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Flächennutzungsplans
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Was wird geändert?
In zwei 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 (
).
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.
Charlottenburg-Wilmersdorf
1 - Westkreuz / Heilbronner Straße (04/16),
Sicherung von Grünverbindungen zur besseren Vernetzung von Stadtquartieren und Freiräumen,
Qualifizierung der Bauflächen südlich der Bahn

Öffentliche Auslegung
Der Entwurf der Änderung des Flächennutzungsplans liegt mit der Begründung einschließlich Umweltbericht
sowie den wesentlichen umweltbezogenen Stellungnahmen öffentlich aus. Bitte beachten Sie auch die formell
verbindliche Bekanntmachung im Amtsblatt für Berlin vom 01.09.2017, insbesondere hinsichtlich der Arten
verfügbarer umweltbezogener Informationen (www.berlin.de/landesverwaltungsamt/logistikservice/amtsblatt-fuer-berlin/).
Friedrichshain-Kreuzberg
2 - Landsberger Allee / Friedenstraße (02/16),
Aktivierung innerstädtischer Wohnungsbaupotenziale und Sicherung von Freiraumverbindungen

Wie können Sie sich beteiligen?
Während des Beteiligungszeitraums können Sie sich (auch im Internet unter www.stadtentwicklung.berlin.de/
planen/fnp) über die Änderungen des Flächennutzungsplans informieren und eine Stellungnahme abgeben. Die
Stellungnahmen sind mit den anderen öffentlichen und privaten Belangen abzuwägen. Für die Berücksichtigung
Ihrer Stellungnahme achten Sie bitte auf die Einhaltung der Beteiligungsfrist.
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).
Wo werden die Planänderungen ausgelegt?
Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen,
Dienstgebäude Am Köllnischen Park 3, 10179 Berlin, 2. Etage, Foyer rechts
Informationen erhalten Sie auch in den 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 11. September bis einschließlich 13. Oktober 2017,
Montag bis Freitag von 08:00 bis 16:00 Uhr, Donnerstag von 08:00 bis 18:00 Uhr
Bei Gesprächsbedarf bitten wir um Terminvereinbarung: Tel.: 9025-1377 / 1383

Zeitungsanzeige zur Ankündigung der Öffentlichkeitsbeteiligung, veröffentlicht am 02./ 03. September 2017
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Westkreuz / Heilbronner Straße
(Charlottenburg-Wilmersdorf)
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Standardänderung

§ 1 Abs. 8 BauGB

Einleitungsbeschluss. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26.05.16
Beteiligung Öffentlichkeit/ Behörden (§ 3 und 4 BauGB)
- frühzeitige Beteiligung. . . . . . . . . . . . . 11.09. - 13.10.17
- öffentliche Auslegung. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Senatsbeschluss. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Zustimmung Abgeordnetenhaus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- Vorentwurf -

Lage im Stadtgebiet

Stand: 11.08.2017

Topographische Karte

1:50.000

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

FNP Berlin (Stand Juni 2016)

1:50.000

Begründung
1.1 Planungsanlass und gesamtstädtische Einordnung
Rund um den denkmalgeschützten
Kreuzungsbahnhof Westkreuz und insbesondere zwischen der Stadt- und
Fernbahn gibt es eine Vielzahl von
ehemaligen Bahnflächen, die nach
Aufgabe des Bahnbetriebes brachgefallen sind und endgültig von der Bahn
aufgegeben werden.
Die Änderung des Flächennutzungsplans (FNP) dient als planerische
Grundlage für die erforderliche städtebauliche Neuordnung des Stadtraumes
und trägt dem gesamtstädtischen wie
auch dem bezirklichen Planungsziel
Rechnung, in der wachsenden Stadt
noch verfügbare Freiräume zu erschließen. Die besonderen Erschließungsqualitäten am Kreuzungspunkt von
Stadt- und Ringbahn sollen durch eine
bessere Einbindung in die Stadt gestärkt werden. Eine Zielsetzung ist die
Reduzierung der Barrierewirkung von
großräumigen Verkehrsinfrastrukturflächen und die Vernetzung der westlichen Innenstadt mit den Erholungsräumen Halensee und Grunewald.

Beabsichtigte FNP-Änderung
Bearbeitung I B 32

1:25.000
Tel.: 9025 - 1268

Die Änderungsbereiche liegen in zentraler Lage des Bezirks Charlottenburg
Wilmersdorf am westlichen Beginn
der Stadtbahn. Der Bahnhof stellt einen wichtigen Verkehrsknotenpunkt
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Luftbild
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im Berliner S-Bahn-Netz dar, an dem
sich Ring- und Stadtbahn kreuzen. Hier
werden die Bahnlinien von Spandau
(Hamburg) und Wannsee (Dessau/
Magdeburg) in Richtung Innenstadt zusammengeführt. Direkt angrenzend befindet sich die Anschlussstelle „Funkturm“ der BAB 100/115, die Messe
Berlin mit dem Internationalen Congress Centrum (ICC), der Zentrale
Omnibusbahnhof (ZOB) und der ehem.
Güter- und Rangierbahnhof Grunewald. In östlicher Richtung liegen die
attraktiven innerstädtischen Wohnquartiere der Ortsteile Witzleben und
Halensee.
Der FNP stellt derzeit in diesem Bereich zwischen den Gleisanlagen
Bahnfläche, südöstlich vom Bahnhof
Westkreuz gemischte Baufläche M1 in
Verbindung mit einem übergeordneten
Grünzug dar. Dieser soll langfristig die
übergeordnete Vernetzung zwischen
dem Lietzenseepark und Halenseepark, in Verlängerung der Grunewaldseenkette sicherstellen.
Die Bahnflächen am Westkreuz liegen
in einer nur sehr dünn besiedelten,
durch Verkehrsachsen und Grünflächen in verschiedenen Höhenlagen
geprägten Umgebung, zwischen den
Ortsteilen Charlottenburg und Halensee. Das Gelände ist aufgrund seiner
Topographie schlecht erschlossen.
Das bisherige Planungsziel, südöstlich des Bahnhofes Westkreuz mit gemischter Baufläche M1 Funktionen mit
hoher Nutzungsintensität zu etablieren, hat sich als nicht tragfähig erwiesen und wird aufgegeben. Die östlich
angrenzenden Stadtquartiere in Sichtweite werden überhaupt nicht erschlossen, daher dient der Bahnhof Westkreuz bisher noch überwiegend dem
Umsteigen zwischen der Stadt- und
Ringbahn.

1.2 Ziele, Zwecke und wesentliche
Auswirkungen
Die Bahnflächen östlich des Bahnhofes Westkreuz sind geprägt durch
eine Vielzahl aufgegebener Bahntrassen und Betriebsflächen aus den 20er
und 30er Jahren des letzten Jahrhunderts. In den Gleisinseln befinden sich
Kleingärten, die nach wie vor genutzt
werden.

Die nach der schrittweisen Neustrukturierung der Bahnbetriebsflächen aufgegebenen und nicht mehr benötigen
Flächen sollen die Grundlage für eine
Neustrukturierung und Aktivierung des
Freiraumes bilden.
Vor dem Hintergrund der wachsenden
Stadt und veränderter Rahmenbedingungen ist es planerisches Ziel der
FNP-Änderung, die Grünflächen auf
dem Areal zwischen der Ring- und
Stadtbahn zu sichern. Die Erreichbarkeit und Anbindung des zentral gelegenen Kreuzungsbahnhofes Westkreuz
sollen durch strukturelle Maßnahmen
deutlich verbessert werden.
Dazu zählt die Schaffung eines zusätzlichen Bahnhofszugangs für die Anbindung der östlich angrenzenden Stadtquartiere an der Dernburgstraße und
Ringbahnstraße / Heilbronner Straße.
Weitere Zielsetzung ist die Ergänzung
des übergeordneten Netzes von Grünverbindungen, die Anbindung der Grünen Hauptwege mit dem „Innerer Park
ring“, um damit neue Frei- und Erholungsräume für die Allgemeinheit zur
Erhöhung der Freiflächenversorgung
verfügbar zu machen und zu qualifi
zieren.

Baustruktur

Denkmalschutz

Hierzu zählt insbesondere die ca.
3,5 ha große, zwischen der sog.
„Halenseekurve“ (Verbindungsgleis
Südring/ Stadtbahn) und der Eisenbahnbrücke über die Holtzendorffstraße gelegene Gleislinse, die nicht
nur eine wesentliche Bedeutung für
die Freiraumvernetzung, sondern auch
eine stadtklimatische Entlastungsfunktion besitzt.
Die bisherigen Darstellungen Gemischte Baufläche M1 und Bahnfläche
(hier für die funktional nicht benötigten Flächen) werden zu Gunsten von
Grünflächen aufgeben. Damit ändert
sich auch der räumliche Bezug des
Ziels der Raumordnung Z 1.3
(Regional bedeutsame Festlegung:
Bahnflächen (gemäß FNP-Signatur)).
Eine städtebaulich qualifizierte Arrondierung des Ortsteils Halensee an der
Heilbronner Straße / Gervinusstraße
wird mit der Darstellung von Bauflächen M2 und W1 vorbereitet. Die Grünvernetzung im Bereich soll auf der
nachfolgenden Planungsebene weiter-

Geologie

Ergänzende Planungsunterlagen
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entwickelt werden. Der übergeordnete
Grünzug wird stattdessen entlang der
Rönnestraße in direkter Vernetzung
des Grünraumes am Lietzensee mit
dem innerstädtischen Freiraum Stuttgarter Platz und Hauptzentrum City
West (Wilmersdorfer Straße) dargestellt. Die Grün- und Wegevernetzung
ist funktional und gestalterisch weiterzuentwickeln. Die Teilflächen der FNPÄnderung umfassen insgesamt eine
Fläche von ca. 7-8 ha.
Darüber hinaus werden in diesem Zusammenhang weitere Darstellungen
konkretisiert und angepasst:
- In der „Halenseekurve“ wird Bahnfläche ergänzt.
- Die Bahnsignatur zwischen BAB 100
und AVUS wird vervollständigt.
- Die Symbole für die Gemeinbedarfsstandorte „Post“ an der Dernburgstraße, „Sicherheit und Ordnung“ in
der Kuno-Fischer-Straße und der
„Verwaltungsstandort“ des ehem.
Kammergerichtes in der Witzlebenstraße werden herausgenommen.

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 Umweltschut
zes darzulegen. Siehe hierzu auch
allgemeine Ausführungen zum
FNP-Verfahren.

Biotop- und Artenschutz*

2.2 Inhalt und Ziele der FNPÄnderung
Die FNP-Änderung soll im Wesentlichen die Freiraumpotenziale ehemaliger Bahnflächen am Westkreuz für die
Erholung erschließen, ihre Vernetzung
mit der westlichen Innenstadt stärken
und parallel zur Bahnlinie eine städtebaulich qualifizierte Arrondierung des
Ortsteils Halensee an der Heilbronner
Straße/ Gervinusstraße vorbereiten.
Der Großteil des Änderungsbereichs
soll daher den Zielsetzungen entsprechend als Grünfläche sowie südlich der Bahn als gemischte Baufläche
(M2) und Wohnbaufläche (W1) dargestellt werden. Im FNP wird die übergeordnete Grünvernetzung des Grünraumes Lietzensee mit dem innerstädtischen Freiraum Stuttgarter Platz /
Hauptzentrum City West (Wilmersdorfer Straße) dargestellt. Stattdessen entfällt die Darstellung der Grünvernetzung im Bereich Heilbronner Straße/
Gervinusstraße, die von örtlicher Bedeutung ist und auf der nachfolgenden
Planungsebene weiterentwickelt werden soll.

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).

Landschaftsbild*

Erholung und Freiraumnutzung*

* Teilpläne des LaPro
Stand: 1. Ausgabe 2016

1:50.000
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Im LaPro sind bereits wesentliche
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 FNP-Verfahren verzeichnet, fallspezifische Quellen werden im Umweltbericht direkt genannt.
Abiotische Schutzgüter (Boden, Wasser,
Klima)

Für die abiotischen Schutzgüter sind insbesondere die Vorgaben
des Bundes-Bodenschutzgesetzes
(BBodSchG), der Bodenschutzklausel
des BauGB, des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG), des Berliner Wassergesetzes (BWG), des Baugesetzbuches
(BauGB), des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BIm-SchG) einschließlich seiner Verordnungen und des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG)
zu berücksichtigen.
Nahezu der gesamte Änderungsbereich ist im Programmplan Naturhaushalt/Umweltschutz (NU) des LaPro als
Siedlungsgebiet markiert. Anforderungen an die Siedlungsgebiete sind insbesondere der Erhalt, die Vernetzung
und die Neuschaffung klimawirksamer
Grün- und Freiflächen und die Umsetzung kompensatorischer Maßnahmen
bei Verdichtung. Zudem ist als Ziel die
Verbesserung des Bioklimas und der
Durchlüftung und die Erhöhung des
Anteils naturhaushaltswirksamer Flächen formuliert. Die im Änderungsbereich mittig gelegene Gleisinsel sowie
eine im westlichen Bereich gelegene
Grünfläche gilt es aufgrund ihrer wichtigen Funktionen für den Naturhaushalt
zu erhalten und zu entwickeln. Weitere
Ziele sind die Anpassung an den Klimawandel sowie die Verbesserung der
entlastenden Wirkung auf benachbarte
Siedlungsgebiete.
Im östlichen Änderungsbereich auf der
Bahnbrache handelt es sich um Böden
mit besonderer Leistungsfähigkeit, die

im Bereich der kleingärtnerischen Nutzung laut Planungshinweiskarte Boden
(2015) eine sehr hohe Schutzwürdigkeit aufweisen. Beeinträchtigungen der
natürlichen Bodenfunktion und Archivfunktion sollen vermieden bzw. minimiert werden, z. B. auch Bodenverdichtung. In den sehr schutzwürdigen Bereichen sollen Eingriffe prioritär vermieden werden.
Im überwiegenden Teil des übrigen Änderungsbereichs sind Böden geringer
Schutzwürdigkeit anzutreffen, für die
die allgemeinen Anforderungen des
Bodenschutzes gelten und Bodenfunktionen zu verbessern bzw. wiederherzustellen sind, soweit dies mit den Planungszielen vereinbar ist. Auf kleinteilig vorhandenen Flächen hoher Schutzwürdigkeit südlich der Bahnflächen im
Bereich der Grünfläche zwischen Windscheidstraße und Lewishamstraße sind
Eingriffe vorrangig zu vermeiden, auf
Böden mittlerer Schutzwürdigkeit zwischen Bahntrasse und Dernburgstraße
sind Eingriffe zu vermeiden oder in angemessener Weise auszugleichen.
Wasserschutzgebiete sind nicht im Gebiet oder seinem näheren Umfeld vorhanden.
Der Änderungsbereich liegt nach Programmplan Naturhaushalt/Umweltschutz (NU) des LaPro im Vorsorgegebiet Klima. Wegen der laut Planungshinweiskarte Stadtklima höchsten klimatischen Bedeutung vorhandener
Freiflächen und gleichzeitig der Nähe
zu klimatisch wenig günstigen, verdichteten Innenstadtquartiere sind insbesondere folgende Ziele des LaPro
Programmplans, des StEP Klima und
des Umweltatlasses von Bedeutung:
Erhalt klimatisch wirksamer Freiräume,
Erhalt/Entlastung/Vernetzung von Freiflächen, Sicherung und Verbesserung
des Luftaustauschs, dauerhafte Sicherung der Funktionen klimatischer Ausgleichs- und Entlastungsflächen sowie
Luftleitbahnen, Erhöhung des Vegetationsanteils und Emissionsminderung
sowie Vermeidung bzw. Ausgleich von
Bodenversiegelung.
Biotische Schutzgüter (Pflanzen und
Tiere)

Für die Schutzgüter Flora und Fauna
sind insbesondere die Vorgaben

Stand: 11.08.2017

des Bundesnaturschutzgesetzes
(BNatSchG) beachtenspflichtig. Daneben sind die Vorgaben des Berliner Naturschutzgesetzes (NatSchGBln) und
des BauGB sowie ggf. des Bundeswaldgesetzes (BWaldG), Landeswaldgesetzes Berlin (LWaldG), der Bundesartenschutzverordnung (BArtSchV) sowie der Baumschutzverordnung Berlin
(BaumSchV) und weiterer spezifischer
Landesverordnungen zu berücksichtigen.
Der östliche Änderungsbereich liegt
nach Programmplan Biotop- und Artenschutz (BA) des LaPro im städtisch geprägten Biotopentwicklungsraum eines
Übergangsbereichs mit Mischnutzung,
in dem es gilt, die Nutzungs- und Strukturvielfalt zu sichern und zu qualifizieren. Der westliche Änderungsbereich
liegt nach LaPro-Plan (BA) im Innenstadtbereich, in dem Freiflächen zu erhalten, unnötige Bodenversiegelung
zu beseitigen, bauliche Verdichtung
zu kompensieren, zusätzliche Lebensräume für Flora und Fauna zu schaffen
und die Ziele der Berliner Strategie der
Biologischen Vielfalt zu fördern sind.
Zudem soll im westlichen Änderungsbereich einschließlich der Gleisinseln
die Biotopvernetzungsfunktion auf bestehenden und künstlichen Siedlungsflächen entwickelt und gesichert werden.
Die Ruderalflächen, Bahnböschungen
und unbefestigten Straßenränder nördlich und südlich angrenzend an die Änderungsflächen entlang der Bahntrassen sollen als lineare Biotopverbindungen entwickelt und gepflegt werden.
Landschaftsbild, Mensch, Kultur-und
Sachgüter

Für das Schutzgut Landschaftsbild sind
insbesondere die Zielvorgaben des
BNatSchG und NatSchGBln sowie die
Belange des Denkmalschutzes und der
Denkmalpflege bei der weiteren städtebaulichen Entwicklung zu berücksichtigen. Zum Landschaftsbild und zur Erholung enthält zudem das LaPro wichtige Zielaussagen.
Für den Innenstadtbereich strebt der
LaPro-Programmplan Landschaftsbild
(LB) an, begrünte Straßenräume zu erhalten und zu entwickeln, landschaftsbildprägende Elemente bei der Ge-
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staltung von Freiflächen zu betonen
sowie bei baulicher Verdichtung qualitativ hochwertig gestaltete Freiräume zu
schaffen. Für den Übergangsbereich,
insbesondere entlang der Bahntrassen
gilt es Grünzüge anzulegen. Die für das
Landschaftsbild bedeutsamen städtischen und siedlungsgeprägten Strukturen wie die Bahnanlagen besonderer Gestaltqualität, die Kleingärten mit
teils altem Obstbaumbestand sowie
der Stuttgarter Platz, der als Stadtplatz
mit übergeordneter Bedeutung für die
Stadtgliederung im Programmplan (LB)
verzeichnet ist, sollen laut LaPro erhalten und entwickelt werden. Prägende
Grün- und Freiflächenstrukturen sollen
darüber hinaus zur Verbesserung der
Stadtgliederung geschützt, gepflegt
und wiederhergestellt werden, wie z. B.
der gebietstypische Baumbestand.
Der LaPro-Programmplan Erholung
und Freiraumnutzung (EF) formuliert
für alle Wohnquartiere im Änderungsbereich das Ziel, die Nutzungsmöglich
keiten und die Aufenthaltsqualität vorhandener Freiräume zu erhöhen. Die
Wohngebiete im nördlichen Änderungs
bereich entlang der Rönnestraße sind
mit der Dringlichkeitsstufe III als mit
Freiräumen nicht versorgt bzw. unterversorgt eingestuft. Hier sollen Grünund Freiflächen vernetzt, Aufenthaltsqualitäten im Straßenraum verbessert
und die Flächenaneignung und Gestaltung gemeinsam nutzbarer Freiräume
verbessert werden. Für die Quartiere
im östlichen Bereich stellt das LaPro
die höchste Dringlichkeitsstufe (I) zur
Verbesserung der Freiraumversorgung dar, die umfangreiche Sofortmaßnahmen für alle Freiräume erforderlich macht. Dabei sollen auch kleine
Flächen im Wohnumfeld, Plätze oder
Straßenräume einbezogen werden.
Die Grünfläche im Bereich der Gleisinsel ist im LaPro (EF) als sonstige Fläche außerhalb von Wohnquartieren gekennzeichnet, für die vorrangig die Erschließung von Freiflächen und Erholungspotenzialen sowie die Entwicklung von Konzepten für die Erholungsnutzung und Wegeverbindungen angestrebt werden. Für den Änderungsbereich formuliert das LaPro (EF) zudem die Verbesserung und Neuanlage
eines Grünzugs in Nord-Süd-Richtung
(zur Verknüpfung der Grunewaldseen-

kette) unter Einbeziehung von Parkanlagen und Kleingärten. Die Barrierewirkung von Bahnanlagen soll dabei gemindert werden, bestehende kleingärtnerische Nutzungen in die Freiflächenund Stadtstruktur eingebunden sowie
öffentlich besser nutzbar und durchgängig gestaltet werden.
Der gesamte Änderungsbereich liegt
im Vorsorgegebiet Luftreinhaltung,
in dem für eine gute Lufthygiene und
zum Schutz der menschlichen Gesundheit die Minderung von Emissionen und der Erhalt von Freiflächen
sowie die Erhöhung des Vegetationsanteils bedeutsam ist. Im Sinne des
Schutzes der menschlichen Gesundheit sind gesetzliche Grenzwerte für
Stickstoffdioxid und Feinstaub einzuhalten, dies ist auch Ziel des Berliner
Luftreinhalteplans. Zur Wahrung gesunder Wohn- und Arbeitsverhältnisse ergeben sich aus dem BImSchG, Rechtsverordnungen und anderen lärmtechnischen Regelwerken (DIN18001, TA
Lärm, 16. und 18. BImSchV) ggf. weitere maßgebliche Orientierungs-, Richtund Grenzwerte. Zudem enthält der
Lärmaktionsplan Berlin Schwellenwerte
für den Umgang mit Umgebungslärm.
Schutzgutübergreifende Ziele

Das Areal liegt innerhalb des prioritären Suchraums „Innenstadt“ für Ausgleichsflächen der Gesamtstädtischen
Ausgleichskonzeption (GAK) des LaPro
und stellt auch aufgrund der Lage im
„Parkring“ einen der vorrangigen Bereiche für Entwicklungs- und Aufwertungsmaßnahmen dar. Die hier relevanten Ziele sind insbesondere die Verbesserung der Nutzungsmöglichkeiten und Aufenthaltsqualität von Freiräumen und Infrastrukturflächen, die Erschließung vorhandener, aber noch
nicht allgemein nutzbarer Freiflächen
und ihre Vernetzung sowie die Neuschaffung von Freiflächen, Flächenentsiegelung und Begrünung und die
Schaffung von Lebensräumen für Flora
und Fauna. Die Ziele für die Innenstadt entsprechen denen der Strategie Stadtlandschaft: Qualitätsvolle Freiräume und Straßenzüge, die als Grünund Freiräume Aufenthaltsqualität besitzen, sollen die Stadt aufwerten. Zudem sollen die Ziele der biologischen
Vielfalt bei der Festlegung von Maß-
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nahmen umgesetzt, die Aufenthaltsqualität verbessert und vielfältige Nutzungsmöglichkeiten für alle Altersgruppen geschaffen werden. Teilbereiche
der Gleislinse westl. der Bahnkurve
sind als prioritäre Flächen markiert, auf
denen vorrangig Maßnahmenschwerpunkte der einzelnen Programmpläne
für Kompensationszwecke umgesetzt
werden sollten.
Der Änderungsbereich liegt nicht im
Bereich des Freiraumverbunds des
Landesentwicklungsplans Berlin-Brandenburg (LEP-BB).

2.4 Bestandsaufnahme des derzeitigen Umweltzustands
Realnutzung

Bei der Fläche des Änderungsbereichs
handelt es sich überwiegend um funktional nicht mehr benötigte Bahnflächen,
um Kleingartenflächen im westlichen
Bereich und im östlichen Bereich um
Brachflächen mit prägendem Baumbestand. Das Westkreuz ist im FNP in
Gänze als Bahnfläche dargestellt, wird
teilweise jedoch nicht bahnbetrieblich
genutzt und soll dementsprechend entwidmet werden. Nördlich und südlich
angrenzend bestehen parallel zu den
auch zukünftig betriebenen Bahnlinien
Wohnnutzungen, kleinere Grünflächen
sowie Gewerbeflächen.
Abiotische Schutzgüter (Boden, Wasser,
Klima)

Das Plangebiet Westkreuz liegt in einer
eiszeitlichen Rinne und Seenkette und
ist teilweise durch Abschlämmmasse/
sandige Bindungen bzw. durch angrenzende Aufschüttungsgebiete geprägt
(Geologische Karte von Berlin, 1990).
Der Versiegelungsgrad im Änderungsbereich ist sehr unterschiedlich ausgeprägt. Es handelt sich bei sämtlichen
Böden im Änderungsbereich um Aufschüttungsböden. Dennoch kommen
im Bereich der Kleingärten auch Hortiregosole sowie nördlich und südlich der
Bahnlinien Humusregosole vor, denen
eine besondere Bedeutung für Natur
und Landschaft zukommt). Sie erfüllen
wichtige Puffer- und Filterfunktionen,
allerdings sind diese zum Teil auch versiegelt: Die Böden höchster Schutzwürdigkeit im Bereich der Kleingärten sind
zu ca. 20% versiegelt, im Bereich nördlich und südlich der Bahnlinien beträgt
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der Versiegelungsgrad der hier kleinflächig anzutreffenden Böden mittlerer
Schutzwürdigkeit gemäß Umweltatlas
überwiegend 60-85%.
Bei langjährigen Bahnflächen ist im Allgemeinen von nutzungsbezogen typischen Bodenbelastungen auszugehen.
Ob darüber hinaus Erkenntnisse oder
der Verdacht auf spezifische Bodenverunreinigungen bzw. Altlasten im Änderungsbereich vorliegen, wird im Rahmen des weiteren Verfahrens geklärt.
Oberflächengewässer befinden sich
nicht im Gebiet; nördlich erstreckt sich
als nächstgelegenes Gewässer der
Lietzensee, südwestlich des Gebiets
jenseits der Stadtautobahn liegt der
Halensee. Der Änderungsbereich umfasst mit den Brachflächen und Kleingärten zwischen den Bahnlinien Grünund Freiflächen von höchster stadtklimatischer Bedeutung. Es handelt sich
um Grünflächenanteile mit überdurchschnittlich hohem Kaltluftvolumenstrom;
die nördlich und südlich angrenzenden
Siedlungsflächen stellen die profitieren
den Kaltlufteinwirkbereiche dar. Ein erhöhter Kaltluftabfluss mit sehr hoher
Bedeutung für die verdichtete Innenstadt erfolgt über die Grunewaldseen
kette bis zum Lietzensee in Verbindung
mit der Stadtbahn in östliche und nördliche Richtung (Klimamodell Berlin
2015).
Biotische Schutzgüter (Pflanzen, Tiere)

Neben den umfangreichen Freiflächen
und den weiterhin in Betrieb befindlichen Verkehrsflächen weist der Änderungsbereich südlich und nördlich der
Stadtbahnlinien teils heterogen strukturierte Wohn- sowie Gewerbebebauung, kleinteilige Freiflächen und Gärten auf. Der überwiegende Teil der Vegetationsflächen wurde 2016 kartiert,
faunistische Untersuchungen liegen
für den östlichen Teilbereich der Gleislinse aus den Jahren 2005 und 2015
vor. Im westlichen Teil der Freiflächen
zwischen den Bahnlinien dominieren
kleingärtnerische Nutzungen, teils mit
alten Obstbäumen; darüber hinaus bilden mehrschichtige Gehölzbestände
bzw. Vorwaldstrukturen den Vegetationsbestand. Der Ostteil der Gleisinsel
ist von waldähnlichen Strukturen mit
überwiegend Pionierarten sowie Ruderalflächen geprägt, entlang der Bahn-

schienen befinden sich ebenfalls Rude
ralfluren. Die südlichste Teilfläche des
Änderungsbereichs ist mit landreitgrasdominierten Ruderalflächen und Robinien-Vorwald bewachsen.
Mit ihrer erhöhten Strukturvielfalt sind
insbesondere die vorwaldartigen Strukturen sowie die mosaikartig auftretenden Ruderalfluren im östlichen Gebiet aus ökologischer Sicht als wertgebend einzustufen. Das Gebiet hat jedoch aufgrund des intensiven Störungs
einflusses durch den Zugverkehr nur
eine mäßige Bedeutung als Vogellebensraum; die vorkommenden Brutvögel sind Vertreter im Siedlungsraum
häufiger, anpassungsfähiger Arten. Bis
auf den Haussperling (Vorwarnliste)
kommen nach derzeitigem Kenntnisstand keine Vogelarten der Roten Liste
Berlins im Gebiet vor. Auch für Fledermäuse hat das Gebiet lediglich eine untergeordnete Bedeutung als Lebensraum, da Winterquartierpotenziale fehlen und aufgrund des außerhalb der
Kleingärten relativ jungen Baumbestands nur wenige Sommerquartiere
der beiden festgestellten Arten nachgewiesen werden konnten. Erwartungsgemäß wurde bei Kartierungen im Jahr
2015 die streng geschützte Zauneidechse – allerdings nur mit sehr geringer Populationsgröße – festgestellt. Für
Kleinsäugerarten oder Wirbellose mit
spezialisierten Lebensraumansprüchen
ist der Änderungsbereich nur sehr eingeschränkt geeignet.
Landschaftsbild, Mensch, Kultur- und
Sachgüter

Der Änderungsbereich umfasst einen
vielfach zerschnittenen, stark von seiner Funktion bestimmten Verkehrsraum,
in dem zunächst die teils erhöht verlaufenden, sich kreuzenden Bahnlinien gestaltprägend sind. Der S-Bahnhof Westkreuz besitzt als Bauwerk eine besonders markante Erscheinung. Das großflächige Bahnareal umfasst zudem das
Stadtbild gliedernde Grün- und Freiflächen mit prägenden Vegetationsbeständen, wobei ebenfalls die Kleingärten
landschaftsbildprägend wirken. Nördlich schließen sich im Umfeld des Lietzensees landschafts- oder siedlungsraumtypische Grün- und Freiflächen an
den Änderungsbereich an. Im östlichsten Teil des Änderungsbereichs sind die
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Freiraumstrukturen des S-Bhf. Char
lottenburg und des Stuttgarter Platzes
gestaltbestimmend; entlang der Gervinusstraße und der Heilbronner Straße
befinden sich weitere kleine Grünflächen (z. B. Kracauerplatz), die die hiesige Wohn- und Gewerbebebauung auflockern. Nördlich der Bahnlinien entlang
der Rönnestraße bestimmt die gründerzeitliche Bebauung das Siedlungsbild.
Der größte Teil der Wohnquartiere im
Änderungsbereich ist deutlich mit Grünflächen unterversorgt (Dringlichkeitsstufe I laut LaPro). Erholungsfunktionen
erfüllen gegenwärtig im Gebiet nur kleinere Freiflächen sowie insbesondere
die für private Erholung genutzten
Kleingartenanlagen. Im Umfeld sind die
Grünflächen an den beiden größeren
Gewässern (Lietzensee, Halensee) erholungsrelevant. Im Betrachtungsraum
ist jedoch die beträchtliche Barrierewirkung der Verkehrstrassen als Hindernis
für Erholungsnutzungen über das unmittelbare Wohnumfeld hinaus zu bedenken, wenngleich das Gebiet an das
Netz der 20 grünen Hauptwege® angebunden ist: Der Innere Parkring (Weg
18) verläuft von Norden kommend entlang des westlichen Lietzenseeufers,
verschwenkt dann nach Osten über die
Rönnestraße und quert die Bahngleise
an der Holtzendorffstraße nach Süden,
wo er sich an der Heilbronner Straße
fortsetzt.
Der Änderungsbereich ist durch Lärm
emissionen aus dem Bahn- und
Straßenverkehr (S-Bahn, Regionalund Güterbahnverkehr, Stadtautobahn)
deutlich vorbelastet, die örtliche Luftbelastung ist als innenstadttypisch zu bezeichnen. Im Sinne der Umweltgerechtigkeit ergibt sich für die Siedlungsflächen innerhalb des Änderungsbereichs
nördlich und südlich der Stadtbahn
linien überwiegend die Einschätzung
einer Dreifachbelastung durch mangelnde Grünversorgung, Luft- und bioklimatische Belastung. Nur unmittelbar
südlich des Lietzensees und im westlichen Abschnitt der Gervinusstraße ist
die bioklimatische Belastung geringer.
Der Bahnhof Westkreuz ist ein eingetragenes Baudenkmal, bei der östlich
an den Änderungsbereich angrenzenden Stadtbahn handelt es sich um ein
Denkmal der Gesamtanlage.
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Desweiteren ist der Bahnhof Char
lottenburg mit Teilobjekten eingetragen.
Der nördlich des Änderungsbereiches
gelegene Lietzenseepark mit ehem.
Dernburgplatz und Witzlebenplatz ist
als Stadtpark ein Gartendenkmal.
Im Änderungsbereich ist die Holtzendorff-Garage, Heilbronner Straße 12,
als Baudenkmal verzeichnet.

2.5 Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands
2.5.1 Prognose bei Durchführung
der Planung
Mit der Änderung des FNP wird die Voraussetzung geschaffen, große Freiflächen für die siedlungsnahe Erholungsnutzung zu entwickeln, die Vernetzung
von Grünräumen zu stärken und Barrierewirkungen der Verkehrsachsen für
Fußgänger und Radfahrer zu mindern.
Darüber hinaus werden die im Bereich
Heilbronner Straße/ Gervinusstraße
bestehenden Siedlungsnutzungen sinnvoll ergänzt und eine städtebauliche
Neuordnung unter Berücksichtigung
der Umweltbelange vorbereitet.
Die Darstellung von Bahnflächen unmittelbar südlich des S-Bahnhofs Westkreuz sowie im Abschnitt des Verbin
dungsgleises zwischen Ring- und
Stadtbahn (sog. „Halenseekurve“) entspricht der Bestandssituation und hat
daher keine Auswirkungen auf Natur
und Landschaft. Mit dieser Darstellung
ist jedoch die Zielsetzung verbunden,
die östliche Anbindung des Bahnhofs
durch strukturelle Maßnahmen deutlich
zu verbessern.
Den Zielen des LaPro kann im Rahmen
der FNP-Änderung im Wesentlichen
entsprochen werden; lediglich für die
gegenwärtig parallel südlich zur Bahn
dargestellte übergeordnete Grünvernetzung ist eine Änderung, Bauflächen arrondierend, im Sinne einer städtebaulichen Weiterentwicklung des nördlichen
Halensee vorgesehen. Dieser Grünzug
ist planerisch von örtlicher Bedeutung
und auf der nachfolgenden Planungsebene weiterzuentwickeln. Stattdessen
wird die Grünvernetzung des Grünraumes Lietzensee mit dem Freiraum
Stuttgarter Platz/ Hauptzentrum City
West (Wilmersdorfer Straße), die von
übergeordneter Bedeutung ist, im FNP

dargestellt. Die entsprechenden Ziele
des LaPro sind somit künftig nördlich
der Bahn bei der Konkretisierung des
übergeordneten Grünzuges sowie entlang der Gervinusstraße bei der Siedlungsflächenentwicklung zu berücksichtigen. Die mit der FNP-Änderung verbundene umfangreiche Grünflächendarstellung ermöglicht es, das für den
Änderungsbereich in der GAK vermerkte Kompensationspotenzial für anderweitige Umweltbeeinträchtigungen
abzurufen und die Freiflächen unter besonderer Berücksichtigung der LaProProgrammplanschwerpunkte für Ausgleichsmaßnahmen zu entwickeln.
Die Durchführung der vorgesehenen
Planung kann sich nach jetzigem Planungsstand wie folgt auf die Umwelt
auswirken:
Abiotische Schutzgüter (Boden, Wasser,
Klima)

Für die gegenwärtig teils kleingärtnerisch genutzten, ansonsten brachliegenden Flächen zwischen den Gleistrassen wird mit der FNP-Änderung
die Nutzungszielsetzung von Bahnflächen und gemischten Bauflächen (M1)
aufgegeben und stattdessen die Entwicklung von Grünflächen angestrebt.
Hierdurch werden umfangreich negative Auswirkungen auf die abiotischen
Schutzgüter vermieden, da sich der
Versiegelungsgrad hier voraussichtlich
nicht erhöhen wird und Eingriffe in Böden hoher Schutzwürdigkeit weitestgehend unterbleiben werden. Durch Ausnutzung der Bauflächenausweisung
südlich der Bahnlinien ist allerdings mit
Eingriffen in den Boden zu rechnen, die
nach Abschluss der Bauarbeiten nutzungsbedingt durch Bebauung und Versiegelung auch langfristig auf die Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts (Boden, Wasser, Klima) wirken. Im Zuge
der mit der FNP-Änderung angestrebten städtebaulichen Entwicklung ist dabei von einer zusätzlichen Bebauung
jedoch nur in vergleichsweise geringem
Umfang auszugehen. Durch die anteilige Verwendung wasser- und luftdurchlässiger Bodenbeläge können negative
Auswirkungen auf den Naturhaushalt
auf den nachfolgenden Planungsebenen verringert werden. Voraussichtlich
sind verbleibende erhebliche Eingriffe
in das Schutzgut Boden (und damit in-
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direkt ebenfalls für das Schutzgut Wasser) im Plangebiet kompensierbar, ggf.
sind entsprechende Maßnahmen festzulegen.
Aufgrund des vorliegenden Altlastenverdachts ist im Bestand mit Bodenverunreinigungen zu rechnen. Eine Gefährdung im Zuge baubedingter Bodeneingriffe kann nicht ausgeschlossen werden, so dass vor Nutzungsänderung
Schutz- und Sanierungsmaßnahmen
erforderlich werden können. Im Vorfeld
der Planumsetzung sind daher Untersuchungen der relevanten Bereiche hinsichtlich eventueller Boden- bzw. Grundwasserbelastungen erforderlich. Eine
Sanierung von Boden- bzw. Grundwasserverunreinigungen im Zuge der Entwicklung der Flächen würde sich positiv auf den Naturhaushalt auswirken. Im
Umgang mit Altlasten ist das BundesBodenschutzgesetz (BBodSchG) sowie
die Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV) zu beachten. Eine Verlagerung von Schadstoffen
im Rahmen von Baumaßnahmen ist zu
vermeiden, ebenso ist durch entsprechende Nutzungsvorgaben insbesondere bei Entwicklung der gemischten
Baufläche dafür Sorge zu tragen, dass
betriebsbedingte Bodenverunreinigungen vermieden werden.
Die FNP-Änderung sieht im Wesentlichen die großflächige Entwicklung von
Grünflächen auf den gegenwärtigen
Brach- und Kleingartenflächen zwischen den Gleistrassen vor, so dass
hier vom Erhalt der bedeutsamen stadtklimatischen Funktionen ausgegangen
werden kann. Bei der Freiraumgestaltung sollten die diesbezüglichen Zielsetzungen besondere Beachtung erfahren,
um die Kaltluftleitfunktionen auch zukünftig zu sichern. Die ebenfalls mit der
Änderungsplanung vorbereitete kleinräumige Siedlungserweiterung südlich der Bahn hat voraussichtlich keine
nennenswerten Auswirkungen auf
das Stadtklima. Auf mikroklimatischer
Ebene kann zudem bei der nachfolgenden Planungskonkretisierung die örtliche bioklimatische Situation durch begrünte Randstreifen, Baumpflanzungen
auf den unbebauten Grundstücksteilen
und Maßnahmen wie Dach- und Fassadenbegrünung positiv beeinflusst werden.
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Biotische Schutzgüter (Pflanzen, Tiere)

Gegenüber der bisher im FNP dargestellten Zielsetzung werden mit der geplanten Änderung durch großflächige
Grünflächenausweisungen umfangreiche Lebensraumverluste von Pflanzen
und Tieren vermieden. Wenngleich
die FNP-Änderung überwiegend deutlich geringere Auswirkungen auf Natur
und Landschaft haben wird als die bisher angestrebte Bauflächenentwicklung, sind dennoch Veränderungen für
Pflanzen und Tiere mit der Neugestaltung und Nutzungsänderung der Flächen gegenüber dem tatsächlichen gegenwärtigen Zustand verbunden: Bereits in der Bauphase werden sowohl
auf den künftig baulich zu entwickelnden als auch als Grünfläche zu gestaltenden Brachen Vegetationsbestände
entfernt, die anteilig dauerhaft verloren
gehen (Freiflächengestaltung mit Erschließung für die Erholungsnutzung
bzw. Siedlungsarrondierung, kleinflächig Versiegelung, Überbauung). Da
die gegenwärtige Vegetationsstruktur
der nicht kleingärtnerisch genutzten
Brachen sich in weiten Teilen waldartig
darstellt, ist die Freiflächenentwicklung
auch mit den Berliner Forsten abzustimmen.
Für die im Gebiet ansässigen, anpassungsfähigen und siedlungstypischen
Vogelarten sowie die festgestellten Fledermausarten werden die Freiflächen
mit Bäumen, Heckenstrukturen und offenen Bereichen jedoch auch nach
Planumsetzung Lebensraumfunktionen
in vergleichbarem Umfang wie gegenwärtig erfüllen können. Südlich der
Bahnlinie gehen voraussichtlich durch
die Siedlungsarrondierung kleinräumig
Freiflächen verloren. Hier wird sich das
Plangebiet in seiner Lebensraumausstattung zwar teilweise deutlich verändern, angesichts der hier derzeit eher
geringen Wertigkeit als Lebensraum für
Pflanzen und Tiere ist jedoch nur kleinflächig je nach konkreter Ausprägung
mit erheblichen negativen Auswirkungen auf Pflanzen und Tiere zu rechnen.
Zudem sollen durch kleinteilige Maßnahmen wie Baumpflanzungen im
Straßenraum ebenfalls Neubauflächen
als Siedlungslebensräume bewahrt
werden.

Angesichts der Größe und Ausprägung
des Änderungsbereichs und der angestrebten Entwicklung erscheint der Erhalt der Nahrungshabitatsfunktion für
die vorkommenden Fledermaus- und
Vogelarten bei Umsetzung der angestrebten Planung möglich; es ist allerdings notwendig, diese Aspekte bei
der Gebietsentwicklung einzubeziehen, um Verbotstatbestände nach § 44
BNatSchG abzuwenden. Erforderliche
Maßnahmen sind auf den nachfolgenden Planungsebenen mit den Fachbehörden abzustimmen.
Nutzungsbedingt sind ebenfalls Veränderungen auf den bislang nicht der Öffentlichkeit zugänglichen Flächen zu erwarten; hier können sich Störungen der
Lebensräume und Arten ergeben. Da
der Betrachtungsraum jedoch gegenwärtig aufgrund der hohen Lärmbelastung bereits ausschließlich von an siedlungstypische Störungen angepassten
Arten genutzt wird, sind hiermit voraussichtlich keine erheblichen Auswirkungen verbunden. Gleiches ist für weitere,
ebenfalls siedlungsangepasste Tierarten zu erwarten, denen das Gelände
bereits gegenwärtig Lebensraum bieten kann. Ein Vorkommen spezialisierterer Arten wurde bei bisherigen Untersuchungen bis auf einzelne Reptilien
(Zauneidechse) nicht festgestellt. Da
Zauneidechsen bisher lediglich als einzelne Individuen in Teilen der Brachflächen festgestellt wurden und nur von
einer geringen Populationsgröße auszugehen ist, kann auch bei Umsetzung
der Planung davon ausgegangen werden, dass bei entsprechender Berücksichtigung in der Gestaltung und durch
Vorsorgemaßnahmen bei der Baudurchführung die Lebensraumfunktionen weiterhin erfüllt werden können
und keine erheblichen Beeinträchtigungen von Zauneidechsen zu erwarten sind.
Landschaftsbild, Mensch, Kultur- und
Sachgüter

Das Landschaftsbild wird sich bei Umsetzung der geplanten FNP-Änderung
voraussichtlich überwiegend positiv
verändern. Auf den künftigen Grünflächen bleibt der hauptsächlich vegetationsgeprägte Eindruck erhalten; mit der
Öffnung derzeit weitgehend nicht öffentlich zugänglicher Freiräume wird
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dieser Landschaftsraum zwischen den
Gleistrassen erlebbar. Entlang der markanten Verkehrsachsen der Gleise wird
nördlich entlang der Rönnestraße der
Grüneindruck verstärkt, während südlich eine neue städtebauliche Kante
formuliert und der gegenwärtig teils ungeordnete Eindruck der Misch- und Gewerbenutzungen neu strukturiert werden soll. Über den Änderungsbereich
soll die westliche Innenstadt hierbei mit
den Erholungsräumen Halensee und
Grunewald vernetzt werden. Insbesondere im Sinne der Erholungsfunktionen bietet die neue Zielsetzung großer Grünflächen die Möglichkeit, die innerstädtische Freiflächenversorgung
zu verbessern, das Netz der 20 Grünen Hauptwege® weiter zu qualifizieren
(Anbindung an Weg Innerer Parkring
Nr. 18) und gleichzeitig zur Förderung der biotischen Vielfalt beizutragen. Auch bei der angestrebten Ergänzung der Bebauung an der Heilbronner Straße bzw. Gervinusstraße sollen
kleine, quartiersbezogene Grün- und
Freiflächen integriert und mit dem Freiraumverbund vernetzt werden.
Die Entwicklung der umfangreichen
Freiflächen am Westkreuz zu strukturreichen, vielfältig nutzbaren Grünflächen mit hoher Aufenthaltsqualität stellt
eine wesentliche Verbesserung der Versorgungssituation mit Erholungsflächen
dar, sofern die ausreichende Vernetzung mit den angrenzenden Siedlungsflächen sichergestellt wird. Ein Öffnen
der Kleingartenanlagen für attraktive
Wegeführungen und eine öffentliche
Nutzung von Teilflächen, z. B. für Kinderspiel oder als Naturerfahrungsraum,
kann hier ebenfalls von hoher Bedeutung sein und zur Verbesserung der Lebensqualität im Stadtraum beitragen
(vgl. auch Zielsetzungen des LaPro).
Zusammenfassend ist festzustellen,
dass im Zuge der Planänderung größtenteils mit positiven Auswirkungen für
das Schutzgut Landschaft und die Erholungsfunktionen zu rechnen ist; erhebliche Beeinträchtigungen können
ausgeschlossen werden.
Mit der Umsetzung der geplanten
neuen Nutzungen (Bauphase) sind üblicherweise kurzzeitige Störungen für
die Anwohner und Anlieger verbunden,
es ist jedoch in der Regel nicht mit er-
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heblichen betriebsbedingten Lärmund Schadstoffbelastungen bei Umsetzung der Änderungsplanung zu rechnen. Wegen der bestehenden Lärmbelastungen werden im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung Maßnahmen
zur Sicherung gesunder Wohn- und
Arbeitsbedingungen sowie ggf. zum
Schutz der angestrebten Erholungs
funktionen zu prüfen und zu sichern
sein. Für gewerbliche Nutzungen südlich der Bahnlinie gelten auf Wohnbauund gemischten Bauflächen strengere
Immissionsschutzbestimmungen, so
dass nicht von zusätzlichen Risiken für
die menschliche Gesundheit ausgegangen werden muss. Durch die Ausweisung weiter Teile des Areals als
Grünfläche werden die ausgleichenden
Wirkungen auf das Stadtklima und die
Freihaltung bedeutender Kaltluftleitbahnen dauerhaft gesichert, auch sind voraussichtlich keine erheblichen zusätzlichen lufthygienischen Belastungen mit
der Siedlungsarrondierung im Süden
verbunden. Bei entsprechender Berücksichtigung der Vorgaben des Denkmalschutzes im Zuge der Gebietsentwicklung sind weder für das kulturelle Erbe
noch für Sachgüter Risiken erkennbar.
Die Ebene des Flächennutzungsplans
erlaubt noch keine konkreten Aussagen
zu Art und Menge der zu erwartenden
erzeugten Abfälle. Dies wird auf nachfolgenden Planungsebenen zu ermit
teln sein, die Beseitigung des Abfalls
erfolgt gemäß den entsprechenden
rechtlichen Vorgaben. Mit Auswirkun
gen hinsichtlich Licht, Wärme und
Strahlung ist möglicherweise für die
Siedlungsarrondierung an der Heilbronner Straße/ Gervinusstraße zu rechnen, diese kann jedoch ebenfalls auf
FNP-Ebene nicht näher quantifiziert
werden und ist auf der nächsten Planungsebene zu bewerten.
Fazit zu möglichen Umweltauswirkungen

Die FNP-Änderung wird überwiegend
positive Auswirkungen zur Folge haben, da sie großflächig vegetationsgeprägte Freiflächen mit vorteilhaften
klimatischen Eigenschaften, Lebensraumfunktionen für Pflanzen und Tiere
und die Erholung des Menschen sichert. Nicht durch vorsorgende Maßnahmen vermeidbare nachteilige Umweltauswirkungen können sich hier im

Zusammenhang mit der Umgestaltung
insbesondere durch Vegetationsverluste und im Sinne des besonderen Artenschutzes ergeben. Im Bereich der
ebenfalls vorgesehenen neuen Bauflächendarstellung sind erhebliche Umweltauswirkungen lediglich kleinräumig
im Rahmen von Neuversiegelungen sowie ebenfalls Vegetationsverlusten zu
erwarten, sofern hier entsprechende
Maßnahmen zum Lärmschutz gegenüber den Bahnverkehrsgeräuschen getroffen werden. Nähere Aussagen zur
baulichen Flächeninanspruchnahme
oder zum Zeitpunkt ihrer Realisierung
sind auf Ebene der vorbereitenden Bebauungsplanung nicht möglich. Der
konkrete Umfang der möglichen Umweltauswirkungen hängt von den Festsetzungen der für die Umsetzung der
Planungsziele angestrebten Bebauungspläne ab. Bei Berücksichtigung
der Erfordernisse des Arten- und Biotopschutzes, des Bodenschutzes sowie des Immissionsschutzes kann davon ausgegangen werden, dass erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen
vermieden bzw. adäquat im Plangebiet
ausgeglichen werden können. Diese
lassen sich erst auf den nachfolgenden
Planungsebenen konkreter bestimmen.
Ggf. 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 (siehe dazu
Punkt 2.6). Aussagen über mögliche
einzusetzende Techniken und Stoffe
können auf Ebene des FNP nicht getroffen werden.
Der Vorrang der Innenentwicklung wird
beachtet, weil die Darstellungen des
geänderten FNP die Entwicklung bzw.
Nutzung von Grün- und Freiflächen für
die verdichtete Innenstadt und die Sicherung bzw. Entwicklung der Biotopvernetzungsfunktion vorbereiten sollen. Im Bereich Heilbronner Straße/
Gervinusstraße wird eine qualifizierte
Innenentwicklung vorbereitet. Angesichts der gegenwärtigen Flächenausprägung, des vergleichsweise geringen
Umfangs einer neuen Bauflächenausweisung und der gleichzeitig umfangreichen Grünflächenausweisung ist jedoch nicht von negativen, sich mit anderen baulichen Entwicklungen im Um-
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feld kumulierenden Auswirkungen der
vorliegenden FNP-Änderung auszugehen.

2.5.2 Prognose bei Nichtdurchführung der Planung
Bei Verzicht auf die Änderungsplanung
könnten die gegenwärtig überwiegend
vegetationsgeprägten Bereiche zwischen den Gleisen weiterhin für bahnbetriebliche Zwecke genutzt bzw. im
östlichen Teil für Mischnutzungen baulich entwickelt werden (derzeit Kleingärten), was mit erheblichen Auswirkungen auf den örtlichen Naturhaushalt
sowie die bioklimatische und ggf. lufthygienische Situation in den angrenzenden Siedlungsflächen verbunden wäre.
Aufgrund eines umfangreichen Lebensraumverlusts wäre ebenfalls mit artenschutzrechtlichen Konflikten zu rechnen, die sich voraussichtlich nicht ohne
Weiteres im Plangebiet lösen ließen.
Ggf. könnten sich zudem zusätzliche
Immissionen für angrenzende Siedlungsbereiche ergeben (Lärm, Lufthygiene). Sofern das Areal bis auf die
Gleistrassen bahnbetrieblich nicht
mehr benötigt würde, wäre ebenfalls
denkbar, dass die bisherigen Zielsetzungen des FNP zunächst nicht umgesetzt würden und die Flächen größtenteils weiter brach lägen bzw. weiterhin
anteilig kleingärtnerisch genutzt würden. Hieraus wären keine unmittelbaren Umweltauswirkungen zu erwarten.
Ohne die Änderungsplanung würden
die Brachflächen nicht als Freiflächen
gesichert und für die Erholungsnutzung
entwickelt werden. Die damit verbundenen umfangreichen positiven Auswirkungen insbesondere auf die Stadtbevölkerung der mit Grünflächen unterversorgten Siedlungsbereiche im Umfeld blieben somit aus. Ebenfalls könnte
das Ausgleichspotenzial der Freiflächen im Sinne der GAK nicht ausgeschöpft werden.
Entsprechend der geltenden FNP-Darstellung wäre bei Verzicht auf die Änderung die Entwicklung einer übergeordneten Grünvernetzung entlang der
Heilbronner Straße/ Gervinusstraße
statt wie nunmehr angestrebt an der
Rönnestraße vorgesehen, während die
Auswirkungen einer baulichen Entwicklung südlich der Bahn ausbleiben wür-
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den. Die zu erwartenden positiven wie
negativen Auswirkungen auf die Umwelt sind für beide Szenarien vergleichbar, die künftige anteilige Darstellung
gemischter und Wohnbauflächen orientiert sich an der Bestandssituation und
dem angrenzenden Siedlungsgefüge.
Bei Verzicht auf die Planänderung wären die zu erwartenden nachteiligen
Umweltauswirkungen somit voraussichtlich insgesamt deutlich umfangreicher als bei Durchführung der vorgesehenen Änderung.

2.6 Maßnahmen zur Vermeidung,
Verringerung und zum Ausgleich der nachteiligen Auswirkungen
Der Grundsatz der Vermeidung ist bei
allen Flächenentwicklungen zu berücksichtigen. Vermeidungsmaßnahmen
und solche, die mögliche Auswirkungen
verringern können, sind daher für alle
Schutzgüter bei Umsetzung der Änderungsplanung einzubeziehen. Darüber
hinaus können Maßnahmen zur Kompensation nachteiliger Auswirkungen
für die Schutzgüter Boden, Klima und
Pflanzen und Tiere erforderlich werden.
Aufgrund der generalisierten Darstellungen des FNP können Art und Umfang der Maßnahmen konkret erst im
Rahmen der zur Umsetzung erforderlichen Bebauungspläne bzw. weiterer
Planungsschritte festgelegt werden,
beispielsweise zum Lärmschutz.
Entsprechende Maßnahmen können
sein:
• M
 inimierung des Flächenverbrauchs
und der Versiegelung
• Sanierung von Boden- und ggf.
Grundwasserbelastungen
• Schonender Umgang mit dem Boden bei der Baudurchführung
• Vorsorgender Umgang mit toxischen
Stoffen bei der Baudurchführung
• Verwendung wasser- und luftdurchlässiger Bodenbeläge
• Entsiegelungen
• Dezentrale Versickerung des anfallenden Niederschlagswassers im
Plangebiet
• Sicherung des Luftaustauschs durch
entsprechende Anordnung und Ausrichtung der Baukörper sowie Anordnung und Gestaltung von Freiflächen

• E
 rhalt und Vernetzung klimatisch
wirksamer Freiräume und Luftleitbahnen
• Erhalt, Neuschaffung und Vernetzung naturhaushaltswirksamer,
strukturreicher und für die Erholung
nutzbarer Vegetationsflächen
• Einhaltung von Bauzeitenregelungen
(Vögel, Fledermäuse)
• bauvorlaufende Untersuchungen und
ggf. ökologische Baubegleitung sowie Schutzzäunung für Reptilien
• Kompensation von Baumverlusten
gemäß BaumSchV, Baum- und Gehölzpflanzungen
• Aufwertung bzw. Sicherung der Lebensraumeignung für Höhlen- und
Nischenbrüter (Nistkästen)
• Aufwertung der Lebensräume für
Flora und Fauna im Innenstadtbereich durch Förderung der Strukturvielfalt und Verwendung heimischer
Pflanzen
• Dach- und Fassadenbegrünungen
• Minderung der Immissionskonflikte
mittels Gebietsgliederung, lärmrobusten Städtebaus, Anordnung und
Gliederung der Gebäude, Verkehrslenkungs- und Lärmschutzmaßnahmen
• Berücksichtigung der Schutzbedürfnisse der Denkmale und Sicherung
von Denkmalen durch Integration in
die neue Nutzung
Zudem sollten die Maßnahmen aus
den Fachplanungen berücksichtigt werden, insbesondere des Lärmaktionsplans 2013-2018, des Luftreinhalteplans 2011-2017, des StEP Klima und
des Landschaftsprogramms.

2.7 Anderweitige Planungsmöglichkeiten
Aus gesamtstädtischer Sicht wurde die
Umsetzung der bisherigen Nutzungsdarstellung von Bahnfläche sowie gemischter Baufläche M1 als Planungsalternative betrachtet. Für die aufgegebenen Bahnflächen besteht weder von
Seiten der Bahn noch aus gesamtstädtischer verkehrlicher Perspektive ein
zukünftiger Bedarf. Desweiteren wäre
eine Bauflächenentwicklung städtebaulich isoliert und hätte Erschließungsprobleme. Insofern besteht an dieser Stelle
ein Planungserfordernis.
Vor dem Hintergrund der Bewältigung
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der Anforderungen der wachsenden
Stadt und angesichts des dringenden
Bedarfs an wohn- und siedlungsnahen
Grünflächen für die verdichtete Stadt
soll an dieser Stelle im Stadtgebiet
die Entwicklung und Qualifizierung einer Freiraumvernetzung aus siedlungsund freiraumstrukturellen Gründen den
Vorzug erhalten. Die beabsichtigte Änderung ist zudem mit günstigen Auswirkungen auf die Umwelt verbunden.

2.8 Verfahren der Umweltprüfung
Die Ermittlung der Umweltbelange erfolgte insbesondere durch die Auswertung der Bestandsaufnahmen und Bewertungen des Landschaftsprogramms,
des Umweltatlasses, des Lärmaktionsplans und vorliegender Untersuchungen für Teilflächen des Änderungsbereichs (Biotopkartierung 2016, faunistische Untersuchungen 2005 u. 2015).
Schwierigkeiten bei der Erhebung der
Grundlagen ergaben sich nicht. Weitergehende Informationen zum Verfahren der Umweltprüfung sind in den allgemeinen Ausführungen zum FNP-Verfahren dargelegt. Auf nachfolgenden
Planungsebenen sind voraussichtlich
weitere Untersuchungen erforderlich,
beispielsweise hinsichtlich der Fauna.

2.9 Maßnahmen zur Überwachung
Die Maßnahmen zur Überwachung
der erheblichen Umweltauswirkungen,
die aufgrund der Durchführung dieser
FNP-Änderung eintreten können, werden – soweit erforderlich – im Rahmen
der nachfolgenden Planung geregelt
und können im Zuge der regelmäßigen
Fortschreibung der Landschaftsplanung überprüft bzw. angepasst werden.

2.10 Zusammenfassung
Die FNP-Änderung soll im Wesentlichen die Freiraumpotenziale ehemaliger Bahnflächen am Westkreuz für die
Erholung erschließen, ihre Vernetzung
mit der westlichen Innenstadt sowie der
Grunewaldseenkette stärken und parallel zur Bahnlinie eine städtebaulich
qualifizierte Arrondierung des Ortsteils
Halensee vorbereiten.
Den Großteil des Änderungsbereichs
bilden funktional nicht mehr benötigte
Bahnflächen (Brachflächen und Kleingärten), teils mit prägendem Baumbe-
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stand, sowie Verkehrsflächen und randlich Siedlungsbereiche. Sämtliche Böden im Änderungsbereich sind Aufschüttungsböden, für die aufgrund der
großflächigen Bahnnutzung Bodenverunreinigungen nicht ausgeschlossen werden können. Trotz der starken
nutzungsbedingten Überformung handelt es sich bei den Böden der Brachflächen großflächig um solche höchster
Schutzwürdigkeit. Der Versiegelungs
grad ist sehr unterschiedlich ausgeprägt, die Brachflächen sind weitgehend unversiegelt. Über die Freiflächen
findet ein überdurchschnittlich hoher
Kaltluftvolumenstrom mit sehr hoher
Bedeutung für die verdichtete Innenstadt statt. Im westlichen Teil der Freiflächen zwischen den Bahnlinien dominieren kleingärtnerische Nutzungen,
teils mit alten Obstbäumen, darüber hinaus bilden mehrschichtige Gehölzbestände bzw. Vorwaldstrukturen den
Vegetationsbestand. Auf den Brachflächen wurde die Zauneidechse mit
geringer Bestandsdichte festgestellt.
Trotz der hohen Strukturvielfalt insbesondere der Vorwälder und mosaikartig auftretenden Ruderalfluren im östlichen Bereich hat das Gebiet aufgrund des intensiven Störungseinflusses durch den Zugverkehr nur eine eingeschränkte Eignung als Vogellebensraum, weshalb ein siedlungstypisches
Brutvogelspektrum anpassungsfähiger
Arten festgestellt wurde. Auch für Fledermäuse (Feststellung zweier Arten)
haben die Flächen nur untergeordnete
Bedeutung, da weitestgehend geeignetes Quartierpotenzial fehlt (geringes Alter des Baumbestands). Für weitere Artengruppen ist das Gebiet ebenfalls unbedeutend. Der Änderungsbereich umfasst einen vielfach zerschnittenen, stark von seiner Funktion bestimmten Verkehrsraum, in dem neben
dem großflächigen Vegetationsbestand
der Brachen die teils erhöht verlaufenden, sich kreuzenden Bahnlinien gestaltprägend sind. Lärmemissionen aus
dem Bahn- und Straßenverkehr sorgen
für eine deutliche Vorbelastung hinsichtlich der Landschaftswahrnehmung,
Zugänglichkeit und Einsehbarkeit der
Brachflächen sind eingeschränkt bzw.
nicht gegeben.
Die FNP-Änderung wird überwiegend
positive Auswirkungen zur Folge ha-

ben, da sie großflächig vegetationsgeprägte Freiflächen mit vorteilhaften
klimatischen Eigenschaften, Lebensraumfunktionen für Pflanzen und Tiere
und für die Erholung des Menschen sichert. Die Zielsetzung eines übergeordneten Grünzuges soll künftig nördlich statt südlich parallel zur Bahn umgesetzt werden, dafür ergeben sich
bei der Ergänzung der bestehenden
Siedlungsstruktur südlich der Bahn
Neuversiegelungen. Im Rahmen der
Umsetzung der Planung sind ggf. mögliche Bodenbelastungen zu berücksichtigen (bauvorbereitende Untersuchung, ggf. Sanierung/ Entsorgung).
Wenngleich die FNP-Änderung überwiegend deutlich geringere Auswirkungen auf Natur und Landschaft haben
wird als die bisher angestrebte Bauflächenentwicklung, sind dennoch Veränderungen für Pflanzen und Tiere zu erwarten: Bereits in der Bauphase werden Vegetationsbestände entfernt, die
anteilig dauerhaft verloren gehen (Freiflächengestaltung mit Erschließung für
die Erholungsnutzung bzw. Siedlungs
arrondierung, kleinflächig Versiegelung,
Überbauung). Zur Abwendung arten
schutzrechtlicher Verbotstatbestände
sind erforderliche Maßnahmen wie
bauvorlaufende Untersuchungen, Bauzeitenregelung und Schutzzäunung für
Reptilien mit den Fachbehörden abzustimmen. Unvermeidbare Beeinträchtigungen sind in geeigneter Weise zu
kompensieren, vorzugsweise durch
Maßnahmen im Änderungsbereich
(beispielsweise Gehölzpflanzungen,
Straßenraumbegrünung, ggf. Aufwertungsmaßnahmen wie Nisthilfen). Bei
entsprechender Berücksichtigung in
der Gestaltung der Freiflächen ist davon auszugehen, dass die Lebensraumfunktionen für Vögel, Fledermäuse
und Zauneidechsen weiterhin in ausreichendem Umfang erfüllt werden können und keine erheblichen Beeinträchtigungen von Tieren zu erwarten sind.
Die FNP-Änderung wird sich für das
Landschaftsbild sowie insbesondere
die Erholung und Freiraumnutzung positiv auswirken; erhebliche Veränderungen der verkehrs- oder nutzungsbedingten Lärm- und Schadstoffbelastungen sind mit der Umsetzung der
Planung voraussichtlich nicht verbunden. Aufgrund der bereits gegenwärtig
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belasteten Lärmsituation sind jedoch
geeignete Maßnahmen zum Lärmschutz zu prüfen bzw. zu ergreifen. Die
konkreten Auswirkungen sind auf den
nachfolgenden Planungsebenen vertieft zu beurteilen und die Zielsetzungen der Landschaftsplanung bei der
Planumsetzung zu berücksichtigen,
beispielsweise im Rahmen der Festlegung geeigneter Vermeidungs-, Minderungs- und ggf. Kompensationsmaßnahmen in Abstimmung mit den Fachbehörden.
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2

Frühzeitige Beteiligung
der Öffentlichkeit

Öffentliche
Auslegung

Flächennutzungsplan - Änderung

Blatt 1/10

Landsberger Allee / Friedenstraße
(Friedrichshain-Kreuzberg)
Lfd. Nr. 02/16

Standardänderung

§ 1 Abs. 8 BauGB

Einleitungsbeschluss. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26.05.16
Beteiligung Öffentlichkeit/ Behörden (§ 3 und 4 BauGB)
- frühzeitige Beteiligung. . . . . . . . . . . . . 26.09. - 28.10.16
- öffentliche Auslegung. . . . . . . . . . . . . . 11.09. - 13.10.17
Senatsbeschluss. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Zustimmung Abgeordnetenhaus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- Entwurf -

Lage im Stadtgebiet
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Topographische Karte

1:50.000

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

FNP Berlin (Stand Juni 2016)

1:50.000

Begründung
1.1 Planungsanlass und gesamtstädtische Einordnung
Im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg
zeichnet sich in den Stadtquartieren
an der Landsberger Allee und Friedenstraße seit einigen Jahren eine Nutzungsintensivierung mit deutlich höheren Wohnungsanteilen auf verfügbaren
Potenzialflächen und in den Bestandsquartieren ab. Diese im gesamtstädti
schen Interesse stehende Wohnraum
entwicklung soll planerisch konkretisiert und räumlich arrondiert werden.
Anlass für die FNP-Änderung war daher die Schaffung planerischer Grundlagen für eine Reihe von Wohnungsbauvorhaben. Darüber hinaus sollen
Entwicklungsmöglichkeiten für gemischte Nutzungen im bezirklichen
Nahversorgungszentrum beidseitig der
Landsberger Allee eröffnet und konzentriert sowie die Freiraumbezüge
zwischen den bestehenden Grünflächen Volkspark Friedrichshain/ Neuer
Hain und den Friedhöfen südlich der
Landsberger Allee verdeutlicht werden.

Beabsichtigte FNP-Änderung
Bearbeitung I B 24

1:25.000
Tel.: 9025 - 1244

Bereich, in dem der FNP im
Wege der Berichtigung an den
Bebauungsplan 2-45 VE gem.
§ 13a Abs. 2 Nr. 2 BauGB angepasst werden soll (Korrektur der
Planzeichnung erfolgt nach Festsetzung des Bebauungsplanes).
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Luftbild
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Die FNP-Änderung präzisiert die gesamtstädtisch angestrebte räumliche
Entwicklung für ein größeres Wohnungsangebot. Sie greift lokal geänderte Nutzungsanforderungen auf, modifiziert entsprechend die Nutzungsdarstellungen im Zusammenhang mit
angrenzenden Grünflächen und schafft
damit die Grundlage für stadtplanerisch erforderliche Neuordnungen und
Umstrukturierungen.

1.2 Ziele, Zwecke und wesentliche
Auswirkungen
Für Berlin wird ein dynamischer Anstieg der Bevölkerungszahlen progno
stiziert (Prognose 2015-2030). Um Berlins Status als attraktiven Wohnstandort zu halten und zu stärken, erfordert
dieser Anstieg ein deutlich vergrößertes Angebot an Wohnraum. Planungsziel ist daher die Aktivierung innerstädtischer, gut erschlossener Potenzial
flächen für den Wohnungsbau durch
die Nachnutzung bzw. die Umnutzung
und Verdichtung bestehender Baustruk
turen sowie freier Grundstücksflächen.
Darüber hinaus sind die übergeordneten Freiraumverbindungen unter Berücksichtigung unterschiedlicher Nutzungsanforderungen zu sichern und zu
stärken.
An der Landsberger Allee stellt der
StEP Wohnen 2025 ein großes mittel
fristiges Wohnungsbaupotenzial mit
über 500 Wohneinheiten dar, das
die reale und geplante Bautätigkeit
auf dem ehemaligen Böhmisches
Brauhaus-Brauereigelände an der
Pufendorfstraße widerspiegelt. Auf der
südlich angrenzenden, im FNP dargestellten Gemeinbedarfsfläche mit hohem Grünanteil an der Distelmeyerstraße wurden im Rahmen der Innenentwicklung in den vergangenen Jahren ebenfalls einige Wohnungsbauprojekte realisiert; u. a. wurde das ehemalige Schwesternwohnheim zum Wohnen nachgenutzt.
Die Darstellung Wohnbaufläche W1 für
die genannten Flächen greift diese konkreten Entwicklungen auf. Sie eröffnet
eine überwiegende Wohnnutzung, die
mit kleinflächigen, nicht störenden Gewerbe- und Einzelhandelsbetrieben,
mit lokalen Einrichtungen sozialer Infrastruktur und mit Grün- und Freiflä-

chen verträglich ist. Die bestehenden
Gemeinbedarfseinrichtungen an der
Distelmeyerstraße/ Friedenstraße, die
Auferstehungskirche (Umwelt-Forum),
eine Kita und eine derzeit gesperrte,
ungedeckte Sportanlage sind aus der
geplanten FNP-Darstellung Wohnbaufläche W1 entwickelbar. Die auch kulturell genutzte Kirche wird zusätzlich mit
dem Symbol „Kultur“ dargestellt. Das
bestehende, mit dem Wohnen verträgliche Internat der Schwerhörigenschule
fügt sich funktional in die Kategorie
einer Wohnnutzung ein.

Baustruktur

Die gleiche Entwicklung gilt auch für
den Bereich der Richard-Sorge-Straße.
Auf der südlichen Teilfläche der ehemaligen Patzenhofer-Brauerei sowie angrenzenden Brachflächen wurden in
den Vorjahren bereits ausschließlich
Wohngebäude realisiert (Bebauungsplan-Verfahren V-VE 2). Im FNP werden diese Bereiche zukünftig ebenfalls
als Wohnbaufläche W1 dargestellt.
Parallel zur bereits bestehenden gemischten Baufläche M2 nördlich der
Landsberger Allee stellt der FNP zukünftig auch südlich der Landsberger
Allee eine gemischte Baufläche M2
dar. Damit wird dem bezirklichen Zentrenkonzept von 2012 und der aktuellen Fortschreibung von 2017 Rechnung getragen, welches beiderseits
dieses Straßenabschnitts ein Nahversorgungszentrum verortet. Auf der südlichen Straßenseite, im Bereich der
derzeitigen Darstellung Wohnbaufläche W1, haben sich bereits mehrere
Nahversorger etabliert. Auf der nördlichen Teilfläche der ehemaligen Patzenhofer-Brauerei an der Richard-SorgeStraße sind weitere Wohnungsneubauten, aber auch Gewerbe und Kultureinrichtungen geplant (Bebauungsplan
V-VE 2-1).
Das angrenzende Bauvorhaben einer
Baugruppe mit rund 40 Wohneinheiten
und Gewerberäumen (BebauungsplanVerfahren 2-45VE) auf einer ehemaligen Friedhofsfläche an der Landsberger Allee wird ebenfalls als gemischte
Baufläche M2 dargestellt. Die Darstellung im FNP wird hierfür im Zuge einer
Berichtigung gemäß § 13a BauGB angepasst. Alle relevanten Belange wurden im Rahmen des B-Plan-Verfahrens
geprüft und eine Vereinbarkeit mit den

StEP Wohnen

Denkmalschutz

Ergänzende Planungsunterlagen
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Grundzügen des FNP sichergestellt.
Aus der Darstellung gemischte Baufläche M2 lassen sich unter anderem
auch stärker lärmaffine Nutzungen entwickeln. Der erforderliche Lärmschutz
an der verkehrsintensiven Straße kann
leichter eingehalten und Wohnnutzungen können besser abgeschirmt werden.
Im Rahmen der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung zu dieser FNP-Änderung wurden zwei weitere Standorte
dargestellt, mit dem Ziel diese vorrangig für den Wohnungsbau und ggf. entsprechenden Infrastruktureinrichtungen
zu entwickeln, die nun nicht länger Gegenstand der FNP-Änderung sind:
Für das ehemalige Sport- und Erholungszentrum (SEZ) gab es eine neue
Nutzungskonzeption, nachdem verschiedene Bemühungen, den Sportund Freizeitstandort zu reaktivieren,
erfolglos geblieben sind. Im Zuge der
Konkretisierung der Planung wurde jedoch die Planungsalternative, die eine
deutlich größere bauliche Inanspruchnahme vorsah, zugunsten des Freiflächenerhalts verworfen. Nunmehr verfolgt das Bebauungsplanverfahren 2-43
Festsetzungen, die aus der gegenwärtigen Darstellung hinsichtlich ihrer Nutzungsart und Abgrenzung entwickelt
werden können.
Daneben gab es Überlegungen, in
Übereinstimmung mit dem Konzept des
evangelischen Friedhofsverbands Berlin Stadtmitte nicht länger benötigte
Friedhofsflächen im südlichen Bereich
des St. Georgen-Parochial-Friedhofs II
für den Wohnungsbau zu nutzen und
im FNP als Wohnbauflächen darzustellen. Diese Planung wurde nach der
frühzeitigen Träger- und Bürgerbeteiligung nicht weiter verfolgt.
Mit der Darstellung von Grünzügen in
symbolischer Breite soll die Vernetzung
der Freiraumbeziehungen zwischen
dem Volkspark Friedrichshain/ Neuer
Hain und den Friedhofsflächen südlich der Landsberger Allee stärker hervorgehoben werden. Daher werden die
Landsberger Allee zwischen Frieden
straße und Virchowstraße sowie die
Virchowstraße selbst als übergeordnete Grünzüge dargestellt, ohne ihre
Funktionsfähigkeit entsprechend dem

Berliner Straßengesetz einzuschränken.
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 Modell der
kooperativen Baulandentwicklung ist
gemäß der Leitlinie anzuwenden.
Gegebenenfalls sind erforderliche Immissionsschutzmaßnahmen für neue
Wohnnutzungen gegenüber Verkehrs-,
Gewerbe- oder Sportplatzemissionen
auf den nachfolgenden Planungsebenen zu berücksichtigen.

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
Planungsziel ist die Aktivierung innerstädtischer, gut erschlossener Potenzialflächen für den Wohnungsbau und
gemischter Nutzungen an Landsberger
Allee und Friedenstraße durch die Umnutzung und Verdichtung bestehender
Baustrukturen (z. B. ehem. Brauereigelände) sowie freier Grundstücksflächen.
Zudem soll die übergeordnete Freiraumvernetzung zwischen Volkspark
Friedrichshain/ Neuer Hain und den
Friedhöfen an der Landsberger Allee
verdeutlicht werden. Folgende neue
Darstellungen sind vorgesehen: Wohnbaufläche W1 entlang Landsberger Allee und Friedenstraße, gemischte Baufläche M2 südlich der Landsberger Allee sowie Grünzüge entlang der Landsberger Allee und der Virchowstraße.
Eine Teilfläche ist Gegenstand eines
Bebauungsplanverfahrens der Innenentwicklung gemäß § 13a BauGB. Auf
Grundlage des B-Planverfahrens 2-45
VE erfolgt in diesem Bereich eine Anpassung des FNP im Wege der Berichtigung (im Zusammenhang mit der angrenzenden M2-Fläche). Diese Fläche
ist entsprechend gekennzeichnet.
Ausführlich sind die Inhalte und Planungsziele der FNP-Änderung in Teil 1
der Begründung dargelegt.

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 und Informationen aus dem Umweltatlas sowie
spezifische Fachpläne (z. B. Lärmak
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tionsplan, Luftreinhalteplan). Die Art
der Berücksichtigung der Ziele und
Umweltbelange ergibt sich aus Kap.
2.5.1 Prognose über die Entwicklung
des Umweltzustandes bei Durchführung der Planung.
Im Landschaftsprogramm sind bereits
wesentliche Ziele der umweltbezogenen Fachgesetze und Fachplanungen
integriert, beispielsweise aus den gesetzlichen Regelungen zum Natur-, Boden-, 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 verwende
ten Quellen sind in den allgemeinen
Ausführungen zum FNP-Verfahren verzeichnet, fallspezifische Quellen werden im Umweltbericht direkt genannt.
Abiotische Schutzgüter (Boden, Wasser,
Klima)

Für die abiotischen Schutzgüter sind
insbesondere die Vorgaben des
Bundes-Bodenschutzgesetzes
(BBodSchG), der Bodenschutzklausel
des BauGB, des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG), des Berliner Wassergesetzes (BWG), des Baugesetzbuches
(BauGB), des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) einschließlich seiner Verordnungen und des
Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG)
zu berücksichtigen.
Fast der gesamte Änderungsbereich
ist im Programmplan Naturhaushalt/
Umweltschutz (NU) des Landschaftsprogramms (LaPro) als Siedlungsgebiet markiert. Das LaPro sieht hier angesichts bioklimatisch belasteter Siedlungsflächen (StEP Klima) einen Handlungsbedarf zur Anpassung an den Klimawandel. Weitere Anforderungen an
die Siedlungsgebiete sind Erhalt, Vernetzung und Neuschaffung klimawirksamer Grün- und Freiflächen und die
Umsetzung kompensatorischer Maßnahmen bei Verdichtung
In geringem Umfang gibt es im Übergangsbereich zu den Friedhofsflächen
Böden mit besonderer Leistungsfähigkeit, auf denen Beeinträchtigungen natürlicher Bodenfunktionen und der Ar-

chivfunktion weitgehend vermieden
bzw. minimiert werden sollen.
Der Änderungsbereich liegt nicht im
Vorsorgegebiet Grundwasser und umfasst keine Wasserschutzgebiete.
Der gesamte Änderungsbereich liegt
jedoch im Vorsorgegebiet Klima. Wegen der sehr hohen klimatischen Bedeutung vorhandener Freiflächen und
gleichzeitig der Nähe zu klimatisch wenig günstigen, verdichteten Innenstadtquartiere sind insbesondere folgende
Ziele des Programmplans Naturhaushalt/Umweltschutz des Landschaftsprogramms, des StEP Klima und des Umweltatlasses von Bedeutung: Erhalt klimatisch wirksamer Freiräume, Erhalt/
Entlastung/Vernetzung von Freiflächen,
Sicherung und Verbesserung des Luftaustauschs, dauerhafte Sicherung der
Funktionen klimatischer Ausgleichsund Entlastungsflächen sowie Luftleitbahnen, Erhöhung des Vegetationsanteils und Emissionsminderung sowie
Vermeidung bzw. Ausgleich von Bodenversiegelung und Umsetzung kompensatorischer Maßnahmen bei Verdichtung.

Biotop- und Artenschutz*

Landschaftsbild*

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 ggf. des Bundeswaldgesetzes (BWaldG), Landeswaldgesetzes Berlin (LWaldG), der Bundesartenschutzverordnung (BArtSchV) sowie der Baumschutzverordnung Berlin
(BaumSchV) und weiterer spezifischer
Landesverordnungen zu berücksichtigen.
Der Änderungsbereich liegt laut LaProProgrammplan Biotop- und Artenschutz
(BA) im städtisch geprägten Biotopentwicklungsraum des Innenstadtbereichs, in dem es gilt, Freiflächen zu erhalten, unnötige Bodenversiegelung
zu beseitigen, bauliche Verdichtung
zu kompensieren, zusätzliche Lebensräume für Flora und Fauna zu schaffen und die Ziele der Berliner Strategie der Biologischen Vielfalt zu fördern.
Für den Biotop- und Artenschutz wird

Erholung und Freiraumnutzung*

* Teilpläne des LaPro
Stand: 1. Ausgabe 2016
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auf den bestehenden Freiflächen im
LaPro im Sinne der Biotopvernetzung
die Entwicklung bzw. Sicherung sonstiger, für die biologische Vielfalt bedeutsamer Flächen und Artenreservoire angestrebt.
Landschaftsbild, Mensch, Kultur-und
Sachgüter

Für das Schutzgut Landschaftsbild sind
insbesondere die Zielvorgaben des
BNatschG und NatschGBln sowie die
Belange des Denkmalschutzes und der
Denkmalpflege bei der weiteren städtebaulichen Entwicklung zu berücksichtigen. Zum Landschaftsbild und zur Erholung enthält zudem das LaPro wichtige Zielaussagen.
Für den Innenstadtbereich (gesamter
Änderungsbereich) strebt der LaProProgrammplan Landschaftsbild (LB)
an, begrünte Straßenräume zu erhalten und zu entwickeln, landschaftsbildprägende Elemente bei der Gestaltung
von Freiflächen zu betonen sowie bei
baulicher Verdichtung qualitativ hochwertig gestaltete Freiräume zu schaffen. Zudem sind Erhalt und Entwicklung siedlungsraumtypischer Grün- und
Freiflächen bzw. Vegetationsbestände
– speziell des gartendenkmalgeschützten Friedhofs mit historischen Gestaltungsmerkmalen – und kultur- und naturlandschaftlich geprägter Strukturen
als Ziele formuliert.
Der LaPro-Programmplan Erholung
und Freiraumnutzung (EF) formuliert
für alle Wohnquartiere im Änderungsbereich das Ziel, die Nutzungsmöglichkeiten und die Aufenthaltsqualität vorhandener Freiräume zu erhöhen. Der
überwiegende Teil der Wohngebiete im
Änderungsbereich liegt im Nordwesten der Friedhofsflächen und ist mit der
Dringlichkeitsstufe III als unterversorgt
eingestuft. Hier sollen Grün-und Freiflächen vernetzt, Aufenthaltsqualitäten im Straßenraum verbessert und die
Flächenaneignung und Gestaltung gemeinsam nutzbarer Freiräume verbessert werden. Für die Quartiere südöstlich des Friedhofs stellt das LaPro die
Stufe II zur Verbesserung der Freiraumversorgung dar, in der zusätzlich durch
Maßnahmen in öffentlichen und halböffentlichen Freiräumen die Erschließung
vorhandener Freiflächen sowie die Entwicklung und Qualifizierung weiterer

quartiersbezogener Flächen gestärkt
werden soll. Auf den übrigen Teilflächen östlich des Friedhofs und südlich
der Landsberger Allee (Stufe IV) sollen
Eingriffe durch bauliche Veränderungen
beschränkt und die Verbindung zum
Landschaftsraum verbessert werden.
Im Bereich von Zeilen- und Großformbebauung soll der private Freiraumanteil erhöht werden. Für die Friedhofsflächen wird vorgesehen, diese über geeignete Nutzungskonzepte für ruhige
Erholungsformen zu qualifizieren. Für
eine verbesserte Vernetzung der Freiräume wird insb. die Entwicklung von
Wegeverbindungen angestrebt. Die
Darstellung eines Grünzuges im Verlauf der Virchowstraße verdeutlicht diesen Zusammenhang.

und die Schaffung von Lebensräumen für Flora und Fauna. Die Ziele für
die Innenstadt entsprechen denen der
Strategie Stadtlandschaft: Qualitätsvolle Freiräume und Straßenzüge, die
als Grün- und Freiräume Aufenthaltsqualität besitzen, sollen die Stadt aufwerten. Der überwiegende Teil der Änderung ist Bestandteil des Ausgleichspotenzialraums, wo vorrangig Maßnahmenschwerpunkte der einzelnen Programmpläne für Kompensationszwecke
umgesetzt werden sollten.
Das Plangebiet liegt nicht im Bereich
des Freiraumverbundes des LEP B-B.

Der gesamte Änderungsbereich liegt
im Vorsorgegebiet Luftreinhaltung, in
dem für eine gute Lufthygiene und zum
Schutz der menschlichen Gesundheit
die Minderung von Emissionen und der
Erhalt von Freiflächen sowie die Erhöhung des Vegetationsanteils bedeutsam ist. Im Sinne des Schutzes der
menschlichen Gesundheit sind gesetzliche Grenzwerte für Stickstoffdioxid und Feinstaub einzuhalten, dies
ist auch Ziel des Berliner Luftreinhalteplans. Zur Wahrung gesunder Wohnund Arbeitsverhältnisse ergeben sich
aus dem BImschG, Rechtsverordnungen und anderen lärmtechnischen Regelwerken (DIN 18001, TA Lärm, 16.
und 18. BImSchV) ggf. weitere maßgebliche Orientierungs-, Richt- und
Grenzwerte. Zudem enthält der Lärm
aktionsplan Berlin Schwellenwerte für
den Umgang mit Umgebungslärm.

Bei dem Änderungsbereich handelt
es sich überwiegend um bebaute bzw.
ehemals bebaute Innenstadtquartiere
mit zum Teil hoher Dichte und zum anderen um bestehende Grünflächen. Im
westlichen Bereich umfassen die Änderungsflächen einen Abschnitt der
Landsberger Allee und sind südlich davon überwiegend geprägt durch Wohnquartiere und das aufgegebene Gelände der ehem. Böhmischen Brauerei.
Im Süden liegt das Umweltforum in der
Auferstehungskirche und ein derzeit
nicht genutzter Sportplatz.

Schutzgutübergreifende Ziele

Die Änderungsbereiche liegen innerhalb des prioritären Suchraums „Innenstadt“ für Ausgleichsflächen der Gesamtstädtischen Ausgleichskonzeption (GAK) des LaPro und stellen einen
der vorrangigen Bereiche für Entwicklungs- und Aufwertungsmaßnahmen
dar. Die hier relevanten Ziele sind insbesondere die Verbesserung der Nutzungsmöglichkeiten und Aufenthaltsqualität von Freiräumen und Infrastrukturflächen. Die Erschließung vorhandener, aber noch nicht allgemein nutzbarer Freiflächen und ihre Vernetzung,
Flächenentsiegelung und Begrünung

2.4 Bestandsaufnahme des derzeitigen Umweltzustands
Realnutzung

Abiotische Schutzgüter (Boden, Wasser,
Klima)

Der Versiegelungsgrad in den Bauflächen beträgt zwischen 50-85 %, für die
Grün- und Freiflächen liegt er zwischen
5 und 30 %.
Bei den Böden mit besonderer Leistungsfähigkeit im gering versiegelten
Bereich der Friedhofsflächen sowie
im mäßig versiegelten Bereich des
Umweltforums handelt es sich um Geschiebesandflächen auf Geschiebemergel im Randbereich der BarnimHochfläche. Die Böden der restlichen
Teilflächen sind überwiegend Aufschüttungsböden aus Sand,- Bau- und Trümmerschutt.
Nördlich der Landsberger Allee liegen großflächige Altlastenverdachtsflächen, ebenso in einigen der Änderungsflächen südlich der Landsberger
Allee angrenzend an die Friedhofsflächen und im Bereich des ehem. Böhmischen Brauereigeländes, die teils
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bereits weitergehend untersucht wurden. Es sind demnach lokale Bodenund ggf. Grundwasserverunreinigungen
nicht auszuschließen.
Die zusammenhängenden Friedhofsflächen sind Kaltluftentstehungsgebiete
von sehr hoher Bedeutung für das
Stadtklima angrenzender belasteter
Siedlungsräume.
Biotische Schutzgüter (Pflanzen, Tiere)

Die Lebensräume in den Teilflächen
des Änderungsbereichs umfassen im
Wesentlichen Wohn- und Mischbebauung, Gewerbe- und Dienstleistungsflächen, Verkehrsflächen sowie kleinräumige Grün- und Freiflächen, darunter
eine entwidmete Friedhofsfläche.
Aufgrund der Lage und Biotopausstattung des Änderungsbereichs sowie
der hier vorhandenen Strukturen kann
das Vorkommen streng geschützter
Schmetterlinge, Totholz besiedelnder
Käferarten und Reptilien wie der Zauneidechse sowie an Gewässer gebundener Arten ausgeschlossen werden.
Für einzelne Abschnitte erfolgten im
Zuge laufender Bebauungsplanverfahren zur Einschätzung der Lebensraumfunktionen Biotoptypenkartierungen sowie faunistische Untersuchungen zu Vorkommen besonders und
streng geschützten Arten. Demzufolge
hat die größtenteils beräumte Fläche
der ehem. Böhmischen Brauerei (Geltungsbereich des Bebauungsplans V-12) nur eine geringe Bedeutung als Lebensraum mit geringer Empfindlichkeit
bezüglich des Schutzgutes Flora und
Fauna. Bei den faunistischen Untersuchungen (Brutvögel und Fledermäuse)
wurden Mauersegler, Haussperling,
Hausrotschwanz, Blau- und Kohlmeise,
Amsel, Grünfink als Brutvögel festgestellt, jedoch keine Fledermausquartiere. Ein Vorkommen der häufigen
Zwergfledermaus wurde teils jedoch als
wahrscheinlich eingeschätzt.
Auch im Bereich der FNP-Berichtigung
wurden bei Untersuchungen im Mai
2015 lediglich Amsel und Grünfink festgestellt; Quartiere oder Bäume mit Fledermausquartierspotenzial bestehen
nicht. Südlich der historischen Bauwerke der Patzenhofer Brauerei (Plangebiet V-VE 2-1) erstreckt sich eine Ruderalfläche auf Sekundärstandorten,

teilweise gesäumt durch mehrschichtige Gehölze und Bodendecker. Im
Zuge von Ermittlungen im Jahr 2014
konnten hier keine Reviere von Säugetieren, Brutvögeln oder Fledermäusen festgestellt werden. Ebenso kann
das Vorkommen von Reptilien und Lurchen aufgrund der Biotopstruktur und
Lage des Untersuchungsgebietes nahezu ausgeschlossen werden, da keine
Vernetzung der Fläche mit anderen Lebensräumen vorhanden ist.
Landschaftsbild, Mensch, Kultur- und
Sachgüter

Der Änderungsbereich wird durch die
Landsberger Allee als zentrale Verkehrsachse, die südlich der Straße gelegenen, teils eingezäunten bzw. als
Stellfläche genutzten oder weitgehend
beräumten Flächen sowie die vorhandene Wohnbebauung geprägt. Darüber
hinaus sind auch die Friedhöfe und der
Volkspark landschaftsbildprägend. Die
Zugänglichkeit und Einsehbarkeit der
Freiräume sind an vielen Stellen gegenwärtig eingeschränkt.
Für den Änderungsbereich sind mehrere Denkmale verzeichnet:
• ehemalige Patzenhofer Brauerei
Landsberger Allee/ Ecke RichardSorge-Straße
• Evangelische Auferstehungskirche in
der Friedensstraße
• ehem. Böhmisches Brauhaus in der
Friedensstraße
• Friedhöfe II und V der Ev. Georgen-
Parochial-Kirchengemeinde sowie
Friedhof der Ev. St. Petri-LuisenstadtKirchengemeinde (Gartendenkmale)
• städtisches Krankenhaus am Frie
drichshain
Das Ortsbild ist geprägt durch die für
die Identifikation und Orientierung im
Stadtraum bedeutsamen denkmalgeschützten Gebäude und die angrenzenden großen Freiflächen. Ebenso prägend sind die großen Verkehrstrassen
mit geringer Aufenthaltsqualität. Die gemäß Lärmkartierung teils erheblichen
Belastungen durch Verkehrslärm wirken
sich nachteilig aus.
Insbesondere Landsberger Allee und
Petersburger Straße einschließlich bestehender Tramlinien sowie Teile der
Friedenstraße erzeugen erhebliche
Lärmbelastungen.

Die lufthygienische Situation im
Straßenraum ist überwiegend durch
eine mäßige bis teilweise, an Abschnitten der Landsberger Allee auch erhöhte verkehrsbedingte Luftbelastung
durch PM10- und NO2-Konzentration
gekennzeichnet. Für 2015-2020 wird
eine Erhöhung der verkehrsbedingten
Luftbelastung prognostiziert; gegenüber der Landsberger Allee könnte es
insbesondere auf den Friedhofsflächen
wetterabhängig zu einer Luftbelastung
durch Stickoxide kommen.

2.5 Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands
2.5.1 Prognose bei Durchführung
der Planung
Der FNP soll insbesondere eine Nutzungsänderung zugunsten einer höheren Wohnnutzung im Umfeld der
Landsberger Allee ermöglichen. Dazu
sollen die bisher als gemischte Bauflächen (M2) dargestellten Teilflächen
westlich der Richard-Sorge-Straße, östlich der Friedenstraße sowie die südlich angrenzende Gemeinbedarfsfläche mit hohem Grünanteil als Wohnbauflächen (W1) dargestellt werden.
Die Virchowstraße zwischen Krankenhaus und ehemaligem SEZ sowie die
Landsberger Allee zwischen Friedensstraße und Naherholungszentrum sollen als Grünverbindungen in symbolischer Breite dargestellt werden, um die
Verknüpfung der Freiflächen deutlicher
zu machen.
Die FNP-Änderung trägt mit der Aktivierung innerstädtischer Baupotenziale
dem Vorrang der Innenentwicklung
Rechnung. Die Nachnutzung vorhan
dener und gut in das ÖV-Netz einge
bundener Siedlungsflächen wirkt damit der Inanspruchnahme bislang unbebauter Flächen im unerschlossenen
stadträumlichen Außenbereich entgegen und trägt zur Vermeidung entsprechender Beeinträchtigungen von Natur
und Landschaft bei.
Die Durchführung der vorgesehenen
Planung kann sich nach jetzigem Planungsstand wie folgt auf die Umwelt
auswirken:
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Abiotische Schutzgüter (Boden, Wasser,
Klima)

Während der Planumsetzung ist durch
Ab- und Auftrag, Bodenbewegungen
und Verdichtungen bereits mit umfangreichen Eingriffen in den Boden zu
rechnen, die nach Abschluss der Bauarbeiten nutzungsbedingt durch Bebauung und Versiegelung auch langfristig
auf die Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts (Boden, Wasser, Klima) wirken. Mit der FNP-Änderung wird eine
kompakte urbane Bebauung angestrebt. Vor allem im Bereich der Brachflächen werden Bauvorhaben zu Bodenversiegelung führen. Demgegenüber stehen Flächenentsiegelungen
u. a. durch Abriss von Bestandsbauten.
Durch die anteilige Verwendung wasser- und luftdurchlässiger Bodenbeläge
können negative Auswirkungen auf den
Naturhaushalt verringert werden.
Im Bestand ist mit einzelnen lokalen
Bodenverunreinigungen zu rechnen.
Um eine Gefährdung im Zuge baubedingter Bodeneingriffe auszuschließen,
können im Rahmen der Umsetzung
Schutz- und Sanierungsmaßnahmen
erforderlich werden. Im Vorfeld der weiteren Planungen zur Bebauung des
Geländes können daher ggf. Untersuchungen der relevanten Bereiche
hinsichtlich eventueller Boden- bzw.
Grundwasserbelastungen erforderlich
werden. Eine Sanierung von Bodenbzw. Grundwasserverunreinigungen
im Zuge der Entwicklung der Fläche
würde sich positiv auf den Naturhaushalt auswirken. Im Umgang mit Altlasten ist das Bundes-Bodenschutzgesetz
(BBodSchG) sowie die Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV) zu beachten. Eine Verlagerung
von Schadstoffen im Rahmen von Baumaßnahmen ist zu vermeiden, ebenso
ist durch entsprechende Nutzungsvorgaben dafür Sorge zu tragen, dass betriebsbedingte Bodenverunreinigungen
vermieden werden.
Mit Realisierung baulicher Vorhaben
können sich Auswirkungen auf klimatische Funktionen und bioklimatische
Bedingungen ergeben. Diese können
sowohl nachteilig als auch positiv sein:
Auf kleinen Teilflächen kann es zu einer Veränderungen der klimatischen
Funktionen (Kaltluftentstehung, Luft-

austausch) kommen, die durch Maßnahmen wie Gebäudebegrünung und
Baukörperausrichtung oder Vermeidung von Austauschbarrieren vermindert werden können. Im Zuge der Konkretisierung der Planung sind entsprechende Maßnahmen zu berücksichtigen, um die Anforderungen des LaPro
sowie des StEP Klima zu erfüllen.
Biotische Schutzgüter (Pflanzen und
Tiere):

Bauvorbereitend können Vegetationsbestände verloren gehen, z. B. durch
Baufeldfreimachung.
Mit der Umsetzung der Zielstellungen
des FNP wird sich das Plangebiet in
seiner Lebensraumausstattung zwar
teilweise verändern, angesichts der
derzeit eher geringen Wertigkeit als
Lebensraum für Pflanzen und Tiere ist
hier jedoch überwiegend nicht mit erheblichen negativen Auswirkungen auf
Pflanzen und Tiere zu rechnen. Nutzungsbedingt sind keine nennenswerten Veränderungen im Vergleich zur gegenwärtigen Situation für die biotischen
Schutzgüter zu erwarten.
Kleinteilig kann die im Bereich der
FNP-Änderung angestrebte bauliche
Inanspruchnahme zu Veränderungen
von Lebensräumen führen, für die eine
entsprechende Kompensation erforderlich wird.
Vorliegende faunistische Untersuchungen weisen auf eine Lebensraumeignung für Gebäude- und Freibrüter hin.
Hinsichtlich der Gebäudebrüter sowie
der Freibrüter ergibt sich aus dem Artenschutzrecht die Pflicht zur Beachtung bauzeitlicher Beschränkungen –
nur außerhalb der Brutzeit bzw. der Vegetationsperiode dürfen danach Baumaßnahmen durchgeführt werden. Da
aufgrund der umfangreichen Potenziale
in und an Gebäudekomplexen nie ausgeschlossen werden kann, dass sich
zum Zeitpunkt der geplanten Bau- bzw.
Abrissarbeiten dort Fledermausquartiere oder Brutstätten befinden, muss
unmittelbar vor Eingriffen eine Untersuchung stattfinden, um Verbotstatbeständen nach § 44 BNatSchG vorzubeugen.
Im Rahmen der Genehmigungsplanung
ist in Abstimmung mit den Naturschutzbehörden sicherzustellen, dass keine

Individuen, Brutstätten oder darin befindliche Gelege von Nischenbrütern
zu Schaden kommen. Bei den Brutplätzen der im Gebiet festgestellten Höhlen- und Gebäudebrüter handelt es
sich um ganzjährige geschützte Niststätten. Bei unvermeidbarem dauerhaftem Verlust von Nistmöglichkeiten und
mangelnder Eignung der künftigen Gebäude für eine Brutnutzung ist dafür zu
sorgen, dass die ökologische Funktion
der Lebensstätte ohne zeitlichen Bruch
und in unmittelbarem räumlichem Zusammenhang gewahrt bleibt (Integration von Nisthilfen).
Da grundsätzlich Quartiersnutzungen
durch Fledermäuse im Plangebiet möglich erscheinen, ist vor Umsetzung
der Planung eine Kontrolle geeigneter
Strukturen auf Quartiere durchzuführen (weiterer Untersuchungsbedarf
auf der konkreten Planungs- und Genehmigungsebene). Bei positivem Befund ist die Funktionsfähigkeit der Lebensstätte einschließlich Nahrungsflächen zu erhalten bzw. ebenfalls Ersatz
zu schaffen, um artenschutzrechtliche
Verbotstatbestände (nach § 44 Abs. 1
BNatschG) zu vermeiden.
Angesichts der Größe und Ausprägung
des Änderungsbereichs und des Umfeldes erscheint bei Umsetzung der angestrebten Planung der Erhalt der Nahrungshabitatfunktion für die vorkommenden Vogelarten möglich; es ist allerdings notwendig, diese Aspekte bei
der Gebietsentwicklung einzubeziehen,
um Verbotstatbestände abzuwenden.
Die Bestimmung der zeitlichen Abfolge
sowie nähere Festlegungen zur Maßnahmengestaltung erfolgen auf den
nachfolgenden Planungsebenen in Abstimmung mit der Fachbehörde.
Durch die Darstellung der Grünzüge
wird der Zusammenhang der Freiräume in symbolischer Breite verdeutlicht. Die verkehrliche Funktionsfähigkeit der Landsberger Allee wird dadurch nicht eingeschränkt. Die Darstellung soll die stadt- und landschaftsplanerischen Zielsetzungen der Vernetzung der Grünflächen untereinander
stärker hervorheben. Für die geplante
Qualifizierung der Zugänglichkeit und
der Biotopvernetzung über das grüngeprägte Krankenhausareal sind entspre-
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chende Maßnahmen vorzusehen, z. B.
durch Begrünungs- und Gestaltungsmaßnahmen im Straßenraum.
Landschaftsbild, Mensch, Kultur- und
Sachgüter

Das Orts- und Landschaftsbild wird
sich durch die geplante Innenentwicklung partiell ändern. Insgesamt wird
der Bereich im Zuge einer Bebauung
eine gestalterische Aufwertung erfahren, z. B. durch gärtnerische Gestaltung von Grundstücksflächen.
Die Fortentwicklung des gesamten Bereichs rund um die brachliegenden
Brauereigelände und deren Reaktivierung wird sich positiv auf das Landschaftsbild und das städtebauliche Erscheinungsbild des Quartiers auswirken. Das geplante Vorhaben auf dem
Friedhof an der Landsberger Allee
(FNP-Berichtigung) ist bereits landschaftsplanerisch und denkmalpflegerisch positiv abgestimmt.
Auf den weiteren Planungsebenen sind
denkmalschutzrechtliche Belange zu
berücksichtigen.
Zusammenfassend ist festzustellen,
dass im Zuge der Planänderung überwiegend mit positiven Auswirkungen für
das Schutzgut Landschaftsbild zu rechnen ist; erhebliche Beeinträchtigungen
können ausgeschlossen werden.
Auch für die Erholung und Freiraumnutzung wird sich die Durchführung der
Planung in der Gesamtbetrachtung voraussichtlich nicht nachteilig auswirken.
Durch die FNP-Berichtigung wird zwar
geringfügig der Freiflächenbestand verringert. Aufgrund der geringen Größe
und der derzeitigen Nutzung dieser
Fläche (Wege, Stellplätze und Wirtschaftsflächen) wird die Funktion bzw.
Bedeutung für Erholung und Freiraumnutzung nicht wesentlich verändert.
Im Hinblick auf den Immissionsschutz
wird es im Bereich der Änderungsflächen voraussichtlich zu positiven wie
auch nachteiligen Auswirkungen kommen: Während der Bauphase ist zeitweise mit Störungen für die Anwohner
und Anlieger zu rechnen. Für erhebliche Veränderungen der verkehrs- oder
nutzungsbedingten Lärm- und Schadstoffbelastungen durch Umsetzung der
Planung ergeben sich keine konkreten
Hinweise.

Wegen der teilweisen Überschreitung
der Orientierungswerte für Lärmschutz
im Städtebau nach der DIN 18005 werden im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung Maßnahmen zur Sicherung
gesunder Wohn- und Arbeitsbedingungen zu prüfen sein. Dies gilt auch für
die Berücksichtigung anlagebedingter
Immissionen.
Bei entsprechender Berücksichtigung
der Vorgaben des Denkmalschutzes
im Zuge der Gebietsentwicklung sind
weder für das kulturelle Erbe noch für
Sachgüter erhebliche Risiken erkennbar.
Konkrete Aussagen zu Art und Menge
der künftig zu erwartenden erzeugten Abfälle sind auf den nachfolgenden Ebenen zu treffen, auf Ebene der
vorbereitenden Bauleitplanung ist dies
nicht möglich. Die Beseitigung des Abfalls ist gemäß den Vorgaben der entsprechenden Gesetze und Verordnungen vorzusehen.
Mit Auswirkungen hinsichtlich Licht,
Wärme und Strahlung ist zu rechnen,
diese lassen sich jedoch ebenfalls auf
FNP-Ebene nicht näher bestimmen
und müssen auf den nächsten Planungsebene quantifiziert und bewertet
werden. Auch Aussagen über mögliche
einzusetzende Techniken und Stoffe
können auf Ebene des FNP noch nicht
getroffen werden.
Der Vorrang der Innenentwicklung wird
beachtet, da eine Wiedernutzbarmachung brachliegender Flächen erfolgt.
Kumulativen Wirkungen aufgrund weiterer Bauflächenpotenziale im Umfeld
des Änderungsbereichs sind nicht auszuschließen, z. B. durch erhöhtes Verkehrsaufkommen. Auch bezüglich des
Stadtklimas und des Biotopverbunds
sind kumulative Wirkungen möglich.
Genaue Aussagen zur baulichen Flächeninanspruchnahme und zum Zeitpunkt der Realisierung dieser Flächen
sind derzeit nicht möglich. Im Rahmen
der weiteren Konkretisierung der Planung auf den nachfolgenden Ebenen
ist der Aspekt kumulierender Auswirkungen in den Blick zu nehmen; es
sind ggf. darauf ausgerichtete Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen
vorzusehen.

Fazit zu möglichen Umweltauswirkungen

Der konkrete Umfang der möglichen
Umweltauswirkungen hängt von den
Festsetzungen der für die Umsetzung
der Planungsziele erforderlichen Bebauungspläne ab. Bei Berücksichtigung
der Erfordernisse des Klimaschutzes,
des Arten- und Biotopschutzes und des
Bodenschutzes kann davon ausgegangen werden, dass erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen voraussichtlich vermieden bzw. adäquat im Plangebiet ausgeglichen werden können.
Diese lassen sich erst konkret insbesondere bzgl. des Artenschutzes, des
Stadtklimas, ggf. vorhandener Bodenbelastungen sowie der zu erwartenden
Immissionen auf den nachfolgenden
Planungsebenen bestimmen. Ggf. sind
weitere Untersuchungen vor Umsetzung der Planung erforderlich, um die
konkreten Auswirkungen beurteilen und
geeignete Maßnahmen in Abstimmung
mit den Fachbehörden festlegen zu
können. Wenn es erforderlich werden
sollte, dann sind auch externe Kompensationsmaßnahmen festzulegen.

2.5.2 Prognose bei Nichtdurchführung der Planung
Bei Verzicht auf die Änderungsplanung
und Beibehaltung der gegenwärtigen
baulichen Nutzung würde der Status
Quo erhalten bleiben. Die Rahmensetzung für den dringend erforderlichen
und in die Siedlungsstruktur integrierten Wohnungsbau könnte jedoch nicht
in der vorgesehenen Form erfolgen.
Ebenso könnte die bessere Verbindung
der Grünflächen untereinander sowie
deren qualitative Aufwertung nicht so
deutlich herausgestellt werden. Da an
dieser Stelle im Stadtgebiet nur geringe
Zielkonflikte vorliegen, bietet die geänderte Nutzungsdarstellung eine ausgewogene Synthese aus geordneter und
integrierter Siedlungsentwicklung und
Freiraumsicherung.

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 fast alle Schutzgüter erfor-
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derlich. Auf Grund der generalisierten
Darstellungen des FNP können Art und
Umfang der Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich
konkret erst im Rahmen der zur Umsetzung erforderlichen Bebauungspläne
bzw. weiterer Planungsschritte festgelegt werden, beispielsweise zum Lärmschutz.
Entsprechende Maßnahmen können
sein
- für die abiotischen Schutzgüter:
• M
 inimierung des Flächenverbrauchs
und der Versiegelung
• Sanierung von Boden- und Grundwasserbelastungen
• Schonender Umgang mit dem Boden bei der Baudurchführung
• Vorsorgender Umgang mit toxischen
Stoffen bei der Baudurchführung
• Verwendung wasser- und luftdurchlässiger Bodenbeläge
• Dezentrale Versickerung des anfallenden Niederschlagswassers im
Plangebiet
• Sicherung des Luftaustauschs durch
entsprechende Anordnung und Ausrichtung der Baukörper sowie Anordnung und Gestaltung von Freiflächen
• Entsiegelungen
• Schaffung naturhaushaltswirksamer
Grün- und Freiflächen
- für die biotischen Schutzgüter
 inhaltung von Bauzeitenregelungen
• E
(Vögel, Fledermäuse)
• bauvorlaufende Untersuchungen und
ggf. ökologische Baubegleitung
• Kompensation von Baumverlusten
gemäß BaumSchV
• Aufwertung bzw. Sicherung der
L
 ebensraumeignung für Höhlen- und
Nischenbrüter (Nistkästen)
• Aufwertung der Lebensräume für
Flora und Fauna im Innenstadtbereich durch Förderung der Strukturvielfalt und Verwendung heimischer
Pflanzen
• Dach- und Fassadenbegrünungen
(Maßnahmen auch wirksam für abiotische Schutzgüter und das Landschaftsbild)
- für das Landschaftsbild, den Menschen und seine Gesundheit sowie
Kultur- und Sachgüter:

• M
 inderung der Immissionskonflikte
mittels Gebietsgliederung, lärmrobusten Städtebaus, Anordnung und
Gliederung der Gebäude, Verkehrslenkungs- (Lärm, Luftschadstoffe)
und Lärmschutzmaßnahmen
• Berücksichtigung der Schutzbedürfnisse der Denkmale und Sicherung
von Denkmalen durch Integration in
die neue Nutzung
• Erhalt, Neuschaffung und Vernetzung für die Erholung nutzbarer
Grün- und Freiflächen sowie klimatisch wirksamer Freiräume und Luftleitbahnen (Maßnahmen auch naturhaushaltswirksam)
Zudem sollten die Maßnahmen aus
den Fachplanungen berücksichtigt werden, insbesondere des Lärmaktionsplans 2013-2018, des Luftreinhalteplans 2011-2017, des StEP Klima und
des Landschaftsprogramms mit den
Hinweisen zur Gestaltung der Räume.

2.7 Anderweitige Planungsmöglichkeiten
Bei den Flächen der FNP-Änderung
handelt es sich um eine Maßnahme
der Innenentwicklung und des sparsamen Umgangs mit Grund und Boden.
Zudem besteht ein direktes Planungserfordernis. Es handelt sich bereits um
Bauflächen, die jetzt hinsichtlich ihrer
Nutzungseignung und -art präzisiert
werden, nach Aufgabe der Brauereinutzungen durch Nachnutzung der brachliegenden Flächen mit dem Ziel der Beseitigung städtebaulicher Missstände.
Insofern bieten, auch angesichts der
großen Wohnungsnachfrage, andere
Standorte keine Alternative. Vorrangig
ist die Stabilisierung und Qualifizierung
dieses Stadtraumes im Rahmen einer
integrierten Entwicklung (Innenentwicklung, Freiraumvernetzung, Nutzung des
vorhandenen Erschließungsnetzes und
der Infrastruktur).

2.8 Verfahren der Umweltprüfung
Die Ermittlung der Umweltbelange erfolgte insbesondere durch die Auswertung der Bestandsaufnahmen und Bewertungen des Landschaftsprogramms,
des Umweltatlasses, des Lärmaktionsplans und bekannter vorliegender Studien (für Teilflächen Biotopkartierung,
faunistische Untersuchungen). Schwie-

rigkeiten bei der Erhebung der Grundlagen ergaben sich nicht.
Darüber hinaus wurden die im Rahmen
der Behörden- und Öffentlichkeitsbeteiligung eingegangenen umweltbezogenen Stellungnahmen ausgewertet.
Weitergehende Informationen zum Verfahren der Umweltprüfung sind in den
allgemeinen Ausführungen zum FNPVerfahren dargelegt. Auf nachfolgenden
Planungsebenen sind voraussichtlich
weitere Untersuchungen erforderlich.

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

2.10 Zusammenfassung
Die FNP-Änderung soll unter Berücksichtigung der übergeordneten Freiraumvernetzung insbesondere einen
höheren Wohnnutzungsanteil im Umfeld der Landsberger Allee und damit
auf gut erschlossenen innerstädtischen
Flächen ermöglichen. Sie trägt damit
dem Vorrang der Innenentwicklung
Rechnung. Der Änderungsbereich umfasst neben Innenstadtquartieren einschließlich zweier aufgegebener Brauereigelände und Baudenkmale Verkehrsflächen sowie kleinere Grünflächen und einen derzeit nicht genutzten
Sportplatz.
Es liegen überwiegend Aufschüttungsböden aus Sand, Bau- und Trümmerschutt vor, für die Bodenverunreinigungen nicht ausgeschlossen werden können. Der Versiegelungsgrad der Bauflächen beträgt zwischen 50% und 85%,
für die Grün- und Freiflächen liegt er
zwischen 5% und 30%. Der Wert der
Änderungsflächen für den Naturhaushalt ist gegenwärtig als eingeschränkt
zu bezeichnen, die angrenzenden zusammenhängenden Friedhofsflächen
sind jedoch Kaltluftentstehungsgebiete
von sehr hoher Bedeutung für das
Stadtklima. Für einzelne Abschnitte des
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Änderungsbereichs erfolgten Biotoptypenkartierungen sowie faunistische Untersuchungen, wonach das Plangebiet
keine besonderen Lebensraumfunktionen erfüllt. Es wurde insgesamt ein
siedlungstypisches Brutvogelspektrum
festgestellt, Fledermäuse konnten nicht
nachgewiesen werden, ein Quartierpotenzial besteht lediglich in Teilbereichen. Für weitere Artengruppen ist das
Gebiet ebenfalls unbedeutend. Von den
Straßen im Betrachtungsraum gehen
Lärm- sowie Luftbelastungen aus.
Das Landschaftsbild wird geprägt
durch die Verkehrsachsen Landsberger
Allee und Friedenstraße, die angrenzenden, teils brach gefallenen Bauflächen, die Friedhöfe und den Volkspark.
Zugänglichkeit und Einsehbarkeit der
Freiräume sind an vielen Stellen gegenwärtig eingeschränkt.
Durch Neuversiegelungen sind Auswirkungen auf die Bodenfunktionen zu erwarten, wobei anteilig durch Entsiegelungen auch Verbesserungen zu erwarten sind. Auf kleinen Teilflächen
kann es zu Beeinträchtigungen der klimatischen Funktionen (Kaltluftentstehung, Luftaustausch) kommen, welchen durch die Integration von Vegetationsflächen, Gebäudebegrünung und
eine klimaoptimierte Baukörperausrichtung entgegengewirkt werden kann. Im
Rahmen der Umsetzung der Planung
sind mögliche Bodenbelastungen zu
berücksichtigen. Angesichts der derzeit eher geringen Bedeutung als Lebensraum für Pflanzen und Tiere werden die kleinflächigen Vegetationsverluste durch entsprechende Freiflächengestaltung und ggf. Aufwertungsmaßnahmen (z. B. Baumpflanzungen, Nisthilfen) als im Plangebiet kompensierbar
angesehen, sofern die Belange des besonderen Artenschutzes bei der Plan
umsetzung berücksichtigt werden. Die
Abwendung artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände ist dabei durch eine
vollständige aktuelle Begutachtung der
Quartierpotenziale für Fledermäuse sowie ganzjährig geschützter Lebensstätten von Vögeln und eine Bauzeitenregelung sicherzustellen.
Die FNP-Änderung wird sich für das
Landschaftsbild sowie die Erholung
und Freiraumnutzung positiv auswirken; erhebliche Veränderungen der ver-

kehrs- oder nutzungsbedingten Lärmund Schadstoffbelastungen sind mit
der Umsetzung der Planung voraussichtlich nicht verbunden. Aufgrund der
bereits gegenwärtig belasteten Lärmsituation sind jedoch ggf. geeignete Maßnahmen zum Lärmschutz zu ergreifen.
Die Baudenkmale sollen im Rahmen
der Planungskonkretisierung unter Berücksichtigung der entsprechenden
Schutzvorgaben in die neue Nutzung
einbezogen werden.
Die konkreten Auswirkungen sind auf
den nachfolgenden Planungsebenen
vertieft zu beurteilen und die Zielsetzungen der Landschaftsplanung bei
der Planumsetzung zu berücksichtigen,
beispielsweise im Rahmen der Festlegung geeigneter Vermeidungs-, Minderungs- und ggf. Kompensationsmaßnahmen in Abstimmung mit den Fachbehörden.
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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)

-

Formblatt für Bürgerwünsche/ Stellungnahmen

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

Frühzeitige Beteiligung
der Öffentlichkeit

Öffentliche
Auslegung

Flächennutzungsplan - Änderung

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

§ 1 Abs. 8 BauGB

Einleitungsbeschluss. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26.05.16
Beteiligung Öffentlichkeit/ Behörden (§ 3 und 4 BauGB)
- frühzeitige Beteiligung. . . . . . . . . . . . . 26.09. - 28.10.16
- öffentliche Auslegung. . . . . . . . . . . . . . 11.09. - 13.10.17
Senatsbeschluss. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Zustimmung Abgeordnetenhaus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Bekanntmachung im Amtsblatt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

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).
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 04.11.2015
Beteiligung Öffentlichkeit/ Behörden (§ 3 und 4 BauGB)
- öffentliche Auslegung . . . . . . . . . . . .  15.02. - 18.03.16
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 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.
Zu diesem Zweck sind Formblätter vorbereitet, die die Bearbeitung und Auswertung der Öffentlichkeitsbeteiligung
erleichtern sollen. Für jede FNP-Änderung sollte möglichst ein separates Formblatt genutzt werden.
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
Für Auskünfte zu den FNP-Änderungen stehen Ihnen in der Zeit der Öffentlichkeitsbeteiligung Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen - Abteilung I, Referat I B - zur Verfügung:
Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen
Am Köllnischen Park 3, 10179 Berlin-Mitte, Tel.: 9025 - 1377/ 1383
Montag bis Freitag: 8:00 bis 16:00 Uhr, Donnerstag: 8:00 bis 18:00 Uhr
Bitte vereinbaren Sie bei weitergehendem Gesprächsbedarf vorher einen Termin.
Informationen erhalten Sie ergänzend auch, zu den üblichen Dienststunden, in dem für die Stadtentwicklung und
-planung zuständigen Fachbereich des jeweiligen Bezirks und im Internet unter o. g. Adresse.
Information über Stand Landschaftsprogramm/ Artenschutzprogramm
Für Auskünfte zum Landschaftsprogramm/ Artenschutzprogramm (LaPro) stehen Ihnen ebenfalls in der Zeit
der Öffentlichkeitsbeteiligung Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und
Klimaschutz - Abteilung III, Referat III B - zur Verfügung.
Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz
Am Köllnischen Park 3, 10179 Berlin-Mitte
Raum: 255, Tel.: 9025 - 1631
Montag bis Freitag: 8:00 bis 16:00 Uhr, Donnerstag: 8:00 bis 18:00 Uhr sowie nach Vereinbarung
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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

Flächennutzungsplan - Änderung

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

Blatt 1/10

Landsberger Allee / Friedenstraße
(Friedrichshain-Kreuzberg)
Lfd. Nr. 02/16

Standardänderung

§ 1 Abs. 8 BauGB

Einleitungsbeschluss . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26.05.16
Beteiligung Öffentlichkeit/ Behörden (§ 3 und 4 BauGB)
- frühzeitige Beteiligung . . . . . . . . . . . . 26.09. - 28.10.16
- öffentliche Auslegung. . . . . . . . . . . . . 11.09. - 13.10.17
Senatsbeschluss . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zustimmung Abgeordnetenhaus . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- Entwurf -

Stand: 11.08.2017

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 Juni 2016)

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”)

Im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg
zeichnet sich in den Stadtquartieren
an der Landsberger Allee und Friedenstraße seit einigen Jahren eine Nutzungsintensivierung mit deutlich höheren Wohnungsanteilen auf verfügbaren
Potenzialflächen und in den Bestandsquartieren ab. Diese im gesamtstädtischen Interesse stehende Wohnraumentwicklung soll planerisch konkretisiert und räumlich arrondiert werden.
Anlass für die FNP-Änderung war daher die Schaffung planerischer Grundlagen für eine Reihe von Wohnungsbauvorhaben. Darüber hinaus sollen
Entwicklungsmöglichkeiten für gemischte Nutzungen im bezirklichen
Nahversorgungszentrum beidseitig der
Landsberger Allee eröffnet und konzentriert sowie die Freiraumbezüge
zwischen den bestehenden Grünflächen Volkspark Friedrichshain/ Neuer
Hain und den Friedhöfen südlich der
Landsberger Allee verdeutlicht werden.

Beabsichtigte FNP-Änderung

Zuständigkeit, Telefon
nummer für weitere Infor
mationen

Bearbeitung I B 24

1:25.000
Tel.: 9025 - 1244

Bereich, in dem der FNP im
Wege der Berichtigung an den
Bebauungsplan 2-45 VE gem.
§ 13a Abs. 2 Nr. 2 BauGB angepasst werden soll (Korrektur der
Planzeichnung erfolgt nach Festsetzung des Bebauungsplanes).

Beispiel für ein FNP-Änderungsblatt Seite 1 (hier Verfahrensstand öffentliche Auslegung)

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

Flächennutzungsplan - Änderung

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

Blatt 4/10

Landsberger Allee / Friedenstraße
(Friedrichshain-Kreuzberg)
Lfd. Nr. 02/16
Stand: 11.08.2017
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*

Planungsziel ist die Aktivierung innerstädtischer, gut erschlossener Potenzialflächen für den Wohnungsbau und
gemischter Nutzungen an Landsberger
Allee und Friedenstraße durch die Umnutzung und Verdichtung bestehender
Baustrukturen (z. B. ehem. Brauereigelände) sowie freier Grundstücksflächen.
Zudem soll die übergeordnete Freiraumvernetzung zwischen Volkspark
Friedrichshain/ Neuer Hain und den
Friedhöfen an der Landsberger Allee
verdeutlicht werden. Folgende neue
Darstellungen sind vorgesehen: Wohnbaufläche W1 entlang Landsberger Allee und Friedenstraße, gemischte Baufläche M2 südlich der Landsberger Allee sowie Grünzüge entlang der Landsberger Allee und der Virchowstraße.
Eine Teilfläche ist Gegenstand eines
Bebauungsplanverfahrens der Innenentwicklung gemäß § 13a BauGB. Auf
Grundlage des B-Planverfahrens 2-45
VE erfolgt in diesem Bereich eine Anpassung des FNP im Wege der Berichtigung (im Zusammenhang mit der angrenzenden M2-Fläche). Diese Fläche
ist entsprechend gekennzeichnet.
Ausführlich sind die Inhalte und Planungsziele der FNP-Änderung in Teil 1
der Begründung dargelegt.

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 und Informationen aus dem Umweltatlas sowie
spezifische Fachpläne (z. B. Lärmak-

tionsplan, Luftreinhalteplan). Die Art
der Berücksichtigung der Ziele und
Umweltbelange ergibt sich aus Kap.
2.5.1 Prognose über die Entwicklung
des Umweltzustandes bei Durchführung der Planung.
Im Landschaftsprogramm sind bereits
wesentliche Ziele der umweltbezogenen Fachgesetze und Fachplanungen
integriert, beispielsweise aus den gesetzlichen Regelungen zum Natur-, Boden-, 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 FNP-Verfahren verzeichnet, fallspezifische Quellen werden im Umweltbericht direkt genannt.

Biotop- und Artenschutz*

Ausschnitte Programmpläne LaPro, Maßstab
1:50.000

Abiotische Schutzgüter (Boden, Wasser,
Klima)

Landschaftsbild*

Für die abiotischen Schutzgüter sind
insbesondere die Vorgaben des
Bundes-Bodenschutzgesetzes
(BBodSchG), der Bodenschutzklausel
des BauGB, des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG), des Berliner Wassergesetzes (BWG), des Baugesetzbuches
(BauGB), des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) einschließlich seiner Verordnungen und des
Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG)
zu berücksichtigen.
Fast der gesamte Änderungsbereich
ist im Programmplan Naturhaushalt/
Umweltschutz (NU) des Landschaftsprogramms (LaPro) als Siedlungsgebiet markiert. Das LaPro sieht hier angesichts bioklimatisch belasteter Siedlungsflächen (StEP Klima) einen Handlungsbedarf zur Anpassung an den Klimawandel. Weitere Anforderungen an
die Siedlungsgebiete sind Erhalt, Vernetzung und Neuschaffung klimawirksamer Grün- und Freiflächen und die
Umsetzung kompensatorischer Maßnahmen bei Verdichtung
In geringem Umfang gibt es im Übergangsbereich zu den Friedhofsflächen
Böden mit besonderer Leistungsfähigkeit, auf denen Beeinträchtigungen natürlicher Bodenfunktionen und der Ar-

Erholung und Freiraumnutzung*

* Teilpläne des LaPro
Stand: 1. Ausgabe 2016

1:50.000

Beispiel für ein FNP-Änderungsblatt Seite 4 (hier Verfahrensstand öffentliche Auslegung)

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

Flächennutzungsplan - Änderung

Sie sind gefragt!
Beteiligung der Öffentlichkeit zu Änderungen des Flächennutzungsplans (FNP)
vom 11.09. – 13.10.2017
Der Berliner Flächennutzungsplan wird durch Einzeländerungen stets aktuell gehalten. Zu
diesen Änderungen von Teilbereichen erfolgt eine Beteiligung der Öffentlichkeit nach den
Vorschriften des Baugesetzbuches. In den Beteiligungsunterlagen werden die beabsich
tigten Änderungen erläutert. Sie haben Gelegenheit, sich an der Entscheidungsfindung zu
beteiligen.
Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit
Im Rahmen der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung, der ersten Phase der Beteiligung,
wird Ihnen Gelegenheit gegeben, sich über die beabsichtigten Änderungen 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 eigene Stellungnahmen abgeben und
Vorschläge vorbringen. Diese werden ausgewertet und fließen in die Weiterbearbeitung
der Planungen ein. Wesentliche umweltbezogene Stellungnahmen können bei der nachfolgenden Beteiligungsphase, der öffentlichen Auslegung, mit ausgelegt werden.
Öffentliche Auslegung
In dieser zweiten Phase der Öffentlichkeitsbeteiligung liegen die Entwürfe der FNPÄnderungen einschl. Begründungen und Umweltberichten sowie wesentliche, bereits vorliegende umweltbezogene Stellungnahmen öffentlich aus. Während der Auslegungsfrist
können Stellungnahmen abgegeben werden. Diese sind in die abschließende Abwägung
der öffentlichen und privaten Belange gegeneinander und untereinander einzubeziehen.
Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können unberücksichtigt bleiben.
Ihre Stellungnahme sollte uns im Rahmen der veröffentlichten Beteiligungsfrist erreichen.
Bitte geben Sie das Formblatt direkt bei uns oder in den bezirklichen Stadtplanungsämtern ab oder senden Sie es an folgende Anschrift:
Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen - I B 1 Am Köllnischen Park 3, 10179 Berlin-Mitte
Sie können sich auch über das Internet beteiligen:
www.stadtentwicklung.berlin.de/planen/fnp

Stellungnahmen/ Vorschläge zur Änderung des
Flächennutzungsplans
Wenn Sie sich zu mehreren FNP-Änderungen äußern wollen, benutzen Sie bitte separate Formblätter

Bezirk:
FNP-Änderung:
Änderung Nr.:
Die hier einzutragenden Angaben entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Änderungsblatt. Sie erleichtern uns damit
die Auswertung.
bitte wenden!

Flächennutzungsplan - Änderung

Im Änderungsentwurf dargestellte Flächennutzung bzw. Teil der Begründung/ Umweltbericht auf die sich die Stellungnahme bezieht:
(z. B. Parkanlage, Wohnbaufläche W1, gewerbliche Baufläche, Gemeinbedarfsfläche Sport, Straße ...)

Meine Stellungnahmen/ Vorschläge:

Erläuterungen:

(Sollte der Platz hier nicht ausreichen, benutzen Sie bitte ein zusätzliches Blatt.)

Absender:

(Name und Adresse bitte in Druckschrift eintragen)

Name

weibl.

männl.

Straße und Hausnummer
Postleitzahl - Ort
Datum

Unterschrift
Formblatt - I B 1- FNP/09/17

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)

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

* Flora-Fauna-Habitat einschl. Vogelschutz

SchadstoffbelasteteBöden (K)

LP

Lawi

LaPro-Legende

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

