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Bebauungsplan 3-65 „Grundschule  
Heinersdorfer Straße“ im Bezirk  
Berlin - Pankow  
Einschätzung der Auswirkung der Nutzungs-
änderung auf das Schutzgut Klima 
 

 

Stadtklimatische Situation im Umfeld der Vorhabenfläche und Beurteilung der Nutzungsänderung  

Ausgehend vom Bestandsbedarf an Grundschulplätzen in den Ortsteilen Blankenburg und Heinersdorf beab-
sichtigt die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen (SenStadtWohn) die Aufstellung des Bebau-

ungsplans 3-65 „Grundschule Heinersdorfer Straße“. Das gegenwärtig landwirtschaftlich genutzte Areal der 4-
zügigen Grundschule befindet sich östlich der Heinersdorfer Straße und wird im Norden von Bestandsbebau-

ung bzw. dem Schmöckpfuhlgraben im Süden eingerahmt. Im Folgenden soll die klimaökologische Ausgangs-
situation erläutert und mögliche Effekte auf das Stadtklima durch die Nutzungsänderung beschrieben werden.  

Die Grundlage dafür stellen die Ergebnisse des zwischen 2013 und 2015 durchgeführten EFRE-Projektes „GIS-
gestützte Modellierung von stadtklimatisch relevanten Kenngrößen auf der Basis hochaufgelöster Gebäude- 

und Vegetationsdaten“ und die daraus abgeleitete Planungshinweiskarte Stadtklima dar (GEO-NET 2015). 
Diese ist im FIS Broker der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen Berlin abrufbar. Die Flächen-

kulisse der Bebauung entspricht dem Stand des Jahres 2014. 

Ausgangspunkt für die Ermittlung der klimatischen Zusammenhänge ist eine austauscharme, sommerliche 

Hochdruckwetterlage, die häufig mit einer überdurchschnittlich hohen Wärmebelastung in den Siedlungsräu-
men sowie lufthygienischen Belastungen einhergeht. Während bei einer windstarken „Normallage“ der Sied-

lungsraum gut durchlüftet wird und eine Überwärmung kaum gegeben ist, stellt die windschwache Hochdruck-
wetterlage mit wolkenlosem Himmel im Sommer eine „Worst Case“-Betrachtung dar. Unter diesen Rahmen-
bedingungen können nächtliche Kalt- und Frischluftströmungen aus innerstädtischen Grün- und Brachflächen 

zum Abbau einer Wärmebelastung in den überwärmten Siedlungsflächen beitragen. Die folgenden Informati-
onen wurden der angesprochenen aktualisierten Stadtklimaanalyse Berlin entnommen. Gegenüber der vorhe-

rigen Version werden durch eine Erhöhung der räumlichen Auflösung des Modells von 50 m auf 10 m nun auch 
Grünstrukturen und Gebäude explizit berücksichtigt. Der erhöhte räumliche Detaillierungsgrad erlaubt Aussa-

gen nicht nur für gesamtstädtische Planwerke (z.B. F-Plan) sondern auch für die B-Plan-Ebene.  

Lufttemperatur in der Nacht: Ein erholsamer Schlaf ist nur bei günstigen thermischen Bedingungen möglich, 

weshalb der Belastungssituation in den Nachtstunden eine besondere Bedeutung zukommt. Da die klimati-
schen Verhältnisse der Wohnungen in der Nacht im Wesentlichen nur durch den Luftwechsel modifiziert wer-

den können, ist die Temperatur der Außenluft der entscheidende Faktor bei der Bewertung der thermophysi-
ologischen Belastung. Entsprechend spiegelt die Beurteilung des Bioklimas weniger die thermische Beanspru-

chung des Menschen im Freien wider, als vielmehr die positive Beeinflussbarkeit des nächtlichen Innenraum-
klimas. Die bodennahe Lufttemperatur im Umfeld des Entwurfgebietes zum Zeitpunkt 04 Uhr morgens zeigt 

Abb. 1. Das Areal im Osten des Bezirks Pankow hat im Verbund mit den angrenzenden Freiflächen eine Klima-
funktion als Kaltluftliefergebiet. Die bodennahen Lufttemperaturen gehen hier auf weniger als 14°C zurück 
(Dunkelblau) und steigen in Richtung auf die bebauten Siedlungsflächen allmählich an. Im weiteren Umfeld 
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des Planareals sind in den Gewerbeflächen sowie den Ortskernen von Blankenburg und Heinersdorf mit mehr 

als 19°C die höchsten Werte anzutreffen. Diese Bereiche weisen somit eine mäßige Überwärmung auf und sind 
daher als sensible Bestandsstrukturen anzusehen. Die westlich an das Plangebiet angrenzende Erholungsan-

lage weist durch ihren Grünanteil und der offenen Bebauungsstruktur ein bis zu 4°C niedrigeres Temperaturni-
veau auf (Blau/Türkis). Die bioklimatische Situation in den Nachtstunden ist hier als günstig anzusehen.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 1: Lufttemperatur um 04.00 Uhr morgens während einer sommerlichen windschwachen Wetterlage  
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Insgesamt gesehen spiegeln sich Versiegelungsgrad und Bebauungsdichte der einzelnen Nutzungsstrukturen 

deutlich im nächtlichen Temperaturfeld wider. 

Bodennahes Kaltluftströmungsfeld und Kaltluftvolumenstrom  

Den lokalen thermischen Windsystemen kommt eine besondere Bedeutung beim Abbau von Wärme- und 
Schadstoffbelastungen größerer Siedlungsräume zu. Die Klimasimulation macht deutlich, dass sich bis zum 
Zeitpunkt 04.00 Uhr morgens – ausgehend vom Planareal sowie den umgebenden Flächen – ein klimatisch 

wirksamer Luftaustausch mit Kalt-/Frischluft in Richtung Bebauung ausgebildet hat. Weil die potenzielle Aus-
gleichsleistung einer Grünfläche als Kaltluftentstehungsge-

biet nicht allein aus der Geschwindigkeit der Kaltluftströ-
mung resultiert, sondern zu einem wesentlichen Teil durch 

ihre Mächtigkeit (d.h. durch die Höhe der Kaltluftschicht) 
mitbestimmt wird, wird zur Beurteilung der klimatischen 

Ausgangssituation mit dem Kaltluftvolumenstrom ein wei-
terer Parameter herangezogen (Abb. 2). Unter dem Begriff 

Kaltluftvolumenstrom versteht man, vereinfacht ausge-
drückt, das Produkt aus der Fließgeschwindigkeit der Kalt-

luft, ihrer vertikalen Ausdehnung (Schichthöhe) und der 
horizontalen Ausdehnung des durchflossenen Quer-

schnitts (Durchflussbreite). Er beschreibt somit diejenige 
Menge an Kaltluft in der Einheit m³, die in jeder Sekunde 
durch den Querschnitt beispielsweise eines Hanges oder einer Leitbahn fließt. Da die Modellergebnisse nicht 

die Durchströmung eines natürlichen Querschnitts widerspiegeln, sondern den Strömungsdurchgang der 
gleichbleibenden Rasterzellenbreite, ist der resultierende Parameter streng genommen nicht als Volumen-

strom, sondern als rasterbasierte Volumenstromdichte aufzufassen. Dies kann man so veranschaulichen, in-
dem man sich ein quer zur Luftströmung hängendes Netz vorstellt, das ausgehend von der Obergrenze der 

Kaltluftschicht bis hinab auf die Erdoberfläche reicht. Bestimmt man nun die Menge der pro Sekunde durch 
das Netz strömenden Luft, erhält man den rasterbasierten Kaltluftvolumenstrom. Der Volumenstrom ist ein 

Maß für den Zustrom von Kaltluft und bestimmt somit, neben der Strömungsgeschwindigkeit, die Größenord-
nung des Durchlüftungspotenzials.  

Aus gesamtstädtischer Ebene wird die Bedeutung des Panketals mit übergeordneter bzw. regionaler 
Klimafunktion sichtbar. Zudem ist das überplante Areal Teil eines großen zusammenhängenden 

Kaltluftentstehungsgebietes im Nordosten von Berlin. Wie Abb. 3 zeigt, weist dieses einen vorwiegend 
mäßigen Kaltluftvolumenstrom auf (Grün), welcher im Übergangsbereich zu den Ortsteilen Blankenburg und 

Heinderdorf auf ein hohes Niveau ansteigt (Türkis). Auch die durchgrünte Erholungsanlage westlich der 
Heinersdorfer Straße trägt zur lokalen Kaltluftentstehung bei, so dass im Verlauf des Panketals ein hoher 
Kaltluftvolumenstrom zu beobachten ist. Auf lokaler Ebene zeichnen sich vor allem die weniger dicht bebauten 

und durch einen hohen Grünanteil geprägte Siedlungsflächen mit einem mäßigen bis hohen Volumenstrom 
ab.  

Abb. 2: Prinzipskizze Kaltluftvolumenstrom 
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Das Plangebiet selber wird flächenhaft von einem mäßig ausgeprägten Kaltluftvolumen überströmt. Aufgrund 

seiner Lage und der Strömungsrichtung der Kaltluft hat das Plangebiet allerdings keinen direkten Bezug zu 
angrenzenden Siedlungsflächen mit Bedarf an thermischer Entlastung.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 3: Bodennahes Kaltluftströmungsfeld und Kaltluftvolumenstrom um 04.00 Uhr morgens 

Die Abb. 4 zeigt einerseits die nächtliche Überwärmung in den Siedlungsflächen über die Flächenfarbe, ande-

rerseits wird die Strömungsrichtung im bodennahen Bereich über die Pfeilsignatur dargestellt. Angetrieben 
durch den Temperaturunterschied zwischen kühlen Grünflächen und wärmeren Siedlungsarealen strömt die 
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Kaltluft in die Bebauung hinein und trägt dort zum Abbau thermischer Belastungen bei. Die Planfläche selbst 

wird komplett von Kaltluft überstrichen, wodurch ihre Funktion als Teil eines Kaltluftentstehungsgebietes 
sichtbar wird. Eine Beeinträchtigung des lokalen Luftaustausches durch die Nutzungsänderung ist allerdings 

nicht zu erwarten, da die geplanten Gebäude des Schulstandortes von der Kaltluft umströmt werden und sich 
auf der vom Wind abgewandten Seite (Lee) die Hinderniswirkung allmählich abschwächen wird.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 4: Bodennahes Kaltluftströmungsfeld und nächtliche Überwärmung um 04.00 Uhr morgens 
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Schlussfolgerung 

Wenngleich die Planfläche von nächtlicher Kaltluft überstrichen wird, hat diese keinen Bezug zu bioklimatisch 
belasteten Bestandsflächen in ihrer näheren Umgebung. Eine Umsetzung der Planung wird den Kaltluftstrom 

nur lokal beeinflussen, da die Kaltluftdynamik insgesamt stark ausgeprägt ist. Aus klimatischer Sicht bestehen 
daher keine Bedenken gegenüber der Planung. Die überörtliche Klimafunktion des Panketals wird nicht nach-
teilig beeinflusst. 
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