Flächennutzungsplan - Änderung

Änderungen des Flächennutzungsplans
- Öffentlichkeitsbeteiligung Mai / Juni 2019 -

Inhalt
FNP-Änderungen
Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit (1 FNP-Änderung)
(Änderungen, die sich in der ersten Phase der Öffentlichkeitsbeteiligung befinden)
Öffentliche Auslegung (5 FNP-Änderungen)
(Änderungen, die sich in der zweiten Phase der Öffentlichkeitsbeteiligung befinden)
Mitteilung der Beschlussergebnisse (4 FNP-Änderungen)
(Änderungen, die nach Senatsbeschluss mit Bekanntmachung im Amtsblatt wirksam wurden)

Erläuterungen zum FNP-Verfahren
Informationen zum Verfahrensablauf, Erläuterungen und organisatorische Hinweise

Anlage:
- Legende Änderungsblätter Flächennutzungsplan (FNP)
- Legende Ausschnitte aus Landschaftsprogramm/ Artenschutzprogramm (LaPro)

Frühzeitige Beteiligung
der Öffentlichkeit

Öffentliche
Auslegung

Mitteilung der
Beschlussergebnisse

Flächennutzungsplan - Änderung

Sie sind gefragt!
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Flächennutzungsplans
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Was wird geändert?
In sechs Teilbereichen der Stadt ist eine örtliche Aktualisierung des Berliner Flächennutzungsplans (FNP) vorgesehen. Zu diesen FNP-Änderungsverfahren können Sie sich im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung informieren
und Stellungnahmen abgeben, die in die Abwägung einbezogen werden. Die Öffentlichkeitsbeteiligung zu den
Änderungen des FNP erfolgt in zwei Phasen, der frühzeitigen Beteiligung nach § 3 Absatz 1 Baugesetzbuch
(BauGB) und der öffentlichen Auslegung nach § 3 Absatz 2 BauGB. Danach beschließt der Senat die FNP-Änderungen und legt sie dem Abgeordnetenhaus zur Zustimmung vor.
Die Lage der beabsichtigten FNP-Änderungen ist in der Abbildung gekennzeichnet (
).
Bitte beachten Sie auch die formell verbindliche Bekanntmachung im Amtsblatt für Berlin vom 26.04.2019
(www.berlin.de/landesverwaltungsamt/logistikservice/amtsblatt-fuer-berlin/).
* Änderungen gem. § 13 BauGB im vereinfachten Verfahren
Was beinhalten die Planänderungen?
Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit
Zu dieser Änderung des Flächennutzungsplans wird der Vorentwurf frühzeitig vorgestellt. Er enthält die allgemeinen Ziele und Zwecke der Planung, sich wesentlich unterscheidende Lösungen und die voraussichtlichen
Auswirkungen der Planung. Neben ersten Ergebnissen zur Umweltprüfung liegen weitere umweltbezogene
Informationen u. a. aus Landschaftsprogramm und Umweltatlas zur Einsicht vor.
Tempelhof-Schöneberg
1 - Lichterfelder Ring / Waldsassener Straße (07/19),
Planerische Vorbereitung von Wohnbauflächen und Sicherung von Freiflächen

Öffentliche Auslegung
Die Entwürfe der Änderungen des Flächennutzungsplans liegen mit der Begründung öffentlich aus. Da diese
Änderungen die Grundzüge der Planung nicht berühren, werden sie gem. § 13 BauGB im vereinfachten Verfahren durchgeführt. Eine gesonderte Umweltprüfung und ein Umweltbericht sind nicht erforderlich.
Reinickendorf
2 - Cité Pasteur (01/19)*,
Erweiterung und Nachverdichtung der Wohnbauflächen im Bereich der Cité Pasteur
Spandau
3 - Lenther Steig / Schuckertdamm (03/19)*,
Planerische Vorbereitung für die Entwicklung eines Schulstandortes
Marzahn-Hellersdorf
4 - Wiesenburger Weg (04/19)*,
Entwicklung eines gemischten Stadtquartiers
Treptow-Köpenick
5 - Müggellandstraße (05/19)*,
Wohnungsbauentwicklung als Nachnutzung einer ehemaligen Gewerbefläche
Neukölln
6 - Ostburger Weg / Neuhofer Straße (06/19)*,
Entwicklung von Infrastruktur- und Wohnnutzungen

Wie können Sie sich beteiligen?
Während des Beteiligungszeitraums können Sie sich über die Änderungen des Flächennutzungsplans informieren
und eine Stellungnahme abgeben (auch im Internet unter www.stadtentwicklung.berlin.de/planen/fnp). Die Stellungnahmen sind mit den anderen öffentlichen und privaten Belangen abzuwägen.
Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf der Grundlage des § 3 BauGB in Verbindung mit Artikel£6
Abs.£1 Buchst.£e) Datenschutz-Grundverordnung und dem Berliner Datenschutzgesetz. Die Angabe Ihrer personenbezogenen Daten/ E-Mail-Adresse dient der weiteren Kommunikation und der Auswertung Ihrer Stellungnahme. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der “Information über die Datenverarbeitung bei FNP-Änderungsverfahren”, die mit ausliegt.
Eine Vereinigung im Sinne des § 4 Absatz 3 Satz 1 Nr. 2 des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes (UmwRG) ist in einem
Rechtsbehelfsverfahren nach UmwRG mit allen Einwendungen ausgeschlossen, die sie im Rahmen der Auslegungsfrist nicht oder nicht rechtzeitig geltend gemacht hat, aber hätte geltend machen können (vgl. § 3 Absatz 3
BauGB).
Wir geben bekannt: Folgende Planänderungen sind wirksam
Mitteilung der Beschlussergebnisse
Die in der Abbildung gekennzeichneten FNP-Änderungen sind nach dem Beschluss des Senats mit ihrer
Bekanntmachung wirksam geworden. Alle fristgemäß vorgebrachten Stellungnahmen wurden im Rahmen
der Abwägung geprüft. Zu diesen Änderungen ist die Beteiligung abgeschlossen. Die geänderten Plandarstellungen können bei der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen (im Dienstgebäude der Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz), Am Köllnischen Park 3, 10179 Berlin-Mitte und im
Internet unter www.stadtentwicklung.berlin.de/planen/fnp öffentlich eingesehen werden.
Treptow-Köpenick
7 - Johannisthal / östl. Segelfliegerdamm am Landschaftspark (03/17)*,
Aktivierung von Wohnungsbaupotenzialen auf Brachflächen in der Wissenschaftsstadt Adlershof
Steglitz-Zehlendorf
8 - Nachnutzung ehem. Güterbahnhof Zehlendorf (04/17)*,
Städtebaulich geordnete Umnutzung und Integration in die umgebende Stadtstruktur
Neukölln
9 - Harzer Straße / Elsenstraße (07/17)*,
Städtebaulich geordnete Weiterentwicklung in urbaner Mischung
Reinickendorf
10 - Hennigsdorfer Straße (an der Kremmener Bahn) (01/18)*,
Vorbereitung von Wohnungsbau im Einzugsbereich des S-Bhfs. Heiligensee auf ehem. gewerblicher Baufläche

Wo werden die Planänderungen ausgelegt?
Die Beteiligung der Öffentlichkeit wird durchgeführt bei der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und
Wohnen, Am Köllnischen Park 3, 10179 Berlin-Mitte (im Dienstgebäude der Senatsverwaltung für Umwelt,
Verkehr und Klimaschutz), 2. Etage, Foyer rechts.
Zusätzlich können die Planunterlagen im Dienstgebäude der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und
Wohnen, Württembergische Straße 6, 10707 Berlin, EG, Raum 001 eingesehen werden. Informationen
erhalten Sie auch in den jeweiligen Bezirksämtern (Stadtentwicklungsamt / Fachbereich Stadtplanung).
Sie können die Unterlagen außerdem im Internet einsehen und sich dort online äußern unter:
www.stadtentwicklung.berlin.de/planen/fnp
Wann erfolgt die Öffentlichkeitsbeteiligung?
Vom 06. Mai bis einschließlich 07. Juni 2019,
Montag bis Freitag von 8:00 bis 16:00 Uhr, Donnerstag 8:00 bis 18:00 Uhr.
Bei Gesprächsbedarf wird um Terminvereinbarung gebeten unter Telefon 9025-1377 / 1383 oder den auf
den Änderungsblättern verzeichneten Rufnummern der jeweiligen Bearbeiterinnen / Bearbeiter.
Für die Berücksichtigung Ihrer Stellungnahme achten Sie bitte auf die Einhaltung der Beteiligungsfrist.

Zeitungsanzeige zur Ankündigung der Öffentlichkeitsbeteiligung, veröffentlicht am 27./ 28. April 2019
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FNP-Änderungen
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Lichterfelder Ring / Waldsassener Straße
(Tempelhof-Schöneberg)
Lfd. Nr. 07/19

Standardänderung/ Parallelverfahren*
Einleitungsbeschluss. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31.01.2019
Beteiligung Öffentlichkeit/ Behörden (§ 3 und 4 BauGB)
- frühzeitige Beteiligung. . . . . . . . . .  06.05. - 07.06.2019
- öffentliche Auslegung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Senatsbeschluss. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Zustimmung Abgeordnetenhaus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- Vorentwurf -

Lage im Stadtgebiet

Stand: 12.04.2019

Topographische Karte

1:50.000

Bekanntmachung im Amtsblatt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

FNP Berlin (Stand Januar 2019)

1:50.000

Begründung
1.1 Planungsanlass und gesamtstädtische Einordnung
Der FNP-Änderungsbereich südlich
des Lichterfelder Rings erstreckt sich
westlich entlang der Berliner Stadtgrenze und umfasst insgesamt rd.
12 ha. Dieser Bereich wird von Norden
durch den Lichterfelder Ring und von
Süden durch die Waldsassener Straße
erschlossen. Zusammen mit der stadträumlichen Lage angrenzend an den
Landschaftsraum in der Brandenburger
Gemeinde Großbeeren bildet die Fläche ein attraktives Potenzial zur Siedlungsergänzung.

Beabsichtigte FNP-Änderung (Alternative A)
Bearbeitung I B 14

1:25.000
Tel.: 9025 - 1391

Vor dem Hintergrund des hohen Wohnungsdefizits bei gleichzeitig hoher
Nachfrage nach preisgünstigem Wohnraum rücken verstärkt landeseigene
Grundstücke in den Fokus für gemeinwohlorientierten Wohnungsbau. Im
Rahmen des „Bündnisses für Wohnungsneubau 2018-2021“ ist die nördliche Teilfläche (Lichterfelder Ring 113117) Bestandteil der Vereinbarung zwischen dem Bezirksamt TempelhofSchöneberg und der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen
für die Entwicklung eines integrierten
Wohnquartiers.
Gegenwärtig befinden sich auf dieser nördlichen Teilfläche (insg. rd. 3 ha)
ein Ponyhof sowie ein vom Lichterfel-

Flächennutzungsplan - Änderung

Blatt 2/13

Lichterfelder Ring / Waldsassener Straße
(Tempelhof-Schöneberg)
Lfd. Nr. 07/19

Luftbild

Stand: 12.04.2019

Baustruktur

Beabsichtigte FNP-Änderung (Alternative B)
der Ring in südlicher Richtung verlaufender Gehölz- bzw. Waldstreifen. Eine
Fußwegeverbindung vom Lichterfelder
Ring ermöglicht die Vernetzung mit
dem Mauerweg und der offenen Brandenburger Feldflur über diese Fläche
und schafft die Verbindung zum südlich gelegenen Gelände der Gustav
Heinemann-Oberschule. Im Rahmen
der FNP-Änderung soll auch die zukünftige Nutzungsperspektive dieser
Flächen geklärt werden.
Zwischen dem geplanten Neubaubereich und dem vorhandenen Schul
standort sind Grün- und Waldflächen
vorhanden, die sich auch in der gegenwärtigen FNP-Darstellung (Grünfläche)
widerspiegeln. Innerhalb der beabsich
tigten Wohnungsbaufläche befindet
sich der Ponyhof e. V. Diese Anlage
übernimmt auch soziale Funktion (wie
Bürgertreff, Jugendfreizeit) für die angrenzenden Stadträume. Bei der Um-

1:25.000

setzung einer Wohnbebauung ist die
Verlagerung des Ponyhof e. V. erforderlich. Der Bezirk beabsichtigt einen Ersatzstandort in der Umgebung.
Nördlich des Lichterfelder Rings besteht eine dreigeschossige Wohnsiedlung in Zeilenbauweise. Östlich des Änderungsbereichs schließt eine bis zu
15-geschossige Wohnbebauung der
Siedlung Waldsassener Straße an. In
der weiteren Umgebung, südlich und
nordwestlich, sind vorwiegend Einfamilienhausgebiete prägend.
Am westlichen Stadtrand schließen
auf Brandenburger Gebiet der ehem.
Mauerstreifen an sowie die offene
Großbeerener Feldflur. Am L
 ichterfelder
Ring grenzt Einzelhausbebauung bis
an den Änderungsbereich.
Für die Anbindung des Standorts mit
öffentlichen Verkehrsmitteln (ÖPNV)
ist das Busangebot in der Waldsasse-

Ergänzende Planungsunterlagen
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Lichterfelder Ring / Waldsassener Straße
(Tempelhof-Schöneberg)
Lfd. Nr. 07/19
			Stand: 12.04.2019
ner Straße maßgeblich. Der nächste SBahnhof ist ca. 2,3 km, die nächste UBahnstation ca. 4,4 km entfernt.
Die FNP-Änderung ist erforderlich, damit der Bezirk Tempelhof-Schöneberg
die geordnete städtebauliche Entwicklung auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung sichern kann. Die Einleitung
des Bebauungsplanverfahrens ist in
Vorbereitung.

1.2 Ziele, Zwecke und wesentliche
Auswirkungen
Die FNP-Änderung dient dem gesamtstädtischen Planungsziel, neue Flächenpotenziale für Wohnen und ergänzende Nutzungen in der wachsenden
Stadt zu aktivieren. Damit soll Berlin als
attraktiver Wohnstandort gestärkt und
der Wohnungsmarkt durch gemeinwohlorientierte Angebote entlastet werden. Dabei sind die Belange des Naturund Umweltschutzes, des Klimaschutzes sowie der Zugänglichkeit weiter
Landschaftsräume für die Stadtbevölkerung soweit wie möglich zu berücksichtigen.
Derzeit ist der Änderungsbereich im
FNP als Grünfläche mit den Nutzungssymbolen „Parkanlage“ im nördlichen
und „ungedeckte Sportanlage“ im südlichen Teilbereich dargestellt. Aus der
bisherigen FNP-Darstellung „Grünfläche“ ist eine Wohnbebauung nicht entwickelbar.
Mit der FNP-Änderung soll die Entwicklung der Fläche für Wohnnutzung sowie
Folgeeinrichtungen im nördlichen Teilbereich, angrenzend an den Lichterfelder Ring, ermöglicht werden. Die FNPÄnderung sieht hier – in Anlehnung an
die bestehende Darstellung Wohnbaufläche W2 für die östlich angrenzende
Bebauung der Großsiedlung – die Darstellung Wohnbaufläche W2 mit einer
max. blockbezogenen GFZ von 1,5 vor.
Für die Bebauung des nördlichen Bereichs liegt eine erste Konzeptstudie
für Geschosswohnungsbebauung (auf
ca. 2,4 ha) vor. Die Konkretisierung der
Planung wird durch den Bezirk im Rahmen der Verbindlichen Bauleitplanung
(Bebauungsplan) erfolgen.
Darüber hinaus ist in Alternative A vorgesehen, die ca. 4,4 ha große mittlere
Teilfläche als Waldfläche darzustellen.

In diesem Bereich hat sich ein Birkenvorwald entwickelt, der für Erholungszwecke und auch in seiner Funktion für
Natur und Klima weiterentwickelt werden soll.
In Alternative B ist für diese mittlere
Teilfläche die Darstellung als Grünfläche vorgesehen. Die Darstellung Grünfläche umfasst auch die vorhandenen
Waldanteile. Gegenüber einer Waldfläche ist diese Darstellung offener für unterschiedliche Nutzungsaspekte. Aus
den angrenzenden Siedlungsbereichen
sowie der geplanten Neubebauung resultierende Freiraumansprüche wie
Sport- und Freizeitnutzungen können in
diese Grünfläche ggf. integriert werden.
An diesen mittleren Teilbereich grenzt
eine Fläche von rd. 4,4 ha an, die im
FNP derzeit als Grünfläche mit dem
Symbol für ungedeckte Sportnutzung
von übergeordneter Bedeutung dargestellt ist. Auf der Fläche befindet sich
die Gustav-Heinemann-Oberschule als
soziale Infrastruktureinrichtung, welche
jedoch nach derzeitigem Stand verlagert werden soll. Aus diesem Grund
besteht hier mittelfristig Klärungsbedarf, so dass auch diese südliche Fläche Bestandteil der FNP-Änderung
ist. Ein Rückbau und eine der bisherigen FNP-Darstellung entsprechende
Nutzungsentwicklung als Grünfläche
ist angesichts des absehbar anhaltenden Bedarfs an Wohnbauflächen und
Gemeinbedarfsnutzungen in der Stadt
nicht zu begründen.

Verlagerung der Schule noch Klärungsbedarf besteht. Mit dieser Darstellung
kann dem planerischen Erfordernis
Rechnung getragen werden, die Fläche insgesamt für dringend benötigte
Gemeinbedarfseinrichtungen im Bezirk
vorzuhalten.
Durch die angestrebte Änderung werden die planungsrechtlichen Voraussetzungen zur Erstellung von Geschosswohnungsbau bzw. von Gemeinbedarfseinrichtungen geschaffen. Ausgehend von diesen Zielen und Zwecken
wird durch die FNP-Darstellung der Alternative A mit folgenden wesentlichen
Auswirkungen gerechnet: Die geplante
Wohnbebauung auf Teilflächen würde
einen Beitrag zu einer Entlastung des
Wohnungsmarktes vor allem im Süden
der Stadt führen. Dieses gilt ebenfalls
für die Alternative B, wenn auch in geringerem Maße bzw. indirekt über die
Bereitstellung von Flächen für soziale
Infrastruktur in der wachsenden Stadt.
Wichtige Naturbestandteile im Gebiet
können in beiden Varianten erhalten
bleiben, wenn auch in beiden Alternativen mit unterschiedlichen nutzungsstrukturellen Schwerpunkten.
Mit der Durchführung der Planung sind
Auswirkungen auf die Umwelt verbunden, die im Umweltbericht unter Pkt. 2
dargelegt werden.

Mit Alternative A soll perspektivisch
im südlichen Teilbereich im Hinblick
auf den dringenden Wohnungsbedarf grundsätzlich die Möglichkeit eines neuen Wohngebiets in Geschossbauweise und mittlerer Dichte (durchschnittliche GFZ von 1,5) in Anlehnung
an die benachbarte Siedlungsstruktur
eröffnet werden. Die geplante Darstellungskategorie W2 im FNP lässt auch
örtliche Gemeinbedarfseinrichtungen
zu.
In der Alternative B wird die südliche
Fläche als „Gemeinbedarfsfläche dargestellt, da der künftige Bedarf an sozialer Infrastruktur bzw. an Gemeinbedarfseinrichtungen im Gebiet und im
Bezirk noch nicht abschließend abschätzbar ist und auch bezüglich der

* Die Änderung (§ 1 Abs. 8 BauGB) erfolgt
gem. § 8 Abs. 3 BauGB im Parallelverfahren mit dem Bebauungsplan 7-92.
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Lichterfelder Ring / Waldsassener Straße
(Tempelhof-Schöneberg)
Lfd. Nr. 07/19

Naturhaushalt / Umweltschutz*

Stand: 12.04.2019
2. Umweltbericht
2.1 Rechtsgrundlage
Nach § 2a Nr. 2 BauGB sind im Umweltbericht nach Anlage 1 zum BauGB
die aufgrund der Umweltprüfung nach
§ 2 Abs. 4 BauGB ermittelten und bewerteten Belange des Umweltschutzes
darzulegen. Siehe hierzu auch allgemeine Ausführungen zum FNP-Verfahren.

2.2 Inhalt und Ziele der FNPÄnderung
Mit der vorliegend in zwei Planungsalternativen - A und B - vorgestellten
FNP-Änderung soll der nördliche Teil
des Änderungsbereichs am Lichterfelder Ring sowie der südliche Teil an der
Waldsassener Straße für Wohnnutzungen (W2) bzw. den Gemeinbedarf entwickelt werden.
Innerhalb der nördlichen Teilfläche soll
in enger Kooperation mit einer städtischen Wohnungsbaugesellschaft gemäß dem Bündnis für Wohnungsbau
ein Wohngebiet in Geschossbauweise
umgesetzt werden. Auf der nachfolgen
den Planungsebene ist dabei vorgesehen, den östlich begleitenden Gehölzstreifen in die Freiraumgestaltung einzubeziehen und mit angrenzenden
Freiflächen zu vernetzen.
Die um ca. 2006 brachgefallenen, mittlerweile von dichtem Birkenaufwuchs
geprägten ehemaligen Ackerflächen
im mittleren Teil sollen ggf. in die Änderung einbezogen und als Waldfläche gesichert werden. Alternativ wird
die Darstellung einer Grün- bzw. Freifläche im mittleren Abschnitt wie derzeit im FNP beibehalten. Der im FNP
als Grünfläche dargestellte, jedoch tatsächlich bereits bebaute südliche Teilbereich (gegenwärtig Schulstandort)
an der Waldsassener Straße soll ebenfalls für Wohnnutzungen bzw. ggf. für
Gemeinbedarfseinrichtungen entwickelt
werden; Letzteres entspricht der gegenwärtigen Nutzung.
Ausführlichere Aussagen zu Inhalten
und Planungszielen der FNP-Änderung
sind Teil 1 der Begründung zu entnehmen.

2.3 Ziele des Umweltschutzes für
das Plangebiet nach den einschlägigen Fachgesetzen und
Fachplänen
Wesentliche Grundlagen sind auf der
Ebene des FNP insbesondere die Aussagen der einschlägigen Fachgesetze,
des Landschaftsprogramms (LaPro)
und Informationen aus dem Umweltatlas sowie spezifische Fachpläne (z. B.
Lärmaktionsplan, Luftreinhalteplan).
Die Art der Berücksichtigung der Ziele
und Umweltbelange wird in Kap. 2.5.1
dargelegt (Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes bei Durchführung der Planung). Im LaPro sind
bereits grundlegende Ziele der umweltbezogenen Fachgesetze und Fachplanungen integriert, beispielsweise aus
den gesetzlichen Regelungen zum Natur-, Boden- und Wasserschutz, dem
Stadtentwicklungsplan (StEP) Klima,
der Strategie Stadtlandschaft, aus Entwicklungskonzepten der Berliner Forsten, der Gewässerpflege oder der Berliner Strategie zur Biologischen Vielfalt,
so dass diese nicht immer gesondert
aufgeführt werden. Die s tandardmäßig
verwendeten Quellen sind in den allgemeinen Ausführungen zum FNPVerfahren verzeichnet, fallspezifische
Quellen werden im Umweltbericht direkt genannt.

Biotop und Artenschutz*

Landschaftsbild*

Abiotische Schutzgüter (Boden,
Wasser, Klima)
Für die abiotischen Schutzgüter
sind insbesondere die Vorgaben
des Bundes-Bodenschutzgesetzes
(BBodSchG), der Bodenschutzklausel
des BauGB, des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG), des Berliner Wassergesetzes (BWG) und des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) einschließlich seiner Verordnungen zu berücksichtigen.
Der südliche Teil des Änderungsbereiches (derzeitiger Schulstandort) ist im
Programmplan Naturhaushalt/Umweltschutz des LaPro als Siedlungsgebiet
markiert, der übrige Änderungsbereich
ist als Fläche für Landwirtschaft (inkl.
Kleingärten und Gartenbau) mit der
Signatur für Böden besonderer Leistungsfähigkeit gekennzeichnet. Bei Nutzungsänderung gemäß FNP sieht das
LaPro hier die Ziele und Maßnahmen

Erholung und Freiraumnutzung*

* Teilpläne des LaPro
Stand: 1. Ausgabe 2016

1:50.000
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Lichterfelder Ring / Waldsassener Straße
(Tempelhof-Schöneberg)
Lfd. Nr. 07/19
			Stand: 12.04.2019
für die neue Nutzung vor, in beiden Fällen anteilig Siedlungsgebiete sowie im
mittleren Bereich Wald. Ziele für Siedlungsgebiete beinhalten u. a. Erhalt,
Vernetzung und Neuschaffung klimawirksamer Grün- und Freiflächen und
Strukturen wie z. B. Stadtbäume, die Integration kompensatorischer Maßnahmen bei Verdichtung sowie die Erhöhung des Anteils naturhaushaltswirksamer Flächen. Bei Waldflächen gemäß
FNP gelten die LaPro-Ziele für Grünund Freiflächen.
Außerhalb der südlichen Teilfläche
(Schulstandort) liegen im gesamten
Änderungsbereich Böden mit besonderer Leistungsfähigkeit vor: Die unversiegelten Böden im Bereich des Grünzuges am östlichen Rand sind laut
der Planungshinweise zum Bodenschutz (Umweltatlas) solche sehr hoher Schutzwürdigkeit, die Böden des
bewaldeten Teils des Änderungsbereichs sind von hoher Schutzwürdigkeit, ebenso die des Ponyhof-Areals mit
einem Versiegelungsgrad von ca. 8%.
Für diese Böden sind Eingriffe im Sinne
eines Nettoverlusts an Fläche und
Funktionen vorrangig zu vermeiden
und ggf. die Planung zu optimieren. Im
Bereich des Schulstandortes befinden
sich Böden mit mittlerer Schutzwürdigkeit bei etwa 50% Versiegelung, auf denen Eingriffe sowie der Nettoverlust
an Fläche und Funktionen (weitestgehend) zu vermeiden oder in angemessener Weise auszugleichen sind. Entlang der östlichen Grenze des Änderungsbereichs befinden sich durchgehend fast vollständig unversiegelte Böden sehr hoher Schutzwürdigkeit (derzeit Grünstreifen), für die im Konfliktfall
Eingriffe in den Boden prioritär zu vermeiden und Standortalternativen zu suchen bzw. eingriffsarme Planungsvarianten anzustreben sind.
Bezogen auf fachplanerische Zielsetzungen ist ferner die Lage des Änderungsbereichs im Vorsorgegebiet Klima
zu beachten: Bis auf den Schulstandort
handelt es sich um Freiflächen mit hoher klimatischer Bedeutung. Die Freiflächen sollen – insbesondere in Nachbarschaft zu Siedlungsbereichen mit
klimatisch ungünstiger Situation wie
den östlich sowie nördlich angrenzenden – gemäß den Zielen des LaPro,

des StEP Klima und der Planungshinweiskarte Stadtklima aus Gründen des
Bodenschutzes und der Grundwasserneubildung sowie aufgrund ihrer klimatischen Funktionen erhalten und entwickelt werden. Maßgeblich für Letzteres
ist die Sicherung des Luftaustauschs
mit den Freiflächen Brandenburgs
(westlich angrenzend) einerseits und
andererseits der klimatische Ausgleichs- und Entlastungsfunktionen im
Änderungsbereich selbst. Bauliche Eingriffe sollten demzufolge äußerst maßvoll und unter Berücksichtigung der Klimafunktionen erfolgen (u. a. weiterhin
gute Durchströmbarkeit der östlich angrenzenden Siedlungsstrukturen, Erhöhung der Mikroklimavielfalt). Bei diesen Wohnbebauungen handelt es sich
um Flächen mit demografisch bedingt
sehr hoher Vulnerabilität bezüglich des
Stadtklimas, was die Bedeutung der
positiven klimatischen Wirkung des Änderungsbereichs unterstreicht.
Biotische Schutzgüter (Pflanzen und
Tiere)
Für die Schutzgüter Flora und Fauna
sind insbesondere die Vorgaben
des Bundesnaturschutzgesetzes
(BNatSchG) beachtenspflichtig. Daneben sind die Vorgaben des Berliner Naturschutzgesetzes (NatSchGBln) und
des BauGB sowie des Bundeswaldgesetzes (BWaldG), des Landeswaldgesetzes Berlin (LWaldG), der Bundes
artenschutzverordnung (BArtSchVO)
sowie der Baumschutzverordnung
Berlin (BaumSchVO) und ggf. weiterer
spezifischer Landesverordnungen zu
berücksichtigen.
Der Änderungsbereich und seine Umgebung liegen im Obstbaumsiedlungsbereich, in dem gemäß LaPro u. a. gebietstypische Vegetationsbestände und
artenschutzrelevante Strukturelemente
zu erhalten, die Versiegelung bei Siedlungsverdichtung zu begrenzen sowie
ein hoher Grünanteil und eine geringe
Versiegelung im Übergang zu Landschaftsräumen zu berücksichtigen sind.
Zudem wird für die nördliche und mittlere Teilfläche die Pflege bzw. Entwicklung im Sinne sonstiger Eignungsflächen für den Berliner Biotopverbund
angestrebt. Länderübergreifende Biotopverbundzielsetzungen lassen sich
jedoch aus dem LaPro Brandenburg für

den Änderungsbereich und die angrenzenden Brandenburger Flächen nicht
ableiten.
Schutzgebiete oder flächenhafte Naturdenkmale befinden sich nicht im Änderungsbereich, dieser grenzt jedoch im
Westen an das großflächige LSG „Diedersdorfer Heide und Großbeerener
Graben“ an (Brandenburg).
Landschaftsbild, Mensch, Kulturund Sachgüter
Für das Schutzgut Landschaftsbild sind
insbesondere die Zielvorgaben des
BNatSchG und des NatSchGBln sowie
ggf. die Belange des Denkmalschutzes
und der Denkmalpflege bei der weiteren städtebaulichen Entwicklung zu berücksichtigen. Zum Landschaftsbild und
zur Erholung enthält zudem das LaPro
relevante Zielaussagen.
Für Obstbaumsiedlungsbereiche sieht
der Programmplan Landschaftsbild
u. a. bei Siedlungserweiterungen den
Erhalt eines hohen Anteils landschaftstypischer Freiflächen und die Entwicklung charakteristischer Grünstrukturen
im Übergangsbereich zu Landschaftsräumen vor. Auf der nördlichen und
mittleren Teilfläche ist der Erhalt landschafts- und siedlungsraumtypischer
Grün- und Freiflächen bzw. Vegetationsbestände als übergeordnete Strukturelemente vorgesehen, wobei dies
vor dem Hintergrund des ebenfalls für
die Flächen verzeichneten Strukturtyps
der offenen Landwirtschaft bzw. Ackerbrache angesichts der mittlerweile zum
Pionierwaldstadium vorangeschrittenen
Sukzession zu prüfen wäre. Ebenso
sind die im Programmplan Erholung
und Freiraumnutzung formulierten Zielsetzungen für den Freiraumtyp Feldflur/Wiese gegenwärtig nicht mehr für
den Charakter einer Offenlandfläche
umsetzbar; die angestrebte Verbesserung der Erholungseignung und die Sicherung der landschaftsräumlichen Zusammenhänge und typischen Strukturelemente kann nunmehr auf die jungen
Waldflächen bezogen werden. Nordöstlich des Änderungsbereichs soll ferner
die Ausstattung des Grünzuges entlang
des Lichterfelder Rings verbessert und
die Vernetzung des Systems der 20
Grünen Hauptwege® (hier Weg 15, Teltower Dörferweg) mit dem westlich des
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Änderungsbereichs entlang der Landesgrenze verlaufenden Mauerweg gestärkt werden. Der Schulstandort (südliche Teilfläche) sowie alle umgebenden Wohnbebauungen sind angesichts
des insgesamt guten Angebots im Umfeld hinsichtlich der Freiraumversorgung der geringsten Dringlichkeitsstufe
IV zugeordnet.
Zur Wahrung gesunder Wohn- und Arbeitsverhältnisse ergeben sich aus dem
BImSchG, ergänzenden Rechtsverordnungen und anderen lärmtechnischen
Regelwerken (DIN 18005, TA Lärm, 16.
und 18. BImSchV) maßgebliche Orientierungs-, Richt- und Grenzwerte. Zudem enthält der Lärmaktionsplan Berlin
Schwellenwerte für den Umgang mit
Umgebungslärm. Im Sinne des Schutzes der menschlichen Gesundheit sind
ebenfalls gesetzliche Grenzwerte für
Stickstoffdioxid und Feinstaub einzuhalten, wie es auch der Berliner Luftreinhalteplan anstrebt. Für den Änderungsbereich in ruhiger randstädtischer
Lage sind bisher keine Lärm- oder Luftschadstoffbelastungen verzeichnet, die
über die allgemeine städtische Hintergrundbelastung hinausgehen; der nördlich des Gebiets verlaufende Abschnitt
des Lichterfelder Rings ist als gering
belastete Straße eingestuft.
Schutzgutübergreifende Ziele
Der Änderungsbereich gehört nicht
zum Freiraumverbund des Landesentwicklungsplans Berlin-Brandenburg
(LEP-BB), liegt jedoch innerhalb des
Suchraums des äußeren Parkrings der
Gesamtstädtischen Ausgleichskonzeption (GAK) des LaPro; die nördliche
und mittlere Teilfläche sind als für prioritäre Flächen und Maßnahmen (Ausgleichspotential) geeignet gekennzeichnet.

2.4 Bestandsaufnahme des derzeitigen Umweltzustands
Realnutzung
Der Änderungsbereich umfasst ein ca.
12 ha großes Areal mit drei Teilflächen,
die durch überwiegend jüngere Waldbestände (v. a. Birkenpionierwald, mittlere und anteilig nördliche Teilfläche,
ca. 6 ha), eine extensive Ponyhofnutzung im Nordwesten und den Schulstandort (Gemeinbedarfsnutzung) im

Süden (Gustav-Heinemann-Oberschule, erbaut um 1990) geprägt sind.
Der gegenwärtig im FNP vollständig als
Grünfläche dargestellte Änderungsbereich bietet in den nunmehr bewaldeten
Abschnitten Erholungsfunktionen, insbesondere in Verbindung mit dem südwestlich verlaufenden Mauerweg (Brandenburg), wobei eine direkte Zugänglichkeit vom Lichterfelder Ring zur offenen Brandenburger Feldflur bzw. zum
Mauerweg auf den Grünzug (mehrschichtiger Gehölzstreifen) bzw. die
Waldfläche begrenzt ist.
Abiotische Schutzgüter (Klima, Wasser Boden)
Der Änderungsbereich liegt geologisch
und morphologisch auf der TeltowHochfläche und weist im nördlichen
und mittleren Teil überwiegend Paraund Sandkeilbraunerden aus Geschiebemergel sowie im südlichen Teil Para
rendzinen, Lockersyroseme und Rego
sole und teils Aufschüttungsböden aus
Geschiebelehm auf. Bis auf diese Böden des Schulstandorts im Süden handelt es sich um Böden besonderer
Leistungsfähigkeit und hoher Schutzwürdigkeit, im Bereich des Grünzuges
am östlichen Rand um solche sehr hoher Schutzwürdigkeit. Die Bedeutung
ihrer Archivfunktion für die Naturgeschichte sowie ihre Regelungsfunktion
für das Wasser werden als mittel eingestuft, sie weisen jedoch eine hohe Bedeutung im Sinne der Puffer- und Filterfunktion auf, welche vor allem angesichts des geringen Versiegelungsgrades zum Tragen kommt. Bei den Böden
am östlichen Rand des Änderungsbereichs mit sehr hoher Schutzwürdigkeit wird darüber hinaus auch die Regelungsfunktion als hoch eingestuft.
Der Grundwasserflurabstand ist mit
ca. 29 m recht hoch (vgl. WALLMANN
2012), entsprechend ist ein vergleichsweise guter Schutz des Grundwassers
vor Veränderungen durch oberflächliche Einflüsse anzunehmen.
Weder Bodendenkmale noch Bodenoder Grundwasserverunreinigungen
sind für den Änderungsbereich bekannt. Es befinden sich keine Wasser
schutzgebiete innerhalb des Änderungsbereichs und seiner Umgebung,
auch natürliche Oberflächengewässer
sind nicht vorhanden.

Bei den Freiflächen des Änderungsbereichs handelt es sich um stadtklimatisch bedeutsame Frischluftentstehungs- und Ausgleichsflächen. Im Westen grenzen Brandenburger Waldflächen und im weiteren Umfeld Offen
landflächen an, östlich des Änderungs
bereiches hingegen liegen bebaute
Wohnquartiere (Großsiedlung) mit bioklimatisch ungünstigen Verhältnissen.
Beim westlichen Teil der Freiflächen
des Änderungsbereichs in direkter
Nachbarschaft zu Brandenburg handelt
es sich laut Klimaanalysekarte (2015)
um Grünflächenanteile mit überdurchschnittlich hohem Kaltluftvolumenstrom.
Aus dieser Lage ergibt sich für den
nordwestlichen Teilbereich des Schulstandortes ein Kaltlufteinwirkbereich
innerhalb von Siedlungsflächen. Für
den Luftaustausch des gesamtstädtischen Klimas bedeutende Luftleit- oder
Ventilationsbahnen bzw. Kaltluftabflüsse oder Leitbahnkorridore verlaufen jedoch nicht im Änderungsbereich.
Im Umfeld sind nordwestlich des Änderungsbereichs (ab Jenbacher Weg)
sowie südöstlich der Waldsassener
Straße bebaute Gebiete mit klimarelevanten Funktionen vermerkt.
Biotische Schutzgüter (Pflanzen und
Tiere)
Für den Änderungsbereich wurde –
mit Ausnahme der nordwestlichen Fläche (Standort Ponyhof) – im Jahr 2012
ein „Naturschutzfachliches Entwicklungskonzept Lichterfelder Ring“ erarbeitet (WALLMANN 2012), in dessen
Rahmen eine terrestrische Biotopkartierung erstellt sowie faunistische Untersuchungen zum Vorkommen von
Brutvögeln und Zauneidechsen durchgeführt wurden. Für den Bereich des
Ponyhofs wird auf die Daten im Umweltatlas (Erhebungsjahr 2005) in Abgleich mit Luftbildinformationen und
den Erkenntnissen der Ortsbegehung
zurückgegriffen. Insbesondere auf den
brachgefallenen Ackerflächen der mittleren sowie anteilig der nördlichen Teilfläche hat seit der Nutzungsaufgabe
(2006) eine starke Vegetationsentwicklung stattgefunden: Dichter, weitgehend einheitlicher Birken-Pionierwald
(Biotopcode 082806) bedeckt nunmehr
die damaligen Ackerbrachen, die Flächen sind als Waldbiotope bzw. Wald
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nach LWaldG anzusprechen. Im Jahr
2018 wurde diesbezüglich eine Waldbewertung erstellt. Entlang der östlichen Grenze des Änderungsbereichs
befindet sich ein teils von Grauerlen
(Alnus incana) bzw. Robinien (Robinia
pseudoacacia) dominierter, artenreicher mehrschichtiger Gehölzbestand,
der vermutlich im Rahmen der Bebauung des Tirschenreuther Rings Anfang
der 1970er Jahre entstand. Am westlichen Rand der ehemaligen Ackerfläche stehen einzelne Alteichen. Der
Ponyhof im Nordwesten umfasst laut
luftbildgestützter Biotopkartierung aus
dem Jahr 2005 Frischweiden (Biotopcode 05111), die evtl. als gesetzlich geschützt einzustufen sind, Baumreihen
älterer Bestände aus überwiegend heimischen Gehölzen, Gehölzbestände
aus überwiegend nicht heimischen Arten sowie einen besonderen heimischen solitären Altbaum. Die Auswertung verschiedener Luftbildaufnahmen
sowie eine Ortsbegehung bestätigten
weitere ältere Bäume im Änderungsbereich. Die südliche Teilfläche ist derzeit
Standort der Gustav-Heinemann-Oberschule. Auf dem etwa zur Hälfte versiegelten Gelände wurden teils intensiv
gärtnerisch gestaltete Abschnitte (japanischer Garten), strukturreiche Vegetationsbestände und ein naturnaher
Schulgarten angelegt.

spektrum sowie ggf. auch das Auftreten einzelner eher der offenen bzw. abwechslungsreicheren Kulturlandschaft
zuzuordnenden Vogel- oder Fledermausarten zu erwarten. Dies bestätigen auch die bisherigen faunistischen
Untersuchungen: Bei den Begehungen dominierten die Busch- und Baumbrüter, es wurden vorwiegend verbreitete und im Brutbestand zunehmende
bzw. gleichbleibende Arten festgestellt
(SCHARON 2012). Im Jahr 2012 konnten Zauneidechsen innerhalb des Änderungsbereichs nur am nordwestlichen Rand der südlichen Teilfläche
(Schulgarten) und außerhalb des Änderungsbereichs westlich angrenzend
auf dem ehemaligen Mauerstreifen
festgestellt werden.

Die sehr homogenen Birkenjungwuchsflächen bieten bisher nur eingeschränkten Biotopwert und sind als vollwertiger
Lebensraum anspruchsvollerer Waldarten sowohl zu strukturarm als auch zu
kleinflächig, wenngleich die Lage am
Stadtrand in unmittelbarem Anschluss
an weitere Waldbestände und das Offenland des Brandenburger LSG „Diedersdorfer Heide und Großbeerener Graben“ zu berücksichtigen ist.
Bei ungestörter Entwicklung wäre gemäß der potentiell natürlichen Vegetation langfristig ein differenzierter strukturierter Traubeneichen- bzw. Kiefernmischwald mit höherer Lebensraumqualität zu erwarten. Angesichts der
im übrigen Änderungsbereich vorherrschenden, siedlungstypisch kleinräumig wechselnden Gehölzbestände und
Freiflächen sowie Baustrukturen ist auf
den Ponyhofflächen sowie dem Schulstandort ein siedlungsaffines Tierarten-

Landschaftsbild, Mensch, Kulturund Sachgüter

Der Änderungsbereich umfasst laut
LaPro für die biologische Vielfalt bedeutsame Flächen und Artenreservoire
(sich weiterentwickelnde Waldflächen,
mehrschichtige Gehölzbestände).
Wenngleich sie gegenwärtig nur eine
untergeordnete Bedeutung für den Arten- und Biotopschutz haben, besteht
aufgrund der städtischen Randlage in
Verbindung mit dem Brandenburger
Umland ein hohes Potential für den Arten- und Biotopschutz auf den größtenteils unbebauten Teilflächen im mittleren Änderungsbereich sowie im Norden am Lichterfelder Ring.

Der Änderungsbereich lässt sich im
Sinne des Erscheinungsbildes grob in
drei Abschnitte teilen und ist abgesehen von den Ponyhofflächen im Nordwesten und dem Schulstandort im Süden überwiegend landschaftlich geprägt. Der Schulkomplex der GustavHeinemann-Oberschule im südlichen
Bereich besteht aus mehreren, überwiegend zweistöckigen und um zwei
anteilig begrünte Hofbereiche gruppierten Gebäuden (Bauzeit 1988/89) sowie dem westlich gelegenen Schulgartenbereich. Der Ponyhof-Standort im
Nordwesten des Änderungsbereichs
weist neben Ställen, einzelnen Schuppen u. ä. die typischerweise zu erwartenden Koppel-, Longier- und Hofflächen sowie Altbaumbestand im Randbereich auf. Der übrige Änderungsbereich wird durch jungen, monostruktu-

rierten Wald und mehrschichtige Gehölzbestände geprägt. Diese bilden einen fließenden Übergang von der Berliner Siedlungsstruktur nördlich, östlich
und südlich des Gebiets zum westlich
angrenzenden, bis auf den nördlichen
Randstreifen unbebauten Brandenburger Umland. Das Berliner Umfeld
setzt sich aus verschiedenen Formen
der Wohnbebauung zusammen: dreigeschossige Zeilenbebauung im Norden, Großformbebauung bzw. Hochhauskomplexe im Osten (Großsiedlung
Waldsassener Straße aus den 1970er
Jahren) sowie Einzel- und Reihenhausbebauung im Süden und Nordwesten.
Auf Brandenburger Seite grenzen westlich zunächst Wald- bzw. Halboffenlandbereiche (Mauerstreifen) und dann
Offenlandflächen des LSG „Diedersdorfer Heide und Großbeerener Graben“ sowie nordwestlich eine mit Einzelhäusern bebaute Fläche an den Änderungsbereich an.
Eine nach Einstufung als Obstbaumsiedlungsbereich (LaPro) zu erwartende Charakteristik spiegelt sich nach
Aufgabe der ackerbaulichen Bewirtschaftung (2006) und Bewaldung der
zentralen Flächen lediglich in Form der
ländlich anmutenden Ponyhofnutzung
wider. Im Zusammenhang mit dem
westlich verlaufenden Mauerweg, dem
Grünen Hauptweg® Nr. 15 nördlich und
Grünzügen im weiteren Berliner Umfeld
erfüllt der Änderungsbereich vorrangig
Vernetzungsfunktionen bzw. Funktionen für die Naherholung. In einem Teil
(Ponyhof) ist die Zugänglichkeit eingeschränkt. Der asphaltierte, unbeleuchtete Weg, der zentral in Nord-Süd-Richtung, von unterschiedlicher Vegetation gesäumt, durch den Birkenbestand
verläuft, wird häufig genutzt, auch von
Schülern als Schulweg. Der sehr einheitliche, dicht bewachsene und dennoch transparent anmutende Birkenbestand hat eine besondere Eigenart.
Innerhalb des Änderungsbereichs sind
keine Denkmalbereiche, Bau-, Gartenoder Bodendenkmale vorhanden.
Es besteht keine erhöhte Lärmbelastung im Gebiet oder seinem Umfeld.
Die auf den Änderungsbereich wirkenden Verkehrsgeräusche liegen am
nördlich verlaufenden Lichterfelder
Ring tagsüber bei unter bzw. max. bis
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50 dB(A) und nachts unter bzw. max.
bis 45 dB(A). Eine signifikant erhöhte
verkehrsbedingte Luftbelastung entsteht derzeit ebenfalls nicht durch diese
Straße oder andere Verkehrsverbindungen im Umfeld (geringe Verkehrsaufkommen).

2.5 Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands
Durch die vorliegend in Planungsalternativen A und B vorgestellte FNPÄnderung soll die planungsrechtliche
Grundlage – zum einen für die Entwicklung von Wohnnutzungen (Wohnbauflächen W2) in der nördlichen und
südlichen Teilfläche sowie die Sicherung von Wald in der mittleren Teilfläche (Planungsalternative A), zum anderen von Wohnnutzungen (Wohnbaufläche W2) in der nördlichen und Gemeinbedarfsfläche in der südlichen Teilfläche (Planungsalternative B) geschaffen werden. Bei letzterer verbleibt in der
mittleren Teilfläche die bisherige Darstellung als Grünfläche unverändert.
Die Prognose nimmt zum jetzigen Entwurfsstand jene Planungsalternative in
den Blick, bei der auf drei Teilflächen
Änderungen vollzogen werden sollen
(Planungsalternative A: W2 im Norden und Süden, Wald im mittleren Bereich). Die reduzierte Plaungsalternative B sowie ein Vergleich der Umweltauswirkungen beider Optionen wird
einschließlich der jeweils zugrunde liegenden städtebaulichen Beweggründe
in Kap. 2.7 im Rahmen der Planungsalternativenprüfung betrachtet.

2.5.1 Prognose bei Durchführung
der Planung
Die Durchführung der vorgesehenen
FNP-Änderung in Planungsalternative
A kann sich nach jetzigem Planungsstand wie folgt auf die Umwelt auswirken:
Abiotische Schutzgüter (Boden,
Wasser, Klima)
Mit Umsetzung der geplanten FNP-Änderung wird sich der Versiegelungsanteil im Gebiet am Lichterfelder Ring
stark erhöhen, auf der mittleren Teilfläche unverändert gering (bzw. unversiegelt) bleiben und voraussichtlich in
der südlichen Teilfläche (Schulstandort)

auch bei Neugestaltung etwa vergleichbar zum derzeitigen Zustand bleiben.
Neuversiegelungen wirken sich nachteilig auf die Bodenfunktionen und mittelbar auf den Wasserhaushalt aus und
beeinträchtigen somit die Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts – besonders im Bereich schutzwürdiger Böden,
wie sie in der nördlichen Teilfläche anzutreffen sind. Darüber hinaus sind lokale Veränderungen des Mikroklimas
zu erwarten und stadtklimatisch relevante Einflüsse auf die Durchlüftungssituation im Gebiet nicht ohne Weiteres auszuschließen. Dies ist besonders
vor dem Hintergrund der klimabegünstigten Stadtrandlage innerhalb des Vorsorgegebiets Klima und der östlich angrenzenden, als bioklimatisch ungünstig eingestuften Siedlungsflächen von
Bedeutung.
Es sind im Rahmen der Änderungsplanung Neuversiegelungen von Böden mit besonderer Leistungsfähigkeit
im Norden zu erwarten. Auf der nördlichen Teilfläche sind Böden hoher bis
teilweise sehr hoher Schutzwürdigkeit
(östlicher Randbereich) betroffen, eine
Umgestaltung und anteilige Neuversiegelung auf der südlichen Teilfläche
(derzeit Schulstandort) beträfe Böden
mittlerer Schutzwürdigkeit. Diesen Beeinträchtigungen ist gegenüberzustellen, dass durch eine kompakte, an die
im Umfeld bestehende Baustruktur angelehnte Geschossbauweise der flächensparende Grundsatz des Bodenschutzes befolgt wird und an der Waldsassener Straße bei Verlagerung der
Schule wiederum Böden entsiegelt
würden.
Ferner werden Vermeidungs- und Minderungsansätze beachtet: Die besonders wertvollen Böden am östlichen
Rand des Änderungsbereichs sollen von Bebauung freigehalten und als
Grünzug gesichert werden. Entsprechendes wäre auf der nachfolgenden
Planungsebene zu regeln. Durch eine
bodenschonende Baustellenorganisation und die anteilige Verwendung wasser- und luftdurchlässiger Bodenbeläge
können Beeinträchtigungen des Naturhaushalts im Rahmen von Neuversiegelungen auf den nachfolgenden Planungsebenen weiter verringert werden.
Bei der Baudurchführung sind grund-

sätzlich Maßnahmen zum Schutz vor
Verunreinigungen des Bodens und des
Grundwassers vorzusehen. Mit der
Neuversiegelung kann sich eine Veränderung der Grundwasserspende ergeben, die jedoch bei Versickerung
des anfallenden Niederschlagswassers von den neuversiegelten Flächen
über angrenzende Freiflächen als unerheblich einzustufen ist. Erhebliche
Auswirkungen auf den örtlichen Wasserhaushalt sind somit voraussichtlich
nicht zu erwarten, ggf. ist eine Entwässerungskonzeption zur Planungskonkretisierung zu erstellen. Da keine Bodenbelastungen für den Änderungsbereich bekannt sind, ist bei Entsiegelungen bzw. Bodeneingriffen nicht mit erhöhtem Gefährdungspotential zu rechnen. In der Summe werden jedoch erhebliche negative Auswirkungen auf
den Boden verbleiben, die voraussichtlich nicht vollständig im Gebiet aufgefangen werden können, sondern durch
geeignete Maßnahmen außerhalb des
Änderungsbereichs kompensiert werden müssen.
Bezüglich der klimaökologischen Verhältnisse und der besonderen Empfindlichkeit des Änderungsbereichs gegenüber Veränderungen der Oberflächengestalt und damit der Strömungsverhältnisse werden durch die Sicherung von Waldflächen im zentralen Bereich wertvolle Kaltluftentstehungsflächen dauerhaft erhalten. Mit der durch
die FNP-Änderung ermöglichten Flächenentwicklung an der Waldsassener
Straße (Schulstandort) in einem mit der
derzeitigen Situation vergleichbaren
baulichen Umfang sind keine klimatisch
relevanten Veränderungen verbunden,
sofern bei Neugestaltung des Areals
auf der Konkretisierungsebene stadtklimatische Aspekte hinsichtlich Baustruktur und Baukörperstellung sowie
die anteilige naturhaushaltswirksame
Begrünung berücksichtigt werden. Im
nördlichen Teil am Lichterfelder Ring jedoch ermöglicht der FNP künftig die
bauliche Entwicklung bisher überwiegend unbebauter Offen- und Gehölzbereiche, so dass hier von einer mikroklimatischen Verschlechterung sowie
stadtklimatischen Beeinträchtigungen
auszugehen ist. Um erhebliche Auswirkungen insbesondere auf die östlich

Flächennutzungsplan - Änderung

Blatt 9/13

Lichterfelder Ring / Waldsassener Straße
(Tempelhof-Schöneberg)
Lfd. Nr. 07/19
			Stand: 12.04.2019
sowie nordöstlich und nördlich angrenzenden, bereits klimatisch benachteiligten Siedlungsflächen bestmöglich zu
minimieren und gleichzeitig ein günstiges Stadtklima im neuen Wohnquartier
sicherzustellen, sind bei der Planungskonkretisierung geeignete Maßnahmen
wie eine angepasste Baukörperstellung, Dach- und Fassadenbegrünung,
eine klimaangepasste Entwässerungsplanung (Versickerung und Regenwasserrückhalt in der Fläche, Ausnutzung
des Kühlungseffekts von Wasser) und
eine allgemein gute Durchströmbarkeit vom westlichen Umland sicherzustellen. Aspekte einer klimagerechten
Gesamtkonzeption sind auch bei der
Freiraumgestaltung und -vernetzung
zu berücksichtigen. Die diesbezüglichen Möglichkeiten sind im weiteren
Planungsprozess eng mit den Fachbehörden abzustimmen. Bei Berücksichtigung sämtlicher Vermeidungsund Minderungsmaßnahmen und Ausschöpfung der klimagerechten Anpassungsmöglichkeiten im Rahmen der
nachfolgenden Planungsebenen können erhebliche Auswirkungen auf das
Stadtklima voraussichtlich bei Durchführung der Änderungsplanung vermieden bzw. innerhalb des Plangebiets
kompensiert werden.
Biotische Schutzgüter (Pflanzen und
Tiere)
Die gegenwärtige Zielstellung von
Grünflächen für den gesamten Änderungsbereich wäre ausgehend von der
tatsächlichen Situation im Gebiet (insbes. Schulstandort im Süden) nicht umsetzbar; bei Durchführung der Änderungsplanung ist daher im Süden sowie im mittleren Teil des Plangebiets
von einer weitestgehend mit der derzeitigen Prägung vergleichbaren Situation für Pflanzen und Tiere auszugehen: Die sich entwickelnden Waldbereiche im mittleren Gebiet bleiben erhalten und werden dauerhaft gesichert,
der bereits bebaute und zu ca. 50%
versiegelte Bereich an der Waldsassener Straße wird auch künftig anteilig bebaut bzw. mit Freiflächen und Vegetationsbeständen eine siedlungstypische Lebensraumausstattung aufweisen. Hier werden sich die Bedingungen für siedlungsaffine, anspruchslosere Arten nicht wesentlich verän-

dern, während mit der Neubebauung
der derzeit weitgehend unbebauten
nördlichen Teilfläche erhebliche Auswirkungen auf Pflanzen und Tiere verbunden sein werden. Die Waldflächen bieten Potential für Aufwertungsmaßnahmen. Um Beeinträchtigungen abschließend bewerten und frühzeitig vermeiden bzw. ausgleichen zu können, sind
auf nachfolgenden Planungsebenen
weitere faunistische Untersuchungen
erforderlich.
Durch Berücksichtigung der Ausgangsqualitäten (Vegetation, klimatische Aspekte, Lebensräume) bei der Bauflächenanordnung und Verortung von Erschließungsstraßen sowie der Freiflächengestaltung können Baumfällungen und Vegetationsverluste anteilig
vermieden und Lebensraumfunktionen
in den neu entstehenden bzw. umgestalteten Siedlungsbereichen am Lichterfelder Ring bzw. der Waldsassener
Straße erhalten und gefördert werden.
Durch die Neuschaffung strukturreicher
Freiflächen und ihre Vernetzung mit
dem Umfeld ergeben sich positive Auswirkungen sowohl auf die abiotischen
als auch auf die biotischen Schutzgüter, die anteilig die n
 egativen Auswirkungen im Plangebiet ausgleichen können. Der ältere bzw. prägende Baumbestand im nördlichen Änderungsbereich sollte nach Möglichkeit erhalten und in die Freiraumgestaltung der
Wohngebiete integriert werden. Im
Sinne der Vermeidung sind durch eine
Bauzeitenregelung die Brutzeiträume
der Vögel sowie die Reproduktionszeiträume der Fledermäuse von Maßnahmen zur Vegetationsbeseitigung sowie Rodungs-, Abriss- und Bauarbeiten auszunehmen. Ganzjährig sind die
für Fledermäuse geeigneten Strukturen
unmittelbar vor Abriss bzw. Rodung auf
aktuellen Besatz zu untersuchen und
ggf. im Rahmen einer Umweltbaubegleitung (UBB) geeignete Schutzmaßnahmen vorzusehen. Je nach Vorkommen sind ggf. weitere Anpassungen
bei der Bauvorbereitung und artspezifische Schutzmaßnahmen im Bauablauf
zu treffen (z. B. für Reptilien), um unabsichtliche Tötungen und Lebensraumverluste zu vermeiden (Sicherstellung
durch UBB). Der Erhalt der Frischweide
im Nordwesten (Ponyhof) ist voraus-

sichtlich nicht mit den Anforderungen
an ein durchgrüntes, kompaktes Wohnquartier vereinbar, weshalb hier von einem Verlust auszugehen ist. Sollte es
sich tatsächlich um eine gesetzlich geschützte Ausprägung des Biotoptyps
handeln, sind frühzeitig die Inaussichtstellung einer Ausnahme von den Verboten des § 30 BNatSchG sowie spezifische Kompensationsmaßnahmen mit
der Fachbehörde abzustimmen.
Trotz der möglichen Minderungs-, Vermeidungs- und Begrünungsmaßnahmen im Gebiet können mit der Neugestaltung und Nutzungsänderung
der Flächen im Norden und ggf. auch
im Süden erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Pflanzen und
Tiere voraussichtlich nicht vermieden
und nicht vollständig vor Ort kompensiert werden. Insbesondere können
mit der Plandurchführung Veränderungen der Lebensräume besonders bzw.
streng geschützter Tierarten verbunden
sein, die neben positiven Auswirkungen
(Entsiegelung, Begrünung, Neupflanzungen) auch Beeinträchtigungen mit
sich bringen werden: Der mögliche Verlust von Vegetation einschließlich Bäumen und evtl. Bestandsgebäuden mit
nicht auszuschließendem Brutplatzpotential für Höhlen- und Nischen- bzw.
Gebäudebrüter sowie ggf. Quartierpotential für Fledermäuse einschließlich ihrer Reviere bzw. Nahrungsflächen birgt erhöhtes Konfliktpotential im
Sinne des besonderen Artenschutzes
nach § 44 BNatSchG. Neue Verkehrswege und die Erhöhung der Nutzungsintensität im nördlichen Änderungsbereich können zudem Barrierewirkungen sowie Vergrämungseffekte mit sich
bringen, weshalb durch Begleitgrün
und vielfältige Freiraumstrukturen die
Lebensraumfunktionen einschließlich
ihrer Verknüpfungen im Gebiet sichergestellt werden sollten. Um Beeinträchtigungen der Lebensräume von Vögeln
und Fledermäusen und damit einhergehende mögliche Verbotstatbestände
nach § 44 BNatSchG abzuwenden,
sollten die künftigen Grünflächen sämtlich strukturreich gestaltet und mit heimischen, für die Insektenfauna förderlichen Pflanzenarten ausgestattet sowie über lineare Strukturelemente miteinander vernetzt werden. Gemäß den
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Zielsetzungen des LaPro ist hier insbesondere im Zusammenhang mit dem
angrenzenden Landschafts- bzw. Siedlungsraum und Grünzügen die Vernetzungsqualität für die biologische Vielfalt
sowie für Erholungsfunktionen in den
Blick zu nehmen.
Bei unvermeidbarem dauerhaftem Verlust von Nist- oder Quartiermöglichkeiten in Bäumen oder Gebäuden (unabhängig von der aktuellen Nutzung
ganzjährig geschützte Lebensstätten)
ist Ersatz zu schaffen und so dafür zu
sorgen, dass die ökologische Funktion der Lebensstätte ohne zeitlichen
Bruch und in unmittelbarem räumlichem Zusammenhang gewahrt bleibt
(CEF-Maßnahmen – measures that ensure the Continued Ecological Functionality, sogenannte vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen). Die Umsetzung
dieser artenschutzrechtlich erforderlichen CEF-Maßnahmen ist im Rahmen
des bzw. der Bebauungsplanverfahren
sicherzustellen. Gleiches gilt im Falle
erheblicher Beeinträchtigungen anderer Tierarten, die möglicherweise im
Rahmen faunistischer Untersuchungen
festgestellt werden bzw. bereits festgestellt wurden, wie z. B. Reptilien. Aufgrund der unmittelbaren räumlichen
Nähe zum LSG (Brandenburg) besteht
ggf. ein besonderes Potential für Aufwertungsmaßnahmen auf angrenzenden Flächen des Landes Brandenburg,
die bei möglichen artenschutzrechtlichen Konflikten vorrangig für funktionserhaltende bzw. populationsstützende
Maßnahmen in Betracht kommen. Hier
ist nach Konkretisierung des Erfordernisses eine frühzeitige Abstimmung mit
den Brandenburger Behörden zu empfehlen. Sollte eine ggf. erforderliche
Lebensraumaufwertung nicht in ausreichendem Maß bzw. in geeigneter
Weise auf Flächen im Umfeld des Änderungsbereichs möglich sein, ggf. zu
prüfen, ob die Voraussetzungen einer
artenschutzrechtlichen Ausnahme gegeben sind, um die Durchführbarkeit
der Planung sicherstellen zu können.
Landschaftsbild, Mensch, Kulturund Sachgüter
Wenngleich sich die Darstellung des
FNP auf zwei Teilflächen von Grünfläche zu Wohnbaufläche bzw. Gemeinbedarfsfläche verändern wird, handelt es

sich tatsächlich gegenwärtig um einen
zu ca. 50% versiegelten Schulstandort
(Süden) und teils um einen ländlich anmutenden, extensiven Ponyhof-Standort (Nordwesten). Das Landschaftsbild
wird sich bei Umsetzung der geplanten FNP-Änderung daher voraussichtlich nur auf der nördlichen Teilfläche
am Lichterfelder Ring deutlich verändern. Für den mittleren Änderungsbereich wird der vorhandene Wald gesichert, so dass hier keine wesentlichen
Landschaftsbildveränderungen zu erwarten sind. Je nach künftiger Entwicklung des gegenwärtigen Schulstandorts ist auf der südlichen Teilfläche an
der Waldassener Straße entweder von
einem vergleichbaren Siedlungscharakter oder einem stärker durch Wohnnutzungen geprägten Landschaftsbild
auszugehen. Erhebliche Beeinträchtigungen sind bei einer dem Ortsbild angemessenen Wohngebietsentwicklung
mit zum Landschaftsraum abgestuften
Bauhöhen und Berücksichtigung des
bestehenden Siedlungsgefüges im Umfeld trotz anteiliger Vegetationsverluste
nicht zu erwarten.
Mit der Umsetzung der geplanten
neuen Nutzungen sind üblicherweise
kurzzeitige Störungen für die Anwohner
und Anlieger verbunden ( Bauphase),
welche jedoch nicht als erheblich einzustufen sind. Durch die künftige
Wohnbebauung sowie die Gemein
bedarfseinrichtungen wird dauerhaft
voraussichtlich zusätzlicher Ziel- und
Quellverkehr (insbesondere zu den
Stoßzeiten) verursacht. Bei entsprechender Einbindung in das bestehende
Verkehrsnetz sind erhebliche zusätzliche Lärm- und Luftschadstoffbelastungen für den Änderungsbereich und sein
Umfeld auf nachfolgender Planungsebene voraussichtlich jedoch vermeidbar. Dabei ist auch das sehr geringe
Ausgangsniveau der Immissionen im
Änderungsbereich zu berücksichtigen.
Nach gegenwärtigem Kenntnisstand ist
nicht mit erheblichen, langfristigen betriebsbedingten Lärm- und Schadstoffbelastungen bei Umsetzung der Änderungsplanung zu rechnen. Die konkreten verkehrlichen Auswirkungen der
Quartiersentwicklung am Lichterfelder
Ring sind im weiteren Planungsprozess
durch Verkehrsprognosen und ggf. kli-

matische sowie lufthygienische Prognosen zu begleiten, um in Abstimmung
mit den Fachbehörden bei Erfordernis
frühzeitig geeignete Maßnahmen ergreifen zu können.
Durch die vorrangige Berücksichtigung
klimatischer Aspekte bei der Konkretisierung der Bebauungsstrukturen,
grüngeprägter Freiflächen einschließlich ergänzender ost-westlich ausgerichteter Grün- und Wegeverbindungen sowie dem anteiligen Erhalt von
Gehölzbeständen können die ausgleichenden Wirkungen der verbleibenden
Freiflächen auf das Stadtklima sowie
die Durchlüftungsbeziehung mit dem
Landschaftsraum in ausreichendem
Maße erhalten werden. Auch sind voraussichtlich keine erheblichen zusätzlichen lufthygienischen Belastungen mit
der Siedlungsarrondierung verbunden.
Die Ebene des Flächennutzungsplans
erlaubt noch keine konkreten Aussagen zu Art und Menge der zu erwartenden erzeugten Abfälle. Dies wird auf
nachfolgenden Planungsebenen zu ermitteln sein, die Beseitigung des Abfalls erfolgt auch in neuen Wohngebieten gemäß den entsprechenden rechtlichen Vorgaben; die Pflege der Waldflächen im Änderungsbereich obliegt den
Berliner Forsten. Mit Auswirkungen hinsichtlich Licht, Wärme und Strahlung ist
möglicherweise für die Siedlungsarrondierung am Lichterfelder Ring und (bei
Umgestaltung) auch an der Waldsassener Straße zu rechnen. Diese können
jedoch ebenfalls auf FNP-Ebene nicht
näher quantifiziert werden und sind auf
der nächsten Planungsebene zu bewerten.
Fazit zu möglichen Umweltauswirkungen
Gegenwärtig wird die FNP-Änderung
in zwei Planungsalternativen A und B
erwogen, die jeweils mit unterschiedlichen Umweltauswirkungen einhergehen. Nach Auswertung der Ergebnisse
der frühzeitigen Beteiligung und Festlegung der Vorzugsvariante wird das entsprechende Fazit zu möglichen Umweltauswirkungen im weiteren Verfahren ergänzt.
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2.5.2 Prognose bei Nichtdurchführung der Planung

liche Baukörpergliederung und -anordnung)

Nach Auswertung der Ergebnisse der
frühzeitigen Beteiligung und Festlegung
der Vorzugsvariante wird das entsprechende Fazit zu möglichen Umweltauswirkungen bei Nichtdurchführung der
Planung im weiteren Verfahren ergänzt.

• E
 rhalt und Sicherung von Wald sowie des Grünzuges entlang der östlichen Grenze des Änderungsbereichs
(Böden sehr hoher Schutzwürdigkeit) als für die Erholung nutzbare sowie klimatisch wirksame Freiräume
einschließlich Berücksichtigung ihrer
Naturhaushalts- und Lebensraumfunktionen

2.6 Maßnahmen zur Vermeidung,
Verringerung und zum Ausgleich der nachteiligen Auswirkungen
Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich der nachteiligen Auswirkungen werden voraussichtlich für den Boden, das Klima sowie Tiere und Pflanzen einschließlich
der Waldfunktion erforderlich, wobei
diese häufig auch multifunktional wirksam sind, d. h. sich positiv auf mehrere
Schutzgüter auswirken. Aufgrund der
generalisierten Darstellungen des FNP
können Art und Umfang der Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und
zum Ausgleich erst im Rahmen der zur
Umsetzung erforderlichen Bebauungspläne bzw. weiterer Planungs- und Genehmigungsschritte konkret festgelegt
werden. Entsprechende Maßnahmen
können sein:
Vermeidung und Minimierung:
• M
 inimierung des Flächenverbrauchs
und der (Neu-)Versiegelung
• S
 chonender Umgang mit dem Boden sowie vorsorgender Umgang mit
toxischen Stoffen bei der Baudurchführung
 erwendung wasser- und luftdurch• V
lässiger Bodenbeläge
 ezentrale Versickerung des anfal• D
lenden Niederschlagswassers, ggf.
im Rahmen multifunktionaler Freiflächenentwicklung und wassersensibler Straßenraumgestaltung
 rhalt der klimatischen Ausgleichs• E
funktionen der Freiflächen im neuen
Wohnquartier
• S
 icherung des Luftaustauschs durch
entsprechende Anordnung und Ausrichtung der Baukörper sowie Anordnung und Gestaltung von Freiflächen
(insbesondere im Hinblick auf die
hohe Vulnerabilität der angrenzenden
Wohnbebauung – stadtklimafreund-

 rhalt naturschutzfachlich wertvol• E
ler, gliedernder Vegetationsstrukturen
(Gehölzbestände, Baumreihen, Hecken) und Integration in die Neugestaltung der Freiflächen sowie Einzelbaumerhalt

zenden Flächen (LSG, Brandenburg)
– noch zu klären)
• M
 ultifunktionale, mehrwertorientierte
Freiflächenkonzeption im Zusammenhang mit der Wohn-gebietsentwicklung, z. B. für gemischt nutzbare Verkehrsflächen, Spiel- und Retentionsbereiche etc., und Entwicklung vielfältiger, strukturreicher, (wo mit den
Nutzungen vereinbar) extensiv gepflegter naturhaushaltswirksamer und
für die Erholung nutzbarer Vegetationsflächen als Erholungsflächen und
Lebensräume für Pflanzen und Tiere
unter vorrangiger Verwendung heimischer, insektenfördernder Pflanzen
• Fassadenbegrünungen

 inhaltung von Bauzeitenregelungen
• E
(bes. Artenschutz für europäische
Brutvögel, Fledermäuse und ggf.
Reptilien)

 onzeption multifunktionaler Dachbe• K
grünung (u. a. als Retentions- sowie
Aufenthaltsfläche bzw. gärtnerisch
nutzbar)

• B
 auvorlaufende Untersuchungen und
ggf. ökologische Baubegleitung (z. B.
potentielle Baum-/Gebäudebrutplätze
von Vögeln bzw. Fledermausquartiere, ggf. Schutzzäunung für Reptilien)

• M
 aßnahmen zur Freiflächenvernetzung, Integration von Grünverbindungen in Stadtquartierskonzepte:
Schaffung einer Ost-West-Verbindung zwischen dem bestehenden
Grünzug und den angrenzenden
Freiflächen Brandenburgs und Vernetzung der Freiräume im Sinne ihrer
Lebensraum- und Erholungsfunktionen (u. a. mit Lebens- u. Erholungsräumen im Umfeld, z. B. den Grünzügen östlich der Waldsassener Straße
und in der Verlängerung des Lechtaler Wegs nördlich des Lichterfelder
Rings)

• B
 erücksichtigung des Lärmschutzes bei der Planungskonkretisierung
(ggf. z. B. Maßnahmen bezüglich
Bauweise, Grundrissausrichtung sowie Baukörpergliederung und -anordnung in Abgleich mit den stadtklimatischen Erfordernissen; Maßnahmen
zur Verkehrslenkung) insbesondere
entlang des Lichterfelder Rings und
ggf. der Waldsassener Straße
 erücksichtigung bedeutender bzw.
• B
identitätsstiftender Sichtbeziehungen bei Positionierung, Ausrichtung
und Höhe der Gebäude im nördlichen Teilbereich (unter Berücksichtigung stadtklimatischer Erfordernisse)
im Hinblick auf bereits vorhandene
Hochhausbebauung östlich des Änderungsbereichs
 ermeidung einer optischen Riegel• V
bildung durch die neue Wohnbebauung
Mögliche Kompensationsmaßnahmen:
• E
 ntsiegelung (soweit möglich, ggf.
einschließlich Gebäuderückbau
(Schulstandort) und ggf. anschließende Waldentwicklung auf angren-

 aldentwicklung und -aufwertung im
• W
mittleren Änderungsbereich (Variante
A): Schonender Waldumbau durch
Initialisierung der Entwicklung eines
lichten Eichenmischwaldes
 ufwertung des Grünzugs (mehr• A
schichtigen Gehölzstreifens) entlang
der östlichen Grenze des Änderungsbereichs durch gezielte Förderung
heimischer, standortgerechter Arten
 chaffung und Erhalt mosaikarti• S
ger, vielgestaltiger Habitatstrukturen
durch gezielte Pflegemaßnahmen auf
Ruderalfluren und an Wegrändern im
Gebiet
 ompensation von Baumverlusten
• K
(außerhalb der Waldflächen) gemäß
BaumSchVO
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• K
 ompensation von Waldverlusten in
enger Abstimmung mit Berliner Forsten (primär nördlicher Änderungsbereich) durch Waldneuschaffung und
-aufwertung im unmittelbaren Umfeld;
Ent-wicklung arten- und strukturreicher Bestände
• C
 EF-Maßnahme: Aufwertung bzw.
Sicherung der Lebensraumeignung
für europäische Vogelarten, insbes.
ganzjährig geschützter Lebensstätten
von Höhlen- und Nischenbrütern im
unmittelbaren Umfeld (Brandenburg)
• C
 EF-Maßnahme: Aufwertung bzw.
Sicherung der Lebensraumeignung
für Fledermäuse (inkl. Quartierhilfen)
im unmittelbaren Umfeld (Brandenburg)
• ( ggf. CEF-Maßnahme:) Sicherung
und Aufwertung der Zauneidechsen-Lebensräume im südwestlichen
Teil des Änderungsbereichs (Randbereich der Siedlungsentwicklung)
und der Lebensraumvernetzung zum
westlich angrenzenden ehemaligen
Mauerstreifen
• ( ggf. u. a. CEF-Maßnahme:) Entwicklung naturhaushaltswirksamer, strukturreicher Grünflächen mit vielfältigen
Lebensraum- und Vernetzungsfunktionen unter vorrangiger Verwendung
heimischer, insektenfördernder Pflanzen und extensiver Freiflächenpflege
(vorrangig z. B. innerhalb des Grünzugs im Osten des Änderungsbereichs sowie im Umfeld entlang des
Mauerweges und auf den Flächen
des westlich angrenzenden Brandenburger LSG)
Ggf. werden im Ergebnis der vor Planungsumsetzung durchzuführenden
Untersuchungen weitere Maßnahmen
erforderlich. Zudem sollten die Maßnahmen aus den Fachplanungen berücksichtigt werden, insbesondere des
StEP Klima und des Landschaftsprogramms einschließlich der Hinweise für
Neubebauung und Freiraumentwicklung.

2.7 Anderweitige Planungsmöglichkeiten
Vor allem angesichts der tatsächlichen Nutzung in der südlichen Teilfläche des Änderungsbereichs sowie
des absehbar anhaltend hohen Be-

darfs an Wohnraum und sozialen Infrastruktureinrichtungen der stark wachsenden Stadt Berlin kann auf die mit
der FNP-Änderung angestrebte städtebauliche Zielsetzung nicht verzichtet
werden. Grundlegend andere Entwicklungsalternativen als die nachfolgend
beschriebenen Planungsalternativen A
und B (s. auch Teil 1 der Begründung)
wurden deshalb nicht weiterverfolgt.
Im Unterschied zur Wohnbauflächendarstellung (W2) der Planungsalternative A sieht Planungsalternative B für
die südliche Teilfläche die Darstellung
als Gemeinbedarfsfläche vor. Mit dieser Planungsvariante B wird auf die
derzeitige tatsächliche Nutzung Bezug
genommen (Standort der Gustav-Heinemann-Oberschule in campusähnlicher Bauweise mit hohem Grünanteil),
im Wesentlichen vollzieht Planungsalternative B somit die de facto vorhandene Nutzung als Gemeinbedarfsfläche planerisch nach. Grundsätzlich beabsichtigt der Bezirk auch bei Verlagerung der Schule, der Gemeinbedarfsfunktion dieser Fläche Priorität einzuräumen, noch vor einer Entwicklung
z. B. für den Wohnungsneubau. Hintergrund ist der ebenfalls dringende Bedarf an Flächen für soziale Infrastruktur im Bezirk, auch im Hinblick auf die
angrenzende Großwohnsiedlung. Hinsichtlich der Umweltauswirkungen wären die möglichen Beeinträchtigungen
im weitesten Sinne in beiden Planungsalternativen vergleichbar, sofern nicht
die derzeitige Schulnutzung unverändert fortgeführt wird und somit an der
Waldsassener Straße keine tatsächlichen Veränderungen mit der FNP-Änderung und somit auch keine Umweltauswirkungen einhergingen.
Bei Planungsalternative A soll der
Waldbestand im mittleren Teil des Änderungsbereichs durch die künftige
FNP-Darstellung als Wald gesichert
werden, in Planungsalternative B verbleibt im mittleren Teilbereich die bisherige FNP-Darstellung „Grünfläche“.
Eine FNP-Änderung ist dann für diese
Teilfläche nicht vorgesehen, entsprechend ergeben sich hier keine Veränderungen und keine Umweltauswirkungen. Mit einer Beibehaltung der FNPDarstellung als Grünfläche wären sowohl Wald als auch Freiraumnutzungen

einschließlich solcher mit sportlichen,
kulturellen, sozialen Funktionen denkbar, solange die Zweckbestimmung als
Grünfläche gewahrt ist.

2.8 Verfahren der Umweltprüfung
Die Ermittlung und Bewertung der Umweltbelange erfolgte insbesondere
durch die Auswertung der einschlägigen Fachgesetze, des Landschaftsprogramms und der Informationen aus
dem Umweltatlas, spezifischer Fachpläne, dem Naturschutzfachlichen Entwicklungskonzept Lichterfelder Ring
(Wallmann 2012), der Waldbewertung
zum Landschaftsplanerischen Entwicklungskonzept Lichterfelder Ring (Cassens + Siewert, Sept. 2018), der städtebaulichen Konzeptvarianten für den
nordwestlichen Teilbereich, der Planungsabsichtserklärung zum B-Plan
7-92 (nördliche und mittlerer Teilfläche)
und Erkenntnissen der Ortsbegehung.
Im weiteren Verfahren werden ferner
die im Rahmen der Beteiligung einhergehenden umweltbezogenen Hinweise
der einschlägigen Behörden und der
Öffentlichkeit eingehenden umweltbezogenen Hinweise berücksichtigt.
Schwierigkeiten bei der Erhebung der
Grundlagen ergaben sich nicht. Weiter
gehende Informationen zum Verfahren
der Umweltprüfung sind in den allgemeinen Ausführungen zum FNP-Verfahren dargelegt. Auf nachfolgenden
Planungsebenen sind v oraussichtlich
weitere Untersuchungen erforderlich
(Fauna, Prognose möglicher Verkehrs
entwicklung, Lärm und Luftschadstoffe).

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 Planungen geregelt
(Bebauungspläne) und können im Zuge
der regelmäßigen Fortschreibung der
Landschaftsplanung überprüft bzw. angepasst werden.

2.10 Zusammenfassung
Der am südlichen Stadtrand gelegene
Änderungsbereich umfasst die gegenwärtig im FNP sämtlich als Grünfläche
dargestellten ehemaligen Ackerflächen
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Lichterfelder Ring / Waldsassener Straße
(Tempelhof-Schöneberg)
Lfd. Nr. 07/19
			Stand: 12.04.2019
(mittlerweile Pionierwald) sowie den
Standort der Gustav-Heinemann
Oberschule. Mit der in zwei Planungsalternativen (A und B) vorgestellten
FNP-Änderung, die mit unterschiedlichen Umweltauswirkungen einhergehen, sollen Teilflächen für Wohnnutzungen (W2) bzw. im südlichen Teilbereich
auch zusätzlich alternativ für den Gemeinbedarf entwickelt werden. Bei zwei
Teilflächen innerhalb der Darstellung
des FNP ist eine Änderung der Darstellung von Grünfläche zu Wohnbaufläche
bzw. Gemeinbedarfsfläche vorgesehen,
bei der es sich tatsächlich gegenwärtig
u. a. um einen zu ca. 50% versiegelten
Schulstandort (Süden) und am Lichterfelder Ring neben Freiflächen teils um
einen ländlich anmutenden, extensiven
Ponyhof-Standort (Nordwesten) handelt. Am östlichen Rand des nördlichen
Teilbereichs flankiert ein Grünzug mit
Gehölzbestand und Durchwegung das
Gebiet Die ehemaligen Ackerflächen
im zentralen und nördlichen Bereich
haben sich mittlerweile (seit ca. 2006)
zu weitestgehend homogenem BirkenPionierwald entwickelt, von dem in Vari
ante A der zentrale Teil im FNP gesichert würde; in Variante B wäre dieser
von der Änderungsplanung ausgenommen. Im bereits gegenwärtig bebauten,
südlichen Teil an der Waldsassener
Straße (Schulstandort) werden mögliche Veränderungen vergleichsweise
gering ausfallen, im nördlichen, derzeit
weitgehend unbebauten und teils bewaldeten Abschnitt des Änderungsbereichs am Lichterfelder Ring sind hingegen umfangreichere Auswirkungen
zu erwarten.
Es werden zum Teil Böden besonderer Leistungsfähigkeit und (sehr) hoher
Schutzwürdigkeit neu versiegelt und
stadtklimatisch ausgleichswirksame
Freiflächen bebaut. Waldflächen und
andere Vegetationsbestände gehen anteilig verloren, wodurch sich auch die
Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts
und die Lebensraumausstattung für
die Tierwelt im Gebiet verändern. Hiervon sind im Sinne des besonderen Artenschutzes voraussichtlich Vögel, Fledermäuse und evtl. Reptilien betroffen. Ggf. sind im Nordwesten kleinflächig auch geschützte Frischweiden von
der Änderungsplanung berührt. Darü-

ber hinaus sind ohne eine umfangreiche Berücksichtigung klimatischer Aspekte bei der Planungskonkretisierung
Beeinträchtigungen der Durchlüftung
bereits bioklimatisch belasteter angrenzender Gebiete nicht auszuschließen.
Aufgrund der Wohnquartierentwicklung
bzw. Gemeinbedarfsnutzungen ist zumindest am Lichterfelder Ring mit einem erhöhten Verkehrsaufkommen zu
rechnen, woraus jedoch voraussichtlich keine erheblichen zusätzlichen Belastungen abzuleiten sind (ggf. vertiefende Untersuchung auf nachfolgender
Planungsebene). Den Zielen des LaPro
kann im Rahmen der FNP-Änderung
nur eingeschränkt entsprochen werden; u. a. wären durch die bauliche Inanspruchnahme von Flächen der GAK
diese anteilig nicht mehr für Maßnahmen geeignet.
Durch Berücksichtigung der Ausgangsqualitäten (besondere Böden, Vegetation, klimatische Aspekte, Lebensräume) bei der Bauflächenanordnung
und Erschließungsplanung sowie der
Freiflächengestaltung könnten Baumfällungen und Vegetationsverluste anteilig vermieden und Lebensraumfunktionen in den neu entstehenden bzw.
umgestalteten Siedlungsbereichen am
Lichterfelder Ring bzw. der Waldsassener Straße erhalten und gefördert werden. Durch die Neuschaffung strukturreicher Freiflächen und ihre Vernetzung
mit dem Umfeld ergeben sich positive
Auswirkungen auf den Naturhaushalt
und Erholungsfunktionen, die anteilig die negativen Auswirkungen im Änderungsbereich ausgleichen können.
Der ältere bzw. prägende Baumbestand im nördlichen Änderungsbereich
sollte nach Möglichkeit erhalten und in
die Freiraumgestaltung der Wohngebiete integriert werden. Eine zukunftsfähige Quartiergestaltung mit klimaangepasster Bauweise (multifunktionale
Gründächer, Baumpflanzungen, Fassadenbegrünung etc.) mindert die negativen Auswirkungen auf den Naturhaushalt und schafft ein lebenswertes
Wohn- und Arbeitsumfeld. Im Sinne der
Vermeidung sind durch eine Bauzeitenregelung die Brutzeiträume der Vögel
sowie die Reproduktionszeiträume der
Fledermäuse von Maßnahmen zur Vegetationsbeseitigung sowie Rodungs-,

Abriss- und Bauarbeiten auszunehmen
und ggf. teilräumlich weitere artspezifische Schutzvorkehrungen vorzusehen
(Reptilien). Die zu erhaltenden Freiflächen im mittleren Teil bieten sich ergänzend für Aufwertungsmaßnahmen
an. Die in Planungsvariante A vorgesehene Darstellung dieses Bereichs
als Wald ist angesichts der damit zum
Ausdruck gebrachten Zielstellung der
langfristigen Sicherung von Waldflächen positiv herauszustellen. Der tatsächliche Umfang der möglichen Umweltauswirkungen hängt einerseits von
der Wahl der vorgestellten Varianten
und von der konkreten Umsetzung auf
den nachfolgenden Ebenen ab. Es sind
weitere Untersuchungen vor Umsetzung der Planung erforderlich, um die
zu erwartenden Auswirkungen beurteilen und geeignete Maßnahmen in Abstimmung mit den Fachbehörden festlegen zu können (Biotope, Tiere, ggf.
Stadtklima). Trotz der möglichen Minderungs-, Vermeidungs- und Begrünungsmaßnahmen im Gebiet können mit der
Neugestaltung und Nutzungsänderung
der Flächen im Norden und ggf. auch
im Süden erhebliche Beeinträchtigungen der Umwelt voraussichtlich nicht
vermieden und nicht vollständig vor Ort
kompensiert werden.
Zur Kompensation der dennoch verbleibenden, nicht im Gebiet ausgleichbaren negativen Umweltauswirkungen
wird eine multifunktional und ökologisch
wirksame Gesamtkomplexmaßnahme
für die naturschutzfachliche Kompensation für Boden, Wald, Biotope, Lebensräume und besonderer Artenschutz im
unmittelbaren Umfeld der Eingriffsflächen angestrebt. Dafür käme ggfs. der
direkt westlich angrenzende Brandenburger Bereich des Mauerstreifens innerhalb des LSG „Diedersdorfer Heide
und Großbeerener Graben“ in Betracht.
Im Sinne der Einbeziehung des Mauerstreifens ließe sich zudem ggf. das Defizit an Flächenpotentialen für die GAK
auffangen. Vor Umsetzung der Planung
sind weitere Untersuchungen erforderlich, um die zu erwartenden Auswirkungen genauer beurteilen und geeignete Maßnahmen in Abstimmung mit
den Fachbehörden festlegen zu können
(Biotope, Fauna, ggf. Stadtklima).
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Topographische Karte

1:50.000

FNP Berlin (Stand Januar 2019)

1:50.000

Begründung
1.1 Planungsanlass und gesamtstädtische Einordnung
Zwischen dem Flughafen Tegel und
dem Kurt-Schumacher-Damm liegt das
rund 20 ha große Areal der Cité Pasteur. Sie entstand in den 1950er Jahren als Siedlung der französischen Besatzungstruppen und dient seit den
90er Jahren regulären Wohnnutzungen. Die aktuelle Darstellung im Teilbereich der Cité Pasteur wurde durch
die wirksame FNP-Änderung 04/09
„Nachnutzung Flughafen Tegel“ beschlossen. Geänderte Planungsvorstellungen des Flächeneigentümers
und geänderte gesamtstädtische Zielsetzungen führen zu einer deutlichen
Erhöhung des Wohnanteils und einer
Vergrößerung der Bestandssiedlung.
Infolgedessen wird eine Änderung des
FNP in diesem Teilbereich notwendig.
Die Weiterentwicklung der Siedlung erfolgt in Zusammenarbeit zwischen der
Bundesanstalt für Immobilienaufgaben
als Flächeneigentümerin und der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung
und Wohnen.

Beabsichtigte FNP-Änderung
Bearbeitung I B 33

1:25.000
Tel.: 9025 - 1218

Der Änderungsbereich umfasst aktuell
einen Wohnstandort geringer Dichte,
welcher zwischen dem Flughafen Tegel, der Julius-Leber-Kaserne und dem
Kurt-Schumacher-Damm gelegen ist.
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Cité Pasteur
(Reinickendorf)
Lfd. Nr. 01/19

Luftbild

Stand: 12.04.2019
Die Cité Pasteur ist einer von mehreren Bausteinen in der Nachnutzung
des perspektivisch zu schließenden
Flughafens Tegel. Der Standort dient
bereits dem Wohnen und stellt ein Potenzial zur Entwicklung von weiterem
Geschosswohnungsbau dar. Er zeichnet sich durch seine Nähe zum Landschaftsraum der zukünftigen Tegeler
Stadtheide sowie zum Zukunftsstandort „Urban Tech Republic (UTR)“ (siehe
wirksame FNP-Änderung 04/09) aus.
Außerdem liegt die Cité Pasteur in der
Nähe des neuen Stadtquartiers „Schumacher-Quartier“ (siehe laufende FNPÄnderung 09/15) und dem Reinickendorfer Stadtteilzentrum Kurt-Schumacher-Platz.
Die Cité Pasteur liegt z. T. innerhalb
des Neubaustandortes „Kurt-Schumacher-Damm / Am Flughafensee“ aus
dem Stadtentwicklungsplan (StEP)
Wohnen 2025. Sie wird jedoch nicht
als separate Potenzialfläche dargestellt. Im Rahmen des gesamtstädtischen Flächenmonitoring wird der Änderungsbereich als langfristiges Wohnungsbaupotenzial eingestuft.

1.2 Ziele, Zwecke und wesentliche
Auswirkungen
Die FNP-Änderung dient dem gesamtstädtischen Planungsziel, neue Flächenpotenziale für Wohnnutzungen in
der wachsenden Stadt zu aktivieren.
Ausgehend von bisherigen Entwicklungen wird eine weiterhin positive Bevölkerungsentwicklung prognostiziert. So
soll die Funktion Berlins als attraktiver
Wohnstandort gestärkt und der Wohnungsmarkt entlastet werden. Aufgrund
ihrer bereits vorhandenen, lockeren
Wohnbebauung und der Lage im Umfeld naherholungsrelevanter Freiflächen, einem zukünftigen Schwerpunkt
der gewerblichen Entwicklung und einem Stadtteilzentrum ist die Cité Pasteur für die vorgesehenen Wohnnutzung geeignet. Aus diesem Grund werden für den Änderungsbereich keine
Planungsalternativen verfolgt.
Konkretes planerisches Ziel der Flächennutzungsplanänderung ist die Verdichtung und Erweiterung einer Bestandssiedlung sowie deren Einbindung in den zukünftigen Gewerbe- und
Wissenschaftsstandort der UTR.

Im Flächennutzungsplan soll nunmehr
statt der gemischten Baufläche M2
und dem Rand der Sonderbaufläche
mit gewerblichem Charakter eine umfangreichere Wohnbaufläche der Dichtestufe W2 (GFZ bis 1,5) dargestellt
werden. Der Grünzug in symbolischer
Breite, der aktuell an der südlichen
Grenze der gemischten Baufläche darstellt wird, wird zur Herstellung einer
durchgängigen Grünverbindung zwischen Volkspark Rehberge und UTR
bzw. Tegeler Stadtheide nach Süden
verschoben.
Aus dem erweiterten Wohnungsangebot wird sich ein zusätzlicher Infrastrukturbedarf ergeben, der auf den
nachfolgenden Planungsebenen ermittelt und ggf. durch erforderliche Maßnahmen bewältigt werden muss. Das
Berliner Modell der kooperativen Baulandentwicklung (Regelungen zu Infrastrukturkosten und Anteil an Wohnungen mit Mietpreis- und Belegungsbindungen) ist gemäß der Leitlinie anzuwenden.

Baustruktur

Denkmalschutz

Durch die angestrebte Änderung werden die planungsrechtlichen Voraussetzungen zur Herstellung von Geschosswohnungsbau geschaffen. Ausgehend von diesen Zielen und Zwecken wird durch die Flächennutzungsplandarstellung mit folgenden wesentlichen Auswirkungen gerechnet: Der
Wohnungsbaustandort trägt zu einer
Entlastung des Wohnungsmarktes des
Bezirks Reinickendorf und der gesamten Stadt bei. Infolge der Erweiterung
der Siedlung wird die gewerblich genutzte Baufläche der UTR am östlichen
Rand geringfügig verkleinert. Eine Einschränkung der gewerblichen Nutzungen auf der UTR ist auf den nachfolgenden Planungsebenen zu vermeiden.
Durch die Verdichtung und Erweiterung der Bestandssiedlung ist mit einer Veränderung der klimatischen Situation zu rechnen. Auf den nachfolgenden Planungsebenen ist durch geeignete Maßnahmen (z. B. Baukörperstellung oder Dach- und Fassadenbegrünungen) den klimatischen Auswirkungen entgegenzuwirken.
Im Landschafts- und Artenschutzprogramm (LaPro) ist der als Wohnbau-

Ergänzende Planungsunterlagen
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fläche darzustellende Änderungsbereich als städtischer Übergangsbereich
mit Mischnutzungen und Siedlungsgebiet mit Schwerpunkt Anpassung an
den Klimawandel gekennzeichnet. Als
Ziele für diesen Teilbereich sind vorwiegend die Anlage ortsbildprägender
Freiflächen, begrünter Straßenräume
und Stadtplätze, der Erhalt wertvoller
Biotope und die Entwicklung örtlicher
Biotopverbindungen bei Siedlungserweiterungen definiert. Die südliche Teilfläche des Änderungsbereichs, in der
der FNP den Grünzug darstellen wird,
ist im LaPro zudem als prägende oder
gliedernde Grün- und Freifläche bzw.
als Stadtbrache enthalten. Hier ist eine
Entwicklung und Sicherung der Biotopvernetzungsfunktion zu gewährleisten.
Besonders zu berücksichtigen sind Aspekte des Immissionsschutzes gegenüber der UTR und dem Kurt-Schumacher-Damm. Im Übergang zur UTR ist
laut aktuellem Konzept auf der nachfolgenden Planungsebene eine gewerbliche Bebauung vorgesehen, welche einer Lärmkontingentierung unterliegen
wird. Gegenüber dem Kurt-Schumacher-Damm als übergeordneter Hauptverkehrsstraße ist laut aktuellem Entwurf zum B-Plan zur Gewährleistung
des Lärmschutzes eine gemischt genutzte, straßenbegleitende Geschossbebauung in geschlossener Bauweise
geplant.

* vereinfachtes Verfahren gem. § 13 BauGB
(keine gesonderte Umweltprüfung/ kein
Umweltbericht)
**	Die Änderung (§ 13 BauGB) erfolgt gem.
§ 8 Abs. 3 BauGB im Parallelverfahren
mit dem B-Plan 12-50 fa.
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Begründung
1.1 Planungsanlass und gesamtstädtische Einordnung
Das Änderungsgebiet liegt zwischen
Schuckertdamm und Jugendweg im
Bezirk Spandau, Ortsteil Siemensstadt.
Es hat eine Gesamtgröße von ca. 5 ha
und wird mittig durch die in Ost-WestRichtung verlaufende Trasse der außer
Betrieb befindlichen Siemensbahn
durchschnitten.
Die derzeitige Nutzung beinhaltet auf
der nördlichen Teilfläche eine Wohnbebauung, eine Kindertagesstätte, Tennissportanlagen, ein Bahnnebengebäude, eine Sporthalle sowie einen
aufgegebenen Sportplatz. Die Aufgabe
und der Erwerb des Sportplatzes bietet die Möglichkeit für eine Entwicklung
durch das Land Berlin. Die südliche
Teilfläche ist durch eine Integrierte Sekundarschule mit ergänzenden Sportanlagen besetzt.

Beabsichtigte FNP-Änderung
Bearbeitung I B 35

1:25.000
Tel.: 9025 - 1276

Die nördlich gelegene Grünfläche
mit einem Lagesymbol «ungedeckte
Sportanlage» und die südlich gelegene
Wohnbaufläche (W2) sollen zugunsten einer übergeordneten Gemeinbedarfsfläche mit der Zweckbestimmung
„Schule“ entwickelt werden. Für das
Gebiet des ehem. Sportplatzes und der
Sporthalle hat der Bezirk den B-Plan
Nr. 5-110 aufgestellt, der im Parallelverfahren geführt wird.

Flächennutzungsplan - Änderung

Blatt 2/3

Lenther Steig / Schuckertdamm
(Spandau)
Lfd. Nr. 03/19

Luftbild

Stand: 12.04.2019
Da sich aus der geplanten Entwicklung von Wohnbauflächen in den Ortsteilen Siemensstadt und Haselhorst ein
erheblicher Bedarf an Infrastruktureinrichtungen ergeben wird, der durch
den Bestand nicht gedeckt werden
kann, sollen durch die FNP-Änderung
die planrechtlichen Voraussetzungen
zur Erweiterung der südlich verorteten
Integrierten Sekundarschule „Schule
an der Jungfernheide“ geschaffen werden. Gleichzeitig wird dieser in der
Wohnbaufläche bereits bestehende
Schulstandort „Schule an der Jungfernheide“ gesichert.

1.2 Ziele, Zwecke und wesentliche
Auswirkungen
Die FNP-Änderung dient dem gesamtstädtischen Ziel, Flächen für wohnortnahe soziale Infrastruktur in der wachsenden Stadt zu aktivieren.
Das Plangebiet befindet sich innerhalb bestehender Siedlungsstrukturen. Die nördliche Fläche ist durch eine
straßenbegleitende Wohnbebauung
entlang des Rohrdamms, einer Kindertagesstätte, Tennisanlagen, der Robert-von-Siemens-Sporthalle und dem
aufgegebenen Siemens-Sportplatz geprägt. Im Süden der außer Betrieb befindlichen Siemensbahntrasse mit dem
S-Bahnhof Siemensstadt schließt sich
eine integrierte Sekundarschule mit
zwei Sporthallen, einem Sportplatz
und einem Spielplatz an. Die bestehenden Nutzungen außerhalb des B-Plans
Nr. 5-110 sind nicht von der FNP-Änderung berührt, werden jedoch aufgrund des Unschärfegrades der FNPDarstellung miterfasst.
Konkretes planerisches Ziel der Flächennutzungsplanänderung ist die Aktivierung und Sicherung von Schul
standorten, da die geplanten Entwicklungen von Wohnbauflächen im Umfeld
einen zusätzlichen Bedarf von Grundschul- und Sekundarschulplätzen bedingen, die durch den Bestand, laut
Schulentwicklungsplan Spandau, nicht
abgedeckt werden können. Entsprechend ist eine Umwandlung der südlich gelegenen Integrierten Sekundarschule mit der nördlichen Erweiterung
als Gemeinschaftsschule von Jahrgangsstufen von 1-13 geplant.

Ausgehend von diesen Zielen und
Zwecken wird durch die Flächennutzungsplandarstellung mit folgenden
wesentlichen Auswirkungen gerechnet. Die Funktionalität des sich weiterentwickelnden Siedlungsraumes wird
durch wohnungsnahe Infrastruktur sichergestellt. Zudem wird der ehemalige Sportplatz einer neuen Gemeinbedarfsnutzung zugeführt, die die Sportnutzung integriert und die Anlagen
auch für außerschulische Sport- und
Spielzwecke zur Verfügung stellt.
Im Landschafts- und Artenschutzprogramm (Stand 2016) wird die Fläche
als Siedlungsgebiet mit Schwerpunkt
Anpassung an den Klimawandel bzw.
als städtischer Raum (Übergangsbereich mit Mischnutzungen) eingestuft.
Es sollen prägende Landschaftselemente erhalten und entwickelt werden. Bei Nachverdichtungen sind neben der ausgeprägten biotische Vielfalt der Klima-, Boden- und Grundwasserschutz sowie ggf. die Erschließung
von Erholungspotenzialen zu berücksichtigen.
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Die Durchführung der Planung kann
sich auf die Umwelt auswirken. Derzeit
weist der Umweltatlas für die Fläche
einen Versiegelungsgrad von ca. 40%
aus, so dass eine entsprechende Empfindlichkeit gegenüber Nutzungsintensivierungen besteht. Im Rahmen der
nachfolgenden Planungs-, bzw. Genehmigungsebenen sind dafür geeignete bodenschutzfachliche Maßnahmen zu prüfen und – soweit erforderlich – umzusetzen (z. B. Entsiegelungsmaßnahmen). Dies gilt ebenso für weitere Untersuchungen z. B. zum Artenschutz oder zum Vegetationsbestand.
Hinsichtlich des Stadtklimas (Umweltatlas 2015) hat die nördliche Teilfläche
als Freifläche eine hohe Schutzwürdigkeit. Die baulichen Eingriffe sollten unter Berücksichtigung der grundsätzlichen Klimafunktion z. B. durch eine
gute Durchströmbarkeit der Bebauung,
eine Vernetzung mit benachbarten
Grün- und Freiflächen sowie eine Erhöhung der Mikroklimavielfalt erfolgen.
Des Weiteren ist für die Schulnutzung
die bestehende und zukünftige Verkehrslärmsituation entlang des Rohrdamms und bei einer möglichen Inbetriebnahme der derzeitig im FNP dar-
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gestellten Trasse der Siemensbahn
zu beachten. Im Rahmen der nachfolgenden Planung- und Genehmigungsebene sind ggf. geeignete Maßnahmen
zum Lärmschutz zu prüfen und festzulegen. Aufgrund der vorhandenen Abstände zu bestehenden Gewerbe- und
Industriebetrieben und deren Sicherungsabständen sind keine belästigenden Immissionen oder Konflikte zu erwarten.
Im Änderungsgebiet sind folgende Gebäude denkmalrechtlich geschützt –
die Wohnbebauung entlang des Rohrdamms, die zur Siedlung Heimat gehört, die Anlage der Siemensbahn inkl.
S-Bahnhof Siemensstadt und Nebengebäude, ein Schulbau mit angrenzender Turnhalle sowie eine Relief-Gedenkwand für Robert von Siemens, die
sich in der Robert-von-Siemens-Sporthalle befindet. Darüber hinaus liegt das
Änderungsgebiet in der unmittelbaren
Umgebung des UNESCO-Welterbes
„Siedlungen der Berliner Moderne“,
hier: Großsiedlung Siemensstadt. Es
grenzt westlich an die Pufferzone des
Welterbes an, ist aber nicht Bestandteil
derselben.
Auf nachfolgenden Planungsebenen
ist dem Denkmalschutz und die Nähe
zum UNESCO-Welterbe Rechnung zu
tragen.

* vereinfachtes Verfahren gem. § 13 BauGB
(keine gesonderte Umweltprüfung/ kein
Umweltbericht)
**	Die Änderung (§ 13 BauGB) erfolgt gem.
§ 8 Abs. 3 BauGB im Parallelverfahren mit
dem Bebauungsplan 5-110.
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Begründung
1.1 Planungsanlass und gesamtstädtische Einordnung
Der Änderungsbereich liegt im Westen
des Bezirkes Marzahn-Hellersdorf, unmittelbar am Kreuzungspunkt Landsberger Allee/ Märkische Allee, westlich
des S-Bahnhofes Marzahn.
Das Areal war Teil des Georg Knorr
Gewerbeparks und somit auch Teil des
Industrie-Gewerbegebiets Berlin-Eastside. Dieses Gebiet ist das größte zusammenhängende Gebiet des Entwicklungskonzepts für den produktionsgeprägten Bereich (EpB) Berlins
(insges. ca. 260 ha) und damit auch im
Stadtentwicklungsplan (StEP) Industrie
und Gewerbe (2011) enthalten.
Das Betriebsareal mit seinen teilweise
denkmalgeschützten Gewerbegebäuden wurde nicht mehr benötigt und
aufgegeben. Die Flächen liegen zum
Teil brach und sollen strukturell neu
geordnet werden. Der Vorhabenträger
plant hier gemeinsam mit einer städtischen Wohnungsbaugesellschaft ein
gemischtes Quartier aus Wohnen und
Arbeiten.

Beabsichtigte FNP-Änderung
Bearbeitung I B 25

1:25.000
Tel.: 9025 - 1176

Der FNP-Änderungsbereich hat wegen seiner kompakten Größe von ca.
7 ha, der sehr guten ÖPNV-Anbindung (S-Bhf. Marzahn, Tram- und Buslinien) sowie der Nähe zum zentralen
Versorgungsbereich des Stadtteilzen-
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Wiesenburger Weg
(Marzahn-Hellersdorf)
Lfd. Nr. 04/19

Luftbild

Stand: 12.04.2019
trums „Marzahner Promenade“ auch
eine gute Voraussetzung zur Entwicklung eines integrierten Wohn- und Gewerbestandorts.
Durch die vornehmliche Nutzung von
erschlossenen, in der Siedlungsstruktur integrierten Flächen wird dem Ziel
des Vorrangs der Innenentwicklung
entsprochen.

natsverwaltung für Umwelt, Verkehr
und Klimaschutz Planungen für einen
Regionalbahnhof am S-Bahnhof Marzahn. Der Flächennutzungsplan stellt
hier bereits Bahnfläche und einen
Bahnhof durch Signatur dar. Bei der
nachfolgenden Planung ist eine eventuelle Flächeninanspruchnahme zu berücksichtigen.

Aktuell ist das Areal als Gewerbegebiet
im StEP Industrie und Gewerbe ausgewiesen und Bestandteil des EpBGebietes 34. Voraussetzung für Wohnungsbau an diesem Standort ist die
Entlassung der gewerblichen Baufläche aus dem EpB- Gebiet.
Mit Senatsbeschluss Nr. S-1402/2018
haben sich die Senatsverwaltung
für Stadtentwicklung und Wohnen
(SenSW) und Senatsverwaltung für
Wirtschaft, Energie und Betriebe (SenWiEnBe) für die Umsetzung des Vorhabens entschieden.

Im Flächennutzungsplan soll nunmehr
statt gewerblicher Baufläche Mischbaufläche M2 dargestellt werden.
Ein Bedarf an zusätzlicher Infrastruktur muss auf den nachfolgenden Planungsebenen ermittelt und ggf. durch
erforderliche Maßnahmen bewältigt
werden.

1.2 Ziele, Zwecke und wesentliche
Auswirkungen

Die Schulen in der Otto-RosenbergStraße und in der Langhoffstraße werden für den Schulbetrieb nicht mehr
genutzt. Dementsprechend entfallen
die Symbole "Schule" im Zusammenhang mit dieser FNP-Änderung.
Die Gemeinbedarfsfläche mit hohem
Grünanteil bleibt erhalten.

Das Gebiet der FNP-Änderung soll zu
einem urbanen Stadtquartier in enger
Verzahnung von Wohnen und Arbeiten
entwickelt werden. Geplant ist ein eigenständiges Quartier im Nebeneinander eines Urbanen Gebietes, der Integration moderner Gewerbehofstrukturen
und vorhandener Baudenkmäler.
Der Änderungsbereich ist z. Zt. noch
Teil des förmlich festgelegten Entwicklungskonzeptes für den produktionsgeprägten Bereich (EpB). In Abstimmung
mit der Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe ist beabsichtigt diesen Bereich nach Abschluss
des FNP-Änderungsverfahrens aus der
Kulisse des EpB zu entlassen.
Parallel wird die Aufstellung eines Bebauungsplans mit einem Geltungsbereich von ca. 9 ha vorbereitet. Da für
die westliche Teilfläche des Bebauungsplanes auch weiterhin gewerbliche Nutzung vorgesehen ist, bleibt die
FNP-Darstellung als gewerbliche Baufläche hier unverändert.
Durch die Nutzungsänderung sind neben Fragen des Lärmschutzes und der
Erschließung auch denkmalpflegerische Aspekte zu berücksichtigen.
Des Weiteren gibt es seitens der Se-

Baustruktur

Das Berliner Modell der kooperativen
Baulandentwicklung (Regelungen zu
Infrastrukturkosten und Anteil an Wohnungen mit Mietpreis- und Belegungsbindungen) ist gemäß der Leitlinie anzuwenden.

Ausgehend von diesen Zielen und
Zwecken wird durch die FNP-Änderung mit folgenden wesentlichen Auswirkungen gerechnet:
Die gemischte Baufläche soll neben
gewerblichen Nutzungen auch zur Deckung von dringend benötigten Flächenbedarfen für Wohnen (studentisches Wohnen, Werkswohnungen und
gemischte Wohnformen) beitragen. Die
geplante Wohnbebauung führt zur Entlastung des Wohnungsmarktes. Durch
die Reduzierung von gewerblicher
Baufläche wird die Flächenkulisse des
Entwicklungskonzeptes für den produktionsgeprägten Bereich (EpB) verkleinert. Die Darstellung der gemischten Baufläche dient auch der Sicherung und Entwicklung von nicht störenden kleingewerblichen Nutzungen, im
Bestand wie auch Neuansiedlung. Die
Dichteerhöhung ermöglicht unter Nutzung der vorhandenen Verkehrsinfrastruktur eine geordnete, intensivere
städtebauliche Entwicklung.

StEP Wohnen

Denkmalschutz

Ergänzende Planungsunterlagen
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Mit der Durchführung der Planung sind
voraussichtlich Auswirkungen auf die
Umwelt verbunden. Folgende Hinweise
sind zu berücksichtigen:
Im Landschafts- und Artenschutzprogramm 2016 (LaPro) wird die Industrie- und Gewerbefläche als städtischer
Übergangsbereich mit Mischnutzungen
eingestuft.
Die charakteristischen Stadtbildbereiche sowie markante Landschafts- und
Grünstrukturen sind zu erhalten und zu
entwickeln. Der Anteil von Grün- und
Freiflächen soll qualifiziert und erhöht
werden.
Es besteht ein teils sehr hoher Versiegelungsgrad. Gemäß Planungshinweiskarte Böden des Umweltatlas weisen die Böden im Änderungsbereich
zwar keine Schutzwürdigkeit auf; jedoch sind bei der nachfolgenden Planung allgemeine Belange des Bodenschutzes zu berücksichtigen und als
ein Schwerpunkt der Anpassung an
den Klimawandel geeignete Maßnahmen zur Verbesserung des Boden- und
Grundwasserschutzes zu prüfen und
ggf. umzusetzen (z. B. Entsiegelung,
Erhöhung des Vegetationsanteils).
Im Bodenbelastungskataster wird der
Änderungsbereich aufgrund von vermuteten Bodenbelastungen als Verdachtsfläche eingestuft. Als Hinweis erfolgt daher eine Kennzeichnung durch
das Symbol schadstoffbelastete Böden. Auf der nachfolgenden Planungsund Genehmigungsebene sind ggf.
weitere Untersuchungen erforderlich
und geeignete Maßnahmen zu ergreifen.
Südlich des Änderungsbereiches liegt
derzeit ein mit Symbol dargestellter
Abfallwirtschaftsstandort. Dieser befindet sich außerhalb angemessener Sicherheits- und Achtungsabstände von
Betrieben/ Pflichten nach der Störfallverordnung.
Im Umfeld des Änderungsbereichs befinden sich Unternehmen des verarbeitenden Gewerbes. Im Rahmen der
nachfolgenden Planungsebenen sind
entsprechende Emissionen/ Immissionen zu untersuchen bzw. zu bewerten und es sind geeignete Maßnahmen
zu prüfen und in Abstimmung mit den
Fachbehörden festzulegen.
Ein Schwerpunkt der weiteren Planung

stellt auch die Bewältigung der Lärmschutzproblematik dar.
Das Plangebiet ist durch Verkehrslärm
der übergeordneten Straßenverbindungen Landsberger sowie Märkische Allee sowie der Ergänzungsstraße Wiesenburger Weg und weiteren anliegenden öffentlichen Straßen sowie Schienenlärm der östlich angrenzenden Sund Regionalbahn, der westlich liegenden Trasse mit u. a. Güterzugverkehr
als auch durch die Trambahnlinien betroffen.
Hinsichtlich der verkehrsbedingen Luftbelastung liegen geringe bis leicht erhöhte Werte vor, die ebenfalls im Rahmen der nachfolgenden Planung- und
Genehmigungsebene zu beachten
sind. Es sind geeignete Maßnahmen
zur Luftreinhaltung zu prüfen und festzulegen.
Falls erforderlich, sind im Rahmen der
nachfolgenden Planungs- bzw. Genehmigungsebene weitere Untersuchungen z. B. zum Artenschutz, zum Vegetationsbestand und hinsichtlich eines Entwässerungskonzeptes durchzuführen.
Zusammenfassend ist zu beurteilen,
dass die möglichen Umweltauswirkungen der FNP-Änderung voraussichtlich
insbesondere die Schutzgüter Boden,
Klima, Landschaftsbild sowie Mensch
und seine Gesundheit betreffen. Aufgrund der generalisierten Darstellungen des FNP können jedoch Art und
Umfang der Auswirkungen auf die Umwelt bzw. erhebliche Beeinträchtigungen erst auf den nachfolgenden Planungs- und Genehmigungsebenen
konkret bestimmt werden.
Der tatsächliche Umfang der möglichen Umweltauswirkungen, deren planerische Bewältigung sowie die Erfordernisse für Ausgleich und Ersatz von
Eingriffen in Natur und Landschaft hängen wesentlich von den Festsetzungen
des für die Umsetzung der Planungsziele in Aufstellung befindlichen Bebauungsplans ab.
* vereinfachtes Verfahren gem. § 13 BauGB
(keine gesonderte Umweltprüfung/ kein
Umweltbericht)
** Die Änderung (§ 13 BauGB) erfolgt gem.
§ 8 Abs. 3 BauGB im Parallelverfahren
mit einem in der Aufstellung befindlichen
Bebauungsplan.
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FNP Berlin (Stand Januar 2019)

1:50.000

Begründung
1.1 Planungsanlass und gesamtstädtische Einordnung
Der Änderungsbereich liegt im Ortsteil
Müggelheim im Bezirk Treptow-Köpenick. Am westlichen Ortsteilrand, westlich der Müggellandstraße, befindet
sich eine ehemals als Betonwerk und
später für Baustoffhandel genutzte Fläche, die seit vielen Jahren brach liegt.
Wesentlicher Anlass für die FNP-Änderung ist die beabsichtigte Neuordnung
und Nachnutzung der ehemaligen Gewerbefläche zu einer Wohnbaufläche.

Beabsichtigte FNP-Änderung
Bearbeitung I B 15

1:25.000
Tel.: 9025 - 1203

Der Ortsteil Müggelheim liegt im südöstlichen Bereich des Bezirks TreptowKöpenick und wird von Waldflächen der
Köpenicker Bürgerheide eingebettet.
Über eine Buslinie besteht eine ÖPNVAnbindung an den S-Bahnhof Köpenick
und weiter zum U-Bahnhof Elsterwerdaer Platz. Das Ortsbild und die Siedlungsstruktur Müggelheim sind überwiegend durch kleinteilige Wohnbebauung geprägt. Am Müggelheimer Damm
liegt der historische und denkmalgeschützte Dorfanger mit verschiedenen
Dienstleistungs-, Gastronomie- und
Einzelhandelsangeboten. Das Ortsteilzentrum Müggelheim erstreckt sich
am westlichen Rand bis zur Kreuzung
Müggellandstraße, wo discountergeprägte Einzelhandelsangebote vorhanden sind.
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Müggellandstraße
(Treptow-Köpenick)
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Luftbild
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Auf der östlichen Seite der Müggellandstraße liegt ein planungsrechtlich gesichertes Gewerbegebiet, welches auch
im Stadtentwicklungsplan (StEP) Industrie und Gewerbe dargestellt ist. Für
die ehemalige brachliegende Gewerbefläche westlich der Müggellandstraße,
die nun zur Wohnbaufläche werden
soll, sieht der StEP Industrie und Gewerbe jedoch eine Nutzungsänderung
vor. Im Rahmen des Bündnisses für
Wohnungsneubau ist diese Fläche Bestandteil der Vereinbarung zwischen
der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen und dem Bezirksamt
Treptow-Köpenick. Parallel zum FNPÄnderungsverfahren erfolgt hierfür zur
Zeit die Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans 9-51 VE durch
das Bezirksamt Treptow-Köpenick.
Im Landesentwicklungsplan BerlinBrandenburg liegt der Änderungsbe
reich außerhalb des Gestaltungsraums
Siedlung. Das neue Wohngebiet ist jedoch im Rahmen der zusätzlichen Entwicklungsoption zulässig. Der Anschluss an das vorhandene Siedlungsgebiet ist gegeben und damit wird auch
der Grundsatz des Vorrangs der Innenentwicklung berücksichtigt. Außerdem
liegt der Änderungsbereich außerhalb
der Planungszone Siedlungsbeschränkung.

1.2 Ziele, Zwecke und wesentliche
Auswirkungen
Die FNP-Änderung dient dem Ziel, die
planungsrechtlichen Voraussetzungen
für die erforderliche städtebauliche
Neuordnung des ehemaligen gewerblichen Areals westlich der Müggellandstraße zu schaffen. Gleichzeitig trägt
die Änderung dem gesamtstädtischen
Planungsziel Rechnung, neue Wohnbaupotenziale zu realisieren und so
dem steigenden Wohnungsbedarf der
wachsenden Stadt gerecht zu werden.
Konkretes planerisches Ziel für das
ehemalige gewerbliche Areal westlich
der Müggellandstraße ist die Entwicklung eines Wohngebiets in landschaftlich reizvoller Lage. Durch die enge Kooperation mit einer kommunalen Wohnungsbaugesellschaft und der Anwendung des „Berliner Modells der kooperativen Baulandentwicklung“ wird sichergestellt, dass bezahlbarer Wohn-

raum geschaffen wird. Außerdem soll
eine Kostenbeteiligung für soziale und
technische Infrastruktur mit dem Vorhabenträger vertraglich vereinbart werden.
Im Flächennutzungsplan soll für das
neue Wohngebiet entsprechend der
geplanten Dichte und der landschaftsräumlichen Lage künftig Wohnbaufläche W4 mit landschaftlicher Prägung
LP statt gewerblicher Baufläche dargestellt werden.

Baustruktur

Aus darstellungssystematischen Gründen wird die Wohnbauflächendarstellung westlich der Müggellandstraße
bis an den Müggelheimer Damm gezogen. Zum einen umfasst sie Bestandsgebäude südlich des neuen Wohngebiets, zum anderen eine als Grünfläche
dargestellte Waldfläche am Müggelheimer Damm. Es ist jedoch nicht beabsichtigt, diese Waldfläche zu bebauen.
Sie soll lediglich aufgrund der geringen Größe in die übergeordnete Wohnbauflächendarstellung einbezogen werden. Als Bestandteil einer Wohnbaufläche mit landschaftlicher Prägung soll
die Grün- bzw. Waldnutzung weiterhin
erhalten bleiben.
Östlich der Müggellandstraße soll entlang des Müggelheimer Damms die
FNP-Darstellung an die tatsächlichen
Gegebenheiten angepasst werden.
Hier stehen seit einigen Jahren mehrere Gebäude mit Einzelhandelsnutzung, die nach § 34 BauGB genehmigt
wurden. Dementsprechend soll hier in
Verlängerung der bereits vorhandenen Bauflächendarstellung künftig gemischte Baufläche M2 dargestellt werden.
Ausgehend von den beschriebenen
Zielen und Zwecken wird durch die
FNP-Darstellungsänderung mit folgenden wesentlichen Auswirkungen gerechnet:
Die geplante Wohnbebauung leistet einen Beitrag zur Ergänzung des Wohnungsmarktes im Südosten der Stadt.
Durch das Vorhaben wird mit der Neustrukturierung der Brachfläche eine
städtebauliche Neuordnung erzielt. Aus
dem nun geplanten Wohnungsbau ergibt sich allerdings ein Bedarf an zusätzlicher sozialer Infrastruktur. Die-
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ser muss auf den nachfolgenden Planungsebenen ermittelt und ggf. durch
erforderliche Maßnahmen bewältigt
werden.
Mit der Durchführung der Planung sind
voraussichtlich auch Auswirkungen auf
die Umwelt verbunden, folgende Hinweise sind zu berücksichtigen:
Gemäß Landschafts- und Artenschutzprogramm (2016) liegt der Änderungsbereich im W
 aldbaumsiedlungsbereich.
Hier soll ein hoher Grünflächenanteil
gesichert und im Übergangsbereich
zum Wald bauliche Verdichtungen vermieden werden. Gebietstypische Vegetationsbestände sollen erhalten und die
Biotopvernetzungsfunktion auf bestehenden und künftigen Siedlungsflächen
gesichert werden. Außerdem liegt der
Änderungsbereich in einem Naherholungsgebiet von gesamtstädtischer Bedeutung.

straße, in der auch ein gesetzlich geschütztes Biotop liegt.
Relevante Lärmemissionen gehen vor
allem von dem östlich der Müggellandstraße gelegenen Gewerbegebiet aus.
Im Rahmen des parallel laufenden Bebauungsplanverfahrens 9-51 VE sollen
aktive und passive Schallschutzmaßnahmen festgesetzt werden, um einerseits ausreichenden Lärmschutz für
das neue Wohngebiet zu schaffen und
andererseits Einschränkungen beim
vorhandenen und zulässigen Gewerbe
zu verhindern.
Der vom Müggelheimer Damm ausgehende Straßenverkehrslärm überschreitet in den direkt angrenzenden
Bereichen die Zielwerte des Lärmaktionsplans (2013 - 2018), betrifft aber
nicht den weiter nördlich gelegenen
Neubaubereich.

Die möglichen Umweltauswirkungen
der FNP-Änderung betreffen voraussichtlich insbesondere die Schutzgüter Boden, Pflanzen und Tiere sowie
Mensch und seine Gesundheit.
Da die Fläche des ehemaligen Betonwerks im vorliegenden Bestand größtenteils versiegelt ist, wird die Entwicklung des neuen Wohngebiets voraussichtlich zu einer Reduzierung der Versiegelung führen. Zu berücksichtigen
ist allerdings, dass es gemäß Bodenbelastungskataster für diese Fläche einen Altlastenverdacht gibt. Dementsprechend wird die Lage des bereits
vorhandenen Symbols Schadstoffbelastete Böden in der Änderungsdarstellung präzisiert. Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens 9-51 VE werden
Bodenuntersuchungen durchgeführt,
um erforderliche Maßnahmen ableiten
und festlegen zu können.
Im Änderungsbereich kommen Biotoptypen wie Wald, Ruderalfluren und Trocken- und Magerrasen vor. Diese sind
im Rahmen der nachfolgenden Planungsebene zu berücksichtigen. Der
Erhalt von Grün- bzw. Waldflächen
ist im Rahmen der Wohnbauflächendarstellung möglich und aufgrund der
landschaftlichen Prägung auch konkret
vorgesehen. Dies betrifft insbesondere
die kleine Waldfläche am Müggelheimer Damm westlich der Müggelland-

* vereinfachtes Verfahren gem. § 13 BauGB
(keine gesonderte Umweltprüfung/ kein
Umweltbericht)
**	Die Änderung (§ 13 BauGB) erfolgt gem.
§ 8 Abs. 3 BauGB im Parallelverfahren
mit dem Bebauungsplan 9-51-VE
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- Entwurf -

Lage im Stadtgebiet

Stand: 12.04.2019

Topographische Karte

1:50.000

FNP Berlin (Stand Januar 2019)

1:50.000

Begründung
1.1 Planungsanlass und gesamtstädtische Einordnung
Der Änderungsbereich zwischen Ostburger Weg / Neuhofer Straße im Ortsteil Rudow ist derzeit nicht bebaut und
befindet sich in kirchlichem Eigentum.
Die Fläche wird vorwiegend landwirtschaftlich genutzt, nur eine kleine Teilfläche ist der benachbarten Schule zugeordnet. Das ca. 4,5 ha große Areal
schließt sich unmittelbar an das bebaute Siedlungsgebiet mit sowohl Doppel- und Einfamilienhäusern als auch
dichteren, vorwiegend 3-geschossigen Mehrfamilienhäusern an. Nordöstlich befindet sich eine Grundschule und
südlich des Ostburger Wegs liegt der
Kirchhof Rudow (Friedhof).
Hinsichtlich ihrer stadträumlichen
Lage im Übergangsbereich zum Landschaftsraum bildet die Fläche ein attraktives Potenzial zur Siedlungsergänzung. Die Entfernung zum Ortsteilzentrum Alt-Rudow und dem dort vorhandenen U-Bahnanschluss beträgt etwa
1 km.

Beabsichtigte FNP-Änderung
Bearbeitung I B 11

1:25.000
Tel.: 9025 - 1383

Aktuelle Planungsabsichten des Flächeneigentümers und des Bezirks Neukölln geben Anlass zur Überprüfung
der gesamtstädtischen Planungsziele
für den betroffenen Bereich. Eine bauliche Nutzung für Wohnungsneubau
und ergänzende Infrastruktureinrichtun-

Flächennutzungsplan - Änderung
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Ostburger Weg / Neuhofer Straße
(Neukölln)
Lfd. Nr. 06/19

Luftbild

Stand: 12.04.2019
gen ist angesichts der Bedarfssituation
in Berlin angemessen. Die Fläche ist
für die beabsichtigte Entwicklung geeignet und soll mit den angrenzenden
Nutzungen sinnvoll verknüpft werden.
Auch in der bezirklichen Wohnbaupotenzialstudie ist der südliche Teil des
Änderungsbereichs für Wohnungsbau
vorgesehen.
Im Parallelverfahren zur FNP-Änderung sichert der Bezirk Neukölln die
geordnete städtebauliche Entwicklung auf der Ebene der verbindlichen
Bauleitplanung.

1.2 Ziele, Zwecke und wesentliche
Auswirkungen
Ziel der Änderung des FNP im vorliegenden Teilbereich ist die Schaffung
der planungsrechtlichen Grundlagen
für die Entwicklung dringend benötigter
Wohn- und Infrastrukturangebote. Die
FNP-Änderung dient dem gesamtstädtischen Planungsziel, neue Flächenpotenziale in der wachsenden Stadt zu
aktivieren. Damit soll die Funktion Berlins als attraktiver Wohnstandort gestärkt werden.
Vorgesehen ist bei der Wohnbebauung
die Errichtung von Mehrfamilienhäusern
im Geschosswohnungsbau, um der hohen Wohnungsnachfrage in Berlin gerecht zu werden. Dabei soll das Modell
der kooperativen Baulandentwicklung
(Regelungen zu Infrastrukturkosten und
zum Anteil an Wohnungen mit Mietpreis- und Belegungsbindungen) angewendet werden. Ein Bedarf an zusätzlicher Infrastruktur ist auf den nachfolgenden Planungsebenen zu ermitteln
und ggf. durch erforderliche Maßnahmen zu bewältigen.
Bisher ist im FNP für den Änderungsbereich ein Symbol für eine Sportnutzung von übergeordneter Bedeutung
dargestellt, die bereits bauliche Entwicklungen ermöglicht. Künftig soll
statt dieser Grünfläche mit Sportsymbol im FNP Wohnbaufläche W2 dargestellt werden. Die mit dem parallel erarbeiteten Bebauungsplan vorgesehenen örtlichen Infrastrukturnutzungen einer Schulerweiterung und der Einordnung von Kinder- und Jugendeinrichtungen sind aus der Wohnbauflächendarstellung des FNP entwicklungsfähig

und werden nicht gesondert dargestellt.
Die bislang im FNP vorgesehene überörtliche Sportnutzung am Standort ist
nicht mehr erforderlich.
Ausgehend von den Zielen und Zwecken wird durch die FNP-Darstellung
mit folgenden wesentlichen Auswirkungen gerechnet:
Die geplante Wohnbebauung führt zwar
zu einer Reduzierung der vorhandenen,
landwirtschaftlich genutzten Freifläche,
schafft aber eine Entlastung des Berliner Wohnungsmarkts vor allem im Südosten der Stadt. Durch die Ergänzung
bzw. Errichtung der sozialen Infrastruktureinrichtungen wird der vorhandene
Bedarf abgebaut. Die städtebauliche
Neuordnung der Flächen erzeugt ein
verdichtetes, geordnetes Siedlungsbild
mit prägenden Wohnnutzungen. Die Zugänglichkeit der Fläche für die Bevölkerung kann sich durch die Aufgabe der
Landwirtschaftsnutzung verbessern.
Mit der Durchführung der Planung sind
voraussichtlich auch Auswirkungen auf
die Umwelt verbunden:
Im Landschafts- und Artenschutzprogramm 2016 (LaPro) wird der Änderungsbereich als Freifläche (Landwirtschaft, Gartenbau) des Obstbaumsiedlungsbereichs eingestuft. Diese Grünfläche besitzt die Funktion eines übergeordneten Strukturelements mit landschafts- und siedlungsraumtypischem
Bestand. Obwohl im LaPro in k einem
Vorsorgegebiet (Luft, Klima, Boden) gelegen, werden die Böden in der Planungshinweiskarte Bodenschutz als
hoch schutzwürdig eingeschätzt.
Auch die Planungshinweiskarte Stadtklima verzeichnet die Fläche mit hoher Schutzwürdigkeit. Gesetzlich geschützte Biotope sind im LaPro für den
Änderungsbereich nicht verzeichnet
und der Biotopwert der Gesamtfläche
wird als gering bis mittel eingeschätzt.
Während der überwiegende Flächenanteil in seiner Biotopstruktur durch Intensivlandwirtschaft geprägt ist, befinden
sich in den Randbereichen Ruderalund Distelfluren mit Gehölzbewuchs.
Den Karten des Umweltatlas zur Lärmund Luftbelastung sind für die Fläche
keine erhöhten Belastungen zu entnehmen; durch den zu erwartenden Einwohnerzuwachs kann es jedoch, auch
im Umfeld, zu Erhöhungen kommen.

Baustruktur

Ergänzende Planungsunterlagen

Flächennutzungsplan - Änderung
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Ostburger Weg / Neuhofer Straße
(Neukölln)
Lfd. Nr. 06/19
			Stand: 12.04.2019
Im Bodenbelastungskataster liegen zur
Fläche keine Hinweise vor. Denkmäler sind im Änderungsbereich nicht vorhanden.
Aus den dargelegten Bewertungen der
Fläche ergeben sich aus den verschiedenen oben genannten Quellen unterschiedliche Zielstellungen, die schwerpunktmäßig folgendermaßen zusammengefasst werden können: Erhalt des
hohen Grünanteils, Erhalt der klimatischen Ausgleichsfunktion, Vermeidung/
Minimierung von Beeinträchtigungen
der natürlichen Bodenfunktionen, Erhalt/Pflege der gebietstypischen Vegetationsbestände und kulturlandschaftlichen Elemente (Hecken, Gehölze, Gräben), Auslagerung störender Nutzungen.

liche Beeinträchtigungen erst auf den
nachfolgenden Planungs- und Genehmigungsebenen konkret bestimmt werden. Der tatsächliche Umfang der möglichen Umweltauswirkungen, deren planerische Bewältigung sowie die Erfordernisse für Ausgleich und Ersatz von
Eingriffen in Natur und Landschaft hängen wesentlich von den Festsetzungen
des für die Umsetzung der Planungsziele in Aufstellung befindlichen Bebauungsplans ab.

Durch die zu erwartende Neuversiegelung und Bebauung von größeren Teilflächen des Änderungsbereichs sind
nachteilige Umweltauswirkungen möglich, die jedoch basierend auf den zuvor dargelegten umweltrelevanten Zielstellungen mit geeigneten Maßnahmen,
wie z. B. Erhöhung des Vegetationsanteils und Vernetzung mit den benachbarten Freiflächen, Berücksichtigung
der biologischen Vielfalt, Minimierung
von Grundwasserabsenkungen, Verbesserung der Aufenthaltsqualität, bauliche Eingriffe unter Berücksichtigung
der grundsätzlichen Klimafunktionen,
reduziert werden können. Im Rahmen
der nachfolgenden Planungs- und Genehmigungsebenen sind diese und weitere Maßnahmen zum Schutz der Umwelt (u. a. zur Lärmminderung) konkret
zu prüfen und festzulegen.
Falls erforderlich, sind im Rahmen der
nachfolgenden Planungs- bzw. Genehmigungsebenen weitere Untersuchungen z. B. zum Artenschutz, zum Vegetationsbestand und hinsichtlich eines Entwässerungskonzeptes durchzuführen.
Zusammenfassend ist zu beurteilen,
dass die möglichen Umweltauswirkungen der FNP-Änderung voraussichtlich
insbesondere die Schutzgüter Boden,
Klima, Pflanzen und Tiere, Landschaftsbild sowie Mensch und seine Gesundheit betreffen. Aufgrund der generalisierten Darstellungen des FNP können jedoch Art und Umfang der Auswirkungen auf die Umwelt bzw. erheb-

*	vereinfachtes Verfahren gem. § 13 BauGB
(keine gesonderte Umweltprüfung/ kein
Umweltbericht)
** D
 ie Änderung (§ 13 BauGB) erfolgt gem.
§ 8 Abs. 3 BauGB im Parallelverfahren mit
dem Bebauungsplan 8-90.

Flächennutzungsplan - Änderung

FNP-Änderungen
Mitteilung der Beschlussergebnisse
(Änderungen, die nach Senatsbeschluss
mit Bekanntmachung im Amtsblatt wirksam wurden)

Treptow-Köpenick
7- J ohannisthal / östl. Segelfliegerdamm
am Landschaftspark (03/17)*
Steglitz-Zehlendorf
8 - Nachnutzung ehem.
Güterbahnhof Zehlendorf (04/17)*
Neukölln
9 - Harzer Straße / Elsenstraße (07/17)*
Reinickendorf
10 - H
 ennigsdorfer Straße
(an der Kremmener Bahn) (01/18)*

10

9
8

7

* vereinfachtes Verfahren gem. § 13 BauGB (keine gesonderte Umweltprüfung/ kein Umweltbericht)

Frühzeitige Beteiligung
der Öffentlichkeit

Öffentliche
Auslegung

Mitteilung der
Beschlussergebnisse
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Johannisthal / östl. Segelfliegerdamm
am Landschaftspark
(Treptow-Köpenick)
Lfd. Nr. 03/17

Vereinfachte Änderung*/ Parallelverfahren**
Einleitungsbeschluss. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.09.2017
Beteiligung Öffentlichkeit/ Behörden (§ 3 und 4 BauGB)
- öffentliche Auslegung . . . . . . . . . .  28.05. - 29.06.2018
Senatsbeschluss. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.12.2018
Bekanntmachung im Amtsblatt . . . . . . . . . . . 04.01.2019

SenStadtWohn I B 1 (Tel.: 9025 - 1350)

Lage im Stadtgebiet

Topographische Karte

1:50.000

FNP Berlin (Stand November 2017) 1:50.000
Begründung
1.1 Planungsanlass und gesamtstädtische Einordnung
Der Änderungsbereich liegt am Segelfliegerdamm im Ortsteil JohannisthalOst des Bezirks Treptow-Köpenick. Direkt südlich angrenzend befindet sich
der Landschaftspark Johannisthal (Naturschutzgebiet ehem. Flugfeld Johannisthal). Das Plangebiet ist Teil des Entwicklungsgebiets Berlin-Johannisthal/
Adlershof, welches in den vergangenen Jahren den Status eines attraktiven Arbeits- und Wohnstandorts erworben hat.
Der Änderungsbereich hat eine Größe
von ca. 12 ha. Als Teil des ehemaligen
Werksgeländes „VEB Kühlautomat
Berlin“ liegt die Fläche seit 1996 brach
und bedarf der städtebaulichen Neuordnung.

FNP-Änderung (wirksam mit Bekanntmachung im Amtsblatt)

1:25.000

Diese Änderung wird bei der nächsten Neubekanntmachung des Flächennutzungsplans in die Planzeichnung übernommen.

Ziel der Entwicklungsmaßnahme Berlin-Johannisthal/Adlershof ist die Schaffung eines gemischten Stadtquartiers
rund um einen zentralen Landschaftspark, bei dem Wohnen ein wesentliches Element ist. Zur Sicherung eines
angemessenen Wohnflächenanteils
im Entwicklungsgebiet soll im Rahmen
dieser FNP-Änderung das Plangebiet
daher zukünftig als Wohnbaufläche
dargestellt werden. Die Eignung für
Wohnungsbau ergibt sich auch durch
die Lage des Plangebiets in direkter

Flächennutzungsplan - Änderung

Johannisthal / östl. Segelfliegerdamm
am Landschaftspark
(Treptow-Köpenick)
Lfd. Nr. 03/17
Nähe zum Neubaustandort Nr. 20 aus
dem Stadtentwicklungsplans Wohnen
2025, welcher die Nahbereiche des
Landschaftsparks an verschiedenen
Standorten für Wohnnutzungen als geeignet einstuft. Außerdem entspricht
diese Entwicklungsabsicht den vom
Berliner Senat beschlossenen Leitlinien zum Planwerk Südostraum, welche eine besondere Lagequalität und
Eignung der Flächen am Landschaftspark Johannisthal für den Wohnungsbau herausstellen. Die in der wachsenden Stadt Berlin steigende Nachfrage
nach Wohnungen begründet zusätzlich die modifizierte Entwicklungsperspektive für das Plangebiet als Wohnbaufläche.
Durch die direkte Nähe zum Landschaftspark Johannisthal sowie die
günstige Anbindung an den ÖPNV,
durch S-Bahn-Anschluss (insb. Betriebsbahnhof Schöneweide), zwei Buslinien sowie eine geplante Straßenbahnverlängerung bietet die Fläche
gute Voraussetzungen für die Entwicklung eines attraktiven Wohnstandorts.
Die Aufstellung eines Bebauungsplans
mit dem Ziel der städtebaulichen Neuordnung erfolgt im Parallelverfahren.

1.2 Ziele, Zwecke und wesentliche
Auswirkungen
Die FNP-Änderung dient dem Ziel, die
planerische Grundlage für die erforder
liche städtebauliche Neuordnung des
Areals zu schaffen. Zusätzlich trägt
die Änderung dem gesamtstädtischen
Planungsziel Rechnung, neue Wohnbaupotenziale zu verwirklichen und so
dem steigenden Wohnungsbedarf der
wachsenden Stadt gerecht zu werden.
Durch die vorrangige Nutzung von gut
erschlossenen und in die Siedlungsstruktur integrierten Flächen wird dem
Ziel des Vorrangs der Innenentwicklung
entsprochen.
Konkretes planerisches Ziel für das
Areal am Segelfliegerdamm ist die Reaktivierung der brach gefallenen Flächen als qualitätsvolles Wohngebiet
mit Orientierung zum Landschaftspark. Der Standort verfügt über eine attraktive Lage, alle erforderlichen Versorgungseinrichtungen sind in nächster Umgebung vorhanden. Das Stadtteilzentrum Schöneweide sowie das
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Nahversorgungszentrum Sterndamm
im O
 rtsteil Johannisthal liegen unweit des Änderungsbereichs. In der unmittelbaren Umgebung befinden sich
diverse soziale Infrastruktureinrichtungen ( Schulen, Kitas, Spielplätze). Der
Änderungsbereich ist bereits gut an
das bestehende ÖPNV-Netz angebunden. Die z ukünftige Straßenbahntrasse
am Groß-Berliner Damm (Haltestelle
Landfliegerstraße) wird die ÖPNV-Anbindung zusätzlich verbessern.
In den vergangenen Jahren wurden
rund um den Landschaftspark Johannisthal bereits mehrere Wohngebiete
entwickelt, um eine attraktive Verknüpfung von Wohnen, Arbeiten und Freizeit
im Entwicklungsgebiet zu schaffen. Mit
der nun beabsichtigten FNP-Änderung
soll diese Entwicklung auch am nördlichen Rand des Landschaftsparks fortgesetzt und der städtebaulich-funktionale Zusammenhang mit dem Stadtteilzentrum Schöneweide hergestellt werden. In einem städtebaulichen Gutachterverfahren wurde durch die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und
Wohnen gemeinsam mit den Eigentümern ein tragfähiges Nutzungs- und
Bebauungskonzept erarbeitet, welches
als Grundlage für die verbindliche Bauleitplanung dienen wird.
Der Änderungsbereich ist z. Zt. noch
Teil des förmlich festgelegten Entwicklungskonzeptes für den produktionsgeprägten Bereich (EpB); in Abstimmung
mit der Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe ist jedoch
beabsichtigt, diesen Teilbereich aus der
Gebietskulisse des EpB zu entlassen.
Nachdem mit der 2013 abgeschlossenen Umwidmung des Rangierbahnhofs
 aufläche
Schöneweide in gewerbliche B
(FNP-Änd. 08/08) im direkten Umfeld
rund 24 ha neue gewerbliche Baufläche ausgewiesen wurden, wird die Entwicklung des Gewerbestandorts Johannisthal/Adlershof durch die Rücknahme der nur halb so großen Fläche
am Segelfliegerdamm zu Gunsten einer Wohnungsbaufläche nicht wesentlich eingeschränkt. Zudem soll im Zusammenhang mit der Entwicklung der
Wohnbaufläche auch die angrenzende,
annähernd gleich große und bisher in
der Entwicklung blockierte gewerbliche
Baufläche aktiviert werden.

Luftbild

Baustruktur

StEP Wohnen

Denkmalschutz

Ergänzende Planungsunterlagen

Flächennutzungsplan - Änderung

Johannisthal / östl. Segelfliegerdamm
am Landschaftspark
(Treptow-Köpenick)
Lfd. Nr. 03/17
Im Flächennutzungsplan soll entsprechend dem vorliegenden Bebauungskonzept für den Änderungsbereich
künftig Wohnbaufläche W1 (GFZ über
1,5) statt gewerblicher Baufläche dargestellt werden.
Ausgehend von den beschriebenen
Zielen und Zwecken wird durch
die FNP-Darstellung mit folgenden
wesentlichen Auswirkungen gerechnet: Die geplante Wohnbebauung (ca.
1.800 WE) leistet einen Beitrag zur Entlastung des Wohnungsmarktes vor allem im Südosten der Stadt. Durch das
Vorhaben wird mit der Neustrukturierung der Stadtbrache eine städtebauliche Neuordnung erzielt und der städte
bauliche Anschluss an das Stadtteilzentrum Schöneweide hergestellt. Das
Entwicklungsgebiet wird als gemischtes
Wohn- und Arbeitsquartier qualitätsvoll
weiterentwickelt. Aus dem nun geplanten Wohnungsbau kann sich allerdings
ein Bedarf an zusätzlicher Infrastruktur
ergeben. Dieser muss auf den nachfolgenden Planungsebenen ermittelt und
ggf. durch erforderliche Maßnahmen
bewältigt werden.
Mit der Durchführung der Planung sind
voraussichtlich auch Auswirkungen auf
die Umwelt verbunden, folgende Hinweise sind zu berücksichtigen.
Im Landschafts- und Artenschutzprogramm (2016) wird die Fläche als
städtischer Übergangsbereich mit
Mischnutzungen eingestuft. Vormals
gewerblich genutzt, sind künftig die Anforderungen und Maßnahmen für ein
Siedlungsgebiet zu berücksichtigen.
Hierzu gehören z. B. die Erhöhung des
Anteils naturhaushaltswirksamer Flächen durch Entsiegelung, Dach-, Hofund Wandbegrünung sowie der Erhalt
und die Neuschaffung klimawirksamer
und vielfältig nutzbarer Grün- und Freiflächen.
Die möglichen Umweltauswirkungen
der FNP-Änderung betreffen voraussichtlich insbesondere die Schutzgüter
Boden, Wasser, Kultur- und Sachgüter
sowie Mensch und seine Gesundheit:
Die ehemalige Gewerbefläche ist stark
von Bodenbelastungen betroffen. Hierauf wird durch die Kennzeichnung mit
dem Symbol schadstoffbelastete Böden in der östlich angrenzenden Fläche
hingewiesen. Eine nutzungsgerechte

Beräumung der belasteten Böden ist
im Rahmen der Bauvorbereitungsmaßnahmen vorgesehen.
Der Änderungsbereich liegt außerdem in der Schutzzone III A des Wasserschutzgebiets Johannisthal, bei den
weiteren Planungen sind die besonderen Anforderungen und Restriktionen
zur Versickerung von Niederschlagswasser zu beachten.
Am Segelfliegerdamm befindet sich ein
Ensemble-Denkmalbereich mit sechs
Denkmalobjekten. Der Umgang mit der
denkmalschützten Bausubstanz ist bei
der weiteren Konkretisierung der Planung mit den zuständigen Fachbehörden abzustimmen.
Zu berücksichtigen ist ferner die bestehende und zukünftige Verkehrslärmsituation aufgrund des westlich angrenzenden Segelfliegerdamms. Die Zielwerte des Lärmaktionsplans (2013 –
2018) werden z. T. überschritten, dies
ist aber durch entsprechende Maßnahmen auf der Ebene der verbindlichen Bauleitplanung beherrschbar. Für
den nördlichen Teil des Änderungsbereiches ist zusätzlich auch die Belastung, die durch das angrenzende Gewerbegebiet verursacht wird, in die Planung einzubeziehen. Auch die Lärmimmissionen der südwestlich angrenzenden Sportanlagen sind gesondert zu
beachten. Hierzu sind im Rahmen der
nachfolgenden Planungs- bzw. Genehmigungsebene ggf. weitere Untersuchungen durchzuführen und geeignete
Maßnahmen zum Lärmschutz zu prüfen und festzulegen.

*	vereinfachtes Verfahren gem. § 13 BauGB
(keine gesonderte Umweltprüfung/ kein
Umweltbericht)
** D
 ie Änderung (§ 13 BauGB) erfolgt gem.
§ 8 Abs. 3 BauGB im Parallelverfahren
mit dem B-Plan 9-15a.
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Nachnutzung ehem. Güterbahnhof Zehlendorf
(Steglitz-Zehlendorf)
Lfd. Nr. 04/17

Vereinfachte Änderung*/ Parallelverfahren**
Einleitungsbeschluss. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.09.2017
Beteiligung Öffentlichkeit/ Behörden (§ 3 und 4 BauGB)
- öffentliche Auslegung . . . . . . . . . .  28.05. - 29.06.2018
Senatsbeschluss. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.12.2018
Bekanntmachung im Amtsblatt . . . . . . . . . . . 04.01.2019

SenStadtWohn I B 1 (Tel.: 9025 - 1350)

Lage im Stadtgebiet

Topographische Karte

1:50.000

FNP Berlin (Stand November 2017) 1:50.000
Begründung
1.1 Planungsanlass und gesamtstädtische Einordnung
Am denkmalgeschützten S-Bahnhof
Zehlendorf befindet sich die knapp 3 ha
große Fläche des ehemaligen Güterbahnhofs Zehlendorf. Diese wird seit
langem nicht mehr für Bahnbetriebszwecke benötigt, wurde endwidmet und
ist von der Deutschen Bahn AG verkauft worden. Das Gelände liegt weitgehend brach, eine städtebauliche
Neuordnung ist erforderlich. Ziel ist es,
Entwicklungsperspektiven für eine verträgliche Nachnutzung zu ermöglichen.
Der Änderungsbereich, unmittelbar angrenzend an das Stadtteilzentrum Zehlendorf-Mitte gelegen, ist durch eine
sehr gute Lage- und Erschließungsgunst gekennzeichnet. Die Fläche ist
für eine ergänzende kleinteilige Nutzung geeignet und soll mit der nördlich angrenzenden Stadtstruktur sinnvoll verknüpft werden. Es ist vorgesehen, die bisher unzugängliche Fläche
für eine Mischung aus Wohnen und ergänzenden gemischten Nutzungen zu
entwickeln.

FNP-Änderung (wirksam mit Bekanntmachung im Amtsblatt)

1:25.000

Diese Änderung wird bei der nächsten Neubekanntmachung des Flächennutzungsplans in die Planzeichnung übernommen.

Im Rahmen des gesamtstädtischen
Flächenmonitorings wird das Areal als
mittelfristig zu realisierende Wohnungsbaupotenzialfläche eingestuft.

Flächennutzungsplan - Änderung
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Nachnutzung ehem. Güterbahnhof Zehlendorf
(Steglitz-Zehlendorf)
Lfd. Nr. 04/17

1.2 Ziele, Zwecke und wesentliche
Auswirkungen
Die FNP-Änderung dient dem gesamtstädtischen Planungsziel, neue Flächenpotenziale für Wohnnutzungen und
gemischte Nutzungen in der wachsenden Stadt zu aktivieren. Damit soll die
Funktion Berlins als attraktiver Wohnstandort gestärkt werden. Durch die
Mobilisierung von Flächen in zentrumsnaher gut erschlossener Lage wird
gleichzeitig dem Planungsziel des Vorrangs der Innenentwicklung entsprochen.
Eine Umnutzung der Fläche für gewerbliche Zwecke oder anderweitige bahnaffine Nutzungen wurde geprüft, jedoch nicht weiterverfolgt. Die Fläche ist
kein Standort im Stadtentwicklungsplan
(StEP) Industrie und Gewerbe und wird
auch langfristig nicht für Zwecke des
Güterverkehrs benötigt. Durch die Umnutzung sind keine Einschränkung des
südlich verlaufenden S-Bahnverkehrs
der Wannseebahn (S-Bahn-Linie S 1)
und keine Beeinträchtigung der Stammbahngleise im Falle einer Wiederinbetriebnahme der Strecke zu erwarten.
Konkretes planerisches Ziel für die
Nachnutzung des Areals ist die Aktivierung der ehemaligen Bahnfläche in
sehr gut erschlossener zentrumsnaher
Lage für Wohn- und gemischte Nutzungen mit dem Schwerpunkt Wohnen und
deren städtebaulich verträgliche Integration in den umgebenden Stadtraum.
Das Gelände umfasst die ehemaligen
und nun brachliegenden Bahnflächen
sowie entlang der Anhaltinerstraße einen Bereich mit kleingewerblicher Nutzung, deren Sicherung zu prüfen ist.
Die nördliche Umgebung ist sehr heterogen und wird geprägt durch denkmalgeschützte Schulbauten, eine gründerzeitliche Bebauung sowie bestehende
Gewerbeflächen. Östlich schließt der SBahnhof Zehlendorf an, der ein eingetragenes Baudenkmal ist. Bei der Nutzungsänderung sind daher neben Fragen des Lärmschutzes (Bahn, Schule,
Sportflächen, Gewerbe) und der Erschließung auch denkmalpflegerische
Aspekte zu berücksichtigen. Parallel zu
dieser Änderung wird im Bezirk das Bebauungsplanverfahren 6-43 durchgeführt.

Im Flächennutzungsplan soll nunmehr
für den ehemaligen Güterbahnhof Zehlendorf statt Bahnfläche gemischte
Baufläche M2 dargestellt werden. Damit ändert sich auch der räumliche Bezug des Ziels der Raumordnung Z 1.3 –
regional bedeutsame Festlegung Bahnflächen gemäß FNP-Signatur (Textliche
Darstellung Nr. 1 des FNP).

Luftbild

Baustruktur

Ein Bedarf an zusätzlicher Infrastruktur
muss auf den nachfolgenden Planungsebenen ermittelt und ggf. durch erforderliche Maßnahmen bewältigt werden. Das Berliner Modell der kooperativen Baulandentwicklung (Regelungen zu Infrastrukturkosten und Anteil
an Wohnungen mit Mietpreis- und Belegungsbindungen) ist gemäß der Leitlinie anzuwenden.
Ausgehend von diesen Zielen und
Zwecken wird durch die FNP-Darstellung mit folgenden wesentlichen Auswirkungen gerechnet: das gemischt genutzte Areal trägt in Abstimmung mit
der Zentrenstruktur des Bezirks zur
Deckung von benötigten Flächenbedarfen für Wohn- und gemischte Nutzungen bei. Die geplante Wohnbebauung auf Teilflächen führt langfristig zu
einer Entlastung des Wohnungsmarktes vor allem im Südwesten der Stadt.
Durch die Öffnung der Fläche für die
Bevölkerung kann eine städtebaulich
qualitätsvolle Weiterentwicklung und
Aufwertung des Quartiers um den SBahnhof Zehlendorf erfolgen. Dies wird
unterstützt durch die Planung für einen neuen westlichen Zugang zum SBahnhof. Durch diese strukturelle Maßnahme kann die Barrierewirkung der
großräumigen Verkehrsinfrastruktur reduziert und die Quartiere nördlich und
südlich der Bahnfläche können besser
vernetzt werden. Integriert werden kann
perspektivisch auch die „Wannseeroute“ des bezirklichen Radroutennetzes, die über die Anhaltinerstraße verläuft und nach Lichterfelde, bzw. Lankwitz weiterführt.
Mit der Durchführung der Planung sind
voraussichtlich Auswirkungen auf die
Umwelt verbunden:
Im Landschafts- und Artenschutzprogramm 2016 (LaPro) wird die Fläche
als siedlungsgeprägter Raum eingestuft. Soweit möglich sind die siedlungsprägenden Strukturen und die Sied-

Denkmalschutz

Bebauungsplan

Ergänzende Planungsunterlagen
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Nachnutzung ehem. Güterbahnhof Zehlendorf
(Steglitz-Zehlendorf)
Lfd. Nr. 04/17

lungsgrünstruktur zu erhalten und zu
entwickeln. Lineare Biotopverbindungen
zum Beispiel an Bahnböschungen sind
zu pflegen und zu entwickeln. Grünund Freiflächen sollen vernetzt und die
Aufenthaltsqualität verbessert werden.
Zu berücksichtigen sind Klima-, Bodenund Grundwasserschutz. Die Fläche
liegt im Ausgleichssuchraum Parkring
der gesamtstädtischen Ausgleichskonzeption des LaPro.
Gemäß Planungshinweiskarte Böden
des Umweltatlas weisen die Böden im
Änderungsbereich eine geringe Schutzwürdigkeit auf; allgemeine Belange des
Bodenschutzes sind zu berücksichtigen. Es besteht ein mittlerer Versiegelungsgrad, so dass eine entsprechende
Empfindlichkeit gegenüber Nutzungsintensivierungen besteht. Im Rahmen
der nachfolgenden Planungs- bzw. Genehmigungsebene sind dafür geeignete bodenschutzfachliche Maßnahmen zu prüfen und – soweit erforderlich
– umzusetzen (z. B. Entsiegelung, Erhöhung des Vegetationsanteils). Im Bodenbelastungskataster wird der Änderungsbereich aufgrund von vermuteten
Bodenbelastungen als Verdachtsfläche
eingestuft. Als Hinweis erfolgt daher
eine Kennzeichnung durch das Symbol schadstoffbelastete Böden. Auf der
nachfolgenden Planungs- und Genehmigungsebene sind geeignete Maßnahmen zu ergreifen.

hende und zukünftige Verkehrslärmsituation aufgrund der südlich angrenzenden S-Bahntrasse der Wannseebahn
(sowie der Stammbahngleise bei einer möglichen Wiederinbetriebnahme).
Für den östlichen Teil des Änderungsbereiches ist zusätzlich auch die Belastung durch den Straßenverkehrslärm
des angrenzenden Teltower Damms relevant. Eine weitere Lärmbeeinträchtigung kann durch das südwestlich angrenzende Gewerbegebiet verursacht
werden und ist in die Planung einzubeziehen.
Hinsichtlich der verkehrsbedingen Luftbelastung liegen mäßig erhöhte Werte
für den angrenzende Abschnitt des
Teltower Damms vor, die ebenfalls zu
beachten sind.
Im Rahmen der nachfolgenden Planung- und Genehmigungsebene sind
daher geeignete Maßnahmen zum
Lärmschutz sowie zur Luftreinhaltung
zu prüfen und festzulegen (siehe Werte
des Lärmaktionsplans 2013-2018 und
des Luftreinhalteplans 2011-2017).

Die Fläche liegt gemäß dem Klimamodell des Umweltatlas in einem Kaltlufteinwirkbereich innerhalb von Siedlungsflächen, der Wärmeinseleffekt
ist schwach. Die thermische Situation
der Fläche wird als ungünstig bewertet. Maßnahmen zur Verbesserung und
zur bioklimatischen Entlastung sind notwendig und prioritär, z. B. Verbesserung
der Durchlüftung oder Erhöhung des
Vegetationsanteils sowie eine Qualifizierung von Grün- und Freiflächen. Dies
entspricht auch den Zielen und vorgeschlagenen Maßnahmen des Stadtentwicklungsplans (StEP) Klima 2011.
Falls erforderlich, sind im Rahmen der
nachfolgenden Planungs- bzw. Genehmigungsebene weitere Untersuchungen z. B. zum Artenschutz, zum Vegetationsbestand und hinsichtlich eines Entwässerungskonzeptes durchzuführen.
Zu berücksichtigen ist ferner die beste-

* vereinfachtes Verfahren gem. § 13 BauGB
(keine gesonderte Umweltprüfung/ kein
Umweltbericht)
** Die Änderung (§ 13 BauGB) erfolgt gem.
§ 8 Abs. 3 BauGB im Parallelverfahren mit
dem B-Plan 6-43.
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Vereinfachte Änderung*/ Parallelverfahren**
Einleitungsbeschluss. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.09.2017
Beteiligung Öffentlichkeit/ Behörden (§ 3 und 4 BauGB)
- öffentliche Auslegung . . . . . . . . . .  28.05. - 29.06.2018
Senatsbeschluss. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.12.2018
Bekanntmachung im Amtsblatt . . . . . . . . . . . 04.01.2019

SenStadtWohn I B 1 (Tel.: 9025 - 1350)

Lage im Stadtgebiet

Topographische Karte

1:50.000

FNP Berlin (Stand November 2017) 1:50.000
Begründung
1.1 Planungsanlass und gesamtstädtische Einordnung
Der Änderungsbereich Harzer Straße/
Elsenstraße befindet sich im nordöstlichen Teil des Bezirks Neukölln (OT
Neukölln) im Übergang zum Nachbarbezirk Treptow-Köpenick (OT Alt-Treptow) auf der nördlichen Uferseite des
Neuköllner Schifffahrtskanals. Das ca.
4 ha große Plangebiet bildet derzeit
eine Gemengelage aus verschiedenen
Gewerbeflächen, Wohnen und Einzelhandel. Die gewerblichen Nutzungen
wurden in Teilen aufgeben, so dass der
Änderungsbereich erhebliche funktionale und städtebauliche Defizite aufweist. Die Prüfung von Planungsalternativen im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens hat ergeben, dass u. a.
wegen der Wohnnutzungen in der Umgebung eine gewerbliche Nachnutzung
nur eingeschränkt möglich ist, daher
bedarf der Bereich einer neuen geordneten städtebaulichen Entwicklung.

FNP-Änderung (wirksam mit Bekanntmachung im Amtsblatt)

1:25.000

Diese Änderung wird bei der nächsten Neubekanntmachung des Flächennutzungsplans in die Planzeichnung übernommen.

Das Planungsgebiet in seiner städtebaulichen Lage zwischen gewachsenen Wohngebieten aus den 1950er
Jahren bzw. verdichteter Blockrandbebauung eignet sich angesichts der Bestandssituation besonders für eine Weiterentwicklung und Qualifizierung als
gemischtes Wohn- und Arbeitsquartier.
Unter Berücksichtigung der denkmal-
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geschützten Bausubstanz und der bestehenden wohnverträglichen Gewerbenutzungen soll eine städtebauliche
Neuordnung des Areals erfolgen. Dafür
ist die planungsrechtliche Sicherung einer attraktiven Wohnbebauung in einer
urbanen Mischung vorgesehen.
Das Planwerk Südostraum Berlin
(2009) beschreibt in einer teilräumlichen Entwicklungsstrategie den Änderungsbereich bereits als einen Standort mit wohnungs- und dienstleistungsbezogenem Nutzungsprofil. Die Fläche
ist als Wohnungsneubauvorhaben in
der Zielvereinbarung zwischen der Senatsverwaltung und dem Bezirk Neukölln zum Bündnis für Wohnungsneubau und Mieterberatung (2018) aufgeführt. Im Parallelverfahren zur FNP-Änderung stellt der Bezirk einen Bebauungsplan mit dem Ziel Urbanes Gebiet
auf, um die geordnete städtebauliche
Entwicklung auf der Ebene der verbindlichen Bauleitplanung zu sichern.

1.2 Ziele, Zwecke und wesentliche
Auswirkungen
Planerisches Ziel der FNP-Änderung ist
die städtebauliche Neuordnung der Fläche an der Harzer Straße / Elsenstraße.
Dem Planungsziel Vorrang der Innenentwicklung wird dabei entsprochen.
Der derzeit untergenutzte Änderungsbereich an der Harzer Straße/ Elsenstraße soll nach der Nutzungsaufgabe
eines ehemaligen Filmkopierwerks
städtebaulich neustrukturiert werden.
Vorgesehen ist die Weiterentwicklung
und Ergänzung der unter Denkmalschutz stehenden Bausubstanz zu einer gemischten Blockrandbebauung
mit vorwiegendem Wohnungsneubau.
Diese bauliche Schließung des Block
rands ist eine Maßnahme zur Wiederherstellung einer attraktiven und straßenbegleitenden städtebaulichen Figur.
Eine Verfestigung bzw. Erweiterung der
gewerblichen Nutzungen im gesamten
Block ist angesichts der umgebenden
Wohnbebauung als Alternative nicht
geeignet.
Ein wesentlicher Anlass für die Zielsetzung des FNP-Änderungsverfahrens ist
der steigende Bedarf an Wohnbauflächen in Berlin. Auf Grund des stetigen
Einwohnerwachstums der letzten Jahre
und den Prognosen für ein weiteres An-

Luftbild

wachsen der Bevölkerung muss das
Land Berlin die Planungsziele für derartige urbane Siedlungsräume überprüfen
und ggfs. anpassen.
Der Planungsbereich an der Harzer
Straße/ Elsenstraße eignet sich durch
seine innerstädtische Lage besonders für die Schaffung neuer Wohnungen (vorgesehen ca. 250 Wohneinheiten) unter Einbeziehung der bestehenden gewerblichen Elemente. Über vorhandene Haltestellen des Busverkehrs
ist der Planbereich in das ÖPNV-Netz
eingebunden. Die Nähe zum Hauptzentrum Karl-Marx-Straße sichert eine umfassende und vielseitige Versorgung
mit Handels- und Dienstleistungsangeboten sowie kommunalen und freizeitorientierten Einrichtungen. Der Änderungsbereich ist in der bezirklichen
Wohnbaupotenzialstudie als Potenzialfläche für Wohnungsbau mit umfassender Versorgung an sozialer Infrastruktur (Grundschule, Kita) aufgeführt.
Der mit Spielplatzeinrichtungen ausgestattete Wildenbruchplatz auf der gegenüberliegenden Seite des Neuköllner Schifffahrtskanals und der als linearer Grünzug im FNP dargestellte Uferbereich des Kanals bieten ein nahegelegene Versorgung mit Grün- und Freizeitnutzungen.

Baustruktur

Denkmalschutz

Ein Bedarf an zusätzlicher Infrastruktur
muss auf den nachfolgenden Planungsebenen ermittelt und ggf. durch erforderliche Maßnahmen bewältigt werden.
Das Berliner Modell der kooperativen
Baulandentwicklung (Regelungen zu Infrastrukturkosten und Anteil an Wohnungen mit Mietpreis- und Belegungsbindungen) ist gemäß der Leitlinie anzuwenden.
Die aktuelle Darstellung im Flächennutzungsplan als gewerbliche Baufläche steht den beabsichtigten Wohnund Mischnutzungen entgegen. Mit der
Änderung in gemischte Baufläche (M2)
sollen die beabsichtigten Planungsziele
ermöglicht werden.
Ausgehend von den Zielen und Zwecken der FNP-Änderung ist mit folgenden wesentlichen Auswirkungen zu
rechnen:
Mit der Schaffung von Wohnraum in der
Innenstadt erfolgt eine Entlastung des
Berliner Wohnungsmarktes. Durch die

Ergänzende Planungsunterlagen
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Anwendung des Modells der kooperativen Baulandentwicklung sind 30 % der
Wohneinheiten zu sozial verträglichen
Mietpreisen anzubieten. Dies schafft einen Beitrag für den aktuell dringend
benötigten Wohnungsbau im unteren
Mietsegment.
Die Neuordnung und städtebauliche
Aufwertung des Planbereichs beseitigt die untergenutzten Flächen mit z. T.
schlechter Bausubstanz. Mittels eines
attraktiven und nachhaltigen urbanen
Bebauungskonzepts wird eine Qualitätsverbesserung im innerstädtischen
Siedlungsbereich Nord-Neuköllns erzielt. Durch die Schaffung neuer Wohnungen ist u. a. mit einem vermehrten Infrastrukturbedarf und zusätzlicher Verkehrsnachfrage zu rechnen.
Dies muss auf den nachfolgenden Planungsebenen genauer ermittelt und ggf.
durch erforderliche Maßnahmen bewältigt werden.
Mit der Durchführung der Planung sind
voraussichtlich auch Auswirkungen auf
die Umwelt verbunden; die folgenden
Hinweise sind zu berücksichtigen:
Im Landschafts- und Artenschutzprogramm (2016) wird die Fläche als Innenstadtbereich eingestuft. Für den
Siedlungsraum werden verschiedene
Anforderungen und Planungshinweise
formuliert, wie u. a. Erhalt und Schaffung von hochwertig gestalteten Freiflächen und Beseitigung unnötiger Bodenversiegelung zur Entwässerung und
Verbesserung der thermischen Situation. Die Erhöhung des Grünanteils in
Straßenräumen und Höfen, an Fassaden und auf Dächern ist anzustreben,
ebenso eine Verbesserung der bioklimatischen Situation und Durchlüftung.

eine geringe Schutzwürdigkeit mit recht
hohem Versiegelungsgrad aus, durch
Entsiegelung und Bodensanierung können im Rahmen der Nachnutzung Verbesserungen des Schutzgut Bodens erzielt werden.
Die denkmalgeschützte Bausubstanz in
der Harzer Straße ist in Absprache mit
der zuständigen Fachbehörde im Rahmen des verbindlichen Bauleitplanungsverfahrens besonders zu beachten.
Des Weiteren ist die Verkehrslärmsituation an der Harzer Straße sowie Elsen
straße zu berücksichtigen. Auch die
Lärmemissionen aus den gewerblichen
Nutzungen sind in der weiteren Planung zu beachten. Das Plangebiet ist
im Flächennutzungsplan als Vorranggebiet für Luftreinhaltung dargestellt; die
Emissionen aus Verkehr, Hausbrand
und Industrie sind hier zu begrenzen.
Die Planungshinweiskarte Stadtklima
weist eine ungünstige thermische Situation für den Änderungsbereich aus. Im
Rahmen der nachfolgenden Planungsund Genehmigungsebene sind geeignete Maßnahmen zum Lärmschutz sowie zur Luftreinhaltung zu prüfen und
festzulegen.

Die möglichen Umweltauswirkungen
der FNP-Änderung betreffen voraussichtlich insbesondere die Schutzgüter Boden, Kultur- und Sachgüter sowie
Mensch und seine Gesundheit.
Im Bodenbelastungskataster sind zwei
Verdachtsflächen sowie eine tatsächlich
belastete Fläche erfasst. Auf den nachfolgenden Planungsebenen müssen geeignete Maßnahmen zur Prüfung der
Verdachtsfälle sowie zur Bodensanierung des belasteten Grundstücks ergriffen werden. Die Planungshinweiskarte
zum Bodenschutz (Umweltatlas) weist

*	vereinfachtes Verfahren gem. § 13 BauGB
(keine gesonderte Umweltprüfung/ kein
Umweltbericht)
** D
 ie Änderung (§ 13 BauGB) erfolgt gem.
§ 8 Abs. 3 BauGB im Parallelverfahren mit
dem B-Plan 8-73.
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Vereinfachte Änderung*

§ 13 BauGB

Einleitungsbeschluss. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.04.2018
Beteiligung Öffentlichkeit/ Behörden (§ 3 und 4 BauGB)
- öffentliche Auslegung . . . . . . . . . .  28.05. - 29.06.2018
Senatsbeschluss. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.12.2018
Bekanntmachung im Amtsblatt . . . . . . . . . . . 04.01.2019

SenStadtWohn I B 3 (Tel.: 9025 - 1200)

Lage im Stadtgebiet

Topographische Karte

1:50.000

FNP Berlin (Stand November 2017) 1:50.000
Begründung
1.1 Planungsanlass und gesamtstädtische Einordnung
Nordwestlich des S-Bahnhofs Heiligen
see liegen die Produktionsflächen
der Firmen Tetra Pak und Underberg.
Nachdem Tetra Pak die Produktion in
Heiligensee bereits eingestellt hat und
auch die Firma Underberg im Jahr
2019 den benachbarten Standort aufgeben wird, bedarf es einer Nachnutzung und einer städtebaulichen Neuordnung des Standortes.
Der Änderungsbereich hat eine Größe
von 6 ha und stellt ein Potential zur
Entwicklung von Geschosswohnungsbau dar, da er sich durch seine Nähe
zum S-Bahnhof Heiligensee und dem
Landschaftsraum des Nieder-Neuendorfer Sees auszeichnet.
Der Änderungsbereich bildet aktuell einen nicht integrierten Gewerbestandort
am nordwestlichen Rand von Berlin. Im
Rahmen des gesamtstädtischen Flächenmonitorings wird das Areal als mittelfristig zu realisierende Wohnungsbaupotenzialfläche eingestuft.

FNP-Änderung (wirksam mit Bekanntmachung im Amtsblatt)

1:25.000

Diese Änderung wird bei der nächsten Neubekanntmachung des Flächennutzungsplans in die Planzeichnung übernommen.
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1.2 Ziele, Zwecke und wesentliche
Auswirkungen
Die FNP-Änderung dient dem gesamt
städtischen Ziel, neue Flächenpotenziale für Wohnnutzungen in der wachsenden Stadt zu aktivieren. Damit soll die
Funktion Berlins als attraktiver Wohnstandort gestärkt werden.
Aufgrund der homogenen, aus
Wohngebieten bestehenden Struktur Heiligensees stellen sich für den
Änderungsbereich keine Planungsalternativen zur vorgesehenen Wohnnutzung dar. Die Fläche ist im Stadtent
wicklungsplan (StEP) Industrie und Gewerbe als Inselstandort bzw. kleinmaßstäblicher Standort dargestellt. Sie ist
nicht Teil der Flächenkulisse des Entwicklungskonzepts für den produktionsgeprägten Bereich (EpB). Aus diesem
Grund wurde das Areal im Einvernehmen mit der Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe als Produktionsstandort aufgegeben und kann
somit seiner angestrebten Wohnnutzung zugeführt werden.
Der Wohnungsbaustandort wird im
StEP Wohnen 2025 zwar nicht als Potenzialfläche dargestellt. Trotzdem wird
die mit dieser FNP-Änderung vorbereitete Entwicklung eines Quartiers im Geschosswohnungsbau der übergeordneten Leitlinie des StEP Wohnen 2025 zur
Schaffung von Wohnraum gerecht.
Der StEP Zentren 3 stellt, wie auch
der Flächennutzungsplan in räumlicher
Nähe zum Änderungsbereich ein Ortsteilzentrum bzw. eine Einzelhandelskonzentration dar. Dieses symbolisiert die
prägende Ortslage Heiligensees und einen Standort der Grundversorgung für
bestehende und zukünftige Anwohner
im näheren Umfeld.
Der aktuelle StEP Verkehr weist die
an den Änderungsbereich grenzende
Kremmener Bahn als langfristiges Ausbauvorhaben für den Regionalverkehr
ohne Angabe eines Realisierungshorizontes aus.
Konkretes planerisches Ziel der Flächennutzungsplanänderung ist die
Nachnutzung eines Gewerbestandortes
in der Lagegunst des S-Bahnhofs Heiligensee.
Im Flächennutzungsplan soll nunmehr

statt der gewerblichen Baufläche eine
Wohnbaufläche der Dichtestufe W3
(GFZ: 0,4 – 0,8) dargestellt werden.
Diese ist im Zusammenhang mit bereits
bestehenden W3-Flächen entlang des
Bahndammes der Kremmener Bahn
zu sehen. Darüber hinaus wird an der
nördlichen Grenze des Änderungsbereichs ein symbolischer Grünzug als Erweiterung des bestehenden Ufergrün
zuges dargestellt. Dadurch werden die
im nördlichen Änderungsbereich entstandenen Waldflächen sowie ein baulicher Abstand zu den Wäldern auf brandenburgischer Seite berücksichtigt.

Luftbild

Baustruktur

Aus dem erweiterten Wohnungsangebot wird sich ein zusätzlicher Infrastrukturbedarf ergeben, der auf den nachfolgenden Planungsebenen ermittelt
und ggf. durch erforderliche Maßnahmen bewältigt werden muss. Das Berliner Modell der kooperativen Baulandentwicklung (Regelungen zu Infrastrukturkosten und Anteil an Wohnungen mit
Mietpreis- und Belegungsbindungen) ist
gemäß der Leitlinie anzuwenden.
Durch die angestrebte Änderung werden die planungsrechtlichen Voraussetzungen zur Errichtung von mindestens 600 Wohnungen im Geschosswohnungsbau geschaffen.
Ausgehend von diesen Zielen und Zwecken wird durch die Flächennutzungsplan-Darstellung mit folgenden wesentlichen Auswirkungen gerechnet: der
Wohnungsbaustandort trägt zu einer
Entlastung des Wohnungsmarktes des
Bezirks Reinickendorf und der gesamten Stadt bei. Zudem wird eine Diversifizierung des Wohnungsangebotes im
Ortsteil Heiligensee erreicht, der traditionell überwiegend von Einfamilienhausbebauung geprägt ist.
Aufgrund des aktuell hohen Versiege
lungsgrades der Flächen im Änderungsbereich ist im Rahmen der FNP
Änderung nicht mit negativen ökologischen Auswirkungen zu r echnen. Durch
die Entwicklung eines Wohnungsbau
standortes wird eine teilweise Entsiegelung der Fläche erreicht. Diese führt zu
einer Aufwertung der klimatischen Situation und der Freiraumqualität im Änderungsbereich sowie zu einer verträglichen Einbindung der Fläche in die benachbarten Grünräume.

Ergänzende Planungsunterlagen
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Blatt 3/3

Hennigsdorfer Straße (an der Kremmener Bahn)
(Reinickendorf)
Lfd. Nr. 01/18

Es ist die bestehende Lärmsituation
zu berücksichtigen, da eine geplante
Wohnbebauung im Änderungsbereich
in räumlicher Nähe zur S-Bahn-Linie
liegt und vor allem der nordwestliche
Teil der Fläche einem maximalen Gesamtlärmindex von 60 – 75 db (A) ausgesetzt ist. Zur Bewältigung der Immissionsproblematik sind auf nachfolgenden Planungs- bzw. Genehmigungsebenen geeignete Maßnahmen zu prüfen und ggf. festzulegen.
Im Landschafts- und Artenschutzprogramm 2016 (LaPro) wird der Änderungsbereich ausschließlich als Industrie- und Gewerbe- bzw. Siedlungsgebiet dargestellt. Die Biotoptypen umfassen zum weitaus größten Teil Gewerbeund Dienstleistungsflächen und in kleinem Umfang Gebüsche, Baumreihen
und Baumgruppen.
Der Änderungsbereich ist bereits entsprechend den aktuellen Darstellungen
des Flächennutzungsplans für eine
bauliche Nutzung vorgesehen und
grenzt an den Uferbereich des NiederNeuendorfer Sees. Dieser unterliegt
keiner Schutzgebietsausweisung und
beherbergt ggf. wertvolle Biotop- und
Artenbestände. Diese werden durch
das FNP-Änderungsverfahren nicht beeinträchtigt. Es ist jedoch zu erwarten,
dass im Zuge der angestrebten Wohnbebauung eine Beeinträchtigung dieser
Uferbereiche während der Bauarbeiten
und ein Nutzungsdruck auf den Uferbereich durch die neuen Anwohner entstehen. Aus diesen Gründen sind auf
den nachfolgenden Planungs- und Genehmigungsebenen Maßnahmen zu ergreifen, um die Uferbereiche zu schützen.
Darüber hinaus liegt der Änderungsbereich innerhalb des Geltungsbereichs
der Wasserschutzzonenverordnung der
Wasserschutzzone III des Wasserwerkes Stolpe. Eine Betroffenheit der Belange des Wasserschutzes kann im
Rahmen der vorbereitenden Bauleitplanung nicht ermittelt werden. Die Wasserschutzzonenverordnung ist jedoch
bei der Konkretisierung und Umsetzung
der Planungen auf den nachfolgenden
Planungs- und Genehmigungsebenen
zu beachten.

* vereinfachtes Verfahren gem. § 13 BauGB
(keine gesonderte Umweltprüfung/ kein
Umweltbericht)
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Erläuterungen zum FNP-Verfahren

Informationen zum Verfahrensablauf, Erläuterungen
und organisatorische Hinweise:

-

FNP als gesamtstädtisches Planungsinstrument

-

Verfahrensablauf

-

Verfahrensbündelung

-

Verfahrenstypen

-

Umweltbericht (Rechtsgrundlagen, Methodik)

-

Organisatorische Hinweise zur Öffentlichkeitsbeteiligung

-

Aufbau/ Erläuterung Änderungsblatt (einschl. Umweltbericht)

Anlage:
-

Legende Änderungsblätter Flächennutzungsplan (FNP)
Legende Ausschnitte aus Landschaftsprogramm/ Artenschutzprogramm (LaPro)

Frühzeitige Beteiligung
der Öffentlichkeit

Öffentliche
Auslegung

Mitteilung der
Beschlussergebnisse
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FNP als gesamtstädtisches Planungsinstrument

Integrales Planungsinstrument Flächennutzungsplan
Der Flächennutzungsplan (FNP) als parlamentarisch legitimiertes, integrales Planungsinstrument schafft die räumlichen
Voraussetzungen für die langfristige Daseinsvorsorge im gesamten Stadtgebiet Berlins. Er bildet damit gleichzeitig die strategische Grundlage für Nutzungsentscheidungen und die räumliche Investitionssteuerung.
Auf der Ebene des Flächennutzungsplans erfolgt die Abwägung aller öffentlichen und privaten Nutzungsansprüche an den
gesamten Stadtraum über örtliche und thematische Interessen hinaus. Damit führt der FNP einen Gesamtausgleich zwischen
den verschiedenen Interessen herbei.

Kontinuierliche Aktualisierung
Um seine stadtentwicklungspolitische und strategische Schnittstellenfunktion als Entscheidungsinstrument langfristig erfüllen
zu können, ist der FNP aktuell zu halten. Die hierzu erforderlichen Änderungen des FNP erfolgen vor dem Hintergrund der
Bewertung gesamtstädtischer und örtlicher Rahmenbedingungen, der Berücksichtigung aktueller Verschiebungen einzelner
thematischer Zielansätze und der Weiterentwicklung teilräumlicher Planungsziele. Durch jeweils angemessene Verfahrenstypen
und die Verfahrensbündelung werden die Voraussetzungen für eine zügige und flexible Aktualisierung des Plans geschaffen.

Bestandteile des Flächennutzungsplans
Der 1994 beschlossene Flächennutzungsplan wurde inzwischen durch Änderungsverfahren überarbeitet und 2015 neu bekannt
gemacht; er besteht jetzt aus:
- der Planzeichnung im Maßstab 1:25.000 (1:50.000 als inhaltsgleiche Verkleinerung), Stand Neubekanntmachung Januar
2015,
- dem Erläuterungsbericht mit Erläuterungsplänen und Übersichtskarten (jeweils in der Fassung vom Juli 1994) einschl.
Erläuterungen/ Begründungen der jeweiligen Einzeländerungen sowie
- den Änderungsblättern zu den nach der Neubekanntmachung beschlossenen/ wirksamen FNP-Änderungen, einschl. der
zusammenfassenden Erklärungen.
Die Planzeichnung selbst wird erst wieder nach einer größeren Anzahl von Änderungen neu gedruckt und bekannt gemacht.

Plandarstellungen, Generalisierung
Der FNP ist der vorbereitende Bauleitplan einer Gemeinde. Er stellt für das gesamte Stadtgebiet die sich aus der beabsichtigten städtebaulichen Entwicklung ergebende Art der Bodennutzung nach den voraussehbaren Bedürfnissen in den Grundzügen
dar. In Berlin enthält der FNP auch regionalplanerisch bedeutsame Darstellungen. Es werden grundsätzlich nur Flächennutzungen mit einer Größe von mehr als 3 ha dargestellt.
Wesentliche Inhalte der Planzeichnung sind: die Abgrenzung von bebauten und unbebauten Flächen; die Gliederung der
Wohnbauflächen nach baulicher Dichte; die Lage der gemischten, gewerblichen und Sonderbauflächen; Standorte und
Flächen für Einrichtungen des Gemeinbedarfs und der Ver- und Entsorgung (soweit von übergeordneter Bedeutung bzw.
größer 3 ha); die wichtigsten Verkehrstrassen und die Gliederung der Freiflächen in Grün-, Wald- und Landwirtschaftsflächen.

Bindungswirkungen des Flächennutzungsplans
Der FNP ist für die bei seiner Aufstellung beteiligten öffentlichen Planungsträger bindend; es besteht Anpassungspflicht gemäß
§ 7 BauGB.
Gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern entwickelt der FNP keine unmittelbare Rechtswirkung. Aus seinen Darstellungen
sind keine Rechtsansprüche, wie etwa Baugenehmigungen für ein bestimmtes Grundstück, herzuleiten. Jedoch müssen alle
Bebauungspläne aus dem FNP entwickelt werden. Erst diese enthalten gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern rechtsverbindliche Festsetzungen.

Flächennutzungsplan und Landschaftsprogramm; Ausgleichsmaßnahmen
FNP und Landschaftprogramm (LaPro) sind aufeinander bezogen und ergänzen sich, wobei das LaPro die wesentliche ökologische Bezugsbasis bei Änderungen des FNP bildet. Gemäß der hohen Gewichtung von Natur und Landschaft wird bei
FNP-Änderungen in der Abwägung eine qualifizierte Auseinandersetzung mit dem LaPro vorgenommen (siehe dazu auch die
Ausführungen zum Umweltbericht).
Die Maßnahmen des LaPro, die aus Entwicklungszielen abgeleitet sind, beziehen sich auf die jeweils vorhandene Nutzung.
Wird im FNP die Nutzungsart oder -dichte einer Fläche geändert, gelten im LaPro die der neuen Nutzungsart oder -dichte entsprechenden Entwicklungsziele und Maßnahmen. Das LaPro wird bei der nächsten Fortschreibung angepasst.
Das Erfordernis, zu erwartende Eingriffe in Natur und Landschaft auszugleichen, wurde bereits bei der Aufstellung des FNP in
Verbindung mit dem LaPro durch die Benennung von Räumen für Ersatzmaßnahmen sowie die Darstellung der hierzu erforderlichen Grün- und Freiflächen abgewogen. Bei jeder FNP-Änderung wird der Ausgleich in der Abwägung erneut berücksichtigt.
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Verfahrensablauf

Eine Änderung des Flächennutzungsplans Berlin gem. § 1 Abs. 8 BauGB setzt sich im Regelfall aus folgenden
Verfahrensschritten zusammen:

Einleitungsbeschluss

Frühzeitige Beteiligung der
Öffentlichkeit/ Behörden

Öffentliche Auslegung/
Beteiligung Behörden

Die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen fasst gemäß § 1
Abs. 8 und § 2 Abs. 1 des Baugesetzbuchs (BauGB) in Verbindung mit § 2
Abs. 1 und § 11 Abs. 1 des Gesetzes zur Ausführung des Baugesetzbuchs
(AGBauGB) den Beschluss zur beabsichtigten Änderung des Berliner
Flächennutzungsplans in Teilbereichen.

In der ersten Phase der Öffentlichkeitsbeteiligung wird den Bürgerinnen und Bürgern Gelegenheit gegeben, sich über die beabsichtigte Änderung des Flächennutzungsplans, die allgemeinen Ziele und Zwecke der Planung, sich wesentlich
unterscheidende Lösungen und die voraussichtlichen Auswirkungen der Planung
zu informieren. Sie können bereits in dieser frühen Phase der FNP-Änderung
Stellungnahmen und Vorschläge zum Vorentwurf äußern. Zeitgleich mit der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit erfolgt die frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange.
Nach Beendigung der Beteiligungsfrist werden die Stellungnahmen und Vorschläge der Öffentlichkeitsbeteiligung sowie die Stellungnahmen der Planungsträger ausgewertet und in die Überarbeitung der Planung einbezogen. Die Ergebnisse werden in der anschließenden öffentlichen Auslegung vorgestellt.

In der nunmehr zweiten Phase der Öffentlichkeitsbeteiligung liegen neben dem
Entwurf der FNP-Änderung einschl. Begründung auch die wesentlichen, bereits
vorliegenden, umweltbezogenen Stellungnahmen aus. Die Bürgerinnen und Bürger können Stellungnahmen abgeben. Diese werden im weiteren Verfahren geprüft und in die Abwägung einbezogen. Dabei sind die privaten und öffentlichen
Belange gegeneinander und untereinander gerecht abzuwägen. Das Ergebnis
wird zum Abschluss des Verfahrens mitgeteilt. Parallel mit der öffentlichen Auslegung erfolgt die Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher
Belange. Zu allen Stellungnahmen aus der öffentlichen Auslegung, die nicht berücksichtigt werden konnten, werden Senat und Abgeordnetenhaus für ihre Beschlüsse Stellungnahmen der Verwaltung vorgelegt.

Senatsbeschluss/
Zustimmung
Abgeordnetenhaus

Über die Änderung des Flächennutzungsplans beschließt der Senat und legt
die bedeutsameren anschließend dem Abgeordnetenhaus zur parlamentarischen Beratung und Zustimmung vor.

Bekanntmachung ABl./
Mitteilung
Beschlussergebnis

Mit ihrer Bekanntmachung im Amtsblatt wird die Änderung des Flächennutzungsplans wirksam. Die Bürgerinnen und Bürger, die während der öffentlichen Auslegung Stellungnahmen abgeben, erhalten eine Mitteilung zum Ergebnis der
Prüfung (Prüfmitteilung). Soweit mehr als 50 Personen inhaltlich gleiche Stellungnahmen abgegeben haben, wird diese Mitteilung durch die Möglichkeit ersetzt,
Einsicht in das Ergebnis der Prüfung zu nehmen. Nachdem die FNP-Änderung
wirksam geworden ist, kann jedermann die Planzeichnung, die Begründung und
eine zusammenfassende Erklärung dazu einsehen.
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Verfahrensbündelung

Durch die zeitliche Bündelung einzelner Verfahrensschritte der Änderungen des Berliner Flächennutzungsplans
wird für die Öffentlichkeit und die Behörden/ Planungsträger eine bessere Überschaubarkeit des Planungsprozesses bei einer gleichzeitigen Reduzierung des Verwaltungsaufwands erreicht. Die Beteiligung der Öffentlichkeit
an der Flächennutzungsplanung wird in der Regel auf zwei jährlich stattfindende Informations- und Beteiligungsblöcke konzentriert, in denen die laufenden FNP-Änderungen je nach Verfahrensstand zeitlich zusammengefasst
sind.

Bündelung von Einzeländerungen sowie Verfahrensschritten
I. Quartal

II. Quartal

III. Quartal

IV. Quartal

A

Frühzeitige
Beteiligung
(1.Phase)

A

A

Einleitung mehrerer
Einzeländerungen durch
SenStadtUm

A

Abstimmung,
Auswertung,
Abwägung

II. Quartal

III. Quartal

Öffentliche
Auslegung
(2.Phase)

A

Senat/ Abghs.
Mitteilung
Beschlusserg.

Frühzeitige
Beteiligung
(1.Phase)

A

Öffentliche
Auslegung
(2.Phase)

A

Senat/ Abghs.
Mitteilung
Beschlusserg.

A

Frühzeitige
Beteiligung
(1.Phase)

A

Öffentliche
Auslegung
(2.Phase)

A

Senat/ Abghs.
Mitteilung
Beschlusserg.

A

Frühzeitige
Beteiligung
(1.Phase)

A

Öffentliche
Auslegung
(2.Phase)

I. Quartal

(1.Phase)
(2.Phase)
Mitteilung
Beschlusserg.

parallele Durchführung
der zwei Phasen
der Öffentlichkeits-/
Behördenbeteiligung*
und der Mitteilung der
Beschlussergebnisse

IV. Quartal

I. Quartal

II. Quartal

Beschluss Senat,
Senat/ Abghs. Zustimmung
Abgeordnetenhaus

III. Quartal

IV. Quartal

A

Neudruck pro
Legislaturperiode
(Neubekanntmachung)

* In beiden Phasen der Beteiligung wird sowohl der Öffentlichkeit als auch den Behörden und den sonstigen Trägern öffentlicher Belange Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben.

Während für einige FNP-Änderungen die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit und der Behörden erfolgt, sind
andere, planerisch verfestigte FNP-Änderungen bereits in der Phase der öffentlichen Auslegung. Gleichzeitig
werden die Öffentlichkeit und die Behörden auch über die von Senat bzw. Abgeordnetenhaus beschlossenen
Änderungen informiert. Die Aufnahme der Einzeländerungen in einen Neudruck des Gesamtplans erfolgt nur einmal innerhalb eines größeren Zeitraums (ca. 3-5 Jahre).
Durch die zeitliche Bündelung und langfristige Terminierung der einzelnen Verfahrensschritte wird auch die
Abstimmung mit den am Planungsprozess beteiligten Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange vereinfacht. Stellungnahmen zu den Änderungen können zusammengefasst und zeitlich besser vorbereitet werden.
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Verfahrenstypen

Bei den FNP-Änderungen kommen zwei unterschiedliche Verfahrenstypen zur Anwendung (siehe auch
Ausführungsvorschriften zum Flächennutzungsplan/ AV-FNP). Ziel dieser Differenzierung ist es, den jeweils angemessenen Verfahrenstyp zu wählen und damit Verwaltungsaufwand und Kosten der Verfahren zu minimieren.
Es werden die Möglichkeiten ausgeschöpft, die das Baugesetzbuch (BauGB) und das Ausführungsgesetz zum
Baugesetzbuch (AGBauGB) bieten, um eine Verkürzung bzw. eine Vereinfachung der Verfahren zu erreichen, ohne
die inhaltlichen Beteiligungsmöglichkeiten der Öffentlichkeit und der Behörden einzuschränken. Die einzelnen
Verfahrenstypen weisen folgende Besonderheiten auf:

Standardänderung/ Parallelverfahren
Einleitungsbeschluss. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31.01.2019
Beteiligung Öffentlichkeit/ Behörden (§ 3 und 4 BauGB)
- frühzeitige Beteiligung. . . . . . . . . . . 06.05. - 07.06.2019
- öffentliche Auslegung. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Senatsbeschluss. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Zustimmung Abgeordnetenhaus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Die Standardänderung gem. § 1 Abs. 8 BauGB kommt bei großflächigen oder komplexen Änderungen des FNP zur Anwendung. Die
Verfahrensschritte verlaufen analog zur Aufstellung eines neuen FNP.
Während zweier Verfahrensschritte wird den Bürgerinnen und Bürgern
Gelegenheit gegeben, sich zu den FNP-Änderungen zu äußern:
- frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit (erste Phase der Öffentlichkeitsbeteiligung),
- öffentliche Auslegung (zweite Phase der Öffentlichkeitsbeteiligung).

Bekanntmachung im Amtsblatt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Über diese Änderung beschließt der Senat und legt sie anschließend
dem Abgeordnetenhaus zur Zustimmung vor.
Werden im Zusammenhang mit der FNP-Änderung Bebauungspläne
aufgestellt, wird die FNP-Änderung entsprechend § 8 Abs. 3 BauGB
als Parallelverfahren durchgeführt, soweit die erforderlichen inhaltlichen
Verknüpfungen/ Abstimmungen zwischen beiden Planentwürfen gegeben sind.

Vereinfachte Änderung

§ 13 BauGB

Einleitungsbeschluss. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31.01.2019
Beteiligung Öffentlichkeit/ Behörden (§ 3 und 4 BauGB)
- öffentliche Auslegung . . . . . . . . . .  06.05. - 07.06.2019
Senatsbeschluss. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Bekanntmachung im Amtsblatt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Die vereinfachte Änderung gem. § 13 BauGB kann genutzt werden, wenn
die Änderungen des FNP die Grundzüge der Planung nicht berühren,
keine Anhaltspunkte für die Beeinträchtigung europarechtlich geregelter
Schutzgüter bestehen und kein UVP-pflichtiges Vorhaben begründet wird.
Es wird von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, die Stellungnahmen
der betroffenen Öffentlichkeit durch eine öffentliche Auslegung zu ersetzen, zu der sich alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt äußern können.
Die Beteiligung der Behörden nach § 4 BauGB erfolgt hier zeitgleich
zur öffentlichen Auslegung. Ihnen wird mit diesem Beteiligungsschritt
abschließend Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben.
Von der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 und dem Umweltbericht nach
§ 2a BauGB wird abgesehen. Über diese Änderung beschließt der
Senat.
Werden im Zusammenhang mit der FNP-Änderung Bebauungspläne
aufgestellt, wird die FNP-Änderung entsprechend § 8 Abs. 3 BauGB
als Parallelverfahren durchgeführt, soweit die erforderlichen inhaltlichen
Verknüpfungen/ Abstimmungen zwischen beiden Planentwürfen gegeben sind.
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Umweltprüfung/ -bericht (Rechtsgrundlagen, Methodik, Quellen)

Entsprechend BauGB ist für alle FNP-Änderungen, sofern sie nicht im vereinfachten Verfahren durch
geführt werden, eine Umweltprüfung durchzuführen sowie ein Umweltbericht anzufertigen.
Die nachfolgenden Ausführungen umfassen die allgemeinen Erläuterungen zu Rechtsgrundlagen, Zielen und
Verfahren der Umweltprüfung, auf die in jedem einzelnen Umweltbericht der FNP-Änderungen Bezug genommen
wird.
Gemäß § 2a Nr. 2 BauGB sind im Umweltbericht die aufgrund der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB ermittelten und bewerteten Belange des Umweltschutzes darzulegen. Anlage 1 BauGB legt die Bestandteile des
Umweltberichts fest. Als Teil der Begründung ist der Umweltbericht zusammen mit dem Entwurf der FNP-Änderung
öffentlich auszulegen.
Umfang und Detaillierungsgrad der Ermittlung und Bewertung der voraussichtlich erheblichen Umwelt
auswirkungen, d. h. der Umweltprüfung, werden gem. § 2 Abs. 4 BauGB von der Gemeinde festgelegt. Die
Umweltprüfung bezieht sich auf das, was nach gegenwärtigem Wissensstand und allgemein anerkannten
Prüfmethoden sowie nach Inhalt und Detaillierungsgrad der FNP-Änderung angemessenerweise verlangt werden
kann.
Im Rahmen der Änderungsverfahren des FNP Berlin erfolgt die Umweltprüfung mit Hilfe von ausgewählten, der
FNP-Darstellungssystematik angepassten Indikatoren für die Belange des Umweltschutzes gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 7
und § 1a BauGB, gegliedert nach den einzelnen Schutzgütern. Wesentliche Grundlage für Umweltprüfung und
-bericht bilden neben den Aussagen der einschlägigen Fachgesetze die Informationen des Landschaftsprogramms
und weiterer spezifischer Fachpläne und -informationsgrundlagen. Dabei werden insbesondere folgende Quellen in der jeweils aktuellen Fassung - berücksichtigt:
Fachgesetze und andere rechtliche Regelungen
•

Baugesetzbuch (BauGB)

•

Baumschutzverordnung Berlin (BaumSchVO)

•

Berliner Bodenschutzgesetz (Bln BodSchG)

•

Berliner Mobilitätsgesetz

•

Berliner Naturschutzgesetz (NatSchG Bln)

•

Berliner Wassergesetz (BWG)

•

Bundesartenschutzverordnung (BArtSchV)

•

Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG)

•

Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) und Bundes-Immissionsschutzverordnungen (BImSchV)

•

Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG)

•

Bundeswaldgesetz (BWaldG)

•

Denkmalschutzgesetz Berlin (DSchG Bln)

•

Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG)

•

Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG)

•

Landes-Immissionsschutzgesetz Berlin (LImSchG Bln)

•

Landeswaldgesetz Berlin (LWaldG)

•

Waldumwandlung und Waldausgleich im Land Berlin – Leitfaden

•

Wasserhaushaltsgesetz (WHG)
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Umweltprüfung/ -bericht (Rechtsgrundlagen, Methodik, Quellen)

Fachpläne und -informationsgrundlagen
•

Berliner Energie- und Klimaschutzprogramm (BEK)

•

Berliner Strategie zur Biologischen Vielfalt

•

Bodenbelastungskataster

•

Friedhofsentwicklungsplan Berlin (FEP)

•

Kleingartenentwicklungsplan Berlin

•

Landesentwicklungsplan Berlin-Brandenburg (LEP B-B)

•

Landschaftsprogramm einschließlich Artenschutzprogramm (LaPro)

•

Lärmaktionsplan für Berlin

•

Luftreinhalteplan für Berlin

•

Stadtentwicklungsplan Klima (StEP Klima)

•

Strategie Stadtlandschaft Berlin

•

Umweltatlas Berlin mit diversen Einzelkarten zu den Themenbereichen Boden, Wasser, Luft, Klima, Biotope,
Flächennutzung, Verkehr, Lärm, Energie sowie Mensch und Umwelt

Die bei den einzelnen FNP-Änderungen berücksichtigten fallspezifischen Quellen sind den jeweiligen Umweltberichten zu entnehmen.
Neben der Ermittlung und Bewertung der voraussichtlich erheblichen Umweltauswirkungen der beabsichtigten
FNP-Änderungen sind im Umweltbericht auch die in Betracht kommenden anderweitigen Planungsmöglichkeiten
darzustellen, wobei die Ziele der Planänderung und der räumliche Geltungsbereich des Flächennutzungsplans zu
berücksichtigen sind. Zudem sind die geplanten Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich der
nachteiligen Auswirkungen aufzunehmen sowie eine Beschreibung der Maßnahmen zur Überwachung der Umweltauswirkungen bei Durchführung der Planung.
Als vorbereitender Bauleitplan enthält der Flächennutzungsplan grundsätzlich noch keine parzellenscharfen Festlegungen. Auch bleibt der nachfolgenden verbindlichen Bauleitplanung in der Regel vorbehalten, die genaue Lage
von Baufeldern, Erschließungsanlagen und der Grünflächen festzulegen. Detaillierte Aussagen über die Art und
Intensität der Auswirkungen auf die Umwelt lassen sich deshalb häufig erst auf der nachfolgenden Planungsebene
der verbindlichen Bauleitplanung, d. h. bei der Aufstellung von Bebauungsplänen treffen. Bei der Änderung des
Flächennutzungsplans kann aus diesem Grund in der Regel nur generalisiert beschrieben und bewertet werden,
welche Umweltauswirkungen die Planänderung haben könnte. Zugleich ist darauf hinzuweisen, dass je nach Ausformung durch die nachfolgende konkretisierende Planung Umweltauswirkungen ganz oder teilweise vermieden oder
ausgeglichen werden können.
Neben einer Prognose der voraussichtlichen Auswirkungen auf die Umwelt bei Durchführung der Änderungsplanung ist auch darzustellen, welche Umweltauswirkungen bei Verzicht auf das Änderungsverfahren zu erwarten
sind. Bei der Prognose der als Folge der Durchführung der Planung zu erwartenden Umweltauswirkungen wird
vom tatsächlichen Zustand der Umwelt im Planungsbereich ausgegangen. Demgegenüber muss die Prognose der
Umweltauswirkungen bei Nichtdurchführung des Änderungsverfahrens von der rechtlichen und tatsächlichen Situation ausgehen, die bestehen würde, wenn auf die Planänderung verzichtet würde.
Anhand der im Rahmen der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung eingegangenen umweltbezogenen Stellungnahmen werden die zunächst vorläufigen Ergebnisse der standardisierten Umweltprüfung regelmäßig überprüft
und (ggf.) angepasst/ überarbeitet. Siehe hierzu die „Akte Umweltprüfung“, die zusammen mit dem Umweltbericht
und den wesentlichen umweltbezogenen Einzelstellungnahmen bei der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und
Wohnen im Rahmen der öffentlichen Auslegung eingesehen werden kann.
Im Umweltbericht werden die Ergebnisse der Umweltprüfung zusammengefasst dargestellt.
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Umweltprüfung/ -bericht (Rechtsgrundlagen, Methodik, Quellen)

Im Einzelnen besteht der Umweltbericht gemäß Anlage 1 BauGB grundsätzlich aus folgenden Elementen:
1. Rechtsgrundlage
2. Inhalt und Ziele der FNP-Änderung
(Rechtsgrundlage ist Ziff.1.a) der Anlage 1 zum BauGB)
3. Ziele des Umweltschutzes für das Plangebiet nach den einschlägigen Fachgesetzen und Fachplänen
(Rechtsgrundlage ist Ziff. 1.b) der Anlage 1 zum BauGB)
4. Bestandsaufnahme des derzeitigen Umweltzustands
(Rechtsgrundlage ist Ziff. 2.a) der Anlage 1 zum BauGB)
5. Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands
(Rechtsgrundlage ist § 2 Abs.4 Satz 1 BauGB i. V. mit Ziff. 2.a) und 2.b) der Anlage 1 zum BauGB)
gegliedert nach:
- Prognose bei Durchführung der Planung
- Prognose bei Nichtdurchführung der Planung
6. Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich der nachteiligen Auswirkungen
(Rechtsgrundlage ist Ziff. 2.c) der Anlage 1 zum BauGB)
7. Anderweitige Planungsmöglichkeiten
(Rechtsgrundlage ist Ziff. 2.d) der Anlage 1 zum BauGB)
8. Verfahren der Umweltprüfung
(Rechtsgrundlage ist § 2 Abs. 4 i. V. mit Ziff.3.a) der Anlage 1 zum BauGB)
9. Maßnahmen zur Überwachung
(Rechtsgrundlage ist § 4c i. V. mit § 4 Abs. 3 und Ziff. 3.b) der Anlage 1 zum BauGB)
10. Allgemein verständliche Zusammenfassung
(Rechtsgrundlage ist Ziff. 3.c) der Anlage 1 zum BauGB)
Auf eine allgemein verständliche Zusammenfassung des Umweltberichts kann verzichtet werden, wenn der Umweltbericht so knapp/ komprimiert und verständlich abgefasst ist, dass davon ausgegangen werden kann, dass auch für
die fachlich nicht vorgebildete Öffentlichkeit eine zusätzliche Zusammenfassung nicht erforderlich wird.
Die Auseinandersetzung mit den im Rahmen der öffentlichen Auslegung eingehenden Stellungnahmen zum Umweltbericht erfolgt in der Begründung zur abschließenden Abwägung, die dem Senat und dem Abgeordnetenhaus zur
Beschlussfassung vorgelegt wird.
Der wirksamen FNP-Änderung wird gem. § 6a Abs. 1 BauGB eine zusammenfassende Erklärung beigefügt über die
Art und Weise, wie die Umweltbelange und die Ergebnisse der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung berücksichtigt wurden, und aus welchen Gründen die Planänderung nach Abwägung mit den geprüften, in Betracht kommenden anderweitigen Planungsmöglichkeiten gewählt wurde.
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Organisatorische Hinweise
zur Öffentlichkeitsbeteiligung
Änderungsblatt
Für jede FNP-Änderung gibt es ein Änderungsblatt. Es benennt den Teilbereich und enthält die laufende Nummer
des jeweiligen Verfahrens.
Zudem ist auf jedem Änderungsblatt vermerkt, um welchen Typ von Änderungsverfahren es sich jeweils handelt
(siehe dazu Text: “Verfahrenstypen”). Ergänzend dazu wird eine Übersicht über den Verfahrensablauf gegeben.
Bei Änderungen im Standardverfahren wird das Änderungsblatt um den Umweltbericht, der auch die
Programmplanausschnitte des Landschaftsprogramms für den Teilbereich enthält, ergänzt.
Soweit erforderlich, werden im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung (erste Phase der Öffentlichkeitsbeteiligung)
Planungsalternativen auf einem weiteren Blatt dargestellt. Dies ist der Fall, wenn unterschiedliche Lösungen möglich sind. Nach der frühzeitigen Beteiligung werden die Alternativen geprüft und eine ggf. überarbeitete Variante der
jeweiligen FNP-Änderung als Entwurf für das weitere Verfahren ausgewählt.
Formblatt für Bürgerwünsche im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung
Alle Bürgerinnen und Bürger haben die Möglichkeit, sich zu den beabsichtigten Änderungen des FNP zu äußern.
Zur Bearbeitung und Auswertung der Öffentlichkeitsbeteiligung stehen Formblätter zur Verfügung. Für jede FNPÄnderung sollte möglichst ein separates Formblatt genutzt werden. Zusätzlich wird eine “Information über die
Datenverarbeitung bei FNP-Änderungsverfahren” bereitgestellt.
Die ausgefüllten Formblätter können bei uns abgegeben oder uns per Post zugesandt werden (Adresse siehe
Formblatt).
Darüber hinaus besteht auch die Beteiligungsmöglichkeit über das Internet unter
www.stadtentwicklung.berlin.de/planen/fnp
Informationsorte und Öffnungszeiten
Die Öffentlichkeitsbeteiligung wird durchgeführt bei der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen (im
Dienstgebäude der Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz),
Am Köllnischen Park 3, 10179 Berlin-Mitte, 2. Etage, Foyer rechts,
Montag bis Freitag von 8:00 bis 16:00 Uhr, Donnerstag 8:00 bis 18:00 Uhr. Bei Gesprächsbedarf wird um
Terminvereinbarung gebeten unter Telefon 9025 - 1377/ 1383 oder den auf den Änderungsblättern verzeichneten
Rufnummern der jeweiligen Bearbeiterinnen/Bearbeiter.
Informationen erhalten Sie ergänzend auch, zu den üblichen Dienststunden, in dem für die Stadtentwicklung und -planung zuständigen Fachbereich des jeweiligen Bezirks sowie im Dienstgebäude der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen, Württembergische Straße 6, 10707 Berlin, EG, Raum 001 und im Internet unter o. g. Adresse.
Information über Stand Landschaftsprogramm/ Artenschutzprogramm
Auskünfte zum Landschaftsprogramm/ Artenschutzprogramm (LaPro) erhalten Sie bei den Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter der Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz - Abteilung III, Referat III B.
Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz
Am Köllnischen Park 3, 10179 Berlin-Mitte
Raum 255, Telefon 9025 - 1631
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Aufbau/ Erläuterung Änderungsblatt

Das zu jeder Änderung des Flächennutzungsplans erstellte Änderungsblatt wird entsprechend dem Verfahrens
fortschritt für jede Phase des Änderungsverfahrens nachgeführt. Auf der ersten Seite werden neben allgemeinen
Angaben zum Verfahren und der Lage des Änderungsbereichs im Stadtgebiet, vor allem der Planungsanlass und
die gesamtstädtische Einordnung erläutert. Auf einer weiteren Seite wird mit der Erläuterung der Ziele, Zwecke
und wesentlichen Auswirkungen die Begründung der Änderung fortgesetzt und durch Abbildungen, wie z. B.
Luftbild, städtebauliches Konzept oder Stadtentwicklungsplan ergänzt.

Zuständige Verwaltung
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Seitenzahl Änderungsblatt (wenn mehrseitig)
Benennung des Teilbe
reichs, auf den sich
die Änderung bezieht,
Verfahrensnummer und
Entwurfsstand

Blatt 1/13

Lichterfelder Ring / Waldsassener Straße
(Tempelhof-Schöneberg)
Lfd. Nr. 07/19

Standardänderung/ Parallelverfahren*
Einleitungsbeschluss . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31.01.2019
Beteiligung Öffentlichkeit/ Behörden (§ 3 und 4 BauGB)
- frühzeitige Beteiligung . . . . . . . . . . 06.05. - 07.06.2019
- öffentliche Auslegung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Senatsbeschluss . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zustimmung Abgeordnetenhaus . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- Vorentwurf -

Stand: 12.04.2019

Bekanntmachung im Amtsblatt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Angabe des Verfahrens
typs und der Rechtsgrundlage
Verfahrensablauf mit
Hervorhebung des
Verfahrensstands
Planausschnitt FNP
Berlin (vor Planänderung), Maßstab 1:50.000

Lage des Teilbereichs im
Stadtgebiet

Lage des Teilbereichs im
Ausschnitt der Topographischen Karte, Maßstab
1:50.000
Lage im Stadtgebiet

Topographische Karte

1:50.000

FNP Berlin (Stand Januar 2019)

1:50.000

Begründung
1.1 Planungsanlass und gesamtstädtische Einordnung

Planausschnitt, Maßstab 1:25.000, mit
Darstellung der beabsichtigten Änderung(en)
(jeweils verdeutlicht
durch “Hinweis-Etikett”)

Der FNP-Änderungsbereich südlich
des Lichterfelder Rings erstreckt sich
westlich entlang der Berliner Stadtgrenze und umfasst insgesamt rd.
12 ha. Dieser Bereich wird von Norden
durch den Lichterfelder Ring und von
Süden durch die Waldsassener Straße
erschlossen. Zusammen mit der stadträumlichen Lage angrenzend an den
Landschaftsraum in der Brandenburger
Gemeinde Großbeeren bildet die Fläche ein attraktives Potenzial zur Siedlungsergänzung.

Beabsichtigte FNP-Änderung (Alternative A)

Zuständigkeit, Telefon
nummer für weitere Infor
mationen

Bearbeitung I B 14

1:25.000
Tel.: 9025 - 1391

Begründung zur
Änderung (teilräumliche
Ergänzung des Erläute
rungsberichts zum Flä
chennutzungsplan)
Teil 1 “Planungsanlass
und gesamtstädtische
Einordnung”

Vor dem Hintergrund des hohen Wohnungsdefizits bei gleichzeitig hoher
Nachfrage nach preisgünstigem Wohnraum rücken verstärkt landeseigene
Grundstücke in den Fokus für gemeinwohlorientierten Wohnungsbau. Im
Rahmen des „Bündnisses für Wohnungsneubau 2018-2021“ ist die nördliche Teilfläche (Lichterfelder Ring 113117) Bestandteil der Vereinbarung zwischen dem Bezirksamt TempelhofSchöneberg und der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen
für die Entwicklung eines integrierten
Wohnquartiers.
Gegenwärtig befinden sich auf dieser nördlichen Teilfläche (insg. rd. 3 ha)
ein Ponyhof sowie ein vom Lichterfel-

Beispiel für ein FNP-Änderungsblatt Seite 1 (hier Verfahrensstand Frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung)
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Aufbau/ Erläuterung Änderungsblatt

Erfolgt die FNP-Änderung im Standardverfahren und ist somit die Anfertigung eines Umweltberichts erforderlich
(siehe hierzu auch allgemeine Erläuterungen zum Umweltbericht), wird das Änderungsblatt um weitere Seiten ergänzt. Sie enthalten den Umweltbericht als Teil 2 der Begründung sowie die Aussagen des
Landschaftsprogramms für den Teilbereich in den entsprechenden Programmplanausschnitten.

Flächennutzungsplan - Änderung

Seitenzahl Änderungsblatt (wenn mehrseitig)
Benennung des Teilbe
reichs, auf den sich
die Änderung bezieht,
Verfahrensnummer und
Entwurfsstand

Blatt 4/13

Stand: 12.04.2019
2. Umweltbericht
2.1 Rechtsgrundlage
Nach § 2a Nr. 2 BauGB sind im Umweltbericht nach Anlage 1 zum BauGB
die aufgrund der Umweltprüfung nach
§ 2 Abs. 4 BauGB ermittelten und bewerteten Belange des Umweltschutzes
darzulegen. Siehe hierzu auch allgemeine Ausführungen zum FNP-Verfahren.

2.2 Inhalt und Ziele der FNPÄnderung

Begründung zur Änderung,
Teil 2 “Umweltbericht”
(siehe hierzu auch allgemeine Erläuterungen
zum Umweltbericht)

Naturhaushalt / Umweltschutz*

Lichterfelder Ring / Waldsassener Straße
(Tempelhof-Schöneberg)
Lfd. Nr. 07/19

Mit der vorliegend in zwei Planungsalternativen - A und B - vorgestellten
FNP-Änderung soll der nördliche Teil
des Änderungsbereichs am Lichterfelder Ring sowie der südliche Teil an der
Waldsassener Straße für Wohnnutzungen (W2) bzw. den Gemeinbedarf entwickelt werden.
Innerhalb der nördlichen Teilfläche soll
in enger Kooperation mit einer städtischen Wohnungsbaugesellschaft gemäß dem Bündnis für Wohnungsbau
ein Wohngebiet in Geschossbauweise
umgesetzt werden. Auf der nachfolgenden Planungsebene ist dabei vorgesehen, den östlich begleitenden Gehölzstreifen in die Freiraumgestaltung einzubeziehen und mit angrenzenden
Freiflächen zu vernetzen.
Die um ca. 2006 brachgefallenen, mittlerweile von dichtem Birkenaufwuchs
geprägten ehemaligen Ackerflächen
im mittleren Teil sollen ggf. in die Änderung einbezogen und als Waldfläche gesichert werden. Alternativ wird
die Darstellung einer Grün- bzw. Freifläche im mittleren Abschnitt wie derzeit im FNP beibehalten. Der im FNP
als Grünfläche dargestellte, jedoch tatsächlich bereits bebaute südliche Teilbereich (gegenwärtig Schulstandort)
an der Waldsassener Straße soll ebenfalls für Wohnnutzungen bzw. ggf. für
Gemeinbedarfseinrichtungen entwickelt
werden; Letzteres entspricht der gegenwärtigen Nutzung.
Ausführlichere Aussagen zu Inhalten
und Planungszielen der FNP-Änderung
sind Teil 1 der Begründung zu entnehmen.

2.3 Ziele des Umweltschutzes für
das Plangebiet nach den einschlägigen Fachgesetzen und
Fachplänen
Wesentliche Grundlagen sind auf der
Ebene des FNP insbesondere die Aussagen der einschlägigen Fachgesetze,
des Landschaftsprogramms (LaPro)
und Informationen aus dem Umweltatlas sowie spezifische Fachpläne (z. B.
Lärmaktionsplan, Luftreinhalteplan).
Die Art der Berücksichtigung der Ziele
und Umweltbelange wird in Kap. 2.5.1
dargelegt (Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes bei Durchführung der Planung). Im LaPro sind
bereits grundlegende Ziele der umweltbezogenen Fachgesetze und Fachplanungen integriert, beispielsweise aus
den gesetzlichen Regelungen zum Natur-, Boden- und Wasserschutz, dem
Stadtentwicklungsplan (StEP) Klima,
der Strategie Stadtlandschaft, aus Entwicklungskonzepten 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 FNPVerfahren verzeichnet, fallspezifische
Quellen werden im Umweltbericht direkt genannt.

Biotop und Artenschutz*

Ausschnitte Programmpläne LaPro, Maßstab
1:50.000

Landschaftsbild*

1. Naturhaushalt/
Umweltschutz
2. Biotop und Artenschutz
3. Landschaftsbild
4. Erholung und
Freiraumnutzung

Abiotische Schutzgüter (Boden,
Wasser, Klima)
Für die abiotischen Schutzgüter
sind insbesondere die Vorgaben
des Bundes-Bodenschutzgesetzes
(BBodSchG), der Bodenschutzklausel
des BauGB, des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG), des Berliner Wassergesetzes (BWG) und des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) einschließlich seiner Verordnungen zu berücksichtigen.
Der südliche Teil des Änderungsbereiches (derzeitiger Schulstandort) ist im
Programmplan Naturhaushalt/Umweltschutz des LaPro als Siedlungsgebiet
markiert, der übrige Änderungsbereich
ist als Fläche für Landwirtschaft (inkl.
Kleingärten und Gartenbau) mit der
Signatur für Böden besonderer Leistungsfähigkeit gekennzeichnet. Bei Nutzungsänderung gemäß FNP sieht das
LaPro hier die Ziele und Maßnahmen

Erholung und Freiraumnutzung*

* Teilpläne des LaPro
Stand: 1. Ausgabe 2016

1:50.000

Beispiel für ein FNP-Änderungsblatt Seite 5 (hier Verfahrensstand Frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung)

Flächennutzungsplan-Legende

Abkürzungen für Hinweise
auf den Änderungsblättern

Bauflächen
Wohnbaufläche, W1
(GFZ über 1,5)

Gemischte Baufläche, M1

W1

M1

Wohnbaufläche, W2
(GFZ bis 1,5)

Gemischte Baufläche, M2

W2

M2

Wohnbaufläche, W3
(GFZ bis 0,8)

Gewerbliche Baufläche

W3

G

Wohnbaufläche, W4
(GFZ bis 0,4)

Einzelhandelskonzentration

W4

EHK

Sonderbaufläche
Hauptstadtfunktionen (H)

Sonderbaufläche
entspr. Zweckbestimmung

SH

S

Sonderbaufläche
mit gewerblichem Charakter

Sonderbaufläche
mit hohem Grünanteil

SG

S Grün

Gemeinbedarfsflächen
Gemeinbedarfsfläche/
Gemeinbedarfsfläche mit hohem Grünanteil
Hochschule und Forschung

Kultur

Schule

Verwaltung

Krankenhaus

Post

Sport

Sicherheit und Ordnung

GB

GBGrün

VE G

VE M

VEGrün

VELawi

Ver- und Entsorgungsanlagen
Fläche mit gewerblichem Charakter/
Fläche mit Mischnutzungscharakter
Fläche mit hohem Grünanteil/
Fläche mit landwirtschaftlicher Nutzung
Wasser

Energie

Abfall, Abwasser

Betriebshof (Bahn und Bus)

Verkehr
Autobahn mit Anschlussstelle

Bahnfläche

Übergeordnete
Hauptverkehrsstraße

U-, S-, R-Bahn; Bahnhof
ober-/ unterirdisch

Trassenfreihaltung

Fernbahnhof (ICE/ IC/ RE)
ober-/ unterirdisch

Tunnellage

Kleinbahn

BAB

Bahn

ÜHVSt

Freiflächen, Wasserflächen
Grünfläche

Feld, Flur und Wiese

Parkanlage

Sport

Friedhof

Wassersport

Kleingarten

Camping

Wald

Landwirtschaftsfläche

Wasserfläche

Grün

Wald
Wasser

Nutzungsbeschränkungen zum Schutz der Umwelt
Darstellungen (D), nachrichtliche Übernahmen (N), und Kennzeichnungen (K)
Landschaftliche Prägung
von Wohnbauflächen (D)

Weltkulturerbe (N)

Vorranggebiet für
Luftreinhaltung (D)

Wasserschutzgebiet (N)

Planungszone Siedlungsbeschränkung gem. LEP FS (N)

FFH- */ Landschaftsschutz-/
Naturschutzgebiet (N)
* Flora-Fauna-Habitat einschl. Vogelschutz

Geltungsbereich ThF-Gesetz (N)
Nutzung entspr. Gesetz zum Erhalt des
Tempelhofer Feldes (ThF-Gesetz)

SchadstoffbelasteteBöden (K)

LP

Lawi

LaPro-Legende

Auszüge aus den Legenden der Teilpläne des LaPro
(Landschaftsprogramm einschl. Artenschutzprogramm)
SenUVK, 2016

