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Begründung

1.1 Planungsanlass und gesamt - 
 städtische Einordnung

Im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg 
zeichnet sich in den Stadtquartieren 
an der Landsberger Allee und Frieden-
straße seit einigen Jahren eine Nut-
zungsintensivierung mit deutlich höhe-
ren Wohnungsanteilen auf verfügbaren 
Potenzialflächen und in den Bestands-
quartieren ab. Diese im gesamtstädti-
schen Interesse stehende Wohnraum-
entwicklung soll planerisch konkreti-
siert und räumlich arrondiert werden.

Anlass für die FNP-Änderung war da-
her die Schaffung planerischer Grund-
lagen für eine Reihe von Wohnungs-
bauvorhaben. Darüber hinaus  sollen 
Entwicklungsmöglichkeiten für ge-
mischte Nutzungen im bezirklichen 
Nahversorgungszentrum beidseitig der 
Landsberger Allee eröffnet und kon-
zentriert sowie die Freiraumbezüge 
zwischen den bestehenden Grünflä-
chen Volkspark Friedrichshain/ Neuer 
Hain und den Friedhöfen südlich der 
Landsberger Allee verdeutlicht werden.
Die FNP-Änderung präzisiert die ge-
samtstädtisch angestrebte räum liche 
Entwicklung für ein größeres Woh-
nungsangebot. Sie greift lokal geän-
derte Nutzungsanforderungen auf, mo-
difiziert entsprechend die Nutzungs-
darstellungen im Zusammenhang mit 
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Luftbild

Baustruktur

Ergänzende Planungsunterlagen

StEP Wohnen

Denkmalschutz

Distelmeyerstraße/ Friedenstraße, die 
Auferstehungskirche (Umwelt-Forum), 
eine Kita und eine derzeit gesperrte, 
ungedeckte Sportanlage sind aus der 
geplanten FNP-Darstellung Wohnbau-
fläche W1 entwickelbar. Die auch kultu-
rell genutzte Kirche wird zusätzlich mit 
dem Symbol „Kultur“ dargestellt. Das 
bestehende, mit dem Wohnen verträg-
liche Internat der Schwerhörigenschule 
fügt sich funktional in die Kategorie 
 einer Wohnnutzung ein.

Die gleiche Entwicklung gilt auch für 
den Bereich der Richard-Sorge-Straße. 
Auf der südlichen Teilfläche der ehe-
maligen, denkmalgeschützten Patzen-
hofer-Brauerei sowie angrenzenden 
Brachflächen wurden in den Vorjahren 
bereits ausschließlich Wohngebäude 
realisiert (Bebauungsplan-Verfahren 
V-VE 2). Im FNP werden diese Berei-
che zukünftig ebenfalls als Wohnbau-
fläche W1 dargestellt.

Parallel zur bereits bestehenden ge-
mischten Baufläche M2 nördlich der 
Landsberger Allee stellt der FNP zu-
künftig auch südlich der Landsberger 
Allee eine gemischte Baufläche M2 
dar. Damit wird dem bezirklichen Zen-
trenkonzept von 2012 und der aktu-
ellen Fortschreibung von 2017 Rech-
nung getragen, welches beiderseits 
dieses Straßenabschnitts ein Nahver-
sorgungszentrum verortet. Auf der süd-
lichen Straßenseite, im Bereich der 
derzeitigen Darstellung Wohnbauflä-
che W1, haben sich bereits mehrere 
Nahversorger etabliert. Auf der nördli-
chen Teilfläche der ehemaligen Patzen-
hofer-Brauerei an der Richard-Sorge-
Straße sind weitere Wohnungsneubau-
ten, aber auch Gewerbe und Kultur-
einrichtungen geplant (Bebauungsplan 
V-VE 2-1).

Das angrenzende Bauvorhaben einer 
Baugruppe mit rund 40 Wohneinheiten 
und Gewerberäumen (Bebauungsplan-
Verfahren 2-45VE) auf einer ehemali-
gen Friedhofsfläche an der Landsber-
ger Allee wird ebenfalls als gemischte 
Baufläche M2 dargestellt. Die Darstel-
lung im FNP wird hierfür im Zuge einer 
Berichtigung gemäß § 13a BauGB an-
gepasst. Alle relevanten Belange wur-
den im Rahmen des B-Plan-Verfahrens 
geprüft und eine Vereinbarkeit mit den 
Grundzügen des FNP sichergestellt. 

angrenzenden Grünflächen und schafft 
damit die Grundlage für stadtplane-
risch erforderliche Neuordnungen und 
Umstrukturierungen.

1.2 Ziele, Zwecke und wesentliche 
 Auswirkungen

Für Berlin wird ein dynamischer An-
stieg der Bevölkerungszahlen progno-
stiziert (Prognose 2015-2030). Um Ber-
lins Status als attraktiven Wohnstand-
ort zu halten und zu stärken, erfordert 
dieser Anstieg ein deutlich vergrößer-
tes Angebot an Wohnraum. Planungs-
ziel ist daher die Aktivierung innerstäd-
tischer, gut erschlossener Potenzial-
flächen für den Wohnungsbau durch 
die Nachnutzung bzw. die Umnutzung 
und Verdichtung  bestehender Baustruk-
turen sowie freier Grundstücksflächen. 
Darüber hinaus sind die übergeordne-
ten Freiraumverbindungen unter Be-
rücksichtigung unterschiedlicher Nut-
zungsanforderungen zu sichern und zu 
stärken.

An der Landsberger Allee stellt der 
StEP Wohnen 2025 ein großes mittel-
fristiges Wohnungsbaupotenzial mit 
über 500 Wohneinheiten dar, das 
die reale und geplante Bautätigkeit 
auf dem ehemaligen Böhmisches-
Brauhaus-Brauereigelände an der 
 Pufendorfstraße widerspiegelt. Auf der 
südlich angrenzenden, im FNP darge-
stellten Gemeinbedarfsfläche mit ho-
hem Grünanteil an der Distelmeyer-
straße wurden im Rahmen der Innen-
entwicklung in den vergangenen Jah-
ren ebenfalls einige Wohnungsbaupro-
jekte realisiert; u. a. wurde das ehema-
lige Schwesternwohnheim zum Woh-
nen nachgenutzt.

Die Darstellung Wohnbaufläche W1 
für die genannten Flächen greift diese 
konkreten Entwicklungen auf. Sie er-
öffnet eine überwiegende Wohnnut-
zung, die mit kleinflächigen, nicht stö-
renden Gewerbe- und Einzelhandels-
betrieben, mit lokalen Einrichtungen 
sozialer Infrastruktur und mit Grün- 
und Freiflächen verträglich ist. Dane-
ben trägt sie auch der gewünschten 
Nachnutzung der bestehenden denk-
malgeschützten Gebäude (ehema-
liges Brauereihaus, Auferstehungs-
kirche) Rechnung. Die bestehenden 
 Gemeinbedarfseinrichtungen an der 
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Aus dem erweiterten Wohnungsange-
bot wird sich ein zusätzlicher Infrastruk-
turbedarf ergeben, der auf den nachfol-
genden Planungsebenen ermittelt und 
ggf. durch erforderliche Maßnahmen 
bewältigt werden muss. Das Modell der 
kooperativen Baulandentwicklung ist 
gemäß der Leitlinie anzuwenden.

Gegebenenfalls sind erforderliche Im-
missionsschutzmaßnahmen für neue 
Wohnnutzungen gegenüber Verkehrs-, 
Gewerbe- oder Sportplatzemissionen 
auf den nachfolgenden Planungsebe-
nen zu berücksichtigen.

Aus der Darstellung gemischte Bau-
fläche M2 lassen sich unter anderem 
auch stärker lärmaffine Nutzungen ent-
wickeln. Der erforderliche Lärmschutz 
an der verkehrsintensiven Straße kann 
leichter eingehalten und Wohnnutzun-
gen können besser abgeschirmt wer-
den. 

Im Rahmen der frühzeitigen Öffentlich-
keitsbeteiligung zu dieser FNP-Ände-
rung wurden zwei weitere Standorte 
dargestellt, mit dem Ziel diese vorran-
gig für den Wohnungsbau und ggf. ent-
sprechenden Infrastruktureinrichtungen 
zu entwickeln, die nun nicht länger Ge-
genstand der FNP-Änderung sind:
Für das ehemalige Sport- und Erho-
lungszentrum (SEZ) gab es eine neue 
Nutzungskonzeption, nachdem ver-
schiedene Bemühungen, den Sport- 
und Freizeitstandort zu reaktivieren, 
erfolglos geblieben sind. Im Zuge der 
Konkretisierung der Planung wurde je-
doch die Planungsalternative, die eine 
deutlich größere bauliche Inanspruch-
nahme vorsah, zugunsten des Freiflä-
chenerhalts verworfen. Nunmehr ver-
folgt das Bebauungsplanverfahren 2-43 
Festsetzungen, die aus der gegenwär-
tigen Darstellung hinsichtlich ihrer Nut-
zungsart und Abgrenzung entwickelt 
werden können. 

Daneben gab es Überlegungen, in 
Übereinstimmung mit dem Konzept des 
evangelischen Friedhofsverbands Ber-
lin Stadtmitte nicht länger benötigte 
Friedhofsflächen im südlichen Bereich 
des St. Georgen-Parochial-Friedhofs II 
für den Wohnungsbau zu nutzen und 
im FNP als Wohnbauflächen darzu-
stellen. Diese Planung wurde nach der 
frühzeitigen Träger- und Bürgerbeteili-
gung nicht weiter verfolgt.

Mit der Darstellung von Grünzügen in 
symbolischer Breite soll die Vernetzung 
der Freiraumbeziehungen zwischen 
dem Volkspark Friedrichshain/ Neuer 
Hain und den Friedhofsflächen süd-
lich der Landsberger Allee stärker her-
vorgehoben werden. Daher werden die 
Landsberger Allee zwischen Frieden-
straße und Virchowstraße sowie die 
Virchowstraße selbst als übergeord-
nete Grünzüge dargestellt, ohne ihre 
Funktionsfähigkeit entsprechend dem 
Berliner Straßengesetz einzuschrän-
ken. 
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* Teilpläne des LaPro            1:50.000
Stand: 1. Ausgabe 2016

Biotop- und Artenschutz*

Landschaftsbild*

Erholung und Freiraumnutzung*

Naturhaushalt / Umweltschutz*

tionsplan, Luftreinhalteplan). Die Art 
der Berücksichtigung der Ziele und 
Umweltbelange ergibt sich aus Kap. 
2.5.1 Prognose über die Entwicklung 
des Umweltzustandes bei Durchfüh-
rung der Planung.

Im Landschaftsprogramm sind  bereits 
wesentliche Ziele der umweltbezoge-
nen Fachgesetze und Fachplanungen 
integriert, beispielsweise aus den ge-
setzlichen Regelungen zum Natur-, Bo-
den-, Wasserschutz, dem Stadtentwick-
lungsplan (StEP) Klima, der Strategie 
Stadtlandschaft, aus Entwicklungskon-
zepten der Berliner Forsten, der Ge-
wässerpflege oder der Berliner Strate-
gie zur Biologischen Vielfalt, so dass 
diese nicht immer gesondert aufgeführt 
werden. Die standardmäßig verwende-
ten Quellen sind in den allgemeinen 
Ausführungen zum FNP-Verfahren ver-
zeichnet, fallspezifische Quellen wer-
den im Umweltbericht direkt genannt.

Abiotische Schutzgüter (Boden, Wasser, 
Klima)

Für die abiotischen  Schutzgüter sind 
insbesondere die Vorgaben des 
Bundes-Bodenschutzgesetzes 
 (BBodSchG), der Bodenschutzklausel 
des BauGB, des Wasserhaushaltsge-
setzes (WHG), des Berliner Wasserge-
setzes (BWG), des Baugesetzbuches 
(BauGB), des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes (BImSchG) einschließ-
lich seiner Verordnungen und des 
Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) 
zu berücksichtigen.

Fast der gesamte Änderungsbereich 
ist im Programmplan Naturhaushalt/
Umweltschutz (NU) des Landschafts-
programms (LaPro) als Siedlungsge-
biet markiert. Das LaPro sieht hier an-
gesichts bioklimatisch belasteter Sied-
lungsflächen (StEP Klima) einen Hand-
lungsbedarf zur Anpassung an den Kli-
mawandel. Weitere Anforderungen an 
die Siedlungsgebiete sind Erhalt, Ver-
netzung und Neuschaffung klimawirk-
samer Grün- und Freiflächen und die 
Umsetzung kompensatorischer Maß-
nahmen bei Verdichtung 

In geringem Umfang gibt es im Über-
gangsbereich zu den Friedhofsflächen 
Böden mit besonderer Leistungsfähig-
keit, auf denen Beeinträchtigungen na-
türlicher Bodenfunktionen und der Ar-

2. Umweltbericht

2.1 Rechtsgrundlage

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 Umweltschut-
zes darzulegen. Siehe hierzu auch all-
gemeine Ausführungen zum FNP-Ver-
fahren.

2.2 Inhalt und Ziele der FNP- 
 Änderung

Planungsziel ist die Aktivierung inner-
städtischer, gut erschlossener Poten-
zialflächen für den Wohnungsbau und 
gemischter Nutzungen an Landsberger 
Allee und Friedenstraße durch die Um-
nutzung und Verdichtung bestehender 
Baustrukturen (z. B. ehem. Brauereige-
lände) sowie freier Grundstücksflächen.

Zudem soll die übergeordnete Frei-
raumvernetzung zwischen Volkspark 
Friedrichshain/ Neuer Hain und den 
Friedhöfen an der Landsberger Allee  
verdeutlicht werden. Folgende neue 
Darstellungen sind vorgesehen: Wohn-
baufläche W1 entlang Landsberger Al-
lee und Friedenstraße, gemischte Bau-
fläche M2 südlich der Landsberger Al-
lee sowie Grünzüge entlang der Lands-
berger Allee und der Virchowstraße.

Eine Teilfläche ist Gegenstand eines 
Bebauungsplanverfahrens der Innen-
entwicklung gemäß § 13a BauGB. Auf 
Grundlage des B-Planverfahrens 2-45 
VE erfolgt in diesem Bereich eine An-
passung des FNP im Wege der Berich-
tigung (im Zusammenhang mit der an-
grenzenden M2-Fläche). Diese Fläche 
ist entsprechend gekennzeichnet.

Ausführlich sind die Inhalte und Pla-
nungsziele der FNP-Änderung in Teil 1 
der Begründung dargelegt.

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

Wesentliche Grundlagen sind auf der 
Ebene des FNP insbesondere die Aus-
sagen der einschlägigen Fachgesetze, 
des Landschaftsprogramms und Infor-
mationen aus dem Umweltatlas sowie 
spezifische Fachpläne (z. B. Lärmak-
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auf den bestehenden Freiflächen im 
LaPro im Sinne der Biotopvernetzung 
die Entwicklung bzw. Sicherung sonsti-
ger, für die biologische Vielfalt bedeut-
samer Flächen und Artenreservoire an-
gestrebt.

Landschaftsbild, Mensch, Kultur-und 
Sachgüter

Für das Schutzgut Landschaftsbild sind 
insbesondere die Zielvorgaben des 
BNatschG und NatschGBln sowie die 
Belange des Denkmalschutzes und der 
Denkmalpflege bei der weiteren städte-
baulichen Entwicklung zu berücksichti-
gen. Zum Landschaftsbild und zur Er-
holung enthält zudem das LaPro wich-
tige Zielaussagen.

Für den Innenstadtbereich (gesamter 
Änderungsbereich) strebt der LaPro-
Programmplan Landschaftsbild (LB) 
an, begrünte Straßenräume zu erhal-
ten und zu entwickeln, landschaftsbild-
prägende Elemente bei der Gestaltung 
von Freiflächen zu betonen sowie bei 
baulicher Verdichtung qualitativ hoch-
wertig gestaltete Freiräume zu schaf-
fen. Zudem sind Erhalt und Entwick-
lung siedlungsraumtypischer Grün- und 
Freiflächen bzw. Vegetationsbestände 
– speziell des gartendenkmalgeschütz-
ten Friedhofs mit historischen Gestal-
tungsmerkmalen – und kultur- und na-
turlandschaftlich geprägter Strukturen 
als Ziele formuliert.

Der LaPro-Programmplan Erholung 
und Freiraumnutzung (EF) formuliert 
für alle Wohnquartiere im Änderungs-
bereich das Ziel, die Nutzungsmöglich-
keiten und die Aufenthaltsqualität vor-
handener Freiräume zu erhöhen. Der 
überwiegende Teil der Wohngebiete im 
Änderungsbereich liegt im Nordwes-
ten der Friedhofsflächen und ist mit der 
Dringlichkeitsstufe III als unterversorgt 
eingestuft. Hier sollen Grün-und Frei-
flächen vernetzt, Aufenthaltsqualitä-
ten im Straßenraum verbessert und die 
Flächenaneignung und Gestaltung ge-
meinsam nutzbarer Freiräume verbes-
sert werden. Für die Quartiere südöst-
lich des Friedhofs stellt das LaPro die 
Stufe II zur Verbesserung der Freiraum-
versorgung dar, in der zusätzlich durch 
Maßnahmen in öffentlichen und halböf-
fentlichen Freiräumen die Erschließung 
vorhandener Freiflächen sowie die Ent-
wicklung und Qualifizierung weiterer 

chivfunktion weitgehend vermieden 
bzw. minimiert werden sollen.

Der Änderungsbereich liegt nicht im 
Vorsorgegebiet Grundwasser und um-
fasst keine Wasserschutzgebiete.

Der gesamte Änderungsbereich liegt 
jedoch im Vorsorgegebiet Klima. We-
gen der sehr hohen klimatischen Be-
deutung vorhandener Freiflächen und 
gleichzeitig der Nähe zu klimatisch we-
nig günstigen, verdichteten Innenstadt-
quartiere sind insbesondere folgende 
Ziele des Programmplans Naturhaus-
halt/Umweltschutz des Landschaftspro-
gramms, des StEP Klima und des Um-
weltatlasses von Bedeutung: Erhalt kli-
matisch wirksamer Freiräume, Erhalt/
Entlastung/Vernetzung von Freiflächen, 
 Sicherung und Verbesserung des Luft-
austauschs, dauerhafte Sicherung der 
Funktionen klimatischer Ausgleichs- 
und Entlastungsflächen sowie Luftleit-
bahnen, Erhöhung des Vegetationsan-
teils und Emissionsminderung sowie 
Vermeidung bzw. Ausgleich von Boden-
versiegelung und Umsetzung kompen-
satorischer Maßnahmen bei Verdich-
tung.

Biotische Schutzgüter (Pflanzen und 
Tiere)

Für die Schutzgüter Flora und Fauna 
sind insbesondere die Vorgaben 
des Bundesnaturschutzgesetzes 
(BNatSchG) beachtenspflichtig. Dane-
ben sind die Vorgaben des Berliner Na-
turschutzgesetzes (NatSchGBln) und 
des BauGB sowie ggf. des Bundes-
waldgesetzes (BWaldG), Landeswald-
gesetzes Berlin (LWaldG), der Bundes-
artenschutzverordnung (BArtSchV) so-
wie der Baumschutzverordnung Berlin 
(BaumSchV) und weiterer  spezifischer 
Landesverordnungen zu berücksichti-
gen.

Der Änderungsbereich liegt laut LaPro-
Programmplan Biotop- und Artenschutz 
(BA) im städtisch geprägten Biotop-
entwicklungsraum des Innenstadtbe-
reichs, in dem es gilt, Freiflächen zu er-
halten, unnötige Bodenversiegelung 
zu beseitigen, bauliche Verdichtung 
zu kompensieren, zusätzliche Lebens-
räume für Flora und Fauna zu schaf-
fen und die Ziele der Berliner Strate-
gie der Biologischen Vielfalt zu fördern. 
Für den Biotop- und Artenschutz wird 

quartiersbezogener Flächen gestärkt 
werden soll. Auf den übrigen Teilflä-
chen östlich des Friedhofs und südlich 
der Landsberger Allee (Stufe IV) sollen 
Eingriffe durch bauliche Veränderungen 
beschränkt und die Verbindung zum 
Landschaftsraum verbessert werden. 
Im Bereich von Zeilen- und Großform-
bebauung soll der private Freirauman-
teil erhöht werden. Für die Friedhofsflä-
chen wird vorgesehen, diese über ge-
eignete Nutzungskonzepte für ruhige 
Erholungsformen zu qualifizieren. Für 
eine verbesserte Vernetzung der Frei-
räume wird insb. die Entwicklung von 
Wegeverbindungen angestrebt. Die 
Darstellung eines Grünzuges im Ver-
lauf der Virchowstraße verdeutlicht die-
sen Zusammenhang. 

Der gesamte Änderungsbereich liegt 
im Vorsorgegebiet Luftreinhaltung, in 
dem für eine gute Lufthygiene und zum 
Schutz der menschlichen Gesundheit 
die Minderung von Emissionen und der 
Erhalt von Freiflächen sowie die Erhö-
hung des Vegetationsanteils bedeut-
sam ist. Im Sinne des Schutzes der 
menschlichen Gesundheit sind ge-
setzliche Grenzwerte für Stickstoffdi-
oxid und Feinstaub einzuhalten, dies 
ist auch Ziel des Berliner Luftreinhal-
teplans. Zur Wahrung gesunder Wohn- 
und Arbeitsverhältnisse ergeben sich 
aus dem BImschG, Rechtsverordnun-
gen und anderen lärmtechnischen Re-
gelwerken (DIN 18001, TA Lärm, 16. 
und 18. BImSchV) ggf. weitere maß-
gebliche Orientierungs-, Richt- und 
Grenzwerte. Zudem enthält der Lärm-
aktionsplan Berlin Schwellenwerte für 
den Umgang mit Umgebungslärm.

Schutzgutübergreifende Ziele

Die Änderungsbereiche liegen inner-
halb des prioritären Suchraums „Innen-
stadt“ für Ausgleichsflächen der Ge-
samtstädtischen Ausgleichskonzep-
tion (GAK) des LaPro und stellen einen 
der vorrangigen Bereiche für Entwick-
lungs- und Aufwertungsmaßnahmen 
dar. Die hier relevanten Ziele sind ins-
besondere die Verbesserung der Nut-
zungsmöglichkeiten und Aufenthalts-
qualität von Freiräumen und Infrastruk-
turflächen. Die Erschließung vorhan-
dener, aber noch nicht allgemein nutz-
barer Freiflächen und ihre Vernetzung, 
Flächenentsiegelung und Begrünung 
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bereits weitergehend untersucht wur-
den. Es sind demnach lokale Boden- 
und ggf. Grundwasserverunreinigungen 
nicht auszuschließen.

Die zusammenhängenden Friedhofs-
flächen sind  Kaltluftentstehungsgebiete 
von sehr hoher Bedeutung für das 
Stadt klima angrenzender belasteter 
Sied lungsräume.

Biotische Schutzgüter (Pflanzen, Tiere)

Die Lebensräume in den Teilflächen 
des Änderungsbereichs umfassen im 
Wesentlichen Wohn- und Mischbebau-
ung, Gewerbe- und Dienstleistungsflä-
chen, Verkehrsflächen sowie kleinräu-
mige Grün- und Freiflächen, darunter 
eine entwidmete Friedhofsfläche.

Aufgrund der Lage und Biotopausstat-
tung des Änderungsbereichs sowie 
der hier vorhandenen Strukturen kann 
das Vorkommen streng geschützter 
Schmetterlinge, Totholz besiedelnder 
Käferarten und Reptilien wie der Zau-
neidechse sowie an Gewässer gebun-
dener Arten ausgeschlossen werden.

Für einzelne Abschnitte erfolgten im 
Zuge laufender Bebauungsplanver-
fahren zur Einschätzung der Lebens-
raumfunktionen Biotoptypenkartierun-
gen sowie faunistische Untersuchun-
gen zu Vorkommen besonders und 
streng geschützten Arten. Demzufolge 
hat die größtenteils beräumte Fläche 
der ehem. Böhmischen Brauerei (Gel-
tungsbereich des Bebauungsplans V-1-
2) nur eine geringe Bedeutung als Le-
bensraum mit geringer Empfindlichkeit 
bezüglich des Schutzgutes Flora und 
Fauna. Bei den faunistischen Untersu-
chungen ( Brutvögel und Fledermäuse) 
wurden Mauersegler, Haussperling, 
Hausrotschwanz, Blau- und Kohlmeise, 
Amsel, Grünfink als Brutvögel festge-
stellt, jedoch keine Fledermausquar-
tiere. Ein Vorkommen der häufigen 
Zwergfledermaus wurde teils jedoch als 
wahrscheinlich eingeschätzt.

Auch im Bereich der FNP-Berichtigung 
wurden bei Untersuchungen im Mai 
2015 lediglich Amsel und Grünfink fest-
gestellt; Quartiere oder Bäume mit Fle-
dermausquartierspotenzial bestehen 
nicht. Südlich der historischen Bau-
werke der Patzenhofer  Brauerei (Plan-
gebiet V-VE 2-1) erstreckt sich eine Ru-
deralfläche auf Sekundärstandorten, 

und die Schaffung von Lebensräu-
men für Flora und Fauna. Die Ziele für 
die Innenstadt entsprechen denen der 
Strategie Stadtlandschaft: Qualitäts-
volle Freiräume und Straßenzüge, die 
als Grün- und Freiräume Aufenthalts-
qualität besitzen, sollen die Stadt auf-
werten. Der überwiegende Teil der Än-
derung ist Bestandteil des Ausgleichs-
potenzialraums, wo vorrangig Maßnah-
menschwerpunkte der einzelnen Pro-
grammpläne für Kompensationszwecke 
umgesetzt werden sollten. 
Das Plangebiet liegt nicht im Bereich 
des Freiraumverbundes des LEP B-B.

2.4 Bestandsaufnahme des der- 
 zeitigen Umweltzustands
Realnutzung

Bei dem Änderungsbereich handelt 
es sich überwiegend um bebaute bzw. 
ehemals bebaute Innenstadtquartiere 
mit zum Teil hoher Dichte und zum an-
deren um bestehende Grünflächen. Im 
westlichen Bereich umfassen die Än-
derungsflächen einen Abschnitt der 
Landsberger Allee und sind südlich da-
von überwiegend geprägt durch Wohn-
quartiere und das aufgegebene Ge-
lände der ehem. Böhmischen Brauerei. 
Im Süden liegt das Umweltforum in der 
Auferstehungskirche und ein derzeit 
nicht genutzter Sportplatz.

Abiotische Schutzgüter (Boden, Wasser, 
Klima) 

Der Versiegelungsgrad in den Bauflä-
chen beträgt zwischen 50-85 %, für die 
Grün- und Freiflächen liegt er zwischen 
5 und 30 %.

Bei den Böden mit besonderer Leis-
tungsfähigkeit im gering  versiegelten 
Bereich der Friedhofsflächen sowie 
im mäßig versiegelten Bereich des 
Umwelt forums handelt es sich um Ge-
schiebesandflächen auf Geschiebe-
mergel im Randbereich der Barnim-
Hochfläche. Die Böden der restlichen 
Teilflächen sind überwiegend Aufschüt-
tungsböden aus Sand,- Bau- und Trüm-
merschutt.

Nördlich der Landsberger Allee lie-
gen großflächige Altlastenverdachts-
flächen, ebenso in einigen der Ände-
rungsflächen südlich der Landsberger 
Allee angrenzend an die Friedhofsflä-
chen und im Bereich des ehem. Böh-
mischen Brauereigeländes, die teils 

teilweise gesäumt durch mehrschich-
tige Gehölze und Bodendecker. Im 
Zuge von Ermittlungen im Jahr 2014 
konnten hier keine Reviere von Säu-
getieren, Brutvögeln oder Fledermäu-
sen festgestellt werden. Ebenso kann 
das Vorkommen von Reptilien und Lur-
chen aufgrund der Biotopstruktur und 
Lage des Untersuchungsgebietes na-
hezu ausgeschlossen werden, da keine 
Vernetzung der Fläche mit anderen Le-
bensräumen vorhanden ist.

Landschaftsbild, Mensch, Kultur- und 
Sachgüter

Der Änderungsbereich wird durch die 
Landsberger Allee als zentrale Ver-
kehrsachse, die südlich der Straße ge-
legenen, teils eingezäunten bzw. als 
Stellfläche genutzten oder weitgehend 
beräumten Flächen sowie die vorhan-
dene Wohnbebauung geprägt. Darüber 
hinaus sind auch die Friedhöfe und der 
Volkspark landschaftsbildprägend. Die 
Zugänglichkeit und Einsehbarkeit der 
Freiräume sind an vielen Stellen gegen-
wärtig eingeschränkt.

Für den Änderungsbereich sind meh-
rere Denkmale verzeichnet:
•	 	ehemalige	Patzenhofer	Brauerei	

Landsberger Allee/ Ecke Richard-
Sorge-Straße

•	 	Evangelische	Auferstehungskirche	in	
der Friedensstraße

•	 	ehem.	Böhmisches	Brauhaus	in	der	
Friedensstraße

•	 	Friedhöfe	II	und	V	der	Ev.	Georgen-	
Parochial-Kirchengemeinde  sowie 
Friedhof der Ev. St. Petri-Luisenstadt-
Kirchengemeinde (Gartendenkmale)

•	 	städtisches	Krankenhaus	am	Frie-
drichshain

Südlich der Pufendorfstraße befindet 
sich außerdem ein archäologisches 
Verdachtsgebiet.

Das Ortsbild ist geprägt durch die für 
die Identifikation und Orientierung im 
Stadtraum bedeutsamen denkmalge-
schützten Gebäude und die angrenzen-
den großen Freiflächen. Ebenso prä-
gend sind die großen Verkehrstrassen 
mit geringer Aufenthaltsqualität. Die ge-
mäß Lärmkartierung teils erheblichen 
Belastungen durch Verkehrslärm wirken 
sich nachteilig aus.

Insbesondere Landsberger Allee und 
Petersburger Straße einschließlich be-
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Abiotische Schutzgüter (Boden, Wasser, 
Klima)

Während der Planumsetzung ist durch 
Ab- und Auftrag, Bodenbewegungen 
und Verdichtungen bereits mit umfang-
reichen Eingriffen in den Boden zu 
rechnen, die nach Abschluss der Bau-
arbeiten nutzungsbedingt durch Bebau-
ung und Versiegelung auch langfristig 
auf die Leistungsfähigkeit des Natur-
haushalts (Boden, Wasser, Klima) wir-
ken. Mit der FNP-Änderung wird eine 
kompakte urbane Bebauung ange-
strebt. Vor allem im Bereich der Brach-
flächen werden Bauvorhaben zu Bo-
denversiegelung führen. Demgegen-
über stehen Flächenentsiegelungen 
u. a. durch Abriss von Bestandsbauten. 
Durch die anteilige Verwendung was-
ser- und luftdurchlässiger Bodenbeläge 
können negative Auswirkungen auf den 
Naturhaushalt verringert werden.

Im Bestand ist mit einzelnen lokalen 
Bodenverunreinigungen zu rechnen. 
Um eine Gefährdung im Zuge baube-
dingter Bodeneingriffe  auszuschließen, 
können im Rahmen der Umsetzung 
Schutz- und Sanierungsmaßnahmen 
erforderlich werden. Im Vorfeld der wei-
teren Planungen zur Bebauung des 
Geländes können daher ggf. Unter-
suchungen der relevanten Bereiche 
hinsichtlich eventueller Boden- bzw. 
Grundwasserbelastungen erforderlich 
werden. Eine Sanierung von Boden- 
bzw. Grundwasserverunreinigungen 
im Zuge der Entwicklung der Fläche 
würde sich positiv auf den Naturhaus-
halt auswirken. Im Umgang mit Altlas-
ten ist das Bundes-Bodenschutzgesetz 
(BBodSchG) sowie die Bundes-Boden-
schutz- und Altlastenverordnung (BBo-
dSchV) zu beachten. Eine Verlagerung 
von Schadstoffen im Rahmen von Bau-
maßnahmen ist zu vermeiden, ebenso 
ist durch entsprechende Nutzungsvor-
gaben dafür Sorge zu tragen, dass be-
triebsbedingte Bodenverunreinigungen 
vermieden werden. 

Mit Realisierung baulicher Vorhaben 
können sich Auswirkungen auf klima-
tische Funktionen und bioklimatische 
Bedingungen ergeben. Diese können 
sowohl nachteilig als auch positiv sein: 
Auf kleinen Teilflächen kann es zu ei-
ner Veränderungen der klimatischen 
Funktionen (Kaltluftentstehung, Luft-

stehender Tramlinien sowie Teile der 
Friedenstraße erzeugen erhebliche 
Lärmbelastungen.
Die lufthygienische Situation im 
 Straßenraum ist überwiegend durch 
eine mäßige bis teilweise, an Abschnit-
ten der Landsberger Allee auch er-
höhte verkehrsbedingte Luftbelastung 
durch PM10- und NO2-Konzentration 
gekennzeichnet. Für 2015-2020 wird 
eine Erhöhung der verkehrsbedingten 
Luftbelastung prognostiziert; gegen-
über der Landsberger Allee könnte es 
insbesondere auf den Friedhofsflächen 
wetterabhängig zu einer Luftbelastung 
durch Stickoxide kommen.

2.5 Prognose über die Entwick- 
 lung des Umweltzustands

2.5.1 Prognose bei Durchführung 
 der Planung

Der FNP soll insbesondere eine Nut-
zungsänderung zugunsten einer hö-
heren Wohnnutzung im Umfeld der 
Landsberger Allee ermöglichen. Dazu 
sollen die bisher als gemischte Bau-
flächen (M2) dargestellten Teilflächen 
westlich der Richard-Sorge-Straße, öst-
lich der Friedenstraße sowie die süd-
lich angrenzende Gemeinbedarfsflä-
che mit hohem Grünanteil als Wohn-
bauflächen (W1) dargestellt werden. 
Die Virchowstraße zwischen Kranken-
haus und ehemaligem SEZ sowie die 
Landsberger Allee zwischen Friedens-
straße und Naherholungszentrum sol-
len als Grünverbindungen in symboli-
scher Breite dargestellt werden, um die 
Verknüpfung der Freiflächen deutlicher 
zu machen.

Die FNP-Änderung trägt mit der Akti-
vierung innerstädtischer  Baupotenziale 
dem Vorrang der  Innenentwicklung 
Rechnung. Die Nachnutzung vorhan-
dener und gut in das ÖV-Netz einge-
bunde ner Siedlungsflächen wirkt da-
mit der Inanspruchnahme bislang un-
bebauter Flächen im unerschlossenen 
stadträumlichen Außenbereich entge-
gen und trägt zur Vermeidung entspre-
chender Beeinträchtigungen von Natur 
und Landschaft bei.
Die Durchführung der vorgesehenen 
Planung kann sich nach jetzigem Pla-
nungsstand wie folgt auf die Umwelt 
auswirken:

austausch) kommen, die durch Maß-
nahmen wie Gebäudebegrünung und 
Baukörperausrichtung oder Vermei-
dung von Austauschbarrieren vermin-
dert werden können. Im Zuge der Kon-
kretisierung der Planung sind entspre-
chende Maßnahmen zu berücksichti-
gen, um die Anforderungen des LaPro 
sowie des StEP Klima zu erfüllen. 

Biotische Schutzgüter (Pflanzen und 
Tiere):

Bauvorbereitend können Vegetations-
bestände verloren gehen, z. B. durch 
Baufeldfreimachung. 

Mit der Umsetzung der  Zielstellungen 
des FNP wird sich das Plangebiet in 
seiner Lebensraumausstattung zwar 
teilweise verändern, angesichts der 
derzeit eher geringen Wertigkeit als 
 Lebensraum für Pflanzen und Tiere ist 
hier jedoch überwiegend nicht mit er-
heblichen negativen Auswirkungen auf 
Pflanzen und Tiere zu rechnen. Nut-
zungsbedingt sind keine nennenswer-
ten Veränderungen im Vergleich zur ge-
genwärtigen Situation für die biotischen 
Schutzgüter zu erwarten.

Kleinteilig kann die im Bereich der 
FNP-Änderung angestrebte bauliche 
Inanspruchnahme zu Veränderungen 
von Lebensräumen führen, für die eine 
entsprechende Kompensation erforder-
lich wird.

Vorliegende faunistische Untersuchun-
gen weisen auf eine Lebensraumeig-
nung für Gebäude- und Freibrüter hin. 
Hinsichtlich der Gebäudebrüter sowie 
der Freibrüter ergibt sich aus dem Ar-
tenschutzrecht die Pflicht zur Beach-
tung bauzeitlicher Beschränkungen – 
nur außerhalb der Brutzeit bzw. der Ve-
getationsperiode dürfen danach Bau-
maßnahmen durchgeführt werden. Da 
aufgrund der umfangreichen Potenziale 
in und an Gebäudekomplexen nie aus-
geschlossen werden kann, dass sich 
zum Zeitpunkt der geplanten Bau- bzw. 
Abrissarbeiten dort Fledermausquar-
tiere oder Brutstätten befinden, muss 
unmittelbar vor Eingriffen eine Unter-
suchung stattfinden, um Verbotstatbe-
ständen nach § 44 BNatSchG vorzu-
beugen. 

Im Rahmen der  Genehmigungsplanung 
ist in Abstimmung mit den Naturschutz-
behörden sicherzustellen, dass keine 
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chende Maßnahmen vorzusehen, z. B. 
durch Begrünungs- und Gestaltungs-
maßnahmen im Straßenraum. 

Landschaftsbild, Mensch, Kultur- und 
Sachgüter

Das Orts- und Landschaftsbild wird 
sich durch die geplante Innenentwick-
lung partiell ändern. Insgesamt  wird 
der Bereich im Zuge einer Bebauung 
eine gestalterische Aufwertung erfah-
ren, z. B. durch gärtnerische Gestal-
tung von Grundstücksflächen. 

Die Fortentwicklung des gesamten Be-
reichs rund um die brachliegenden 
Brauereigelände und deren Reaktivie-
rung wird sich positiv auf das Land-
schaftsbild und das städtebauliche Er-
scheinungsbild des Quartiers auswir-
ken. Das geplante Vorhaben auf dem 
Friedhof an der Landsberger Allee 
(FNP-Berichtigung) ist bereits land-
schaftsplanerisch und denkmalpflege-
risch positiv abgestimmt.

Auf den weiteren Planungsebenen sind 
denkmalschutzrechtliche Belange zu 
berücksichtigen.

Zusammenfassend ist festzustellen, 
dass im Zuge der Planänderung über-
wiegend mit positiven Auswirkungen für 
das Schutzgut Landschaftsbild zu rech-
nen ist; erhebliche Beeinträchtigungen 
können ausgeschlossen werden.

Auch für die Erholung und Freiraum-
nutzung wird sich die Durchführung der 
Planung in der Gesamtbetrachtung vo-
raussichtlich nicht nachteilig auswirken. 
Durch die FNP-Berichtigung wird zwar 
geringfügig der Freiflächenbestand ver-
ringert. Aufgrund der geringen Größe 
und der derzeitigen Nutzung  dieser 
Fläche (Wege, Stellplätze und Wirt-
schaftsflächen) wird die Funktion bzw. 
Bedeutung für Erholung und Freiraum-
nutzung nicht wesentlich verändert.

Im Hinblick auf den Immissionsschutz 
wird es im Bereich der Änderungsflä-
chen voraussichtlich zu positiven wie 
auch nachteiligen Auswirkungen kom-
men: Während der Bauphase ist zeit-
weise mit Störungen für die Anwohner 
und Anlieger zu rechnen. Für erhebli-
che Veränderungen der verkehrs- oder 
nutzungsbedingten Lärm- und Schad-
stoffbelastungen durch Umsetzung der 
Planung ergeben sich keine konkreten 
Hinweise.

Individuen, Brutstätten oder darin be-
findliche Gelege von Nischenbrütern 
zu Schaden kommen. Bei den Brutplät-
zen der im Gebiet festgestellten Höh-
len- und Gebäudebrüter handelt es 
sich um ganzjährige geschützte Nist-
stätten. Bei unvermeidbarem dauerhaf-
tem Verlust von Nistmöglichkeiten und 
 mangelnder Eignung der künftigen Ge-
bäude für eine Brutnutzung ist dafür zu 
sorgen, dass die ökologische Funktion 
der Lebensstätte ohne zeitlichen Bruch 
und in unmittelbarem räumlichem Zu-
sammenhang gewahrt bleibt (Integra-
tion von Nisthilfen). 

Da grundsätzlich  Quartiersnutzungen 
durch Fledermäuse im Plangebiet mög-
lich erscheinen, ist vor Umsetzung 
der Planung eine Kontrolle  geeigneter 
Strukturen auf Quartiere durchzufüh-
ren (weiterer Untersuchungsbedarf 
auf der konkreten Planungs- und Ge-
nehmigungsebene). Bei positivem Be-
fund ist die Funktionsfähigkeit der Le-
bensstätte einschließlich Nahrungsflä-
chen zu erhalten bzw. ebenfalls Ersatz 
zu schaffen, um artenschutzrechtliche 
Verbotstatbestände (nach § 44 Abs. 1 
BNatschG) zu vermeiden. 

Angesichts der Größe und Ausprägung 
des Änderungsbereichs und des Um-
feldes erscheint bei Umsetzung der an-
gestrebten Planung der Erhalt der Nah-
rungshabitatfunktion für die vorkom-
menden Vogelarten möglich; es ist al-
lerdings notwendig, diese Aspekte bei 
der Gebietsentwicklung einzubeziehen, 
um Verbotstatbestände abzuwenden. 

Die Bestimmung der zeitlichen Abfolge 
sowie nähere Festlegungen zur Maß-
nahmengestaltung erfolgen auf den 
nachfolgenden Planungsebenen in Ab-
stimmung mit der Fachbehörde.

Durch die Darstellung der Grünzüge 
wird der Zusammenhang der Frei-
räume in symbolischer Breite verdeut-
licht. Die verkehrliche Funktionsfähig-
keit der Landsberger Allee wird da-
durch nicht eingeschränkt. Die Darstel-
lung soll die stadt- und landschaftspla-
nerischen Zielsetzungen der Vernet-
zung der Grünflächen untereinander 
stärker hervorheben. Für die geplante 
Qualifizierung der Zugänglichkeit und 
der Biotopvernetzung über das grünge-
prägte Krankenhausareal sind entspre-

Wegen der teilweisen Überschreitung 
der Orientierungswerte für Lärmschutz 
im Städtebau nach der DIN 18005 wer-
den im Rahmen der verbindlichen Bau-
leitplanung Maßnahmen zur Sicherung 
gesunder Wohn- und Arbeitsbedingun-
gen zu prüfen sein. Dies gilt auch für 
die Berücksichtigung anlagebedingter 
Immissionen. 

Bei entsprechender Berücksichtigung 
der Vorgaben des Denkmalschutzes 
im Zuge der Gebietsentwicklung sind 
weder für das kulturelle Erbe noch für 
Sachgüter erhebliche Risiken erkenn-
bar. 

Konkrete Aussagen zu Art und Menge 
der künftig zu erwartenden erzeug-
ten Abfälle sind auf den nachfolgen-
den Ebenen zu treffen, auf Ebene der 
vorbereitenden Bauleitplanung ist dies 
nicht möglich. Die Beseitigung des Ab-
falls ist gemäß den Vorgaben der ent-
sprechenden Gesetze und Verordnun-
gen vorzusehen.

Mit Auswirkungen hinsichtlich Licht, 
Wärme und Strahlung ist zu rechnen, 
diese lassen sich jedoch ebenfalls auf 
FNP-Ebene nicht näher bestimmen 
und müssen auf den nächsten Pla-
nungsebene quantifiziert und bewertet 
werden. Auch Aussagen über mögliche 
einzusetzende Techniken und Stoffe 
können auf Ebene des FNP noch nicht 
getroffen werden.

Der Vorrang der Innenentwicklung wird 
beachtet, da eine Wiedernutzbarma-
chung brachliegender Flächen erfolgt. 

Kumulativen Wirkungen aufgrund wei-
terer Bauflächenpotenziale im Umfeld 
des Änderungsbereichs sind nicht aus-
zuschließen, z. B. durch erhöhtes Ver-
kehrsaufkommen. Auch bezüglich des 
Stadtklimas und des Biotopverbunds 
sind kumulative Wirkungen möglich. 
Genaue Aussagen zur baulichen Flä-
cheninanspruchnahme und zum Zeit-
punkt der Realisierung dieser Flächen 
sind derzeit nicht möglich. Im  Rahmen 
der weiteren Konkretisierung der Pla-
nung auf den nachfolgenden Ebenen 
ist der Aspekt kumulierender Auswir-
kungen in den Blick zu nehmen; es 
sind ggf. darauf ausgerichtete Vermei-
dungs- und Minderungsmaßnahmen 
vorzusehen.
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derlich. Auf Grund der generalisierten 
Darstellungen des FNP können Art und 
Umfang der Maßnahmen zur Vermei-
dung, Verringerung und zum Ausgleich 
konkret erst im Rahmen der zur Umset-
zung erforderlichen Bebauungspläne 
bzw. weiterer Planungsschritte festge-
legt werden, beispielsweise zum Lärm-
schutz.

Entsprechende Maßnahmen können 
sein

- für die abiotischen Schutzgüter:

•	 	Minimierung	des	Flächenverbrauchs	
und der Versiegelung

•	 	Sanierung	von	Boden-	und	Grund-
wasserbelastungen

•	 	Schonender	Umgang	mit	dem	Bo-
den bei der Baudurchführung

•	 	Vorsorgender	Umgang	mit	toxischen	
Stoffen bei der Baudurchführung

•	 	Verwendung	wasser-	und	luftdurch-
lässiger Bodenbeläge

•	 	Dezentrale	Versickerung	des	anfal-
lenden Niederschlagswassers im 
Plangebiet

•	 	Sicherung	des	Luftaustauschs	durch	
entsprechende Anordnung und Aus-
richtung der Baukörper sowie Anord-
nung und Gestaltung von Freiflächen

•	 Entsiegelungen
•	 	Schaffung	naturhaushaltswirksamer	

Grün- und Freiflächen

- für die biotischen Schutzgüter

•	 	Einhaltung	von	Bauzeitenregelungen	
(Vögel, Fledermäuse)

•	 	bauvorlaufende	Untersuchungen	und	
ggf. ökologische Baubegleitung

•	  Kompensation von Baumverlusten 
gemäß BaumSchV

•	 	Aufwertung	bzw.	Sicherung	der	
 Lebensraumeignung für Höhlen- und 
Nischenbrüter (Nistkästen)

•	 	Aufwertung	der	Lebensräume	für	
Flora und Fauna im Innenstadtbe-
reich durch Förderung der Struktur-
vielfalt und Verwendung heimischer 
Pflanzen

•	 	Dach-	und	Fassadenbegrünungen	
(Maßnahmen auch wirksam für abio-
tische Schutzgüter und das Land-
schaftsbild)

-  für das Landschaftsbild, den Men-
schen und seine Gesundheit sowie 
Kultur- und Sachgüter:

Fazit zu möglichen Umweltauswirkungen

Der konkrete Umfang der möglichen 
Umweltauswirkungen hängt von den 
Festsetzungen der für die Umsetzung 
der Planungsziele erforderlichen Be-
bauungspläne ab. Bei Berücksichtigung 
der Erfordernisse des Klimaschutzes, 
des Arten- und Biotopschutzes und des 
Bodenschutzes kann davon ausgegan-
gen werden, dass erhebliche nachtei-
lige Umweltauswirkungen voraussicht-
lich vermieden bzw. adäquat im Plan-
gebiet ausgeglichen werden können. 
Diese lassen sich erst konkret insbe-
sondere bzgl. des Artenschutzes, des 
Stadtklimas, ggf. vorhandener Boden-
belastungen sowie der zu  erwartenden 
Immissionen auf den nachfolgenden 
Planungsebenen bestimmen. Ggf. sind 
weitere Untersuchungen vor Umset-
zung der Planung erforderlich, um die 
konkreten Auswirkungen beurteilen und 
geeignete Maßnahmen in Abstimmung 
mit den Fachbehörden festlegen zu 
können. Wenn es erforderlich werden 
sollte, dann sind auch externe Kom-
pensationsmaßnahmen festzulegen.

2.5.2 Prognose bei Nichtdurchfüh- 
 rung der Planung

Bei Verzicht auf die Änderungsplanung 
und Beibehaltung der gegenwärtigen 
baulichen Nutzung würde der Status 
Quo erhalten bleiben. Die Rahmenset-
zung für den dringend erforderlichen 
und in die Siedlungsstruktur integrier-
ten Wohnungsbau könnte jedoch nicht 
in der vorgesehenen Form erfolgen. 
Ebenso könnte die bessere Verbindung 
der Grünflächen untereinander sowie 
deren qualitative Aufwertung nicht so 
deutlich herausgestellt werden. Da an 
dieser Stelle im Stadtgebiet nur geringe 
Zielkonflikte vorliegen, bietet die geän-
derte Nutzungsdarstellung eine ausge-
wogene Synthese aus geordneter und 
integrierter Siedlungsentwicklung und 
Freiraumsicherung.

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

Maßnahmen zur Vermeidung, Verrin-
gerung und zum Ausgleich der nach-
teiligen Auswirkungen werden voraus-
sichtlich für fast alle Schutzgüter erfor-

•	 	Minderung	der	Immissionskonflikte	
mittels Gebietsgliederung, lärmro-
busten Städtebaus, Anordnung und 
Gliederung der Gebäude, Verkehrs-
lenkungs- (Lärm, Luftschadstoffe) 
und Lärmschutzmaßnahmen

•	 	Berücksichtigung	der	Schutzbedürf-
nisse der Denkmale und Sicherung 
von Denkmalen durch Integration in 
die neue Nutzung

•	 	Erhalt,	Neuschaffung	und	Vernet-
zung für die Erholung nutzbarer 
Grün- und Freiflächen sowie klima-
tisch wirksamer Freiräume und Luft-
leitbahnen (Maßnahmen auch natur-
haushaltswirksam)

Zudem sollten die Maßnahmen aus 
den Fachplanungen berücksichtigt wer-
den, insbesondere des Lärmaktions-
plans 2013-2018, des Luftreinhalte-
plans 2011-2017, des StEP Klima und 
des Landschaftsprogramms mit den 
Hinweisen zur Gestaltung der Räume.

2.7 Anderweitige Planungsmög- 
 lichkeiten

Bei den Flächen der FNP-Änderung 
handelt es sich um eine Maßnahme 
der Innenentwicklung und des sparsa-
men Umgangs mit Grund und Boden. 
Zudem besteht ein direktes Planungs-
erfordernis. Es handelt sich bereits um 
Bauflächen, die jetzt hinsichtlich ihrer 
Nutzungseignung und -art präzisiert 
werden, nach Aufgabe der Brauereinut-
zungen durch Nachnutzung der brach-
liegenden Flächen mit dem Ziel der Be-
seitigung städtebaulicher Missstände. 
Insofern bieten, auch angesichts der 
großen Wohnungsnachfrage, andere 
Standorte keine Alternative. Vorrangig 
ist die Stabilisierung und Qualifizierung 
dieses Stadtraumes im Rahmen einer 
integrierten Entwicklung (Innenentwick-
lung, Freiraumvernetzung, Nutzung des 
vorhandenen Erschließungsnetzes und 
der Infrastruktur).

2.8 Verfahren der Umweltprüfung

Die Ermittlung der Umweltbelange er-
folgte insbesondere durch die Auswer-
tung der Bestandsaufnahmen und Be-
wertungen des Landschaftsprogramms, 
des Umweltatlasses, des Lärmaktions-
plans und bekannter vorliegender Stu-
dien (für Teilflächen Biotopkartierung, 
faunistische Untersuchungen). Schwie-
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Änderungsbereichs erfolgten Biotopty-
penkartierungen sowie faunistische Un-
tersuchungen, wonach das Plangebiet 
keine besonderen Lebensraumfunkti-
onen erfüllt. Es wurde insgesamt ein 
siedlungstypisches Brutvogelspektrum 
festgestellt, Fledermäuse konnten nicht 
nachgewiesen werden, ein Quartier-
potenzial besteht lediglich in Teilberei-
chen. Für weitere Artengruppen ist das 
Gebiet ebenfalls unbedeutend. Von den 
Straßen im Betrachtungsraum gehen 
Lärm- sowie Luftbelastungen aus.

Das Landschaftsbild wird geprägt 
durch die Verkehrsachsen Landsberger 
Allee und Friedenstraße, die angren-
zenden, teils brach gefallenen Bauflä-
chen, die Friedhöfe und den Volkspark. 
Zugänglichkeit und Einsehbarkeit der 
Freiräume sind an vielen Stellen ge-
genwärtig eingeschränkt.

Durch Neuversiegelungen sind Auswir-
kungen auf die Bodenfunktionen zu er-
warten, wobei anteilig durch Entsie-
gelungen auch Verbesserungen zu er-
warten sind. Auf kleinen Teilflächen 
kann es zu Beeinträchtigungen der kli-
matischen Funktionen (Kaltluftentste-
hung, Luftaustausch) kommen, wel-
chen durch die Integration von Vegeta-
tionsflächen, Gebäudebegrünung und 
eine klimaoptimierte Baukörperausrich-
tung entgegengewirkt werden kann. Im 
Rahmen der Umsetzung der Planung 
sind mögliche Bodenbelastungen zu 
berücksichtigen. Angesichts der der-
zeit eher geringen Bedeutung als Le-
bensraum für Pflanzen und Tiere wer-
den die kleinflächigen Vegetationsver-
luste durch entsprechende Freiflächen-
gestaltung und ggf. Aufwertungsmaß-
nahmen (z. B. Baumpflanzungen, Nist-
hilfen) als im Plangebiet kompensierbar 
angesehen, sofern die Belange des be-
sonderen Artenschutzes bei der Plan-
umsetzung berücksichtigt werden. Die 
Abwendung artenschutzrechtlicher Ver-
botstatbestände ist dabei durch eine 
vollständige aktuelle Begutachtung der 
Quartierpotenziale für Fledermäuse so-
wie ganzjährig geschützter Lebensstät-
ten von Vögeln und eine Bauzeitenre-
gelung sicherzustellen.

Die FNP-Änderung wird sich für das 
Landschaftsbild sowie die Erholung 
und Freiraumnutzung positiv auswir-
ken; erhebliche Veränderungen der ver-

rigkeiten bei der Erhebung der Grund-
lagen ergaben sich nicht.

Darüber hinaus wurden die im Rahmen 
der Behörden- und Öffentlichkeitsbetei-
ligung eingegangenen umweltbezoge-
nen Stellungnahmen ausgewertet.

Weitergehende Informationen zum Ver-
fahren der Umweltprüfung sind in den 
allgemeinen Ausführungen zum FNP-
Verfahren dargelegt. Auf nachfolgenden 
Planungsebenen sind voraussichtlich 
weitere Untersuchungen erforderlich.

2.9 Maßnahmen zur Überwachung

Die Maßnahmen zur Überwachung 
der erheblichen Umweltauswirkungen, 
die aufgrund der Durchführung  dieser 
FNP-Änderung eintreten können, wer-
den – soweit erforderlich – im  Rahmen 
der zu entwickelnden Bebauungspläne 
festzulegen bzw. in städtebaulichen 
Verträgen zu regeln sein und können 
im Zuge der regelmäßigen Fortschrei-
bung der Landschaftsplanung überprüft 
bzw. angepasst werden.

2.10 Zusammenfassung

Die FNP-Änderung soll unter Berück-
sichtigung der übergeordneten Frei-
raumvernetzung insbesondere einen 
höheren Wohnnutzungsanteil im Um-
feld der Landsberger Allee und  damit 
auf gut erschlossenen innerstädtischen 
Flächen ermöglichen. Sie trägt  damit 
dem Vorrang der Innenentwicklung 
Rechnung. Der Änderungsbereich um-
fasst neben Innenstadtquartieren ein-
schließlich zweier aufgegebener Brau-
ereigelände und Baudenkmale Ver-
kehrsflächen sowie kleinere Grünflä-
chen und einen derzeit nicht genutzten 
Sportplatz.

Es liegen überwiegend Aufschüttungs-
böden aus Sand, Bau- und Trümmer-
schutt vor, für die Bodenverunreinigun-
gen nicht ausgeschlossen werden kön-
nen. Der Versiegelungsgrad der Bauflä-
chen beträgt zwischen 50% und 85%, 
für die Grün- und Freiflächen liegt er 
zwischen 5% und 30%. Der Wert der 
Änderungsflächen für den Naturhaus-
halt ist gegenwärtig als eingeschränkt 
zu bezeichnen, die angrenzenden zu-
sammenhängenden Friedhofsflächen 
sind jedoch Kaltluftentstehungsgebiete 
von sehr hoher Bedeutung für das 
Stadtklima. Für einzelne Abschnitte des 

kehrs- oder nutzungsbedingten Lärm- 
und Schadstoffbelastungen sind mit 
der Umsetzung der Planung voraus-
sichtlich nicht verbunden. Aufgrund der 
bereits gegenwärtig belasteten Lärmsi-
tuation sind jedoch ggf. geeignete Maß-
nahmen zum Lärmschutz zu  ergreifen. 
Die Baudenkmale sollen im Rahmen 
der Planungskonkretisierung unter Be-
rücksichtigung der entsprechenden 
Schutzvorgaben in die neue Nutzung 
einbezogen werden.

Die konkreten Auswirkungen sind auf 
den nachfolgenden Planungsebenen 
vertieft zu beurteilen und die Zielset-
zungen der Landschaftsplanung bei 
der Planumsetzung zu berücksichtigen, 
beispielsweise im Rahmen der Festle-
gung geeigneter Vermeidungs-, Min-
derungs- und ggf. Kompensationsmaß-
nahmen in Abstimmung mit den Fach-
behörden.
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