
Stadtplanung  Städtebau  Projektentwicklung  Wieferig & Suntrop  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Begründung  
gemäß § 9 Abs. 8 BauGB 

 
 

Bebauungsplan Nr. 61 "ehem. GPG Immergrün" der Stadt Teltow 

 
 

 

 

 

 

 

 

- Entwurf - 
 

 

 

 

 

 

 

Stand: 25. November 2019

glueckstein
Textfeld

glueckstein
Textfeld
Anlage 5 zur DS 187/2019



Bebauungsplan Nr. 61 "ehem. GPG Immergrün" der Stadt Teltow 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impressum 

Auftraggeber: 

Stadt Teltow 

Auftragnehmer: 

Wieferig & Suntrop 
Stadtplanung - Städtebau - Projektentwicklung 

Potsdamer Straße 12b  
14 513 Teltow  
fon 03328 472298  
fax 03328 472059  
mail wieferig.suntrop@t-online.de  

Bearbeiter: 

Brigitte Suntrop 
Theodor Wieferig 



Bebauungsplan Nr. 61 "ehem. GPG Immergrün" der Stadt Teltow 

 

Inhalt  Seite 

1  Anlass und Aufgabenstellung 3 

2  Ziel und Zweck der Planung 3 

3  Lage im Raum 4 

4  Bebauungsplanverfahren 4 
4.1  Erfordernis der Planung und Alternativen 5 
4.2  Verfahrensstand 6 

5  Planungsvorgaben 7 
5.1  Übergeordnete Planungen 7 
5.2  Örtliche Planungen 9 

6  Planungsgrundlagen 12 
6.1  Rechtliche Grundlagen des Bebauungsplanes 12 
6.2  Stadträumliche Einbindung und Bebauungsstruktur 12 
6.3  Soziale Infrastruktur 13 
6.4  Verkehr 14 
6.5  Freiflächenstruktur 14 

7  Eingeholte Fachgutachten 14 
7.1  Lärm 14 
7.2  Altlasten 16 
7.3  Verkehr 20 

8  Inhalt des Bebauungsplanes Nr. 61 "ehem. GPG Immergrün" 21 
8.1  Art der baulichen Nutzung 22 
8.2  Maß der baulichen Nutzung 25 
8.3  Mindestgröße für die Baugrundstücke 26 
8.4  Höchstzulässige Zahl der Wohnungen in Wohngebäuden 26 
8.5  Höhe baulicher Anlagen und Höhenlage 26 
8.6  Bauweise und überbaubare Grundstücksflächen 27 
8.7  Örtliche Bauvorschriften 27 
8.8  Erschließung 28 
8.9  Grünflächen 31 
8.10  Nutzung regenerativer Energien 32 
8.11  Immissionsschutz 33 
8.12  Ausgleich für den baulichen Eingriff 34 
8.13  Wald 41 
8.14  Kennzeichnung 41 
8.15  Nachrichtliche Übernahme 42 
8.16  Hinweise 42 

9  Flächenbilanz 44 

10  Bodenordnung 44 

11  Kosten 44 



Bebauungsplan Nr. 61 "ehem. GPG Immergrün" der Stadt Teltow 

 

12  Städtebauliche Gesamtbetrachtung 44 
12.1  Übereinstimmung mit den Zielen der Landesplanung 44 
12.2  Bauleitplanung 45 
12.3  Erschließung 45 
12.4  Umweltauswirkungen 45 
 



Bebauungsplan Nr. 61 "ehem. GPG Immergrün" der Stadt Teltow 

 

3 

1 Anlass und Aufgabenstellung 

Mit dem Aufstellungsbeschluss zu dem Bebauungsplan Nr. 61 „ehem. GPG Immergrün“ soll 
ein Verfahren eingeleitet werden, das die Basis für eine grundlegende Neuordnung des Ge-
bietes mit Integration der vorhandenen Gärtnerei sowie der gewerblichen Nutzungen darstel-
len soll. Dazu werden baulich bereits vorgeprägte Flächen in Anspruch genommen, die seit 
der aufgegeben gartenbaulichen Nutzung durch Müllablagerungen, Vandalismusschäden, 
etc. gekennzeichnet sind und damit einen städtebaulichen Missstand darstellen. 

Zusätzlich stehen die Sicherung und Erweiterung von Grün- und Freiflächen im Vordergrund, 
die für den Bereich und für den städtischen Raum von Bedeutung sein können. 

Dabei ist davon auszugehen, dass die gewerblichen Strukturen entlang der Ruhlsdorfer 
Straße erhalten bleiben. Denn die dort angesiedelten kleineren bis mittleren Unternehmen 
sind in der lokalen Wirtschaft gut verankert.  

In Ergänzung zu dem vorhandenen und beliebten Wohnstandort, dem so genannten Blu-
menviertel von Teltow, soll ein erheblicher Teil des vorliegenden Geltungsbereiches durch 
Wohnnutzung geprägt sein. Auch vor dem Hintergrund der bisherigen Bevölkerungsentwick-
lung und des prognostizierten, weiterhin anhaltenden Zuzugdrangs, ist im Ergebnis der Woh-
nungspolitischen Umsetzungsstrategie für die Stadt Teltow (2017) festgehalten worden, dass 
insbesondere durch die Mobilisierung von Flächen zusätzlicher Wohnraum geschaffen wer-
den muss. Dazu sind räumliche Entwicklungsschwerpunkte, zu denen auch der vorliegende 
Geltungsbereich gehört, festgelegt worden.  

Auch wenn sich der Gewerbebetrieb im östlichen Teil des Geltungsbereiches an einem eher 
atypischen Standort befindet, ist sein Bestand zunächst gesichert. Perspektivisch soll dort 
ebenfalls überwiegend Wohnnutzung entwickelt werden können. 

Gleichzeitig können mit den geplanten Maßnahmen der vorhandene städtebauliche Miss-
stand beseitigt und die Flächen zugänglich gemacht werden. Das im Umfeld der Ruhlsdorfer 
Straße vorhandene Gewerbe wird Bestandteil des Mischgebietes und kann somit gesichert 
werden. Auch die Gärtnerei, die heute ausschließlich im Verkauf tätig ist und keinen eigenen 
Anbau mehr betreibt, soll erhalten bleiben. Mit der Ausweisung des Mischgebietes kann ein 
städtebaulich sinnvoller Übergang von den lärmbeeinträchtigten Flächen entlang der Ruhls-
dorfer Straße zu eher ruhigen Wohnbereichen geschaffen werden, der gleichzeitig die Har-
monisierung heterogener Stadtstrukturen darstellen soll.  

Dazu hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Teltow am 21.09.2011 die Aufstellung 
des Bebauungsplanes Nr. 61 „ehem. GPG Immergrün“ gefasst.  

2 Ziel und Zweck der Planung 

Planungsziel des Bebauungsplanes ist die städtebauliche Neustrukturierung der Brachflä-
che, die mit den Resten der ehemaligen gärtnerischen Nutzung einen Missstand im städti-
schen Raum darstellt. In diesem Zusammenhang soll neben dem Erhalt des Gärtnereibetrie-
bes ein Teilbereich als Wohngebiet bauplanungsrechtlich entwickelt werden. Gleichzeitig soll 
das an der Ruhlsdorfer Straße vorhandene Gewerbe gesichert werden.  

Durch die Revitalisierung eines großflächig brach gefallenen, versiegelten und durch 
menschliche Nutzungen überformten Siedlungsbereiches auch unter dem Gesichtspunkt der 
Schonung des unbebauten Außenbereiches sollen ein Wohngebiet sowie ein Mischgebiet 
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entstehen. Dabei soll sich die zukünftige Versiegelung an der derzeit bestehenden orientie-
ren. Grundlage hierfür sind die Bestimmungen der Trinkwasserschutzzone III. Der Bereich 
mit den zahlreichen gewerblichen Nutzungen zur Ruhlsdorfer Straße wird gleichzeitig bau-
planungsrechtlich gesichert und im Zusammenhang mit Teilflächen der heutigen Gärtnerei 
zu einem Mischgebiet in einer Größe von etwa 4,6 ha gestaltet. 

Die Ziele lassen sich wie folgt zusammenfassen: 

 Schaffung von Bauplanungsrecht für ein allgemeines Wohngebiet und ein Mischgebiet,  

 Schaffung des grünordnerischen Ausgleichs für den baulichen Eingriff. 

3 Lage im Raum  

Der Geltungsbereich befindet sich östlich der Ruhlsdorfer Straße zwischen der Reseda-
straße und dem ehemaligen Industriegleis. Er umfasst eine Gesamtgröße von etwa 17,4 ha 
und besteht in der Gemarkung Teltow, Flur 14, Flurstücke 138, 139, 498, 499, 206, 169/1, 
497, 225, 226, 227, 493, 388, 389, 494, 504, 505, 240, 503, 502, 501, 500, 238, 167/2, 491, 
490 sowie Flur 12, Flurstücke 2972, 2973, 2582 – 2586 (Stand Juli 2018).  

Der Geltungsbereich wird begrenzt: 

 im Süden durch die ehemalige Industriebahn,  
 im Westen durch die östliche Straßenbegrenzungslinie der Ruhlsdorfer Straße, 
 im Norden durch die nördliche Straßenbegrenzungslinie der Fliederstraße sowie die Flur-

stücke 382, 381, 419, 420, 417, 418, 414, 393, 394, 380, 370, 371, 372, 339, 475, 476, 
336, 335, 525 der Flur 14 sowie die Flurstücke 481, 1596, 1595, 476, 1893, 1892, 555 
der Flur 12, jeweils Gemarkung Teltow,  

 im Osten durch den Achtrutengraben. 

Die genaue Abgrenzung ergibt sich aus der Planurkunde. 

Die Grundstücke befinden sich mit Ausnahme der Straßengrundstücke im Eigentum privater 
Dritter.  

4 Bebauungsplanverfahren 

Der Bebauungsplan Nr. 61 „ehem. GPG Immergrün“ wird nach dem Baugesetzbuch in der 
bis zum 13. Mai 2017 geltenden Fassung („altes“ BauGB), mithin in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414), geändert durch Artikel 6 des Ge-
setzes vom 20.10.2015 (BGBl. I S. 1722), fortgeführt. Das ist nach der Überleitungsvorschrift 
in § 245c Abs. 1 des BauGB in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 
(„neues“ BauGB) insofern zulässig, als bestimmt ist, dass Verfahren, deren frühzeitige Betei-
ligung der Behörden und der sonstigen Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 1 Satz 1 
BauGB zeitlich vor dem 16. Mai 2017 eingeleitet worden ist, nach dem zuvor benannten „al-
ten“ BauGB abgeschlossen werden können. 

Der Satzungsbeschluss über den Bebauungsplan setzt den Nachweis über die Altlastenfrei-
heit, bestätigt durch die untere Bodenschutzbehörde des Landkreises Potsdam Mittelmark, 
voraus.  
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4.1 Erfordernis der Planung und Alternativen 

Die Wohnviertel östlich der Ruhlsdorfer Straße sind seit vielen Jahren ein beliebter Lebens-
standort mit zahlreichen Entwicklungen insbesondere in den Gebieten, die nach § 34 BauGB 
bebaut werden konnten. Eine kleinere Siedlungserweiterung gab es bereits mit dem Bebau-
ungsplan Nr. 46 'Südliche Resedastraße', mit dem der Wohngebietscharakter des Umfeldes 
fortgeführt wurde. Auch die Fläche innerhalb des Geltungsbereiches zu diesem Bebauungs-
plan Nr. 46 umfassten einen Teilbereich der ehemaligen Gärtnerei Immergrün. 

Aufgrund des weiterhin anhaltenden Zuzugsdrucks muss die Stadt Teltow Flächen zur Verfü-
gung stellen, mit denen die große Nachfrage nach Wohnnutzungen befriedigt werden kann. 
Denn die Wohnbaupotenziale durch wirksame Bebauungspläne sind weitgehend ausge-
schöpft und Wohnbaulandreserven in Baulücken so gut wie nicht vorhanden. Gerade in der 
jüngsten Vergangenheit ist die Nachfrage nach Wohnbaugrundstücken weiter gestiegen – 
ablesbar auch an den gestiegenen Baulandpreisen. Gleichzeitig muss die Stadt Teltow die 
aktuelle und weiter prognostizierte Nachfrage nach Wohnraum für - nach Landesprog-
nose - zu erwartende mindestens 30.000 Einwohner bedienen können. Nach derzeitigem 
Stand kann Wohnraum für etwa 28.000 EW zur Verfügung gestellt werden. 

Die Flächen innerhalb des vorliegenden Geltungsbereiches bieten sich für die Deckung der 
Wohnraumnachfrage in besonderer Weise an. Denn aufgrund der Anbindung an überörtliche 
Verbindungswege, den im Umfeld vorhandenen und noch beabsichtigten Versorgungsbetrie-
ben und der räumlichen Nähe zu den Stationen des öffentlichen Personennahverkehrs profi-
tiert sie von einer deutlichen Lagegunst. Darüber hinaus ist sie durch die historische Nutzung 
als Gärtnerei u.a. durch die noch vorhandenen Fundamente ehemaliger Gebäude und Ge-
wächshäuser anthropogen vorgeprägt, so dass keine Freiflächen im klassischen Sinn in An-
spruch genommen werden. 

Planungsalternativen grundsätzlicher Art ergeben sich nicht. Mit den vorhandenen Umge-
bungsstrukturen des so genannten Blumenviertels ist eine rein gewerbliche Nutzung auszu-
schließen.  

Mit dem Mischgebiet entlang der Ruhlsdorfer Straße werden die vorhandenen Gewerbebe-
triebe in den bereits vorhandenen und geplanten Gesamtzusammenhang integriert. Dort sind 
die vorhandenen gewerblichen Strukturen seit vielen Jahren in der Stadt Teltow etabliert, 
bieten Arbeitsplätze und sollen daher erhalten und gleichzeitig in den neuen Siedlungsraum 
eingebunden werden. Gleichzeitig soll dem Schutzanspruch der nord- und nordöstlich vor-
handenen Wohnsiedlungen Rechnung getragen werden.  

Das Erfordernis zur Verbesserung des Wohnraumangebotes, die Verknüpfung verschiede-
ner städtischer Funktionen und nicht zuletzt die überwiegende Wohnnutzung des so genann-
ten Blumenviertels sind die Voraussetzung für die Ausweisung neuer Wohnbauflächen.  

Es handelt sich vorliegend um eine erweiterte Siedlungsabrundung im Übergang zu der In-
dustrietrasse, die zukünftig durch nutzbare Freiräume erlebbar werden soll. Die wesentliche 
Infrastrukturausstattung ist vorhanden, bzw. befindet sich in räumlicher Nähe zu dem Plan-
standort, wie Schule, Kita etc. Die Stadt Teltow hat sich dazu entschieden, den vorliegenden 
Teilbereich zu entwickeln, um einerseits einen städtebaulichen Missstand zu beseitigen und 
andererseits in dem Bewusstsein, durch weitere Flächenentwicklungen die auch zukünftig zu 
erwartenden Wohnraumnachfrage zu befriedigen. Das kann vorliegend auf Flächen eingelei-
tet werden, die durch ihre historische Nutzung bereits erheblich vorbelastet sind, um somit 
den wertvollen Freiraum zu schonen. 
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Mit der Ausweisung großzügig dimensionierter Grün- und Freiflächen kann ein Naherho-
lungsraum geschaffen werden, der durch ergänzende Planungen in ein Gesamtsystem mit 
der Nutzung der ehemaligen Industrietrasse für Freizeitzwecke eingebunden werden kann. 

In der so genannten Nullvariante wären sämtliche Fläche bis zur einer gedachten Geraden in 
Verlängerung der Hortensienstraße nach den Darstellungen des FNP als Sondergebiet Gärt-
nerei zu nutzen. Gärtnereien sind zumindest mit Teilbereichen ihres Betriebes auch im Au-
ßenbereich zulässig, so dass eine derartige Nutzung nicht über verbindliches Bauplanungs-
recht gesteuert werden müsste. Auch das Bauaufsichtsamt des Landkreises Potsdam-Mittel-
mark hat bereits im Jahr 1994 klargestellt, dass ohne Bebauungsplanverfahren ausschließ-
lich Nutzungen zulässig sind, die der Sonderfläche für gärtnerische Nutzung entsprechen. 
Jedoch ist aufgrund des räumlich nahe gelegenen Gärtnereibetriebes an der Ruhlsdorfer 
Straße, der seit Jahren etabliert ist und deutlich überregionale Kaufkraft bindet, nicht von der 
Wiederbelebung einer gärtnerischen Nutzung innerhalb des vorliegenden Geltungsbereiches 
auszugehen. Hinsichtlich der baulichen Nutzung wäre nach der Eingriffs- / Ausgleichsbilanz 
der Versiegelungsanteil höher als mit der beabsichtigten Planung (vgl. dazu auch Kap. 
8.12.1 ʺVermeidungs- und Minderungsmaßnahmen).  

4.2 Verfahrensstand 

Die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 61 "ehem. GPG Immergrün" ist am 21. September 
2011 von der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Teltow beschlossen worden.  

Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB ist vom 11.07.2013 
bis einschließlich zum 13.08.2013 durchgeführt worden.  

Die frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 
4 Abs. 1 BauGB sowie die Abstimmung mit den Nachbarkommunen gemäß § 2 Abs. 2 
BauGB erfolgte mit Schreiben vom 20.06.2013 auf die Dauer eines Monats. 

Die Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB ist vom 01.11.2016 bis ein-
schließlich zum 02.12.2016 durchgeführt worden. Es ist eine Stellungnahme zu seinerzeit 
verwendeten Pestiziden im Rahmen des Gärtnereibetriebes eingegangen, die zu weiteren 
Untersuchungen der Altlastensituation geführt haben. Im Nachgang zu der förmlichen Beteili-
gung der Öffentlichkeit hat der Grundstückseigentümer und Betreiber des Gewerbebetriebes 
(Gemarkung Teltow, Flur 12, Flurstücke 2582 und 2585) den Wunsch angemeldet, seine Flä-
chen als allgemeines Wohngebiet auszuweisen.  

Die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 
BauGB sowie die Abstimmung mit den Nachbarkommunen gemäß § 2 Abs. 2 BauGB er-
folgte mit Schreiben vom 11.10.2016 auf die Dauer eines Monats.  

Der Landesbetrieb Forst Brandenburg macht geltend, dass sich zwischen der Biotoperhe-
bung und der förmlichen Beteiligung eine veränderte Flächenkulisse mit Wald ergeben hat. 
Daher werden die Planunterlagen mit Planzeichnung und Begründung in erneuter Abstim-
mung mit dem Landesbetrieb Forst Brandenburg angepasst. Der natur- und artenschutz-
rechtliche Eingriff ist aktualisiert worden.  

Aufgrund der Forderung des Landesbetriebes Straßenwesen hinsichtlich der Anbindung des 
Geltungsbereiches an die Ruhlsdorfer Straße ist ein Verkehrsgutachten erarbeitet worden. 

Mit Schreiben vom 15. Februar 2019 teilt der Fachdienst Gesundheit des Landkreises Pots-
dam Mittelmark mit, dass die nach der Stellungnahme formulierte Forderung zur hydrogeolo-
gischen Bewertung der Verträglichkeit der Planung und der eventuell anschließenden Bau-
umsetzung nicht aufrechterhalten wird. 
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Mit Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 30. Januar 2019 sind die nachfolgend 
aufgeführten Ergänzungen und Änderungen erfolgt: 

- Für das Bebauungsplangebiet ist eine zweite Ausfahrt für das gesamte Gebiet südlich der 
Autowerkstatt zu planen. 

- Ausschluss von Flachdächern und Festsetzung einer Dachneigung von 30° bis 48° für 
Hauptgebäude. 

- Der Waldausgleich erfolgt nicht auf Teilflächen östlich der Dürerstraße der Flurstücke 497, 
480, 481, 686 und 689 der Flur 11, Gemarkung Teltow.  

- Für die Wohngebiete 2 und 4 wird die GRZ auf 0,2 festgesetzt.  

- Es wird ein Radweg, ausgehend von der Hortensienstraße bis zur ehemaligen Indust-
rietrasse, aufgenommen (vgl.dazu Anlage 1). 

Mit Beschluss vom 10. April 2019 wurde festgelegt, dass ein Bebauungsplanentwurf vorzule-
gen ist, der eine zweite Erschließung in Anlehnung an die Variante 1b (vgl. Anlage 2) bein-
haltet und eine deutliche verkehrliche Entlastung der Fliederstraße beinhaltet. 

5 Planungsvorgaben 

5.1 Übergeordnete Planungen 

5.1.1 Landesplanung 

a) Landesentwicklungsprogramm 

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

Zentrale Orte sollen gemäß dem Landesentwicklungsprogramm 2007 als Siedlungsschwer-
punkte und Verkehrsknoten für ihren Versorgungsbereich räumlich gebündelt u.a. Wirt-
schaftsfunktionen erfüllen und dementsprechend die Gewerbeentwicklung in räumlichen 
Schwerpunkten mit einem besonderen wirtschaftlichen Potenzial angemessen berücksichti-
gen. Die Sicherung und Entwicklung der Naturgüter Boden, Wasser, Luft, Pflanzen- und Tier-
welt in ihrer Funktions- und Regenerationsfähigkeit sowie ihrem Zusammenwirken und die 
Vermeidung von Freirauminanspruchnahme sind als Grundsatz zu beachten. 

b) Landesentwicklungsplan Hauptstadtregion (LEP HR) 

Die landesplanerischen Zielvorgaben ergeben sich aus dem am 1. Juli 2019 in Kraft getrete-
nen Landesentwicklungsplan Hauptstadtregion (LEP HR).  

Danach ist die Stadt Teltow als Mittelzentrum innerhalb des Berliner Umlandes ausgewiesen. 
Der Geltungsbereich befindet sich nach der Festlegungskarte innerhalb des Gestaltungsrau-
mes Siedlung. 

Grundlegendes Ziel ist, die Herausforderungen in der Hauptstadtregion mit wachsenden 
Städten und Gemeinden einerseits und schrumpfenden Städten und Gemeinden anderer-
seits verbessert steuern zu können.  
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In diesem Zusammenhang wird insbesondere eine nachhaltige Siedlungsentwicklung für 
eine bedarfsgerechte Flächenentwicklung für Wohnen, Infrastruktur, Gewerbe und Erholung 
verfolgt. Im Sinne der Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesregierung, die Neuinanspruch-
nahme von Flächen für Siedlung und Verkehr bis zum Jahr 2020 bundesweit auf 30 Hektar 
pro Tag zu begrenzen, soll der Siedlungsbestand und der Neubau derart entwickelt werden, 
dass er den sich verändernden Anforderungen an die Wohn- und Lebensqualität auch zu-
künftig gerecht wird und somit eine nachhaltige flächensparende Siedlungsentwicklung er-
möglicht wird.  

Grundsätzlich wird der Innenentwicklung mit dem Ziel einer nachhaltigen Siedlungsentwick-
lung der Vorrang gegenüber der Außenentwicklung eingeräumt. Denn dadurch soll eine Neu-
inanspruchnahme bisher nicht für Siedlungszwecke genutzter Flächen und eine weitere Zer-
siedlung weitgehend vermieden werden. Daher sind sowohl private Investoren als auch die 
öffentliche Hand gefordert, dem weiteren Zuzug in die Region durch die Bereitstellung eines 
ausreichenden, bezahlbaren und qualitativ nachfragegerechten Wohnungsangebotes zu be-
gegnen. 

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. 

Gemäß § 5 soll die Siedlungsentwicklung auf Zentrale Orte und raumordnerisch festgelegte 
Siedlungsbereiche ausgerichtet werden. Dabei sind die Funktionen Wohnen, Arbeiten, Ver-
sorgung, Bildung und Erholung einander räumlich zuzuordnen und ausgewogen zu entwi-
ckeln. In den Mittelzentren des Berliner Umlandes ist der Gestaltungsraum Siedlung Schwer-
punkt für die Entwicklung von Wohnsiedlungsflächen, die gemäß Z 5.6, Abs. 3 quantitativ un-
eingeschränkt zulässig ist. 

Nach dem Motto“ Innenentwicklung vor Außenentwicklung“ sollen die Erhaltung und Umge-
staltung des baulichen Bestandes in vorhandenen Siedlungsbereichen und die Reaktivierung 
von Siedlungsbrachflächen bei der Siedlungstätigkeit Priorität haben. Dabei sollen verkehrs-
sparende Siedlungsstrukturen, bspw. durch deren Ausrichtung auf Standorte mit Zugang zu 
dem schienengebundenen Personennahverkehr, angestrebt werden. 

Mit Schreiben vom 9. Juli 2013 teilt die Gemeinsame Landesplanungsabteilung mit, dass die 
vorliegende Planung an die Ziele der Raumordnung angepasst ist. Auch wenn sich die Ge-
meinsame Landesplanungsabteilung auf die Ziele und Grundsätze des Landesentwicklungs-
planes Berlin-Brandenburg (LEP B-B) bezieht, ist mit dem In-Kraft-treten des LEP HR eine 
veränderte Wertung nicht zu erwarten. Denn die Prüfkriterien hinsichtlich der mittelzentralen 
Funktion der Stadt Teltow, der Festlegung des Gestaltungsraumes Siedlung, für Verkehr und 
dem Freiraumschutz sind im Grundsatz unverändert.  

5.1.2 Regionalplanung 

Die Regionalplanung legt auf der Grundlage des Landesentwicklungsprogramms und der 
Landesentwicklungspläne die regionalen Ziele der Raumordnung und Landesplanung fest. 
Für die Region Havelland-Fläming, zu der auch die Stadt Teltow gehört, ist der Regionalplan 
„Havelland-Fläming 2020“ mit Urteil des Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg vom 5. 
Juli 2018 für unwirksam erklärt worden. Mit Beschluss vom 21.03.2019 ist das Urteil rechts-
wirksam geworden. 
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5.1.3 Wasserschutzgebiets-Verordnung 

Der vorliegende Geltungsbereich befindet sich innerhalb der Zone III des Wasserschutzge-
bietes Teltow. Die Vorgaben des § 3 der Verordnung zur Festsetzung des Wasserschutzge-
bietes (WSG-VO) Teltow vom 02. Dezember 2008 (GVBl. II S.498) sind zu beachten.  

Nach der Verordnung sind Nutzungs- und Handlungsverbote bezüglich zahlreicher landwirt-
schaftlicher Tätigkeiten, des Umgangs mit Abfällen, mit immissionsschutzrechtlichen Anla-
gen usw. zu berücksichtigen. Für die Bauleitplanung sind für den vorliegenden Bebauungs-
plan die Maßgaben des § 3 Nrn. 17, 32-34, 42, 57 WSG-VO zu berücksichtigen, nach denen 
die Umwandlung von Wald der Befreiung bedarf, die Vorgaben für Abwasserkanäle und Ab-
wassersammelbecken berücksichtigt werden, ausschließlich bestimmte Materialien beim 
Wegebau verwendet werden dürfen und die Ausweisung neuer Baugebiete dann zulässig ist, 
wenn eine Neubebauung bisher unbebauter Gebiete vermieden oder keine Erhöhung der 
Grundflächenzahl im Sinne des § 19 der Baunutzungsverordnung zugelassen wird. 

Die Vorgaben der Verordnung zur Festsetzung des Wasserschutzgebietes Teltow sind zu 
beachten. 

Mit Schreiben vom 20.10.2016 (erneuert am 25.07.2018) ist die Befreiung von den Verboten 
gemäß § 3 Nr. 57 WSG-VO hinsichtlich der baulichen Entwicklung beantragt worden. Die 
Notwendigkeit für einen Befreiungsantrag zur Umwandlung von Wald in eine andere Nut-
zungsart gemäß § 3 Nr. 17 WSG-VO hat sich erst mit der von dem Landesbetrieb Forst aktu-
alisierten Waldkulisse ergeben und wird eingereicht.  

5.2 Örtliche Planungen 

5.2.1 Flächennutzungsplan 

Der Flächennutzungsplan stellt die Flächen innerhalb des Geltungsbereiches zum vorliegen-
den Bebauungsplan überwiegend als Sondergebiet Gärtnerei und im Weiteren als Grünfläche 
mit den Zweckbestimmungen Parkanlage und Spielplatz in Kombination mit Maßnahmen zum 
Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft dar. Die Änderung des Flä-
chennutzungsplanes ist in der Stadtverordnetenversammlung vom 21. September 2011 be-
schlossen worden. 

Der vorliegende Bebauungsplan wird demnach nach den Maßgaben des § 8 Abs. 3 BauGB 
im Parallelverfahren erarbeitet. 

5.2.2 Bebauungsplan 

Nördlich an den vorliegenden Geltungsbereich angrenzend befindet sich der Bebauungsplan 
Nr. 46 "Südliche Resedastraße", mit dem ein allgemeines Wohngebiet festgesetzt wurde. Die 
bauliche Dichte wird durch die festgesetzte Grundflächenzahl (GRZ) von 0,22 und der fest-
gesetzten Geschossflächenzahl (GFZ) von 0,44 definiert. Entsprechend der zulässigen zwei-
geschossigen Bebauung ist die maximal zulässige Firsthöhe mit 8,60 m festgesetzt. Die 
Bauweise ergibt sich neben der Festsetzung von Baugrenzen aus den zulässigen Einzel- 
und Doppelhäusern in offener Bauweise.  

Westlich der Ruhlsdorfer Straße ist mit dem Bebauungsplan Nr. 43 "Westliche Ruhlsdorfer 
Straße - südlich der Buschwiesen" ein Mischgebiet mit Gewerbe vielfältiger Art und Gastro-
nomie, ein Sondergebiet für großflächigen Einzelhandel der Nahversorgung sowie ein allge-
meines Wohngebiet entstanden. 
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5.2.3 Satzungen 

Klarstellungssatzung 

Nach der Klarstellungssatzung der Stadt Teltow befindet sich der Geltungsbereich zum vor-
liegenden Bebauungsplan überwiegend außerhalb der im Zusammenhang bebauten Ort-
steile im Sinne des § 34 Abs. 1 BauGB. Bestandteil des Innenbereiches sind demnach aus-
schließlich die gewerblich genutzten Grundstücke parallel zur Ruhlsdorfer Straße. 

5.2.4 Kommunale Entwicklungskonzepte 

a) Klimaschutzkonzept 

Mit dem Klimaschutzkonzept (vgl. Ingenieurbüro für neue Energien, Teltow: Integriertes Kli-
maschutzkonzept; Mai 2010 sowie Datenfortschreibung zum Integrierten Klimaschutzkon-
zept 2010, Januar 2017) sind Maßnahmen ermittelt und als Selbstbindungsbeschluss den 
nachfolgenden Planungen zugrunde gelegt worden, mit denen die in der Stadt Teltow festge-
stellten CO2-Emissionen minimiert werden sollen.  

Neben der Sicherung und ggf. Ausweitung der Wärmeerzeugung durch das Holzheizwerk 
und das Biogas-BHKW der Fernwärme Teltow, der Energieberatung für die Bürger und wei-
terreichenden Klimaschutzkriterien in der Verkehrsplanung – wie die verstärkte Anpassung 
des Modal Split zugunsten des öffentlichen Personennahverkehrs und des nicht-motorisier-
ten Verkehrs – wird hinsichtlich des Städtebaus empfohlen, auf eine weitgehende Südaus-
richtung der Gebäude, ausreichend dimensionierte Grundstücke zur Beachtung der Brutto-
grundfläche von Gebäuden gemäß erforderlicher Maßnahmen der Energieeinsparverord-
nung, Eignung der Dachform und Dachneigung für die Installation von Solar- und Fotovolta-
ikanlagen, Geschosszahl und Vermeidung einer gegenseitigen Verschattung zu achten. Mit 
der Ausrichtung und ausreichenden Besonnung soll energieeffizientes Bauen ermöglicht 
werden. Grundsätzlich sollten im Zuge einer energieeffizienten Stadtplanung kompakte Ge-
bäude errichtet werden.  

Einen relevanten Baustein zur Reduzierung des CO2-Ausstoßes sehen die Gutachter in der 
Wärme- und Stromversorgung der Haushalte durch die Fernwärme Teltow GmBH. 

Mit der Datenfortschreibung zum Integrierten Klimaschutzkonzept wurde festgehalten, dass 
bundesgesetzliche Vorgaben sowie die teilweise Umsetzung des Konzeptes bereits zu ei-
nem positiveren Ergebnis geführt haben, als erwartet. So heißt es hinsichtlich der Siedlungs-
entwicklung, dass das Verhältnis des Wärmebedarfs zu der beheizten Wohnfläche deutlich 
verbessert wurde. Begründet mit den bei Neubauten einzuhalten Gesetzen, wie das Erneu-
erbare Energien Wärmegesetz. Darüber wurde festgestellt, dass ein Teil der Neubauten, die 
zwischen den Jahren 2005 und 2015 entstanden sind, ausschließlich mit Umwelt- /Erdwär-
mepumpen oder Holzzentralheizungen beheizt wird.  

b) Integriertes Stadtentwicklungskonzept 

In dem derzeit geltenden Integrierten Stadtentwicklungskonzept (INSEK), Stand 2008, wer-
den entwicklungsrelevante Maßnahmen und deren Prioritäten definiert. Ausgehend von der 
deutlich positiven Bevölkerungsentwicklung, den landesplanerischen Vorgaben sowie den 
festgestellten Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken der Stadt Teltow ist ein Leitbild mit 
drei Leitsätzen und Entwicklungszielen zu verschiedenen Handlungsfeldern beschlossen 
worden. Orientiert an der Zukunftsfähigkeit und Vielfältigkeit der Stadt soll sich Teltow als ein 
zukunftsorientiertes dynamisches Mittelzentrum in der Wachstumsregion am Teltowkanal mit 
einem einzigartigen Branchenmix, moderner Lebensart, märkischem Flair und vielfältigen 
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Kulturerlebnissen auszeichnen. Zur Erreichung des Leitbildes und der Leitsätze sind die Ent-
wicklungsziele zu beachten. 

Für das Handlungsfeld ʺStadtstruktur und Wohnenʺ wird festgehalten, dass die Funktionen 
Wohnen, Arbeiten und Erholung / Freizeit im Sinne einer nachhaltigen Stadtentwicklung un-
ter Beachtung ökologischer Belange und der demografischen Entwicklung gestärkt und aus-
gebaut werden müssen. Im Vordergrund stehen dabei die Stabilisierung und der Ausbau der 
mittelzentralen Funktion der Stadt. Dazu sollen differenzierte Standorte profiliert und in ihren 
Charakteristika gestärkt, vernetzt und attraktiv gestaltet werden. Nach dem Motto ʺInnenent-
wicklung vor Außenentwicklungʺ bei dem die Nachverdichtung Vorrang vor der Ausweisung 
und Erschließung neuer Wohngebiete hat, sollen insbesondere die lt. Flächennutzungsplan 
dargestellten Wohngebiete gesichert und qualifiziert werden.  

Damit Teltow als Wirtschaftsstandort konkurrenzfähig im globalen Wettbewerb bleibt, sind 
zusätzlich zu der Profilierung der Gewerbestandorte und des Branchenmixes weitere Ent-
wicklungsziele hinsichtlich der Wirtschaftsförderung, des Gesundheitsstandortes, etc. defi-
niert worden.  

Unter der Leitlinie ʺSchutz der weiträumigen Landschaftsräume und Qualifizierung der Nah-
erholungsmöglichkeitenʺ sind Entwicklungsziele festgehalten worden, die sich bspw. auf den 
Erhalt der Feldflur, von Waldflächen, von Grabensystemen und von Niederungen nach den 
Darstellungen des Flächennutzungsplanes beziehen. Ergänzt wird der Erhalt durch die Ent-
wicklung eines ökologisch tragfähigen Freiflächensystems, der Vernetzung von Grünräumen 
sowie der Sicherung und Entwicklung wohnungsnaher Parkanlagen. Im Sinne der Naherho-
lung sollen Rad-, Reit- und Wanderwege flächendeckend geschaffen werden. 

c) Wohnungspolitische Umsetzungsstrategie  

Mit der am 19. Juli 2017 als Handlungsgrundlage beschlossenen Wohnungspolitischen Um-
setzungsstrategie, Stand Juni 2017, ist abgeleitet aus dem Integrierten Stadtentwicklungs-
konzept 2008, festgehalten worden, dass in der Stadt Teltow ein Wohnungspotenzial von 
1.200 Wohneinheiten (WE) als Nachverdichtung und insgesamt rund 2.700 WE mit Stand 
2015 vorhanden sind. Davon verfügt die Stadt selbst über Potenzialflächen für 48 WE.  

Dem Potenzial steht entsprechend der prognostizierten Bevölkerungsentwicklung und der 
berechneten Haushaltsgröße ein Bedarf von 5.500 WE gegenüber, der nicht über Nachver-
dichtung und Potenzialflächen gedeckt werden kann. 

Damit kann der weitaus größte Anteil an WE zur Steuerung der Wohnraumversorgung aus-
schließlich mit Zustimmung der privaten Grundstückseigentümer zugrunde gelegt werden. 
Daher sind die Potenzialflächen zur Steuerung der Entwicklung von Wohnraum festgehalten 
worden. Zu diesen Potenzialflächen gehören lt. WUS neben dem vorliegenden Bebauungs-
plan auch die Bebauungspläne Nr. 11b ʺDiakonischer Stadtteilʺ, Nr. 65 "Wohngebiet südöst-
lich des Schenkendorfer Wegs" sowie die zuletzt durchgeführte Änderung des Bebauungs-
planes Nr. 1a für den Geschosswohnungsbau an der Schönower Straße.  

Insgesamt sollen die festgehaltenen Wohnbaupotenzialflächen zeitnah mobilisiert und ent-
sprechend ihrer Lage hinsichtlich der demografisch veränderten Ansprüche qualifiziert wer-
den. So werden sowohl für Senioren und Single Wohnungen mit teilweise eher kleiner 
Grundfläche ebenso zu entwickeln sein wie Einfamilien- und Mehrfamilienhäuser für Fami-
lien.  

Unter Beachtung der demografischen und qualitativen Aspekte wird für die Wohnbaupotenzi-
alflächen nördlich von Ruhlsdorf, zu denen auch die Flächen des vorliegenden Geltungsbe-
reiches gehören, die Entwicklung von Einfamilien- und Mehrfamilienhäusern empfohlen. 
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Ziel des WUS ist auch die Ausweisung von Wohnvorranggebieten, auf deren Grundlage die 
zuständigen Landesbehörden, das Ministerium für Infrastruktur und Landesplanung (MIL) 
und das Landesamt für Bauen und Verkehr (LBV), Entscheidungen zur Förderung von 
Wohnraum treffen können. Für Neubauten gilt dabei die Wohnungsbauförderrichtline des 
Landes Brandenburg vom 23. Februar 2016.  

Die Flächen des vorliegenden Bebauungsplanes, die mit dem Bebauungsplan Nr. 65 "Wohn-
gebiet südöstlich des Schenkendorfer Wegs" als Bereich ʺNördlich von Ruhlsdorfʺ bezeich-
net werden, sind nach dem Schreiben des LBV vom 31. Juni 2017 nicht Bestandteil der För-
derkulisse. Damit können keine Fördermittel bei der Errichtung von Wohnungen in Anspruch 
genommen werden.  

6 Planungsgrundlagen 

6.1 Rechtliche Grundlagen des Bebauungsplanes 

- das Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 
(BGBl. I S. 3634), 

- die Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. No-
vember 2017 (BGBl. I S. 3786), 

- die Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhal-
tes (Planzeichenverordnung - PlanZV) vom 18. Dezember 1990 (BGBl. I S. 58), zuletzt geän-
dert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 04.05.2017 (BGBl. I S. 1057), 

- die Brandenburgische Bauordnung (BbgBO) vom 15. November 2018 (GVBl I Nr. 39), 

- die Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) vom 18. Dezember 2007 
(GVBl. I S.286), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 19.06.2019 (GVBl. I Nr. 
38). 

Die der Planung zugrunde liegenden Vorschriften (Gesetze, Verordnungen, Erlasse und 
DIN-Vorschriften) können im Sachgebiet Stadtentwicklung der Stadtverwaltung Teltow, 
Marktplatz 1/3, 14513 Teltow, eingesehen werden. 

6.2 Stadträumliche Einbindung und Bebauungsstruktur 

Der Geltungsbereich des vorliegenden Bebauungsplanes befindet sich im südlichen Stadtge-
biet von Teltow. Er ist zum überwiegenden Teil durch die im erheblichen Umfang vorhande-
nen Bautenreste der ehemaligen Gärtnerei "GPG Immergrün" geprägt und stellt damit einer-
seits einen städtebaulichen Missstand als auch eine Chance zur Revitalisierung brach gefal-
lener, durch menschliche Nutzung vorgeprägter Strukturen dar.  

Genutzt wird auf dem Areal noch ein Gärtnereibetrieb und an der Ruhlsdorfer Straße ein Ge-
biet mit kleinteiligen gewerblichen Nutzungen. Daran schließen sich Siedlungsbereiche mit 
Wohnnutzung und im weiteren Umfeld mit gewerblichen und Versorgungsstrukturen an.  

Eine einheitliche Bauflucht entlang der Ruhlsdorfer Straße als auch der Resedastraße ist 
nicht erkennbar. So sind die Gebäude sowohl zur Straße als auch davon zurückspringend 
orientiert.  

In zentraler Lage des Geltungsbereiches ist auf den Flurstücken 500 und 502 der Flur 14 ein 
Gebäude vorhanden, dass für Wohnzwecke und nach Aktenlage für Dienstleistungen aller 
Art, darunter auch Handel mit und Handelsvermittlung von Bauprodukten sowie 
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Gewerbebetriebe der Holz- und Baubranche genutzt wird. Insgesamt handelt es sich dabei 
um Nutzungen, die auch aufgrund ihrer geringen Größe und den nicht störenden Auswirkun-
gen regelmäßig in einem allgemeinen Wohngebiet zulässig sind. Hinsichtlich des Gebäudes 
sind nach Aktenlage keine bauordnungsrechtlichen Verfahren – so auch keine Baugenehmi-
gung – bekannt. Eine Baugenehmigung konnte bis heute nicht ermittelt werden und wurde 
auch von dem Eigentümer nicht vorgelegt. Nach der vorliegenden Aktenlage konnte bei dem 
Erwerb des Gebäudes im Jahr 1995 ein Nutzungszweck nicht konkret nachgewiesen wer-
den. 

Im Zusammenhang mit der bis zum Jahr 1994 bestehenden Gärtnereiproduktion zu DDR-
Zeiten waren nach Zeugenaussagen in dem in Rede stehenden Gebäude Umkleide- und So-
zialräume untergebracht. Eine Wohnnutzung ist für dieses Gebäude nicht benannt worden. 
Nach den geltenden Gesetzen ist das Gebäude somit als Betriebsbestandteil der Gärtnerei 
zu werten. Das materielle Recht bezieht sich demnach ausschließlich auf Nutzungen im Zu-
sammenhang mit den Gärtnereizwecken. Denn auch aus der bis zum 31. Juli 1990 wirksam 
gewesenen Verordnung über die Bevölkerungsbauwerke der DDR lässt sich kein Rechtsan-
spruch für Wohnzwecke ableiten, weil das Gebäude bis zu diesem Zeitpunkt nicht als Wohn-
gebäude genutzt wurde. Damit entspricht ein Wohngebäude nicht dem seinerzeitigen Bau-
recht.  

Nach der nunmehr geltenden Rechtslage befindet sich das Gebäude derzeit im Außenbe-
reich, in dem Wohnen regelmäßig nicht zulässig ist. Die in § 35 BauGB definierten Zulässig-
keitsgründe werden nicht erfüllt. Denn weder dient das Gebäude bspw. einem land- oder 
forstwirtschaftlichen Betrieb, einer gartenbaulichen Erzeugung oder muss wegen seiner be-
sonderen Anforderungen an die Umgebung im Außenbereich errichtet werden. Auch die Er-
schließung ist nicht gesichert. Denn derzeit ist das Gebäude ausschließlich über die im Zu-
sammenhang mit der gärtnerischen Nutzung angelegten Wege erreichbar. Ein Anschluss an 
eine öffentliche Fläche besteht nicht.  

Nach den Darstellungen des wirksamen Flächennutzungsplanes befindet sich das Gebäude 
innerhalb der Sonderbaufläche Gärtnerei. Eine gärtnerische Nutzung konnte nicht belegt 
werden und ist auch aufgrund der dafür geringen Größe der Flurstücke 500 und 502 mit fast 
3.200 m² nicht realistisch. Insbesondere weil ein erheblicher Teil dieser Flurstücke von dem 
Gebäude mit einer Grundfläche von 1.270 m² (nach dem vorliegenden Vermesserplan) in 
Anspruch genommen wird.  

Der auf den Flurstücken 2582 und 2585 vorhandene Gewerbebetrieb soll perspektivisch auf-
gegeben werden. Mit dem Eigentümer ist vereinbart worden, seine Flächen in das Gesamt-
konzept des allgemeinen Wohngebietes zu integrieren. Auch dort besteht das Erfordernis zur 
Herstellung der gesicherten Erschließung.  

Im unmittelbaren Umfeld sind mit dem Blumenviertel ein durch eher geringe Verdichtung und 
weitgehend großzügig dimensionierte Grundstücke sowie westlich der Ruhlsdorfer Straße 
zunächst Geschosswohnungsbau, kleinteiliges Gewerbe sowie großflächiger Einzelhandel 
für den täglichen Bedarf vorhanden. Nördlich des Blumenviertels befindet sich eine überregi-
onal bedeutsame Gärtnerei mit einem Einzugsbereich an Kunden, der weit über die Stadt-
grenzen hinausgeht. 

6.3 Soziale Infrastruktur 

In räumlicher Nähe zu dem vorliegenden Geltungsbereich sind verschiedene Kita am Anne-
Frank-Weg, an der Torontostraße, der Carl-Orff-Straße, der John-Schehr-Straße, der Albert-
Wiebach-Straße und der Mahlower Straße vorhanden. Grundschulangebote befinden sich 
ebenfalls an der John-Schehr-Straße sowie der Albert-Wiebach-Straße. Diese Angebote der 
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sozialen Infrastruktur sind gut mit dem Fahrrad erreichbar. So kann und wird auch das 
Wegeangebot abseits von Hauptverkehrsstraßen, bspw. aus dem Blumenviertel über die 
verlängerte Hortensienstraße in Richtung Norden genutzt.  

6.4 Verkehr 

Die externe Erschließung ist über die Ruhlsdorfer Straße gesichert. Sie ist kürzlich in dem für 
den vorliegenden Bebauungsplan relevanten Abschnitt als eine der wesentlichen Nord-Süd-
Verbindungen durch den Landesbetrieb Straßenwesen des Landes Brandenburg qualifiziert 
werden. Der planfestgestellte Ausbaustandard der Ruhlsdorfer Straße liegt dem vorliegen-
den Bebauungsplan zugrunde. Der Geltungsbereich wurde aufgrund der Information durch 
den Landesbetrieb Straßenwesen zu dem Entwurf des Bebauungsplanes entsprechend an-
gepasst.  

Von der Ruhlsdorfer Straße ausgehend wird die interne Erschließung des Plangebiets so-
wohl über die Fliederstraße als auch über eine geplante zweite Anbindung organisiert. Nach 
dem bisherigen Stand der Planung soll durch geeignete Maßnahmen (z. B. Poller) die Flie-
derstraße und in deren Verlauf die Planstraße 1 von der Hortensienstraße und von der Nel-
kenstraße getrennt werden. Damit soll verhindert werden, dass motorisierter Verkehr aus 
dem Plangebiet in Richtung Norden zu der Ruhlsdorfer Straße stattfindet.  

Der S-Bahnhof Teltow kann fußläufig, zumindest jedoch gut per Fahrrad sowie mit dem Bus 
der Linie 626 erreicht werden. Die Haltestelle Fliederstraße der Linie 626 an der Ruhlsdorfer 
Straße befindet sich in fußläufiger Entfernung. 

6.5 Freiflächenstruktur 

Die Freiflächenstruktur besteht im Wesentlichen aus den zwischenzeitlich überwucherten 
baulichen Anlagen der ehemaligen Gärtnerei, die sich teilweise zu Waldflächen entwickelt 
haben. So ist auch der an der östlichen Grenze des vorliegenden Geltungsbereiches beste-
hende Wald teilweise auf Altlastenflächen entstanden. Neben Altlasten im rechtlichen Sinne 
sind die Flächen ebenso durch Ablagerungen und Abfall geprägt. 

7 Eingeholte Fachgutachten 

7.1 Lärm 

Die auf das Plangebiet einwirkenden und die möglichen, von der beabsichtigten Planung 
ausgehenden, Immissionen sind gutachterlich geprüft worden (vgl. Akustik Büro Dahms, 
Potsdam: Schalltechnisches Gutachten, Schallprognose für den Bebauungsplan Nr. 61 „ehe-
malige GPG Immergrün“ der Stadt Teltow, Stand Juli 2015). Dabei wird unterschieden in 
Lärm, der von bestehenden Betrieben ausgehend Auswirkungen auf vorhandene und ge-
plante sensiblere Nutzungen haben kann und dem von dem Verkehrsaufkommen der Ruhls-
dorfer Straße ausgehenden Lärm. 

Entsprechend der DIN 18005 „Schallschutz im Städtebau“ gelten für die verschiedenen Nut-
zungen die nachfolgend aufgeführten Orientierungswerte: 

Nutzung Orientierungswert  Orientierungswert  

 Tag Nacht Verkehrslärm Nacht 

Allgemeines Wohngebiet 55 dB(A) 40 dB(A) 45 dB(A) 

Mischgebiet 60 dB(A) 45 dB(A) 50 dB(A) 
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Während für beide Lärmarten die Tageswerte identisch sind, gelten für Verkehrslärm in der 
Nacht um 5 dB(A) höhere Orientierungswerte.  

7.1.1 Gewerbelärm 

Die vorhandene und zukünftig zulässige Gewerbenutzung ist als Vorbelastung im Zusam-
menhang mit den sensiblen Wohnnutzungen geprüft worden. Dabei ist davon auszugehen, 
dass das Nebeneinander von Gewerbe im weitesten Sinne und Wohnen innerhalb des vor-
handenen Mischgebietes an der Ruhlsdorfer Straße unproblematisch ist. Geprüft wurde in 
diesem Zusammenhang darüber hinaus die Einhaltung der Orientierungswerte der DIN 
18005 „Schallschutz im Städtebau“ an der geplanten angrenzenden Wohnnutzung sowie die 
Auswirkungen des bestehenden Gewerbeunternehmens auf die angrenzende bestehende 
Wohnbebauung mit positivem Ergebnis. Der im östlichen Teil des Geltungsbereiches vorhan-
dene Gewerbebetrieb dient überwiegenden Lagerzwecken und wirkt sich im Bestand nicht 
störend auf die angrenzende vorhandene Wohnbebauung aus. Da dieser Bereich perspekti-
visch ein allgemeines Wohngebiet werden soll, ist der Gewerbebetrieb im Bestand gesichert. 
Grundlegende Veränderungen der Nutzung sind dagegen städtebaurechtlich nicht mehr 
möglich, so dass die seinerzeit von dem Gutachter für Lärm empfohlenen Emissionskontin-
gente nicht festzusetzen sind.   

7.1.2 Verkehrslärm 

Anhand der vom Land Brandenburg und dem Landesbetrieb Straßenwesen prognostizierten 
Zahlen zu dem Verkehrsaufkommen auf der Ruhlsdorfer Straße, die maßgebende stündliche 
Verkehrsstärke und des Lkw-Anteils ermittelt der Gutachter die auf die vorhandenen und ge-
planten Nutzungen innerhalb des vorliegenden Geltungsbereiches wirkenden Immissionen. 
Gleichzeitig hat er die möglichen, durch das vorliegend Geplante verursachten, Immissionen 
geprüft.  

Im Ergebnis hält er fest, dass von dem aus den geplanten Nutzungen zu erwartenden Ver-
kehr keine schädlichen Immissionen im Sinne des Bundesimmissionsschutzgesetzes ausge-
hen. Er führt dazu aus, dass die aus der zu erwartenden Verkehrsbelastung von den geplan-
ten Straßen resultierende Geräuschbelastung vernachlässigbar gering ausfällt und für die 
Gesamtsituation unbedeutend ist. 

Bezüglich des Lärms aus dem Verkehrsaufkommen auf der Ruhlsdorfer Straße werden in 
einem Abstand bis zu 55 m die Orientierungswerte der DIN 18005 „Schallschutz im Städte-
bau“ für Mischgebiete sowohl am Tag als auch in der Nacht überschritten. Aufgrund der 
räumlich größeren Entfernung der geplanten allgemeinen Wohngebiete zu der Ruhlsdorfer 
Straße sind dort keine Überschreitungen der Orientierungswerte ermittelt worden.  

Angesichts der festgestellten Überschreitungen der Orientierungswerte der DIN 18005 auf-
grund des Verkehrslärms von der Ruhlsdorfer Straße innerhalb des festgesetzten Mischge-
biets empfiehlt der Gutachter für den Fall von Nutzungsänderungen und / oder baulichen Än-
derungen bei den vorhandenen Anlagen passive Schallschutzmaßnahmen. Denn bei Be-
rücksichtigung der empfohlenen Schalldämmmaße sind die innerhalb eines Mischgebiets 
grundsätzlich zulässigen sensibleren Nutzungen wie Wohn- und Schlafräume sowie Arbeits- 
und Büroräume möglich. Dabei umfasst der Begriff des Schlafzimmers auch Kinderzimmer.  
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a) Lärmpegelbereich III 

Das erforderliche Schalldämmmaß für Wohn- und Schlafräume, die zum dauerhaften Aufent-
halt von Menschen vorgesehen sind, ist auf Werte  35 dB festzusetzen. Für Fassaden von 
Schlafräumen, die nicht eindeutig der Ruhlsdorfer Straße abgewandt sind, müssen schallge-
dämmte Lüftungseinrichtungen vorgesehen werden.  

Das erforderliche Schalldämmmaß für Arbeits- und Büroräume, die zum dauerhaften Aufent-
halt von Menschen vorgesehen sind, ist auf Werte  30 dB festzusetzen. 

b) Lärmpegelbereich IV 

Das erforderliche Schalldämmmaß für Wohn- und Schlafräume, die zum dauerhaften Aufent-
halt von Menschen vorgesehen sind, ist auf Werte  40 dB festzusetzen. Für Fassaden von 
Schlafräumen, die nicht eindeutig der Ruhlsdorfer Straße abgewandt sind, müssen schallge-
dämmte Lüftungseinrichtungen vorgesehen werden.  

Das erforderliche Schalldämmmaß für Arbeits- und Büroräume, die zum dauerhaften Aufent-
halt von Menschen vorgesehen sind, ist auf Werte  35 dB festzusetzen. 

c) Lärmpegelbereich V 

Das erforderliche Schalldämmmaß für Wohn- und Schlafräume, die zum dauerhaften Aufent-
halt von Menschen vorgesehen sind, ist auf Werte  45 dB festzusetzen. Für Fassaden von 
Schlafräumen, die nicht eindeutig der Ruhlsdorfer Straße abgewandt sind, müssen schallge-
dämmte Lüftungseinrichtungen vorgesehen werden. 

Das erforderliche Schalldämmmaß für Arbeits- und Büroräume, die zum dauerhaften Aufent-
halt von Menschen vorgesehen sind, ist auf Werte  40 dB festzusetzen. 

7.2 Altlasten 

Die Flächen innerhalb des Geltungsbereichs sind aufgrund ihrer historischen Nutzung als 
Gärtnerei als Altlastenverdachtsfläche Nr. 03369 2501 beim Landkreis Potsdam Mittelmark 
registriert. 

Dazu teilt die zuständige Bodenschutzbehörde mit, dass bei der Durchführung von Baumaß-
nahmen im Geltungsbereich des Bebauungsplanes die nachfolgend aufgeführten grundsätz-
lichen Hinweise beachtet werden sollen: 

-  Bei deutlichen organoleptischen Auffälligkeiten des Bodenaushubs sind die Arbeiten um-
gehend einzustellen und der Fachdienst Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft und  Boden-
schutz ist umgehend zu informieren.  

-  Bei Aushubmaßnahmen sind ggf. oberflächlich anstehende anthropogene Aushubmateri-
alien von den gewachsenen Sedimenten getrennt aufzunehmen und zur weiteren Bewer-
tung vor Ort bereitzustellen. 

-  Die Aushubmaterialien sind getrennt voneinander gemäß den „Anforderungen an die 
stoffliche Verwertung mineralischer Abfälle; Teil II: Technische Regeln für die Verwertung, 
1.2 Bodenmaterial (Länderarbeitsgemeinschaft Abfall/ LAGA M 20 vom 05.11.2004)“ zu 
beproben und der chemischen Untersuchung gem. Parameterliste der Tabelle II.1.2-4 zu 
zuführen. 

-  Für ggf. erforderliche Verfüllungen sind ausschließlich Bodenmaterialien der Bodenklas-
sen 3 und 4 einzusetzen, die die Zuordnungskriterien der LAGA M 20 der Klasse Z 0 er-
füllen. 
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Im Zuge der Entwurfsplanung zu dem vorliegenden Bebauungsplan ist in enger Abstimmung 
mit der Bodenschutzbehörde die orientierende Untersuchung mit Gefährdungsabschätzung 
gemäß Bundesbodenschutzgesetz und Bundesbodenschutzverordnung (vgl. Spiekermann, 
Berlin: Bebauungsplan Nr. 61 „ehem. GPG Immergrün“; Orientierende Erkundung mit Ge-
fährdungsabschätzung gemäß BBodSchG / BBodSchV; Stand Mai 2015) vorgenommen wor-
den. Grundlage des Untersuchungsprogramms war die beabsichtigte Nutzung des Areals mit 
Wohnen und öffentlichen Grünflächen, die als Park und für Kinderspiel nutzbar sein sollen.  

Dabei wurden sowohl die gutachterlichen Aussagen zu den Gewächshausstandorten mit 
Werkstatt, Kfz-Rampe, dem Heizhaus und den Halden mit Altablagerungen aus vorliegenden 
Gutachten zu zeitlich früheren Entwicklungskonzepten, als auch die weiteren Flächen inner-
halb des vorliegenden Geltungsbereiches überprüft.  

Da im Zuge eines Grundwassermonitorings am Standort eine Überschreitung der Geringfü-
gigkeitsschwelle von Sulfat im Grundwasser im Abstrom der Halde 2 und 3 festgestellt 
wurde, ist im Anschluss eine Detailerkundung durchgeführt worden (vgl. Spiekermann, Ber-
lin: Bebauungsplan Nr. 61 „ehem. GPG Immergrün“; Detailerkundung Halde 3 mit Gefähr-
dungsabschätzung und Sanierungskonzept Halde 3 / Gefahrenabwehr Halde 2; Stand Mai 
2016). 

a) Ehemalige Gewächshausstandorte 

Bei den Flächen des ehemaligen Gewächshaustandortes, zu denen Aussagen aus Gutach-
ten vorliegen, wurden Rasterbeprobungen zur Überprüfung der Untersuchungsergebnisse 
vorgenommen. Im Ergebnis stellt der Gutachter fest, dass die Prüfwerte der BBodSchV, An-
hang 2, Ziffer 1,4 für den Direktpfad Boden – Mensch für Wohngebiete und Kinderspielflä-
chen in keiner Probe überschritten werden. Dazu heißt es: „Aufgrund der Erkundungsergeb-
nisse kann zum aktuellen Zeitpunkt eine Gefährdung der Schutzgüter Boden, Grundwasser 
und Mensch durch Schadstoffe aus der Nutzung der Flächen „ehem. Gewächshausstand-
orte“ ausgeschlossen werden. Es wurde kein relevanter nutzungsbezogener Schadstoffein-
trag in den Boden festgestellt.“ 

Entsprechend der Einstufung gemäß LAGA Boden 2004 sind die Materialien in einigen Fel-
dern aufgrund der Konzentration von Zink im Feststoff als Boden der Zuordnungsklasse Z 2 
sowie Z 1.1 deklariert worden. Sie sind entsprechend abfallrechtlich zu behandeln. Weiterge-
hende Detailerkundungen sollen bspw. im Zusammenhang mit der Herstellung eines Kinder-
spielplatzes durchgeführt werden und es wird eine entsprechende differenzierte Betrachtung 
der Felder im Zuge einer konkreten Abfalldeklaration empfohlen. 

b) Ehemalige Kfz-Werkstatt und Kfz-Rampe 

Anhand von vier Kleinrammbohrungen bis zu einer Tiefe von ca. 6,0 m sind die Flächen auf 
die nutzungsspezifischen Parameter: MKW (Mineralölkohlenwasserstoffe), PAK (Polyzykli-
sche Aromatische Kohlenwasserstoffe), BTEX / leichtflüchtigen aromatischen Kohlenwasser-
stoffe: Benzol, Toluol, Ethylbenzol, Xylol), LHKW (Leichtflüchtige Halogenierte Kohlenwas-
serstoffe) untersucht worden.  

Es wurden keine organoleptischen Auffälligkeiten festgestellt. Während der Parameter BTEX 
bei einigen Proben geringfügig oberhalb der Nachweisgrenze liegt, liegen die Parameter 
MKW, PAK und LHKW unterhalb oder an der Grenze zur analytischen Nachweisgrenze. 

Der Gutachter schließt auch bei diesen Flächen aufgrund der Erkundungsergebnisse eine 
Gefährdung der Schutzgüter Boden, Grundwasser und Mensch durch Schadstoffe aus der 
Nutzung der Flächen aus. 
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c) Nebeneinrichtungen Gärtnereibetrieb 

Zu den Nebeneinrichtungen Gärtnereibetrieb gehören eine ehemalige Düngemittel-Zumisch-
anlage, ein Lager für Pflanzenschutz- und Düngemittel sowie ein Lagerschuppen für Dünge-
mittel. In Anbetracht dieser ehemaligen Nutzungen wurden die Parameter LHKW, Schwer-
metalle und Pflanzenschutzmittel (DDT, HCH und HCB) untersucht.  

Der ehemalige Lagerraum für Pflanzenschutz- und Düngemittel konnte wegen der fehlenden 
Zustimmung des Eigentümers nicht untersucht werden. Aufgrund der vorhandenen Versiege-
lung geht der Gutachter für Altlasten davon aus, dass eine Gefährdung der Schutzgüter über 
den direkten Wirkungspfad Boden – Mensch und den Sickerwasserpfad Boden – Grundwas-
ser nicht zu erwarten ist. Denn die Versiegelung erschwert das Eindringen von Schadstoffen 
in den Boden, unterbindet den Zutritt von Sickerwasser und verhindert den Direktkontakt Bo-
den – Mensch. Jedoch werden bei einer Umnutzung des Gebäudes weiterführende Untersu-
chungen empfohlen, die genauere Erkenntnisse liefern.  

Für die beiden Flächen Düngemittel-Zumischanlage sowie Lagerschuppen für Düngemittel 
schließt der Gutachter für Altlasten nach den Analyseergebnissen eine Gefährdung der 
Schutzgüter Boden, Grundwasser und Mensch aus.  

d) Heizhäuser und Nebenanlagen 

Neben den Heizhäusern wurden auch die ehemaligen Kohlenlagerflächen auf die Parameter 
MKW, PAK sowie Schwermetalle untersucht. Die Ergebnisse der Analytik liegen unterhalb 
oder bezgl. Chrom, Kupfer, Zink und den MKW geringfügig oberhalb der Nachweisgrenze.  

Eine Gefährdung der Schutzgüter Boden, Grundwasser und Mensch wird danach ausge-
schlossen. 

e) Altablagerungen, Halden 

Die innerhalb des Geltungsbereiches entstandenen Ablagerungen bestehend aus Asche so-
wie einem Gemisch aus Boden und Asche (Halden 2 und 3) sind ebenso wie die südliche 
angrenzende Bauschutt- und Bodenhalde (Halde 1) bezgl. möglicher Auswirkungen insbe-
sondere auf das Grundwasser untersucht worden. Dazu sind mehrere Schurfe gesetzt wor-
den.  

Da es sich um Abfallstoffe innerhalb der geplanten öffentlichen Grünfläche bzw. unmittelbar 
daran angrenzend handelt, sind die nach Abfallrecht erforderlichen Detailerkundungen mit 
entsprechenden Deklarationen im Zuge der Ausführungsplanung vorgenommen worden. 
Nach den Untersuchungsergebnissen der Haufwerke geht von den Altablagerungen / Halden 
derzeit keine Gefährdung über den Direktpfad Boden – Mensch aus. Dagegen ist eine Ge-
fährdung des Direktpfades Boden – Grundwasser festgestellt worden.  

Bei der aus Asche bestehenden Ablagerung wird durch die Verlagerung von Sulfat über den 
Sickerpfad der obere Grundwasserleiter verunreinigt. Ein Ergebnis, das durch die vorgenom-
menen Grundwasserproben gestützt wird. Aufgrund der akuten Gefährdung des Schutzgutes 
Grundwasser ist die Entsorgung des Materials der Aschehalden sowie der Bauschutthalde 
angeordnet worden. Derzeit wird in enger Zusammenarbeit mit der unteren Bodenschutzbe-
hörde des Landkreises Potsdam-Mittelmark das Konzept für die Sanierung erarbeitet, die bis 
zu dem Satzungsbeschluss über diesen Bebauungsplan umgesetzt sein muss.  

f) Grundwasser 

Anhand von fünf Pegeln ist geprüft worden, ob Verunreinigungen des Grundwassers vorhan-
den oder zu erwarten sind. Im Ergebnis hält der Gutachter fest, dass die Halden 2 (an der 
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nordöstlichen Grenze) und 3 (an der östlichen Grenze), von denen die Beeinträchtigungen 
ausgehen, zu entsorgen sind.  

Bei den abgelagerten Stoffen der Halden 2 und 3 handelt es sich um Abfallstoffe. Demnach 
findet die Bewertung gemäß LAGA M 20 TR Boden 2004 statt. 

Bei Halde 2 handelt es sich um eine stumpfkegelförmige unbedeckte Ascheablagerung als 
Monocharge von Asche, Kohle und Schlacke ohne Sandanteile mit Vererdungshorizont an 
der Oberfläche und spärlichem Grasbewuchs. Die Asche ist aufgrund des Sulfatgehaltes in 
allen Proben und der hohen elektrischen Leitfähigkeit als Material der Klasse größer Z2 ein-
zustufen. 

Halde 3 ist eine großflächige ca. 8.000 m² große Ablagerung von ca. 2,5 m Mächtigkeit. Die 
obere Lage von durchschnittlich ca. 1,5 m Mächtigkeit wird gebildet durch hellbraune stark 
schluffige Sande, die stellenweise Ascheschlieren enthalten können. Die untere Lage von 
durchschnittlich 1,0 m Mächtigkeit wird aufgebaut durch Asche, die bereichsweise Fremd-
stoffe wie Schlacken, Briketts, Folienreste enthält. 

Der Boden der Auffüllung bis 1,5 m unter GOK ist mit Ausnahme eines Schurfes gemäß 
LAGA M 20 TR Boden 2004 in die Zuordnungsklasse Z 0 einzustufen. Bei einer Bodenauffül-
lung wurden zahlreiche Ascheschlieren ermittelt und die Probe aufgrund des TOC-Gehaltes 
im Feststoff von 26,5 M.-%, des Sulfat-Gehaltes im Eluat von 1.200 mg/l und der elektri-
schen Leitfähigkeit von 2340 μS/cm gemäß LAGA M 20 TR Boden 2004 oberhalb der Zuord-
nungsklasse Z 2 eingeordnet.  

Die Bodenablagerung der Halde 3 stellt mit Ausnahme der zuvor beschriebenen Befunde 
derzeit keine Gefährdung über den Direktpfad Boden-Mensch oder Boden-Grundwasser dar. 
Dort muss der Boden gemäß LAGA-Voreinstufung bei Bodenaushub oder Umlagerung einer 
externen Entsorgungsstelle zugeführt werden. 

In der Gefährdungsabschätzung heißt es dazu, dass aufgrund des angetroffenen erhöhten 
Befunds von Sulfat im Grundwasser die Aschehalde als Quelle des Eintrags entfernt werden 
muss. Denn aufgrund der fehlenden bzw. nicht ausreichenden Abdeckung der Halde ist zu 
erwarten, dass durch eindringendes Sickerwasser auch zukünftig mit der Zufuhr von Sulfat in 
das Grundwasser zu rechnen ist. Darüber hinaus befindet sich der Bereich innerhalb der 
Trinkwasserschutzzone III in geringer räumlicher Entfernung zu dem Wasserwerk mit Teltow 
und seinen Trinkwasserbrunnen. Nach der Trinkwasserschutzverordnung ist für Sulfat ein 
Grenzwert von 240 mg/l einzuhalten. Ein Wert, der vorliegend um mehr als das zehnfache 
überschritten wird. 

Die Entsorgung der Halde 2 wurde bereits angeordnet. Für die Entsorgung der Halde 3 emp-
fiehlt der Gutachter nach Prüfung verschiedener Varianten deren vollständigen Aushub mit 
anschließender Entsorgung.  

Derzeit wird das Sanierungskonzept erarbeitet. Sowohl das Sanierungskonzept als auch die 
gesichert umzusetzende Entsorgung von Halde 1, 2 und 3 erfolgt derzeit als Maßnahme zwi-
schen der unteren Bodenschutzbehörde des Landkreises Potsdam-Mittelmark und der 
Grundstückseigentümerin.  

g) Detailuntersuchung von Pflanzenschutzmitteln 

Aufgrund eines Hinweises sind weiterführende Untersuchungen – Detailuntersuchung – zu 
Pflanzenschutzmitteln auf den ehemaligen Gewächshausstandorten erfolgt (vgl. Spieker-
mann, Berlin: Detailuntersuchung der ALVF 1 auf Pflanzenschutzmittel, Mai 2019). Im Ergeb-
nis hält der Altlastengutachter fest, dass „es keinen Hinweis auf Einträge von 
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Pflanzenschutzmitteln oder deren Abbauprodukten in das Grundwasser auf dem Untersu-
chungsgebiet gibt. Das Grundwasser ist frei von Pflanzenschutzmitteln oder deren Abbaupro-
dukte. 

Die ausgewählten Einzelparameter (Dimethoat, Lambda-Cyhalothrin, Mevinphos, Parathion 
und Vinclozolin), die im Verdacht standen, im besonderen Maße auf der Fläche eingesetzt 
worden zu sein und durch die bisher auf dem Standort erfolgten Untersuchungen nicht be-
rücksichtigt wurden, konnten nicht festgestellt werden. 

In den Bodenproben wurden Spuren von persistenten Pflanzenschutzmitteln (DDT) und de-
ren Abbauprodukten (DDD, ODE) festgestellt, die in der Größenordnung der Hintergrund-
werte von DDx in brandenburgischen Böden gemäß der Umweltdaten aus Brandenburg lie-
gen. Die Prüfwerte nach der Bundesbodenschutzverordnung (BBodSchV) für den Direktkon-
takt Boden-Mensch für die sensibelste Nutzung "Kinderspielflächen" werden nicht überschrit-
ten. 

Weiter führt der Gutachter aus: 

ʺDer Verdacht konnte ausgeräumt werden, dass Präparate bzw. deren Wirkstoffe, die im 
Zeitraum 1980 bis 1995 im Rahmen der gärtnerischen Produktionsgenossenschaft einge-
setzt worden sein sollten, in besonderem Maße noch im Boden oder Grundwasser anzutref-
fen sind. (…)ʺ 

Die quantitative Bestimmung der Einzelstoffe in mg/kg dieser Spurenbefunde von Pflanzen-
schutzmitteln in Bodenproben liegen im 2- bis 3-stelligen Nachkommabereich und stellen 
keine signifikanten Befunde dar. (…) 

Aus den festgestellten Befunden an Pflanzenschutzmitteln im oberflächennahen Boden auf 
der Fläche ALVF 1 (ehem. Gewächshausstandorte) auf dem untersuchten Standort der 
ehem. Gartenbau Produktionsgenossenschaft Immergrün, Teltow (Gebiet B-Plan 61) lassen 
sich keine Restriktionen für die geplante zukünftige Nutzung (Wohngebiet) ableiten. Weiterer 
Handlungsbedarf wird aus gutachterlicher Sicht nicht gesehen.“ 

7.3 Verkehr 

Gutachterlich geprüft wurde, ob aus dem mit dem vorliegend Geplanten zu erwartenden Zu-
satzverkehr Maßnahmen für die Verkehrsabwicklung an dem Knotenpunkt Ruhlsdorfer 
Straße / Fliederstraße resultieren (vgl. Vestum, Mühlenbeck: Leistungsfähigkeitsüberprüfung 
Ruhlsdorfer Str. / Fliederstraße (Teltow) unter Berücksichtigung der Neubausiedlung Immer-
grün, Stand März 2018). Denn die Ruhlsdorfer Straße übernimmt als Landesstraße (L 974) 
eine wesentliche überörtliche Verkehrsfunktion.  

Ausgehend von den festgesetzten städtebaulichen Kennziffern der nach dem Entwurfsstand 
2018 zulässigen Nutzungen innerhalb des Bebauungsplanes ist das Kfz-Aufkommen durch 
Wohnnutzung ermittelt worden. Dabei handelt es sich um die maßgeblichen zusätzlichen 
Ziel- und Quellverkehre, die eine höhere Auslastung des nicht signalisierten Knotenpunktes 
Ruhlsdorfer Straße / Fliederstraße verursachen. Zusätzlich zu den berechneten 237 neu hin-
zukommenden Wohneinheiten sind die im Bestand vorhandenen 10 Wohneinheiten berück-
sichtigt worden.  

Weil die Ruhlsdorfer Straße derzeit umgebaut wird und daher dort das Verkehrsverhalten 
nicht durch Zählungen ermittelt werden kann, sind auf der Grundlage einer Knotenstromzäh-
lung aus dem Jahr 2014 – die Ruhlsdorfer Straße wurde seit Juli 2016 umgebaut – verschie-
dene Verkehrsszenarien für die Früh- und Spätspitzenstunden gerechnet worden.  
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In der ersten Variante wird eine Verteilung der Rechts- und Linkseinbiegebeziehungen (auf 
die Ruhlsdorfer Straße) sowie Rechts- und Linksabbiegebeziehungen (auf die Fliederstraße) 
zu jeweils 50 v.H., in Variante 2 mit einer Verteilung von 70 v.H. / 30 v.H. und in Variante 3 
mit einer Verteilung von 30 v.H. / 70 v.H. angenommen. Anhand dieser sechs Leistungsfä-
higkeitsberechnungen stellt der Gutachter fest, dass die Verkehrsqualität mit den Qualitäts-
stufen A und B an dem Knotenpunkt Ruhlsdorfer Straße / Fliederstraße bewertet wird.  

Darüber hinaus wird mit einer weiteren Berechnung das Verkehrsaufkommen um insgesamt 
25 v.H. erhöht, um eine mögliche Steigerung des Verkehrsaufkommens seit dem Jahr 2014 
abzubilden. Im Ergebnis dazu hält der Gutachter fest, dass bei den sechs Leistungsfähig-
keitsberechnungen die Verkehrsqualität mit den Qualitätsstufen A bis C an dem Knotenpunkt 
Ruhlsdorfer Straße / Fliederstraße bewertet wird. Dazu führt er aus: „Der Verkehrsfluss bleibt 
stabil, wenngleich die mittleren Wartezeiten beim Einbiegen von der Fliederstraße auf die 
Ruhlsdorfer Straße auf ca. 21 s ansteigen.“ … „Der Verkehrsfluss des Knotens kommt weder 
mit den Basisverkehrsmengen aus 2014 noch mit einer zusätzlich angenommenen Belas-
tungssteigerung um 25 % zum Erliegen. Eine Staugefahr besteht erst bei einer gestiegenen 
Verkehrsbelastung um 75 %. Daher ergibt sich die Schlussfolgerung, dass die Einmündung 
Ruhlsdorfer Straße/ Fliederstraße auch bei einem Anschluss von bis zu 237 neuen Wohnein-
heiten weiterhin leistungsfähig bleibt.“ 

Die guterachterliche Prüfung erfolgte unter der ursprünglich vorgesehenen Anbindung des 
Plangebietes ausschließlich über die Fliederstraße und auf der Grundlage des Entwurfes 
2018, der eine höhere bauliche Dichte innerhalb des Mischgebietes mit der Möglichkeit ent-
sprechend mehr Wohnungen zu bauen, vorsah. Das Ergebnis, dass eine Anbindung an die 
Ruhlsdorfer Straße ohne Maßnahmen problemlos möglich ist, ist aufgrund der erhöhten Ver-
kehrsverteilung auf zwei Anbindungen übertragbar. Durch den beauftragten Erschließungs-
planer ist darüber hinausgehend festgestellt worden, dass die zusätzliche Anbindung des 
Plangebietes an die Ruhlsdorfer Straße verkehrstechnisch funktioniert. Bspw. sind keine ge-
genseitigen Behinderungen der Knotenpunkte Fliederstraße / Ruhlsdorfer Straße und Plan-
straße 3 / Ruhlsdorfer Straße zu erwarten. 

8 Inhalt des Bebauungsplanes Nr. 61 "ehem. GPG Immergrün" 

Durch die Revitalisierung eines großflächig brach gefallenen, versiegelten und durch 
menschliche Nutzungen überformten Siedlungsbereiches soll, auch unter dem Gesichts-
punkt der Schonung des unbebauten Außenbereiches, ein Wohngebiet mit ca. 6 ha Größe 
entstehen sowie vorhandene gewerbliche Strukturen in einem Mischgebiet gesichert werden. 
Gleichzeitig sollen mit der Revitalisierung des Standortes die Abfälle und Altlasten beseitigt 
werden.  

Für die geplanten baulichen Nutzungen ist aufgrund der Lage des Geltungsbereiches inner-
halb der Trinkwasserschutzzone die Befreiung von den Verboten gemäß § 3 Nr. 57 der Ver-
ordnung zur Festsetzung des Wasserschutzgebietes Teltow (WSG-VO) mit Schreiben vom 
20.10.2016, wiederholt am 25.07.2018 beantragt worden. Entscheidungsgrundlage ist der 
vorliegende Entwurf zu dem Bebauungsplan, mit dem zukünftig weniger Fläche versiegelt 
sein wird als im Bestand.  

Die Genehmigung wird bis zu dem Satzungsbeschluss über den Bebauungsplan vorliegen. 
Damit wird abschließend klargestellt sein, dass die bauliche Nutzung der Flächen innerhalb 
des vorliegenden Geltungsbereiches keinen Verbotstatbestand gemäß § 3 Nr. 57 WSG-VO 
darstellt.  
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8.1 Art der baulichen Nutzung 

8.1.1 Allgemeines Wohngebiet 

In Ergänzung zu den vorhandenen Strukturen des so genannten Blumenviertels wird der 
Kernbereich des Geltungsbereiches als allgemeines Wohngebiet gemäß § 4 der Baunut-
zungsverordnung (BauNVO) festgesetzt. Dort soll vorwiegend Wohnnutzung in Ergänzung 
der bereits mit dem Bebauungsplan Nr. 46 „Südliche Resedastraße“ eingeleitete Entwicklung 
entstehen können.  

Allgemeines Wohngebiet (WA) gemäß § 4 BauNVO. Das allgemeine Wohngebiet wird ge-
mäß § 1 Abs. 4 BauNVO in folgende Teilbereiche gegliedert: WA 1 bis WA 4. 
In dem allgemeinen Wohngebiet zulässig sind: 
 - Wohngebäude, 
In dem allgemeinen Wohngebiet können ausnahmsweise zugelassen werden 
 - die der Versorgung des Gebietes dienenden Läden, Schank- und Speisewirtschaften 

sowie nicht störende Handwerksbetriebe, 
 - Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale und gesundheitliche Zwecke 
 (§ 1 Abs. 5 BauNVO) 

Mit der Ausweisung als WA dient der Geltungsbereich vorwiegend dem Wohnen sowie den 
Wohnfolgeeinrichtungen, die der Versorgung des Gebietes dienen. Zum Teil sind die unter § 
4 Abs. 2 BauNVO − wie sonstige nicht störende Gewerbebetriebe −aufgeführten Nutzungen 
im Umfeld des Plangebietes, insbesondere an der Ruhlsdorfer Straße bereits vorhanden, so 
dass diese funktionale Mischung den Gebietscharakter ergänzen wird. Denn das geplante 
allgemeine Wohngebiet ist im Gesamtzusammenhang mit den angrenzenden Nutzungen in-
nerhalb der dort vorhandenen Wohnbauflächen zu betrachten.  

Hinsichtlich der durch entsprechende Planungen bereits eingeleiteten und auch weiterhin 
stadtentwicklungspolitisch gewünschten Siedlungsentwicklung, sollen innerhalb des Gel-
tungsbereiches vorwiegend Wohngebäude in einer ruhigen Lage entstehen. Die das Woh-
nen ergänzenden Nutzungen befinden sich in der Stadt Teltow überwiegend entlang der 
Hauptverkehrsstraßen bzw. in den Bereichen, in denen Versorgungsschwerpunkte bereits 
vorhanden sind und weiterhin ausgebildet werden sollen. Gleichwohl sollen Versorgungs-
möglichkeiten auch auf kurzem Weg möglich sein, sodass hier wohnergänzende Nutzungen 
verträglich in den Gebietscharakter zu integrieren sind. Gleichzeitig können mit den zukünftig 
zulässigen Wohnnutzungen ebenso die in der Nachbarschaft vorhandenen Versorgungsein-
richtungen gesichert werden.  

Daher sind innerhalb des vorliegenden Geltungsbereiches die nach § 4 Abs. 2 Nrn. 2 und 3 
BauNVO allgemein zulässigen Nutzungen wie Schank- und Speisewirtschaften, Läden, 
sonstige nicht störende Handwerksbetriebe ausnahmsweise − nämlich dann − zulässig, 
wenn sie sich nicht störend auf die Wohnnutzung auswirken. Innerhalb des Allgemeinen 
Wohngebietes sind darüber hinaus gemäß § 13 BauNVO von Gesetz wegen Räume zuläs-
sig für die Berufsausübung freiberuflich Tätiger und solcher Gewerbetreibende, die ihren Be-
ruf in ähnlicher Art ausüben. 

Die vorgenannten, gemäß § 4 Abs. 2 Nrn. 2 und 3 BauNVO innerhalb des Allgemeinen 
Wohngebietes regelmäßig ebenfalls allgemein zulässigen Nutzungen, wie der Versorgung 
des Gebietes dienenden Läden sowie nicht störende Handwerksbetriebe, werden vorliegend 
konkret als nur ausnahmsweise zulässig festgesetzt. Dies gilt ebenfalls für die Anlagen für 
kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke. Dies ist aus 
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städtebaulichen Gründen geboten. Denn die vorhandene und unmittelbar angrenzende 
Wohnbebauung soll lediglich ergänzt werden, um ein ruhiges und weiterhin qualitativ hoch-
wertiges Wohngebiet der Stadt Teltow zu erhalten. 

Auch bei der Errichtung von Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale und gesundheitliche 
Zwecke ist zu prüfen, ob sie sich in die Nutzungsstruktur des allgemeinen Wohngebietes ein-
fügen. So sind Einrichtungen für die Kinderbetreuung, wie eine Kita, oder Arztpraxen eher 
konform mit den Zwecken des allgemeinen Wohngebietes als bspw. eine Einrichtung mit ho-
hem Verkehrsaufkommen und Immissionsbeeinträchtigungen.  

Sämtliche andere Nutzungen orientieren sich bislang eher zur Ruhlsdorfer Straße. Mit der 
vorgenommenen Festsetzung der Art der baulichen Nutzung soll der besonderen Lage die-
ses Teilbereiches des Plangebietes in einer Art "Übergangszone" zwischen den beschriebe-
nen verschiedenen Nutzungen Rechnung getragen werden. Die allgemeine Zweckbestim-
mung des festgesetzten Baugebietes bleibt durch die vorgenannte Festsetzung gewahrt – 
auch im Zusammenhang mit den angeführten, als ausnahmsweise zulässig festgesetzten 
weiteren Nutzungen. 

In dem allgemeinen Wohngebiet können darüber hinaus ausnahmsweise zugelassen  
werden: 
 - Betriebe des Beherbergungsgewerbes, 
 - sonstige nicht störende Gewerbebetriebe, 

Ausnahmsweise sind auch Betriebe des Beherbergungsgewerbes zulässig, wenn diese − in 
begründeten Ausnahmefällen − nicht in den zentralen Bereichen der Stadt Teltow entstehen 
können und somit an diesem Standort in räumlicher Nähe zu den freien und touristisch ge-
nutzten Landschaftsräumen errichtet werden sollen. 

Die nach § 4 Abs. 3 Nr. 2, 3, 4 und 5 BauNVO ausnahmsweise zulässigen Nutzungen – An-
lagen für Verwaltungen und sportliche Zwecke, Gartenbaubetriebe, Ställe für Kleintierhaltung 
als Zubehör zu Kleinsiedlungen und landwirtschaftlichen Nebenerwerbsstellen sowie Tank-
stellen − werden nicht Bestandteil des Bebauungsplanes, weil sie gestalterisch und funktio-
nal nicht in die geplanten kleinteiligen Strukturen zu integrieren sind. 

Nicht Bestandteil des Bebauungsplanes in dem allgemeinen Wohngebiet werden: 
 - Anlagen für Verwaltungen sowie für sportliche Zwecke,  
 - Gartenbaubetriebe, 
 - Tankstellen. 
 (§ 1 Abs. 6 BauNVO). 

Zum einen weisen insbesondere Gartenbaubetriebe und Tankstellen regelmäßig einen ho-
hen Flächenverbrauch auf, der nicht in die ansonsten kleinteilig strukturierte Siedlung zu in-
tegrieren ist. Tankstellen werden darüber hinaus ausgeschlossen, weil sie bei einer Lage in-
nerhalb der bewohnten Bereiche durch den Zu- und Abfahrtsverkehr und die mit dem Betrieb 
verbundenen Geräusche einen Störgrad aufweisen, der für den Charakter des hier vorgese-
henen Wohngebietes nicht hinnehmbar ist. 

Die Fläche im Osten des Geltungsbereiches, auf der sich derzeit noch ein Gewerbebetrieb 
befindet, soll perspektivisch ebenfalls als allgemeines Wohngebiet genutzt werden können.  

In dem mit WA 3 und WA 4 gekennzeichneten Teil des allgemeinen Wohngebietes sind die 
unter Pkt. 1.1 bis 1.3 angeführten Nutzungen zulässig, wenn die Altlastenfreiheit 



Bebauungsplan Nr. 61 "ehem. GPG Immergrün" der Stadt Teltow 

 

24 

nachweislich hergestellt und durch die untere Bodenschutzbehörde des Landkreises Pots-
dam Mittelmark bescheinigt ist (§ 9 Abs. 2 BauGB). 

Damit die noch ausstehenden Altlastenuntersuchungen abschließend durchgeführt werden, 
wird die Nutzung als allgemeines Wohngebiet bedingt aufschiebend davon abhängig ge-
macht. So kann und soll mit der Umnutzung des Areals die zurzeit nicht durchführbare Be-
probung stattfinden.  

Weil die weiterführende Beprobung nach Aussage des Altlastengutachters dann nicht erfor-
derlich ist, solange keine bauliche Änderung vorgenommen wird, wird bis zur Vorlage bei der 
Stadt Teltow der bei der unteren Bodenschutzbehörde des Landkreises Potsdam Mittelmark 
zu beantragenden Altlastenfreiheitsbescheinigung die gewerbliche Bestandsnutzung fortge-
führt.  

Diese Vorgehensweise ist städtebaulich gerechtfertigt, weil eine Untersuchung unterhalb des 
vorhandenen Hallenbodens aufgrund der bestehenden Nutzung nicht vorgenommen werden 
kann. Gleichzeitig ist mit der verbleibenden Versiegelung eine Gefährdung der Schutzgüter 
Boden, Mensch und Grundwasser durch den Altlastengutachter ausgeschlossen. Demnach 
ist die Fortführung der bestehenden gewerblichen Nutzung ohne Einschränkungen möglich. 
Erst mit einer baulichen Veränderung und damit ggf. Freilegung des Bodens entsteht weiter-
gehender Untersuchungsbedarf, der mit der Herstellung des Areals für Wohnbauzwecke ein-
geleitet wird.  

Es ist nicht angezeigt, die mit WA 3 und WA 4 gekennzeichneten Teile des allgemeinen 
Wohngebietes zu einem späteren Zeitpunkt über ein eigenes Bebauungsplanverfahren bau-
planungsrechtlich zu sichern. Denn die fortzuführenden Untersuchungen sind zu einem spä-
teren Zeitpunkt möglich, so dass die umfassende Siedlungsabrundung und die Behebung 
des städtebaulichen Missstandes in einem Schritt organisiert werden können.  

Nach den Untersuchungsergebnissen des Gutachters für das Thema Lärm sind durch die 
bestehende gewerbliche Nutzung keine Beeinträchtigungen für die bestehende Wohnbebau-
ung ermittelt worden. Die seinerzeit empfohlenen Emissionskontingente zu diesem Gewer-
bestandort bezogen sich ausschließlich auf Prüfungen im Zusammenhang mit Baugenehmi-
gungs- bzw. Nutzungsänderungsverfahren. Weil mit der nunmehr beabsichtigten Entwick-
lung des Areals zu einem allgemeinen Wohngebiet der bestehende Gewerbebetrieb zwar 
noch Bestandsschutz genießt, jedoch keine Entwicklung eines Gewerbestandortes beabsich-
tigt und auch nicht zulässig ist, ist die Regelung von Emissionen dort nicht (mehr) erforder-
lich. 

8.1.2 Mischgebiet 

Als Art der baulichen Nutzung werden die Flächen im Umfeld der Ruhlsdorfer Straße ent-
sprechend der vorhandenen Nutzung in Kombination mit der beabsichtigten Entwicklung als 
Mischgebiet gemäß § 6 BauNVO festgesetzt. Dabei ist davon auszugehen, dass die derzeit 
noch unbebauten Flächen eher die für den Mischungsanteil erforderliche Wohnnutzung auf-
nehmen werden. Denn unmittelbar zur Ruhlsdorfer Straße orientiert befinden sich derzeit 
ausschließlich gewerbliche Betriebe sowie die Gärtnerei.  

Mischgebiet (MI) gemäß § 6 BauNVO. Das Mischgebiet wird gemäß § 1 Abs. 4 BauNVO in 
folgende Teilbereiche gegliedert: MI 1 und MI 2. 

Entsprechend dem gesetzlichen Grundsatz für Mischgebiete sind auch vorliegend Wohnen 
und Gewerbetriebe, die das Wohnen nicht wesentlich stören, allgemein zulässig. Nicht zuläs-
sig sind die nach § 6 Abs. 2 BauNVO enthaltenen Nutzungen. 
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In dem Mischgebiet nicht zulässig sind Tankstellen sowie Vergnügungsstätten.  
(§ 1 Abs. 5 BauNVO) 

Für Tankstellen sind in der Regel Flächen in einer Größenordnung erforderlich, die städtebau-
lich in gestalterischer und funktionaler Hinsicht nicht zu integrieren ist. Darüber hinaus ist der 
Störgrad bspw. durch den Zu- und Abfahrtsverkehr und die mit dem Betrieb verbundenen Ge-
räusche an diesem Standort mit vorhandener Wohnnutzung städtebaulich nicht gewünscht.  

Nicht Bestandteil des Bebauungsplanes in dem Mischgebiet werden Vergnügungsstätten ge-
mäß § 6 Abs. 3 BauNVO. 
(§ 1 Abs. 6 BauNVO) 

Da die Stadt Teltow mit dem vorliegenden Bebauungsplan eine gesunde Mischung aus Woh-
nen und das Wohnen nicht wesentlich störende gewerbliche Nutzung beabsichtigt, sind Ver-
gnügungsstätten nicht nur bezogen auf mögliche Geräuschentwicklungen, sondern auch auf-
grund ihres häufig moralisch-sittlich empfundenen Störgrades, unzulässig. 

8.2 Maß der baulichen Nutzung 

Das Maß der baulichen Nutzung wird gemäß § 16 der Baunutzungsverordnung im Bebau-
ungsplan durch Festsetzungen zur Grundflächenzahl (GRZ) und Geschoßflächenzahl (GFZ) 
sowie zur Zahl der maximal zulässigen zwei Vollgeschosse bestimmt. 

Dabei orientiert sich der festgesetzte Versiegelungsgrad am Bestand, an den im Umfeld be-
stehenden Bebauungsstrukturen und berücksichtigt gleichzeitig die Regelungen der Trink-
wasserschutzzone III, nach der mit dem vorliegenden Bebauungsplan nicht mehr bzw. nicht 
wesentlich mehr Flächen versiegelt werden sollen, als vorhanden sind.  

Mit der festgesetzten GRZ von 0,22 und entsprechend der beabsichtigten Zweigeschossig-
keit der Hauptgebäude der festgesetzten GFZ von 0,44 innerhalb der WA 1 und WA 3 fügt 
sich dessen bauliche Entwicklung in die vorgefundenen Umgebungsstrukturen des Blumen-
viertels ein. Zu dem festgesetzten Grün- und Freiraum soll die Verdichtung innerhalb der mit 
WA 2 und WA 4 gekennzeichneten Teile des allgemeinen Wohngebietes mit der festgesetz-
ten GRZ von 0,2 und der festgesetzten GFZ von 0,4 noch geringer ausfallen, um den land-
schaftlichen Bezug der geplanten Siedlung zu markieren.  

In Hinblick auf die bestehende Gärtnerei und die gewerblichen Nutzungen an der Ruhlsdor-
fer Straße wird der festgesetzte und mit MI 1 gekennzeichnete Teil des Mischgebietes mit 
einer Grundflächenzahl von 0,6 entsprechend den Bestandsstrukturen ausgewiesen. Da die 
Nachfrage nach Geschosswohnungsbau in Teltow seit Jahren nicht ausreichend befriedigt 
werden kann, sollen im Zuge von grundlegenden Neustrukturierungen entsprechende bauli-
che Anlagen, auch mit einer Kombination von Gewerbe- und Wohnnutzung geschaffen wer-
den können. Dazu ist die GFZ mit 1,2 in Kombination mit der zulässigen Dreigeschossigkeit 
ausgewiesen worden. Innerhalb des mit MI 2 gekennzeichneten Teils des Mischgebietes 
sind die GRZ mit 0,4 und die GFZ mit 1,2 festgesetzt worden, um den Übergang zu dem  
eher gering verdichteten allgemeinen Wohngebiet herzustellen. Aufgrund der ruhigen und 
von der Lärmquelle der Ruhlsdorfer Straße abgerückten Lage ist davon auszugehen, dass 
dort ein erheblicher Anteil der zulässigen Wohnnutzung entstehen kann. Gleichwohl sind die 
Dichtekennziffern ausreichend, um insbesondere ruhiges Gewerbe sowie kombinierte Wohn- 
und Geschäftshäuser zu errichten.  
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8.3 Mindestgröße für die Baugrundstücke  

Die Mindestgröße für die zu bildenden Grundstücke innerhalb des WA entspricht der über-
wiegenden Bebauungsstruktur im Umfeld des Bebauungsplanes. Darüber hinaus stellen die 
zukünftigen Baugrundstücke den Übergang zu dem geplanten begrünten Freiraum dar. 

Die Grundstücksgröße der Baugrundstücke darf innerhalb des festgesetzten allgemeinen 
Wohngebiets 800 m² für Einzelhäuser und 400 m² für Doppelhaushälften nicht unterschrei-
ten. 

Die festgesetzte Mindestgröße für die Baugrundstücke von 800 m² für Einzelhäuser und 400 
m² für Doppelhaushälften von Doppelhäusern korrespondiert mit dem stadtentwicklungspoli-
tischen Willen, den gering verdichteten und grünen Charakter fortzusetzen. Eine unbillige 
Härte bspw. für zukünftige Bauherren ist damit nicht verbunden. Denn es handelt sich um 
Grundstücksgrößen, die dem örtlichen Charakter einer gering verdichteten Siedlung gerecht 
werden und die es gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 2 BauGB weiten Kreisen der Bevölkerung ermögli-
chen, Eigentum zu bilden. Damit kann auch § 1 Abs. 5 BauGB hinsichtlich sozialer Anforde-
rungen an die städtebauliche Entwicklung Rechnung getragen werden. 

8.4 Höchstzulässige Zahl der Wohnungen in Wohngebäuden 

Die gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB festgesetzten zwei Wohneinheiten pro Gebäude gewähr-
leisten innerhalb des allgemeinen Wohngebietes ein für die Ortslage in Ergänzung des so 
genannten Blumenviertels typisches Wohngebiet. Mit der Festsetzung, maximal zwei 
Wohneinheiten pro Wohngebäude zuzulassen, soll dem vorhandenen und beabsichtigten 
kleinteiligen Charakter eines typischen Wohngebietes im Grünen in Teltow Rechnung getra-
gen werden. 

Innerhalb des allgemeinen Wohngebietes sind pro Wohngebäude max. 2 Wohnungen zuläs-
sig. 

Die so genannten Stadtvillen oder auch sonstiger Geschosswohnungsbau sollen und können 
somit nicht entstehen. Das ist auch durch die Kombination der insgesamt getroffenen Fest-
setzungen zur Dichte, der Höhe der baulichen Anlagen und der Dachneigung ausgeschlos-
sen. Die Festsetzung lässt jedoch z. B. die Integration einer Einliegerwohnung zu, um das 
Zusammenleben mehrerer Generationen zu ermöglichen. 

Dagegen sollen innerhalb des Mischgebietes Geschossbauten zulässig sein, um die Nach-
frage nach Mietwohnungen in Teltow bedienen zu können. Daher bietet sich die vorgenom-
mene Begrenzung der zulässigen Wohnungen pro Wohngebäude nicht an.  

8.5 Höhe baulicher Anlagen und Höhenlage 

In dem festgesetzten allgemeinen Wohngebiet sind entsprechend der beabsichtigten maxi-
mal möglichen Zweigeschossigkeit die Traufhöhen mit 4,0 m und die Firsthöhen mit 8,5 m 
festgesetzt worden. Mit diesen Vorgaben ist eine ausreichende Flexibilität und Baufreiheit 
gewährleistet und gleichzeitig eine dem Ortscharakter entsprechende Geschosshöhenent-
wicklung gewährleistet. Denn mit der Traufhöhe können die insbesondere in der Individualar-
chitektur wieder aktuellen großzügigeren Geschosshöhen im Erdgeschoss realisiert werden.  

Innerhalb des festgesetzten Mischgebiets sollen bauliche Strukturen entstehen können, die 
den Übergang von der gewerblichen Nutzung zu dem durch Wohnen geprägten Siedlungsteil 
markieren und insbesondere für Geschosswohnungsbau genutzt werden sollen. Entspre-
chend der festgesetzten Dreigeschossigkeit sind dort eine Traufhöhe von 10 m sowie eine 
Firsthöhe von 14 zulässig. 
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Die Traufhöhe ist das Maß zwischen dem Erdgeschoss-Oberkante-Rohfußboden und 
der äußeren Schnittkante der Außenwand mit der Oberkante Dachhaut. Die Firsthöhe ist 
das Maß zwischen der Erdgeschoss-Fußbodenhöhe (Erdgeschoss-Oberkante-Rohfuß-
boden) und dem obersten Dachabschluss. 

Der Bezugspunkt für die Festsetzungen zur Trauf- und Firsthöhe sind die im Planteil einge-
schriebenen Geländehöhen, wobei zur Vermeidung von unbilligen Härten die höhere Gelän-
dehöhe verwendet werden soll. 

Die Erdgeschossfußbodenhöhe (Erdgeschoss-Oberkante-Rohfußboden) darf maximal 100 
cm über der nächstgelegenen, in der Planurkunde eingetragenen Geländehöhe (Bezugs-
höhe) liegen. 

Da innerhalb des Geltungsbereiches noch keine Straßen, die die Bezugshöhe hinsichtlich der 
baulichen Anlagen zwingend definieren, existieren, wird der Spielraum zur Festlegung der Erd-
geschossfußbodenhöhe definiert. Darüber hinaus sollten, wenn sich notwendige Anpassun-
gen und Änderungen bezgl. der festgesetzten Geländehöhen ergeben, diese durch Ausnah-
meregelungen im Rahmen eines Bauantragsverfahrens ermöglicht werden, um unbillige Här-
ten gegenüber den Bauherren / dem Bauherrn bei Eintreten einer derzeit nicht absehbaren 
Situation zu vermeiden.  

8.6 Bauweise und überbaubare Grundstücksflächen 

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 innerhalb des Geltungsbereiches, aber auch im 
näheren Umfeld sind keine baulichen Fluchten ablesbar. Insbesondere der öffentliche Raum 
der Straßen im Umfeld der Ruhlsdorfer Straße wird nicht durchgehend durch Gebäudefassa-
den geprägt.  

In Korrespondenz zum Ortscharakter mit seinen überwiegend solitären Bauformen sind in-
nerhalb des mit WA 1 gekennzeichneten allgemeinen Wohngebietes des vorliegenden Be-
bauungsplanes Einzel- und Doppelhäuser gemäß § 22 Abs. 2 BauNVO festgesetzt. Zu dem 
festgesetzten Grünraum sind innerhalb der mit WA 2 und WA 4 gekennzeichneten Flächen 
ausschließlich Einzelhäuser zulässig, um dort mit einer noch geringeren Verdichtung den 
Übergang zu dem freien Landschaftsraum zu markieren.  

Insgesamt ist das dem Bebauungsplan zugrunde liegende städtebauliche Konzept auf die 
mögliche Süd- und Südwestorientierung der Gebäude ausgerichtet. In Kombination mit dem 
festgesetzten Maß der baulichen Nutzung hinsichtlich Mindestgrundstücksgröße, der gerin-
gen Verdichtung und mäßigen Höhe der Gebäude innerhalb des allgemeinen Wohngebietes 
können die dann entstehenden Gebäude ausreichend besonnt werden. Damit sind die Vo-
raussetzungen geschaffen worden, den Empfehlungen des Integrierten Klimaschutzkonzep-
tes hinsichtlich der optimierten Ausrichtung und Besonnung der Gebäude sowie deren er-
möglichte Ausstattung zu Wärmeschutz und Energieeinsparung Rechnung zu tragen. 

8.7 Örtliche Bauvorschriften  

Nach dem stadtentwicklungspolitischen Willen sollen in dem Neubaugebiet Gebäude entste-
hen, die dem Erscheinungsbild des angrenzenden Blumenviertels weitgehend entsprechen. 
In Korrespondenz dazu sind ausschließlich geneigte Dachformen als zulässig festgesetzt 
worden.  
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Die Dächer der Gebäude, die Hauptanlagen sind, sind mit einer Dachneigung zwischen 30° 
und 48° auszuführen.  

Pro Gebäude ist eine Dachgaubenform zulässig. Die Dachfläche hat die Gaube allseitig zu 
umschließen. Eine Gaube darf maximal ein Drittel der Dachlänge betragen; alle Gauben dür-
fen in ihrer Gesamtheit die Breite von maximal 50 v.H. der zugeordneten Dachlänge (Trauf-
länge) nicht überschreiten. Die Dachgauben müssen die Höhe des Hauptfirstes um mindes-
tens 1 m unterschreiten. 

Dem im Umfeld vorhandenen und gewünschten Charakter der Neubauten trägt die Ein-
schränkung der Zulässigkeit der Dachformen mit der ortstypischen Dachneigung zwischen 
30° und 48° Rechnung. Ausgenommen von dieser Regelung sind Nebenanlagen und Gara-
gen, die der Hauptnutzung untergeordnet sind. Die in einem Neubaugebiet notwendige Vari-
abilität bleibt aufgrund zahlreicher möglicher Unterkategorien erhalten. Dabei ist die Spann-
breite der Dachneigung derart gewählt worden, dass auch die Installation von Solar- und Fo-
tovoltaikanlagen möglich ist. 

Zu der Dachlandschaft gehören auch Gauben, die den nutzbaren Raum durch Aufbrechen 
der Schräge verbessern helfen. Gleichwohl soll verhindert werden, dass mit einer unverhält-
nismäßigen Gaubenentwicklung der stadtbildlich gewünschte Charakter mit geneigten Dä-
chern nicht mehr erkennbar bleibt.  

Daher sind sowohl das Maß einer einzelnen Gaube als auch die insgesamt zulässige Breite 
mehrerer Gauben im Verhältnis zu der Dachfläche, in diesem Fall die Traufseite, festgesetzt 
worden. Damit ein Dach als solches erkennbar bleibt ist darüber hinaus festgesetzt worden, 
dass die Gaube allseitig von der Dachfläche umgeben und in der Höhe untergeordnet ist. 
Damit kann der stadtbildliche Charakter fortentwickelt werden, ohne unbillige Härten für den 
Bauherrn/ die Bauherren auszulösen, da in der Kombination mit den Dichtekennziffern Ge-
bäude in ausreichender Vielfalt und Dimensionierung entstehen können.  

Der geplante offene und durchgrünte Charakter des öffentlichen Raumes soll auch innerhalb 
der Bau- und Siedlungsflächen wahrnehmbar bleiben und nicht durch Bauwerke, die eine 
Zäsur und Barriere darstellen, verstellt werden. Die Definition von Einfriedungen umfasst He-
cken und Zäune jeder Art. 

In einem Abstand von 5 m gemessen ab der jeweiligen Straßenbegrenzungslinie der festge-
setzten öffentlichen Verkehrsflächen und gemessen ab der östlichen Straßenbegrenzungsli-
nie der Ruhlsdorfer Straße sind nur Einfriedungen und Mauern bis zu einer Gesamthöhe von 
maximal 1,2 m zulässig. 

Damit sind Grundstücksbegrenzungen grundsätzlich zulässig. Sie sind jedoch in einer Höhe 
auszuführen, die den Blick zumindest i.d.R. nicht verstellen und die den festgesetzten groß-
zügigen Grün- und Freiraum wirken lassen. 

8.8 Erschließung 

Die externe Anbindung des Plangebietes erfolgt insgesamt über die Ruhlsdorfer Straße. Inn-
ergebietlich ist das Erschließungsraster an die umgebenden Strukturen angelehnt, wobei 
durch die Führung der Erschließung weitgehend energetisch günstige Südausrichtungen der 
Gebäude ermöglicht werden sollen.  

Sowohl die Fliederstraße und in deren Verlängerung die Planstraße 1 sowie die Planstraßen 
2 und 3 übernehmen Sammelfunktionen für den Anwohnerverkehr. Daher ist ihr Straßen-
raumprofil mit 11 m bzw. 9 m innerhalb des allgemeinen Wohngebietes großzügiger dimensi-
oniert, damit sowohl Begegnungsverkehr als auch Baumpflanzungen möglich sind. Innerhalb 
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des Mischgebietes wird der Abschnitt der Planstraße 3 aufgrund der bestehenden Bebau-
ungssituation in einem insgesamt 8 m breiten Straßenraum geführt. Grundsätzlich sollen 
straßenbegleitende Gehwege angelegt werden.  

Mit der Anlage von Wohnhöfen wird der Verkehr von den Planstraßen 4 bis 7 über die Plan-
straße 1 und die Fliederstraße in Richtung Ruhlsdorfer Straße geführt und der Verkehr von 
den Wohnhöfen der Planstraßen 8 bis 10 wird über die Planstraße 3 unmittelbar in Richtung 
Ruhlsdorfer Straße gelenkt. Für Reparatur- und /oder Havariefälle übernimmt Planstraße 2 
die Verbindung zwischen Planstraße 1 und Planstraße 3. 

Die Wohnhöfe werden mit wasser- und luftdurchlässigen Materialien, wie Pflaster, gestaltet, 
um ihre Funktion der reinen Grundstückserschließung auch gestalterisch zu betonen (vgl. 
dazu auch Kap. 8.12.1 ʺVermeidungs- und Minderungsmaßnahmen) 

Für die beabsichtigten Naherholungszwecke sollen innerhalb der öffentlichen Grünflächen, 
die mit In-Kraft-treten des Bebauungsplanes in das Eigentum der Stadt Teltow übergehen, 
Wege für Fußgänger und Radfahrer hergestellt werden. Damit besteht ebenso die Möglich-
keit, einen Teilabschnitt der von Straßen unabhängigen Wegeverbindung von Ruhlsdorf in 
Richtung Norden zu dem S-Bahnhof und Schulen herzustellen (vgl. DS 150/2019 mit dem 
Variantenvorschlag des ADFC zu einem Rad/Wanderweg zwischen Ruhlsdorf und Teltow).  

Sämtliche Planstraßen sowie der Umgang mit dem anfallenden Niederschlagwasser sind er-
schließungstechnisch geprüft worden (vgl. Baurconsult, Stand Juni 2018 und August 2019). 
Die Straßen sind einschließlich der Ver- und Entsorgungsmedien im Zuge der Baumaßnah-
men herzustellen.  

Nach den geltenden Gesetzen sind die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs als öffent-
lich-rechtlicher Belang grundsätzlich zu beachten. So sind gemäß § 26 Abs. 2 Brandenburgi-
sches Straßengesetz unter anderen Anpflanzungen auf den privaten Grundstücken nur dann 
zulässig, wenn sie die Sicherheit oder Leichtigkeit des Verkehrs nicht beeinträchtigen.  

Die technische Erschließung ist für die vorhandenen Gewerbebetriebe an der Ruhlsdorfer 
Straße von dieser ausgehend vollumfänglich vorhanden. Die nachfolgenden Ausführungen 
beziehen sich daher auf die geplanten Flächen des allgemeinen Wohngebietes und des 
Mischgebietes.  

8.8.1 Trinkwasser und Abwasser 

Nach dem Schreiben der Berliner Wasserbetriebe vom 3. Juli 2013 sind von diesem Unter-
nehmen keine Anlagen innerhalb des Geltungsbereiches vorhanden. 

Der Wasser- und Abwasserzweckverband "Der Teltow" betreibt nach seinen Angaben vom 
4. November 2016 Trinkwasserleitungen und Abwasserkanäle in den angrenzenden 
vorhandenen Straßen. Im Zuge der Genehmigungs- und Ausführungsplanungen ist die 
Planung und Herstellung dieser Ver- und Entsorgungsleitungen in Abstimmung mit dem 
Wasser- und Abwasserzweckverband "Der Teltow" zu koordinieren. 

8.8.2 Niederschlagswasser 

Sämtliche Maßnahmen zu dem Umgang mit dem anfallenden Niederschlagwasser sind im 
Zusammenhang mit der Erschließungsplanung hinsichtlich der gesetzlichen Vorgaben und 
Geländeverhältnisse geprüft worden. Das Versickerungsbecken ist danach durch den Er-
schließungsplaner nach den geltenden Gesetzen, den Geländehöhen, der Versickerungsfä-
higkeit des Bodens, etc. technisch ermittelt worden, so dass es in seinen Ausmaßen mit der 
Größenordnung von 1.160 m² textlich festgesetzt werden kann. Dabei ist nach den 
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Ergebnissen des Erschließungsplaners davon auszugehen, dass es sich bei der Anlage um 
ein Erdbecken mit begrüntem Böschungsbereich handelt.  

Das auf den öffentlichen Verkehrsflächen anfallende Niederschlagwasser wird über die fest-
gesetzten Straßenverkehrsflächen in das Versickerungsbecken in der festgesetzten öffentli-
chen Grünfläche und über ein entsprechend festgesetztes Geh-, Fahr- und Leitungsrecht in 
den östlich vorhandenen Achtrutengraben geleitet. Die dafür erforderliche Einleitgenehmi-
gung wird im Zuge der Genehmigungs- und Ausführungsplanungen eingeholt.  

Innerhalb der öffentlichen Grünfläche ist ein Regenversickerungsbecken für das auf den öf-
fentlichen Straßenverkehrsflächen anfallende Niederschlagwasser auf einer Fläche von 
1.160 m² zulässig. 

Die genaue Lage des Versickerungsbeckens soll im Zuge des Gestaltungsplanes für die öf-
fentlichen Grünflächen festgelegt werden, um die verschiedenen Nutzungen, wie Spielplatz, 
Wege und Versickerungsbecken konkret einander zuordnen zu können. Das ist in der Sache 
auch gerechtfertigt, da es sich um eine öffentliche Grünfläche in der Verantwortung der Stadt 
Teltow handelt.  

Abhängig von der konkreten Gestaltung des Versickerungsbeckens sind im Zuge der Geneh-
migungs- und Ausführungsplanung ggf. Sicherheitsvorkehrungen zu prüfen. Darüber hinaus 
sind bei der Planung und Herstellung die Maßgaben der Verordnung zur Festsetzung des 
Wasserschutzgebietes Teltow vom 2. Dezember 2008 zu beachten.  

Sämtliche Maßnahmen zu dem Umgang mit dem anfallenden Niederschlagwasser sind im 
Zusammenhang mit der Erschließungsplanung hinsichtlich der gesetzlichen Vorgaben und 
Geländeverhältnisse geprüft worden.  

8.8.3 Strom 

Mit Schreiben vom 17. Oktober 2016 teilt die E.DIS AG mit, dass innerhalb des Geltungsbe-
reiches Stromkabel vorhanden sind, die jedoch nicht innerhalb der geplanten öffentlichen 
Straßen verlaufen. Daher ist im Zuge der Genehmigungs- und Ausführungsplanungen in Ab-
stimmung mit der E.DIS AG die Neu- und Umverlegung von Kabeltrassen zu planen.  

Die historisch bedingt vorhandenen Stromkabel innerhalb des Geltungsbereiches, die nicht 
zum Eigentum der E.DIS AG gehören, sind ebenfalls in die Planungen für evtl. Umverlegun-
gen einzubeziehen. Denn deren derzeitiger Verlauf innerhalb der öffentlichen Grünfläche und 
dem Wald wird zukünftig nicht mehr zulässig sein. 

Damit eine ausreichende Versorgung mit Strom gewährleistet werden kann, sind in Abstim-
mung mit der E.DIS AG innerhalb des Mischgebietes an der Fliederstraße sowie an der 
Planstraße 6 Flächen als Standort für jeweils eine Trafostation festgesetzt worden.  

8.8.4 Wärme 

Nach dem Schreiben der GDMcom vom 27.10.2016 sind innerhalb des Geltungsbereiches 
keine Leitungen für die Wärmeversorgung mit Gas vorhanden. 

Nach Auskunft der Netzgesellschaft Berlin-Brandenburg vom 25.10.2016 sind Gasleitungen 
in den bestehenden angrenzenden Straßen vorhanden.  

8.8.5 Telekommunikation  

Die Deutsche Telekom Technik AG teilt mit Schreiben vom 8. November 2016 mit, dass Te-
lekommunikationslinien innerhalb des bestehenden Abschnitts der Fliederstraße sowie 
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innerhalb der Ruhlsdorfer Straße vorhanden sind. Von dort ausgehend ist im Zuge der Ge-
nehmigungs- und Ausführungsplanungen die weitere Erschließung mit Telekommunikations-
leitungen erforderlich.  

Das Unternehmen Vodafone hat mit Schreiben vom 19.12.2016 mitgeteilt, dass sich von ihm 
keine Anlagen innerhalb des Geltungsbereiches befinden. 

8.8.6 Stellplätze und Garagen 

Die Errichtung von Stellplätzen und Garagen ist auf den privaten Baugrundstücken grund-
sätzlich zulässig. Eine zeichnerische Festsetzung von Garagen, Stellplätzen oder Stellplatz-
flächen sowie deren Zuordnung zu Baugrundstücken ist für den städtebaulichen Grundge-
danken, die städtebauliche Ordnung und das Nebeneinander von Nutzungen nicht erforder-
lich. 

8.8.7 Geh-, Fahr- und Leitungsrechte 

Für die innere Erschließung der Gewerbebetriebe parallel zur Ruhlsdorfer Straße sind 
ebenso wie für die Ableitung von Niederschlagwasser durch den privaten Wald in Richtung 
Osten, Geh-, Fahr- und Leitungsrechte festgesetzt. Während für die vorhandenen Gewerbe-
betriebe Wegebeziehungen zu bspw. den bestehenden Betrieben und deren Parkplätze etc., 
eingerichtet werden, ist durch den Wald die Ableitung des Niederschlagwassers in den 
Achtrutengraben erforderlich.  

Die zeichnerisch festgesetzte und mit GFL 1 gekennzeichnete Fläche ist mit einem Geh-, 
Fahr- und Leitungsrecht zu Gunsten des zuständigen Unternehmensträgers der Ver- und 
Entsorgungsunternehmen sowie mit einem Geh- und Fahrrecht zugunsten der Grundstücks-
eigentümer einschließlich deren Besucher und Kunden zu belasten. 

Die zeichnerisch festgesetzte und mit GFL 2 gekennzeichnete Fläche ist mit einem Geh-, 
Fahr- und Leitungsrecht zu Gunsten des zuständigen Unternehmensträgers der Ver- und 
Entsorgungsunternehmen der Abwasserbeseitigung zu belasten. 

Bei der Begründung eines Geh-, Fahr- und Leitungsrechts (GFL) können geringfügige Ab-
weichungen in der Lage des GFL von den in der Planzeichnung festgesetzten Flächen bis zu 
einem Maß von insgesamt 3,0 m zugelassen werden. 

Damit im Zuge der Genehmigungs- und Ausführungsplanung Umsetzungsschwierigkeiten 
vermieden werden, ist bei der Begründung des Geh-, Fahr- und Leitungsrechts gleichzeitig 
eine Abweichung von den festgesetzten Flächen definiert worden.  

So sind die festgesetzten Breiten der Geh-, Fahr- und Leitungsrechte einzuhalten und die 
Lage kann geringfügig variiert werden. 

8.9 Grünflächen 

Die festgesetzten öffentlichen Grünflächen stellen das Rückgrat der Siedlungsentwicklung 
innerhalb des vorliegenden Geltungsbereiches dar. Sie sollen neben den Bereichen für Aus-
gleichsmaßnahmen insbesondere Raum für Aufenthalt, Kommunikation und Spiel bieten. 
Darüber hinaus werden dort zukünftig Wege für Radfahrer und Fußgänger angelegt, die die 
Verbindung zu dem beabsichtigten Radwanderweg auf den Flächen des ehemaligen Indust-
riegleises herstellen.  

Daher werden die Grünflächen als öffentlich zu nutzende Anlagen festgesetzt. Auch der dort 
zu errichtende Spielplatz wird öffentlich nutzbar sein. Denn es handelt sich vorliegend nicht 
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um einen Spielplatz, der nach den Maßgaben der Spielplatzsatzung der Stadt Teltow errich-
tet werden muss, sondern um eine freiwillige Maßnahme. 

Die Grünflächen reichen fingerartig in die entstehenden Wohngebiete, von denen grundsätz-
lich ein Zugang zu diesem Freiraum geschaffen worden ist. In Kombination mit den festge-
setzten Baumpflanzungen können sie geeignete Trittsteinbiotope darstellen. Im Süden bilden 
die Grünflächen den Übergang zu dem freien Landschaftsraum, der jenseits der ehemaligen 
Industrietrasse vorhanden ist. Wenn die ehemalige Industrietrasse entsprechend der politi-
schen Diskussionsbeiträge als Radwegeverbindung ausgebaut werden sollte, bieten die öf-
fentlichen Grünflächen die für Erholungszwecke geeignete Kulisse.  

Damit der Erholungsnutzung Rechnung getragen werden kann, sind innerhalb der öffentli-
chen Grünflächen die Anlage von Wegen, Aufenthaltsbereichen etc. zulässig. So sollen die 
Geh- und Radwege von den festgesetzten öffentlichen Straßen insbesondere in Richtung 
der ehemaligen Industrietrasse geführt werden, die zukünftig ebenfalls für den nicht motori-
sierten Verkehr zur Verfügung stehen soll. Damit kann bspw. ein Teilabschnitt des jüngst be-
schlossenen Rad- und Wanderwegs zwischen dem Ortsteil Ruhlsdorf und zentralen Lagen 
Teltows mit dem S-Bahnhof und Schulen realisiert werden.  

Hinsichtlich der Errichtung eines Versickerungsbeckens für Niederschlagswasser vgl. Kap. 
8.8.2. 

Gleichwohl werden die Nutzflächen innerhalb der öffentlichen Grünflächen nicht festgesetzt. 
Denn das Gesamtkonzept wird in der Verantwortung der Stadt Teltow dann vorgenommen, 
wenn sie Eigentümerin der Flächen geworden ist. Eine skizzenhafte Möglichkeit der Wege-
verbindung ist in Anlage 1 dargestellt.  

Mit der Festsetzung der privaten Grünflächen werden das grüne Rückgrat ergänzt und vor-
handene Strukturen erhalten. Entlang der Nelkenstraße und der Hortensienstraße sind Flä-
chen zum Erhalt der dort bestehenden Vegetation festgesetzt worden, damit das derzeitige 
grüne Erscheinungsbild dieser Straßen erhalten werden kann. Die räumliche Abgrenzung 
des nördlichen WA 1 wird durch einen großzügigen Grünstreifen vorgenommen. Damit kön-
nen die Vegetationsbereiche entlang der Straßen ergänzt und der Übergang von dem ge-
planten Wohngebiet zu den bestehenden Siedlungsstrukturen südlich der Resedastraße har-
monisch gestaltet werden. Der an der südlichen Grenze des Mischgebietes festgesetzte pri-
vate und öffentliche Grünstreifen soll zu einer verbesserten Einbindung und Gestaltung des 
beabsichtigten Radwanderweges auf den Flächen der ehemaligen Industrietrasse beitragen. 

8.10 Nutzung regenerativer Energien 

Innerhalb des Geltungsbereiches zum vorliegenden Bebauungsplan sollen grundsätzlich der 
Einsatz und die Nutzung regenerativer Energieformen mit Ausnahme geothermischer Anla-
gen mit Tiefenbohrungen möglich sein.  

Bei der Errichtung von Gebäuden oder sonstigen baulichen Anlagen ist die Erzeugung, Nut-
zung oder Speicherung von Strom, Wärme oder Kälte durch geothermische Anlagen mit Tie-
fenbohrungen unzulässig. 

Begründet ist dieser Ausschluss mit der Lage des Plangebietes innerhalb der Wasserschutz-
zone. Dazu hat die zuständige Fachbehörde des Landkreises, hier der Fachdienst Wasser-
wirtschaft, Abfallwirtschaft, Bodenschutz, mit Schreiben vom 23.07.2013 dahingehend Stel-
lung genommen, dass die Sonden derartiger geothermischer Anlagen bis zum 1. Grundwas-
serleiter reichen. Dieser Grundwasserleiter soll aufgrund der Belastungen des 2. Grundwas-
serleiters durch die Rieselfelder und dem hohen Salzgehalt des 3. Grundwasserleiters 
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jedoch zukünftig auch für die Trinkwasserförderung genutzt werden. Vorsorglich sollen da-
nach sämtliche potenzielle Beeinträchtigungen des 1. Grundwasserleiters ausgeschlossen 
werden. Eine Beeinträchtigung durch Tiefenbohrungen für geothermische Anlagen kann je-
doch grundsätzlich nicht ausgeschlossen werden, weil deren Sonden mindestens bis in den 
1. Grundwasserleiter reichen und damit einen Aufschluss darstellen. Es liegen zudem keine 
Erfahrungswerte bzgl. der dauerhaften Dichtigkeit und Materialhaftung von Sonden vor.  

Die Stadt Teltow kommt nach Abwägung sämtlicher Belange zu dem Ergebnis, dass der 
Schutz des Grundwassers gegenüber dem Belang einer einzelnen Form der regenerativen 
Energienutzung höher zu gewichten ist. Denn sie hat als Versorger die Verantwortung ge-
genüber der Allgemeinheit für eine qualitative Sicherung des Trinkwassers übernommen. 
Diesem öffentlichen Belang räumt sie höheres Gewicht ein, insbesondere weil die Nutzung 
anderer regenerativer Energieformen ansonsten weiterhin zulässig ist und durch die über-
wiegende Südausrichtung der Gebäude, großzügig dimensionierte Grundstücke mit einem 
geringen Maß der baulichen Nutzung, den festgesetzten Dachformen und Dachneigungen 
auch für Installation von Solar- und Fotovoltaikanlagen genutzt werden können.  

Bei diesen Festsetzungen sind danach die Anforderungen an den Grundsatz der Verhältnis-
mäßigkeit, auch unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit, gewahrt. Denn grundsätzlich 
ist die Nutzung regenerativer Energieformen möglich. Ausgeschlossen ist lediglich die An-
wendung von geothermischen Anlagen, für die Tiefenbohrungen erforderlich sind. 

8.11 Immissionsschutz 

Der Gutachter für Lärm empfiehlt in seinem Gutachten für den aus dem Verkehrsaufkommen 
an der Ruhlsdorfer Straße resultierenden Lärm die Festsetzung von passiven Schallschutz-
maßnahmen zum Schutz der auch zulässigen sensiblen Nutzungen innerhalb des festge-
setzten Mischgebietes.  

Denn aktive Schallschutzmaßnahmen, wie eine Schallschutzmauer oder ein Schallschutz-
wall, sind nicht in das vorhandene topografisch einheitliche Ortsbild zu integrieren und wür-
den sich daher als städtebaulicher Störfaktor darstellen. Darüber hinaus ist teilweise der 
Platz zwischen den vorhandenen Gebäuden und der Ruhlsdorfer Straße nicht ausreichend, 
um störungsfrei eine solche bauliche Anlage zu errichten. 

Derzeit sind nach den gutachterlichen Empfehlungen sowohl Grundrisslösungen mit der An-
ordnung von Schlafzimmern zu den der Ruhlsdorfer Straße abgewandten Seiten als auch 
dem Lärmpegelbereich entsprechende Fassadenausstattungen erforderlich und entspre-
chend festgesetzt: 
Eine Ausrichtung von Kinder- und Schlafräumen in Richtung Ruhlsdorfer Straße ist nicht zu-
lässig. Kann die Anordnung von Kinder- und Schlafräumen an den zur Ruhlsdorfer Straße 
orientierten Gebäudeseiten nicht ausgeschlossen werden, sind deren Fenster mit schallge-
dämmten Außenluft-Durchlasselementen auszustatten. 

Innerhalb der mit „III“ zeichnerisch festgesetzten durchbrochenen Linien ist für Fassaden von 
Gebäuden mit Wohn- und Schlafräumen, die zum dauerhaften Aufenthalt von Menschen vor-
gesehen sind, das bewertete Schalldämmmaß von R’w,res= 35 dB und für Fassaden von Ge-
bäuden mit Büro- und Arbeitsräumen, die zum dauerhaften Aufenthalt von Menschen vorge-
sehen sind, das bewertete Schalldämmmaß von R’w,res= 30 dB einzuhalten. 

Innerhalb der mit „IV“ zeichnerisch festgesetzten durchbrochenen Linien ist für Fassaden von 
Gebäuden mit Wohn- und Schlafräumen, die zum dauerhaften Aufenthalt von Menschen vor-
gesehen sind, das bewertete Schalldämmmaß von R’w,res= 40 dB und für Fassaden von 
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Gebäuden mit Büro- und Arbeitsräumen das bewertete Schalldämmmaß von R’w,res= 35 dB 
einzuhalten.  

Innerhalb der mit „V“ zeichnerisch festgesetzten durchbrochenen Linien ist für Fassaden von 
Gebäuden mit Wohn- und Schlafräumen, die zum dauerhaften Aufenthalt von Menschen vor-
gesehen sind, das bewertete Schalldämmmaß von R’w,res= 45 dB und für Fassaden von Ge-
bäuden mit Büro- und Arbeitsräumen, die zum dauerhaften Aufenthalt von Menschen vorge-
sehen sind, das bewertete Schalldämmmaß von R’w,res= 40 dB einzuhalten. 

Mit diesen Maßnahmen kommt die Stadt Teltow auf der Ebene des Bebauungsplanes ihrer 
Pflicht nach, die gesetzlich geforderten gesunden Wohn- und Lebensverhältnisse zu gewähr-
leisten. Dabei geht die Definition von Schlafräumen so weit, dass auch zum Schlafen ge-
nutzte Kinderzimmer unter diesen Begriff fallen. Unter Büroräume wird die Summe der Ar-
beitsräume, die dem so genannten stillen Gewerbe dienen, subsumiert. Dazu gehören auch 
Sitzungsräume, Praxisräume etc. Mit Hilfe der Kombination der Festsetzungen kann gewähr-
leistet werden, dass lärmbedingte Störungen im Inneren der Gebäude mit schutzbedürftigen 
Nutzungen ausgeschlossen werden. 

Dass darüber hinaus auch der Außenbereich von Grundstücken durch den Verkehrslärm be-
einträchtigt wird, ist durch den Gutachter für Lärm gesehen und gewürdigt worden. Jedoch 
geht er davon aus, dass der für den Aufenthalt nutzbare Freiflächenbereich bei den betroffe-
nen Grundstücken jeweils zu den lärmabgewandten Seiten orientiert werden kann.  

Zudem ist nach der sechzehnten Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes (Verkehrslärmschutzverordnung - 16. BImSchV) davon auszugehen, dass im 
Außenbereich deren Grenzwerte, die für ein Mischgebiet bei 64 dB(A) für den Tag und 54 
dB(A) für den Nachtzeitraum liegen, eingehalten werden. Das ist vorliegend, insbesondere 
hinsichtlich des zuvor Ausgeführten, der Fall. 

Weitere Freiflächenbereiche wie Grundstücksflächen, die lediglich zum Schmuck eines An-
wesens bepflanzt werden, aber nicht zum regelmäßigen Aufenthalt von Menschen dienen, 
sind grundsätzlich nicht als Außenwohnbereiche schutzwürdig. 

8.12 Ausgleich für den baulichen Eingriff 

Nach den Empfehlungen der Gutachterin des Grünordnungsplanes (vgl. Daber & Kriege, 
Mahlow, 2. November 2019: Grünordnungsplan zum Bebauungsplan Nr. 61 "ehem. GPG Im-
mergrün" der Stadt Teltow) sind Ausgleichsmaßnahmen für den Eingriff in die Schutzgüter 
Boden, Wasser, Tiere und Pflanzen zu erbringen.  

In Anbetracht der vorhandenen und zukünftig zu erwartenden Versiegelung hält die Gutach-
terin fest, dass in Summe zukünftig weniger Fläche versiegelt sein wird als im Bestand. Da 
sich diese Entsiegelungsmaßnahmen auf die Bereiche beziehen, die zukünftig Freiflächen, 
wie Gärten oder auch die festgesetzten öffentlichen Grünflächen, sind, ist der festgestellte 
positive Saldo von 1.296 m² nicht als unbillige Härte gegenüber den Grundstückseigentü-
mern zu sehen. 

8.12.1 Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen 

Grundsätzlich ist der Eingriff durch das bauliche Vorhaben nicht zu vermeiden. Denn der 
Geltungsbereich befindet sich innerhalb des Siedlungsbereiches von Teltow innerhalb eines 
Bereiches, der nach geltender Beschlusslage als Wohnpotenzialfläche zur Begebung des 
Wohnraumdefizits genutzt werden soll und deutlich durch menschliches Handeln vorbelastet 
ist. Der Bodenschutzgedanke kann mit dem vorliegend Geplanten besser beachtet werden, 
als wenn an anderer Stelle eine Freifläche im Außenbereich für bauliche Zwecke in 
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Anspruch genommen würde. Darüber hinaus wird dem Schutzgedanken mit Minimierungs-
maßnahmen und einer eher geringen, planerisch verbindlichen, Versiegelung Rechnung ge-
tragen. 

Zur Minimierung des baulichen Eingriffs wird im Bebauungsplan die Verwendung von luft- 
und wasserdurchlässigen Materialien bei der Herstellung von privaten und öffentlichen Ver-
kehrs- und Erschließungsflächen festgesetzt. Die Begrenzung der zulässigen Versiegelungs-
fläche ist notwendig, um die Beeinträchtigungen auf den Boden und das Grundwasser auf 
ein minimales Maß zu beschränken. 

Für Stellplatzanlagen und Verkehrs- und Erschließungsflächen auf den Grundstücken, für die 
Planstraßen 4 bis 10 sowie für Gehwege und Zufahrten zu den Grundstücken innerhalb der 
Planstraßen 1, 2 und 3 sind luft- und wasserdurchlässige Beläge (z.B. Pflaster mit mindes-
tens 30 % Fugenanteil, Rasengittersteine, wassergebundene Decken, Schotterrasen) zu ver-
wenden. 

Mit den für Nebenanlagen wie Wege und Stellplätze auf den Grundstücken zu verwenden-
den luft- und wasserdurchlässigen Materialien werden die Bodenfunktionen zumindest teil-
weise erhalten.  

Die Planstraßen 4 bis 10 übernehmen eine reine Anliegerfunktion und werden entsprechend 
ihrer Ausbaubreite als Mischverkehrsfläche ausgebildet. In diesem Zusammenhang soll be-
reits durch die Verwendung des Fahrbahnbelages signalisiert werden, dass das Nebenei-
nander sämtlicher Verkehrsteilnehmer durch die in der Geschwindigkeit reduzierte Fahr-
weise des motorisierten Verkehrs ermöglicht werden soll. Grundsätzlich ist nach den Maßga-
ben des § 3 Nr. 42 der Verordnung zur Festsetzung des Wasserschutzgebietes Teltow 
(WSG-VO) die Verwendung wassergefährdender, auslaug- und auswaschbarer Materialien, 
wie bspw. Bauschutt, verboten.  

Die Planstraßen 1, 2 und 3 sollen ausschließlich anteilig vollversiegelt ausgeführt werden. Es 
handelt sich um öffentliche Straßenverkehrsflächen, die in der Bauträgerschaft der Stadt Tel-
tow hergestellt werden, die sich entsprechend ihrem Klimaschutzkonzept verpflichtet hat, kli-
mafördernde Maßnahmen zu verfolgen. Daher sollen bspw. die Gehwege, Randstreifen etc. 
teilversiegelt ausgeführt werden, um mit umweltfreundlichen Baumaterialien die Beeinträchti-
gung von Boden, Grundwasser und Klima zu begrenzen. 

Die mit der ursprünglichen Nutzung verbliebenen Versiegelungen durch Bodenfundamente 
werden in den zukünftigen Freibereichen des Plangebietes entsiegelt. Zu den Freibereichen 
gehören die festgesetzten Grünflächen sowie die privaten Gärten. Die Gutachterin für die 
Umweltprüfung hat festgehalten, dass aufgrund der vorhandenen Versiegelung eine Fläche 
von insgesamt 17.502 m² entsiegelt werden kann. Weil es sich dabei um Voll- und Teilversie-
gelungen handelt, wird ein Anteil von 16.206 m² in der Kompensationsbilanz berücksichtigt. 

Innerhalb des Geltungsbereiches ist eine Fläche von 17.502 m² zu entsiegeln. 

Die hier vorzunehmenden Entsiegelungsmaßnahmen sind der bessere Bodenschutz gegen-
über Anpflanzmaßnahmen, so dass sich die Stadt Teltow entschlossen hat, diese durchfüh-
ren zu lassen. Insbesondere auch vor dem Hintergrund, dass es sich dabei um Flächen han-
delt, die im Zuge der Baumaßnahmen für die Gartenflächen der Grundstücke und für den öf-
fentlichen Grün- und Freiraum genutzt werden sollen.  

Auch wenn die Maßnahme mehr Entsiegelung vorschreibt als rechnerisch erforderlich wäre, 
wird sie vorliegend städtebaurechtlich als zulässig gewertet. Denn mit 195 m² handelt es sich 
um eine unwesentliche Überschreitung und es wäre für die städtebauliche Ordnung nicht 
zielführend, einen derart geringen Restbestand zu belassen. Denn die zu entsiegelnden 
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Flächen sollen nach Umsetzung des Gesamtkonzeptes als Grün- und Freiraum genutzt wer-
den können. Darüber hinaus besteht auch die Möglichkeit den Entsiegelungssaldo für an-
dere Bebauungspläne anrechnen zu lassen.  

Da der ermittelten vorhandenen Versiegelung von 60.141 m² ein zukünftiger Versiegelungs-
grad von 59.945 m² gegenübersteht, wird der Kompensationsbedarf vollumfänglich erbracht. 
In der Summe verbleibt ein Saldo von 195 m² Fläche, die gegenüber dem Bestand geringer 
versiegelt sein wird. 

Die innerhalb der öffentlichen Grünfläche beabsichtigte Parkgestaltung erfordert die Anlage 
von Geh- und Radwegen. Dabei sollen die Wege nicht ausschließlich Bestandteil dieser 
Naherholungsfläche werden, sondern gleichzeitig auch bspw. in einer gedachten Verlänge-
rung der Hortensienstraße die Querung für den beabsichtigen Radweg von Ruhlsdorf in 
Richtung S-Bahnhof Teltow ermöglichen.  

Innerhalb der mit „a“ gekennzeichneten Flächen ist eine Versiegelung durch Befestigung der 
für die Park- und Spielplatzgestaltung notwendigen baulichen Anlagen sowie für das Versi-
ckerungsbeckens bis maximal 2.750 m² zulässig. 

Während für den von Ruhlsdorf ausgehenden Radweg aufgrund seiner Verbindungsfunktion 
von einer vollversiegelten Gestaltung auszugehen ist, sollten die der reinen Naherholung die-
nenden Anlagen eher teilversiegelt ausgeführt werden. In der Kombination von teil- und voll-
versiegelten Flächen können die baulichen Anlagen – Wege, Bewirtschaftungsweg für das 
Versickerungsbecken, Versiegelungen für den Spielplatz – ihrer Funktion entsprechend bis 
zu der festgesetzten Versiegelung von 2.750 m² entstehen, ohne dass nach Herstellung 
sämtlicher Bau- und Gestaltungsmaßnahmen mehr Versiegelung vorhanden sein wird als 
bislang. 

Nach Aussage der Gutachterin für den Grünordnungsplan und Umweltbericht lassen die vor-
gefunden Biotoptypen sowie die bauliche Umgebungsstruktur auf eine Nutzung des Gel-
tungsbereiches durch siedlungsbegleitende Tierarten mit insbesondere siedlungstypischen 
Singvogelarten schließen. Nach den Untersuchungsergebnissen dominieren ungefährdete 
und weit verbreitete Arten ohne mehrjährige Nutzung der Brutstandorte und mit vergleichs-
weise geringen Lebensraumansprüchen, wie Amsel, Goldammer, Mönchsgrasmücke, Rin-
geltaube und Rotkehlchen. Auch das Vorkommen von Höhlen- und Nischenbrütern, wie 
Blaumeise, Feldsperling und Kohlmeise mit mehrmals genutzten Brutstandorten konnte 
nachgewiesen werden. Für sie wird von einem Verlust von 8 Brutplätzen ausgegangen. Ar-
ten wie Mäusebussard, Kolkrabe und Rauchschwalbe konnten als Nahrungsgäste nachge-
wiesen werden. 

Insgesamt wird dem Geltungsbereich eine mittlere bis hohe Bedeutung als Lebensraum für 
Brutvögel zugeordnet. 

Der Eingriff in den Lebensraum von Höhlen- und Nischenbrütern, wie Blaumeise und Kohl-
meise, wird durch Nistkasten, die im Verhältnis 1: 4 an bestehenden Bäumen und / oder den 
zukünftig vorhandenen Gebäuden angebracht werden können, ausgeglichen. 

Innerhalb des Geltungsbereiches sind an Bäumen und den neu zu errichtenden Gebäuden 
insgesamt 32 Nistkästen für Höhlen- und Nischenbrüter anzubringen. 

Weil innerhalb des Geltungsbereiches ein ausreichend großer Bestand an Bäumen zumin-
dest in den festgesetzten Grün- und Waldflächen erhalten bleibt, ist die Maßnahme ohne 
weiteres realisierbar. 
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Die innerhalb des nördlichen WA 1 parallel zu der Nelkenstraße und Hortensienstraße vor-
handenen Gehölze sollen aus städtebaulichen Gründen erhalten werden, da es um ortsbild-
lich wirksame Gehölze handelt. Sie dienen bereits heute der Gestaltung des öffentlichen 
Straßenraumes und führen damit die Grünstrukturen bis in den Siedlungsbereich.  

8.12.2 Ausgleichsmaßnahmen innerhalb des Geltungsbereiches 

Für den Eingriff in die Schutzgüter Tiere und Pflanzen werden innerhalb des vorliegenden 
Geltungsbereiches Kompensationsmaßnahmen festgesetzt, die gleichzeitig geeignet sind, 
einen für den Aufenthalt und die Kommunikation geeigneten Raum zu gestalten.  

Der mit der Herstellung des Areals verbundene Verlust von Bäumen wird innerhalb des Gel-
tungsbereiches sowohl durch straßenbegleitende Baumpflanzungen ausgeglichen als auch 
durch Baumpflanzungen zur Gestaltung der festgesetzten Grünflächen. Dabei sind die defi-
nierten Abstände der zu pflanzenden Straßenbäume untereinander abhängig von den zu-
künftig herzustellenden Zufahrten zu den privaten Grundstücken.  

Innerhalb der öffentlichen Straßenverkehrsfläche der Fliederstraße sowie der Planstraßen 1, 
2 und 3 sind mindestens 39 Laubbäume gemäß Pflanzliste 1 in einem mindestens 2,0 m 
(netto) breiten Pflanzstreifen und in einem Abstand von 8 m bis 11 m untereinander zu pflan-
zen. Bei Abgang sind die Bäume zu ersetzen. Innerhalb des Pflanzstreifens ist Zier- und 
Scherrasen anzulegen. 

Mit den Baumpflanzungen entlang der Fliederstraße sowie der Planstraßen 1, 2 und 3 kann 
das neu entstehende Siedlungsgebiet besser in den vorhandenen Stadtraum eingebunden 
werden. Dabei werden die Baumpflanzungen in dem ausreichend breiten Straßenraum der 
Erschließungsanlagen vorgenommen, die Sammelfunktionen aufweisen. Neben der gestalte-
rischen Bedeutung von Bäumen sind auch ihre ökologischen Funktionen wesentlich. Denn 
sie filtern bspw. die gas- und staubförmigen Emissionen und tragen zu angenehmeren Tem-
peraturen bei. Der Pflanzstreifen wird mit 2,0 m netto breit genug sein, um den Bäumen aus-
reichenden Wachstums- und Lebensraum zu bieten. Gleichzeitig werden diese Pflanzstreifen 
mit einer Ansaat für Zier- und Scherrasen gestaltet. Der Begriff Zier- und Scherrasen be-
zeichnet lediglich den Biotopcode. Die Ausführung wird sich an dem Beschluss orientieren, 
dass die Flächen zu einer bienenfreundlichen Blühwiese entwickelt werden. 

Der Verlust von Biotoptypen geringer bis mittlerer Wertigkeit wird durch die Anpflanzung von 
Gehölzen sowie durch die Ansaat extensiver Wiesenflächen ausgeglichen. Insgesamt sollen 
mit diesen Maßnahmen die erforderliche Kompensation erbracht und die Parkanlage gestal-
tet werden.  

Für die innerhalb der Waldfläche erforderliche Altlastensanierung sind Bäume zu beseitigen, 
die zu kompensieren sind. Die davon betroffenen Flächen sind entsprechend zeichnerisch 
festgesetzt worden. 

Innerhalb der mit „a“ gekennzeichneten Flächen sind auf einer Fläche von mindestens 
10.192 m² (davon mindestens 3.994 m² vor Beginn der Baumaßnahmen) mehrschichtige 
Feldgehölze mit mindestens 3.719 Sträuchern und 413 Heister in einem Pflanzabstand von 
1,5 m x 1,0 m gemäß Pflanzliste 2 zu pflanzen. 

Innerhalb der mit „a“ gekennzeichneten Flächen sind mindestens 20.628 m² (davon mindes-
tens 7.145 m² vor Beginn der Baumaßnahmen) zu maximal 60 % als extensive Wiese 
(12.377 m²) und zu mindestens 40 % mit Sträuchern (8.251 m²) in einem Pflanzabstand von 
1,0 x 1,5 m gemäß Pflanzliste 3 zu bepflanzen. Alternativ zu den Sträuchern kann je 
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angefangene 25 m² nicht gepflanzte Gehölzfläche ein Baum gemäß Pflanzliste 4 gepflanzt 
werden. 

Innerhalb der mit „a“ gekennzeichneten Flächen sind mindestens 39 Bäume gemäß Pflanz-
liste 4 zu pflanzen. Davon sind mindestens 10 Bäume vor Beginn der Baumaßnahmen zu 
pflanzen. 

Vorhandene Gehölze sind zu erhalten. Sie werden angerechnet und können in die Pflanzung 
einbezogen werden. 

Innerhalb der mit „b“ gekennzeichneten Flächen sind Wiederaufforstungsmaßnahmen vorzu-
nehmen. Es sind 6.000 Pflanzen pro Hektar im Waldkern gemäß Pflanzliste 5 zu pflanzen. 
Der Waldrand ist auf einer Breite von rund 7,5 m mit Pflanzen der Pflanzliste 5 in einem 
Pflanzabstand von 1 x 1,5 m zu bepflanzen. 

Mit den Gehölzpflanzungen innerhalb der festgesetzten öffentlichen Grünflächen kann so-
wohl der durchgrünte Charakter der neu entstehenden Siedlung ergänzt als auch der beab-
sichtigte Raum für den Aufenthalt und die Kommunikation gestaltet werden. Gleichzeitig die-
nen diese Gehölzpflanzungen dem vollständigen natur- und artenschutzrechtlichen Aus-
gleich für den Eingriff. Dabei werden die Baum- und Gehölzpflanzungen teilweise als vorge-
zogene Maßnahme erforderlich, um den Artenschutz ausreichend gewährleisten zu können. 
Das ist auch in der Sache gerechtfertigt, denn die vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen be-
finden sich innerhalb des Teils des Geltungsbereiches, der im Bestand und nach dem Pla-
nungskonzept nicht für bauliche Zwecke zur Verfügung steht. 

Insbesondere mit den vorgezogenen Maßnahmen wird ebenso ein Ausgleich für den 
Neuntöter, dessen Vorkommen bei der Vor-Ort-Analyse 2013 festgestellt wurde, geschaffen.  

Damit vorhandene Vegetation erhalten bleibt, wird sie im Rahmen der Kompensation ange-
rechnet und kann in die Gestaltung des Grün- und Freiraumes einfließen. Das ist nach den 
geltenden Gesetzen auch einwandfrei, da der tatsächliche Eingriff auszugleichen ist.  

Der Erhalt vorhandener Sträucher und / oder Bäume wirkt sich i.d.R. insbesondere dann po-
sitiver aus als Neupflanzungen, wenn es sich um ältere und am Standort etablierte Vegeta-
tion handelt. Mit der vorgenommenen Regelung wird somit nicht nur der Rechtslage Rech-
nung getragen, sondern gleichzeitig ein Anreiz zum Verzicht auf Beseitigung von Bäumen 
und Sträuchern geschaffen. 

8.12.3 Regelungen auf der Ebene des städtebaulichen Vertrags 

Sämtliche Empfehlungen der Gutachterin für das Thema Natur-, Landschafts- und Arten-
schutz, die nicht über Festsetzungen geregelt sind, so zu den Pflanzqualitäten sowie der 
Fertigstellungs- und Entwicklungspflege werden entsprechend der Anlage 1 des Umweltbe-
richts (Stand November 2019) Regelungsbestandteil des zwischen der Stadt Teltow und den 
Grundstückseigentümern abzuschließenden städtebaulichen Vertrags.  

a) Schutz der Böden bei Bauarbeiten 

Der Oberboden im Bereich des Baukörpers soll vor Beginn der Bauarbeiten abgetragen und 
getrennt von anderen Bodenarten bis zur Wiederverwendung als Andeckmaterial fachge-
recht gelagert werden. 

b) Wiederherstellung bauzeitlich beanspruchter Flächen  

Ausschließlich bauzeitlich beanspruchte Flächen (z. B. Baustraßen, Flächen für die Baustel-
leneinrichtung) sind nach Abschluss der Baumaßnahme wieder in ihren ursprünglichen 
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Zustand zu versetzen. Dazu ist der Unterboden zu lockern und zwischengelagerter Oberbo-
den wieder anzudecken. Für die Bauphase evtl. versiegelte Flächen wie z. B. Baustraßen 
sind zu entsiegeln. Hierbei ist die DIN 18300 zu berücksichtigen. Danach erfolgt das Wieder-
herstellen der ursprünglich vorhandenen Vegetation bzw. das weitere Herrichten entspre-
chend dem ursprünglichen Zustand. 

c) Allgemeiner Boden- und Grundwasserschutz 

Im Sinne der Einhaltung der Boden- und wasserschutzrechtlichen Bestimmungen ist wäh-
rend der gesamten Baudurchführung der Eintrag von Schadstoffen, insbesondere Betriebs-
stoffe der Baumaschinen und Fahrzeuge und anderer Boden und Wasser gefährdenden 
Stoffe vollständig zu vermeiden. 

d) Emissionsmindernde Maßnahmen 

Die baubedingten Schadstoff- und Lärmemissionen sind auf ein unvermeidbares Maß zu re-
duzieren. Zur Reduzierung dieser Emissionen sind emissionsarme Baumaschinen und  
-fahrzeuge, entsprechend dem aktuellen Stand der Technik zu verwenden. Beim Transport 
von staubentwickelnden Materialien sind die Baufahrzeuge bzw. die Materialien zwecks Mini-
mierung der Staubentwicklung abzudecken oder zu befeuchten. 

e) Fällarbeiten  

Baumaßnahmen, insbesondere vorbereitende Arbeiten wie das Fällen, Abschneiden und auf 
den Stock setzen von Bäumen, das Roden von Hecke und Gebüschen sowie Maßnahmen 
zur Baufeldberäumung (Abschieben des Oberbodens und der krautigen Vegetation) auf den 
zu beplanenden Grundstücken sind gemäß § 39 Abs. 5 Satz 1 Nr. 2 BNatSchG außerhalb 
der Vegetationsperiode (01. Oktober bis 28 Februar) durchzuführen. Satz 2 regelt Ausnah-
men von dieser Bestimmung. 

f) Schutz von Biotopen und Bäumen 

Im Zuge der Realisierung des Bauvorhabens besteht die Gefahr der Schädigung von der 
Baustelle benachbarten Biotopen. Diese Gefahr soll vermieden werden. Für die dem Baufeld 
benachbarten geschützten und weitere als wertvoll eingestufte Biotope ist für die gesamte 
Dauer der Baumaßnahme ein Bauzaun aufzustellen. Für Einzelbäume sind die Stämme min-
destens mit einer Ummantelung zu schützen, die zur Stammseite abgepolstert ist (DIN 
18.920 und RAS LP 4). 

g) Entsiegelung  

Die festgesetzte Entsieglung von bisher voll- bzw. teilversiegelten Flächen innerhalb des 
Geltungsbereichs ist dem Plan 06 zum GOP ʺMaßnahmenplan – Entsiegelungskonzeptʺ zu 
entnehmen.  

h) Verortung der Pflanzmaßnahmen  

Die Aufteilung der Flächen, die für die Feldgehölzpflanzungen, für die Anlage der extensiven 
Wiese und für die Strauchpflanzungen vorgesehen sind, sind den Plänen 04 und 05 ʺMaß-
nahmenplan – Maßnahmen innerhalb des Geltungsbereichesʺ zum GOP zu entnehmen.  

i) Ansaat Zier- und Scherrasen  

Für die festgesetzte Maßnahme „Ansaat von Zier- und Scherrasen“ innerhalb des Grünstrei-
fens im Straßenraum der Fliederstraße und der Planstraßen 1, 2 und 3 ist eine 
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standortangepasste Regio-Saatgutmischung der Herkunftsregion 4 „Ostdeutsches Tiefland“, 
bspw. Landschaftsrasen Regio zu verwenden. Ansaatmenge: 10 g/m².  

 

j) Pflanzqualitäten 

Für die in Pflanzliste 2 und 3 aufgeführten Sträucher ist die Mindestpflanzqualität Baum-
schulqualität leichter Strauch, 2 Triebe, Höhe 70 bis 90 cm zu verwenden. Die Pflanzung ist 
fachgerecht vorzunehmen die Pflanzscheiben sind zu mulchen. Die Anpflanzungen sind 
durch vertragliche Bindung von einer 1-jährigen Fertigstellungspflege gem. DIN 18916 und 
einer 3-jährigen Entwicklungspflege gemäß DIN 18919 abzusichern. Für die Gehölzflächen 
ist gemäß DIN 18915 Oberboden in einer Stärke von mindestens 30 cm vorzusehen. 

Für die in Pflanzliste 1 und 4 aufgeführten Bäume ist die Mindestpflanzqualität Baumschul-
qualität Hochstamm mit Ballen, Stammumfang 18 bis 20 cm zu verwenden. Die Pflanzung ist 
fachgerecht vorzunehmen, die Bäume sind standsicher mit einem Dreibock auszustatten und 
die Pflanzscheiben sind zu mulchen. Die Anpflanzungen sind durch vertragliche Bindung von 
einer 1-jährigen Fertigstellungspflege gemäß DIN 18916 und einer 3-jährigen Entwicklungs-
pflege gemäß DIN 18919 abzusichern. 

Für die Herstellung der extensiven Wiese ist die Grasmischung normale Standorte / Grund-
mischung, Herkunftsregion 4, Anteil Gräser 70 %, Anteil Kräuter und Leguminosen 30 % in 
einer Ansaatmenge von 10 g/m² zu verwenden. Gemäß DIN 18915 ist Oberboden in einer 
Stärke von mindestens 10 cm vorzusehen. 

Für die in Pflanzliste 5 aufgeführten Bäume sind Gehölze nach Forstvermehrungsgesetz zu 
verwenden. Die Artenzusammensetzung und genaue Qualitätsauswahl sind mit dem zustän-
digen Landesamt Forst abzustimmen. 

Notwendige Pflegewege zum Erreichen des Achtruthengrabens / Röthepfuhlgrabens sind im 
Zuge der Pflanzung vorzusehen. 

k) Wiederaufforstung  

Die mit „b“ gekennzeichnete Maßnahme umfasst die Wiederaufforstung der durch die Altlas-
tensanierung beeinträchtigten Bereiche. Die Pflanzung von Sämlingen und leichten bzw. ver-
pflanzten Sträucher erfolgt als Einzelloch- bzw. Riefenpflanzung.  

Die Anpflanzungen sind durch vertragliche Bindung von einer 1-jährigen Fertigstellungs-
pflege gemäß DIN 18916 und einer 3-jährigen Entwicklungspflege gemäß DIN 18919 abzusi-
chern. 

Es sind Gehölze nach Forstvermehrungsgesetz zu verwenden. Die Artenzusammensetzung 
und genaue Qualitätsauswahl sind mit dem zuständigen Landesamt Forst abzustimmen. 

Notwendige Pflegewege zum Erreichen des Achtruthengrabens / Röthepfuhlgrabens sind im 
Zuge der Pflanzung vorzusehen. 

l) Waldausgleich 

Auf den Flurstücken 21 und 23 der Flur 1, sowie den Flurstücken 174 und 175 der Flur 2, 
jeweils Gemarkung Ruhlsdorf, sollen auf einer Fläche von insgesamt 2,63 ha Maßnahmen 
für die Erstaufforstung vorgenommen werden.  

Die Maßnahme umfasst sowohl die Erstaufforstung als auch die anschließende Fertigstel-
lungs- bzw. Entwicklungspflege bis zur gesicherten Kultur in einem Umfang von 5-7 Jahren.  
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Abstimmungen zur Pflanzenauswahl, Art und Umfang der Kompensationsmaßnahme sowie 
etwaige weiterer Notwendigkeiten erfolgen im Zuge der weiteren Bearbeitung des Bebau-
ungsplanverfahrens sowie im Rahmen des eingereichten Waldumwandlungsantrags in enger 
Abstimmung mit dem Landesbetrieb Forst bis zum Satzungsbeschluss. Ebenso sind bis zu 
dem Satzungsbeschluss die abschließenden Regelungen zwischen den Vorhabenträgern 
und den Grundstückseigentümern zu verhandeln.  

m) Gestaltung der öffentlichen Grünflächen 

Die Gestaltung der öffentlichen Grünflächen mit Geh- und Radwegen, dem Spielplatz, dem 
Versickerungsbecken sowie den zu verwendenden Befestigungsmaterialien erfolgt in Ab-
stimmung mit der Stadt Teltow auf der Grundlage eines Gesamtkonzeptes. 

8.13 Wald 

Die von dem Landesamt für Forst festgestellten Flächen nach Waldgesetz sind an der östli-
chen Geltungsbereichsgrenze entsprechend nachrichtlich übernommen worden. Dort sind im 
Zuge der Altlastensanierung temporäre Eingriffe in den Waldbestand erforderlich, die nach 
Abschluss der Sanierungsarbeiten auszugleichen sind.  

Innerhalb der mit „b“ gekennzeichneten Flächen sind Wiederaufforstungsmaßnahmen vorzu-
nehmen. Es sind 6.000 Pflanzen / Hektar im Waldkern gemäß Pflanzliste 5 zu pflanzen. Der 
Waldrand ist auf einer Breite von rund 7,5 m mit einem Pflanzabstand von 1 x 1,5 m mit 
Pflanzen der Pflanzliste 5 anzulegen. 

Die dafür vorgesehenen Ausgleichsmaßnahmen werden derzeit im Zuge des Waldumwand-
lungsantrages mit dem zuständigen Landesbetrieb Forst abgestimmt.  

Nach der nunmehr festgestellten Waldkulisse durch den Landesbetrieb Forst werden Wald-
flächen nach Waldgesetz auch für bauliche Zwecke in Anspruch genommen. Deren Aus-
gleich kann nicht innerhalb des Geltungsbereiches erfolgen, so dass er über Regelungen im 
städtebaulichen Vertrag, der zwischen der Stadt Teltow und den Vorhabenträgern zu verein-
baren ist, zur Umsetzung verbindlich wird.  

Derzeit werden für den waldrechtlichen Ausgleich Flächen in Ruhlsdorf mit den Grundstücks-
eigentümern verhandelt. Die dann endverhandelten Verträge zwischen den Grundstücksei-
gentümern und den Vorhabenträgern werden Bestandteil des städtebaulichen Vertrages zwi-
schen der Stadt Teltow und den Vorhabenträgern.  

Für die Inanspruchnahme von Waldflächen nach Waldgesetz für bauliche Zwecke werden 
Kompensationsmaßnahmen auf den Flurstücken 21 und 23 der Flur 1, sowie den 
Flurstücken 174 und 175 der Flur 2, jeweils Gemarkung Ruhlsdorf, in der Größenordnung 
von insgesamt 2,6 ha vorgenommen. 

Die Befreiungsanträge zur Umwandlung von Wald in eine andere Nutzungsart gemäß § 8 
des Landeswaldgesetzes und § 3 Nr. 17 WSG-VO sind eingereicht worden. Ausschließlich 
auf der Ebene Waldumwandlungsantrages entscheidet der Landesbetrieb Forst abschlie-
ßend über das Kompensationsmaß. Sowohl die Zustimmung des Landesbetriebes Forst als 
auch der unteren Wasserbehörde des Landkreises Potsdam-Mittelmark zu der Waldum-
wandlung werden bis zu einem Satzungsbeschluss über diesen Bebauungsplan vorliegen.  

8.14 Kennzeichnung 

Mit dem vorliegenden Altlastengutachten (vgl. Spiekermann: Bebauungsplan Nr. 61 „ehem. 
GPG Immergrün“ – Orientierende Erkundung mit Gefährdungsabschätzung gem. BBodSchG 
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/ BBodSchV, April 2015) wird ausgeführt, dass an zwei Stellen innerhalb des Geltungsbe-
reichs mit den durchgeführten Erkundungsarbeiten zwar im Ergebnis festgehalten wird, dass 
unter Beibehaltung der derzeitigen Nutzung eine Gefährdung der Schutzgüter Boden, Grund-
wasser und Mensch ausgeschlossen wird. Denn die bestehende Versiegelung der Flächen 
unterbindet derzeit den direkten Wirkungspfad Boden – Mensch und den Sickerwasserpfad 
Boden – Grundwasser. 

Da jedoch eine Untersuchung unterhalb der vorhandenen Versiegelung aufgrund der beste-
henden Nutzung nicht vorgenommen werden konnte, empfiehlt der Gutachter weitergehende 
Untersuchungen für den Fall der Umnutzung und insbesondere, wenn die vorhandene Ver-
sieglung entfernt wird. 

Daher sind die betroffenen Flächen entsprechend gekennzeichnet.  

Innerhalb der mit „A“ gekennzeichneten baulichen Anlagen sind bei Aufgabe der Nutzung 
und Entsiegelungsmaßnahmen weiterführende Gefährdungsabschätzungen zu Altlasten 
durchzuführen. 

Diese Vorgehensweise ist fachlich gerechtfertigt. Denn eine Gefährdung der Schutzgüter Bo-
den, Mensch und Grundwasser konnte der Gutachter aufgrund der Analyseergebnisse am 
Ort – gestützt durch die Analyseergebnisse aus den Grundwassermessungen - ausschlie-
ßen. Bezüglich des Schutzes des Grundwassers resultiert der derzeitige Schutz auch aus 
der vorhandenen Versiegelung, dem Boden der gewerblich genutzten baulichen Anlagen. 
Wenn diese Versiegelung entfällt, muss durch weitergehende Untersuchungen festgestellt 
werden, ob das derzeitige Ergebnis bestätigt oder widerlegt wird. 

Eine unbillige Härte wäre es gewesen, nach den vorliegenden Analyseergebnissen den lau-
fenden Betrieb der Gewerbeunternehmen durch das Aufbrechen des Bodens zu beeinträchti-
gen.  

Auf die Kennzeichnung der Halden sowie der Bereiche mit Nachuntersuchungserfordernis, 
für die nach den gutachterlichen Aussagen Handlungsbedarf zum Schutz des Menschen o-
der auch des Grundwassers besteht, kann vorliegend verzichtet werden, da weiterführende 
Untersuchungen und die Entsorgung der Altablagerungen und des Abfalls derzeit in Abstim-
mung mit der unteren Bodenschutzbehörde erfolgen. Diese Arbeiten müssen nachweislich 
bis zu dem Satzungsbeschluss über den vorliegenden Bebauungsplan abgeschlossen sein. 

8.15 Nachrichtliche Übernahme 

Der Geltungsbereich befindet sich vollständig innerhalb der Zone III des Wasserschutzgebie-
tes für das Wasserwerk Teltow. Die Vorgaben des § 3 der Verordnung zur Festsetzung des 
Wasserschutzgebietes Teltow vom 2. Dezember 2008 (GVBl. II/08, S. 498) sind zu beach-
ten. 

8.16 Hinweise 

Bodendenkmale 

Bodendenkmale sind nicht bekannt. Sollten dennoch im Rahmen der Erd- und Bauarbeiten 
bodendenkmalrelevante Funde entdeckt werden, ist der Eigentümer oder Nutzungsberech-
tigte des Grundstückes aufgefordert, sich mit der Unteren Denkmalschutzbehörde sowie 
dem Landesmuseum für Ur- und Frühgeschichte in Verbindung zu setzen. Der erforderliche 
Umfang einer fachgerechten archäologischen Untersuchung und Dokumentation ist ebenso 
festzulegen wie der finanzielle Aufwand, der vom Vorhabenträger im Rahmen des Zumutba-
ren, zu tragen ist. 
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Kampfmittel 

Die Flächen innerhalb des Geltungsbereiches befinden sich nach einer ersten Bewertung in-
nerhalb eines mit Kampfmitteln belasteten Gebietes. Für die Ausführung von Erdarbeiten ist 
eine gesonderte Munitionsfreiheitsbescheinigung erforderlich. 

Untergrundspeicher 

Der Geltungsbereich befindet sich lt. Schreiben des Landesamtes für Bergbau, Geologie und 
Rohstoffe vom 15.07.2013 im äußeren Einflussbereich des Untergrundspeichers Berlin. Be-
treiber dieses Untergrundspeichers ist die GASAG, die mit Schreiben vom 09.07.2012 aller-
dings nicht auf diesen Tatbestand hinweist. Nach den Ausführungen des Landesamtes für 
Bergbau, Geologie und Rohstoffe sind von dem Beeinflussungsbereich des Untergrundspei-
chers unterirdische Nutzungen, wie bspw. Erdwärme- oder Grundwassernutzungen, betrof-
fen. Bei geplanten Bohrungen oder geophysikalischen Untersuchungen besteht danach An-
zeige-, Mitteilungs- oder Auskunftspflicht gemäß §§ 3, 4 und 5 Abs. 2 Satz 1 des Lagerstät-
tengesetzes vom 4. Dezember 1934 (RGBl. I S. 1223; BGBl III 750 – 1), zuletzt geändert 
durch Art. 22 des Gesetzes vom 10.11.2001 (BGBl. I S. 2992). 

Stromkabel 

Die vorhandenen, sich in Fremdeigentum befindenden Stromkabel sind im Zuge der Herstel-
lung des Geltungsbereiches für die beabsichtigte Planung zu beseitigen. Zukünftig wird die 
Erschließung auch mit Strom durch Leitungen innerhalb des öffentlichen Straßenraumes er-
folgen.  
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9 Flächenbilanz 

Nutzung Fläche (m²) Anteil (%) 

Nettobauland gesamt 96.546 54,0 

davon Nettobauland Mischgebiet 33.733  

davon Nettobauland allgemeines Wohngebiet 62.814  

Überbaubare Fläche Mischgebiet 26.361  

Überbaubare Fläche allgemeines Wohngebiet 40.841  

Öffentliche Straßenverkehrsfläche 16.106 9,0 

Waldfläche nach Waldgesetz 26.634 15,0 

Grünfläche  37.785 22,0 

Flächen für die Versorgung 40 0,02 

Geltungsbereich gesamt 177.111 100,00 

 

10 Bodenordnung 

Bodenordnende Maßnahmen sind nach dem derzeitigen Stand der Planung nicht erforder-
lich, da die zu bebauenden Flächen des Geltungsbereiches sich im Besitz privater Dritter be-
finden. Die für die öffentliche Erschließung erforderlichen Straßen werden mit dem vorliegen-
den Bebauungsplan festgesetzt, die notwendigen Flächen an die Stadt Teltow übertragen 
und sodann öffentlich gewidmet. Davon ausgehend ist die Erschließung mit den vorhande-
nen und geplanten Straßen gesichert. 

11 Kosten 

Aus dem Bebauungsplan resultieren für die Stadt Teltow weder für die Planungsmaßnahmen 
noch für die Realisierung der Planung Kosten. Dazu gehören auch Kosten zu der Umsetzung 
der ermittelten Ausgleichsmaßnahmen und der Erschließung. Sämtliche Kosten werden, durch 
Vertrag gesichert, von den privaten Dritten getragen.  

Die Beseitigung der Altablagerungen und des Abfalls werden durch die Grundstückseigentü-
merin getragen. Die Sanierungsmaßnahme erfolgt in Abstimmung zwischen der unteren Bo-
denschutzbehörde des Landkreises Potsdam Mittelmark und der Grundstückseigentümerin in 
einem von dem Bebauungsplan unabhängigen behördlichen Verfahren.  

12 Städtebauliche Gesamtbetrachtung 

12.1 Übereinstimmung mit den Zielen der Landesplanung 

Sämtliche relevanten Prüfkriterien, die sich aus den Zielen und Grundsätzen des LEP HR er-
geben, werden mit dem vorliegenden Bebauungsplan eingehalten. Aus der mittelzentralen 
Funktion der Stadt Teltow und der Lage des Geltungsbereiches innerhalb des Gestaltungs-
raumes Siedlung ergibt sich keine Begrenzung der Wohnsiedlungsentwicklung. Mit den im 
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Umfeld vorhandenen Versorgungsstrukturen, sozialen Einrichtungen und der räumlichen 
Nähe zu dem S-Bahnhof Teltow kann das Motto „Stadt der kurzen Wege“ und damit eine 
nachhaltige Siedlungsentwicklung erreicht werden. Dabei werden keine Freiraumflächen im 
klassischen Sinne für bauliche Zwecke genutzt. Denn die vorliegend für bauliche Zwecke 
vorgesehen Flächen sind anthropogen vorbelastet.   

Die Übereinstimmung mit den Zielen und Grundsätzen ist hinsichtlich der Ausweisung des 
Geltungsbereiches als Siedlungsbereich mit Schreiben der Gemeinsamen Landesplanungs-
abteilung vom 09.07.2013 festgestellt worden. 

12.2 Bauleitplanung 

Die Aufstellung des Bebauungsplanes erfolgt parallel zu der 9. Änderung des Flächennut-
zungsplanes (FNP) und entspricht damit den Maßgaben des § 8 Abs. 3 BauGB. Danach ist 
der vorliegende Bebauungsplan aus dem FNP entwickelt. 

12.3 Erschließung 

Die Haupterschließung erfolgt von der Ruhlsdorfer Straße, die als Hauptverkehrsstraße das 
aus dem Wohngebiet zu erwartende Verkehrsaufkommen aufnehmen kann. Sie ist dazu 
ausreichend dimensioniert. Für die technische Infrastrukturausstattung sind die Vorausset-
zungen im Zuge der baulichen Nutzung des Areals herzustellen.  

12.4 Umweltauswirkungen  

12.4.1 Immissionsschutz 

Damit die nach § 1 Abs. 6 Nr.1 BauGB zu berücksichtigenden gesunden Wohn- und Lebens-
verhältnisse in dem festgestellten belasteten Bereich eingehalten werden können, sind die 
im Schallschutzgutachten empfohlenen passiven Schallschutzmaßnahmen zur Umsetzung 
verbindlich gesichert worden. Mit der Grundrissanordnung, die eine Orientierung von Schlaf- 
und Kinderzimmern in Richtung Ruhlsdorfer Straße als die ermittelte Lärmquelle ausschließt, 
können die geforderten gesunden Wohnverhältnisse nach den Maßgaben des § 1 BauGB 
erfüllt werden. 

Lärmbedingte Beeinträchtigungen durch den Bebauungsplan selbst sind nicht zu erwarten. 
Denn das zu erwartende Verkehrsaufkommen auf den geplanten Straßen wird sich nicht we-
sentlich auswirken und zu keiner mathematisch relevanten Erhöhung der durch das Ver-
kehrsaufkommen an der Ruhlsdorfer Straße hervorgerufenen Geräuschsituation führen. Der 
zu erwartende Verkehr wird dem der Anliegerstraßen in Teltow entsprechen und keine Be-
einträchtigungen im Sinne des Bundesimmissionsschutzgesetzes verursachen. 

12.4.2 Natur und Landschaft 

Die Umweltauswirkungen der Bauvorhaben, die der Bebauungsplan rechtlich ermöglicht, 
sind für die Schutzgüter Landschaftsbild, Klima, Luft sowie Kultur- und Sachgüter im rechtli-
chen Sinne von erheblichen Beeinträchtigungen nicht relevant. 

Für die Schutzgüter Boden, Grundwasser, Tiere und Pflanzen liegt aufgrund der beabsichtig-
ten städtebaulichen Entwicklung eine Umwelterheblichkeit vor.  

Sämtliche Eingriffe werden durch die festgesetzten und die im städtebaulichen Vertrag zu re-
gelnden Ausgleichsmaßnahmen vollständig kompensiert. So werden ausschließlich inner-
halb des Geltungsbereiches zahlreiche Flächen für Gehölzpflanzungen und zu pflanzende 
Bäume im Straßenraum festgesetzt.  
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Ebenso werden die Beeinträchtigungen des Grundwassers durch die entsprechenden Rege-
lungen zur Versickerung des Niederschlagwassers sowie den gesicherten Ausgleichsmaß-
nahmen für Biotope und Gehölzbestände ausgeglichen.  

Den Belangen von Natur, Landschaft und Artenschutz wird mit der Kombination der Festset-
zungen, Regelungen im städtebaulichen Vertrag sowie den gesichert umzusetzenden Maß-
nahmen aufgrund anderer Fachgesetzte ausreichend Rechnung getragen. 

Der umweltrelevanten Lärmsituation wird durch entsprechende Festsetzungen zu passiven 
Schallschutzmaßnahmen begegnet. Mit der Orientierung der Schlafzimmer bzw. der Fassa-
denausrüstung sowie den Schalldämmmaßen für die Fassaden können gesunde Wohn- und 
Arbeitsverhältnisse gewährleistet werden. 

12.4.3 Altlasten 

Nach den vorgenommenen Untersuchungen und Abstimmungen sollen vorhandene Belas-
tungen beseitigt werden. Federführend ist die untere Bodenschutzbehörde des Landkreises 
Potsdam-Mittelmark. Für die innerhalb der gewerblichen Nutzungen an der Ruhlsdorfer 
Straße nicht zu ermittelnden möglichen Beeinträchtigungen, von denen nach gutachterlicher 
Aussage jedoch unter Beibehaltung des Bestandes keine schädlichen Beeinträchtigungen zu 
erwarten sind, werden Kennzeichnungen vorgenommen. Diese Vorgehensweise ist fachlich 
gerechtfertigt, denn sie verfügt den Handlungsbedarf für eine evtl. bauliche Umnutzung. Der 
mit WA 3 und WA 4 gekennzeichnete Teil des allgemeinen Wohngebietes kann aufschie-
bend bedingt dann umgesetzt werden, wenn mit einer abschließenden Altlastenuntersu-
chung eine Beeinträchtigung ausgeschlossen werden kann bzw. Sanierungsmaßnahmen 
durchgeführt wurden.  

12.4.4 Trinkwasserschutzzone 

Den Regelungsinhalten der Trinkwasserschutzzonenverordnung wird mit dem festgesetzten 
Versiegelungsgrad, den Entsiegelungsmaßnahmen sowie dem daraus resultierenden positi-
ven Saldo, den getroffenen Ausgleichsmaßnahmen sowie dem Ausschluss von Erdwärme-
sonden entsprochen.  

12.4.5 Kommunale Entwicklungskonzepte 

a) Klimaschutzkonzept 

Mit dem städtebaulichen Grundgerüst können konsequent nord-süd-ausgerichtet Gebäude 
entstehen, die für eine Ausstattung der Dächer mit bspw. Solaranlagen gut geeignet sind. 
Die Grundstücke sind ausreichend dimensioniert, damit bei den Gebäuden die gesetzlichen 
Vorgaben zu Wärmeschutz und Energieeinsparung realisiert werden können. Mit der ge-
wählten Dachneigung ist die Errichtung von bspw. Solaranlagen auf Dächern grundsätzlich 
möglich. Damit ist die Grundlage für einen Bestandteil des mit der Datenfortschreibung zum 
Integrierten Klimaschutzkonzept festgestellten freiwilligen Beitrags zum klimaschonenden 
Wärmebedarf geschaffen worden.  

b) Integriertes Stadtentwicklungskonzept 

Mit dem vorliegenden Bebauungsplan werden die Ziele des Handlungsfeldes ʺStadtstruktur 
und Wohnenʺ hinsichtlich des Mottos ʺStadt der kurzen Wegeʺ berücksichtigt. Die Verbin-
dung der Funktionen Wohnen, Arbeiten und Erholung / Freizeit ist innerhalb des Geltungsbe-
reiches und mit den Versorgungsstrukturen in dem so genannten Buschwiesenkarree auf 
kurzem Wege vorhanden. Haltestellen des öffentlichen Personennahverkehrs können fuß-
läufig und / oder mit dem Fahrrad erreicht werden. Dabei wird die straßenunabhängige 
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Anbindung an den S-Bahnhof Teltow mit dem beabsichtigten, von Ruhlsdorf ausgehenden 
und das Plangebiet querenden, Radweg noch verbessert. Die festgesetzten Naherholungs-
fläche sind auf kurzem Weg erreichbar und sollen in ein großräumiges Freiraumsystem eige-
bunden werden. Insgesamt kann mit den geplanten Nutzungen ein Beitrag zur Stabilisierung 
und zum Ausbau der mittelzentralen Funktion der Stadt Teltow geleistet werden. 

c) Wohnungspolitische Umsetzungsstrategie  

Der vorliegende Bebauungsplan ist nach der Wohnungspolitischen Umsetzungsstrategie 
eine der festgelegten Potenzialflächen, mit denen der Wohnraumbedarf gedeckt werden soll.  

 

 

 

Fazit: Insgesamt kann mit dem Bebauungsplan nach Abwägung sämtlicher Belange ein eher 
heterogener und durch Missstand gekennzeichneter Standort profiliert werden. Das Quartier 
im Umfeld des so genannten Blumenviertels wird nicht zuletzt durch die Einbindung in den 
geplanten großzügigen Grünraum in seinem Charakter gestärkt und die Naherholungsmög-
lichkeiten werden ausgebaut.  

Durch die geplante Reaktivierung können baulich vorbelastete Flächen in Anspruch genom-
men werden, so dass die Maßnahmen im Sinne der bundesgesetzlichen Definition als Inn-
entwicklung – hier die Wiedernutzbarmachung von Flächen – zu werten ist. 




