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Diese Änderung wird bei der nächsten Neubekanntmachung des Flächen-
nutzungsplans in die Planzeichnung übernommen.

Begründung

1.1 Planungsanlass und gesamt- 
 städtische Einordnung

Das Änderungsgebiet liegt zwischen 
Havel und Niederneuendorfer Allee und 
den Waldflächen des Spandauer Forsts 
am nördlichen Siedlungsrand des Be-
zirkes Spandau, Ortsteil Hakenfelde. Es 
hat eine Gesamtgröße von rd. 27,5 ha 
und wird mittig durch den in Ost-West-
Richtung verlaufenden Teufelsseeka-
nal durchschnitten. Dieser Stichkanal 
wurde um 1910 zur Versorgung des 
Kraftwerkes Oberhavel angelegt.

Das Kraftwerk Oberhavel wurde mit 
dem Anschluss Berlins an das Strom-
verbundnetz für die Versorgung Berlins 
nicht mehr benötigt und 2002 stillge-
legt. Der Abriss war 2009 abgeschlos-
sen und seitdem liegt das Gelände 
nördlich des Teufelsseekanals brach. 
Auch die Baulichkeiten des ehemaligen  
Betonwerkes südlich des Kanals wer-
den seit 2011 nicht mehr  gewerblich 
genutzt und in das Nachnutzungs-
konzept miteinbezogen. Der Stadtent-
wicklungsplan (StEP) Industrie und 
 Gewerbe attestiert dem Standort keine 
gewerbliche Zukunft.

Das großflächige Gelände ist aufgrund 
seiner besonderen Lagegunst zwischen 
Wald und Havel ein attraktives Woh-
nungsbaupotenzial. Die FNP-Änderung 
schafft die planerische Grundlage einer 
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Mit der FNP-Änderung ist ein Struk-
tur- und Nutzungswandel verbunden, 
der im Einklang mit der strategischen 
Zielsetzung steht, Berlin als attraktiver 
Wohnstandort weiter zu entwickeln.

Die Änderung umfasst die Darstellung 
Wohnbaufläche W4/LP, Wohnbauflä-
che W2 und ein Ufergrünzug am Teu-
felsseekanal. Wegen eines Verdachts 
auf Bodenbelastungen erfolgt eine ent-
sprechende Kennzeichnung. Die Kenn-
zeichnung auf der Fläche des Wohn-
gebietes am Aalemannufer entfällt we-
gen erfolgter Bodensanierung. Das be-
triebsnotwendige Umspannwerk Teu-
felsbruch ist nicht Teil der FNP-Ände-
rung, jedoch wird das Symbol „Energie“ 
dem tatsächlichen Standort entspre-
chend angepasst. Im Rahmen des Be-
bauungsplanverfahrens ist die Verein-
barkeit der Wohnnutzung mit der beste-
henden Energieversorgungsanlage zu 
regeln.

Aus dem ergänzenden Wohnungsbau 
ergibt sich voraussichtlich ein zusätzli-
cher Infrastrukturbedarf.
Dieser muss im Rahmen des Berliner 
Modells der kooperativen Bauland-
entwicklung auf den nachfolgenden 
Planungsebenen ermittelt und durch 
entsprechende Maßnahmen bewältigt 
werden.

* Die Änderung (§ 1 Abs. 8 BauGB) erfolgt 
 gem. § 8 Abs. 3 BauGB im Parallelverfah- 
 ren mit dem Bebauungsplan 5-87

integrierten Wohnbauflächenentwick-
lung und entspricht dem gesamtstädti-
schen wie auch dem bezirklichen Pla-
nungsziel, neue Wohn standorte zu ak-
tivieren und so dem steigenden Woh-
nungsbedarf der wachsenden Stadt ge-
recht zu werden.

1.2 Ziele, Zwecke und wesentliche 
 Auswirkungen

Planerisches Ziel ist die Nachnutzung 
einer zuvor baulich genutzten Infra-
struktur und Gewerbefläche für die Ent-
wicklung von überwiegend kleinteiligen 
Wohnnutzungen in attraktiver Wasser-
lage. Diese Flächen tragen dazu bei, 
das Wohnungsangebot im Norden des 
Bezirks Spandau zu erweitern.
Angrenzend an die Siedlung am Aale-
mannufer ist ein Streifen dichterer 
Wohnbaufläche vorgesehen, daran 
schließt sich nördlich eine Wohnbau-
fläche geringerer Dichte an. Die Wald-
flächen sind Bestandteil der Wohnbau-
fläche W4 mit landschaftlicher Prägung  
(W4/LP). Die Siedlungsstruktur ist ver-
träglich in den umgebenen Land-
schaftsraum zu integrieren. Die Dar-
stellung des Ufergrünzugs entlang der 
Havel wird beibehalten.
Wegen des Biotop- und Artenschutzes  
wird nördlich des Teufelsseekanals ein 
Grünzug dargestellt, der auch neue 
Freiraum- und Wegebeziehungen er-
möglicht und die Erlebbarkeit des 
Landschaftsbildes verbessert.

Auf der nachfolgenden Planungsebene 
wurden bereits im Rahmen einer Flora-
Fauna-Habitat (FFH) -Verträglichkeits-
prüfung mögliche Beeinträchtigungen 
des Gebietes Spandauer Forst in sei-
nen Schutz- und Erhaltungszielen un-
tersucht und im Ergebnis diverse Maß-
nahmen (M1-M2) zur Vermeidung er-
heblicher Beeinträchtigungen festge-
legt. Unter der Voraussetzung, dass die 
Maßnahmen zur Schadensbegrenzung 
(M1-M6) durchgeführt werden, stimmt 
die oberste Naturschutzbehörde dem 
Ergebnis der Prüfung zu. Das Vorha-
ben wird als verträglich mit den Schutz-
zweck und den Erhaltungszielen der 
Natura 2000-Gebietes Spandauer Forst 
betrachtet und ist im Sinne der Vogel-
schutzrichtlinie und des Bundesnatur-
schutzgesetzes (§ 34 BNatSchG) zu-
lässig.

Luftbild

Ergänzende Informationen

Baustruktur
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Waldflächen, einen alten Eichenbe-
stand an der Niederneuendorfer Allee 
und den Teufelsseekanal, der in ost-
westlicher Richtung fast mittig durch 
das Gebiet verläuft. Auf den Brachflä-
chen hat sich trockene Vegetation an-
gesiedelt. Es wurden hier besonders 
und streng geschützte Arten und Bio-
tope (Brutvögel, Amphibien, Zaunei-
dechsen, Fledermäuse, Biber, Fisch-
otter, Heldbock/Eremit und Großmu-
schel) erfasst. Der Teufelsseekanal  ist 
für Biber und Fischotter Verbindungs-
korridor und Habitat. Im Gebiet kom-
men geschützte Arten der Vogel-
schutzrichtlinie vor. Das Bodenbelas-
tungskataster weist Altlastverdachtsflä-
chen aus, die im FNP gekennzeichnet 
werden soll.

2.5 Prognose über die Entwick- 
 lung des Umweltzustands

Die Durchführung der vorgesehenen 
Planung kann sich wie folgt nachtei-
lig auf die Umwelt auswirken: auf Teil-
flächen können bestehende Grün- 
und Brachflächenbiotope und Lebens-
räume verloren gehen, eine Neuver-
siegelung sowie eine Veränderung 
der luftklimatischen Austauschfunktio-
nen ist möglich. Besondere Konfliktri-
siken ergeben sich bezüglich des Ar-
tenschutzes aus der FFH-Richtlinie 
und der Vogelschutz-Richtlinie. Durch 
die Umnutzung des Geländes werden 
insbesondere Biber, Otter und Eisvo-
gel, die den Teufelsseekanal als Ver-
bindungskorridor zwischen Havel und 
Spandauer Forst nutzen, betroffen 
sein. Es ist nicht ausgeschlossen, dass 
Umweltauswirkungen bis in das FFH-
Gebiet Spandauer Forst hineinreichen 
können. Eine mögliche Wechselwir-
kung bezüglich des höheren Verkehrs-
aufkommens ist nicht auszuschließen. 
Im Rahmen des parallelen Bebauungs-
planverfahrens wurde eine FFH-Ver-
träglichkeitsprüfung durchgeführt, um 
eine Entwicklung unter angemesse-
ner Berücksichtigung und Verbesse-
rung vorhandener Potentiale der vorge-
nannten Lebensraumtypen und Arten 
im unmittelbaren Einzugsgebiet des 
FFH-Gebietes Spandauer Forst sicher 
zu stellen. Positiv wirkt sich die Ent-
wicklung des Standortes durch die Ge-
staltung der Ufergrünzüge auf die typi-
schen Elemente des Landschaftsbildes 

2. Umweltbericht

2.1 Rechtsgrundlage und Ziel

Nach § 2a Nr. 2 BauGB sind im Um-
weltbericht die aufgrund der Umwelt-
prüfung nach § 2 Abs. 4 und der An-
lage zum BauGB ermittelten und be-
werteten Belange des Umweltschutzes 
darzulegen.
Siehe hierzu auch die allgemeinen 
Ausführungen zum FNP-Verfahren.

2.2 Inhalt und Ziele der FNP- 
 Änderung

Siehe hierzu Teil 1 der Begründung

2.3 Ziele des Umweltschutzes für 
 das Plangebiet nach den ein- 
 schlägigen Fachgesetzen und 
 Fachplanungen

Berücksichtigt werden die für den Pla-
nungsraum relevanten umweltbezo-
gene Informationen, Fachplanungen 
und Rechtsvorschriften. Von Bedeu-
tung sind insbesondere folgende Ziele 
des Landschaftsprogramms (LaPro):
Vermeidung von Versiegelung, Herstel-
lung von Grünverbindungen, Entwick-
lung von Wegebeziehungen, Erhalt der 
Uferbereiche und klimatisch wirksa-
mer Freiräume sowie Biotop- und Ar-
tenschutz.
Da der Änderungsbereich an das FFH-
Gebiet Spandauer Forst grenzt, wur-
den nach § 1 (6) Nr. 7b BauGB die 
Auswirkungen auf die Erhaltungsziele  
und den Schutzzweck des Gebietes  
von gemeinschaftlicher Bedeutung 
(Nr. 03) und des Europäischen Vogel-
schutzgebietes (SPA-Nr. 3) im Sinne 
des Bundesnaturschutzgesetzes 
(BNSchG)  geprüft. 
Im Lärmaktionsplan ist der angren-
zende Spandauer Forst als „Ruhiges 
Gebiet“ ausgewiesen, das gem. Umge-
bungslärmrichtlinie im Sinne der Vor-
sorge vor einer Zunahme des Lärms 
zu schützen ist.

2.4 Bestandsaufnahme des der- 
 zeitigen Umweltzustandes

Der Standort liegt im unmittelbaren  
Übergangsbereich vom Naherholungs-
gebiet Spandauer Forst zur Havel. 
Das Planungsareal ist bestimmt durch 
brachliegende Gewerbeflächen, zum 
großen Teil bereits abgeräumt, kleinere * Teilpläne des LaPro            1:50.000
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und Gewerbe) und bei der derzeitigen 
Situation auf dem Berliner Wohnungs-
markt, der Entwicklung eines Wohnge-
bietes die größten Chancen für eine 
verträgliche Nachnutzung und erfolg-
reiche Durchführung noch notwendiger 
Sanierungsmaßnahmen eingeräumt 
werden.

2.8 Verfahren der Umweltprüfung

Die Ermittlung der Umweltbelange er-
folgte durch die Auswertung der Be-
standsaufnahmen und Bewertungen 
des Landschaftsprogramms, des Um-
weltatlas Berlin, des Lärmaktionsplans 
und des Bodenbelastungskatasters 
Berlin, dem Ergebnis der FFH-Verträg-
lichkeitsprüfung zum Bebauungsplan 
5-87 vom 04.12.2014 sowie durch die 
Beteiligung der einschlägigen Behör-
den und der Öffentlichkeit im Pla-
nungsverfahren.

2.9 Geplante Maßnahmen zur 
 Überwachung

Die Maßnahmen zur Überwachung der 
erheblichen Umweltauswirkungen, die 
aufgrund der Durchführung dieser 
FNP-Änderung eintreten können, sind 
- soweit erforderlich - im Rahmen der 
im Parallelverfahren zu entwickelnden 
Bebauungspläne festzulegen.

der Fluss-Seenlandschaft aus. Durch 
die Wohnnutzung werden neue We-
gebeziehungen zwischen Havel und 
Spandauer Forst möglich, die die Nah-
erholungsqualität erhöhen. 
Bei Verzicht auf die Änderungsplanung 
und Beibehaltung der bestehenden 
Bauflächendarstellung würde eine er-
neute gewerbliche Nutzung ermöglicht, 
die mit erheblich höheren Umweltbe-
einträchtigungen verbunden wäre.

2.6 Maßnahmen zur Vermeidung, 
 Verringerung und zum Aus- 
 gleich der nachteiligen Auswir- 
 kungen

Maßnahmen zur Vermeidung, Verrin-
gerung und zum Ausgleich werden ins-
besondere für folgende Umweltgüter  
erforderlich: Biotop- u. Artenschutz, 
Boden- und Klimaschutz und Schutz 
der Uferbereiche. Wegen des Genera-
lisierungsgrades des FNP können Art 
und Umfang der Maßnahmen zur Ver-
meidung, Verringerung und zum Aus-
gleich im Rahmen der zur Umsetzung 
erforderlichen verbindlichen Bauleitpla-
nung festgelegt werden. 
Im Rahmen der FFH-Verträglichkeits-
prüfung wurden folgenden Maßnah-
men (M1 bis M6) zur Vermeidung er-
heblicher Beeinträchtigungen des FFH- 
und Vogelschutzgebietes Spandauer 
Forst in die Bebauungsplanung inte-
griert: Schutz des Biberbaus am Teu-
felsseekanal, Anlage von Ausweichha-
bitaten für den Biber, Gestaltung der 
Uferbereiche, Anlage von Eisvogelnist-
plätzen, Bauzeitenbeschränkung, Vor-
stöße im Zuge der Rammarbeiten. 
Weitere Maßnahmen mit einer arten-
schutzrechtlichen Relevanz sind: Kon-
trolle der zu fällenden Bäume auf Fle-
dermausquartiere, Temporärer Reptili-
enzaun während der Brutsaison, Bau-
freimachung außerhalb der Brutsaison, 
Schaffung von Ersatzhabitaten für die 
Zauneidechsen und Umsiedlung, An-
lage von Nisthilfen für Brutvögel (Ge-
bäudebrüter).

2.7 Darstellung der Alternativen

Aus gesamtstädtischen Erwägungen 
sind keine weiteren Planungsalternati-
ven in Erwägung gezogen worden, da 
der Fläche keine gewerbliche Zukunft 
attestiert wurde (entspr. StEP Industrie 
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