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Begründung
1.1 P
 lanungsanlass und gesamt
städtische Einordnung
Der Änderungsbereich nördlich des
Alten Bernauer Heerwegs liegt im
südlich Bereich des Ortsteils Lübars
im Bezirk Reinickendorf. Das ungefähr
10 ha große Plangebiet befindet sich
im Bereich südlich des denkmalgeschützten Dorfkerns. Die städtebaulich
homogene Umgebung im westlichen
Anschluss des Änderungsbereichs ist
durch locker bebaute, grüngeprägte
Einfamilienhausgebiete gekennzeichnet. Im Norden, Osten und Süden wird
der Änderungsbereich durch die unter
Landschaftsschutz stehende landwirtschaftliche Kulturlandschaft „Lübarser
Feldflur“ (LSG 40) begrenzt.
Die Grundstücke wurden seit den
Nachkriegsjahren landwirtschaftlich für
Gartenbau und Geflügelzucht genutzt
und liegen heute überwiegend brach.
Die Flächen sollen städtebaulich geordnet und einer neuen Nutzung zugeführt werden.

FNP-Änderung (wirksam mit Bekanntmachung im Amtsblatt)

1:25.000

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

Ziel der FNP-Änderung ist die Schaffung von Entwicklungsperspektiven für
eine verträgliche Nachnutzung der aufgegebenen Landwirtschaftsbetriebe
sowie die städtebauliche Neuordnung
der Flächen. Die FNP-Änderung sichert
die planungsrechtlichen Grundlagen für
Wohnbauflächen und leistet dadurch
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einen Beitrag zur Entwicklung eines attraktiven und nachhaltigen Siedlungsbereichs im Ortsteil Lübars.
Aufgrund seiner stadträumlich attraktiven Lage eignet sich die Fläche besonders für lockeren Wohnungsbau. Über
mehrere Buslinien ist der Änderungsbereich mit dem ÖPNV-Netz verknüpft
und bindet darüber hinaus an das gesamtstädtische S- und U-Bahnnetz an.
Die Lübarser Feldflur bietet ein attraktives naturräumliches Erholungspotenzial.
Der Stadtentwicklungsplan (StEP)
Wohnen 2025 stellt im Änderungsbereich ein mittelfristiges Wohnungsbaupotenzial mit 250 bis unter 500 Wohneinheiten dar. Eine Konkretisierung dieses Entwicklungsziels erfolgt im Rahmen dieser FNP-Änderung und der parallel aufzustellenden Bebauungspläne.
1.2 Ziele, Zwecke und wesentliche
Auswirkungen
Ziel der Änderung des FNP ist die
Nachnutzung brachgefallener landwirtschaftlicher Produktionsflächen und die
Schaffung der planungsrechtlichen
Grundlagen für die Entwicklung attraktiver Wohnnutzungen unter Beachtung
der landschaftlichen und siedlungsstrukturellen Rahmenbedingungen.
Im Rahmen des gesamtstädtischen
Flächenmonitorings wird das Areal in
drei Teilbereichen als kurz-, mittel- und
langfristiges Wohnungsbaupotenzial
eingestuft.
Im Parallelverfahren zur FNP-Änderung
sichert der Bezirk die geordnete städtebauliche Entwicklung auf der Ebene
der verbindlichen Bauleitplanung. Die
Änderung des Flächennutzungsplans
erfolgt gem. § 8 Abs. 3 BauGB im
Parallelverfahren mit den bezirklichen
Bebauungsplänen 12-49a-c.
Die vormals landwirtschaftlich und gartenbaulich genutzten Flächen sind derzeit untergenutzt und bedürfen eines
neuen Nutzungsziels. Die FNP-Änderung dient dem Ziel einer verträglichen
Nachnutzung im Einklang mit den umliegenden Wohngebieten und Landschaftsbereichen. Die Lagegunst im
Anschluss an einen bestehenden Siedlungsbereich eignet sich besonders für
eine bauliche Entwicklung. Zusätzlich

dient das Vorhaben auch dem gesamt
städtischen Ziel des Landes Berlines
verstärkt Wohnraum zu schaffen, um
den Bedarfen der wachsenden Stadt
gerecht zu werden. Das derzeitige Bebauungskonzept sieht die Errichtung
von 115 Wohneinheiten vor. Geplant ist
die Errichtung eines durchgrünten
Wohnquartiers mit freistehenden Einfamilien- und Doppelhäusern. Grundlage
des Wohnbauvorhabens ist ein vom
Bezirk Reinickendorf erarbeitetes städtebauliches Konzept.

Luftbild

Baustruktur

Der FNP wird im gesamten Änderungsbereich statt landwirtschaftlicher F
 läche
zukünftig eine Wohnbaufläche der
Dichtestufe W4 mit landschaftlicher
Prägung (W4/LP) darstellen.
Ein Bedarf an zusätzlicher Infrastruktur
muss auf den nachfolgenden Planungs
ebenen ermittelt und ggf. durch erforderliche Maßnahmen bewältigt werden.
Das Berliner Modell der kooperativen
Baulandentwicklung (Regelungen zu
Infrastrukturkosten und Anteil an Wohnungen mit Mietpreis- und Belegungsbindungen) ist gemäß der Leitlinie anzuwenden.
Ausgehend von diesen Zielen und
Zwecken wird durch die FNP-Darstellung mit folgenden wesentlichen Auswirkungen gerechnet: Durch die Nach
nutzung der landwirtschaftlichen Flächen als Wohnungsbaustandort wird
der Siedlungsbereich des Ortsteils
Lübars arrondiert und ein verträglicher
Übergang in den Landschaftsraum geschaffen.
Des Weiteren trägt das Wohnungsbauvorhaben zur Entlastung des Wohnungsmarktes im Bezirk Reinickendorf
und ganz Berlins bei. Durch die Schaffung individualisierten Wohnungsbaus
wird weiterer Raum für familienorientiertes Wohnen geschaffen. Dadurch
wird mittelfristig auch der innerstädtische Geschosswohnungsbau entlastet.
Durch die Entwicklung des Wohnungsbaustandortes wird eine überwiegende
Entsiegelung der Fläche erreicht. Diese
führt zu einer Aufwertung der klimatischen Situation und der Freiraumqualität im Änderungsbereich sowie zu einer
verträglichen Einbindung der Fläche in
die benachbarten Grünräume.
Durch die Schaffung neuer Wohnungen

StEP Wohnen

Denkmalschutz

Ergänzende Planungsunterlagen
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ist u. a. mit einem vermehrten Infrastrukturbedarf und zusätzlicher Verkehrsnachfrage zu rechnen. Dies muss
auf den nachfolgenden Planungsebenen genauer ermittelt und ggf. durch
erforderliche Maßnahmen bewältigt
werden.
Mit der Durchführung der Planung sind
voraussichtlich auch Auswirkungen auf
die Umwelt verbunden. Diese werden
im Rahmen des Umweltberichtes unter
Pkt. 2. dargelegt.

Naturhaushalt / Umweltschutz*

2. Umweltbericht

2.1 Rechtsgrundlage und Ziel
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.

Biotop und Artenschutz*

2.2 Inhalt und Ziele der FNP-Ände
rung
Mit der FNP-Änderung soll die Darstellung der gegenwärtig durch landwirtschaftliche bzw. gärtnerische Betriebe
genutzten Flächen der Lübarser Siedlerstellen als künftige Wohnbaufläche
der Dichtestufe W4 mit landschaftlicher
Prägung (W4/LP) vollzogen werden.
Um dem Bedarf nach Wohnungsbauflächen auf landschaftsverträgliche Weise
nachzukommen, sollen im Änderungsbereich kleinteilige Wohnnutzungen unter Berücksichtigung des angrenzenden Freiraumes der Lübarser Felder ermöglicht werden. Auf der Grundlage
der Darstellung als Wohnbaufläche mit
geringer städtebaulicher Dichte wird
neben einer lockeren Bebauung auch
ein großer Anteil erholungswirksamer
unversiegelter Flächen ermöglicht und
an den angrenzenden Landschaftsraum angebunden (Aufstellung bezirklicher Bebauungspläne 12-49a-c im
Parallelverfahren).
Ausführlichere Aussagen zu Inhalten
und Planungszielen der FNP-Änderung
sind Teil 1 der Begründung zu entnehmen.

Landschaftsbild*

Erholung und Freiraumnutzung*

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

* Teilpläne des LaPro
Stand: 1. Ausgabe 2016

1:50.000
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führung der Planung).
Im LaPro sind bereits grundlegende
Ziele der umweltbezogenen Fachgesetze und Fachplanungen integriert,
beispielsweise aus den gesetzlichen
Regelungen zum Natur-, Boden- und
Wasserschutz, dem Stadtentwicklungsplan (StEP) Klima, der Strategie Stadtlandschaft, aus Entwicklungskonzepten
der Berliner Forsten, der Gewässerpflege oder der Berliner Strategie zur
Biologischen Vielfalt, so dass diese
nicht immer gesondert aufgeführt werden. Die standardmäßig verwendeten
Quellen sind in den allgemeinen Ausführungen zum FNP-Verfahren verzeichnet, fallspezifische Quellen werden im Umweltbericht direkt genannt.
Abiotische Schutzgüter (Boden,
Wasser, Klima)
Für die abiotischen Schutzgüter sind
insbesondere die Vorgaben des Bundesbodenschutzgesetzes (BBodSchG),
der Bodenschutzklausel des BauGB,
des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG),
des Berliner Wassergesetzes (BWG)
und des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) einschließlich seiner
Verordnungen zu berücksichtigen.
Der gesamte Änderungsbereich ist im
Programmplan Naturhaushalt/Umweltschutz des LaPro als Industrie und Gewerbe mit Schwerpunkt Anpassung an
den Klimawandel markiert. Bei Nutzungsänderung gem. FNP sieht das
LaPro hier Maßnahmen für die neue
Nutzung als Siedlungsgebiet vor. Diese
beinhalten u. a. Erhalt, Vernetzung und
Neuschaffung klimawirksamer Grünund Freiflächen, Vernetzung klimawirksamer Strukturen, Erhalt bzw. Neupflanzung von Stadtbäumen, Sicherung
einer nachhaltigen Pflege, kompensatorische Maßnahmen bei Verdichtung
sowie die Erhöhung des Anteils naturhaushaltswirksamer Flächen.
Im südlichen Drittel des Änderungsbereichs am Alten Bernauer Heerweg befinden sich Böden mit mittlerer Schutzwürdigkeit, auf denen laut den Planungshinweisen zum Bodenschutz
(Umweltatlas) Eingriffe sowie der Netto
verlust an Fläche und Funktionen (weitestgehend) zu vermeiden oder in angemessener Weise auszugleichen sind.
Im übrigen Änderungsbereich sind Bö-

den 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. Der
Bereich der ehemaligen Bezirksgärtnerei wird im Kataster der Entsiegelungspotenziale des Landes Berlin geführt
(Stand Februar 2013).
Der Änderungsbereich umfasst keine
Wasserschutzgebiete. Im Gebiet selbst
sind keine Oberflächengewässer vorhanden, im näheren Umfeld verläuft
nördlich der Lehmgraben.
Für Freiflächen mit höchster klimatischer Bedeutung in der Nähe zu klimatisch wenig günstigen, verdichteten Bereichen sind einige Ziele des LaPro,
des StEP Klima und des Umweltatlasses von besonderer Bedeutung. Dazu
zählen der Erhalt klimatisch wirksamer
Freiräume sowie deren Entlastung und
Vernetzung, die (dauerhafte) Sicherung
und Verbesserung des Luftaustauschs
und der Funktionen klimatischer Ausgleichs- und Entlastungsflächen sowie
Luftleitbahnen. Weitere wichtige Ziele
umfassen die Erhöhung des Vegetationsanteils, die Emissionsminderung
und die Vermeidung bzw. der Ausgleich
von Bodenversiegelung.
Sowohl das südliche Drittel des Änderungsbereichs als auch das angrenzende LSG Lübarser Felder bzw. der
Naturpark Barnim weisen laut Planungshinweiskarte Stadtklima eine
sehr hohe Bedeutung für die Klimafunktion und damit die höchste Schutzwürdigkeit auf. Bauliche Eingriffe s ollten
demzufolge äußerst maßvoll und unter
Berücksichtigung der Klimafunktionen
erfolgen (u. a. weiterhin gute Durchströmbarkeit der angrenzenden Bebauung, Erhöhung der Mikroklimavielfalt).
Die klimaökologische Situation wird für
die mittlere Teilfläche des Änderungsbereiches als weniger günstig und für
die nördliche Teilfläche jenseits des
Stichwegs Quickborner Straße als ungünstig bewertet. Bei den westlich an
den Änderungsbereich angrenzenden
Wohnbebauungen handelt es sich zudem um Flächen mit hoher bzw. sehr
hoher Vulnerabilität bezüglich des
Stadtklimas.

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), des Landeswaldgesetzes Berlin (LWaldG), der
Bundesartenschutzverordnung
(BArtSchVO) sowie der Baumschutzverordnung Berlin (BaumSchV) und
weiterer spezifischer Landesverordnungen zu berücksichtigen.
Der gesamte Änderungsbereich und
seine Umgebung liegen im kulturlandschaftlich geprägten Raum, in dem im
Sinne des Biotop- und Artenschutzes
gemäß LaPro u. a. die Dorf-Feldflur
Zusammenhänge zu erhalten bzw. wiederherzustellen, die typische Begleitflora der Dörfer gezielt zu entwickeln
sowie die kulturlandschaftliche Prägung und die wertvollen Biotope bei
der Entwicklung von Naherholungsgebieten und Parkanlagen zu berücksichtigen sind.
Schutzgebiete oder flächenhafte Naturdenkmale befinden sich nicht im Änderungsbereich. Die im Norden, Osten
und Süden unmittelbar angrenzenden
Schutzgebiete (LSG Lübarser Felder,
Naturpark Barnim) bilden auch im
Sinne der Lebensraumfunktionen für
Tiere und Pflanzen einen wichtigen
Rückzugsraum.
Landschaftsbild, Mensch, Kulturund 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 relevante Zielaussagen.
Der LaPro-Plan Landschaftsbild sieht
für den kulturlandschaftlich geprägten
Raum des Änderungsbereichs Aufwertungen beispielsweise in Form der Beseitigung von Landschaftsbildbeeinträchtigungen sowie im Erhalt bzw. der
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Wiederherstellung typischer Gestaltelemente der Dorfbereiche. Der angrenzende Naturpark Barnim ist ein Naherholungsgebiet mit gesamtstädtischer
Bedeutung, nördlich des Lehmgrabens
ist der historische, denkmalgeschützte
Siedlungskern Lübars als zu erhaltende
Struktur hervorgehoben.
Im LaPro-Plan Erholung und Freiraumnutzung ist der Änderungsbereich als
sonstige Fläche außerhalb von Wohnquartieren gekennzeichnet, alle umgebenden Wohnbebauungen sind hinsichtlich der Freiraumversorgung der
geringsten Dringlichkeitsstufe IV zugeordnet. Als Ziele werden die Erschließung von Freiflächen und Erholungspotentialen, die Entwicklung von Wegeverbindungen und Konzepten für die
Erholungsnutzung sowie die Entwicklung und Qualifizierung kleiner, quartiersbezogener Grün- und Freiflächen
formuliert. Weitere wesentliche zielführende Maßnahmen sind die Anlage von
Schutzpflanzungen bei angrenzender
Wohn- und Erholungsnutzung, Baumpflanzungen auf dazu geeigneten Flächen und die Dach- und Fassadenbegrünung.
Im Sinne des Schutzes der menschlichen Gesundheit sind gesetzliche
Grenzwerte für Stickstoffdioxid und
Feinstaub einzuhalten, wie es auch der
Berliner Luftreinhalteplan anstrebt. Zur
Wahrung gesunder Wohn- und Arbeitsverhältnisse ergeben sich aus dem
BImSchG, Rechtsverordnungen und
anderen lärmtechnischen Regelwerken
(DIN 18005, TA Lärm, 16. und 18.
BImSchV) ggf. weitere maßgebliche
Orientierungs-, Richt- und Grenzwerte.
Zudem enthält der Lärmaktionsplan
Berlin Schwellenwerte für den Umgang
mit Umgebungslärm.
Im Änderungsbereich bestehen keine
erhöhten Lärmbelastungen oder sonstige Vorbelastungen für die menschliche Gesundheit. Die vorhandenen Verkehrsgeräusche weisen geringe Werte
weit unterhalb relevanter Schwellenwerte auf: Tagsüber liegen diese gemäß Strategischer Lärmkarte (Gesamtlärmindex) unterhalb von 50 dB(A) und
nachts unter 45 dB(A). Ein kleiner nördlicher Teil des Änderungsbereichs ist
gemäß den Zielen des Lärmaktionsplans (im Sinne der Umgebungslärm-

richtlinie der EU) Teil des Ruhigen Gebiets Nr. 4, welches im betrachteten
Bereich dem Naturpark Barnim entspricht und somit ebenfalls östlich und
südlich an den Änderungsbereich angrenzt. Für diese Bereiche wird unter
anderem der Schutz vor Verlärmung
und Zerschneidung sowie die Vermeidung des Hineinwachsens von Siedlungen als Ziel formuliert.
Schutzgutübergreifende Ziele
Das Areal liegt innerhalb des prioritären Suchraums der Naherholungsgebiete für Ausgleichsflächen der Gesamtstädtischen Ausgleichskonzeption
(GAK) des LaPro. Die hier bei der Umsetzung von Kompensationsmaßnahmen vorrangig in den Blick zu nehmenden Ziele betreffen die Stärkung der
Erholungsfunktionen, die Förderung
von Mischwaldentwicklung und gliedernder Landschaftselemente sowie
die Erhaltung von Offenlandschaften
und ggf. Feuchtgebieten. Der Änderungsbereich gehört nicht zum Freiraumverbund des Landesentwicklungsplans Berlin-Brandenburg (LEP-BB).
2.4 Bestandsaufnahme des derzeitigen Umweltzustands
Realnutzung
Bei den Flächen des Änderungsbereichs handelt es sich überwiegend um
(versiegelte) Baumschul- bzw. Gartenbauflächen und ähnliche betriebliche
bzw. gewerbliche Nutzungen. Der Änderungsbereich umfasst die etwa 10 ha
großen Lübarser Siedlerstellen, welche
seit den 1960er Jahren landwirtschaftlich und gartenbaulich genutzt wurden;
noch großflächig vorhandene und nur
teilweise in Nutzung befindliche Gewächshäuser zeugen von der damaligen Nutzung. Heute ist das Gesamtgebiet durch eine heterogene Nutzungsstruktur geprägt. Es beinhaltet Wohnnutzungen, überwiegend aufgegebenen gewerblichen Gärtnereiflächen und
einem Pferdehof.
Abiotische Schutzgüter (Boden,
Wasser, Klima)
Das Plangebiet liegt geologisch und
morphologisch auf der pleistozänen
Barnim-Hochfläche, einer eiszeitlichen
Grundmoräne (Gletschergrundablagerungen). Im südlichen Drittel der Fläche

(angrenzend an den Alten Bernauer
Heerweg) sind verschiedene Braunerden mit mittlerer Schutzwürdigkeit anzutreffen, im restlichen Bereich herrschen Lockersyroseme, Regosole und
Pararendzinen vor, die sich aus Aufschüttungen von Sand, Bau- und Trümmerschutt entwickelt haben. Böden besonderer Leistungsfähigkeit bzw. sehr
hoher Schutzwürdigkeit sind nicht vorhanden. Der Versiegelungsgrad im Änderungsbereich liegt überwiegend bei
ca. 45%, im mittleren Drittel (östlich des
Stichwegs des Alten Bernauer Heerwegs) sind es ca. 60%. Bodendenkmale sind nicht bekannt.
Aufgrund der langjährigen gewerblichen Nutzung des Plangebiets wurden
zur Gefährdungsabschätzung auf Teilflächen orientierende Bodenuntersuchungen durchgeführt (vgl. parallele
Bebauungsplanverfahren). Im Ergebnis
ist festzustellen, dass Prüfwerte für
eine Wohnnutzung nicht überschritten
werden und Gefährdungen weder für
den Naturhaushalt noch die menschliche Gesundheit im Zusammenhang mit
der geplanten Nutzung abzuleiten sind.
Das Gefährdungspotenzial für das
Schutzgut Wasser ist hier dementsprechend als gering einzuschätzen. Es befinden sich keine Wasserschutzgebiete
innerhalb des Änderungsbereichs und
seiner Umgebung, auch natürliche
Oberflächengewässer sind nicht vorhanden. Im näheren Umfeld befindet
sich der nördlich gelegene Lehmgraben.
Für den Luftaustausch des gesamt
städtischen Klimas bedeutende Luftleit-, Ventilations- oder Kaltluftleitbahnen bzw. Kaltluftabflüsse oder Leitbahnkorridore verlaufen nicht im Änderungsbereich. Er umfasst den Siedlungsrandbereich und grenzt unmittelbar an die offene Lübarser Feldflur an,
die klimatisch als besonders günstig zu
bewerten ist und der die höchste klimatische Schutzwürdigkeit zugewiesen
wird. Im Zusammenhang mit diesem
klimatisch günstigen Raum wird auch
das südliche Drittel des Änderungsbereichs am Alten Bernauer Heerweg
(Baumschul- bzw. Gartenbauflächen)
der höchsten Schutzwürdigkeit zugeordnet, während die Einstufung für die
mittleren und nördlichen Flächen des
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Änderungsbereichs ungünstiger ausfällt. Die schlechtere Bewertung des
nördlichen Teilbereichs kann allerdings
vor dem Hintergrund der positiven Wirkung des Umlands angesichts der tatsächlichen Flächennutzung relativiert
werden. Zusammenfassend kann die
klimatische Situation im Änderungsbereich somit dennoch überwiegend als
günstig bis mäßig belastet bewertet
werden.
Biotische Schutzgüter (Pflanzen und
Tiere)
Der Änderungsbereich umfasst im
nördlichen und mittleren Drittel (beidseitig Stichweg Quickborner Straße)
Gewerbe-, Handels- und Dienstleistungsflächen mit hohem Grünflächenanteil sowie Baumschul- bzw. Gartenbauflächen im südlichen Drittel. Besondere Biotope sind nicht vorhanden; auf
den unversiegelten Flächen dominieren
ruderale Stauden- und Grasfluren. In
Reihen angeordnete Zierstrauchpflanzungen (hauptsächlich nicht heimische
Arten) sind Relikte des ehemaligen
Gartenbaubetriebes, die wenigen vorhandenen Einzelbäume sind überwiegend nicht heimische Arten (vor allem
Obst- und Nadelgehölze); randlich sind
auch Baumreihen und Heckenabschnitte mit heimischen Gehölzen zu
finden. Die Flächen sind für die biologische Vielfalt insgesamt von untergeordneter Bedeutung. Es handelt sich ausschließlich um anthropogen überformte
Lebensräume mit eingeschränktem
Wert, die sowohl faunistisch als auch
floristisch verarmt sind. Angesichts der
Lebensraumausstattung des Gebiets
ist ein anspruchsloses, siedlungstypisches Kleinsäuger-, Insekten- und Vogelartenspektrum zu erwarten. Im Zusammenhang mit der angrenzenden
Feldflur ist die Nutzung durch ein breiteres Artenspektrum als Teillebensraum sowie das sporadische Aufsuchen der Flächen durch Wild und weitere typischer Arten der Feldflur (z. B.
Kaninchen, Feldhase) möglich.
Für weite Teilbereiche des Gebiets
(Geltungsbereiche der B-Pläne 12-49a
und c) erfolgten im Frühjahr/Sommer
2016 sowohl eine terrestrische Biotopkartierung als auch faunistische Erfassungen. Innerhalb des Änderungsbereiches wurden insgesamt 20 Brutvogel-

arten erfasst, von denen 19 Arten mindestens randlich ein Revier im Gebiet
haben. Mit der in den Stallungen im
südlichen Änderungsbereich brütenden
Rauchschwalbe (19 Brutpaare) wurde
eine nach Roter Liste in Berlin gefährdete Art sowie mit der in Gebäuden im
nördlichen Änderungsbereich sowie am
südöstlichen Gebietsrand nistenden
Bachstelze eine Art der Vorwarnliste
Berlins festgestellt. Ihre Brutbestände
zeigen einen deutlich abnehmenden
Trend, ebenso wie die der vorkommenden Brutvögel Feldsperling und Girlitz,
wobei letzterer als Nahrungsflächen
vermutlich vorrangig die angrenzende
Feldflur aufsucht. Ferner nutzen weitere Höhlen- bzw. Nischenbrüter das
Gebiet, deren Niststätten ganzjährig
geschützt sind. Nachweise von Fledermausquartieren konnten im Gebiet bisher nicht erbracht werden, wenngleich
jagende Fledermäuse bei Dämmerung
von Anwohnern im westlich angrenzenden Siedlungsraum beobachtet wurden. Altbäume mit Quartiereignung
sind nicht vorhanden, eine Nutzung der
Gebäude durch Fledermäuse wurde
nicht festgestellt. Allgemein scheint das
Gebiet derzeit keine vollwertige Lebensraumeignung für Fledermäuse
aufzuweisen. Für Amphibien bietet der
Änderungsbereich ebenfalls kein vollwertiges Lebensraumpotenzial. Für
Reptilien wie die Zauneidechse nutzbare Strukturen sind zwar im nördlichen Gebietsteil (Saumbereiche) vorhanden, weshalb ein Vorkommen zumindest dort nicht völlig auszuschließen ist, konkrete Hinweise oder Nachweise eines Vorkommens der Zauneidechse konnten allerdings nicht erbracht werden.
Es befinden sich keine nationalen oder
internationalen Schutzgebiete, geschützte Biotope oder Wald nach
LWaldG innerhalb des Änderungsbereichs; angrenzend erstreckt sich das
LSG Lübarser Felder und der Naturpark Barnim.
Landschaftsbild, Mensch, Kulturund Sachgüter
Der Planungsraum ist als Übergangsbereich vom besiedelten zum landschaftlich geprägten Raum zu charakterisieren: Siedlungstypische Strukturen sind beispielsweise Dorfbereiche

mit Gestaltelementen wie Anger, Gärten, Gutsparks und Dorffriedhöfen. Typische kulturlandschaftliche Elemente
des Landschaftsraumes sind ackerbauliche Flächen und Hecken, Feldgehölze, Gräben und Kleingewässer. Der
Änderungsbereich umfasst die etwa
10 ha großen sogenannten Lübarser
Siedlerstellen, welche seit den 1960er
Jahren landwirtschaftlich und gartenbaulich genutzt wurden. Heute weist
das Gesamtgebiet eine heterogene
Nutzungsstruktur auf: Westlich angrenzend befinden sich Wohnbebauungen
im Einzel- bzw. Reihenhausstil. Im mittleren Teil des Änderungsbereiches liegen die Stallanlagen einer früheren Geflügelfarm sowie ein brach gefallener
Gartenbaubetrieb. Im Osten und Süden
geht das Gebiet in die ackerbaulich genutzten Lübarser Felder über und im
Norden fällt das Gelände in Richtung
einer kleinen Niederung ab. Hier erfolgt
eine Grünlandnutzung, unter anderem
durch Beweidung.
Wenngleich einige Gebäude der Wohnnutzung dienen, steht die Bebauung
doch überwiegend in Zusammenhang
mit gewerblichen Zwecken wie z. B.
Gärtnereibetrieben oder einem Pferdehof, während andere Bereiche einschließlich der Gebäude brachliegen.
Das Ortsbild prägen vorrangig die noch
großflächig vorhandenen und nur teilweise in Nutzung befindlichen Gewächshäuser. Die ca. 40 m hohe Sendemastanlage nördlich des Stichwegs
Quickborner Straße stellt für das nähere Umfeld eine erhebliche Landschaftsbildbeeinträchtigung dar. Ein
Übergang zur umgebenden Landschaft
wird nur durch die teils vorhandenen
gliedernden linearen Landschaftselemente (Baumreihen, Hecken) gebildet.
Innerhalb des Änderungsbereichs sind
keine Denkmalbereiche, Bau-, Gartenoder Bodendenkmale vorhanden, nördlich liegt das Denkmalensemble des
historischen Siedlungskerns von
Lübars.
Gesundheitsbeeinträchtigende Faktoren wirken nicht auf den Änderungsbereich oder sein näheres Umfeld. Luftbelastungen übersteigen nicht die übliche
städtische Hintergrundbelastung, es ist
aufgrund seiner Randlage in dieser
Hinsicht eher begünstigt. Temporär
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kommt es zu lärmbedingten Beeinträchtigungen in den westlich und südwestlich angrenzenden Wohngebieten
durch noch bestehende gewerbliche
Nutzungen im Änderungsbereich, die
jedoch als unerheblich einzustufen
sind. Verkehrsgeräusche treten von den
umliegenden Straßen lediglich unterhalb heranzuziehender Orientierungswerte auf.
2.5 Prognose über die Entwicklung
des Umweltzustands
Durch die FNP-Änderung soll die planungsrechtliche Grundlage für die Entwicklung von Wohnnutzung unter Berücksichtigung landschaftlicher Belange
des Freiraumes geschaffen werden.
Dazu soll der FNP künftig statt Landwirtschaftsfläche eine Wohnbaufläche
der Dichtestufe W4 mit landschaftlicher
Prägung (W4/LP) darstellen. Die angestrebte offene gartenbezogene Wohnbebauung in geringer Dichte ermöglicht
eine dem Umfeld verträgliche Gestaltung der Siedlungskante, die die typischen Elemente des örtlichen Landschaftsbildes aufnehmen und eine Pufferzone zum LSG ermöglichen soll.
2.5.1 Prognose bei Durchführung
der Planung
Da es sich gegenwärtig bereits um
durchgehend betrieblich bzw. gewerblich genutzte Flächen handelt, wird sich
Durchführung der vorgesehenen Planung voraussichtlich überwiegend
günstig auf die Umwelt auswirken. Die
Bodenversiegelung wird abnehmen, die
Strukturvielfalt erhöht, das Ortsbild aufgewertet und neue Möglichkeiten zur
Erholung und Freiraumnutzung geschaffen. Den Zielen des LaPro kann
im Rahmen der FNP-Änderung im Wesentlichen entsprochen werden.
Die Durchführung der vorgesehenen
Planung kann sich nach jetzigem Planungsstand wie folgt auf die Umwelt
auswirken:
Abiotische Schutzgüter (Boden,
Wasser, Klima)
Mit Umsetzung der geplanten FNP-Änderung wird sich der Versiegelungsanteil im Gebiet sich von bisher durchschnittlich 50% auf voraussichtlich 30 –
40% deutlich verringern, wodurch sich

auch die Bedingungen für die Bodenund Wasserhaushaltsfunktionen sowie
für das Mikroklima verbessern. Der
Standort der ehemaligen Bezirksgärtnerei an der Quickborner Straße wird
bereits im Kataster der Entsiegelungspotenziale (inkl. Gebäuderückbau) geführt, welches im Rahmen der Neugestaltung der Flächen umgesetzt werden
kann. Böden mittlerer Schutzwürdigkeit
im südlichen Drittel des Änderungsbereichs werden im Zuge der Umgestaltung sowohl ver- als auch entsiegelt, so
dass in der Summe hier keine negativen Auswirkungen verbleiben. Durch
die anteilige Verwendung wasser- und
luftdurchlässiger Bodenbeläge können
Beeinträchtigungen des Naturhaushalts
im Rahmen von Neuversiegelungen auf
den nachfolgenden Planungsebenen
weiter verringert werden. Es verbleiben
voraussichtlich keine erheblichen Eingriffe in das Schutzgut Boden (und damit indirekt ebenfalls für das Schutzgut
Wasser).
Teile des Änderungsbereichs wurden
bereits auf Bodenbelastungen untersucht, denen im Ergebnis ein für die
angestrebten Nutzungen unerhebliches
Konfliktpotential zugewiesen wurde.
Um dies auch für die übrigen Flächen
feststellen zu können, sind im Vorfeld
der Planumsetzung weitere Untersuchungen hinsichtlich eventueller Boden- bzw. Grundwasserbelastungen
und – bei entsprechendem Befund –
ggf. bauvorlaufende Sanierungen erforderlich. Eine Sanierung von Bodenbzw. Grundwasserverunreinigungen im
Zuge der Entwicklung der Flächen
würde sich positiv auf den Naturhaushalt auswirken.
Die FNP-Änderung sieht die Darstellung einer Wohnbaufläche mit landschaftlicher Prägung (W4/LP) und damit geringer Dichte auf den gegenwärtig bereits baulich beanspruchten Gewerbe- und Brachflächen vor, so dass
hier vom Erhalt der bedeutsamen stadtklimatischen Funktionen ausgegangen
werden kann. Bei der Freiraumgestaltung sollten die diesbezüglichen Zielsetzungen besondere Beachtung erfahren, um Kaltluftleitfunktionen auch zukünftig zu sichern. Die aufgelockerte
Bebauungsstruktur wird die lokalen
Kaltluftvolumenströme nicht erheblich

behindern, es erfolgt im Gegenteil eine
Beseitigung lokaler Austauschbarrieren
(Gewächshäuser, Stallanlagen). Zudem
ergibt sich voraussichtlich eine Verbesserung der lokalklimatischen Situation
durch die Reduzierung des Versiegelungsgrades und neue Freiflächen. Hier
kann die örtliche bioklimatische Situation durch begrünte Randstreifen,
Baumpflanzungen auf den unbebauten
Grundstücksteilen und Maßnahmen
wie Dach- und Fassadenbegrünung positiv beeinflusst werden. Aus im Zuge
der Wohnnutzung zu erwartendem
stärkerem Kfz-Verkehr und entsprechend geringfügig erhöhten Luftschadstoff-Emissionen ergeben sich keine
erheblichen Auswirkungen.
Biotische Schutzgüter (Pflanzen und
Tiere)
Gegenüber der bisher im FNP dargestellten Landwirtschaftsfläche werden
nach Umsetzung der geplanten Änderung (Entwicklung für Wohnnutzungen)
ähnliche Lebensraumverhältnisse für
Pflanzen und Tieren angenommen, wie
sie tatsächlich gegenwärtig vorherrschen. Gegenwärtig dominieren großflächige vegetationslose Flächen (im
Bereich des Pferdehofes), ruderale
Staudenfluren und nicht einheimische
Gehölze (Relikte ehemaliger Gartenbaubetriebe) das Gebiet. Randlich sind
auch Baumreihen und Heckenabschnitte zu finden, die das Gebiet
strukturell bereichern und nach Möglichkeit erhalten und in die Neugestaltung einbezogen werden sollen. Durch
die Reduzierung des Versiegelungsgrades, die Neuschaffung strukturreicher
Freiflächen und ihre Vernetzung mit
dem Umfeld ergeben sich positive Auswirkungen sowohl auf die abiotischen
als auch auf die biotischen Schutzgüter. Mit der Neugestaltung und Nutzungsänderung der Flächen sind Veränderungen der Lebensräume für
Pflanzen und Tiere verbunden, die neben positiven Auswirkungen jedoch
kleinräumig auch Beeinträchtigungen
mit sich bringen können: Bereits in der
Bauphase werden sowohl auf den künftig baulich zu entwickelnden als auch
als Grünfläche zu gestaltenden Flächen Vegetationsbestände entfernt, die
außerhalb der neu zu schaffenden Freiflächen anteilig dauerhaft verloren ge-
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hen (neue Versiegelungen, Überbauung mit Wohngebäuden). Zudem werden Bestandsgebäude abgerissen, die
Nistpotential für Gebäudebrüter bieten
(aktuelle Nutzung u.a. durch Rauchschwalben im südlichen Änderungsbereich). Der auf der nachfolgenden Planungsebene vorgesehene Grünsteifen
entlang der Grenze zum benachbarten
LSG/Naturpark Barnim (im FNP durch
die Darstellung landschaftlicher Prägung berücksichtigt) bietet Möglichkeiten zur Biotop- und Lebensraumentwicklung bzw. Vernetzung von Biotopverbundflächen.
Durch entsprechende Maßnahmen für
die im Gebiet ansässigen, anpassungsfähigen und siedlungstypischen Vogelarten (sowie möglicherweise darüber
hinaus aufgrund der Lebensraumausstattung zu erwartende Tierarten) kann
das durchgrünte Wohnquartier mit seinen Freiflächen mit Bäumen, Heckenstrukturen und offenen Bereichen auch
nach Planumsetzung Lebensraumfunktionen in vergleichbarem Umfang wie
gegenwärtig erfüllen. Es ist allerdings
ergänzend notwendig, ein ausreichendes Angebot an Niststätten bei der Gebietsentwicklung einzubeziehen, um
Verbotstatbestände nach § 44
BNatSchG abzuwenden. Durch eine
Bauzeitenregelung ist die Vogelbrut
periode von Bau-, Fäll- und Abrissarbeiten auszuschließen, um eine Beeinträchtigung von Brutstätten, Individuen
oder Gelegen zu vermeiden. Bei unvermeidbarem dauerhaftem Verlust von
Nistmöglichkeiten in Gebäuden ist Ersatz zu schaffen und so dafür zu sorgen, dass die ökologische Funktion der
Lebensstätte ohne zeitlichen Bruch und
in unmittelbarem räumlichem Zusammenhang gewahrt bleibt (CEF-Maßnahmen: Integration von Nisthilfen bei
Neubebauung). Ferner sollten vor baulicher Entwicklung des Änderungsbereichs weitere faunistische Untersuchungen durchgeführt werden (bisher
nur Teilflächen untersucht), um mögliche Beeinträchtigungen abschließend
bewerten und frühzeitig vermeiden
bzw. ausgleichen zu können. Dies betrifft beispielsweise auch bauvorlaufende Untersuchungen des nördlichen
Änderungsbereichs bzgl. ihrer aktuellen
Lebensraumfunktion für Reptilien

(Zauneidechsen; ggf. Schutzzäunung)
sowie eine Untersuchung der Bestandsgebäude auf Fledermausquartierpotential bzw. -nutzung unmittelbar
vor Abriss der Gebäude. Das Untersuchungsspektrum sowie die Umsetzung
der beschriebenen und ggf. weiteren
erforderlichen Maßnahmen sind auf
den nachfolgenden Planungsebenen
mit den Fachbehörden abzustimmen.
Bei Umsetzung der artenschutzrechtlichen Vorsorge- und Kompensationsmaßnahmen im Gebiet ist zusammenfassend festzustellen, dass angesichts
der hier derzeit eher geringeren Wertigkeit als Lebensraum für Pflanzen und
Tiere und der angestrebten strukturreichen, durchgrünten Siedlungsentwicklung in Verknüpfung mit der umgebenden Feldflur insgesamt keine erheblichen Beeinträchtigungen verbleiben,
sondern vielmehr mit positiven Auswirkungen auf Pflanzen und Tiere zu rechnen ist.
Landschaftsbild, Mensch, Kulturund Sachgüter
Das Landschaftsbild wird sich bei Umsetzung der geplanten FNP-Änderung
voraussichtlich überwiegend positiv
verändern. Durch die bedarfsgerechte
Nachnutzung der überwiegend brachliegenden Flächen (u. a. ehemaligen
Bezirksgärtnerei) erfolgt eine dem
Ortsbild angemessene Siedlungsarrondierung in geringer Dichte und eine
baulich abgestufte Neugestaltung der
Siedlungskante zur angrenzenden Offenlandschaft. Durch Neuschaffung und
Vernetzung der künftigen Freiflächen
untereinander sowie mit dem Umfeld
(Naturpark Barnim) werden auch örtliche Erholungs- und Freiraumnutzungsmöglichkeiten verbessert. Für das
Landschaftsbild und die Erholungsfunktionen ist insgesamt ausschließlich mit
positiven Auswirkungen durch die
Planänderung zu rechnen. Trotz des
bereits gegenwärtig gewerblich geprägten Erscheinungsbilds (Gewächshäuser, Gärtnereibetrieb) der zu entwickelnden Fläche können sich allerdings
nach Einschätzung der Fachbehörde
durch die angestrebte Wohnnutzung im
vorgesehenen Umfang Beeinträchtigungen des nördlich gelegenen denkmalgeschützten Ensembles des Dorfkerns Alt-Lübars ergeben. Bei der orts-

bildverträglichen Planungskonkretisierung sind die Denkmalbelange in Abstimmung mit der Fachbehörde einzubeziehen.
Mit der Umsetzung der geplanten
neuen Nutzungen sind üblicherweise
kurzzeitige Störungen für die Anwohner
und Anlieger verbunden (Bauphase),
es ist jedoch in der Regel nicht mit erheblichen betriebsbedingten Lärm- und
Schadstoffbelastungen bei Umsetzung
der Änderungsplanung zu rechnen.
Durch die künftige Wohnbebauung wird
voraussichtlich dauerhaft zusätzlicher
Ziel- und Quellverkehr verursacht; aufgrund der geringen Größenordnung an
neuen Wohneinheiten und dem damit
verbundenen zusätzlichen planungsbedingten Verkehr sind bei entsprechender Einbindung in das bestehende Verkehrsnetz auf nachfolgender Planungsebene erhebliche zusätzliche Lärmbelastungen für das Plangebiet und sein
Umfeld vermeidbar. Dabei ist auch das
sehr geringe Ausgangsniveau der
Lärmimmissionen zu berücksichtigen.
Durch die Aufgabe des bestehenden
Gewerbes entfällt zudem die gegenwärtig wiederkehrende betriebs- und
gewerbebedingte Geräuschbelästigung
der umliegenden bestehenden Wohnnutzung.
Wenngleich der nördliche Teil des Änderungsbereichs innerhalb eines Ruhigen Gebiets liegt, für welches das Hineinwachsen von Siedlungen vermieden
werden soll, wird durch die FNP-Änderung kein neuer Konflikt erzeugt, da es
sich gegenwärtig bereits um Siedlungsflächen handelt und diese nach Änderung nicht über die bereits beanspruchten Flächen hinausreichen werden. Die
verkehrlichen Auswirkungen sowie
Möglichkeiten des ÖPNV-Ausbaus zur
Reduzierung des Individualverkehrs
werden insbesondere vor dem Hintergrund des im Lärmminderungsplan definierten Ruhigen Gebiets im Rahmen
der Planungskonkretisierung (Bebauungspläne) untersucht.
Durch die geplante Gestaltung eines
breiten Streifens als Grünfläche und die
Dichteabstufung zum Landschaftsraum
werden die ausgleichenden Wirkungen
auf das Stadtklima und die Freihaltung
von Kaltluftleitbahnen dauerhaft gesichert, auch sind voraussichtlich keine
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erheblichen zusätzlichen lufthygienischen Belastungen mit der Siedlungsarrondierung verbunden. Durch bauvorlaufende Bodenuntersuchungen und
ggf. erforderliche Sanierung werden Risiken für den Menschen im Zusammenhang mit vermuteten Bodenbelastungen vermieden.
Die Ebene des Flächennutzungsplans
erlaubt noch keine konkreten Aussagen
zu Art und Menge der zu erwartenden
erzeugten Abfälle. Dies wird auf nachfolgenden Planungsebenen zu ermitteln sein, die Beseitigung des Abfalls
erfolgt gemäß den entsprechenden
rechtlichen Vorgaben. Mit Auswirkungen hinsichtlich Licht, Wärme und
Strahlung ist möglicherweise für die
Siedlungsarrondierung am Alten Ber
nauer Heerweg zu rechnen, diese kann
jedoch ebenfalls auf FNP-Ebene nicht
näher quantifiziert werden und ist auf
der nächsten Planungsebene zu bewerten.
Fazit zu möglichen Umweltauswir
kungen
Die Umsetzung der angestrebten FNPÄnderung wird voraussichtlich überwiegend positive Auswirkungen für die
abiotischen Komponenten des Naturhaushalts und das Landschaftsbild zur
Folge haben, da die geplante Nutzungsänderung zu einem Wohnungsbaustandort eine deutliche Reduzierung der tatsächlichen Versiegelung bewirken kann und ein durchgrüntes
Wohnquartier mit einer geordneten
Siedlungskante zur Feldflur entstehen
soll (Aufwertung des Ortsbildes und
der Freiraumnutzungsmöglichkeiten).
Der geplante Grünstreifen im Übergangsbereich zum LSG sowie die angrenzenden, nicht überbaubaren Anteile der Grundstücksflächen wirken klimatisch ausgleichend und tragen dazu
bei, Lebensraumfunktionen für Pflanzen und Tiere und Erholungsmöglichkeiten für den Menschen zu sichern.
Nicht durch vorsorgende Maßnahmen
vermeidbare nachteilige Umweltauswirkungen können sich hier im Zusammenhang mit der Umgestaltung insbesondere durch kleinflächige Vegetationsverluste und im Sinne des besonderen Artenschutzes durch den Abriss
von Bestandsgebäuden ergeben. Aufgrund der Umnutzung zu einem Wohn-

quartier ist mit einem erhöhten Verkehrsaufkommen zu rechnen, woraus
jedoch voraussichtlich keine erheblichen zusätzlichen Belastungen abzuleiten sind.
Wesentliche Ziele der Landschaftsplanung für den Raum wie die Gewährleistung des Kaltluftaustausches, die
Vermeidung von Bodenversiegelungen
und die Entwicklung und Verbesserung
der Erholungseignung können bei der
Konkretisierung der Planung berücksichtigt werden. Der tatsächliche Umfang der möglichen Umweltauswirkungen hängt von den Festsetzungen der
für die Umsetzung der Planungsziele
beabsichtigten Bebauungspläne ab. Bei
Berücksichtigung der Erfordernisse des
Arten- und Biotopschutzes, des vorsorgenden Bodenschutzes und des Immissionsschutzes kann jedoch davon
ausgegangen werden, dass erhebliche
nachteilige Umweltauswirkungen vermieden bzw. adäquat im Plangebiet
ausgeglichen werden können und ferner positive Auswirkungen eintreten
werden. 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 (Boden,
Fauna, Verkehr).
Dem Vorrang der Innenentwicklung
wird durch die Nachnutzung zum großen Teil brachliegender, gewerblich geprägter Flächen für die Neuschaffung
von Wohnraum Rechnung getragen.
Angesichts dessen und der gegenwärtigen Flächenausprägung ist nicht von
negativen, sich mit anderen baulichen
Entwicklungen im Umfeld kumulierenden Auswirkungen der vorliegenden
FNP-Änderung auszugehen.
2.5.2 Prognose bei Nichtdurchfüh
rung der Planung
Bei Verzicht auf die Änderungsplanung
und Beibehaltung der gegenwärtigen
baulichen Nutzung würde der Status
Quo erhalten bleiben und die Rahmensetzung für den dringend erforderlichen, an die bestehende Siedlungsstruktur angepassten Wohnungsbau
könnte nicht in der angestrebten landschaftsverträglichen Form erfolgen. Die
unangemessene städtebauliche Situa-

tion mit teilweise leerstehender, verfallender Bausubstanz und brach liegenden Flächen würde voraussichtlich
dauerhaft bestehen bleiben. Entsiegelungen fänden nicht statt – außer evtl.
im Bereich des ehemaligen Gärtnerei
standortes, welcher als Entsiegelungspotential im Kataster des Bezirks erfasst ist und ggf. als Kompensationsmaßnahme anderer Vorhaben herangezogen werden könnte.
Die vorhandenen Brutnutzungen durch
Gebäudebrüter würden voraussichtlich
nicht beeinträchtigt, gleichzeitig würden
auch keine neuen strukturreichen
Grünflächen mit Lebensraumfunktionen
für Pflanzen und Tiere sowie weitere
Nistmöglichkeiten an Gebäuden geschaffen. Eine öffentliche Freiraumnutzung könnte auf den Flächen weiterhin
nicht stattfinden, auch würden die Verbindungen der Freiräume untereinander sowie mit der umgebenden Feldflur
(Naturpark Barnim) weder für die Erholung noch den Biotopverbund verbessert. Schlussendlich unterbliebe auch
der das Landschaftsbild aufwertende
Rückbau bestehender Baulichkeiten
und die Ausbildung einer klaren Siedlungskante unter Berücksichtigung einer Pufferung zur LSG-Grenze sowie
der klimatisch wie optisch förderlichen
Abstufung der Bebauungsdichte zur
Feldflur. Bei Verzicht auf die Planänderung wären die zu erwartenden nachteiligen Umweltauswirkungen somit voraussichtlich insgesamt umfangreicher
als bei Durchführung der vorgesehenen Änderung.
2.6 Maßnahmen zur Vermeidung, Ver
ringerung und zum Ausgleich
der nachteiligen Auswirkungen
Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich der nachteiligen Auswirkungen werden voraussichtlich für den Boden sowie Tiere und
Pflanzen erforderlich, wobei diese häufig auch multifunktional wirksam sind,
sprich sich positiv auf mehrere Schutzgüter auswirken. Aufgrund der generalisierten Darstellungen des FNP können
Art und Umfang der Maßnahmen zur
Vermeidung, Verringerung und zum
Ausgleich erst im Rahmen der zur Umsetzung erforderlichen Bebauungspläne bzw. weiterer Planungsschritte
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konkret festgelegt werden.
Entsprechende Maßnahmen können
sein
• Minimierung 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
• Dezentrale Versickerung des anfallenden Niederschlagswassers
• Sicherung des Luftaustauschs durch
entsprechende Anordnung und Ausrichtung der Baukörper sowie Anordnung und Gestaltung von Freiflächen
• Einhaltung von Bauzeitenregelungen
(Artenschutz, mind. für europ. Brutvögel)
• Bauvorlaufende Untersuchungen
und ggf. ökologische Baubegleitung
(z. B. potentielle Baum-/Gebäudebrutplätze bzw. evtl. Quartiere, ggf.
Reptilien)
• Erhalt naturschutzfachlich wertvoller,
gliedernder Vegetationsstrukturen
(Baumreihen, Hecken) und Integration in die Neugestaltung der Freiflächen
• Entsiegelungen einschließlich Gebäuderückbau (u.a. ehem. Bezirksgärtnerei)
• Neuschaffung naturhaushaltswirksamer und für die Erholung nutzbarer
Vegetationsflächen mit hoher Strukturvielfalt unter vorrangiger Verwendung heimischer Pflanzen und extensiver Freiflächenpflege (wo mit
den Nutzungen vereinbar) und Vernetzung der Freiräume (u. a. mit angrenzenden Lebens- u. Erholungsräumen)
• Kompensation von Baumverlusten
gemäß BaumSchV
• Dach- und Fassadenbegrünungen
• Kompensation von Baumverlusten
gemäß BaumSchV
• Schaffung von Grünverbindungen
zur Freiflächenvernetzung im Rahmen der Konkretisierung der Gebietsentwicklung (u. a. mit angrenzenden Erholungsräumen)
• CEF-Maßnahme: Aufwertung bzw.
Sicherung der Lebensraumeignung

für Höhlen- und Nischenbrüter (Nistkästen)
• CEF-Maßnahme (ggf. erforderlich):
Aufwertung bzw. Sicherung der Lebensraumeignung für Fledermäuse
(Quartierhilfen)
Ggf. werden im Ergebnis der vor Planungsumsetzung durchzuführenden
faunistischen Untersuchungen weitere
Maßnahmen erforderlich. Zudem sollten die Maßnahmen aus den Fachplanungen berücksichtigt werden, insbesondere des Lärmaktionsplans 20132018 (Ruhige Gebiete), des Luftreinhalteplans 2011-2017, des StEP Klima
und des Landschaftsprogramms einschließlich der Hinweise für Neubebauung und Freiraumentwicklung.
2.7. Anderweitige Planungsmöglich
keiten
Der Änderungsbereich umfasst eine
vorrangig durch Obstbau und Geflügelzucht geprägte, bereits baulich genutzte Flächen, die einer städtebaulichen Neuordnung und Nachnutzung
zugeführt werden sollen. Aufgrund der
mittlerweile überwiegend erfolgten Nutzungsaufgabe besteht ein direktes Planungserfordernis. Der StEP Wohnen
2025 weist für den Bereich der Lübarser Siedlerstellen einen Einzelstandort
für Wohnungsneubau mit einer mittelfristigen Realisierungsperspektive bis
zum Jahr 2020 aus; dieser Zielstellung
wird mit der vorgesehenen FNP-Änderung entsprochen. Angesichts des absehbar anhaltend hohen Wohnraumbedarfs innerhalb der stark wachsenden
Stadt Berlin kann auf die mit der FNPÄnderung angestrebte Nachnutzung
als Wohnungsbaustandort nicht verzichtet werden. Grundlegend andere
Entwicklungsalternativen wurden aufgrund der geringen Bedeutung der
landwirtschaftlichen Produktion in Berlin, der von Wohnnutzungen geprägten
Struktur des Ortsteils Lübars und der
im angestrebten Entwicklungsansatz
angemessen berücksichtigten Lage am
geschützten Landschaftsraum nicht
weiter verfolgt.
2.8 Verfahren der Umweltprüfung
Die Ermittlung und Bewertung der Umweltbelange erfolgte insbesondere
durch die Auswertung der einschlägi-

gen Fachgesetze, des Landschaftsprogramms und der Informationen aus
dem Umweltatlas, spezifischer Fachpläne und vorliegender Untersuchungen für Teilflächen des Änderungsbereichs (Biotopkartierung 2016, faunistische Untersuchungen 2016, Bodenuntersuchungen 2014) sowie zudem
durch die im Rahmen der bisherigen
Beteiligung der einschlägigen Behörden und der Öffentlichkeit erfolgten umweltbezogenen Hinweise.
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
(vermutete Bodenbelastung, 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
(Bebauungsplanaufstellungen im Parallelverfahren) und können im Zuge der
regelmäßigen Fortschreibung der
Landschaftsplanung überprüft bzw. angepasst werden.
2.10 Zusammenfassung
Mit der FNP-Änderung soll der bislang
als Landwirtschaftsfläche dargestellte
Stadtrandbereich der ehemaligen
Lübarser Siedlerstellen in unmittelbarer
Nachbarschaft zu bestehenden Wohngebieten künftig als Wohnbaufläche der
Dichtestufe W4 mit landschaftlicher
Prägung (W4/LP) dargestellt werden.
Der Änderungsbereich umfasst die gegenwärtig überwiegend gewerblich
durch landwirtschaftliche bzw. gärtnerische Betriebe genutzten bzw. brachliegenden Flächen angrenzend zur Feldflur des Naturpark Barnim, die aktuell
für die biologische Vielfalt insgesamt
untergeordnete Bedeutung haben: Es
handelt sich ausschließlich um anthropogen überformte Lebensräume mit
eingeschränktem Wert, die bereits etwa
zur Hälfte versiegelt bzw. bebaut sowie
teils durch die langjährigen Nutzungen
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belastet (Altlastenverdacht) und sowohl
faunistisch als auch floristisch verarmt
sind. Das bei Untersuchungen auf Teilen der Fläche festgestellte Artenspektrum ist erwartungsgemäß als anspruchslos und siedlungstypisch zu beschreiben; besondere Biotope sind
nicht vorhanden, auf den unversiegelten Flächen dominieren ruderale Stauden- und Grasfluren, die Gehölzbestände setzen sich überwiegend aus
nicht heimischen Arten zusammen. Die
vorhandenen Baulichkeiten bieten einigen Höhlen- bzw. Nischenbrütern Lebensraum. Für Fledermäuse haben sie
nach gegenwärtigem Kenntnisstand
keine vollwertige Quartierseignung, Altbäume mit Quartiereignung sind ebenfalls nicht vorhanden. Mit der in den
Stallungen im südlichen Änderungsbereich brütenden Rauchschwalbe (19
Paare) wurde eine nach Roter Liste in
Berlin gefährdete Art sowie mit der in
Gebäuden im nördlichen Änderungsbereich sowie am südöstlichen Gebietsrand nistenden Bachstelze eine Art der
Vorwarnliste Berlins festgestellt. Ihre
Brutbestände zeigen einen deutlich abnehmenden Trend, ebenso wie die des
im Gebiet vorkommenden Feldsperlings und Girlitzes.
Um dem Wohnungsbedarf auf ortsbildverträgliche Weise in der Standrandlage nachzukommen, ist eine Siedlungsarrondierung mit geringer Dichte
durch Ein- und Mehrfamilienhäuser mit
großzügigen Grundstückszuschnitten
vorgesehen. Wesentliche Ziele der
Landschaftsplanung für den Raum wie
die Gewährleistung des Kaltluftaustausches, die Vermeidung von Bodenversiegelungen und die Entwicklung und
Verbesserung der Erholungseignung
können bei der Konkretisierung der
Planung berücksichtigt werden. Die
Umsetzung der FNP-Änderung wird voraussichtlich überwiegend positive Auswirkungen für die abiotischen Komponenten des Naturhaushalts und das
Landschaftsbild zur Folge haben, da
die Nutzungsänderung zu einem Wohnungsbaustandort eine deutliche Reduzierung der tatsächlichen Versiegelung
bewirken kann und bei lagegerechter
Ausgestaltung ein durchgrüntes Wohnquartier mit einer geordneten Siedlungskante zur Feldflur entstehen soll

(Aufwertung des Ortsbildes unter Berücksichtigung historischer Dorfstrukturen im Umfeld (Lübars) und der Freiraumnutzungsmöglichkeiten). Nicht
durch vorsorgende Maßnahmen vermeidbare nachteilige Umweltauswirkungen können sich hier im Zusammenhang mit der Umgestaltung durch
kleinflächige Vegetationsverluste und
im Sinne des besonderen Artenschutzes durch den Abriss von Bestandsgebäuden ergeben.
Der tatsächliche Umfang der möglichen
Umweltauswirkungen hängt von den
Festsetzungen der für die Umsetzung
der Planungsziele beabsichtigten bezirklichen Bebauungspläne 12-49a, 1249b und 12-49c ab (Parallelverfahren).
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 (Boden, Fauna).
Da es sich gegenwärtig bereits um
durchgehend betrieblich bzw. gewerblich genutzte Flächen handelt, kann bei
Berücksichtigung der Erfordernisse des
Arten- und Biotopschutzes, des vorsorgenden Bodenschutzes und des Immissionsschutzes davon ausgegangen
werden, dass erhebliche nachteilige
Umweltauswirkungen vermieden bzw.
adäquat im Plangebiet ausgeglichen
werden können und sich die Durchführung der vorgesehenen Planung voraussichtlich überwiegend günstig auf
die Umwelt auswirken wird: Die Bodenversiegelung wird abnehmen, die
Strukturvielfalt wird erhöht, das Ortsbild
aufgewertet und neue Möglichkeiten
zur Erholung und Freiraumnutzung geschaffen. Den Zielen des LaPro kann
im Rahmen der FNP-Änderung im Wesentlichen entsprochen werden.

