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Diese Änderung wird bei der nächsten Neubekanntmachung des Flächen-
nutzungsplans in die Planzeichnung übernommen.

Begründung
1. Ziele, Zwecke und wesentliche 
 Auswirkungen

Die Flächen des ehemaligen Rangierbahn-
hofs und des denkmalgeschützten Bahnbe-
triebswerkes sollen von der Bahnnutzung 
freigestellt werden. Die nicht mehr benötig-
ten Bahnanlagen sind bereits weitgehend 
zurückgebaut worden. In einem Rahmenplan 
wurde ein städtebauliches Gesamtkonzept 
erarbeitet, das angrenzende Flächen einbe-
zieht.

Es ist beabsichtigt, das Gelände im Zusam-
menhang mit dem Gebiet Berlin-Johannis-
thal/ Adlers hof „Stadt für Wissenschaft, Wirt-
schaft und Medien“ für gewerbliche Nutzun-
gen zu entwickeln.

Der Grünzug (Biotopvernetzung) wird in 
sym bo lischer Breite entlang der verbleiben-
den Bahnfläche eingeordnet. Der überwie-
gende Teil der Flächen soll im FNP als ge-
werbliche Baufläche dargestellt werden. Das 
Wohngebiet Hagedornstraße ist weitgehend 
an den Bestand angepasst dargestellt.

In der Köllnischen Heide entfällt das Sport-
symbol, da der Standort keine übergeord-
nete Bedeutung besitzt. Örtliche Grün- und 
Straßenverkehrsflächen können auf nachfol-
genden Planungsebenen ent wickelt werden, 
dort ist auch den denkmal- und wasser-
schutzrechtlichen Belangen Rechnung zu 
tragen.

Mit der Entscheidung Baufläche statt Bahn-
fläche darzustellen, wird der räumliche Be-
zug des Ziels der Raumordnung Z 1.3 (Text-
liche Darstellung Nr. 1 des FNP) geändert.
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machen, die auf den nachfolgenden 
Planungs ebenen zu bestimmen sind.

2.5 Entwicklung bei Durchführung der Pla- 
 nung (Prognose)
Durch die FNP-Änderung/ Neuplanung ent-
steht das Risiko voraussichtlich erheblicher 
Umweltauswirkungen. Besondere Konfliktri-
siken gibt es in den Bereichen Biotop- und Ar-
tenschutz. Diese können jedoch auf der 
Ebene des FNP noch nicht näher bestimmt 
werden. Im Rahmen der landschaftsökolo-
gischen Untersuchung wurde in unterschied-
lichen Szenarien entwickelt, wie der Eingriff 
auch auf externen Flächen kompensiert wer-
den kann. Zu beachten sind die artenschutz-
rechtlichen Regelungen nach §§ 44, 45 
BNatSchG.

2.6 Maßnahmen zur Vermeidung, Verringe- 
 rung und zum Ausgleich der nachtei- 
 ligen Auswirkungen
Wegen des Generalisierungsgrads des FNP 
können Art und Umfang der Maßnahmen zur 
Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich 
erst im Rahmen der zur Umsetzung erforder-
lichen verbindlichen Bauleitplanung bzw. der 
Vorhabengenehmigung festgelegt werden. 
Entsprechende Maßnahmen könnten eine 
bahnbegleitende Biotop- und Grünverbindung 
sowie eine externe Kompensation sein. Ent-
sprechende Regelungen und Sicherungen 
werden derzeit vorbereitet.

2.7 Darstellung von Alternativen
Aus gesamtstädtischen Erwägungen sind 
keine weiteren Planungs alternativen in Be-
tracht gezogen worden, da die Flächen, die 
für Bahn nutzung nicht mehr benötigt werden, 
prädestiniert sind für eine baulich-gewerbliche 
Nutzung. Zum einen wegen ihrer 
herausragen den Lage im Ent wicklungs-
korridor zwischen der Innen stadt und dem 
Flughafen BBI, zum anderen, da mit der ge-
planten Nutzung der für Berlin wichtige Ent-
wick lungs standort Adlers hof arrondiert wer-
den kann.

2.8 Verfahren der Umweltprüfung
Die Ermittlung der Umweltbelange erfolgte 
durch die Auswertung der Bestandsaufnah-
men und Bewertungen des Umweltatlas, des 
LaPro sowie der o. g. landschaftsökologischen 
Untersuchung. Im weiteren Verfahren sind die 
im Rahmen der Beteiligung der einschlägigen 
Behörden und der Öffentlichkeit erfolgenden 
Stellungnahmen zu berücksichtigen. Weiter-
gehende Informationen zum Verfahren der 
Umweltprüfung sind in den allgemeinen Aus-
führungen zum FNP-Verfahren dargelegt.

2.9 Geplante Maßnahmen zur Überwa- 
 chung
Die Maßnahmen zur Überwachung der erheb-
lichen Umweltauswirkungen, die aufgrund der 
Durchführung dieser FNP-Änderung eintreten 
können, werden - soweit erforderlich - im Rah-
men der verbindlichen Bauleitplanung festge-
legt.

2. Umweltbericht

2.1 Rechtsgrundlage und Ziel
Nach § 2a Nr. 2 BauGB sind im Umweltbericht 
die aufgrund der Umweltprüfung nach § 2 
Abs. 4 und der Anlage zum BauGB ermittelten 
und bewerteten Belange des Umweltschutzes 
darzulegen. Siehe hierzu auch allgemeine 
Ausführungen zu den FNP-Änderungen.

2.2 Inhalt und Ziele der FNP-Änderung
Siehe hierzu Teil 1 der Begründung

2.3 FNP-relevante Ziele des Umwelt- 
 schutzes
Im Landschaftsprogramm (LaPro) Stand 2006 
ist der Bereich noch als Bahnfläche (Industrie 
und Gewerbe) eingestuft. Bereits unter dieser 
Nutzung besteht das programmatische Ziel 
der vorrangigen Entwicklung vorhandener Ver-
bindungsbiotope für sonstige Arten entlang 
von Bahnböschungen. Parallel dazu ist die 
Neuanlage eines Grünzuges vorgesehen. Das 
Landschaftsschutzgebiet „ehemaliges Flug-
feld Johannisthal“ verbindet die Flächen an 
der Bahn mit dem gleichnamigen 
Naturschutz gebiet im Landschaftspark Adler-
shof. Die Aussagen im LaPro werden aktuali-
siert und ergänzt durch die vertiefenden Erhe-
bungen und Bewertungen zur Biotop- und Ar-
tenausstattung in der landschaftsökologischen 
Untersuchung, die 2008/ 2009 im Zuge der 
Planung einer Nachnutzung für den ehema-
ligen Betriebsbahnhof Schöneweide durchge-
führt wurde. Darin wurden die inzwischen 
brachliegenden Bahnflächen insgesamt als in 
Bezug auf den Biotop- und Artenschutz wert-
voll eingeschätzt. 

2.4 Bestandsaufnahme des Umweltzu- 
 stands
Prägend und wertgebend sind die großen zu-
sammenhängenden Offenlandflächen mit Ma-
gerrasenvegetation, insbesondere im derzeiti-
gen Pionierstadium (Kernbereich 22 ha ge-
schützte Biotope nach § 26a NatSchGBln), 
sowie die naturnahen linearen Eichen-Vor-
waldbestände und einzelne prägende, flä-
chige Gehölzstrukturen - vor allem im Norden 
und im Süden des Gebietes. Diese Bereiche 
sind sowohl von ihrer Biotopausstattung als 
auch von ihrer faunistischen Bedeutung her-
vorzuheben. Sie bieten nach Flora-Fauna-
Habitat-Richtlinie (FFH-RL) und Vogelschutz-
richt linie (VSchRL) geschützten Arten wie 
Zaun eidechse, Brachpieper, Heidelerche und 
Steinschmätzer einen Lebensraum. Aufgrund 
seiner Größe und Artenausstattung hat das 
Gebiet nach aktuellen Untersuchungen zum 
Biotopverbund als Kern- und Verbindungsflä-
che eine sehr hohe Bedeutung für den Erhalt 
und die Entwicklung von Fauna und Flora.

Das Bahnbetriebswerk Schöneweide mit Bau-
lichkeiten wie Lokschuppen, Wasserturm 
steht als Gesamtanlage unter Denkmalschutz. 
Auf den Bahnflächen werden laut Bodenbe-la-
stungskataster Belastungen vermutet, diese 
können Sanierungsmaßnahmen erforderlich
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