quartier beziehen, durch zeitlich vorgezogenes 
Anbringen von Nistkästen und Fledermauskästen vermieden. Für die Vogelar-
ten Haussperling und Kohlmeise sowie für die Fledermausart Zwergfledermaus 
ist der Verbotstatbestand der Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten 
durch den Gebäudeabriss erfüllt. Bei dem Abriss des Gebäudes ist daher eine 
Ausnahmegenehmigung nach §45 BNatSchG erforderlich. Die Ausnahme Vo-
raussetzungen bestehen. Zum Ausgleich für den Verlust von Fledermausquar-
tieren und Vogel-Brutplätzen werden Quartiers- und Nisthilfen im Plangebiet 
oder in der unmittelbaren Umgebung installiert. Aufgrund der bereits bestehen-
den Baurechte und der gegebenen Bedarfe an Wohnraum in Berlin ist auch bei 
Nichtdurchführung der Planung mit Eingriffen in geschützte Lebensstätten 
durch Baumverluste und Gebäudeabrisse zu rechnen. 

Schutzgut Boden 

Das Plangebiet liegt im Warschau-Berlin-Urstromtal, in den Flussniederungen 
der Spree. Typischerweise sind hier hauptsächlich Talsande als eiszeitliche Ab-
lagerungen zu finden. Diese werden stellenweise durch Dünensande neuzeitli-
cheren Ursprungs überdeckt. Das Plangebiet ist bis auf den Lärmschutzwall im 
Westen relativ eben. Bei den Böden handelt es sich ausschließlich um Auffül-
lungsböden mit geringer Bodenfunktion. Es bestehen keine besonderen Anfor-
derungen an den Bodenschutz. Es sind keine Böden mit besonderen Anforde-
rungen an Bodenschutz von der Planung betroffen. Die allgemeinen gesetzli-
chen Anforderungen des Bodenschutzes sind zu beachten. Der Versiegelungs-
grad des Grundstücks Sewanstraße 259 beträgt über 50 %. Durch die geplante 
Über- und Unterbauung ist bei der Durchführung der Planung von einer Mehr-
versieglung des Plangebiets von bis zu 80 % der Grundstücksfläche auszuge-
hen. Es ist jedoch davon auszugehen, dass auch bei Nichtdurchführung der 
Planung eine Mehrversiegelung des Grundstückes im Rahmen eines nach 
§ 34 BauGB bereits zulässigen Vorhabens erfolgen kann. Durch Festsetzungen 
zum Maß der baulichen Nutzung werden die zulässige Über- und Unterbauung 
der Baugebiete begrenzt. Gleichzeitig wird die überbaubare Grundfläche durch 
die geplanten Baugrenzen räumlich eingegrenzt.  

Im Plangebiet 11-126 VE sind keine schädlichen Bodenveränderungen, Altlas-
ten oder Altlastenverdachtsflächen bekannt. Es besteht kein Eintrag im Boden-
belastungskataster Berlins. Historischen Recherchen sowie begleitende Bo-
denuntersuchungen (TRION 2019) lassen ebenfalls keinen Verdacht auf eine 
bestehende schädliche Bodenveränderung oder Altlast erkennen. Die Boden-
untersuchungen aus dem oberflächennahen Horizont weisen darauf hin, dass 
weite Teile des Grundstückes vermutlich keinen Einschränkungen hinsichtlich 
des Gefährdungspfades Boden-Mensch bei einer Nutzung als Wohnanlage o-
der Kinderspielfläche unterliegen werden. Zur abschließenden Beurteilung sind 
jedoch nach Abschluss der Bauarbeiten im Bereich der geplanten Kinderspiel-
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fläche noch mehrere Mischproben des oberen Bodenhorizontes gemäß der 
BBodSchV zu untersuchen. In den Bodenhorizonten unterhalb von 0,3 m Tiefe 
wurden in der Auffüllung nur sehr geringfügige Schadstoffgehalte ermittelt. Im 
gewachsenen Boden unterhalb des Auffüllungshorizontes wurden kaum noch 
Schadstoffgehalte festgestellt. Damit ist eine Gefährdung für das Schutzgut 
Grundwasser nicht zu erwarten. Anhand der Ergebnisse der abfalltechnischen 
Untersuchung ist davon auszugehen, dass das Material des Erdwalls als Z2-
Boden einzustufen sein wird (Ersteinschätzung). Die Beprobung des Walles zur 
endgültigen Abfalldeklaration wird baubegleitend erfolgen. Durch den Bau des 
Gebäudes, dem Abbau des Lärmschutzwalls und die Herstellung der Versicke-
rungsflächen fällt Bodenaushub aus Auffüllungsmaterial voraussichtlich der Zu-
ordnungswertkategorie Z 1.1 bis Z 2 an. Eine den Vorgaben entsprechende 
endgültige Abfalldeklaration ist baubegleitend zu erbringen. Zur Vermeidung 
von Gefahren für das Grundwasser wird im Bereich der geplanten Versicke-
rungsanlagen sämtliches Auffüllungsmaterial entfernt und ggf. durch Boden der 
die Vorsorgewerte gemäß BBodSchV einhält substituiert. 

Schutzgut Wasser 

Es sind keine Oberflächengewässer im Plangebiet oder seiner unmittelbaren 
Umgebung vorhanden. Der Hauptgrundwasserleiter im Bereich des Plangebie-
tes befindet sich auf circa 34 m NHN. Dies entspricht einem Grundwasserflur-
abstand von 3 – 4 m unter Geländeoberkante. Im Rahmen der Altlastenunter-
suchungen (TRION 2019) wurde das Grundwasser jeweils 3,7 – 3,9 m Teufe 
angeschnitten. Der zu erwartende mittlere höchste Grundwasserspiegel 
(zeMHGW) wird mit 34,8 bis 34,7 m NHN angegeben. Das Grundwasser liegt 
im ungespannten Zustand vor. Die Verschmutzungsempfindlichkeit des Grund-
wassers wird als mittel bis hoch eingestuft. Das Plangebiet befindet sich im Be-
reich der Trennwasserkanalisation. Es gibt keine Hinweise, dass die anfallen-
den Regenabflüsse im Plangebiet, mit Ausnahme der Regenwasserabflüsse 
der Sewanstraße, über eine Regenwasserkanalisation abgeleitet werden. Ge-
mäß § 36a BWG soll im Land Berlin Niederschlagswasser über die belebte Bo-
denschicht versickert werden, soweit eine Verunreinigung des Grundwassers 
nicht zu besorgen ist oder andere signifikante Gründe dem entgegenstehen. 
Wie die Bodenuntersuchungen zeigen sind keine relevanten Bodenbelastungen 
vorhanden, die einer Versickerung des Regenwassers, unter der Vorausset-
zung des vollständigen Austausches des Auffüllungsmaterials im Bereich der 
Versickerungsanlagen, entgegen sprechen. Ein Fachbeitrag zur Regenwasser-
entsorgung im Plangebiet (OIKOTEC 2019) wurde erstellt. Die im Rahmen des 
Entwässerungsgutachtens erfolgten Versuche zur Durchlässigkeit des Bodens 
haben ergeben, dass der gewachsene Boden für die Versickerung von Regen-
wasser geeignet ist.  

Entsprechend der aktuellen Projektplanung sind insgesamt 2.960 m² Dachflä-
che und 3.200 m² versiegelte Freiflächen zu entwässern. Circa 1.300 m² der 
Dachfläche werden als extensives Gründach ausgebildet. Zur Entwässerung 
der Dachflächen ist eine Rigole mit einem Speichervolumen von mindestens 
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67,4 m³ notwendig. Die Rigole kann nördlich des Gebäudes im Bereich der pri-
vaten Spielfläche angeordnet werden. Die Versickerung der anfallenden Re-
genabwässer von den Parkplatzflächen sollte über die belebte Bodenschicht 
(z.B. in Mulden) erfolgen. Bei einer Muldentiefe von 0,3 m ist hierzu eine Mul-
denfläche von mindestens 318,4 m² notwendig. Das Regenwasser der Tiefga-
ragenzufahrt, der Tiefgaragenzuwegung und der Fahrradkellerzufahrt müssen 
über Hebeanlagen den Mulden zugeführt werden. Alternativ können die Re-
genabwässer der Tiefgaragenzufahrt, der Tiefgaragen- und der Fahrradkeller-
zuwegung in den Regenwasserkanal eingeleitet werden. Hierzu sind die Ein-
leitbeschränkungen zu beachten. Eine entsprechende Einleitgenehmigung der 
Berliner Wasserbetriebe ist notwendig. Der Abfluss der Anlieferungsfläche des 
Einzelhandelsbetriebs muss an den Schmutzwasserkanal angeschlossen wer-
den. Die für die Versickerung des Regenwassers notwendigen Flächen werden 
im Vorentwurf zur Freianlagenplanung in ausreichender Größe nachgewiesen. 
Eine vollständige Versickerung des Niederschlagswassers (mit Ausnahme An-
lieferungszone und ggf. Tiefgaragen- und Fahrradkellerzufahrt) auf dem Grund-
stück ist dementsprechend möglich. Eingriffe in den Wasserhaushalt und die 
Belastung von Oberflächengewässern durch die Ableitung von Regenwasser 
über die Regenwasserkanalisation sind daher in Folge der Planung nicht zu er-
warten. Eine Gefährdung des Grundwassers ist durch die Entfernung und den 
Austausch des Auffüllungsmaterials im Bereich der Versickerungsanlagen aus-
zuschließen. Darüber hinaus wirkt sich die in der textlichen Festsetzung Nr. 6 
festgesetzte, extensive Dachbegrünung positiv auf den lokalen Wasserhaushalt 
aus. Extensiv begrünte Dachflächen mit einem Aufbau von mindestens 10 cm 
leisten einen effektiven Beitrag zur Rückhaltung von Niederschlagswasser. Der 
Anteil des verdunstenden Niederschlagswassers nimmt zu und die Abflusskur-
ve flacht ab.  

Schutzgut Klima 

Das Plangebiet liegt in einem Siedlungsraum mit einer weniger günstigen ther-
mischen Situation und einer hohen Vulnerabilität. Ein entscheidender Faktor für 
die thermische Belastung ist der sogenannte „Wärmeinseleffekt“. Der „Wär-
meinseleffekt“ beschreibt einen Zustand des Stadtklimas, in dem sich die städ-
tischen dichter bebauten oder hoch versiegelten Flächen deutlich stärker er-
wärmen und auch Wärme länger speichern als die Peripherie, die nächtliche 
Abkühlung nimmt ab und die bioklimatische Belastung für die Menschen in der 
Nacht stark zu. Gleichzeitig nimmt auch die Trockenheit im innerstädtischen Be-
reich zu. Bei austauscharmer Wetterlage in Sommernächten ist im Plangebiet 
mit einem schwachen Wärmeinseleffekt zu rechnen. Die hohe das Plangebiet 
umschließende Bebauung hat einen starken Einfluss auf das lokale Windfeld. 
Der Kaltluftvolumenstrom wird für das Plangebiet als sehr gering (< 50 m³/s) 
angegeben. Ein schwaches lokales Windfeld erreicht das Plangebiet kaum. Die 
voraussichtliche Entwicklung des Umweltzustandes bei Nichtdurchführung der 
Planung ist bestimmt durch die Auswirkungen des Klimawandels, die unteran-
derem zu einer Verschlechterung der thermischen Situation führen. Die Mehr-
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versiegelung im Plangebiet erhöht den Wärmeinseleffekt ebenfalls. Wobei die-
se jedoch sowohl in der Planungssituation als auch bei Nichtdurchführung der 
Planung zu erwarten ist. Von den Planungen sind keine klimarelevanten Struk-
turen wie zum Beispiel Kaltluftentstehungsgebiete, Kaltluftleit- oder Ventilati-
onsbahnen betroffen. Als Maßnahmen zur Verbesserung des lokalen Klimas 
setzt der Bebauungsplan auf einem Teil der Dachflächen eine extensive Dach-
begrünung sowie eine teilweise Überschirmung der ebenerdigen Stellplatzflä-
chen mit Bäumen. 

Schutzgut Orts- und Landschaftsbild 

Das Plangebiet liegt innerhalb einer typischen Großsiedlung im städtischen 
Übergangsbereich mit einem hohen Grünflächenanteil und Altbaumbestand. An 
ortstypischen und gestalterisch wertvollen Elementen gehören im Plangebiet 
eine den Raum strukturierende Baumreihe sowie ein ortsbildprägender Einzel-
baum. Die Nutzungs- und Strukturvielfalt im Plangebiet sind der geringen Grö-
ße entsprechend gering. Im Bestand weist das Plangebiet keine identitätsstif-
tenden Sichtbeziehungen in die Landschaft bzw. in den Stadtraum auf. Im Zuge 
der Planung ist mit einem Verlust der raumgliedernden Baumreihe zu rechnen. 
Durch die Erhaltungsfestsetzung des ortsbildprägenden Einzelbaums wird die 
Beeinträchtigung des Ortsbildes verringert. Weiterhin sieht die Freianlagenpla-
nung die Neupflanzung einer Baumreihe entlang der östlichen Grundstückshälf-
te vor. Bei Nichtdurchführung der Planung ist ebenfalls eine bauliche Verdich-
tung des Grundstückes zu erwarten, wodurch auch hier mit einer Beeinträchti-
gung des Ortsbildes zu rechnen ist, die ggf. auch größer als im Planungsszena-
rio ist.  

Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter 

Im Plangebiet befinden sich keine bedeutenden Kultur- und Sachgüter. Es er-
folgt keine Beeinträchtigung der benachbarten Baudenkmäler und geschützten 
Gesamtanlagen. 



Begründung zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan 11-126 VE 

 

- 91 - 

 

 

III PLANINHALT UND ABWÄGUNG 
III.1 Ziele der Planung und wesentlicher Planinhalt 

Mit den Festsetzungen des vorhabenbezogenen Bebauungsplans beabsichtigt 
der Bezirk Lichtenberg in Kooperation mit der Vorhabenträgerin ein bislang mo-
nofunktional und baulich untergenutztes sowie voll erschlossenes Grundstück 
in verkehrsgünstiger Lage in einen multifunktional genutzten Gebäudekomplex 
umzuwandeln und im erforderlichen Umfang zu verdichten. Intention der Pla-
nung ist die überwiegende Unterbringung von Wohnungen sowie die Errichtung 
eines großflächigen Einzelhandelsbetriebs, dessen Verkaufsfläche auf höchs-
tens 1.267 m² begrenzt werden soll. Dies erfolgt im Rahmen der Festsetzung 
eines sonstigen Sondergebiets „Wohnen und großflächiger Einzelhandel“. 

Der Einzelhandelsbetrieb soll dabei im Erdgeschoss angesiedelt und die Woh-
nungen in der darüber zu errichtenden Wohnzeile angeordnet werden. Der Ge-
bäudekomplex soll mittels Baugrenzen und der Festsetzung einer zulässigen 
Geschossfläche, zulässigen Oberkanten sowie der Anzahl der Vollgeschosse 
planungsrechtlich fixiert werden. Die zulässige Höhe liegt deutlich unterhalb der 
angrenzenden Wohngebäude. Die Baugrenzen lassen gegenüber der tatsächli-
chen Projektplanung einen kleinen Spielraum - etwa zur Berücksichtigung von 
Abstandsflächen. Stellplätze werden sowohl in einer Tiefgarage (für Mieter) als 
auch ebenerdig (für Kunden) ermöglicht und räumlich verortet. 

III.2 Entwickelbarkeit aus dem Flächennutzungsplan 
Auf Grundlage des Entwicklungsgebots gemäß § 8 Abs. 2 Satz 1 BauGB sind 
Bebauungspläne aus dem Flächennutzungsplan (FNP) zu entwickeln. Konkret 
wird die Entwicklungsfähigkeit der beabsichtigten Festsetzungen auf Grundlage 
der Ausführungen zum Darstellungsumfang, zum Entwicklungsrahmen sowie 
zu Änderungen des Flächennutzungsplans Berlin (AV–FNP) der Senatsverwal-
tung für Stadtentwicklung und Wohnen vom 18. Juli 2017 (ABl. S. 4633) beur-
teilt. 

Der Flächennutzungsplan stellt den räumlichen Geltungsbereich des Bebau-
ungsplans 11-126 VE als Wohnbaufläche W 2 (GFZ bis 1,5) dar. In direkter, 
nordöstlicher Nachbarschaft zum B-Plangebiet befindet sich das Ortsteilzent-
rum "Am Tierpark", dargestellt mit Symbol für Einzelhandelskonzentration, wel-
ches zugleich regionalplanerische Festlegung ist. 

Gemäß AV FNP Nr. 4.2 und 6.7. sollen Festsetzungen für großflächige Einzel-
handelsbetriebe, wie z. B. Sondergebiete gemäß § 11 Abs. 3 BauNVO grund-
sätzlich nur aus den mit einer Einzelhandelskonzentration dargestellten Zentren 
oder aus gemischten Bauflächen M1 entwickelt werden. Gemäß Entwicklungs-
grundsatz 1 und AV FNP Nr. 4.3 und 6.7 ist im Einzelfall ein Sondergebiet für 
großflächigen Einzelhandel aus einer Wohnbaufläche des FNP entwickelbar, 
sofern keine negativen stadtstrukturellen Auswirkungen zu erwarten sind. 

Da das geplante Vorhaben der Realisierung eines großflächigen Einzelhandels 
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mit höchstens 1.267 m² Verkaufsfläche nicht mit der Zentrenstruktur des FNP 
übereinstimmt, wurde im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens eine städte-
bauliche Wirkungsanalyse erstellt, in der geprüft wurde, ob das Vorhaben we-
sentliche negative Auswirkungen auf die Zentrenstruktur und die Versorgung 
der Bevölkerung hat. Es wurde nachgewiesen, dass negative Auswirkungen auf 
das benachbarte Ortsteilzentrum "Am Tierpark" ausgeschlossen werden kön-
nen. Das Vorhaben wird sowohl dem Kongruenz- als auch dem Konzentrati-
onsgebot gerecht. Ebenso entspricht das Vorhaben dem städtebaulichen Integ-
rationsgebot des LEP HR. Das Vorhaben ist mit dem StEP Zentren 2030 in 
Einklang zu bringen und steht trotz seiner Lage außerhalb eines zentralen Ver-
sorgungsbereichs den übergeordneten Zielsetzungen sowie den Steuerungs-
grundsätzen nicht entgegen. Nähere Einzelheiten siehe Kapitel III.4.1 und Un-
tersuchung zur Verträglichkeit des großflächigen Einzelhandels. 

Die beabsichtigten Festsetzungen des Bebauungsplans sind somit aus dem 
Flächennutzungsplan entwickelt, dem Entwicklungsgebot gemäß 
§ 8 Abs. 2 BauGB wird damit entsprochen. 

III.3 Städtebauliches Konzept - Vorhaben 
Der Vorhabenträger beantragt die Einleitung eines vorhabenbezogenen Be-
bauungsplanverfahrens gemäß § 12 BauGB auf der Basis des städtebaulichen 
Entwurfs eines Architekturbüros. 

Das im Ortsteil Friedrichsfelde gelegene Vorhabengrundstück grenzt mit seiner 
Schmalseite an die Sewanstraße und erstreckt sich rund 280 Meter in südöstli-
cher Richtung in die Tiefe des Baublocks. Es wird nördlich und östlich von 
zehn- bzw. elfgeschossigen langgestreckten Wohnzeilen flankiert, im Westen 
von einer dreigeschossigen Jugendfreizeiteinrichtung. Das städtebauliche Um-
feld ist insgesamt sehr heterogen und zum größten Teil durch Zeilen in aufgelo-
ckerter Anordnung aus der Zeit des sozialistischen Städtebaus geprägt. Südlich 
des Geltungsbereichs befindet sich die seit 1981 unter Denkmalschutz stehen-
de Wohnanlage Splanemannstraße, die nach Entwürfen des Architekten Wil-
helm Primke 1926/27 als erste deutsche Plattenbausiedlung entstand.  

Auf dem ca. 8.500 m² großen Grundstück beabsichtigt der Vorhabenträger den 
Rückbau des bestehenden Lebensmittelmarktes (ALDI) und der dazugehörigen 
Stellplatzanlage und anschließend die Errichtung einer 7-geschossigen Wohn-
bebauung mit ca. 134 Wohneinheiten in dessen Erdgeschosszone ein großflä-
chiger Einzelhandelsbetrieb (Discounter zur Lebensmittelversorgung) vorgese-
hen ist. Das Wohngebäude soll zeilenartig in Nord-Süd-Stellung errichtet wer-
den. Es ist in zwei Gebäudeteile - A und B – gegliedert, die jeweils durch ein 
Sicherheitstreppenhaus (1. und 2. Rettungsweg) mit einer Aufzugsanlage er-
schlossen werden sollen. Die innere Erschließung der Wohneinheiten erfolgt 
über Stichflure, die entsprechend der Fluchtwegelänge durch dsT-Türen gesi-
chert sind. Im Gebäudeteil A sind 62 Wohneinheiten und im Gebäudeteil B 72 
Wohneinheiten geplant. Der großflächige Einzelhandelsbetrieb (ALDI-
Discounter) mit Verkaufs- und Lagerflächen, einem Sozialbereich sowie der im 
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Gebäude liegenden Anlieferungszone.  

Die Wohnungen des ersten und zweiten Obergeschosses (1. Und 2. OG) unter-
liegen einer Mietpreisbindung und sind im Durchführungsvertag gesondert aus-
gewiesen. Die ermittelte Brutto-Geschossfläche dieser beiden Geschosse ent-
spricht den Vorgaben des Berliner Modells der kooperativen Baulandentwick-
lung. Die der Wohnnutzung zugeordneten Freiflächen inklusive eines Kinder-
spielplatzes sollen im nördlichen Bereich des Grundstücks angeordnet werden. 

Die geplante Bebauung fügt sich in den städtebaulichen Kontext ein. Der Cha-
rakter des Ortsbildes wird gewahrt. 

III.4 Begründung der Festsetzungen 

III.4.1 Verpflichtung der Vorhabenträgerin 

Die textlichen Festsetzungen im vorhabenbezogenen Bebauungsplan lassen 
gemäß § 12 Abs. 3a BauGB gegenüber dem Nutzungskonzept eine gewisse 
Bandbreite an möglichen Nutzungen zu, um ggf. geringfügige Spielräume für 
entwicklungsbedingte, notwendige Anpassungen einräumen zu können. Im 
Hinblick auf eine Rechtssicherheit wird unter Anwendung von § 12 Abs. 3a 
BauGB festgesetzt, dass im Bereich des Vorhaben- und Erschließungsplans im 
Rahmen der festgesetzten Nutzung nur solche Vorhaben zulässig sind, zu de-
ren Durchführung sich die Vorhabenträgerin im Durchführungsvertrag durch 
den dort anliegenden Projektplan verpflichtet. Änderungen des Durchführungs-
vertrages oder der Abschluss eines neuen Durchführungsvertrages sind zuläs-
sig. 

Textliche Festsetzung Nr. 1: 

Im Bereich des Sondergebietes „Wohnen und großflächiger Einzelhan-
del (Vorhaben- und Erschließungsplans) sind nur solche Vorhaben zu-
lässig, zu deren Durchführung sich die Vorhabenträgerin im Durchfüh-
rungsvertrag verpflichtet hat. 

III.4.2 Art der baulichen Nutzung 

III.4.2.1 Sondergebiet 

Der vorhabenbezogene Bebauungsplan definiert die zulässigen und aus-
nahmsweise zulässigen Nutzungen wie folgt:  

Textliche Festsetzung Nr. 2: 

„Das Sondergebiet „Wohnen und großflächiger Einzelhandel“ dient vor-
wiegend der Unterbringung von Wohnungen sowie der Unterbringung 
von Einzelhandelsnutzungen. 

Allgemein zulässig sind: 

1. Wohnungen oberhalb des ersten Vollgeschosses, 
2. ein großflächiger Einzelhandelsbetrieb mit einer Verkaufsfläche 
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von höchstens 1.267 m². 

Ausnahmsweise können zugelassen werden: 

1. Sonstige der Versorgung des Gebiets dienende Einzelhandels-
betriebe im ersten Vollgeschoss, 

2. Schank- und Speisewirtschaften im ersten Vollgeschoss, 
3. Räume für freie Berufe, 
4. Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und 

sportliche Zwecke.“ 

Allgemein zulässige Nutzungen:  

Es ist beabsichtigt, für das Grundstück Sewanstraße 259, ein Sondergebiet mit 
der Zweckbestimmung „Wohnen und großflächiger Einzelhandel“ festzusetzen. 
Das Sondergebiet dient in erster Linie der Errichtung von Wohnungen und leis-
tet somit einen Beitrag, dem gegenwärtigen Wohnungsmangel im Land Berlin 
zu begegnen. Der verstärkte Bedarf an bezahlbaren (Miet-) Wohnungen auf 
dem Wohnungsmarkt bei gleichzeitiger zunehmend verknappender Verfügbar-
keit von geeigneten Grundstücken für den Wohnungsbau hat dazu geführt, 
dass das Land Berlin neue Wege geht.  

Die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen hatte deshalb eine Un-
tersuchung von Grundstückspotentialen und der Untersuchung von Möglichkei-
ten zur Unterbringung von Einzelhandel in urbaner Mischung und Dichte zur 
Ermöglichung „Multifunktionaler Geschäftsgebäude“ in Auftrag gegeben. Die 
2016 erschienene Studie sah es als Herausforderung an, dass es im Land Ber-
lin „über 300 eingeschossige Lebensmittel-, Drogerie- und Getränkemärkte an 
Standorten gibt, die aufgrund ihrer Lage und Umgebung grundsätzlich für eine 
Nachverdichtung in Frage kommen.“  

Dies trifft auch auf den Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungs-
planes zu. Das bislang monofunktional mit einem eingeschossigen Discounter 
und offenen Stellplätzen genutzte Grundstück und die umgebende Wohnnut-
zung legen eine Nachverdichtung für Wohnen nahe.  

Die sechsgeschossige Wohnanlage wird sich oberhalb des eingeschossigen 
Einzelhandelsbetriebs erstrecken. Beabsichtigt ist der Bau von 134 Wohnun-
gen. Die Geschossfläche, welche für Wohnen in Anspruch genommen wird, hat 
einen Anteil von etwa 80 Prozent der geplanten Geschossfläche. 

Die planungsrechtliche Zulässigkeit eines großflächigen Einzelhandelsbetriebs 
ist die zweite wesentliche Intention der Planung. Gemäß § 11 Abs. 3 Satz 2 
sind großflächige Einzelhandelsbetriebe außer in Kerngebieten nur in Sonsti-
gen Sondergebieten zulässig. Hierauf nimmt der vorhabenbezogene Bebau-
ungsplan durch die Ausweisung des Sondergebiets Bezug. 

Durch die im vorhabenbezogenen Bebauungsplan auf höchstens 1.267 m² be-
schränkte Verkaufsfläche (Einzelhandel) sollen negative städtebauliche Auswir-
kungen bzw. absatzwirtschaftliche Wechselwirkungen mit dem Ortsteilzentrum 
Am Tierpark vermieden werden. 
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In der Baunutzungsverordnung ist der Begriff der Verkaufsfläche nicht geregelt 
und ist somit aus der Sicht des Städtebaurechts als ein planungsrechtlicher Be-
griff zu definieren. 

Gemäß aktueller Rechtsprechung zur Definition der Verkaufsflächen des Bun-
desverwaltungsgerichts (BVerwG 4 C 14.04) vom November 2005 und gemäß 
der Ausführungsvorschriften Zentren und Einzelhandel für das Land Berlin (AV 
Zentren und Einzelhandel), veröffentlicht im Amtsblatt für Berlin Nummer 3 vom 
17. Januar 2020 (ABl. S. 278 ff) ist die Verkaufsfläche wie folgt definiert: 

(1) Die Verkaufsfläche umfasst alle zum Zwecke des Verkaufs den Kunden zu-
gängliche Flächen, einschließlich der Gänge, Treppen, Kassenzonen, Standflä-
chen für Einrichtungsgegenstände, Schaufenster und Freiflächen. In die Ver-
kaufsfläche sind alle Flächen ein zubeziehen, die vom Kunden betreten werden 
können oder die er – wie bei einer Fleischtheke mit Bedienung durch Ge-
schäftspersonal – einsehen, aber aus hygienischen und anderen Gründen nicht 
betreten darf. Dazu gehört auch der Bereich hinter den Kassen, in den die Kun-
den nach Bezahlung der Waren gelangen. Auch für den Verkauf zugängliche 
Lagerflächen gelten als Verkaufsfläche. Flächen für die Pfandrücknahme sind 
ebenfalls der Verkaufsfläche zuzurechnen, soweit sie den Kunden zugänglich 
sind. Nicht zur Verkaufsfläche gehören dagegen die reinen Lagerflächen und 
abgetrennte Bereiche, in denen beispielsweise die Waren zubereitet und porti-
oniert werden. 

(2) Flächen in demselben Gebäude, auf denen unterschiedliche Waren verkauft 
werden, sind unter bestimmten Bedingungen als Teile eines einheitlichen Ein-
zelhandelsbetriebs anzusehen und sind damit bei der Berechnung der „Groß-
flächigkeit“ zu berücksichtigen (sogenannte Funktionseinheit von Einzelhan-
delsbetrieben). Dies ist etwa für die Zusammenrechnung von bautechnisch und 
in den Betriebsabläufen jeweils eigenständigen Backshops und eines Zeitschrif-
tengeschäfts in ein Lebensmittelgeschäft anzunehmen, nicht dagegen für die 
Zusammenrechnung eines Getränkefachhandels mit einem Lebensmitteldis-
counter in einem separaten Gebäude. 

(3) Freiflächen und Verkehrsflächen vor den Läden zählen zur Verkaufsfläche, 
soweit dort dauerhaft und nicht nur kurzfristig Waren zum Verkauf angeboten 
werden. Als dauerhaft gilt nach diesen Ausführungsvorschriften eine Nutzung, 
wenn die Flächen über Zeiträume, die zusammengerechnet mehr als 50 % der 
Öffnungszeiten eines Jahres ausmachen, zum Verkauf oder der Ausstellung 
von Waren in Anspruch genommen werden. 

Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens wurde eine Verträglichkeitsanalyse 
zu den Auswirkungen der geplanten Vergrößerung des Aldi-Lebensmittel-
discounters durchgeführt.  

Nach Abschätzung der Auswirkungen des Vorhabens auf Grundlage von § 11 
BauNVO in Verbindung mit § 1 Abs. 6 Nr. 8a und § 1 Abs. 4 BauGB lässt sich 
feststellen, dass die sozioökonomischen Rahmenbedingungen im Untersu-
chungsraum insbesondere aufgrund der positiven Einwohnerentwicklung im 



Bezirksamt Lichtenberg von Berlin 

 

- 96 - 

 

Einzugsgebiet insgesamt zusätzliche Impulse für die künftige Einzelhandels-
entwicklung erzeugen. Mit Blick auf die geplanten Wohnbautätigkeiten im un-
mittelbaren Vorhabenumfeld sowie mit den Flächen für den großflächigen Ein-
zelhandel und den darüber geplanten sechs Wohnetagen wird der großflächige 
Einzelhandel zukünftig eine noch wichtigere Rolle als Nahversorger überneh-
men. 

Ein Umschlagen der absatzwirtschaftlichen Auswirkungen des Vorhabens in 
städtebauliche oder raumordnerische Wirkungen im Sinne einer Funktionsstö-
rung der verbrauchernahen Versorgung sowie der zentralen Versorgungsberei-
che im Untersuchungsraum kann ausgeschlossen werden.  

Das Vorhaben wird sowohl dem Kongruenz- als auch dem Konzentrationsgebot 
gerecht. Ebenso entspricht das Vorhaben dem städtebaulichen Integrationsge-
bot des LEP HR. Das Vorhaben ist mit dem StEP Zentren 2030 in Einklang zu 
bringen und steht trotz seiner Lage außerhalb eines zentralen Versorgungsbe-
reichs den übergeordneten Zielsetzungen sowie den Steuerungsgrundsätzen 
nicht entgegen. Der geplante Aldi-Ersatzneubau befindet sich außerhalb eines 
zentralen Versorgungsbereichs, wobei sich die Magnetbetriebe des OTZ Am 
Tierpark in 400 Metern Fußwegedistanz befinden (600 m mit dem Auto). Daher 
wurde im Rahmen der Verträglichkeitsanalyse eine Konformitätsprüfung mit 
dem im bezirklichen Einzelhandels- und Zentrenkonzept angeführten Prüf-
schema durchgeführt. Das geplante Vorhaben entspricht demnach nicht voll-
ständig den Vorgaben des bezirklichen Einzelhandels- und Zentrenkonzepts. 
Im Rahmen der vorgenommenen Einzelfallbetrachtung überwiegen jedoch die 
konkreten Untersuchungsergebnisse gegenüber dem Pauschalsatz der drei 
Prüfschritte zur Erstabschätzung. Die Maßstäblichkeit des Vorhabens, welches 
ein reines Nahversorgungsprofil für die wohnungsnahe Versorgung mit dis-
countorientieren Angeboten besitzt, sowie die allgemeinen bezirklichen Einzel-
handelsentwicklungsziele werden über das derzeit laufende Bauleitplanverfah-
ren gewahrt. 

Weitere Einzelheiten siehe Kapitel III.4.1 „Abwägung öffentlicher Belange“ und 
im Untersuchungsbericht zur Verträglichkeit des großflächigen Einzelhandels. 

Ausnahmsweise zulässige Nutzungen: 

Neben der Allgemeinzulässigkeit der Hauptnutzungen (Wohnen und großflächi-
ger Einzelhandelsbetrieb) eröffnet der vorhabenbezogen Bebauungsplan einen 
Spielraum für die ausnahmsweise Zulässigkeit von weiteren Nutzungen. Durch 
den Ausnahmetatbestand hat die Baugenehmigungsbehörde eine Steuerungs-
möglichkeit, ob von der Ausnahmemöglichkeit Gebrauch gemacht werden soll. 
Sicher ist, dass die ausnahmsweise zulässigen Nutzungen gegenüber den 
Hauptnutzungen nur einen deutlich untergeordneten Anteil ausmachen dürfen. 
So ist vorstellbar, dass im Einzelfall einzelne Räume / Wohnungen für freie Be-
rufe genutzt werden könnten, nicht aber ganze Etagen oder Gebäude. Die aus-
nahmsweise Zulässigkeit von weiteren Läden, sofern sie der Versorgung des 
Wohngebietes dienen (etwa Bäcker, Fleischer) sowie von Schank- und Spei-
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sewirtschaften, kann zu einer Bereicherung und zur größeren Attraktivität des 
Vorhabens beitragen. Dies gilt auch für Anlagen für kirchliche, kulturelle, sozia-
le, gesundheitliche und sportliche Zwecke.  

Weitere Arten der Nutzung: 

Textliche Festsetzung Nr. 3: 

Im Sondergebiet „Wohnen und großflächiger Einzelhandel“ dürfen nur 
Wohngebäude errichtet werden, bei denen ein Anteil von mindestens 
30 % der zulässigen wohnbezogenen Geschossfläche mit Mitteln der 
sozialen Wohnraumförderung gefördert werden könnten. 

Durch die Festsetzung zum Anteil förderfähigen Wohnraums soll gemäß § 1 
Absatz 6 Nr. 2 und 3 BauGB sichergestellt werden, dass die für Berlin typische 
sozial gemischte Bevölkerungsstruktur in den Stadtteilen entsteht bzw. erhalten 
bleibt. Um dieses Ziel zu erreichen, ist es von besonderer Bedeutung, den drin-
genden Bedarf von Bevölkerungsgruppen mit Wohnraumversorgungsproble-
men zu decken. Diese Maßnahme dient auch dem in § 1 Abs. 5 Satz 1 BauGB 
formulierten allgemeinen Planungsziel, eine dem Wohl der Allgemeinheit die-
nende sozialgerechte Bodennutzung zu gewährleisten. Mit dem Bebauungsplan 
11-126 VE wird daher das Ziel verfolgt, das Wohnraumangebot in Berlin zu 
vergrößern sowie den durchschnittlichen Mietpreis zu senken. 

Maßgeblich für die Versorgungssituation auf dem Berliner Wohnungsmarkt ist 
sowohl die bisherige als auch die prognostizierte Entwicklung von Angebot und 
Nachfrage. Allein in den Jahren 2011 bis 2016 hat sich die Zahl der Einwohner 
in Berlin um rund 243.500 Personen erhöht17. Ein Ende dieses Bevölkerungs-
wachstums ist nicht abzusehen. In der Bevölkerungsprognose der Senatsver-
waltung für Stadtentwicklung und Wohnen in Zusammenarbeit mit dem Amt für 
Statistik Berlin-Brandenburg wird für Berlin bis zum Jahr 2030 ein Einwohner-
zuwachs von 181.000 Menschen prognostiziert. Unter Zugrundelegung der 
langjährigen durchschnittlichen Berliner Haushaltsgröße von 1,75 Personen pro 
Haushalt und unter Einbeziehung von Wohnungsabgängen ergibt sich bis 2030 
ein Bedarf von 117.000 zusätzlichen Wohnungen. Allein bis 2021 ist mit einem 
Zuwachs von 72.000 Haushalten und einem entsprechenden kurzfristigen 
Mehrbedarf an Wohnungen zu rechnen. Eine eigens durchgeführte Haushalts-
prognose bestätigt diese Eckwerte. Das bedeutet, dass der Neubaubedarf bis 
2021 pro Jahr durchschnittlich 14.000 Wohnungen allein aufgrund der weiter 
wachsenden Bevölkerung beträgt18. 

Die erhöhte Nachfrage hat in den vergangenen Jahren auf breiter Front zu stei-
genden Mietpreisen geführt. Zwar stellt sich das Mietniveau in Berlin im Ver-

                                                

 
17 Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen: Stadtentwicklungsplan Wohnen 2030, S. 22. 
18 Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen: Stadtentwicklungsplan Wohnen 2030, S. 32. 
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gleich zu anderen Großstädten in Deutschland insgesamt nach wie vor als mo-
derat dar, doch erreichen die Angebotsmieten mittlerweile ein Niveau deutlich 
oberhalb des Mietspiegels. Die aufgrund des angespannten Wohnungsmarkts 
hohen Angebotsmieten haben innerhalb weniger Jahre zu einem spürbaren 
Anstieg des gesamten Mietniveaus geführt. Diese Entwicklung gefährdet die 
Möglichkeiten einkommensschwacher Haushalte, sich adäquat mit Wohnraum 
zu versorgen. Ein wichtiger Faktor ist dabei auch das Auslaufen bestehender 
Mietpreis- und Belegungsbindungen; gab es im Jahr 2011 noch 122.000 ge-
bundene Wohnungen, so wird sich ihre Zahl im Vergleich dazu bis 2025 voll-
ständig abgebaut sein19. Dass sich die Versorgungssituation auf dem Berliner 
Wohnungsmarkt generell verschlechtert hat, zeigt u. a. die Mietversorgungs-
quote, die das Verhältnis von marktrelevanten Mietwohnungen je 100 marktre-
levanten Mieterhaushalten ausdrückt: Lag die Mietversorgungsquote im Jahr 
2006 noch bei 98,5 Prozent, ist diese Kennziffer im Jahr 2012 auf einen Wert 
von 94,8 Prozent gefallen. Nach allgemein anerkannten Grundsätzen ist für ei-
nen funktionierenden Wohnungsmarkt eine Fluktuationsreserve von 3 Prozent 
notwendig, woraus sich im Idealfall eine Mietversorgungsquote von 103 Prozent 
ergäbe. Aufgrund der viel geringeren Quote ist der Berliner Wohnungsmarkt 
daher als nur eingeschränkt funktionsfähig zu betrachten. Auch das Landgericht 
Berlin hat in einem Urteil über die Kappungsgrenzen-Verordnung eine „nicht 
unerhebliche Unterversorgung mit Mietwohnungen“ bestätigt (Urteil vom 3. Juli 
2014 - 67 S 121/14). 

Um die Versorgungslage auf dem Berliner Wohnungsmarkt zu verbessern, hat 
der Senat die Rechtsverordnungen zur Kappungsgrenze für Mietsteigerungen 
bei bestehenden Mietverhältnissen (Kappungsgrenzen-Verordnung vom 7. Mai 
2013, GVBl. S. 128) und über das Zweckentfremdungsverbot von Wohnraum 
(Zweckentfremdungsverbot-Verordnung vom 4. März 2014, GVBl. 2014, S. 73) 
erlassen. Weiterhin hat der Senat am 28. April 2015 die Verordnung zur zuläs-
sigen Miethöhe bei Mietbeginn gemäß § 556d Abs. 2 BGB (Mietenbegren-
zungsverordnung) erlassen (GVBl. S. 101). Mit der Verordnung wird die Stadt 
Berlin zum Gebiet mit einem angespannten Wohnungsmarkt bestimmt, so dass 
die sogenannte Mietpreisbremse im Zeitraum vom 1. Juni 2015 bis ein-
schließlich 31. Mai 2020 in ganz Berlin zur Anwendung kommt. 

Neben diesen im Bestand wirksamen Maßnahmen besteht in Berlin insgesamt 
Anlass, auch im Neubau dafür Sorge zu tragen, dass Wohnraum zu angemes-
senen Preisen zur Verfügung steht. Das gilt umso mehr, als die Angebotsmie-
ten für neue Wohnungen besonders hoch sind. Aus diesem Grund ist die Zahl 
der mietpreis- und belegungsgebundenen Wohneinheiten zu erhalten und nach 
Möglichkeit zu erhöhen. Es stellt sich die dringende städtebauliche Herausfor-
derung, den spezifischen Bedarf von Bevölkerungsgruppen mit niedrigem Ein-

                                                

 
19 Vgl. Ebenda, S. 30. 
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kommen bei der Entwicklung von Flächen für den Wohnungsneubau zu be-
rücksichtigen. Dabei handelt es sich um ein städtebauliches Erfordernis, dem 
aufgrund der Offenheit des Wohnungsmarkts im Rahmen der Bauleitplanung 
grundsätzlich berlinweit Rechnung zu tragen ist. 

Entsprechend der Leitlinie des „Berliner Modells der kooperativen Baulandent-
wicklung“ wird grundsätzlich angestrebt, dass bei der Aufstellung von Bebau-
ungsplänen ein Anteil von 30 Prozent der wohnbezogenen Geschossfläche 
(Geschossfläche aller Geschosse oberhalb des Erdgeschosses) mit Mitteln des 
öffentlich geförderten Wohnungsbaus hergestellt wird. 

Festsetzungen nach § 9 Absatz 1 Nr. 7 BauGB lösen grundsätzlich keine Ent-
schädigung nach § 40 BauGB aus. 

III.4.3 Maß der baulichen Nutzung, überbaubare Grundstücksfläche und 
zulässige Höhen 

Das Maß der baulichen Nutzung und die überbaubaren Grundstücksflächen 
werden durch die Festsetzung von Baugrenzen in Verbindung mit der Festset-
zung einer Grund- sowie Geschossfläche und den zulässigen Oberkanten bau-
licher Anlagen definiert. Hierbei liegt die Vorhabenplanung zugrunde, deren 
Umsetzung mit dem vorhabenbezogenen Bebauungsplan festgeschrieben wer-
den soll. Der Bebauungsplan trifft eine sogenannte Baufensterausweisung. Es 
handelt sich hierbei nicht um eine ausdrückliche Festsetzung im Sinne von § 6 
Abs. 5 BauO Bln, d.h. die bauordnungsrechtlich erforderlichen Abstandsflächen 
sind zwingend einzuhalten, auch wenn dadurch nicht überall bis zur maximal 
zulässigen Gebäudehöhe vollständig an die Baugrenzen herangebaut werden 
kann.  

Überbaubare Grundstücksflächen 

Nach dem Rückbau des bestehenden Lebensmittelmarktes (ALDI) und der da-
zugehörigen Stellplatzanlage soll ein multifunktionales Gebäude mit einem Le-
bensmittelmarkt im Erdgeschoss und sechs darüber liegenden Wohnetagen in 
Nord-Süd-Stellung errichtet werden.  

Dementsprechend wird für den siebengeschossigen Gebäudeteil ein in Nord-
Süd-Richtung orientiertes, 19,5 m breites Baufeld durch Baugrenzen festge-
setzt. Die geplante Gebäudeanordnung ermöglicht eine sinnvolle Ausnutzung 
des langgestreckten Vorhabengrundstücks unter Berücksichtigung der nachbar-
lichen Belange. Die Baugrenzen orientieren sich an der abgestimmten Projekt-
planung, lassen jedoch noch einen geringfügigen Spielraum zu, um Anpassun-
gen der Vorhabenplanung zu ermöglichen, die sich eventuell im Zuge der Aus-
führungsplanung als erforderlich herausstellen können. Entlang der Sewanstra-
ße hält die Baugrenze einen Abstand von ca. 16 m zur Straße ein und greift so 
die Bauflucht der Bestandsbebauung entlang der Sewanstraße auf. Die rück-
wärtige Baugrenze greift die nördliche Außenwand des Gebäudes Erieseering 
4/6 auf. Dadurch wird sichergestellt, dass in diesem Bereich im Blockinneren 
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grundstücksübergreifend eine unbebaute Freifläche verbleibt, die der grund-
stücksbezogenen Erholung der Bewohner dient. 

Für das Erdgeschoss wird im zentralen Bereich des Grundstücks ein Baufeld 
mit einer deutlich größeren Breite ausgewiesen, um entsprechend der Pla-
nungsziele die Unterbringung eines Lebensmitteldiscountmarktes mit den für 
diese Nutzung erforderlichen Dimensionen zu ermöglichen. Durch die von der 
Sewanstraße zurückversetzte Lage verbleibt im vorderen Teil des Grundstücks 
ausreichend Platz für die Zufahrten zur Lieferzone, zum Parkplatz und zur Tief-
garage. 

Zulässige Grund- und Geschossfläche 

Zeichnerisch wird eine zulässige Grundfläche von maximal 3.200 m² und eine 
zulässige Geschossfläche von maximal 12.100 m² festgesetzt. Dies entspricht 
einer Grundflächenzahl (GRZ) von ca. 0,38 und einer Geschossflächenzahl 
(GFZ) von ca. 1,42. Die Orientierungswerte des § 17 BauNVO für sonstige 
Sondergebiete (GRZ 0,8; GFZ 2,4) werden damit deutlich unterschritten; die 
Orientierungswerte für Mischgebiete, die bezüglich der geplanten Nutzungs-
struktur vergleichbar sind (GRZ 0,6; GFZ 1,2) werden lediglich hinsichtlich der 
GFZ moderat überschritten. 

Die vorgesehenen Nutzungsmaß-Festsetzungen ermöglichen eine angemes-
sene Ausnutzung dieses innerstädtischen Grundstücks. Das geplante Vorha-
ben fügt sich hinsichtlich der Nutzungsmaße in die Umgebung ein und stellt so 
eine für die Umgebung verträgliche Bebauung sicher. 

Überschreitung der zulässigen Grundfläche 

Textliche Festsetzung Nr. 4: 

Die zulässige Grundfläche im Sondergebiet „Wohnen und großflächiger 
Einzelhandel“ darf durch die Grundflächen von Anlagen im Sinne des 
§ 19 Abs. 4 BauNVO bis zu einer Grundflächenzahl von 0,8 überschrit-
ten werden. 

Um die Stellplatzanlage, die erforderlichen Zufahrten sowie die Zugänge zum 
Gebäude und Fahrradabstellplätze zu ermöglichen, ist die Überschreitung der 
Grundflächenzahl von Anlagen im Sinne des § 19 Abs. 4 BauNVO bis zu einer 
Grundflächenzahl von 0,8 erforderlich. Damit wird die gesetzlich im § 19 Abs. 4 
Nr. 3 BauNVO definierte Kappungsgrenze von 0,8 durch Nebenanlagen etc. 
zwar erreicht, aber nicht überschritten. 

Höhe der baulichen Anlagen (Oberkanten) 

Mit der Festsetzung der Oberkanten mit einer Angabe über NHN wird eine klar 
definierte Höhenlage festgelegt. Die beiden Oberkanten spiegeln die unter-
schiedlichen Gebäudeteile – ein Geschoss für den Einzelhandelsbetrieb und 
sechs darüber angeordnete Wohngeschosse – wider. Die festgesetzte Ober-
kante von 44,5 m über NHN entspricht einer Höhe von 6,9 m über Gelände, 
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diejenige von 63,0 m über NHN einer Höhe von 25,4 m über Gelände. Die Hö-
hen der baulichen Anlagen liegen damit deutlich unterhalb der angrenzenden 
zehn- bzw. elfgeschossigen Wohnbebauung. 

Die Abstandsflächen nach Berliner Bauordnung (BauOBln) sind einzuhalten 
und müssen auf dem Vorhabengrundstück liegen.  

Regelungen zu den Dachaufbauten  

Den Dachflächen kommen unterschiedliche Funktionen zu. Während die niedri-
gen Dachflächen auf dem Einzelhandelsbetrieb begrünt werden müssen, kön-
nen die Dachflächen oberhalb der Oberkante von 63,0 m über NHN in gerin-
gem Umfang technische Einrichtungen aufnehmen oder für die Energiegewin-
nung durch Solaranlagen genutzt werden.  

Textliche Festsetzung Nr. 5: 

Im Sondergebiet „Wohnen und großflächiger Einzelhandel“ innerhalb der 
Teilfläche mit einer festgesetzten Oberkante von 63,0 m über NHN kön-
nen ausnahmsweise einzelne technische Dachaufbauten, wie Schorn-
steine und Lüftungsrohre, Aufzugsüberfahrten und Solaranlagen bis zu 
einer Höhe von 3,0 m oberhalb der festgesetzten Oberkante zugelassen 
werden, wenn sie ausschließlich der Aufnahme technischer Einrichtun-
gen dienen und die Abstandsflächen nach der Bauordnung für Berlin 
einhalten. 

III.4.4 Grünfestsetzungen 

Die Festsetzung der Dachbegrünung auf den Flächen mit einer maximalen 
Oberkante von 44,5 m erfolgt mit Rücksicht auf die Wohnnutzung im Vorha-
bengebiet, aber auch des angrenzenden Wohnungsbestandes und soll eine 
gestalterische Wirkung, als Kontrast zur der erforderlichen Kundenstellplatzan-
lage, entfalten. 

Neben der damit erzielten optischen Qualität hat ein Gründach folgende positi-
ve Wirkungen: 

− Die Dachbegrünung hat positive Auswirkungen für das Mikroklima: Gegen-
über einem Bitumendach werden nur 42 Prozent der Strahlungsbilanz in 
Wärme umgewandelt. Bei einem Bitumendach werden hingegen 95 Prozent 
der Strahlungsbilanz während des Sommers in Wärme umgewandelt.  

− Der Energie- und Wärmebedarf der Gebäude wird durch den zusätzlichen 
Aufbau verringert.  

− Das Niederschlagswasser wird (teilweise) in der Substratschicht gespei-
chert und wieder verdunstet, woraus sich ein Rückhaltungseffekt für das 
Niederschlagswasser ergibt. 

− Die Dachbegrünung wirkt staubbindend. 

− Ein Gründach ist ein Lebensraum für Kleintiere und ein potentieller (Teil-) 
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Lebensraum für Vögel. 

Es ist ferner geregelt, dass Dachterrassen maximal 10 Prozent der Dachflächen 
einnehmen dürfen. Hintergrund der Beschränkung von Dachterrassen ist, dass 
die Dächer schwerpunktmäßig der Begrünung dienen sollen und keine großflä-
chige „Nutzungsebene“ für die Bewohnerschaft entstehen soll. Die Festsetzung 
ist mit der gestalterischen Festsetzung zur Flachdachausbildung kombiniert. 

Textliche Festsetzung Nr. 6: 

Innerhalb der Teilflächen mit einer festgesetzten Oberkante von 44,5 m 
sind Dachflächen mit einer Neigung von maximal 15° auszubilden und 
extensiv zu begrünen. Dies gilt nicht für technische Einrichtungen, für 
Belichtungsflächen und Terrassen. Der Anteil der als Dachterrassen ge-
nutzten Flächen darf 10 % nicht überschreiten. Die Bepflanzungen sind 
zu erhalten und bei Abgang nachzupflanzen. 

Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes sind ebenerdige Stellplätze inner-
halb der dafür festgesetzten Flächen zulässig. Da Stellplatzanlagen erfah-
rungsgemäß zu einer Minderung der Qualität von Außenräumen führen, wenn 
sie nicht gestaltet sind, enthält dieser Bebauungsplan eine Regelung zur Siche-
rung von Qualitätsmerkmalen. Mit dem Anpflanzungsgebot von Laubbäumen 
bei ebenerdigen Stellplatzanlagen soll erreicht werden, dass ansprechend ge-
staltete und gegliederte Außen- und Stellplatzanlagen entstehen. Laubbäume 
als Schattenspender im Sommer tragen zudem zur Aufenthaltsqualität von Frei-
flächen bei. Da die Stellplätze als Kundenparkplätze dienen und nicht zu erwar-
ten ist, dass die Kunden immer rücksichtsvoll mit den Baumpflanzungen umge-
hen, muss die Vorhabenträgerin zudem für hinreichenden Baumschutz und 
ausreichende Baumscheiben sorgen. 

Textliche Festsetzung Nr. 7: 

Ebenerdige Stellplatzflächen sind durch Flächen, die zu bepflanzen 
sind, zu gliedern. Je 6 Stellplätze ist ein großkroniger Baum mit einem 
Mindeststammumfang von 25-30 cm zu pflanzen. Dabei sind mindes-
tens 4,5 m² große Baumscheiben herzustellen, deren Breite 2,0 m nicht 
unterschreiten darf. 

Im Rahmen des Abschlusses des Durchführungsvertrags wurde ein Grün- und 
Freiflächenplan erstellt, der Qualitäten der Außenanlagen sichert. Dazu gehört 
auch die Sicherung des bauordnungsrechtlich erforderlichen Kinderspielplatzes 
im Verfahren. 

III.4.5 Gestalterische Festsetzungen 

Mit der vorgesehenen Einschränkung von Werbeanlagen soll insbesondere der 
Verträglichkeit von Wohnen und Gewerbe Rechnung getragen werden. Dies gilt 
gleichermaßen im Hinblick auf die neu geplante Wohnnutzung im Vorhabenge-
biet wie auch auf die umgebende Bestandsbebauung. Es soll verhindert wer-
den, dass Werbeträger, die nicht der Eigenwerbung der angesiedelten Betriebe 
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dienen, das Erscheinungsbild des Vorhabens beeinträchtigen. Besonders stö-
rend können zudem Lichtimmissionen sein, insbesondere wenn sie von beweg-
tem Licht ausgehen. Dies ist zwar bei dem Lebensmitteldiscounter, der hier 
wieder untergebracht werden soll, nicht zu erwarten. Da jedoch weitere Nut-
zungen und Betriebe zulässig sind, ist eine planungsrechtliche Regelung an-
gemessen. 

Textliche Festsetzung Nr. 8:  

Im Sondergebiet „Wohnen und großflächiger Einzelhandel“ sind Werbe-
anlagen nur an der Stätte der Leistung bis maximal zur Fensterbrüstung 
des zweiten Vollgeschosses zulässig. Freistehende Werbeanlagen sind 
nur ausnahmsweise auf der Fläche zwischen den Punkten B, C, E, F, B 
zulässig. Wechselndes und bewegtes Licht für Werbeanlagen ist unzu-
lässig. 

III.4.6 Immissionsschutz 

Für die geplante Wohnnutzung sind neben der Verkehrslärmbelastung aufgrund 
der Lage zur Sewanstraße auch Lärmbelastungen durch gewerbliche Nutzun-
gen im Erdgeschoss und Lärmbelastungen durch Freizeitaktivitäten der be-
nachbarten Jugendfreizeiteinrichtung zu erwarten. Deshalb wurde im Rahmen 
des Bebauungsplanverfahrens eine schalltechnische Untersuchung20

 zum vor-
habenbezogenen Bebauungsplan 11-126 VE erstellt, in der die verschiedenen 
schalltechnischen Einwirkungen für das Vorhaben ermittelt worden sind. 

Rechtliche und planerische Voraussetzungen 

Im Rahmen der Abwägung wurden Maßnahmen zur Lösung oder Minimierung 
von Lärmkonflikten, die durch die Planung hervorgerufen werden, geprüft. 

Entsprechend der Priorität der Maßnahmen wurden mit Verweis auf den „Berli-
ner Leitfaden - Lärmschutz in der verbindlichen Bauleitplanung“ folgende Prüf-
schritte im Sinne einer Prüfkaskade vollzogen: 

1. Trennungsgrundsatz  

2. Aktive und städtebauliche Maßnahmen  

− Maßnahmen an der Schallquelle  
− Errichtung einer Lärmschutzwand oder eines Lärmschutzwalls  
− Lärmrobuster Städtebau  

                                                

 
20 Wölfel Engineering GmbH: Schallimmissionsprognose Verkehr, Gewerbe, Anwohnertiefgarage sowie Frei-

zeitlärm zum Bebauungsplan 11-126 VE „Sewanstraße 259“ Berlin-Lichtenberg, Berlin, Stand 02.02.2021. 
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3. Passive Maßnahmen  

− Grundrissregelung für Wohnungen zum Schutz vor Verkehrslärm  
− Regelungen zum Schutz vor Gewerbe-, Sport- und Freizeitlärm  
− Regelungen zum baulichen Schallschutz bei geschlossenen Außenbau-

teilen (betrifft i. d. R. nur den Schutz vor Verkehrslärm)  
− Innenpegellösung mit teilgeöffneten Außenbauteilen zum Schutz vor Ver-

kehrslärm  
− Ausführung der dem Wohnen zugeordneten Außenwohnbereiche (betrifft i. 

d. R. nur den Schutz vor Verkehrslärm) 

Nach dem „Trennungsgrundsatz“ im Sinne des § 50 des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) sind die Nutzungen einander so zuzu-
ordnen, dass schädliche Umwelteinwirkungen für das Wohnen und andere sen-
sible Nutzungen soweit wie möglich vermieden werden. Dieses Prinzip kann im 
gewachsenen Siedlungsbereich nicht immer strikt befolgt werden. Zum einen ist 
häufig bereits eine Mischung verschiedener Funktionen wie Wohnen, Gewerbe 
und Verkehrsinfrastruktur vorzufinden (Gemengelage). Zum anderen steht das 
Trennungsprinzip nicht selten im Konflikt mit anderen übergeordneten planeri-
schen Grundsätzen, wie etwa dem sparsamen Umgang mit Grund und Boden 
oder dem Vorrang der Innenentwicklung vor der Inanspruchnahme noch unbe-
siedelter Flächen im Außenbereich. Auch die Ziele der effizienten Nutzung 
schon vorhandener Infrastrukturen und Ressourcen sowie der Vermeidung un-
nötiger Verkehrsströme sind zumeist nicht mit einer weitgehenden räumlichen 
Trennung unterschiedlicher Funktionen in Einklang zu bringen. 

Mit dem vorhabenbezogenen Bebauungsplan 11-126 VE sollen folgende über-
geordnete Ziele erreicht werden: 
− Innenentwicklung vor Außenentwicklung, 
− sparsamer Umgang mit Grund und Boden, 
− Schaffung von dringend benötigtem Wohnraum. 

Das geplante Vorhaben ist ein wesentlicher Beitrag zu einer nachhaltigen 
Stadtentwicklung im Bezirk Lichtenberg, da Innenentwicklung im Sinne einer 
nachhaltigen Stadtentwicklung vorangetrieben wird. Das Plangebiet befindet 
sich in unmittelbarer Nähe zum benachbarten Ortsteilzentrum Am Tierpark in 
einem verkehrstechnisch gut erschlossenen innerstädtischen Bereich und ist 
weder in einer städtischen Randlage noch in einem Außenbereich gemäß § 35 
BauGB gelegen. 

Durch die Nachverdichtung des bislang monofunktional genutzten Grundstücks 
mit einem eingeschossigen Discounter und offenen Stellplätzen zu einem multi-
funktional genutzten Grundstücks mit einem Neubau mit integriertem Einzel-
handel soll eine effektive Grundstücksausnutzung, auch im Sinne eines flä-
chensparsamen Bauens, planungsrechtlich ermöglicht werden. 

Da eine Konfliktvermeidung nicht auf dem Wege der Nutzungszuordnung mög-
lich ist, werden aktive bzw. passive Maßnahmen des Immissionsschutzes ergrif-
fen. 
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Für die städtebauliche Planung existieren die schalltechnischen Orientierungs-
werte nach DIN 1800521. Für allgemeine Wohngebiete sieht diese DIN Werte 
von 55 dB(A) am Tag (6:00 - 22:00 Uhr) und 45 dB(A) in der Nacht (22:00 - 
6:00 Uhr) und für Mischgebiete 60 dB(A) am Tag (6:00 - 22:00 Uhr) und 50 
dB(A) in der Nacht (22:00 - 6.00 Uhr) vor. Die Einhaltung dieser Orientierungs-
werte ist im Rahmen der planerischen Abwägung zwar anstrebenswert; es 
handelt sich jedoch nicht um rechtlich verbindliche Grenzwerte. Hierzu führt die 
DIN 18005 wie folgt aus: „In vorbelasteten Bereichen, insbesondere bei vor-
handener Bebauung, bestehenden Verkehrswegen und in Gemengelagen, las-
sen sich die Orientierungswerte oft nicht einhalten. Wo im Rahmen der Abwä-
gung mit plausibler Begründung von den Orientierungswerten abgewichen wer-
den soll, weil andere Belange überwiegen, sollte möglichst ein Ausgleich durch 
andere geeignete Maßnahmen vorgesehen und planungsrechtlich abgesichert 
werden.“  

Auch in der Lärmminderungsplanung für Berlin (vgl. Kapitel I.3.5 „Lärmaktions-
plan“) wird ausgeführt, dass eine Messung des Zieles einer „lärmarmen Stadt” 
ausschließlich an den Orientierungswerten der DIN 18005 häufig bedeuten 
würde, dass insbesondere Wohnnutzungen an Hauptverkehrsstraßen nicht 
möglich sind. Erforderlich ist es jedoch, die Ziele der Schaffung gesunder Le-
bensbedingungen durch die Vermeidung und Minimierung schädlicher 
Lärmeinwirkungen mit den Zielen der Nutzungsmischung und Innenentwicklung 
in Einklang zu bringen. 

Als Beurteilungskriterium im Rahmen der städtebaulichen Abwägung kann 
hilfsweise zusätzlich die 16. BImSchV22

 herangezogen werden. Der Immissi-
onsgrenzwert für allgemeine Wohngebiete liegt danach in der Nacht bei 49 
dB(A) und am Tag bei 59 dB(A) und somit jeweils um 4 dB(A) oberhalb des 
„Idealwertes“ der DIN 18005 (s. o.). Zwar gilt die 16. BImSchV formal nur für 
den Neubau und die wesentliche Änderung öffentlicher Verkehrswege aber im 
Gegensatz zu den Orientierungswerten der DIN 18005 definiert sie verbindlich 
den Anspruch auf passiven Schallschutz, welcher erst bei einer Überschreitung 
des Grenzwertes besteht. 

Ergebnisse der schalltechnischen Untersuchung 

Erwartungsgemäß werden die Fassaden der geplanten Wohnbebauung entlang 
der Sewanstraße hohen Lärmbelastungen ausgesetzt sein. Nach den schall-
gutachterlichen Berechnungen liegen die Beurteilungspegel hier am Tage bei 
bis zu 62 dB(A) und in der Nacht bei bis zu 56 dB(A).  

                                                

 
21 DIN 18005 – Schallschutz im Städtebau, Teil 1: Grundlagen und Hinweise für die Planung, Beiblatt 1 – 

schalltechnische Orientierungswerte, Ausgabe 2002. 
22 Sechzehnte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verkehrslärmschutz-

verordnung - 16. BImSchV) 
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Die Berechnung zeigt, dass der Orientierungswert (OW) der DIN 18005-1 für 
Verkehrslärmimmissionen in MI-Gebieten am Tag im Großteil des Plangebietes 
eingehalten wird, der OW für die Nacht wird in etwa der Hälfte des Plangebietes 
eingehalten. Im Süden des Plangebietes werden am Tag an der der Sewan-
straße zugewandten Gebäudefassade Beurteilungspegel bis zu 62 dB(A) ermit-
telt, so dass der Tages-OW um maximal 2 dB überschritten wird. 

Während der Nacht kommt es an der Südfassade zu Beurteilungspegeln von 
bis zu 57 dB(A), sowie an der Ost- und Westfassade bis zur Gebäudeachse 7/8 
zwischen 57 dB(A) und 49 dB(A). Somit wird der Nacht-OW für MI-Gebiete um 
bis zu 6 dB überschritten. Ab Achse 5 wird der Nacht-OW eingehalten. 

Im Rahmen der Abwägung gesunder Wohnverhältnisse können beim Verkehrs-
lärm die Immissionsgrenzwerte (IGW) der 16. BImSchV für MI-Gebiete heran-
gezogen werden, wobei i. d. R. die IGW für MI-Gebiete die obere Grenze der 
Abwägung darstellen. 

Am Tag wird im gesamten Plangebiet der Tages-IGW für MI-Gebiete unter-
schritten. Somit kann im gesamten Plangebiet für den Tageszeitraum von ge-
sunden Wohnverhältnissen ausgegangen werden, dies gilt auch für Außen-
wohnbereiche (Terrasse, Garten, Balkon etc.). Auf den Außenwohnbereichen 
ist während der Nacht nicht von einem dauerhaften Aufenthalt auszugehen. 

Nachts wird der Nacht-IGW für MI-Gebiete ab Gebäudeachse 3 eingehalten. 

Aufgrund der ermittelten Überschreitungen der OW der DIN 18005-1 für MI-
Gebiete sind für zu schützende Nutzungen Schallschutzmaßnahmen erforder-
lich. 

Aufgrund der innerstädtischen Lage und der geplanten Geschossigkeit kann  
den ermittelten Lärmkonflikten mit passiven Schallschutzmaßnahmen (bauli-
cher Schallschutz) begegnet werden. 

Immissionsschutzmaßnahmen 

Aktive Schutzmaßnahmen 

Die Lärmminderungsplanung fordert ab einem Pegelbereich mit einer hohen 
Lärmbelastung von > 65 - 70 dB(A) am Tage und > 55 - 60 dB(A) in der Nacht 
die Prüfung aktiver Lärmminderungsmaßnahmen. Unter aktiven Maßnahmen 
sind in der Regel solche zu verstehen, die direkt an oder nahe der Lärmquelle 
ansetzen und dort die Emission bereits so reduzieren, dass am Immissionsort 
eine erheblich geringere Schallbelastung auftritt. 

Bei linearen verkehrlichen Lärmquellen kommen grundsätzlich Lärmschutzwälle 
oder -wände als aktive Maßnahmen in Betracht. Im vorliegenden Fall sind 
selbstständige Lärmschutzwände und -wälle zwischen Straße und geplanter 
Bebauung jedoch nicht realisierbar. Derartige Anlagen hätten einerseits einen 
erheblichen Raumbedarf, andererseits wären deren visuelle und städtebauliche 
Folgen nachteilig für das Ortsbild. 



Begründung zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan 11-126 VE 

 

- 107 - 

 

 

Lärmrobuste städtebauliche Struktur 

Des Weiteren sollen gemäß Lärmminderungsplanung bei einer hohen Lärmbe-
lastung die Anforderungen an eine lärmrobuste städtebauliche Struktur berück-
sichtigt werden. Im vorliegenden Fall ist die Umsetzung einer lärmrobusten 
Struktur durch das geplante Vorhaben nicht sinnvoll möglich. Die Umgebung ist 
durch Zeilenbauten geprägt, die auf den beiden Nachbargrundstücken in Nord-
Süd-Richtung orientiert sind. Um auf diese Bestandsgebäude Rücksicht zu 
nehmen, soll das geplante Gebäude zu diesen Grundstücken die erforderlichen 
Abstandsflächen einhalten. Zudem werden für den geplanten Lebensmittel-
markt oberirdische Stellplätze auf dem Grundstück benötigt. Unter diesen Prä-
missen ist eine effektive Grundstücksausnutzung des langgestreckten Grund-
stücks nur mit einem Neubau in Nord-Süd-Ausrichtung möglich. Für die Umset-
zung eines lärmrobusten Städtebaus müsste das Gebäude parallel zur Straße 
ausgerichtet werden. Allein auf dem Vorhabengrundstück hätte eine straßenpa-
rallele Bebauung allerdings nur eine begrenzte Wirkung, da das Grundstück re-
lativ schmal ist. Für eine effektive Schallabschirmung müsste daher eine grund-
stücksübergreifende geschlossene Bauweise realisiert werden, was jedoch we-
gen fehlender Neubauabsichten auf den Nachbargrundstücken nicht realistisch 
ist. 

Passive Schutzmaßnahmen 

Da nicht für alle Wohnungen ein effektiver Schallschutz durch die Stellung der 
Baukörper bzw. aktive Schallschutzmaßnahmen erreicht werden kann und auch 
an den lärmabgewandten Gebäudeseiten (Ost- und Westfassade) die Orientie-
rungswerte der DIN 18005 nicht vollständig eingehalten werden können, wer-
den zur Wahrung der allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Ar-
beitsverhältnisse passive Schallschutzmaßnahmen durch Einbau von Schall-
schutzfenstern bzw. durch die Dämmung der Fassadenbauteile sowie der Ein-
bau von besonderen Fensterkonstruktionen oder Maßnahmen gleicher Wirkung 
erforderlich. 

Herkömmliche Fenster weisen in gekippter Stellung üblicherweise Schallpe-
geldifferenzen von ca. 15 dB(A) auf, d.h. bei Pegeln von bis zu 45 dB(A) außen 
wird ohne besondere Maßnahmen ein Innenpegel von 30 dB(A) erreicht, der 
ein ungestörtes Schlafen ermöglicht. An den Fassadenabschnitten, an denen 
Außenpegel von mehr als 45 dB(A) nachts auftreten, müssen hingegen beson-
dere Fensterkonstruktionen oder bauliche Maßnahmen gleicher Wirkung vor-
genommen werden, um einen ungestörten Nachtschlaf bei teilgeöffnetem Fens-
ter zu ermöglichen. Zu den besonderen Fensterkonstruktionen zählen bei-
spielsweise das sogenannte „Hafen-City-Fenster“ oder vergleichbare Konstruk-
tionen, bei denen der Schall im geöffneten Zustand mehrfach umgelenkt wird 
und die zusätzlich über eine schallabsorbierende Verkleidung verfügen.  

Zur Erreichung höherer Schallpegeldifferenzen bei gleichzeitiger Lüftungsmög-
lichkeit kommen noch andere baulich-technische Lösungen in Betracht. Diese 
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werden als „bauliche Maßnahmen gleicher Wirkung“ bezeichnet. Dazu zählen 
Maßnahmen, die zur Erhöhung der Schalldämmung des Außenbauteils bei ge-
kipptem Fenster zusätzlich baulich-technische Lösungen vorsehen. Beispiele 
für diese Lösungen sind:  

− vorgelagerte verglaste Vorbauten/ Loggien, in deren äußerer Hülle sich öf-
fenbare Elemente oder Lüftungsschlitze befinden 

− Prallscheiben oder Vorhangfassaden 

− vorgesetzte Läden 

− baulich geschlossene Laubengänge, in deren äußerer Hülle sich öffenbare 
Elemente oder Lüftungsschlitze befinden 

− Loggien mit Anordnung öffenbarer Elemente in der lärmabgewandten Seite 
und ggf. teilweise bauliche Schließung der Loggia. 

Die Maßnahme muss es dem Nutzer ermöglichen, mindestens ein Fenster des 
Aufenthaltsraums in Kippstellung öffnen zu können, um nicht den Eindruck des 
Lebens in einem „Lärmschutzkäfig“ zu haben. Tagsüber gilt kurzzeitiges Stoß-
lüften als zumutbar, nachts aber nicht. Zu den allgemeinen Wohnbedürfnissen 
gehört jedoch grundsätzlich die Möglichkeit, bei (teil)geöffnetem Fenster zu 
schlafen. 

Auf der Grundlage dieser Überlegungen wird folgende Festsetzung getroffen: 

Textliche Festsetzung Nr. 9: 

Zum Schutz vor Verkehrslärm müssen in Wohnungen, deren Aufent-
haltsräume nicht zur Nordseite orientiert sind, in mindestens einem Auf-
enthaltsraum (bei Wohnungen mit bis zu zwei Aufenthaltsräumen) bzw. 
in mindestens der Hälfte der Aufenthaltsräume (bei Wohnungen mit 
mehr als zwei Aufenthaltsräumen) durch besondere Fensterkonstruktio-
nen unter Wahrung einer ausreichenden Belüftung oder durch andere 
bauliche Maßnahmen gleicher Wirkung Schallpegeldifferenzen erreicht 
werden, die gewährleisten, dass ein Beurteilungspegel von 30 dB(A) 
während der Nachtzeit in dem Raum oder den Räumen bei mindestens 
einem teilgeöffneten Fenster nicht überschritten wird. 

Gewerbelärm 

Die schalltechnische Untersuchung kam zu dem Ergebnis, dass mit den ge-
troffenen Annahmen die ermittelten Beurteilungspegel durch den Betrieb des 
Einzelhandelsmarktes die Immissionsrichtwerte (IRW) der TA Lärm für allge-
meine Wohngebiet (WA) an den nächstgelegenen Immissionsorten in der Um-
gebung des Plangebietes tagsüber um mindestens1 dB unterschreiten. Nachts 
ist kein Betrieb vorgesehen. Somit sind in der Umgebung des Plangebietes kei-
ne Lärmkonflikte aufgrund der geplanten gewerblichen Nutzungen zu erwarten. 

Weiter zeigt die Berechnung, dass am Plangebäude die Orientierungswerte 
(OW) der DIN 18005-1 für Anlagengeräusche in WA-Gebieten bzw. die IRW der 
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TA Lärm für WA-Gebiete im Tageszeitraum weitestgehend und im Nachtzeit-
raum überall um mindestens 10 dB unterschritten werden. 

Der Tages-OW bzw. Tages-IRW für MI-Gebiete werden überall eingehalten. 

Während die Umgebung des Plangebietes als faktisches allgemeines Wohnge-
biet im Sinne von § 34 Abs. 2 BauGB einzustufen ist, ergibt sich die Schutzbe-
dürftigkeit für das geplante Gebäude im Plangebiet aus der Festsetzung der 
Gebietsart Sondergebiet und ermöglicht eine Mischnutzung mit großflächigem 
Einzelhandel und Wohnen auf dem gleichen Grundstück. Für diese gemischte 
Nutzung ist es vertretbar, die Immissionsrichtwerte für Mischgebiete zugrunde 
zu legen. Diese werden mit dem geplanten Vorhaben eingehalten. 

Der schalltechnischen Untersuchung liegen folgende Annahmen für den Betrieb 
des Einzelhandels zugrunde, die einen Einfluss auf das Ergebnis der schall-
technischen Untersuchung haben: 
− Keine Betriebstätigkeiten während der Nacht (d. h. keine Lieferungen in der 

Zeit zwischen 22:00 und 06:00 Uhr sowie Betriebszeiten maximal zwischen 
06:30 und 21:30 Uhr mit einschränkenden Maßnahmen zum Parkverkehr 
(Schranke ö. ä.), so dass sicher davon aus gegangen werden kann, dass 
weder durch Kunden noch Mitarbeiter vor 06:00 Uhr oder nach 22:00 Uhr 
Parkbewegungen auf dem Parkplatz entstehen). 

− Einhausung der Einkaufswagenboxen mit innen schallabsorbierender Ver-
kleidung der Überdachung und der hinteren Rückwand. 

− Die Verladetätigkeiten erfolgen an der innenliegenden Laderampe bei ge-
schlossenem Tor. 

− Das Tor der Anlieferzone weist ein Schalldämm-Maß von mindestens 25 dB 
auf. 

− Die Einhaltung der folgenden maximal zulässigen Gesamtschallleistungs-
pegel (Schallabstrahlung ins Freie) jeweils für die Summe aller auf dem 
Dach des 6. OG installierten haustechnischen Geräte inkl. möglicher Zu-
schläge für Impuls- und Tonhaltigkeit ist durch geeignete Maßnahmen si-
cherzustellen. Um diese Vorgaben zu erreichen, sind ggf. ins Freie führende 
Öffnungen technischer Aggregate, ihrer Einhausungen oder von Technik-
räumen gemäß dem Stand der Lärmminderungstechnik mit Schalldämpfern 
und ggf. schallgedämmten Außengittern zu versehen: 

o Tag  LW ≤ 80,0 dB(A) 
o Nacht LW ≤ 75,0 dB(A) 

− Ggf. notwendige technische Aggregate (z. B. Ablüfter) auf dem Dach des 
Einzelhandelsmarktes für den Bereich Backwaren und Leergut sind nur 
tagsüber mit einem maximalen Schallleistungspegel von zweimal 65 dB(A) 
in Betrieb. 

− Die Parkplatzoberfläche wird mit Betonsteinpflaster mit Fugen ≤ 3 mm oder 
asphaltiert ausgeführt. 

Unter diesen Annahmen wurde auf der Ebene des Bebauungsplans der Nach-
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weis erbracht, dass das Vorhaben im Einklang mit den immisionsschutzrechtli-
chen Anforderungen der TA Lärm betrieben werden kann und die Festsetzun-
gen des vorhabenbezogenen Bebauungsplans vollziehbar sind. Sollte die Aus-
führungsplanung erheblich von der hier untersuchten abweichen, ist auf der 
Ebene der Vorhabenzulassung eine Anpassung der Berechnungen erforderlich. 

Der Kundenparkplatz wird gemäß Durchführungsvertrag mit gepflasterter Ober-
fläche (Microfase) ausgeführt. Sollten die Fahrgassen asphaltiert werden, stellt 
dies schalltechnisch eine Verbesserung dar. 

Anwohnertiefgarage 

Die Ergebnisse der schalltechnischen Untersuchung zeigen, dass am Tag der 
IRW der TA Lärm an allen Immissionsorten deutlich unterschritten wird. Wäh-
rend der lautesten Nachtstunde wird der IRW der TA Lärm am nächstgelege-
nen Immissionsort im Plangebiet um 2 dB unterschritten. An den Immissionsor-
ten außerhalb des Plangebietes wird der Nacht-IRW um mindestens 6 dB un-
terschritten. Unzulässige Überschreitungen der Immissionsrichtwerte durch 
Spitzenpegelereignisse sind nicht zu erwarten. 

Die Berechnung belegt außerdem, dass keine unzulässigen Überschreitungen 
der Immissionsrichtwerte durch Spitzenpegelereignisse zu erwarten sind. 

Dabei wurden folgende Annahmen zugrunde gelegt, die einen Einfluss auf das 
Ergebnis der schalltechnischen Untersuchung haben: 
− An der Tiefgaragenzufahrt sind Regenrinnen lärmarm ausgebildet (z. B. mit 

verschraubten Gusseisenplatten) 
− Garagentore sind nach dem Stand der Lärmminderungstechnik ausgeführt. 

Es wird empfohlen, ein elektrisch angetriebenes Garagentor mit Funköffner zu 
verbauen, um unnötige Wartezeiten vor dem Tor zu vermeiden. 
Die Umsetzung dieser Maßnahmen wird im Durchführungsvertrag geregelt. 

Freizeitlärm 

Westlich des Plangebietes befinden sich die Jugendfreizeiteinrichtung „Natur-
zentrum-Tierparkclub“ (NTC) und ein Abenteuerspielplatz (ASP). Im 2. OG des 
dreigeschossigen Gebäudes befindet sich auf östlicher Seite ein Proberaum mit 
ca. 15 m² für 4 bis 6 Personen. Etwa vier- bis fünfmal im Jahr finden im Rah-
men der Öffnungszeiten Familienfeste mit max. 200 Personen statt. Westlich 
des Gebäudes finden nach Angaben des Betreibers regelmäßig (außer im Win-
ter) werktags zwischen 11 und 21 Uhr Sportaktivitäten, wie Streetball, Basket-
ball und Fußball, mit etwa 10 bis 30 Kindern und Jugendlichen statt.  

Auf dem Abenteuerspielplatz, auf dem es kleine Hütten, fest installierte Spielge-
räte sowie Freispielbereiche mit einer Wiese und einem Kletterbereich gibt, 
werden 6- bis 14-jährige Kinder werktags von 14 bis 19 Uhr pädagogisch be-
treut. 

Die schalltechnische Untersuchung kommt zu dem Ergebnis, dass trotz der re-
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gulären Freizeitnutzungen oder gelegentlichen Feiern tags mit keinen Über-
schreitungen der maßgeblichen Immissionsrichtwerte (IRW) der Berliner Frei-
zeitlärm-Richtlinie am geplanten Gebäude zu rechnen ist. Nachts sowie sonn-
tags findet kein Freizeitbetrieb statt. 

Der gewählte Prognose-Ansatz für Bolzplätze liegt auf der sicheren Seite und 
überschätzt die tatsächlich zu erwartenden Schallimmissionen, da im Rahmen 
der Aktivitäten auch andere sportliche bzw. freizeitliche Aktivitäten mit deutlich 
geringeren Auswirkungen und zeitlich in kürzerem Rahmen als angesetzt be-
trieben werden. Auch der gewählte Prognose-Ansatz für die Nutzung des Pro-
beraumes mit einer Nutzung von 80 % (für Pausen und ruhigere Probenteile) 
während der Öffnungszeiten liegt auf der sicheren Seite, da der Raum nicht 
durchgängig belegt ist. Der für die Feiern gewählte Ansatz „Volksfestbetrieb mit 
verringerten Emissionen“ liegt ebenfalls auf der sicheren Seite. 

Insgesamt ist somit eine Einschränkung der Nutzung der benachbarten Frei-
zeiteinrichtungen durch die heranrückende Wohnbebauung nicht zu befürchten. 

Luftschadstoffe 

Das Plangebiet befindet sich nicht innerhalb des Vorranggebietes für Luftrein-
haltung, das im Flächennutzungsplan von Berlin dargestellt ist. Eine Festset-
zung zur Luftreinhaltung ist daher nicht erforderlich. 

III.4.7 Erschließung 

Im südwestlichen Geltungsbereich befinden sich Anlagen der Berliner Wasser-
betriebe (BWB), die leitungsrechtlich gesichert sind. Es handelt sich dabei unter 
anderem um einen Schmutzwasserkanal DN 200 sowie einen Regenwasserka-
nal DN 300. Die ebenfalls dort verlaufende Trinkwasserversorgungsleitung DN 
200 muss noch nachgesichert werden. Dies wird derzeit bei den BWB bearbei-
tet. Die Anlagen sowie der dazugehörige Sicherheitsstreifen dürfen nicht über-
baut, überlagert oder mit Tiefwurzlern bepflanzt werden und müssen für Mitar-
beiter der BWB jederzeit erreichbar sein. Die Technischen Vorschriften zum 
Schutz der Trinkwasser- und Entwässerungsanlagen der BWB sind einzuhal-
ten. 

Textliche Festsetzung Nr. 10: 

Innerhalb des Sondergebiets „Wohnen und großflächiger Einzelhandel“ 
ist die Fläche A, D, E, A mit einem Leitungsrecht zugunsten der zustän-
digen Unternehmensträger zu belasten. 

Die an das geplante Baugebiet angrenzende, dem öffentlichen Verkehr gewid-
meten Teilfläche der Sewanstraße befindet sich bis zur Straßenmitte innerhalb 
des Plangeltungsbereichs und wird als Straßenverkehrsfläche mit Straßenbe-
grenzungslinie festgesetzt. Der Anschluss des Plangebiets an die umgebenden 
öffentlichen Straßenverkehrsflächen ist somit bereits gesichert.  

Die Verkehrsuntersuchung zeigt, dass lediglich in einem Fall der durch die Pla-
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nung induzierte Mehrverkehr zu einer signifikanten Änderung der Verkehrsqua-
lität führt. Die Ergebnisse machen jedoch auch deutlich, dass der Knotenpunkt 
Am Tiergarten / Sewanstraße bereits im Bestand teilweise an seiner Kapazi-
tätsgrenze ist. Eine Verbesserung der Verkehrsqualität kann durch steuerungs-
technische Maßnahmen (Umverteilung der Freigabezeiten (Grünzeiten) in den 
Signalzeitenplänen) erreicht werden. 

Durch die textliche Festsetzung Nr. 11 wird klargestellt, dass in der Planunter-
lage erkennbare Aufteilung des Straßenraums nicht Gegenstand der Festset-
zung ist. 

Textliche Festsetzung Nr. 11: 

Die Einteilung der Straßenverkehrsfläche ist nicht Gegenstand der Fest-
setzung. 

III.4.8 Ergänzende Regelungen aus dem Durchführungsvertrag 

Um die gesetzlich geforderten Bedingungen für den vorhabenbezogenen Be-
bauungsplan (§ 12 Abs. 1 BauGB) zur konkreten Ermöglichung des Bauvorha-
bens zu erfüllen, wird ein Durchführungsvertrag mit planergänzenden Vereinba-
rungen zwischen der Vorhabenträgerin und dem Land Berlin (vertreten durch 
den Bezirk Lichtenberg) abgeschlossen. Dabei wird die Leitlinie des „Berliner 
Modells der kooperativen Baulandentwicklung“ berücksichtigt. Für das Grund-
stück besteht bereits auf der Grundlage von § 34 BauGB Baurecht für Woh-
nungen, sodass die hier notwendigen Einrichtungen der sozialen Infrastruktur 
vom Land Berlin bereitzustellen sind. 

Der Durchführungsvertrag beinhaltet insbesondere folgende Regelungsinhalte, 
die über die Festsetzungen im vorhabenbezogenen Bebauungsplan 11-126 VE 
hinausgehen: 

Übernahme der dem Land Berlin und dem Bezirk entstehenden Kosten 

− Verpflichtung der Vorhabenträgerin, das Bebauungsplanverfahren ein-
schließlich der hierfür erforderlichen Untersuchungen (z. B. Verkehrsgutach-
ten, Immissionsschutzgutachten, etc.) auf eigene Kosten durchzuführen 
sowie die anfallenden Kosten für Bekanntmachungen zu übernehmen. 

Durchführungspflichten 

− Verpflichtung der Vorhabenträgerin, die erforderlichen Baumaßnahmen auf 
den Flurstücken des Plangebietes entsprechend der Projektplanung durch-
zuführen. Städtebaulich relevante Abweichungen von der Projektplanung 
sind nur mit Zustimmung des Fachbereichs Stadtplanung des bezirklichen 
Stadtentwicklungsamtes. 

− Verpflichtung der Vorhabenträgerin, Maßnahmen gemäß dem Grün- und 
Freiflächenplan zu realisieren. Die Durchführung der Maßnahmen ist mit 
dem Fachbereich Grünflächen des bezirklichen Straßen- und Grünflächen-
amtes (SGA) abzustimmen. Abweichungen vom Grün- und Freiflächenplan 
sind nur mit Zustimmung des bezirklichen Umwelt- und Naturschutzamtes 
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sowie des Fachbereichs Stadtplanung des bezirklichen Stadtentwicklungs-
amtes zulässig. 

− Verpflichtung der Vorhabenträgerin, spätestens sechs Monate nach Inkraft-
treten des vorhabenbezogenen Bebauungsplans die notwendigen Bauan-
träge zu stellen bzw. Bauvorlagen einzureichen. Auf Antrag der Vorhaben-
trägerin kann Berlin diese Frist um 6 Monate verlängern. 

Bindungen im Mietwohnungsbau 

− Die am 30.08.2019 im Amtsblatt bekannt gemachten Verwaltungsvorschrif-
ten für die soziale Wohnraumförderung des Miet- & Genossenschaftswoh-
nungsbaus in Berlin (Wohnraumförderbestimmungen 2019; WFB 2019) vom 
25.07.2019 sind anzuwenden. 

− Verpflichtung der Vorhabenträgerin zur Schaffung mietpreisgebundenen 
Wohnraums; ein Anteil von 30 % der wohnbezogenen zulässigen Ge-
schossfläche ist so kostengünstig zu errichten, dass sie nach den Woh-
nungsbauförderbestimmungen des Landes Berlin 2019 förderfähig wären. 
Gemäß Lageplan mit Flächen für mietpreis- und belegungsgebundene 
Wohnungen sind dies 46 Wohnungen / eine Geschossfläche im Umfang 
von mindestens 2.808 m². 

− Die Anfangsmiete für diese Wohnungen darf 6,50 €/m² / 6,70 €/m² nicht 
übersteigen und während der Bindungsfrist von 30 Jahren maximal alle 
zwei Jahre um höchstens 0,20 €/m² erhöht werden. 

Sicherheitsleistungen 

− Verpflichtung der Vorhabenträgerin zur Eintragung einer beschränkt persön-
lichen Dienstbarkeit „Wohnungsbindungsrecht“ für die mietpreis- und bele-
gungsgebundenen Wohnungen. 

− Vertragsstrafen zur Sicherung der Errichtung mietpreis- und belegungsge-
bundener Wohnungen. 

III.5 Abwägung der öffentlichen und privaten Belange 
Bauleitpläne sollen einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung, die die so-
zialen, wirtschaftlichen und umweltschützenden Anforderungen auch im Hin-
blick auf zukünftige Generationen miteinander in Einklang bringt, sowie eine 
dem Wohl der Allgemeinheit dienende sozialgerechte Bodenordnung gewähr-
leisten. Die Aufstellung eines Bebauungsplans soll dazu beitragen, eine men-
schenwürdige Umwelt zu sichern, die natürlichen Lebensgrundlagen zu schüt-
zen und zu entwickeln sowie den Klimaschutz und die Klimaentwicklung zu för-
dern. Die städtebauliche Gestalt sowie das Orts- und Landschaftsbild sind bau-
kulturell zu erhalten und zu entwickeln. 

Gemäß § 1 Abs. 7 BauGB sind bei der Aufstellung von Bauleitplänen die öffent-
lichen und privaten Belange gegeneinander und untereinander gerecht abzu-
wägen. Eine mögliche Betroffenheit im Hinblick auf die vorliegende Planung 
lässt sich aus den aus den Stellungnahmen der bisherigen Beteiligungsverfah-
ren (Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit - siehe Kapitel V.3 und Frühzeiti-
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ge Beteiligung der Behörden - siehe Kapitel V.4) ableiten. Darüber hinaus zäh-
len die in § 1 Abs. 6 BauGB aufgelisteten abwägungserheblichen Auswirkungen 
zu den regelmäßig zu berücksichtigenden Belangen. 

Bei der Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans 11-126 VE wur-
den insbesondere folgende öffentliche Belange berücksichtigt: 
− die allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse 

(§ 1 Abs. 6 Nr. 1 BauGB),  
− die Wohnbedürfnisse der Bevölkerung, insbesondere auch von Familien mit 

mehreren Kindern, die die Schaffung und Erhaltung sozial stabiler Bewoh-
nerstrukturen, die Eigentumsbildung weiter Kreise der Bevölkerung und die 
Anforderungen kostensparenden Bauens sowie die Bevölkerungsentwick-
lung (§ 1 Abs. 6 Nr. 2 BauGB), 

− die sozialen und kulturellen Bedürfnisse der Bevölkerung (§ 1 Abs. 6 Nr. 3 
BauGB) 

− die Erhaltung, Erneuerung, Fortentwicklung, Anpassung und der Umbau 
vorhandener Ortsteile (§ 1 Abs. 6 Nr. 4 BauGB), 

− die Belange der Baukultur und die Gestaltung des Orts- und Landschaftsbil-
des (§ 1 Abs. 6 Nr. 5 BauGB), 

− die Belange des Umweltschutzes, einschließlich des Naturschutzes und der 
Landschaftspflege (§ 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB), 

− die Belange der Wirtschaft, insbesondere ihrer mittelständischen Struktur im 
Interesse einer verbrauchernahen Versorgung der Bevölkerung (§ 1 Abs. 6 
Nr. 8 BauGB), 

− die Belange der Mobilität der Bevölkerung unter besonderer Berücksichti-
gung einer auf Vermeidung und Verringerung von Verkehr ausgerichteten 
städtebaulichen Entwicklung (§ 1 Abs. 6 Nr. 9 BauGB). 

Zudem flossen folgende private Belange in die Abwägung mit ein: 
− die Belange der Eigentümerin des Vorhabengrundstücks sowie des dort an-

sässigen Gewerbebetriebs, 
− die Belange der Eigentümer der Nachbargrundstücke sowie der benachbar-

ten Wohnnutzungen. 

Die Abwägung wird im weiteren Verfahren, nach Kenntnis der Stellungnahmen, 
Anregungen, Bedenken und Einwendungen der Beteiligung der Öffentlichkeit 
gemäß § 3 Abs. 2 BauGB ergänzt. 

III.5.1 Öffentliche Belange 

Mit dem vorhabenbezogenen Bebauungsplan 11-126 VE soll die Nachverdich-
tung des bislang monofunktional mit einem eingeschossigen Discounter und of-
fenen Stellplätzen genutzten Grundstücks planungsrechtlich ermöglicht werden. 
Vorgesehen ist die Realisierung eines großflächigen Einzelhandelsbetrieb mit 
höchstens 1.267 m² Verkaufsfläche und einer sechsgeschossigen Wohnanlage 
mit 134 Wohneinheiten oberhalb des Einzelhandelsbetriebes. 
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Die Planung gewährleistet eine geordnete städtebauliche Entwicklung und er-
füllt alle Kriterien der Innenentwicklung, des Flächenrecyclings und damit des 
sparsamen Umgangs mit Grund und Boden. Mit der Planung werden insbeson-
dere die Wohnbedürfnisse der Bevölkerung, die Schaffung und Erhaltung sozial 
stabiler Bewohnerstrukturen und die Anforderungen kostensparenden Bauens 
sowie die Bevölkerungsentwicklung und die Erneuerung und Fortentwicklung 
der Umbau vorhandener Ortsteile berücksichtigt. 

Außerdem werden die Belange des Umwelt-, Natur- und Artenschutzes im 
Rahmen der Planung berücksichtigt (siehe Kapitel II Umweltbericht). Aus-
gleichpflichtige Eingriffe in Natur und Landschaft ergeben sich nicht. Erforderli-
che Baumfällungen sind nach der Baumschutzverordnung Berlin gesondert zu 
bewerten und auszugleichen. Artenschutzrelevante Eingriffe können durch 
Bauzeitenregelungen und die Bereitstellung von Nisthilfen vermieden werden. 

Die Planung berücksichtigt zudem die Belange der Wirtschaft, insbesondere ih-
rer mittelständischen Struktur im Interesse einer verbrauchernahen Versorgung 
der Bevölkerung sowie die Belange der Mobilität der Bevölkerung unter beson-
derer Berücksichtigung einer auf Vermeidung und Verringerung von Verkehr 
ausgerichteten städtebaulichen Entwicklung. 

Verträglichkeit des großflächigen Einzelhandels 

Durch den geplanten großflächigen Einzelhandelsbetrieb sollen keine negativen 
stadtstrukturellen Auswirkungen auf das benachbarte Ortsteilzentrum (OTZ) 
„Am Tierpark“ sowie auf die weitere Umgebung entstehen. Im Rahmen des Be-
bauungsplanverfahrens 11-126 VE wurde daher eine Untersuchung zur Bewer-
tung der Verträglichkeit des Einzelhandelsvorhabens23 durchgeführt, die wiede-
rum von einem unabhängigen Gutachterbüro24 auf Plausibilität überprüft wurde. 

Wesentliche negative Auswirkungen der Planung auf die Belange der Wirt-
schaft, insbesondere ihrer mittelständischen Struktur im Interesse einer ver-
brauchernahen Versorgung der Bevölkerung sind nicht zu erwarten, dies ergibt 
die Verträglichkeitsanalyse25. Die sozioökonomischen Rahmenbedingungen im 
Untersuchungsraum erzeugen, insbesondere aufgrund der positiven Einwohne-
rentwicklung im Einzugsgebiet, insgesamt zusätzliche Impulse für die künftige 
Einzelhandelsentwicklung. Hinsichtlich der geplanten Wohnbautätigkeiten im 
unmittelbaren Vorhabenumfeld sowie mit den geplanten sechs Wohnetagen auf 
dem Vorhabengrundstück wird der Lebensmitteldiscounter zukünftig eine noch 

                                                

 
23 Dr. Lademann und Partner Gesellschaft für Unternehmens- und Kommunalberatung mbH: Verträglichkeits-

analyse zu den Auswirkungen eines Erweiterungsvorhabens am Standort Sewanstraße 259 in Berlin Fried-
richsfelde, Hamburg, August 2019. 

24 STADT+HANDEL: Plausibilitätscheck und Analogieschlüsse, Leipzig, April 2019. 
25 Dr. Lademann und Partner Gesellschaft für Unternehmens- und Kommunalberatung mbH: Verträglichkeits-

analyse zu den Auswirkungen eines Erweiterungsvorhabens am Standort Sewanstraße 259 in Berlin Fried-
richsfelde, Hamburg, August 2019. 
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wichtigere Rolle als Nahversorger übernehmen. Die Verträglichkeitsuntersu-
chung kommt darüber hinaus zu dem Ergebnis, dass städtebauliche oder 
raumordnerische Wirkungen im Sinne einer Funktionsstörung der verbraucher-
nahen Versorgung sowie der zentralen Versorgungsbereiche durch die absatz-
wirtschaftliche Auswirkungen des Vorhabens im Untersuchungsraum ausge-
schlossen werden können. Das geplante Vorhaben entspricht dem städtebauli-
chen Integrationsgebot (Kongruenz- und Konzentrationsgebot) des Landesent-
wicklungsplan Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg (LEP HR) und den Zielen 
des Stadtentwicklungsplans Zentren 2030 und steht trotz seiner Lage außer-
halb eines zentralen Versorgungsbereichs den übergeordneten Zielsetzungen 
sowie den Steuerungsgrundsätzen nicht entgegen. 

Im Rahmen der Verträglichkeitsuntersuchung wurde eine Konformitätsprüfung 
mithilfe des im bezirklichen Einzelhandels- und Zentrenkonzepts 2016 ange-
führten Prüfschemas der Konzeptkongruenz durchgeführt. Die Magnetbetriebe 
des Ortsteilzentrums Am Tierpark sind 400 Meter zu Fuß bzw. 600 Meter mit 
dem Auto entfernt. Eine vollständige Übereinstimmung konnte hierbei zwar 
nicht festgestellt werden, dennoch kann in Anbetracht der vorliegenden sorgfäl-
tigen Einzelfallbetrachtung festgestellt werden, dass die konkreten Untersu-
chungsergebnisse gegenüber dem Pauschalsatz der drei Prüfschritte zur ersten 
Abschätzung überwiegen. Durch das Bebauungsplanverfahren 11-126 VE wer-
den die Maßstäblichkeit des Vorhabens mit einem reinen Nahversorgungsprofil 
für die wohnungsnahe Versorgung mit discountorientieren Angeboten sowie die 
allgemeinen bezirklichen Einzelhandelsentwicklungsziele gewahrt. 

Das Ortsteilzentrum Am Tierpark stellt sich insgesamt als ein stabiles Zentrum 
dar und erfüllt die zugewiesene Nahversorgungsfunktion in vollem Umfang. 
Insbesondere der Neubau um den Rewe-Verbrauchermarkt und der Heinrich-
Dathe-Platz stärken das Zentrum. 

Das in den 1990er-Jahren nach einem Architekturwettbewerb nach dem Modell 
der sogenannten „Lichtenberger Linie - LiLi“ errichtete Tierpark-Center weist 
hingegen strukturelle und funktionale Mängel auf, so befinden sich beispiels-
weise im Obergeschoss derzeit nur noch ein Netto-Discounter (ca. 550 m² Ver-
kaufsfläche und zu kleine Lagerflächen) und eine gastronomische Einrichtung 
sowie das Bürgeramt des Bezirkes Lichtenberg. Alle übrigen Ladenflächen im 
Obergeschoss stehen leer. Mit dem geplanten, umfassenden Umbau durch die 
Eigentümer sollen die Mängel behoben sowie eine Anpassung an die heutigen 
Standortanforderungen vorgenommen werden. Ein Bauantrag für den Umbau 
wurde bereits erteilt. So sollen beispielsweise Einzelhandelsflächen neu struk-
turiert, gastronomische Einrichtungen und eine Kita samt Freianlagen geschaf-
fen werden. Durch die Aufwertung des Tierpark-Centers sind keine Konflikte mit 
dem geplanten Supermarkt im Plangebiet zu erwarten. 

Eine zusätzliche Aufwertung der fußläufigen Wegebeziehung zwischen Tier-
park-Center und dem Aldi-Standort wird durch die Einrichtung eines Fußweges 
nördlich des Vorhabengrundstückes für eine bessere Erreichbarkeit der U-
Bahnhaltestelle Tierpark erreicht und soll kurzfristig realisiert werden. Zudem 
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könnte der Eingangsbereich an der Kreuzung Erieseering / Otto-Schmirgal-
Straße attraktiv gestaltet und dauerhaft gepflegt werden. 

Mit den oben genannten vorgeschlagenen Maßnahmen stehen genügend Ent-
wicklungspotenziale für eine Weiterentwicklung bzw. eine Modernisierung 
(„Refurbishment“) des OTZ Am Tierpark zur Verfügung. 

Im Rahmen der Abwägung wurde die Verkaufsfläche von 1.400 m² auf 
1.267 m² reduziert. 

Abschließend lässt sich feststellen, dass das OTZ „Am Tierpark“ durch das 
Vorhaben nicht geschädigt wird, die verbrauchernahe Versorgung der Bevölke-
rung ist nicht gefährdet. 

III.5.2 Private Belange 

Die privaten Belange der Eigentümerin des Grundstücks (z. B. die private Bauf-
reiheit und die angemessene wirtschaftliche Nutzbarkeit des Baugrundstücks), 
werden mit der Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans berück-
sichtigt. 

Wesentliche negative Auswirkungen der Planung für die umgebenden Wohn-
nutzungen sind nicht zu erwarten. Die gemäß BauOBln erforderlichen Ab-
standsflächen liegen auf dem eignen Grundstück und nicht auf den Nachbar-
grundstücken. 

Die künftige Lärmentwicklung wurde geprüft (siehe Kapitel III.3.6  Immissions-
schutz) und entsprechende Festsetzungen sowie technische und organisatori-
sche Maßnahmen (z. B. Beschränkung der Öffnungszeiten), mit denen sicher-
gestellt wird, dass die Richtwerte der TA Lärm an den benachbarten schutzbe-
dürftigen Nutzungen nicht überschritten werden, im Durchführungsvertrag ge-
regelt. 
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IV. AUSWIRKUNGEN DER PLANUNG 
IV.1 Auswirkungen auf die Allgemeinen Anforderungen an gesunde 

Wohn- und Arbeitsverhältnisse  
Wenn alle erforderlichen Abstandsflächen auf dem Vorhabengrundstück einge-
halten werden, sind keine negativen Auswirkungen auf gesunde Wohn- und Ar-
beitsverhältnisse zu befürchten. Weitere diesbezügliche Studien erübrigen sich. 

Die künftige Lärmentwicklung wurde geprüft (siehe Kapitel III.3.6  Immissions-
schutz) und entsprechende Festsetzungen sowie technische und organisatori-
sche Maßnahmen (z. B. Beschränkung der Öffnungszeiten), mit denen sicher-
gestellt wird, dass die Richtwerte der TA Lärm bei den benachbarten schutzbe-
dürftigen Nutzungen nicht überschritten werden, im Durchführungsvertrag ge-
regelt. 

IV.2 Auswirkungen auf die Wohnbedürfnisse und Arbeitsstätten 

Durch den vorhabenbezogenen Bebauungsplan 11-126 VE werden die pla-
nungsrechtlichen Voraussetzungen für den Neubau eines Gebäudes mit 134 
Wohneinheiten in gut erschlossener Lage geschaffen. Damit wird der hohen 
Nachfrage nach Wohnraum Rechnung getragen. Regelungen im Durchfüh-
rungsvertrag sehen für einen Anteil der geplanten Wohnungen Mietpreis- und 
Belegungsbindungen vor, so dass insbesondere dem hohen Bedarf an preis-
wertem Wohnraum entsprochen wird. Insgesamt wirkt sich der vorhabenbezo-
gene Bebauungsplan 11-126 VE deshalb positiv auf die angrenzende Wohnbe-
bauung aus. Mit den beabsichtigten Festsetzungen soll das bislang monofunk-
tional und baulich untergenutzte sowie voll erschlossenes Grundstück in ver-
kehrsgünstiger Lage in einen multifunktional genutzten Gebäudekomplex geän-
dert und baulich verdichtet werden. 

IV.3 Auswirkungen auf die Nahversorgung 
Durch das geplante Vorhaben (Abriss des bestehenden Aldi-Markts und Er-
satzneubau mit 1.267 m² statt derzeit 800 m² Verkaufsfläche) wird ein wichtiger 
Beitrag zur Verbesserung der wohnortnahen Grundversorgung geleistet. 

Negative Auswirkungen auf die zentralen Versorgungsbereiche sowie die Nah-
versorgung können ausgeschlossen werden. Die absatzwirtschaftlich ermittel-
ten Auswirkungen werden nicht in städtebaulich relevante Folgewirkungen im 
Sinne einer Funktionsstörung der zentralen Versorgungsbereiche und der Nah-
versorgung umschlagen. 

Das Ortsteilzentrum Am Tierpark stellt sich insgesamt als stabiles Zentrum dar 
und erfüllt die zugewiesene Nahversorgungsfunktion in vollem Umfang. Insbe-
sondere der Neubau um den Rewe-Verbrauchermarkt und der Heinrich-Dathe-
Platz stärken das Zentrum. Das Center am Tierpark weist hingegen strukturelle 
und funktionale Mängel auf, die sich nur durch den geplanten, umfassenden 
Umbau beheben lassen. Angebotslücken sind im Lichte der Einstufung als 
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Ortsteilzentrum v.a. bei den aperiodischen Sortimenten zu erkennen. Nach er-
folgter gutachterlicher Prüfung lässt sich feststellen, dass das OTZ durch das 
Vorhaben nicht geschädigt wird und die verbrauchernahe Versorgung der Be-
völkerung nicht gefährdet ist. 

IV.4 Auswirkungen auf den Verkehr 
Um die verkehrlichen Auswirkungen der Vorhabenplanung und der zukünftigen 
Nutzungen (Wohnen, Gewerbe) zu ermitteln, wurde im Rahmen des Bebau-
ungsplanverfahrens 11-126 VE eine Verkehrsuntersuchung26 durchgeführt. Das 
übergeordnete Ziel besteht darin, das Vorhabengrundstück direkt und leistungs-
fähig an das übergeordnete Straßennetz anzuschließen. 

Zunächst wurde eine Bestandsanalyse zur Einordnung und zum Verständnis 
der gegenwärtigen Verkehrssituation (Kfz-Verkehr, ruhender Verkehr, ÖPNV, 
Fuß- und Radverkehr) durchgeführt, um im Anschluss verkehrliche Empfehlun-
gen zur Gestaltung der Grundstücksein und -ausfahrten sowie zur Abwicklung 
des ruhenden Verkehrs und des ÖPNV zu geben. 

Das durch das geplante Vorhaben prognostizierte Gesamtverkehrsaufkommen 
(Summe aus Quell- und Zielverkehr) beträgt ca. 330 Kfz/24h im DTVw (durch-
schnittliches tägliches Verkehrsaufkommen, werktags) und ca. 30 Kfz/h in den 
Spitzenstunden. Die Leistungsfähigkeitsanalyse für den Knotenpunkt „Am Tier-
park / Sewanstraße“ hat für den IST-Nullfall als auch im Prognose-Nullfall wäh-
rend der Spätspitze eine Verkehrsqualität von QSV E27 ergeben. Der unter-
suchte Knotenpunkt ist demnach gemäß HBS 2015 bereits ohne vorhabenbe-
zogene Verkehre als nicht ausreichend leistungsfähig zu beurteilen. Im IST-
Planfall führen die zusätzlichen Neuverkehre zu einer Zunahme der Verkehrs-
mengen und damit zu ähnlichen Ergebnissen. Im Prognose-Planfall verschlech-
tert sich die Verkehrsqualität auf QSV F. 

In der Zufahrt Sewanstraße (West) sind die maximal schaltbaren Freigabezei-
ten in der verkehrsabhängigen Steuerung nicht mehr ausreichend, um stabile 
Verkehrsabläufe zu realisieren. Es wird empfohlen, die verkehrsabhängige 
Steuerung diesbezüglich anzupassen bzw. zu optimieren. 

Insgesamt kommt die Verkehrsuntersuchung zu dem Ergebnis, dass das Bau-
vorhaben unter dem Gesichtspunkt der Verkehrsabwicklung an diesem Stand-
ort mit der Umgebung verträglich ist und das vorhabenbedingte Verkehrsauf-
kommen mit den steuerungstechnischen Maßnahmen vom angrenzenden 
Straßennetz aufgenommen werden kann. 

                                                

 
26 brenner BERNARD Ingenieure GmbH: Verkehrsuntersuchung B-Plan 11-126 VE "Sewanstraße 259" in 

Berlin-Lichtenberg, 5. Fertigung, Berlin, 15.01.2021. 
27 Qualitätsstufen des Verkehrsablaufs (QSV) im motorisierten Individualverkehr: A (sehr geringe Wartezeit, ≤ 

20 s) bis F (sehr lange Wartezeiten). 
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IV.5 Umweltauswirkungen 
Siehe Kapitel II „Umweltbericht“. 

IV.6 Finanzielle und personelle Auswirkungen 
Durch Übernahmeregelungen von Kosten im öffentlich-rechtlichen Vertrag (sie-
he Kapitel III.3.8 Ergänzende Regelungen aus dem Durchführungsvertrag) ent-
stehen dem Land Berlin keine Kosten bei der Realisierung von Baulichkeiten 
auf Grundlage der Festsetzungen. 

Mit Durchführung des Bebauungsplanverfahrens ergeben sich keine personal-
wirtschaftlichen Auswirkungen. 

IV.7 Auswirkungen auf den Bedarf an sozialer Infrastruktur 
Die Errichtung preisgünstiger Geschosswohnungen über dem großflächigen 
Einzelhandel wird aller Voraussicht nach zu einem Zuzug junger Familien mit 
Kindern führen, wodurch ein Bedarf an Betreuungsplätzen in Kindertagesstät-
ten und schulischen Einrichtungen entstehen wird. Nach der Projektplanung ist 
von 134 Wohneinheiten auf einer wohnbezogenen Bruttogeschossfläche von 
ca. 9.360 m² auszugehen. 

Die Bedarfsermittlung erfolgt gemäß Berliner Modell der kooperativen Bauland-
entwicklung, als Planungsannahme wird eine fiktive Zahl von einer Wohneinheit 
(WE) je 100 m² Geschossfläche und eine durchschnittliche Belegung mit zwei 
Einwohnern je WE angenommen. Daraus ergibt sich im vorliegenden Fall eine 
fiktive Zahl von 93 Wohnungen und 186 Bewohnern und für die längerfristige 
Planung ein voraussichtlicher Bedarf von etwa 9 Kinderbetreuungsplätzen und 
etwa 10 Grundschulplätzen. 

Für die Wohnungen besteht bereits auf der Grundlage des § 34 BauGB Bau-
recht. Daher kann eine Kostenbeteiligung der Vorhabenträgerin an sozialer Inf-
rastruktur nicht eingefordert werden. 

Auswirkungen auf Grundschul-Plätze 

Das Vorhabengrundstück Sewanstraße 259 liegt in der Grundschulplanungsre-
gion 4 - Lichtenberg Mitte und befindet sich im Einzugsbereich der Bernhard-
Grzimek-Schule (11G11, Sewanstr. 184), die über eine Aufnahmekapazität von 
2,5 Zügen (360 Schüler*innen) verfügt. Im Schuljahr 2018/19 wurden an dieser 
Schule 386 Schüler/innen beschult, was einer Kapazität von rund 2,7 Zügen 
entsprach.  

Die Schulplatzbedarfe an den Schulen in der Schulplanungsregion 4 steigen in 
den nächsten Jahren weiter an, so dass hier kurzfristig mit schulorganisatori-
schen Maßnahmen (wie z.B. Einzugsbereichsveränderungen) für eine ausge-
wogene Schülerverteilung auf alle Schulstandorte reagiert werden muss. 

Die Aufnahmekapazität der Bernhard-Grzimek-Schule (11G11, Sewanstr. 184) 
beträgt 2,5 Züge, so dass derzeitig ein Defizit an Schulraumkapazitäten be-
steht. Aus diesen Gründen ist u. a. geplant, die Schule mit einem modularen 
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Ergänzungsbau (MEB) kapazitativ um rund 1,5 Züge zu erweitern. Die Realisie-
rung der Standorterweiterung wurde zum Schuljahreswechsel 2021/22 abge-
schlossen. . 

Ebenso sind mittelfristig weitere Schulnetzerweiterungen mittels Schulneubau-
ten geplant (Hauptstraße und Rosenfelder Ring). Da für diese Vorhaben noch 
kein Bauzeitenplan vorliegt, ist der Zeitpunkt des kapazitativen Zugewinns nicht 
benennbar. 

Auswirkungen auf Kindertagesbetreuung (KiTa-Plätze) 

Die für den Bezirk vorliegende Kita-Planung (KEP RN 2317G) weist Bedarfe bis 
zum Kita-Jahr 2019/2021 aus und dient bis zur Vorlage der neuen Bevölke-
rungsprognose als gültige Planungsgrundlage. In der Bezirksregion 110411 – in 
der sich das Vorhabengrundstück befindet – werden derzeit (2019) 220 Kinder 
aus der Bezirksregion 110409 sowie 93 Kinder aus der Bezirksregion 110513 
betreut. Es ist davon auszugehen, dass auch künftig eine Betreuung von Kin-
dern anderer Bezirksregionen erforderlich ist. In der Bezirksregion 110411 wer-
den 61 Kinder aus dem Bezirk Marzahn-Hellersdorf sowie 14 Kinder aus dem 
Bezirk Treptow-Köpenick betreut. Die Bezirke bestätigen, dass von einer 
gleichbleibenden Inanspruchnahme von Plätzen in der Bezirksregion 110411 
auszugehen ist. Demnach bestehen gemäß „Bedarfsbegründung Soziale Infra-
struktur“ vom 12. September 2019 in absehbarer Zeit keine freien Kapazitäten 
der vorschulischen Kindertagesbetreuung zur Sicherung der aus dem Bauvor-
haben hervorgehenden Bedarfe.  

Für das Grundstück besteht auf der Grundlage von § 34 BauGB bereits Bau-
recht für Wohnungen, sodass die hier notwendigen Einrichtungen der sozialen 
Infrastruktur vom Land Berlin bereitzustellen sind. 

In diesem Zusammenhang ist zu berücksichtigen, dass ohne Inanspruchnahme 
der vorhandenen Plätze durch Kinder aus anderen Bezirksregionen im Bereich 
der Bezirksregion 110411 ein Überschuss an Kita-Plätzen bestünde. Die zu-
sätzlich erforderlichen Kitaplätze sollten daher vorzugsweise wohnortnah in den 
anderen Bezirksregionen realisiert werden, in denen das Defizit besteht. Die 
Schaffung zusätzlicher Kitaplätze steht damit nicht in sachlichem Zusammen-
hang mit dem geplanten Bauvorhaben und ist unabhängig von diesem erforder-
lich. Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens besteht diesbezüglich kein Re-
gelungserfordernis. Dennoch wird im Einkaufszentrum Bärenschaufenster eine 
Kindertagesstätte mit überdachtem Außenbereich für 130 Kinder errichtet, wel-
che für den ggf. notwendigen Bedarf aus dem geplanten Bauvorhaben genutzt 
werden kann.  
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V VERFAHREN 
Gemäß § 6 Abs.1 AGBauGB in Verbindung mit § 1 Abs.3 BauGB haben Ge-
meinden Bebauungspläne aufzustellen, sobald und soweit es für die städtebau-
liche Entwicklung und Ordnung erforderlich ist. 

Auf Antrag der Vorhabenträgerin zur Durchführung eines vorhabenbezogenen 
Bebauungsplanverfahrens hat das Bezirksamt Lichtenberg in seiner Sitzung am 
25. April 2017 den Beschluss gefasst, diesem Vorhaben vorbehaltlich der Stel-
lungnahmen der zu beteiligenden Senatsverwaltung und der GL 5 zuzustim-
men. 

V.1 Mitteilung der Planungsabsicht 
Über die Absicht, den vorhabenbezogenen Bebauungsplan 11-126 VE aufzu-
stellen, wurden gemäß § 5 des Gesetzes zur Ausführung des Baugesetzbuchs 
(AGBauGB) die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen, Referat II 
C und gemäß Artikel 13 Abs. 2 des Landesplanungsvertrags die Gemeinsame 
Landesplanung Berlin-Brandenburg zeitgleich mit Schreiben vom 11. Mai 2017 
informiert. 

Gemeinsame Landesplanungsabteilung 

Mit Schreiben vom 8. Juni 2017 teilte die Gemeinsame Landesplanungsabtei-
lung GL 5 mit, dass die Planungsabsichten keinen Widerspruch zu den Zielen 
der Raumordnung erkennen lassen. Es wird jedoch darauf verwiesen, dass 
gemäß Grundsatz 4.8 Abs. 1 LEP B-B großflächige Einzelhandelseinrichtungen 
mit zentrenrelevanten Sortimenten nur in städtischen Kernbereichen entwickelt 
werden sollen. Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes 11-126 VE liege 
nicht in einem städtischen Kernbereich und deshalb entspricht das Vorhaben 
nicht dem Integrationsgebot. Der Grundsatz 4.8 Abs. 5 LEP B-B besagt, dass 
großflächige Einzelhandelsbetriebe außerhalb der städtischen Kernbereiche 
ausnahmsweise zulässig sind, wenn sie der Nahversorgung in einem wohnge-
bietsbezogenen Versorgungsbereich dienen, die gesamte versorgungsbezoge-
ne Verkaufsfläche 5.000 m² nicht überschreitet und auf mindestens 75 % der 
Verkaufsfläche nahversorgungsrelevante Sortimente angeboten werden. Da es 
sich hier um einen überwiegend der Nahversorgung dienenden großflächigen 
Einzelhandelsbetrieb handeln soll, wäre dessen Errichtung für die vorhabenbe-
zogene Verkaufsfläche und die nahversorgungsrelevanten Sortimente aus-
nahmsweise zulässig. 

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen 

Die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen, Referat II C, hat Stel-
lungnahmen am 19. Juni 2017 und am 4. Juli 2017 abgegeben. 

Mit Schreiben vom 19. Juni 2017 teilt die Senatsverwaltung für Stadtentwick-
lung und Wohnen mit, das der Planentwurf dringende Gesamtinteressen Berlins 
nach § 7 AGBauGB berührt.  
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Der vorhabenbezogene Bebauungsplan sei aufgrund seiner Eigenart der durch 
ihn ermöglichten Wohnungsbauvorhaben von besonderer Bedeutung für den 
Berliner Wohnungsmarkt. Damit wäre grundsätzlich das „Berliner Modell der 
kooperativen Baulandentwicklung“ anzuwenden und die Grundzustimmung ein-
zuholen. Aus Sicht der überbezirklichen Verkehrsplanung bestünden gegen die 
Planungsabsicht keine grundsätzlichen Bedenken, es sollte jedoch ein Ver-
kehrsgutachten erarbeitet werden. Da das Plangebiet gegenüber der denkmal-
geschützten Gesamtanlage „Wohnanlage Splanemannstraße“ und in Sichtweite 
des Baudenkmals „Wasserwerk Lichtenberg II“ liegt, sollte nach Ansicht des 
Landesdenkmalamts der Neubau nicht vor die faktische Bauflucht entlang der 
Sewanstraße hervortreten. Baukörper und Fassade seien so zu gestalten, dass 
der Straßenverlauf der Ontarioseestraße/ Erieseering betont werde. 

Mit Schreiben vom 4. Juli 2017 teilt die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung 
und Wohnen, Referat II C mit, dass das Planverfahren gemäß § 6 Abs. 2 i. V. 
mit § 7 Abs. 1 AGBauGB durchzuführen ist. Es ist nachzuweisen, dass negative 
Auswirkungen auf das benachbarte Ortsteilzentrum „Am Tierpark“ ausge-
schlossen werden. Bei Erstellung einer städtebaulichen Einzelhandels-
Auswirkungsuntersuchung sind kumulative Effekte zu berücksichtigen. Zu un-
tersuchen sind ferner Aspekte einer evtl. vorhandenen negativen Vorprägung 
betroffener Versorgungsbereiche. Die Entwickelbarkeit aus dem FNP sei der-
zeit nicht gegeben, da durch den geplanten großflächigen Einzelhandel Auswir-
kungen auf die Zentrenstruktur des FNP zu erwarten sind. Um den o. g. Vorga-
ben zu entsprechen ist voraussichtlich die Verringerung der Verkaufsfläche 
notwendig. Es ist ferner durch entsprechende Festsetzungen zu sichern, dass 
zentrenrelevante Randsortimente mit einer konzeptkonformen Größenordnung 
von max. 10 % realisiert werden. 

V.2 Aufstellungsbeschluss 
Das Bezirksamt Lichtenberg von Berlin hat in seiner Sitzung am 12. Dezember 
2017 beschlossen, für das Grundstück Sewanstraße 259 im Bezirk Lichtenberg, 
Ortsteil Friedrichsfelde, einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan mit der Be-
zeichnung 11-126 VE aufzustellen. (ABl. Nr. 1/ 5. Januar 2018, Seite 25) 

V.3 Frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung 
Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB erfolgte 
in Form einer kleinen Ausstellung in den Räumen des Fachbereiches Stadtpla-
nung in der Zeit vom 19. März bis einschließlich 23. April 2018. Dazu wurden 
der Bebauungsplanentwurf, der Projektplan / Lageplan, der Freiflächenplan und 
ein Plan von Normalgeschossen und Isometrien sowie der Entwurf der Begrün-
dung zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan 11-126 VE ausgelegt. Während 
des oben genannten Zeitraumes war es jederzeit möglich, die Pläne und die 
Begründung zu studieren, bzw. sich diese erläutern zu lassen. 

Die Möglichkeit der Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger an der Bauleitpla-
nung wurde mit einer Anzeige in der „Berliner Zeitung“ am 16. April 2018 der 
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Öffentlichkeit bekannt gemacht. In einem Aushang im Dienstgebäude Alt-
Friedrichsfelde 60, 10315 Berlin im Erdgeschoss wurde ebenfalls auf die Aus-
stellung hingewiesen. Gleichzeitig wurde auf der Internetplattform des Landes 
Berlin (mein.berlin.de) online die Möglichkeit der Einsicht in die ausgestellten 
Unterlagen gewährt. Es war möglich, direkt online eine Stellungnahme abzuge-
ben. Die Zeitungsveröffentlichung und Kopien der ausgelegten Pläne wurden 
außerdem informell dem für diesen Bereich zuständigen Ortsteilkoordinator 
übergeben, der die Pläne in den Räumen des Ortsteilzentrums ausgelegt hatte.  

Im Zeitraum der Ausstellung haben insgesamt 13 Bürger die Ausstellung be-
sucht und sich die Planungen erläutern lassen. 9 Bürger haben zur Planung ei-
ne schriftliche Stellungnahme abgegeben. Die Internetseite „mein.berlin.de“ 
wurde in Verbindung mit dem Bebauungsplanverfahren 11-126 VE 450-mal 
aufgerufen. 

Zusammenfassung der bebauungsplanrelevanten Äußerungen 

Grün- und Freiflächen 

In zwei Stellungnahmen wurden die Folgen der geplanten Bebauung in Bezug 
auf die Grün- und Freiflächen thematisiert, so wurde angemerkt, dass die Grün- 
und Freiflächen von derzeit 5.000 m² auf ca. 2.300 m² reduziert werden und 
dies zu einer zusätzlichen Bioklimabelastung führt und die Kaltluftentstehungs-
zone verringert wird. Entgegnet werden kann jedoch, dass die Bebauung des 
bisher nur durch einen eingeschossigen Einzelhandelsbetrieb genutzten 
Grundstücks mit einem gemischt genutzten mehrgeschossigen Gebäude auch 
aus ökologischen Gründen sinnvoll ist, weil so eine Flächeninanspruchnahme 
bisher unbebauter Grundstücke vermieden werden kann. Zudem gibt es auf 
dem Vorhabengrundstück bis auf die PKW-Stellplätze bisher keine nutzbaren 
Grün- und Freiflächen. Eine geringe Veränderung des Mikroklimas ist zwar zu 
erwarten, jedoch ist das Grundstück kein Bestandteil einer Luftleit- oder Ventila-
tionsbahn und verfügt über einen sehr geringen Kaltluftvolumenstrom. Mit der 
Festsetzung der extensiven Dachbegrünung wird einer Verschlechterung der 
bioklimatischen Situation entgegengewirkt. Das beabsichtigte Nutzungsmaß 
orientiert sich an der Bebauung der näheren Umgebung. Durch die maßvolle 
Nachverdichtung unter Einhaltung der nach Berliner Bauordnung erforderlichen 
Abstandsflächen werden die allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn-
verhältnisse in Bezug auf Belichtung, Belüftung und Besonnung gewahrt. 

In vier Stellungnahmen wurde angemerkt, dass der Baumbestand vorrangig er-
halten werden sollte und für jeden gefällten Baum ein neuer gepflanzt werden 
sollte. Die Kompensation notwendiger Baumfällungen erfolgt gemäß Baum-
schutzverordnung (BaumSchVO), wonach sich gemäß § 6 Abs. 4 BaumSchVO 
Bln der angemessene und erforderliche Umfang von Ersatzpflanzungen hin-
sichtlich der Anzahl nach Wüchsigkeit, der erreichbaren Lebensdauer und der 
ökologischen Wertigkeit der zu entfernenden Baumart sowie hinsichtlich der 
Gehölzsortierung nach dem Zustand des zu entfernenden Baumes richtet. Die 
Ersatzpflanzungen sind grundsätzlich innerhalb des Plangebietes vorzuneh-
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men, sollte dies nicht möglich sein, ist anteilig eine Ausgleichsabgabe zu zah-
len. Die Ausgleichsabgabe ist zeitnah und ausschließlich für die Förderung des 
Schutzes, der Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft zu verwenden. 
Im Rahmen des Umweltberichtes wurden die Auswirkungen der Planung auf 
die einzelnen Schutzgüter geprüft und die Maßnahmen zur Vermeidung, Ver-
ringerung und zum Ausgleich von negativen Umweltauswirkungen beschrieben. 
Die Ergebnisse sind in die Planung mit eingeflossen. 

Des Weiteren wurde in zwei Stellungnahmen angeregt, dass Dächer mit einer 
Neigung weniger als 20° extensiv begrünt werden sollten, um die ökologische 
Funktionsfähigkeit so wenig wie möglich zu beeinträchtigen. Im Bebauungs-
plan-Entwurf sind allerdings bereits Festsetzungen zur Dachbegrünung getrof-
fen worden. 

In einer Stellungnahme wurde angeregt, dass ausschließlich insektenfreundli-
che Leuchtmittel verwendet werden sollten, die möglichst wenig Strahlung im 
kurzwelligen und UV-Bereich des Farbspektrums abstrahlen. Besonders sollte 
es keine blinkende/ sich bewegende Außenwerbung installiert werden. Eine 
Regelungsgrundlage im Bebauungsplan gibt es dafür jedoch nicht. Im weiteren 
Verfahren wird geklärt, ob eine Regelung im Durchführungsvertrag zum Schutz 
nachtaktiver Insekten und Lebewesen aufgenommen wird. 

In einer Stellungnahme wurde der Vorschlag unterbreitet, mit einer textlichen 
Festsetzung zum Verzicht auf großflächig verglaste und/ oder spiegelnde Au-
ßenfassaden, die von Vögeln nicht als Hindernis erkennbar sind, Vogelschlag 
zu vermeiden. 

In einer weiteren Stellungnahme wurde angemerkt, dass auf Grund der zu er-
wartenden Abnahme des Biotop-Flächenfaktors im B-Plangebiet die Neugestal-
tung des Gebietes insgesamt nach einem „Animal Aided Design“ erfolgen soll-
te. Zu berücksichtigen wären, als Leitarten bzw. Leitarten-Gruppen, insbeson-
dere Fledermäuse, bestimmte Vogelarten, Amphibien, bestäubende Insektenar-
ten, insbesondere aus den Artengruppen der Wildbienen und Schmetterlinge. 
Das Plangebiet ist jedoch nicht Teil eines aufgestellten oder im Verfahren be-
findlichen Landschaftsplans mit Biotopflächenfaktor (BFF). Die Ermittlung eines 
Biotopflächenfaktors ist daher für das Verfahren nicht von Relevanz. Im Rah-
men eines Umweltberichtes werden die Auswirkungen der Planung auf die ein-
zelnen Schutzgüter geprüft und Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung 
und zum Ausgleich von negativen Umweltauswirkungen beschrieben. Weiterhin 
ist ein Artenschutzfachbeitrag beauftragt, der Maßnahmen zur Vermeidung, 
Minderung und zum Ausgleich von artenschutzrechtlichen Eingriffen definiert. 
Die Ergebnisse fließen in die Planung mit ein. 

Verkehr, Erschließung 

In vier Stellungnahmen wurden Befürchtungen geäußert, dass sich durch den 
Zuzug von Bewohnerinnen und Bewohnern, zusätzlichen Kundinnen und Kun-
den sowie Lieferanten der erweiterten Verkaufseinrichtung im geplanten Wohn- 
und Geschäftsgebäude  das Verkehrsaufkommen deutlich erhöht. Zudem wur-
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den Parkplatzprobleme der Bestandsbewohner geäußert. Im Rahmen des Be-
bauungsplanverfahrens wurde eine verkehrstechnische Untersuchung durchge-
führt, die zu dem Ergebnis kommt, dass das Gesamtverkehrsaufkommen 
(Summe aus Quell- und Zielverkehr) durch das geplante Vorhaben ca. 400 
Kfz/24h im DTVw und ca. 50 Kfz/h in den Spitzenstunden beträgt und somit 
kein hohes zusätzliches Verkehrsaufkommen erzeugt. Bei der Leistungsfähig-
keitsanalyse der umgebenden Kreuzungen stellte sich heraus, dass die Kreu-
zung (Knotenpunkt) Am Tierpark / Sewanstraße bereits im Bestand eine Ver-
kehrsqualität von QSV E hat und demnach bereits ohne vorhabenbezogene 
Verkehre als nicht ausreichend leistungsfähig zu beurteilen ist. Mit dem geplan-
ten Vorhaben nehmen die Verkehrsmengen geringfügig zu und die Verkehrs-
qualität verschlechtert sich auf QSV F. Mit steuerungstechnischen Maßnahmen, 
bei denen die Freigabezeiten (Grünzeiten) in den Signalzeitenplänen umverteilt 
werden, kann die Verkehrsqualität und damit die Leistungsfähigkeit jedoch ver-
bessert werden. 

Formal, auf Basis der Ausführungsvorschrift (AV) Stellplätze zum § 50 der Bau-
ordnung für Berlin, existiert in Berlin keine Pflicht mehr zur Herstellung von 
Stellplätzen, ausgenommen für mobilitätseingeschränkte Personen und Fahrrä-
der. Nichtsdestotrotz entsteht vor allem durch die Wohnnutzung ein Bedarf an 
Stellplätzen. Die Versorgungsfunktion des Standortes macht die Zurverfügungs-
tellung von Pkw-Stellplätzen zusätzlich erforderlich. Da kein Anspruch auf eine 
Mindestanzahl von Parkmöglichkeiten im öffentlichen Raum besteht, entstehen 
Stellplätze auf dem Grundstücksgelände, für die Anwohnerinnen und Anwohner 
in einer Tiefgarage, für die Kundinnen und Kunden ebenerdig auf dem Grund-
stück. Außerdem werden ausreichend Abstellmöglichkeiten für Fahrräder (Fahr-
radstände) hergestellt. 

Lärm 

In fünf Stellungnahmen wurden Befürchtungen geäußert, dass nach Fertigstel-
lung des geplanten Objektes durch das zusätzliche Verkehrsaufkommen, den 
Gewerbelärm (Anlieferung, Kundenverkehr, Einkaufswagen auf dem Parkplatz) 
und der Anlage eines Kinderspielplatzes auf dem Vorhabengrundstück eine zu-
sätzliche Lärmbelastung entsteht. Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens 
wurde eine schalltechnische Untersuchung durchgeführt, in deren Ergebnis 
Festsetzungen zu passiven Schallschutzmaßnahmen (Schallschutzfenster) so-
wie Vorschläge für die Ausführungsplanung (Pflasterung des Kundenparkplat-
zes mit spezieller Oberfläche (Microfase) und einer entsprechenden Regelung 
im Durchführungsvertrag) getroffen werden. 

Beim Spielplatz für das Wohnprojekt handelt es sich um den bauordnungsrecht-
lich erforderlichen Kinderspielplatz. Geräusche spielender Kinder sind in einem 
Wohngebiet sozialadäquat und müssen von den Anwohnenden hingenommen 
werden. Geräuscheinwirkungen, die von Kinder-/ Ballspielplätzen durch Kinder 
hervorgerufen werden, sind im Regelfall keine schädliche Umwelteinwirkung. 
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Einzelhandel 

In vier Stellungnahmen wurden Befürchtungen geäußert, dass durch das ge-
plante Wohn- und Geschäftsgebäude eine zusätzliche Konkurrenzsituation ge-
schaffen wird, die weitere Leerstände in den gewerblichen Verkaufseinrichtun-
gen der Umgebung entstehen lässt. 

Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens wurde eine Verträglichkeitsanalyse 
zu den Auswirkungen eines Erweiterungsvorhabens (durch Ersatzneubau) 
durchgeführt. Aufgrund der positiven Einwohnerentwicklung im Einzugsgebiet 
(geplante Wohnbautätigkeiten im unmittelbaren Vorhabenumfeld sowie im 
Plangebiet) werden im Untersuchungsraum zusätzliche Impulse für die künftige 
Einzelhandelsentwicklung erzeugt. Die Umsatzumverteilungswirkungen durch 
die Erweiterung des bestehenden Discounters erreichen nach den Prognosen 
der Gutachter im Segment des periodischen bzw. nahversorgungsrelevanten 
Bedarfsbereichs im Mittel keine nachweisbaren Werte. Wettbewerbliche Effekte 
werden im Nahbereich mit etwa 3 Prozent erreicht. Die absatzwirtschaftlichen 
Auswirkungen des Vorhabens haben keine städtebaulichen oder raumordneri-
schen Wirkungen im Sinne einer Funktionsstörung der verbrauchernahen Ver-
sorgung sowie der zentralen Versorgungsbereiche im Untersuchungsraum zur 
Folge. 

Soziale Infrastruktur 

In drei Stellungnahmen wird der erhöhte Bedarf an Kindertagesstätten, Schulen 
und medizinischen Einrichtungen durch das geplante Vorhaben angesprochen. 
Im Bezirk Lichtenberg wird seit 2016 nach Vorgaben der Senatsverwaltung für 
Stadtentwicklung und Wohnen ein soziales Infrastrukturkonzept (SIKo) erarbei-
tet, mit dem Ziel, langfristig berlinweit eine solide Datengrundlage für die Ent-
wicklung der sozialen und grünen Infrastruktur zu erhalten, um entsprechend 
handeln zu können. Der Ausbau der Kita- und Grundschulplätze wird stetig vo-
rangetrieben. Nach Berliner Modell der kooperativen Baulandentwicklung wird 
eine angemessene Beteiligung der Vorhabenträgerin an der Schaffung ggf. 
notwendiger sozialer Infrastruktur geprüft. Bereits bestehendes Baurecht wird 
im Rahmen der Angemessenheitsprüfung berücksichtigt. Dabei ist die Kosten-
beteiligung für einen etwaig erforderlichen Ausbau der technischen und sozia-
len Infrastruktur für die zusätzlich zu dem bestehenden Planungsrecht zulässi-
gen Wohneinheiten zu berechnen. Der Plangeber (das Land Berlin) hat keinen 
Einfluss darauf, wo sich Ärzte tatsächlich niederlassen. 

Städtebauliches Konzept, Überbaubare Grundstücksfläche 

In einer Stellungnahme wird eine zu große Verschattung befürchtet, die durch 
ein durchgehend siebengeschossiges Gebäude entsteht. Daher sollte ein „ab-
getrepptes“ Gebäude entstehen. Die Gebäudeabstufung im Entwurf von 2015 
ist jedoch nicht mehr Gegenstand des jetzigen Planentwurfes. Durch die Einhal-
tung der nach Berliner Bauordnung erforderlichen Abstandsflächen werden die 
allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohnverhältnisse in Bezug auf Belich-
tung, Belüftung und Besonnung gewahrt. Die städtebauliche Figur nimmt die 
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Formen der Bebauung in der Umgebung auf. 

Rekonstruierung des Fußweges hinter dem Aldi-Gelände 

In einer Stellungnahme wurde der Vorschlag einer Rekonstruktion des Fußwe-
ges (parallel zu den Häusern Erieseering 16 – 26) von der U-Bahn-Station Tier-
park zum Erieseering 11 bis 7, vorgeschlagen, der von vielen Anwohnerinnen 
und Anwohnern genutzt wird. Derzeit ist der Weg allerdings mit dem Schild „Be-
treten verboten! Der Eigentümer“ versehen und in einem desolaten Zustand 
(Belag, Beleuchtung). Es wird ein hindernisfreier Zugang zum Grundstück ge-
fordert. Der parallel zu den Häusern Erieseering 16 – 26 verlaufende Fußweg 
befindet sich auf einem Grundstück im Eigentum der Berliner Immobilienma-
nagement GmbH (BIM). Die Vorhabenträgerin hat jedoch Interesse daran, dass 
die Erreichbarkeit des Einzelhandelsstandorts zur wohnungsnahen Versorgung 
auch über einen nördlichen fußläufigen Anschluss ermöglicht wird. Daher wird 
die Realisierbarkeit im weiteren Verfahren geklärt und eventuell eine entspre-
chende Regelung im Durchführungsvertrag aufgenommen. 

Das Ergebnis der Auswertung zur frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit 
hatte keine unmittelbaren Auswirkungen auf den Inhalt des Bebauungsplans 
11-126 VE. Die Anregungen und Hinweise sind in den weiteren Planungspro-
zess eingeflossen.  

Das Bezirksamt Lichtenberg von Berlin hat am 6. November 2018 beschlossen, 
dass nach Abwägung der öffentlichen und privaten Belange gegeneinander und 
untereinander die durch den Bebauungsplan beabsichtigte Planung unter Be-
rücksichtigung der eingegangenen Stellungnahmen weiter verfolgt wird. Da sich 
sowohl der Bebauungsplan als auch der Durchführungsvertrag im Entwurf be-
fanden, ergaben sich im Zuge der Konkretisierung der Planung weitere Ände-
rungen, Ergänzungen und Fortschreibungen. 

V.4 Frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange 
Mit Schreiben vom 9. April 2018 wurden gemäß § 4 Abs. 1 BauGB 36 Behör-
den und sonstige Träger öffentlicher Belange sowie die Fachämter des Bezirk-
samtes, deren Aufgabenbereich durch die Planung berührt werden kann, gebe-
ten, innerhalb eines Monats zum B-Planentwurf 11-126 VE und seiner Begrün-
dung Stellung zu nehmen. 

Bis zum 14. Juni 2018 sind 31 Stellungnahmen eingegangen, die entweder Mit-
teilungen, dass keine Bedenken und/ oder Anregungen zu der beabsichtigten 
Planung bestehen, Hinweise für die Planung oder abwägungsrelevante Äuße-
rungen beinhalteten. Bei fünf Trägern öffentlicher Belange, die sich im Rahmen 
der Beteiligung nicht geäußert haben, wird davon ausgegangen, dass die von 
diesen Behörden zu vertretenden Belange durch den vorhabenbezogenen Be-
bauungsplanentwurf 11-126 VE nicht berührt sind. 

Die abwägungsrelevanten Stellungnahmen und ihre Auswertung werden im 
Folgenden zusammengefasst wiedergegeben: 
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Stellungnahme Berliner Wasserbetriebe - BWB 

Im südwestlichen Geltungsbereich befinden sich Anlagen der BWB, welche 
teilweise leitungsrechtlich gesichert sind (Lageplan EV 233/07_294). Die Anla-
gen sowie der dazugehörige Sicherheitsstreifen dürfen nicht überbaut, überla-
gert oder mit Tiefwurzlern bepflanzt werden und müssen für Mitarbeiter der 
BWB jederzeit erreichbar sein. 

Bei Bauvorhaben ist Regenwasser vorzugsweise vor Ort zu bewirtschaften. 
Neben der Versickerung von Regenwasser sollte auch dessen Verdunstung ge-
fördert werden. Für die Regenwasserbewirtschaftung im o. g. Bebauungsplan-
gebiet kommen dezentrale Maßnahmen, wie z. B. Dach- und Fassadenbegrü-
nungen, Versickerungsmulden oder -rigolen, Regenspeicher und die Regen-
wassernutzung, in Betracht. Durch diese Maßnahmen können positive Effekte 
für das lokale Klima, die Biodiversität und die Freiraumqualität entstehen. Im 
Rahmen des Bebauungsplanverfahrens sollten ausreichend große Flächen für 
die dezentrale Regenwasserbewirtschaftung verortet und festgesetzt werden. 
Dafür empfehlen wir, einen Fachplaner hinzuzuziehen. Sollte eine vollständige 
Bewirtschaftung des Regenwassers im Bebauungsplangebiet nicht umsetzbar 
sein, ist eine Einleitung von Regenwasser in die öffentliche Regenwasserkana-
lisation im Rahmen der von der Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Kli-
maschutz (SenUVK) festgelegten maximalen Abflussspende möglich. 

Abwägung: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und in der Begründung 
wird auf die Sicherung der Anlagen der BWB (Trinkwasserleitung DN 650, Re-
genwasserkanal DN 300, Schmutzwasserkanal DN 200) im Flurstück 294 hin-
gewiesen. Die Begründung wird im Punkt Erschließung um den Leitungsbe-
stand ergänzt und aktualisiert. Der Geländestreifen im Flurstück 294 wird durch 
ein Leitungsrecht gesichert. 

Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens wurde ein Niederschlagsentwässe-
rungskonzept beauftragt. Darin werden Maßnahmen zur Versickerung vorge-
schlagen, die im Bebauungsplan berücksichtigt werden und in der Anlagen 
Grün- und Freiflächenplan des Durchführungsvertrages gesichert werden. Dar-
über hinaus wird im Bebauungsplan eine Festsetzung zur extensiven Dachbe-
grünung getroffen. 

Stellungnahme Senatsverwaltung für Kultur und Europa - Abt. V A: 

Änderung der textliche Festsetzung 2 im Punkt 4 der ausnahmsweise zulässi-
gen Nutzungen in „Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche 
und sportliche Zwecke“. 

Abwägung: Im Ergebnis der Abwägung wird die textliche Festsetzung 2 im 
Punkt 4 der ausnahmsweise zulässigen Nutzungen in „Anlagen für kirchliche, 
kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Einrichtungen“ geändert. Da-
runter fallen u. a. kulturelle Präsentations- und Begegnungsstätten sowie Pro-
duktions- und Arbeitsräume für Künstlerinnen und Künstler. 
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Stellungnahme: Landesdenkmalamt - Abt. LDA 24 

Das Plangebiet befindet sich gegenüber der als Gesamtanlage und als Bau-
denkmale geschützten „Wohnanlage Splanemannstraße“ sowie in Sichtweite 
des Baudenkmals „Wasserwerk Lichtenberg II“ von 1912. Beide Denkmale sind 
mit ihrer Bezeichnung in die Begründung zu übernehmen.  

Die städtebauliche Situation der Entstehungszeit spiegelt sich in der heute auf-
fällig wirkenden Straßenführung von Erieseering/ Ontarioseestraße wider. 

Aus Gründen des Umgebungsschutzes für die Denkmale ist die Ablesbarkeit 
dieser städtebaulichen Situation zu erhalten. Die Anordnung der Baukörper in 
der faktischen Flucht der Bauten an der Nordseite der Sewanstraße wird des-
wegen begrüßt. Die Gestaltung der entstehenden Freifläche sollte jedoch auf 
die Straßenführung von Erieseering/ Ontarioseestraße verweisen und zumin-
dest Fußgängern eine direkte Verbindung ermöglichen. Sie ist im Rahmen ei-
nes V+E-Planes festzuschreiben. Dies bedeutet nach derzeitigem Planungs-
stand eine Verschiebung der TGa-Zufahrt. Wir bitten zu prüfen, ob unterstüt-
zend auch eine entsprechende Ausformung des 7-geschossigen Baukörpers 
möglich ist. 

Bei der Erstellung des Lärmgutachtens ist darauf zu achten, inwieweit die Sied-
lung zusätzlichen Emissionen ausgesetzt ist. Lärmschutzwände oder -wälle ge-
genüber der Siedlung sind zu vermeiden.  

Abwägung: Die Tiefgaragenzufahrt wurde um 1,50 Meter nach Osten verscho-
ben, die Aufnahme eines Gehrechts zugunsten der Allgemeinheit wird noch ge-
prüft. Der Baukörper fügt sich in die Flucht der Bauten an der Nordseite der 
Sewanstraße ein. Eine gleichzeitige baukörperliche Berücksichtigung der Stra-
ßenführung von Erieseering/ Ontarioseestraße ist nach erfolgter Prüfung nicht 
möglich. 

Im Bebauungsplanverfahren wurde eine schalltechnische Untersuchung erstellt, 
eine Festsetzung von Lärmschutzwänden oder -wällen in Nachbarschaft zur 
denkmalgeschützten Siedlung ist nicht erforderlich. 

Stellungnahme: Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen - Abt. I B 

Der Nachweis, dass durch den beabsichtigten großflächigen Einzelhandelsbe-
trieb mit einer Verkaufsfläche von bis zu 1.400 m² tatsächlich keine negativen 
stadtstrukturellen Auswirkungen auf das benachbarte Ortsteilzentrum "Am Tier-
park" sowie auf die weitere Umgebung entstehen, ist im Rahmen des weiteren 
Bebauungsplanverfahrens zu erbringen und in der Begründung ausführlich dar-
zulegen. 

In der Begründung wird das bezirkliche Zentrenkonzept 2011 zugrunde gelegt, 
ergänzend ist das aktuelle Zentren- und Einzelhandelskonzept Lichtenberg 
2016 anzuwenden, das auf breiter Basis mit den Senatsverwaltungen, der IHK 
Berlin sowie dem Handelsverband Berlin-Brandenburg abgestimmt worden ist. 

Die Begründung ist hinsichtlich der Aussagen des StEP Zentren 3 zu ergänzen, 
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bzw. zu korrigieren, da der StEP auch für Standorte außerhalb städtischer Zen-
tren Vorgaben enthält. Es ist insbesondere eine Auseinandersetzung mit Steue-
rungsgrundsatz 3 (StEP Zentren 3, Kap. 2.3) zu dokumentieren. Zu berücksich-
tigen ist hierbei auch die städtebaulich-funktionale Bewertung des benachbar-
ten Ortsteilzentrums „Am Tierpark“, das ein städtisches Zentrum gemäß FNP 
und StEP Zentren 3 darstellt und im Bereich der Ladenpassage bereits heute 
erhöhte Leerstände und erste Trading-Down-Effekte erkennen lässt.  

Abwägung: Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens wurde eine Verträglich-
keitsanalyse zu den Auswirkungen des großflächigen Einzelhandels erstellt 
(Näheres siehe Kapitel III.4 sowie Verträglichkeitsanalyse). 

Die Begründung wurde um Ausführungen zum bezirklichen Zentren- und Ein-
zelhandelskonzept 2016 ergänzt. 

Die Begründung wurde hinsichtlich der Aussagen des StEP Zentren 2030 er-
gänzt, bzw. korrigiert. Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens wurde eine 
Verträglichkeitsanalyse zu den Auswirkungen des großflächigen Einzelhandels 
erstellt (Näheres siehe Kapitel III.4 sowie Verträglichkeitsanalyse), die zu dem 
Ergebnis kommt, dass das geplante Vorhaben dem städtebaulichen Integrati-
onsgebot (Kongruenz- und Konzentrationsgebot) des Landesentwicklungsplan 
Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg (LEP HR) und den Zielen des Stadtent-
wicklungsplans Zentren 2030 entspricht und trotz seiner Lage außerhalb eines 
zentralen Versorgungsbereichs den übergeordneten Zielsetzungen sowie den 
Steuerungsgrundsätzen nicht entgegen steht. In Anbetracht einer sorgfältigen 
Einzelfallbetrachtung konnte festgestellt werden, dass die konkreten Untersu-
chungsergebnisse gegenüber dem Pauschalsatz der drei Prüfschritte zur Er-
stabschätzung überwiegen. Durch das Bebauungsplanverfahren 11-126 VE 
wird die Maßstäblichkeit des Vorhabens mit einem reinen Nahversorgungsprofil 
für die wohnungsnahe Versorgung mit discountorientieren Angeboten sowie die 
allgemeinen bezirklichen Einzelhandelsentwicklungsziele gewahrt. Das Ortsteil-
zentrum Am Tierpark erfüllt die zugewiesene Nahversorgungsfunktion in vollem 
Umfang und ist insgesamt ein stabiles Zentrum. Das Tierpark-Center weist hin-
gegen strukturelle und funktionale Mängel auf, die sich nur durch einen umfas-
senden Umbau beheben lassen. 

Stellungnahme Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen - WBL  

Für eine transparente Nachvollziehbarkeit der Zahlenwerke und Bezugsgrößen 
im Rahmen des Berliner Modells sind die Rahmenkennwerte (aller GF, GF 
Wohnen usw.) darzulegen. Zugleich sollte auch die Anrechnung der GF Woh-
nen nach § 34 BauGB in Bezug auf die soziale Infrastruktur dargestellt werden. 
Zur Sicherung der Mietpreis- und Belegungsbindung ist eine entsprechende 
textliche Festsetzung aufzunehmen. 

Abwägung: Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens wurde eine Angemes-
senheitsprüfung erstellt. Demnach besteht nach § 34 BauGB Baurecht für 134 
Wohnungen. Die Rahmenkennwerte (GF gesamt, GF Wohnen) werden in der 
Begründung dargelegt (siehe Kapitel III.3.3 „Maß der baulichen Nutzung“). 
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Eine entsprechende textliche Festsetzung zur Sicherung von förderfähigem 
Wohnraum wurde im Bebauungsplan-Entwurf ergänzt. Der Anteil an mietpreis- 
und belegungsgebundenem Wohnraums wird im Durchführungsvertrag mit dem 
Projektträger vertraglich vereinbart. 

Stellungnahme Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz, Abt. I C:  

In der zu erstellenden Geräuschimmissionsprognose sollen neben Liefer- und 
Parkverkehr auch die Einkaufswagen sowie die haustechnischen Anlagen er-
fasst werden. Auf dem Gelände des westlich gelegenen Tierparkclubs befinden 
sich Freizeitanlagen. Es ist zu prüfen, ob deren Nutzung durch die heranrü-
ckende Wohnbebauung eingeschränkt wird. 

Abwägung: Die Hinweise wurden berücksichtigt und sind in die Aufgabenstel-
lung (Untersuchung der Auswirkungen von Geräuschimmissionen auf geplante 
und bestehende Nutzungen, Bewertung, Empfehlungen für Lärmschutzmaß-
nahmen) der zu beauftragenden schalltechnischen Untersuchung eingeflossen. 

Stellungnahme Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz, Abt. II 
D: Bei der Beauftragung und Erstellung des Niederschlagsentwässerungskon-
zept sind Abstimmungen mit der Wasserbehörde erforderlich. 

Abwägung: Im Rahmen der Erstellung des Niederschlagsentwässerungskon-
zepts haben Abstimmungen mit der Behörde bezüglich Aufgabenstellung und 
Einleitbeschränkungen stattgefunden. 

Stellungnahme Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz, Abt. IV 
B: Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens ist die Erreichbarkeit zum ÖPNV 
über den Zugang zum Fußweg nördlich des Vorhabengrundstückes zu verbes-
sern. Dieser Fußweg, im Eigentum der BIM, ist für eine uneingeschränkte Nut-
zung instand zu setzen (Belag, Beleuchtung, etc.). Die Bereitschaft der Vorha-
benträgerin zur Übernahme der Flächen ist zu erfragen. 

Abwägung: Die fußläufige Erschließung vom Vorhabengrundstück zur U-
Bahnstation und zum Ortsteilzentrum „Am Tierpark“ ist städtebaulich erwünscht 
und könnte durch einen Zugang in der nördlichen Grundstücksgrenze verbes-
sert und langfristig gesichert werden. Die Vorhabenträgerin erklärt sich bereit, 
einen Zugang zu schaffen und führt Verhandlungen mit der BIM Berliner Immo-
bilienmanagement GmbH zur Übernahme von Teilflächen des Flurstückes 291. 
Zunächst soll eine dingliche Sicherung und später eine schuldrechtliche Ver-
einbarung mit der Vorhabenträgerin ausgehandelt werden. Diese Regelungen 
sollen außerhalb des abzuschließenden Durchführungsvertrages zwischen dem 
Land Berlin und der Vorhabenträgerin erfolgen. Im weiteren Verfahren ist je-
doch der Nachweis über die Regelungen zu erbringen. 

Stellungnahme Bezirksamt Lichtenberg - Straßen- und Grünflächenamt – SGA 

Die Gehwegüberfahrt der Tiefgaragenausfahrt soll zur Einmündung Erieseering 
entsprechend den AV zu § 7 des Berliner Straßengesetzes, Teil A, Kapitel IV-
Gehwegüberfahrten, mindestens in einem Abstand von 15 Meter vom Schnitt-
punkt der Straßengrenzen hergestellt werden.  
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Abwägung: Die Tiefgaragenzufahrt in der Planzeichnung wurde um 1,50 Meter 
nach Osten verschoben, womit nun 15,0 Meter Abstand zwischen den Schnitt-
punkten der Straßengrenzen bestehen. 

Stellungnahme Bezirksamt Lichtenberg - Umwelt- und Naturschutzamt – UmNat 

Das Grundstück Sewanstr. 259 wurde ehemals gewerblich genutzt, weswegen 
Boden- und Grundwasserverunreinigungen nicht ausgeschlossen werden kön-
nen. Der Bodenschutzbehörde liegen keine Informationen zum Bauvorhaben 
des seit bestehenden Einzelhandelsgebäudes vor. Ergebnisse aus Baugrund-, 
Boden- und Grundwasseruntersuchung, die Aufschluss über die Bodenqualität, 
die Aufschüttungsart und deren Mächtigkeit sowie Schadstoffgehalte in Boden 
und Grundwasser liefern, wurden nicht vorgelegt. Aus welchem Material mit 
welcher Qualität der Lärmschutzwall errichtet wurde und wie die derzeitige Nie-
derschlagsentwässerung erfolgt, ist hier nicht bekannt. Mit der jetzigen Planung 
ist eine sensible Nutzung (Wohnen mit Kinderspielplatz und Grünfläche) neben 
der gewerblichen Nutzung vorgesehen. Im Rahmen des Bebauungsplanerfah-
rens ist deshalb nachzuweisen, dass vom Boden keine Gefährdung für die ge-
plante Nutzung ausgeht. Aufgrund der ehemals gewerblichen Nutzung ist eine 
Boden- und Grundwasserverunreinigung nicht auszuschließen. 

Sollte der Lärmschutzwall erhalten bleiben, ist eine Aussage erforderlich, aus 
welchen Material mit welchem Schadstoffgehalt dieser errichtet wurde. Weiter-
hin ist eine Aussage erforderlich, wo und wie die geplanten Versickerungsanla-
gen und die überflutbare Fläche errichtet werden und dass durch die Versicke-
rung keine Schadstoffe eruiert werden. In jedem Fall ist der gesamte Aufschüt-
tungshorizont im Bereich geplanter Versickerungsanlagen vollständig zu entfer-
nen. 

Abwägung: Im Rahmen des Bebauungsplanerfahrens wurden Boden- und Alt-
lastenuntersuchungen, zum Teil nach BBodSchV, durchgeführt. (Siehe auch 
Bericht zu den Altlastenuntersuchungen in der Sewanstraße 259, 10319 Berlin-
Friedrichsfelde, Stand 05.06.2019). Das Grundstück ist nicht im Bodenbelas-
tungskataster erfasst und anhand der historischen Recherche konnten keine 
altlastenverdächtige Momente erkannt werden. Die Bodenuntersuchungen aus 
dem oberflächennahen Horizont weisen darauf hin, dass weite Teile des 
Grundstückes vermutlich keinen Einschränkungen hinsichtlich des Gefähr-
dungspfades Boden-Mensch bei einer Nutzung als Wohnanlage oder Kinder-
spielfläche unterliegen werden. Bezüglich der geplanten Kinderspielfläche muss 
auf dieser noch eine Mischbeprobung des oberen Bodenhorizontes gemäß der 
BBodSchV nach Abschluss der Bauarbeiten erfolgen. Die Hinweise werden an 
die Vorhabenträgerin weitergeleitet, damit sie im Zuge der Baumaßnahme be-
achtet werden. 

Anhand der Untersuchungsergebnisse konnte im Eluat der Schwermetalle aus 
der Auffüllung bis in die geogenen Schichten keine Löslichkeit erkannt werden. 
Zudem konnten keine Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) 
und Mineralölkohlenwasserstoffe (MKW) in den geogenen Schichten nachge-
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wiesen werden. Damit ist eine Gefährdung für das Schutzgut Grundwasser 
nicht zu erwarten. Weiterhin ist hinsichtlich der Altlastensituation auf dem 
Grundstück und aus den Untersuchungsergebnissen sowohl im Feststoff als 
auch im Eluat herzuleiten, dass der geogene Boden im Bereich der geplanten 
Versickerungsflächen für eine Regenwasserversickerung geeignet ist. Weitere 
Einzelheiten zu den Versickerungsmöglichkeiten auf dem Grundstück werden 
im Entwässerungskonzept beschrieben (Siehe Entwässerungskonzept). 

Stellungnahme Bezirksamt Lichtenberg - Umwelt- und Naturschutzamt – UmNat 

Teilbereiche des Plangebietes sind von Verkehrslärm erheblich belastet. Um 
gesunde Lebensbedingungen innerhalb des Plangebietes sicherzustellen, sind 
die auf das Plangebiet einwirkenden Verkehrslärmgeräusche (Straßenverkehr) 
im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens festzustellen. Ausgehend von den 
Berechnungsergebnissen der Lärmuntersuchung sind Vorschläge für geeignete 
Schallschutzvorkehrungen zu erarbeiten, die als Festsetzung in den B-Plan 
übernommen werden können. 

Der für sonstige Sondergebiete, soweit sie schutzbedürftig sind, je nach Nut-
zungsart im Beiblatt 1 zu DIN 18005-1/Bbl. 1:1987-05 angegebene Orientie-
rungswert von 55 dB(A) tags und 40 dB (A) nachts stellt hier den aktuellen Be-
urteilungsmaßstab dar. Das Schutzinteresse ist in der Regel hinreichend ge-
wahrt, wenn der obere Schwellenwert einen Beurteilungspegel von 62 dB(A) 
tags nicht überschreitet. 

Es ist eine schalltechnische Untersuchung zu Verkehrs-, Gewerbe- und Frei-
zeitlärm zu erstellen. 

Abwägung: Im Rahmen des Bebauungsplanerfahrens wurde eine schallschutz-
technische Untersuchung durchgeführt und der Verkehrs-, Gewerbe- und Frei-
zeitlärm untersucht. Im Ergebnis wurden Festsetzungen zu passiven Schall-
schutzmaßnahmen (Schallschutzfenster) sowie Vorschläge für die Ausfüh-
rungsplanung (Pflasterung des Kundenparkplatzes mit spezieller Oberfläche 
(Microfase) und einer entsprechenden Regelung im Durchführungsvertrag) ge-
troffen. 

Stellungnahme Bezirksamt Lichtenberg - Umwelt- und Naturschutzamt – UmNat 

Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens ist ein Niederschlagsentwässe-
rungskonzept zu beauftragen und erstellen zu lassen. Die Aufgabenstellung 
und erforderliche Maßnahmen sind mit der Wasserbehörde abzustimmen. 

Abwägung: Im Rahmen des Bebauungsplanerfahrens wurde ein Nieder-
schlagsentwässerungskonzept erstellt, die Aufgabenstellung und die getroffe-
nen Maßnahmen wurden mit der Wasserbehörde abgestimmt. Die zu treffen-
den Maßnahmen sind dem Bericht zum Niederschlagsentwässerungskonzept 
zu entnehmen. 
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Stellungnahme Bezirksamt Lichtenberg - Umwelt-und Naturschutzamt - Natur-
schutz und Landschaftsplanung - UmNat NL 

Öffentliche Grünflächen und Spielplätze: Das Plangebiet gilt als mit öffentlichen 
wohnungsnahen Grünanlagen (> 6 m²/EW) versorgt, dies ist im Kapitel II.2.3 
unter Schutzgut Mensch auf S. 21, 22, 23 zu korrigieren. Im weiteren Planver-
fahren ist nachzuweisen, dass der geplante private Kinderspielplatz die erfor-
derliche Größe entsprechend Bauordnung von Berlin und somit der reell gebau-
ten Wohnungen (132 WE x 4 m² = 528 m² private Nettospielfläche) hat. Diese 
Spielflächen müssen in geeigneter kindgerechter Lage angelegt werden sowie 
gefahrlos erreichbar sein. Diese dürfen nicht im Schlagschatten von Gebäuden 
liegen. Bei einer Anordnung im nördlichen Teil scheint das nicht gegeben. Es ist 
zu prüfen, ob der Kinderspielplatz auf der Dachterrasse angeordnet werden 
kann und dafür im nördlichen Teil private Grünanlage. Bei der Nichterfüllung 
privater Spielflächen auf dem Wohngrundstück sind diese Flächen laut §4 
Abs.2 Kinderspielplatzgesetz im öffentlichen Bereich auszugleichen.  

Trotz guter flächenmäßiger Versorgung mit öffentlichen Spielflächen in der be-
troffenen Versorgungseinheit 11041128F (Versorgungsstufe 5) ergibt sich aus 
der Gesamtrechnung der Versorgung von öffentlichen und privaten Spielflächen 
nur eine mittlere Versorgung (Versorgungsstufe 4). Entsprechend dem StEP 2 
(Stadtentwicklungsplan Berlin – Wohnungsbezogene Gemeinbedarfseinrich-
tungen) ist dies einer mittleren Defizitstufe zuzuordnen. 

Der durch das Bauvorhaben implizierte Einwohnerzuwachs von 216 EW erhöht 
das derzeitige Spielflächendefizit und ist demzufolge gemäß Kinderspielplatz-
gesetz wohnungsnah auszugleichen.  

Abwägung: Die Begründung hinsichtlich der Versorgung mit öffentlichen woh-
nungsnahen Grünanlagen wurde entsprechend korrigiert. 

Der im nördlichen Grundstücksbereich angeordnete private Kinderspielplatz hat 
eine Größe von ca. 800 m² (134 WE x 4 m² = 536 m² private Nettospielfläche) 
und entspricht somit der Bauordnung von Berlin. Die Spielfläche wird in geeig-
neter kindgerechter Lage angelegt und gefahrlos erreichbar sein. Trotz Anord-
nung im nördlichen Teil des Grundstücks befindet sich der Spielplatz nicht voll-
ständig im Schlagschatten des Gebäudes. Eine Anordnung des Spielplatzes 
auf der Dachterrasse wurde geprüft jedoch nicht weiter verfolgt. 

Der durch das Bauvorhaben implizierte Einwohnerzuwachs von ca. 264 Ein-
wohnern erhöht das derzeitige Spielflächendefizit und wird gemäß Kinderspiel-
platzgesetz wohnungsnah ausgeglichen. 

Artenschutz: Ein Artenschutzfachbeitrag ist zu erarbeiten, da sich auf dem Ge-
lände und im bestehenden Einkaufsmarkt ein potentieller Lebensraum für ge-
bäudebewohnende Vogel- und Säugetierarten befindet. Eine Erfassung der ge-
schützten Lebens- und Ruhestätten ist zwingend erforderlich. Ein Zugriff auf die 
Fortpflanzungs- oder Ruhestätten darf nur durch fachkundige Personen erfol-
gen und erst durchgeführt werden, wenn die zuständige untere Naturschutzbe-
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hörde nicht innerhalb von zwei Wochen, nachdem ihr die vollständigen Unterla-
gen zugegangen sind, die Maßnahme schriftlich ganz oder teilweise untersagt 
hat. 

Abwägung: Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens wurde ein Artenschutz-
fachbeitrag erarbeitet. Die zu treffenden Maßnahmen sind dem Artenschutz-
fachbeitrag zu entnehmen. 

Entfernung von Bäumen und Vegetation: Eine Erfassung von Baumhöhlen und 
potentiellen Fledermausquartieren an den 22 zur Fällung vorgesehenen Bäu-
men ist im weiteren Verfahren vorzulegen. Existierende Baumhöhlen für Vögel 
oder Fledermäuse unterliegen als dauerhaft geschützte Lebensstätten dem Zu-
griffsverbot des § 44 Abs. 1 BNatSchG. Sofern solche (i.d.R. schadhafte oder 
ältere) Bäume beseitigt werden müssen, bedarf es – ungeachtet einer nach § 5 
Berliner Baumschutzverordnung (BaumSchVO Bln) einzuholende Genehmi-
gung – zusätzlich der Befreiung nach § 67 BNatSchG der zuständigen unteren 
Naturschutzbehörde. 

Abwägung: Eine genaue Erfassung von Baumhöhlen wurde im Rahmen des Ar-
tenschutzfachbeitrags vorgenommen. Nähere Erläuterungen sind dem Arten-
schutzfachbeitrag zu entnehmen. 

Säugetiere - insbesondere Igel: Bis auf wenige Ausnahmen sind alle heimi-
schen Säugetierarten nach Bundesartenschutzverordnung (BArtSchV) beson-
ders bzw. sogar streng geschützt. Vor Beginn der Vegetationsbeseitigung und 
des Gebäudeabriss ist das Gelände auch in Hinblick auf versteckte Säugetiere 
(hier insbesondere den Igel) zu kontrollieren.  

Abwägung: Eine genaue Erfassung der im Plangebiet lebenden heimischen 
Säugetierarten wurde im Rahmen der Erstellung des Artenschutzfachbeitrags 
vorgenommen. Nähere Erläuterungen sind dem Artenschutzfachbeitrag zu ent-
nehmen. 

Vögel und Glas: Eine der häufigsten Todesursachen von Vögeln in Berlin ist der 
Scheibenanflug. Großflächig verglaste Gebäudefronten in denen sich die Um-
gebung spiegelt oder Durchgänge werden nicht als Hindernis erkannt. Großflä-
chige Glasfronten sind entweder zu vermeiden oder vogelfreundlich zu gestal-
ten. 

Abwägung: Für die angeregte Einschränkung von Fensterflächen zum Schutz 
der Avifauna besteht in Bebauungsplanverfahren regelmäßig nur dann eine 
Rechtsgrundlage, wenn es sich um gestalterische Festsetzungen handelt. Hier-
für gibt es im vorliegenden Fall jedoch keine hinreichende städtebauliche Be-
gründung. Die gesetzlichen Bestimmungen zum besonderen Artenschutz wer-
den im Bebauungsplanverfahren berücksichtigt. Großflächige Glasfronten in 
oberhalb des ersten Vollgeschosses sind nicht vorgesehen. 

Lichtimmission: Zum Schutz nachtaktiver Insekten und anderer nachtaktiver 
Lebewesen sollte die geplante Beleuchtung aus sogenannten „insektenfreundli-
chen“ Lichtquellen, die möglichst wenig Lichtsmog erzeugen, bestehen. 
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Abwägung: Für die angeregte Einschränkung von Lichtemissionen insbesonde-
re zum Schutz von Insekten besteht in Bebauungsplanverfahren keine Rechts-
grundlage. Die gesetzlichen Bestimmungen zum besonderen Artenschutz wer-
den im Bebauungsplanverfahren berücksichtigt. 

Baumschutz:  

Dem Erhalt der Schwarzpappel (Baum Nr. 5) durch zeichnerische Festsetzung 
an der südöstlichen Grundstücksgrenze wird zugestimmt.  

Eine Prüfung der Baumpflanzungen auf dem Plangebiet als Ersatzbaumstatus 
gem. § 6 BaumSchVO muss noch erfolgen. 

Die Begründung ist auf Seite 27, 2. Absatz Prognose der Entwicklung zu korri-
gieren „Der Kompensationsbedarf nach Baumschutzverordnung wird nicht vom 
Straßen- und Grünflächenamt festgelegt, sondern vom Umwelt- und Natur-
schutzamt. Die Sätze 3 und 4 sind zu streichen! 

Abwägung: Es sind keine abwägungsrelevanten belange betroffen, die Begrün-
dung wurde entsprechend angepasst. 

Stellungnahme Bezirksamt Lichtenberg - Stadtentwicklungsamt - Bau- und 
Wohnungsaufsicht, Untere Denkmalschutzbehörde – BWA 

Die auf Seite 39 unter der Überschrift Höhe der baulichen Anlagen (Oberkan-
ten) und Regelungen zu den Dachaufbauten für den Gebäudeteil mit einer 
Oberkante von 61,5 m über NHN angegebene Höhe von 24,5 m über Gelände 
ist meines Erachtens falsch. Die Höhe beträgt 23, 1 m. Dies ergibt sich mit Be-
zug auf den niedrigeren Gebäudeteil und die im Plan ausgewiesene Abstands-
fläche von 9,3 Meter an der westlichen Grundstücksgrenze. Bei einer Höhe von 
24,5 m über Gelände müsste die Abstandsfläche 24,5 m x 0,4 H = 9,8 m sein. 
Im Plan ist jedoch eine Abstandsfläche von 9,3 Metern an der westlichen 
Grundstücksgrenze eingetragen. Die textliche Festsetzung Nr. 4 sollte den Zu-
satz erhalten „ ... und die Abstandsflächen nach BauOBln einhalten". 

Abwägung: Die Hinweise wurden berücksichtigt und die Höhen entsprechend 
angepasst. Die Abstandsflächen müssen eingehalten werden und sollen auf 
dem Vorhabengrundstück liegen. 

Stellungnahme Abteilung Stadtentwicklung, Soziales, Wirtschaft und Arbeit 
Stadtentwicklungsamt, Fachbereich Vermessung 

Es wurden zeichnerische Mängel festgestellt (Maßketten, redundante/ fehlende 
Maße, etc.). 

Abwägung: Die Hinweise wurden zur Kenntnis genommen und die zeichneri-
schen Mängel behoben. 

Im Ergebnis der Auswertung der eingegangenen Stellungnahmen waren neben 
der Ergänzung und Änderung der Begründung und Planzeichnung die Beauf-
tragung von Fachgutachten sowie Abstimmungen zum Durchführungsvertrag 
notwendig. 
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Das Bezirksamt Lichtenberg von Berlin hat am 6. November 2018 beschlossen, 
dass nach Abwägung der öffentlichen und privaten Belange gegeneinander und 
untereinander die durch den Bebauungsplan beabsichtigte Planung unter Be-
rücksichtigung der eingegangenen Stellungnahmen weiter verfolgt wird. Da sich 
sowohl der Bebauungsplan als auch der Durchführungsvertrag im Entwurf be-
fanden, ergaben sich im Zuge der Konkretisierung der Planung weitere Ände-
rungen, Ergänzungen und Fortschreibungen. 

V.4 Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange 
Mit Schreiben vom 18.05.2020 / 19.05.2020 wurden gemäß § 4 Abs. 2 BauGB 
41 Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange sowie die Fachämter 
des Bezirksamtes, deren Aufgabenbereich durch die Planung berührt werden 
kann, gebeten, innerhalb eines Monats zum B-Planentwurf 11-126 VE und sei-
ner Begründung Stellung zu nehmen. 

15 Beteiligte haben sich innerhalb der gesetzten Frist nicht geäußert. Es wird 
davon ausgegangen, dass keine Bedenken bestehen oder deren Belange nicht 
berührt sind.  

Die 26 eingegangenen Stellungnahmen beinhalten entweder Mitteilungen, dass 
keine Bedenken und/ oder Anregungen zu der beabsichtigten Planung beste-
hen, Hinweise für die Planung oder abwägungsrelevante Äußerungen. 

Die wesentlichen, abwägungsrelevanten Stellungnahmen und ihre Auswertung 
werden im Folgenden kurz zusammengefasst wiedergegeben. 

Stellungnahme Senatsverwaltung für Kultur und Europa – 
Landesdenkmalamt - LDA 

Aus Gründen des Umgebungsschutzes (§ 10 DScG Bln) ist die Ablesbarkeit der 
Straßenführung und der sich entlang des Erieseerings / Ontarioseestraße ent-
wickelten einstigen städtebaulichen Situation unbedingt zu erhalten. Die Ver-
setzung der Tiefgarageneinfahrt um 1,50 Meter kann keine wesentliche Ver-
besserung der Gestaltungsmöglichkeiten der Freiflächen zugunsten einer direk-
ten Fußgängerverbindung mit erkennbarem Verweis auf die einstige Straßen-
führung herbeiführen. Wir bitten Sie, die weitere Versetzung der Tiefgaragen-
einfahrt erneut in Erwägung zu ziehen und/ oder zumindest die Freifläche derart 
zu gestalten, dass eine direkte Fußgängerverbindung und damit auch deutliche 
Ablesbarkeit der historischen Wegeverbindung ermöglicht wird. Wir bedauern 
zudem, dass eine gestalterische Reaktion der Gebäudeecke G-J entlang des 
Erieseerings auf die nunmehr durchschnittene einstige Wegeführung nicht mög-
lich scheint. Aus denkmalfachlicher Sicht ist diese Einschätzung nicht nachvoll-
ziehbar. Um dem Umgebungsschutz Genüge zu tun und die bereits überformte 
Situation nicht weiter zu verunklären, sollte zumindest die geplante Bauflucht 
entlang der Sewanstraße bis auf die bestehende Bauflucht des östlich liegen-
den Nachbargebäudes zurückgenommen werden. Sowohl die konkrete Freiflä-
chengestaltung auf der Fläche A-D-E als auch die Fassadengestaltung entlang 
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der Sewanstraße ist im Detail mit der Unteren Denkmalschutzbehörde abzu-
stimmen. 

Abwägung: Die Straßenführung des Erieseerings / der Ontarioseestraße im 
südöstlich angrenzenden Bereich des Bebauungsplangebiets besteht in dieser 
jetzigen Form bereits seit mehreren Jahrzehnten. Die einst anders verlaufende 
Straßenführung ist vor Ort weder ablesbar noch erkennbar und kann daher 
nicht „erhalten“ werden. Die Eigenart und das Erscheinungsbild der unter 
Denkmalschutz stehenden und südlich gelegenen Wohnanlage Splanemann-
straße wird durch das geplante Vorhaben nicht wesentlich beeinträchtigt. 

Im Ergebnis der frühzeitigen Behördenbeteiligung wurde die Tiefgaragenein-
fahrt um ca. 1,50 m nach Osten verschoben und ist nun 13,10 m von der west-
lichen Grundstücksgrenze entfernt. Eine weitere Verschiebung nach Osten ist 
aus baulichen / erschließungstechnischen Gründen nicht möglich. Darüber hin-
aus gibt es eine Reihe von zwingenden Gründen, wie die Schaffung von drin-
gend benötigtem Wohnraum, die Regenentwässerung auf dem Grundstück, 
etc., die eine Berücksichtigung der Stellungnahme erschweren. 

Auf eine denkmalgerechte Gestaltung der Freifläche wird verzichtet, da hierzu 
keine rechtliche Grundlage besteht. 

Der Baukörper fügt sich gemäß Entwurfsplanung bereits in die Flucht der Bau-
ten an der Nordseite der Sewanstraße ein. Die Planzeichnung wird geringfügig 
angepasst, sodass auch hier die Bauflucht berücksichtigt wird. Eine gleichzeiti-
ge baukörperliche Berücksichtigung der Straßenführung von Erieseering / Onta-
rioseestraße ist nach erfolgter Prüfung nicht möglich. 

Stellungnahme Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie –SenBJF 

Dem geplanten Vorhaben kann weiterhin nicht zugestimmt werden, bis eine 
bedarfsgerechte – zeitlich wie quantitativ – Versorgung mit Schulplätzen in der 
entsprechenden Grundschulplanungsregion gesichert ist. 

Mit dem Monitoringverfahren 2019 wird für die Grundschulplanungsregion 4 - 
Lichtenberg Mitte mittelfristig ein Defizit von rd. 2 Zügen und langfristig von rd. 3 
Zügen ausgewiesen. Dieses kann nach aktuellem Stand nicht gedeckt werden, 
trotz bereits realisierter Schulneubauten in der Region sowie der folgenden ge-
planten kapazitätserweiternden Maßnahmen: Neubau der Grundschule Haupt-
straße 8-9 (11Gn02), Erweiterung der B. -Grzimek-Schule (11G11) mittels MEB 
und Erweiterung der Schule an der Victoriastadt (11G16) mittels MEB. 

Potentielle neue Standorte werden auf Realisierbarkeit geprüft. Bis zum Fertig-
stellungszeitpunkt des geplanten Wohnungsbaus im Geltungsbereich des Be-
bauungsplans 11-126 VE werden diese Kapazitäten jedoch nicht zur Verfügung 
stehen. 

Der konkrete Bedarfsdeckungsnachweis, der durch den bezirklichen Schulträ-
ger zu führen ist, fehlt nach wie vor in der Begründung zum B-Plan, obgleich 
Sie bereits im Rahmen der Stellungnahme meines Referates zur frühzeitigen 
TÖB-Beteiligung dazu aufgefordert wurden. 
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Abwägung: Mit dem Bau von 134 Wohneinheiten ergibt sich ein Bedarf an 15 
Primarschulplätzen. Der entstehende Primarschulplatzbedarf, der dem Ein-
zugsbereich der Bernhard-Grzimek-Schule (11G11) zuzuordnen ist und in der 
Schulplanungsregion 4 (Lichtenberg-Mitte) liegt, kann gedeckt werden, sofern 
der modulare Ergänzungsbau (MEB) 2021 fertig gestellt wird. Der Bedarfsde-
ckungsnachweis des bezirklichen Schulträgers liegt vor. 

Stellungnahme Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen  
- SenSW I B 

Bitte um Ergänzung, dass gemäß Entwicklungsgrundsatz 1 und AV FNP Nr. 4.3 
und 6.7 im Einzelfall ein Sondergebiet für großflächigen Einzelhandel aus einer 
Wohnbaufläche des FNP entwickelbar ist, sofern keine negativen stadtstruktu-
rellen Auswirkungen zu erwarten sind. 

Abwägung: Die Begründung wurde um einen erläuternden Satz ergänzt. 

Stellungnahme Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen - SenSW 
IV D WBL zur Begründung 

Die Ausführungen zum Berliner Modell sind zu aktualisieren. Zugleich wird da-
rauf hingewiesen, dass die positive Prüfung der Grundschulversorgung und die 
Festlegung der Grundschulplatzkapazität abgeschlossen sein müssen. 

Es besteht eine inhaltliche Differenz der textlichen Festsetzung 3 auf der Plan-
zeichnung und in der Begründung. Bitte um Ergänzung des zweiten Förder-
wegs mit 6,70 Euro/qm Nettokaltmiete. Bitte um Korrektur des Verweises auf 
Seite 99. 

Abwägung: Die Ergänzung / Anpassung der Begründung wird vorgenommen. 
Es erfolgt keine Planänderung. 

Stellungnahme Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen - SenSW 
IV D WBL zur zum Durchführungsvertrag (Entwurf Stand 29.04.2020) 

Die Wohnungsbauleitstelle hat den Städtebaulichen Vertrag hinsichtlich der Be-
lange des Berliner Modells der kooperativen Baulandentwicklung geprüft und 
um entsprechende Anpassung gebeten. 

Abwägung: Die Ergänzung / Anpassung des Durchführungsvertrags wird vor-
genommen. Es erfolgt keine Planänderung. 

Stellungnahme Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz -  
SenUVK I C 

Bitte um Anpassung des schalltechnischen Gutachtens  sowie des Durchfüh-
rungsvertrags. 

Abwägung: Es erfolgte eine Anpassung des schalltechnischen Gutachtens hin-
sichtlich der benannten Punkte sowie eine Überarbeitung des Durchführungs-
vertrags. 
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Stellungnahme Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz - Abt. 
IV B 

Zum B-Planentwurf bestehen in verkehrsplanerischer und straßenverkehrsbe-
hördlicher Hinsicht Bedenken und Hinweise.  

Der im Gutachten betrachtete LSA-geregelte Knotenpunkt Am Tierpark I Se-
wanstraße ist mit einer verkehrsabhängigen Steuerung (VA) ausgestattet. Ins-
besondere durch die ÖPNV-Beeinflussung ergeben sich damit zeitweise deutli-
che Abweichungen vom im Gutachten betrachteten Festzeitprogramm. Die 
Leistungsfähigkeit der LSA kann nur bei Vorliegen einer HBS-Bewertung unter 
Berücksichtigung der VA beurteilt werden. 

Die Ausweisung der Straßenverkehrsfläche im Bereich des Vorhabengrundstü-
ckes wird gemäß Mobilitätsgesetz als nicht ausreichend angesehen. Für den 
Gehweg sind mindestens 3,00 m, für den Radweg 2,00 m reine Nutzbreite zu 
berücksichtigen. Zuzüglich Sicherheits- und Beleuchtungsstreifen zur Fahrbahn 
werden für den Seitenbereich insgesamt mindestens 6 m gefordert. Dies wird 
umso mehr wichtig, weil das Fuß- und Radverkehrsaufkommen weiter anstei-
gen wird und mit der Lage der Tiefgaragenzufahrt und –abfahrt zur Sewanstra-
ße eine zukünftige Erweiterung des Straßenraumes der Sewanstraße ausge-
schlossen ist. 

Begrüßt wird die im letzten Verfahrensschrittangeregte und nunmehr geplante 
Einrichtung eines Fußweges nördlich des Vorhabengrundstückes für eine bes-
sere Erreichbarkeit der U-Bahnhaltestelle Tierpark. 

Abwägung: Die verkehrstechnische Untersuchung wird entsprechend der An-
merkungen angepasst. 

Durch die textliche Festsetzung Nr. 11 wird klargestellt, dass in der Planunter-
lage erkennbare Aufteilung des Straßenraums nicht Gegenstand der Festset-
zung ist. Die Verkehrsfläche der Sewanstraße ist mit ca. 23,50 m ausreichend 
breit, um die Anforderungen des Mobilitätsgesetzes zu erfüllen. Die Inan-
spruchnahme privater Grundstücksflächen für die Erweiterung des Straßenlan-
des ist nicht erforderlich und nicht gerechtfertigt. 

Stellungnahme Bezirksamt Lichtenberg - Abt. Personal, Finanzen, Immobilien 
und Kultur - SE FM 

Bitte um Anpassung des Durchführungsvertrages. 

Abwägung: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und der Durchfüh-
rungsvertrag entsprechend angepasst. 

Stellungnahme Bezirksamt Lichtenberg - Abt. JugGesBüD - Jugendamt Jug AL 

Auf Grund des bestehenden Baurechts nach § 34 BauGB kann das Jugendamt 
keine aus dem Wohnungsneubau resultierenden Kitaplatzbedarfe geltend ma-
chen. Dennoch empfiehlt das Jugendamt, mit Verweis auf die Stellungnahme 
vom 19.09.2019, die Kita-Folgebedarfe freiwillig abzulösen. Denkbar wäre hier-
für das Einrichten einer Kindertagespflegestelle zur Betreuung von bis zu 10 
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Kindern in einer der neuen Wohneinheiten. 

In der Begründung zum B-Plan wurde unter IV.7 auf den Kitaentwicklungsplan 
des Landes Berlin verwiesen. Üblich ist das Zugrunde legen des bezirklichen 
Kitaentwicklungsplans. Im Lichtenberger Kitaentwicklungsplan werden die 
Fachdaten, Bestand und Planung kleinräumiger, auf Ebene der Bezirksregio-
nen, aufbereitet. 

Abwägung: Die Begründung wird entsprechend angepasst. 

Stellungnahme Bezirksamt  Lichtenberg - Abt. Schul-SpOrdUmVer - Schul- und 
Sportamt SchulSp Al - FB Schule 

Aus den zentral hinterlegten Unterlagen ist ersichtlich, dass sich aufgrund des 
Bauvorhabens ein Bedarf an 15 Primarschulplätzen errechnet. 

Der entstehende Primarschulplatzbedarf ist derzeitig dem Einzugsbereich der 
Bernhard-Grzimek-Schule (11G11) zuzuordnen, welche in der Schulplanungs-
region 4 (Lichtenberg-Mitte) liegt.  

Im Schuljahr 2019/20 wurden an der Bernhard-Grzimek-Schule 386 Schü-
ler*innen beschult, was einer Auslastung von rund 2,7 Zügen entspricht, die 
Tendenz für das kommende Schuljahr 2020/21 ist steigend.  

Die Aufnahmekapazität an dieser Schule beträgt 2,5 Züge (360 Schüler*innen), 
so dass derzeitig ein Defizit an Schulraumkapazitäten besteht. Aus diesen 
Gründen ist es u.a. geplant, die 11G11 mittels modularen Ergänzungsbaus 
(MEB) kapazitativ um rund 1,5 Züge zu erweitern. 

Die Realisierung der Standorterweiterung soll voraussichtlich zum Schuljahr 
2021/22 abgeschlossen sein. 

Die Schulplatzbedarfe an den Schulen in der Schulplanungsregion 4 steigen in 
den nächsten Jahren weiter an, so dass hier kurzfristig mit schulorganisatori-
schen Maßnahmen (wie z.B. Einzugsbereichsveränderungen) für eine ausge-
wogene Schülerverteilung auf alle Schulstandorte reagiert werden muss. 

Ebenso sind mittelfristig weitere Schulnetzerweiterungen mittels Schulneubau-
ten geplant (Hauptstraße und Rosenfelder Ring). Da für diese Vorhaben noch 
kein Bauzeitenplan vorliegt, ist der Zeitpunkt des kapazitativen Zugewinns nicht 
benennbar.  

Der aus dem BV entstehende Primarschulplatzbedarf könnte nach dem heuti-
gen Stand an der 11G11 gedeckt werden, sofern der MEB realisiert wird. Es 
wird bei den Betrachtungen davon ausgegangen, dass das o.g. BV nach der 
geplanten Standorterweiterung realisiert wird. 

Wie sich die Grundschulkapazitäten in den Folgejahren entwickeln bleibt abzu-
warten und wird in der jährlichen Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung 
dargestellt. 

Abwägung: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Der Schuleinzugs-
bereich sowie der sich aus dem Vorhaben rechnerisch ergebende Bedarf an 
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Grundschulplätzen sind bereits in der Begründung zum vorhabenbezogenen 
Bebauungsplan aufgeführt. 

Die Voraussetzungen der Anwendung des „Berliner Modells der kooperativen 
Baulandentwicklung“ sind hier nicht gegeben, da das Wohnungsbauvorhaben 
nach § 34 BauGB zulässig ist. Daraus folgt, dass eine Kostenbeteiligung des 
Vorhabenträgers an der Schaffung von zusätzlichen Schulplatzkapazitäten 
nicht angemessen ist. Der aus dem Bauvorhaben entstehende Primarschul-
platzbedarf kann im Schuleinzugsbereich gedeckt werden. 

Stellungnahme Bezirksamt Lichtenberg SGAV - Straßenverkehrsbehörde 

Aus verkehrsbehördlicher Sicht ist zum jetzigen Zeitpunkt keine abschließende 
Beurteilung möglich. Verkehrliche Aspekte die einer straßenverkehrsbehördli-
chen Anordnung bedürfen sind anhand der Unterlagen noch nicht erkennbar. 

Darüber hinaus sind verkehrsrechtliche Anordnungen zur Sicherstellung eines 
zweiten Rettungsweges oder zum Bedienen anderer baurechtlicher Auflagen 
und Bedingungen, regelmäßig auch in Form von Schwerbehindertenparkplät-
zen, im öffentlichen Straßenland unzulässig. Diese können somit weder in Aus-
sicht gestellt noch eingefordert werden. 

Aufstellflächen und Möglichkeiten für regelmäßige Lieferverkehre sind den Pla-
nungen nicht zu entnehmen. Aufgrund einer eingeschränkten Fahrbahnbreite 
unter Berücksichtigung des ruhenden Verkehrs im Erieseering, ist davon aus-
zugehen, dass Ladeprozesse regelmäßig in zweiter Reihe stattfinden werden, 
was wiederrum zusätzliches Gefahrenpotential birgt. 

Es wäre äußerst wünschenswert, wenn Kapazitäten für die Elektromobilität 
(sowohl für Kfz als auch für Fahrräder, Lastenräder etc.) auf dem Grundstück 
der Sewanstraße 259 vorgehalten werden könnten. 

Abwägung: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und der Vorhaben-
trägerin weitergeleitet. 

Stellungnahme Bezirksamt Lichtenberg - Umwelt- und Naturschutzamt AL Um-
Nat AL sowie AL UmNat NL 

Biotope 

Unter „II.2.3 Schutzgut Tiere und Pflanzen, biologische Vielfalt“ „Biotope, Flora, 
Biotopverbund“ „Bestand und Bewertung des derzeitigen Umweltzustands“ wird 
auf Seite 42f der im Frühjahr 2018 kartierte Biotopbestand textlich und grafisch 
beschrieben. Da sich die textliche und grafische Beschreibung unterscheidet, 
ist diese zu überarbeiten. So wird in der Abbildung 2 der Biotoptyp 051611 „ar-
tenreicher Zier-/ Parkrasen, weitgehend ohne Bäume“ und 03230 „einjährige 
Ruderalfluren“ dargestellt, jedoch nicht im Text erläutert. Die Legende ist be-
züglich der Biotopklassen zu korrigieren und um die Biotoptypen zu ergänzen. 

Da es sich bei dem Biotoptyp 071022 „Laubgebüsche frischer Standorte, mit 
überwiegend nicht heimischen Arten“ um ein potentielles geschütztes Biotop 
nach §§ 26a und 26b NatSchG Bln handelt, ist darzulegen, warum es nicht als 
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geschützt eingestuft wird. 

Abwägung: Laubgebüsche frischer Standorte unterliegen lediglich in Zusam-
menhang mit geschützten Biotopen dem Biotopschutz nach § 28 NatSchG Bln. 
Wie dargelegt kommen keine nach § 30 BNatSchG oder § 28 NatSchG Bln ge-
schützten Biotope im Untersuchungsgebiet vor, gleiches ist auch aus der Abbil-
dung ersichtlich. Im Übrigen entsprechen die §§ 26a und 26b NatSchG Bln 
nicht der aktuell gültigen Fassung des Berliner Naturschutzgesetzes vom 
29.05.2013, zuletzt geändert am 25.09.2020. Es erfolgt keine Planänderung. 

Geschützte Lebensstätten an Bäumen - geplante Baumfällungen 

Im AFB wird erwähnt, dass an zwei zur Fällung geplanten Bäumen (Robinie 
und Eschenahorn) Strukturen nachgewiesen wurden, die Quartierpotential für 
Fledermäuse haben. Jedes dieser potentiellen Quartiere muss im Verhältnis 1:2 
an auf dem Grundstück verbleibenden Bäumen ausgeglichen werden. Im AFB 
wird jedoch nur noch der Ausgleich für das nachgewiesene Quartier an der Ro-
binie erwähnt. Die an dem Eschenahorn festgestellten Rindentaschen müssen 
ebenfalls ausgeglichen werden. Auch für diese beiden Bäume ist vor deren Fäl-
lung ein Antrag auf Ausnahmegenehmigung bei der UNB zu stellen. 

Abwägung: Die Berechnung des notwendigen Ausgleichs an Fledermausquar-
tieren an Bäumen wird korrigiert. Der Artenschutzfachbeitrag und der Umwelt-
bericht werden entsprechend angepasst. 

zu 5.1 VA1 im AFB - Bauzeitenregelung bei Gehölzrodungen 

Aufgrund der milden Winter in den vergangenen Jahren, hat sich gezeigt, dass 
auch Bäume, die ursprünglich nicht als Winterquartier eingestuft worden wären 
inzwischen von Fledermäusen zur Überwinterung genutzt werden. Insbesonde-
re bei mildem Winter muss somit fast jede Struktur als zur Überwinterung po-
tentiell geeignet angesehen werden. 

Abwägung: In der Maßnahmenbeschreibung wird angegeben, dass Tötungen 
von Fledermäusen bei Einhalten der Bauzeitenregelung weitgehend (nicht voll-
ständig) vermieden werden können. Die Formulierung wird abgeschwächt. 
Maßnahme VA2 wird dahingehend geändert, dass eine Besatzkontrolle gene-
rell vor der Fällung der Bäume durchzuführen ist. 

zu 5.1 VA2 im AFB - Kontrolle zu fällender Bäume auf Fledermausbesatz 

Baumfällungen dürfen nach § 39 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG grundsätzlich nur vor 
dem 1.März und nach dem 30.September durchgeführt werden. Auch der Ver-
schluss der Baumhöhlen ist genehmigungspflichtig. 

Die Formulierung des "Erzwingen des Ausfliegens" ist etwas missverständlich 
und kann zweierlei gedeutet werden. Entweder werden die Tiere aktiv aus der 
Baumhöhle vertrieben, was zu einer Beunruhigung der Tiere und somit zu ei-
nem Verstoß gegen § 39 Abs. 1 Satz 1 BNatSchG führen würde. Oder es wird 
davon ausgegangen, dass die Tiere aufgrund der Temperaturen noch aktiv 
ausfliegen und dann mittels Einwegverschluss an einer Rückkehr gehindert 
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werden. Dies würde jedoch bedeuten, dass sie gezwungen wären sich unter 
hohem energetischen Aufwand ein neues Quartier zu suchen, was ebenfalls 
nicht mit den Artenschutzrecht zu vereinen. Bei Fällungen von Quartierbäumen 
mit unklarem Status ist grundsätzlich immer ein Fledermaus Sachverständiger 
hinzuzuziehen. Von Fledermäusen besetzte Bäume dürfen aus artenschutz-
rechtlicher Sicht erst nach dem Verlassen der Tiere gefällt werden. 

Abwägung: Bei der Formulierung „Erzwingen des Ausfliegens“ wird davon aus-
gegangen, dass die Tiere aktiv ausfliegen können. Daher ist in der Maßnah-
menbeschreibung angegeben, dass die Methode des Einwegeverschlusses bei 
Temperaturen über 10 °C durchzuführen ist.  

Die Verwendung eines Einwegeverschlusses stellt eine in der Fachliteratur 
empfohlene Methode zur Minimierung von Tötungen und Verletzungen bei er-
forderlichen Baumfällungen dar (z. B. FÖA Landschaftsplanung 2011, S. 53). 
Ist ein Einwegeverschluss nicht anwendbar oder trotz der Maßnahme nicht 
auszuschließen, dass sich Fledermäuse in den Baumstrukturen befinden, d. h. 
ist der Status des Quartierbaumes bei der Fällung unklar, wird auch in der Be-
schreibung der Maßnahme VA 2 im Artenschutzfachbeitrag angegeben, dass 
ein Fledermausexperte hinzuziehen ist.  

Für baumhöhlenbwohnende Fledermäuse ist ein häufiger Quartierwechsel ty-
pisch. Es ist nicht zu erkennen, warum die Suche nach einem neuen Quartier 
aufgrund der Verwendung eines Einwegeverschlusses mit einem hohen ener-
getischen Aufwand verbunden sein soll, und welcher artenschutzrechtliche 
Verbotstatbestand dadurch ausgelöst werden könnte.  

Vor der Anwendung des Einwegeverschlusses werden gemäß Maßnahme 
ACEF 2 zeitlich vorgezogen Fledermauskästen als Ersatzquartiere an Bäumen 
auf dem Grundstück und somit im räumlichen Funktionszusammenhang ange-
bracht. Dies ist eine gängige Maßnahme zur Vermeidung einer Zerstörung oder 
Beschädigung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten. Dadurch wird auch der 
energetische Aufwand zur Suche eines neuen Quartiers soweit möglich mini-
miert. Dementsprechend ist davon auszugehen, dass keine solche Schwä-
chung von Individuen stattfindet, dass das Verletzungs- oder Tötungsrisiko sig-
nifikant erhöht wäre und damit der Verbotstatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 1 
i. V. m. Abs. 5 BNatSchG ausgelöst werden würde.  

Der Störungstatbestand wird durch den Einsatz von Einwegeverschlüssen 
ebenfalls nicht erfüllt. Zum einen sind lediglich drei Bäume mit potenziellen 
Quartieren betroffen, wobei keine Hinweise auf eine aktuelle Nutzung der 
Baumstrukturen vorliegen. Zum anderen wird der energetische Aufwand zur 
Suche nach einem neuen Quartier – wie bereits beschrieben - durch Quartiers-
hilfen im Umfeld auf ein Minimum reduziert, falls die Baumstrukturen zum Fäll-
zeitpunkt von Fledermäusen besetzt sein sollten. Des Weiteren handelt es sich 
bei den nachgewiesenen Fledermausarten um in Berlin regelmäßig, z. T. häufig 
vorkommende Arten. Eine Verschlechterung des Erhaltungszustandes der loka-
len Populationen aufgrund der Verwendung von Einwegeverschlüssen kann 
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daher ausgeschlossen werden. 

Geschützte Lebensstätten an Gebäuden- geplanter Abriss 

In Bezug auf die im faunistischen Gutachten erwähnten 72 Ersatzniststätten 
muss es sich um eine Verwechslung handeln, da sich diese nicht an dem Ge-
bäude befinden. Bei einem aktuellen Ortstermin wurden jedoch an unterschied-
lichen Stellen Besiedlungsspuren (hier Kot) gefunden, die darauf hindeuten, 
dass es mehr als die zwei kartierten Nistplätze am Gebäude gibt. Entsprechen-
de Fotos können zugesandt werden. Die geschützten Lebensstätten an dem 
Aldi müssen noch einmal nachkartiert werden. 

Abwägung: An dem Dachkasten an der Nordseite des Verkaufsmarktes finden 
sich 72 Öffnungen, die als Ersatzniststätten bezeichnet wurden, da hier an eini-
gen Stellen altes Nistmaterial sichtbar war. Zur Erfassung der Brutvögel wurden 
sechs Begehungen von März bis Juli durchgeführt. Zwei dieser Termine um-
fassten auch eine einstündige Ein-/Ausflugkontrolle an dem ALDI-Markt. Die 
lange Beobachtungszeit diente vor allem der Erfassung von Mauerseglern, da 
diese nur kurzzeitig ihr Nest anfliegen, um ihre Jungen zu füttern. Dagegen 
kehren z. B. Haussperlinge häufig zum Nest zurück. Dementsprechend ist zu 
erwarten, dass alle besetzten Nester an dem Gebäude in dem Beobachtungs-
zeitraum zu finden waren. Es wurde jedoch nur ein aktuell besetztes Nest durch 
den Einflug des Haussperlings in eine Gebäudeöffnung an der nördlichen Fas-
sade festgestellt. Weitere Brutnachweise an dem Gebäude, z. B. durch Bettel-
rufe, fanden nicht statt. Darüber hinaus gab es den Verdacht auf eine Brut der 
Kohlmeise, die dem Gebäude zugeordnet wurde. Weitere Haussperlinge wur-
den nahrungssuchend im Bereich der Sträucher nördlich des Gebäudes festge-
stellt. Sie flogen jedoch während der Ein-/ Ausflugkontrollen nicht zum ALDI-
Verkaufsmarkt. Es ist daher anzunehmen, dass sie in anderen Gebäuden im 
Umfeld brüten. Die Brutvogelerfassung fand 2018 statt. Es ist durchaus mög-
lich, dass sich aktuell mehr als zwei Nistplätze an dem Gebäude befinden. 

Vögel und Glas 

Eine der in Berlin häufigsten Todesursachen von Vögeln ist der Scheibenan-
flug. Großflächig verglaste Gebäudefronten in denen sich die Umgebung spie-
gelt oder Durchgänge werden nicht als Hindernis erkannt. Auf Grund der not-
wendigen Anbringung von Nisthilfen an Gebäuden ist ein signifikantes Tötungs-
risiko nicht auszuschließen. Großflächige Glasfronten sind entweder zu vermei-
den oder vogelfreundlich zu gestalten. Es handelt sich bei dieser Forderung 
nicht um eine gestalterische Anforderung, sondern um eine notwendige Ver-
meidungsmaßnahme, um den Tatbestand des Tötungsverbots entsprechend § 
44 Abs. 1 BNatSchG zu vermeiden. Sollte sich eine textliche Festsetzung aus 
städtebaulicher Sicht nicht begründen lassen, dann ist diese Maßnahme in den 
Umweltbericht unter II.2.3 Schutzgut Tiere und Pflanzen, biologische Vielfalt bei 
dem Abschnitt Maßnahmen zur Vermeidung, zur Verringerung und zum Aus-
gleich zu ergänzen. 

Abwägung: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und in den Umweltbe-
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richt übernommen sowie der Vorhabenträgerin weitergeleitet und ggf. im Durch-
führungsvertrag aufgenommen. 

Stellungnahme Bezirksamt Lichtenberg - Umwelt- und Naturschutzamt UmNat U 

Anmerkungen zum Immissionsschutz Tiefgarage 

Die Betrachtung der Maximalpegel der Tiefgarage gemäß Berliner Leitfaden 
fehlt. Dies hatte ich in meinen Anmerkungen vom 07.06.2019 schon bemängelt. 
Ebenso sollen weitere Maßnahmen der Schallpegelreduzierung geprüft werden, 
da die Immissionsrichtwerte (IR) nach TA-Lärm nachts um 1 dB überschritten 
werden. Eine Abwägung der Ein- und Ausfahrt zur Tiefgarage fehlt. Gibt es ei-
nen besseren Ort für die Wahl der Ein- und Ausfahrt? 

Abwägung: Im Bereich der Tiefgaragenein- und -ausfahrt an der Sewanstraße 
könnten zur Tag- und zur Nachtzeit durch beschleunigte Abfahrten der Pkw 
kurzzeitige Geräuschspitzen auftreten, die im Rahmen der schalltechnischen 
Untersuchung wurden. Ggf. mögliche Überschreitungen betreffen lediglich die 
Bewohner des Plangebäudes (Südfassade), die auch Nutzer der Tiefgarage 
sind. 

Anmerkungen zum Immissionsschutz Gewerbelärm 

Infolge des Kunden-Parkplatzes werden die Tages IR für ein allgemeines 
Wohngebiet (WA) um 4 dB überschritten. Die IR für ein Mischgebiet (MI) wer-
den eingehalten. Einer Erhöhung der IR von WA auf MI kann so nicht zuge-
stimmt werden. Im Gutachten fehlt eine Begründung, wieso hier IR eines MI 
gelten sollen. Wurden alle Lärmminderungsmaßnahmen ausgeschöpft? Gibt es 
keine Möglichkeiten mehr die IR eines WA einzuhalten? Wenn nein: gibt es 
Möglichkeiten die Anwohner weiter zu schützen (Laubengang, Grundrissgestal-
tung, Prallscheiben, etc.)? Ist ein Kundenparkplatz an der Ostfassade zwingend 
nötig? Könnte man den östlichen Teil des Parkplatzes in der sensiblen Tages-
randzeit durch eine Schranke schließen? Hätte das positive Auswirkung auf 
den Beurteilungspegel? Könnte man die Kundenparkplätze in die Tiefgarage 
verlegen? Das sind nur einige Vorschläge für eine Abwägung. 

Abwägung: Mit der Festsetzung eines Sondergebietes „Wohnen und großflä-
chiger Einzelhandel“ soll ein großflächiger Einzelhandelsbetrieb im Erdge-
schoss zugelassen werden, der das Wohnen nicht wesentlich stört. In 
§ 6 BauNVO ist festgelegt, dass im Mischgebiet Wohn- und Geschäftsgebäude 
allgemein und uneingeschränkt neben Gewerbebetrieben, die das Wohnen 
nicht wesentlich stören, zulässig sind. Durch die Einhaltung der entsprechen-
den Immissionswerte der Nr. 6.1. e) der TA Lärm (= „MI-Werte“) kann man si-
cher davon ausgehen, dass gesunde Wohnverhältnisse“ bestehen. Hierin be-
steht ja auch die Besonderheit des vorliegenden Vorhabens, denn der großflä-
chige Einzelhandel wäre wegen dieser Störung im WA nicht zulässig. Zusätzli-
che Lärmminderungsmaßnahmen, wie die Verwendung eines Betonsteinpflas-
ter mit Fugen ≤ 3 mm, wurden im Durchführungsvertrag vereinbart. Ein ebener-
diger, gut erreichbarer Kundenparkplatz ist erforderlich ist für die Attraktivität 
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des Einzelhandels. Die Nutzung der Tiefgarage ist den Anwohnern vorbehalten. 
Im Durchführungsvertrag ist weiterhin geregelt, dass Betriebstätigkeiten wäh-
rend der Nacht ausgeschlossen sind, d. h. konkret, keine Lieferungen zwischen 
22:00 und 06:00 Uhr sowie Betriebszeiten maximal zwischen 06:30 und 21:30 
Uhr. Einhausung der Einkaufswagenboxen mit innen schallabsorbierender Ver-
kleidung der Überdachung und der hinteren Rückwand. 

Teilgeöffnete Außenbauteile 

Bitte um Erläuterung im Gutachten, wieso ab einem Beurteilungspegel >50 
dB(A) nachts besondere Fensterkonstruktionen nötig sind. Der Zielwert nachts 
30 dB (A) innen lässt sich mit herkömmlich teilgeöffneten Fenstern nur einhal-
ten, wenn der Beurteilungspegel außen vor dem Fenster <45 dB (A) beträgt 
(vgl. Berliner Leitfaden 2017). Im Bereich der Tiefgaragenein- und -ausfahrt an 
der Sewanstraße könnten zur Tag- und zur Nachtzeit durch beschleunigte Ab-
fahrten der Pkw kurzzeitige Geräuschspitzen auftreten, die im Rahmen der 
schalltechnischen Untersuchung wurden. Ggf. mögliche Überschreitungen be-
treffen lediglich die Bewohner des Plangebäudes (Südfassade), die auch Nut-
zer der Tiefgarage sind. 

Abwägung: 

Die Festsetzung zum Schutz vor Verkehrslärm wird nun dahingehend geändert, 
dass sie an allen Fassaden, außer der Nordfassade, gilt. Damit sind ab einem 
Beurteilungspegel außen vor dem Fenster über 45 dB (A) besondere Fenster-
konstruktionen unter Wahrung einer ausreichenden Belüftung oder durch ande-
re bauliche Maßnahmen gleicher Wirkung an Außenbauteilen erforderlich. 

Stellungnahme Bezirksamt Lichtenberg - Bau- und Wohnungsaufsicht 

Zu den zum o.g. Bebauungsplan-Entwurf vorliegenden Unterlagen bestehen 
aus bauordnungsrechtlicher Sicht folgende Bedenken: 

Erschließung: 

Insgesamt ist die sichere Erschließung für die Bewohner durch den Anlieferver-
kehr des Aldi-Marktes nicht gewährleistet. Eine bauliche Abgrenzung der Zu-
wegung an der westlichen Grundstücksseite von der Anlieferungszone ist nötig. 
Die Erschließung der Wohnungseingänge A und B an der westlichen Grund-
stücksgrenze sowie des Spielplatzes an der nördlichen Grundstücksgrenze 
kreuzt den Lieferverkehr des Aldi-Marktes. Hier besteht ein erhöhtes Gefahren-
potenzial. Besser wäre es, den Anlieferungsbereich des Aldi-Marktes an ande-
rer Stelle bzw. getrennt von der Zuwegung der Wohngebäude zu planen! Der 
Fußgänger- u. Radverkehr sollte auf einem separaten Weg vom Bereich der 
Sewanstraße bis zum Eingang des Wohnhauses geführt werden, ohne den 
Wenderadius des Anlieferungsbereiches zu kreuzen. Die Zuwege für Anwohner 
sind in einer Breite von mindestens 1,20 m bis 1,80 m, gemäß der Barrierefrei-
en Wohnen Verordnung, barrierefrei herzustellen und müssen sich von anders 
genutzten Flächen abgrenzen. Alternativ: Durch eine Verlegung des Anliefe-
rungsbereiches über die Sewanstraße, entlang der östlichen Grundstücksseite, 
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wäre die Problematik der sicheren Erschließung der Wohn- und Geschäftsge-
bäude A und B, einschließlich des Spielplatzes möglich. 

Abwägung: Die Projektplanung wurde geändert und die Zuwegung zum Wohn- 
und Geschäftsgebäude und Anlieferungsgasse durch einen Grünstreifen bau-
lich voneinander getrennt. Der Grün- und Freiflächenplan (Anlage 06 zum 
Durchführungsvertrag) wurde entsprechend angepasst. 

Abstandsflächen: 

Durch die geplante Baugrenze entlang der westlichen Grundstücksgrenze und 
der zulässigen Anzahl an Vollgeschossen, entsteht eine räumliche Enge. Dies-
bezüglich ist die Einhaltung der bauordnungsrechtlich relevanten Abstandsflä-
chen von 0,4 H anzustreben. 

Abwägung: Die Abstandsflächen nach Berliner Bauordnung (BauOBln) sind 
einzuhalten und müssen auf dem Vorhabengrundstück liegen. Damit hat es 
hinsichtlich der Auswirkungen und die Wahrung der allgemeinen Anforderungen 
an die gesunden Wohn- und Arbeitsverhältnisse sein Bewenden. 

Brandschutz: 

Hinsichtlich der Anforderungen des Brandschutzes ist für die Feuerwehr keine 
Anleiterbarkeit möglich. Somit sind die Treppenhäuser in den Wohn- und Ge-
schäftsgebäuden A und B als Sicherheitstreppenhäuser zu planen. 

Abwägung: Das Gebäude ist in zwei Gebäudeteile - A und B – gegliedert, die 
jeweils durch ein Sicherheitstreppenhaus (1. und 2. Rettungsweg) mit einer 
Aufzugsanlage erschlossen werden. Die innere Erschließung der Wohneinhei-
ten erfolgt über Stichflure, die entsprechend der Fluchtwegelänge durch dsT-
Türen gesichert sind. 
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VI. RECHTSGRUNDLAGEN 
Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. No-
vember 2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch Artikel 9 des Gesetzes 
vom 10. September 2021 (BGBl. I S. 4147) 

Baunutzungsverordnung (BauNVO) - Verordnung über die bauliche Nutzung 
der Grundstücke - in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 
2017 (BGBl. I S. 3786), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 14. 
Juni 2021 (BGBl. I S. 1802). 

Gesetz zur Ausführung des Baugesetzbuchs (AGBauGB) in der Fassung 
vom 7. November 1999 (GVBl. S. 578), zuletzt geändert durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 27. September 2021 (GVBl. S. 1119) 

Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzge-
setz - BNatSchG) vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), zuletzt geändert durch 
Artikel 1 des Gesetzes vom 18. August 2021 (BGBl. I S. 3908) 

Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege von Berlin (Berliner Na-
turschutzgesetz – NatSchGBln) vom 29. Mai 2013 (GVBl. S. 140), zuletzt ge-
ändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 27. September 2021 (GVBl. S. 1166) 
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