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Begründung

1.1 Planungsanlass und gesamt - 
städtische Einordnung

Der Änderungsbereich beiderseits des 
Koppelwegs liegt im Westen des Orts-
teils Britz im Bezirk Neukölln. Das un-
gefähr 7 ha große Plangebiet ist im 
Siedlungsbereich nördlich der  Mohriner 
Allee lokalisiert. In der städtebaulich 
heterogenen Umgebung befinden sich 
im westlichen Anschluss des Ände-
rungsbereichs locker bebaute, grün-
geprägte Einfamilienhausgebiete und 
im Norden u. a. ausgedehnte Kleingar-
ten- und Gewerbeflächen (Bereich Gra-
destraße). Der Landschaftsbereich um 
den  Roetepfuhl, Siedlungsbereiche ge-
ringer baulicher Dichte sowie der Brit-
zer Garten schließen sich im Süden an. 
Östlich angrenzend verläuft die Bahn-
trasse der Neukölln-Mittenwalder Ei-
senbahn, dahinter befinden sich das 
ehemalige RIAS-Gelände und der his-
torische Britzer Siedlungskern.

Die in die FNP-Änderung einbezoge-
nen Flächen südlich des Koppelwegs 
wurden lange Zeit erwerbsgärtnerisch 
genutzt und befinden sich in Privatei-
gentum. Nördlich des Koppelwegs ist 
das Areal weitgehend in Berliner Lan-
desbesitz und wurde gärtnerisch/ land-
wirtschaftlich genutzt bzw. ist unbe-
baut. Auf der östlichen Teilfläche an der 
Bahntrasse befinden sich diverse, z. T. 
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ungeordnete gewerbliche Nutzungen.

Mit der FNP-Änderung ist die Schaffung von Entwicklungsperspektiven für eine ver-
trägliche Nachnutzung der aufgegebenen Gärtnerei- und Landwirtschaftsflächen im 
Umfeld des Koppelwegs beabsichtigt. Gleichwohl soll eine städtebauliche Neuord-
nung und Verdichtung der noch gewerblich genutzten Flächen westlich der Bahn-
trasse erfolgen, die bereits bisher im FNP als Wohnbaufläche dargestellt sind - al-
lerdings in geringerer baulicher Dichte. Die FNP-Änderung sichert die planungs-
rechtlichen Grundlagen für Wohnbauflächen und Gemeinbedarfseinrichtungen und 
leistet dadurch einen Beitrag zur Entwicklung eines attraktiven und nachhaltigen 
Siedlungsbereichs im Ortsteil Britz. Im Stadtentwicklungsplan Wohnen 2030 sind 
die Flächen des Änderungsbereiches als mittelfristige Wohnungsneubaupotenziale 
dargestellt.

Aufgrund ihrer stadträumlich attraktiven Lage eignen sich die Flächen besonders für 
Wohnungsbau und ergänzend auch für Gemeinbedarfseinrichtungen. Über mehrere 
Buslinien ist der Änderungsbereich in das ÖPNV-Netz eingebunden und schafft da-
mit Anbindung an das gesamtstädtische S- und U-Bahnnetz. Das Gebiet ist ausrei-
chend mit Nahversorgungsangeboten in der direkten Umgebung ausgestattet. Der 
Roetepfuhl im Nahbereich sowie der unweit gelegene Britzer Garten bieten ein at-
traktives naturräumliches und Erholungspotenzial.

Im Parallelverfahren zur FNP-Änderung sichert der Bezirk die geordnete städte-
bauliche Entwicklung auf der Ebene der verbindlichen Bauleitplanung*.

1.2 Ziele, Zwecke und wesentliche Auswirkungen

Ziel der Änderung des FNP ist die Schaffung der planungsrechtlichen Grundlagen 
für die Entwicklung attraktiver Wohnnutzungen am Koppelweg im Einklang mit den 
umliegenden Wohngebieten und Grünbereichen. Zudem soll für die brachgefalle-
nen Flächen nördlich des Koppelwegs eine Entwicklungsperspektive für eine ver-
trägliche Nachnutzung als wohnbezogener In frastrukturstandort (Schule mit Sport-
nutzungen, Kindertagesstätte) geschaffen werden. Die Darstellung eines Grünzugs 
zwischen den Wohnnutzungen verdeutlicht das Ziel der Vernetzung der vorhande-
nen Grünräume beiderseits der Mohriner Allee.

Das bezirkliche Konzept für soziale Infrastruktur (2017) hat den Standort nörd-
lich des Koppelwegs als Vorhaltefläche für eine Grundschule sowie Kinder- und Ju-
gendfreizeiteinrichtungen definiert. Die dort geplanten Gemeinbedarfseinrichtun-
gen (Schule, Sporthalle und Kita) sind Teil der durch den Senat 2017 beschlos-
senen Berliner Schulbauoffensive. Auf den aktuell unbebauten Flächen sollen die 
dringend benötigte Schule einschließlich erforderlicher Sport- und Spielflächen so-
wie eine Kindertagesstätte realisiert werden. Dadurch nimmt der Bezirk seine pla-
nungsrechtlichen Vorsorgepflichten wahr und baut Defizite in der Schul- und Kita-
ausstattung im Ortsteil Britz ab. Da sich die Flächen für den Schulstandort im Ei-
gentum des  Landes Berlin befinden, sind diese für eine zügige Errichtung eines 
 Schulstandortes prädestiniert. Das bezirkliche Infrastrukturkonzept prognostiziert 
zusätzlich einen erhöhten Bedarf an Kita-Einrichtungen für den Prognoseraum 
Britz. Der Standort Koppelweg bietet vor diesem Hintergrund die Möglichkeit, einen 
multifunktionalen Gemeinbedarfsstandort zu schaffen, der es erlaubt, die Angebote 
der sozialen Infrastruktur optimal miteinander zu verknüpfen.

Die nur noch teilweise erwerbsgärtnerisch genutzten Flächen südlich des Koppel-
wegs bis zur Mohriner Allee sind derzeit deutlich untergenutzt und bedürfen ei-
nes neuen Nutzungsziels. Die FNP-Änderung dient dem Ziel einer verträglichen 
Nachnutzung im Einklang mit den umliegenden Wohngebieten und Grünbereichen. 
Die Lagegunst inmitten eines bestehenden Siedlungsbereichs eignet sich beson-
ders für eine bauliche Entwicklung; dem Ziel der Innenentwicklung wird somit ent-
sprochen. Zudem dient das Vorhaben dem gesamtstädti schen Ziel des Berliner Se-
nats, verstärkt Wohnraum zu schaffen, um dem Bedarf der wachsenden Stadt ge-
recht zu werden. Geplant ist die Errichtung eines durchgrünten Wohnquartiers mit 
unterschiedlichen Haustypen u. a. in Form von Reihen-/ Doppelhäusern und Ge- Ergänzende Planungsunterlagen

Luftbild

Baustruktur

StEP Wohnen
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schosswohnungsbau in Zeilenbauweise. Grundlage des 
Wohnbauvorhabens ist ein vom Bezirk Neukölln erarbeitetes 
städtebaulich-hochbauliches Konzept.

Im östlich angrenzenden Bereich Richtung Bahntrasse, zwi-
schen Koppelweg und Mohriner Allee, sollen insbeson-
dere verdichtete Wohnnutzungen ermöglicht werden. Städ-
tebauliches Ziel ist die Schaffung von Wohnraum in Mehr-
familienhäusern zur Ergänzung der bestehenden Britzer 
Siedlungs struktur.

Der FNP wird im Bereich der Gemeinbedarfsvorhaben (nörd-
lich des Koppel wegs) und der Wohnbauvorhaben (zwischen 
Koppelweg und Mohriner  Allee) statt Grünfläche zukünftig 
Wohnbaufläche mit landschaftlicher Prägung (W3/LP) dar-
stellen. Aus darstellungs systematischen Gründen wird der 
Schul- und Kitastandort als vorrangig örtliche Gemeinbe-
darfseinrichtung im FNP nicht gesondert dargestellt. Das bis-
her dargestellte Symbol für eine Sportfläche an der Mohri-
ner Allee kann entfallen, da entsprechende Nutzungen u. a. 
in den Infrastrukturstandort nördlich des Koppelwegs inte-
griert werden können. Zusätzlich wird ein Grünzug zur Ver-
deutlichung der naturräumlichen Verbindungen vom Roete-
pfuhl bzw. Britzer Garten (Süden) bis in die grünraumgepräg-
ten Friedhofs- und Kleingartenanlagen nördlich des Koppel-
wegs dargestellt. Der FNP wird im Bereich westlich der Bahn-
trasse zwischen Koppelweg und Mohriner Allee statt Wohn-
baufläche mit landschaftlicher Prägung zukünftig Wohnbau-
fläche W2 darstellen.

Ein Bedarf an zusätzlicher Infrastruktur muss auf den nach-
folgenden Planungsebenen ermittelt und ggf. durch erforder-
liche Maßnahmen bewältigt werden. Das Berliner Modell der 
kooperativen Baulandentwicklung (Regelungen zu Infrastruk-
turkosten und Anteil an Wohnungen mit Mietpreis- und Bele-
gungsbindungen) ist gemäß der Leitlinie anzuwenden.

Ausgehend von diesen Zielen und Zwecken wird durch 
die FNP-Darstellung mit folgenden wesentlichen Aus-
wirkungen gerechnet: Durch die Schaffung der sozialen 
 Infrastruktureinrichtungen am Koppelweg wird der im Ortsteil 
Britz vorhandene Bedarf abgebaut werden können. Die ge-
plante Wohnbebauung auf den Teilflächen zwischen Koppel-
weg und Mohriner Allee führt langfristig zu einer Entlastung 
des Wohnungsmarktes vor allem im Südwesten der Stadt. 
Die Neuordnung der Flächen westlich der Bahntrasse führt 
zu einer städtebaulichen Umstrukturierung und damit zu ei-
nem Wandel der Nutzungsschwerpunkte mit dem Ziel ei-
nes verdichteten, geordneten Siedlungsbildes mit prägenden 
Wohnnutzungen. Durch die Schaffung neuer Wohnungen ist 
u. a. mit einem vermehrten Infrastrukturbedarf und zusätzli-
cher Verkehrsnachfrage zu rechnen. Dies muss auf den nach-
folgenden Planungsebenen genauer ermittelt und ggf. durch 
erforderliche Maßnahmen bewältigt werden.

Mit der Durchführung der Planung sind voraussichtlich auch 
Auswirkungen auf die Umwelt verbunden. Diese werden im 
Rahmen des Umweltberichtes unter Pkt. 2. dargelegt.

*  Die Änderung (§ 1 Abs. 8 BauGB) erfolgt gem. § 8 Abs. 3 BauGB 
im Parallelverfah ren mit den bezirklichen Bebauungsplänen 8-83 
und 8-84.
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2. Umweltbericht

2.1 Rechtsgrundlage

Nach § 2a Nr. 2 BauGB sind im Umweltbericht nach Anlage 1 zum BauGB die auf-
grund der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB ermittelten und bewerteten Be-
lange des Umweltschutzes darzulegen. Siehe hierzu auch allgemeine Ausführungen 
zum FNP-Verfahren (Bestandteil der Beteiligungsunterlagen).

2.2 Inhalt und Ziele der FNP-Änderung

Mit der FNP-Änderung sollen die gegenwärtig z. T. gewerblich bzw. betrieblich durch 
landwirtschaftliche und gärtnerische Betriebe genutzten bzw. brachliegenden Flä-
chen beiderseits des Koppelweges künftig als Wohnbaufläche mit landschaftlicher 
Prägung W3/LP (einschließlich sozialer Infrastruktureinrichtungen) sowie als Wohn-
baufläche (W2) mit mittlerer Dichte dargestellt werden. Um dem Bedarf nach Woh-
nungsbauflächen geringer bzw. mittlerer baulicher Dichte nachzukommen, sollen 
etwa auf der Hälfte des Änderungsbereichs überwiegend kleinteilige Wohnnutzun-
gen in Anlehnung an die bereits bestehenden Wohnquartiere im Umfeld und un-
ter Berücksichtigung des angrenzenden Freiraumes im Norden und Süden ermög-
licht werden. Neben einer lockeren Bebauung soll auch ein Anteil erholungswirksa-
mer, unversiegelter Flächen und eine Einbindung in die angrenzenden Freiräume 
geschaffen werden (Aufstellung entsprechender Bebauungspläne 8-83 und 8-84 für 
Teilflächen). Zur Bahntrasse hin wird die geplante Wohnnutzung in einer mit der öst-
lich anschließenden Wohnbebauung vergleichbaren Struktur verdichtet. 

Ausführlichere Aussagen zu Inhalten und Planungszielen der FNP-Änderung sind 
Teil 1 der Begründung zu entnehmen.

2.3  Ziele des Umweltschutzes für das Plangebiet nach den einschlägigen 
Fachgesetzen und Fachplänen

Wesentliche Grundlagen sind auf der Ebene des FNP insbesondere die Aussagen 
der einschlägigen Fachgesetze, des Landschaftsprogramms (LaPro) und Informa-
tionen aus dem Umweltatlas sowie spezifische Fachpläne (z. B. Lärmaktionsplan, 
Luftreinhalteplan). Die Art der Berücksichtigung der Ziele und Umweltbelange wird 
in Kap. 2.5.1 dargelegt (Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes bei 
Durchführung der Planung). 

Im LaPro sind bereits grundlegende Ziele der umweltbezogenen Fachgesetze und 
Fachplanungen integriert, beispielsweise aus den gesetzlichen Regelungen zum 
Natur-, Boden- und Wasserschutz, dem Stadtentwicklungsplan (StEP) Klima, der 

Gesamtstädtische 
Ausgleichskonzeption*
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äußerst maßvoll und unter Berücksichtigung der Klimafunkti-
onen erfolgen (u. a. weiterhin gute Durchströmbarkeit der an-
grenzenden Bebauung, Erhöhung der Mikroklimavielfalt). Die 
klimaökologische Situation südlich des Koppelweges wird für 
den östlichen Teil des Änderungsbereiches als günstig und für 
die westlichen Teilflächen als ungünstig bewertet (Planungs-
hinweise Stadtklima). Bei den westlich an den Änderungsbe-
reich angrenzenden Wohnbebauungen handelt es sich zum 
Teil um Flächen mit hoher Vulnerabilität bezüglich des Stadt-
klimas.

Biotische Schutzgüter (Pflanzen, Tiere)

Für die Schutzgüter Flora und Fauna sind insbesondere die 
Vorgaben des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) be-
achtenspflichtig. Daneben sind die Vorgaben des Berliner 
Naturschutzgesetzes (NatSchGBln) und des BauGB sowie 
ggf. des Bundeswaldgesetzes (BWaldG), des Landeswald-
gesetzes Berlin (LWaldG), der Bundesartenschutzverord-
nung (BArtSchVO) sowie der Baumschutzverordnung Berlin 
(BaumSchVO) und weiterer spezifischer Landesverordnungen 
zu berücksichtigen.

Der Großteil des Änderungsbereichs und seiner Umgebung 
liegt im Obstbaumsiedlungsbereich, in dem im Sinne des Bio-
top- und Artenschutzes gemäß LaPro u. a. gebietstypische 
Vegetationsbestände und artenschutzrelevante Strukturele-
mente zu erhalten, die Versiegelung bei Siedlungsverdich-
tung zu begrenzen sowie ein hoher Grünanteil und eine ge-
ringe Versiegelung im Übergang zu Landschaftsräumen zu 
berücksichtigen sind. Der Bereich nördlich des Koppelweges 
und die angrenzenden Kleingartenanlagen liegen nach dem 
Programmplan Biotop- und Artenschutz im städtischen Über-
gangsbereich mit Mischnutzungen, in dem es gilt, die durch 
verschiedene Nutzungen und Strukturen geprägte biologische 
Vielfalt zu sichern. Zudem wird für diese Flächen die Pflege 
bzw. Entwicklung im Sinne sonstiger Eignungsflächen für den 
Berliner Biotopverbund angestrebt; in der Zielartenverbrei-
tungskarte ist der nördlich des Koppelwegs gelegene Teil des 
Änderungsbereichs als potenzielle Kernfläche der Knoblauch-
kröte angegeben.

Schutzgebiete oder flächenhafte Naturdenkmale befinden 
sich nicht im Änderungsbereich oder seiner Umgebung; im 
näheren Umfeld liegen die Naturdenkmale Roetepfuhl und 
Kien pfuhl.

Landschaftsbild, Mensch, Kultur- und Sachgüter

Für das Schutzgut Landschaftsbild sind insbesondere die 
Zielvorgaben des BNatSchG und NatSchG Bln sowie die Be-
lange des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege bei der 
weiteren städtebaulichen Entwicklung zu berücksichtigen. 
Zum Landschaftsbild und zur Erholung enthält zudem das 
 LaPro relevante Zielaussagen.

Für Obstbaumsiedlungsbereiche sieht der Programmplan 
Landschaftsbild u. a. bei Siedlungserweiterungen den Erhalt 
eines hohen Anteils landschaftstypischer Freiflächen und die 
Entwicklung charakteristischer Grünstrukturen im Übergangs-
bereich zu Landschaftsräumen vor. Für den städtischen Über-
gangsbereich mit Mischnutzungen nördlich des Koppelwe-

Strategie Stadtlandschaft, aus Entwicklungskonzepten der 
Berliner Forsten, der Gewässerpflege oder der Berliner Stra-
tegie zur Biologischen Vielfalt, so dass diese nicht immer ge-
sondert aufgeführt werden. Die standardmäßig verwendeten 
Quellen sind in den allgemeinen Ausführungen zum FNP-Ver-
fahren verzeichnet, fallspezifische Quellen werden im Umwelt-
bericht direkt genannt.

Abiotische Schutzgüter (Boden, Wasser, Klima)

Für die abiotischen Schutzgüter sind insbesondere die Vor-
gaben des Bundesbodenschutzgesetzes (BBodSchG) und 
des Berliner Bodenschutzgesetzes (Bln BodSchG), der Bo-
denschutzklausel des BauGB, des Wasserhaushaltsgesetzes 
(WHG), des Berliner Wassergesetzes (BWG) und des Bun-
des-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) einschließlich sei-
ner Verordnungen zu berücksichtigen.

Der östliche Teil des Änderungsbereiches ist im Programm-
plan Naturhaushalt/Umweltschutz des LaPro als Industrie 
und Gewerbe mit Schwerpunkt Anpassung an den Klima-
wandel markiert, der westliche Teil ist als Fläche für Kleingär-
ten, Landwirtschaft und Gartenbau gekennzeichnet. Bei Nut-
zungsänderung gemäß FNP sieht das LaPro hier die Maß-
nahmen für die neue Nutzung vor, in beiden Fällen Siedlungs-
gebiete. Diese beinhalten u. a. Erhalt, Vernetzung und Neu-
schaffung klimawirksamer Grün- und Freiflächen und Struktu-
ren wie z. B. Stadtbäume, die Integration kompensatorischer 
Maßnahmen bei Verdichtung sowie die Erhöhung des Anteils 
naturhaushaltswirksamer Flächen.

Nördlich des Koppelweges befinden sich Böden mit mittle-
rer Schutzwürdigkeit, auf denen laut der Planungshinweise 
zum Bodenschutz (Umweltatlas) Eingriffe sowie der Nettover-
lust an Fläche und Funktionen (weitestgehend) zu vermeiden 
oder in angemessener Weise auszugleichen sind. Auf die-
ser sowie auf den nördlich, südlich und westlich an den Ände-
rungsbereich grenzenden Flächen handelt es sich um Böden 
mit besonderer Leistungsfähigkeit. Im übrigen Änderungsbe-
reich sind Böden geringer Schutzwürdigkeit anzutreffen, für 
die die allgemeinen Anforderungen des Bodenschutzes gel-
ten und Bodenfunktionen zu verbessern bzw. wiederherzu-
stellen sind, soweit dies mit den Planungszielen vereinbar ist.

Für Freiflächen mit sehr hoher klimatischer Bedeutung und 
Siedlungsbereiche mit klimatisch ungünstiger Situation sind 
einige Ziele des LaPro, des StEP Klima und der Planungs-
hinweiskarte Stadtklima zu berücksichtigen. Dazu zählen der 
Erhalt klimatisch wirksamer Freiräume sowie deren Entlas-
tung und Vernetzung, die (dauerhafte) Sicherung und Verbes-
serung des Luftaustauschs und der Funktionen klimatischer 
Ausgleichs- und Entlastungsflächen sowie Luftleitbahnen. 
Weitere wichtige Ziele umfassen die Erhöhung des Vegetati-
onsanteils, die Emissionsminderung und die Vermeidung bzw. 
der Ausgleich von Bodenversiegelung. 

Sowohl die nördlich des Koppelweges gelegenen Flächen 
des Änderungsbereichs als auch die weiter nördlich und süd-
lich angrenzenden Freiflächen (Kleingartenanlagen, Grünflä-
chen) weisen laut Planungshinweiskarte Stadtklima eine sehr 
hohe Bedeutung für die Klimafunktion und damit die höchste 
Schutzwürdigkeit auf. Bauliche Eingriffe sollten demzufolge 
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2.4  Bestandsaufnahme des derzeitigen Umweltzu-
stands

Realnutzung

Der Änderungsbereich umfasst ein etwa 7 ha großes Areal 
am Koppelweg, das überwiegend landwirtschaftlich, garten-
baulich und gewerblich genutzt wird bzw. wurde; z. T. liegen 
die Flächen brach. Von den Gartenbaubetrieben zeugen groß-
flächig vorhandene und teilweise nicht mehr in Nutzung be-
findliche Gewächshäuser. Das Gesamtgebiet ist durch eine 
heterogene Nutzungsstruktur charakterisiert.

Abiotische Schutzgüter (Klima, Wasser Boden)

Der Änderungsbereich liegt geologisch und morphologisch 
auf der Teltow-Hochfläche, welche von der „Britzer Rinne“ 
durchzogen wird. Im nördlichen Teil der Fläche (nördlich des 
Koppelweges) sind verschiedene Braunerden mit mittle-
rer Schutzwürdigkeit und einer besonderen Leistungsfähig-
keit anzutreffen, die jedoch aufgrund der Vornutzungen anth-
ropogen überprägt sind. Im restlichen Bereich herrschen Lo-
ckersyroseme, Regosole und Pararendzinen vor, welche sich 
aus Aufschüttungen von Sand, Bau- und Trümmerschutt ent-
wickelt haben. Böden sehr hoher Schutzwürdigkeit sind nicht 
vorhanden. Der Versiegelungsgrad im Änderungsbereich liegt 
überwiegend bei 60-70%, nördlich des Koppelweges sind es 
max. 30%. Bodendenkmale sind nicht bekannt.

Aufgrund der langjährigen gewerblichen Nutzung großer Teile 
des Plangebiets wurden zur Gefährdungsabschätzung auf 
der westlichen Teilfläche orientierende Bodenuntersuchun-
gen durchgeführt (vgl. parallele Bebauungsplanverfahren). 
Im Ergebnis ist festzustellen, dass nördlich des Koppelwegs 
für die Errichtung eines Schul- und Sportstandortes voraus-
sichtlich in Teilbereichen der Austausch des Bodens notwen-
dig ist, da die Belastung teilweise oberhalb der Prüfwerte der 
BBodSchV für Kinderspielflächen liegt. In den übrigen Berei-
chen werden die Prüfwerte für eine Wohnnutzung nicht über-
schritten; hier sind Gefährdungen weder für den Naturhaus-
halt noch die menschliche Gesundheit im Zusammenhang mit 
der geplanten Nutzung abzuleiten. Auch das Gefährdungspo-
tenzial für den Wasserhaushalt ist in den Bereichen der west-
lichen Teilfläche ohne Überschreitungen dementsprechend 
als gering einzuschätzen. Südlich des Koppelwegs zeigten 
die Aufschüttungsböden bei Untersuchungen abschnittsweise 
Auffälligkeiten, sie sind teils der Bodenbelastungsklasse >Z2 
nach LAGA zuzuordnen und vor Nutzungsänderung fachge-
recht zu entsorgen. 

Die östliche Teilfläche des Änderungsbereiches ist als so-
genannte Tochterfläche im Bodenbelastungskataster erfasst 
(BBK 10362+). Der LCKW-Altschaden wurde zwar vor über 
10 Jahren saniert, Ende 2017 durchgeführte Sondierungen 
belegten jedoch für den Boden und die Bodenluft weiterhin 
eine z. T. deutliche Grenzwertüberschreitung der LCKW-Kon-
zentrationen für sensible Nutzung/Wohnnutzung. Daher wird 
die Fläche im FNP künftig mit einem Symbol als schadstoff-
belasteter Boden gekennzeichnet. Auch für eine Grundwas-
sergefährdung wurden die Prüfwerte überschritten. Die aktu-
elle Belastung ist vor weiterer städtebaulicher Entwicklung nä-
her zu untersuchen.

ges werden die Quartiersbildung durch die  Entwicklung raum-
bildender Strukturen, die Berücksichtigung ortstypischer Ge-
staltungselemente und besonderer Siedlungs- und Freiraum-
zusammenhänge sowie die Beseitigung von Landschaftsbild-
beeinträchtigungen als wesentliche Ziele formuliert. Auf Teilen 
der Flächen ist der Erhalt landschafts- und siedlungsraumtypi-
scher Grün- und Freiflächen bzw. Vegetationsbestände (süd-
lich des Koppelwegs) sowie prägender oder gliedernder Grün- 
und Freiflächen als übergeordnete Strukturelemente (nördlich 
des Koppelwegs) vorgesehen. Die Alleen an der Mohriner Al-
lee sind zu erhalten und zu entwickeln. 

Im östlichen Teil des Änderungsbereichs (sonstige Fläche au-
ßerhalb von Wohnquartieren) sollen gemäß Programmplan 
Erholung und Freiraumnutzung des LaPro Freiflächen und Er-
holungspotenziale erschlossen, Wegeverbindungen entwickelt 
und Konzepte für die Erholungsnutzung unter Einbeziehung 
kleiner, quartiersbezogener Grün- und Freiflächen formuliert 
werden. Auf den Flächen der Kategorie Gartenbau/Baum-
schule im nördlichen Teil des Änderungsbereiches sollen 
ebenfalls Erholungspotenziale erschlossen werden. Weitere 
wesentliche zielführende Maßnahmen sind die Anlage von 
Schutzpflanzungen bei angrenzender Wohn- und Erholungs-
nutzung, Baumpflanzungen auf dazu geeigneten Flächen und 
die Dach- und Fassadenbegrünung. Der  restliche Änderungs-
bereich ist der Kategorie Grünfläche/Parkanlage zugeordnet. 
Für diesen Freiraumtyp sind gemäß LaPro als Ziele u. a. die 
Entwicklung mit vielfältigen Nutzungsmöglichkeiten unter Ein-
bindung aller Altersgruppen und barrierefreier Gestaltung for-
muliert. Die Belange der biologischen Vielfalt sowie die histo-
rische und kulturelle Bedeutung der Grünflächen sind zu be-
achten. Die umgebende Wohnbebauung ist angesichts des 
insgesamt guten Angebots im Umfeld hinsichtlich der Frei-
raumversorgung der geringsten Dringlichkeitsstufe IV zuge-
ordnet.

Zur Wahrung gesunder Wohn- und Arbeitsverhältnisse erge-
ben sich aus dem BImSchG, Rechtsverordnungen und an-
deren lärmtechnischen Regelwerken (DIN 18005, TA Lärm, 
16. und 18. BImSchV) maßgebliche Orientierungs-, Richt- 
und Grenzwerte. Zudem enthält der Lärmaktionsplan  Berlin 
Schwellenwerte für den Umgang mit Umgebungslärm. Im 
Sinne des Schutzes der menschlichen Gesundheit sind ge-
setzliche Grenzwerte für Stickstoffdioxid und Feinstaub, wie 
es auch der Berliner Luftreinhalteplan anstrebt, einzuhalten.

Die Grünflächen südlich der Mohriner Allee (u. a. Britzer Gar-
ten, Roetepfuhl) sind gemäß Lärmaktionsplan Teil der 26 In-
nerstädtischen Erholungsflächen (Nr. 19), in denen dem 
Lärmschutz besondere Beachtung zuteilwerden soll. Es han-
delt sich um Grün- und Erholungsflächen in Wohngebietsnähe 
mit fußläufiger Erreichbarkeit, einer Größe von mindestens 30 
ha und einer ruhigen Kernfläche im Vergleich zur Umgebung.

Schutzgutübergreifende Ziele

Der Änderungsbereich liegt nicht innerhalb eines Suchraums 
der Gesamtstädtischen Ausgleichskonzeption (GAK) des La-
Pro und gehört nicht zum Freiraumverbund des Landesent-
wicklungsplans Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg (LEP 
HR).
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thropogen überformte Lebensräume mit teils eingeschränk-
tem Wert handelt. Die Qualität für den Naturhaushalt ist je-
doch kleinflächig differenziert recht unterschiedlich, einzelne 
Bereiche – wie beispielsweise die Pionierwaldbestände im 
Südwesten – haben dabei auch höheren Wert. Dasselbe gilt 
für die faunistische und floristische Vielfalt des Gebiets: Ins-
besondere im Südwesten liegen kleinflächig Bereiche hö-
herer Strukturvielfalt vor bzw. ebenfalls nördlich des Koppel-
wegs, für den bzgl. der Lebensraumvernetzung auch poten-
zielle Kernflächen der Knoblauchkröte im LaPro angegeben 
werden. 

Im Rahmen der Untersuchungen nördlich des Koppelweges 
(innerhalb des B-Plangebiets 8-83) wurden 22 geschützte 
Brutvogelarten erfasst, darunter auch Höhlen- bzw. Nischen-
brüter. Mit Star und Bluthänfling wurden nach der Roten Liste 
in Deutschland bzw. Berlin gefährdete Arten sowie mit dem 
im Gebiet in Baumhöhlen bzw. an Gebäuden brütenden Gar-
tenrotschwanz bzw. Feld- und Haussperling Arten der Vor-
warnliste Deutschlands festgestellt. Ihre Brutbestände zei-
gen – wie die Bestände von Fitis und Girlitz – in Berlin einen 
deutlich abnehmenden Trend. Südlich des Koppelwegs (in-
nerhalb des B-Plangebietes 8-84) wurden insgesamt 18 Brut-
vogelarten erfasst, darunter mit Brutnachweis ebenfalls Gar-
tenrotschwanz und Haussperling sowie mit Brutverdacht Star 
und Girlitz. Der Turmfalke wurde im Änderungsbereich und 
seinem Umfeld mehrfach als Nahrungsgast gesichtet. Insge-
samt ist – ausgehend von den bisherigen Untersuchungser-
gebnissen – eine geringe Bedeutung des Änderungsbereichs 
für die Avifauna anzunehmen. Das Artenspektrum setzt sich 
vornehmlich aus anspruchslosen, häufigen Vögeln des Sied-
lungsraums zusammen.

Gleiches gilt für die Fledermausfauna: Der Untersuchungs-
raum zeichnet sich durch eine für Fledermäuse günstige Ver-
netzung mehrerer Teillebensräume aus, Quartiere und Ver-
stecke der Zwergfledermaus werden in der unmittelbaren 
Umgebung erwartet. Nachweise von Fledermäusen konnten 
nördlich des Koppelwegs für die Zwergfledermaus und den 
Großen Abendsegler erbracht werden, südlich des Koppel-
wegs wurden auf der westlichen Teilfläche des Änderungsbe-
reichs 2018 neben diesen beiden Arten ferner die Mücken- 
und punktuell die Breitflügelfledermaus festgestellt (jeweils 
Flug- bzw. Jagdnutzung); in Nord-Süd-Richtung parallel zur 
Straße Am Brandpfuhl erstreckt sich hier etwa mittig im Ge-
biet eine Flugstraße mit allgemeiner Bedeutung. Baumhöhlen 
mit Quartierseignung für Arten wie den Abendsegler fehlen 
nördlich des Koppelwegs, während sich südlich drei Bäume 
mit Eignung befinden. Ferner finden sich hier Gebäude bzw. 
Gebäudereste mit Quartierseignung (innerhalb des B-Plange-
bietes 8-84). Konkrete Quartiere wurden jedoch im gesamten 
Änderungsbereich bisher nicht nachgewiesen.

Da gemäß bisheriger Untersuchungen keine geeigneten Alt-
bäume im Änderungsbereich vorhanden sind, kann ein Vor-
kommen totholzbewohnender Käferarten (Eremit, Heldbock) 
ausgeschlossen werden. Grundsätzlich besteht aufgrund von 
Nachtkerzen-Vorkommen südlich des Koppelwegs Lebens-
raumpotenzial für den Nachtkerzenschwärmer auf den Flä-
chen mittig in der westlichen Teilfläche des Änderungsbe-

Es befinden sich keine Wasserschutzgebiete innerhalb des 
Änderungsbereichs und seiner Umgebung, auch natürliche 
Oberflächengewässer sind nicht vorhanden. Im näheren Um-
feld befindet sich der Roetepfuhl im Süden und der Kienpfuhl 
im Nordosten, ferner sind künstliche Kleinstgewässer im Ge-
biet (Folienteich in Gärtnerei nördlich Koppelweg) sowie im 
unmittelbaren nördlichen Umfeld (Mühlenteich in der KGA 
„Unland“) vorhanden. Östlich der Bahnlinie befindet sich der 
Kienpfuhl.

Für den Luftaustausch bedeutende Luftleit-, Ventilations- oder 
Kaltluftleitbahnen bzw. Kaltluftabflüsse oder Leitbahnkorridore 
verlaufen gem. Planungshinweiskarte Klima des Umweltatlas-
ses nicht im Änderungsbereich. Eine kleine Teilfläche südlich 
des Koppelweges liegt im Kaltlufteinwirkbereich innerhalb von 
Siedlungsflächen, nördlich des Koppelweges befinden sich 
Flächen mit der höchsten klimatischen Schutzwürdigkeit und 
Grünflächenanteile mit überdurchschnittlich hohem Kaltluftvo-
lumenstrom. Auch der Pionierwaldbestand südlich des Kop-
pelwegs erfüllt kleinräumig bioklimatische Ausgleichsfunktio-
nen. Westlich und südlich des Änderungsbereiches schließen 
sich bebaute Gebiete mit klimarelevanter Funktion an (Versie-
gelungsgrad unter 30%, ausgleichende Freiflächen teils mit 
eigener Kaltluftentstehung). 

Biotische Schutzgüter (Pflanzen und Tiere)

Konkrete Bestandserfassungen fanden bislang nur auf der 
westlichen Teilfläche des Änderungsbereichs statt: Für den 
Abschnitt nördlich des Koppelwegs (Geltungsbereich des B-
Plans 8-83) erfolgten im Jahr 2017 eine Biotoptypenkartie-
rung und faunistische Erfassungen. Die Flächen werden von 
anthropogen geprägten Biotopen der gärtnerischen Nutzung, 
Frischweiden und Gartenbrachen dominiert, in den Randbe-
reichen befinden sich Hecken sowie Vorwaldstrukturen aus 
Laubgehölzarten im Nordosten. 

Für den Abschnitt südlich des Koppelwegs (Geltungsbereich 
des B-Plans 8-84) erfolgten im Jahr 2018 eine Biotoptypen-, 
Baum- und Strukturkartierung sowie faunistische Erfassun-
gen. Auf dem ehemaligen Erwerbsgärtnerei-Gelände haben 
sich ebenfalls stark ruderal geprägte Biotope in unterschiedli-
chen Sukzessionsstadien und teils kleinteiliger Abfolge entwi-
ckelt. Hervorzuheben ist für diesen Bereich der Baumbestand 
(Pionierwaldbereiche, Baumreihen, mehrschichtige Gehölzbe-
stände und Laubgebüsche). 

Die östliche, noch nicht untersuchte Teilfläche des Ände-
rungsbereichs wird von intensiven gewerblichen Nutzungen 
mit minimalem Grünanteil bestimmt (Straßen und Parkplätze 
mit kleinen Rasenflächen und einzelnen Bäumen).

Im Änderungsbereich befinden sich nach jetzigem Kenntnis-
stand keine Waldflächen im Sinne des LWaldG, keine gesetz-
lich geschützten Biotope gemäß § 30 BNatSchG und keine 
besonders geschützten oder gefährdeten Pflanzenarten. 
Nach der Berliner Baumschutzverordnung (BaumSchVO) ge-
schützter Baumbestand ist jedoch vorhanden. 

Die Flächen des Änderungsbereichs liegen außerhalb von 
Schutzgebieten und sind für die biologische Vielfalt insge-
samt von eher untergeordneter Bedeutung, da es sich um an-
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destraße einen Recycling- und Betriebshof sowie das Abfall-
behandlungswerk Süd. Temporär können daher in Abhängig-
keit von Witterung und Windverhältnissen Lärm- und Geruch-
simmissionen auftreten. Einzelne Gewerbebetriebe im Um-
feld sind ebenfalls lärmrelevant, jedoch in einem innerstäd-
tisch erwartbaren Maß. Es wirken abgesehen vom erwähn-
ten randlichen Verkehrs- bzw. Betriebslärm und der allge-
meinen städtischen Hintergrundbelastung mit Luftschadstof-
fen sowie den grundsätzlich mit Bodenbelastungen verbunde-
nen Risiken keine potenziell gesundheitsbeeinträchtigenden 
Faktoren auf den Änderungsbereich und sein näheres Um-
feld. Die von der Mohriner Allee ausgehende Lärmbelastung 
übersteigt in unmittelbarer Nähe zur Straße zwar die zulässi-
gen Schwellenwerte, mit zunehmender Entfernung nach Nor-
den nimmt der Straßenverkehrslärm jedoch deutlich ab. Eine 
signifikant erhöhte verkehrsbedingte Luftbelastung entsteht 
durch die Straße nicht. Für den Koppelweg sowie die Straße 
Am Brandpfuhl ist aufgrund des geringen Verkehrsaufkom-
mens von noch wesentlich geringeren Immissionswerten als 
an der Mohriner Allee auszugehen.

2.5  Prognose über die Entwicklung des Umweltzu-
stands

Durch die FNP-Änderung soll die planungsrechtliche Grund-
lage für die Entwicklung vorrangig von Wohnnutzungen ge-
schaffen werden. Dazu ist die Änderung der Grünflächendar-
stellung mit landwirtschaftlicher und (erwerbs-)gärtnerischer 
Nutzung zu einer Wohnbaufläche mit landschaftlicher Prä-
gung (W3/LP) und eingeschlossenen sozialen Infrastruktur-
einrichtungen sowie die Umnutzung eines weitgehend ge-
werblich genutzten Bereichs zu einer Wohnbaufläche W2 mit 
mittlerer Dichte geplant. Die angestrebte offene Wohnbebau-
ung in geringer Dichte ordnet sich in die Umgebungsstruktur 
ein, während der östliche Bereich einen Übergang zu der 
dichteren Bebauung östlich der Bahntrasse schafft.

2.5.1 Prognose bei Durchführung der Planung

Die Durchführung der vorgesehenen FNP-Änderung kann 
sich nach jetzigem Planungsstand wie folgt auf die Umwelt 
auswirken:

Abiotische Schutzgüter (Boden, Wasser, Klima)

Neuversiegelungen wirken sich auf die Bodenfunktionen und 
mittelbar den Wasserhaushalt und somit auf die Leistungsfä-
higkeit des Naturhaushalts nachteilig aus – besonders im Be-
reich schutzwürdiger Böden nördlich des Koppelweges. Darü-
ber hinaus sind lokale Veränderungen des Mikroklimas zu er-
warten und Einflüsse auf die Durchlüftungssituation im Gebiet 
nicht ohne Weiteres auszuschließen.

Mit Umsetzung der geplanten FNP-Änderung wird sich der 
Versiegelungsanteil im Gebiet nördlich des Koppelweges 
stark erhöhen, auf der östlichen Teilfläche etwa vergleichbar 
bleiben und sich im Westen trotz punktueller Entsiegelungen 
bei vollständiger Ausnutzung des angestrebten Nutzungsma-
ßes ebenfalls wieder vergleichbar darstellen. Dementspre-
chend werden sich auch die Bedingungen für die Boden- und 
Wasserhaushaltsfunktionen sowie des Mikroklimas anteilig 
verschlechtern bzw. gleich bleiben oder punktuell leicht ver-

reichs. Ein entsprechender Nachweis konnte 2018 jedoch 
nicht erbracht werden. Als besonderer Insektenbefund ist le-
diglich ein bodenständiges Vorkommen an Nashornkäfern im 
Kompostierbereich der Gärtnerei nördlich des Koppelwegs zu 
nennen. 

Das Lebensraumpotenzial für Kleinsäuger wie beispielsweise 
Igel (ebenfalls im Gebiet gesichtet) ist dem der Kleingärten 
im Umfeld vergleichbar. Für Reptilien wie die Zauneidechse 
ist es hingegen sehr gering, Hinweise oder Nachweise eines 
Vorkommens konnten weder 2017 noch 2018 erbracht wer-
den. Auch für Amphibien bietet das Gebiet keine geeigneten 
vollwertigen Lebensräume mangels natürlicher Gewässer. Ein 
Folienteich im Bereich der Gärtnerei innerhalb des nordwest-
lichen Änderungsbereichs sowie der unmittelbar nördlich des 
Änderungsbereichs gelegene Mühlenteich werden zwar von 
häufig vorkommenden Amphibienarten besiedelt (Teichfrö-
sche, Teichmolche) und die dazwischenliegenden Gehölzbe-
stände als Landlebensraum genutzt, weitere geeignete Teil-
lebensräume sind jedoch nur sehr eingeschränkt bzw. nicht 
im Änderungsbereich zu erwarten. Die Knoblauchkröte (Hin-
weis im LaPro) wurde nicht nachgewiesen. Ein Vorkommen 
bzw. mindestens Wanderbewegungen der nördlich des Kop-
pelwegs festgestellten Arten auch in andere Bereiche kann je-
doch nicht gänzlich ausgeschlossen werden. 

Landschaftsbild, Mensch, Kultur- und Sachgüter

Das Landschaftsbild im Änderungsbereich ist heterogen und 
deutlich anthropogen geprägt. Es herrschen gewerbliche Nut-
zungen mit entsprechenden Begleitflächen (Verkehr u. a.) vor, 
die auf den Flächen der Gartenbaubetriebe zwar einen ho-
hen Grünanteil aufweisen, jedoch im Eindruck nicht mit Grün-
flächen zu vergleichen sind (Baumschulcharakter). Das Er-
scheinungsbild entspricht den typischerweise in städtischen 
Randlagen anzutreffenden durchmischten Gewerbestruktu-
ren. Eine nach Einstufung als Obstbaumsiedlungsbereich (La-
Pro) zu erwartende Charakteristik spiegelt sich lediglich in 
Form der Gärtnereiflächen wider. Die hiesigen Grün- und Frei-
flächen bzw. gärtnerischen Nutzungen wirken dennoch sied-
lungsraumtypisch bzw. gliedernd und prägen das Ortsbild. Im 
Zusammenhang mit dem südlich gelegenen Erholungspark 
(Britzer Garten) und den nördlich bzw. nordöstlich gelegenen 
Kleingarten- und Friedhofsflächen sind Teile des Änderungs-
bereichs zwar als Grünfläche bzw. Parkanlage im LaPro ein-
getragen, Erholungsfunktionen können die Flächen selbst je-
doch gegenwärtig nicht erfüllen (allenfalls Verbindungsfunk-
tion über die Straße Am Brandpfuhl). 

Innerhalb des Änderungsbereichs sind keine Denkmalberei-
che, Bau-, Garten- oder Bodendenkmale vorhanden. 

Es besteht eine erhöhte Lärmbelastung im Bereich der süd-
lich verlaufenden Mohriner Allee. Die auf den Änderungsbe-
reich wirkenden Verkehrsgeräusche liegen lediglich unmittel-
bar an der Mohriner Allee leicht oberhalb relevanter Schwel-
lenwerte (tagsüber teilweise über 65 dB(A) und nachts über 
55 dB(A)). Östlich an den Änderungsbereich grenzt die ge-
genwärtig nur in sehr geringem Umfang genutzte eingleisige 
Bahntrasse der Neukölln-Mittenwalder Eisenbahn an. Etwa 
900 Meter nördlich des Gebietes betreibt die BSR an der Gra-
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ausgegangen werden kann. Allerdings ist ebenfalls zu beden-
ken, dass der hiesige Pionierwaldbestand im südwestlichen 
Teil lokale bioklimatische Funktionen erfüllt und sich die kli-
matische Situation bei Verlust verschlechtern würde. Im Osten 
kann die vorherrschende günstige thermische und klimaöko-
logische Funktion im Siedlungsraum bei der Umwandlung von 
einem Gewerbegebiet zu einem Wohngebiet (W2) erhalten 
bleiben; bei der Planungskonkretisierung sind dazu geeignete 
Maßnahmen wie eine angepasste Baukörperstellung, Dach- 
und Fassadenbegrünung sowie die Einbeziehung des angren-
zenden Kaltlufteinwirkbereiches und der umliegenden bebau-
ten Gebiete mit klimarelevanter Funktion bei der Freiraumver-
netzung zu berücksichtigen.

Nördlich des Koppelweges ist ein Gemeinbedarfsbereich mit 
Schule, Sporteinrichtungen und Kindertagesstätte auf Flä-
chen mit einer aktuellen Versiegelung von etwa 10-30% und 
niedriger Bebauung geplant. Ein Erhalt der bedeutsamen 
stadtklimatischen Funktionen dieser Fläche ist aufgrund des 
erhöhten Versiegelungsgrades voraussichtlich nur teilweise 
möglich; positiv tragen dazu der geplante anteilige Erhalt des 
vorhandenen Gehölzbestandes und die Anlage neuer Grün-
flächen bei. Bei der Freiraumgestaltung sollten klimaökologi-
sche Zielsetzungen besondere Beachtung erfahren, um Kalt-
luftleitfunktionen und ein günstiges Bioklima auch zukünftig zu 
sichern. Die gemäß parallelem Bebauungsplan angestrebte 
aufgelockerte Bebauungsstruktur im Westen des Änderungs-
bereiches wird die lokalen Kaltluftvolumenströme nicht erheb-
lich behindern, es erfolgt im Gegenteil eine Beseitigung loka-
ler Austauschbarrieren (Gewächshäuser). Zudem ergibt sich 
voraussichtlich eine Entlastung der lokalklimatischen Situa-
tion durch die teilweise Reduzierung des Versiegelungsgra-
des und neue Vegetationsflächen. Allerdings ist mit dem Ver-
lust des Pionierwaldes zumindest lokal ein Verlust der klima-
tischen Funktionen der Bestände verbunden, welcher vor Ort 
soweit möglich aufgefangen werden sollte. Die örtliche biokli-
matische Situation kann durch begrünte Randstreifen, Baum-
pflanzungen auf den unbebauten Grundstücksteilen und Maß-
nahmen wie Dach- und Fassadenbegrünung positiv beein-
flusst werden. Aus im Zuge der Wohnnutzung und der Nut-
zung der Gemeinbedarfseinrichtungen zu erwartendem stär-
kerem Kfz-Verkehr und entsprechend geringfügig erhöhten 
Luftschadstoff-Emissionen ergeben sich voraussichtlich keine 
erheblichen Auswirkungen; ggf. ist das Erfordernis einer gut-
achterlichen Prüfung mit den Fachbehörden abzustimmen. 

Biotische Schutzgüter (Pflanzen und Tiere)

Gegenüber der bisher im FNP dargestellten Zielsetzung einer 
Grünfläche im Westen bzw. einer Wohnbaufläche mit land-
schaftlicher Prägung (W3/LP) werden nach Umsetzung der 
geplanten Änderung (Entwicklung für Wohnnutzungen) in der 
Gesamtbetrachtung ähnliche, siedlungsraumtypische Lebens-
raumverhältnisse für Pflanzen und Tieren angenommen, wie 
sie tatsächlich gegenwärtig vorherrschen. Dennoch sind im 
Einzelnen kleinflächig Vegetationsverluste sowie anteilige Ver-
luste des geschützten Baumbestands zu erwarten, was sich 
örtlich negativ auswirken wird; insbesondere im Südwesten 
des Änderungsbereichs ist hier mit deutlicheren Veränderun-
gen zu rechnen. Neue Verkehrswege und die Erhöhung der 

bessern. Der Neuversiegelung von Böden mittlerer Schutz-
würdigkeit mit besonderer Leistungsfähigkeit im nördlichen 
Teil des Änderungsbereichs wirkt entgegen, dass auf der süd-
lich davon gelegenen Fläche wiederum Böden mit geringer 
Schutzwürdigkeit anteilig entsiegelt werden. Zudem werden 
anteilig bestehende Bodenbelastungen beseitigt (s. u.). Bei 
der Baudurchführung sind grundsätzlich Maßnahmen zum 
Schutz vor Verunreinigungen des Bodens und des Grundwas-
sers vorzusehen; dies gilt ebenfalls bei Entsiegelungen in Be-
reichen mit vermuteten Bodenbelastungen. Durch die Festset-
zung einer anteiligen Verwendung wasser- und luftdurchläs-
siger Bodenbeläge auf Bebauungsplanebene können Beein-
trächtigungen des Naturhaushalts weiter verringert werden. 
Es verbleiben in der Gesamtbetrachtung voraussichtlich den-
noch erhebliche Beeinträchtigungen für das Schutzgut Boden. 
Damit sind indirekt ebenfalls Auswirkungen für das Schutzgut 
Wasser verbunden, welche jedoch voraussichtlich nicht als er-
heblich einzustufen sein werden. 

Im Jahr 2017 wurden die bereits vermuteten Bodenbelas-
tungen auf Teilflächen des Änderungsbereichs (B-Plange-
biet 8-83) stichprobenartig untersucht. Im Ergebnis ist festzu-
stellen, dass für die Errichtung eines Schul- und Sportstand-
ortes in Teilbereichen der Austausch der teilweise oberhalb 
der Prüfwerte der BBodSchV für Kinderspielflächen belaste-
ten Böden notwendig wäre. Zur Konkretisierung der erforder-
lichen Maßnahmen sind jedoch weitere Untersuchungen nö-
tig. Der südliche Bereich der westlichen Teilfläche, bei des-
sen Oberboden es sich vorwiegend um Auffüllungen handelt, 
wurde ebenfalls orientierend auf Altlasten untersucht. Im Er-
gebnis sind auch hier Teilbereiche nicht für sensiblere Nutzun-
gen geeignet (LAGA-Bodenbelastungsklasse > Z2), es ist ein 
Bodenaustausch mit anschließender fachgerechter Entsor-
gung erforderlich.

Um die aktuelle Belastungssituation und damit die Nachnut-
zungsbedingungen auch für die östliche Teilfläche einschät-
zen zu können, für die bereits ein Bodenbelastungskatas-
tereintrag vorliegt, sind im Rahmen der nachfolgenden Pla-
nungsebenen ebenfalls in enger Abstimmung mit den Fach-
behörden weitere Untersuchungen hinsichtlich Boden- bzw. 
Grundwasserbelastungen erforderlich. Bei weiterhin entspre-
chend belastetem Befund sind – wie auch auf Teilabschnitten 
der bereits orientierend untersuchten Flächen – ggf. bauvor-
laufende Sanierungen sowie die fachgerechte Entsorgung be-
lasteten Materials vorzunehmen. Hierbei sind die gesetzlichen 
sowie fachbehördlichen Vorgaben zum Wasser- und Boden-
schutz zu beachten. 

In der Summe werden sich neben den benannten nachteili-
gen Veränderungen sowohl die anteiligen Entsiegelungen und 
die Schaffung von Freiflächen als auch ggf. Sanierungen der 
potenziellen Kontaminationen günstig auf die Naturhaushalts-
funktionen im Änderungsbereich auswirken. 

Die FNP-Änderung sieht im Westen die Entwicklung von 
Wohnbauflächen mit landschaftlicher Prägung (W3/LP) und 
geringer Dichte auf den bereits baulich beanspruchten Ge-
werbe- und Brachflächen vor, so dass hier von einer Verbes-
serung der gegenwärtigen ungünstigen klimatischen Situation 
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anpassungsfähigen und siedlungstypischen Vogelarten (so-
wie möglicherweise darüber hinaus aufgrund der Lebens-
raumausstattung zu erwartende Tierarten) können durch-
grünte Wohnquartiere mit Freiflächen, Bäumen, Heckenstruk-
turen und offenen Bereichen auch nach Planumsetzung ver-
gleichbare Lebensraumfunktionen erfüllen, wie sie gegenwär-
tig im Änderungsbereich bestehen. Allerdings wurden im Rah-
men der Brutvogeluntersuchungen für den nördlichen Ände-
rungsbereich drei Brutpaare des Girlitzes und je ein Brutpaar 
von Fitis (am nordöstlichen Rand) und Bluthänfling (am west-
lichen Rand) nachgewiesen, welche voraussichtlich nicht im 
Gebiet erhalten werden können. Für diese drei Arten wer-
den in Abstimmung mit den zuständigen Fachbehörden vor-
laufend zum Bebauungsplan 8-83 geeignete Lebensraumbe-
dingungen durch die Aufwertung des Kienpfuhls und seines 
Umfeldes in unmittelbarer östlicher Nachbarschaft des Ein-
griffsbereichs geschaffen. Da in der westlichen Teilfläche süd-
lich des Koppelwegs ebenfalls Brutvogelarten vertreten sind, 
für die die Entwicklung eines Wohngebiets mit erheblichen 
Veränderungen verbunden sein könnte, die nicht im Rahmen 
der Neugestaltung aufgefangen werden können, werden hier 
ggf. ebenfalls Aufwertungsmaßnahmen außerhalb des Än-
derungsbereichs erforderlich. Diese müssten im Rahmen der 
parallel laufenden Bebauungsplanung (B-Plan 8-84) konkreti-
siert werden.

Im Sinne der Vermeidung sind durch eine Bauzeitenrege-
lung die Brutzeiträume der Vögel sowie die Reproduktions-
zeiträume der Fledermäuse von Maßnahmen zur Vegetations-
beseitigung sowie Rodungs-, Abriss- und Bauarbeiten aus-
zunehmen. Ganzjährig sind die für Fledermäuse geeigne-
ten Strukturen unmittelbar vor Abriss bzw. Rodung auf aktuel-
len Besatz zu untersuchen und ggf. im Rahmen einer Umwelt-
baubegleitung (UBB) geeignete Schutzmaßnahmen vorzuse-
hen. Bei unvermeidbarem dauerhaftem Verlust von Nist- oder 
Quartiermöglichkeiten in Bäumen oder Gebäuden ist Ersatz 
zu schaffen (unabhängig von der aktuellen Nutzung ganzjäh-
rig geschützte Lebensstätte) und so dafür zu sorgen, dass die 
ökologische Funktion der Lebensstätte ohne zeitlichen Bruch 
und in unmittelbarem räumlichem Zusammenhang gewahrt 
bleibt (CEF-Maßnahmen – measures that ensure the Conti-
nued Ecological Functionality, sogenannte vorgezogene Aus-
gleichsmaßnahmen). Die Umsetzung dieser artenschutzrecht-
lich erforderlichen CEF-Maßnahmen ist im Rahmen der B-
Plan-Verfahren sicherzustellen. Die laut B-Plan 8-83 vorge-
sehenen Maßnahmen am Kienpfuhl im unmittelbaren östli-
chen Umfeld des Änderungsbereichs dienen im Sinne des be-
sonderen Artenschutzes der Lebensraumsicherung von Am-
phibien und der Vogelarten Girlitz, Fitis und Bluthänfling (als 
CEF-Maß¬nahmen) sowie der Aufwertung von Lebensräu-
men und der Kompensation von Eingriffen im Sinne der Ein-
griffsregelung. Die Aufwertungen sind in Abstimmung mit der 
Fachbehörde so durchzuführen, dass sie vor Umsetzung der 
Bebauungsplanung wirksam werden.

Das Vorkommen besonders geschützter Käfer im Kompos-
tierbereich der Gärtnerei sollte in Abstimmung mit der Fach-
behörde vor Beräumung der Fläche umgesiedelt werden. Der 
Folienteich sollte in diesem Zusammenhang ebenfalls vor Be-

Nutzungsintensität im Änderungsbereich können zudem li-
neare Biotopverbindungen beeinflussen und Barrierewirkun-
gen sowie Vergrämungseffekte mit sich bringen, weshalb 
durch Begleitgrün und vielfältige Grünstrukturen die Lebens-
raumfunktionen einschließlich ihrer Verknüpfung im Gebiet si-
chergestellt werden sollen. Durch Berücksichtigung der Aus-
gangsqualitäten bei der Baukörperstellung und Verortung von 
Erschließungsstraßen sowie der Freiflächengestaltung kön-
nen Baumfällungen und Vegetationsverluste anteilig vermie-
den und Lebensraumfunktionen im Siedlungsbereich erhal-
ten bzw. gefördert werden. Die Gehölzbestände und Hecken-
abschnitte, die das Gebiet nördlich des Koppelweges struktu-
rell bereichern, sollten wenn möglich erhalten und in die Neu-
gestaltung einbezogen werden (parallellaufende Bebauungs-
pläne). Durch die anteilige Reduzierung des Versiegelungs-
grades im Süden, die Neuschaffung strukturreicher Freiflä-
chen und ihre Vernetzung mit dem Umfeld ergeben sich posi-
tive Auswirkungen sowohl auf die abiotischen als auch auf die 
biotischen Schutzgüter. Der vorhandene Baumbestand sollte 
auch hier nach Möglichkeit erhalten und in die Freiraumge-
staltung des Wohngebiets integriert werden, gleiches gilt für 
den Solitärbaumbestand im gegenwärtigen Gewerbegebiet im 
Osten des Änderungsbereiches.

Mit der Neugestaltung und Nutzungsänderung der Flächen 
sind darüber hinaus Veränderungen der Lebensräume streng 
geschützter Tierarten verbunden, die neben positiven Auswir-
kungen auch Beeinträchtigungen mit sich bringen werden: Die 
Bebauung und Nutzungsänderung der Fläche bringt teils um-
fassende Strukturveränderungen mit sich. Es werden Lebens-
räume beeinträchtigt, beispielsweise gehen mindestens antei-
lig Brutvogelreviere und Jagdlebensräume für Fledermäuse 
sowie Teillebensräume von Amphibien (Folienteich) verlo-
ren. Auch der Verlust von Bäumen und Bestandsgebäuden 
mit Brutplatzpotenzial für Höhlen- und Nischen- bzw. Gebäu-
debrüter sowie Quartierpotenzial für Fledermäuse stellt einen 
potenziellen Verbotstatbestand nach § 44 BNatSchG dar. Um 
Beeinträchtigungen der Lebensräume von Vögeln und Fleder-
mäusen sowie Amphibien und damit einhergehende mögliche 
Verbotstatbestände nach § 44 BNatSchG abzuwenden, soll-
ten Bestandsbäume möglichst erhalten, die künftigen Grünflä-
chen strukturreich gestaltet und mit heimischen, für die Insek-
tenfauna förderlichen Pflanzenarten ausgestattet sowie über 
lineare Strukturelemente miteinander vernetzt werden. Die auf 
der nachfolgenden Planungsebene angestrebten Grünsteifen 
und Freiflächen bieten Möglichkeiten zur Biotop- und Lebens-
raumentwicklung bzw. Vernetzung von Biotopverbundflächen; 
es wird jedoch voraussichtlich nicht möglich sein, die Beein-
trächtigungen vollständig im Änderungsbereich selbst auszu-
gleichen. Ggf. müssen – vorbehaltlich der Ergebnisse weiterer 
faunistischer Untersuchungen für die bisher noch nicht unter-
suchte östliche Teilfläche – neben dem bereits vorgesehenen 
Maßnahmenpaket nordöstlich des Änderungsbereichs (Kien-
pfuhl) weitere Maßnahmen in der Ausgleichskulisse der GAK 
vorgesehen werden.

Bei Berücksichtigung entsprechender – auf nachfolgenden 
Planungsebenen festzulegender – Maßnahmen für die im Ge-
biet vorkommenden Fledermausarten und die ansässigen 
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lieger verbunden (Bauphase), es ist jedoch in der Regel nicht 
mit erheblichen, langfristigen betriebsbedingten Lärm- und 
Schadstoffbelastungen bei Umsetzung der Änderungspla-
nung zu rechnen. Durch die künftige Wohnbebauung sowie 
die Gemeinbedarfseinrichtungen wird dauerhaft voraussicht-
lich zusätzlicher Ziel- und Quellverkehr (insbesondere zu den 
Stoßzeiten) verursacht. Bei entsprechender Einbindung in das 
bestehende Verkehrsnetz sind erhebliche zusätzliche Lärm-
belastungen für den Änderungsbereich und sein Umfeld je-
doch vermeidbar. Dabei ist auch das überwiegend geringe 
Ausgangsniveau der Lärmimmissionen auf dem Koppelweg 
und der Straße Am Brandpfuhl und damit im Großteil des Än-
derungsbereichs zu berücksichtigen. Nach anteiliger Aufgabe 
des südlich des Koppelwegs bestehenden Gewerbes entfällt 
zudem die betriebs- und gewerbebedingte Geräuschbelästi-
gung einschließlich diesbezüglichem Verkehr auf die umlie-
gende bestehende sowie geplante Wohnnutzung. 

Gegenwärtig gehen auch von der geringen Nutzung der plan-
festgestellten Trasse der Neukölln-Mittenwalder Eisenbahn 
keine erheblichen Lärmbelastungen aus. Unter der Annahme 
einer theoretisch gemäß Planfeststellung möglichen Vollaus-
lastung könnte sich jedoch bei gemeinsamer Betrachtung mit 
dem Straßenverkehr insbesondere im Bereich der Querung 
der Mohriner Allee ein Anstieg des Lärmpegels und damit 
eine stärkere Überschreitung der Schwellenwerte für Tag- und 
Nachtzeiten ergeben; diese sind ggf. bei Planungskonkretisie-
rung gutachterlich zu untersuchen und bei der Lärmschutz-
planung zu berücksichtigen.

Durch eine lärmabschirmende Bebauung können neu entste-
hende Lärmemissionen durch den Straßenverkehr von Wohn-
bereichen und Freiflächen abgeschirmt werden, ebenfalls 
können geeignete Vorkehrungen zum Immissionsschutz be-
züglich bestehender Betriebsauswirkungen des BSR-Stand-
ortes getroffen werden. Die bereits durchgeführten Schallim-
missionsprognosen zu den nördlich des Koppelwegs geplan-
ten Entwicklungen ergaben, dass hier bzgl. Gewerbe (bei Be-
rücksichtigung der Richtwerte für Mischgebiete), Verkehr und 
Sporthallenbetrieb keine weiteren Schallschutzmaßnahmen 
erforderlich wären. 

Auch für den Teilbereich südlich des Koppelwegs ergaben die 
Berechnungen lediglich eine marginale Pegelzunahme aus 
zusätzlichem Verkehrslärm nach Umsetzung der Planung. 
An den Straßen Koppelweg und Mohriner Allee werden die 
schalltechnischen Orientierungswerte der DIN18005 für allge-
meine Wohngebiete an einzelnen Punkten allerdings um bis 
zu 11,8 bzw. 15,1 dB(A) überschritten; ferner gehen von den 
ansässigen Gerüstbauunternehmen und einem Restaurant-
betrieb Gewerbelärm¬-Immissionen aus, die punktuell zumin-
dest kurzzeitig zu Pegelüberschreitungen für Wohngebiete 
führen. Hier sind bei Entwicklung von Wohnnutzungen in Ab-
stimmung mit den Fachbehörden geeignete Schallschutzmaß-
nahmen zu ergreifen und im Rahmen der Bebauungsplanung 
festzulegen. Für die noch nicht näher untersuchten Flächen 
des Änderungsbereichs sind auf nachfolgenden Planungs- 
bzw. Genehmigungsebenen die Erfordernisse zum Immissi-
onsschutz zu prüfen und ggf. ebenfalls geeignete Maßnah-
men in Abstimmung mit den Fachbehörden festzulegen. 

seitigung auf Amphibienbesatz kontrolliert und ggf. angetrof-
fene Tiere fachgerecht in das entsprechend hergerichtete Er-
satzgewässer (Kienpfuhl) umgesetzt werden. Angesichts 
der nicht auszuschließenden Nutzung durch Amphibien bzw. 
Wanderbewegungen über die Fläche des Änderungsbereichs 
sollte zudem vorsorglich eine Schutzzäunung bei Rodungen, 
Vegetationsbeseitigung und anderweitigen Baumaßnahmen 
vorgesehen und durch eine Umweltbaubegleitung (UBB) gut-
achterlich betreut werden. 

Ferner sind im Rahmen nachfolgender Planungsebenen wei-
tere faunistische Untersuchungen für den südlichen Ände-
rungsbereich erforderlich (bisher nur nördliche Teilflächen un-
tersucht), um Beeinträchtigungen abschließend bewerten und 
frühzeitig vermeiden bzw. ausgleichen zu können. Das Unter-
suchungsspektrum sowie die Umsetzung der beschriebenen 
und ggf. weiterer erforderlicher Maßnahmen sind dann mit 
den Fachbehörden abzustimmen. In den nachfolgenden Be-
bauungsplänen und Baugenehmigungen kann voraussichtlich 
bereits durch planerische Vorkehrungen sichergestellt wer-
den, dass die artenschutzrechtlichen Anforderungen einge-
halten werden können. 

Bei Umsetzung der artenschutzrechtlichen Vorsorge- und 
Kompensationsmaßnahmen im Gebiet sowie im direkten Um-
feld (Kienpfuhl) ist zusammenfassend festzustellen, dass an-
gesichts der hier derzeit eher geringeren Wertigkeit als Le-
bensraum für Pflanzen und Tiere und der angestrebten struk-
turreichen, durchgrünten Siedlungsentwicklung in Verknüp-
fung mit den umgebenden Freiflächenbeständen insgesamt 
voraussichtlich keine erheblichen Beeinträchtigungen verblei-
ben.

Landschaftsbild, Mensch, Kultur- und Sachgüter

Wenngleich sich die Darstellung des FNP von Grünfläche 
zu Wohnbaufläche bzw. einer Wohnbaufläche mit erhöhter 
Dichte verändern wird, handelt es sich tatsächlich gegenwär-
tig in großen Teilen um betrieblich bzw. gewerblich genutzte, 
im Schnitt etwa zur Hälfte bebaute bzw. versiegelte Flächen. 
Das Landschaftsbild wird sich bei Umsetzung der geplan-
ten FNP-Änderung daher voraussichtlich überwiegend positiv 
verändern. Durch die bedarfsgerechte, planerisch gesteuerte 
Nachnutzung der überwiegend brachliegenden Flächen (vor 
allem ehemalige Gärtnereibetriebe) erfolgt eine dem Ortsbild 
angemessene Siedlungsarrondierung in geringer Dichte im 
Westen bzw. höherer Dichte im Osten einschließlich Durch-
grünung des Gebietes, wobei prägende Elemente möglichst 
in die neue Gestaltung integriert werden sollen. Durch Neu-
schaffung und Vernetzung der künftigen Freiflächen unterei-
nander sowie mit dem Umfeld (u. a. Britzer Garten) werden 
auch örtliche Erholungs- und Freiraumnutzungsmöglichkei-
ten verbessert. Für das Landschaftsbild und die Erholungs-
funktionen ist insgesamt mit positiven Auswirkungen durch 
die Planänderung zu rechnen; erhebliche Beeinträchtigun-
gen sind bei einer dem Ortsbild angemessenen Wohngebiets-
entwicklung und angemessener Einbindung des Schul- und 
Sportstandorts in das Siedlungsgefüge nicht zu erwarten.

Mit der Umsetzung der geplanten neuen Nutzungen sind üb-
licherweise kurzzeitige Störungen für die Anwohner und An-
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zu bewerten und zu kompensieren. Aufgrund der Umnutzung 
zu einem Wohnquartier bzw. nördlich des Koppelwegs mit Ge-
meinbedarfsnutzungen ist mit einem erhöhten Verkehrsauf-
kommen zu rechnen, woraus jedoch voraussichtlich keine er-
heblichen zusätzlichen Belastungen abzuleiten sind (ggf. ver-
tiefende Untersuchung auf nachfolgender Planungsebene für 
südl. Teilfläche). 

Wesentliche Ziele der Landschaftsplanung für den Raum wie 
die Gewährleistung des Kaltluftaustausches, die Begrenzung 
von Bodenversiegelungen und die Verbesserung der Erho-
lungseignung können bei der Konkretisierung der Planung 
weitestgehend berücksichtigt werden. Der tatsächliche Um-
fang der möglichen Umweltauswirkungen hängt von den Fest-
setzungen der für die Umsetzung der Planungsziele ange-
strebten Bebauungspläne ab. Bei Berücksichtigung der Erfor-
dernisse des Arten- und Baumschutzes, des vorsorgenden 
Bodenschutzes und des Immissionsschutzes kann jedoch da-
von ausgegangen werden, dass erhebliche nachteilige Um-
weltauswirkungen vermieden bzw. adäquat im Änderungsbe-
reich ausgeglichen werden können und ferner in der Summe 
positive Auswirkungen eintreten werden (insbesondere für 
Ortsbild und Freiraum-/Erholungsnutzungen). Es sind weitere 
Untersuchungen vor Umsetzung der Planung erforderlich, um 
die zu erwartenden Auswirkungen beurteilen und geeignete 
Maßnahmen in Abstimmung mit den Fachbehörden festlegen 
zu können (Boden, Fauna; ggf. Immissionsschutz). 

Dem Vorrang der Innenentwicklung wird durch die Entwick-
lung erschlossener, in den Siedlungsverbund integrierter, je-
doch zum Teil brachliegender, gewerblich geprägter Flächen 
für die Neuschaffung von Wohnraum Rechnung getragen. Es 
ist nach jetzigem Kenntnisstand nicht von negativen, sich mit 
anderen baulichen Entwicklungen im Umfeld kumulierend ver-
stärkenden Auswirkungen der vorliegenden FNP-Änderung 
auszugehen.

2.5.2 Prognose bei Nichtdurchführung der Planung

Bei Verzicht auf die Änderungsplanung könnten weder die un-
bedingt notwendigen sozialen Infrastrukturangebote (insbe-
sondere Schule) geschaffen werden, noch die Entwicklung des 
dringend erforderlichen, an die bestehende Siedlungsstruktur 
angepassten Wohnungsbaus in der angestrebten landschafts-
verträglichen, städtebaulich sinnvollen Form erfolgen. Unter 
Beibehaltung der gegenwärtigen Nutzungen würde der Status 
Quo vermutlich erhalten bleiben, da eine Umsetzung der bis-
her durch den FNP ermöglichten Flächenentwicklung – insbes. 
Grünfläche auf bereits umfangreich baulich beanspruchten Flä-
chen – überwiegend nicht realistisch erscheint. Die Etablierung 
einer übergeordneten Sportstätte an diesem Standort wird ge-
genwärtig zwar nicht mehr angestrebt, wäre jedoch FNP-kon-
form möglich und dann mit entsprechenden Auswirkungen ver-
bunden (Verkehrsaufkommen, Lärm, Versiegelung, etc.). Auch 
die Entwicklung von Wohnnutzungen geringer Dichte auf der 
östlichen Teilfläche gemäß geltendem FNP ist zwar denkbar, 
jedoch angesichts des Bedarfs an verdichteten Wohnquartieren 
und der dennoch zu beachtenden immissionsschutzrechtlichen 
Vorgaben und ggf. weiterer Umweltaspekte eher wenig wahr-
scheinlich. Hier bietet sich eine kompaktere Siedlungsstruk-

Nördlich des BSR-Standortes befindet sich an der Grade-
straße ein nach Seveso-III-Richtlinie zu bewertender Betrieb; 
der Änderungsbereich liegt außerhalb der empfohlenen Si-
cherheitsabstände.

Durch die weitestgehende Berücksichtigung klimatischer As-
pekte bei der Konkretisierung der Bebauungsstrukturen und 
grüngeprägter Freiflächen einschließlich einer nord-südlich 
ausgerichteten Grün- und Wegeverbindung sowie dem anteili-
gen Erhalt von Gehölzbeständen werden die ausgleichenden 
Wirkungen auf das Stadtklima überwiegend erhalten bleiben. 
Die Funktionsfähigkeit der lokalen Kaltluftleitbahnen bleibt er-
halten, auch sind voraussichtlich keine erheblichen zusätzli-
chen lufthygienischen Belastungen mit der Siedlungsarrondie-
rung verbunden. Durch bauvorlaufende Bodenuntersuchun-
gen und ggf. erfordernisgemäße Sanierung werden diesbe-
zügliche Risiken für den Menschen vermieden.

Die Ebene des Flächennutzungsplans erlaubt noch keine 
konkreten Aussagen zu Art und Menge der zu erwartenden 
erzeugten Abfälle. Dies wird auf nachfolgenden Planungsebe-
nen zu ermitteln sein, die Beseitigung des Abfalls erfolgt ge-
mäß den entsprechenden rechtlichen Vorgaben. Mit Auswir-
kungen hinsichtlich Licht, Wärme und Strahlung ist möglicher-
weise für die Gemeinbedarfseinrichtungen und die Siedlungs-
arrondierung beiderseits am Koppelweg zu rechnen. Diese 
können jedoch ebenfalls auf FNP-Ebene nicht näher quanti-
fiziert werden und sind auf der nächsten Planungsebene zu 
bewerten.

Fazit zu möglichen Umweltauswirkungen

Nach Umsetzung der angestrebten FNP-Änderung wird sich 
die Situation für den Naturhaushalt im Änderungsbereich in 
der Summe mit der gegenwärtigen Situation vergleichbar dar-
stellen: Der mit der Wohngebietsentwicklung verbundenen 
teilweisen Reduzierung der Versiegelung im Westen steht 
eine hohe Neuversiegelung durch den Bau der Gemeinbe-
darfseinrichtungen im Norden gegenüber, im Osten bleibt der 
Versiegelungsanteil vermutlich ähnlich hoch. Die Schaffung 
strukturreicher Freiflächen, eines Grünstreifens, eines durch-
grünten Wohnquartiers einschließlich Dach- bzw. Fassaden-
begrünung und die Einbeziehung des vorhandenen Gehölz-
bestands bei der Freiflächengestaltung wirken klimatisch aus-
gleichend, erhalten Lebensräume für Pflanzen und Tiere und 
tragen entscheidend zur Aufwertung des Ortsbildes und der 
Freiraumnutzungsmöglichkeiten bei. 

Nicht durch vorsorgende Maßnahmen vermeidbare nachtei-
lige Umweltauswirkungen können sich im Zusammenhang mit 
der Umgestaltung insbesondere durch kleinflächige Vegeta-
tions- sowie Baumverluste und im Sinne des besonderen Ar-
tenschutzes durch den Verlust von Quartiers- und Niststätten-
potenzialen (Rodungen, Abriss von Bestandsgebäuden) so-
wie Strukturveränderungen und anteilige Lebensraumver-
luste ergeben. Vorbehaltlich weiterer erforderlicher faunisti-
scher Untersuchungen können artenschutzrechtliche Kon-
flikte jedoch durch geeignete Vermeidungs- und Aufwertungs-
maßnahmen (CEF) im Änderungsbereich bzw. im unmittelba-
ren Umfeld (z. B. Kienpfuhl) abgewendet werden. Baumver-
luste sind entsprechend der Berliner Baumschutzverordnung 
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durchführung
•	 	Verwendung	wasser-	und	luftdurchlässiger	Bodenbeläge
•	 	Dezentrale	Versickerung	des	anfallenden	Niederschlags-

wassers
•	 	Sicherung	des	Luftaustauschs	durch	entsprechende	An-

ordnung und Ausrichtung der Baukörper sowie Anordnung 
und Gestaltung von Freiflächen

•	 	Erhalt	und	Vernetzung	klimatisch	wirksamer	Freiräume
•	 	Einhaltung	von	Bauzeitenregelungen	(Artenschutz,	mind.	

für europäische Brutvögel)
•	 	Bauvorlaufende	Untersuchungen	und	ggf.	ökologische	Bau-

begleitung (z. B. potenzielle Baum-/Gebäudebrutplätze von 
Vögeln bzw. Fledermausquartieren, Schutzzäunung für 
Amphibien; Umsiedlung des Amphibienvorkommens im Fo-
lienteich und des Käfervorkommens im Kompostierbereich 
der Gärtnerei vor Beräumung)

•	  Erhalt naturschutzfachlich wertvoller, gliedernder Vegetati-
onsstrukturen (Baumreihen, Hecken) und Integration in die 
Neugestaltung der Freiflächen sowie Einzelbaumerhalt

•	 	Entsiegelungen	einschließlich	Gebäuderückbau	(u.	a.	
ehem. Gärtnereien)

•	 	Neuschaffung	naturhaushaltswirksamer	und	für	die	Erho-
lung nutzbarer Vegetationsflächen mit hoher Strukturvielfalt 
unter vorrangiger Verwendung heimischer, insektenfördern-
der Pflanzen und extensiver Freiflächenpflege (wo mit den 
Nutzungen vereinbar) und Vernetzung der Freiräume (u. a. 
mit angrenzenden Lebens- u. Erholungsräumen)

•	 	Kompensation	von	Baumverlusten	gemäß	BaumSchVO
•	 	Dach-	und	Fassadenbegrünungen
•	 	Berücksichtigung	des	Lärmschutzes	bei	Planungskonkre-

tisierung, Minderung der Immissionskonflikte mittels Ge-
bietsgliederung, lärmrobusten Städtebaus, Anordnung und 
Gliederung der Gebäude, Verkehrslenkungs- (Lärm, Luft-
schadstoffe) und Lärmschutzmaßnahmen

•	 	CEF-Maßnahme:	Aufwertung	bzw.	Sicherung	der	Lebens-
raumeignung für europäische Vogelarten, insbes. ganzjäh-
rig geschützter Lebensstätten von Höhlen- und Nischen-
brütern (Nistkästen)

•	 	CEF-Maßnahme:	Aufwertung	bzw.	Sicherung	der	Lebens-
raumeignung für Fledermäuse (Quartierhilfen)

•	 	Externe	CEF-Maßnahme:	Renaturierung	des	Kienpfuhls	
und Aufwertung seiner Umgebung (wirksam für Amphibien, 
Vögel und Fledermäuse; ferner wirksam für Beeinträchti-
gungen des Naturhaushalts i. S. der Eingriffsregelung)

•	 	Ggf.	weitere	externe	Kompensations-	bzw.	CEF-Maßnah-
men (Untersuchungen auf den nachfolgenden Planungs-
ebenen noch ausstehend)

Zudem sollten ergänzend Maßnahmen aus den Fachplanun-
gen berücksichtigt werden, insbesondere des StEP Klima und 
des Landschaftsprogramms einschließlich der Hinweise für 
Neubebauung und Freiraumentwicklung. Ggf. werden im Er-
gebnis der vor Planungsumsetzung durchzuführenden Unter-
suchungen weitere Maßnahmen erforderlich.

2.7 Anderweitige Planungsmöglichkeiten

Bei den Flächen beiderseits des Koppelwegs geht es innerhalb 
eines größeren Siedlungszusammenhangs vorrangig um die 

tur, wie sie die Änderungsplanung anstrebt, wesentlich eher an. 
Die unangemessene städtebauliche Situation mit teilweise leer-
stehender, verfallender Bausubstanz und brachliegenden Flä-
chen würde voraussichtlich dauerhaft bestehen bleiben. Ent-
siegelungen und ggf. eine Sanierung vermuteter Bodenbelas-
tungen fänden somit nicht statt – aber auch keine Neuversie-
gelung von Böden mittlerer Schutzwürdigkeit und besonde-
rer Leistungsfähigkeit im nördlichen Änderungsbereich. Zudem 
blieben der nach BaumSchVO geschützte Baumbestand sowie 
die gegenwärtig vorhandene Vegetation vermutlich erhalten.

Die Lebensräume im Gebiet vorkommender bzw. nicht aus-
zuschließender geschützter Tierarten würden bei Nichtdurch-
führung der Planänderung voraussichtlich nicht beeinträchtigt, 
gleichzeitig würden jedoch keine Bäume gepflanzt und keine 
neuen strukturreichen Grünflächen mit Lebensraum- und Ver-
bindungsfunktionen für Pflanzen und Tiere sowie weitere Quar-
tier- und Nistmöglichkeiten in adäquatem Umfang geschaffen, 
die dazu beitragen, dass die Habitatbedingungen mit dem Aus-
gangszustand vergleichbar sein werden. Der Kienpfuhl nord-
östlich des Änderungsbereichs würde nicht renaturiert und 
sein Umfeld nicht als Lebensraum aufgewertet. Eine öffentliche 
Freiraumnutzung könnte auf den Flächen des Änderungsbe-
reichs weiterhin nicht stattfinden, auch würden die Vernetzun-
gen der Freiräume untereinander sowie mit den umgebenden 
Grün- und Freiflächen (u. a. Britzer Garten, Kleingärten, Fried-
hof) weder für die Erholung noch den Biotopverbund verbes-
sert. Schlussendlich unterblieben auch der das Landschafts-
bild aufwertende Rückbau bestehender, maroder Baulichkeiten 
und die strukturelle Eingliederung in das Stadtbild. Die zu er-
wartenden nachteiligen Umweltauswirkungen wären somit trotz 
der Wohngebietsentwicklung (inkl. kleinklimatischer Verände-
rungen, Neuversiegelungen und Baumverluste) angesichts der 
Aufwertungsmaßnahmen im Gebiet und seiner Umgebung bei 
Verzicht auf die Planänderung voraussichtlich insgesamt ver-
gleichbar mit der Situation nach Durchführung der vorgesehe-
nen Änderung, wobei weniger positive Veränderungen eintre-
ten würden.

2.6  Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und 
zum Ausgleich der nachteiligen Auswirkungen

Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Aus-
gleich der nachteiligen Auswirkungen werden voraussicht-
lich für den Boden sowie Tiere und Pflanzen erforderlich, wo-
bei diese häufig auch multifunktional wirksam sind, d.h. sich 
positiv auf mehrere Schutzgüter auswirken. Aufgrund der ge-
neralisierten Darstellungen des FNP können Art und Umfang 
der Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Aus-
gleich erst im Rahmen der zur Umsetzung erforderlichen Be-
bauungspläne bzw. weiterer Planungs- und Genehmigungs-
schritte konkret festgelegt werden.

Entsprechende Maßnahmen können sein:
•	 	Minimierung	des	Flächenverbrauchs	und	der	(Neu-)Versie-

gelung
•	 	Sanierung	von	Boden-	und	ggf.	Grundwasserbelastungen
•	 	Schonender	Umgang	mit	dem	Boden	bei	der	Baudurchfüh-

rung
•	 	Vorsorgender	Umgang	mit	toxischen	Stoffen	bei	der	Bau-
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Änderung eintreten können, werden – soweit erforderlich – im 
Rahmen der nachfolgenden Planungen geregelt (Bebauungs-
pläne) und können im Zuge der regelmäßigen Fortschreibung 
der Landschaftsplanung überprüft bzw. angepasst werden.

2.10 Zusammenfassung

Mit der FNP-Änderung soll das bislang als Grünfläche (west-
licher Änderungsbereich) bzw. Wohnbaufläche mit landschaft-
licher Prägung (W3/LP, östlicher Änderungsbereich) darge-
stellte Gebiet beiderseits des Koppelwegs für Wohnnutzungen 
verschiedener baulicher Dichte einschließlich sozialer Infra-
struktureinrichtungen entwickelt werden. Um dem dringenden 
Wohnungsbedarf auf ortsbildverträgliche Weise nachzukom-
men, ist eine Siedlungsarrondierung mit vergleichsweise ge-
ringer Dichte und hohem Grünanteil im Westen in Anlehnung 
an die anschließende bestehende Wohnbebauung (Wohnbau-
fläche mit landschaftlicher Prägung W3/LP) einschließlich so-
zialer Infrastrukturfunktionen nördlich des Koppelwegs vorge-
sehen. Im Osten ist eine Wohnbaufläche mit mittlerer Dichte 
als Übergang zu den Wohngebieten östlich der Bahntrasse 
geplant. Die Aufstellung entsprechender Bebauungspläne ist 
teils im Verfahren bzw. noch erforderlich.

Der Änderungsbereich umfasst gegenwärtig überwiegend 
(ehemals) erwerbsgartenbaulich, landwirtschaftlich bzw. ge-
werblich genutzte sowie teils brachliegende Flächen, die für 
die biologische Vielfalt eine insgesamt eher mäßige bis unter-
geordnete Bedeutung haben. Es handelt sich ausschließlich 
um anthropogen überformte Lebensräume mit überwiegend 
eingeschränktem Wert, die insgesamt bereits etwa zu 60% 
versiegelt bzw. bebaut sowie teils durch die langjährigen Nut-
zungen belastet sind (Altlastenverdacht). Im Bereich der ehe-
maligen Gärtnereien haben sich Gehölzbestände entwickelt, 
die im Südwesten teils als Pionierwald ausgeprägt sind. Auf 
den unversiegelten Flächen im Norden dominieren Frischwei-
den und die Gehölze setzen sich überwiegend aus heimi-
schen Arten zusammen; ein Teil des vorhandenen Baum-
bestandes ist geschützt. Die Bedeutung des Änderungsbe-
reichs für die biologische Vielfalt ist insgesamt jedoch gering: 
Das auf der westlichen Teilfläche festgestellte Artenspektrum 
ist als vorrangig anspruchslos und siedlungstypisch zu be-
schreiben, darunter einige in dauerhaft geschützten Lebens-
stätten brütende Vogelarten – teils gefährdet – sowie Vogel-
arten mit rückläufigen Bestandszahlen. Die vorhandenen Ge-
bäude bieten einigen Höhlen- bzw. Nischenbrütern Lebens-
raum, ebenso konnten als Niststätten genutzte Baumhöhlen 
im Gehölzbestand ermittelt werden. Für Fledermäuse haben 
die vorhandenen Gebäude und im südlichen Bereich einzelne 
Bäume eine potenzielle Quartierseignung, wenngleich keine 
Quartiersnutzung nachgewiesen wurde; im untersuchten 
westlichen Gebietsteil wurden Abendsegler, Zwerg-, Mücken- 
und Breitflügelfledermäuse jagend beobachtet, was Quar-
tiere im Umfeld vermuten lässt. Für Amphibien besteht eben-
falls eine gewisse Lebensraumeignung, einzelne Nachweise 
erfolgten im Bereich der ehem. Gärtnerei nördlich des Koppel-
wegs (Folienteich). Für Reptilien bietet das Gebiet keine ge-
eigneten Lebensbedingungen. Zur Ermittlung des weiteren 
faunistischen Bestands im Änderungsbereich sind im Rah-

Nachnutzung ehemaliger bzw. aufzugebener erwerbsgärtneri-
scher und gewerblicher Nutzungen. Es besteht ein Planungs-
erfordernis zur Beseitigung städtebaulicher Missstände und 
zur Entwicklung erforderlicher Infrastruktur- und Wohnnutzun-
gen. Ziel ist die Entwicklung dieses Stadtraumes für Wohnnut-
zungen einschließlich eines angemessenen Freiraum- und Er-
schließungsnetzes sowie sozialer Infrastruktureinrichtungen.

Durch den Bezirk Neukölln erfolgte im Rahmen der Schulent-
wicklungsplanung und des Konzepts für die soziale Infrastruk-
tur (SIKo) eine Standort- und Bedarfsprüfung für eine Grund-
schule. Andere Standorte wurden im B-Plan-Entwurf 8-83 ge-
prüft, aber aufgrund der Flächenverfügbarkeit und anderweiti-
ger Planungsziele verworfen. Ursprünglich war für die Bebau-
ung südlich des Koppelwegs im Rahmen der bezirklichen Pla-
nungen eine lockere Bebauung mit Einfamilienhäusern vorge-
sehen, die jedoch für die Umsetzung des erforderlichen Woh-
nungsneubaus als nicht ausreichend eingeschätzt wurde. Die 
Flächengröße erlaubt es trotz eines kompakteren Städtebaus, 
Belange des Natur- und Artenschutzes angemessen zu be-
rücksichtigen. Über parallellaufende Bebauungsplanverfahren 
kann gewährleistet werden, dass ein Teil der neuen Wohnun-
gen im Berliner Modell der kooperativen Baulandentwicklung 
mit sozialverträglichen Mieten errichtet wird.

Angesichts des absehbar anhaltend hohen Bedarfs an Wohn-
raum und Einrichtungen der sozialen Infrastruktur innerhalb der 
stark wachsenden Stadt Berlin kann auf die mit der FNP-Ände-
rung angestrebte Nachnutzung und Nutzungsmischung nicht 
verzichtet werden. Grundlegend andere Entwicklungsalternati-
ven wurden deshalb nicht weiterverfolgt.

2.8 Verfahren der Umweltprüfung

Die Ermittlung und Bewertung der Umweltbelange erfolgte 
insbesondere durch die Auswertung der einschlägigen Fach-
gesetze, des Landschaftsprogramms und der Informationen 
aus dem Umweltatlas, spezifischer Fachpläne, der Bebau-
ungsplanentwürfe 8-83 und 8-84 jeweils einschließlich Be-
gründung und Umweltbericht sowie vorliegender Unterlagen 
für die westliche Teilfläche des Änderungsbereiches (Biotop- 
bzw. Strukturkartierung, faunistische Untersuchungen, Maß-
nahmenkonzept Kienpfuhl, Bodenuntersuchungen, Schallpro-
gnose- und verkehrsplanerische Berechnungen) und der be-
zirklichen Informationen zur frühzeitigen Beteiligung zum Be-
bauungsplan 8-84. Ferner wurden die im Rahmen der Betei-
ligung der einschlägigen Behörden und der Öffentlichkeit ein-
gegangenen umweltbezogenen Hinweise berücksichtigt.

Schwierigkeiten bei der Erhebung der Grundlagen ergaben 
sich nicht. Weitergehende Informationen zum Verfahren der 
Umweltprüfung sind in den allgemeinen Ausführungen zum 
FNP-Verfahren (Bestandteil der Beteiligungsunterlagen) dar-
gelegt. Auf nachfolgenden Planungsebenen sind voraussicht-
lich weitere Untersuchungen erforderlich (vermutete bzw. teils 
nachgewiesene Bodenbelastungen, Pflanzen und Tiere südl. 
des Koppelwegs, ggf. Immissionsschutz).

2.9 Maßnahmen zur Überwachung

Die Maßnahmen zur Überwachung der erheblichen Umwelt-
auswirkungen, die aufgrund der Durchführung dieser FNP-
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Änderungsbereich wird gegenüber der Bestandssituation in 
Teilbereichen vergleichbar sein, jedoch in anderen Bereichen 
auch zunehmen bzw. punktuell leicht abnehmen. Voraussicht-
lich nicht vor Ort kompensierbare Beeinträchtigungen resul-
tieren nach gegenwärtigem Kenntnisstand vorrangig aus dem 
künftig insgesamt höheren Versiegelungsanteil. Die Struktur-
vielfalt wird jedoch erhöht, das Ortsbild aufgewertet und die 
Erholungs- und Freiraumnutzungsmöglichkeiten verbessert.

Der tatsächliche Umfang der möglichen Umweltauswirkungen 
hängt von den Festsetzungen der für die Umsetzung der Pla-
nungsziele angestrebten Bebauungspläne ab. Vor Umsetzung 
der Planung sind dann ggf. weitere Untersuchungen erforder-
lich, um die zu erwartenden Auswirkungen genauer beurteilen 
und geeignete Maßnahmen in Abstimmung mit den Fachbe-
hörden festlegen zu können (Pflanzen und Tiere, Boden, ggf. 
Immissionsschutz).

men der nachfolgenden Planungsebenen Untersuchungen 
der bislang nicht begutachteten Flächen erforderlich (östl. Teil-
fläche).

Wesentliche Ziele der Landschaftsplanung für den Raum wie 
die Gewährleistung des Kaltluftaustausches, die Begrenzung 
von Bodenversiegelungen und die Entwicklung und Verbes-
serung der Erholungseignung können bei der Konkretisierung 
der Planung durch entsprechende Maßnahmen weitgehend 
berücksichtigt werden. Während es im Norden im Zusammen-
hang u. a. mit dem Bau der Gemeinbedarfseinrichtung zu ei-
ner Erhöhung des Versiegelungsgrades kommt, werden im 
Westen im Bereich der Wohnnutzung mit landschaftlicher Prä-
gung z.T. eine Entsiegelung sowie im gesamten Gebiet Be-
seitigungen bestehender Bodenbelastungen erfolgen. Ne-
ben Entsiegelungen wirken zudem die Neuschaffung struktur-
reicher Vegetationsflächen und Baumpflanzungen im Ände-
rungsbereich den Beeinträchtigungen entgegen.

Mit der Umsetzung der FNP-Änderung sind voraussichtlich 
viele positive Auswirkungen im Gebiet verbunden (insbes. 
für Ortsbild und Erholungsfunktionen), wenngleich auch Ver-
schlechterungen zu erwarten sind. Nachteilige Auswirkun-
gen, die voraussichtlich nicht im Änderungsbereich kompen-
siert werden können, sind durch die anteilige Neuversiege-
lung sowie durch Vegetationsverluste und damit Beeinträchti-
gungen der Lebensräume für Pflanzen und Tiere zu erwarten. 
Darüber hinaus ist mit artenschutzrechtlichen Konfliktpoten-
zialen zu rechnen, die jedoch bereits größtenteils durch ent-
sprechende Vermeidungs-, Vorsorge- und Schutzmaßnahmen 
abgewendet werden können. Nicht durch vorsorgende Maß-
nahmen vermeidbare nachteilige Umweltauswirkungen kön-
nen sich hier im Zusammenhang mit der Umgestaltung ins-
besondere durch strukturelle Veränderungen, den Verlust von 
Vegetation sowie von Quartiers- und Niststättenpotenzialen 
(Rodungen, Abriss von Bestandsgebäuden) ergeben. Vorbe-
haltlich weiterer erforderlicher faunistischer Untersuchungen 
auf der östlichen Teilfläche können artenschutzrechtliche Kon-
flikte jedoch durch geeignete Vermeidungs- und Aufwertungs-
maßnahmen (CEF) im Änderungsbereich sowie in unmittelba-
rer östlicher Nachbarschaft (u. a. Kienpfuhl) bzw. ggf. weiterer 
Maßnahmen im Umfeld abgewendet werden.

Aufgrund der Umnutzung zu einem Wohnquartier einschließ-
lich sozialer Infrastrukturnutzungen ist mit einer Erhöhung des 
Verkehrsaufkommens zu rechnen, woraus jedoch voraussicht-
lich keine erheblichen zusätzlichen Belastungen abzuleiten 
sind (ggf. vertiefende Untersuchung auf nachfolgender Pla-
nungsebene bzw. für die östliche Teilfläche).

Da es sich gegenwärtig bereits überwiegend um betrieblich 
bzw. gewerblich genutzte Flächen handelt, kann bei Berück-
sichtigung der Erfordernisse des Arten- und Biotopschutzes, 
des vorsorgenden Bodenschutzes und des Immissionsschut-
zes davon ausgegangen werden, dass erhebliche nachteilige 
Umweltauswirkungen zum großen Teil vermieden bzw. ad-
äquat im Plangebiet und seinem unmittelbaren Umfeld ausge-
glichen werden können. Die Durchführung der vorgesehenen 
Planung wird sich in der Summe voraussichtlich überwiegend 
günstig auf die Umwelt auswirken. Die Bodenversiegelung im 
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