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Begründung

1.1 Planungsanlass und gesamt - 
 städtische Einordnung

Die Änderungsbereiche liegen in den 
Ortsteilen Siemensstadt und Hasel-
horst. Der eine, ca. 51 ha große Än-
derungsbereich ist Teil der Garten-
felder Insel, umgeben vom Alten 
Berlin -Spandauer-Schifffahrtskanal 
(ABSSK) und dem Berliner-Spandauer-
Schifffahrtskanal (BSK). Ein Teil der ge-
werblichen Nutzungen ist schon län-
gere Zeit aufgegeben. Die Flächen lie-
gen zu großen Teilen brach und sollen 
strukturell neu geordnet werden. Süd-
östlich angrenzend befindet sich am 
Saatwinkler Damm der zweite Ände-
rungsbereich. Diese ca. 6,5 ha große 
Fläche, ursprünglich Arbeitnehmergär-
ten, wird als Fläche für Erholungsgär-
ten genutzt.

Beide Flächen liegen im Einzugsbe-
reich der Trasse der stillgelegten Sie-
mensbahn. Die Trasse soll vorbehalt-
lich notwendiger Untersuchungen wie-
der aktiviert werden und ist ein wesent-
liches Element für eine Wohnungsbau-
entwicklung. Insgesamt ist der Bereich 
der Gartenfelder Insel Teil des gemein-
samen Entwicklungsraums im Nord-
westen zwischen der Altstadt Spandau, 
der Wassersstadt Oberhavel und dem 
Ortsteil Haselhorst sowie dem Flugha-
fen Tegel, der nach Schließung zur Ur-
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Luftbild

Baustruktur

Ergänzende Planungsunterlagen

StEP Wohnen

Denkmalschutz

turierung der Gartenfelder Insel ein 
wichtiger Baustein für das gesamtstäd-
tische Ziel zur Stärkung der Wohnbau-
entwicklung im Nordwestraum.

1.2 Ziele, Zwecke und wesentliche 
 Auswirkungen

Auf dem Gelände der Gartenfelder In-
sel befinden sich gewerblich genutzte, 
teilweise unter Denkmalschutz ste-
hende Hallen, die u. a. durch Stilllegung 
des ehemaligen Kabelwerks größten-
teils nicht mehr für die Produktion son-
dern für Lagerhaltung oder Logistik ge-
nutzt werden. Das Gebiet der FNP-
Änderung soll zu einem urbanen Stadt-
quartier mit der Verbindung von Woh-
nen und Arbeiten entwickelt werden. 
Hierfür hat der Bezirk u. a. den Bebau-
ungsplan 5-109 aufgestellt und es wur-
den verschiedene Untersuchungen be-
auftragt. Die Inhalte der FNP-Änderung 
basieren auf dem Ergebnis des gesam-
ten Planungsprozesses. Für den nörd-
lichen Teil der Gartenfelder Insel wird 
Wohnbaufläche mit der höchsten Dich-
testufe (W1) statt gewerblicher Bauflä-
che dargestellt, um die Entwicklung von 
Wohnnutzungen zu ermöglichen. Die 
Darstellung des südlichen Teils als ge-
werbliche Fläche, bleibt teilweise beste-
hen und entspricht in diesem Teil den 
Aussagen des StEPs Industrie und Ge-
werbe zum EpB. Durch den laufenden 
Planungsprozess hat sich jedoch die 
Notwendigkeit eines übergeordneten 
Schulstandorts für Spandau heraus-
gestellt. Dieser soll im südöstlichen Be-
reich verwirklicht werden. Für eine Si-
cherung des restlichen gewerblichen 
Bereichs wurde im Gegenzug auf die 
im Rahmen der frühzeitigen Öffentlich-
keitsbeteiligung dargestellten gemisch-
ten Bauflächen im südlichen Bereich 
verzichtet. Die Flächenkulisse der EpB-
Fläche ist entsprechend zu reduzieren.

Im Bereich der denkmalgeschützten so-
genannten Belgienhalle soll eine ge-
mischte Baufläche (M2) dargestellt wer-
den, die eine größere Nutzungsmi-
schung erlaubt. Ein neuer Ufergrünzug 
um die gesamte Insel soll sowohl die 
Erreichbar- und Erlebbarkeit des Ufer-
bereiches als auch die Grünvernetzung 
und Sicherung der Belange des Natur-
schutzes, wie im Landschaftsprogramm 
(LaPro) erläutert, gewährleisten.

ban Tech Republic (UTR) und Tegeler 
Stadtheide entwickelt werden soll. Der 
Bereich ist eines der neuen Stadtquar-
tiere für den Wohnungsbau in Berlin, 
und ist auch Bestandteil des zwischen 
Senatsverwaltung und Bezirksamt ge-
schlossenen Bündnis für Wohnungs-
bau (2018). Damit würde der im Stadt-
entwicklungsplan (StEP) Wohnen 2025 
dargestellte Neubaubereich Nr. 22 
(Wasserstadt Spandau) ergänzt.

Die FNP-Änderung dient als planeri-
sche Grundlage für die erforderliche 
städtebauliche Neuordnung und trägt 
dem gesamtstädtischen Planungsziel 
Rechnung, neue Wohnbaupotentiale 
zu verwirklichen und so dem steigen-
den Wohnungsbedarf der wachsenden 
Stadt gerecht zu werden. Durch die 
vorrangige Nutzung von erschlosse-
nen, in die Siedlungsstruktur integrier-
ten Flächen wird dem Ziel des Vorrangs 
der Innenentwicklung entsprochen. 

Aufgrund der geplanten Nutzungsände-
rung zugunsten von Wohnen erhalten 
die Planungsziele einer übergeordne-
ten Hauptverkehrsstraße (ÜHVSt) und 
die Sicherung einer schienengebunde-
nen Nahverkehrstrasse zur Schaffung 
eines integrierten Standortes eine hö-
here Bedeutung als bisher. Damit än-
dert sich auch der räumliche Bezug 
des Ziels der Raumordnung Z 1.2 (Re-
gional bedeutsame Festlegung: Auto-
bahnen und übergeordnete Hauptver-
kehrsstraßen (gemäß FNP-Signatur)).

Im StEP Industrie und Gewerbe (Stand 
2011) ist der südliche Bereich der Gar-
tenfelder Insel gem. dem Entwicklungs-
konzept für den produktionsgeprägten 
Bereich (EpB) als Fläche mit beson-
derer Bedeutung für die industriell-ge-
werbliche Entwicklung Berlins darge-
stellt, auf der prioritär Nutzungen aus 
dem produktionsgeprägten Bereich zu-
gelassen werden sollten. Der Bereich 
der UTR ist für Zukunftstechnologien 
vorgesehen und im Rahmen des Struk-
turwandels eröffnet sich die Möglich-
keit, auf der Insel Gartenfeld in einem 
gemischten Quartier anstatt rein ge-
werblicher auch Wohnnutzungen zu in-
tegrieren. Dazu wurde von dem Bezirk 
ein Werkstattverfahren durchgeführt, 
das die Grundlage für die derzeitige 
Bauleitplanung des Bezirks ist. Insge-
samt ist die Entwicklung und Neustruk-

BELGIENHALLE
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zusehen und in der nachfolgenden Pla-
nungsebene zu berücksichtigen.

Aus dem erweiterten Wohnungsan-
gebot wird sich ein zusätzlicher Infra-
strukturbedarf ergeben. Dieser muss 
auf den nachfolgenden Planungsebe-
nen ermittelt und ggf. durch erforderli-
che Maßnahmen bewältigt werden. Das 
Berliner Modell der kooperativen Bau-
landentwicklung (Regelungen zu Infra-
strukturkosten und Anteil an Wohnun-
gen mit Mietpreis- und Belegungsbin-
dungen) ist gemäß der Leitlinie anzu-
wenden.

In allen Änderungsbereichen sind bei 
der Konkretisierung der Planung die 
Belange des Lärmschutzes sowie des 
Natur- und Freiraumschutzes zu be-
rücksichtigen. Auf der Gartenfelder In-
sel sind darüber hinaus die Belange 
des Denkmalschutzes und der Altlas-
tenbehandlung relevant. Eine Erneue-
rung der Uferbefestigung und der Bö-
schungen am ABSSK ist zu ermögli-
chen. Im Bereich der Rohrbruchwie-
sen wird die Kennzeichnung für schad-
stoffgefährdete Böden dem Bodenbe-
lastungskataster angepasst. In diesem 
Bereich wurden Vorkommen besonders 
bzw. streng geschützter Tierarten nach-
gewiesen. 

Bis zum Ende des Flugbetriebs des 
Flughafens Tegel ist im Bebauungs-
planverfahren zu berücksichtigen, dass 
das Planungsgebiet überwiegend in 
der Fluglärmschutzzone 2 liegt. 

Die wesentlichen Auswirkungen auf die 
Umwelt werden im Umweltbericht unter 
Punkt 2 beschrieben. Insgesamt könn-
ten Wohnungen für über 8.000 Einwoh-
ner entstehen. Hierfür bedarf es, wie im 
B-Plan vorgesehen, der Errichtung der 
notwendigen sozialen Infrastruktur wie 
z. B. Errichtung einer Grundschule und 
mehrerer Kindertagesstätten.

* Die Änderung (§ 1 Abs. 8 BauGB) erfolgt 
 gem. § 8 Abs. 3 BauGB im Parallelverfah- 
 ren mit den Bebauungsplänen Nr. 5-109  
 und Nr. 5-107

Im FNP ist bereits die Trasse für eine 
übergeordnete Hauptverkehrsstraße 
dargestellt, die die Verbindung in Rich-
tung Hakenfelde und Siemensstadt si-
cherstellen soll. Diese ÜHVSt soll zu-
künftig in mittiger Lage angeordnet 
werden. Damit wird sowohl die Er-
schließungs- und Verbindungsfunktion 
des Quartiers als auch eine Bebauung 
der attraktiven Wasserlagen ermög-
licht. Die Trasse für die schienengebun-
dene Öffentliche Verkehrserschließung 
(ÖV)-Erschließung soll die Gartenfelder 
 Insel unterirdisch queren. Einerseits 
wird damit dem regionalplanerischen 
Ziel der Nutzung der Trasse der stillge-
legten Siemensbahn entsprochen, an-
dererseits werden die planerisch entwi-
ckelten neuen Potentiale erschlossen. 
Hierfür wird auf der Gartenfelder Insel 
ein Bahnhof vorgesehen. Die Trassen 
der ÜHVSt und die einer schienenge-
bundenen ÖV-Erschließung werden in 
nachfolgenden Planfeststellungverfah-
ren präzisiert.

Aufgrund seiner früheren industriellen 
Nutzung ist der Änderungsbereich der 
Gartenfelder Insel vollständig im Bo-
denbelastungskataster als Altlast er-
fasst. Für eine Wohn- oder Mischnut-
zung werden auf den nachfolgenden 
Planungsebenen weitere konkrete Un-
tersuchungen bzw. Neubewertungen 
erforderlich. Die Fläche ist deshalb mit 
einem Symbol für einen Altlastenver-
dacht gekennzeichnet.

Für eine derzeit als Erholungsgärten 
genutzte Fläche am Saatwinkler Damm 
hat der Bezirk Spandau den Bebau-
ungsplan 5-107 mit dem Ziel der Ver-
wirklichung eines Wohngebietes mit 
fast 800 WE aufgestellt. Die für die 
FNP-Änderung geplante Darstellung 
als Wohnbaufläche (W2) mit mittlerer 
Dichte ermöglicht diese geplante Ent-
wicklung und entspricht der Darstellung 
in der Umgebung. 

Die geplanten Wohnbaupotentiale, wie 
die geplante Bebauung am Saatwink-
ler Damm / Gartenfelder Straße oder 
in Realisierung befindliche Vorhaben in 
der Wasserstadt Oberhavel, erhöhen 
die Notwendigkeit und Tragfähigkeit ei-
nes schienengebundenen Öffentlichen 
Personennahverkehrs (ÖPNV). Für 
eine ausreichende ÖPNV-Erschließung 
sind zusätzliche ÖPNV-Angebote vor-
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setze und Fachplanungen integriert, 
beispielsweise aus den gesetzlichen 
Regelungen zum Natur-, Boden- und 
Wasserschutz, dem StEP Klima, der 
Strategie Stadtlandschaft, aus Entwick-
lungskonzepten der Berliner Forsten, 
der Gewässerpflege oder der Berliner 
Strategie zur Biologischen Vielfalt, 
so dass diese nicht immer gesondert 
aufgeführt werden. Die  standardmäßig 
verwendeten Quellen sind in den 
allgemeinen Ausführungen zum FNP-
Verfahren verzeichnet, fallspezifische 
Quellen werden im Umweltbericht 
direkt genannt.

Abiotische Schutzgüter (Boden, 
Wasser, Klima)

Für die abiotischen Schutzgüter sind 
insbesondere die Vorgaben des Bun-
desbodenschutzgesetzes  (BBodSchG), 
der Bodenschutzklausel des BauGB, 
des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG), 
des Berliner Wassergesetzes (BWG) 
und des Bundes-Immissionsschutzge-
setzes (BImSchG) einschließlich seiner 
Verordnungen zu berücksichtigen.

Die Insel Gartenfeld ist im Programm-
plan Naturhaushalt/Umweltschutz 
des LaPro als Industrie und Gewerbe 
mit Schwerpunkt Anpassung an den 
Klimawandel markiert. Bei Nutzungsän-
derung gem. FNP sieht das LaPro hier 
die Maßnahmen für die neue Nutzung 
vor, u. a. sind dies Erhalt, Vernetzung 
und Neuschaffung klimawirksamer 
Grün- und Freiflächen, Vernetzung 
klimawirksamer Strukturen, Erhalt 
bzw. Neupflanzung von Stadtbäumen, 
Sicherung einer nachhaltigen Pflege, 
kompensatorische Maßnahmen bei 
Verdichtung sowie die Erhöhung des 
Anteils naturhaushaltswirksamer 
Flächen. 

Die Arbeitnehmergärten am Saatwink-
ler Damm umfassen Böden mit be-
sonderer Leistungsfähigkeit und hoher 
Schutzwürdigkeit, auf denen laut den 
Planungshinweisen zum Bodenschutz 
(Umweltatlas) Eingriffe sowie der 
Nettoverlust an Fläche und Funktionen 
vorrangig zu vermeiden und – sofern 
unvermeidlich – in angemessener 
Weise auszugleichen sind. Die Funk-
tionsfähigkeit bestehender Grün- und 
Freiflächen soll aus Gründen des 
Bodenschutzes und der Grundwasser-

2. Umweltbericht

2.1 Rechtsgrundlage und Ziel

Nach § 2a Nr. 2 BauGB sind im Um-
weltbericht nach Anlage 1 zum BauGB 
die aufgrund der Umweltprüfung nach 
§ 2 Abs. 4 BauGB ermittelten und be-
werteten Belange des  Umweltschutzes 
darzulegen. Siehe hierzu auch allge-
meine Ausführungen zum FNP-Verfah-
ren.

2.2  Inhalt und Ziele der FNP-Ände-
rung

Mit der FNP-Änderung soll die Nach-
nutzung der überwiegend gewerblich 
genutzten, bereits teils brachgefallenen 
Insel Gartenfeld für Wohnbauflächen 
(W1), gemischte Baufläche (M2), 
Gemeinbedarfsfläche (Schule) und 
Grünflächen sowie die Siedlungsarron-
dierung (künftig W2) auf einer derzeit 
gärtnerisch genutzten Teilfläche südlich 
des Saatwinkler Damms vorbereitet 
werden (Aufstellung entsprechender 
Bebauungspläne 5-107 und 5-109 
im Parallelverfahren). Ferner soll die 
Verkehrsführung und Anbindung nach 
Nordwesten angepasst, das ÖPNV-
Netz unter Reaktivierung der Trasse 
der stillgelegten Siemensbahn bedarfs-
gemäß entwickelt und der Uferbereich 
der Insel Gartenfeld als übergeordneter 
Grünzug gesichert werden.

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

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

Wesentliche Grundlagen sind auf der 
Ebene des FNP insbesondere die Aus-
sagen der einschlägigen Fachgesetze, 
des Landschaftsprogramms (LaPro) 
und Informationen aus dem Umweltat-
las 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 Entwick-
lung des Umweltzustandes bei Durch-
führung der Planung). 

Im LaPro sind bereits grundlegende 
Ziele der umweltbezogenen Fachge-

Biotop- und Artenschutz*

Landschaftsbild*

Erholung und Freiraumnutzung*

Naturhaushalt / Umweltschutz*

* Teilpläne des LaPro            1:50.000
Stand: 1. Ausgabe 2016
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sowie Luftleitbahnen. Bauliche Eingriffe 
sollten demzufolge äußerst maßvoll 
und unter Berücksichtigung der Klima-
funktionen erfolgen (u. a. weiterhin gute 
Durchströmbarkeit der angrenzenden 
Bebauung, Erhöhung der Mikroklima-
vielfalt). Weitere wichtige Ziele für das 
Klima umfassen die Erhöhung des 
Vegetationsanteils, die Emissionsmin-
derung und die Vermeidung bzw. der 
Ausgleich von Bodenversiegelung.

Biotische Schutzgüter (Pflanzen und 
Tiere)

Für die Schutzgüter Flora und Fauna 
sind insbesondere die Vorgaben 
des Bundesnaturschutzgesetzes 
(BNatSchG) beachtenspflichtig. Da-
neben sind die Vorgaben des Berliner 
Naturschutzgesetzes  (NatSchGBln) 
und des BauGB sowie ggf. des 
Bundeswaldgesetzes (BWaldG), des 
Landeswaldgesetzes Berlin (LWaldG), 
der Bundesartenschutzverordnung 
(BArtSchVO) sowie der Baumschutz-
verordnung Berlin (BaumSchVO) und 
weiterer spezifischer Landesverordnun-
gen zu berücksichtigen.

Der Großteil des Änderungsbereichs 
liegt nach dem Programmplan  Biotop- 
und Artenschutz im städtischen Über-
gangsbereich mit  Mischnutzungen, 
in dem es gilt, die Nutzungs- und 
Strukturvielfalt zu sichern, zusätzliche 
Lebensräume zu schaffen, örtliche 
Biotopverbindungen zu entwickeln 
und wertvolle Strukturen zu erhalten. 
Vom äußersten westlichsten Teil des 
Änderungsbereichs (künftige Verkehrs-
anbindung) wird der Biotopentwick-
lungsraum der Fluss-Seenlandschaft 
des LaPro tangiert, dessen Ziele sich 
vorrangig auf Feucht- und Uferlebens-
räume beziehen. Die Ufer entlang des 
ABSSK und die Trasse der stillgelegten 
Siemensbahn sollen gemäß LaPro 
als lineare Biotopverbindung erhalten 
und entwickelt werden. Im Bereich des 
Rohrbruchteichs und der zukünftigen 
ÜHVSt handelt es sich um ein Areal, 
für das die Entwicklung bzw. Sicherung 
sonstiger, für die biologische Vielfalt 
bedeutsamer Flächen und Artenreser-
voire vorgesehen ist. Für den Rohr-
bruchteich selbst und sein direktes Um-
feld wird die Pflege bzw. Entwicklung 
im Sinne sonstiger Eignungsflächen für 

neubildung sowie ihrer klimatischen 
Funktionen erhalten und entwickelt 
werden. 

Der gesamte Änderungsbereich ist 
Teil des Wasserschutzgebiets Tegel 
(Zone III A und III B); die Vorgaben der 
Schutzverordnung sind entsprechend 
zu berücksichtigen. Im Plangebiet 
selbst sind bis auf einzelne Garten-
teiche (Arbeitnehmergärten) keine 
Oberflächengewässer vorhanden, die 
Insel Gartenfeld wird jedoch vom BSK 
und dem ABSSK begrenzt und umfasst 
jeweils ihr inselseitiges Ufer. Das LaPro 
sieht zur Gewässerentwicklung u. a. 
die Verbesserung der  Wasserqualität 
– auch durch Reduzierung der Stoff-
einträge aus der Regenwasserkana-
lisation – sowie den Erhalt und die 
Entwicklung naturnaher Ufer vor.

Die Insel Gartenfeld wird in der 
Planungshinweiskarte Stadtklima 
(2015) überwiegend als klimatisch 
weniger günstig bewertet; es besteht 
aufgrund des Versiegelungsgrades 
gemäß StEP Klima prioritärer Hand-
lungsbedarf hinsichtlich des Bioklimas 
in Gewerbegebieten. Die Bereiche 
östlich der Gartenfelder Straße werden 
aufgrund der angrenzenden klimati-
schen Ausgleichsflächen als günstig 
eingestuft, wenngleich die Gartenfelder 
Straße bzw. in südlicher Fortsetzung 
die Paulsternstraße als klimatisch 
ungünstig vermerkt sind. Die zukünftige 
Verkehrsanbindung inkl. ÜHVSt west-
lich des ABSSK tangiert den Bereich 
des Vorsorgegebiets Klimaschutz, in 
dem u. a. klimatisch wirksame Frei-
räume erhalten, Bodenversiegelungen 
vermieden bzw. ausgeglichen, klimati-
sche Ausgleichsflächen gesichert und 
Austauschbarrieren vorrangig vermie-
den werden sollen. Hohe stadtklima-
tische Bedeutung und daher höchste 
Schutzwürdigkeit weisen sowohl die 
Gartenflächen südlich des Saatwinkler 
Damms als auch die Freiflächen nord-
westlich des ABSSK auf (westlichster 
Abschnitt der zukünftigen ÜHVSt), die 
gem. Klimamodell Berlin mit den an-
grenzenden Kleingärten auch Teil eines 
Leitbahnkorridors über den Tegeler See 
sind. Maßgeblich ist hier die Sicherung 
und Verbesserung des Luftaustauschs 
und der Funktionen klimatischer 
Ausgleichs- und Entlastungsflächen 

den Berliner Biotopverbund angestrebt; 
der Bereich ist insbesondere im Ver-
bund mit dem ABSSK, dem BSK und 
der Havel als Lebensraum des Bibers 
bedeutsam. 

Schutzgebiete oder flächenhafte 
Naturdenkmale befinden sich nicht im 
Änderungsbereich, die nächstgelege-
nen Schutzgebiete (LSG, NSG) liegen 
westlich des Flughafens Tegel (ange-
strebte Erweiterung gemäß LaPro) 
sowie nördlich davon (Flughafensee, 
Jungfernheide).

Landschaftsbild, Mensch, Kultur- 
und Sachgüter

Für die Schutzgüter sind insbesondere 
die Zielvorgaben des BNatSchG und 
NatSchGBln sowie ggf. die Belange 
des Denkmalschutzes und der Denk-
malpflege bei der städtebaulichen 
Entwicklung zu berücksichtigen. Zum 
Landschaftsbild und zur Erholung 
enthält das LaPro wichtige Zielaussa-
gen, für Belange des Immissionsschut-
zes sind die Vorgaben des BImSchG 
einschließlich seiner Verordnungen 
und anderen lärmtechnischen Regel-
werken (DIN18001, TA Lärm, 16. und 
18. BImSchV) sowie die Strategischen 
Lärmkarten und der Lärmaktions- und 
Luftreinhalteplan Berlin heranzuziehen.

Für das Landschaftsbild der Insel 
Gartenfeld (städtischer Übergangs-
bereich mit Mischnutzungen) sieht 
das LaPro u. a. den Erhalt und die 
Entwicklung charakteristischer Stadt-
bildbereiche, die Berücksichtigung 
ortstypischer Gestaltelemente und die 
Quartiersbildung durch raumbildende 
Strukturen sowie die Entwicklung 
des Grünanteils in Gewerbegebieten 
und begrünter Straßenräume vor. Die 
entlang des West- und Südufers des 
ABSSK verlaufenden Lindenreihen 
werden als für das Landschaftsbild be-
deutsame Alleen hervorgehoben. Der 
Programmplan Erholung und Freiraum-
nutzung formuliert das Ziel, entlang 
der nordöstlichen Uferkante der Insel 
Gartenfeld einen Grünzug anzulegen. 
Der prägende Charakter der Wald- und 
Freiflächen im Bereich von Rinnen, 
Senken und Feuchtgebieten nord-
westlich des ABSSK (Bereich künftige 
Verkehrsanbindung) soll erhalten und 
entwickelt werden; ferner sind hier die 
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2.4 Bestandsaufnahme des derzeiti- 
 gen Umweltzustands

Realnutzung

Den Hauptanteil des Änderungsbe-
reichs bildet die von industrieller Nut-
zung geprägte, in weiten Teilen ver-
siegelte Insel Gartenfeld. Darüber hin-
aus umfasst er die gärtnerisch genutz-
ten Parzellen südlich des  Saatwinkler 
Damms und kleinflächig Anteile der 
Grün- und Freiflächen nordwestlich der 
Insel Gartenfeld sowie hier ebenfalls 
einen kleinen Abschnitt des ABSSK 
(Querung der Verkehrsanbindung).

Abiotische Schutzgüter (Boden, 
Wasser, Klima)

Das Plangebiet liegt geologisch und 
morphologisch im Berliner Urstromtal, 
die Bodengesellschaften der Talsand-
flächen sind jedoch stark  anthropogen 
überprägt: Auf der Insel Gartenfeld 
herrschen von Aufschüttungen, Abgra-
bungen und Verdichtungen bestimmte 
Rohböden (Lockersyroseme, Regosole 
und Pararendzinen) vor, die zudem um-
fangreiche Schafstoffbelastungen auf-
weisen. Ein Ausläufer der sogenann-
ten Rohrbruchwiesen mit torfigen Bil-
dungen ragt im Süden des Änderungs-
bereichs in das Gebiet hinein, die Flä-
chen sind jedoch weitestgehend versie-
gelt. Südlich des Saatwinkler Damms 
sind (mindestens im Oberboden) stark 
überformte Rostbraunerden, vergleyte 
Braunerden und Gley-Braunerden so-
wie Auffüllungsböden anzutreffen, 
wenngleich es sich um Böden hoher 
Schutzwürdigkeit handelt. Hier ist auch 
der Versiegelungsgrad mit bis zu 25 % 
geringer als im übrigen Änderungsbe-
reich, wo er überwiegend bei etwas 
über 70 % liegt. Bodendenkmale sind 
nicht bekannt. Aufgrund der jahrzehnte-
langen industriellen Nutzung der  Insel 
Gartenfeld liegen Verunreinigungen 
des Bodens, des Grundwassers und 
des ABSSK vor, weshalb der Standort 
als Altlast im  Bodenbelastungskataster 
erfasst ist. Darüber hinaus muss mit flä-
chigen Belastungen der Auffüllungs-
böden aus der ehemaligen Siemens-
Produktion gerechnet werden. Zur Ge-
fährdungsabschätzung wurden ergän-
zende Bodenuntersuchungen auf der 
Insel Gartenfeld durchgeführt, bei de-
nen weitere lokale Schadstoffbelastun-

landschafts- und erlebnisbezogenen 
Ziele der Fluss-Seenlandschaft zu 
berücksichtigen. 

Die gärtnerisch genutzte Teilfläche 
südlich des Saatwinkler Damms wird 
im Zusammenhang der umgebenden 
Kleingartenbereiche mit Entwicklungs-
zielen gemäß dem Gestalttyp der 
Kleingärten versehen; sie sollen als 
übergeordnetes Strukturelemente im 
Sinne landschafts- und siedlungsraum-
typischer Grün- und Freiflächen bzw. 
Vegetationsbestände erhalten werden. 
Das LaPro sieht ferner die Erstellung 
eines Entwicklungskonzepts für die von 
Nutzungsänderung betroffenen Arbeit-
nehmergärten vor.

Im Änderungsbereich bestehen 
verkehrsbedingt erhöhte Lärmbelas-
tungen: Das Plangebiet liegt in der 
Fluglärmschutzzone 2 (1976) bzw. 
in der Planungszone Fluglärmschutz 
(1982/84). Von den Bauverboten im 
Lärmschutzbereich nach dem Lärm-
schutzgesetz (1971) kann der für 
Bau- und Wohnungswesen zuständige 
Fachbereich des Bezirksamtes Aus-
nahmen zulassen. Mit Inkrafttreten des 
Widerrufes der Betriebserlaubnis von 
Berlin Tegel nach Inbetriebnahme des 
Flughafens Berlin-Brandenburg wird es 
diese Lärmbetroffenheit so nicht mehr 
geben. Bis dahin muss die Lärmbelas-
tung bei Bauleitplanverfahren jedoch 
berücksichtigt werden. Ausgenommen 
von diesem Widerruf sind die Flugbe-
triebsflächen der Flugbereitschaft des 
Bundesverteidigungsministeriums und 
deren möglicher Weiterbetrieb.

Schutzgutübergreifende Ziele

Der Änderungsbereich liegt jenseits 
von Suchräumen für Ausgleichsflächen 
der Gesamtstädtischen Ausgleichs-
konzeption (GAK) des LaPro, er gehört 
auch nicht zum Freiraumverbund des 
Landesentwicklungsplans Berlin-
Brandenburg (LEP-BB) und umfasst 
keine Überschwemmungsgebiete. 
Die gegenwärtig gärtnerisch genutzte 
Teilfläche südlich des Saatwinkler 
Damms wird nicht im Kleingartenent-
wicklungsplan geführt. Die künftige 
Verkehrsanbindung tangiert die KGA 
Rohrbruchwiesen III nordwestlich des 
ABSSK, die als „Fiktive Dauerkleingär-
ten (FNP-Grünflächen)“ eingestuft sind.

gen (Boden, Grundwasser) festgestellt 
wurden (vgl. parallele Bebauungsplan-
verfahren). Nördlich des Rohrbruch-
teichs tangiert ferner eine als Boden-
belastung im FNP eingetragene Haus-
mülldeponie mit bis zu ca. 6 m Mäch-
tigkeit den westlichsten Abschnitt der 
angestrebten Verkehrsanbindung (ÜH-
VSt).
Aufgrund der Lage in den Trinkwasser-
schutzzonen III A und III B des Wasser-
werks Tegel und des gleichzeitig recht 
hoch anstehenden Grundwassers 
(3-7 m unter GOK) ergibt sich eine 
besondere Empfindlichkeit gegen-
über möglichen Schadstofffreisetzun-
gen, -verlagerungen oder -verdriftun-
gen. Natürliche Oberflächengewässer 
sind nicht vorhanden, jedoch umfasst 
der Änderungsbereich die inselseiti-
gen Ufer des ABSSK und BSK – letzte-
rer mündet nordwestlich des Gebiets in 
die nahegelegene Havel im Übergang 
zum Tegeler See. Die Kanäle (BSK und 
ABSSK), die die Insel Gartenfeld voll-
ständig umfließen, weisen eine über-
wiegend mäßige stoffliche Belastung 
auf.  

Stadtklimatisch ist die Insel Gartenfeld 
aufgrund des hohen Versiegelungs-
anteils von geringer Bedeutung; die 
bioklimatische Ausgangssituation ist 
eher ungünstig, sie besitzt keine Ent-
lastungsfunktionen für angrenzende 
Wohnnutzungen im Süden und Süd-
westen und trägt mit seinem geringen 
Anteil an Vegetationsflächen nicht nen-
nenswert zur Kalt- und Frischluftentste-
hung bei. Da das Gebiet von Wasser-
flächen mit umfangreicher Ufervege-
tation umfasst und nur locker mit Ge-
bäuden bebaut ist, ergibt sich dennoch 
eine relativ günstige Durchlüftungssitu-
ation. Für das Stadtklima von hoher Be-
deutung sind hingegen die Gartenflä-
chen südlich des Saatwinkler Damms 
wie auch die Freiflächen nordwestlich 
des ABSSK (westlichster Abschnitt der 
zukünftigen ÜHVSt), die Teil eines Leit-
bahnkorridors über den Tegeler See 
sind. Luftschadstoffbelastungen sind 
vorrangig auf den Straßen- und Flug-
verkehr zurückzuführen. Die Emissio-
nen des im Gebiet vorhandenen Ge-
werbes liegen nicht über der inner-
städtisch erhöhten Hintergrundbelas-
tung. 
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Nadel- und Obstbaumbestand und 
vereinzelt markanten Solitärbäumen 
(teils Schutz nach BaumSchVO Bln), 
Hecken strukturen und Zierpflanzungen 
sowie parzellenbezogen bauliche Klein-
strukturen (Lauben, Gartenhäuschen 
u. ä.) und vereinzelt Folienteiche auf.

Der Baumbestand der Insel Garten-
feld hat insbesondere für Vögel und 
Fledermäuse sowie Insekten eine her-
vorgehobene Bedeutung als Lebens-
raum: Wenngleich keine konkreten 
 Nachweise erbracht werden konnten, 
kommen mindestens vier der sehr al-
ten Stieleichen im Nordwesten als Le-
bensräume für xylobionte  Käferarten 
(Eremit, Heldbock) in Frage. Darüber 
hinaus weisen viele Altbäume  Spalten 
und Risse sowie Specht- und Asthöh-
len und damit entsprechendes Brut-
platz- bzw. Quartierspotenzial auf. Auch 
der Gebäudebestand verfügt verein-
zelt über potenziell geeignete Struktu-
ren. Das auf der Insel festgestellte, als 
mittel einzustufende Brutvogelspektrum 
umfasste 36 im Gebiet brütende und 11 
weitere das Gebiet aufsuchende Arten, 
wobei die uferbegleitenden Gehölz-
streifen und die Vegetationsflächen 
der Gewerbegebiete den Lebensraum-
schwerpunkt darstellten. Dementspre-
chend handelt es sich vorwiegend um 
gehölzbewohnende, teils frei wie auch 
höhlenbrütende Arten wie Buntspecht, 
Fitis, Gartenbaumläufer, Gartenrot-
schwanz, Girlitz, Kleiber, Mönchsgras-
mücke, Schwanzmeise, Star und Wald-
baumläufer. Typische Wasservögel wie 
Blässralle, Höckerschwan, Haubentau-
cher und Stockente nutzen die Uferbe-
reiche und Wasserflächen der Kanäle. 
Als artenschutzrechtlich planungsrele-
vante Arten wurden Bachstelze, Gar-
tenrotschwanz, Haus- und  Feldsperling 
sowie Star brütend nachgewiesen, be-
sondere Nahrungsgäste sind zudem 
Eisvogel, Mäusebussard, Turmfalke 
und Rauchschwalbe.

Trotz des hohen Versiegelungsanteils 
und des flächenmäßig vergleichsweise 
geringen Vegetationsanteils ist die  Insel 
Gartenfeld für die Fledermäuse auf-
grund strukturreicher Gehölzbestände 
mit Sommerquartierpotenzial, beleuch-
teter Wege, spaltenreicher Altbäume 
und Gebäude und stark strahlender La-
ternen in den Gewerbearealen sowohl 

Biotische Schutzgüter (Pflanzen und 
Tiere)

Für die Geltungsbereiche der im Pa-
rallelverfahren aufgestellten Bebau-
ungspläne erfolgten Kartierungen des 
Baum- und Biotopbestands (2015, 
2016) sowie faunistische Untersuchun-
gen, letzteres auch für die südwest-
lich angrenzenden Lebensraumkom-
plexe des Rohrbruchteichs und der 
Rhenania- Wiesen (2014, 2015, 2016 
und 2017). Der Großteil der Insel Gar-
tenfeld ist durch eine bereits langanhal-
tende, intensive gewerbliche Nutzung 
baulich geprägt bzw. weitgehend ver-
siegelt und umfasst nur kleine Grünflä-
chen, die naturschutzfachlich von ge-
ringer Bedeutung sind. Gemessen an 
der Flächengröße ist das Artenspek-
trum gering, es kommen überwie-
gend siedlungsangepasste, anspruchs-
lose Tierarten vor. Die Lebensraumeig-
nung wird zudem dadurch stark einge-
schränkt, dass die bisher nur über eine 
vielbefahrene Straße angebundene 
 Insel sehr schwer von Tieren zu errei-
chen ist (ausgenommen die sehr mobi-
len Artengruppen der Fledermäuse und 
Vögel sowie semiaquatisch leben de 
Tiere wie Biber und Fischotter). Im Ge-
gensatz zu den großflächig versiegel-
ten Bereichen sind die uferbegleiten-
den Gehölzstreifen am ABSSK und 
nordöstlichen Abschnitt des BSK so-
wie die sonstigen Gehölz- und Baum-
bestände der Insel Gartenfeld jedoch 
als hochwertig einzustufen: Als Beson-
derheit hervorzuheben sind die alten 
Lindenalleen entlang des inselseitigen 
Kanalufers des ABSSK sowie die Rot-
eichenallee im mittleren Bereich der In-
sel und die Alteichen im  Nordwesten. 
Die Baumbestände heimischer Arten 
mit zumeist hohem Bestandsalter sind 
fast sämtlich nach BaumSchVO  Berlin 
geschützt. Die sonstigen Gehölzbe-
reiche haben teils Pionierwaldcharak-
ter und stellen eine wertvolle Ergän-
zung der Ufervegetation dar. Im süd-
östlichen Eingangsbereich der Garten-
felder Straße gibt es zudem einen ca. 
0,46 ha umfassenden Waldbestand 
nach LWaldG. Die Teilfläche des Ände-
rungsbereichs südlich des Saatwinkler 
Damms weist die typischen Kleingar-
tenstrukturen angelegter Gartenflächen 
mit unregelmäßigem, lockerem Laub-, 

hinsichtlich des  Quartierpotenzials wie 
auch als Jagdgebiet von hoher Wertig-
keit: Dies gilt insbesondere für die 
nachgewiesenen gebäudebewohnen-
den Fledermausarten Zwergfleder-
maus, Breitflügelfledermaus, Braunes 
und Graues Langohr sowie den baum-
bewohnenden Großen Abendsegler 
und die Wasserfledermaus. 

Für die Teilfläche südlich des Saat-
winkler Damms wurden generell häu-
fige, siedlungsangepasste Brutvogelar-
ten ermittelt, wobei Amsel, Haussper-
ling und Grünfink am häufigsten vorka-
men; u. a. wurden auch zwei Reviere 
des ebenfalls auf der Insel Garten feld 
vorkommenden Girlitzes nachgewie-
sen. Es bestehen (u. a. aufgrund des 
großen Nistkastenangebots) zwar Nist-
möglichkeiten sowohl für Höhlen- als 
auch Gebäudebrüter, der Bereich der 
Arbeitnehmergärten wird für Brutvögel 
allgemein jedoch nicht als hochwertig 
eingeschätzt, da Ziergehölze und Ra-
senflächen mit geringer Lebensraum-
eignung für Insekten vorherrschen und 
dementsprechend das Nahrungsange-
bot für insektenfressende Vögel eher 
begrenzt ist. Einen Wert als Jagdle-
bensraum für Fledermäuse hat der Be-
reich der Arbeitnehmergärten insbe-
sondere in Vernetzung mit dem Bahn-
damm, wenngleich dieser selbst jeweils 
kein typisches Quartierpotenzial bietet. 
Die Zwerg- und Breitflügelfledermaus 
konnten regelmäßig jagend festgestellt 
werden, vereinzelt kam auch der Große 
Abendsegler nahrungssuchend vor.

Wie die Insellage bereits vermuten 
lässt, besitzt der Änderungsbereich ge-
genwärtig für die mäßig mobile Arten-
gruppe der Reptilien keine  Bedeutung; 
Zauneidechsen wurden im Rahmen 
der faunistischen Untersuchungen 
nicht festgestellt. Auch auf der Teilflä-
che südlich des Saatwinkler Damms 
finden sich kaum geeignete Lebens-
raumstrukturen. Nachweise gelangen 
hier ebenfalls nicht, so dass ein Vor-
kommen ausgeschlossen werden kann. 
Trotz der Uferlage ist der Änderungsbe-
reich auch für Amphibien unbedeutend, 
da die Kanäle nur sehr begrenztes Le-
bensraumpotenzial zur Fortpflanzung 
bieten: Bei den Kartierungen konnte 
 lediglich der Teichfrosch auf der  Insel 
Gartenfeld festgestellt werden. Die 
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Landschaftsbildes sehr unterschied-
lich dar: Die Insel Gartenfeld ist nicht 
in die umgebende  Siedlungsstruktur 
eingebunden und mit ihrer zweck-
mäßigen, großflächigen produktions- 
und gewerbe orientierten Bebauung 
aus vorwiegend Verwaltungsgebäu-
den und Lager hallen eher von gerin-
ger Ortsqualität, wenngleich die denk-
malgeschützten Gebäude mit beson-
derem Wert für die Erkennbarkeit der 
historischen Entwick lung des Standor-
tes, die markanten Alleen am Kanal-
ufer sowie der teils sehr alte Baum-
bestand als charakteristische, identi-
tätsstiftende  Elemente her auszuheben 
sind. Die  gärtnerisch genutzte Teilflä-
che südlich des  Saatwinkler Damms ist 
als kleingartentypisch zu beschreiben: 
Das von meist geraden Wegen struktu-
rierte Ensemble der parzellierten, ge-
pflegten Arbeit nehmergärten mit einge-
schossigen Garten häusern und hete-
rogener, kleinteiliger Bepflanzung und 
einigen prägenden, höheren und älte-
ren Solitärgehölzen hat identitätsstif-
tenden Wert. Die Flächen erfüllen zu-
dem  vorrangig private Erholungsfunk-
tion. Die Insel Gartenfeld ist trotz der 
besonderen Eignung der Uferbereiche 
gegenwärtig aufgrund der rein gewerb-
lichen Nutzung nicht für Erholungsnut-
zungen zugänglich.

Zurzeit wirken verkehrsbedingte Im-
missionen auf den Änderungsbereich, 
die aus der Schifffahrt auf dem BSK, 
dem Flugbetrieb in Tegel sowie dem 
Kfz-Verkehr insbesondere auf der Gar-
tenfelder Straße bzw. dem Haselhors-
ter Damm/Rhenaniastraße sowie dem 
Saatwinkler Damm resultieren. Gemäß 
den schalltechnischen Berechnungen 
im Zuge der parallel laufenden Bebau-
ungsplanverfahren fällt die Lärmbeein-
trächtigung infolge bestehender Nut-
zungen relativ gering aus. Nur an der 
Gartenfelder Straße (östlichster Be-
reich) werden bezüglich des Kfz- und 
Schiffsverkehrs die Orientierungswerte 
für Allgemeine Wohngebiete überschrit-
ten (derzeit keine Wohnnutzungen vor-
handen). Lärmbedingte Beeinträchti-
gungen im Zusammenhang mit den 
bestehenden gewerblichen Nutzun-
gen auf der Insel Gartenfeld sind ins-
gesamt als unerheblich einzustufen, da 
die meisten Arbeitsprozesse innerhalb 

künstlich angelegten Kleinstgewässer 
in den Arbeitnehmergärten kämen zwar 
als Teillebensraum für Teichmolche 
in Frage, Vorkommen konnten jedoch 
nicht nachgewiesen werden. Darüber 
hinaus können Vorkommen der Arten-
gruppe hier ausgeschlossen werden. 

Westlich der Insel Gartenfeld  befinden 
sich jedoch mit den Rhenaniawie sen, 
dem Rohrbruchteich, den sogenann-
ten Rohrbruchwiesen und dem Grütz-
machergraben von Amphibien sowie 
von Biber und Fischotter besiedelte Le-
bensräume. In diesem  Zusammenhang 
wird auch das Süd- und Westufer des 
ABSSK auf der Insel Gartenfeld von 
 Biber und evtl. Fischotter als Teillebens-
raum einbezogen; hier wurden in Form 
alter und frischer Fraßspuren und ein-
gefallener Erdbauten zahlreiche Hin-
weise auf eine Nutzung durch den Bi-
ber festgestellt. Wenngleich der Haupt-
lebensraum (Biberbaue) sich bislang 
auf die Rhenaniawiesen und den Rohr-
bruchteich zu konzentrieren scheint, 
ist es nicht auszuschließen, dass sich 
Jungtiere im Uferbereich der Insel Gar-
tenfeld ansiedeln könnten. Limitierend 
wirken hier die Straßen zwischen dem 
ABSSK und den Rhenaniawiesen, ins-
besondere das hohe Verkehrsaufkom-
men auf der Rhenaniastraße stellt eine 
Gefährdung für querende Biber dar. 
Der ABSSK selbst hat für den Biber 
eine wichtige Verbindungsfunktion so-
wohl zur Havel als auch weiter in die 
Stadt hinein.

Landschaftsbild, Mensch, Kultur- 
und Sachgüter

Auf der Insel Gartenfeld sind an Kultur-
gütern die sogenannte Belgien-Halle, 
das Kabelwerk-Hallengebäude und das 
Heizkraftwerksgebäude in die  Berliner 
Denkmalliste eingetragen. Die ehema-
lige Siemensbahn, welche am südwest-
lichen Rand der Teilfläche am Saat-
winkler Damm verläuft, ist einschließ-
lich des Bahnhofs Gartenfeld als Ge-
samtanlage geschützt. Als der  Insel 
Gartenfeld südlich unmittelbar gegen-
überliegend sind in der Umgebung 
ferner die Denkmale der Reichsfor-
schungssiedlung Haselhorst und die 
Weihnachtskirche zu beachten.

Die Teilflächen des Änderungsbe-
reichs stellen sich hinsichtlich des 

der Hallen stattfinden und somit vorran-
gig durch den An- und Zulieferverkehr 
verursacht werden. Im Änderungsbe-
reich bestehen zwar verkehrsbedingte 
Luftbelastungen, diese übersteigen je-
doch nicht die übliche städtische Hin-
tergrundbelastung, die vor Ort zudem 
durch die günstige Durchlüftungssitua-
tion gemildert wird. 

Die vorhandenen Bodenbelastungen 
auf der Insel Gartenfeld stellen ein po-
tenzielles Risiko für die menschliche 
Gesundheit dar, es ist angesichts des 
hohen Versiegelungsgrades und der 
gegenwärtig wenig sensiblen Nutzun-
gen jedoch derzeit nicht mit Beeinträch-
tigungen der menschlichen Gesund-
heit über den Wirkungspfad Boden – 
Mensch zu rechnen. Ein kleinflächiger 
Grundwasserschaden wird hinsichtlich 
möglicher Risiken für die Trinkwasser-
gewinnung (Wasserschutzgebiet) be-
reits fachbehördlich überwacht. Darü-
ber hinaus wurden bei jüngsten Unter-
suchungen im Zusammenhang mit der 
Bebauungsplanung weitere Verschmut-
zungen ermittelt (zwölf Einzelflächen 
mit Bodenbelastungen im nördlichen 
und zwei weitere LHKW-Grundwasser-
schadensbereiche im südlichen Teil der 
Insel Gartenfeld). 

An Sachgütern ist die Bestandsbebau-
ung auf der Insel Gartenfeld sowie der 
Verlauf einer Richtfunktrasse im Be-
reich südlich des Saatwinkler Damms 
zu berücksichtigen

2.5  Prognose über die Entwicklung 
des Umweltzustands

Durch die FNP-Änderung soll die pla-
nungsrechtliche Grundlage für die er-
forderliche städtebauliche Neuord-
nung zur Entwicklung eines gemisch-
ten Wohnquartiers geschaffen  werden. 
Statt rein gewerblich bzw. industriell 
sollen künftig große Teile der Insel Gar-
tenfeld als Wohnbauflächen W1, ge-
mischte Bauflächen M2 und Schul-
standort (Gemeinbedarfsfläche) ge-
nutzt werden. Auf derzeit als Erho-
lungsgärten genutzten Flächen sol-
len Wohnbauflächen W2 entstehen. 
Das Gebiet wird von Westen über eine 
 ÜHVSt erschlossen bzw. angebunden. 
 Zudem sollen wertvolle Vegetationsbe-
stände der Uferbereiche entlang des 
ABSSK und BSK erhalten werden und 
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men erforderlich, gerade auch bei tief-
greifenderen Baumaßnahmen wie etwa 
der Herstellung von Retentionsanlagen 
(erhöhte Empfindlichkeit, Lage im Trink-
wasserschutzgebiet). Auch im Rahmen 
der Konkretisierung der Straßenfüh-
rung (ÜHVSt) einschließlich der ange-
strebten ÖPNV-Anbindung über die In-
sel Gartenfeld nach Westen (Präzisie-
rung der Trassenverläufe in nachfolgen-
den Planfeststellungverfahren) sind die 
im FNP gemäß Bodenbelastungskatas-
ter eingetragenen Altlasten (u. a. Haus-
mülldeponie) zu beachten. 

Es sind bei der Quartiersentwicklung 
neben den im Bodenbelastungskatas-
ter erfassten Schäden die im Zuge des 
B-Planverfahrens festgestellten Ver-
unreinigungen zu beachten. Auf den 
nachfolgenden Planungsebenen müs-
sen die Grundsätze des vorsorgenden 
Boden- und Grundwasserschutzes be-
achtet und je nach der konkret ange-
strebten Nutzung in Abstimmung mit 
der Fachbehörde weitere Untersuchun-
gen und ggf. Sanierungsmaßnahmen 
sowie eine sachgerechte Entsorgung 
des belasteten Materials durchgeführt 
werden. Dies gilt auch bei der Ent-
wässerungsplanung des neuen Stadt-
quartiers. Eine Sanierung von Boden- 
bzw. Grundwasserverunreinigungen im 
Zuge der Entwicklung der Flächen wird 
sich positiv auf den Naturhaushalt aus-
wirken. Nachfolgend können durch die 
anteilige Verwendung wasser- und luft-
durchlässiger Bodenbeläge Beeinträch-
tigungen des Naturhaushalts im Rah-
men von Neuversiegelungen auf den 
nachfolgenden Planungsebenen weiter 
verringert werden. Mit der Entwicklung 
als vorrangig dem Wohnen und ergän-
zenden sozialen Funktionen dienendes 
Stadtquartier werden Nutzungen etab-
liert, die mit einem geringeren neuerli-
chen Bodenbelastungsrisiko als die ge-
genwärtigen Nutzungen einhergehen; 
eine erhöhte nutzungsbedingte Ge-
fährdung des Bodens oder des Grund-
wassers ist nicht abzuleiten. Es verblei-
ben voraussichtlich keine erheblichen 
Eingriffe in das Schutzgut Boden (und 
damit indirekt ebenfalls keine für das 
Schutzgut Wasser).

Hinsichtlich der bioklimatischen Situa-
tion im Plangebiet lässt sich insgesamt 
keine signifikante Veränderung durch 

ein neuer übergeordneter Grünzug so-
wie weitere strukturreiche Freiflächen 
entstehen.

2.5.1  Prognose bei Durchführung 
der Planung 

Die Durchführung der vorgesehenen 
Planung kann sich nach jetzigem Pla-
nungsstand unter Berücksichtigung der 
Planungsszenarien der parallel aufge-
stellten Bebauungspläne wie folgt auf 
die Umwelt auswirken:

Abiotische Schutzgüter (Boden, 
Wasser, Klima) 

Da die erforderliche Neuversiegelung 
vorwiegend auf bereits gegenwärtig be-
anspruchten Flächen der Insel Garten-
feld erfolgen und ein Teil der bisherigen 
Gewerbestandorte als strukturreiche 
Grün- und Freiflächen gestaltet wer-
den soll, werden sich hier auch die Be-
dingungen für die Boden- und Wasser-
haushaltsfunktionen sowie das Mikro-
klima verbessern. Mit Umsetzung der 
geplanten FNP-Änderung im Sinne 
der parallel vorbereiteten B-Pläne wird 
sich der Versiegelungsanteil auf der ge-
werblich genutzten Insel Gartenfeld um 
ca. 5 % verringern, während auf der 
kleineren, gärtnerisch genutzten Teil-
fläche südlich des Saatwinkler Damms 
die Beanspruchung von Böden mit be-
sonderer Leistungsfähigkeit bzw. ho-
her Schutzwürdigkeit und eine Erhö-
hung des Versiegelungsgrades gegen-
über dem Bestand um ca. 50 % ermög-
licht wird. Wenngleich es sich hier um 
durchaus häufige Berliner Böden mit 
lokal starker anthropogener Prägung 
der oberen Schichten handelt und jeg-
liche unnötige baubedingte Flächenin-
anspruchnahme vermieden wird, kann 
auf dieser Teilfläche den Zielen des La-
Pro und der Planungshinweiskarte Bo-
denschutz nur eingeschränkt entspro-
chen werden. Im Zuge der städtebau-
lichen Neuordnung und Entwicklung 
des Quartiers im Sinne der geänder-
ten Zielsetzung (Schwerpunkt  Wohnen 
statt Gewerbe) werden gleichzeitig um-
fangreich bestehende Gebäude und 
versiegelte Flächen entsiegelt,  wobei 
die bereits ermittelte Schadstoffbe-
lastung berücksichtigt und ggf. saniert 
werden muss. Ferner sind im Zuge der 
Planungskonkretisierung weitere Un-
tersuchungen und ggf. Schutzmaßnah-

Umsetzung der FNP-Änderung ablei-
ten: Die zu erwartende Erhöhung des 
Verkehrsaufkommens und der entspre-
chend höheren Luftbelastung steht die 
Schaffung neuer Vegetationsflächen 
und Gehölzbestände entgegen, zudem 
ist weiterhin von einer günstigen Durch-
lüftungssituation auszugehen. Bei der 
Anordnung der Baukörper ist dazu ne-
ben den Aspekten eines lärmrobusten 
Städtebaus und passiver Schallschutz-
maßnahmen der Luftaustausch mit um-
gebenden Ausgleichsräumen zu ge-
währleisten (vorzugsweise Ost-West-
Ausrichtung der Baufenster bzw. par-
allel zum BSK). Durch die bauliche In-
anspruchnahme gärtnerischer Flächen 
südlich des Saatwinkler Damms ver-
ändert sich das Mikroklima erheblich, 
jedoch wird gleichzeitig eine Begrü-
nung mit Baumpflanzungen vorgese-
hen. Eine erhebliche Beeinträchtigung 
der klimatischen Verhältnisse im Ände-
rungsbereich ist daher insgesamt nicht 
zu erwarten. Ferner kann durch die Re-
tention anfallenden Niederschlagswas-
sers und Dachbegrünung der Verduns-
tungsanteil im Gebiet erhöht sowie der 
Wasserhaushalt insgesamt entlastet 
werden. Bei Umsetzung der FNP-Än-
derung sind ebenfalls die positiven Wir-
kungen der Reduzierung des Versie-
gelungsgrades auf der Insel Garten-
feld und der (Sanierung bestehender 
Boden- bzw. Grundwasserbelastungen 
den nachteiligen Auswirkungen durch 
Neuversiegelung entgegenzustellen, 
so dass in der Zusammenschau keine 
erheblichen Auswirkungen für Boden, 
Wasser und Klima verbleiben.

Biotische Schutzgüter (Pflanzen und 
Tiere)

Mit der FNP-Änderung werden bau-
liche Entwicklungen zwar vorrangig 
in bereits intensiv beanspruchten Be-
reichen vorgesehen, mit der Neuord-
nung und Entwicklung eines gemisch-
ten Stadtquartiers einschließlich Grün-
flächen, ergänzender sozialer Infra-
struktur und einer angemessenen Ver-
kehrsanbindung sind jedoch Verände-
rungen der Lebensraumbedingungen 
für Pflanzen und Tiere im Änderungs-
bereich verbunden: Für siedlungsange-
passte, anspruchslose Arten bestehen 
nach Planungsumsetzung auf der In-
sel Gartenfeld vergleichbare bzw. leicht 
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ten Vegetationsflächen der Arbeitneh-
mergärten gehen verloren. Auch hier 
sind geschützte Bäume und Lebens-
räume geschützter Tierarten betroffen. 
Das künftige Wohngebiet bietet mit sei-
nen Grün- und Freiflächen ebenfalls in 
gewissem Rahmen Habitatpotenzial 
insbesondere für siedlungsaffine Tiere 
und Pflanzen, jedoch in geringerem 
Umfang als vor der Siedlungsentwick-
lung auf den Flächen. 

Die angestrebte Verkehrsanbindung 
der Insel Gartenfeld nach Westen ver-
läuft durch die teils waldartigen Ge-
hölzbestände der sogenannten Rohr-
bruchwiesen und tangiert die westlich 
 daran angrenzenden KGA Rohrbruch-
wiesen III). Bezüglich der im FNP dar-
gestellten Verkehrsanbindung lassen 
sich noch keine weiteren Aussagen zu 
möglichen Auswirkungen treffen (Präzi-
sierung der Trassenverläufe in nachfol-
genden Planfeststellungverfahren). Es 
ist voraussichtlich mit Vegetationsver-
lusten und ggf. Beeinträchtigungen von 
Lebensräumen zu rechnen. Der Ver-
meidungsgrundsatz ist im Sinne einer 
vorrangigen Schonung wertvoller Bio-
topstrukturen bei der Trassenfestlegung 
und Ausgestaltung der Straße zu be-
achten. Insbesondere bezüglich der in 
diesen Lebensraumkomplexen festge-
stellten Amphibien- und Bibervorkom-
men ist zudem auf die Vermeidung des 
Unfallrisikos sowie die Minderung von 
Barrierewirkungen und ggf. eine vor-
sorgende Integration geeigneter Que-
rungshilfen der Verkehrstrasse zu ach-
ten. Vorbehaltlich der  entsprechenden 
Planfeststellungsverfahren ist davon 
auszugehen, dass durch eine geeig-
nete Straßenführung und unter Beach-
tung entsprechender Schutzvorkehrun-
gen bei der Baudurchführung sicher-
gestellt werden kann, dass den arten-
schutzrechtlichen Anforderungen Rech-
nung getragen wird.

Für die im Änderungsbereich vorkom-
menden Fledermäuse und  Brutvögel 
sowie die den Uferbereich der Insel 
Gartenfeld (zumindest gelegentlich) 
nutzenden Arten Biber und Fischotter 
sind artenschutzrechtliche Konflikte ge-
mäß § 44 BNatSchG bei Umsetzung 
der FNP-Änderung nicht ohne Weite-
res auszuschließen, sowohl im Sinne 
des Individuen- und Populationsschut-

verbesserte Bedingungen, da sich der 
vegetationsgeprägte Anteil im Ände-
rungsbereich nicht nennenswert ver-
ändert. Vielmehr wird sich die Struktur-
vielfalt sowie das Lebensraumangebot 
für Insekten durch eine entsprechende 
Gestaltung erhöhen und damit auch 
das Nahrungsangebot für Vögel und 
Fledermäuse verbessern. Ein Großteil 
des besonders wertvollen Vegetations-
bestands, welcher entlang der Ufer des 
ABSSK und teils des BSK in Form von 
Gehölzbeständen unterschiedlichen Al-
ters und Artenzusammensetzung auf 
der Insel Gartenfeld besteht, wird als 
übergeordneter Grünzug und somit so-
wohl als Lebensraum für Pflanzen und 
Tiere als auch als künftiger Erholungs-
raum gesichert. Angesichts der hier 
vorkommenden anspruchsvolleren so-
wie teils in ihren Bestandszahlen rück-
läufigen, europarechtlich geschützten 
Arten (Vögel, Fledermäuse, Biber) ist 
bei der Planungskonkretisierung im Be-
sonderen auf die Einhaltung geeigneter 
Schutz- und Vermeidungsmaßnahmen 
sowie eine verträgliche Organisation 
der verschiedenen  Funktionsansprüche 
an die Freiflächen und den Erhalt der 
Rückzugsräume für die Tierwelt zu ach-
ten. Im Rahmen der Schaffung neuer 
Grünflächen wird das  Habitatpotenzial 
zwar bereichert, es gehen jedoch auch 
Wald im Sinne des LWaldG sowie um-
fangreich teils recht alter,  geschützter 
Baumbestand verloren. Die Verluste 
stellen erhebliche  Beeinträchtigungen 
sowohl im Sinne der Eingriffsrege-
lung als auch des LWaldG bzw. der 
BaumSchVO Berlin dar, die in Abstim-
mung mit den Fachbehörden durch ex-
terne forstliche Maßnahmen sowie vor-
rangig Neupflanzungen im Gebiet kom-
pensiert werden müssen. Im Zuge der 
Planungskonkretisierung sollten je-
doch zunächst die Möglichkeiten zum 
 Erhalt besonderer Einzelbäume mit ho-
hem naturschutzfachlichem und/oder 
landschaftsbildprägendem Wert geprüft 
werden. Ferner sind hier teils arten-
schutzrechtliche Aspekte zu beachten 
(s. nachfolgender Abschnitt).

Auf der deutlich kleineren Teilfläche 
südlich des Saatwinkler Damms wird 
sich der grüngeprägte Anteil zuguns-
ten bebauter bzw. versiegelter Flächen 
verringern; die heterogen strukturier-

zes (Tötungs- und Störungsverbot) als 
auch für ihre (potenziellen) Lebensstät-
ten. Somit sind unter diesem Aspekt 
unabhängig von aktuellen  Nachweisen 
Gebäudestrukturen und Bäume mit 
Nist- bzw. Quartierpotenzial sowie die 
für xylobionte Käfer geeigneten Habi-
tatbäume im Änderungsbereich zu be-
trachten.

Mit der Neuordnung des Gebiets gehen 
anteilig strukturreiche Gehölzbestände, 
kleinflächig Wald und umfangreich ge-
schützter, teils sehr alter Baumbestand 
verloren (Jagd- bzw.  Nahrungshabitate 
sowie Rückzugsräume, Nist- und Quar-
tierpotenzial für Brutvögel und Fleder-
mäuse), zudem werden bestehende 
Gebäude abgerissen (Nistpotenzial). 
Im Sinne der Vermeidung sind durch 
eine Bauzeitenregelung die Brutzeit-
räume der Vögel sowie die Reproduk-
tionszeiträume der Fledermäuse von 
Maßnahmen zur Vegetationsbesei-
tigung sowie Rodungs-, Abriss- und 
Bauarbeiten auszunehmen. Ganzjäh-
rig sind die für Fledermäuse geeigne-
ten Strukturen unmittelbar vor Abriss 
bzw. Rodung auf aktuellen Besatz zu 
untersuchen und ggf. im Rahmen einer 
Umweltbaubegleitung (UBB) geeignete 
Schutzmaßnahmen vorzusehen. 

Die hochwertigen Uferlebensräume 
werden gemäß der FNP-Änderung er-
halten und die neu zu schaffenden 
Grün- und Freiflächen einschließlich 
der vorgesehenen Dachbegrünungen 
strukturreich sowie mit einer für die In-
sektenfauna förderlichen Pflanzenaus-
wahl gestaltet. Darüber hinaus sind um-
fangreiche Baumneupflanzungen vor-
gesehen (Ersatz nach BaumSchVO). 
Zur Kompensation der Verluste von 
Nist- und Quartierpotenzialen sind an 
Bäumen und bestehenden wie neuen 
Gebäuden für das gegenwärtige Arten-
spektrum geeignete Nistkästen und 
Fledermauskästen anzubringen.

Trotz der Sicherung des Ufers als 
Grün fläche sind auch nach Abschluss 
der Bauarbeiten hier nachteilige Aus-
wirkungen nicht ausgeschlossen: Im 
Zuge der großflächig angestrebten 
Quartiersentwicklung können sich trotz 
der zusätzlichen strukturreichen Grün-
flächen im Gebiet durch Erholungsnut-
zungen und entsprechende Störreize 
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schutzrechtlichen Prüfungen wurde da-
her festgestellt, dass trotz der vorgese-
henen Maßnahmen von der Erfüllung 
des Verbotstatbestands des § 44 Abs. 1 
Nr. 3 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG für insge-
samt sechs Reviere (Fitis bzw.  Girlitz) 
auszugehen ist und jeweils die Inaus-
sichtstellung einer Ausnahme nach 
§ 45 Abs. 7 BNatSchG erforderlich ist. 
Es wird von der Erfüllung der Voraus-
setzungen ausgegangen, insbesondere 
da eine erhebliche Beeinträchtigung 
der Population nicht zu erwarten ist und 
die vorgesehenen FCS-Maßnahmen im 
Gebiet bzw. außerhalb (behördlich ab-
gestimmte Maßnahme im LSG „Riesel-
felder Karolinenhöhe“ ca. 4,5 km süd-
westlich des Änderungsbereichs) ge-
eignet sind, langfristig zur Stabilisie-
rung der Berliner Fitis- und Girlitzbe-
stände beizutragen.

Landschaftsbild, Mensch, Kultur- 
und Sachgüter

Auf der Insel Gartenfeld wird sich das 
Landschaftsbild bei Umsetzung der 
FNP-Änderung im Sinne der parallel 
vorbereiteten Bebauungspläne von 
derzeit gewerblich-industriell bzw. teils 
brachgefallenem Eindruck zu einem 
durchmischten, modernen Stadtquar-
tier mit gliedernden Grün- und Freiflä-
chen verändern. Die Umstrukturierung 
derzeit ungeordneter Gewerbeflächen 
und Brachen, die Gestaltung eines 
gemischten urbanen Stadtquartiers für 
Wohnen und Arbeiten mit ergänzenden 
Nutzungen (Schulstandort, Sport- und 
Spielflächen) und die Schaffung struk-
turreicher Grünflächen mit Baumpflan-
zungen werden sich positiv auf das 
Landschaftsbild auswirken. Die prä-
gende Ufervegetation einschließlich der 
markanten Lindenalleen am ABSSK 
wird gesichert (übergeordneter Grün-
zug) und bis auf den in nachfolgenden 
Planfeststellungsverfahren näher zu 
bestimmenden Querungsbereich für 
Brücken erhalten. Im Zusammenhang 
mit den neuen Freiflächen des Quar-
tiers trägt der künftige Ufergrünzug zur 
Entwicklung wohnungsnaher Erho-
lungs- und Freiraumnutzungsmöglich-
keiten bei, wobei neben der Erreichbar- 
und Erlebbarkeit des Ufers auch die 
Sicherung seiner Lebensraumfunktio-
nen gewährleistet werden soll.

Vergrämungseffekte für anspruchsvol-
lere Tierarten ergeben, die das Ufer 
der Insel Gartenfeld nutzen (Brutvögel 
– insbes. die Arten Girlitz und Fitis we-
gen negativer Bestandstrends – sowie 
Biber und Fischotter). Mit dem zu er-
wartenden erhöhten Verkehrsaufkom-
men im Gebiet steigt darüber hinaus im 
Uferbereich an Verkehrsquerungen das 
Unfallrisiko für sich bodengebunden 
fortbewegende Tierarten wie den Biber. 
Zum Schutz des Bibers sind ggf. bau-
vorlaufende temporäre Vergrämungs-
maßnahmen im Uferbereich durchzu-
führen und Schutzvorkehrungen an 
Straßenquerungen in Ufernähe zu tref-
fen. Durch den langfristigen Erhalt der 
Ufervegetation und geeignete Maßnah-
men zur Lenkung der Erholungsnutzun-
gen am Ufer sind hiesige Auswirkungen 
auf die Tierwelt zu minimieren. Die Um-
setzung der artenschutzrechtlich erfor-
derlichen CEF-Maßnahmen (measures 
that ensure the Continued Ecological 
Functionality, sogenannte vorgezogene 
Ausgleichsmaßnahmen) ist im Rahmen 
der parallel vorbereiteten B-Plan-Ver-
fahren sicherzustellen.

Unter Berücksichtigung der  genannten 
Maßnahmen können mögliche arten-
schutzrechtliche Konflikte und entspre-
chende Verbotstatbestände bis auf 
sechs Brutvogelreviere abgewendet 
werden. Da die künftigen Freiflächen 
im zu entwickelnden Wohngebiet süd-
lich des Saatwinkler Damms nicht mit 
optimaler Lebensraumeignung für den 
Girlitz gestaltet werden können, ist von 
einem Verlust der beiden hier festge-
stellten Reviere auszugehen. Die Neu-
schaffung von Ersatzlebensräumen für 
die vier Revierverluste des Fitis und 
des Girlitz auf der Insel Gartenfeld soll 
zudem im Rahmen der Entwicklung 
neuer Grünflächen im Gebiet  erfolgen, 
welche jedoch nicht zeitlich bauvorlau-
fend hergestellt werden können; die 
dem Eingriff vorgezogene Umsetzung 
und Wirksamkeit, wie sie für CEF-Maß-
nahmen gefordert wird, kann somit 
nicht gewährleistet werden, wenngleich 
langfristig die Wiederherstellung von 
Lebensraumfunktionen für die beiden 
Arten in der Nähe des Eingriffsortes er-
reicht wird. Im Rahmen der zu den pa-
rallellaufenden Bebauungsplanverfah-
ren 5-109 bzw. 5-107 erstellten arten-

Das typische Ortsbild der bisher klein-
gärtnerisch genutzten Areale südlich 
des Saatwinkler Damms wird sich bei 
Realisierung der Planung allerdings 
vollständig verändern und künftig statt-
dessen einem durchgrünten Wohnge-
bietscharakter entsprechen. Mit den 
Gartenflächen geht auch die Möglich-
keit der privaten Erholungsnutzung 
verloren, im Rahmen der Quartiers-
gestaltung werden jedoch öffentliche 
Erholungsflächen neu geschaffen und 
es können dem Wohnen zugeordnete 
private Gartenbereiche entstehen. Die 
Baudenkmale auf der Insel Gartenfeld 
werden in ihrem Bestand durch die 
Planung größtenteils gesichert, denk-
malgerecht saniert und in die neue 
Nutzung integriert, weshalb trotz des 
(unter Auflagen genehmigten) erforder-
lichen Teilabrisses des Kabelwerk-
Hallengebäudes in der Summe keine 
erheblichen Beeinträchtigungen von 
Kulturgütern zu erwarten sind.

Mit Umsetzung der Änderungsplanung 
sind in der Bauphase zeitlich begrenzte 
Störungen für die Anlieger (bestehen 
bleibende Gewerbebetriebe) bzw. 
Anwohner angrenzender Siedlungs-
ereiche verbunden, es ist jedoch in der 
Regel nicht mit erheblichen Lärm- und 
Schadstoffbelastungen zu rechnen. 
Gegenwärtig finden keine sensiblen 
Nutzungen auf der Insel Gartenfeld 
statt, die jedoch im Rahmen der Ände-
rungsplanung ermöglicht werden sollen 
(Wohnen, soziale Einrichtungen wie 
Schule, Kita), weshalb das Risiko einer 
Verstärkung der akustischen, lufthy-
gie nischen bzw. bioklimatischen Be-
lastun gen zu betrachten ist. Durch die 
groß flächige Entwicklung eines neuen 
Stadtquartiers ist künftig mit deutlich 
höherem Verkehrsaufkommen und ent-
sprechenden Immissionen zu rechnen, 
wenngleich durch eine autoarme Kon-
zeption mit intensiver Entwicklung des 
ÖPNV der Anstieg des Kfz-Verkehrs 
gemindert werden soll. 

Die Barrierewirkung von Straßen und 
Bahnflächen sowohl für Tiere als auch 
Menschen kann bereits auf konzep-
tioneller Ebene durch eine diesen 
Aspekt berücksichtigende Gliederung 
der Baufelder und Zuordnung wohn-
ergänzender Funktionen im Quartier 
reduziert und zudem durch Begleitgrün, 
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Risiken für die menschliche Gesund-
heit, die aus vorhandenen Bodenbe-
lastungen und Grundwasserschäden – 
insbesondere vor dem Hintergrund der 
erhöhten Empfindlichkeit durch Lage im 
Einzugsgebiet des Wasserwerks Tegel 
– bei Nachnutzung entstehen  könnten, 
werden bei der städtebaulichen Ent-
wicklungskonzeption berücksichtigt 
und im Rahmen der nachfolgenden 
Planungen durch weitere Untersuchun-
gen, vorsorgende Maßnahmen und 
ggf. (Teil-)Sanierungen der Schäden in 
Bereichen künftig sensibler Nutzungen 
sowie boden- und grundwasserscho-
nende Bauweisen vermieden (vgl. 
Abschnitt abiotische Schutzgüter). 
Die Ebene des Flächennutzungsplans 
erlaubt noch keine konkreten Aussagen 
zu Art und Menge der zu erwartenden 
erzeugten Abfälle, die Beseitigung des 
Abfalls erfolgt gemäß den entsprechen-
den rechtlichen Vorgaben (vgl. parallele 
B-Plan-Verfahren). Mit Auswirkungen 
hinsichtlich Licht, Wärme und Strahlung 
ist möglicherweise für die angestreb-
ten neuen Wohnnutzungen durch den 
Verkehr und evtl. die gewerblichen Nut-
zungen zu rechnen, diese kann jedoch 
ebenfalls auf FNP-Ebene nicht näher 
quantifiziert werden und ist auf nachfol-
genden Planungs ebenen zu bewerten.

Fazit zu möglichen Umweltauswir-
kungen

Da es sich bei der Insel Gartenfeld ge-
genwärtig bereits um durchgehend ge-
werblich genutzte Flächen handelt, wird 
sich die Durchführung der vorgesehe-
nen Planung hier voraussichtlich über-
wiegend günstig auf die abiotischen 
Schutzgüter der Umwelt auswirken: Der 
Bodenversiegelungsgrad wird abneh-
men, im Zuge der Entsiegelungen und 
Bauvorbereitungen werden bestehende 
Schadstoffbelastungen anteilig beho-
ben. Auch für siedlungsangepasste, 
anspruchslose Arten bestehen nach 
Planungsumsetzung vergleichbare 
bzw. leicht verbesserte Bedingungen: 
Die Strukturvielfalt wird insgesamt 
erhöht, wertvolle Lebensräume für 
Pflanzen und Tiere gesichert und das 
Habitatpotenzial durch neue Grünflä-
chen bereichert, wenngleich teils sehr 
alter Baumbestand sowie kleinräumig 
Waldflächen verloren gehen und damit 
erhebliche Beeinträchtigungen verbun-

Querungsmöglichkeiten und verkehrs-
organisatorische Maßnahmen verrin-
gert werden. Um wiederum interne 
Konflikte durch die Nutzungsmischung 
im Quartier zu vermeiden, sind Immis-
sionsschutzaspekte bei der städtebauli-
chen Strukturierung und der konkreten 
Nutzungsanordnung im Rahmen der 
Parallelverfahren der Bebauungspläne 
sowie nachfolgenden Planungsebenen 
einzubeziehen. Für die künftigen Ge-
werbenutzungen ist ggf. eine Geräusch-
kontingentierung vorzusehen.

Auch für die bereits bestehenden, auf 
das Gebiet einwirkenden verkehrs-
bedingten Immissionen durch Schiff-
fahrts-, Flug-, Straßen- und gewerbebe-
zogenen Lärm muss die Verträglichkeit 
mit dem geplanten Wohnen und ande-
ren sensiblen Nutzungen auf der nach-
folgenden Planungsebene hergestellt 
werden; u. a. durch konzeptionelle Maß-
nahmen wie eine lärmabschirmende 
Bebauung können bestehende sowie 
neu entstehende Lärmemissionen aus 
dem Straßenverkehr von Wohnberei-
chen und Freiflächen abgeschirmt 
werden. Im weiteren Planungs- und 
Konkretisierungsprozess ist zu ermit-
teln, ob ggf. weitere aktive und passive 
Schallschutzmaßnahmen erforderlich 
werden. Langfristig ist auch von einer 
erhöhten Immissionsbelastung durch 
die angestrebte Verkehrsanbindung 
(ÜHVSt) nach Westen auszugehen, 
welche ermittelt und ebenfalls durch ge-
eignete Vorsorgemaßnahmen für sen-
sible Nutzungen auf ein verträgliches 
Maß reduziert werden müssen (Plan-
feststellungsverfahren). Hinsichtlich der 
bioklimatischen Situation im Plangebiet 
lässt sich insgesamt keine signifikante 
Veränderung durch Umsetzung der 
FNP-Änderung ableiten (vgl. Abschnitt 
abiotische Schutzgüter), auch sind vor-
aussichtlich trotz einer gewissen Immis-
sionsverstärkung in der Summe keine 
erheblichen lufthygienischen Belastun-
gen mit der angestrebten Entwicklung 
verbunden. Die verkehrlichen Auswir-
kungen der Quartiersentwicklung sowie 
Möglichkeiten des ÖPNV-Ausbaus zur 
Reduzierung des Individualverkehrs 
sind im Rahmen der Planungskonkre-
tisierung auf Grundlage der bereits 
erfolgten Untersuchungen gutachterlich 
zu begleiten.  

den sind. Positiv wirkt sich ebenfalls 
aus, dass denkmalgeschützte Gebäude 
überwiegend erhalten bzw. saniert und 
in die neue Nutzung integriert, das 
Ortsbild insgesamt aufgewertet und 
neue Möglichkeiten zur Erholung und 
Freiraumnutzung geschaffen werden. 
Den Zielen des LaPro kann für die 
Insel Gartenfeld im Rahmen der FNP-
Änderung im Wesentlichen entspro-
chen werden, insbesondere hinsichtlich 
des Landschaftsbildes und der Erho-
lungsmöglichkeiten sowie der Grün- 
und Biotopvernetzung. Für die deutlich 
kleinere Teilfläche der Arbeitnehmer-
gärten südlich des Saatwinkler Damms 
ergeben sich jedoch überwiegend 
negative Umweltauswirkungen, da der 
Versiegelungs- und Bebauungsgrad 
erhöht wird, anteilig heterogen struktu-
rierte Vegetationsflächen einschließlich 
geschütztem Baumbestand und damit 
Lebensräume für Tiere und Pflanzen 
sowie die privaten Erholungsfunktionen 
der Gärten und ihre spezifische Orts-
prägung verloren gehen. Die auf die 
jetzigen Strukturen und die besondere 
Schutzwürdigkeit des hiesigen Bodens 
ausgerichteten Ziele des LaPro können 
daher nicht vollumfänglich berücksich-
tigt werden. Darüber hinaus ist auf 
beiden Teilflächen mit unvermeidbaren 
artenschutzrechtlichen Konflikten zu 
rechnen, die jedoch durch entspre-
chende Vermeidungs-, Vorsorge- und 
Schutzmaßnahmen, den Erhalt wert-
voller Lebensräume sowie Habitatauf-
wertungen überwiegend abgewendet 
werden können. Für sechs Brutvogelre-
viere (vier auf der Insel Gartenfeld und 
zwei südlich des Saatwinkler Damms) 
ist allerdings die Inaussichtstellung 
einer Ausnahmegenehmigung sowie 
die Umsetzung geeigneter FCS-Maß-
nahmen innerhalb des Gebiets sowie 
außerhalb erforderlich.

Der tatsächliche Umfang der mögli-
chen Umweltauswirkungen hängt von 
den Festsetzungen der für die Umset-
zung der Planungsziele angestrebten 
Bebauungspläne (Parallelverfahren) 
sowie nachfolgend durchzuführenden 
Planfeststellungsverfahren (Trassierung 
schienengebundene ÖV bzw. ÜHVSt) 
ab. Ggf. sind weitere Untersuchungen 
vor Umsetzung der Planung erforder-
lich, um die zu erwartenden Auswir-
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wären nicht zu erwarten, ebenso ent-
fielen straßenverkehrsbedingt erhöhte 
Gefährdungen und Barrierewirkungen 
für Biber und Amphibien bzw. Beein-
trächtigungen der Lebensräume der 
sogenannten Rohrbruchwiesen ein-
schließlich der angrenzenden Kleingär-
ten (Trasse ÜHVSt).

Für den Änderungsbereich wird die 
planungsrechtliche Ausgangssituation 
zur Eingriffsbewertung ohne Änderung 
des FNP und eine konkretisierende 
verbindliche Bauleitplanung durch 
den Baunutzungsplan (bzw. diesem 
entsprechenden B-Plan VIII-B4 für Teil-
bereich) bestimmt. Bei Verzicht auf die 
Änderungsplanung und Ausschöpfung 
des gegenwärtig planungsrechtlich 
möglichen Bebauungsmaßes könnte 
die Inanspruchnahme der Insel Garten-
feld noch intensiviert und die Arbeit-
nehmergärten in ein Gewerbegebiet 
umgewandelt werden, was mindestens 
mit einer – im Fall der Gärten deutli-
chen – Zunahme der Versiegelung und 
dem Verlust von Vegetationsstrukturen, 
wertvoller Baum- und Waldbestände 
sowie ebenfalls verschiedenen, bei 
Inanspruchnahme der Ufer massiven 
artenschutzrechtlichen Konflikten 
(mind. Vögel, Fledermäuse, ggf. Biber 
und xylobionte Käfer) einherginge. Eine 
ergänzende verkehrliche Anbindung 
der Insel Gartenfeld wäre voraussicht-
lich auch bei diesem Szenario erforder-
lich und möglich (separates Planfest-
stellungsverfahren).

Abgesehen davon, dass somit ohne 
die FNP-Änderung die Umweltauswir-
kungen nur bei Erhalt des Status Quo 
geringer wären, könnte ebenfalls der 
prioritär bevorzugte Wohnungsbau 
im Siedlungszusammenhang nicht 
erfolgen und müsste stattdessen in 
nicht integrierten Lagen mit umfangrei-
chen Erschließungsmaßnahmen und 
voraussichtlich weit erheblicheren Um-
weltauswirkungen umgesetzt werden. 
Bei Nichtdurchführung der Planung 
wären die zu erwartenden nachteiligen 
Umweltauswirkungen daher voraus-
sichtlich insgesamt umfangreicher als 
bei Durchführung der vorgesehenen 
Änderung.

kungen beurteilen und geeignete 
Maßnahmen in Abstimmung mit den 
Fachbehörden festlegen zu können 
(Boden, Grundwasser, Fauna). 

Dem Vorrang der Innenentwicklung 
wird durch die bedarfsgemäße Entwick-
lung erschlossener, in die Siedlungs-
struktur integrierter und überwiegend 
bereits baulich beanspruchter Flächen 
für die Neuschaffung von Wohnraum 
Rechnung getragen. Die Quartiersent-
wicklung im Änderungsbereich stellt 
eine auf gesamtstädtischer wie bezirk-
licher Verwaltungsebene abgestimmte 
Ergänzung des im StEP Wohnen 2025 
dargestellten Neubaubereichs Nr. 22 
(Wasserstadt Spandau) dar. Angesichts 
der somit gesamtstädtisch gesteuerten 
Projektentwicklung lassen sich zum 
jetzigen Zeitpunkt keine erheblichen 
Beeinträchtigungen durch mit anderen 
Baupotenzialen im Umfeld kumulie-
rende Effekte der vorliegenden FNP-
Änderung ableiten. Allerdings ist der 
Aspekt insbesondere hinsichtlich einer 
nachhaltigen Verkehrsentwicklung auch 
auf nachfolgenden Planungsebenen in 
den Blick zu nehmen.

2.5.2  Prognose bei Nichtdurchfüh-
rung der Planung

Bei Verzicht auf die Änderungsplanung 
und Beibehaltung der gegenwärtigen 
baulichen Nutzung würde der Status 
Quo voraussichtlich zunächst erhalten 
bleiben und die bestehenden gewerb-
lichen bzw. gärtnerischen Nutzungen 
(Arbeitnehmergärten) fortgeführt. Im 
Bereich der Insel Gartenfeld würden 
die positiven Auswirkungen auf Boden- 
und Wasserhaushaltsfunktionen durch 
Entsiegelung und Altlastensanierung 
nicht erreicht werden und keine neuen 
strukturreichen Grünflächen geschaffen 
sowie keine neuen Erholungsmöglich-
keiten erschlossen. Gleichzeitig blieben 
die vorhandenen Lebensräume für 
Pflanzen und Tiere auf der Insel 
sowie die privat genutzten Gärten mit 
geringem Bodenversiegelungsgrad 
und heterogener, kleinteiliger Vege ta-
tionsstruktur südlich des  Saatwinkler 
Damms vollständig erhalten. Beein-
trächtigungen von Waldflächen, 
Verluste geschützter Bäume, arten-
schutzrechtliche Konflikte sowie eine 
Erhöhung des Verkehrsaufkommens 

2.6  Maßnahmen zur Vermeidung, Ver-
ringerung und zum Ausgleich 
der nachteiligen Auswirkungen

Maßnahmen zur Vermeidung, Verrin-
gerung und zum Ausgleich der nach-
teiligen Auswirkungen werden voraus-
sichtlich für den Boden sowie Tiere 
und Pflanzen erforderlich, wobei diese 
häufig auch multifunktional wirksam 
sind, d. h. sich positiv auf mehrere 
Schutz güter auswirken. Ausgehend von 
der planungsrechtlich bereits gegen-
wärtig möglichen baulichen Inan-
spruch nahme mit einer Dichte von bis 
zu 0,9 auf der Insel Gartenfeld bzw. 
0,8 im Bereich der Arbeitnehmergärten 
sind bei Berücksichtigung des Vermei-
dungsgebots die unvermeidbaren, 
tatsächlich zu erwartenden Beeinträch-
tigungen von Natur und Landschaft 
nicht kompensationspflichtig im Sinne 
der Eingriffsregelung (§ 1a Abs. 3 
BauGB i.V.m § 18 BNatSchG); nicht 
der Abwägung zugängliche Belange 
wie artenschutzrechtliche Erfordernisse 
bleiben davon unberührt. Ungeachtet 
dessen können dennoch Maßnahmen 
vorgesehen werden, die sich im Sinne 
der Minderung tatsächlicher Beein-
trächtigungen positiv auf die Schutz-
güter auswirken und entsprechend im 
Folgenden benannt werden.

Aufgrund der generalisierten Darstel-
lungen des FNP können Art und Um-
fang der Maßnahmen zur Vermeidung, 
Verringerung und zum Ausgleich erst 
im Rahmen der zur Umsetzung erfor-
derlichen Bebauungspläne (hiesig Par-
allelverfahren) bzw. weiterer Planungs-
schritte konkret festgelegt werden.

Entsprechende Maßnahmen können 
sein:
•	 	Minimierung	des	Flächenverbrauchs	

und der Versiegelung
•	 	Sanierung	von	Boden-	und	Grund-

wasserbelastungen und fachge-
rechte Entsorgung belasteter Aus-
hub materialien

•	 	Schonender	Umgang	mit	dem	Boden	
bei der Baudurchführung

•	 	Vorsorgender	Umgang	mit	toxischen	
Stoffen bei der Baudurchführung

•	 	Bauliche	Maßnahmen	des	Grund-
wasserschutzes

•	 	Verwendung	wasser-	und	luftdurch-
lässiger Bodenbeläge (sofern mit 
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unter Berücksichtigung klimatischer 
Aspekte

•	 	Geräuschkontingentierung	der	ge-
werblichen Nutzungen im Gebiet

•	 	Entsiegelungen	einschließlich	Ge-
bäuderückbau

•	 	Neuschaffung	naturhaushaltswirk-
samer und für die Erholung nutz-
barer Vegetationsflächen mit hoher 
Strukturvielfalt unter vorrangiger 
Verwendung heimischer Pflanzen 
(u. a. Förderung der Insektenfauna) 
und extensiver Freiflächenpflege (wo 
mit den Nutzungen vereinbar) 

•	 	Kompensation	von	Baumverlusten	
gemäß BaumSchVO

•	 	Kompensation	der	Waldverluste	
durch Erstaufforstung bzw. ökologi-
schen Waldumbau

•	 	Dach-	und	Fassadenbegrünungen
•	 	Integration	von	Straßenbegleitgrün	

bei der Konkretisierung der überge-
ordneten Verkehrsverbindungen

•	 	Schaffung	von	Grünverbindungen	
(Entwicklung des Ufergrünzugs im 
Sinne der Lebensraum und Erho-
lungsfunktionen) 

•	 	Neuschaffung	privater	Gartenberei-
che am Saatwinkler Damm

•	 	Aktive	und	passive	Schallschutz-
maßnahmen gegenüber Verkehrs- 
und ggf. Gewerbelärm

•	 	CEF-Maßnahme:	Aufwertung	bzw.	
Sicherung der Lebensraumeignung 
für Höhlen- und Nischenbrüter (Nist-
kästen)

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

•	 	FCS-Maßnahme:	Aufwertung	bzw.	
Sicherung der Lebensraumeignung 
für Fitis und Girlitz auf der Insel Gar-
tenfeld (Grün- und Freiflächen)

•	 	FCS-Maßnahme:	Aufwertung	der	
Lebensraumeignung für den Girlitz 
im LSG Rieselfeld Karolinenhöhe

Ggf. werden im Ergebnis der vor Pla-
nungsumsetzung durchzuführenden 
faunistischen Untersuchungen weitere 
Maßnahmen erforderlich (insbes. bzgl. 
ganzjährig geschützter Lebensräume 
von Vögeln und Fledermäusen sowie 
bzgl. Amphibien und ggf. Biber und 
Fischotter der sogenannten Rohrbruch-
wiesen, Verlauf der ÜHVSt). Zudem 
sollten die Maßnahmen aus den 
Fachplanungen berücksichtigt werden, 

Trinkwasserschutzbelangen verein-
bar)

•	 	Dezentrale	Versickerung	des	
anfallenden Niederschlagswassers 
(sofern mit Trinkwasserschutzbelan-
gen vereinbar) bzw. anderweitige 
naturhaushaltsverträgliche Entwäs-
serung (verzögerte Ableitung durch 
Schaffung von Retentionsflächen)

•	 	Sicherung	der	klimatischen	Funk-
tionen und des Luftaustauschs durch 
entsprechende Anordnung und 
Aus richtung der Baukörper und eine 
klima freundliche Bauweise

•	 	Trassierung	der	ÜHVSt	unter	vorran-
giger Schonung wertvoller Lebens-
räume westlich der Insel Gartenfeld 
und der Uferbereiche

•	 	Einhaltung	von	Bauzeitenregelungen	
(Artenschutz, für europ. Brutvögel 
und Fledermäuse)

•	 	Bauvorlaufende	Untersuchungen	
und ggf. Umweltbaubegleitung (po-
tentielle Baum-/Gebäudebrutplätze 
bzw. Quartiere)

•	 	Bauvorlaufende	temporäre	Vergrä-
mung des Bibers (Insel Gartenfeld) 
zur Unfallvorbeugung

•	 	Schutzvorkehrungen	für	den	Biber	
an Straßenquerungen in Ufernähe

•	 	Minimierung	des	Unfallrisikos	für	
Biber und ggf. weitere Arten der 
Feuchtlebensräume westlich der 
Insel Gartenfeld (ÜHVSt) 

•	 	Erhalt	naturschutzfachlich	wertvoller,	
gliedernder Vegetationsstrukturen 
(Lebensräume geschützter Arten; 
Ufervegetation, Alleen, Einzelbäume) 
und Integration in die Neugestaltung 
der Freiflächen 

•	 	Lenkung	der	Erholungsnutzung	des	
Ufergrünzugs (Schutz von Lebens-
räumen störungsempfindlicher 
Tierarten)

•	 	denkmalgerechter	Umgang	mit	den	
Bestandsgebäuden durch Sanie-
rung und Integration in die künftige 
Quartiersstruktur (sofern mit den 
Planungszielen vereinbar) sowie Be-
rücksichtigung der Denkmalbelange 
bei Reaktivierung der Siemensbahn

•	 	Vermeidung	von	Immissionskonflik-
ten bei Nutzungsmischung

•	 	Minderung	der	verkehrlichen	
Immissionen durch entsprechende 
Anordnung und Gliederung der 
Gebäude (lärmrobuster Städtebau) 

insbesondere des Lärmaktionsplans 
2013-2018, des Luftreinhalteplans 
2011-2017, des StEP Klima und des 
Landschaftsprogramms einschließlich 
der Hinweise für Neubebauung und 
Freiraumentwicklung.

2.7.  Anderweitige Planungsmöglich-
keiten

Die Flächen des Änderungsbereichs 
bilden eines der zukünftigen neuen 
Stadtquartiere Berlins, die den drin-
gen den Bedarf an Wohnungen und 
ent sprechender sozialer Infrastruktur 
decken sollen. Der Bezirk Spandau hat 
bereits die Aufstellung von Bebauungs-
plänen beschlossen und erste Beteili-
gungsschritte durchgeführt, während 
parallel zum FNP-Änderungsverfahren 
in Werkstattverfahren und Untersu-
chungen verschiedene Bebauungs- 
und Erschließungsvarianten (wie 
Nutzungsstrukturen oder Lage der 
ÜHVSt) für die Insel Gartenfeld geprüft 
wurden. Die vorliegende Variante hat 
sich unter Abwägung der diversen 
Belange insgesamt als Vorzugsvariante 
herauskristallisiert. Das angestrebte 
Maß an Wohnbauflächen im Rahmen 
der Nutzungsmischung von Wohnen, 
Arbeiten und sozialer Infrastruktur 
ist der Zielstellung eines gemischten 
Quartiers angemessen. Durch eine 
kompakte Quartiersentwicklung wird 
die notwendige neue ÖPNV-Erschlie-
ßung wirtschaftlich darstellbar. Zudem 
kann über die Bebauungsplanverfahren 
gewährleistet werden, dass ein Teil der 
neuen Wohnungen im Berliner Modell 
der kooperativen Baulandentwicklung 
mit sozialverträglichen Mieten errichtet 
wird und die Belange des Natur- und 
Artenschutzes sowie der weiteren 
Schutzgüter angemessen berücksich-
tigt werden. Grundlegend andere Ent-
wicklungsalternativen wurden deshalb 
nicht weiterverfolgt.

2.8 Verfahren der Umweltprüfung

Die Ermittlung und Bewertung der 
Umweltbelange erfolgte insbesondere 
durch die Auswertung der einschlägi-
gen Fachgesetze, des Landschaftspro-
gramms und der Informationen aus 
dem Umweltatlas, spezifischer Fach-
pläne, der  Bebauungsplanentwürfe 
5-107 und 5-109 einschließlich 
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Nordwesten angepasst, das ÖPNV-
Netz unter Reaktivierung der Trasse 
der stillgelegten Siemensbahn bedarfs-
gemäß entwickelt und der Uferbereich 
der Insel Gartenfeld als übergeordneter 
Grünzug gesichert werden.

Da es sich bei der Insel Gartenfeld 
gegenwärtig bereits um gewerblich 
genutzte Flächen handelt, wird sich 
die Durchführung der vorgesehenen 
Planung hier bei Berücksichtigung 
der Vermeidungs- und Vorsorgemaß-
nahmen voraussichtlich überwiegend 
günstig auf den Naturhaushalt, das 
Landschaftsbild und die Lebensverhält-
nisse des Menschen auswirken: Der 
Bodenversiegelungsgrad wird abneh-
men, im Zuge der Entsiegelungen und 
Bauvorbereitungen werden bestehende 
Schadstoffbelastungen anteilig beho-
ben. Auch für siedlungsangepasste, 
anspruchslose Arten bestehen nach 
Planungsumsetzung vergleichbare 
bzw. leicht verbesserte Bedingungen: 
Die Strukturvielfalt wird insgesamt 
erhöht, wertvolle Lebensräume für 
Pflanzen und Tiere gesichert und das 
Habitatpotenzial durch neue Grünflä-
chen bereichert, wenngleich teils sehr 
alter Baumbestand sowie kleinräumig 
Waldflächen verloren gehen und damit 
erhebliche Beeinträchtigungen verbun-
den sind. Positiv wirkt sich wiederum 
aus, dass denkmalgeschützte Gebäude 
überwiegend erhalten bzw. saniert 
und in die neue Nutzung integriert, 
das Ortsbild insgesamt aufgewertet 
und neue Möglichkeiten zur Erholung 
und Freiraumnutzung geschaffen 
werden. Den Zielen des LaPro kann 
für die Insel Gartenfeld im Rahmen 
der FNP-Änderung im Wesentlichen 
entsprochen werden. Für die deutlich 
kleinere Teilfläche der Arbeitnehmer-
gärten südlich des Saatwinkler Damms 
ergeben sich jedoch überwiegend 
nachteilige Umweltauswirkungen, da 
der Versiegelungs- und Bebauungsgrad 
erhöht wird, anteilig heterogen struktu-
rierte Vegetationsflächen einschließlich 
geschütztem Baumbestand und damit 
Lebensräume für Tiere und Pflanzen 
sowie die privaten  Erholungsfunktionen 
der Gärten und ihre spezifische Orts-
prägung verloren gehen. Auch die auf 
die jetzigen Strukturen und die beson-
dere Schutzwürdigkeit des hiesigen 

Begründung und Umweltberichte sowie 
vorliegender Untersuchungen jeweils 
für Teilflächen des Änderungsbereichs 
– insbes. Ergebnisse der Kartierungen 
des Baum- und Biotopbestands (2015, 
2016), faunistischer Untersuchungen 
(2014, 2015, 2016 und 2017) sowie 
zum Verkehr und entsprechenden Im-
missionen (2016, 2017) – sowie zudem 
durch die im Rahmen der Beteiligung 
der einschlägigen Behörden und der 
Öffentlichkeit erfolgten umweltbezoge-
nen Hinweise.

Schwierigkeiten bei der Erhebung 
der Grundlagen ergaben sich nicht. 
Weitergehende Informationen zum Ver-
fahren der Umweltprüfung sind in den 
allgemeinen Ausführungen zum FNP-
Verfahren dargelegt. Auf nachfolgenden 
Planungsebenen sind voraussichtlich 
weitere Untersuchungen erforderlich 
(Boden, Grundwasser, Fauna).

2.9 Maßnahmen zur Überwachung

Die Maßnahmen zur Überwachung 
der erheblichen Umweltauswirkungen, 
die aufgrund der Durchführung dieser 
FNP-Änderung eintreten können, 
werden – soweit erforderlich – im 
Rahmen der nachfolgenden Planung 
geregelt (Bebauungsplanaufstellungen 
im Parallelverfahren, nachfolgende 
Planfeststellungsverfahren) und können 
im Zuge der regelmäßigen Fortschrei-
bung der Landschaftsplanung überprüft 
bzw. angepasst werden. Voraussichtlich 
werden sich derartige Maßnahmen 
vorrangig auf die vorhandenen  Boden- 
bzw. Grundwasserbelastungen sowie 
Immissionsschutzvorkehrungen sensib-
ler Nutzungen beziehen.

2.10 Zusammenfassung

Mit der FNP-Änderung soll die Nach-
nutzung der überwiegend gewerblich 
genutzten, bereits teils brachgefallenen 
Insel Gartenfeld für Wohnbauflächen 
(W1), gemischten Bauflächen (M2), 
Gemeinbedarfsflächen (Schule) und 
Grünflächen sowie die Siedlungsarron-
dierung (künftig W2) auf einer derzeit 
gärtnerisch genutzten Teilfläche südlich 
des Saatwinkler Damms vorbereitet 
werden (Aufstellung entsprechender 
Bebauungspläne 5-107 und 5-109 
im Parallelverfahren). Ferner soll die 
Verkehrsführung und Anbindung nach 

Bodens ausgerichteten Ziele des LaPro 
können daher nicht vollumfänglich be-
rücksichtigt werden. Darüber hinaus ist 
auf beiden Teilflächen mit unvermeid-
baren artenschutzrechtlichen Konflikten 
zu rechnen, die jedoch durch entspre-
chende Vermeidungs-, Vorsorge- und 
Schutzmaßnahmen, den Erhalt wert-
voller Lebensräume sowie Habitatauf-
wertungen überwiegend abgewendet 
werden können. Für sechs Brutvogelre-
viere (vier auf der Insel Gartenfeld und 
zwei südlich des Saatwinkler Damms) 
ist allerdings die Inaussichtstellung 
einer Ausnahmegenehmigung sowie 
die Umsetzung geeigneter populations-
stützender Maßnahmen innerhalb des 
Gebiets sowie außerhalb erforderlich.

Die mit der FNP-Änderung vorberei-
tete westliche Verkehrsanbindung 
(ÜHVSt) verläuft durch den von Biber 
und Fischotter sowie von Amphibien 
genutzten sogenannten Rohrbruch-
wiesen; hier ergeben sich durch eine 
neue Hauptverkehrsstraße erhebli-
che Unfallrisiken für die Fauna sowie 
mögliche Konflikte durch Lebensraum-
verluste und Barrierewirkungen. Von 
den Auswirkungen könnten angesichts 
der Lebensraumausstattung zudem 
Vögel und Fledermäuse sowie ggf. 
weitere Arten der Feuchtlebensräume 
und dichter Gehölzbestände betroffen 
sein, die in nachfolgenden Planfest-
stellungsverfahren zur Trassenkonkre-
tisierung untersucht und im Konfliktfall 
bewältigt werden müssen. Selbiges 
gilt für mögliche Beeinträchtigungen 
der Kleingartennutzungen westlich der 
sogenannten Rohrbruchwiesen.

Der tatsächliche Umfang der mögli-
chen Umweltauswirkungen hängt von 
den Festsetzungen der für die Umset-
zung der Planungsziele angestrebten 
Bebauungspläne (Parallelverfahren) 
sowie nachfolgend durchzuführenden 
Planfeststellungsverfahren ab. Bei 
Berücksichtigung der Erfordernisse 
des Artenschutzes sowie Wald- und 
Baumschutzes, des vorsorgenden 
Boden- und Grundwasserschutzes und 
des Immissionsschutzes kann jedoch 
davon ausgegangen werden, dass 
in der Summe erhebliche nachteilige 
Umweltauswirkungen überwiegend 
vermieden bzw. adäquat im Plange-
biet ausgeglichen werden können und 
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ferner positive Auswirkungen eintreten 
werden. Ggf. sind weitere Untersu-
chungen vor Umsetzung der Planung 
erforderlich, um die zu erwartenden 
Auswirkungen beurteilen und geeig-
nete Maßnahmen in Abstimmung mit 
den Fachbehörden festlegen zu können 
(Boden, Grundwasser, Fauna).
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