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1 Anlass und Aufgabestellung  

Die Entwicklung der Gemeinde Schönefeld hält seit vielen Jahren ungebrochen an und wird 
wegen der Konzentrationswirkung des Flughafens BER, der Verkehrsanbindung und der 
günstigen Lage eine Vielzahl weiterer Unternehmen anziehen. 

Das führt gerade in jüngster Vergangenheit zu weitreichenden Veränderungen insbesondere 
in der zentralen Lage von Schönefeld. Hier sind mit Gewerbeunternehmen unterschiedlicher 
Branchen, Verwaltungen, Gastronomie und Hotellerie eher urbane Strukturen entstanden, 
die ebenso im Umfeld des Plangebietes verstärkt das Ortsbild prägen sollen. Bislang über-
wiegt an der B 96a jedoch die Wohnnutzung innerhalb des lt. Flächennutzungsplan ausge-
wiesenen Mischgebietes, das nach dem Flächennutzungsplan der Gemeinde Schönefeld 
parallel auf beiden Seiten der Straße ausgewiesen ist.  

Mit dem vorliegenden vorhabenbezogenen Bebauungsplan kann ein kleiner Baustein der 
funktionsgerechten Weiterentwicklung funktionaler und gemischter Baustrukturen umgesetzt 
werden.  

Daher hat die Gemeinde Schönefeld auf der Grundlage des Antrags zur Einleitung des Be-
bauungsplanverfahrens mit dem Vorhabenträger abgestimmt, dass sich die Lage des 
Grundstücks für die beabsichtigte Nutzung durch ein Büro- und Geschäftsgebäude eignet.  

Gleichzeitig sollen weitreichende Umweltaspekte gefördert werden: Durch die in der Höhe 
konzentrierte Bebauung wird der bundesgesetzlich geforderte Bodenschutzgedanke ebenso 
aufgegriffen wie eine energetisch günstige Bauweise. Die im weiteren Verlauf der Garten-
straße vorhandene, südlich an den vorliegenden Geltungsbereich angrenzende Wohnbe-
bauung kann verbessert gegenüber dem von der B 96a ausgehenden Verkehrslärm ge-
schützt werden. 

Daher hat die Gemeindevertretung am 26. August 2020 die Aufstellung des vorhabenbezo-
genen Bebauungsplanes Nr. 13/19 ʺBüro- und Geschäftshaus in der Gartenstraße 49ʺ u.a. 
mit dem Ziel beschlossen, zusätzliche Büro- und Geschäftsräume in räumlicher Nähe zu 
zentralen Lagen und dem Flughafen entwickeln zu lassen.  

Denn seit der Eröffnung des Flughafens BER wird eine zunehmende Nachfrage nach Ge-
werbeimmobilien festgestellt, die vorliegend an einem vollständig erschlossenen und gut 
erreichbaren Standort anteilig bedient werden kann.  

Die Lage des Planstandortes ist an der Bundesstraße B 96a, der Bundesautobahn BAB 113 
mit direkter Anbindung an die B 96a (Anschlussstelle Schönefeld Süd), der Bushaltestelle an 
der B96a und der räumlichen Nähe zu dem Berliner Ring (BAB 10) sowie zu dem Bahnhof 
Schönefeld für die Erreichbarkeit mit privaten und öffentlichen Verkehrsmitteln geeignet.  

Durch die Einbeziehung der gemeindeeigenen Flächen in den Geltungsbereich des vorha-
benbezogenen Bebauungsplanes soll insbesondere die dort vorhandene Vegetation gesi-
chert und ökologisch aufgewertet werden.  

2 Ziel und Zweck sowie Erfordernis der Planung 

2.1 Ziel und Zweck der Planung 

Mit dem vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 13/19 ʺBüro- und Geschäftshaus in der 
Gartenstraße 49ʺ sollen die gewerblichen Nutzungen entlang der zentralen Erschließungs-
achse B 96a und in räumlicher Nähe zu dem Flughafen BER ergänzt werden.  

Die Ziele lassen sich wie folgt zusammenfassen: 
 Bauplanungsrechtliche Sicherung eines Büro- und Geschäftsgebäudes, 
 Grünordnerischer Ausgleich des baulichen Eingriffs. 
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2.2 Erfordernis der Planung und Planungsalternativen 

Nach § 1 Abs. 3 BauGB sind Bauleitpläne aufzustellen, sobald und soweit diese für die städ-
tebauliche Entwicklung und Ordnung in einer Kommune erforderlich sind. 

In diesem Zusammenhang ergibt sich der städtebauliche Ordnungsgedanke aus der Lage 
des Geltungsbereiches in unmittelbarer räumlicher Nähe zu relevanten Verkehrslärmquellen 
und vorhandener Wohnnutzung mit erhöhtem Schutzanspruch gegenüber Immissionen. Da-
her sollen für das projektierte Büro- und Geschäftsgebäude, das nach dem Nutzungskatalog 
des § 6 BauNVO regelmäßig in einem Mischgebiet zulässig wäre, sowohl die auf das Ge-
plante einwirkenden Immissionen und die Einbindung eines Büro- und Geschäftsgebäudes 
mit vier Geschossen in die eher kleinteiligen Bebauungsstrukturen geprüft werden. So wer-
den auch die nachbarrechtlichen Belange zu der vorhandenen Wohnbebauung an der Gar-
tenstraße städtebaurechtlich gewichtet.  

Derzeit kommt zwar im Grundsatz eine Bebauung des im Geltungsbereich des Be-
bauungsplanes gelegenen Geländes nach den §§ 29 ff. BauGB durchaus auch ohne das 
Vorhandensein eines Bebauungsplanes in Betracht. Denn das zu beplanende Areal befindet 
sich insgesamt im so genannten Innenbereich, weil es vollständig von Bebauung umgeben 
ist. Dennoch hat sich die Gemeinde Schönefeld in Abstimmung mit der Vorhabenträgerin zu 
dem Bebauungsplanverfahren entschieden, um ein ausreichendes Planungskonzept unter 
Würdigung sämtlicher Fachbelange, wie Geräusche, Umweltsituation, Nachbarschaftsrecht, 
etc., entwickeln zu können. Dazu sind die verschiedenen Fachbelange zu koordinieren und 
das geplante Vorhaben in die städtebaulichen und ortsfunktionalen Strukturen insgesamt 
verträglich einzubinden.  

Die nach § 1 Abs. 3 BauGB notwendige Erforderlichkeit eines Bebauungsplanes ist nicht 
deshalb zu bezweifeln, weil der Plan im Interesse eines Vorhabenträgers aufgestellt worden 
ist. Denn das Interesse und die Durchführung eines bestimmten Vorhabens ist Vorausset-
zung für einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan. Es ist auch in der Rechtsprechung an-
erkannte Praxis, dass die Gemeinde hinreichend gewichtige private Belange zum Anlass für 
die Aufstellung eines Bebauungsplanes machen kann, solange sie damit – wie vorliegend 
vorhanden und zuvor dargelegt – zugleich auch städtebauliche Belange und Zielsetzungen 
verfolgt.  

Mit dem auf der Ebene des Flächennutzungsplanes definierten gemeindepolitischen Ziel und 
der faktischen Entwicklung ergeben sich keine Planungsalternativen grundsätzlicher Art für 
den vorliegenden vorhabenbezogenen Bebauungsplan. Zwar ist das städtebauliche Erschei-
nungsbild des parallel der B 96a ausgewiesenen Mischgebietes deutlich durch Wohnnutzung 
geprägt, jedoch ist an dem Projektstandort eine Wohnnutzung hinsichtlich der festgestellten 
Lärmimmissionen auszuschließen. Denn mit der festgestellten Schallbelastung von 70 dB bis 
74 dB ist sie dort schwierig bis gar nicht zu realisieren, weil bei Wohnnutzung auch immer 
der Außenwohnbereich, zu dem Garten, Terrasse, Balkon, etc. zählen, schützenswert ist. 

Das Nebeneinander von gewerblicher Nutzung durch ein Büro- und Geschäftshaus und 
Wohnen ist an dem Projektstandort auch deswegen möglich, weil nachbarschaftsrechtliche 
Belange nicht betroffen sind. Die nach der Baunutzungsverordnung des Landes Branden-
burg erforderlichen Abstände werden eingehalten, es ist gutachterlich geprüft nicht mit 
schädlichen Lärmimmissionen durch das vorliegend Geplante zu rechnen und die Verkehrs-
qualität auf der Gartenstraße sowie am Knotenpunkt Gartenstraße / B 96a ist nach dem Prü-
fungsergebnis zu dem zusätzlich zu erwartenden Verkehr entsprechend der ermittelten Qua-
litätsstufen ʺCʺ und ʺDʺ akzeptabel.  

Darüber hinaus wird das Büro- und Geschäftsgebäude wird nicht zu einer Überfremdung der 
angrenzenden Wohnnutzung beitragen, weil rein gewerblich genutzte Gebäude an der B 96a 
bereits vorhanden und damit Bestandteil des Gebietscharakters sind. In der städtebaulichen 
Abwägung lässt sich festhalten, dass ein Gebietserhaltungsanspruch der vorhandenen 
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Wohnbebauung zugunsten einer Nutzung zurückgestellt wird, die neben dem psychologisch 
wirkenden Schallschutz sowohl dem den Belangen einer mittelständischen Wirtschaft in der 
Gemeinde als auch dem bundesgesetzlichen Bodenschutzgedanken Rechnung trägt. Eine 
Verdrängung der Wohnnutzung ist durch das Büro- und Geschäftshaus auf einem gut 1.800 
m² großen Grundstück für eine rein gewerbliche Nutzung jedenfalls nicht erkennbar. 

Daher hat die Gemeinde Schönefeld dem Antrag des Vorhabenträgers zugestimmt, der ge-
werblichen Nutzung durch ein Büro- und Geschäftsgebäude den Vorzug einzuräumen. Dabei 
hat sich die Gemeinde auch von dem Gedanken leiten lassen, dass der Standort nicht nur 
durch die unmittelbar angrenzenden, überörtlich bedeutenden Straßen, sondern insbesonde-
re durch die räumliche Nähe zu den Haltestellen des öffentlichen Personennahverkehrs für 
gewerbliche Nutzung geeignet ist. Denn eine gesunde Mischung von Gewerbe und Wohnen 
ist ein wesentlicher Beitrag für den Mobilitätswandel, den die Gemeinde Schönefeld verfolgt.   

Somit sind auch maßgebliche landesplanerische Ziele, wie die Innenentwicklung mit dem 
Ziel einer nachhaltigen Siedlungsentwicklung, die Stärkung des gemeinsamen Wirtschafts-
raumes Berlin und Brandenburg oder auch die Entwicklung von Bauflächen entlang beste-
hender Verkehrsinfrastruktur erfüllt.  

Auch die so genannte Null-Variante, mit der die bestehenden Strukturen erhalten blieben, ist 
aufgrund der festgestellten erforderlichen Gesamtentwicklung des unmittelbaren Flugha-
fenumfeldes ausgeschlossen. In dieser Lage innerhalb der Gemeinde Schönefeld, in räumli-
cher Nähe zu dem Flughafen BER und nicht zuletzt aufgrund der Nachfrage nach Gewer-
beimmobilien wäre der Erhalt einer zentralen Freifläche mit ruinösen baulichen Anlagen kei-
ne ökonomisch sinnvolle Alternative. Mit der baulichen Nutzung dieser deutlich anthropogen 
vorbelasteten Fläche kann der Bodenschutzgedanke mit dem vorliegend Geplanten besser 
beachtet werden, als wenn an anderer Stelle eine Freifläche im Außenbereich für bauliche 
Zwecke in Anspruch genommen würde. Darüber hinaus wird der Grundgedanke des Mobili-
tätswandels im Sinne der „Stadt der kurzen Wege“ aufgegriffen. Denn die räumliche Nähe zu 
den Haltepunkten des öffentlichen Personennahverkehrs ist für die Beschäftigten und Kun-
den des Büro- und Geschäftsgebäudes eine wesentliche Voraussetzung für den Verzicht auf 
die Anreise mit dem eigenen Pkw.  

Als Nutzungsalternative ist für den Geltungsbereich die Entwicklung eines Hotelstandortes 
geprüft worden. Zwar wären die Immissionsschutzansprüche für eine an Geschäftsreisen 
orientierte Hotelnutzung grundsätzlich zu bewältigen, jedoch sind für diese Nutzung inner-
halb des Gemeindegebietes auch in zentralen Lagen besser geeignete Standorte vorhan-
den.  

Im Ergebnis ist festzuhalten, dass mit dem vorliegenden vorhabenbezogenen Bebauungs-
plan insgesamt ein Konzept zur verbesserten Nutzungsmischung sowie Konkretisierung und 
Fortführung der urbanen Strukturen in zentraler Lage zu dem Flughafen BER umgesetzt 
wird. 

2.3 Bebauungsplanverfahren und Verfahrensstand 

Die Gemeindevertreter der Gemeinde Schönefeld haben in ihrer Sitzung vom 26. August 
2020 die Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 13/19 ʺBüro- und Ge-
schäftshaus in der Gartenstraße 49ʺ beschlossen.  

Die frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sowie 
die Abstimmung mit den Nachbarkommunen erfolgte mit Schreiben 2. Februar 2021 auf die 
Dauer eines Montas. 

Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit erfolgte in der Zeit vom 8. Februar 2021 bis ein-
schließlich zum 22. März 2021 
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3 Planungsvorgaben 

3.1 Landschaftsprogramm des Landes Brandenburg (MUNR, 1998, 2000) 

3.2 Gemeinsames Landesentwicklungsprogramm der Länder Berlin und Branden-
burg (LEPro, 2007) 

Entsprechend dem Landesentwicklungsprogramm 2007 der Hauptstadtregion Berlin - Bran-
denburg (Landesentwicklungsprogramm – LEPro 2007) sind gemäß § 3 solche Gemeinden 
als Zentrale Orte bestimmt worden, die aufgrund ihrer räumlichen Lage, der zu versorgenden 
Bevölkerung ihrer Verflechtungsbereiche, ihrer funktionalen Ausstattung und ihrer Potenziale 
in der Lage sind, die übergemeindlichen Aufgaben der Daseinsvorsorge langfristig und flä-
chendeckend zu erfüllen. 

Nach den Maßgaben des § 5 Abs. 1 ist die Siedlungsentwicklung auf Zentrale Orte und 
raumordnerisch festgelegte Siedlungsbereiche auszurichten, wobei gemäß Abs. 3 verkehrs-
sparende Siedlungsstrukturen angestrebt werden sollen. 

Im Zusammenhang mit der Freiraumentwicklung gemäß § 6 Abs. 1 sollen die Naturgüter 
Boden, Wasser, Luft, Pflanzen- und Tierwelt in ihrer Funktions- und Regenerationsfähigkeit 
sowie ihrem Zusammenwirken gesichert und entwickelt werden. Den Anforderungen des 
Klimaschutzes soll Rechnung getragen werden. 

Nach Abs. 2 ist die Inanspruchnahme und die Zerschneidung des Freiraums, insbesondere 
von großräumig unzerschnittenen Freiräumen, zu vermeiden. Zerschneidungswirkungen 
durch bandartige Infrastruktur sollen durch räumliche Bündelung minimiert werden. 

3.3 Landesentwicklungsplan Hauptstadtregion (LEP HR, 2019)  

Nach dem am 1. Juli 2019 in Kraft getretenen Landesentwicklungsplan Hauptstadtregion 
(LEP HR) ist die Gemeinde Schönefeld als Mittelzentrum in Funktionsteilung mit der Ge-
meinde Wildau innerhalb des Berliner Umlandes ausgewiesen (Z 2.1). In den Mittelzentren 
sollen für den jeweiligen Mittelbereich die gehobenen Funktionen der Daseinsvorsorge mit 
regionaler Bedeutung konzentriert werden. Zu diesen Funktionen gehört unter anderen der 
Bereich Arbeit.  

Leitziel des LEP HR ist, die Herausforderungen in der Hauptstadtregion mit wachsenden 
Städten und Gemeinden einerseits und schrumpfenden Städten und Gemeinden anderer-
seits verbessert steuern zu können. Dazu ist eine differenzierte Beachtung der Wirtschafts-
strukturen als Chance für die gesamträumliche Entwicklung mit Stärkung des gemeinsamen 
Wirtschaftsraumes Berlin und Brandenburg von großer Bedeutung, um langfristig und nach-
haltig den Anforderungen einer globalisierten Gesellschaft gerecht zu werden.  

Mit der beabsichtigten Verbesserung der Chancen für den Wirtschaftsraum durch verbesser-
te weltweite Vernetzung wirtschaftlicher Austauschprozesse sollen neue Märkte, neue Beru-
fe und neue Arbeitsplätze ermöglicht werden. Als Bestandteil der zukunftsfähigen Entwick-
lung in der globalen Welt werden dabei die gemeinsame Innovations- und Clusterstrategie in 
Berlin und Brandenburg sowie das Konzept der Regionalen Wachstumskerne im Land Bran-
denburg gesehen. 

Neben der Steuerung des Einzelhandels und der Stärkung von Wirtschaftsstandorten wird 
insbesondere eine nachhaltige Siedlungsentwicklung für eine bedarfsgerechte Flächenent-
wicklung für Wohnen, Infrastruktur und Gewerbe verfolgt. Im Sinne der Nachhaltigkeitsstra-
tegie der Bundesregierung, die Neuinanspruchnahme von Flächen für Siedlung und Verkehr 
bis zum Jahr 2020 bundesweit auf 30 Hektar pro Tag zu begrenzen, soll der Siedlungsbe-
stand und der Neubau derart entwickelt werden, dass er den sich verändernden Anforderun-
gen an die Wohn- und Lebensqualität auch zukünftig gerecht wird und somit eine nachhalti-
ge flächensparende Siedlungsentwicklung ermöglicht wird.  
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In diesem Zusammenhang wird der Innenentwicklung mit dem Ziel einer nachhaltigen Sied-
lungsentwicklung der Vorrang gegenüber der Außenentwicklung eingeräumt. Denn dadurch 
soll eine Neuinanspruchnahme bisher nicht für Siedlungszwecke genutzter Flächen und eine 
weitere Zersiedlung weitgehend vermieden werden.  

Gleichzeitig soll durch eine angepasste Siedlungs- und Freiraumentwicklung dem Klimawan-
del Rechnung getragen werden. Dazu sind der Schutz des Klimas vor schädlichen Verände-
rungen und der Umgang mit den unvermeidlichen Folgen des fortschreitenden Klimawandels 
zu beachten. Die Inanspruchnahme von Freiräumen als unverzichtbare Grundlage für Natur-
haushalt, Erholung sowie Land- und Forstwirtschaft ist weitgehend zu vermeiden. 

3.4 Landesentwicklungsplan Flughafenstandortentwicklung (LEP FS, 2006) 

Die flughafenspezifischen Ziele und Grundsätze der Landesplanung sind im Landesentwick-
lungsplan Flughafenstandortentwicklung (LEP FS, 2006) dargelegt.  

Nach Ziel 1 (Z1) ist das anzustrebende Verkehrssystem unter weitgehender Nutzung beste-
hender verkehrlicher Infrastrukturen zu entwickeln. Dabei ist die Siedlungsentwicklung durch 
Zuordnung unterschiedlicher Raumnutzungen so zu gestalten, dass Verkehrsbelastungen 
verringert und zusätzlicher Verkehr vermieden werden.  

Die in Z 3 definierte Planungszone Bauhöhenbeschränkung gewährleistet die Standortsiche-
rung des Flughafens. Innerhalb dieser Planungszone dürfen keine Vorhaben geplant wer-
den, die die Hindernisfreiheit des Flugbetriebes und damit auch die Flugsicherheit beein-
trächtigen können.  

Die Gewährleistung der Standortsicherung des Flughafens BER erfolgt nach Z 5 "Planungs-
zone Siedlungsbeschränkung", innerhalb der neue Flächen und Gebiete für Wohnnutzungen 
und/oder besonders lärmschutzbedürftige Einrichtungen nicht geplant werden dürfen. Die 
Flächen des Bebauungsplanes Nr. 13/19 ʺBüro- und Geschäftshaus in der Gartenstraße 49ʺ 
befinden sich außerhalb der Planungszone Siedlungsbeschränkung. Damit ist die Planung 
von Nutzungen jeglicher Art uneingeschränkt möglich.  

Im engeren Wirkbereich des Flughafens BER ist für die Gemeinde Schönefeld und die Orts-
lagen Bohnsdorf / Alt-Glienicke des Bezirkes Treptow-Köpenick ein gemeindeübergreifender 
Handlungsschwerpunkt (G10) festgelegt worden. Innerhalb dieses Raumes sind nach dem 
Grundsatz (G) 11 die städtebaulichen Strukturierungsmaßnahmen zu konzentrieren, die Ge-
werbeflächenausweisung und Gewerbeflächensicherung vorzunehmen, die Verkehrsinfra-
struktur zu entwickeln, funktionale Defizite auszugleichen sowie die Landschaft ökologisch 
zu qualifizieren. 

Insgesamt sollen dort Entwicklungsimpulse als flughafeninduzierter Bedarf ausgerichtet wer-
den. 

3.4.1 Lärmschutzbereiche des Flughafens  

Für den künftigen Flughafen Berlin Brandenburg wurden am 21.08.2013 durch die Verord-
nung FlugLärmSBBbgV Lärmschutzbereiche nach dem Gesetz zum Schutz gegen Fluglärm 
vom 31.10.2007 festgesetzt. 

Nach den gemäß § 2 des Gesetzes zum Schutz gegen Fluglärm festgelegten Lärmschutzbe-
reichen des Flughafens BER befinden sich die Flächen des vorliegenden vorhabenbezoge-
nen Bebauungsplanes außerhalb der festgelegten Lärmschutzzonen. 

3.4.2 Planungszone Bauhöhenbeschränkung und Hindernisfreiheit 

Der Geltungsbereich befindet sich vollständig innerhalb der für den Flughafens BER festge-
setzten Planungszone mit der Bauhöhenbeschränkung von 72 m ü. NHN.  
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Innerhalb der Planungszonen Bauhöhenbeschränkung dürfen keine Vorhaben geplant wer-
den, die die Hindernisfreiheit des Flugbetriebes und damit auch die Flugsicherheit beein-
trächtigen können. Die regelmäßig ausnutzbare Bauhöhe ergibt sich aus der Differenz zwi-
schen der angegebenen Maßzahl zu der Bauhöhenbeschränkung und der örtlichen Höhen-
lage. Bauliche Anlagen, die die festgelegten Maßzahlen ü. NHN einhalten sind dann ohne 
Prüfung auf Beeinträchtigung der Hindernisfreiheit zulässig (vgl. LEP FS, Erläuterung zu Z 
3).  

Die die festgelegten Bauhöhenbeschränkungen übersteigenden Bauhöhen von baulichen 
Anlagen sind in Einzelfällen nach Prüfung durch das Bundesaufsichtamt für Flugsicherung, 
die Deutsche Flugsicherung und mit Zustimmung der zuständigen Bundes- und Landesmini-
sterien (derzeit: Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur, Ministerium für Inf-
rastruktur und Landesplanung) dann zulässig, wenn die Hindernisfreiheit von Flugsiche-
rungsanlagen des Flughafens BER nicht beeinträchtigt wird. Die über die festgelegten Korri-
dore zur Hindernisfreiheit hinausgehenden Bauhöhen sind dem Grunde nach nicht zulässig.  

3.5 Regionalplan 

Der Regionalplan Lausitz-Spreewald liegt als Entwurf vor, der im Juni 1999 zur Durchführung 
des förmlichen Beteiligungsverfahrens freigegeben worden ist. Seit dem Jahr 2003 wurde 
der Entwurf aufgrund geänderter landesplanerischer Vorgaben immer wieder grundlegend 
überarbeitet. Der Prozess ist noch nicht abgeschlossen.  

3.6 Gemeinsames Strukturkonzept Flughafenstandortentwicklung Berlin – Bran-
denburg -International (GSK FU – BBI, 2006) 

Mit dem Gemeinsamen Strukturkonzept (GSK 2006) Flughafenstandortentwicklung Berlin-
Brandenburg-International wird das Leitbild für die Flughafenregion formuliert. Es bildet den 
Rahmen für die Siedlungsentwicklung der im LEP FS festgelegten Handlungsschwerpunkte 
Flughafenumfeldentwicklung und ist im Dialog der Akteure der Region (Gemeinden, Bund, 
Länder Berlin und Brandenburg, Landkreise, Flughafen, Unternehmer) erarbeitet worden. Mit 
ihrer Unterschrift haben die Akteure das GSK 2006 als Grundlage für die jeweiligen planeri-
schen Ziele erklärt. 

Mit dem "Handlungsschwerpunkt Flughafenumfeld" werden die für das zu erwartende dyna-
mische Wachstum erforderlichen Flächen – innerhalb der Planungszone Siedlungsbe-
schränkung insbesondere für gewerbliche Zwecke – einschließlich der erforderlichen Ver-
kehrsinfrastruktur skizziert. Nach den im GSK 2006 angeführten Prognosen würden für ge-
werbliche Zwecke bis zu 800 Hektar Fläche bis zum Jahr 2035 gebraucht. 

Dieser Bedarf werde sich an bestimmten Orten konzentrieren: In unmittelbarer Nähe zum 
Flughafen, entlang der Verkehrsachsen vom Flughafen in die Berliner Innenstadt sowie auf 
Flächen, an denen bestehende Unternehmen bereits ein positives Standortprofil geschaffen 
haben. Darüber hinaus würden – unabhängig vom Flughafen – Flächen für Erweiterungen 
und Ansiedlungen benötigt. In diesem Zusammenhang sind die Flächen zwischen den Bun-
desautobahnen A 113 und A 117 als Gewerbeflächen ausgewiesen worden. 

3.7 Masterplan Gateway 

Der Masterplan Gateway stellt als gemeinsame Rahmenplanung die grundlegenden Entwick-
lungsleitlinien für das Umfeld des Flughafens BER – beginnend mit Kienberg über die Flä-
chen zwischen den Autobahnen A 113 und A 117 sowie den Flächen des Businessparks in 
Bohnsdorf von Treptow-Köpenick – dar. In der interkommunalen Abstimmung wurde festge-
legt, dass diese Flächen insbesondere für die flughafenaffinen Dienstleistungs-, Gewerbe- 
und Logistikunternehmen, ergänzt durch Informations-, Kommunikations-, Bio- und Life-
Science-Technologien, zur Verfüg stehen sollen. Die Grundzüge der baulichen Entwicklung 
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und Erschließungsanlagen sind dargelegt und sollen auf der kommunalen Bauplanungsebe-
ne konkretisiert werden. 

Der Standort des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 13/19 ʺBüro- und Geschäfts-
haus in der Gartenstraße 49ʺ ist nicht Bestandteil des Masterplans. 

3.8 Gemeinsame Innovationsstrategie der Länder Berlin und Brandenburg 

Mit der am 29. Januar 2019 beschlossenen gemeinsamen Innovationsstrategie der Länder 
Berlin und Brandenburg (innoBB 2025) sollen die wirtschaftlichen Stärken der Regionen län-
derübergreifend systematisch vernetzt und ausgebaut werden. In diesem Zusammenhang 
werden die Schwerpunktthemen mit clusterübergreifender Relevanz – Gesundheitswirtschaft 
– Energietechnik – Verkehr / Mobilität / Logistik – Informations- und Kommunikationstech-
nik(IKT)/Medien / Kreativwirtschaft – Optik /Photonik – definiert, damit die bereits etablierten 
Strukturen, Vernetzungen und Kompetenzen genutzt werden können. Denn auch im Zuge 
der innoBB 2025 wird der Fokus auf kleine und mittlere Unternehmen gelegt.  

Damit sollen die bereits eingeleiteten Vernetzungsstrukturen ausgebaut und strategisch für 
die Zukunft ausgerichtet werden. Denn Zukunftsinnovationen orientieren sich nach den Aus-
führungen nicht an Branchengrenzen und im Zuge der internationalen bzw. globalen Ausrich-
tung der Wirtschaft soll eine clusterübergreifende Zusammenarbeit deutliche und nachhaltige 
Marktvorteile bedeuten. 

Neben dem Ausbau vorhandener Strukturen wird ein Schwerpunkt in der Entwicklung von 
digitalen Technologien und Geschäftsmodellen für die digitale Transformation in anderen 
Branchen sein. Verkehr, Mobilität und Logistik sind in der Region deutlich prägend. Für die 
Entwicklung einer intelligenten und nachhaltigen Mobilität werden neben dem ausgewoge-
nen Verhältnis von Straße, Schiene, Radweg und Luft auch Unternehmen erforderlich sein, 
die die Verkehrssysteme der Zukunft entwickeln.  

In der Folge von Forschung, Entwicklung und Produktion würden sich Dienstleister etablie-
ren, die zu der Umsetzung der Innovationsstrategie beitragen könnten. 

3.9 Flächennutzungsplan  

Nach den Darstellungen des wirksamen Flächennutzungsplanes der Gemeinde Schönefeld 
befinden sich die Flächen des Geltungsbereiches innerhalb eines Mischgebietes. Das groß-
räumiger gefasste Mischgebiet umfasst die Flächen in gut einer Bautiefe beidseits parallel zu 
der B 96a. Südlich der B 96a erstreckt sich das Mischgebiet in einer vergleichbaren Bautiefe 
von der Autobahnbrücke bis zu den Schönefelder Seen. Nördlich der B 96a umfasst das 
Mischgebiet ein bis zwei Bautiefen von der Gartenstraße bis zu dem Oberstufenzentrum 
Dahme-Spreewald an der Schützenstraße.   

Die Eigenart des Mischgebiets als Baugebietstyp wird gemäß § 6 Abs. 1 BauNVO dadurch 
gekennzeichnet, dass es sowohl dem Wohnen als auch der Unterbringung von Gewerbebe-
trieben, die das Wohnen nicht wesentlich stören, dienen soll. In der sowohl qualitativ als 
auch quantitativ zu verstehenden Durchmischung von Wohnen und nicht wesentlich stören-
dem Gewerbe liegt die normativ bestimmte besondere Funktion des Mischgebiets.  

Die mit dem vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 13/19 ʺBüro- und Geschäftshaus in der 
Gartenstraße 49ʺ beabsichtigte gewerbliche Nutzung – Büro- und Geschäftshaus – ist re-
gelmäßig in einem Mischgebiet zulässig. Demnach ist der vorliegende Bebauungsplan ge-
mäß § 8 Abs. 2 BauGB aus dem Flächennutzungsplan entwickelt.  

3.10 Bebauungspläne 

Im Kreuzungsbereich Am Seegraben / Gartenstraße, jedoch nördlich der B 96a und damit in 
räumlicher Nähe zu dem vorliegenden vorhabenbezogenen Bebauungsplan existiert mit dem 
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Bebauungsplan Nr. 02/08 ʺAm Seegraben Gartenstraßeʺ Bauplanungsrecht für eine klassi-
sche Mischgebietsnutzung für Wohn- und Gewerbezwecke.  

Der Bebauungsplan Nr. 02/06, südlich der B 96a und östlich des vorliegenden Geltungsbe-
reiches hat Bauplanungsrecht für ein Wohn- und Geschäftshaus als Mischgebietsnutzung 
geschaffen.  

3.11 Entwicklungskonzepte 

3.11.1 Einzelhandels- und Zentrenkonzept 

Zur Steuerung der Ansiedlung von Einzelhandelsunternehmen in der Gemeinde Schönefeld 
sind mit dem am 9. Mai 2012 beschlossenen Einzelhandels- und Zentrenkonzept (vgl. Stadt 
+ Handel: Einzelhandels- und Zentrenkonzept für die Gemeinde Schönefeld, Mai 2012) Ent-
wicklungsziele definiert worden. Danach sind die nachfolgend angeführten Entwicklungs-
schwerpunkte herausgearbeitet worden, in denen der Einzelhandel gesichert und / oder aus-
gebaut werden soll.  

a) Ortszentrum Schönefeld 

Einen wesentlichen Baustein stellt das auszubildende Ortszentrum Schönefeld im Umfeld 
des Rathauses und des Bahnhofes dar. Dort sollen Magnetbetriebe konzentriert, vorhandene 
Fachgeschäfte und Spezialangebote auch durch Ergänzung der Vielfalt sowie die Nahver-
sorgung gestärkt werden. Damit diese Ziele erreicht werden können, werden verschiedene 
Instrumente und Maßnahmen empfohlen, von denen für die Bereiche außerhalb des Orts-
zentrums insbesondere die nachfolgend aufgeführten zu berücksichtigen sind: 

- Entwicklung eines urbanen Raumes durch Ansiedlung verschiedener Funktionen, 

- Räumliche Konzentration von Einzelhandelsansiedlungen im Bereich des Ortszentrums 
Schönefeld und Vermeidung von Funktionsverlusten durch Ansiedlungen außerhalb des  
Ortszentrums, 

- verstärkte Ansiedlung von Einzelhandelsbetrieben insbesondere mit zentrenrelevanten Sor-
timenten im Hauptsortiment sowie mit einem breitgefächerten Betriebstypenmix und einer 
umfangreichen Angebotsvielfalt in allen Qualitätsstufen, ergänzt durch Angebote mit nicht-
zentrenrelevanten Sortimenten im Hauptsortiment. 

b) Nebenzentrum Großziethen 

Für das Nebenzentrum Großziethen bezieht sich die Zieldefinition im Wesentlichen auf die 
Sicherung und Stärkung der Bestandsstrukturen, deren Angebotsattraktivität durch eine er-
höhte Angebots- und Branchenvielfalt insbesondere bei der Nahversorgungsfunktion maßvoll 
ergänzt werden sollen.  

c) Nahversorgungsstandorte 

Insbesondere in den Ortsteilen Schönefeld und Großziethen sollen neben den auch räumlich 
abgegrenzten Zentren wohnortnahe Versorgungsstrukturen in Siedlungsbereichen gesichert 
und angesichts des zu erwartenden Einwohnerzuwachses ausgebaut werden. Dabei sollen 
insbesondere Standorte in integrierten Lagen genutzt werden, um das Angebot qualitativ und 
marktgerecht im Sinne der Versorgungsaufgaben für das engere Gebiet auszubauen. 
Gleichzeitig sind bei Standortentscheidungen mögliche negative Auswirkungen auf das Orts-
zentrum Schönefeld und das Nebenzentrum Großziethen zu vermeiden.  

d) Sondergebiet Einrichtungs-Center Waltersdorf 

Die Fachmarktagglomeration in Waltersdorf soll als Sonderstandort für den großflächigen, 
nicht-zentrenrelevanten Einzelhandel im Hauptsortiment gesichert und weiterentwickelt wer-
den, ohne die zuvor beschriebenen Zentren sowie die Nahversorgung zu beeinträchtigen. 
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Dort sollen ergänzende Angebote zu den Zentren und der Nahversorgung sowohl hinsicht-
lich der Flächengröße der Betriebe als auch der Sortimente geschaffen werden. Neuansied-
lungen von Betrieben sollen grundsätzlich auf deren Verträglichkeit mit der zentren- und 
nahversorgungsrelevanten Entwicklung der Zentren – hier das Ortszentrum Schönefeld, das 
Nebenzentrum Großziethen sowie die wohnortnahen Versorgungsstandorte – geprüft wer-
den.  

e) Sonderformen des Einzelhandels 

In einem Exkurs beschreibt der Gutachter die Einordnung von Nahversorgungsläden als eine 
Sonderform des Einzelhandels, die zunehmend an Bedeutung gewinnt. Dabei sind Nahver-
sorgungsläden weder städtebaurechtlich hinsichtlich ihrer Dimensionierung und spezialisier-
ten Ausrichtung definiert, noch existieren einheitliche Betreiberkonzepte. Ihr wesentliches 
Merkmal besteht vielmehr in der Nutzungskopplung von Einzelhandelsangebot und einzel-
handelsnahe Dienstleistungen als besonderer Kundeservice, einem hohen Anteil an beson-
deren und / oder regionalen Produkten, einer hohen Flexibilität in Bezug auf Kundenwün-
sche, etc. Sie zeichnen sich auch, ähnlich wie Convenience-Geschäfte (bspw. Kiosk, Tank-
stellenshop), durch einen hohen Anteil an vorgefertigten und verbrauchsfertigen Gütern aus.  

Nach den definierten Entwicklungsgrundsätzen ist nachfolgendes zu beachten: 

- Zentrenrelevanter Einzelhandel als Hauptsortiment ist in den zentralen Versorgungsberei-
chen anzusiedeln – hier: Ortszentrum Schönefeld, Nahversorgungszentrum Großziethen, 
zusätzlich nach Einzelfallprüfung in städtebaulich integrierten Lagen zur Nahversorgung. 
(Entwicklungsgrundsatz I) 

- Nahversorgungsrelevanter Einzelhandel als Hauptsortiment ist in den zentralen Versor-
gungsbereichen zur Gewährleistung der Nahversorgung vorzusehen. 
(Entwicklungsgrundsatz II) 

- Großflächiger, nicht-zentrenrelevanter Einzelhandel soll primär den Sonderstandort Einrich-
tungs-Center Waltersdorf ergänzen, um Angebote aus Kundensicht attraktiv räumlich zu 
bündeln. Ansonsten ist die Ansiedlung von Betrieben mit nicht-zentrenrelevantem Sortiment 
auf Nachweis, dass keine negativen Auswirkungen auf das Ortszentrum Schönefeld, das 
Nebenzentrum Großziethen und den Sonderstandort Einrichtungs-Center Waltersdorf zu 
erwarten sind, auch an anderen Standorten zulässig.  
(Entwicklungsgrundsatz III) 

- Begrenzung des Anteils auf 10 v.H. an zentrenrelevanten Randsortimenten sowie dessen 
einzelfallbezogene Bewertung. Als Ausnahme ist hier das Ortszentrum Schönefeld definiert.  
Sowohl im Ortszentrum Schönefeld als auch im Nebenzentrum Großziethen soll unter Wah-
rung von Grundsatz I von einer Verkaufsflächenbegrenzung für zentrenrelevante Randsorti-
mente abgesehen werden.  

Nicht zentrenrelevante Sortimente als Randsortiment sollen regelmäßig ohne Verkaufsflä-
chenbegrenzung zugelassen werden.  
(Entwicklungsgrundsatz IV) 

- Ausnahmsweise sollen Verkaufsstellen von landwirtschaftlichen Betrieben, Handwerksbe-
trieben und produzierenden / weiterverarbeitenden Betrieben zulässig sein, wenn eine räum-
liche Zuordnung zu und ein betrieblicher Zusammenhang mit dem Hauptbetrieb besteht, eine 
deutliche flächen- und umsatzmäßige Unterordnung sowie sortimentsbezogene Zuordnung 
zum Hauptbetrieb gegeben ist und eine Verkaufsobergrenze von max. 800 m² nicht über-
schritten wird. Eine Standortdefinition ist mit diesem Entwicklungsgrundsatz nicht verbunden.  
(Entwicklungsgrundsatz V) 

Mit der Sortimentsliste für die Gemeinde Schönefeld – Schönefelder Liste – ist die Abgren-
zung zwischen zentrenrelevanten, zentren- und nahversorgungsrelevanten sowie nicht-
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zentrenrelevanten Sortimente nach den Kriterien Erreichbarkeit des Standortes, Kundenfre-
quenz, Häufigkeit des Bedarfs / der Nachfrage, Attraktivität des Angebotes, städtebaulich-
funktionale Einbindung sowie Dimension des Standortes erfolgt. Damit ist für nachfolgenden 
Planungs- und Genehmigungsebenen ein erstes Instrument entwickelt worden, einen Stand-
ort auf die grundsätzliche Eignung von Einzelhandelsnutzung einschätzen zu können. Dar-
über hinaus ist bei konkreten Ansiedlungsvorhaben die Einzelfallprüfung erforderlich. 

3.11.2 Vergnügungsstättenkonzept  

Mit dem am 11.12.2014 beschlossenen Vergnügungsstättenkonzept für die Gemeinde 
Schönefeld (vgl. Stadt + Handel / Plan und Praxis: Vergnügungsstättenkonzept für die Ge-
meinde Schönefeld, Stand 30. Juni 2014) liegt eine gesamtgemeindliche Leitlinie für die 
städtebaulich verträgliche Ansiedlung von Vergnügungsstätten vor. Danach sind insgesamt 
vier Standorte für die Ansiedlung von Vergnügungsstätten, differenziert nach den Unterarten 
Spiel, Freizeit und Erotik, ermittelt worden. Als Beurteilungsgrundlage dienten die üblicher-
weise von Vergnügungsstätten entsprechend ihrer Unterkategorie ausgehenden städtebauli-
chen Störpotenziale, wie Trading-Down-Effekte, Verdrängung vorhandener oder städtebau-
lich gewünschter Nutzungen, Imageverlust eines Gebietes, Flächenverbrauch von zweckbe-
stimmten Flächen, Verzerrung des Boden- und Mietpreisgefüges, etc. 

Im Ergebnis halten die Gutachter fest: 

Im Ortszentrum Schönefeld sollen Vergnügungsstätten der Unterart Freizeit ausnahmsweise 
und kerngebietstypische Diskotheken nur in dem östlich an den zentralen Versorgungs-
schwerpunkt angrenzenden Bereich zulässig sein. Vergnügungsstätten der Unterart Spiel 
und Erotik sind auszuschließen. 

Das durch überwiegende Wohnnutzung geprägte Nebenzentrum Großziethen soll aus-
schließlich ausnahmsweise durch nicht kerngebietstypische Vergnügungsstätten der Unter-
art Freizeit ergänzt werden.  

Am Sonderstandort Einrichtungscenter Waltersdorf können in dem Bereich mit den Fach-
märkten Vergnügungsstätten der Unterart Spiel und nördlich daran angrenzend im Bereich 
der Raststätte Waldeck und der Gasstation Vergnügungsstätten der Unterart Spiel und Ero-
tik, kerngebietstypische Diskotheken sowie ausnahmsweise Vergnügungsstätten der Unter-
art Freizeit zugelassen werden. Das gilt auch für erotikbezogene Nutzungen, die nicht zu der 
Kategorie der Vergnügungsstätten gehören.  

Westlich der S-Bahntrasse sollen in dem Gewerbegebiet am S-Bahnhof Waßmannsdorf 
ausnahmsweise Vergnügungsstätten der Unterart Spiel und Erotik zulässig sein.  

Für sämtliche anderen Bereiche der Gemeinde Schönefeld sind danach Vergnügungsstätten 
auszuschließen.  

3.12 Stellplatzschlüssel  

Grundlage für die Berechnung der herzustellenden Stellplätze ist der gemeindliche Stell-
platzschlüssel, der bei sämtlichen Planungen zugrunde zu legen ist.  

3.12.1 Niederschlagswasserentsorgungssatzung 

Nach der am 1. Januar 2015 in Kraft getretenen Niederschlagswasserentsorgungssatzung 
der Gemeinde Schönefeld ist das anfallende Niederschlagswasser dort, wo eine Verunreini-
gung des Grundwassers nicht zu besorgen ist und sonstige Belange nicht entgegenstehen, 
vorrangig zu versickern. In einem weiteren Schritt ist sodann die Ableitung möglich. Jeder 
Anschlussnehmer hat nach den differenzierten Regelungen der Satzung sowohl die Pflicht 
als auch das Recht, sein Grundstück an die bestehende öffentliche Niederschlagswasser-
entsorgungseinrichtung anschließen zu lassen. Neben umweltrelevanten Aspekten wird das 
Anschlussrecht durch fehlende Kapazitäten begrenzt. Gemäß § 6 Abs. 8 der Satzung kann 
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die Gemeinde Schönefeld eine Rückhaltung des Niederschlagswassers auf dem Grundstück 
fordern, wenn die zulässigen Abflussmengen über das vorhandene Kanalsystem nicht abge-
führt werden können. 

Eine Befreiung von der Anschlusspflicht kann bei Nachweis einer anderen Niederschlags-
wasserentsorgung erteilt werden. Die einzelnen Regelungsinhalte sind zu beachten. 

3.12.2 Satzung über örtliche Bauvorschriften für Kinderspielplätze in der Gemeinde 
Schönefeld 

Nach der am 16. Oktober 2010 in Kraft getretenen Satzung über örtliche Bauvorschriften für 
Kinderspielplätze sind Spielflächen für Kleinkinder und Spielplätze für Kinder dann vorzuse-
hen, wenn  Wohngebäude mit mehr als vier Wohnungen errichtet werden.  

Die Größe und Ausstattung eines Kinderspielplatzes richten sich nach der Art, Zahl und 
Größe der Wohnungen auf dem Grundstück. Als Basis sind für die nutzbare Spielfläche – 
ohne Rahmenbepflanzung –bei Spielflächen 1 m² je Bewohner, mindestens 25 m² und bei 
Spielplätzen ebenfalls 1 m² je Bewohner, jedoch mindestens 40 m² vorzusehen. Werden 
darüber hinausgehend Wohnungen geplant, erhöht sich die Mindestgröße.  

Die Herstellung von Spielflächen / Spielplätzen ist nicht erforderlich, wenn sich in unmittelba-
rer Nähe zu dem Grundstück ein Spielplatz als rechtlich gesichert nutzbare Gemeinschafts-
anlage geschaffen wird, in unmittelbarer Nähe zu dem Grundstück ein öffentlicher Spielplatz 
vorhanden ist oder nach der Art der Wohnungen nicht mit dem dauerhaften Aufenthalt von 
Kindern zu rechnen ist. 

Der Nachweis über die ausreichende Größe und Ausstattung sowie die Lage der Spielfläche 
/ des Spielplatzes auf dem eigenen Grundstück ist im Zuge des Baugenehmigungsverfah-
rens nachzuweisen.  

4 Plangebiet 

4.1 Lage des Plangebietes 

Der Geltungsbereich befindet sich in zentraler Lage von Schönefeld östlich der Bundesau-
tobahn A 113 und südlich der Bundesstraße B 96a an der Gartenstraße.  

4.2 Räumlicher Geltungsbereich / Größe des Plangebietes 

Der Geltungsbereich umfasst eine Fläche von etwa 2.500 m² und befindet sich in der Ge-
markung Schönefeld, in der Flur 2 mit den Flurstücken 713, 706, 427/11, 427/12, 311/26, 
312/6, 311/18, 1523 und 1281. 

4.3 Bestandssituation 

Die Ortslage an der stark frequentierten und überörtlich relevanten Bundestraße ist deutlich 
durch deren Funktion und Ausbaubreite geprägt. Entsprechend ihrer Erschließungs- und 
Anbindungsfunktion sind einige Gewerbeunternehmen entstanden, die nicht auf zentralere 
Innenstadtlagen oder solche in Gewerbegebieten angewiesen sind. Auch die räumliche Nä-
he zu dem Flughafenstandort dürfte für einige Unternehmen, wie bspw. die Zeitarbeitsver-
mittlung, von untergeordneter Bedeutung sein. Der überwiegende Anteil der Nutzung entlang 
der B 96a ist durch Wohnen geprägt. 

4.4 Eigentumsverhältnisse 

Die für die bauliche Nutzung vorgesehenen Flurstücke 706 und 713 befinden sich in pri-
vatem Eigentum. Bei den weiteren Flurstücken handelt es sich um Bestandteile des öffentli-
chen Straßenraumes und damit um Eigentum der Gemeinde Schönefeld. 
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4.5 Bundesstraßen 

Nach den Maßgaben des § 9 Abs. 1 des Bundesfernstraßengesetzes (FStrG) dürfen Hoch-
bauten jeder Art in einer Entfernung bis zu 40 m bei Bundesautobahnen und bis zu 20 m bei 
Bundesstraßen außerhalb der zur Erschließung der anliegenden Grundstücke bestimmten 
Teile der Ortsdurchfahrten nicht errichtet werden. Gemessen werden diese Abstände vom 
äußeren Rand der befestigten Fahrbahn. Bauliche Anlagen in einer Entfernung bis zu 100 m 
bei Autobahnen und 40 m bei Bundesstraßen außerhalb der zur Erschließung der anliegen-
den Grundstücke bestimmten Teile der Ortsdurchfahrten bedürfen auf der Ebene des Bauan-
tragsverfahrens der Zustimmung der obersten Landesstraßenbaubehörde (§ 9 Abs. 2 
FStrG). 

Mit Schreiben vom 9 März 2021 teilt der Landebetrieb Straßenwesen mit, dass aus Gründen 
der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs die Anbindung des Vorhabengrundstücks nicht 
unmittelbar an die B 96a und nur außerhalb des unmittelbaren Bereichs der Lichtsignalanla-
ge möglich ist.  

4.5.1 Bundesautobahn 

Der Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 13/19 ʺBüro- und Ge-
schäftshaus in der Gartenstraße 49ʺ befindet sich unmittelbar östlich der Autobahnan-
schlussstelle ʺSchönefeld Südʺ der Bundesautobahn A 113. Zwischen den Fahrbahnen der 
Anschlussstelle und dem Geltungsbereich befinden sich Frei- und Vegetationsstreifen in ei-
ner Tiefe von etwa 23 m.  

Im Vorfeld zu dem Bebauungsplanverfahren ist der Abstand von 40 m zu dem äußeren 
Fahrbahnrand der Autobahnabfahrt vom Landesbetrieb Straßenwesen, Dienststätte Stolpe, 
zeichnerisch dargestellt worden.   

Abb. 1: Abstand gemäß § 9 Abs. 1 FStrG  

Quelle:  Brandenburgviewer mit Darstellungen des Landesbetriebes Straßenwesen,  
Dienststätte Stolpe 

Ebenso bedürfen Baugenehmigungen oder nach anderen Vorschriften notwendige Geneh-
migungen der Zustimmung der obersten Landesstraßenbaubehörde, wenn bauliche Anlagen 
längs der Bundesautobahnen (BAB) in einer Entfernung bis zu 100 Meter errichtet, erheblich 
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geändert oder anders genutzt werden sollen. Zustimmungspflichtig sind ebenfalls bauliche 
Anlagen, die nach Landesrecht anzeigepflichtig sind. 

4.5.2 Bundesstraße  

Die Bundesstraße B 96a grenzt unmittelbar nördlich an den Geltungsbereich.  

Der Geltungsbereich befindet sich innerhalb der zur Erschließung der anliegenden Grund-
stücke bestimmten Teile der Ortsdurchfahrten. Damit resultiert aus den Regelungen gemäß 
§ 9 Abs. 1 und Abs. 2 FStrG vorliegend kein Handlungsbedarf.  

4.6 Denkmale / Bodendenkmale 

Nach dem wirksamen Flächennutzungsplan sind keine Bodendenkmale innerhalb des vorlie-
genden Geltungsbereiches dargestellt. Hinweise dazu sind nicht eingegangen. 

4.7 Altlasten 

Nach den Darstellungen des Flächennutzungsplanes sind keine Altlastenflächen und Altlas-
tenverdachtsflächen innerhalb des vorliegenden Geltungsbereiches ausgewiesen. Mit 
Schreiben vom 26.02.2021 teilt die untere Abfallwirtschafts- und Bodenschutzbehörde mit, 
dass im Altlastenkataster keine Altlasten und altlastverdächtigen Flächen innerhalb des Gel-
tungsbereiches befinden. 

4.8 Kampfmittel 

Die untere Bauaufsichtsbehörde des Landkreises Dahme-Spreewald teilt in ihrem Schreiben 
vom 26.02.2021 mit, dass sich das Plangebiet im Bereich einer Kampfmittelverdachtsfläche 
befindet. Der Zentraldienst der Polizei (vgl. Schreiben vom 16. Februar 2021) hat nach ein-
gehender Prüfung keine konkreten Anhaltspunkte auf Vorhandensein von Kampfmitteln fest-
gestellt.   

4.9 Technische Infrastruktur 

Sämtliche Medien sind in der Gartenstraße und der Straße Am Seegraben (B 96a) vorhan-
den. Von dort ausgehend können die Hausanschlüsse für das geplante Büro- und Ge-
schäftsgebäude organisiert werden.  

Strom 

Nach der Leitungsauskunft vom 11.03.2021 befinden sich sowohl Nieder- als auch Mitte-
spannungsleitungen im Straßenraum der Gartenstraße.  

Wärme 

Nach Auskunft der EWE ist die Wärmeversorgung über die in der Gartenstraße vorhandene 
Gasleitung möglich.  

Telekommunikation 

Leitungen der Telekom sind sowohl in der Gartenstraße als auch im Straßenraum der B 96a 
vorhanden, von denen ausgehend der Hausanschluss geplant werden kann.  

Wasser- und Abwasser 

Die Wasserleitungen befinden sich in der Gartenstraße und im Straßenraum der B 96a; der 
Abwasseranschluss ist in der Gartenstraße möglich (vgl. Schreiben der Dahme-Nuthe Was-
ser- und Abwasserbetriebsgesellschaft mbH vom 29.06.2021).  

Löschwasserversorgung 
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Die Löschwasserversorgung wird mit mindestens 96 m³/h über einen Zeitraum von mindes-
tens zwei Stunden gewährleistet. Der Nachweis dazu erfolgt auf der Ebene des Baugeneh-
migungsverfahrens. 

5 Fachgutachten zu dem vorhabenbezogenen Bebauungsplan 

Zu dem Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 13/19 ʺBüro- und Ge-
schäftshaus in der Gartenstraße 49ʺ sind die nachfolgend angeführten Gutachten in die Pla-
nung einbezogen worden: 

5.1 Verkehr 

Die Verkehrsqualität auf der Gartenstraße und der B 96a ist vor dem Hintergrund der geplan-
ten Entwicklung in deren Knotenpunkt gutachterlich geprüft worden (vgl. PST GmbH, Wer-
der: Verkehrstechnische Untersuchung Bebauungsplan ʺBüro- und Geschäftshaus in der 
Gartenstraße 49, Gemeinde Schönefeld – Untersuchungen zur Auswirkung auf den Verkehr; 
Stand Juni 2021).  

In die Berechnung eingestellt wurden das zu erwartende Verkehrsaufkommen aus der ge-
planten Nutzung sowie das Worst-Case-Szenario mit einem Belegungswechsel sämtlicher 
Stellplätze innerhalb der Spitzenstunde, um eine konservative Aussage zu den Tagesgangli-
nien und zu der Spitzenbelastung des Knotenpunktes zu erhalten. Im Ergebnis hält der Gut-
achter fest, dass selbst bei dem in der Praxis nicht zu erwartenden Worst-Case-Szenario 
eine akzeptable Qualitätsstufe am Knotenpunkt B 96a / Gartenstraße erreicht wird. Das aus 
dem Geplanten resultierende Verkehrsaufkommen zugrunde gelegt, wird die Qualitätsstufe 
ʺCʺ mit einer Wartezeit von 44,4 Sekunden und in der Worst-Case-Betrachtung wird die Qua-
litätsstufe ʺDʺ mit einer Wartezeit von 53,7 Sekunden ermittelt.  

5.2 Lärm 

Aufgrund der räumlichen Nähe des Geltungsbereiches zu den Bundesstraßen sind die auf 
das geplante Büro- und Geschäftsgebäude einwirkenden Schallimmissionen und die von 
dem Geplanten ausgehenden Wirkungen auf die angrenzende Wohnnutzung geprüft worden 
(vgl. GWJ, Cottbus: Schalltechnisches Gutachten zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan 
Nr. 13/19 ʺBüro- und Geschäftshaus in der Gartenstraße 49ʺ, Stand 9. Juli 2021).  

Auf der Grundlage des Vorhabenplanes mit den Nutzungskennziffern, dem zu erwartenden 
Verkehrsaufkommen sowie der Lage der Tiefgaragenzufahrt hat der Gutachter eine Beein-
trächtigung der vorhandenen Wohnbebauung durch Anlagenlärm ausgeschlossen. Denn mit 
dem beabsichtigten Büro- und Geschäftshaus gehen keine erheblichen Beeinträchtigungen 
einher. 

Die rechtlich erforderlichen Bezugsgrößen zur Bemessung der Schallsituation ist wie nach-
folgend dargelegt zugrunde gelegt worden: 

Lärmart Schutzziel Vorschrift      

  TA Lärm  16. BImSchV DIN 18805 

  Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht 

Gewerbe WA 55 dB(A) 40 dB(A)     

Verkehr MI   64 dB(A) 54 dB(A)   

Straße MI     60 dB(A) 50 dB(A) 

Gewerbe MI     60 dB(A) 45 dB(A) 
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a) Auf das Plangebiet einwirkender Lärm 

Ausgehend von dem Verkehrsaufkommen der B 96a und der A 113 sowie den aus dem Ge-
planten prognostizierten Verkehrszahlen ist die auf das Plangebiet bezogene Immissionssi-
tuation ermittelt worden. Zusätzlich zu dem Verkehrsaufkommen der A 113 ist der Verkehrs-
anteil auf der Autobahnabfahrt angenommen worden. Insgesamt geht der Gutachter für Lärm 
zu Recht von der jeweiligen Prognosesituation aus, um den konservativen Fall – den so ge-
nannten Worst-Case – abzubilden. Berechnet wurde der Verkehrslärm für sämtliche geplan-
te Geschossebenen, die vorgenommene Bewertung bezieht sich sodann auf die oberste 
Geschossebene als die lauteste Nachweisebene. Denn die zu erwartende Verkehrslärmsitu-
ation in den anderen Geschossebenen ist der lautesten Nachweisebene mit einer Abwei-
chung von höchstens 3 dB gleichzusetzen.  

Im Ergebnis hält der Gutachter fest, dass die städtebaulichen Orientierungswerte gemäß DIN 
18005 ʺSchallschutz im Städtebauʺ an der westlichen, nördlichen und östlichen Grenze des 
Geltungsbereiches um bis zu 14 dB und in Richtung Süden um 7 dB überschritten werden. 
Es handelt sich dabei um wesentliche Lärmbelastungen, die zwar nicht den wissenschaftlich 
anerkannt kritischen und damit gesundheitsgefährdenden Wert von 75 dB erreichen, gleich-
wohl aber Schallschutzmaßnahmen erfordern.  

Weder aus dem Bahnverkehr noch aus dem Flugbetrieb sind Lärmimmissionen zu erwarten, 
die sich auf das aus dem Verkehrslärm der Straßen ermittelte Ergebnis auswirken. So führt 
der Gutachter aus, dass die Bahnstrecken in einer Entfernung von 400 m und 1.000 m kei-
nen gesamtpegelerhöhenden Verkehrslärmanteil erzeugen und der aus dem Fluglärm auf 
das Plangebiet einwirkende äquivalente Dauerschallpegel von tags 52 dB und nachts weni-
ger als 45 dB deutlich unterhalb der Straßenverkehrslärmimmissionen liegt. Daher werden 
die Anforderungen gegenüber Fluglärm grundsätzlich durch die bauakustischen Maßnah-
men, die zum Schutz gegen Straßenverkehrslärm erforderlich sind, abgedeckt sein.  

Zur Konfliktbewältigung bezüglich des Verkehrslärmes empfiehlt der Gutachter die Festset-
zung von passiven Schallschutzmaßnahmen für das geplante Büro- und Geschäftshaus. 
Aktive Schallschutzmaßnahmen schließt er aus.  

Mittels passiver Schallschutzmaßnahmen in Verbindung mit Raumlüftung sind Innenraum-
pegel von 35 dB(A) zu gewährleisten. Der Nachweis der Einhaltung von Innenraumpegeln ist 
objektbezogen nach den Vorgaben der Schallschutznorm DIN 4109-1: 2018 mit nachstehen-
dem Grundzusammenhang zu führen:   

R'W,ges = La- KRaumart 

mit: 

KRaumart = 30 dB  für Aufenthaltsräume in Wohnungen, Übernachtungsräume in Beher-
bergungsstätten, Unterrichtsräume und Ähnliches 

KRaumart = 35 dB  für Büroräume und schutzbedürftige Räume im Sinne der Schall-
schutznorm DIN 4109 

La   = der maßgebliche Außenlärmpegel nach DIN 4109-2: 2018-01, welcher 
im vorliegenden Fall aus dem Gesamt-Beurteilungspegel für Verkehrs-
lärm zu bilden ist 

In diesem Zusammenhang führt der Gutachter aus, dass die für die Einhaltung dieser Innen-
raumpegel erforderlichen Schallschutzmaßnahmen umsetzbar und zumutbar sind. Die Beur-
teilungspegel stellen sich entsprechend der Fassadenbereiche und Geschosse wie folgt dar: 
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Fassadenbereich / 
Richtung der  
Baugrenze 

Beurteilung Lr dB(A) – Tag  

 EG* 1. OG** 2. OG 3. OG  

A / B: Westen 68 69 70 71 

B / C: Norden 74 74 74 74 

C / D: Osten 72 72 72 72 

D / A: Süden 65 66 66 67 

/*/ Erdgeschoss 

/**/ Obergeschoss 

Danach sind die Außenbauteile von Aufenthaltsräumen – Aufenthaltsräume sind definiert als 
Wohn- und Arbeitsräume – derart auszubilden, dass der Innenraumpegel von 35 dB(A) ein-
gehalten wird.  

Die passiven Schallschutzmaßnahmen sind mit dem Lüftungskonzept abzustimmen. 

b) Vom Plangebiet ausgehender Lärm 

Die aus dem Geplanten resultierenden Wirkungen bezüglich des Verkehrslärms sind vor 
dem Hintergrund des Schutzanspruches der südlich und östlich angrenzenden Wohnnutzung 
geprüft worden. Der Prüfung zugrunde gelegt wurden der Fahrverkehr der Stellplatzanlage 
sowie der Tiefgarage und der anlagenbezogene Fahrverkehr auf den öffentlichen Straßen-
verkehrsflächen. Der Gutachter ist in der konservativen Betrachtung davon ausgegangen, 
dass jeder Stellplatz während der Nutzungszeit mindestes zweifach wechselnd belegt wird, 
so dass sich vier Fahrvorgänge auf der jeweiligen Zufahrt ergeben. Die gewerblich zuzuord-
nende Lärmimmission aus der Tiefgarage resultiert aus der Schallabstrahlung der Ein- und 
Ausfahrt (Rampenöffnung). Hinsichtlich des anlagenbezogenen Fahrverkehrs ist die Entfer-
nung von 500 m vom Plangebiet bzw. der Verknüpfungspunkt mit wesentlicher Verkehrs-
vermischung angesetzt worden.  

Nach den Berechnungsergebnissen ergeben sich aus der Nutzung der Stellplätze keine 
Überschreitungen der Orientierungswerte am Tag. Der Beurteilungspegel liegt mindestens 7 
dB(A) unterhalb des geltenden Orientierungswertes für allgemeine Wohngebiete von 55 
dB(A). Auch das Spitzenpegelkriterium in Höhe von 85 dB, das bspw. durch Türenschlagen 
hervorgerufen wird, ist nicht überschritten. Eine Nachtnutzung der oberirdischen Stellplätze 
ist regelmäßig nicht zu erwarten und sollte über den Durchführungsvertrag geregelt, grund-
sätzlich ausgeschlossen werden. Denn für den Nachtzeitraum würden die Beurteilungs- und 
die Maximalpegel überschritten. Dagegen ist die Nutzung der Tiefgarage ohne Einschrän-
kung möglich.  

Auch wenn sich aus der Einhaltung der Schwellenwerte aus den zu beachtenden öffentlich-
rechtlichen Regelungen kein Handlungsbedarf ableiten lässt, empfiehlt der Gutachter auf 
vorsorglicher Basis, bauliche Schutzmaßnahmen an der südlichen Grundstücksgrenze. Dort 
sollten durch geeignete Maßnahmen die subjektiv empfundene Lärmbelastung sowie die 
Lichtimmissionen gemindert werden. Denn auch wenn keine regelmäßige Nachtnutzung aus 
dem Geplanten zu erwarten ist, kann insbesondere das Scheinwerferlicht von Kfz bspw. 
beim Einbiegen von der Gartenstraße auf das Plangrundstück oder auf der oberirdischen 
Stellplatzanlage störend wirken.  

Auch aus dem anlagenbezogenen Fahrverkehr resultiert kein immissionsschutzrechtlich be-
gründeter Handlungsbedarf. Das maßgebliche Kriterium der Lärmsteigerung um 3 dB an den 
Nachweisorten wird nicht erfüllt. Denn aus dem Verhältnis von Bestandsverkehr und zusätz-
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licher Fahrverkehr auf der Gartenstraße durch das Geplante kann sich eine Verkehrslärms-
teigerung von 3 dB nicht ergeben, weil es sich um eine Verdoppelung des Verkehrsaufkom-
mens handeln müsste. Das ist vorliegend nicht der Fall. 

5.3 Baugrund 

Mit dem Baugrundgutachten sind die Vorgaben für die Standfestigkeit des geplanten Gebäu-
des und punktuell die Versickerungsmöglichkeit für das anfallende Niederschlagwasser ge-
prüft werden (vgl. IngGeo Baugrund Ingenieurbüro, Berlin: Geotechnischer Bericht; Bau-
grund- und Gründungsgutachten; Stand 29. Juni 2021). 

Bei den Erkundungsarbeiten sind aus humosen Sande bestehende Auffüllungen mit minder 
schluffigen bis schwach tonigen Anteilen, Decksande und als letzte Schicht Geschiebelehm 
und -mergel angetroffen worden. Ergiebiges Grundwasser wurde nicht, dafür jedoch Stau- 
und Schichtenwasser in unterschiedlicher Tiefenlage angetroffen. Dazu führt der Gutachter 
aus: ʺ… Stau- und Schichtenwasser ist von der Niederschlagsintensität, den Versickerungs-
möglichkeiten und den Abflussverhältnissen abhängig. Im ungünstigen Fall ist bei bindigem 
Boden nach längeren Niederschlagsperioden oder einem Starkregen sowie in Abhängigkeit 
der Geländegegebenheiten ein temporärer Anstau an der Geländeoberfläche möglich.ʺ 

Im Ergebnis hält der Gutachter fest, dass der Baugrund für das geplante mehrgeschossige 
Gebäude ausreichend tragfähig ist und die Versickerungsbedingungen aufgrund der über-
wiegend anstehenden bindigen, gering durchlässigen Böden mit Geschiebelehm und -
mergel prinzipiell als eingeschränkt zu bewerten sind. 

5.4 Niederschlagswasserversickerung 

Für den Umgang mit dem anfallenden Niederschlagswasser ist ein hydraulischer Nachweis 
für die geplanten Rigolen erarbeitet worden (vgl. Analytech, Mittenwalde: Erstellung eines 
hydraulischen Nachweises zur Niederschlagsversickerung für das Projekt Neu Büro- und 
Geschäftshaus Gartenstraße 49, Stand 15. Juli 2021, 8. September 2021).  

Berechnungsgrundlage sind die versiegelten Flächen, die Dachflächen sowie die Bodenver-
hältnisse entsprechend den durchgeführten Versickerungsversuchen. Im Ergebnis hält die 
Gutachterin fest, dass die für die Anlage von Rigolen zur Verfügung stehende Fläche von 
200 m² ausreichend dimensioniert ist, wenn die Rigolen in der Vertikalen mindestens zweila-
gig besser dreilagig ausgebildet werden. Mit der Verwendung der zweilagigen Systemkörper-
rigole wird ein Speichervolumen von 143 m³ erreicht, was einer ausreichenden Speicherleis-
tung entspricht. Jedoch kann die Entleerungszeit von weniger als 24 Stunden nicht eingehal-
ten werden. Daher wird die Verwendung der dreilagigen Systemrigole empfohlen, mit der ein 
30-jähriges Niederschlagsereignis – so auch drei 10-jährige Niederschlagsereignisse – auf-
gefangen werden kann. Dazu wird ausgeführt: ʺVorbehaltlich erforderlicher / abschließender 
Planungsgänge ist bei Umsetzung der gegebenen Empfehlungen ein hohes Maß an Sicher-
heit gegen mögliche Überstauungs- / Überflutungsereignisse aus gutachterlicher Sicht gege-
ben.ʺ 

Für ein 100-jähriges Niederschlagsereignis ist nach den Berechnungen des Gutachters eine 
Speicherleistung von 217 m³ erforderlich. Dazu wird die zunächst konzipierte Rigolen-
Konstruktion um eine weitere vertikale Lage von jeweils 0,66 m erweitert. Im Ergebnis hält 
der Gutachter fest, dass eine ausreichende Speicherleistung unter Beachtung der hydrogeo-
logischen und planerischen Gegebenheiten nachgewiesen ist. Wörtlich führt er aus: ʺDas auf 
den versiegelten Flächen anfallende Niederschlagswasser kann auf dem Grundstück in einer 
Systemrigole o.g. Abmessungen zurückgehalten werden.ʺ 

5.5 Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag 

Im Zusammenhang mit der Umweltprüfung wurden die artenschutzrechtlichen Belange ge-
prüft (vgl. Umweltbericht).  
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6 Inhalt des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 13/19 ʺBüro- und Ge-
schäftshaus in der Gartenstraße 49ʺ 

6.1 Vorhabenplan 

Der Vorhabenträger hat mit Schreiben vom 6. Juni 2019 die Einleitung des Verfahrens zu 
dem vorliegenden vorhabenbezogenen Bebauungsplan beantragt. Dabei hat er zunächst 
eine Hotelnutzung auf den Flurstücken 706 und 713 der Flur 2, Gemarkung Schönefeld, be-
absichtigt. In Abstimmung mit den Gemeindemitgliedern von Schönefeld ist sodann nach 
Abwägung verschiedener städtebaulicher Belange die gewerbliche Nutzung eines Büro- und 
Geschäftsgebäudes zur Aufstellung beschlossen worden. Mit dem Durchführungsvertrag 
wird sich der Vorhabenträger zur Durchführung des Vorhabens – hier die Errichtung eines 
Büro- und Geschäftsgebäudes – verpflichten.  

Das Gebäude soll mit vier oberirdischen Geschossen einschließlich eines Sockelgeschosses 
sowie einer Tiefgarage geplant werden. Die beiden oberen Geschosse werden gestalterisch 
in einem Dachgeschoss aufgehen. Mit dieser baulichen Ausrichtung soll das Gebäude das 
Erscheinungsbild einer maßgeblichen Erschließungsachse zwischen Schönefeld und Berlin 
und gleichzeitig den Übergang zu der südlich angrenzenden Wohnbebauung prägen. Insge-
samt wird die Gebäudehöhe bei gut 18 m liegen. Ein erheblicher Anteil dieser Gesamthöhe 
wird von dem Dach, das sich über zwei Geschosse erstreckt, geprägt. Damit wird das Ge-
bäudevolumen etwas zurückgenommen und in den Ortscharakter eingebunden. Denn Ge-
bäude mit geneigten Dächern sind im Ortsbild entlang der B 96a vorherrschend.  

Das Büro- und Geschäftsgebäude bietet 2.226 m² Nutzfläche und wird mit dem vorhandenen 
begrünten Bereich der öffentlichen Straßenverkehrsfläche von der Bundesstraße abgerückt.  

Im Erd- und Sockelgeschoss liegen ein zentraler Eingangs- und Empfangsbereich sowie 
Büro- und Besprechungsräume und weitere Nebenflächen. Unter anderen gehören zu den 
Nebenflächen auch Fahrradabstellräume. Die Büros werden für die künftige Nutzung wand-
lungsfähig und zweckmäßig entlang den Fassaden angelegt. Nebenflächen mit Sanitärein-
heiten werden als zentraler Kern auf allen Ebenen integriert.  

Die Zugänge zu dem Gebäude erfolgen sowohl von der Straßenseite als auch von der Süd-
seite mit den ebenerdigen Parkplätzen. Weitere Stellplätze – sowohl für Kfz als auch für 
Fahrräder – sind in einer Tiefgarage vorgesehen, die über Treppenräume und einen Aufzug 
direkt mit dem Empfangsbereich und darüber hinaus mit den Büro- und Geschäftsflächen 
verbunden sind. Ein zusätzlicher Aufgang aus der Tiefgarage ist zu dem Vorbereich des Ge-
bäudes geplant. Die Anzahl der Stellplätze orientiert sich an den Vorgaben des Stellplatz-
schlüssels der Gemeinde Schönefeld. Die an der südlichen Grundstücksgrenze geplante 
Mauer soll gleichzeitig den Zufahrtsbereich optisch von der Wohnbebauung trennen. Ob die 
Mauer als Schallschutzwand auszubilden ist, wird im Zuge der Entwurfsplanung geprüft. 

Das auf den Dachflächen, Zufahrten, Stellplätzen und Wegen anfallende Niederschlagswas-
ser wird in Rigolen, die unterhalb der Stellplätze an der westlichen Grundstücksgrenze her-
gestellt werden, aufgefangen und versickert. Dazu ist eine Fläche von gut 200 m² für dreila-
gige Rigolen vorgesehen. Die Rigolen werden in einer frostfreien Tiefe von 80 cm mit einem 
Aufbau von 1,98 m hergestellt.  

Für die Fälle von Regenereignissen, für die eine Überflutung nicht auszuschließen ist (100-
jähriges Ereignis) sind zur Sicherung der baulichen Anlagen Pumpen geplant, mittels derer 
das Wasser in die Rigolen geleitet wird. Im Zuge der Ausführungsplanung der Außenanalgen 
wird ermittelt, ob weitere Flächen mit Rigolen unterbaut werden sollten bzw. müssen. 

Der Vorhabenplan mit Stand Juli 2021 ist Bestandteil und Grundlage des vorhabenbezoge-
nen Bebauungsplanes.  
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6.2 Vorhaben und bauliche Nutzung 

Das mit dem Vorhabenplan konzipierte Büro- und Geschäftshaus soll für Dienstleister und 
ʺstillesʺ Gewerbe genutzt werden. Während sich die Bezeichnung ʺBüroʺ auf bspw. Kanzlei-
en und ähnliches bezieht, umfasst der Begriff des ʺGeschäftshausesʺ eher Banken, Versi-
cherungsbüros und vergleichbares mit einem höheren Kundenaufkommen.  

Zulässig ist ein Büro- und Geschäftshaus. 

Damit ist das Büro- und Geschäftshaus an der B 96a und in räumlicher Nähe zu zentralen 
Lagen von Schönefeld richtig lokalisiert. Auf dem gut 1.800 m² großen Vorhabengrundstück 
wird die beabsichtigte Nutzung hinsichtlich der Art der Nutzung sowie dem Maß der bauli-
chen Nutzung definiert. So sind insbesondere die Höhenentwicklung des Gebäudes, die 
nachbarrechtlichen Belange, das zu erwartende Verkehrsaufkommen sowie die Lärmimmis-
sionen in die städtebaurechtliche Abwägung eingeflossen. 

Der zu dem äußeren Fahrbahnrand der Autobahnabfahrt Schönefeld-Süd einzuhaltende Ab-
stand von 40 m, die städtebaulich gebotenen Abstände zu der Vegetation des Straßenrau-
mes der B 96a und zu der südlich gelegenen Wohnbebauung reduzieren das Baufeld auf 
eine Grundfläche von 921 m².  

Angesichts der Verkehrsfunktionen der Bundesstraßen sowie der Verkehrssicherheit der 
Autofahrer ist die Höhe des Büro- und Geschäftsgebäudes mit maximal gut 18 m festgelegt 
worden. Somit werden die aus dem Bundesfernstraßengesetz resultierenden Vorgaben be-
achtet. 

Mit dem aus dem Verkehrsaufkommen resultierenden Lärmimmissionen von der Bundesau-
tobahn und der Bundesstraße wären an dem Projektstandort erhebliche Schallschutzmaß-
nahmen für Wohnnutzungen erforderlich. Unter Einsatz von erheblichen Aufwendungen für 
Schallschutzmaßnahmen wären sodann gesunde Wohnverhältnisse im Gebäudeinnern ggf. 
zu gewährleisten, jedoch könnte der Wohnaußenraum zu keiner Seite mit verhältnismäßigen 
Mitteln geschützt werden.  

Dagegen werden von dem geplanten Büro- und Geschäftshaus keine Lärmimmissionen auf 
die benachbarten Wohngebäude ausstrahlen. Vielmehr ist zu erwarten, dass es schallschüt-
zende Wirkung auf das südlich angrenzende Wohngebäude haben wird. Das aus dem Ge-
planten resultierende Verkehrsaufkommen ist in einer Worst-Case-Betrachtung mit dem Er-
gebnis ermittelt worden, dass keine erheblichen Auswirkungen zu erwarten sind. 

Der Vorhabenträger wird sich im Durchführungsvertrag zur Durchführung des Büro- und Ge-
schäftshauses verpflichten. Somit steht das private Interesse des Vorhabenträgers mit den 
städtebaulichen Zielen der Gemeinde hinsichtlich der Erhöhung des gewerblichen Anteils 
innerhalb des Mischgebietes an der B 96a und der urbaneren Prägung dieser Lage im Ein-
klang. 

6.3 Maß der baulichen Nutzung 

Das Maß der baulichen Nutzung wird mit einer Grundflächenzahl (GRZ) von 0,6 und einer 
Geschossflächenzahl (GFZ) von 2,0 festgesetzt. Damit spiegelt die festgesetzte GRZ, die 
dem Orientierungswert für Mischgebiete nach § 17 BauNVO entspricht, den Leitgedanken 
der urbaneren Strukturierung der Grundstücke entlang der B 96a wider. Der darin enthaltene 
Orientierungswert der GFZ wird entsprechend des städtebaulichen Leitgedankens über-
schritten.  

Mit der auch aus dem gemeindepolitischen Willen resultierenden vertikalen Konzentration 
der Nutzung können einer umweltschonenden Gebäudedimensionierung und der beabsich-
tigten Entwicklung eines urbaneren Stadtbildes entlang der B 96a Rechnung getragen wer-
den. Dieser gemeindepolitische Wille konnte auch dadurch begründet werden, dass nach-
barschaftsrechtliche Belange durch die Einhaltung des bauordnungsrechtlich erforderlichen 
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Abstandes auf dem Vorhabengrundstück selbst bzw. auf den öffentlichen Verkehrsflächen 
nicht beeinträchtigt werden. 

Aus Gründen des Stadtbildes und des in der Gemeinde aufgrund der sehr hohen Nachfrage 
erforderlichen Angebotes an ausreichenden Parkplatzflächen wird ein erheblicher Anteil des 
ermittelten Stellplatzbedarfes in einer herzustellenden Tiefgarage nachgewiesen. Zusätzlich 
sind Stellplätze oberirdisch sowie die Funktionswege auf dem Grundstück herzustellen. In 
Summe wird die gemäß § 19 Abs. 4 Satz 2 BauNVO definierte GRZ von maximal 0,8 durch 
diese baulichen Anlagen überschritten.  

Eine Überschreitung der zulässigen Grundfläche durch die in § 19 Abs. 4 Satz 1 BauNVO 
aufgeführten Grundflächen (Grundflächen von Garagen- und Stellplätzen mit ihren Zufahr-
ten, Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO und baulichen Anlagen unterhalb der Gelän-
deoberfläche, durch die das Grundstück lediglich unterbaut wird) ist bis zu einer Grundflä-
chenzahl von 0,9 zulässig. Bei der Ermittlung der Grundfläche nach § 19 Abs. 4 Satz 2 
BauNVO ist die Grundfläche der Teilbereiche von Tiefgaragen sowie der Nebenanlagen im 
Sinne des § 14 BauNVO, deren Überdachung dauerhaft begrünt ist sowie von Wegen und 
Stellplätzen, die mit dauerhaft wasser- und luftdurchlässigen Materialien hergestellt werden, 
nur zu 50 v.H. anzurechnen. 

Danach ist eine Grundflächenzahl für sämtliche baulichen Anlagen – Gebäude, Tiefgarage, 
Zufahrten, Stellplätze, Wege – von insgesamt 0,9 zulässig. Die Überschreitung von 0,1 wird 
im Verhältnis zu der ohnehin zulässigen GRZ über alles von 0,8 nicht zu erheblichen Beein-
trächtigungen der Bodenfunktionen führen. Auch in der zentralen Lage von Schönefeld, in 
der zahlreiche Flächen stark verdichtet sind, wird sich die intensive bauliche Nutzung des 
Baugrundstücks nicht relevant auswirken. Darüber hinaus ist ausgleichend die Verwendung 
von luft- und bodendurchlässigen Materialien für Stellplätze und Wege definiert worden.  

Durch die textliche Festsetzung zu der Verwendung von wasser- und luftdurchlässigen Mate-
rialien für die Grundflächen gemäß § 19 Abs. 4 Satz 1 BauNVO – Wege, Stellplätzen, etc. – 
wird der Eingriff in die Schutzgüter Boden und Wasser ausschließlich anteilig sein. Daher 
werden sie entsprechend diesem Anteil in die Berechnung der Grundfläche gemäß § 19 Abs. 
4 Satz 2 BauNVO einfließen. Dasselbe gilt für die Tiefgarage in dem Teilbereich, der nach 
dem Vorhabenplan in einem Teilbereich dauerhaft begrünt sein wird. Auch auf dieser Teilflä-
che sind die Bodenfunktionen nur anteilig beeinträchtigt. In der Sache ist diese Regelung 
dadurch gerechtfertigt, dass in zentraler Lage von Schönefeld ein maßgeblicher Anteil an 
gewerblicher Nutzung zur Sicherung der mittelständischen Wirtschaftsstruktur entstehen 
kann. Gleichzeitig können die Bodenfunktionen durch die gewählte Teilversiegelung anteilig 
erhalten werden. Mit der ausschließlich anteiligen Versiegelung werden die Bodenfunktionen 
nicht vollständig unterbunden. Es ist somit ebenso gerechtfertigt, den Versiegelungsanteil 
nur anteilig auf die GRZ anzurechnen. Auch die geplanten Rigolen unterhalb der Stellplätze 
stellen keine Versiegelung dar. Sie werden aus einem Gitter, das mit luft- und wasserdurch-
lässigen Materialien befüllt wird, hergestellt. 

Mit der für die Tiefgarage einhergehenden Dimensionierung sowie der erforderlichen Stell-
plätze wird zwar ein höheres Versiegelungsmaß erreicht, jedoch führt diese Überschreitung 
nicht zu städtebaulichen Nachteilen. Städtebauliche Nachteile sind nicht zu erwarten, weil 
sich das Grundstück in zentraler Lage der Gemeinde befindet und durch die frühere bauliche 
Nutzung erheblich vorbelastet ist. Es handelt sich vorliegend um eine klassische Innenent-
wicklung, mit der der faktische Freiraum im Außenbereich mit ggf. ökologisch hochwertigeren 
Funktionen besser geschützt werden kann. Darüber hinaus wird der öffentlich wahrnehmba-
re Bereich zu einem erheblichen Anteil nicht durch den ruhenden Verkehr – soweit er aus 
dem vorliegend Geplanten resultiert – beeinträchtigt. Beeinträchtigungen des Klimas – vor-
liegend handelt es sich aufgrund der zentralen Lage des Grundstückes mit den umgebenden 
Knotenpunkten überörtlich bedeutsamer Straßen um die mikroklimatische Wirkung – sind 
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nicht zu erwarten, weil der klimatisch relevante Vegetationsbestand innerhalb der öffentli-
chen Straßenverkehrsfläche erhalten bleibt.  

Die vorgesehene Überschreitung der GFZ ist gerechtfertigt durch die Absicht, den Anteil der 
gewerblichen Nutzung auch optisch zu erhöhen, um ihn hinsichtlich des Mischungsverhält-
nisses der beiden Hauptnutzungen Gewerbe und Wohnen gewichtiger in Erscheinung treten 
zu lassen. Das erfordert bei der Inanspruchnahme der vorgesehenen Innenbereichsfläche 
die vertikale Verdichtung. Gleichzeitig werden nachbarrechtliche Belange nicht beeinträch-
tigt. Denn der erforderliche Abstand zu dem südöstlich angrenzenden Wohngrundstück wird 
eingehalten.  

Darüber hinaus können durch die konzentrierte Bebauung auf einem auch hinsichtlich der 
Bodenfunktionen vorbelasteten Grundstück ökologisch hochwertige Freiflächen geschützt 
werden. Denn verdichtetes Bauen insbesondere in urbanen Lagen ist ein städtebauliches 
Instrument, dem Bodenschutzgedanken Rechnung zu tragen. Die kompakte Bebauung ent-
spricht außerdem dem Klimaschutzgrundsatz hinsichtlich einer besseren Energiebilanz der 
Gebäudehülle. Auch die Belange der benachbarten Nutzungen sind kein Ausschlussgrund 
(vgl. dazu Kap. 6.4). 

Damit die gewerbliche Nutzung durch Büro- und Geschäftsräume sowohl ökonomisch sinn-
voll gestaltet als auch die erforderliche Anzahl an Stellplätzen hergestellt werden kann, hat 
sich die Vorhabenträgerin entschlossen, einen erheblichen Anteil des ruhenden Verkehrs in 
einer Tiefgarage unterzubringen. Weil von der Tiefgarage keine Auswirkungen auf das Orts-
bild zu erwarten sind, wird vorliegend der so genannte Tiefgaragenbonus gewährt. 

Die zulässige Geschossfläche erhöht sich um die Flächen der notwendigen Garagen, die 
unterhalb der Geländeoberfläche hergestellt werden (§ 21a Abs. 5 BauNVO). 

Danach sind unterirdisch hergestellte Garagen und Stellplätze nicht auf die zulässige Ge-
schossfläche anzurechnen. Zu der Tiefgarage gehören sowohl die Stellplätze als auch deren 
notwendigen Verkehrswege innerhalb der Gesamtanlage. 

6.4 Höhe der baulichen Anlage und Höhenlage 

In Korrespondenz zu der zulässigen Anzahl der Vollgeschosse ist die Gebäudehöhe mit 
mindestens 15,0 m und maximal 18,1 m festgesetzt. Dabei ist berücksichtigt, dass die Ge-
schosshöhe bei gewerblichen Anlagen insbesondere im Erdgeschoss höher als bspw. bei 
Wohngebäuden ist. Ausgehend von der beabsichtigten viergeschossigen Dimensionierung 
liegt nach dem vorliegenden Vorhabenplan aufgrund der geplanten besonderen Architektur 
mit zwei Geschossen im Dach die geplante Traufhöhe bei 8,7 m, der Mansardenknick bei 
14,95 m und der First mit 18,07 m knapp unterhalb der maximal zulässigen Gebäudehöhe. 
Bei der Festsetzung der maximal zulässigen Gebäudehöhe ist das Gesamtmaß aufgerundet 
worden; so besteht ein kleiner Spielraum von 3 cm für ggf. noch erforderliche Anpassungen 
im Zuge der Genehmigungs- und Ausführungsplanung. Die Mindesthöhe des Gebäudes soll 
gewährleisten, dass ein mindestens viergeschossiges Gebäude mit ggf. abweichenden Ge-
schosshöhen umgesetzt wird, um den gewerblichen Anteil an Gewerbe entlang der B 96a 
tatsächlich prägend erhöhen zu können. 

Mit der Definition der Mindest- und Maximalmaße entspricht der vorhabenbezogene Bebau-
ungsplan auch dem Grundsatzurteil, nach dem die Maßfaktoren zwar eine gewisse Band-
breite zulassen dürfen, jedoch ohne die Identität des vereinbarten – zur Aufstellung be-
schlossenen – Vorhabens grundsätzlich in Frage zu stellen (vgl. BVerwG 4 BN 7.18, Be-
schluss vom 2. Mai 2018). 

Ausgenommen von der festgesetzten Gebäudehöhe sind technische Anlagen, Schornsteine, 
die regelmäßig zu der Gebäudekonstruktion gehören.  
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Technische Anlagen (wie Schornsteine, Aufbauten für den Aufzug und Lüftungsrohre) sind 
gemäß § 16 Abs. 6 BauNVO von der Pflicht zur Einhaltung der festgesetzten Gebäudehöhe 
ausgenommen. Sie dürfen die festgesetzte Gebäudehöhe um maximal 2 m überschreiten. 

Sie sind grundsätzlich dem Gebäude untergeordnet und werden vorliegend mit einer zusätz-
lich zulässigen Höhe von 2 m definiert. Einschließlich derartiger technischer Anlagen kann 
somit stellenweise eine Höhe von maximal 20,1 m erreicht werden.  

Nach der Legaldefinition wird die Gebäudehöhe zwischen der Erdgeschoss-Fußbodenhöhe, 
ab der Oberkante des Rohfußbodens im Erdgeschoss, und dem obersten Dachabschluss 
gemessen.  

Die Gebäudehöhe ist das Maß zwischen der Erdgeschoss-Fußbodenhöhe (Erdgeschoss-
Oberkante-Rohfußboden) und dem obersten Dachabschluss. 

Der gemäß § 18 Abs. 1 BauNVO festzulegende Bezugspunkt für die Festsetzungen zu der 
zulässigen Gebäudehöhe wird durch die in dem Straßenraum der Gartenstraße vorhande-
nen Geländehöhen vorgegeben. Ausgehend von den dort vorhandenen Geländehöhen und 
dem Aufbau des Erdgeschossfußbodens ist die Erdgeschossfußbodenhöhe (Oberkante Roh-
fußboden) bei mindestens 42,65 und maximal 43,00 ü. NHN festgesetzt worden. Mit dem 
Spielraum von 35 cm sollen unbillige Härten für den Vorhabenträger vermieden werden, 
wenn sich im Zuge der Ausführungsplanung die Notwendigkeit von derzeit nicht bekannten 
Geländeanpassungen ergibt und daraufhin der vorhabenbezogene Bebauungsplan allein 
aufgrund des Geländehöhenbezugs angepasst werden müsste. Denn relevant ist bei der 
baulichen Nutzung des Grundstückes allein, dass sie nicht unterhalb des Straßenniveaus der 
Gartenstraße liegen wird. Es ist grundsätzlich die richtige Herangehensweise, die Bebauung 
eines Grundstückes an die Höhenlage der bestehenden Straße anzupassen und dafür ggf. 
Geländemodulierungen an anderer Stelle des Grundstückes vorzunehmen. Denn so kann 
vermieden werden, dass bspw. das auf der Gartenstraße anfallende Niederschlagswasser 
auf das Vorhabengrundstück läuft bzw. entsprechende Vorkehrungen getroffen werden müs-
sen oder auch dass gesonderte Stützmaßnahmen an der Straße selbst vorgenommen wer-
den müssen. 

Die in dieser Lage Schönefelds zulässige Bauhöhe zur Sicherung des Flughafenstandortes 
und Flughafenbetriebes von 72 m ü. NHN wird eingehalten. Ausgehend von der festgesetz-
ten Bezugshöhe von mindestens 42,65 und maximal 43,00 ü. NHN, der festgesetzten maxi-
mal zulässigen Gebäudehöhe (18,1 m) sowie der zusätzlichen Höhe für technische Anlagen 
(2 m) werden Gesamthöhen von 62,75 m ü. NHN bzw. 63,10 m ü. NHN erreicht. Damit sind 
die landesplanerischen Vorgaben zu der mit vorliegend 72 m ü. NHN festgelegten Bauhö-
henbegrenzung eingehalten. 

Die für die Gebäudehöhe erforderliche Abstandsfläche gemäß § 6 der Brandenburgischen 
Bauordnung (BbgBO) hat der Architekt im Zuge des Vorhabenplanes nachgewiesen. Somit 
werden nachbarschaftsrechtliche Belange nicht beeinträchtigt.  

Die Höhe des Gebäudes wird sich auch nicht auf das Verkehrsgeschehen auf der A 113 
auswirken. Die Autobahn wird gegenüber dem Vorhabengrundstück in Hochlage und mittels 
einer Brücke über die B 96 a geführt. Im Bereich des Vorhabengrundstücks und weit darüber 
hinausgehend sind Schallschutzwände entlang der A 113 vorhanden. Sowohl die Schall-
schutzwände als auch die auf Berliner Seite in unmittelbarer Nachbarschaft zu der A 113 
jüngst entstandenen Gewerbebauten, die mit drei bis vier Geschossen über die dort vorhan-
dene Schallschutzwand hinausragen, signalisieren dem Autofahrenden sichtbare urbane 
Strukturen. Aus Richtung Süden kommend, werden die Autofahrenden spätestens mit dem 
Lager von Amazon darauf aufmerksam, dass mit baulichen Anlagen zu rechnen ist. Vor die-
sem Hintergrund dürfte das vorliegend Geplante keine unerwartete Wahrnehmung für die 
Verkehrsteilnehmer sein. Das zugrunde gelegt ist eine Beeinträchtigung der Konzentration 
von Verkehrsteilnehmern und damit der Verkehrssicherheit nicht zu erwarten.  
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6.5 Bauweise und überbaubare Grundstücksfläche 

Die überbaubaren Grundstücksflächen werden durch Baugrenzen definiert. Aus den vorhan-
denen Umgebungsstrukturen lässt sich die strenge städtebauliche Struktur, die eine Baulinie 
erfordert, nicht ableiten. Denn insbesondere entlang der B 96 a sind keine einheitlichen bau-
lichen Fluchten ablesbar. Auch in der Gartenstraße sind abweichende Gebäudefluchten un-
schädlich, weil sie als Anliegerstraße eine eher untergeordnete Bedeutung für das Ortsbild 
hat. 

Die Baugrenze parallel zur A 113 verläuft in einem Abstand von 40 m zu dem äußeren Rand 
der westlichen befestigten Fahrbahn der Abfahrt. Damit Hochbauten nicht innerhalb dieser 
Abstandsfläche errichtet werden, ist deren Zulässigkeit ausschließlich innerhalb der Bau-
grenzen definiert worden. 

Bauliche Anlagen, die Gebäude sind, sind ausschließlich innerhalb der Baugrenzen zulässig. 

Damit können als bauliche Anlagen nur Stellplätze, Wege, Zufahrten etc. innerhalb der Ab-
standsfläche realisiert werden. Diese Vorgabe stimmt auch mit dem Vorhabenplan überein. 
Denn der Vorhabenträger beabsichtigt in Richtung Westen und damit in Richtung Autobahn 
einen Teil der oberirdischen Stellplätze zu organisieren. Die dafür herzustellende Zufahrt ist 
ebenso als Feuerwehrumfahrung erforderlich. 

Ebenso mit Blick auf den einzuhaltenden Abstand zu der Autobahnabfahrt ist festgesetzt, 
dass die gemäß § 23 Abs. 3 Satz 2 BauNVO untergeordneten Gebäudeteile, wie Balkone, 
Erker, etc. die in Richtung Westen definierte Baugrenze nicht überschreiten dürfen. 

Ein Vortreten von Gebäudeteilen ist an der westlichen Baugrenze auch in geringfügigem 
Ausmaß nicht zulässig. 

Damit ist gewährleistet, dass der Abstand von 40 m von sämtlichen Gebäudeteilen eingehal-
ten wird.  

6.6 Stellplätze und Garagen 

Der ruhende Verkehr wird ausschließlich auf dem Grundstück selbst untergebracht. Es be-
findet sich keine geeignete Fläche in räumlicher und damit fußläufig entfernter Nähe, um dort 
eine dem Büro- und Geschäftshaus dienende Stellplatzanlage herzustellen. Auch wäre auf-
grund der bereits bestehenden angespannten Lage hinsichtlich des Abstellens von Kfz in der 
Gemeinde Schönefeld eine monetäre Ablöse der herzustellenden Stellplätze nicht zielfüh-
rend. 

Die erforderlichen Stellplätze sollen zu einem erheblichen Anteil in der geplanten Tiefgarage, 
deren Zufahrt von der Gartenstraße organisiert ist, untergebracht werden. So können oberir-
disch neben den Funktionsflächen für das Abstellen der Kraftfahrzeuge ebenso Freibereiche 
auf dem Grundstück vorgesehen werden. Die Anzahl der herzustellenden Stellplätze orien-
tiert sich dabei an dem gemeindlichen Stellplatzschlüssel.  

Aufgrund der räumlichen Nähe zu den Haltestellen des öffentlichen Personennahverkehrs – 
mit der Bushaltestelle direkt vor der Tür an der B 96a und dem Bahnhof Schönefeld, der mit 
dem Bus der Linie 163 in vier Minuten oder zu Fuß über eine Distanz von etwa 750 m zu 
erreichen ist – ist ein Reduzierungsansatz von 20 v.H. zur Beurteilung des vorliegenden 
Sachverhalts gerechtfertigt. Mit dem etablierten Umweltbewusstsein und nicht zuletzt durch 
die bereits deutlich angespannte Verkehrsqualität auf den angrenzenden überörtlich relevan-
ten Straßen – zu den die A 113 ebenso gehört wie die B 96a – ist zu erwarten, dass die zu-
künftig Beschäftigten und durchaus auch Kunden der gewerblichen Nutzungen das Angebot 
des öffentlichen Personennahverkehrs nutzen werden. Eine entsprechende Regelung wird in 
den Durchführungsvertrag aufgenommen. 
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Hinsichtlich der erforderlichen Anzahl an Stellplätzen ist derzeit von einer Nutzfläche von 
2.226 m² auszugehen. Davon entfallen nach dem Vorhabenplan 1.226 m² auf Geschäfts-
räume (Räume mit erheblichem Besucherverkehr wie Kanzleien) und 1.000 m² auf Büro- und 
Verwaltungsräume. Danach sind unter Beachtung des Reduzierungsansatzes von 20 % 
rechnerisch 52,8 Stellplätze erforderlich ([1.226/30 + 1.000/40] /20 = 52,8). Maßgeblich für 
die Anteile der Geschäftsräume einerseits und der Büro- und Verwaltungsräume anderer-
seits von fast 60% zu 40% entspricht der anzunehmenden Nachfrage nach diesen Nutzun-
gen und stellt für den vorliegenden vorhabenbezogenen Bebauungsplan einen konservativen 
Berechnungsansatz (so genanntes Worst-Case-Szenario) dar. 

Weil der Vorhabenträger bei seinem Konzept von einem hohen Qualitätsfaktor für die zu-
künftigen Büro- und Geschäftsnutzungen ausgeht, wird ein wesentlicher Anteil der Stellplät-
ze entsprechend der erwarteten Nutzerwünsche in der geplanten Tiefgarage organisiert. 
Über den Durchführungsvertrag ist verbindlich zu regeln, dass die für das geplante Büro- und 
Geschäftshaus ermittelte Anzahl von 53 Stellplätzen insgesamt herzustellen sind. Mindes-
tens 29 Stellplätze davon sind in der Tiefgarage nachzuweisen. Verpflichtet sich der Vorha-
benträger zur Umsetzung einer anderen Nutzung, ist die Anzahl an Stellplätzen anzupassen.  

Damit der Modal-Split auch tatsächlich verändert werden kann, werden Fahrradstellplätze 
vorgesehen. Sie werden ebenfalls sowohl in der Tiefgarage als auch oberirdisch vorgese-
hen.  

Der Anzahl der insgesamt etwa 49 Fahrradstellplätze (davon 19 Stellplätze in der Tiefgarage 
und 30 Stellplätze in den Abstellräumen im EG), zu deren Herstellung sich der Vorhabenträ-
ger verpflichten wird, geht über den Berechnungsschlüssel, der für ein anderes Bebauungs-
planverfahren in zentraler Lage von Schönefeld zugrunde gelegt wurde, hinaus. Danach sind 
für Büronutzungen 1 Stellplatz pro 50 m² Nutzfläche vorzusehen. Bei der geplanten Nutzflä-
che von 2.226 m² wären somit rechnerisch insgesamt 45 Fahrradstellplätze erforderlich.  

Unterhalb der Stellplätze an der westlichen Geltungsbereichsgrenze werden die Rigolen für 
das Sammeln und Versickern des Niederschlagswassers entstehen. Dabei handelt es sich 
um bauliche Maßnahmen, die konkret im Zuge der Ausführungsplanung zu dem beabsichtig-
ten Büro- und Geschäftshaus dimensioniert werden. Nach den Empfehlungen der Gutachte-
rin für Hydrogeologie sollen auf einer Fläche von 200 m² die Rigolen derart ausgebildet wer-
den, dass ein Überstauungs-Abminderungsfaktor von etwa 2,7 erreicht wird.  

6.7 Erschließung 

Die externe Erschließung des Grundstücks erfolgt von der Gartenstraße, mit deren Anbin-
dung an die B 96a die örtlichen und überörtlichen Verkehre aufgenommen werden können. 
In einer Entfernung von etwa 21 m zu dem Knotenpunkt mit der B 96a ist eine Zufahrt, von 
der aus die Tiefgarage und die oberirdische Stellplatzanlage angefahren werden, konzipiert. 
Damit befindet sich die Zufahrt in einer ausreichenden Entfernung zu dem Knotenpunkt, um 
bspw. durch Rückstau oder wartende Kfz verursachte Unfallrisiken zu minimeren.  

Dagegen sind von der B 96a sowie von dem unmittelbaren Bereich der Lichtsignalanlage am 
Knotenpunkt B 96a / Gartenstraße ausgehende Ein- und Ausfahrten nicht zulässig. An der 
nördlichen Grenze des Vorhabengrundstücks sowie auf einer Länge von etwa 12 m ab dem 
Knotenpunkt in Richtung Süden sind entsprechend die Bereiche ohne Ein- und Ausfahrten 
festgesetzt worden. Denn das Verkehrsaufkommen auf der Bundesstraße sowie die räumli-
che Nähe zu der Autobahnabfahrt erfordern eine weitgehende Minimierung von Störungen 
durch ein- und abbiegenden Verkehr. Mit dieser Regelung werden der Leichtigkeit und Si-
cherheit des Verkehrs Rechnung getragen. 

Mit der geplanten Zufahrt in räumlicher Nähe zu dem Knotenpunkt B 96a / Gartenstraße ist 
zu erwarten, dass es im weiteren Verlauf der Gartenstraße nicht zu vorhabenbedingten 
Durchgangsverkehren kommen wird. 
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Nach den gutachterlichen Aussagen aus dem Verkehrsgutachten ist eine Erhöhung des Ver-
kehrsaufkommens auf der Gartenstraße zu erwarten, die nicht zu einer erheblichen Beein-
trächtigung der Verkehrsqualität führt.  

6.8 Niederschlagswasser 

Für den Umgang mit dem anfallenden Niederschlagswasser ist gutachterlich festgehalten 
worden, dass auf einer Fläche von mindestens 200 m² unterhalb der oberirdischen Stellplät-
ze ein in der Tiefe orientiertes dreireihiges Rigolensystem herzustellen ist. Mit Anlage dieser 
Rigolen kann das zugrunde gelegte 30-jährige Regenereignis aufgefangen und in dem erfor-
derlichen Zeitraum von weniger als einem Tag versickert werden. Für die Festlegung der 
Dimensionierung der Rigolen auf der Berechnungsgrundlage eines 100-jährigen Regener-
eignisses ist die Außenanlagenplanung zwingende Voraussetzung. Weil jedoch auch nach 
gutachterlicher Aussage sowie nach den Ausführungen des mit dem Vorhabenplan beauf-
tragten Architekten weitere Flächen für eine ggf. erforderliche Erweiterung des Rigolensys-
tems zur Verfügung stehen, wird in dem Durchführungsvertrag zu diesem vorhabenbezoge-
nen Bebauungsplan geklärt, dass die abschließende Prüfung zur Dimensionierung der Rigo-
len auf der Ebene der Außenanlagenplanung mit den Fachbehörden – hier die Gemeinde 
Schönefeld und die untere Wasserbehörde des Landkreises Dahme-Spreewald – abzustim-
men und von ihnen zu genehmigen ist. 

Das ist rechtlich auch einwandfrei. Denn es ist, wenn auch zu Planungsinhalten im Zusam-
menhang mit Altlasten, so doch in der Sache übertragbar, grundsätzlich geurteilt worden, 
dass die Bewältigung von Folgeproblemen dann dem späteren, dem Planvollzug dienenden 
Verwaltungsverfahren überlassen werden können, wenn diese Probleme realistisch zu lösen 
sind. Dazu ist höchstrichterlich entschieden worden (vgl. BVerwG, Beschluss vom 
14.07.1994 − 4 NB 25.94; OVG NRW, Urteil vom 28.11.2005 − 10 D 76/03. NE), dass 
grundsätzlich mit jedem Bebauungsplan die von ihm geschaffenen oder ihm sonst zurechen-
baren Konflikte zu lösen sind. Die Planung darf nicht dazu führen, dass durch sie hervorgeru-
fene Konflikte zu Lasten Betroffener ungelöst bleiben. Das schließt jedoch eine Verlagerung 
von Problemlösungen aus dem Bauleitplanverfahren auf nachfolgendes Verwaltungshandeln 
nicht aus. Von einer abschließenden Konfliktbewältigung im Bebauungsplan darf die Ge-
meinde Abstand nehmen, wenn die Durchführung der als notwendig erkannten Konfliktlö-
sungsmaßnahmen außerhalb des Planungsverfahrens auf der Stufe der Verwirklichung der 
Planung sichergestellt ist. Das ist vorliegend der Fall, weil mit dem Durchführungsvertrag 
geregelt wird, dass die abschließende Dimensionierung der Rigolen mit den Fachbehörden 
abzustimmen ist und weil nach Aussage der Fachplaner und Gutachter weitere Flächen für 
zusätzliche Rigolen zur Verfügung stehen. Darüber hinaus können die bislang dreireihig ge-
planten Rigolen auch noch tiefer ausgeführt werden. Welcher der Varianten die in der Sache 
und der wirtschaftlichen sowie bautechnischen zumutbaren Verhältnismäßigkeit der Vorzug 
zu geben ist, muss mit der konkreten Planung ermittelt werden. Dem Vollzug des vorhaben-
bezogenen Bebauungsplanes widerspricht diese Vorgehensweise nach dem zuvor Ausge-
führten nicht.  

6.9 Schallschutz 

Mit der gutachterlichen Prüfung der relevanten Lärmquellen konnten Wirkungen durch Flug- 
und Bahnlärm gutachterlich ausgeschlossen werden. Auch werden durch das Geplante kei-
ne Lärmwirkungen erzeugt, die Maßnahmen zum Schutz der benachbarten Wohnnutzung 
auslösen.  

Aus den Ergebnissen der gutachterlichen Prüfung zu dem Thema Lärm resultieren jedoch 
Schallschutzmaßnahmen aus dem Verkehrslärm für das geplante Büro- und Geschäftshaus, 
dem der Schutzanspruch gemäß der beabsichtigten gewerblichen Nutzung zugeordnet ist. In 
diesem Zusammenhang empfiehlt der Gutachter die Regelung von passiven Schallschutz-
maßnahmen, weil sich aktive Maßnahmen, wie die Errichtung von Schallschutzwänden und / 
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oder Schallschutzwällen, nicht anbietet. Auch in stadtbildlicher Hinsicht lassen sich derartige 
Bauwerke nicht integrieren, zumal sie an drei Seiten des Grundstücks errichtet werden 
müssten. In Richtung Autobahn wäre die schallschützende Wirkung aufgrund des Abstandes 
zudem zweifelhaft. Der Trennungsgrundsatz ist nicht relevant, weil es sich um Straßenver-
kehrslärm handelt. Eine lärmrobuste Grundrisslösung scheidet aufgrund des hohen Außen-
lärmpegels zu allen Seiten des Grundstücks aus.  

Unter Beachtung der Orientierungswerte der DIN 18005 „Schallschutz im Städtebau“ sind 
daher passive Schallschutzmaßnahmen zur Umsetzung verbindlich festgesetzt worden.  

Die Außenbauteile des Büro- und Geschäftsgebäudes mit Aufenthaltsräumen sind so auszu-
bilden, dass der Innenraumpegel von 35 dB(A) am Tag (6.00 Uhr bis 22.00 Uhr) nicht über-
schritten wird. Berechnungsgrundlage sind die nachfolgend angeführten Beurteilungspegel 
bezogen auf die gekennzeichneten und zeichnerisch festgesetzten Fassadenbereiche: 

Fassadenbereich / Rich-
tung der  
Baugrenze 

Beurteilung Lr dB(A) – Tag  

 EG* 1. OG** 2. OG 3. OG  

A / B 68 69 70 71 

B / C 74 74 74 74 

C / D 72 72 72 72 

D / A 65 66 66 67 

/*/ Erdgeschoss         /**/ Obergeschoss 

Mit der Regelung zur Einhaltung der gutachterlich empfohlenen Innenraumpegel sollen die 
durch den Bundesgesetzgeber formulierten gesunden Aufenthalts- und Arbeitsverhältnisse 
erreicht werden können. Der Begriff Aufenthaltsräume umfasst dabei sämtliche Büroräume, 
die dem dauerhaften Aufenthalt für eine ruhige Tätigkeit dienen, so auch Räume von Kanz-
leien, Arztpraxen etc.  

Die festgesetzten Lärmschutzmaßnahmen bilden die derzeitige Verkehrslärmsituation ab. 
Können bspw. durch ein dauerhaft verändertes Verkehrsaufkommen im Zuge der Genehmi-
gungs- und Ausführungsplanung geringere Lärmwerte nachgewiesen werden, können die 
erforderlichen Schalldämmmaße entsprechend angepasst werden. Eine denkbare Voraus-
setzung dafür ist bspw., dass dem erklärten politischen Willen von Bund, Land und Kommu-
nen Rechnung getragen wird, den Modal Split zugunsten des nichtmotorisierten Verkehrs 
weiter zu verändern und Elektromobilität verstärkt zu fördern. 

Im Zuge der Umsetzung sind passive Schallschutzmaßnahmen grundsätzlich vor dem Hin-
tergrund der dann konkret geplanten Belüftung zu planen (vgl. Hinweis). Daher sind die pas-
siven Schallschutzmaßnahmen auf der Ebene der Genehmigungs- und Ausführungsplanung 
mit dem Konzept für die Raumlüftung abzustimmen. 

Zum Schutz der in Richtung Süden benachbarten Wohnnutzung soll eine Hecke bzw. be-
grünte Wand errichtet werden, die zwar städtebaurechtlich nicht erforderlich ist, sich jedoch 
zur Konfliktvermeidung anbietet. Denn damit kann eine – wenn auch subjektiv empfundene – 
Lärmsituation gemindert und Lichtimmissionen vermieden werden. Eine entsprechende Re-
gelung wird Bestandteil des Durchführungsvertrages.  

6.10 Natur-, Umwelt- und Artenschutz 

Gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB sind zu dem vorliegenden vorhabenbezogenen Bebauungs-
plan die natur- und artenschutzrechtlichen Belange geprüft worden (vgl. Büro Hemeier, Ber-
lin: Begründung Teil II, Umweltbericht, Stand 19. Juli 2021). Dabei sind naturschutzfachliche 
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Eingriffe in die vorhandene Vegetation sowie in die Schutzgüter Boden und Wasser festge-
stellt worden. Mit der Lage des Plangebietes innerhalb des Innenbereiches gelten Eingriffe in 
das Schutzgut Boden gemäß § 34 BauGB als zulässig bzw. als vor der planerischen Ent-
scheidung erfolgt. Die Eingriffe in die Schutzgüter Vegetation und Wasser werden ausgegli-
chen bzw. minimiert. Lärmimmissionen, die von dem geplanten Vorhaben ausgehen, konn-
ten nicht festgestellt werden; das Geplante selbst wird durch Vorkehrungen auf der Basis der 
festgesetzten Maßnahmen vor erheblichen Lärmbeeinträchtigungen geschützt. Durch weite-
re, vertraglich zu regelnde Schutzvorkehrungen sollen Immissionen durch Licht und Staub 
vermieden werden.  

Maßnahmen zur Klimaanpassung sind auf dem gering dimensionierten Grundstück und nach 
der zur Umsetzung beschlossenen Objektplanung nicht möglich. Die ausgewählte Dachform 
lässt eine Dachbegrünung nicht zu. Es ist ebenfalls nicht zu erwarten, dass relevante Anteile 
der Fassade begrünt werden. Weil sich Geltungsbereich innerhalb eines stark belasteten 
Bereiches von Schönefeld befindet, wird der baulichen Nutzung des Areals nach Abwägung 
sämtlicher Belange der Vorzug gegenüber Maßnahmen der Klimaanpassung eingeräumt. 
Denn derartige Maßnahmen wären in der Gesamtbilanz auch allein auf das Gemeindegebiet 
bezogen, von deutlich untergeordneter Bedeutung. 

Nach gutachterlicher Aussage konnten sieben Vogelarten mit jeweils einem Revier innerhalb 
des Geltungsbereiches nachgewiesen werden. Dabei handelt es sich um weit verbreitete 
Vogelarten, die keiner Gefährdung unterliegen. Reptilien, Fledermäuse, Höhlenbäume, FFH-
Holzkäferarten sowie andere europäisch geschützte Arten und national geschützte Tierarten 
konnten nicht nachgewiesen werden. Artenschutzrechtlicher Ausgleich ist demnach nicht 
erforderlich. 

6.10.1 Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung von Boden, 
Natur und Landschaft  

Grundsätzlich kann dem Bodenschutzgedanken mit dem vorliegend Geplanten besser 
Rechnung getragen werden, als wenn an anderer Stelle eine Fläche im ökologisch hochwer-
tigen und unbelasteten Außenbereich für bauliche Zwecke in Anspruch genommen würde. 
Denn es handelt sich um Flächen in zentraler Lage mit bestehender hoher Versiegelung, die 
nach dem gemeindepolitischen Willen urbaner entwickelt werden sollen. Darüber hinaus sind 
weitere Minimierungsmaßnahmen zur Umsetzung verbindlich geregelt worden, die einen 
kleinen Beitrag zur Eingriffsminimierung leisten können. 

Ein Aspekt der grundlegenden Eingriffsminderung besteht in der Verwendung von wasser- 
und luftdurchlässigen Materialien bei der Herstellung von baulichen Anlagen, bei denen es 
sich anbietet. Dazu gehören bspw. Stellplätze, Zufahrten oder auch Wege für die interne 
Erschließung der Baufläche.  

Eine Befestigung von Wegen, Zufahrten und Stellplätzen ist nur in wasser- und luftdurchläs-
sigem Aufbau mit einem Fugenanteil von mindestens 30 % herzustellen. Auch Wasser- und 
Luftdurchlässigkeit wesentlich mindernde Befestigungen, wie Betonunterbau, Fugenverguss, 
Asphaltierungen und Betonierungen, sind unzulässig. 

Damit können anteilig die Boden- und Wasserfunktionen erhalten werden, ohne eine unver-
hältnismäßige Härte für den Vorhabenträger darzustellen. Denn er hat in seinem Vorhaben-
plan die Begrenzung der Versiegelung auf das notwendige Maß zum anteiligen Schutz des 
Bodens und Grundwassers bereits konzipiert. 

Das auf dem Baugrundstück anfallende Niederschlagswasser ist auf Vegetationsflächen 
bzw. in Sickeranlagen auf dem Grundstück zu versickern, sofern eine Verunreinigung nicht 
zu besorgen ist (§ 54 Abs. 4 BbgWG i.V.m. § 9 Abs. 4 BauGB). 
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Für die Versickerung des anfallenden Niederschlagswassers ist die Anlage von Rigolen er-
forderlich, die nach dem Entwässerungskonzept unterhalb der Stellplätze errichtet werden. 
Bei den Rigolen handelt es sich um nicht versigelte Flächen, so dass der anteilige Schutz 
der Bodenfunktion durch Verwendung des wasser- und luftdurchlässigen Materials gewähr-
leistet werden kann. Mit dem Sammeln und Versickern wird das anfallende Niederschlags-
wasser dem Wasserkreislauf zurückgeführt. So kann in dem eher trockenen Klimabereich 
ein – wenn auch – geringer Anteil zum Schutz des Wassers geleistet werden. Erheblich ne-
gative Veränderungen auf den Wasserhaushalt können vermieden werden. 

Für den Havariefall – bspw. verursacht durch ein defektes Fahrzeug, das Öl verliert – sind 
bei dem Leitungssystem Ölabscheider vorzusehen, die das Niederschlagswasser gereinigt in 
die Rigole führen. 

6.10.2 Ausgleichsmaßnahmen innerhalb des Geltungsbereiches 

In Abstimmung mit der Gemeinde Schönefeld sind nach Abwägung sämtlicher Belange eini-
ge Ausgleichsmaßnahmen innerhalb des Geltungsbereiches vorgesehen. Die Ausgleichs-
maßnahmen sind durch Festsetzungen im Bebauungsplan und den Regelungen im städte-
baulichen Vertrag verbindlich bezüglich ihrer Umsetzung auch dahingehend geregelt, dass 
deren Kosten von dem Vorhabenträger zu tragen sind. 

Innerhalb des Geltungsbereiches sind insgesamt fünf Bäume gemäß Pflanzliste zu pflanzen. 

Davon sollen zwei Bäume zur Gliederung der Stellplätze, ein Baum an der Grenze zur Gar-
tenstraße und zwei Bäume in Ergänzung des Baumbestandes im öffentlichen Straßenraum 
der B 96a gepflanzt werden. 

Bäume filtern die gas- und staubförmigen Emissionen, tragen zur Verbesserung der lufthygi-
enischen Situation bei und prägen das Landschaftsbild positiv. Zudem handelt es sich um 
heimische und standortgerechte Baumarten, die einen besonderen Wert für die Tierwelt be-
sitzen, sich in den Naturraum einfügen und i.d.R. gut anwachsen und sich in die Nahrungs-
ketten der örtlichen Ökosysteme einfügen. 

6.10.3 Kompensationsmaßnahmen, die nur über vertragliche Regelungen gesichert 
werden 

Der außerhalb des Geltungsbereiches vorzunehmenden Minimierungs- und Kompensati-
onsmaßnahmen werden ebenso Regelungsbestandteil des Durchführungsvertrages wie die 
zur Umsetzung empfohlenen Pflanzqualitäten.  

a) Baumpflanzung und Baumqualität 

Mindestens zwei Bäume gemäß der Festsetzung VIII, 1 sind zur Gliederung der Stellplätze 
auf dem Baugrundstück zu pflanzen.  

Mindestens drei Bäume sind im Bayangol-Park an der Rudower Chaussee zu pflanzen.  

Es ist die Mindestpflanzqualität Hochstamm, 3 x verpflanzt, mit Drahtballierung, Stammum-
fang 16 - 18 cm) in ausreichend große Baumscheiben (tatsächlicher Wurzelraum für Bäume 
mindestens 3 x 3 m zu verwenden. 

b) Schutz von Bäumen 

Die innerhalb der öffentlichen Straßenverkehrsfläche vorhandenen Bäume sind während der 
Bauarbeiten zu schützen. Es sind die Baumschutzmaßnahmen gemäß RAS LP 4 (Richtlinien 
für die Anlage von Straßen - Abschnitt 4: Schutz von Bäumen, Vegetationsbeständen und 
Tieren bei Baumaßnahmen 1999) und der DIN 18920 („Schutz von Bäumen, Pflanzbestän-
den und Vegetationsflächen bei Baumaßnahmen“, 2002) zu berücksichtigen. 

c) Rigolen 
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Die Rigolen sind luft- und wasserdurchlässig auszuführen. 

d) Schutz des Oberbodens und des Grundwassers 

Überschüssiger Erdaushub ist unter Beachtung von § 202 BauROG sowie der Technischen 
Regeln der Lan-desarbeitsgruppe Abfall (LAGA-TR) „Anforderungen an die stoffliche Verwer-
tung von mineralischen Reststoffen/Abfällen“ vom 07.09.1994 sachgerecht zu verwerten. 

Potenzielle Boden- und Grundwasserbelastungen, z.B. durch die Lagerung von Bau- und 
Betriebsstoffen, sind über geeignete Schutzvorkehrungen auszuschließen. 

e) Begrenzung von Staubemissionen 

Erheblichen Staubimmissionen während der Geländemodellierungsarbeiten ist mit Bewässe-
rungen entgegen zu wirken. 

f) Begrenzung von Lärmimmissionen 

In der Nachtzeit (22.00 Uhr bis 06.00 Uhr) dürfen ausschließlich die Stellplätze in der Tiefga-
rage genutzt werden. 

g) Begrenzung von Lichtimmissionen 

An der südlichen Grundstückgrenze ist eine Hecke oder begrünte Wand zum Schutz der 
Wohnbebauung zu errichten. Zum Schutz von Insekten sind: 

- Beleuchtungsmaste und Beleuchtungskörper so auszurichten, dass eine direkte Einstrah-
lung auf umliegende Außenbereiche, insbesondere auf den Friedhof, nicht erfolgt. Die Be-
leuchtungsanlagen sind so auszurichten, dass die Lichtlenkung ausschließlich in die Berei-
che erfolgt, die künstlich beleuchtet werden müssen (d.h. Abstrahlung nach oben und in etwa 
horizontaler Richtung durch Abschirmung weitgehend verhindern). 

- Lichtquellen mit für Insekten wirkungsarmem Spektrum (bevorzugt monochromatisches 
Licht der Natriumdampf-Niederdrucklampe oder LED-Leuchten mit warm- und neutralweißer 
Lichtfarbe; Verzicht auf Quecksilber- und Halogen-Dampflampen) zu wählen. 

- Vollständig geschlossene staubdichte Leuchten zu verwenden. 

- Die Betriebsdauer der Beleuchtung auf die notwendige Zeit zu begrenzen. 

h) Artenschutz 

- Die Beräumung des Plangebiets darf nur in der Zeit von September bis März stattfinden. 

- Bei Verlust von Fortpflanzungsstätten gebäudebrütender geschützter Tierarten sind artspe-
zifische Ersatz-Niststätten im Verhältnis 1:2 in räumlicher Nähe zu schaffen. 

Mit diesen Maßnahmen können erhebliche Störungen besonders geschützter Tierarten wäh-
rend der Fortpflanzungszeit und deren Fortpflanzungsstätten vermieden bzw. kompensiert 
und den artenschutzrechtlichen Belangen entsprochen werden.  

6.11 Hinweise 

Kampfmittel 

Der Geltungsbereich befindet sich im Bereich einer Kampfmittelverdachtsfläche. Bei jegli-
chem Verdacht des Antreffens von Kampfmitteln besteht die Verpflichtung, die Bauarbeiten 
in diesem Bereich einzustellen und die Fundstelle gemäß § 2 der Ordnungsbehördlichen 
Verordnung zur Abwehr von Gefahren durch Kampfmittel (Kampfmittelverordnung für das 
Land Brandenburg - KampfmV) vom 9. November 2018, veröffentlicht im Gesetz- und Ver-
ordnungsblatt für das Land Brandenburg Teil II Nr. 82 vom 19. November 2018 unverzüglich 
der nächsten örtlichen Ordnungsbehörde oder der Polizei anzuzeigen. Gemäß § 3 Absatz 1 



Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 13/19 

ʺBüro- und Geschäftshaus in der Gartenstraße 49ʺ 

Gemeinde Schönefeld, Ortsteil Schönefeld 

Entwurf  -  31.01.2022 

Wieferig & Suntrop  

 

33 

Nummer 1 der vorgenannten Verordnung ist es des Weiteren verboten, entdeckte Kampmit-
tel zu berühren und deren Lage zu verändern. 

Bodendenkmale 

Es sind keine Hinweise auf Bodendenkmalfunde eingegangen.  

Werden während der Bauausführung im gesamten Vorhabenbereich bei Erdarbeiten den-
noch Bodendenkmale (Steinsetzungen, Mauerwerk, Erdverfärbungen, Holzpfähle oder -
bohlen, Knochen, Tonscherben, Metallgegenstände u. ä.) entdeckt, sind sie gemäß BbgD-
SchG § 11 Abs. 1 und Abs. 3 unverzüglich der zuständigen Unteren Denkmalschutzbehörde 
und dem Brandenburgischen Landesamt für Denkmalpflege und Archäologisches Landes-
museum anzuzeigen. 

Die Entdeckungsstättte und die Funde sind bis zum Ablauf einer Woche unverändert zu 
erhalten, damit fachgerechte Untersuchungen und Bergungen vorgenommen werden 
können. Gemäß BbgDSchG § 11 Abs. 3 kann die Denkmalschutzbehörde diese Frist um bis 
zu 2 Monate verlängern, wenn die Bergung und Dokumentatio des Fundes dies erfordert. 
Besteht an der Bergung und Dokumentation des Fundes aufgrund seiner Bedeutung ein 
besonderes öffentliches Interesse, kann die Frist auf Verlangen der Denkmalfachbehörde um 
einen weiteren Monat verlängert werden. Die Denkmalfachbehörde ist berechtigt, den Fund 
zur wissenschaftlichen Bearbeitung in Besitz zu nehmen (BbgDSchG § 11 Abs. 4). Der 
Veranlasser des Eingriffs in das Bodendenkmal hat die Kosten der fachgerechten 
Dokumentation im Rahmen des Zumutbaren zu tragen (BbgDSchG § 7 Abs. 3). 

 

 

Schallschutz 

Im Baugenehmigungsverfahren sind die errechneten Beurteilungspegel entsprechend den 
maßgeblichen Außenlärmpegeln nachzuweisen.  

Bundesautobahn 

Baugenehmigungen oder nach anderen Vorschriften notwendige Genehmigungen bedürfen 
der Zustimmung der obersten Landesstraßenbaubehörde, wenn bauliche Anlagen längs der 
Bundesautobahnen (BAB) in einer Entfernung bis zu 100 Meter errichtet, erheblich geändert 
oder anders genutzt werden sollen. Zustimmungspflichtig sind ebenfalls bauliche Anlagen, 
die nach Landesrecht anzeigepflichtig sind. 

Der Abstand dieser Entfernung wird vom jeweils äußeren Rand der befestigten Fahrbahn der 
Bundesautobahnen gemessen. 

7 Flächenbilanz 

Nutzung Fläche (m²) Anteil (%) 

Nettobauland  1.825 72,8 

davon überbaubare Fläche 921 36,0 

Öffentliche Straßenverkehrsfläche 683 27,2 

Geltungsbereich 2.508 100,0 
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8 Rechtsgrundlagen 

- das Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 
(BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 14.06.2021 (BGBI. I S. 
1802), 

- die Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. No-
vember 2017 (BGBl. I S. 3786), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 
14.06.2021 (BGBI. I S. 1802), 

- die Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhal-
tes (Planzeichenverordnung - PlanZV) vom 18. Dezember 1990 (BGBl. I S. 58), zuletzt ge-
ändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14.06.2021 (BGBl. I S. 1802), 

- die Brandenburgische Bauordnung (BbgBO) vom 15. November 2018 (GVBl I Nr. 39), - das 
Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 
(BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch Artikel 9 des Gesetzes vom 10.09.2021 (BGBI. I S. 
4147), 

- die Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. No-
vember 2017 (BGBl. I S. 3786), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 
14.06.2021 (BGBI. I S. 1802), 

- die Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhal-
tes (Planzeichenverordnung - PlanZV) vom 18. Dezember 1990 (BGBl. I S. 58), zuletzt ge-
ändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14.06.2021 (BGBl. I S. 1802), 

- die Brandenburgische Bauordnung (BbgBO) vom 15. November 2018 (GVBl I Nr. 39), zu-
letzt geändert durch Gesetz vom 09.02.2021 (GVBI. I Nr. 5), 

- das Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz - 
BNatSchG) vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Geset-
zes vom 18.08.2021 (BGBl. I S. 3908), 

- das Brandenburgische Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz 
(Brandenburgisches Naturschutzausführungsgesetz - BbgNatSchAG) vom 21. Januar 2013 
(GVBl. I Nr. 3), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes 25.09.2020 (GVBl. I Nr. 28), 

- das Brandenburgische Wassergesetz (BbgWG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
2. März 2012 (GVBl. I Nr. 20), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 04.12.2017 
(GVBl. I Nr. 28), 

- das Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen, 
Geräusche, Erschütterungen und ähnliche Vorgänge (Bundes-Immissionsschutzgesetz - 
BImSchG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Mai 2013 (BGBl. I S. 1274), zuletzt 
geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 24.09.2021 (BGBl. I S. 4458). 

 

 

Die der Planung zugrundeliegenden Vorschriften (Gesetze, Verordnungen, Erlasse und DIN-
Vorschriften) können bei der Gemeindeverwaltung Schorfheide eingesehen werden. 
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9 Anhang 

9.1 Abkürzungsverzeichnis 

Abs.  Absatz 

BauGB  Baugesetzbuch 

BauNVO  Baunutzungsverordnung  

BNatSchG  Bundesnaturschutzgesetz 

BbgBO  Brandenburgische Bauordnung 

BbgKVerf  Kommunalverfassung des Landes Brandenburg 

BbgNatSchAG  Brandenburgisches Naturschutzausführungsgesetz 

BbgStrG  Brandenburgisches Straßengesetz 

BbgUVPG  Brandenburgisches Gesetz über die Umweltverträglichkeit  

BImSchG  Bundesimmissionsschutzgesetz 

BImSchV  Bundesimmissionsschutzverordnung 

FFH  Fauna-Flora-Habitat 

FFH-RI  Fauna-Flora-Habitat Richtlinie 

FNP  Flächennutzungsplan 

GSK FU – BBI  Gemeinsames Strukturkonzept Flughafenstandortentwicklung Berlin-
Brandenburg International  

i.d.R. in der Regel 

i.V.m.  in Verbindung mit 

LEP HR  Landesentwicklungsplan Hauptstadtregion 

LEP FS  Landesentwicklungsplan Flughafenstandortentwicklung 

LEPro  Gemeinsames Landesentwicklungsprogramm der Länder Berlin und 
Brandenburg 

LUGV  Landesamt für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz 

MIL  Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft  

MWAE Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Energie 

ÖPNV  öffentlicher Personennahverkehr 

PlanzV  Planzeichenverordnung 

TA Lärm  technische Anleitung Lärm  

UVPG  Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung  

vgl.  vergleiche  

WHG  Wasserhaushaltsgesetz 

 

 


